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^riiuicruiigcn au§ meinem Sefien.

g-rct)ta3, 2ßer!e.





1.

SDie Oorfatjreit.

Sßaö l^ter einer (Sammlung metner (Schriften Dorangeftedt

toirb, tft feine farbenreid^e <S(^iIberung ungetrö^nlic^er (5r=

leBniffe, fonbern einfacher ^erid;t über meine 3ngenb unb

über (Srfaf;rungen, treibe meinen SIrbeiten 3n^alt unb garbe

gegeben l^aben. ®eö?inne id) bafür ben 5{ntf;eil beö Öefer^,

fo iDÜrbe gerabe ber Umftanb bap Reifen, ba§, traö r;ier

ersä^lt tt>irb, in ber ^auptfad^e bem Öeben unb ißilbung^^

gang toon fielen S^aufenben meiner 3^itgenoffen fe^r a^nlii^

fie^t. (5^ ift baö J'eraufn^ai^fcn eineö (Einzelnen in ben Sauren

Don ben grei^eitsfriegen biö jur ©rünbung beö ©eutfi^en

$Rei(^eö. 3eber, bem in biefer ^tit vergönnt toar, fi^ t^ätig

gu regen, ^at ben S5ortf;ei(, bag in feinem öeben ettraö i)on

bem frö^lid^en 3Bir!en einer auffteigenben ^clf^fraft erfenn-

bar ift.

Sa^ ba6 Öeben beö 9}lanneö an feinem (S^aralter burd;-

hiit)tt, t)cn feinen Einlagen fclgereic^ macbt, ba^ finb tpir 3u

beoba^ten unb ab^ufi^älien gemö^nt, aKerbing^3 aud; im bcflen

gaüe mit unt^cüfommener .^enntntg. 5Iber n^eit fc^njerer n^irb

eö ju i^erfte^en, n^a^ bem Öebenben aU görberung unb ^e==

fc^ränfung burc^ feine Altern unb 33orfa^ren ju S^^eil ge-

tüorben ift, benn nid^t immer finb bie gäben fic^tbar, bur($

tüeld^e fein X)afein an bie ©eelen »ergangener 50^enfd)en ge=

bunben ift; aud; ujo fie fic^ erfennen laffcn, ift i(;re ^ugfraft

faum 3U bered;nen. dlnx ba^ merten nur, ha^ bie ©eivalt,



mit n)eld;er fie leiten, nic^t in jebem ÖeBen gleid^ ftar! ift, unb

ba^ fie 3un?eilen ükrmad^tig unb furd^tBat h)itb. (So ift gut,

ba§ unö 3[Renfd^en in ber D^egel berbotgen bleibt, n)a§ Stbe

au^ fetner 3Sergangen^ eit, h)aö freiet ^rmetb beö eigenen

^afeinö ift, benn baö eigene öeben n?ürbe angftboK unb Inm-

merlic^ toerben, tDenn toir al^ gortfe^ungen vergangener SJ^en-

fd^en unaBldffig mit bem ©egen unb glu(^ red^nen mügten,

ber au^ ber SSorjeit über unferer Lebensaufgabe :^ängt. Sßo^l

aber tft eö frö^Iid^e 5lrbeit, fi(^ ^utoeilen M einem 9?ü(fbli(!

auf frül^ere 3a:^re in baö ^etDugtfein ^u leiten, ba§ Diele (gr=

folge beS eigenen öebenö nur möglid; geworben finb burd^ bie

§abe, tüelc^e auö bem iöeben unferer Altern auf unö über-

gegangen ift, unb burc^ 5lnbereö, tr>a6 ältere 3Sergangen^eit

ber gamilie unö vorbereitet :^at.

^aß eö für mic^ leidet tüurbe, in ben täm^fen meiner

3eit auf ber ^tik gu fte^en, toeld^er bie größten (Erfolge ^u=

fielen, baS verbanfe iä^ md)t mir felbft, fonbern ber gügung,

bag id^ aU ^reuge, aU ^roteftant unb aU «Sd^lefier untoeit ber

:|}olnif(^en (^ren^e geboren bin. 2llS ^inb ber ^renje lernte

t^ frü^ mein beutfd^eö Sefen im ^egenfat^ p frembem 33ol!ö'

t^um lieben, aU ^roteftant geioann idi) fd^neller unb ol^ne

leibvolleö fingen ben ^i^gang gu freier SBiffenf^aft, aU

^reuge toud^ö i<^ in einem @taat auf, in bem bie Eingabe

beö (gin^elnen an baö 3Saterlanb felbftverftänblid^ toar.

Senn id^ ^unäd^ft auffud^e, it)aö i^ von meinem ©gen-

t^um ben 33orfal;ren verbanfe, fo fei geftattet, aU erfte §abe

meinen 9^amen ju rül;men, bie §auSmar!e, toeld^e ben SJ^ann

unb feinen (grtoerb von ber SBiege an bur^ baö ganje geben

^eid^net, nad^ feinem 3;;obe ^utoeilen noc^, toaö von feinen

Sßerfen im 3Sol!e bauert.

IDer 9^ame grei^tag ift ein altbeutfd^er äJlännername toie

§ilbebranb, Sßil^^elm. ®ie erfte (Silbe ift '^flamt ber germa^

nif^en (Göttin grija, bie ^toeite unfer Sort 2:ag, iveld^em in

alter ^^it bie 5^ebenbebeutung : 2iä}t, ^lanj anfing. ®ie 58er==



toenbung be6 Söorteö Xag ju Eigennamen ifl tüoi)i älter at6 bie

Ueberfe^nng ber lateintfc^en 3Öorf;entagc tn^ ^Deutf^e, benn

eö n)urbe ntd^t nur mit 9kmen be^ ^^eibnifd^en ®i3tterg(auBenö

ju ^erfonennamen üerbunben, auc^ mit anberen Sörtern, 5. ^.

in ben alten 9Zamen: §elmtag, 2(ba(tag. ^er 9^ame gret;tag

ift auö bem frühen 93ZitteIa(ter nic^t hti aikn beiit]'(^en

(Stämmen nad^jumeifen, er erfc^eint feiten in Dberbeutfd;(anb,

njo eine anbere 3u]'ammen]"e^ung : ^ributag überliefert ift ^a-

gegen ift er in 2^^üringen altl^eimifc^. 3n ©(^(efien fü^rt

i^n 1382 ein Mrger ber 9^euftabt 53re^(au.

3}2eine 35orfa^ren aber, an beren (Sip^e fid^ baö 3Bort aU
gamiliennamen befeftigte, tüaren beutfc^e Öanbleute uniDeit ber

polnifi^en (Bxzn]t

3tinfd^en ©c^tefien unb ^olen, ba n)o ber fleine ^ac^

^roäna bie öänber frf;eibet, ragte im früf;en S^^ittefalter ein

untoegfamer (^ren^tüalb. (Sr n^ar mit feinem ©umi^fgrunb

unb ben i^er^aucn, bie barin angelegt tourben, ber ßanbeö-

fd^u^ gegen feinbüd^e ßinfälfe. (Solche ©ren^befeftigungen be-

ftanben im Dften !l)eutfd)Ianbö, toenn nid^t ein breitet SBaffer

üon ben i)kd^barn fc^icb, iro^I überall, tDO einft (Germanen

getoc^nt i^citten; unb in ben fäm^fen ber ©ad^fenfaifer gegen

bie ©lai^eu, trie in ben ^riegöreifen beö beutfd^en Drben^

gegen ^reugen unb Öittauer, ift ber ^n^ burd; ^aumi^cr-

f^anjungen, bie Unterhaltung beö §eere^ in ber Silbnig, baö

öid^ten mit ber 5l^t, bie 5lbU)e^r ))l5^lic^er Singriffe, unb bie

Sa^^rung ber ©d^u^fperren, n^elc^e, am (Singauge unb 5lu^'

gange ber ^albmege erricl;tet tüurben, U^ an^ (Sube beö

3)Httelalter^ faft bie fdl;tüierigfte 5lufgabe ber Heerfahrten,

ä^nlid^ n.ne 3ur ^tit beö (Jäfar unb Xacituö an ber beutfcl;en

Seftgrenje.

311^ im 13. 3a^r^unbert ^^Icfien unter ben ^^iaften mit

beutfdben SInfieblern befetjt »urbe, entftanb am ^inneuranbe

beö großen Salbei, ba tro ein Dxeifeti^cg ücn ^urg 91am^3lau

nad^ ^olen führte, bie beutfd^e ©tabt ^onftabt. ^'mä 9}?eilen



oT6evr;alb tüutbc bur(^ bte ^teu^^erten üont rotten (Stern,

einen ber ^a^Itetd^en getftltd^en 9^ttterotben, tüeld^e bantalö

^tan!en|)flege unb ^am^f gegen bie Reiben auf fid^ nahmen,

bte ^reu^burg gegrünbet, bap eine ©tabt mit beutf(^em D^ec^t.

5lnf ber ^lu^enfeite be^ ^ren^tDalbeö Vüar na:§e ber 'ißro^na

eine ijon ben Sßegfperren, tüeld^e in ^reugen ^eitfci^en, in

©c^Iefien ^itfc^en gießen, an^ bort ertonc^ö eine beutfd^e

©tabt. 3n bem ^reiecf, tüelc^eö burc^ bie brei ©täbte ^cn^^

ftabt, ^reuaBurg, ^itf^en gebilbet tüirb, i)erlief burd^ 3a^r=

r;unberte baö Öekn meiner gamilie.

!Denn an^ ber (^ren^tDalb n)urbe gelid^tet unb burci^

beutfd^e 3:)örfer Befeljt. 9^a^e Bei tonftabt entftanb ©c^önfelb,

mitten im ^dbe ©c^öntoalb, in gleicher (Entfernung bon ben

brei ©täbten. (g^ tüurbe ein anfe^nlic^eö ^orf mit ^toei

©d^oltifeien.

^ort leBte ber ättefte 33crfa^r, bon tüelc^em ^unbe er==

:^alten ift, ©imon gre^tag (geB. 1578), ein greiBauer, toie bie

ißefi^er beö §ofeö fi(^ nannten, (gr unb feine 9f^ad^!ommen

fa^en auf §öfen mit fränüfd^en langen 5I(ferBeeten, fie Bauten

bie @(^oöe unter tooI;(tüoItenben Öanbe^^erren, ben §erjögen

ijon ^rieg, unb erlitten, tr^aö bie Kriege ber gürften unb bie

(SinBrüd^e frember Raufen bem Öanbmann ju Bereiten pflegten.

2Bie i:^re ßanbeö^erren n^aren fie feit ber 9f?eformation ei3an==

gelif(^ geworben. UeBeratI ftanben in ben Dörfern neBen ben

tirc^t:^ürmen bie ^farr^äufer mit if^ren gamilien atö ©tü^-

)3un!te be^ beutfc^en Sefenö. T)k SSorfa^^ren l^ielten unter

flat)if(^em 3Sol! auf bie beutfc^e 2lrt, tüie man auö ben 9^amen

i^rer grauen fdaliegen barf, bie Bio p bem meiner Butter

fämmtlic^ beutfd^ finb. 2llö 3o:^ann gret^tag, ber (So:^n beö

(Simon, eine 5(nna Sßüterid? — alt^od^beutfc^ 3ßuotanaric^ —
:^eiratete, ba iourben auf einem iöauer^^ofe bie 9^amen unfrer

Beiben großen ^dhmo^Uttx grija unb Suotan nad^ ben

(Sc^recfen beö breißigjä^rigen ^riege^ p d^riftlid^er (S^e toer=^

Bunben.



lim 1700 :^eiratete 51bam, ein dnM jeneö ©imon, bie grb^

tod^ter einer ©^olttfei ton ©c^öntoalb, 93^arie 5lnna 33ictot.

ÜDurc^ ftc Um ber (S^ct3en:^cf I beö ®orfeö in baö (S$e==

fc^Ied^t. (5ine (Erinnerung an bie 5(^nmutter er:^ielt fid^ bi^

in meine Äinberjeit, fie foü eine fleine, finge grau getüefen

fein, bie Bei ben ©efc^tec^tögenoffen in f)o^^m 5(nfe^en ftanb.

®ie 9}2änner beö ®efd^Iec^tö aber finb in ber O^le^r^a^l :^oc^==

getuad^fen mit runbem ^c^f, blonbem §aare, ftarfen tnien

nnb groger gauft, in jebem ^^left dn ober me^re bel^enbe ßin!-

totfd^el. !Der ^inberfegen ber ^öfe ^pegte rei^üc^ ju fein.

ÜDie (Bä}oiü]ä unb bie freien iBauernI;öfe haaren nac^ altem

§er!ommen DJ^inorate, ber jüngfte (5o:^n erbte ben §of, bie

citteren ©ö^ne n?urben i>om 33ater auögeftattet, fotreit bie dMüd
reichten, fie r;eirateten in anbere §öfe, fuc^ten i^r (^IM in

ber grembe ober blieben aU ^necT^te auf bem |)ofe beö jüngften

iöruber^. (5^ toax iörau^ in ben (^renjbi^rfern, ältere ©ö^ne

in ©täbte ober Dörfer, toeld^e im X'eutfi^en lagen, „auf

Sec^feC' 3u geben, bann erhielten bie Knaben in einem h^^

freunbeten §aufe llnterfunft, Äoft unb beutfd^en Unterricht,

auc^ bie Bürger fd;icften im Xaufd^ il^re ©ö^ne bi^tDeifen

in baö iöauern^auö ^um grünbU^en Erlernen beiS öanbbau^.

®enn nod^ brad;te bie ^anbtrirt^fd^aft ben ©täbten einen

großen St^^eil ber 92a^rung.

3n biefer SBeife gab ber Urgrogt^ater , 3o:^ann (Simon

gre^tag, (grb^ unb ^eric^töfd^ol^ in ©d^öniratb, feinen älteften

©o^n ®eorg (geb. 1737) aU biefer ai^t 3a^re alt irar, ju

33ern)anbten nad^ 3flamö(au, bamit er bort beutf($en (Stil unb

ettoaö Satein ertoerbe; brei Sial^re f^äter auf ba^ ©t^mnafium

nad^ ^rieg, n?o er auö ber Ouarta biö jur Unit>erfität :^in^

auffteigen foüte, um bereinft ®eift(ic^er ju tüerben.

@eorg tt)ar im 3anuar 1755 ein :^od^gen?ad^fener Primaner,

alö ber Dberft ber (i^arnifon ißricg eine ü^aj^ia gegen bie

großen (Sd^üler i^eranftaltete. ®eorg erhielt 9^ad^rid^t, bag

er in ber Ü^ode ber fieben ftanb, ft>el(^e ber Dberft fidf; an-
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eignen iücffte. (5r t^ertaufi^te be^^lb feine SÖo^nung mit ber

eineö anbern ®t^mna[iaften, unb alö ber £)berft ben $He!ruten

abloten Heg, erhielt er ftatt beö langen einen nnbranc^baren

!nr3en nnter baö Wla% ^ern)ei(e njar ein eiliger 53ote bie

nenn SJ^eilen biö ©(^öntoalb gelaufen, bort im (Sd^oljen^ofe

bie ®efar;r ju ijerfünben.

!l)er Später fi^idte fogleic^ Sagen unb ^ferbe in bie 9^ä^e

»on ^rieg unb bem (So^ne bie ^otfc^aft, er folle 3ufe:^en,

n)ie er au^ ber (Stabt !ommen !önne. Tillen ^^ortDad^en tDar

anbefol^len, feinen großen 9}ienfc^en |)affiren p laffen unb

(^eorg n?ar nac^ fiebenjä^rigem Slufent^^alt in ^rieg am^ ben

©olbaten befannt. (Sr ging beö:^alb gegen 11 U:^r ^^ormit-

tagö unter ben finftern ©d^tüibbogen beö Dbert^oreö, iDartete

bort U^ bie 5lblöfung ber S^^ortüac^e i^orbei marfrf^irt tüar,

unb folgte ben ©olbaten über bie Dberbrürfe, ba er tüugte,

bag biefe M bem Tlax^^ unb ber 5lblöfung fid^ nid^t um==

feigen burften. Sä^renb bie äöac^e ijor bem Sßad^t^auö in

bie Sinie trat, toanbelte er glüdlic^ inö greie, fanb feinen

Sßagen unb fu^^r unter falfc^em S^amen nad^ ^re^lau, i)on

ba in einer Öanblutfd^e nad^ ^önig^berg. ^ort ftubirte er

brei 3a:^re ^^eologie, l^örte aud^ ettoa^ ^^itofo^l^ifd^eö bei

^ant. ®od^ aud^ ju ^önig^berg tourbe i^m ein frieblid^eö ^e=

l^arren über feinen :^üd^ern ni^t t^ergonnt. T)k 9?uffen über-

^ogen bie Öanbfd^aft unb f^errten ben 3Ser!e^r mit ber §eimat.

33on bort brangen im Februar 1758 ängftlid^e Briefe gu t^m

burd^. ^ie ^^utter \vax fd^n^er er!ran!t, ber 35ater burd^

einen «Sd^laganfaü gelähmt, aud^ ^u §)aufe tDar ^riegönotl;

unb (Einquartierung unb ber ältefte ©o^n nid^t länger ju ent^

be:^ren. 5lber Don ben 9?uffen n^urbe ^^liemanb in ba^ (Gebiet

^önig griebric^ö :^inauö gelaffen. SBieber !am ®eorg in

S3ebrängnig, unb toie er alö glü^tling ^ur Unit^erfität gebogen

loar, mugte er aud; auf l;eimlid^en ^faben bie dlMh^x fuc^en.

(gr na^m beö^alb in ber ruffifd^en tanglei einen D^^eife^ag

nad^ ^anaig unb übergab fid^ unb fein ^tpM einem gu^r^
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manne, ber nttt fetner Labung unti?eit ^an^tg über bie 3Öetd;fel

gelangen tüodte. ®er (Strom tüar nod^ mit (gtö belegt, aber

an ben D^^änbern flo^ bereite ba^ ST^autDaffer. 'äU ®eorg

baö (5i^ betreten l^atte unb unter fic^ baö ißred^en ber (S (Rotten

unb baö Öiaufc^en ber gtut^ Derna^m, rief er an ba^ Ufer

nac^ einem fleinen §anbf(glitten, lie^ Koffer unb ^ettfacf

barauf laben nnb folgte bem ©glitten i^orfic^tig nac^ bem

anbern Ufer. SBagen unb ^ferbe, toeld^e tom gu^rmann auf

bie 3Serfid^erung ber 2lnioo:^ner, bag ba6 di^ no(^ ^alte, über

ben ©trom getrieben tourben, brad^en :^inter i^m ein unb i)er=

fanfen.

3n ber §eimat fanb er S^rauer unb ©orge, bie 9}^utter

ftarb toenige ©tunben nad^ feiner 2ln!unft, ber !ran!e 33ater

'^atte fein ®ebä($tni§ faft ganj verloren, ba^u fec^ö jüngere

®efc^n)ifter im §aufe unb im Öanbe frembeö ^rieg^oolf. ^a
mugte ber tanbibat ba^ ©d^oljenamt i?erfe^en, bie fd^toeren

Jöieferungen auf bie ein3elnen §öfe tjert^eilen, baö belieferte

i)on ben ^orfleuten em|3fangen unb abfenben, balb öftreic^ifd^e,

balb fäd^fifd^e (Jommanboö aufne^^men, betr>irt^en unb i^or-

fid^tig be^anbeln, augerbem ber SBirt^fd^aft be^ @uteö oorfte^en

unb jeben SQ^orgen frü^ um brei U^r nad^ ®tall unb ©d^euer

feigen. !Denno(^ beftanb ber !ran!e ^ater barauf, bag er alle

Dier Sod^en ^rebigen mugte. @o i^erfa:^ ber Jüngling burd^

jtoei ^rieg^jai^re bie (5$efd^äfte beö (gd^ol^en^ofeö, eö toar eine

fd^iüere ii^e^rjeit, bie ii^n jum 3}Zanne mad^te. 3m 3a^re 1760

tüurbe er alö 1)iaconuö nad^ Äonftabt berufen, bort tourbe

er fpäter ^aftor unb ©enior ber !Di5cefe.

Slber aud^ Don ^onftabt auö beforgte er nod^ immer bie

Sirtl;fd^aft be^ 25atcrö, nad^ bem 2^obe beffelben für ben

jüngften fleinen trüber, hi^ biefer münbig getDorben n?ar.

^on ben brei (Stäbten toar ^onftabt bamalö n^o^l bie

fleinfte, fie toar feine^toeg^ ju allen 3citen bie l^armlofefte

geti^efen. 3^rem ©ebei^cn mag \d}on im 9}2ittelalter gef^abet

^aben, bag fie toieber^olt in ben ^efi^ fleinet ®runb^erren
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!am. 3m funfaeT^nteit 3a^r^unbert [e^te fi^ ein ^anbenfüf?vet

ber §uffiten bort fo feft, bag bte fc^toad^en ßanbeö^etren

i^m bte ©tabt aBfaufen ntugten, unb fünfunbjtüanjtg 3a^re

f))äter tüurbe ber Drt ein 9^eft i^ertoegener ^^auTBgefeKen, t^eld^c

im (Stegreif bie gan^e ü^anbfd^aft unfic^er matten, biö eublic^

bie ^reölauer im ^unbe mit bem Öanbeö^errn mitten im

Sinter einen ^riegö^ng gegen tonftabt unternahmen unb bie

^äuBerburg Brad;en, iDel^e für eine ber fefteften in ganj

(Sc^Iefien galt. SBa^rfd^einlic^ tüar eö ber ®rnnb ber jerftörten

9^anbfefte, auf tpelc^em bie Hirc^e unb bie ^farrivo^nung er-

baut lüurben. ^nx ^tit beö ©rogbaterö t^ar freilid^ in bem

fleinen Ort jebe (Erinnerung an bie alte tüilbe ^zit üerfc^tüun^

ben, bie gul^rlente, tüeld^e bort rafteten, tlagten über baö fd^lec^te

^flafter, unb anf^ruc^öDolle 9?eifenbe tüollten bie «Sauberleit

ber ©äffen unb Käufer nic^t loben. 5lber bie Bürger lebten

hoä} in einem mäßigen So:^lftanb, benn i:^re (Stabt tüar

ein 3Dlar!t für t?iele beutfd^e Dörfer unb bie ja^^lreid^en ©utö^

:^erren ber Umgegenb l^ielten bort im Sinter gern i^re ge^

felligen 3iif^^i^ßn!ünfte.

3Son ber ©emeinbe tüurbe ber 5^a(^barfoi^n freunblid^ auf^

genommen unb er t)ergag bieö feinen ^onftäbtern niemals.

(Er tourbe ein n?ir!famer ^rebiger, ber eä mit feinem tan^el^

amte ernft na^m. Sa^ er felbft barüber aufge^eid^net ^at,

ift fo c^arafteriftifd^, bag man bem duM geftatten möge, feine

eigenen Sorte mitjut^eilen: „Mix ging e^ mit meinem ^re^

bigen fo, toie bie SSerfaffung meiner ©eele toar. Sieg i^ mid^

®otte^ ®nabe in meinem ^ibellefen unb in meinem betragen

leiten, fo fonnte iä} !aum ben ©onntag erit)arten, fonbern

glühte bor ^egierbe, gn meiner ©emeinbe p reben. (Sine

folc^e ^rebigt rül^rte tüä^renb bem 5)erfagen berfelben fo

meine gan^e @eele, aU ob alleö neue Sorte n^ären, bie i^

gef^roc^en, unb ic^ l^abe mic^ mani^mal nod^ einige 3:^age,

nad^bem fie gehalten iüar, baran erbaut. Sar iä^ aber ni(^t

tt>ad^fam auf mic^, fo bag eine Öeibenfc^aft i^re geffeln mir
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anlegte, ober trat ic^ träge im ?efen ber ^eiligen (S(^rtft, fo

ftanb tc^ taufenbfac^e 5Ingft in meiner ©eele au^. 3n meiner

^rebtgt rebete mä}t mein §erj, fonbern nur meine ^^eorie

auö mir, unb iä) [c^ämte mid^, trenn ic^ ton ber tanjel tDar,

t>or mir felber, Üagte eö mit 2::^ränen (^ott, baj3 ic^ »or

einigen Etagen ju einer ßeibenfc^aft geneigt t)attt, gab (^ott

9?e(^t, baf3 er mic^ terlaffen. 5(Ber tüaö fönnen bie ©d^afc

bafür, h)immerte id^ :^inter brein."

(5r tüar ein re(^tg(äu6iger 33ere^rer beö älteren §oIIaj,

beffen ®emüt^^n?ärme unb innige Oieligiofität feinem SÖJefen

ijorjüglid; entfprad^en. Säf;renb er feiner (^emeinbe bie an=

geborene ©ünb^ftigfeit ber SD^enfd^^eit unb bie ®nabe ber

(grlöfung inö ®emüt^ führte, h)ar er auc^ unabläffig bemüht,

bie unenblic^e Siebe ^cttt^ unb baö gütige SSalten ber 35or==

fel^ung einbringlid^ ^u mad^en. Sie liebeooll ^atte bod^ ber

§)immel i^n felbft gefd;ü^t, fc^on at^ üeinen Knaben, too er

einmal in einem §ä(ter beö ©artend eingebrochen unb oööig

imter baö (Siö gefommen toar unb nur burc^ eine ^(ö^li^e

5tngft beig 53aterö gerettet timrbe, bie biefen veranlagte nad^

bem Hinbe ju fef;en ; bann fpäter, al^ ein fc^n?ereö ©d^eunen^

tl^or auf t^n gefaden loar ol^ne il^n ju jerbrücfen, unb bann

toieber unter bem @d^n?i6bogen, imb auf ber 2Bei(^fel, unter

aüer feinblid^er (Einquartierung unb fo immer, immer fort

in grogen unb Üeinen (^efaf;ren. 3n ber ©tiüe rang aud^

er juiceilen gegen bie ^timitl, n)el(^e am ©übe beö oorigen

Sal^r^unbertö ein (i^otteögele^rter nid^t gan^ bon fid^ ab^u-

:§alten üermoi^te. 5Iber im ^anjen ftanb er feft in ber alten

9?ed^tgläubig!eit.

(Ex n)ar ein fräftiger DJ^ann, ber eine angeborene ^eftig-

feit ju behüten f;atte, geliebt oon feiner ^emeinbe unb ange==

fe^en in ber Umgegenb. ®ag er nad^ bamaligen 33er:^ältniffen

tüo^I^abenb n^ar, erteid^terte i^m ben gaftfreien ^er!ei^r unb

:^atf ba^u, bag er aud^ unter ben 5(nfprud^^oo((en i?om Öanbabel

unb SOhlitär fid^ feft unb in gutem Sinoerne^men behauptete.
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^teö SBerl^ältntg p tjotne^met 9^a(^bat[(^aft, tDeld^eö in ge-

legentlichem ^at:^enftel^en unb umftänblic^en ©nlabungen pr
^irmfe 5(uöbru(f fanb, i^inberte il^n nid^t, mit einem getüiffen

(Selbftgefü:^! bie ^eife gn betrachten, tüelc^e \iä) im iöet^ngt^

fein i^ö^erer (^^eltnng bamaB me^r aU je^t abfc^(offen, dx

h)ieö feinen ©ö^nen ^ntoeilen mit guter iöaune ben Bettelbrief

eineö §errn tom f;öc^ften 5lbel, ber i^n in forgfältig ge^

fd^nörfeltem (Schreiben um ein ©arle^en »on einigen !Ducaten

erfud^t l^atte, unb er gab babei ben ©ö^nen bie gute Se^re,

fold^en, bie fid^ für i3orne:^mer l^alten, lieber ^u geben, aU öon

il^nen gu nei^men. !Der ®ro^i)ater toar eä auc^, ber au^ ben

^ird^enbüd^ern ber 9^ad^barfd^aft unb au^ (Sinjeic^nungen in ga^

milienbibeln bie Stammtafel ber S5orfai^ren jufammenftellte

unb mit Befc^einigung ber 9f?id^tig!eit auf feine 9^ad^!ommen

brachte. 5llö er 1799 nod^ in voller traft ftarb, :^interlieg

er fünf 2^öd^ter unb ^toei ©ö^ne; bie Xöc^ter gingen burd^ §eirat

in ^reugifd^e Beamtenfamilien über, ber ältefte ©ol^n h)ar

mein 3Sater.

aJlein S3ater, Gottlob gerbinanb (geb. 1774) erl^ielt fd^on

reid^lid^er unb bequemer feinen ^Inti^eil an ber Bilbung ber ^tit

dx i)erlor bie liebe SJ^utter, al^ er a<i}t ^(ä)X alt t^ar, unb tüud^ö

unter älteren ©d^n^eftern ^eran, bi^ er üom ®rogt)ater auf

ba0 ^^mnafium nad^ £)tU gebracht n)urbe; im 3a:^re 1793

ging er, um SJlebiciner gu toerben, na^ 5^alle, ber großen Uni^

ijerfität jener Sa^re, tceld^er faft alle ftubirenben ©d^lefier

Sujogen.

!Da^ tüo^lgeorbnete, ernfte Sefen, lr>el(^e6 er auf bie Uni-

terfität mitbrachte, $Heblic^!eit unb treue Särme für feine

nä:^eren greunbe, mad^ten xfyn bort toä^renb eine^ 5lufent:^alte^

i)on faft ijier Sa^^ren ^u einem tool^lbefannten Tlann, jum

SSertrauten unb 9^at:^geber vieler Jüngeren. ®aö erfuhr fein

©ol^n f^äter auö rüi^menben ©d^ilberungen alter (Kommilitonen.

Unter ben ©tubenten beftanben bamal^ auger ^tuei verbotenen

Drben al^ erlaubt bie großen lanbömannf^aftUd^en Serbin-
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bungcn, ton bcnen bte bcr ©d^lefier btc ntetften SO^ttglteber

^ä^Ite. ^er 33ater ^klt in feinen !2anb§(euten, aber bei feiner

Slbneigung gegen jebe 3Irt i?on ÜDienftbarleit, bie er au§ bem

SBater^aufe mttgebrad^t ^attz, toeigerte er fid^ feft, ein TliU

glieb ber 33erbinbung p werben, obgleid^ i^nt tregen feiner

Sänge unb tDegen beö guten Sec^fetö, mit ireld^em er au^ge-

ftattet h)ar, h)ieber^o(t Einträge gemad^t trurben. 3n bemfel^

ben Unab^ängigfeitöfinn ^at er anc^ f^^äter üermieben, grei-

tnaurer gu werben, in einer 3^^^/ ^^o ber £)rben größere

^ebeutnng für bie 9i)?itglieber ^atte, aU tüo^ je^t. (Sein 3(ufent=

f)alt in ^ciUt fiel in baö für !^eutf($Ianb glü(f(irf;fte ^al^rjei^nt

beö fd^eiiDenben (Säculumö. ^iefe 3a:^re, in toelc^en bie ^unbe^-

gencffenfc^aft üon (^oet:^e unb «Schiller über unfere Literatur fo

ließen ©lan^ au^ftraf;Ite, traren auc^ für tiele anbere Diic^tungen

ber beutfcf;cn 33o(föfraft eine g^zit jugenbfrifc^er (gr^ebung,

toelc^er leiber bie ^ürgfc^aft ber !Daner fel;lte. ^ie eblen

gorberungen ber §umanität iraren in bie ©eelen ber Ü^egie*

renben übergegangen, ber 3Bü^(ftanb int 33cl! f;atte fic^ ger;oben,

§anbel unb 3nbuftrie arbeiteten unterne^mung^Iuftig mit ftär=

lerer Xriebfraft, baö beutfi^e öeben erblühte trie unter bem

©onnenlid^t eineö trarmen grü^Iingötage^, toä^renb ]\ä} über

granfreid^ bie toilben fetter entluben. 5lud^ baö «Stubenten^

leben ^atk getrennen, bie alte irüfte 9ic^r;eit n>ar geminbert,

bie (Sc^iJnfeligfeit ber legten 3a^r3e:^nte f)atk ben Unii^erfttäten

eine größere 3nnig!eit ber famerabfc^aftlic^eu ^ejie^ungen

l^interlaffen , baö 53ebürfnij3 nad^ grof^en unb ebten ®efü^(en

toar in ben jungen «Seelen mächtig getocrben. '^er Spater :§atte

reid^en 2(nt^eil an ben gefeiligen greuben jener 3^^^ <^^ ^^n

8a:^rten nad^ Saud^ftäbt, too er bie 5(uffüf;rungen be^ ^^eater^

ton Sß}eimar betrunberte unb einige ber Sc^auf^ieler fennen

lernte, an ben ^efu^en in ber Ö^artentüirt^f^aft beö tounber^

lid^en !Dr. -^a^rbt unb an ben 3uf^i"i^^tt^ünften auf ben

So^nftuben ber Stubenten, ton beuen bie feine, ein geräumige^

3immer, oiel in ^(nf^ruc^ genommen lourbe. 511^ ber neu?
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©o!tov m^ Dtet Salären in baö S3ater:^auö ^utü(f!er;rte, T6rad^te

er einen ©(j^a^ i)on (Erinnerungen mit, bie i^m fein ganje^

f^ätereö Seben terflärten. ^enn für bie ®ebi(beten feiner 3^^^

l^atte baö a!abemif($e ^ufammenleben mit l^ö^ere ^ebeutung,

alö in ber (S^egentüart. Sßer bamalö anö bem freien ^urfc^en^

treikn in bie engen SSer^ältniffe ber §eimat fam nnb in ba6

Slmt, tüelc^eö er fi^ gewann, ber hzxoa^xtt nic^t nur in feinem

(Stammbuch bie greunbfc^aftöüerfi($erungen, bie @l;mboIa unb

bie furzen gel^eimni^toKen Slnbeutungen frö^lic^er „(Suiten'',

an benen er 3:^eil genommen, fonbern oud^ in feinem ®emüt:^

eine ibeate greunbfd^aft für bie ^efä^rten ber fc^önften Saläre,

h)eld;e i^m baö ©c^icffal gegönnt :^atte. 3n einer ^tit, n?o

baö ^Reifen noi^ kfc^toerlic^ unb bie 3foIirung in bem äÖol^nort

nnb 53eruf üoi größer tüar aU Je^t, bübete bie (S^enoffeufd^aft

ber „^oätanen" einen SSerbanb, n^elc^er fic^ über bie ganje

^rot?inj erftred'te; fie faßen überaß in ben ©täbten unb auf

bem ßaube aU bie fleinen Regenten i^rer Umgebung : ^aftoren,

(^^mnafial(ef;rer, 3uriften unb ^ler^te; jeber toon i^nen teufte

genau, too bie ^Inberen l^auften unb n)ie eö i^nen erging; unb

mx einmal reifen mußte ober in ber gerne irgenbtüie S^^at^ unb

^eiftanb fuc^te, tpar fidler, alte treue ®efet(en unb bereittüiüige

§elfer ju finben, bie fämmtlid^ ben (iebften ®enuß barin fanben,

hzi einem guten 2^run! bie greuben unb 5lbenteuer ber ©tuben-

tenja^^re immer aufö 9^eue burc^jnfprec^en. ^n^ ältere unb

jüngere 3a:^rgänge ber ^adenfer Kommilitonen tourben gu biefer

ftiüen ißruberfd;aft gered^net, fie :^at nid^t nur ben gefeiligen

33er!e^r, and; baö (^efi^äftrieben beeinflußt unb nad^ bem

3a^r 1806 fogar einen :|3olitifd^en ^ufcinimen^ang geförbert.

©n ^ai)x nad^ feiner §eim!ei^r ließ fid^ ber ^ater aU 3lrjt

in ber ^reiöftabt ^reu^burg nieber. ^a§ (Stnleben bort tüurbe

i^m burc^ ben ^ob beö (^roßtjaterö erfd^mert, benn er i^atte

je^t um bie 35er^eiratung i^on ©d^iüeftern nnb für einen jungen

S3ruber gu forgen. T)zx mm 5lr^t fanb in feinem Berufe

i?iel 3U t^un, nt(^t nur bei Honoratioren unb bürgern, aud; in
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ben !©örfcrn ber Umgegenb; bte v^ranlen erinnerten fi($ gern

baran, ba^ er in irgenb it)el(^em (5$rabe jnr 33ernjanbtf(^aft

ge:^örte. S)er angeftrengtefte Zi)tii feiner Si::^ätig!eit aBer tpar

jenfeit ber ^anbe^grenje. 2)aö §)er3cgt^um Sarfc^au ioar

bamaB ^renfsifc^, bort fel^Iten bie 5Ier3te, unb eilige iBoten

famen ^agereifen totit geritten, nm in fc^tüeren gälten ^il\t

3U :^oIen. !Da gab eö für ben Strjt oft lange ga^rten anf

elenbem ^ege, bur($ ^iefertralb nnb fn^ol^en ©d^nee in feber-

lofen Sagen ober offenen ©erlitten, ber ü^eifenbe fag in einen

bicfen grauen 3)ZanteI ober in bie Silbfc^ur gefüllt, ben Slrj-

neifaften unter bem ©i^, (gäbet unb ^iftolen pr <Btitt. !^enn

bie (^ren3toä(ber n^aren burc^ ftreifenbe^ ©efinbet unfic^er unb

im Sinter buri^ f;ungrige Sölfe. ®iefe un^^olben ^olnifd^en

(^äfte trabten bamatö 3a(;treic^ unb gefürrf;tet burc^ bie Sät-

ber, fie famen noc^ tiete 3a:^re f^äter über bie (J^renje unb

umt)eu(ten im Sinterfc^nee bie ^ijrfer, unb bie erften Sölfe,

tüdä)t i^ aU ^nabe fa^, lagen tot auf einem Darren tor

bem (Steucramt ber 53aterftabt, n)o bem (^rteger baö ©c^u^gelb

ge3ar;lt h?urbe, für ben Solf je^n, für bie Sölfin elf ^^aler.

— Sar ber ^ater auf bem :|3olnif(^en (^ut ange!ommen,

fo fanb er 3un.^eilen einen tüilben 5)auöf;alt unb frembartige

^etoo^n^eiten unb i^m aud^ begegnete, ba§ ein ftörriger

^belmann, bem er einen ^ran! auö bem 2{r3nei!aften ge-

mifd^t l^atte, bie gtafc^e migtrauifd^ betrai^tete unb frug:

„toa^ foftet'ö ?" 'äU bie Slnttoort nur bie toenigen (^rofd^en ber

Za^t nannte, h?arf er bie Slafc^e teräc^tlid; in bie ©tubenecfe:

„fo(rf;er Zettel tann nid;tö nu^en". „©ann bin aud^ ic^ unnü^,"

fagte ber SBater unb »erlieg ha^ ^^auö. — 3m 3a:^re 1807

tDurbe bie ®ren3e gef^^errt unb bie polnifd^e ^ra^iö bo^^elt

befd;n?erlid^. gür baö Öanb !am eine ^ät beö :^ärteften !^ru(fe^

unb unfäglid^er 9^ot^, bie an ber ©renje am meiften gefüf;It

tpurbe. ^en (Stäbten aber bereitete biefe 5(ngft3eit einen großen

gortfd^ritt, bie ©elbftregierung. 5((ö hk «Stäbteorbnung in

^eujburg eingefüf;rt tourbe, bot bie ^ürgerfd;aft bem 33ater
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ba§ 5lmt be^ Mtgermeiftetö an, unb er entfc^Ioß fic^ ben

neuen iBeruf ^u üBernel^men. ^m voax txoi^ 3e:^niä^rtget

^ra^tö ntd^t i^öötg gelungen bte ®emüt:^^tu^e ju ftnben, tüelc^e

ber 'äx^t fic^ ertoerkn mn% tüenn er ntc^t unglücfltd^ tüerben

tDtü; bor jebem fd^tüeren gaH rauBte t^m baö ®efü:^l ber

^Seranttüortung bte ^la<^txu^z, unb toöenbö fett bem trtege

fd^nürten t^m bte Dielen ©cenen üon ^Irmut^ unb 9^ot]^, bte

er aU 5(r^t burc^aumac^en f^atk, ba^ §erj ^ufammen. !^aö

neue 5lmt na:^nt Balb feine gan^e ^raft in 5lnf^ru(^, er ^atte

nid^t nur fic^ felbft in bie 35erh)altung , aud^ feine Mrger^

fd^aft in ba^ ©elbftregiment einjugetDö^^nen ; bie er^ö^ten 5ln^

forberungen, toeld^e an bie ©tabt gemacht mürben, bie ^f^ege-

lung ber ^ämnterei, bie 2:;i;ätig!eit ber ©tabtterorbneten, baö

^olijeiamt gaben öiel ^u t:^un. Unb !aunt tDar bie neue Drb==

nung n)ir!fant geiüorben, ba famen baö fc^tüere 3a^r 1812

unb bie grei^eitö!riege. (Sie tourben aud^ für i^n eine groge

^tit l^oc^gefpannter 3:;^ätig!eit unb innerer (Sri^ebung. (Sin

3a^r lang tDaren bie Lieferungen, lüeld^e ber ©tabt unb i^ren

Dörfern jugemutr;et iDurben, in bie gerne gegangen, je^t brad^

ber friegerifc^e (B^tioali über bie (i^ren^e unb fluttete burd^

bie ©tabttl^ore. !Den fran^öfifd^en gtüd^tlingen folgten ruffifd^e

3Sortru|)^en, (Sd^n^ärme oon ^ofalen tummelten fi^ t>cx bem

9fJat^:^aufe, ^afdf;!iren ^ünbeten auf bem Dringe i^re Öager=

feuer an, ein frember §)eer^aufen brängte ben anbern, unb h)aö

ber ©tabt oon bem ro:^en ^ol! ^ugemitt^et h)urbe, ging oft

über baö aiJ^öglid^e :^inauö. ^er ü^anbr at^ beö ^reifeö, ein

alter §err, »erlieg fid^ gern auf ben ^ürgermeifter, ber unter

i^m aud^ ^ommanbant beö öanbfturmeö getoorben voar, unb

eö bergingen Monate, too bie anftrengenbe ^^ätigfeit burd^

2:ag unb ^ac^t faft unauf^örlid^ in ^Inf^rud^ nal^m. 5lm toiber=

toärtigften toar babei ber S3er!el;r mit ben fremben 33erbünbeten.

3tüar bie 3Serftänbigung gelang leiblid^, ba ber ^ater geläufig

i^olnifd^ \\>xaä), aber bie 5lnmagung unb 9^aubfud^t ber nieberen

Offiziere toar im 5lnfange gar nid^t ^u bänbigen; biö bie dx^
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fa^rung Hilfsmittel barbot. X)ie glafc^e mit Sot!a unb ber

2;aba!Sfaften ftanben immer auf bem ^^ifd^ beö S$aterö, ein

fd^toerer ^aijatleriefäbel Ie:^nte an feinem ©tu^I unb ein grojser

^antfd^u :^ing an feinem 5(rbeitötif(^. !©iefe Saffe l^atte i^m

ein :^ö^erer ruffifc^er Dffijier, ein ®eutfd;er, gefc^enft, bamit

er fie im 9^ot^faü gegen bie ^unbeögenoffen gebraud^e. ®er

®aft :§atte in einer (Scfe gugefe:^en, toie ein junger ruffifc^er

Dffijier tobenb o^ne @ru§ in bie (Stube getreten tüar, um
ungerechte gorberungen brutal geltenb ^u machen, ba irar er

gornig aufgef^rungen, ^atte ben greifen mit feinem ^antfrf;u ge^

:^auen unb i^inauögefd^Ieubert unb barauf bem ^ürgermeifter

tool^ltrollenb ben diat^ gegeben, bergtei(^en ^äuje in biefer

Seife 3u bänbigen. ©er ^ater tDieö in f^äteren 3a^ren baä

geflochtene i^eber ben Äinbern unb freute fid^ über ben guten

(^folg, ben er ^utoeilen bamit gehabt :^atte. — ©oc^ bie ^n^

ftrengungen, toelc^e i^m felbft gugemut:^et h)urben, toaren für

ben äl^ann in ber 3Soll!raft ber 3a:^re unit>efentlic^ gegenüber

ben Reiben feiner ©tabt. '^tit fec^S 3al^ren tüar 5Illeö fleiner

unb bürftiger getoorben : ber «Staat, ber Sof;lftanb ber Bürger

unb ßanbbetoo^^ner , baö (Selbfloertrauen unb bie Unterne:^^

mungSluft. 3fe|t toaren bie ®efunben unb kräftigen im §eer

ober in ber Öanbiüel^r ausgesogen, bie 5lnge:^örigen ber 20^e:^r=

^a^l barbten unb jammerten. Unb o^ne @nbe famen neue

3umut^ungen an bie 3ittü(fgebliebenen, bie baS Öe^te nahmen,

tuaS noc^ torl^anben toar. .^ein Slcferbürger ber SSorftabt

!onnte mit ®ic^er:^eit am 9}2orgen barauf rennen, bag er mit

feinem legten ^ferbe bie ^lageSarbett auf feinem 5l(fer öoll^

enben u^ürbe. Äned^t, ^ferb unb SÖagen tourben in ber näc^flen

(Stunbe ^um 33orf^ann genommen, unb eS toar fe^r 3tt»eifel:=

:^aft, ob er fie je toteberfa^^. !Die gleifc^er, ^äcfer, S^ud^mac^er,

(Berber unb ©c^ufter follten bem @taat liefern unb h)ieber

liefern, unb 9^iemanb tougte, too:^er bie ^eja^^lung !ommen

foüte. Släglid^ famen bie öeute ^um 33ater unb flagten, auc^

SJldnner rangen hk ^äube unb toeinten im 3ammer um t^t

8frcl?taa, SBerfe. I. 2
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©efd^tcf. Oft i»at eö nur eiferner ©trenge ntögltc^, baö Un^

i?ermeibltd;e burd^^ufe^en. 3n ben (Sommermonaten ton 1813,

tüäf;renb ber ^am^f auf ben (Sd;la($tfelbern unentfc^teben ^tn

unb i^er toogte, f($n)anb bie iöegetfterung, ioeld^e im grü^ja^r

bte §er^en er^oBen f^atk; bte furd^tBare ^m|3finbung, bag

man baö Se^te i^on ^raft nnb §aBe barangefe^t :^abe unb

o:^ne (Srfolg, na:^m in ben ©eelen üBer^anb. ^ie 9}^enf(^en

h)urben nici^t auffä^ig, aBer fie gingen iDorüarg, in fc^Ied^ten

Meibern, mit Bleiben (^efid^tern ein:^er unb fallen fd^eu auö

ber gerne nad^ ben ^oten beö ^at^. ©a flog bie tnnbe

ton ber «Sd^lad^t Bei Sei^jig burd^ baö ßanb, bie greube unb

ber ©tolj, ben biefer (Sieg in bie ©eelen Brad^te, njar für

bie armen ®ren^!reife eine S^ettung auö S3erjtoeiflung, in

SBa^rl^eit ber ^Beginn etne^ neuen öeBenö. ©eitbem ging in

^reu^Burg ^töeö leidster, bie ^enfd^en :^offten toieber. 9^od^

mu^te tl^nen länger aU ein Sa^r tiel §arte^ ^ugemnti^et

ioerben, aBer eö tourbe ter^ältnigmägig gern ertragen, nnb

loenn ber Sßater üBer bte (Strafe ging, liefen bie Seute, bte

t:^n fonft fc^toeigenb, mit ftidem 33orn)urf im SÖMz gegrüßt

^atttn, freubig ^u i:^m i^eran, frugen nad^ 9fleuig!eiten tmb

äußerten t^r guteö SSertrauen. l^ie gemeinfam erleBte 9^ot^

unb (Sr^eBung tourbe ton ba aB ein fefteö S3anb ^toifd^en bem

53ürgermeifter unb ber ^ürgerfd^aft, Beibe >l^eile Ratten ein-

anber fennen gelernt. ÜDenn aud^ ber SSater ^attc in biefer

Seit eine ^enntniß ber (5^ara!tere unb ber (5$emüti^6art jebeö

^injelnen erhalten, bie fonft am '^at^ti\i^ mä}t fo kiä^t ge^

Joonnen tt)irb.

!©er griebenftörer ^a^oleon loar geBänbigt. !Die ^reuj^

Burger n^agten hjieber für i:^r eigene^ frieblid^eö (^ebei^en ju

arBeiten, aud^ t^r S3ürgermeifter xiä)ttk fid^ feinen §au^ftanb

neu ein, er ^^eiratete. 3n bem §aufe beö ^aftor SfleugeBaur

lernte er bie (Sd^toefter ber grau ^aftorin !ennen, meine

SJiutter Henriette SllBertine 3eBe, bereu SBater 'ißrebiger in

SßüfteBriefe Bei £):^lau itar.
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^f)X \rar Me erfte Sugenb in bei* ^^ätig!ett für 5Inberc

vergangen, juerft auf einfamem ^farr^ofe im großen, Ünber*

tetd^en ^au^^ait t^reö 35ater§, ber in gh)eiter (S^e ijet^eiratet

h)ar, bann im §)airfe ber 33ern)anbten 3U ^ren^Burg. £urj

nad^ ber ©d^Iac^t Bei SBaterIco ii^ar bie ^Irauung ber (ättern,

im 3a^re barauf, nac^bem man baö grieben^feft feierlid^ ht-

gangen i^atte, tpurbe ic^ alö ältefter @o:^n am 13. 3nli 1816

geboren.

ÜDer junge §)au§:^alt blieb ni($t immer in ^reu^burg. ®ic

fed^ö 3a:^re beö iBürgermeifteramte^S traren um, ber niebrige

®e:^alt h)ar bem 5?ater bi§ ba^in glci^gültig geirefen, je^t

ma^^ntc eine neue ^flid^t an bie ^^^^i^i^f^ i^ ben!en. (Sr nat^m

beöl^alb bie SieberU)a:^l nic^t an, ließ fid^ bie ^^()t)fi!at^gefd^äfte

be§ £reifeö übertragen unb 30g alö ^Ir^t in bie S^^a^bar-

ftabt ^itfc^en, too er liebe greunbe unb bie 9JZutter mU
S3ern)anbte ^atte. Unb i^r Heiner ©cbn iranfte auf feinen

ißeind^en ^uerft in ^itfi^en über baö unebene ^^flafter. 5lber

fd^on nad^ jtoei 3a:^ren tourbe ber 35ater jurüdgerufen. ^ie

^reujburger boten i^m aufö neue ben Soften i^re§ ^ürger^

meifterö an, bie^mal auf !2eben63eit unb mit einem (^z^alt,

ber für bamalige SSer^^ältniffe ^od^ ioar. S3on ba beginnen

bie örinnenmgen be^ (Bo^m^.

(Bdt alter S^it toaren in ber gamitie n^egen be^ S02ino*

rateö bie (^eburtöja^re be§ 33ater^ unb be§ §offo^ne^ burd^

einen 3^^traum bon 40, ja ton 50 3a:^ren getrennt; aud^

fpäter fc^te fi(^ bieä 23er:^ä(tnig fort, mein 33ater toar, ob^»

gleid^ ältefter ©o"^n 37, id^ bin 42 3a^r jünger alö ber 3Sater,

unb feit ber (Geburt meineö 33ater^ finb je^t, too id^ bieg

fi^reibe, 112 3a:^re vergangen.

5Iber jn bem alten ©d^oljenl^ofe in ^^öniralb beftanb

aud^ Ui Öebjeiten meineö 33aterö ein guteö 5Berl;ältnig. ®er

SSater, vozl^tx ton ben ©efd^led^tögenoffen al§ ältefter ber ga-

milie betrad;tet iourbe, befud^te jutt^eilen ben §of, unb x^ er^

innere mi^ aug früher Äinber^eit nod^ beutlid^, n)ie er in bem
2*
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alten Sal!enr;aufe am iDcißen ^oljtif^e jag, t'^m gegenüber

bie Brettfd^ultertge ®eflaU beö ^o^ht]\^tx^. liefet toax jener

jüngfte trüber, für ben ber (^rogt)ater pix 3ett grtebrtd^ö II.

lange baö (^nt i^ertDaltet l^atte
;

je^t aber tüar bem (i^utöerben

ba§ mächtige §an^t bon einer güKe f(^neett)etgen §aareö etn=

gefaßt. 3m §ofe n^nrbe gerabe bamalö gegenüber bem l^öl^ernen

SBo^nl^auö ein nener 3tegelban aufgefü:^rt, benn ber Hlte tüoKte

feinem (So^n baö ®ut übergeben unb fi(^ anf ben 5Iuöpg

fe^en. ©ein (So^^n, t)ün ftär!erer Öebenöfraft nnb !lngem

S3auernterftanb, tr>nrbe im Greife ein einflugreid^er SOiann, er

lt)ar an($ ein nnterne^^menber Öanbh)irtl^, ber alö einer ber

crften in ber ^egenb bie Safferri3fte beö glad^feö einfül^rte.

3n lebenbiger Erinnerung ift mir ber te^te 33efud^ auf bem

§ofe, ben tpir abftatteten, aU id^ bcn ber Uniüerfität ^urüd^

ge!e:^rt tcar nnb mi(^ gnm afabemif^en Öe^^ramt vorbereitete.

SJ^ein SSater lieg ben Sagen tor bem §oft:^or Ratten unb tüir

traten bur^ bie 3^eben^forte ein. 5im Brunnen ftanb bie

Xoä^kx beö ^aufeö, eine ^ierlic^e ^eftalt in ber ^Dorftrai^t,

fie l^atte ben 5lrm über ben (Simer auf bem ^runnentroge

gelegt unb laufd^te torgebeugt ben Sorten eineö :^übfd^en jungen

SD^anneö in fläbtifd^er ^leibung. d^ mar ber (Sd^ulle^rer

beö ^orfe3. ^eibe toaren in fo toarmer Unter^^altung, bag

fie unfer kommen erft bemer!ten, aU toir bic^t neben i:^nen

ftanben. jDer glän^enbe ^lid, bie gerötl;eten Sangen unb ber

©(Statten t>on ^etrübnig, toeld^er baö unfci^ulbige 5lntli^ beö

äJJäb^enö überflog, aU fie unö enblid^ erblicfte, betoiefen, bag

iDir ftörenb ge!ommen toaren. !^er junge SD^ann ijerfd^ioanb,

ber §)auö^err tourbe oom gelbe ge^^olt unb ber ^efu(^ verlief

in gebü^renber Seife mit ^affe unb ^efic^tigung beö §ofeö.

3ule^t fü:^rte ber Sirtl^ bie (^äfte mit ©elbftgefül^l ju bem

maffiven ©etreibef^eid^er, ben er fid^ mitten im §ofe erbaut

:^atte. Sir ftiegen bie 3^re^|)e jum ©c^üttboben :^inan unb

er geigte ben großen Sei^enoorrat^ , einige :^unbert (Scl;effel,

bie ganje 5luöbeute beö »ergangenen 3al^reö, von ber er fic^
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nod^ ntd^t getrennt l^atte, oBgIei(^ bie neue (gtnte na'^e Be-

torftanb. ^r lieg bte gelben Körner nad^läffig t)on ber (Schaufel

rinnen, n?ie ber (Selbmann eine §anbi)oü (^olbftücfe auö

feinem haften i)zht nnb fallen lägt, unb frug Bebäd^tig nad^

unferer SDZeinung, ob h)o:^l ber ^reiö beS SBeijenö nac^ ber

(Srnte fteigen tperbe. !Da er mir bie (5^re ern?ie^, fid^ babet

an mid^ 3U h)enben, fo !ramte id^ t^ergnügt junge SBeiöl^eit

au^, bie id^ im §aufe beö ^Imtöratl^ö £o^pe 3U 5Bo((u^ ein-

gefammelt l^atte, inbem i^ bie ißebenfen bagegen ijorfü^rte,

bag ber !i^anbtt)irt^ über^^au^t in fold^er ^eife fpeMire. dt

^örte mid^ gebulbig an, inbem er ftolj auf feinen 5)ciufen fa:^.

'äU iä} am 5lbenb mit bem 33ater lüieber im Sagen faß,

fagte biefer : beinem 9?at^e n?irb er nid^t folgen, benn bie Hoff-

nung eineö möglid^en @en.nnneö ift burd^ baö ganje 3a^r feine

l^eimlid^e greube. 3)arauf begann iä) i?on ber ^afe unb bem

^c^ulle:^rer, unb bat ben 33ater, Ui ®clegen:^eit ein guteä

Sort für bie jungen ^tntt einzulegen; aber iä) er^^ielt jur

SInttoort, baö tüäxt ganj oergebenö, eö tpare gegen aüeö ^er-

fommen unb ber ®tolj beö §ofe^ iDÜrbe ba^ nie geftatten.

3^r ift beflimmt, einen 5*^f^^^*^^ 3« l^eiraten, aucf; mnn e§

ein alter SBittoer fein foHte. Unb id} jürnte bem l^arten

^auern:^od^mut^.

'^od} ioar ber (Sd^ulle^rer nid^t ber einzige ungel^i3rige

®efell, ber fid^ auf bem §of geigte. 5llö toir mit bem ^Bä^oU

gen burd^ bie Sirtf;fd^aft gingen, !amen gtoei ©eftalten gum

33orfd^eiu, SO^ännlein unb gräulein, beibe in ftäbtifd^er Xrad^t,

bie fe:^r oerbraud^t au^fa:^. ®ie blieben nebeueinanber in ber

(Entfernung fte^en n?ie jn^ei ©amojeben, toctd^e barauf tdax^

tm, ben 3ufd^auern borgefüi^rt ju irerben. !Der $oft;err fal^

mit faltem SßM md) i^nen :^in unb fagte, mit na^läfftger

§anbbeh3egung oorftedenb: „(5ö ift ber ©ol^n be§ >Didf;terö

2)2ü(Iner, feine grau ift eine 33ern?anbte ber meinen, fie leben

je^t M unö/' darauf ergab fid^, baß e^ bem §crrn TlMntx

im Öeben mit nid^tö gegtücft n>ar unb baß er als (Sd;iff^
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Btü($tger in ber (Sd^oltifet einen 9^ot:^I;afen gefunben :^atte. ®ie

(^aftfrennb[c^aft üerfagte ber §of bem angeheirateten Wlann

nid^t, aber bie iße^^anblnng tt)ar abfällig, ^a ber §anö^err fi^

nad^^er erfunbigte, toaS benn eigentlii^ an bem ^ater be^

3Serh)anbten gemefen [ei, berichtete ic^ fo biel 9f^ü:^mtid^e^ t)on

bie[em, aU i^ m^ Sai^r^eit üermo($te. 2l(§ aber i)or nn^

ferem Slbfc^iebe ber ©amojebe noc^ einmal i^erantrat nnb mir

im S3ertrauen erjäi^lte, ba^ er i)on feinem 33ater nod^ einige

Giften mit ißriefen nnb §anbfd^riften, ben ganzen literarifd^en

^adi}h^ befi^e, ob id^ biefe ©ad^en nid^t bnrd^fe^en nnb ijiel^

leidet :^erau^geben tpode, ba !am er nid^t an ben 9^ed^ten.

!iDenn ic§ em^fanb fd^on bamaB ftar!e aj^igad^tung gegen bie gc*

fammte (Sc^ni^elliteratnr, felbft toenn fie ben ^apierforb

größerer SJ^änner anöränmt, alö ^Ibolf ^J^üüner jn feiner S>^it

getüefen n?ar. Unb id^ üerfagte meine §ilfe. — (S^ fd^eint, bag

and^ anbere (gefd^led^tögenoffen ijon bem §o^mut§ beö §ofe6

nid?t frei tuaven.
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iSittbetleben itt fireujburg.

iOtebc alte @tabt! (So tft lange f;er, bag td^ btd^ ntd^t ge-

legen ^abe, 33teteö f;at ]\ä} an bir beriüanbelt, bu Btft je^t

^noten^^unft i?on jtüet (Stfenba^^nen , bte ^ai)i ber (Sintooi^ner

tft gh?eimal fo gro^, alö in metner ^tnberjett, unb ftärfer

arbeitet in bir ber 3Ser!e:§r nnb ba^ (Btxm]d} beö ^^ageölebenö.

T)zm bejahrten 9)2ann aber ift bein ^ilb, trie bu i?or fed^^ig

Salären n^arft, fefter im ©ebäi^tnig geblieben, alö üieleö 5lnbere,

tüaö i^m baö f^ätere ßeben entgegentrug.

®ie (gtabt liegt im glad^Ianbe in einer hjeiten ÖicJ^tung,

bie SBälber finb !Iein getDorben, aber bie liefern faffen ben

§orijont nod^ immer mit einem bun!(en ©aume ein, unb bie

©tabt ift beutfc^e ^ren^ftabt geblieben nic^t nur gegen ^olen,

au(^ gegen ben oberen 2^^ei( i)on (Si^lefien, benn aud; narf)

biefer <Btitt beginnen gleid^ l^inter ber ©tabt Dörfer mit \^oh

m\ä} rebenben Öanbleuten.

®a§ bie ©tabt a(^ eine ttjel^rl^afte ^ren^fefte erbaut tror-

ben, ba6 toar nad^ fünf^unbertfünfjig Sa^^ren noc^ überall ju

erlennen. 5(n ber einen (Sde l^atte auf üeiner ßrf;ö^ung bie

iBurg ber ^reujl^erren geftanben, noc^ iüar ber 9^aum abge^

fc^Ioffen, barin ein Slmtö^au^, in beffen D^äumen bie fönig-

liefen ^e:^örben i:^re 2(ctenfd^rän!e aufgefteÜt f;atten, unb neben

biefem ein alter tierediger S^zo^^^Ü)^^xm , verfallen unb unbe-

nu^t, ben ju befteigen t>erboten tüar. Dft fa^ ber ^nabe neu-

gierig unb ]cl;eu na^ ber §i3^e 3U einem toilben ©trauc^



24

einher, ju iüetd^em bte 3Si3geI ben ©amen an eine genftet-

Öffnung getragen i^atten. !Det 3ufaü ^^atte gefügt, bag auf

berfelben ^BtätU, tDO einfl bie DrbenöBruber ein §of)3itaI \m
atme ^tan!e unterhalten Ratten, burc^ griebrid^ ben (J^rogen

ein ßanbarmen^^auö für bie ^rouinj ©(^lefien erri(^tet tüorben

n?ar; bic^t neben bem §ofraum beö ^Imtö^aufeö er:^ob fid^ ber

mächtige iBau 1)oä} üBer bie ^ürger^äufer.

!Do(^ ^urg unb ©tabt tt)aren nid^t nur burc^ SJ^auer,

Kraben unb (Srbtüaü Befc^irmt getoefen, nod^ fefter burc^ einen

großen ^eid^ unb fum|)figen Siefengrunb, tceld^er einem §eer^

l^aufen ben S^gcing nur auf ber Öanbftrage geftattete.

®ie Beiben Z^ox^ ber ©tabt, baö beutfd^e unb ijjolnifc^e,

ftanben ncd^ mit i^ren engen (^etüi3lben, bie 2^:^orpgel tDurben

jebe ^a^t gefc^loffen unb burd^ Säd^ter hii^ntzt, aber fie

öffneten fid^ bereitiDiüig bem berf^äteten Qf^eifenben. SGßä^renb

meiner ^inberjeit iDurben fie niebergelegt unb ber breitere ^lu

gang mit einem ®attert:^or »erfe^^en. an ber SOiitte ber ©tabt

lag ber große 9?ing, ein ijieretfiger ^axlt, in ben bie toier

§au^tftraßen münbeten. 3n be^ 9^ingeö Tlittt ftanb baö alte

^at:^:^auö unb baö Sßierecf ber jtüölf Käufer, tüeld^e in alter

3ett baö Sßerfauföred^t gel^abt Ratten. Slbfeit i)om SJiarfte

iDar ber ^ird^^^of mit ber etjangelifd^en ^ird^e. '>!flaä) bemfelben

^lane finb mit ^Ibtoeid^ungen in (Sinjel^eiten bie meiften ©täbte

©d^lefienö erbaut. S^id^t alle, d^ gibt auc^ fold^e mit l^äufer^

freiem 9}^ar!t^la^ ; offenbar entna^^men bie erfal^renen (Stäbte==

grünber beö OJ^ittelalterö i^re ißauriffe njenigftenö ^toei i)er^

fd^iebenen Ueberlieferungen. (Sin toafferreid^er ^ai^, bie ©tober,

lief an einer 'Bzxtt innerl;alb ber ©tabtmauer bai^in, bort

l^atten bie gärber unb Berber i^re ©tege unb eine groge

SBaffermü^le arbeitete mit me^^ren Ü^äbern. !Die ^tit f)attt

ber ©tabt genommen unb gegeben, toieberf;olte ißränbe Ratten

bie alten ®trafen niebergelegt, frembeö ^riegöüol! 'f^atk in

jebem ^a:^r^unbert ge^lünbert, toertoüftet, ^erftört, aber alleö

Unglücf ber ^Sergang-en^eit n?ar buri^ bie unabläffige 2^^ätig!eit
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!(einer iBürger üBertrunben trorben. !Dte ntebrtgcn §äufer

auf bem TlaxU unb in ben 5)au^tflragen traten ton S^^^^^n

unb forgfälttg getüncht, auc^ tot ben 3:^oren nte:^rte fid^ bte

3a^l ber fauBeren <Stetn:^äufer mit totl^em ®ac^.

3toeintaI in ber Sßoc^e füüte fic^ bet 2)tar!t ntit ben

Sagen ber ^anbleute, bann fa^ man ein ®etoü^l gefc^dftiger

9}2enfc^en, üeine ftru)3^ige ^ferbe, ^al^Kofe (^etreibefäde , bie

^auerfrauen ber na^en ^olnifd^en Dörfer in i:^rer auffaüen-

ben Zxaä}t, jübifc^e §)änbler, bie fid^ gleid^ 5lalen jtoifc^en

ben Sagen ^inburc^toanben, unb bie $Rat:^öbiener, toie fie im

5(mtöeifer bie «Stöcfe f(^ioangen, um Drbnung ju erhalten.

5Im (Sonntag trug bie @tabt i^r geflHeib, bie grogen

runben liefel, mit benen ber 9)lar!t unb bie ©tragen ge-

)3f(aftert toaren, ertoiefen bie ^öd^fte (J^Iätte unb (SauBerfeit,

toeld^e i:^nen möglich ttar. 3Son bem niebrigen 2^:^urme ber

©tabtürc^e riefen bie ®Ioc!en feierlich jur ^rc^e, unb eö

mar eine tergeBlic^e ©el^nfuc^t ber ^inber, in bie ^le(^mül^e

l^inauf 3u frieden, hk man bem alten ^^urm aufgefegt ^tte.

3n ber ^ird^e tcar aße^ fi^mucfloö, bie toeiggetünd^ten Sänbe

oergraut unb flecfig, nur um ba§ ^an^elbad^ fagen bidfe

$Roccoco = (gngel auö ©tuet in 3Bei§ unb (^olb, ein toenig

Befc^äbigt, unb mid^ bün!t, einem toar bie Strompete, bie er

Blafen foüte, aBgeBrod^en. 5ln bie !a^Ie Sanb toar eine groge

§oljtafel Befeftigt, auf toeld^er bie Flamen ber Krieger auö

bem ^irc^fpiel ftanben, ioetd^e in ben grei^eit^friegen ge^

BlieBen toaren. 5lüe^ toar too^l frü:^er ftattlid^er unb ge-

fd^mücfter getoefen, je^t aBer fehlte baö (S^elb. 3^^f<^^ii ^^i^

^feilem ragten ^oljgalerien, loeld^e jum großen 2^^eil nad^

altem §er!ommen ben einzelnen §)anbtüer!en gehörten; bid^t

neBen ber ^anjel toar ber 9?at^ö(^or, barin faß ganj tjorn

ber Später unb neBen \f)m ber !teine ©or;n fo nal^e bem Dn!el

^aftor, baß e8 möglid^ geti^efen toäre, biefem mit leifer (Stimme

guten 3)^orgen ju fagen, toenn bie Sürbe beö Drteö fold^e

§öfli(^!eit erlauBt ^'dtU.



• 26

5Iuger^a(S bet (Stabtmauet aber be^nt fid^ iüett^tn ba^

glad^tanb, auf ber beutfc^en unb auf ber ^^olnifd^eu ©ette

läuft bte (Strafe tt)o^I eine :^albe SJ^ette ^tütfd^en Üetnen

§äufetn ber ^Sorftabt unb beu 53auern:^öfen ber tämmeret^

börfer, bann enbet fie in tiefem (Saube, benn ^unflflra^en

gibt e§ no(^ ni^t in ber (^^egenb. 5(nt äugerften (Snbe ber

$l)^enfc^entt)o:^nungen gegen ben Salb liegt ijon niebriger 9J?auer

umgeben ein ^ird^^of ber !I)orfgemeinbe mit einer !leinen

^a^eCfe. 3?n bem tüilben §ollunberbufd^, ber über bie Mamx
tagt, erf^ä:^t ber ^nabe baö iyieft eineö ©ingtjogelö, e^ ift

ber lefete !leine §au6:^alt freunblic^er SSögel, tüelc^e M ben

SD^enf^en tuo^nen. 5Bon ba traten ^ferbe unb SJienfd^en

f(^tDierig jt^ifd^en einzelnen fleinen liefern tortüärt^. !l)er

(Sanb ift :^eiß unb M jebem ©d^ritt terfinit ber gu§ hi^

über bie ^nöd^el, eö ift eine fleine Süfte, aber bie gü^e fta^fen

mutl^ig in bem n)eic^en ^oben, benn bai^inter liegt ber Salb

mit feinem ©chatten unb bem lotfenben (^e^eimnig, baö um
t^n fc^tüebt. Seit ^iei^t fi(^ ber gorft entlang, a^ierft bürf*

tige0 9^ieber:^olj, ^ier unb ba n)ä^ft ein Sad^^olberftrauc^

unb ettt)aö Wloo^ in fleiner 9^ieberung. 3m §oc^tüalbe aber

ift ber ®runb glatt unb braun t)on gefallenen Nabeln, ^aum=

tpur^eln laufen über ben Sugfteig unb ba tt?o Qf^egen t>on ben

9^abeln nieberriefelt, :^aben fid^ tüilbe Seeren mit i^rem bunflen

ßaube angefiebelt. (^elbe (Stämme unb bun!le gö^rengipfel

erfüllen bie öuft mit tüürjigem Salbbuft. §ier ift eö ftill,

nur jutDeilen fd^reit ber §ä^er unb ein ^räi^enfd^tüarm, ber

über ben Säumen fliegt. Unb i)on ber (Strafe, bie burd^ jtüei

verfallene Gräben bejeid^net tüirb, tönt ber D^luf beö gu^rmannö,

ber bie müben ^ferbe unabläffig antreibt. Öangfam näi^ert

fic^ ber ßafttüagen, feine graue $lane überbeclt bie Saaren,

lüeld^e ber ©tabt jufa:^ren, bamit bie ®renjleute in i^xtx ^h^

gelegen^eit an ben Öenüffen ber grembe aud^ 5lnt^eil ^aben.

Ser aber feittDärtö ton ber ©trage in baö gelb :^inauö^

tritt, bem fin!en bie niebrigen ^orf^äufer balb ^nm §oriaont
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l^tnab unb ev fte^t jtDtfd^en ben Maaten auf einem ®runbe,

ber faft fo eben ift tote eine 2^enne, ringsum am fernen 9?anb

beö ^orijont^ üon bunflem SBalbringe umfd^toffen. Sßenn

ba§ 5(uge über bie Srbe fliegt, fo finbet eö toenig, tooran bie

^lide i^aften tootlen, ^ier unb ba ge!ö^fte Seiben an ben

gal^rtoegen, im gelbe fetten uoä} einen toilben Birnbaum unb

barunter einen fteinen D^^afenflecf, too gelbblumen blühen. 3m
l^aube aber fi^en unb fd^tra^en bie getbfi^erlinge mit i^ren

33ertt>anbten. ^dt Urzeiten i^aben i^re gamilien auf biefen

Räumen freie Soi^nung unb freie 9^a^rung au^ ber glur,

unb fie fd^reien beö:^alb in ben ^wd^tn, 3an!en fi(^ über^

müt^ig, tote nirgenb fonft, unb feieren fic^ toenig an ben SD^en-

fd^en, ber barunter tritt 5lber toer einige :^unbert ©c^ritt

weiter ge^t, bem finft aud^ ber ^aum niebermärtö jum ^oben

l^inab unb er fte^t toieber auf ber pad^en (Srbfd^eibe unb

fie^t über fid^ bie blaue §immel6glecfe mit Zeigen Sßolfen-

ftreifen, toeld^e im großen ^ogen i^on ber (Erbe über if;n reichen

unb lieber btö jum Salbfaume l^inab ; er erblidt n?enig (Erbe

aber Diel §)immer, bie @rbe runb, ber §immet runb, beibe fo

lic^tooü unb in fo Weiterer §e((e, toie nur bie toeite (Sbene im

9lorben unb Often beö beutfd^en ^obenö bem Singe barbietet.

!l)ie Seifen le^^ren feit mel^r al^ l^unbert Salären, in ben ®e=

birgen muffe man fd^öne Öanbfc^aften auffud^en, unb ba^ glad^-

lanb toill 9hemanb rühmen. Ser fc^auen toill, mag in bie

33erge toanbern, aber toer fid^ too:^lfü^len toill unb :^eitereö

ßid^t für fein Seben bege:^rt, ber finbet eö aud^ bort, n?o ber

§immel i?on allen leiten fo tief :^inabfteigt, bag ber Sec^fel

feiner öic^ter Sllleö toirb unb bie gormen ber (ärbe toenig.

5luf ber anberen (Btitz ber ©tabt hxtitit \iä} eine toeitc

2Bafferflddl;e, bie bem ^inberauge unermeglid^ fd^eint, eö ift ein

groger Xeid^, gegen bie §äufer burd^ l^o^en ®amm begrenzt.

3n alter ^dt mar ba6 Saffer ein ©d^u^ ber @tabt, je^t

liefert eö gefällig groge Sei^nad^t^far^fen. Slber nur wenige

3a^re ftaunt ber Inabe im §)erbft bie Wdnnzx an, toeld^e mit
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großen 5^e^en burc^ ben ©(^latnm tt)atcn. !iDann tütrb btc

glutl^ abgeleitet unb bte h)eite gläc^e in Siefen unb 5Icfer=

lanb i)eth)anbelt, bet ®amm banert dö (Spaziergang für bie

©täbter. Slud^ anf ben anberen ©eiten läuft um bie (Stabt=

ntauer unb ben trockenen ©tabtgraben ein D^ingtüall, er ift

jur ^älfte mit ftarfen §oljgerüften befe^t, ben Xu^ra^men,

an tüelc^en bie STud^mad^er i^re @ett)eBe auff|)annen, unb bie

blauen, grauen unb n?eigen 2^U(^ftä(^en ftec^en grell ab Don

bem grünen ®runbe unb ben alten 3tegelmauern. 5lber bie

^oljrai^men geirfallen in biefen 3a^ren, bie 3^^^ '^^^ '^^^^

ma^er tüirb fleiner.

^enn baö ^anbioer! in ber ©tabt l^at gegen bie Ungunft

ber ^zit ^u fäm^fen. ^inft toaren bie 2:u(^mad^er unb ©trumpf-

loir!er tool^l^abenbe Innungen getoefen, fie toebten unb toirften

bie blauen unb toeigen D^öcfe unb bie bunten ®trüm|)fe für

baö ßanbijol! U^ ioeit naä) ^olen :^inein, aber ber erfc^toerte

33er!e]^r mit ber grembe unb nod^ me:^r ber beginn ber Wla^

fd^inenarbeit mad^t ii^nen mit jebem 3a^re ben 3Serbienft geringer.

9^od^ fe^lt baö ®elb unb bie ^raft jum größeren ^Betriebe;

bie alte §^tit ge:^t 3U @nbe, ber (Segen ber neuen toirb nod^

nid^t fic^tbar, eö ift eine ^eriobe be^ ^ücfgange^ unb ber erften

33erfud^e auf neuen ^a^^nen, in it^el^e meine ^inb:^eit fällt.

3n biefer (Stabt lüuc^ö iä) ^^erauf, ton lieben (Altern ge-

^üttt Sföa^ mein ^ebäc^tniß betoa^^rt :^at, finb juerft einzelne

2lugenbli(!e, bie gleid^ 9^ebelbilbern auö bem ®un!el anflennten.

!Der breijä^rige ^nabe fil^t neben bem ^inbermäbc^en auf

einer ^an! öor bem Sol^nl^aufe ber (Altern unb fielet erftaunt

über fid^ einen rot^^en S^lad^t^^immel unb feurige 2o^t, toeld^e

um bie ^äd^er ber (Stabt ba:^in fä'^rt. 5Da§ große 5lrmen^

:^au0 ftei^t in gellen flammen, bie über baö T)a^ lobern, ber

S3ater ift mit (Bpxii^zn unb ber ^ürgerfd^aft beim geuer, bie

SO^utter rafft in ber Soi^nung mit fliegenben §änben baö

Sßert:^i)olle jufammen, ben fleinen (Soi^n ^at man auö bem

^ett inö greie getragen.
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©aö 2lrmcn:^auö tcar bantalö eine große iBeh)a^tung6==

anftalt für »erfcmmene Öeute, bte mä}t gerabe gefä^rlic^

tüaren. '^cxt tpurben in ftrenger ^au^jud^t einige §unbert

3D2änner unb grauen unterhalten, für 3ebermann !enntti^ an

grünen Zuä^xödtn, in benen fie an (Sonntagen im 3ugß nac^

ber ^rc^e fd^ritten. 3^^^ ^Unbe unter i^nen, benen bie

§auöorbnung unerträglich njurbe, :^atten am f^äten 5l6enb unter

einer 3:re|5^e geuer angelegt unb toaren bann auö bem §aufe

gefd^Iic^en, um ju entfliegen. 5llö fie in bem ummauerten

§ofraum ftanben, fragte ber eine: „3Baö aber foü auö ber un^

fd^ulbigen ©tabt ioerben? fie toirb hzi bem ftarfen Sßinbe

anä} nieberbrennen, bie Bürger ^akn unö nid^tö ju ßeibe

%itf)an." ®a fd^ritt ber anbere -53(inbe, toä^renb brinnen ber

^ranbftoff fc^toälte, breimal um baö ganje (Sebäube unb f^rad^

einen alten geuerfegen ^um ©d^u^ ber ©tabt, toorauf beibe

burd^ ein ^förtd^en inö greie enttoid^en. 5(ber fie h)urben

toenige 5lage barauf in ber Umgegenb an i^ren grünen 9?öcEen

erfannt unb gefangen eingebrad^t; i^r ^ro^eß, in bem au(^

ber geuerfegen aufbetoa^rt blieb, iourbe ein oielbefprod^ener

Ü^e^töfair.

®aö (^ebäube ftanb balb in :^ellen glammen, eö brannte

brei ^age, aber bie ©tabt blieb oerfd^ont. ^a bie unteren

5tre^^en juerft in Sranb geriet:^en, toar bie D^ettung ber fielen

eingefd^loffenen Öeute fel^r fd^toierig unb eö gingen SOIenfd^en-

leben i^erloren. !^ie geretteten aber n^urben nid^t jur greube

ber <Btaht für einige 3a^re hzi bürgern untergebrad^t, biö

i^nen ein neueö ^au^ erbaut toar. ^iefeö ^ilb eineö §auö^

branbeö ^ftete feft in ber (Seele beö Knaben.

Unb toieber ein :^albeö 3a:^r barauf ift ber kleine am
3}^orgen aufgetoad^t unb finbet fid^ erftaunt in einem fremben

Sßttt, in ber 2Bo:^nung feineö D^eimö, bie älteren (Jon-

finen ftel^en bei feinem Säger unb er^ä^len, bag i^m ba^^

l^etm in ber 5^ad^t ein !leiner trüber geboren n^orben ift.

^er neue ^^eltbürger iüirb getauft, eö finb tjiele fd^ön ge^
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üeibete Seute in ber SBo^iumg ber Altern unb ber ältere ©o^n
Uiät in eine ungeheuere ^üte, bte er in ber §anb l^ält, große

(SrbBeeren bon gute barin. !^er tnaBe trägt bie !^ute in bie

leere 9^eBenftube, !niet nieber unb toiU pnt lieBen ®ott kten

für bie ©Item unb ben üeinen iöruber. 5lber lüunberlid^l

lt)ä]^renb er !niet, !ommt ii^m tor, alö oB baö nur Ziererei

toäre, er ^at ein (^efü^I ton ![^eere unb ton Une^rlid§!ett,

nimmt feine iSDüte unb fte^t ipieber auf.

(5|)äter fü^It ber tnabe fid^ ^IMlxä} im ^efi^e einer rotten,

geftricften m^üfee, ton ber er noc^ je^t jebe äl^afd^e unb auf

bem !De(fe( baö SJ^ufter eineö großen ©ternö fie^t. IDiefe

ttollene 3J?üfee toirb aßgemein Betounbert, fie ift bei artigem

®rug nid^t leidet ab^u^ie^^en, aber fie be^nt fid^ unb bauert,

unb er trägt fie noc^ aU er mit bem ^öcfel^a^n im ^ilber^

buc^ gur ©d^ule ge^t. ^ann ^ält ber kleine in feinen Rauben
eine i^ölaerne $u^pe, bie Sore, tteld^e ebenfo untergänglid^ ift,

n)ie bie DJ^üfee, fie l^at einen ^rten fd^toeren to^f, unb fo oft

bie garbe abgerieben ift, iteiß bie Wflntkx ba§ ©efid^t mit

Delfarbe lieber fd^ön peif^farben unb rot^ ^u malen. 5lber

bie garbe tüirb gule^t uneben unb ü^ore fie^t blatternarbig

ou^ 3um großen Kummer ber Äinber.

!Denn id^ bin nid^t me:^r allein. 5luf bem (Sd^oß ber

SJ^utter fi^t eine üeine ^eöe (^eftalt unb greift mit ben §än=
ben nad^ mir. !iDie §änbe finb fo flein unb baö gan^e ^erl^

^en ift fo flein unb e^ !ann ben ^amen be^ ^ruberö nid^t

orbentlid^ auöf|)red^en, aber bie großen 5lugen feigen fd^on

fo toarm, l^erjlid^ unb treu nad^ mir :^in, n)ie fie ein ganjeö

SD^enfd^enleben l^inburd^ t:^aten. SJ^ein trüber ^Reinl^olb ift

breieinl^alb ^al^r jünger al^ i^, iä^ lerne ein toenig um
i^n forgen, mein ©^iel3eug ^u feiner Unterl^altung l^ergeben

unb i:^n altflug bele:^ren; unb er ^ux^dt unb läuft um ben

trüber ^erum, fto|)ft ©anb in meine toinjigen ^o(^tö^fe unb

"{ii^ütUt i^n tüieber auö, l^ämmert mit bem ^o^f ber Sore

jur größten ^efd^njer beö ^unftnjerlö auf ben gußboben, unb
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3ie:^t tneinem §an§trutft bte Junten ü^eberf(e(!en au§ feiner

932ontnr, Uß er enblid^ lernt mit bem ©tedenpferbe ben Zi\ä}

gu umfreifen nnb neBen bem ^rnber anö verriebenen Steffeln unb

Mffen !(eine (^eric^te ^ersufteüen. S^^^^^ Ö^^^ ^^^^ ^^^"^^ §^^^

in 5)^n^ it^tt einanber burd^ bie §au§t:^ür in bie Sßelt, tüo

groge §unbe laufen unb ^ferbe mit fe:^r großen SBagen üBer

baö ^flafter fahren; aud^ er trägt eine geftricfte ^ecfelmül^e

mit bem @tern, aber feine ift foruBIumenBIau, bamit eine S3er*

lüed^ölung unmi?glic^ tperbe. Unb tcenu bie Öeute un§ freuub^

lic^ anreben, unb tüir ben S3erfuc^ machen, bie 9}lü^en ^u

giel^en, bann fü^It bie grau ^ürgermeifterin Bei bem SoBe ber

gremben bie l^olbefte unb lieBen^lüertl^efte ö^egung ber ©itel-

!eit, ben ©tol^ einer D^utter. 9J^ein iBruber 9iein:^oIb loar

ton feiner erften ^inb^eit an ein '^ßrad^tünb, groß, ftar! imb

!rafti)c((, unb er Bel^ielt biefe (Stgenl^eiten aud^ im 9)2anneöalter.

(Er :^ing tDarm an feinem trüber unb ic^ erinnere mic^ nid;t,

baß tüir in unferem ganven !^eBen jemals in Qm^t geratr;en

finb. gür bie 3)2utter tüar er ni^t leicht ^u ^ie^^en, benn

ber fräftige ^naBe tüar i?on einer ganj ungetoö^nlic^en §ef^

tigleit, er Baute, fcBalb ir;n etn?a^ erzürnte, bie üeinen gäufte

unb geriet:^ ganj außer fic^. S^m lüar in ber frühen ^tnber*

^iit nic^t immer i^on 33ürti^ei(, baß er alö ber jüngere ^eran==

n)uc^6, benn er i3er!e:^rte faft nur mit ben älteren ®ef|3ielen

feinet iBruberö, bie gegen ben Üeinen ^ameraben nid^t bie

9?ü(fftd^t üBten, tüeld^e feine S^a^^re forberten. 5lBer feine §)ef-

tigleit tpurbe burd^ ©elBftBe^^errfc^uug f^^äter in einer SBeife

geBänbigt, toie id^ baö fonft an feinem anbern 2}2enfd^en erleBt

^aBe, benn aU er ein 3)^ann geworben, irar ber ©runb^ug

feinet Sefenö eine ruhige £raft unb gemeffene greunblid^feit.

'^k lieBe Glutin tüar eine ^elle ©eftalt, toeld^e fid^ unb

5Inberen ba^ J^eBen angener;m ju mad^en ijerftanb, eine au§^

gejeid;nete Sirt^in, baBei t?on einer getoiffen fünftlerifd^en

^egaBung, erfinbungöreid^ unb anfd^läglid^. ©ie 'fyattz nie

3eid^nen gelernt, aBer fie »verfertigte fid^ felBft bie 9}bfter ju
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ben 'Ütppiä^zn, bte fic unternahm, fie :^atte aud^ in ber !öanb=

toitt^fd^aft beö 3Satetö fd^tüerlt(^ ijtel 3ett gel^abt mit ben feinen

§anbatBeiten ber grauen umjuge^^en, aber fie berfuc^te biö in

i^r :^o:^eö Sllter aUeö 9^eue, toaö in biefer ^Irt gerabe lieber

auf!am: ^reu^ftid^, ^(attflid^, gilet, §ä!eln, 5Iüeö t^aö man nur

ftriden, nä^en unb [tiefen !ann. Unb tüaö ^äcferei Betrifft, (gin=

fieben Don grüc^ten unb bergleid^en, fo tüar i^r 9fliemanb über=

legen. TOerbingö mit einer ^efd^ränfung. SO^an Icä^tz bamatö

no(j^ Bei luftiger §erbflamme, bie SJlafd^ine unb ©teinfo^le lagen

im (S(^o§e ber B^^toft, unb i^r toar beöl^alB baö gan^e

ÖeBen lang ein Kummer, bag bie vierten, tDelc^e fie in immer

neuen (Stoffmif($ungen p fc^affen Bemü:^t h?ar, gern tüaffer=

ftriemig tourben. 3^ren ^uaBen freiließ toar baö gar nic^t

leib, benn biefe erhielten bann in fe:^r üeinen Riffen ben

!ßötüenant^eil. Sßti alter 5lrBeit iDurbe ber ältefte ©ol^n i^r

SBertrauter, unb ic^ tDunbre mic^, ba^ il^m feine ©c^ür^e üBer

feine männliche ^rad^t jugemut:^et loarb, er ftam|)fte bie ®e^

iDÜr^e, rieB <xU ^e^itfe gu Seil^nad^ten ben dJlo^n mit einer

großen runben ^eule, lief Knäuel ioicfetnb um bie ©tül^Ie,

entBIätterte ^rautfö^fc für ben §oBel, unb (ernte aud^ Siebter

in 3innformen gießen, benn bamalö gaB eö noc^ fein (Stearin,

unb bie ^u^fd^eere toar ein unentBe:^rlid^e0 Serfjeug, beffen

§anb:^aBung burd^ bie ^inber juioeilen ben 5lBenbBefud^ in

^lü^lid^e ginfternig fe^te. ®aö ftörte ni^t fe:^r, man ^ünbete

baö !^id^t in ber ^'üd^e mit ©d^toefelfäben unb ^inffeuer^eug

loteber an; Bio enblid^ bie rot:^en gläfd^d^en mit ©tu^f^öljern

erfunben tourben, loeld^e aBer ber 33ater aU eine 9^euerung

loegen beö f^ri^enben SßitrioB nid^t Billigte, dx felBft trug in

ber SBeftentafd^e immer ^ta^, ©tein imb ©d^toamm unb

unterrid^tete bie tnaBen borforglid^ im (i^eBraud^ jum S^ufeen

i:^rer äRännerjai^re. !Du UeBe 3^tt!

!Da in bem neu Belogenen §aufe ein iDinjig üeiner §of^

taum i)on loenigen Ouabratfuß ijorl^anben toar, fo Beftanb bie

SD^utter barauf, ein ^an! i^inein ^n fe^en. Begann (Gärtnerei
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in ^opfgetüäd^[cn, unternar;m fogvar §crtenf{eu ju sieben, uub

üertoanbelte ben 9?aum nac^ toentg 3al;ren in einen ganj üon

Blumen nmfd^Ioffenen 5(ufent:^alt, in h^et^em ber §err Bürger*

meifter bie pfeife ranc^te, auc^ bie Beiben Knaben noc^ ^lai^

auf (Stilisieren fanben unb bie dJlntkx frö^Iid^ Bei if;rer §anb=

axhtit an neue Unternehmungen badete. DB bie Kleiber ber

£inber jemalä ®elb ge!oftet ^aBen, ift jtüeifel^aft
; bie ^Jliitkx

fd^nitt unb nä^te auö ber (5$arberoBe be6 33ater^ jebe 2lrt Don

^leibungöftüden, unb JDugte ii^nen burc^ fc^öne (Säume unb

Befonberen Schnitt ein ftattlid;e§ Sluöfe^en p geBen, baö ade

§au^mütter gu ad)tung§üoöer 5(ner!ennung jlüang. (Sie r;atte

einen unermeglic^en (Sc^a^ Bunter glecfc^en Don (Seibe unb

3::u(^, ba^u einen großen iBcutel mit knöpfen Don ben n)unber^

lid^ften gormen au^ ber S'^PfS^^^^ \^ ^^ß füt bie ^inber ba^

^etrac^ten unb <Sortiren ein oft erBetener ®enuj3 tourbe.

3toif(^en ben ^au^l^altungen ber (Stabt unb ben 5I(fer^

Bürgern ber 33orftabte Beftanb ein getüiffeö lanbiüirtr;fcr;aftli($e6

2^auf(^Derf;äItnig, h)elcf;eö 3ur golge 'i)aüt, bag aud^ loir all^

jä^rlid^ für ben (Sommer einige Cuabratrut^en 5I(ferlaub in

ber gtur gur freien Senu^ung erhielten. 5(uf biefem (Srbflecfe

iüaltete bie dJliitttx, bie freiließ in bem grojsen "ipfarr^ofe il;rer

§eimat an ^öt)txt^ getoö^nt toar, toie ein toeifer gelb^err,

ber aud^ eine Üeine ^ad)t er;renooü au^junu^en Derfte^t. d^

ift unglauBUc^, toaö fie aüe^ barauf ^u ^ie^en toujste, nii^t

nur ben iöebarf Don Kartoffeln, auc^ l^oc^gefc^ät^te (Semüfe,

ba6 S5erfcSiebenartigfte ftanb Bei einauber, 5IIIeö gebie^, unb ber

glect n^ar fd^on Don njeitem burd^ bie Bunten ^lättergeBilbe,

tueld^e fid^ in ber (Sonne Bläßten, er!ennBar. ®ieö aBer toar

lein Sßort^cil, benn gerabe baö SieBfte, bie ©urfcn, trurbe i^r

alliäi^rli^ gefto^ten, nur bie KürBiffe bauertcu ^um ^troft ber

^nber, toeil fie toenig Begel^rt n^aren. ^emungead^tet (iej3

bie 2JZutter Don i^ren ^f(an3ungcn nid^t aB. Dft ging fie am

frühen 9}Zorgen eilig ^inauö, Beforgte felBft ba6 biegen unb

loar toieber jur (Stelle, Beoor toir aM ben geberu ftiegen.
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Senn aUx ber Z% ber @rnte !am, iüar nid^t nur bie 5)au6=

frau glüdltd^, tro^ i^rem ge^^etmen tummer über baö 3Ser^

lorene, nod^ me^r bie ttuber. ®enn bte^ mar ber einzige

Zcio, im 3a:^re, tüo h?tr Bei üeinem geuer im greien Kartoffeln

röfteten, bte fogleid^ gegeffen tüurben unb ben 9}?unb fc^tüarj

färbten, nnb tDo tütr bei marmem Söetter eine Seile barbeinig

auf bem gelbe um^^erlaufen bnrften. !iDie greube barüber icar

iDol beö^alb fo grog, tceil ber SJ^arfd^ anc^ ge:§eimen (Sc^merj

bereitete, benn bie ©to^|)eln ftad;en fe:^r in bie fleinen güge.

!Die meiften ^nberf^iele be^ ^a^xt^ tüurben üon unö geübt,

ber ®rad;e flog, ber Tlön^ brummte, bie ^leifolbaten mar=

fd^irten auf bem gußboben unb toaö bie §)änbler, n^eld^e „(BpiUz'

leute" l^ie^en, \)on gefc^ni^ter ^ol^toaare an ben 3a:^rmär!ten

au6ftellten, ti^urbe fo lange fe^nfüd^tig hztxaf^ttt, hi^ mx baüon

l^eimtragen bnrften. 2lm liebften aber f^ielten toir mit bunten

^ol^nen, n^elc^e nac5^ toerfc^iebenen 9?egeln in ein runbeö 2o^

gefc^oben unb gen)orfen tüerben mußten, benn bie fleinen tu^

geln i^on Marmor unb ^^on toaren Ux un6 nid^t ^n l^aben.

5ln(^ im gel^eimen SSerfteden übten toir un^. 5ln einer (Scfe

beö §ofeö lt)urbe ein tiefet iöoc^ gegraben, bie Sänbe forg^

fältig mit flad^en ©teinen unb 2}^oo^ be!leibet unb in biefem

$Rantne bieleö ®ute niebergelegt, baö begel^rlii^en ^liden

entzogen toerben fonnte, i)or allem Dbft; aber and^ Jöore nnb

ber §an^tourft mußten fic^ oft gefallen laffen, in ber finfteren

§ö^lung 3n !auern. "^k Deffnung iDurbe mit großer Kunft

ijerbedt, fo baß fie 9^iemanb finben !onnte, boc^ brang jutoeilen

eine SO^auö räuberifc^ l;inein. ^iefe gel^eimen 3^ieberlagen,

loelc^e OJiaufen gießen, tDaren ein alter ^nberbraud^, too^^l

nod^ eine 9^ad^ai^mung ber friegerifd^en S3erftedfe tjon ^rooiant

unb ü^eben^mitteln in längft ^vergangener geit. r^nx un^ toar

bie ©d^tüierigfeit nur, baö ^e^eimniß ^u bema^ren. ©ieö

follte unt>erbrüdl;lid; fein, jebeömal tourbe feierlid^ barüber

i3erl;anbelt unb jeber (Singen)eir;te in ^flid^t genommen. 3mmer

.

aber toar 't)a^ (Snt^üden über unfer ^ö^ereö Siffen fo über-
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mächtig, baß mx ii^eiiigften^ bie dJlntkx in ^a^ SSerttauett

3ie]^en miigten.

33te(e 3[Boc^en ^ox Setf;nacf;ten finb bte £naBeu in em[iger

2^ättg!eit, beim aU ein |)auptfc^mn(f beö gefte^S iüirb nacf;

Öanbeöbrand^ ba^ Klippel anfv3efte(It, Silber ber ^ri^^je, in ber

baö finbleirt liegt, mit 9}Zaria nnb Scfepl;, ben (^eiligen btei

^ijnigen, ben anbetenben Ritten mit i^ren ©d;afen nnb bar^^

übet ber gli^ernbe (Stern nnb (Sngel, tüelc^e auf einem "ipapier^

ftreifen bie SÖorte :^alten: „Gloria in excelsis". ®ie gi^

guren lauften bie kleinen auf iSilberbogen, f(^nitten fie mit

ber (Speere auö unb flebten ein f(ad;eö ^Mjlein mit (Bpit^t

ba^^inter, bamit bie iöilber in tceid^er Unterlage f;afteten. ^er

l^eiligen gamilie aber, bem £)c^fen unb (Ifelein n^urbe ein

^a^^:^au^ mit offener 33orberfeite i^erfertigt, auf bem ^ac^

©tro^^^alme in ü^ei^en befeftigt, ber ©tern toar bon glitter^

golb. '^a^ Salbmooö ju bem ^^eppic^e, in tüelc^en bie gi-

guren geftecft n^urben, burften tüir auä bem ©tabttoatb ^oten,

bort^in gog an einem l^eüen SBintertage bie d^luttzx mit ben

Äinbern, begleitet Den einem Tlaim, ber auf einer 9^abeber

ben £orb für baö Tloo^ fubr. (^6 mar ^uü^eilen falt unb bie

(Sc^neefr^ftalle :^ingen am 3)2oofe, aber mit :^eigem ©ammel=

eifer tourben bie "ipülfter an ben Salbränbern abgelöft unb im

^orbe gefc^ic^tet, ba^eim auf einem großen S^ifd; ^ufammen^

gefügt unb an ^hjei ö(fen ^u üeinen bergen er^ö^t. 3n ber

^ittt beö §intergrunbeö ftanb bie ^nttz, über i^r fd^n^ebte

an feinem IDra^te ber ©tern, auf ben beiben ©eiten Ratten

bie §irten unb §erben mit ben (äugeln ju beriDeilen. ^ie

gan^e gigurenprac^t tourbe burc^ !leine ^Bad^slid^ter erleud^tet,

toeli^e am SBeinac^t^abenb ^um erftenmal angeftecft n)urben.

SÖenn bie Öic^ter brannten unb bie (Sngel fid; M leidster

53erü^rung toie lebenbig betüegten, bann f;atten bie £inber

^um erftenmal baö feiige ®efü^l, etloa^ (S($5neö ijerfertigt 3U

^aben. Säi^renb beö geftcö n)urben bann ä^nlic^e Slrbeiten

Heiner unb ern)a(^fener ^ünftler befer;en, benn faft in jebem
3*
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^^an^alt ftanb ein ^rt^^el, unb mancher tt?a(fere Bürger Be^

nuljte '\zim SBerfftatt, um baffelBe but^ nte(^anif(^e Srfinbungen

^u t)erfc^önen; man fa:^ anf ben bergen groge 2Btnbmü:^len,

beren glügel bnrd^ roüenben ©anb eine 3^tt lang getrieben

tüurben, ober ein ^ergtüer! mit (^rubeneinfa^^rt, in tüelc^em

(Stmer auf unb ab gingen, ünb ^aufig ftanb ganj im 35otber*

grunb ein fc^tüarj unb U)ei§ gefttid;eneö ©d^itber^^auö mit

tot:^em ^ac^ unb baüor bie :|)teugif(^e ©d^ilbtoac^e, 216er

biefe S^tfäfee tDaren bem ^aben niemals mdi} bem §er^en,

er ^atk bie bunüe (gm|)finbung, bag fie fic^ mit ben (Engeln

unb ben :^eiligen brei Königen nid;t red^t vertragen tüodten.

Unb iüieber eine ^inberfreube. T)k SiJiutter :^at einen

üeinen 33ogel lebenbig gemalt. 3m "ipaftorgarten fa:^ idi} Jjor

mir auf ber Srbe etn?a^ S^adteö, ein ©^erlingöünb, ba6 anö

bem 9^efte gefallen toar, ic^ t)oh eö auf unb aU iä} fein |)erj=

d^en gucfen fü:^Ite, tüurbe mir tce^ ju '^nt^t unb ^ trug

e^, felbft 3itternb unb in >r^ränen, nac^ §aufe. !Die OJ^utter

bel;anbelte ben Qn^aU mit fid^rer Ueberlegenl^eit, verfertigte ein

S^eft auö Satte, !od^te ein di unb brad^te ettoaö üon bem

^er^^adten 3n:^att mit einem geberüel in baö min^ige (^ef(^ö])f.

!©ie6 getDann neuen ü^eben^mutf; unb tüurbe burd^ fortgefe^te

rid^tige iBei^anblung bem irbifc^en !Dafein er^^alten. 3d^ aber

em^jfaub einen glüdfeligen ©d;auer, aU ic^ i^m fetbft bie

9^a^rung eingeben burfte unb beobachtete, tx>ie fic^ admäl^lid^

ber nadte ßeib mit glaum unb üeinen fielen beüeibete. äl^afe

tDud^ö unb err;ielt fein geberfleib, er flatterte mir auf ben

^o:|)f, faß auf meiner «Schulter unb tourbe balb mein ber*

trauter ®efel(e, ber aüe (Sd^eu berlor unb tu ber (Stube ben

ganzen Sag um mid^ :^erum ]^ü|)fte. 'äU er jiemlid^ l^erange*

toa^fen toar, mahnte bie SJ^utter, ben kleinen tüieber in§ greie

ju bringen, i<^ trug i^n traurig in ben ^aftorgarten unb

fe^te i^n auf einen ^anm, bort aber budte er fi^ üäglid^

jufammen unb fanb M bem (Bpai^zwooll beö (^artenö fd^led^ten

Sidfommen, benn bieö toilbe ©efinblein !am l^erangeflogen
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unb fd^rte [o ^i^rntg gegen mein arme§ gtnbeütnb, baß btefe§

ent[e|t immer tütcber gu mir gurücf flog. (Snblic^ ti3urbe Be-

fd^Ioffen, bag ic^ ben 35cgel Bellten biirfte, mib iä} trug

il^n feelenbergnügt in unjere ©tuBe jurücf. !Dort BlieB er

ben ganzen (Sommer mein (S^ielfamerab. SlBer i^n erreichte

im Sinter baö ©c^trffal. ®urc^ einen ^Bpalt ber 2:f;üre

f^jrang bie ^a^e beö 9^ac^Bar6 ^^erein, 9}?a^ tüar im ^u in

i^ren Prallen unb gemeu^elt. 3ic^ [türmte auf bie SD^örberin

3U — ic^ fefie noc^ je^t bie tüilben klugen — unb entriß i^r

ben SSogel, aBer er tüar tot. "^a^ toar ber erfte große ©c^merj

meinet CeBen^, fo ^^erj^erreißenb, baß aud^ bie OJ?utter, bie

mid^ feft in ben Firmen ^ielt, nic^t^S bagegen i)ermo(^te. 3ic^

l^aBe feit ber ^zit nie toieber ein ^:^ier gn meinem |)an§ge-

noffen gemacht, aBer bie gute greunbf^aft gu bem großen

3Sol! ber 33i3gel ift mir geBIieBen, unb bie 33ertüanbten meinet

üeinen ®efpielen Be^u^ten nod^ :^eut in meinem ^ereic^ nn^

Bef(^raufte grei^eit für ^aus^att, ^inber^uc^t unb £irfc^en^

effen, fie piepen feit^er auc^ oft genug auö meinen ^üd;ern.



(Einbrüche auB ber irembe.

$Benn ber ©ol^n ben SSatet auf einem ©|3a^tergangc be^

gleiten bnrfte, fo kmerfte er iüo^l bie 5lc^tung, mit njeld^er

bie ßente grüßten. !^er 3Sater ^atte tiete aU ^inbet gefannt

nnb al^ 'äx^t I6ef;anbe(t. ^r f^rad^ oft an, nnb bie SJ^änner

ftugen U)n um D^at:^ nnb ftenten fid; i^m p geigen, tt)a6 in

i^rem §anfe nnb ®efd;äft fe^en^tüert:^ tüar, nnr bie ^änerlein,

tDelc^e am (5nbe ber SJ^arfttage mit tüanfenbem ©d^ritt l^etm-

n)ärt^ 3ogen, \mä)tn im großen ^ogen anö.

Sie Beliebt aber and^ ber 3Sater bei ben bürgern toar, er

behielt im S3er!e:^r eine ^utüd^altnng, t^eld^e jebe 5Bertrau(id^==

feit an^fd;Iog, nnb bie ©ünber gegen bie ©tabtorbnnng tonnten

tüof;I, bag er getüaltig gegen bie a}tiffet:^äter toöbrec^en !onnte.

^ie i)ül(e SBärme feineö ©emütr;^ _!am nnr gegen SBeib nnb

^inb ^n 3^age, gegen bie (Bö1)m toax er i)on immer gleid^^

bleibenber äJ^ilbe nnb grennblid^leit, bte ©trafen i^oö^og bie

OJintter, fie tüar SJ^a^nerin nnb 35ertrante, ber 33ater aber, ber

bod^,nie fc^alt, gefür(^tet nnb ijerei^rt. (gr ^atte in ber 3ngenb

fc^öne^, faftanienbranneg §aar ge:^abt, lange trng er eö im

3o:pf, ben bie DJZntter anfbetcal^rte nnb ben ^inbern jntüeilen

al§ gamilienfleinob geigte; f^äter quollen x^m bie Öödc^en

unter bem §ut :^eri?or, fie tonrben frü^ filbergran, unb bie

§änbe ber kleinen griffen gern barnac^. 3d^ ^abe meinen

^ater nur mit ergrautem §aar gelaunt, dx fa^ fe:^r toürbig

anö, toenn er imter feinem ^^linber^nt, ber in ber gorm
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altmcbt[(^, abtx ein fetneö ^iinflii^er! be6 §utma(^erö tüar,

über bie ®trage fc^ritt, l^od; aufgerichtet, in langem UeBer-

xod, in ber §anb einen ftarfen, oBen gelrüntmten ^ambnö-

ftocf, auf ben er üiel ^ielt, — er ü)ar ein (SrtrerB auö ber

l^aßifc^en Qzit, unb bie Knaben n^urben nid;t mübe, i:^n 3U

Beti^nnbern.

(So irar natürlich, bag ber fleine (Scf;n be6 ißiirgermeifter^

3U ber bewaffneten dJlad}t ber ©tabt in ein freunblic^eö 33er^

:^ältnig trat. ®a Äteu^burg bantalö feine (J^arnifon 'f^atti, fo

tt>ar ber berittene (^en^barm be^ £reifeö bie ftol^efte !riegerif($e

®efta(t. !Die ©tabt felbft aber ipurbe toon ciüiten @eh)alten be^

f}iM. ®iefe n^aren bie beiben 9xat:^öbiener mit ber X)ienftmütje,

bem rot:^en fragen unb einem bi-den 9?o:^rfto(f in ber gauft, fic

fallen ftattlid; auö unb njaren baö (gc^recfen ber 33agabunben

unb ber trunfenen Sanbleute au^ ben ^o(nifd;en Dörfern; einer

tcar lang, ber anbere !urj, ber fleinere aber trug aU früi^erer

§ufar no(^ feinen mäi^tigen (Sd^nanjbart, er ^atte im gelbe bie

fc^tüere Äunft erlernt, ju trinfen o:^ne au6 bem @(eicf;geh)id)t

ju fommen, irar ein furc^tlofer unb l^eftigcr SD^ann, 3;:^rann

ber ©trage unb in "ipolijeifad^en bie rc^te §anb be^ iSürger^

meifterS. ©er ^ac^tbienft in ber ©tabt unb an ben !it^eren

tDurbe i)on ben t^ierunb^tüan^tg Süngften beforgt. S^ac^ ber

neuen «Stäbteorbnung feilten nämlic^ bie jüngften Bürger biefen

!iDienft ijerfe^en, ba aber ©tetlüertretung geftattet toar unb

gerabe bie jungen Bürger bie 5^arf;tn)ad^en ungern ertrugen, fo

tourbe bie ©teüüertretung balb allgemein, unb bie, toelc^e bie

Oüngften Riegen, toaren in Sßir!lic^!eit bebäd^tige ®rau!öpfe,

toeld^e in i:^rem §anbtüer! ^urüdgefcmmen tvaren — bie

meiften S^ud^mad^er — unb fic^ je^t mit ber üeincn (Sntfc^ä^

bigung bur^brad)ten. (Sie trugen um i^ren langen dlod einen

fd^tüeren ©äbel, atö ^Injeii^en, bag fie jn fürd^ten haaren, er^

toiefen fic^ aber ftet6 aU ber ru^igfte unb friebfertigfte ^^ei(

ber ^ürgerf^aft. ©en Schlaf machten fie M Xag unb ^^iad^t

in anf^ruc^^tofer Sßeife ab, M Zao,t fagen fie auf ber ^an!
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bcr ^aiS)^ tteBen bem 9^at^:^aufe, M S^lad^t faßett fte an ben

ijerfd^Ioffenen ©tabtt:^oten ober tüanbelten langfam unb 9^te-

ntonbem fd^äbltd; bitrc^ bte ©trafen. W)tx jeben äRotgert unb

jeben 5lbenb um a^t U^r lärmte bte 9f?affel an ber §auötpt
beö iBürgermeiflevö, ber (befreite Brad^te ben 9fta^|)ort über

bte (gretgntffe ber letzten gtDÖlf ©tunben nnb Begann jebeömal

mit ben äöorten „§err 53ürgermetfter , 'ötft iüeiter ntd^t^

9^eueö", aud^ tcenn in SBa^^r^eit etn^aö ^(nfregenbeö gemelbet

iüerben mu^te, ein ^xtappttx IDie^ ober ein 8euer[c^ein am
§orijont. ®er 3Sater ^örte ben Sßtxiä}t ernftl^aft an unb ent*

Heg mit einer OJ^a^^nung gur Sac^famfeit, tceli^e eBenfaöö im

^au\^ ber 3a:^re formelhaft getüorben toar. !^od; mußten bie

Säd^ter, baß e^ mit bem ©ienft ftreng genommen tourbe unb

baß ber ^ürgermeifter felbft ni($t feiten ^u f^jäter ^^ac^tgeit

in bie Diat^öluad^e unb an bie 3:t;ore !am, um nad^jufe^en,

oB OTe§ in Drbnung ioar. gür außerorbentlic^e gälle galt

ber (Stabt bie ©d^ü^engilbe al^ §ülf^tru|))3e, fie ioar nac^ ber

©täbteorbnung auc^ für bie ©id;er^eit ber ^emeinbe neu ein^

gerichtet ii^orben, unb am STage beö ^önigf^ießenö marfd;irten

bie n)ir!lid;en merunb3iDan3ig Süngften ftolj l^inter ben grünen

Uniformen ber iBüi^fenträger.

a^ toar fefte Drbnung in ber ©tabt, in ber SSertoal*

tung ^ün!tlic^!eit unb (Sorgfalt, ben ^Bürgern gegenüBer ein

altfrdn!ifd;eö , i)äterlic^eö ^fiegiment. 9^ur ein S^ad^tBranb in

ber SSorftabt ober auf na^em ©orfe ftörte ptoeilen bie dlu^z.

®ann rief bie !leine geuerglode auf bem 9^at:^^t:^urm mit

gellenbem Xon bie Bürger ^ufammen. IDie ©^ri^en iourben

au§ i:^rem §au§ am Tlaxlk gefc^oBen, bie ^lum^en Saffer^

Bottiche fu:^ren auf i^ren ©d^leifen l^inter^er, bie Öeute rannten

mit lebernen Simern ber iBranbftcitte ^u. ©er SSater toar

einer ber erften auf bem $la^, er leitete bie Drbnung beö

ßöfd^enö unb BlieB ^ur ©teile, Bio er jebe ®efa^r Befeitigt

fa^. Slud^ bie ^inber tourben ijon ber Unruhe erfaßt, fie

loaren ni^t im ^ztt unb fc^toer im ^^w^^ner ju Italien.
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D^eration nöt^ig ntad^te, unb toir reiften beö^alb in Üeinen

2^age0fa^rten bie breijel^n SO^eilen Big ^reölau, too toir einige

SBod^en terh)ei(ten. 5lBer bie Erinnerungen an bie groge

©tabt, toel(^e bie ©eele be§ ^inbeö betca^rt f)at, finb nur

fpärlid;. (5ine enge bunlele @affe mit ^imntel^oI;en Käufern,

in ber voir tcol^nten, ©ebränge ber 0)2enid;en auf ben ©tragen,

ein großer §ofraum, in toeli^em ein SagenBauer einen ^utfd^^

magen Braun lacfirte, iä} ftanb tägtid^ baBei unb fa^ ber forg=

fältigen 5lrBeit BeU)unbernb ^u. 3utt>eilen tüar t>on einer großen

Illumination bie 9\ebe unb ton einer filBerncn Siege, toelc^e

bie ©tabt ber neuen ^ron^rinjeg (glifaBet^ gefi^enft :^atte.

0)Zir fd^ien eö natürlich, bag bie £önig§!inber in filBernen

Stiegen lagen, ^ann loar ein üeiner runblic^er ^naBe — er

tpar ein (Sn!el jeneö §ermeg, ireld^er „©op^ienö 9^eife" ge-

f(^rieBen 'i^at, unb trir muffen tro^^I irgenbn)ie mit ber Familie

bertoanbt getoefen fein, benn eg Beftanb ein ^efuc^öoer:^ä(tnig —
biefer tt>ieö mir üiele große ^ilberBü^er, barunter eine (Samm=

lung i?on Earrüaturen auf DZa^oIeon, unb ic^ fe^e noc^ ein

^latt ijor mir, ben ^aifer auf einem ^erge üon 9}?enfd^en:*

fc^dbeln. ^a§ ^ilb toar mir tüibertt) artig, nic^t toeil mit

ber Böfe 3)Zann leib f^at, beffen 5lußfe:^en ic^ Bereite fannte,

fonbern h)eit eg fo garftig auöfa:^. Sir alle toaren fro:^, aU
ber 33ater geseilt mit unö ^eimle^rte.

Unb tüieber ging e§ fort in ftiöem ^rieben. 9h:r feiten fanbte

bie grembe Uner^örteö in bie alten Df^ingmauern. (Sinft toar

ber S^ag einer Ü^at^fi^ung, bie 3)2utter ^atte gerabe eine (^anö

geBraten unb bie ^inber erwarteten ungebulbig bie §eim!e^r

beö 35aterö. (gg fc^Iug ^toei U^^r, unb er fam nic^t. 3m §aufe

entftanb 5lufregung, enblid^ tourbe ber ältefte ©o^n in ba§

9^at:^r;au§ ^^\ä}idt, um fic^ Bei ben !^ienern ju er!unbigen.

^n ber S3or:^atIe ftanben ber ©en^barm unb einige t>on

ben Süngften mit i^ren großen ©äBetn, an ber 3^ür ber

^Rat^öftuBe bie Wiener, unb ii^re (^unft erlauBte bem tnaBen
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einen SßM in ben el^rtüürbtgen D^tannt. '^oxt fa"^ er \t^x

53efrembltc^e^. Um ben grünen '^at^tx]^ fag ber ganje

9}?agtftrat in feierlichem ©d^tueigen, ber liebe 5ßater obenan

mit ftrengem 5lntlife; auf bem S^ifc^ lag ein ungeheurer §anfen

(^olbftücfe, ein mär(^en:^after ^nUid, unb ber Kämmerer tt>ar

mit bem 9f?at:^gf(^reiber befd^äftigt, ben ©c^a^ auf einer Söage

p tüiegen, in gro^e ßeinipanbbeutel p ^jacfen unb pi Jjerfiegeln.

5luger:^alb ber ©d^ranfe aber ftanben unter ^etüad^ung ^iDei

frembe äl^änner mit braunem 5lngefic^t, fd^nurrbärtig, rot:^e

2[Rü|en mit blauen Ouaflen auf ben ^i5|)fen, bem einen toaren

bie §änbe auf bem ^Mtn ^ufammengebunben. ^ieö tDaren

jtüei ©riechen, ober fotc^e, bie fic^ bafür ausgaben, ber eine,

lüelc^er etn?aö beutfd^ f^tad^, ber 3)olmetfd^ beö anbern. <Sie

tüaren in eigenem Söagen jugereift unb Ratten am SJ^orgen

t:^re ^äffe bem 33ater gum 3Sifiren gebracht, ^ei ber ^urc^-

fid^t erinnerte fic^ biefer, bag er früher einmal ben S^amen

be^ gremben in einem ©tecfbrief be^ 5lmt^blatte6 gelefen l^atte,

er fc^lug nac^ unb fanb, bag bie 3Ser^aftung beö ©ried^en be*

fol^len tDurbe, toeil er unter bem 3Sorgeben, ööfegelb für feine

gamilie ^u fammeln, bie in tür!if(^er ®efangenfd^aft fei,

bettelnb umi^er^og. (Btit bem (5rla^ beö ©tecfbriefeö tüaren

me^^re ^al^re i)erfloffen unb ber 3Sater freute fid^ im (Stillen

feinet guten ©ebä^tniffe^. 51B nun aber bem gremben

auf bem dlat^au\^ mitget^eilt tüurbe, ba^ er nid^t tüeiter

reifen bürfe, beüor ton ber 9^egierung feinettoegen ^efi^eib ein=

gegangen fei, geriet:^ er in Sut:^ unb brad^te ganj unfinnig

eine Saffe ^um S3orfd^ein, mit toeld^er er ben öerfammelten

^atl) ber ^reiöftabt p bebro^en toagte. ®ieö auffällige ^z-

ne^^men mad^te ber §öflid^!eit ein (Sube unb erregte SlrgtDol^n,

fofort tourbe fein ^utfd^er, aud^ ein grember, ter^ftet unb

ber Sagen burd^fud^t. (So ergab fid^ fe:^r ^ebenflid^eö. ^Der

Sßagen toar eigene 3U einem 3Serfte(J ge'^eimnigDoller ®inge

gebaut, mit bo|):^eltem ^oben unb verborgenen ^e:^ältern, in

benen ber fd^on ertoäl;nte (^olbfc^a^ lag, ^elbftüde auö aöer
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§crten Räubern, toie [ie !etn ^reiijBurger {emat^ ge[e:^en "^atte,

au^erbem aber ^Ser^eic^niffe 'ooxm^mtx (S^enber i)on ®elb^

gefd^enfen, eBenfaüö auö aller Seit, unb große (Stöße üon

Briefen unb ®d;rtftflü(fen, fämmtltd^ in gried^ifc^er (Surrent^

fd^rtft, mlä)z am Drte 9hemanb 3U beuten toußte. ®ie^

ntad^te ben gaü Befonberö gef;eimntgüot( nnb erregte ^fflnt^-

ntaßungen. '^it gremben tDurben unter ^etoac^ung in einer

§erBerge untergebrad^t, baö ®oIb in ber 9iat^^tru:^e unter

(Siegel gelegt, bie SaHen mit ^a^ieren aber einer ]^oc^Ii3bIi(^en

D^egierung nad^ D^^eln ^ur (5nt3tfferung nebft bem ^erid^te

3ugefd^i(ft. (Sd^Ieunig !am aU 5lnttPort ein (Schreiben mit

l^öc^fter Billigung beg ®efd;e:^enen unb mit (Bthot gur ftrengften

Uebertoad^ung ber gremben, bann 30g fid^ bie (Sad^e in bie

Öänge, bie ^ried^en faßen aU 3ornige Querulanten unb tcur-

ben burd^ unabläffige ^efd^toerben läftig. (Snblii^ nad^ langer

3eit !am ber unertpartete 53efe:^(, man feile bem gremben alleö

(gelb unb feine Rapiere 3urü(fgeben unb i^n mit 3^^i^S^P^6

über bie (greu3e fd^icfen. 3;a^re lang l^atte ber 9)lann burd^

gan3 (^uro^a bie gried;ifd^e (Srr;ebung ausgebeutet; \zi^t ^attt

er enttreber tjerftanben, (Sd^onung 3U gen?innen, ober man
tDußte überT^au^t nid^t, tDaS man mit il;m unb feinem ®elbe

anfangen feilte, ©er SSater 'i)attt 3}^ü^e unb 5(erger umfenft

gehabt, SSert^eile nur ber ©afttoirt:^, über beffen '^o^t 9?ed^^

nung ber grembe fid^ 3ule^t nei^ ungeberbig befd^toerte, aU
er ben ©taub üen feinen güßen fd^üttelte. !^ieö tearen bie

erften (Sinbrüde, toeld^e baö meberne §ellenent^um auf ben

Knaben mad^te.

§armlefer tüaren bie ®rüße au6 ber Sßelt, leeld^c bie toan*

bernbe ^iinft in bie (Stabt bradl;te. 3^^^^^^^^ ^^^f^^ ^^^ SD^aler

3U, trelc^er bie ®üte :^atte, gegen mäßiget (Entgelt bie £e^fe

anfe:^nlid^er 3D^änner unb grauen in Del ab3ufd;ilbern. !^ann

freute fic^ ber gan3e Äteiö i^en Gelaunten, trenn man bie

(gemalten 3U erfennen i)ermed^te. (So !am aud^ ein fc^öner

großer 2)2ann mit f(^tüar3em ^ärtd^en, ber ben grauen fei^r
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gefiel unb beS^alB in feiner tunft ad^tungöboKe ^etüimbening

fanb, bt6 xi)m bie (Erfolge babutd^ geftött tüurben, bag er fi^

al^ ein großer 9^ac^tn)anbler ertuteö. ®enn er f^rang in einer

OJ^onbfc^einnad^t mit geüenbem ©d^rei am bem Oberftod beö

(^aftf;aufeö auf baö ^ffafter, glücfliebertu eife o^ne fid^ p be-

fd^äbigen, nnb lief im §embe nad^ bem ©tabtt^or, tüo i^n

enblid^ ber 9^ad^tn)äd;ter gum ©te^en brachte. IDoc^ beru:^igte

er fid^ njieber, terl^eiratete fid^ aud^ in ber ©tabt unb ge-

tüann bie 9^ad^tru^e etneö e^^rlid^en ^ürgerö. häufiger lieg

fid^ bie SJlufe ber ^ufi! burd^ tünftler auf allen möglid^en

3nftrumenten berne^men bom ^rummeifen Bio ^ur ^rom^ete,

aber bie ®uitarre unb glote t^aren nod^ befonberö gead^tet. ®rö^

geren ®enuß l^atten bie ftnber an bem toanbernben S3ol! ber

©eiltänjer unb ^unftreiter ; tcaren biefe mit guten 3eugniffen

öerfe^en, fo ertoieö fid^ ber äJ^agiftrat aU tüo:^ln)ollenb. ^ann
tüurbe in ber |3olnif^en ^orftabt t>or bem ©al^maga^in eine

füuftlid^e ©d^ran!e auö ©triefen errid^tet unb barin bie ©eile

gef^annt, bie fleinen ^inber tankten auf ben nieberen ©eilen,

lüäl^renb 3Säter unb ^J^ütter barunter l^ingingen, um bie ettca

faßenben aufzufangen. 5lber fie fielen nid^t, foubern belegten

bie ^eind^en unter allgemeiner ^etüunberung unb fammelten

bann bie ®ri?fd^el, tüeld^e i^nen bie ^inber f^enbeten. Unb

erft ^aja^^o! Oft l^abe iä) feitbem biefen (5^ara!ter ber

©ägef))äne gefeiten, aber niemals tcar er fo unfäglid^ luftig,

tok in ^teu^burg, toenn er fid^ in ber !2uft überfd^lug,

mit ben ©tü^len Purzelbäume fd^og unb immer lüieber öon

bem ^ferbe, auf bem er burd^auö reiten Tollte, in ben ©anb

fiel; er fonnte aber ganj gut reiten. !iDann bie fingen

fleinen "ipferbe! Senn i^x §err i:^nen ein ^artenblatt auf

ben ^oben legte, fo gaben fie burd^ ©d^arren mit bem guge

genau bie 3^^^ ^^t ^artenjeid^en an, unb toenn ber §err

frug, toelc^eö baö artigfte tinb in ber ^efeüfd^aft fei? fo blieb

baö ^ferb tor bem Knaben be^ Mrgermeifterö ftel^en imb

begrüßte i^n burd^ ein ^o|)fnicfen. ©er 0eine tourbe oor
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®($am xot^, abtx er ging bann fc^üc^tern ju bcm ^fevbc

unb i^erfuc^te eö 3U ftreic^eln.

(Sel^r htxnf}mtm £ünftlern h^urbe too^I aud^ geftattet, ba§

große ©eil ouö bem oberften Z^uxmlcä} bi^ auf ben SD^arft

3U fpannen unb barauf bie (Großmutter im (Sc^iebfarren ju

fa:^ren, it>ir toußten aber, baß bieö nur eine $u^pe toar. 3n

biefer gefä^rlirf;en 2^^ätig!eit ^af) iä} ben befannten Wolter,

bon bem in ^reujburg bie ©age ging, baß furj 3Uüor ^roß-

fürft (^onftantin in SBarfd^au ^eimlid^ einen anbern £ünftler

angeftiftet ^atk, bem Wolter, aU biefer mit bem Darren i:om

3:^urme l^erabfam, mit einer anbern (Großmutter auf bem

©eil entgegenjufa^ren. 511^ bie beiben auf ber §ö:^e jufammen^

trafen, ijerlor ber anbere ben SD^ut:^, ba rief ber ftolje Wolter

„büde bic^'', toarf feinen Darren jur (Srbe, fe^te im getoal-

tigen ©prunge über ben 3^ebenbu:^Ier loeg unb !am, o:^ne baö

(Gleid^getDic^t ju ijerlieren, auf bem ©eile l^erab. (ginen

93^ann Don folc^en (Sigenf^aften e^^rte aud^ ber 3)ater, unb

iä} erinnere mid^, baß Wolter mit feiner grau in ber guten

©tube ben (Altern gegenüber faß unb ein (Glaö Sein tor

'äUmxliä} unterna:^m nad^ längerer (irtoägung bie gamilie

toenigftenö einmal eine 3Sergnügung^reife nad^ ber ©tabt '^iU

fd^en. gür un6 ^inber ge:^örten bie ^trei 3}2eilen ga:^rt unb

ber 2Iufentl;alt bei toert^en greunben ber (Altern ju ben großen

geftfreuben beö 3al^reö. ^ä} eilte bann mit fleinen (Gef]}ielen

fobalb alö möglid^ auf ben ©anbberg, ber na:^e ber ©tabt

i^inter ben legten ©d^eunen lag, bort fud^te id^ ftunbenlang

nad^ fleinen gerunbeten ^efeln, auf benen fid^ gerabe bort

fd^öne moosä^nlid^e 3^td^^iingen fanben, unb nad^ geuerftcin^

fnollen, toeld^e mit oieler SJ^ü^e aufgeferlagen tourben, toeil

^utoeilen eine SSerfteinerung barin faß. S3on ber ^ö^z ftarrte

id^ neugierig auf bie fd^njar^en Sälber in ber gerne, ^ort

brüben lag ^olen, baö unl;eimlid^e J^anb, tjon bem bal;cim

oft bie 9^ebe toar.
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gut ©ette aBer fa^ man bte ©tabt leintet i^xtx Tlamx,

über tDeld;e noc^ einzelne Z^iixmt tagten. ®er £)xt ift bte

ältefte ber btet ©täbte im Greife, fein ^i^ronift, feine Urfunbe

lüetg p fagen, tüann er entftanb; er t^ar aU ©tragenf^erre

gegen ^olen Bereite bor^anben, aU im breijel^nten 3a^r^unbert

bie Sefiebelnng ber Umgegenb mit bentfd^en (Soloniften er=

folgte, ©eitbem tt)ar ber Sßalb, ö)el(^er t^n bon bem ^innen^

lanbe gefd^ieben ^atte, faft ganj berfd^tüunben, and^ bie ©tabt

l^atte man irgenb einmal na^ bemfelben $lane toie Äreu^-

Bnrg aufgebaut, in ber '>:fflittt ben S^ling mit 'iRat^au^ unb

^auf^änfern, bie bier (Waffen, tceld^e bon ben 5l:^oren nad^

bem 9JZar!te fixierten, unb feittDörtö ben ^rc^^^of mit ^ird^e

unb ^farr:^au§. 5lkr immer nod^ Beftaub ber Drt abfeit bom

25er!el;r ber Jöanbfd^aft, einfam an feinen (Sanb^ügeln. 3^m
gegenüber ad^tete fid^ ^reujburg alö ®rogftabt. ®ie ^itf^ner

betrieben nod^ in ber Wt^x^al}! 5lcferbau toie im SJ^ittelalter,

ber ^erfe^r mit 'polen toar gering, toa^rfd^einlid^ jumeift

©d^muggel in ben §änben toeniger jübifd^er ^aufleute, in ber

(Stabt ragte mitten unter §äufern nod^ ber l^oi^e 53al!en eineö

3ieprunnen6 mit bem dimtx an ber ^ttk, toaö h^^ unö

ganj unerträgli^ getoefen toäre. 5lud^ bie (Sd;ü^engefellfd^aft

bon ^itfd^en ^attt M i^rem ^önigfd^iegen nod^ altbätertfd^en

53raud^. !5)em ^wg boran fd^ritt ein 9^arr mit einer langen

©d^litten^eitfd^e, toeld^e bie Saben ber anbrängenben ©tragen*

jungen gefd^icft ^u treffen tougte, bann famen jtoei SJ^o^ren,

njeld^e §örner bliefen, aber loer jemals fd^toar^en ^eter gefpielt

l^atte, tougte red^t gut, baß i^re garbe burd^ ^or!fti3^fel l^er*

gefteöt toar
;
hinter i^nen tanjte unb fprang auf offner ©trage

ber S^tkx, bie große ©^eibe auf bem Druden, il^m folgte ber

§au^tmann unter einem unge:^euem §)a:^nenfeberbufd^, unb

nad^ biefem marfd^irte eine fleine Qai)l ©d^ü^en in Uniformen,

feltfamen (grbftüden mit fel^r ^o:^em fragen, d^ toaren ber

<B6)ü%m bor ben fingen beö ^aben fel^r toenige, M unö in

^reujburg toimmelte eö beim ^önigfd^iegen bon Uniformen.
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5lBer tote altüätertfd^ bte Beiüaffnete 3D^ad^t ber ^itfc^ner

aud^ einr;er3og, fie toar in 2Öa^i*f;ett mit friegerif^em 9)lut^

erfüllt unb ^atte btej'en ^utoetlen in ernftem ^ampf evtoiefen.

S)enn feit unbenÜtc^er ^tit flanb ^ttfi^en ganj für fic^ allein

auf ^riegöfug mit "ißolen. Söenn bie Saffen buri^ ein 3ia^r ge=

ru^t :^atten, fo tourben fie boc^ jur ^tit ber §euernte ergriffen.

Senfett ber ©tabt lag :^inter bem ©tabttüalb eine Sßiefen^

fläche 3toi|c^en einem Breiten (Kraben nnb bem ©renjBad^,

toelc^en alte ßeute i)on ^itfd^en in meiner Äinberjeit mit :^alB^

beutf(^em S^amen ^rieöni^ nannten, ber fonft aber ^roöna

l^eigt. !Der Siefengrnnb gehörte jum Z^til ber ^ämmerei,

gum 2^eil einzelnen bürgern ber ©tabt. ©ein jä^rlic^er

Ertrag tjon 300 bi6 500 Sl^aler toar in jener armen ^cit

ben ^efi^ern bon i^o^em äBert^. Unb gern :^ätten fie frieblid^

if;r §eu gemär;t, aber bieö toar nic^t möglich ; benn um biefen

®rnnb beftanb ein uralter ©treit jtoifd^en ^itfd^en unb ^olen,

beibe erI;oben Slnfprud^ barauf. T)od} toaren biefe SBiefen

nid^t bie einzige ©teile, too bie ^olen ©treit toegen ber i^anbe^^

grenzen erregten. 5luc^ toeiter auftoärtö hi^ in ben ^rei^ ii^ub-

lini^ :^atten bie 9xittergüter äf;n(i(^e £äm^>fe um i^re Siefen

am ©renjtoatbe ju beftef;en. ^Ißerbingö ^atte fd^on im fed^jel^nten

3a^r^unbert ein 33ertrag ^toifc^en §er3og ®eorg üon i^iegni^

unb ^rieg unb ^önig ©te^^^n Don ^o(en bie ©renje feft^

gefetjt, aber bie *iI3oIen l^atten fi^ toenig an ben 33ertrag gelehrt

unb burc^ faft jtüei^unbert 3a^re üerfuc^t, §euraub gu üben,

bi^ unter Sriebric^ bem ®ro§en General i)on Soffoft) 1773

bie alte ©renje lieber ^erfteltte unb ®ren3pfäl;le mit bem

^reugifc^en Slbler längö ber ^ro6na aufrid^tete. !Doc^ aU im

ungtücfliefen Kriege üon 1806 (5üb)>reu^en tjerloren ging,

:^ieben bie "»Polen hzi 9^ad^t bie ^fci(;(e toieberf;olt ab unb

festen i^re loeißen 51bler fo, ba^ bie SBiefen auf :|3oInifd^er

(Btitt lagen. !DamaB ^tten fogar bie g-ranjofen, toetc^e bie

^renje befe^t hielten, für bie ^itfd;ner Partei genommen unb

bie (^raöbiebe burc^ ©i^üffe ijcrtricbcn. ©eitbem entbrannte
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faft aöjäf;rlic^ in ber §euernte ber ^am^f. ^"v^ax bte 5lrbett

be6 Wafitn^ mtb Senben^ üBerliegen bte ^o(en tt)i(üg ben

^eutfd^en, ttjenn aBer ba§ §eu emgel^olt tüerben foöte, tüurben

fie taublufttg. ®ann fud^ten betbe ^arteten einanber juDot-

^ufommen. !^te ^ttfd^ner füllten mit t^ten ®e[^annen unb

mit ta^ferit ^ürgerfd^ü^en i)ot (Sonnenaufgang jnr ®ren^e

unb ftetUen Soften auö, tüarfen baö §eu auf bie Sagen unb

fi^afften biefe fo fc^nell aU möglid^ ^eim. trafen nun Beibe

Parteien pfammen, fo er^ob fic^ toilbeö ^efd^tei unb ißalgerei

unb eö JDurben ©etoe^^te abgefeuert, U^ ber f^ioäd^ere Raufen

toi^. Qwv^tikn aber toaren bie ^olen er;er jur (BMk, bann

iourben bie Säd^ter, toeld^e 'ißitfc^en auögefe^t :^atte, ge-

fangen, gemi^:^anbelt, fortgefc^Ie]}^t , baö §eu genommen unb

bie ^rütfe, toelc^e i)om ©tabttoalbe über ben Kraben ju ben

Sßiefen fü^^rte, ^erftört.

(Btit bem 3al;re 1822 h)urbe bie (Erbitterung beiber 3:^eile

ber ^Regierung bebeuHic^, benn anä} bie ^olen erhoben l^elle

Mage, ber ^ürgermeifter bon ^itfd^en foHte eigenl^änbig in

ber ^roöna einen :|)oInifd;en £)^fen erfc^offen unb feine ^e-

toaffneten foKten eine :|)oInif(^e grau getötet ^aben. dagegen

tjert:^eibigten fid^ bie ^itfc^ner toie bie ßotoen unb Üagten: erft

maufen fie baö §eu unb bann lügen fie unmenfc^lic^, unb fie

be:^au|3teten, ber £)d^fe ^abe räuberifc^ auf i:^ren Siefen ge-

loeibet unb bie grau fei aU §eubiebin M '^aä^t bor i:§nen

geflogen unb in ber ^roöna ertruulen. ^ie ^olen rächten

fid^ baburc^, bag fie einen unfc^ulbigen Bürger, ber in ®e=

fc^äften burd^ baö ®orf SBoic^in !am, erbärmlid^ gerfd^lugen

unb p bem ^eiftlic^en, i^rem 2lnfü:^rer fc^leppten, bort tourbe

er toieber gemißl;anbelt unb mit Vergeltung unb ^ob bebrol^t.

l^ie ^e^örben ber ®ren3!reife auf beiben (Seiten tertraten

baö 9f^e(^t il^rer Öanb^leute, bie ijjreu^ifd^e S^egierung aber

fc^icfte (5;ommiffare, toeld^e unterfud^ten unb berid^teten.

äJ^an toar jebod^ bamalö in Berlin ängftlic^ bemiif;t, ber

S^ad^barregierung nid^t läftig ju fein. ®ie ®en^barmen ter*
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fagten ben ^ttfd^nem t^re ißei^tlfe, iinb man erjäHte fid^, bet

lomtnanbttenbe General S^^^^^t ^^^^^^^'c bte ®e]'(^dfte beö Dber^

:|3räfibenten 'ctx\af}, ijaht t^nen iih^x^anpt verboten, fi(^ in

bte[en (Streit mit $HuJ3lanb ein^umtfi^en. 9^a(^ bieten ^roto^

!o(Ien unb ©utad^ten tourbe enblid^, um be6 lieben grieben^

toiden, ton ißerlin auö entfc^ieben , bag bie ^itf^ner ben

$oIen aüjä^rli^ ben Sert^ beö l^alben §euertrageö :^erauö^

jaulen [oüten. '^a biefe (5nt]'d;eibung in jebem gall ungere^t

tdax, ev^ob fic^ unter ben ge!rän!ten bürgern laute Söe^flage.

'^oä) mußten fie ge^ordf;en. 9^ur tourbe auc^ je^t nic^t griebe.

S^eue klagen über ^olnifc^e Uebergriffe !amen an bie ^reu-

J3i)'d^en ^e^örben, biefe fd^rieben tpieber nac^ ^ielun unb

Sßarfd^au, bie fpäte 5Inttt>ort toar regelmäßig: an ben ^olen

fei feinerlei ©c^ulb ju finben. Unb fo 30g [ic^ eine cbe

©c^reiberarbeit au^ einem 3ar;r in baö anbere, tr»är;renb bie

^olnifc^en Sefd;tDerben über bie ungcnügenbe 3^^tog imb

bie ^äm^fe um baö §eu fortgingen. <5inmal brac^ n^ä^renb

ber §euemte in ^itfd^en ein großem geuer au0, bie ^efi^er

ber brennenben §äufer ftanben ^um 2:^eil auf ^aä^t an ber

$ro6na. (Sie rannten :^eimn?ärtö um ju I5fd;en, auc^ i)cn

ben benad^barten Dörfern !amen bie (gpri^en I;ilfreid^ ^erju.

5Iber auc^ bie $olen fa^en ben geuerfcf^ein über ber (Stabt

unb rüdten in SO^affe au6, um bie 3?ertDirrung ber (Gegner

gu benu^en unb fic^ beö §eue6 ^u bemä^tigen. Unb öon ben

SIBiefen !am ber 5llarmruf nad^ ber (Stabt: „^ie "ipolen

bred^en über bie ©renje." ^a riefen bie Bürger i3or i^^ren

brennenben Käufern: „gort p ben Siefen", fie baten bie l^ilf-

teid^en 9^ad^barn, allein baö geuer ^u löfd^en, ergriffen i^re

SBaffen, verjagten bie !j)iebe unb retteten i^r ^^m.

^ie ^itfd^ner l^atten für bie gcfel^lid^e (Btitt i^reö Siber=s

ftanbeö einen guten ^eratr;er in il;rem (Stabtricf;ter (^onrab.

dx tüar ein tapferer, feuriger DJIann, natürlich auc^ §allenfer,

unb ber näd^fte greunb beö 33aterö, an bem er mit großer

Särme f;ing. (So oft i^n irgenb ettoa^ befd^äftigte unb
gre^tag, SBerfe. I, 4
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oufregte, !am er bte ^met 9)^etten nad^ ^reu^burg ^erüBer^^

gefa:^ren. 'äU baö 0}^tntfteriiim beö Innern einmal ton t:^m

jjerlangt l^atte, er fo((e toegen ber ^^etlnng beö Stefenertrag^

jtüifc^en ^itfc^en unb ben ^olen mit ben ^Bürgern ter^anbetn,

bertüeigerte er bie^ mannhaft, benn bie gorberung ber ^olen

fei gegen ade^ 9?ec^t ber alten Ur!unben unb gegen bie ^t^^o-

t^e!enred;te, bie auf ben Siefen feit längerer ^dt ruhten, unb

biefe Steigerung :^atte für ben 5lugenbli(f ben (Erfolg, bag baö

SJ^inifterium eine Bereite erlaffene 33erfügung 3urü(fna^m.

®a ber greunb nod^ im guten OJ^anneöalter ftarb, i^erlor

ber S3ater J^iel i)on bem, toaö i^m grifc^e unb groi^finn er^

r;alten ^attt; er trug baö 8eib in feiner Seife ftill, erft in

festerer ^zit mer!te ber (Boi)n, n)ie grog ber SSerluft ge^

toefen n^ar.

Dft, toenn iä^ aU fnaBe bem SJ^ännergef^räc^ ^ui^örte,

lDe:^te ettoaö ijon bem Sßtefengra^ ber "ißroöna, i)on bem 5(erget

über ben §o^n ber Soic^iner, t)on 2^rauer über bie ^reu^if(^e

gammeögebulb unb bie enblofe (Srf;reiberet ber Beamten in

meine (Seele, bort betoai^rte i^ e^ ftill.

5lber noc^ i)on anberer ^BtiU iDurbe unfer §au^:^alt an

ben (Streit ber ^^ad^barfc^aft erinnert. 3)^an :^atte enblid^ p
Berlin ein (Sinfe^en, — 3Jler!el ioar toieber Ober^räfibent,

mä} er ein (Stubienfreunb Don §alle — e6 tourbe mit ber

:|)olnif(^en ^Regierung ter^anbelt unb i)on jeber ^titt ein

Sommiffar erioäl;lt, um bie 2(nfprücl;e ber ©treitenben gu

:|3rüfen unb neue (S^ren^^jfä^le gu fleden. ^eö^alb !am p
unö al6 S3efud^ tin l^agerer 9JZann mit faltigem ®efic^t, ber

ruffifc^e (Staat^rat^ gal^, ti^ieber ein Unit^erfitätäfreunb. (§r

toar aU junger Beamter »on (Süb|3reu^en in baö ruffifc^e

$olen Derf(plagen loorben, bort ^u 9?ang unb (S^ren gelangt

unb je^t Don SBarfcl;au abgefc^i(!t. 5luc^ ber ^reugifc^e (Som^

miffar lieg fid^ fer;en, bieg toax ber Dielgenannte Df^egierungg-

rat^ S^eigebauer, ber feinen 9^amen gern franjöfifd^ au^f^^rad^,

ein gedenl;after ®efelle, ber f^äter aU bi^lomatifd^er STgent
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in bell ^onaufürftent^ümern unb al^ ©c^ttftftetler geringen

$Hu:^m gewonnen :^at. ®ie §erren arbeiteten lange, |ie ^tten in

^itf($en ein ©tanbquartier unb Bereiften ijon bort bie (^renje;

ber Sinter !ant l^eran, Bebor für bie ^itfi^ner bie Srage ent^

fc^ieben njurbe. ^ie 9kc^barn mußten too^I in i^rer gerechten

(Sac^e guten (Erfolg gehabt ^aBen, benn fie trurben i^ergnügt

unb öeranftalteten eine groge (Sc^Iittenfaf;rt nac^ ber ®ren3e,

tPoBei fie in bem Berechtigten ©treBen etwa^^ llngetüö^nlid;e^

3U leiften, ben großen geberBufi^ be^ ©c^ü^en^u^tmannö bem

^ferbe eineö ^rad^tfc^littenä aufftecften, in ipelc^em toeig ge^

üeibete Jungfrauen faßen. T)k Jungfrauen aBer jogen an

Drt unb ©teile feierlich "tik (Schleife mit ben '!Pfäf;Ien läng^

ber (S^renje eine ©trerfe entlang. !Darauf tourbe ^u (S^ren

ber (S^ommiffare im @aftl;of be^ Drt^ ein großer ^all üer==

anftaltet, unb aU hk Beiben §erren am [päten SlBenb burc^^

froren in i^r Ouartier jurücffe^rten, öermo^ten fie toegen ber

^^anjmufi! unb grö^licf;feit nid^t einjufc^lafen unb erfuhren

auf i^re ^efc^toerben, ba§ bie^ ja ein ^all fei, ber i^nen ju

Sl^ren gegeBen ioürbe.

3ule^t barf nic^t oerfc^tüiegen werben, baß biefe feierliche

Siegelung ber (^renje bie :polnif(^en UeBergriffe feine^toeg^

Bänbigte. Senn auc^ ber (Streit um bie ©tabtt^iefen geftillt

toar, fo tourben bie ber Benac^Barten ^Rittergüter nac^ toie oor

alljä^rlid^ ^eimgefud^t, bie ^olen trieBen i^re §eerben :^erauf,

gogen fic^, toenn bie (^ut^txxtw jum ©(^u^e i^re^ (Sigen-

tl^um^ :^erau6!amen, l^inter ben ^ad^ 3urücf, f(^mäl;ten unb

'i)ö^nkn. Unb bie klagen fotoie bie ©(^reiBen ber Beamten

liefen nac^ toie bor nu^loö ^in unb :^er. !l)ie bitten ber

@efc§äbigten, baß man i^r 9?ec^t Beffer fc^ü^en möge, BlieBen

lange erfolglos, auc^ ber (^eBrauc^ Don Saffen jur 5lBtüe:^r

lüurbe il;nen oertoeigert. ^lö ber beutfc^e görfter eineö 9iitter==

guteö einft einen ©raöbieB burc^ einen ©($uß toertounbet f^atk,

erhielt er geftungöftrafe , unb ber lol;ale Öutö^err, n^elc^er

SeiB unb linb beö 53erurtr;ellten erhalten mußte, bamit fie
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nt(^t verhungerten, foK ple^t in jetner 5^ot:^ ber ^Regierung

erfiärt :^aben, ba^ er feine ©tenern me:^r ^a^Ien toerbe, tcenn

ber (Staat i^m fein (Sigent^um nic^t p i)er tt;eibigen tjermöge.

(So jog fic^ bie ge^be :^in Mö über baö 3a^r 1840, unb id^

vermag nic^t anzugeben, tvann fte geenbigt l^at.



Die Sd)itle.

5llö td^ fcc^ö ^ai}Xt alt tiHir, fing td^ an ein iücnig in bie

©d^ule ju ge^en. 9}Zein O^eim, ^aftor 9^engebanr, f;atte fid;

gegen bie (Altern erboten, ben Unterricht felbft jn übernehmen.

3^m tt>at baö öe^ren bon je eine grenbe getDefen, fc^on aU
armer ^nabe 'i^aüt er fic^ burd^ (Stunben, bie er gab, fortge^^olfen,

unb eö tft tüo^l mÖglid^, ba^ er barin völligere ^efriebignng

fanb, aU im 'ißrebigen. 3(^ blieb biö jum 5lbgang auf ba^

©t^mnafinm in feiner Öef;re, jugleid^ mit feiner iüngften ^^oc^ter

unb in ber legten ^zit mit meinem ißruber. ^er D^etm

tpar ein Üeiner, unterfel^ter §)err mit einem mächtigen, oüalen

^opf unb großen Df;ren, auf benen ein fd^toar^eö ©ammet-

!ä]3|)d^en fag. <5r geriet:^ leicht in (Sifer unb n)ar i)on ben

SO^itgliebern feiner ©emeinbe, n^etd^e bem geiftlii^en Dber^

lohten Urfad^e gur Unjufrieben^^eit gegeben Ratten, befonber^

üon bem toeiblid^en ^^eil, fe:^r gefürd^tet. @r f^ra^ auöge^

gei^net ^olnifc^, \m^ für ben (^eiftlidf;en in ^reujburg iment-

bel^rlid^ h)ar, benn bamalö tourbe nod^ jeben ©onntag 35or^

mittag beutfd^ unb polnifdb ge^rebigt. 93lit einem ©iaconu^

forgte er für bie geiftlid^en Sebürfniffe feiner grogen (^emeinbe,

eö gehörten au^ einige >Dorffdbaften auö bem Greife Sf^ofen-

berg ju feinem sprenget, frembartige ^olnifc^e 2z\itt in auf-

faßenber Xrac^t, tüeld^e me:^re SD^eilen jur ^ird;e f;er!amen,

ijielleid^t bie 9^a(^!ommen eineä 5>uffitenr;aufen§ , ber fid^ in

alter 3^^^ ^^^ ^^^* ^renje feftgefc^t r;atte. !Der größte X^eil
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ber (^tabtbeh)or;ner war eüangeltf^, bte Üetne !atl^oltfd;e ^trd^c

in ber 33orflabt, ein alter ^oljbau, ftanb nnter einem (Suratnö,

fie tonrbe ^n meiner S^it f^öner in 3^^S^^n errid^tet. £)h*

fd^on griebe unter ben ^onfeffionen n?ar, betr>a(^te bod^ jeber

ber geiftlic^en |)irten f^arf feine §)eerbe unb Blicfte argtpö^nifc^

auf Sroberungöi^erfuc^e ber anbern £ird^e. Sir ^inber lernten

n)ä:^renb ber «Sc^ulftunbeu auc^ (Sinigeö öon bem 33er!e:^r beö

^rebigerö mit ber ®emeinbe unb ben ©efd^äften feinet 5lmteö

fennen, iDir bernal;men bie 33er^anblungen mit bem ©lödner,

ben Öel^rern unb ben (Sünbern, tüir fuci^ten in alten ^ird^en=

Büdnern bie (Geburten unb S^obe^fälle für bie au^juftellenben

3eugniffe, unb ^ä^lten jeben 0}^ontag bie Pfennige be^ Älinge^

Beutelt; eö mar immer menig genug barin, bie falfcl;en ®elb=

ftüde fehlten nid^t, unb i)ollenb^ bie ^nö^fe, tüeld^e 5lrme auö

(Sd^am ftatt beö ®elbeö l^inein gefenft :^atten, mai^ten ba6

^aftorat untüillig. gür feine 3ögltnge aBer tvar ber £)1)tm

ber forgfältigfte unb gütigfte Öe^rer, unb ic^ ben!e, aud^ ein

guter Sel;rer, oBgleid^ feine Wlttt)obz n)a:^rfd;einli<^ je^t Söiber^

fpruc^ finben mürbe, öefen lernte i^ fd^on alö fel;r Heiner

Wä\mä)zn, ba^u l^atte bie 3}^utter geholfen unb ber Bereite er^

n)äl;nte ®öcfell;ar;n, meld^er bem legten «latt beö 51 ^ ^:=^ud^e

rot^ unb fc^marj aufgebrucft mar unb ^u meiner ^dt noc^

mit ine ^ztt genommen mürbe. Senn ber kleine gut gelernt

^atk, fanb er am anbern 2}^orgen im ^ud^e bae ©röfd^el,

meld^ee ber §al^n au6ge!rä^t l^atte. Sieber ift mir aue ber

ÜDämmerjeit meiner frühen ^inberjal^re ein 5IugenBli(f beutlid^

geBlieBen, id^ fü^le nod^ bie fd^öne ge^^oBene greube, bie ic^

l^atte, ale iä} für mid^ allein bie erfte !leine ®efd^i(^te laö unb

ben ©inn berftanb.

i^aft sugletd^ mit beutfc^em Öefen unb (Sdf;reiBen lernte id^

bie erften lateinif^en S3ocaBeln, iä) erinnere midf; gar nid^t

mel;r, mann ber lateinifd)e Unterrid^t angefangen 'i)at, aBer

mensa unb amo l^aBe ic^ mal^rfd^einlid^ aufgefagt, Betör td^

fieBen 3al;re alt mar; Balb mürbe lateinifd^ üBcrfel^t. 2luf
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ben üeinen Gröber folgte (Sutrc^iuö, unb in baö junge ®e^trn

gogen bte Öeftalten ber römifi^en (^^id}xä}tt ein, in toelc^er

ber O^eim gut Bet^anbert tüav. 5((ö nun bie ^dt !am, too

iä^ ba^eim ^ampe'ö 9^obtnfon mit ^egeifterung la6, ergab

\iä}, bag in ber iBi6Iiotr;e! beö D^eim^ eine tateinifc^e Ueber-

fe^ung beö ü^obinfon Dor^anben h)ar, unb fofort arbeitete ic^

ntid^ in ber ©tunbe burc^ ba6 be:^aglic^e Latein beö ftarfen

^ud^eä ijom 2(nfang bi^ junt (Snbe; bann !am 92e^oö an bie

^ei^e unb mand^er SInbere, ^ule^t neben SSergit ncd; (Cicero de

officiis. l^iefe §interlaffen]'c^aft beö 2(ltertr;um6 toar fe^r

Iangn?eilig, aber fie n^urbe unbarm:^er3ig burc^gele[en. 5(uc^

cttoaö ^riei^ifc^ lernte ic^, bo(^ machten bie unregelmäßigen

S5erba iBe[d;n) erbe.

®er D^eim gab n?enig auf bie beutfd^en (Stilübungen. £)b

t(^ jemals einen beutfc^en 5luffa^ verfertigt ^abe, ift mir

jtDeifel^aft. ^cd; mujä biefer Umftanb meiner (5d;reibeluft

nic^t i^inbertic^ getüefen fein, benn iä} begann mit ettt?a ^e^n

3ai^ren meinen erften 9?oman, eine D^obinfonabe, hjorin ein

33ater mit feinen ^inbern auf eine nmfte 3nfel berfc^Iagen

tDurbe. !Dort entbecften bie Hinber tiel (Seltene^ unb Slben^

teuerlid^e^, babei entipicfelte fic^ at^ Öiebling^geftatt be6 !^ic^terö

ber eine ©c^n Sacf, er fanb immer baö ^efle, tourbe mit

Willem fertig unb mar ftetö guter Saune, unb iä} neige mic^ ju

ber Slnfid^t, bag er Stammvater ber unartigen Knaben tvar,

tvelc^e unter ben 3^amen ^unj, ^olj, gin! fpdter um meinen

©c^reibtifc^ tankten.

gür bie 9Zaturn)iffenfc^aften blieb ber Unterricht ungenügenb.

9^r Sudler mit Silbern, tvclc^e bie Üante 3un)ei(en au^ i^rem

^üd^erfd^al^ lie^, gaben Slnfi^auungcn, barunter bie elf ^änbe

beö (Sd;lefifd)en %turfreunbe6. 3n ben alten (S).n*a(^en aber

toar iä) fpäter gut baran, ic^ ijattt von bem be^enben Öefen

ben 33ort^ei(, baß mir aud^ bie (Spätlateiner unb bie 9}2önc^e

beö 0}htte[alterö , mit benen iä} mic^ maud;eö 3a^r unter*

f;alten mußte, leichter verftänblid^ tourben.
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^er §au6^alt beö ^aftoratö toat tüunbcrlt(^, unb aitc^

iDtv ^inber nterüen baö. !^er D^etm :§etrfd^te totn im

^au[e kt fetner ?5feife, ben ^ttc^enbüd^etn unb ^rebtgten, bte

^ante leinten auf ber ®attenfeite, eö traten ^tuet getrennte

Selten, bte Söc^ter Beforgten ben §auö^alt. SD^etne Spante,

bte ältefte ©d^iüefter meiner ^nttzx, ^attt fic^ ganj ijon bem

33er!e:^r mit äJlenfc^en ^urü(fgejogen unb ber ^lumen^ud^t er-

geben, e§ iDar aber nic^t unfer getoö^^ntid^er ^artenflor, totU

d^en fte 30g, fonbern baö 9Zeuefte unb ©eltenfte
; fie ftanb mit

ben großen §anbelögärtnern p ißreölau unb anberötüo im

^efd^äft§ijer!e:^r, er^^ielt i^iel Uner^i3rte^ öon Knollen, 3tt)ißT^ßtn

unb (Samen, unb Derftanb bie^ meifter^aft jur ^lüt:^e p
Bringen. Unter großen ©d^toierigfeiten. ®enn ba fie fein

®Iaö^auö 'i)attt, mußte fie im S^reibfaften unb in ber (Stube

auc^ anf|)rud^ötoltte gremblinge :^ eraufbringen, toeld^e fold^en

^lufent^alt ungern ertrugen. !^e^l^alb tDaren aUe 9^äume, bei

benen ber Siberftanb beö D^eimö nid^t ^inberte, mit ^Iumen=*

tö|)fen boÜgefe^t, ^um ®e:^en unb (Si^en blieb nur toenig $Raum,

unb loir £inber tourben in atfen ^etoegungen jur größten ^or^

fid^t genöt:^igt. 3d^ befürd^te, baß biefe ^errfd^aft beö ^flan^en-

reid^eö in ben (Stuben für bie ©efunb^eit ber STante unb ber

tinber nad^t:^eilig gemefen ifl ®ie Xante trug ben fo|)f

immer i?erbunben, aud^ bie Soufinen blieben fräuHic^. 5lber

bie Plante, toeld^e fe:^r fing unb fe:^r eigenwillig tt>ar, ließ fid^

i)on Sfliemanbem brein reben. ^rbifd^e§ ^lücf em^jfanb fie too^l

nur, toenn eine Hmar^lli^ aufblühte ober eine Begonie i^re

^lätter^rad^t enttoidfelte. Unb biefe ßeibenfd^aft getoann mit

ben Sfai^ren immer größere §errfc^aft.

SSon t)ier ^inbern ttjaren ^tüei S^öc^ter am uneben geblieben,

bie jüngfte, 3ulie, ein ^albeö 3a^r älter al^ xä}, n)ar nid^t

nur meine ©efä^rtin beim iOernen, bie meinettoegen fogar ein

toenig iöatein trieb, fie tourbe aud^ meine ($^ef|)ielin
, fo tüzit

i^r bie äante ba§ 5luöge^en gemattete, unb bie befte greunbin

meiner tinberia:^re. Sin 9J^äbdf;en i?on ungelDÖl;nlid^er ®eifteö=
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!raft, jut)erläiftg unb c^araüerfeft, bte immer mel^r um mtc^

al^ für fid^ felbft forgte. (Bit toax groß, ntd^t pbfd^, i^xz

6Ieid;en Sßangen entbe:^rteu [eit frü^efter ^^^t ben $Ro[enl^au(^

ber ©efunbl^eit, unb t^r fel^lte fc^on frü^ bte anmut^ige ^e^

h)egltd^!ett, ti)etcf;e bem ^nbe im fröl^lic^en S^reiben mit feinet

®leid;en jugeti^eilt toirb, aber ha^ 0are unb lautere i^reö

Sföefen^ machte fie ju einer fidlem greunbin unb ^ur fingen

^erat^erin Wtx, bie i^r nä^er ftanben. 5Iud^ in f^äteren

Sa:^ren, n?enn ic^ bon ber lateinifc^en ©d^ule unb ber Uni=

t^erfität nad^ §aufe !am, Blieb 3ulie meine 33ertraute, mit

ber iä} am liebften über 51tleö ber^anbelte, toaö mid; gerabe

be[d;äftigte, unb oft toar xd} erftaunt über bie (Schnelle i^reä

33erftänbniffeö unb bie ©ic^erl^eit il^reö Urt:^eil^. ^ie jarte,

anf|)ru(^öIofe «Sc^toefterliebe aber, bie [ie mir uni^eränbert

htwk^, lernte iä^ in i^rem ijolten Sert^ erft f(^ä^en, alö fie

felbft unö terleren tüar. T)a fie nac^ bem Xobe i^rer Altern

bor ber SBaI;I eineö ^erufe^ ftanb, entfc^ieb fie fic^ mit

einem 3"S ^^^^ <S($tüärmerei, gegen ben iä} bergeblid^ an^

fäm^fte, für bie ^ranfen^flege unb gtoar für folc^e, toeld^e bie

l^ärteften 5Inforberungen an ben DJ^enfc^en ftetit, fie tourbe

Dber|)f(egerin ber großen 3rrenanftalt ju i^eubuö, unb ftanb

eine 9xei^e oon Salären bem fd^treren 5lmte bor. ^in 3af;r

bor if;rem 2^obe befu(^te fie mic^ noc^ in ©iebleben, §anb in

§anb, toie in unferer ^inberjeit, jogen toir auf ben SBalb^

toegen bal^in um bie Sßartburg, bie fie bor 5(tlem gern fe:^en

tooKte. ^amalö :^atte fie fid^ fo innig beö Sieberfe^enö ge^

freut, unb mx ^atkn toä^renb biefer 2;age bie üeinen (Sr*

lebniffe unferer gemeinfamen 3Sergangen^ eit fo :^er3(i^ burd^^

gef^rod^en. Ueber i^ren ^eruf fprad; fie fid^ :^eiter unb

jufrieben au6, al^ iä} ma^nenb baran rührte, unb nur einige-

mal fiel mir auf, baß i^r ^lid ftarr in bie gerne fa:^, a(§

erwartete fie auö bem hjogenben 9tebel irgenb tiroa^ ißeäng^

ftigenbeö, gürdbterlid^eö. ^ö loar ber geiub, bem fie balb

barauf erlag.
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Sä:^rcnb nttc^ ju ^reujBurg bte treue ©orge be§ getft*

li^en Dl^eimö mit geleiertem SBiffen Begabte, forgte noc^ eine

anbere ü^ei^rertn, tüetd^e aU fe^r ungetftltc^ Betrachtet tüurbe,

für meine ^ilbung, inbem fie eine güüe bon Silbern, 5ln==

fc^auungen unb (Sm^jfinbungen in bie junge ©eele leitete. ®ie^

tl^at bie ^ül^ne einer tpanbernben ©efeßfc^aft, tue^e in meiner

33aterftabt aufgefd^lagen tüurbe. ®anj biefelBe (ginfüi^rung in

bramatif($e Sirfungen ^aBen faft alle meine literarif^en QtiU

genoffen erfal^ren, tpeld^e in bem beutfi^en ©tiüleBen öon

1815—1840 l^erantüuc^fen. gür bie SugenbBilbung biefer ^tit

ift ba§ üeine ©tabttl^eater eBenfo Bebeutfam, n)ie bie (Sintoir^

!ung beö ßau^ftäbter auf bie ©tubirenben beö früheren ^e-

fc^led^teö iDar. Sa^ freilid^ ben jungen ^uf^^auer am meiften

förberte, loaren nic^t bie großen (Effecte, bur(^ tüeli^e bie ^i^an^

tafie am l^eftigften erregt tüurbe, fonbern bie fa^ii^e !Dar==

fteüung ber aJJenfd;enn)elt, ber terftänblic^e gufammenl^ang

^tüifc^en (S^ulb unb ©träfe, (S^rac^e unb 33er!er;r ber ^tx^

fd;)iebenen ÖeBenöfreife, bie ^efonberl^eiten ber (5^ara!tere, aud^

SSortrag, ®eBerbe, ^rac^ten, felBft Bei einer nutoolüommenen

!Darfte((ung. 33on fold^em (Srn^erB giBt fic^ baö tinb feine

Ü^ed^enf^aft, er rn^^t i^m in ber ©eele gleic^ ben ^eoBac^^

tungen beö eigenen ^ilage^IeBen^, aBer er Beeinflußt i^m fortan

Urtl^eil, SSerftänbnig ber ®inge, baö eigene 53ene^men.

^^ tüar ^el^n Saläre att, aU bie (^efellfc^aft eineö §errn

^onnot in ^reujBurg erfd^ien. ©ie toar tool^IBelenmbet, benn

fie l^interließ Beim 5lBf(^ieb feine ober bod^ nur h)enig ©d^ntben,

bie (5oftüme gefielen aU neu unb fauBer, eö iüar fogar eine

tollftänbige 9^itterrüftung barunter, fobag ber §elb, toelc^er

l^ineingeftedt h)urbe, auöfa"^ ioie ein ungel^eurer ©ilBerfäfer.

dHan rühmte aud^ baö ®^iel, toenigftenö in ben Hauptrollen.

!©er 3)irector, toel^er eine unregelmäßige ^'Zafe i^atte, f|)ieltc

au^ge^eid^net bie iööfetDid^ter, ber ^omifer toar untüiberfte^lid^,

aud^ Stürbe unb Slbel fehlten nid^t, fie tourben burd^ ben

§elbenf))ieler ©pai^n unb grau tjertreten. ^ieö toaren ernft==
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l^aftc, orbentttd^e Öeute, tüaö tBuen i^cn bett 3iif^?^'^ii^i^^ ^od^

angerechnet trurbe unb anä} ber SSürbtgung t^rcö «Spiele ju

(gute !am. !l)enn ber el^rttd^c !^eutfc^e glaubt ijon feinen

ßtebltngen auf ber iBü^ne ungern 'D^ai^tf^etltgeö auö i^rem

eigenen ßeben, unb too er bie^ ßeben alö ftiü, ehrbar unb

liebenömert:^ rüf;men !ann, entfielt im ßaufe ber 3^^* strifc^en

x^m unb ben ^arftettern ein befcnber^ gemüt^Iii^e^ 3$er^ältnig,

baö fic^ juiüeifen mit rü:^renber S^^^^)^^^ äugert.

9)^etne (Altern befugten oft bie 33orfte(Iungen, bem 33ater

tüaren fie h)o^I ber liebfte @enug, ber i^m feit^er nur feiten

^u X^eil getoorben n)ar. 2Iuc^ iä^ burfte mand^mal bie ©Item

begleiten unb i(i} erhielt reid^Iii^ bie ftarfen (Sintrirfungen ber

bramatifc^en £unft, n)eld;e eine Sanberbüf;ne geben fonnte.

^\vax bie Sufl= unb ©c^aufpiele, n?ie „1)eutfc^e ^leinftäbter",

„9}lenf(^en^af3 unb $Reue" ^aben in mir geringe ©puren ^inter-

laffen, bafür tüar ic^ too^I ^u jung; größere bie 3^1^^^^'

poffen, in benen aud^ gefungen ujurbe, bie größten aber (BtMt

iüie „5lbäIItno", ber ^^(ingemann'fc^e „gauff
,

„bie Saife t)on

(Btnf. ®iefeö (Stü(f, in n)e(c^em ein terrud^ter ^öfen?ic^t mit

feinem ^olc^e ein l^ilflofeö 502äbc^en üom 5Infang hi^ gegen

ba0 (Snbe verfolgt, erregte mir ein ßntfe^en, baö i(^ noc^ ^eut

nac^fül^Ie, unb einen 5Ibfc^eu gegen bie Quälerei Unfc^ulbiger

in ben ^arftellungen jeber £unft !Diefer 5lbfc^eu t>or bem

§äglic^en, b. ^. tor 33}ir!ungen, n)el(^e beängftigen unb quälen,

ol^ne ju erl^eben, ift mir burd^ ba^ ganje ßeben geblieben unb

^t mi(^ fpäter gegen aUt ^oefie ber fran3Öftfd^en D^omantifer

i>erf;ärtet.

5lber toa^ x^ felbft burd^ biefe Sanberbü^ne für mein

!Oeben getüann: eine getüiffe (Scf;ulung, bramatifdf; ^u empfinben,

»ielleid^t für bie 3iitaft bie D^loglic^feit bramatifcl; ^u geftalten,

ba6 galt mir bamalä trenig. (^rö^ere ^ebeutung al^ bie

©tücfe :^atte für mic^ ein fleineö DJZäbd^en, n)elc^e^ bie ^inber-

rollen fpielte, Sllbertine @|?a:^n. l^aö anmut^ige ^inb toar

einige 3^a^re jünger alö id^, mit (Staunen fa:^ i^ ju, mie fie
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cil§ Slfc, Ü^ittetünb, ^auermäbd^en fid^ fo jierlt($ unb fidler

bor ben Öani^en Beiüegte, tt)te fie tankte unb mit intern feinen

©timmc^en fang. Miller S^anbtx, ben bie ^unft ber ^ü^ne

auf ben äJ^enfd^en au^auüben terntog, tdax für mtc^ in bem

^inbe DetföT^ert, unb aöeö dnt^Mtn, baö ber iBegeifterte

bor bem ^unfth?er! em|3finbet, n?anbte ic^ il^rer üeinen ^erfon

p. 5lud^ alö id^ fie auf3er^alb ber (Souliffen fal^ unb mit

tl^r f^red^en burfte, Betrad^tete x^ fie immer mit tiefer SBer^

e:^rung unb toax glüdlid^, h^enn fie mic^ freunblid^ anlachte.

ÜDieö (Sefül^I üon e:^rerbietiger ©d^eu Behielt ic^ ani^, mä^-

bem iuir gute ^ameraben getDorben ujaren, tcenn fie ni^t

ijerfd^mäl^te, meine üeine ©teinfammlung ^n betrachten unb

einen merftüürbigen geberbufc^ ton feinen Bunten ©laöfäben

^u Betounbern, ben ber 33ater in SSerioa^rung :^atte unb nur

Bei Befonberer Gelegenheit jum (Schauen barBot. 'äU bie

®efe((f(^aft treu^Burg oerlieg, Bat i^ bie Wntttx um ein

(^ef^en! für bie kleine, idi^ trug i^r ein §aIöBanb ^u unb

legte eö i^r um. ©ie gaB mir einen leifen ^n% eö toar ber

erfte unb le^te meiner unfd^ulbigen SieBe. 5(uö einer anberen

©tabt fanbte fie mir al^ GegengaBe einen (^elbBeutel, auf

loetd^em ®ur!en!erne mit Blauen perlen fel^r fc^ön ^u fleinen

(Sternen gefaxt toaren. 3d^ ^aBe il;n fo lange Beioa^rt, Bio

bie ^erne ijon eingebrungenen Käfern jerBiffen tourben. 33iele

3a:^re f|)äter, ba ^ mic^ Bereite alö bramatifd^er ©d^rift==

fteller berfud^t :^atte, fanb i<^ auf einem S^^eater^ettel au^

§amBurg il^ren 9^amen. ^n einem Briefe frug iä} bie

©d^auf^ielerin, oB fie meine ®efpielin auö ber ^inber^eit

fei, unb erhielt burd^ eine greunbin, toeld^e fi(^ in §am=
Burg nad^ i^r erfunbigte, bie ^eftätigung. Sieber i^ergingen

S^al^re, id^ toar längft i^er^^eiratet unb 9^eba!teur ber ^ren^-

Boten, ba iourbe mir Berid^tet, ba^ mein St^eaterünb auö

^reu^Burg alö grau eine^ nam^ften ^:^ara!terf:|)ielerö nad^

ßei^jig gefommen fei. ©ie toar ^utttx einer jaT^lreid^en

gamilie unb (Gattin eineö n^üften (^efeilen, i:^re ßeBen^lraft
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unb £unft traten unter ber Ungunft tr;ret l^äuöltd^en 33ev^

l^ältntffe gebrochen. 3c^ fa^ fie einmal im S^^eatet in einer

Üeinen S^ebenroöe unb nid^tö in il^rem Sefen erinnerte mi(^

an baö ^inb. !^a lieg iiS) ii)x burd^ einen iBe!annten jagen,

bag ic^ unfere ^nberjeit in treuer (Erinnerung Betoal^re, fie

felbft ^aU id^ nic^t toieber gefe^en. ^ä} ^ttt i^x in nid^tö

nü^en fönnen.

5lber ST^alia n^ar nic^t bie einjige Göttin, treld;e leife an

baö §au^t beö ^naBen rül^rte, au(^ ijon ber 9}2ufe ber 2:on=

hmft tourbe i^ aU O^fer Be!rän3t. ®er SSater f^ielte tin

iDenig bie 53ioIine unb blie^ beffer bie glöte, unb toenn gegen

5lbenb auö feiner @tube bie meieren 2;öne in unfer £)^x

brangen, gegen tüix, 9)2utter unb £inber, un6 leife in feine

9^ä^e unb :^örten anbäc^tig gu. 5lud^ bie 932utter leierte fic^

felbft in i^rer unterne^menben Sßeife bie Griffe unb leid^tere

©tüde auf ber ©uitarre. 5(ugerbem aber toar aU ^^oc^ge^

fd^äl^ter §auöbefi^ eine groge (Soncertgeige üor^anben. ©ie

trug in i^rer ^lö^Iung ben S^ttzl „^a^pax (Nobler, Sauten-

unb ©eigenmad^er gu ^reölau 1756", i^r ^lang tt»ar in ben

3)?itteltönen ungetDÖ^nltc^ toH unb fc^ön, in ben tiefen fc^tpäc^er,

unb in ben l^ol^en fc^rie fie, — SDIänget, bie hzi einem fpätern

Umbau befeitigt tourben. 9f^un irar i^ auc^ ba, unb ber

5Bater legte mir gutoeilen ^rüfenb bie (^eige in ben Üeinen

2lrm mit bem innigen ^unfd^, bag ic^ bereinft ir;rer toürbig

werben mi3(^te. ©obalb alfo bie üeinen Singer bie (Saiten

gu briiden termoc^ten, tDurbe mir eine Uebung^geige gefauft

unb ein alter ©tabtmufüuö aU ^ti)xtx getüorben. 3n feiner

3ucbt geigte i^ einige 3a:^re unter i^ielen ginger!ni^fen o^ne

groge greube. 2llö aber bie S::^eatergefellfd^aft bon Äreugburg

fc^ieb, blieb i:^r ^a^eßmeifter ^cä}z hzi unö gurücf in ber 5lb'

fid^t, feiner gal^lreii^en gamilie burd^ Unterrid^t ein rul^igereö

^eimiDefen gu getinnnen. ^em 53ater toar baö gerabe red^t,

er i?erfdf;affte bem neuen Slntüol^ner ein alte^ $iano für ben

Unterrid^t unb gab mid^ in feine ße^re. !iDie ^aä)t lieg fic^
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gut an. 3J?ettt §ert 3"^^^ ^^^* ^^^ f^f^^^ 3Jlu[t!er bcn ber

alten (Sd^ute, ber alle erbenüt^en 3nftrumente t)on bet §arfe

Bio gunt ©er^ent ^u k:^anbeln i^ermoc^te. ^ä} Betrachtete

i^n anfänglich mit ^efremben, benn fein ®efid^t tcar feltfam

üon ben Torfen jerriffen, bod? er tüar gütig gegen ntic^,

!ni|)fte niemals unb tcir tüurben Balb gute greunbe; er legte

mir fogletd^ bie gro^e ®eige unter baö ^inn — f^äter fteüte

fi(^ fogar eine ^ratfd^e ein —, unb ic^ geigte unter x^m iüieber

einige 3a:^re tapfer barauf loö, getüann auc^ ^iemlic^e Sertig=

fett, aBer mein ®e:^ör BlieB unfid^er, unb iä} ^aBe für mein

f^ätere^ SeBen tüenig anbereö ijon biefer 55efc^äftigung Utoa1)Xt,

aU bie (Erinnerung an meinen gutherzigen Se^^rer.

Sßenn id^ meine ©c^uljeit bon tägli^ "om ©tunben hinter

mir ^attt, zx^klt iä) tjon ber SO^utter bie Sßeö|)er unb njar

aller tüiffenf^aftlic^en ©orge ent^oBen, benn ©(^ularBeiten

ba^^eim mod^te ber D^eim nid^t leiben. liDann fd^tüärmte td^

lei(^t Befd^tpingt unb glüdfelig mit meinen (^ef|)ielen um^

l^er ober trieB im §aufe luftige fünfte, geit>ö:^nlid^ mit bem

fleinen trüber ^ufammen, iüir fd^ni^ten unb ^od^ten, toaren

fe:^r t:^ättg in ^u^Binberei unb malten ^ilberBogen au§,

tüop ber garBe!aften mit Wln\ä}tln üertoanbt tüurbe, ber für

^inber mit Bequemer ift, aU ber neue 3^ufd^!aften. Söaren

tpir emfig üBer fold^er 5lrBeit, bann fam too^l aud^ ber

S3ater na^fe:^n, oB toix bie (Baä)t red^t anfingen; er leierte

unö STifd^lertüerf^euge geBrau(^en, ^a^^!äftd^en au^meffen unb

gufammenfügen, gebern fd^neiben unb mit ber §eftnabel jebe

krt bon Sflai^t :^erftellen. 3mmer aBer tüar bie SOiutter

aU guter ^amerab Bei ber §anb, fie :^alf unö unb tüir

l^alfen i:^r, tco fie unö Brausen tüollte. 3n ber !Dämmer^

ftunbe faß ber 35ater Bei un§ anbern in ftillem ^e:^agen unb

tüir erBaten unauf^örlid^ ©efd^id^ten, ber Später n)ugte üiel

au^ feinem !^eBen ^u eraäl^len, bie Mntttx aBer tl^eilte am

lieBften mit, tüaö fie !urj i)or:^er felBft gelefen l^atte. @ie la^

gern. Sf^atürlid; alö ^aftortoc^ter üor allem in bem gamilien^
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Buc^ jener 3a:^te, ben „©ütnben ber Slnbad^t", aBer au(^ tca^

trgenb ijon gebrudter ^oefie in t^ren ^eretc^ !am. ^ie

Tläx^tn ftanben ntc^t in befonberer ®nnft, fie tüurben faft nur

burd^ bie !^ienftleute ben ^inbern beigebracht, öon ben (SItern

iüurben folc^e ©efd^ic^ten gefc^ä^t, tceld^e fic^ toirüic^ :^ätten

ereignen fönnen. ©c^itter toar lange nid^t fo befannt, alö er

m ben näc^ften 3a:^r3e:^nten tourbe, unb ber 9f^ante (BoüX)t

iDurbe nur feiten genannt. S^re Oebid^te befaßen tüir nid^t. !iDer

Sßater ^atte öieblingöbüd^er, bie er gern Ia§, üor allem §aüo'^

glüdlid^en Slbenb ton ©inteniö. ^ie Srjiel^ung ber dürften

3U Humanität unb SOZenfd^enliebe tcar bamalö bie ©e^nfud^t

reblid^er greunbe beö 33aterlanbe§, ijon i^r i^ing, n)ie man an-

nal^m, baö (^IM ber 33öl!er ab. 5(ud^ iöafontaine ftanb in

l^ol^en (S^ren unb einige (Stürfe Don Sfflanb: „33erbre(^en au^

(i^xinä}t' unb „®er «Spieler", biefe aU (Erinnerungen an bie

5luffü^rungen ber ®d^au[))ieler üon SBeimar. Oft erjä^^Ite ber

3Sater t>on bem erfd^üttemben (ginbrucf, ben fold^e ^^eater=

abenbe auf alle gufi^auer gemad^t, eö toaren bie ^öd^ften Sir-

!ungen, n^eld^e i^m bie £unft in bie (Seele gebrücEt l^atte.

!5)enn ttjaö baö lebenbe ©ef^Ied^t bege^^rte, toar loeniger bie

l^eitere ©d^önl^eit, aU bie moralifd^e Xenbenj, Sldeö, toa^ ben

9)hnfd^cn in (Stunben ber 33erfud^ung feft machen fonnte. ^em
^au^gebraud^ aber bienten be:^agli(^ere ^eifter: i?an ber 3SeIbe,

2^romli^ unb (^lauren. 5II6 toilüommene ^od^engabe tourbe

ber anfprud^ölofe „§au6freunb" gehalten, ben ber 53re§lauer

!^id^ter ©ei^^eim l^erau^gab. dx iDar ba6 literarijd^e dx^

eigni^, üon bem toir ^inber am meiften erfu:^ren, 3m 2(n^

fange ftanb ein ®ebid^t, ba^ me:^r be:^agtid^ alö getuattig

toar, bann eine (^efd^id^te, bie fid^ burd^ einige Stummem
gog, bann moraIif($e iöetrad^tungen über 3)2enfd^enleben, iüeld^e

atö §obelfpäne au3 ber Serfftatt ber 9?eba!tion bargen

fte((t tuurben, unb gule^t bie immer l^od^gefd^ä^ten ^ät^fel.

jDiefe fleinen 3^iiffe aufjulnacfen toar bie regelmäßige SBod^en-

freube. 3((ö id^ in f^äteren Oal^ven jugleic^ mit bem §erau^^
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geBer 9)ZttgIteb beö ^reölauer ^ünfllerberetnö voax unb ben

SJ^ufen btente, fonnte td^ t^m manc^e^ ^ebtc^t aufjagen, baö

ber Sllte in ftü^^eren 3a:^ren au6 bem 5lermel gefc^üttelt ^attt.

(Einmal !am eine 9^ummer, beten 9f?ät^fel burc^auö nic^t auf^

gulö[en toat unb beten (^efc^id^te in ben f^äteten Socken

nid^t rec^t ^u (Snbe gefü^tt it?etben !onnte, aud^ bie ®eban!en^

f^äne batin traten it>unbetlic^. !^amalö l^atten ®eiöl^eim'ö

gteunbe, ^il^elm Sßadetnagel unb §offmann tjon gadet^IeBen

i:^m gu feinem (^ebuttötage ben ©c^abetnad gefpielt, ^intet

feinem 9?ü(!en falfd^eö SJ^anufcti^t in bie S)tu(!etei gu fd^affen,

fie l^atten auf gut (BIM eine ^efc^ic^te angefangen unb be^

lieMge @äfee jum 9^ät:^fel aufammengeteimt. ®a bet fotglofe

©id^tet gett)o:^nt toat, bie ^ottectut butd^auö feinet ^tucfetei

ju übetlaffen, fo fal^ et etft, aU i^m bie gebtucfte 9^ummet

inö §au§ geBtac^t tDutbe, ba^ et bem ^ublüum füt Unfinn

tetanttDottlid^ lüutbe, unb baß et füt bie näd^fte SBoc^e gott*

fefeung einet feltfamen (^efd^ic^te gu fc^teiben :^atte unb bie

J^öfung eine6 finnlofen diäti)\tU mit3utl^ eilen. ®od^ tüit in

^teu^butg etfu:^ten baö nid^t unb lafen in gutem SBetttauen

ju unfetem fleinen §au6fteunbe leitet.

Sie einfad^ tüat bod^ bet gan^e §au^^alt, oBgleid^ bie

(Sltetn, nad^ ben SSetl^ältniffen jenet Qtit, in mäßigem ^o^^
ftanbe (eBten. ^ie ^a^ietta^ete galt füt einen ii^u^uö, ben

h)it in feinet So^^nftube l^atten, bie Sänbe toaten mit buntet

talffatbe blau, tofa, gelb getüncht, eine üeine gemalte ^ofette

an bet ^ede bet „guten" (Stube tüutbe fe:^t betcunbett. Slud^

baö ©tteid^en bet gußböben toax nod^ ungebtäud^Iid^ , unb

^ut gtoßen ^efd^tüet bet gamilie unb bet ^^ienftmäbd^en blieb

ein etüigeö ©d^euetn bet beißen ^^Dielen notl^toenbig ; bie

WöM flanben gtablinig unb einfad^, !aum ein alteö (BtM in

^Roccoco batuntet; ^u Tlittag^ nut ein ®etid;t, am 2lbenb et^

l^ielten bie ^inbet feiten ein ©tüc^ Sleifd^, ^äufig 2Baffetfu|3^e,

iüeld^e bie Wlntkx butd^ Sßut^eln obet einen SD^ild^^ufa^ an-

mut^ig mad^te. Sßein tt)utbe nut aufgefegt, tt>enn ein liebet
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iBefud6 !am. !DaBet tüuc^fen toir ge[unb unb totpädtg :^eran.

(Solche (Stnfad^:^ett beö Sage^tebenö toar aügentem. SBcnn

bie Herten einmal teid^Itd^er ®elb ausgaben, gefc^al^ eö in

bet Seinftube, bie ber S3ater fe^r feiten befuc^te.

(5^ irar ein §au61^alt, tüie eS biete taufenbe in !iDeut[d^=

lanb gob, unb eö haaren 9}2enf^en barin, n)e(d;e fielen taufenb

5lnbeten i^rer ^tit fel^r äl^nlid^ fa^en. (5ö toar aud^ ein

v^tnberteben, toie eö in bet öau^tfad^e allen 3^^t3^^"^ff^^

berlief, beten SÖßad^öt^um Don liebenben (5r3ie:^ern bebtet

hjurbe. !Daö r;eitere Öid^t, toelc^eö butd^ glüdlid^e §äuölid^^

!eit nnb butd^ bie 3fi^t(ic^!eit guter (SItern über ba§ gan3e

^Dafein beö ^inbe^ verbreitet timrbe, betoa^^rt ber ältere SJ^ann

in ber Erinnerung aU ba^ l^öc^fte ®lücf feiner 3ngenb, aber

fd^ilbern lägt fid^ bat?on nur h)enig. ®ie 3J?enfc^en lebten

rebli($, ^jflic^tüoll unb toarm^^er^ig mit geringen ^ebürfniffen

unb geringem ©c^mud i^rer ^age. !Die ^oefie groger ^id^ter

^atte h?enig baju gel^olfen, i^nen eb(e ®efü^Ie in baö §auö

3U leiten, »on guten Silbern, bon antüer £unft toar i^nen

bielleid^t nid^tö be!annt, unb ton ben taufenb allerliebften Er*

finbungen beö mobernen ^unftgetrerbeö Voax !aum ettt)a3 tor*

l^anben, aber bie 3nnigfeit beö Em^finben^, ja aud^ bie greubc

an bem mü^t'coticn !Dafein h?ar nid^t geringer alö je^t, imb

toaö tor 5Iüem ben ^ert^ beö einzelnen 9J^enf(^en beftimmt:

bie ftiße, :^eitere Eingabe an bie 'ipflid^t beö ^erufeö imb bie

treue 5ln:^äng(i^feit an ben ^Btaat tüaren tDunbertJotl ftar! ent=

tüidelt. '^a^ gan3e 33oI!, 33crne^me unb geringe, ®roge unb

kleine, ^(rbeitgeber unb SIrbeitenbe, :^atten im legten ®runbe

biefelben Empfinbungen, 3ebermann Toax patriotifd^ unb Seber-

mann tüar loi^al. greilid^ trar fold^e Einmütl^igfeit bie golge

uneri^örter |>oIitifd^er i^eiben, au§ benen fidf; baö 3Sol! mit 5In*

fpannung ber leisten !2ebenö!raft emporgerungen :§atte. 2)ie

grcJ?tog, SQßctfc I. 5



66

größte ^oti) ^attc ben größten ©egen :^interlaffen. 9Jlöge ber

gute ^eift unferer "Nation beraten, baß ju bem freunbltd^en

i^äd^eln, mit tüetc^em bte SJ^enfd^en beö näc^ften ®efd^led^te§

auf baö arme, enge öeben ii^rer Großeltern jurüdMtcfen tüerben,

fid^ ntd^t auc^ eine ge^^etme ®e:^nfu^t m^ 3"fiä^^^tt einer

SSergangenl^eit mifd^e, icelc^e ben (Sinjelnen fo reid^lid^ bic

^^öd^ften Güter beö Mm^ jut^^eilte.
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2113 td^ faft bret^el^n ^a1)x alt lüar, !attt tnetn treuer

Seigrer mit bem 33ater üBeretn, bag e^ ^tit [ei, mic^ auf baö

^^mnafium ^u geben. !iDer jüngere iBruber meineö 33aterö,

^arl, tüel^er !Dire!tor beö ©tabtgeric^tö 3U £)el3 tüar, er^'

üärte \id) Bereit, mid^ in fein Jiauö ^u nel;men. 3m 3a^re 1829

gu £)ftern Brad^ten mic^ bie (Altern nad^ Delö. 3n ber 5luf*

regung ber legten Sßo^e unb iDä^renb ber Steife h?ar mir

nid^t beutlid^ getoorben, tcaö bie 33eränberung für mic^ Be^

beute, erft an bem SOZorgen, an toeld^em bie Altern ^eimfu^ren,

ujurbe baö Bange Sef;gefü:^I ju lautem «Sd^merj, id^ flammerte

mic^ an fie unb toollte fie nic^t lo^laffen. 2llö ber Sagen

t)erfd^tt)unben toar, fd^lid^ td^ in meine ©tuBe unb toar einige

Za^t elenb, tüie nod^ nie. ^ä} toar allein.

!Daö Sel^ ber Ülrennung im ^erjen, fa^ i^ längere ^zit

gleid^gültig auf bie neue UmgeBung. Unb bod^ luar 2llle6

größer unb ftattli^er alö ba:^eim. SSoraB bie gürftenftabt

Delö. 9^ad^ einem Traube jum großen 2:^eil neu aufgeBaut,

toar fie fauBer unb freunblid^, barin ein fd^öner $Ring, an bem

ber D^eim lDo:^nte, ber große ftolje iBau beö ^^erjoglid^en

©d^loffeö mit feinen (Söllern unb (Valerien unb bem reid^en

©teinme^tperf im ®rün alter ^äume, me:^re ^rd^en, baö

^t^mnafium. 53ei unö :^atten bie Beften 5)äufcr nur einen

DBerftocf ge^^aBt, l^ier ftanben üiele mit ^toeien. ©ed^ö ^o^e

>r^ürme, auc^ ein tjierecfiger alter 2}^auert^urm, biefer aBer

5*
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iDü^ler^^alten mit ütelen g^nftern unb S^tttten, unb auf bem

©c^tog^Ia^ eine ^o^e (S^renfäule mit 53itb^auetatbett unb

einer golbenen £rone auf ber Jiö^e.

®er §)auö^lt, in tceli^en ber ^aBe berfe^t tüurbe, toar

bem beö S3ater:^aufeö fo unä^nlid^ alö möglic^. ©er 53ruber

beö SSaterö leBte unverheiratet, fein §au§h)efen tüurbe ton

einer !rän!lid^en alten siBirt:^f(^afterin geführt. (Sr toar dn

gefunbeö !räftigeö ^inb geiDefen, aU i^n feine SBärterin auf

ben 53oben faden lieg, feitbem h)ar aümä^Iid^ fein $Rü(fgrat

toerfrümmt. (Sr ^atte ein großem faltige^ ©efid^t unb finge

fingen, fein entftellter Öeib tourbe burc^ p>ti lange ^eine ge^

tragen, ©ie erfte ^zit feineö ©taatöbienfteö l^atte er in ben

^olnifd^en !2anbe^t^eilen 3ugebra(^t, bort in ber (iinfamleit

unb in unbel^aglid^en 33er:^ättniffen auöfd^lieglid^ ^tüifd^en feinen

Sllten unb ^ü(^ern gelebt, unb bieg ftille SBefen fo lieb ge*

tüonnen, bag er eö aud^ in ber ^eimat fortfe^te. — (5r tt)ar

feft, beftimmt unb !urj entf^loffen, ein tüd^tiger 3urift, ber

tpunberfi^nell arbeitete, nad^ toenigen ©tunben (Sd^laf ftanb

er frü^ hti ber 5Irbeit feinet 5lmteö, tüenn ic^ im SBinter fam,

i:^m ben guten SJJorgen ju bieten, loaren bie Siebter auf bem

5l!tentifc^ bereite l^eruntergebrannt. 5lber nur ber SJ^crgen

ge^^örte bem Slmte. (Sr befag ein ungen)ö:^nli(^eö (Sprad^talent

unb tr>ar ein Kenner frember Literaturen geujorben, tüie fie

tüo^l feiten finb, er la^ gried^ifc^ unb lateinifc^ fo geläufig,

baß i^n ijiele unferer ^^ilologen Ratten beneiben fijnnen,

f^rad^ :|3olnif«^ unb ettoaö ruffifd^, baö er in ber 3ugenb loie

toon felbft gelernt ^atte, unb trieb neben bem (Snglifd^en alle

romanifd;en (Bpxaä^m. 3n feiner großen ^ibliot:^e! toaren

bie !l)ic^ter unb ^iftorüer alter unb neuer ^dt in fc^önen

5lu6gaben tjor^^anben, bort laö er mit bem ©tift in ber §anb

täglich mel;re ©tunben hi^ in bie "^aäft l^inein, faft immer

fte:^enb an feinem ^ulte. 5lud^ gried^ifd^e unb römifd^e Sllter^^

t:^ümer ftubirte er toie ein gad^ gelehrter. 53i3(fl;'ö ©taatö^

:^au^^alt ber 5lt^ener unb bie neu erfd^ienenen ^er!e öon
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Dtfrteb ^Mtx, ben er [e:^r ^oc^ fc^ä^te, ]ai) ic^ jucrft in feiner

^üc^erfammlung, Don größeren ^n^ferirerfen baö ^ugufteum,

toeld^eö gerabe bamalö :^erauö!am— bie 25efta(innen jn ^reöben

l^abe ic^ juerft an§ ben gelben ^^ften biefer ©ammlnng !ennen

gelernt. (Seine Öiebling^bi^ter lüaren 2(rifto^r;ane0, ©^afefpeare

unb (S^alberon, toel^en er in ben i?ier goIioBcinben ber 3luö*

gäbe toon ^eil befag. Leiber !am folcBer 9^eic^tr;nm bem ^f^effen

nic^t gn ®nte, benn ber SD^eim gab nid;t Diel anf Ueber^'

fe^ungen. dt arbeitete aud^ öiel für fid^ mit ber geber, über*

feilte unb fcf;rieb 5lbf;anb(ungen über baö ©elefene, aber er

lieg nie ettoaö brnden, nnb feine §anbfc^rift tüar fo unge*

tDÖ^nlid^ fd^tüer 3U lefen, bag baö (J^ef^riebene für 5lnbere

!anm Dorl^anben tüar. 3<^ für^te, bag mand^cr gute @eban!e,

ntand^e feine S3emer!ung juntal über romanifc^e Literatur, mit

feinen §anbfd^riften verloren gegangen ift.

53ei fefter (gint:^eilnng ber ^age^S^eit fe^^te er bnrd^, noc^

jeben Xag eine ©tunbe ben Blumen gu tüibmen, bie er in

einem §au^garten pflegte nnb außerbem auf (^eftellen eine^

fonnigen ^immerö, baö al^ Sintergarten biente unb fonft nur

3ur 232ittagäma:^l3eit benu^t t^urbe. (Sr Derftanb aud^ biefe

Pflege fe^r gut, in anberer Seife alö bie Spante ^aftor ba*

^eim. üDiefe gDg bie Blumen, n)ie ein ^ünftler in feiner Ser!*

ftatt ein ^unfttrer! bilbet, o:^ne 9^ücffi(^t auf baö Um^erfte^enbe,

ber d;eim aber aU «Sd^mucf feiner Umgebung; in feinem

(garten ftanben bie fc^önften 5(uri!eln unb ©ommerblumen in

gefälliger 5lnorbnung, unb im Sinterjimmer unter anbern ein

reid^er glor Don 9}2efembriant:^emum , baö gerabe mobifd^

tourbe, Don ^^a^int^en, ^tajetten unb Sonquillen. IDer junge

9f^effe al^nte nic^t, toie rül^renb baö öeben biefeö (Sinfiebler^

toar. ®urd^ feine 93hggeftalt auögefd^ieben Don gamilienglücf,

fanb et in ber ©eifteöarbeit Dergangener ^titzn unb in bem,

toa§ bie ^lument^elt Don frönen gormen entgegentrug, feine

befte ^efriebigung.

^n biefem ßeben toar er ernft unb fc^n?eigfam gett)orben,
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imb ber (^efang be^ Sanattentogelö, bcn et ttt fetner 5IrBett5=»

ftuBe t)klt, tdax ber lautefte Zon, ben man ^öxtt. SRnx etn^

mal in ber Sod^e ging er auf eine ©tunbe in bie SÖßeinftuBe,

iDO fid; ein gele^rteö ^ränjc^en angeftebelt l^atte, aber aud^

bort ftanb er gu feinem ber 9}^itgtieber in näherem 3Ser=*

^ältni^, nnb irf; fam ^u ber S3ermut^ung, baß er fid^ fogar

anö meinen §erren ße^^rern ni^t tiel machte.

^n biefem §aufe itjurbe mir ein ®ad^ftüB($en gemiet^et,

ju Mittag aß id) nnter ben Blumen allein mit bem £)^eim,

nnb oft tüurbe n)ä:^renb beg (Sffenö fein SBort gefprcd^en.

3utDeiien bnrfte id} ben D^eim anf bem (Spaziergange 16e==

gleiten, er ging fc^neü mit großen (Stritten bie getbmege ent==

lang, ic^ trabte nebenher; auc^ babei feierlid^e^ ©c^tr>eigen,

er badete ijielleic^t an (Salberon, ic^ ioar fro^, toenn ein

§afe lief ober eine Jöerd^e aufftieg. 3^ie loar mein D^eim

nnfreunblid^, ja er berfud^te gntüeiten, fid^ mit mir ju be^

fd^äftigen, aber ic^ empfanb, baß i:^m baö müt;fam hjar.

©o(($e^ ^ufammenleben o^^ne innere ©emeinfamfeit tüurbc

für ben brei^ei^njä^rigen Knaben, ber bnrd^ bie Eingabe ber

(Altern ijertDÖ^nt n?ar, eine fd[;tt>ere ©ad^e, iebenfaltö njar eö

nod^ fd^toerer für ben D^eim, ben Knaben in feinem Za^t^^

leben p ertragen, nnb idf; benfe mir, baß er feiner 53rnber^

trene babnrd^ ein großem £)^fer brai^te. (5ö toar too^l and^

ju f^ät für i^n, ^u bem ^inbe fo :^erabjnfteigen, baß biefeö

ben Mut^ geiüann, fid^ unbefangen gegen i^n anöjufpred^en.

9^ur ^eitnjeife, nnb jumeift toenn id^ einen bummen ©treic^

gemad^t l^atte, nnb ber £):^eim bie 33erpf(i^tung fü:^lte, baö

^Treiben beö tnaben ftrenger ^u beanffid^tigen, arbeitete id^

in feinem 3tmmer, bann be:^arrten toir beibe fd^n^eigenb über

ben ^iiä}txn.

mM war in bem ftitlen ^an^alt toeit rei($er aU ha^tim.

!Die ^inrid^tung ber ^immer, ber SJJittagötifd^ nnb fein ®e=^

tät^, an ben Sänben Silber nnb gute ^n))ferftid^e, große

^la^fd^ränfe mit fd^ön gebnnbenen ^üd^ern. @6 toar tin
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feierltd^er 5Iufent^alt, in bem üornel^tne ©etftetgeftalten auö

alter unb neuerer gftit umgingen, aber für bte tüarme (5m*

^finbung etne6 ^tnber^erjenö unb für ben gefelltgen 33er!e^r

mit Slnberen BlieB nic^t D^aum, nid^t ^zii, unb id^ »ermut^e,

bag bie^ abgefc^iebene ®a:^eim oud^ auf mein f^^ätereö Öeben

nad^genjirft l^at. §,n fe:^r fe:^Ite bie ®en)ö^nung an bie fleinen

gefeöj'd^aftlic^en ^flid^ten, toeld^e burd^ ben 33er!e:^r in ge*

bilbeten gamilien bem l^erantüadf^fenben Sünglinge jur anberen

9^atur toerben; uja^Ierifd^ unb biö ju einem getüiffen ®rabe

h)i((!ürlid^ irurbe aud^ bie ^efd^äftigung mit ben geiftigen

öntereffen. ÜDer ^nabe n?urbe genjö^nt allein für fid^ ju leben,

feine fanguintfd^e ^eiterfeit unb baö ^ebürfni^, fii^ M ®e*

legenl^eit auf3ut]^un, betüal^rten if;n batoor, in fpäteren 3ia:^rcn

ein ©onberling gu h?erben, ber arm an greunben burd^ bie

Seit gel^t, aber eö blieb i^m immer, aud^ in 3^^^^"f ^^^ ^^

täglid^ mit guten ©efeüen Reiter berfel^rte unb bie greube

l^atte, (Geltung unter i^nen 3U geicinnen, ein Sebürfnig, für

fid^ gu fein. i)iefe ®elbftänbig!eit gereid^te i^m mand^mal gum

33ortl^eil unb (Sd^u^. 5lber i^m blieb aud^ im ©e^eimen ein

(^efü^l, bag er in ber fro^^en ®efellfc^aft ein grember fei,

unb t:^m blieb bie ®en?ö^nung, 5llle6, tüaö i:^n ftärfer be-

tüegte, allein ju tragen, ^un^eilen mit ber Ueberjeugung, bag

bieö fein ®lücf fei.

(g^jäter l^abe iä^ mid^ S^fi^cigt, tok mein 33er:^ältnig jum

D^eim getüorben toäre, toenn biefer bie ^dt beö SO^anneöalterö

an feinem Steffen erlebt f)ättt. Unb iii) ^aht beHagt, bag mir

in jenen Salären fo völlig bie gä^ig!eit fel^lte, fein S5ertrauen

ju getüinnen unb i^m felbft i?on §erjen lieb ^u irerben. SÖenn

id^ bebenle, toie lange er mand^mal in ftiller ^etrad^tung üor

feinen ßieblingöblumen ftanb, unb tüie l^ell fein Singe leud^tete,

tpenn er »on einem iBud^e auf[a^, fo !ann id^ ben (^ebanfen

nid^t loö n?erben, bag biefer ungen?ö^nlid^e 0)lenfd^ nid^t immer

fo entl;altfam in feinem gü^len unb in fo leibenfd^aftölofer

^lar^eit unb $Hu^e gelebt l^at. Soö l^atte il^m baö ^jod^enbc
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§erj in fo fefte ^anbc gelegt? 35on fernem frül^eren ÖeBen

^pxaä} er nie. S^tug er int (5$e§eimen noc^ anbereö Öetb a(3

bte 2:rauer üBer bte a}^ängel feiner (Srfd^einung ? 3lber toa^

e^ aud^ jDar, ic^ ben!e er trug e§ tt)ie ein 3)^ann.

^ei meiner 33or))rüfung für baö (^^mnafium fc^üttelte

ber ÜDireltor Körner baö §au^t üBer bie llnregelmägigfeit

meiner ^enntniffe. dx |)re§te mir 2:^ränen am ben 5(ugen,

tt)eit er meiner SSerfic^erung nid^t glauben toollte, baß latei==

nifd^e (Steifen, bie er borlegte, mir Bio bal^in unBefannt ge=

tiefen tüaren. 5lBer er tüar eBenfo erftaunt, ba§ iä} üon ben

Sßinfeln unb (Seiten eineö '^xzkd^ gar nic^t^ ^u Berichten

njußte. (So tourbe i^ für bie Quarta Beftimmt unb faß bort

ein ]^alBe0 3a:^r fremb unb fd^üc^tern unter tnaBen, bie meift

Jünger unb !leiner n^aren. Sßon ba ftieg id^ ^u ben unregel^

mäßigen gried^ifd^en 3eittt)örtern ber Slertia auf.

'^m Semen tourbe mir leidet unb (Sinjelneö trieB i(S^ mit

greube, aBer ben regelmäßigen gleiß, toeld^er bem ^inbe burd^

frühen f^ftematifd^en (Sd^ulunterrid^t angemö^nt toirb, ertoarB

iä) nid^t, i^ BlieB aud^ im fernen felBfttoä^lerifd^ unb eigene

toillig. Sangnjeilige ^efte, ioeld^e nur nad^ längeren ^tiU

räumen eingeforbert tourben, verfertigte i^ am lieBften bid^t

i)or ber 5lBlieferung in Sf^ad^tarBeit. (So l^atte iä^ immer

9J^uße allerlei 5Inbereö ju treiben, toa^ nid^t immer förber=

lid^ toar.

^ä} ^atte (5$eige unb 3^oten mitgenommen unb ge^ord^te

eine 3eit lang bem Sunfd^e be^ ^ater^, für mid^ fortauüBen,

ba aber bie 5lnregung, toeld^e baö §ören bon ^ufi! giBt,

gänjlid^ fel^^te, unb ba bie eigene ^efäl^igung tro^ ber erlang*

ten gingerfertigfeit gering toar, fo BlieB bie ®eige Balb liegen.

!^agegen !am bie löefetoutl^. 5lBer nid^t bie getoä^lte ®efell=

fc^aft in ber ^üd^erftuBe be6 D^eimö feffelte ^umeift, fonbern

bie grauen 33änbe einer fleinen J^ei^iBiot^e!, D^omane unb

aBenteuerlid^e (^efd^ic^ten. 3d^ la6 ol^ne (SrBarmen gegen

mic^ felBft unb ben SSerleii^er 5(lle^, loa^ mir in bie §änbe
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fam. Ö^Iücfltc^ertretfe voax batnalö btefc boüömägtge SGSaarc

unfd^ulbiger, aU fie too^l je^t ift. !l){e Dritter- unb 9täuBer*

ge[d^td^ten toaren am reic^Iid^ften bor^anbeix unb id^ berfc^Iang

mit (S^teß unb (Gramer alle bte oben SBteber^oIungen, toelc^e

nad^ gleichem ü^ecept gemacht finb. !iDann famen bte alten

^efannten Dan bet S3elbe unb Zxomlii^ an bte ^ti^z unb

ttele 5(nbere.

1)oxt, in bet bürftigen §erBetge, in tüelc^er bie größten

unb bie flägtid^ften (Reiftet umgingen, fiel mit ^um erften

2)^ate Salter (Scott in bie §änbe. >Die gülle unb :^eitere

(gid^erl^eit bie[eö großen ^id^terö nahmen mic^ ganj gefangen,

burc^ i:^n lernte id^ ai^nen, n^a^ ber ^ic^tfunft bie ^^axah

tere Bebeuten; id^ la^ aöe feine 9?omane mit immer neuem

dnt^Mtn burc^. ^alb freiüd^ tourbe ^oo|)er mit feinen

Snbianer* unb (Seeromanen in ber (Seele beö Knaben fein

S^ibal, Beibe finb mir nod^ ^eut §)au§freunbe geBIieben, mit

benen id^ oft oerfe^^re. Unb iä^ l^abe i^rer freubigen e|)if(^en

^aft 33ieleö gu banfen.

3n ber klaffe fagten n?ir ®ebid^te nad^ eigner SQöal^l ^er.

3um 33ortrage trat ber Slufgerufene in ben freien $Raum toor

ben iSänfen unb eö iourben i:^m babei einige §anbbeh)egungen

jugemut^et. ^a^ toar für jeben eine fd^mere 5(ufgaBe, unb

ber 9leuling mußte fid^ einigemal gefallen laffen, baß bie 2ln=

bern i^n auölad^ten. 3d^ ^atte 3um erften !^eBut ^ürgerg

(Sntfü^irung getoä^It unb i^ glaubte ein guteö Serl ju tl^un,

aU iä) baö lange ©ebid^t auötoenbig lernte. 5(Ber ber SSor-

trag !am nic^t Bio gum (Snbe, benn aU id} Bebrücft unb !Iäg*

lic^ mit borgeftrecftem 5(rme Begann : „^na^^, fattle mir mein

>Dänenroß", ladete ber ftrenge (S^onrector ^iefetoetter, baß er

fd^ütterte, unb bie klaffe folgte i:^m barin n^illig nadf;. !^aö

njurbe mir eine öel^re, id^ toä^Ite fpäter Äürjereö mit n>eniger

aufregenbem 5(nfang, Bio id^ enblid^ burd^fe^te, meine (Sad^e fo

h)o^l unb üBel ju mad^en toie bie UeBrigen. 5(Ber bie ^oefie

unferet großen !JDid^ter? 5lIImä^lid^, erft f^ät unb o^ne baß
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mir bte ®röße t^veö (Stnpuffeö auf meine ^ilbimg im 55e*

ö?ugt[ein geBlieben ift, !amen fie mir ^u. 3m (Sanken ging

e§ mir mit meiner greube an ber ^oefie tüie ben meiften

SD^enfc^en, toelc^e in @m|)fänglic^!eit unb SSerftänbnig faft eBenjo

fortfc^reiten tüie bie Stationen, juerft feffelt öor^ugönjeife baö

ß^ifd^e: Waxä^zn unb ®e[(^ic^ten, bann ertpa^t bie finnige

^mpflnbung für baö Sieb unb ben dl^ti)mvi^, jule^t im be*

ginnenben SJ^anneöalter baö ijotfe 33erflänbnig für baö ^Dra*

matifd^e. 3c5^ l^abe ©c^iüerö ©ramen erft tüürbigen gelernt,

alö mir ©^afefpeare nic^t mei^r fremb njar, bie eble <Bä)'ön^

^zxt ber l^rifd^en ^oefie (S^oet^eö aber gar erft alö SD^ann.

(Einige ^albja^^re finb »ergangen, ber ^nabe fd^iegt in bie

§ö;^e unb tüirb ^ager, er ^at baö (Selbftgefül^l eineö alten

^ertianerö unb beginnt in angeborener 5^eigung 3ur ^aftelei

ein Sf^ebengefc^äft. liDurc^ einen ^ameraben, ein DJcünbel beö

Dl^eimö, tDirb er in bie ^el^eimniffe ber genertoerferei einge^

tüei^t, er bre:^t §ülfen, ftam))ft ^uber, ijerfertigt farbigen

©a^, formt !2eu(^t!ugeln unb quetfd^t mit ^uloer gefülltes

^a^ier ju gröfd^en ^ufammen, bann ^iel^t er mit feinem ^Z'

feilen beö 5lbenbö in einen abgelegenen (harten ober gar in

baö freie gelb unb jünbet bie ^äuSlid^e 5(rbeit an. ÜDaö ge^

rietl^ eine Sßeile rec^t tt^ol^l. 3n meiner !iDad^ftube :^atte i^

mir eine fleine allerliebfte geuertoerferei eingerid^tet, beren

(^zxcLtf) iä} in meinem Koffer 'otxVdafyxk unb mit ber ic^ meine

greiflunben l^offnungSreid^ ^ubrac^te. S^lun tcax gerabe etn^aö

Großes im Serfe, i^ ^atte üiele Sllen i^ubelfaben verfertigt

unb biefen in fc^toar^en ©eloinben burc^ bie ©tube aufge:^ängt,

bamit er trodne. ^a raunte mir ein !Dämon ^u, bie ®üte

beS gabenö an einem abgefd^nittenen ©tücf 3u erproben. Se:^

!

er brannte nur 3U gut, benn im 9^u h)urbe bie gefammte

günbfd^nur ton ber glamme ergriffen, ein feuriger (Strahl

3U(fte burd^ baö ^tittuter unb bider ^uloerbam^jf umpllte

mid^, id^ ftürjte gum genfter um i:^n l^inauS ju laffen unb

bann pr Z^nx um mid^ felbft l^inauS 3U bringen. !Der !©am^f
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^üirbelte tnö gtete unb auf bie !Ite^^e, bte Seutc, toetc^e auf

ber ©trage toareu, fc^rieen geuer, ber §au6iüttt^ tanutc

entfel^t ^ergu. 2l(§ ber £)^etm nad^ ^aufe !am, toutbe bic

tiagc erhoben unb ber 2J^iffet^äter erhielt eine n)o^It?erbtente

©trafprebtgt unb ntugte geloben, biefet broblofen ^unft fofott

bölltg gu entfagen. S)er erfte 3orn beö D^eimS toat letzter

ju ertragen, alö bte falte DZid^tac^tung, bie er bem gretjler

burc^ einige ^zit geigte.

5Öieber einige (Semefter, id^ bin in (Secunba, ber fd^toie^

rigen klaffe, h)e(c^e no^ nic^t "iprinta ift unb too man lernt,

bag bie griec^ifd^e ^artifel av mit bem Snbicatii) gebrandet

toirb, tüenn baö (gegent^eil in ber SBirüic^feit ftattfinbet. 3(^

l^abe einen greunb, ber ettraö älter ift unb in tüarmer "^tU

gung ^u mir l^ält, oft fi^t er mir lange gegenüber c:^ne ein

Sßort 3U f^red^en faft tüie ber £)'^m, er !ommt mir aber

jutüeilen ti^rannifc^ üor, toeil er nid^t leiben voiti, toenn ic^

mit 5lnberen um^erftreife. Tlit i^m ^kf)z i^ auf baö ®ut,

baö fein 33ater in ber 9lä^e gepachtet l^atte, toir nehmen ®e^

toe^re unb ge:^en auf bie 3agb, er ein guter ©c^üt^e, x^ bi§

ba^in nur mit 'ipfeil unb ^ogen. (5r Ier;rt mid^ bie nöt^igen

Griffe unb h)ir fommen an ein fleineö SBaffer, er ^eigt mir

ettuaö, h)a§ ein toenig über bie Oberflä^e l^erDorragt unb

fagt leife : „f^ieg !" !5)a^ tr;ue iä} ganj nad^ feinem SBunfd^, ber

(S^egenftanb ift ijerfd^tüunben, ein gefälliger §unb, ber unö be^

gleitet, ftürjt fi^ inö Saffer unb bringt eine (5nte mit abge=

fd^offenem kop\. Od^ :^offe, bag eö eine toilbe trar, bod^ bin

id^, tüegen ber langen S)^it, toeld^e feitbem t)ergangen ift, nic^t

fidler. 51B iä) baö arme ®efd?ö^f fa:^, badete i^ reuig an

SD^a^. ®ie6 ift ber einzige ^agberfolg, ben id^ in meinem

?eben aufgutoeifen :^abe. 5lber aud^ bie 5lreffer an ber <Bä}dU

nmrben mir nid^t leidet.

!Denn ju Delö ^atte iä} beim Unterricht gemerlt, bag i^

\zi)x hirjfid^tig tüar. 2llö id^ baö in ben gerien bem SSater

llagte, riet^ er mir, mid^ bod^ oi^ne ^riüe burc§ bie 3Belt ju
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fd^Iagen, unb txfi'i)Ut mix ijon ber 5)ilflofig!ett etne§ 5r^eoto==

gen, ber t^n etnft am 9J?orgen auö betn ^zü angefte^^t ^attt,

ii}m feine Sßxiik ju fud^en, bamtt er bte iöeinüetber finben

fönne. ÜDent dlatf) blieb iä} folgfam, id^ ^abe nur im ^^eater

unb Der Silbern bie (^läfer gebraucht. T)k ^efi^tcerben,

n)el($e biefer 3}?angel in größerer (^efedyc^aft bereitet, fuc^te

xä} ju übertüinben unb ging argloS an OJ^anc^em vorüber, tüaö

einen fd^ärferen ^eobac^ter beunru^^igen fonnte. !^ie greube

an ^Iüt:^en))rad§t unb ©c^mucJ ber Kleiber, an merlmürbigen

(^efid^tern unb an grauenfd^önl^eit, ben ftra^^Ienben SßM, ben

l^clben ®ru§ auö ber Seme mußte iä} oft entbe^^ren, iüä^renb

fid^ 5Inbere baran freuten. 5lber ba bie (Seele fid^ be^^enb in

3J?änge( ber ©inne einrid^tet, fo enttoicfelte fid^ fd^on frü^ in

mir ein guteg S5erftänbnig fold^er Öebenöäußerungen , bie in

meine ©e^tceite !amen unb ein fd^neüeö ^I^nen Don S3ielem,

loaö mir nid^t beutlid^ tourbe; bie geringere 3^^^^ ^^^ '^^^

fd^auungen geftattete, bie emipfangenen ruhiger unb üielleid^t

inniger p ^verarbeiten. 3ebenfafiö toar ber S3erluft größer

aU ber (^etoinn. ®arin aber ^attc ber ^ater Wä^t, meine

Singen betoai^rten burd^ baö ganje Seben unoeränbert ben

fd^arfen ^M in ber 9^ä^e.

3n bem legten 3a^re üor bem ^obe beö D^eimö tourbe

iäf beö llleinfeinö enthoben. (5r na:^m aud^ meinen trüber,

ber auf baö (^^mnafium lam, in mein 3^ittmer unb an feinen

Slifd^. 5lber bie ©egentoart beö lieben ^aben änberte nid^t^

in ber ^auöorbnung, unb für mi^ toar ber ©tubenfamerab

nod^ 3U Hein, um mein SSertrauter p toerben.

S)aö 5lllerbefte aber blieb, fo lange iä) bie ®dl;ulma|)^e

trug, bie §eim!e:§r in baö ^Bater^auö. ©ie tourbe mir fünf==

mal im 3a:^re ju ben gerien oergönnt, id^ beule, baß bie

(Altern fid^ nid^t toeniger barnad^ feinten, aU baö tinb. !iDod^

toar bie 9^eife oon neun teilen M bamaligen SSerl^ältniffen

feine 0einig!eit, fie bauerte einen ganzen STag, ber Seg toar

nod^ nid^t ^unftftraße, bie ^oft fu^r fel^r langfam, aum
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Sl^ctt in ber "^(1^)1 ©eö^atb lieg ber 53ater miä) {ebeötnat

burd^ ein gemiet^eteö gu^ttoer! aB:^cIen unb prücfbtingcn.

!Die0 mar ein groger ^orbtoagen mit grauer ^laue, bie über

ftar!e gagreifen gefpannt iDurbe ; baö §inein!rie^en trar mü^=^

fam, bie ßuft barin er:^ielt bur(^ ben vereinigten ®emc^ von

§eu nnb ^ed^ ein 5lroma, toeld^eö bem ^aben auf bem 5öege

3ur §eimat re^t anntut:^ig toar, ba§ ©tro^unb be^ ©il^eö

tonrbe burd^ eine aufgelegte ^ferbebecfe üorne^mer gemacht,

man tl^at aber gut fic^ in ber äJ^itte gu :^alten. ^ei trocfnem

Setter trabten bie '»ßferbe unb raffelte ber Sagen in einer

(StaubtroÜe bal^in, hd D^egentoetter aber brang baö 9^ag be^

§immelö unbermeiblid^ in ba§ (5^e:^äufe, h)orin ber D^eifenbe

einge^u)5)jt toar, unb aßeö ^emü:^en, bie 3^rcpfen i)on Sangen

unb 9lafe abzuleiten, blieb bergeblic^. !l)ann i^ertüanbelte fid^

aud^ ber Seg in 3)loraft, bie Söd^er tourben gefä:^rlid^ unb

ber 3nfaffe ntugte fid^ an ben (Seiten feftl^alten, um baö ©leid^-

getüid^t ju beh?a:^ren. 5luf ber 30^itte beö Segeö in ^f^amö^^

lau trurbe hti 33erü)anbten 9J?ittag gemalt, erft am fpäten

5lbenb fu^r ber Sagen burd^ baö i:^or ber 3Saterftabt. 3m
Sinter aber trurbe im t}üi)tm (Sd^nee, ber in meiner §eimat

reid^Iid^er faßt aU im beutfdf;en Seften, baö gortfommen

fd^toierig, bann blieb baö ®efpann jutoeilen in einer (Schnee-

tot^z ftecfen, ber gu^^rmann ftieg ah, fta^fte ben ^ferben eine

^a^n unb forberte i}on mir, bag i^ i:^m babet :^elfen foüe.

3n ber 9f?egel fu:^r berfelbe 5Icferbürger , ein ^ole, ber jebod^

im öaufe ber 3a:^re bem iBrannttrein unterlag, überall ein-

feierte unb fd^toer auö ben (Sd^enfen fortzubringen Ujar. ^ie

leiste ga^rt mit i^m fd^uf 9^ot^. 3d^ iüar bereite ^im^

lid^ l^erangetoad^fen unb '^attt ben iBruber Ui mir, toetd^er

!urj i3or:^er auf ba^ @i?mnafium ge!ommen n)ar. ^n ber

ßuft tüar ein tüilbeö ©d^neetreiben, ber Seg burd^ ^o^en

©d^nee faft unfal^rbar; ber gu^rmann timr fd^on beraufd^t,

aB er unö am frühen 9}2orgen abl^olte, unb i^atte nad^

einigen 2J2eilen ga^rt fid^ in einen gefa^rlid^en ä^ftanb »er-
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fc^t. (5r ^telt mit bem Sagen in einet (S(^neeh)e:^e ftid,

gog ein ^olnifd^eö ©efangbnc^ au§ ber ^lafd^e unb fing laut

ju fingen an. ÜDa biefe grömmigfeit unter ber ^laue unö

nid^t öortüärtö hxaä}tt unb guteö 3ureben nid^tö l^alf, ergriff

iä} enblid^ bie 3ügel unb trieb bie $ferbe an. !iDie§ aber

gefiel il^m nid^t, er geriet^ in ^nt^, ^og ein gro^eö 3J^effer

auö ber ^Tafc^e unb fud^telte bamit bro^^enb gegen un§. Unb
i(^ erfannte in feinen 5lugen ein l^äglid^eö 2i^t, tDelc^eö ber

S:eufel an^ünbet, toenn ii^m gelungen ift, fid^ im §irn feft=^

jufe^en. (Snbli^ glüdte eö, i:^n burd^ freunblid^eö Klopfen

auf bie ©d^ulter unb gute^ 3^^^^^^^^ f"^
^^^^ P bringen, ba§

er tüieber bie 3ügel ergriff. >Dod^ berfelbe 5Infa(I mit SOleffer*

fd^toingen tüieber^olte fid^ einigemal, unb eö njar 5lbenb alö

toir in S^amölau an!amen. ©ort eilten toir p ben SSer-

njanbten unb ful^ren am näd^ften 3)Zorgen in anberem Sßagen

nad^ §aufe. Unfer untreuer gu^rmann, für ben in ber §er^

berge bie nötl^ige 33orforge getroffen toar, fanb fid^ erft ben

3toeiten 5lag barauf ein, fei^r reuig, er fiel nad^ ^olnifd^er

Seife bor bem 35ater auf bie ^ie unb erhielt aud^ SSer^eii^ung.

5lber baö alte ^unbeöüeri^ältniß :^örte auf.

5llö iä) ein ^albeö ^af)X in "ißrima getoefen toar, ftarb mein

Dl^eim nad^ fur^er ^ranf^eit, toäi^renb tt>xx gu ben gerien

bal^eim toaren. ©eine ^ibliotl^e! iourbe Jjerfteigert, unb i^ ^og

mit bem 53ruber in ein ^ürger^^auö unb erl^ielt bie S3er)jflid^^

tung, über ben jungem 5luffid^t ju üben. 3d^ f^aüz je^t grei==

l^eit genug, au^ bie ®efellfd^aft [teilte fid^ ein, benn unfere

Soi^nung tüurbe ein Hauptquartier meiner ^ameraben. T)k

$rima l^atte toenig ©d^üler, aber biefe l^ielten gut jufammen,

fie bilbeten eine Heine SSerbinbung, bie nad^ ©tubentenbraud^

an SD^ü^e unb ^feifenquaften eigene garben trug, fotoeit

bieg gefd^el^en burfte o^ne auffällig gu toerben. (5ö mar ein

^armlofeö <Bpkl unb i^ t?ermutl^e, bag bie !2e:^rer eö ttjol^l

bemerften, aber barüber tuegfai^en. gamilienüerfel^r fel^lte

mir aud^ Je^t, bod^ nai^m id^ ^an3ftunben, toeld^e in einem
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^rtüati^aufe für einen Üetnen ^et6 eingerichtet tDurben, unb

trat in ^arte ^e^iel^ungen ju jungen tarnen, toeli^e bort für

bie (S>efeIIf(^aft ijorBereitet tüurben. 3nbeg !ann ic^ nic^t fagen,

bag biefe ©tnnben miä} üBermdgig in 5lnf^ru(^ nahmen, auc^

bie 5(nnä^erung an l^ö^ere Sßeiblid^feit blieb für mi^ o^ne

^ebeutung unb ^örte mit ben ^^anjftunben auf.

3n ^rirna ijertüeitte id^ britte:^alb Oa^r, gtoei ^a^xt aU

^rimu§, iä} tüurbe nid^t meiner S3erbienfte tregen fo frü^ p
biefer Söürbe beförbert, fonbern toeil a((e meine 3Sorbermänner

jur Uniuerfität abgegangen toaren. 3n ben leisten Sauren

lernte ic^ tüchtig, ber ^ire!tcr toar mir gebogen unb fa:^ mir

tdo^ anä) 9}2and^e6 nac^, auf feinen 2Bunfd^ blieb ic^ ein :^albeö

3a:^r länger, aU tielleic^t nöt^ig getoefen toäre, unb iä} f)abt

nid^t Urfad^e gel^abt, bie^ ju bereuen.



6.

Die Kmnerftfül

HIö tc^ ^ur Unberfität aBging, [d^rteBen bte ftjacferen ßel^ter

dlnfymii^t^ über meinen gtted^ifd^en unb latetntfd^en dtvozxh

in ba^ ©c^ul^eugmg
; fie traten, toie ic^ felbft, ber 9}?einnng,

baß i(^ auf ben geba:^nten Segen ber !(a[fifd^en ^^ilologie

fottge^^en tDÜtbe. !J)od^ eö !ant anberö.

5ln Dftern 1835 Bejog id^ bie Uniijerfität 33re6lan. !Der

UeBergang auö bem tüoi^Igeorbneten Unterrid^t beö (S^^mnafiumö

^n einer 2^l^ätig!eit nac^ freier SBal^I tDurbe mir nid^t leicht,

^erabe für bie 5)au|3tcoöegien eineö jungen ^^ilologen, für

bie ber Xzicttxitit, ijermod^te ic^ unter ^rofeffor ©d^neiber feine

Särme ju getüinnen, feine 5BorIefung üBer ^lato'ö 9?e^uBIi!

erfd^ien mir öbe unb langn^eilig, unb ii^ ^aBe bie ^ätte gegen

$Iato, biefen fc^önen OJ^ann ber gried^ifc^en ^:^i(ofo|)l^ie, nie^

maU Befiegen lernen. Sßalh toanbelte id^ auf ®eitenh)egen.

5lmBrofc^ Begann gerabe aU junger ^rofeffor feine 3SorIefun=

gen üBer ^riüataltertpmer unb antue ^unft, i:^n l^örte ii^

gern, unb i:^m »erban!c id^ nid^t h)enig. ^axtt ^efunbl^eit

unb tieüeid^t Unbonfommen^eit ber ©d^ulung l^aBen i^n »er-

l^inbert, ijor feinem frühen 2^obe eine Bebeutenbe ^l^ätigfeit

al0 (^zWf^xkx 3U ermeifen, aBer er n?ar ein leB:^after fein^

fü^Ienber ^ann, ber eö Derftanb, bie ^u^örer p feffeln, unb

ba id^ t)on ber ^iBliot:^e! beö Di^eimö I;er allerlei Sßiffen unb

einige 5(nfd^auungen auö ^u^fern)er!en mitBrad^te, tpurbe mir

Bequem, an ^efannteö anzuknüpfen. !Der ßel^rer 5(mBrofd^

n?urbe mir in f))äteren 3a-§ren ein icerti^er greunb.



81

3Bt(^tiger noc^ n^urbe bem jungen (Stubenten eine anbete

33orIefung, n^elc^e §offmann ton gaüeröleben aB ^rtt>a=

ti[fintum laö, bie §anbf(^rtftenfunbe. ^^ toar ber einzige

3u^crer unb erf;telt bte (Stunbe in feii>er 2Bo:^nung. ^urd^

tl^n tt)urbe td^ in baö toätt (Bthkt ber germanifc^en 2((ter-

tpmet eingefü:§tt. (5r l^atte im i^efen alter §anbfc6riften

cl^rentoert^e gertig!eit gen^cnnen, ^atk an großen ^i6Iiüt^e!en

pi Sien unb in Belgien felBft fleißig aBgef(^rie6en, unb n?ar

befannt alö finbig unb aU be^enber Herausgeber. Söar feine

^enntnig altbeutf^er ©rammati! unb bie (Schärfe feiner ^riti!

aud^ nid^t i^cn erftent Drange, er ertoieö fic^ boc^ auf bem

ganzen ^thkt feiner Söiffenfi^aft, bie bantalS in i^rer 3ugenb=

blütf;e ftanb, ujo^lben^anbert. ^a i(^ ben 33ortf;eiI ^attt, bag

er fic^ au0fd^liepi(^ mit mir befi^äftigte, fo ertparb id) leib-

lid^e (^etüanbt^eit im öefen alter Urfunben, nac^bem ic^ in

ber erften ©tunbe plfloö tor ben langgezogenen ^ud^ftaben

ber (5ingangSn)orte gefeffen 'i)attz; iä} la^ ju §aufe beutfd^e

^anbfd^riften beö SDZittelalterS , bie er mir lie^, unb copirte

für ii}n einige <Btüdt, unter benen mir bie D^eifen Don (5t.

53ranban in einer berliner §anbfd^rift nod^ erinnerlid^ finb.

!©a i^ i^m burc^ bie ^efud^e in feiner So^nung oertraulid^

tourbe, gönnte er mir ^uti^eilen aud^ ^e!anntfd;aft mit ben

®ebid^ten, bie er gerabe felbft gemacht ^atk. ^er (Sinblicf

in bie Ser!ftatt eines ed^ten Öi;riferS n^ar fe^r le^rreid^. ör

las ober fang in :^er5lic^er greube, feine fingen glänzten

unb am ©d^lug fuc^te er mit einem fragenben „9^un?" nad^

bem (Sinbrucf. 3d^ erfannte balb bie 2}knier, nad^ it>eld;er

er eine toarme (Smpfinbung unb fleine 33erglei(^e, bie flattern-

ben ©eeld^en feiner Sieber, in 3S?orten unb 33erfen jufammen^

banb. Dft freute mic^'S, ^utreilen fd;ien mir ber (gebaute ber

3}2ü^e nid^t toert:^. ^ebenfalls oeranlagten mid^ fold^e TliU

t^eilungen nid^t jur 92ac^a^mung feiner 3^one unb 3Beifen, id)

f)attz bie (Sm^finbung, bag feine 5lrt ju fd^affen nid^t meiner

Einlage entfprad^.

. gre^tafl, äöerfc. L 6
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Qä} Utt gucT^e, id) ^aU ein tüetblic^e^ 3beat, für baö tc^

fd^tüävme. d^ ift eine ^rofeprentoc^ter , bie mir gegenüber

tpo^nt, ein^igeö tinb, eine Tlntkx ift nic^t ijor^anben. ©ie

erfd^eint mir engelfd^ön, brünett, eine eble (^eftalt; 9^ä^ereö

vermag id} ni^t ju erfennen, toegen beö furzen ©efic^t^. 3c^

fe^e fie am genfter fi^en, ein tcenig vorgebeugt, fie lieft ober

axMtzt, pmeilen fe:^e xd} fie auf bem ^alfon fte^en ganj

in (Bd}W)axh offenbar in ©eibe, unb ic^ ftede mir bor, toie

ergaben unb liebenötoert:^ fie fein muß, toenn fie im §aufe

bem 33ater gegenüber 3::^ee bereitet ober in ben ^Räumen t^rer

ftattüc^en So^nung iöefu($e empfängt. STuc^ ic^ fi^e am genfter

unb berfuc^e :^euc^(erif(^ ju lefen, unb id} fi^e Slbenbö im

!^un!eln unb ftarre lange l^inüber, jutDeilen erblicfe id} einen

©chatten am erleu(^teten genfter, id} a^ne, fie ift eö, freilid^

fonnte e^ and; ber 3Sater fein. 3c^ mei^e i^r begeiftert un^

fid^tbare §ulbigungen, !aufe einen 35eil(^enftraug unb fe^e i:^n

im ®lafe auf ben S^ifc^, id^ ge:^e na($ben!tid^ auf unb ab unb

bilbe mir ein, bag id} il;r borgeftellt toerbe, baß id} i^x fage,

toie innig id} fie bere^re, baß fie mir fagt, toie fie mir oor

allen anberen SIRenfd^en vertrauen unb mir i^r ganje^ ©d^icffal

mitt:^eilen toolle, unb über ber ßr3ä:^lung toerben toir beibe

betoegt, fie legt i^r §)aupt auf meine ©c^ultern unb id} toage,

i^r baö f^marae §aar su !üffen. !Diefe geheime 3ärtlic^!eit

termod^te aber nic^t über bie ©traße hi^ an i^r §erj ju

bringen; baö glämmd^en erlof^, toeil id} meine ^ei^aufung

toed^feln mußte, ^enn bie 3^^^^ meiner neuen §emben tourbe

auffallenb flein, unb bie geberbede, tveld^e mir bie 9J?utter nur

3U bid mit feinem ®änfeftaum gefüllt :^atte, n)urbe auffallenb

bünn; meine SBirt^in fc^ob baö auf ein untreue^ !Dienft==

mäbd^en, ic^ füllte mic^ aber baburd^ veranlaßt, in eine anbere

So^nung ju ^ie^^en.

^d} bin immer nod^ gud^ö unb a^ar bei ben ^oruffen

unb finge von bem $Ru^m ber garben, toeld^e nad^träglid^ bie

beö X)eutfd;en 9^ei^eö getoorben finb; id} Icvnc an ben ^neip^
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abenben mit leiblichem (Stfolg 3)ünnBier in „(^zk^xW unb

„^octcren" triu!en, unb geleimte feinen 9?n^nt, tcenn i^ beim

§oö^ij mein Sieb finge; ic^ befud^e aud^ ben gec^tbcben, bleibe

aber ein mittelmäßiger ©^läger. 3n ber SBerbinbung tr»aren

einige n)üfte ^m^ane, mit benen mx Slnbern toenig i3er!e:^rten,

unb balb n^urbe unö baö frifd^e ^urjc^enleben burc^ njiber^

tüärtigen (Streit mit ben übrigen 35erbinbnngen unb burc^ ben

3Serruf, in ben tüix einanber gegenseitig feilten, geftört; für

mic^ toar ber 33erluft nid^t groß, ic^ l;ielt mit (Sinjetnen feft

jufammen, üorab mit frül^eren 'ipommern, tüelc^e anö ©reifö-

toalb sugejogen tuaren. !Diefe haaren fämmtlic^ 9J?ebiciner,

juerft unfer ©enior Sifd^er, hti bem iä) einige 9^äc^te Äranfen-

toa^t ^idt, alö i^m feine ftattlic^e S^afe abgef^lagen tüurbe,

bie h)ir burd^ falte Umfd^läge teranlaßten n^ieber anjun^ad^fen,

bann ^anneil, ©o^n be^ (^t^mnafialbirector^ au^ ©al^mebel,

ein lieber ®efell, ber aud^ SSerfe machte, unb etioa^ f|)äter

gril^ Seber, ber !5)id^ter ton „!iDrei3e:^n i^inben". dx i^atte, alö

er 3U unö fam, ba^ luftige ©tubentenleben :^inter fi^ unb

fam um p lernen, er loar reifer unb männlid^er aU i<^, unb

ber 9?uf feiner bid^terifdf^en ^Begabung toar hd feinen ®reif^^

toalber greunben bereite groß. dJlix erfd^ien er al§ Sbeal

etneö ^td^terö, tozit me^r alö mein ^rofeffor, unb td^ \a^ mit

großer §od^ad^tung auf i^n.

©0 lebte idf; über ein 3ar;r ba:^in, trug t)erfto:^len mein

^or^öbanb unb voax aud^ nid^t unfleißig, id} befud^te alle 33or^

lefungen üon Slmbrofd^ unb §offmann, aber ol^ne fefteö giel,

burd^ baö 2^reiben in ber 33erbinbung me^r aufgehalten aU
geforbert.

^a befdf^loß bie afabemifi^e Sugenb, nad^ längerer ^tit

iüieber einmal ben großen 3t>^t^i^^'^i^^^c^*^ 3^1 begeben: feier-

licher Sluöjug unb Sa:^rt t)on i)ier ä)2eilen nad^ ber fleinen

©tabt 3*^^^^" ^^ 5i^6^ ^^^ Sergej, großer ^ommer^ auf

offenem 9}krfte ber (Stabt, gulet^t :53efteigen be§ ^ergeö. gür

biefen großen 3^^cf iüurben 'ok ärgerlid^en §änbel jtoifd^en

6*
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ben 35evbtnbungen tDä^veub ber Scftjeit für ntc^t toor^anben

erüärt. !^te ^räfiben beö ^ommerfeö ipurben i)on ben 33et'

btnbimgcn geftettt, au(^ ic^ tüar einer baten nnb trug baö

geftcoftüm, einen nnförmlic^ l^o:^en 3^ßtftn^ mit ©ilBetagtaffe,

tüelc^er ©tiirmer ^ieg, befd^niirteö (Spottet, nnge^enere ^anonen^

ftiefeln, an ber ©eite ben ©locfenfd^Iäger. 3c^ fc^Iug auf bem

9}lar!te i)on S'^^t^ii i^^t ber Minge geBietenb auf bie ^afel

unb fammelte, aU ber Sanbe^t^ater gefungen tüurbe, bie ©tu-

bentenfa^^en auf bem ©d^Iäger, ftieg auc^ nad^ bem ^ommer^

unter gadelfd^ein in meinen großen ©tiefein ben 3oBtenkrg

-hinauf — !eine Bequeme 5(rbeit —, trän! okn mit anberen

fröfteinben gelben in einer OJ^ooöptte ben taffe unb fa:^

berfc^Iafen bie ©onne über ©c^Iefien aufge:^en. ^aö toäxt

nun ganj in ber Drbnung gett>efen; aBer atö tütr nac^ ber

Dberftabt jurücflehrten , tDurbe eine Unterfuc^ung gegen bie

!^eiter be^ gefteö eröffnet, juerft h)egen getüiffer 33erfäumniffe

Bei ber 51nmelbung, tDoBei aud^ i^ mit breitägigem 5Iufent*

l^alt im ^arcer Bebac^t n)urbe, bann aBer n^egen ber 33erBin==

bungen felBft, mlä)t, gefe^li^ üerBoten, in Sir!(ic^!eit gebutbet

tüurben, Bi§ fie \iä} tüieber einmal ju üBermüt^ig rü^^rten.

!Die6mat tüurbe grünblid^ aufgeräumt unb faft fämmtlid^en

£or:|3öBurfd;en ber D^^at:^ ert^eilt, bie Unii^erfität 3U \)erlaffen.

©anneil unb iä} BlieBen gtüdlic^ertoeife Don biefer SJ^a'^nung

terfc^ont, iüa^rf($einlic^ teeit ber ©enat toon unferer Un-

f(^äbli^!eit üBerjeugt iDar. !Dennod? hielten toir für rat^^*

fam, imö ber allgemeinen 33erftörung, toeld^e üBer bie llni^

t>erfität gefommen \vax, in entf;eBen. 3n ber legten ^tit n?ar

mir ein berliner, §)o((mann, tin :^ünent;after, gef($eibter

^uaBe, (ieB geworben, er rühmte oft unb innig fein großem

Berlin, iä) erBat unb er^^ielt toom 33ater bie (SrlauBnig, bort==

t;in p ge^en.

3m §erBft 1836 !am ic^ itac^ 53erlin. S!J?ein großer

greunb freute fi^ üBer mein (Staunen unb forberte ^en)un==

berung für aüeö 9f^eue unb ^räd^tige, ba^ er mir tJorftelTte.
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(Sr tüax ge!rän!t, tDCtl tc^ ben iSreöIauer Ü^inc^ für fd^öner

erüärte aU ben (^^enöbarmenmavlt unb nti^t jugeBen fonnte,

bag t)k gelbl^errnftatuen um bie §au^^ttra(^e i^tel grcgarttger

tüären, aU unfer iBIüc^cr auf bem ©aljriug. (Er räumte mir

fer;r ungern ein, baf3 ^reölau in ^ird;cn me:^r leifte aU fein

S3erlin mit ber großen T)omfd) achtel. 2(kr a(^ er bie Breiten

©tragen feiner «Stabt torjeigte, tüurbe er unn)i((ig, n^enn ic^

i^m terfto(ft entgegen:^ie(t , bag fie an^fä^en toie ein ti^eiteä

fd^Iotterige^ .^leib an einem mageren öeiBe, benn auf ber Mp^
jtger ©trage !onnte man 1836 bequem bie DJZenf^en gä^Ien

fo njeit baö 5Iuge retd;te, ba^ ivar Bei ben bi^tgefütlten

©äffen ^re^Iauö bcd^ unmöglich, greilic^ gegen baö £i3nig^'

fc^Iog, ba^ 53ranbenBurger Z^ox unb baö 3D^ufeum !onnte

n?ieber ic^ ni(^t auffcmmen, unb al^ iä) bie 9^äume be^

DJIufeumö Betrat, hjar er mit b^r 25}ir!ung aufrieben unb

tDunberte fic^ nur, bag td^ an ben Slntifen, für bie id^ tfma^

me^r .^enntniffe unb 33erftänbnig mitBrad;te, grögern 3lnt:^eil

na^m, aU an ben ißitbern.

'änä} baö Xage^IeBen ber ©tabt toar mir frembartig unb

un^eimifd^. SS^ir ©c^Iefier fprac^en Bel^aglic^ unb Breit mit

bem 33crbermunbe, bie berliner Benu^ten Beim ©^rec^en

energifc^ 2(üeö, h)aö im 9)^unbe üor^anben ift, unb auger=

bem, irenn fie l^cd^müt^ig timrben, nod^ bie 9lafe; h?ir ba^eim

tüaren Kiffig unb Be^äBig im Umgange unb ertrugen mit gut-

l^erjiger §)öf(ic6feit (äigenf;eitcn in (Sprache unb iBene^men ber

5lnbern, bie berliner faxten lauerfam unb f^cttluftig Wz^,

tuaö i^nen ungefd^idt unb lad}txliä} erfd;ieu, gaBen fc^arfe 'änU

tüort unb freuten fid^ beö 5Iugriffö. Sßenn am (5|>ataBenb

baö 33ol! ber ©tragen auö ben ©c^enfen !am, l^atten aud^

meine ©d^Iefier gelärmt, unb fo oft ^n^ei §aufen jufammen^

fticgen, f;atten fie einanber reidBIi^ ©i^im^ftrorte gegönnt unb

tDaren bann frieblid) nad^ §>aufe gegangen. 3n 53erlin gaB

eö Bei fo(d;em 3ufammenftog nid)t lauge ^efd;trerben, fonbern

fogleid; §ieBe unb jeben 3(Benb prten wix auö unferen ©tuBen
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— h)tr iDol^nten auf bem §a(!ef(^en 3Jlar!t — ben fc^atfen

Öärm ber prügelet.

Tlün ©tukngenoffe fanb in Berlin einen ^reiö alter

gteunbe noc^ toom ®^mnafiunt ^er, er ^attt mir oft öon

il^nen er3äf;It, toa^rfd^einlid^ aud^ ntid^ toBenb gegen fie er^

njä^nt, unb aU iä} nun Bei i^nen eingeführt tüurbe, !am mir

i^re Sßeife ber Unterl^attung, baö unabläffige Eingreifen unb

(Sc^rauBen, unb bie fc^onungötofe tritü, mit tüeld^er iebe

leugerung beö (Sinen ijon ben 5Inbern Begutai^tet tDurbe, ^ö^ft

ungemüt^Iid^ üor, unb iä} ^hjeifelte, ob i^ je mit ii^nen auf

einen guten gug !ommen tüürbe; iä) faß ijerfc^üd^tert unb

n)ort!arg unb ic^ meine, ba^ aud^ ic^ entfi^ieben mißfiel unb

ba^ |)oIImann für fein Öob :^inter meinem Druden öerfpottet

h)urbe, benn ber liebe ®efel( toar nac^^er gebrüdt unb be=^

!ümmert. ®0(^ feine unb meine ©orge ertüieö fii^ aU
unnü^. (S^ ergab fid^ bei !ü:^lem ülrunfe juerft einige Ueber^

einftimmung in §au)3t|3un!ten, toorauf nai^fi^tige Slnerfennung

folgte, bie fic^ U^ p a($tungöi)oller greunblic^leit ertoärmte,

iüorauö enblic^ eine rec^tfd^affene beutfc^e 3ugenbfreunbf($aft

ertDud^^, bie jene 3al^re überbauerte. 9^ur fel^r tDenige meiner

berliner fönnen nod^ ben ®an! lefen, ben i^r alter (^efell

i^nen abftattet für ^ingebenbe greunbfd^aft unb für ben blei^

benben ®en)inn, ben ber Umgang mit il;nen feinem fpäteren

Seben gebracht ^t. ®er ältefte in unferem Greife toar 5lbalbert

^u:^n, auglei^ ber, n)eld^er am fid^erften in feinen ©c^u^^en

ftanb unb im Sßiffen am toeiteften üorgebrungen n?ar. 9^eben

feinem ©anölrit la6 er aud^ ©d^rifttt)er!e beö beutfd^en ^itkU

altera, er fammelte f^on bamalö eifrig bie Heinen lieber^

lieferungen unfereö 33olfö: ©agen, SJJärc^en unb (^ebräud^e,

unb tougte biefe in !ü:^ner (Sntfd^loffenl^eit mit ben m^t^i-

fc^en 33orftellungen feiner 3nber in 3Serbinbung ^u fe^en.

3^m toar baö !2e:^ren eine l^er^lid^e greube, er i^eranlaßte

mid^, terglei^enbe ©rammati! M ^cp)ß anjnnel^men, unb

beftanb barauf, mir im ©anölrit felbft Unterricht ju geben.
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5II?cv h?ie fd;arf fid; in feiner ganzen (^rfc^einnng ancT; ber

2t^xtx unb ^f;iIoIcg batftetlte, er irar gngleid; ber :^eiterfte

(^enoffe in nnferem Greife, eine innerlich fro:^e iRatnr, ^n-

i^erläfftg, \>on einer reblid;en Dffen^^eit, bie immer ti^otß^at

Unb fo oft lüir in ]|?äteren Sauren ^nfammen famen, ^attc

unfer 33er!e:^r ben bo^jjelten D^teij alter £amerabf^aft unb

ber 53nnbeögencj'fen]'d6aft auf einem S^eil be§ ©eHete^, in

toeld^em feine geiftige 5IrBcit fid; ktoegte. 9^ur in einem ^3un!te

!onnte er mid^ fo iüenig aU hk Slnbern gu feiner 5Infic^t

Belehren, dt ^attt fc^cn al^ (Stnbent für fi(^ bie neue 9xec^t-

fd^reibnng angenommen, unb al^ im 3af;r 1875 bie ©c^ul-

meifter unb ^aB^6 ben großen ©ieg üBer bie <S(^riftfte(Ier

unb beutfc^en Öefer bai^on trugen, ba ii^ar mein alter greunb

einer ber eifrigften 33or!äm^fer ber fiegreic^en Partei.

(Sin n?eit anberer ^um^an mar 3ntinö (5^erIoff, fi^mud,

mit :^üBfd^en männlichen 3ügen, no^ ganj (Stubent, ein px'dii}^

tiger ^^amerab, empfänglich für jeben (Sc^erj unb t>on unüBer-

trefflicher ^auer an gefeüigen 5IBenben. ßr Befag ein unge-

tri?:^nli(^eö ©efd^id, au($ grejsere (^efellf($aften burc^ (Spiele

unb 5Iuffü^rungen ^u unterhalten, unb für folgen ^an^ge-

Braud^ eine gefällige poetifc^e iBcgaBung, er toar ein ec^teö

berliner ^inb, t^ertraut mit 5l'(Iem, tra^ bamalö bie (5tabt

Befd^äftigte, er fannte 3ebermann, ber irgenb $Ruf unb Flamen

l^atte, toar Bei bem ^ampf ber ®amen ?öh3e imb gagmann,

ber (S^relinger unb §agen mit gan3em §erjen Bet:^ei(igt unb

tougte in forglofer öaune üBer fi^ fcIBft unb 5(nbere gu

lachen. 55aö er aBer tor bieten jungen 9Q?ännern torauö

l^atte, bie fic^ toie er an bem iBcrIiner !IreiBen lcB:^aft Be-

t:^eiligten, baä h?ar feine ernfte greube an Sldem, ioaö h?ir!-

lic^ gut unb grop trar. ün nnferem Greife, an beffen SOlit-

gliebern er loarm:^er3ig :^ing, tüar er mit feiner 9iür;rig!eit

unb Unternel^mung^Iuft bie treiBenbe £raft. 3^m n^urbe fpäter

Bei feiner Einlage unb ber 33ie(feitig!eit feiner 3ntereffen ber

UeBergang in baö 5lmt nic^t leicht, er i^erlor, nad^bem ic^
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nnb litt lange an ben golgen beö fc^h)eren 5)tebeö. (Snblid^

übernahm er eine ©teile in ber ^ertDaltnng nnb enbete fc^on

im Blül^enben 9}^anne§alter. 5lber fo lange er lebte, blieb er

mir ein eifriger nnb e:^rlid^er grennb. Unb oft, loenn ic^ feit==

l^er etmaö ^rogeö erlebt, ober and^, njenn ic^ mic^ eigener

(Erfolge gefreut l^abe, badete id^ feiner unb fa^ feinen ©d^atten

an meiner ©eite.

3u bem Greife ge:^örten ferner junge SO^änner ber gamilien

^od^iuö unb ^o^]3e, i^re 33äter "waxzn 8anbn)irt^e auf großen

©taatögütern in i?erfc^iebenen ^egenben ber SJ^ar!, jeber ^atte

einen ©o:^n auf ber Uniüerfität unb ältere unb jüngere ©öl;ne

auf anberen ^ilbung^ := 5lnftalten ^erlinö. Unter i^nen tt)ar

ber 3urift ^ern^arb (Sod^iuö ber *$oliti!er unferer (^efellfd^aft,

tDeld^er burd^ bie ^eftimmti^eit feineö Urti^eilö unb bie 3Bud^t

feinet SBefenö über unö Slnbere eine getr>iffe §errfd^aft auö-

üW. ©eine tüchtige ^raft ging ^n frü:^ i^erloren, er flarb

al^ junger Beamter. Unter ben trübem üoppz ftanb ber

3nrift ^ori^, ber \päkx auf ben Sunfd^ feineö SSater^ ^ur

^anbn)irtf;fc^aft überging, mir an Salären unb 3uneigung am
näd^ften, er "wax nad^ bem 5lu^f))ru^ ®erloff^ ber befte üon

un6, immer ioa^r, :^flid^tgetreu, juberläffig.

Sßaö mir unter ben neuen S3e!annten ^nerft gefiel, tüar

ba§ lebenbige Sntereffe an Literatur unb ^oefie. 5llle l^atten

gut gelefen unb fanben nad^ beutfd^er Seife ein SSergnügen

barin, baö ©d^öne, tDaö fie empfunben l^atten, ^u erörtern,

ein neueö ^ud^, bie 5(uffü^rung eineö großen >trauerf|3ielö,

(S^afefpeare, ©d^iller, ®öt^e tourben eifrig befprod^en unb

bie begeifterte greube baran oerfd^önte bie einfachen ^tinmer,

bie ©efid^ter, bie 3wn!rüglein, an^ benen wix gern tranfen.

®lü(flid^ertoeife, o^ne baß mir einanber burcl; eigene bid^terifd^e

SSerfuc^e läftig fielen. ^t\)ax lüaren einige ton unö, ful^n,

©erloff unb ic^, ganj bereit 33erfe ju ma^en, aber mir übten

unfere gertig!eit in anf|)rud^ölofer Seife, am liebften an ®e^
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burtötagcn bcr greunbe burc^ geftfpietc, ircld^e bann h?ol^I

aufgeführt iruvben unb bereu 3u^a(t beu (gefeierten ntd^t

immer Be^aglic^ n?ar. 5IIö i^ e^ bo(^ uuteruai^m, ein S^rauer-

fpiel augufaugeu, baö auf ber Uuit^erfität ^rag unter §ug
»erlaufen feilte, t?erBarg iä) ba^ Serf forgfälttg \>ox beu 5lugen

meiner f^cttlufttgen greunbe, unb ic^ t^at rec^t baran, benn

eö h?ar eine unreife <Sd^ülerarbeit, bie über eine Slnjal^l ©cenen

nid^t :^inauö!am.

5(ber aud^ in meiner Sßiffenfc^aft geh)ann iä} eine ganj

neue (irl^ebung ; ic^ iüurbe §)örer toon ^arl ßad^mann. Öleic^

üU id} mi($ Wi i^m melbete unb einen ®ru§ »on §offmann

ausrid^tete, gefiel er mir fe:^r, baö feine öä^eln, mit bem

er meine ^^eben anl^örte, feine ruhige nad^brücfüd^e Seife ju

fpred^en, ber !lare ^M feinet 5Iuge^. 25ctlenbö in beu 3Sor^

lefuugen. dt war bamat^ fein gefuc^ter i^e^rer, unb ^atte

nur ein üeineö 5lubitorium, er bot aud^ nid^t, n)a« bie 3"^

l^örer im 5Infauge feffelt, gtänjenbe (ginteitungen unb große

Ueberblide, er begann mit (Sinjel^eiten unb fe^te nnÖige Ein-

gabe ijorauö. 5lber loaö er gab : erüärenbe S^atfad^en, fritifd^e

^emerhmgen ju einzelnen ©teüen, baö traren lautere ©olb-

ferner, bie er unabUiffig auöftreute. (5^ tcar alleö fo fidler,

f(ar, eigenartig unb neu, baß ber §örer bie (Sm^finbung er^

^ielt, ben ®etüinn großer 5(rbeit beö i^el^rerö ju erhalten, unb

fid^ nur beeilen mußte baö ijiele Sert^eoIIe einju^eimfen unb

na^ §aufe ju tragen, ©eine 33orIefungen über Satud, bie

9UbeIungen unb über Öiteraturgefd^idf;te beö DJhttelalterö teur-

ben für mid^ (^runbtagen meiueö befd^eibenen 3Biffen§. !l)ie

Sßorlefungen, treidle id^ h^i anberen !öe:^rern annal^m, befud^te

ic^ unregelmäßig, jutDeilen au^ ^räg^eit, bann aber aud^ beö=

l^alb, loeil meine gä^igfeit, 91eueö auf3une:^men, über^upt nur

mäßig toar. 9bd^ je^t bin id^ ber 30^einung, baß ^toei ©tun^

ben Öad^mann'fi^er 33ortefungen ganj genügenbe !itageöarbeit

für ben Jiörer toaren. 3d^ aber ^atte außerbem nod^ eine

gan^e 3^ii'^^<^^*^^^t ^^^^ ^id^terarbeit, ton ©d^aufpielfunft unb
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bon !räfttgen ^tlbevn, bte baö S^ageöteBen mir jufü'^rte, jit

verarbeiten.

!J)a bie iDeite (Entfernung ^Serienreifen nac^ ber §eimat

tmtl^nnlic^ ntad^te — eö gab nc(^ feine ^ifenba^n —
,
getpann

iä) 3eit, mi(^ in ber SJ^ar! umaufe^en, nnb iDurbe balb ®aft

auf ber ^Domäne ^ree^, tro ber (Slan ber ^oi^iuö feinen

©tantmfi^ ^atte, unb regelmäßiger ®aft auf 5(mt Sßodu^, tDO

^o^pe gtüei große (Staatsgüter be:^errfc^te.

Einige von un§ iüanbern ^u guß nad^ Soöu^. d^ ift

ber erfte ^efu(^. Sßir Betreten ben großen §of, beffen ^runbriß

für einen gremben ni^t fogteid^ berftänblid^ ift, unb treffen

vor bem niebrigen SBo^n^aufe fogleid^ auf ben 5lmtSrat;^:

mittle ®röße, faltigeö ®efic^t, baö t)on ?uft unb ©onne ge==

röt:^et ift, bufc^ige ißrauen über ben fd^arfen grauen Slugen.

dx muftert bie ^ameraben feiner ©ö^ne mit ^rüfenbem iBlicfe,

fein (Sol^n 3J?ori^ nennt bie 9^amen, er 'ifd^t unö toitüommcn

unb ge^^t in feinen ®efd^äften toeiter. Sir toerben in bie

grembenjimmer gefü^^rt unb fuc^en unö fd^neö in eine 33er'

faffung ju fe^en, ioetc^e bem Saubrer im ©taube beS ßeben^

toor ben 5lufgaben ebler (S^efeßigfeit geziemt.' SJ^c^re ton unö

fäöen ein fe^^r abfäöigeö llrt:^eit über bie §al6binbe beö

einen, eineö ©c^IefierS; Tloxii^ l^ilft auS. Sir treten in

ein großes (Sß^immer: bie grau 5ImtSrätl^in, bie Staute, vier

Z'oäftzx. Sir toerben gütig begrüßt, fd^netl an ben grü^-

ftüdtifc^ gefegt unb finb bemüht burc^ aufrief; tige Sürbigung

alles beffen, toaS t>or unS fi^t unb ftei^t, ju gefallen. !Dann

h)anbern n^ir mit ben ^öc^tern beS §aufeS burc^ ben (harten

@mma fragt unb unterhält, 3ulie fc^toärmt, SiRarianne unb

<So^)^ie, bie jungen (^a^eden, f))re(^en mit etnanber burc^ ^nä}'

tigcn ^M o^m Sorte, unb unS umfreift gef($äftig ein guter

^eift, toeld^er too^Itooöenbe 5(nnä^erung ijermittelt, unb biefer

®eift ift §err ^i(!toi(f. Sir erfennen, baß toir unS in einem

^eic^e betoegen, in toeld^em ^oj als ^onig :^errf(^t, aud^ toir

n^erben Don ben jungen tarnen fd^elmifd^ barauf angefe^^en,
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cb iütr mit ben Begleitern be6 (tebeit §crrn T3tcftr)t(f einige

2le]^nltc^!eit :^aBen. khtx tüir ^aBen feine anbete aU bie, baß

tüir ©am Setler für bie trone aller Bebienten Ratten, tüir

fangen an nnö Be^aglic^ ju füllen unb erüjeifen nn^ im (5^anjen

aU leiblich unb ntenfcf;(ic^.

iSalb aBer finb n)ir :^eimifd) ti^ie alte Betonte, tüir ntad^en

Borfc^läge ju @efe(Ifc^aftöfpie(en unb gemeinfamen Unter^

ne^^mungen, irir Befprec^en unb erfinben bie 5Iup^rung t?on

(S^rid;tDÖrtern , ertüeifen (5$etüanbtf;eit, alle (5:oftümfc^tt?ierig^

feiten ju üBerhjinben unb treten in BerBinbung mit bem §anb^

tüerfer be6 §)ofe§, bem Böttcher, einem feltenen (s;^arafter,

toeld^er baö ^ef^icf l^at, jebe benfBare §ilf6arBeit ^u leiften.

5ltlmä:^lid^ umfängt un^ bie ftille, untüiberfte^tii^e SJZac^t,

tüeld^e auf n)o:^Igeorbnetem @ute bie regelmäßige 2lrBeit, baö

3nfammenn}irfen beö geBietenben 9)2en]d^engeifteö unb ber tr)i(üg

bienenben ^'^atur auöüBt, h)ir tüerben Befannt mit ber Sßirt^-

[c^aft unb mit ben gef^eibten Beamten, nic^t toge unb auc^

h)ir Bticfen mit (5elBftgefü^( auf ben |>rac^ti}o(ten ©taub ber

gelbfrüd^te, auf bie güden ber 5((fer^ferbe unb auf bie Sßerfe

ber OJ^olferei, in tceld^er bie STante aU ©eBieterin traltet.

Unb auc^ mx ti^erben ftolj auf unferen ^auöl^errn unb feine

5)errf^aft üBer §)of unb glur, unb tüir er:^atten eine ^erjlic^e

5ld^tung üor feiner ungetüo^nltd^en 9}^ännerfraft , bie fi^ in

(Srfinbung unb Befehl, im 3?erfe^r mit ben Beamten unb

5(rBeitern funb giBt; eö fommt un6 Dor, aU oB aud^ toir 5In^

t:^eil :^ätten an bem furjen öoB, ba6 er gelungener 5IrBeit ^u^

t^eitt, unb toir füllten ütda^ 'oon ber (Bd)zvL unb (gr;rfurc^t,

mit tüelc^er ber ganje §of ju i^m auffielet.

^o^^e tüar tüol^l ber Bebeutenbfte üon ben öanbh)irt^en,

iüelc^e in ber 5^ä^e unb unter bem (Sinfluß Z^a^x^ :^erauf^

gefommen finb, unb feine (Bxö^t Berufet jum Xf;eil barauf,

bag feine üortüiegenb ^n*aftifc^e 5^atur au(^ 5t^aer gegenüBer

bie (SelBftänbigfeit Betra'^rte. Senn man 33ergänglic^e^ unb

BleiBenbeö in unferer ßanbtpirt^fc^aft aBfd^äl^en tt)iü, fo fann
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man il^n al§ ben beutf($en 9]^uftertDttt:^ bcr gelbatmen 3^^^

be^etd^nen, in tt)eld^er bte ©(^toäd^e be6 SetrteBöfa^italö aü=

gemein, bte S3erbtnbung beö einzelnen ®uteö mit ber ^Serle^r^-

tpelt noc^ umftänblic^er nnb toeniger fidler tüar, nnb in ber

be^l^alb aU 9^orm gelten mupe, baö Öanbgut aömä^lid^ burd^

gtDetfmägige grnd;tfoIge nnb ein tid^tigeö 35er^ättnig ^tüifd^en

S3ie]^ftanb nnb grnc^tBan in feiner ^raft ^n fteigern. 3^m
tüar be6:^alb ba§ ©nt ein funfttoüer DrganiömnS, tüeli^er

fi(^ bnrc^ feine eigenen (Sr^engniffe nnb rid^tigeö ^leic^getoid^t

ber S^^eile ^u erhalten nnb i)orn)ärtö gn bringen ^atte. Seld^en

Sert^ jeber ein3elne ^etrieböjiDeig für bie Erträge beö (^nteö

I;aBe, fuc^te er bnrc^ forgfältigfte ^nd^fü^rnng feftpftellen,

beren (^rnnbfä^e er mit nnabläffiger (Sorgfalt prüfte nnb

befferte. Sr tuar einer ber erflen, toeld^er im Dberbrnd^ eine

3u(ferfal6ri! in großem ^Btil anlegte, nnb er iüürbigte bie

^o^z ^ebentnng beö neuen ^nbuftrie^iDeigeö üoßftänbig, aber

biefe toie alk anberen lanbtüirtl^fc^aftlic^en gabrüanlagen fotiten

bor allem ber ßanbtoirt^fd^aft beö ®nteö bienen, beöl;alb

foöte bie SJ^enge ber felBftgebauten $Hüben nid^t größer fein,

aU mit einer georbneten gruc^tfolge beö (^nteö toerträglid^

loar, nnb hjenn er bie Üeinen öanbtüirti^e in feiner 9^ä^e pm
^Rübenbau ermntr;igte, fo [teilte er aud^ i^nen al^ l^öc^ften

©rnnbfa^ anf, bag nic^t ber zufällige (5^en)inn eineö 3ai^reö

für fie bie §au^tfac^e fein bürfe, fonbern bie 33erbeffernng be^

^obenö nnb bie Steigerung be^ Sldertoertl^eö für ben ge-

fammten grud^tbau in feft georbneter golge. 9^nr eine ^lnti}z

ber JOanbtoirt^fc^aft foüten auf ben bafür geeigneten Gütern

biefe Einlagen fein, ^mmer erfd;ien i^m ber ^au ber ^alm-

früd^te alö bie eigentüd^e ^runblage ber beutfcf;en ßanbioirti^'

fd^aft nnb jebeö größeren ®uteö.

S3ieleö 9^eue ift feitbem in bie bentfd^e Sirt^fd^aft ge^

!ommen. ^tm befrud^tenbe (Stoffe toerben je^t i)on ber Seft-

füfte 5(meri!a^, auö unfern ^ergtüerfen nnb c^emifd^en gabrifen

bem i^anbbau jugefü^rt; mit bem vergrößerten SoI;(ftanb
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ftnb bte 2(n]>rüd^e, tüelc^e unfere £ü^e an ba§ gtetfd; ber

9^u^tf;tere ntac^t, gefteigert, unb bie SSie^^uc^t ^at eine anbete

^ebentung unb neue 9^t(^tungen gewonnen; 35teleö brängt

3u ^efd;rän!ung ber ^vobu!tion auf ein3etne 3^^^S^ ^^^ ßanb^

mxü)l^a\t, n^elc^e nac^ ber Drt^Iage gerabe üort^ett^aft finb.

Unb hod} ^at, fo fc^etnt mir, feine Öe^re in ben ^lau^tfac^en

noc^ ^eut bie l^cc^fte iBere^tigung: bie üorfic^tige ^lanüotte

(Steigerung ber ^obenfraft, feine §c(^fc^ä^ung ber ^rob^^

früd^te, feine SQZet^obe ber ^uc^fü^rung. Unfer ©etreibeBau

ift bie le^te unb fid^erfte Örunblage unferer ^olitif(^en £raft

unb «Selbftänbigfeit. Unb man barf an biefer Sa^r^eit ni^t

irre n^erben, h?enn if;n auc^ nod^ burc^ einige ^a^rje^nte bie

fremben (Sinful^ren gefä^rben.

^o|}^e n?ar a(ö 'Bo^n eineö üeinen ii^anbmannö in feiner

3ugenb felbft ^inter bem Pfluge hergegangen, ^atte bann aU
öel^rer in 9)^öglin eine einpugreid^e 5:^ätig!eit ertüiefen, bie

größte aber, feit er bie ^a(^t ber beiben (Staatsgüter 3öot(up

unb ^ieni^ übernommen f}attt, bort n?urbe er baS 3DZufter-

bitb eines §of^erm unb guten Öe^rerS, bem eine ganje (Sc^aar

öon tüd^tigen Öaubnurt^en : (Sö^ne, (Sc^njiegerfö^ne, ^ai)U

reiche (bleuen i^re ^ilbung oerban!en.

2((S tc^ na^ SBoIIu^ fam, h?ar ein älterer (Stamm feiner

(Sd^üler, bie ^^et;er, ^ü^ne, ü. Sänger, bereits in felbflänbiger

3^^ätig!eit, bocf; erfuf;r i(^ genug i?on i^nen, um fie bei f^äterer

^e!anntf(^aft nic^t als grembe ju betrai^ten, t>on i^nen tüurbe

Sänger mir aud^ ein n?ert^er 'ißarteigenoffe in ber ^olitif.

^efonberS anmuti^ig n)ar baS 33err;ältnij3, in h^elc^eS fic^ ber

gefürd^tete (Gebieter beS §ofeS ju ben afabemif^en ©enoffen

feiner So^ne ftetlte. (Sr lieg fiel; unfer unru^^igeS S^reiben

mit guter ii^aune gefallen, r;5rte bie feden ^ef;au^timgen nac^=

fid^tig an, lachte ^erjlii^ über unfere ®elegen:^eitSoerfe, in bereu

35orfü^rung mx nic^t fäumig tDaren, er gönnte uns anberS

geformten ©efellen aud^ menfd^lic^en 5lnt^eil, unb n?o er in

unferen fragen ein 3ntereffe an feiner !Il;ätig!eit erfannte,
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toat er ftet3 Bereit ju belel^ren. 3Jci^ aber Begann in aßer

(BtiUt fein Ser! „MerBau nnb ^k^nä^t" p lefen, gaB mir

^ü^e, baö ÖeBen, iDelc^e^ mi^ fo 'coo^t^muh nmgaB, ^n Der^*

[teilen, unb Betrachtete eö immer alö einen ©etoinn, toenn id^

i:^n Bei einem ®ang in bie gelber ober Bei einer gai^.rt Be^

gleiten bnrfte, benn jebeömal Brad^te and^ ic^ baBei eine !leine

(Ernte ^uxM, iä} er!annte bie ®röße feiner (^efid^tö^unfte, bie

^larl^eit nnb ©id^er^^eit feineö Urt^eiB aud^ anf anberen (5$e=

Bieten, al^ in feiner 8anbn)irt:^fd^aft, überall toar er ein ftarfer

unb fefter SJ^ann in ber tollen ^raft eineö ^lani^oHen ©d^affenö.

^alb :^ing td^ mit l^er^lid^er S3ere:^rnng an i:^m nnb er tonnte

baö tüOi^l and^.

(So !am bie 3cit, too meine !5)octorfd^rift erlogen ioerben

mußte, ^xt ber UnBefangen:^eit eineg 9^euling§ n^äi^lte iä}

eine fd^toierige unb umfangreiche 5lufgaBe, bie fid^ in gorm
einer liDiffertation !aum Bel^anbeln ließ : üBer bie 5lnfänge ber

bramatifd^en ^oefie Bei ben !Deutfc^en. 3n ber (^efd^id^te

unferer Literatur tt)ar bamalö toenig barüBer ju finben, bie

gorfd^ung toar l^ier auffällig jurürfgeblieben, aud^ ijon ben

^anbfd^riftlid^en Ueberlieferungen mittelalterlid^er Dramen toar

nod^ fe:^r toenig ueröffentlid^t. ^od^ gelang e§, nad^ bem, toa^

mir jugänglic^ tourbe, toenigften^ in einigen fünften baö D^^id^^

tige gu treffen, unb eine 5lrt ^ilb ju geben i)on ber 3Ser-

binbung ber alten geiftlid^en ©d^anftellungen in ber ^ird^e

mit uralten bramatifc^en 5luffü:^rungen beö 3Sol!eö, toeld^e

jum Sli^eil nod^ auö ber ^eibenjeit flammten, ßad^mann,

bamal^ !^e!an, ioar mit ber lateinifd^en 3lrbeit leiblid^ ^u^

frieben, bie (Schrift tourbe nad^ bem !Dru(f auc^ oon 5ln=

bereu einige ^zit M grijßeren Serien benu^t, U^ fie allmä^-

lid^ burd^ bie fortfd^reitenbe (Sinjelforfd^ung überholt loarb.

SD^eine münblid^e ®octor)3rüfung fiel nid^t gerabe glän^enb

au§, in ber ^^ilofo^i^ie toar iä} unter STrenbelenburg in bem

(Segenfa^ ^toifd^en teufen unb ©ein ftecfen geblieben, — mit

ber ^]^ilofo^:^ie §egel^ ^abe iä} miä) erft aU ^rioatbocent
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ernft:^aft Befc^äfttgt — unb t^on 9^an!e f)klt mi^ feine (Bt-

fd^td^te ber tömtfc^en ^äpfte fern, baö gefeierte Sßer! jener

3a^re, in iceli^em feine 3}^et:^obe, bie ^:^ara!tere fo barp^

fteden, h)ie fie ettoa einem tjorne^nten Italiener auö ber 3^^^

äJ^acd^iaüedö erfc^ienen h?ären, meiner teutonifi^en (Smpfinbung

toe^e t^at, njeil fie mir bie Sal^r^eit ber ©d^ilberungen ju

Beeinträchtigen fd^ien. Unb ic^ gewann Bei ber "ißrüfung nur

gerabe baö ü?oB, tDeld^eö erforberlid^ n?ar, um ju ben (S^rcn

eine^ ^octor^ Beförbert 3U tperbcn.
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3a\)xt ber Öotberettuttj.

(Bo xoax i^ tDtebet bal^etm mit ber afabemtfd^cn §anb==

l^aBe üor bem ^'latnen, too^Igemut^ unb i^offnungööoö, iä} :^atte

mtd^ in ber gtembe hzf)avLptzt, eine Sln^a:^! tüd^tiger Tltn\ä}zn

lieb getDonnen unb tjon i^nen greunbltd^e^ erfai^ren. 3d^ fa§

unter ben §ortenfien ber 9}^utter unb ftric^ teife an ba^

locüge §au^)t^aar beö 35aterö, tüeld^eö bünner unb tüeiger

getDorben tüar, i^ tüu^te üiel ^u er3äf;len unb n^ar nid^t

f^arfam im ^(uöt^eilen meiner ^iffertation. 3(^ na:^m meine

iBüd^er unb §efte tjor, fonnte mi(^ aber nic^t ent^^alten, ba^

^tüifd^en ein jtüeiteö (Bä)an\pkl, baö i^ in ber legten 3^it i«

Berlin auögeba^t l^atte, ^u beenben unb fauber abpfi^reiben,

eö f)k^ „!^ie ©ül^ne ber gaüenfteiner", 3^^^- SJlittelalter,

barin jtüei feinbli(^e gamilien, bereu 3ft>ift burc^ Siebe auöge==

glid^en iüirb — feine uner^^örte 3bee— ettoaö tjon bem 3^n^alt

l^atte t(^ in einem ^ro[aftü(f beö Sadernagerfc^en ßefebuc^ö

gefunben, ü^iebtingöfigur mürbe ein ©pielmann ^at^mlamm,

bie (S^rac^e lief in ^rofa, ber 3nl;alt h?ar übermäßig gefü:^boIl,

mit fe:§r langen ^Dialogen, ol^ne bramatifc^eö ®efc^i(f unb noä}

o^m gute geitfarbe, ba^ (^anje nid^t^ alö ein anf^rud^öbolleö

9f^itterftü(f, töüig unbrauchbar. Dbgleic^ i^ e^ mit bielem

53e:^agen beenbigt ^attz, fiel mir boc^ nic^t ein, bafür M
ben 53ü^nen um ^ntxitt ^n toerben, e^ tDar für mtd^ abge-

t^an, unb tüirb l^ier nur beöl^alb erh)ä:^nt, tpeil e^ ertpieö,

bag bic (Seele mit ^eiunbamanaig 3a:^ren, troi^ ber berliner
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^efc^äfttguitg mit (S^a!ef^care unb bem Z^tattx, noc^ ganj

in e^ifd^e gäben eingefponnen tüat.

S^ad^bem ic^ ben SBinter ftid jn §aufe geatBettet ^attt,

faßte id^ ben (gntfc^Iuß, tnic^ aU ^riüatbocent für beutfc^e

©prad^e unb Literatur an ber Untterfität ^reölau ^u 'i^abilu

tiren. ®er 35ater tüax bamit einüerftanben. (gt :^atte ein

Diel beffere^ 3Sertrauen ^u mir unb meiner traft, aU xä) nai^

meinem tijnnen üerbiente, er ift auc^ barin nie irre getDorben,

unb eö toar mir nac^ feinem 3:;obe eine ©tunbe innerer ^e=

toegung, alö ic^ fanb, ti)ie forglic^ er aüe meine gelegentlid^en

9?eime, bie i^m zugegangen toaren, unb 5t(Ieg, toaö id^ Bio

bal^in fonft gefi^rieben, fid^ aufBetra^rt ^tte.

3m Saläre 1839 ging ic^ na^ ^reölau unb f^rad^ perft

üBer meinen ^lan mit |)offmann, toetd^er i^n burd^au^ Billigte.

@ö toar bamatö nod^ erlauBt, ein 3a^r nad^ ber ®octorprü==

fung ^ocent p toerben. Sebenfall^ toar bieö für mid^ gu

frü:^, mein können glid^, toenn ber ^tol^t 35ergleic^ erlauBt ift,

einem umfangreid^en ^au, für ben ber @runb gegraBen, l^ier

unb ba eine Wlamx aufgerid^tet ift, aBer e6 toar nod^ fein

Zf)til fo unter ^ac^, baß i<^ in i^m einen fi^em §örfaa( für

a!abemifd^e ©d^üler auffd^Iagen fonnte. 3d^ tüar üBer^au^t

feine 3^atur, tueld^e frü:^reif unb mit feftgefd^Ioffener traft in

gerabliniger Slüd^tigfeit fortfd^reitet, iä^ ^aBe erft alö 2t^xtx

unb nod^ fpäter ba^ 23^eifte )oon bem ertoorBen, toaö mand^er

5Inbere Beim (Eintritt in feinen ^eruf Bereite gefammelt l^at.

jDod^ fold^e terftänbige (Sinfi d^t Brad^te erft bie ^tit

3ur ^etüerBung um baö afabemifd^e ^e:^ramt fd^rieB i^

eine lateinifd^e ^iffertion üBer bie ©id^terin §roöt)it:^. !Diefe

©anberö^eimer 9^onne au6 ber 3^it ber fäd^fifd^en taifer :^atte

mid^ fd^on in Berlin Befd^äftigt, bie merftDÜrbigen tomöbien,

toeld^e fie neBen i^ren epifd^en ®ebid^ten »erfaßte, um ber §e:=

tärennjirt^fd^aft in ben Suftfpielen beö S^eren^ ^eifpiele üon

toeiBIid^er Snt:^altfamfeit unb bon 3Serad^tung irbifd^er ÖieBe

entgegen ju fteüen, finb für un3 fc^r Bele^renb. ®enn au6

grel^tag, äßerfe. I. 7
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tf;nen ift ^u evicunen, tüte unmöglti^ e6 ben !Dcutfcf/en ijor

taufenb ^a^xtn tpar, bramatifd^ p fd^telBen, unb baneBen,

U)te ein talenttoller Slaufttum^f in jener ^ett füllte unb fid^

gebe^rbete.

51B td^ bte l^offnnngöretd^e (Stellung etneö ^rbatbocenten

gelüann, tüar td^ faft bretunbstDan^tg 3a:^re, unb eö iDurbe für

tntd^ '^o^z 3ett, meiner SJ^ilitär^flid^t ^u genügen. 9^un toäre

Üüger gemefen, tDenn ic^ mic^ erft nac^ meinem IDienftja^re

r^aBilitirt mk, i^ aBer n^oKte öor allem 5(nbern bie (Sorgen

für meinen !ünftigen ^eruf l^inter mir l^aBen. ^nx^ meine

Öaufbar;n :^atte iä^ bie ^ered^tigung ^um einiä:^rigen !Dienft er^^

l^alten, unb im grü^ja^^r 1839 ^atte id^ mid^ aud^ für baö elfte

9f^egiment Bei OBerftlieutenant D. §obe, ben iä} zufällig fannte,

Sum (Eintritt gemelbet unb gebeten, mir 5luffd^ub bi^ pm §erbft

3u bewilligen, tüa6 man mir pt)or!ommenb gemattete. ®a fanb

id^ !urj nad^ meinem ©eburtötag in ber 3^^*i^"S ^^^^ ^i^f-

forberung, burd^ loeld^e Sllle au^ meinem (Seburtöja^r, n^eld^e

i^rer ^DHlitär^flid^t nod^ nid^t genügt :^atten, bringlid§ erfud^t

tourben, fid^ M ber ^oli^ei p melben. (Si, badete id^, je^t

nur nid^t^ berfäumt! id^ eilte auf bie ^olijei unb melbete

mid^. 3d^ toar i^ertounbert, bag ber ^Beamte mid^ mürrifd^

unb migtrauifd^ anfa^, aB er mid^ in bie Sifte jeid^nete.

(Einige Sod^en barauf erl^ielt i^ ben ^efe^l, miä^ 'oox ber

(Srfa^commiffion p [teilen, ^ort fanb id^ mid^ in einer

feineötoegö getoä^lten ©efellfd^aft. (Sin alter, mißvergnügter

General erfc^ien, be^anbelte mid^, tro^ meiner Slu^einanber-

fe^ung, aU fäumigen Santoniften, unb erllärte, bag i<^ bereite

älter al^ 23 Saläre fei, unb mein ^tä^t auf einjäl^rigen !I)ienft

ijerloren i^abe, ber 2(rjt ^abc mid^ an unterfud^en. 3d§ toax

fd^nell aufgefd^ offen, bamal^ fd^mal unb !rän!lid^, alfo tjer-

fu^ötoeife ein^ufteüen, bie (Stiefeln au^, unter ba^ Wla% bie

ga^^ne tourbe l^ erangetragen unb ii^ alö (Gemeiner für brei

3a:^re in ^ib unb ^fli^t genommen. 'äU (Erinnerung an

ben n)unberlid^en ^ag unter bem lüilben SSölllein blieb mir
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ein ®ebtcC?t „'Der ^ad^tjäger", baö iä) n?ä'^renb be§ tang=

itjeiltgen SBarten§ in hjetterf^toüler (Stimmung nieberj(^rieB.

!iDa iä) !urj barauf in ben gerien naä} ^Teu3Burg !am, mad^te

ber SSater, me^r befümmert aU iä), unter Darlegung be^

©ac^ter^ältniffeö bie (Eingabe an ben ^önig, toelc^e mir ba^

^td^t be§ einjährigen !Dienfte0 tpieberfd^affen follte. Untere

be^ erfranfte ic^ ernft:^aft an einem gaftrifc^en gieber ,
— e^

tpar !eine leidste £ran!^eit, id} mochte mid^ überarbeitet :^aben

— unb id^ lag feft aU ber Termin fam, too id^ mid^ pm
(Eintritt in ^reölau fteden foKte. ©er ^Bater geigte ber dx^

fa^commiffion an, toeö^alb i(^ öerl^inbert toar, am Xage ein^

gutreffen, unb legte ein 3^iip^6 ^^^ ^rei^p^i?fi!u§ Ui, aber

umge^enb erging ber ^efd^eib an ben öanbrat^, i^ foüte \o^ .

fort ^er ©d^ub gum Ü^egiment gefd^afft n)erben. ®aö toar

berjtoeifelt gefeljli(^. ^ä} tDurbe einige ^age barauf einge=

^adt, ivLi)x nac^ ^reölau unb melbete mi^ M bem je^nten

D^legiment, beffen fed^fter (Kompagnie id^ juget^^eilt toar, ber

3)2aior fanbte mid^ mit too-^lnjollenbem iBebauern in meine

Segnung gurücf. ©ort bejubelte mid^ ber S^^egimentöargt,

biö id^ bienftfä^ig tourbe. ©arauf tourbe iä} auf bem ^ürger^

toerber mit jtoei anberen 9^e!ruten, bie ebenfalls gurü(fgeblieben

toaren, gebriüt. ^alb traf au(^ t)on iöerlin bie Drbre ein,

toeld^e bie ©d^nur auf ben Sld^feülappen betoitligte, bod^ blieb

iä) auf gii^^^^^ ^^^ SOhjor^ M ber (Kompagnie, bereu ein^

giger greitoiÜiger td^ toar. ©ie ©ad^e ließ fid^ nid^t übel

an, bie Unteroffiziere traten mit baö 9)^öglid^e gu (gefallen,

unb i^ getoann reid^lic^ ®elegen:^eit, baö ^leinleben ber ^a=

ferne fennen gu lernen, i<i^ erhielt eine Sl^nung baüon, toa§

ber 3JJurr bem 3D^uö!etier bebeute, iä^ d^argirte unb fprang im

iöajonettfed^ten jebem geinbe oerberblid^ umi^er, unb merfte,

baß biefe 5lumübung für mid^ oon bauernbem 3^u^en fein

fönne. ^Jhir ber ^lau^tmann, ein alter £nabe, ber feit bem

3a^re 1813 ol;ne gute 5lu^fi(^ten für fid^ in ©ienft ftanb,

unb al^ ^ärbeiß übel beleumunbet toar, blieb fd^toierig. 3d^
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mf^m au^ meine afabemtfd^en ^Sorlefungen auf unb ^aBe ju=

toetlen, toenn td^ gerabe auö ber ^aferne tarn, in ber (Sommiö^

{ade baö ^at:^eber Befteigen muffen, h)aö Bei etnften ^to=^

feffoten 5lnftog erregte. 5lber baö gefd^äftige !2eBen jtüifd^en

^aferne unb Unitoerfität fanb im Sinter ein unertüarteteö

(Snbe. ^ä} i^attt bie ^anf^eit tom §erbft noc^ nid^t über^

tounben, baö (^^erjiren in bem bünnen 5lnpg, mie er bamalö

tüar, unb tük i^n ber Hauptmann Befallt, ^og mir (Erlältungen

^u, i(^ legte mid^ ein unb Begann ein toenig p ^ji^antafiren.

5llö ber Slr^t meine (Sr!ran!ung bem §au^tmann anzeigte,

Befal^I biefer, mic^ auö meiner Söol^nung in baö 8a3aretl^ ^u

f(Raffen, ba er tdo^ tpiffe, bag i^ mid^ nur tjerfteüe. !iDaö

n)ar nid^t toa^r. 3d^ tourbe in eine ^ran!enftuBe geBrac^t,

lüeld^e mit kaufen fo angefügt loar, bag ber ^unft unb bie

UmgeBung aud^ einen ®efunben !ran! gemad^t l^ätten. 3d^

verfiel einem ^i^igen S^erüenfieBer, ber Slrjt, felBft Betroffen,

lieg mid^ auf ein anbereö 3^^i^^^ Bringen, in bem id^ einige

SBod^en ^iuBrad^te. 3ebe Erinnerung an biefe ^tit ift mir

gefd^öjunben. ©cBalb x(^ bie UeBerfiebelung »ertrug, tourbc

iä) auf ^efel^l be§ SJ^ajorö toieber nad^ meiner Soi^nung Be^

förbert, bort BlieB i^ nod^ einige SÖo^en aU 9^etjier!ran!er,

Bio id^ alö ^Irmeereferi^ift entlaffen tourbe.

!^a0 toar mein ©olbatenbienft. 3d^ i^atte mid^, ioal^rlid^

in guter üJ^einung, ungefd^idt öerl^alten unb mir felbft bie

§au^tfd^ulb ^ujufd^reiBen. ^IBer mein alte^ ^reugen l^atte

mid^ aud^ nid^t mit ©ammet^fötd^en angefaßt. ^Der 35ater

fül^tte bie ^ränfung fd^merglid^, er l^atte ein langet ÖeBen ber

ißflid^t gegen ben ©taat l^ingegeBen, unb iJoraB t^at i:^m, bem

Mrgermeifter, jene »erlangte iBeförberung burd^ ©d^uB toe^.

(Einmal !amen bie Sorte üBer feine ßip^en: „Säre eö ber

(So:^n eineö bornel^men 3D^anneö gehjefen, fie l^ätten i:^n nid^t fo

Bei^anbelt" — Sir aBer tooden Bürgerltd^e^ Sefen gu Eieren

Bringen.

3n Pflege ber Mntkx geh^ann id^ bie @|)annfraft unb ben
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Uekrtitut:^ ber Ougenb ^nxM unb !onnte meine SSottefungen

für ba^ (Sommer^albia^r tüteber Beginnen. 3(^ ^atte ober in

biefer ^tit, n?o ic^ üie( aüein n?ar, noc^ eine !leine geheime

>l^ätig!eit begonnen, ic^ machte ©ebic^te, nic^t nnr für Slnbere,

fonbern auc^ für mic^.

!l)ag mir, einem ©c^Iefier, ba6 Sßerfemac^en nic^t fd^n)er

tonrbe, ift faft ijoranögufe^en, benn fett ber 3^^^ ber fc^te-

fifc^en ^id^terfc^ulen tuaren in meinem §eimatlanbe (^e-

legen:^eitögebi($te bie nnentbel^rlic^e Beigabe eineä jeben gami=

lienfefteö, unb toer bergleic^en nid^t fetbft ijerfertigte, erl^ielt

baö 2öünf($en^tDert:^e um ein ®eringeö 'con ftet§ bereittciKigen

^Serfife^en. — 2lud^ id^ beforgte, feit ic^ in ben oberen klaffen

beö ^^mnafiumö n)ar, ben gelegentlichen §auöbebarf ber

gamilie unb guter greunbe in 9?eimereien, bie in 2^on unb

©til njaren, toie bie 5(nberer auc^. dergleichen (getüö^nung

an ©c^ulmeifterijerfe unb gereimte $rofa rt>ar innigem I^ri-

fc^em ©(Raffen gar nic^t günftig, tceil bie ©eele fii^ an \>a^

ijorfd^neüe unb ^:^rafen:^afte Sluögeben genjöi^nte. STud^ in

^reölau fanb iä} überrei($e ®elegen:^eit ju folc^ anf^ruc^ö==

lofem 9)kd^n)er!, benn an geften fel^Ite e^ nid^t. 3c^ toar

0}^itglieb be^ £ünftlert)ereinö getüorben, einer ^armlofen ®e=

noffenfd^aft ton ^ic^tern, 9}^ufifern unb bilbenben lünftlern

ber (^tabt, toelc^e leine ®elegen:^eit terfäumte, bei 3a^reö=

feften unb ä^^^^ff^^ ^^^'^ ^'^^'^^ S^f^ö^S ^^ toerben. ®ie

fd^ned ^ufammengefc^riebenen 33erfe n?urben bann ebenfo fc^neü

ijon ben SO^ufifern com^onirt, unb üon einer guten lieber-

tafel, toeld^e 9J^ofeh)iu^ leitete, gefungen. ^ie ^erfe toaren

meift beö ^(uf^ebenö nic^t toert:^, bod^ toenn mid^ bie (gr^

innerung nid^t trügt, befanben fic^ unter ben tjerüungenen

Som|)ofitionen anmut^ige 93^elobien, bie too:^l me:^r ^ered^-

tigung l^atten, aU man^e raffinirte (Sompofition beö mobernen

3)^annergefange6. Sßar aber aud^ nid^t bebeutenb, tpaö toir

mad^ten, bie ©efellfd^aft toar, tcenn eö gefungen mürbe, feelen^

ijergnügt.
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S3otfte^er be6 timftleri)eretnö toax ^tofeffor 5Iuguft ^ai^Iert,

unfer Sleftl^etüer, ber eine gute mu|i!alif(^e ißtlbung unb

^enntntg ber beutfd^en Literatur beö ad^tje^^nten Sai^r^unbertö

Befa^, ein ti)xt\ü)a\kx
,

^ui^erläffiger 30^ann, auf f^Iefifc^em

^obeu ertDac^fen unb i)or^ug6lDet[e ben ^unftintereffen ber Öanb=

fd^aft :^tngegeBen. Unter ben 2}^itgltebern tDurbe ein luftiger

^auj, 5(uguft ^e^ber, ^ocent in ber juriftifc^en gacultät, mir

in feiner ^eife freunblid^ 3uget:^an, er Voax unerfc^ö^flic^ in

broHigen (ginfäden unb ^efc^id^ten, bie greube alter §erren,

toel($e ein ®ta^ Ungartoein fd^ä^ten, ber aöerbefte ^önig, ben

bie 9^arrenn)elt fii^ tDünfc^en !onnte. öeiber tüurbe ber arme

®efell baö £)pfer feinet 5lmte§, er i^erlor aümä^lid^ bie greube

an ernfter 5lrbeit.

§offmann ijon gaöer^leBen ge^^örte bap, bamaB no(^ an

ber Üniüerfität, ein ^id^ter bon ©efellfd^aftöliebern, toie eö in

unferen Sauren !aum einen ^tDeiten gegeben ^at, in bem ^n^
ein ber n)ir!ungöi)Dl(e ^Sorfil^enbe Bei © (filierfeften unb an-

bereu ^ännergelagen. ©eine f}of)t (^eftalt, bie ftarfe (Stimme,

bie OJ^if^ung i)on S5ol!ömä^igem unb ßel^r^aftem in feinen

Siebern, bie üaugüotten ^o^^elreime in ben gereimten STrin!-

f^rüc^en, unb nic^t gule^t feine fefte norbbeutfij^e 5luöbauer

mad;ten i^n ^um unübertrefflichen Seiter ber ^eiteren (^efelfig-

!eit. ^ie greube an biefen (Erfolgen unb bie ©emöi^nung, ein

$I)^itteI|)un!t froher trüber 3U fein, n^urben i^m atfmäi^lid^

pm ^aä)tf^til. 3m 3a^re 1842 erfc^ien ber ^t^tik Zf}til

feiner un^olitifd;en Sieber, tüelc^er für feine Stellung an ber

Uniberfität toerl^ängnigtjon tüurbe. ©d^on feit Srfc^einen beö

erflen Sr;eilö l^atten e^rlic^e greunbe mit ^ebauern gefeiten,

bag ber Beifall, meldten bie f^öttifdf;en ^erfe erl^ielten, i^n

aKpfe^^r Befing, unb ba§ baö ^ebürfuig, :|)olitifd^e §ieBe

auö^ut^eilen, ftar! in einer ©eele iüirt^fc^aftete, bie gar nic^t

auf unbefangene Sürbigung ber iüirüid^en SSer^ältniffe ange^

legt tDar. gür !iDeutfd^(anb tüar freilid^ bie 3^^* gefommen,

tüo bie Un^ufrieben^eit mit bem ^efte^enben üBeratI in ber
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^\:}X\t auötöntc. ^a^ ic^ üBer bte ^etfi3nltc^!ett etntger '^i^kx

erfuhr, trug ntc^t ba3u Bei, mtc^ für biefe ^Rtd^tung ber lt?ri=

fd^en ^oefte ^u ertüärmen, toeld^e t)cn bem ©c^affenben eine

ungetüö:^nlid^e ®ri35e be^ Urt^eil^ ober bie Suc^t feiger

öetbenfd^aft forbern tnu^, ioeun fie nic^t untüa^r unb |)^rafen=

l^aft toerben fcti.

®ie übrigen 2}^itglieber be§ 33ereinö leBten faft fämmtttd)

in üeinen ^er^ättniffen mit mäßigem Talent, beffen ®ren3en

man leicht üBerfe^en lonnte, unb nur Sßenigen toarb i^ergönnt,

bauernbe (Erinnerung an i^re S^^dtigleit ju :^interlaffen. SlBer

fie tDaren ec^te ©(^lefier, gut^er^ig, leic^tleBig unb in ber

äl^e^r^a^l anfpruc^^Io^ , ettüa mit 5(u6na^me ber SJ^ufifer,

unter benen ©injelne ^IntDanblungen i5on üBIer Öaune :^atten,

aud^ biefe nur Bio ^um britten (^la]t; unb man lonnte fic^ in

ber ®efe((fc^aft ganj ipo^l füllen, ^lüerbing^ n?urbe bie :|3oetifc^e

^nnft ^reölauö nid^t burd^ fie allein vertreten, eö gaB außer-

bem nod^ einen £rei§ äft^etifdf; regfamer 302änner in 5(mt

unb Sürben, beren Äriti! unb eigene 3Serfuc^e anfpru(^öiJoI(er

tüaren; biefer fammelte fic^ um bie ^rofefforen tranig unb

(Budot\), 3U i^m ftanb id^ in feinem näheren ^Serl^ältniß. ^ort

tüar me:^r t?on 5:iecf'fcf;er ^^loüeKe, Bei meinen Befd^eibenen

greunben me^r bon So^nn S^riftian ®ünt^er unb bon beö

£naBen 393unber^orn.

5Iud^ ic^ ertoarB Balb einen l^üBfc^en fleinen 9?uf aU (^m]U

ling ber DJ^ufen.

!3)ennoc^ tüar id^ fein I^rifc^er ®icf;ter. Söenn mtd^ etn)a§

toirflid^ Betüegte, fo tönten in mir ber (Stimmung entfprec^enb

ftunbenlang Sorte unb 9^oten irgenb eine^ alten 33orf^(iebeö,

unb i^ :^atte nur feiten baö ^erjen^Bebürfnig bafür eigenen

5luöbrucf 3u finben. (Einen 5Infaü oon Ii^rifd;em (Eifer ^atte

id} fc^on nac^ meiner 5)eimfef;r oon iBerlin get^aBt, aU bie

öntlaffung ber fieBen (^öttinger "iprofefforen bie ^Deutfd^en auf=*

regte, auö biefer S^it ftammt ba6 gebrucfte (5^ebicf;t „'^ie

^Bellen" unb ein längere^ „'t)ie trone''. 5lBer (xu^ früher
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itnb auö f^äterer ^dt tft !aum ettüaö (StngBareö geBIteBeit.

Saö mtd^ 3ur ^atfteKung lodte, tüat faft immer eine (Situation,

in ber ic^ eine anbete ^erfönli^leit em^fanb, bie |)üetifd^e (Sr==

^äi^lung. !^iefer !J)tang, fleine e^tfd^e (Stoffe It^rifc^ p U*
l^anbetn, pflegt aud^ Bei großen !I)i(^tern in einet getoiffen

^zxt i^teö Sebenö ^u fommen unb toiebet ju i)etge:^en, fo bei

®oet:^e, (Sc^iüet, U^Ianb. 3e^t !am mit bie ^tit, in ber ic^

Dotpgötüeife getn geteimte (Sefd^id^ten ijetfettigte, eö toat bie

etfte felbftänbige JOebenöäugetung einet "ipoefie. ©neö biefer

(Stücfe, ben „|3olnifd^en Bettler" fanbte tcS^ bem 3D^ufen='

almanad^ Don (^(^tetma^et nnb 9?uge. !J)ag eö 5lufnal^me

fanb nnb einen attigen ^tief D^nge'^ pt golge ^atte, toutbe

in flöteten 3a:^ten bie (Einleitung 3U einem |)etfönlid^en 5ßet==

:^ältni§ mit bem |)etauögebet. SRuge l^atte angenommen, bag

bie Mage beö ^olen auö ^oütifd^et Sätme füt $oten ein^

gegeben fei, bie leibet bamalö 9)^obe!tanf]^eit be^ Öibetali^muö

ti)at. (5t !annte miä} nic^t, fonft f)ättt et ba^ ©egentl^eil

l^etanölefen !önnen.

gut biefe zpi\^zn gilbet ti(^tete ic^ mit ben ^^libetungen^

tetö gu, ein 90^a^, auf baö id^ noc^ je^t öiel :^alte, toeil e^

hzi gefc^icftem ®ebtaud^, iüeld^et bie (ginfi3tmig!eit be^ ^Talteö

pi betmeiben mx% jebet (Stimmung bet (Seele lebhaften ^luö-

btucf gibt.

^a(b follten mit nid^t nut bie eigenen (5$ebid^te ^u f(^affen

mad^en, aud^ bie Slnbetet. ®enn ba id^ an bet Uniöetfität

juhjeilen nhtx neuete !Did^t!unft laö unb in bet «Stabt einen

DfJnf alö SSetfemad^et gett)onnen i^atte, fo !amen Slbgeotbnete

bet (Stubentenfd^aft p mit unb etfud^ten mic^, bie ^Rebaction

eineö 9}^ufenalmana(^§ füt ba^ 3a^t 1843 p übetnel^men,

gu toeld^em (Stubitenbe bie (5$ebid^te liefetn foöten. ^it ttüben

Stauungen toilligte id^ ein, et^ielt übetteid^lid^ ^eittäge, fo-

n)ie genaue ^enntni^ üon bet ^efd^affen:^ eit junget l^tifd^et

®emüt^et, l^atte mele unnü^e W^^ unb etteid^te nid^tö

toeitet, alö ba^ meine ftol^en Knaben bie gteube i^atten, il^te
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35erfc gcbrucft ju faufen. SJ^tt aBer BIteB fett bet ^tit ein

tiefer (3xoU gegen alle I^rtfc^en 3uf^nbungen, benen bie ^itte

um ein Urt:^eit beigefügt tcar.

(5in !^ru(f meiner ©ebic^te erf(^ien 1845 unter bem 2;ttel

„3n :53reölau''. !Da bie ©ammlung bod^ einmal ber Deffent-

lid^!eit übergeben, anä) Stnjelne^ barau^ an anberen ©teüen

abgebrucft ift, unb ba fie aU Sugenbtcer! be§ 5lutor^ ju^

beeilen ermähnt toirb, fo muß fie aud^ in einer ©ammlung

meiner 2ßer!e 5Iufna:^me erbitten. 3Son ben 9?eimen, toelc^e

einft fröi^lid^er ©efeöigfeit bienten, ift nur tcenig aufgenommen,

baju einiget gelegentliche fpäterer ^tit ®aö 2)2itget^ eilte tpirb

rei(^Iid^ genügen.

Slber jtüifc^en biefe üeinen 35erfuc^e fiel bie ^lu^fü^rung

einer größeren 5lrbeit. 2Iuö guggerö (5^renf|)iegel beö §aufeä

Oeftreid^ l^atte id^ bie Serbung be^ (Srj^erjogö SQ^ajrimilian

um SO^aria ton ^urgunb aufgenommen. !Die bereite |)oetifd^

jugerid^tete (Srjäl^lung gefiel mir fo, bag iä) ein Öuftfpiel barau^

erfann. !l)aö ©tücf tourbe 1841 im (Sommer gu ^reölau

gefc^rieben mit groger 3Bärme unb greube unb fe:^r unge^

nügenber ^enntniß ber iSü^ne. Ser baö Sugenbftüc! je^t mit

nad^fid^tigem So^^ltooHen betrachtet, ber toirb üielleid^t finben,

bag in bem iöau ber einzelnen §au^tfcenen bie (5m|>finbung

für baö 2Bir!fame nid^t fe:^lt, ba§ aber im (fangen bie Um^

fd^affung beö epifc^en ©toffeö in baö ^ramatifd^e noc^ untoll^

ftänbig ift, unb baß bie Umriffe ber (5^ara!tere nod^ am meiften

eine iöegabung beö SSerfafferö er!ennen laffen. iBei i^nen

toirb bie jugenblid^e Unbe^olfen:^eit burd^ baö .Se^agen unb

gute Öaune in bem detail terbed't.

^a6 (BtM trar gerabe fertig, alö mir in ber 3^^^i^i^S

eine ^efanntmad^ung ber ^oftl^eater-Sutenbanj ju Berlin in

bie §änbe fiel, toorin biefe einen ^rei^ für ein Suftfpiel l^öl^eren

<Btil^ auö ber Öegentcart au^fc^rieb. (5ö tDar am (5nbe beö

3a:^reö, fur^ bor bem ©d^lußtage ber Ablieferung. 3d^ badete,

toie junge 5lutoren in folcl;em gall ^u ben!en pflegen: unleug^^
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Bat flammt bte §anblung bet ^tautfa:^rt ni^t auö bet ®egen*

toaxt, unb ben $reiö tt)trb man t^r vdo:^! ntc^t jut:^ettett,

aber iDenn fie etngefanbt tüttb, fo ^at fie 5tu^ftc^t auf Batbtge

ißeurt:^eilung unb man !ann immerhin ntd^t tüiffen, tt>aö ge^

f(^tei^t. ©(^netl iüurbe ba^ ©tücf abgefd^rteBen unb md^ 3Sor^

f^rtft o^ne S^lamen beö ^erfafferö etngejanbt mit bem Tlotio

auö 53üvgerö ü^enore: „Seit xitt ic^ ^er bon W:^men, tc^

l^abe f^at mid^ aufgemacht."

!^er Sinter !am, neue grül;ling§!no0:|)en ftanben an ben

Räumen unb id^ backte ni^t aüju oft an baö eingefanbte

©tue!, ba fanb ic^ (Snbe Wäx^ 1842 in einer berliner 3ei^

tung tüieber eine ^efanntmac^ung ber ^ntenbanj, fie :^aBe,

ftatt einen erften unb ^tijeiten ^xd^ p ert:^eilen, torgejogen,

bier ©tücfe mit gleichem greife ^u Beben!en. ^Da^u bie öier

tennjeic^en, iDelc^e burd^ bie SSerfaffer eingefanbt toaren, unb

ba^ leiste tüar ba§ meine, ©e^r, fe:^r angene^^m. 3^atürlic^

Beeilte iä} mic^, bie Sntenbanj ijon meiner ^erfönlic^feit in

tenntni^ ^u fe^en, unb erleBte, nad^ artiger 5(ntn)ort auö Berlin,

bie :^üffnung6reic^en $D2onate eineö jungen !Di(^terö, beffen ©tücf

jur 5luffü^rung angenommen ift. !Denn aufgefü:^rt foKten bie

Jjier ©tücfe ioerben unb nac^ ber 5(uffü^rung ber ^reiö mit

einem ^onorar^ufd^u^ ge^cii^lt. 3(^ lie§ je^t ba6 Öuftf^iel alö

aj^anufcri^t brüte, »erfanbte eö an bie gri3geren ^^eater,

linirte iBogen unb legte ein §eft an, mit ber 5luffd^rift:

„5lcta ber &autfa:^rt," toorin ic^ bie (5orref:ponbenj unb bie

3U ^offenben Sinna^^men pfammentragen toollte. ^aö ©tücf

tourbe, fo biel mir Be!annt getoorben, in ber näd^ften golge^

^zit auf a^ölf Sr^eatern*) aufgefül;rt, — p §amBurg unb

Sien mit entfc^iebenem a}tiJ3erfolg, e§ fonnte bort nur einmal

gegeBen toerben. 5lud^ too bie erfte ^^arfteUung too^ltoollenb

aufgenommen tourbe, toie in (Gaffel, ijermoc^te fi^ baö ßuft^

f^iel auf bie iöänge nid^t pi Be^au))ten.

*) 2)c[fau, ©tcttin, ^öXxi, ^amBurg, (SoBIenj, 2)anätg, Raffet, «rcötau,

(Stuttgart, SSeimar, Sien unb ^iga.
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3n ^reötau ging ic^ bte dloUt be§ tunj mit bem ^at^

fteßer forgfältig burd^, t^m fehlte gän^lic^ bie i^eitere Saune,

aBer er gab \\ä} bie größte Wln^t. -53ei ber etften 5Iuffü:^tung

tüar ic^ feiig, i^ ]'ag toie öetjücft unb erta^^te mic^ batüBer,

bag ic^ fcTürä^renb bie !2i|>|3en Betoegte unb bie ^orte ber

«Sd^aufpieler leife mitf^rad^. (5^ prte mic^ auc^ gar nic^t unb

iä} toar beim (Sc^Iu^ nur ettraö üertounbert, ba§ baö ^ublüum

meine Begeiferung nic^t rec^t t:^eilen tüoüte unb bem jungen

^erfaffer nur ein mägige^ So^Itootlen gönnte, '©aö reine

(31M, toelc^eä ic^ an biefem 5lbenb fü:^Ite, f;abe i^ f^äter M
5luffü^rung meiner (Stüde nur no(^ einmal genoffen, aber nii^t

toegen meiner SIrbeit, fonbern iüegen guter 2Irbeit ber ^DarfteKer.

3n 53erlin !am bie Brautfa:^rt über^^au^t ni($t jur 5luf^

fü^rung. !iDem (trafen 9?ebern toar aU 3ntenbant ü. ^ftner

gefolgt unb biefer 'i)attt nad^ bem 2DH§erfolg, ben ba^ ©tü(f

auf anbern Bühnen gel^abt, offenbar feine Suft, bie (^rbfd^aft

feinet SSorgänger^ anzutreten.

3m 3a§r 1843 erf^ien baö ©tücf im iöuc^^anbel (Breslau,

(Sd^ul^mann). !^iefer erften 5Iu^ogabe ift eine ÜBibmung an

ben ruffif^en (Seemann (Bd^an^, Kapitän ber !^am^ffregatte

lamtfd^atfa, t)orgefe^t. SSeranlaffung für bie gufc^rift tourbe

eine Befanntfd^aft.

3tt>ei Qai)xt üor^^er l^atte mid^ ber Slr^t in ein (Seebab

gefc^idt. Qu. ©toinemünbe fanb id^ an ber 30ßirt^6tafel nur

toenige Babegäfte, anf^rud^slofe ßeute au6 ber 9f^ad^barfd^aft,

obenan aber einen fremben (Seemann mit einne:^menben 3ügen,

bun!lem §aar, unterfe^t unb toon urfräftigem 5(u§fe:^en. (Sr

toar 'oon bem ruffif($en (Sd^iff, toeld^eö einen ^aiferlid^en Be^

fu^ für Berlin l^erangefa^ren :^atte unb im §afen bie diM-

U^x ertoartete. ®er grembe benal;m fid^ hti Ziiä) toie ein

«Seebär, fprad^ in toegtüerfenbem 2:one SSerad^tung ber beut-

fd^en ^üd^e unb ber fläglid^en Sßirt^fd^aft in biefem |)reu=

gifd^en S^efte auö. 5ll6 i^ il?m entgegnete, er tfättt ju §aufe

bleiben fönnen, loir ^ier Ratten unö bie (5^re feineö Befud^eö
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ntd^t erbeten, Brummte er, mit feinem Stüen fei er am^ ni($t

gelommen. „!^a ©ie frembem 3ßiüen ^u ge^^orc^en Ratten, fö

n)erben ©ie i^n lüo^l auc^ baburd^ e^ren, tuenn ©ie unö

freunblid^ mer!en laffen, bag ©ie ^ier ^aft finb." (5r fa:^ mic^

an unb anttüortete nic^t 21B ic^ nac^ 2;ifd^ in ber 3$eranba

fa^, arbeiteten beuifc^e SD^atrofen an ben (Segeln i^rer ^rigg

nnb johlten ba^u nad^ ©d^iffertueife. !5)a l^örte i^ tüieber bie

nntüirfd^e (Stimme beö gremben ju mir l^erüberf^red^en: „^ieö

©efinbei !ann feine 5(rbeit o^^ne ^efd^rei mad^en."

„511^ t(^ geftern Slbenb bei bem rnffif^en (Si^iff borüber

!am, l^örte iä^ ©efd^rei, ba^ tüeit ^ä^lid^er flang, eö toaren

beftialifd^ betrunfene iöeute, bie barin lärmten." „!^aö toar

nid^t im ©ienft, fie :^atten freien Slbenb." SBieber (Sc^toeigen.

darauf trat er an meinen Sifd^, nannte feinen 9^amen, ^a^itän

(Sd^anj, unb begann ein menfc^lid^eö ®efprä(^. (Seitbem Der-

!e:^rten toir alö gute üieute; ba bie anberen ®äfte fic^ nad^

tüenigen ^^agen ijerloren, h)aren toir einige Sod^en auf ein=

anber angetDiefen unb faft ben ganzen 2^ag beifammen; iä^

lub i^n ^u einer ^otok eigener (Srfinbung, bie er ad^ten mu§te,

unb trau! feinen (Sauterneö jiDifd^en ben großen Kanonen. ®a-

M öffnete er nad^ (Seemannöart fein §erj unb cr^ä^Ite biel

auö feinem Öeben, tüaö i^ gern öerna^m. 3n ber (Sd^lad^t

M S^abarin tüar baö ruffifd^e (Schiff, auf bem er al^ jüngfter

Offizier biente, in ^ranb gerat^en, bie Offiziere l^atten e^

toerlaffen, er ^atte fid^ aU le^ter ber Bemannung in^ SJ^eer

geworfen unb mar tjon ben (Snglänbern aufgefifd^t loorben.

(Seitbem ^atte er fd^neöe ^eförberung gefunben unb tr>ar einige

^af)xt pijor nad^ Slmerüa gefd^icft toorben, ben Sau beö

großen 9f?abbam^ferö ju übermad^en, ben er öor ^urjem nad^

^onftabt gebrad^t :^atte, unb ber für baö fd^neüfte unb ftärffte

(Sd^iff ber ruffifd^en ^J^arine galt, dx ^atte eine üDame toom

§ofe ge:^eiratet unb 5(uöfid^t auf gute ßaufbal^n. 5ln feinem

^aifer ^ing er treu, aber n?enn e^ ettüaö gab, toaö er tief

unb grimmig ^aßte, fo toaren e^ bie 9?uffen, benen er bod^
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btcnte. !J)enn er toar ginne, et fü'^Ite fid^ nur gtü(!lic^, toenn

er üon ber §eimat, t:^ren ©ttten, t^rer 9f?ebltd^!eit unb ijon

fetner fc^ulblofen Äinbl^ett erjäl^lte, unb feine 3üge tourben

toiiä^ unb baö 5luge Ieu($tete, fo oft er feine l^eimifc^en 33o(!ö^

lieber toorfang unb mir gu üBerfe^en fui^te. Unb ba ic^ i^m

etttjaö bon beut alten finnifd^en Df^unengebii^t ^aleüala erjä^^Ite,

tüurbe er geneigt, mi(j^ alö einen falben !2anb6mann ^u Be^

trachten, (^r toar eine grog angelegte 3^atur, aud^ in feinen

Slnfid^ten unb !am mir gutoeilen öor tüie ein norbifc^er ©ec^

!önig au§ alter ^zit, ber in unfer Öal^r^unbert berfdalagen

tDorben ift. 5lber er trug bie geffeln ^^ußlanbö in feiner ©eele,

toenn er immer toieber üon ben 3ntriguen feiner geinbe Be^

richtete unb öon ben !rummen (hängen, toeld^e auftoärt^ fü:^rten,

unb toenn er ftolg rü:^mte, bag man bie Sutoelen, bie ber

£aifer Ui feiner SSermd^Iung gefc^enft l^atte, ^um öoüen Zaic^

tozxt^ ^urürfgenommen :^aBe. 'ba er auf feinem ©d^iff in ber

unna:^baren (5infam!eit eineö orientalifc^en §errfc^er§ lebte,

fanb er ®enu§ barin, bem jüngeren grembling 35ieleö, toaö er

ton ^izbt unb §ag, bon ©d^merjen unb Hoffnungen in fid^

ijerfd^loffen l^ielt, anpoertrauen. Unb er t^at bieö in rürf^altä^

lofer Sßeife. 3^1^^^^^" ^^^^ W^^ ^^ Einfälle ijon bitterem

>lrübfinn, bann toar er ganj ©eebär. 2llö er einft oon aller

^üd^erfd^reiberei mit l^i3d^fter 33erad^tung f^rad^, fagte i^ i^m,

bag [^ mein näd^fleö iBud^ i^m toibmen toürbe. „!Da6 t:^un

®ie niemals." „3d^ tl^ue e§ bod^, Kapitän." ®a ^ in ben

legten klagen oor feiner 5lbreife nod^ einen greunb auö bem

(Stamme ber (Sod^iu^, toeld^er Dberförfter auf 9^ügen toar,

befud^en tootfte, fagte er am 5Ibenb ernft:^aft: „5)eut muffen toir

5lbfd^ieb nehmen, loir fe^^en unö nid^t toieber." „3d^ bin bor

Sl^rer 5Ibreife ^uvM, ^a^itän." „(Sie !önnen nid^t, baö ©amj^f:^

fd^iff fd^rt morgen pm legten SD^al nad^ ^utbuö, feine (SIu))

bon bort !ommt gegen ben SBinb in biefen §afen." „3d^

lomme bod^. 2(uf Sieberfel^n/' 3c^ befud^te meinen ißerliner

greunb, freifte mit ii^m um ben §ert:^afee unb fd^aute oon
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(BtnUznlammtx auf baö glt^ernbe 9}^cer. ^n bet "^a^t \n^t

iä} t)on ^utbuö auf einer gemtet:^cten <Slu:|) Bio ^u einem

gifd^erborfe im S^orbtüeften bet Sfufet Ufebcm — eine luftige

gal^rt unter l^etlem (Sterni^immet — unb !am auf einem Dd^fen^

farren nod^ gerabe ju rechter ^zit in ©tüinemünbe an, um
meinem ^a|)itän an ber 8anreeptre|)|)e bie §anb ju f(^ütteln,

betoor er abfui^r.

Wzin 33erf|)re(^en l^aBe td^ gel^alten, unb ba bie ^rautfa^rt

baö näc^fte ^ü($(ein tcar, tüetd^eö erfc^ien, fo mußten ber ^a'^u

tan unb baö ©tüd fid^ gefallen (äffen, mit einanber ju fd§tDim=*

men. d^ maren feine fiegreid^en ga^rten. !5)aö ®tüc^ tüurbe

mit f^äteren ^Dramen tcieberi^olt aufgelegt unb lag länger al^

ein l^rittelja^^r^unbert, fidler tor Sinb unb SeÖen ber 5luf==

fül^rungen, in bem ftiHen §afen ber ^üd^erbramen aBgetacfelt.

"^a fd^rieB im 3a^r 1881 S)ingelftebt auö Sien, er Be^

aBfid^tige, baö (Bind Bei ber 3Sermä^lung beö ^ron|)rinjen

^Rubolf aufzuführen, unb erfud^e um fcenifc^e (Sinrid^tung ju

biefem i3orne:^men 3^ßtf. 3d^ f^rad^ gegen feine SlBfid^t aße

na^eliegenben ^ebenlen auö unb üBerlie^ i^m, tcenn er ben=^

nod^ bie 5luffü^rung unternel^men tüolle, ba^ (Stüc! nad^

ben ^ebürfniffen feinet ^uBlÜumö unb ber feftlid^en 3Seran^

laffung felBft einjurid^ten. ®aö t:^at er, Bereite er!ran!t, —
eö ioar iDo^^l feine le^te gri5§ere DfJegiearBeit — unb ^an! ber

^Seranlaffung, ber glän^enben 5luöftattung unb ber freunblid^en

§ingaBe feiner (Sd^auf^ieler, erreichte baö (BtM einen anftän=^

bigen (Erfolg, unb ber Slutor mad^te bie (Srfa^^rung, bag man

UnglauBlid^eö erleBt, tüenn man nid^t öor^er ftirBt. !Die 5luf^

fü^rung am ^urgt:^eater beranla^te eine too:^lmollenbe 3n^

tenbanj ^u SD^ünc^en unb bie 5Direction beö ©tabtt:^eaterö ju

§amBurg unb Hltona, 5luffü:^rungen p üeranftalten, toie tor^

auö3ufe:^en, o^ne bauernben Seifall.

miä) aBer mad^ten im 3a^re 1842 bie ©d^idEfaleM Öuft=

f^ielö nad^ben!lid^.

3d^ ^atte eö tüirllic^ fo gut gemad^t, alö ic§ fonnte. (5ö
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^attt mix Bei ber 5luffü^tung \t1)x gut gefallen, unb bod^

1[^atk ber (Srfolg auf ber ^ü^ne au^ mäßigen (grtoartungen

nid^t entfprDc^en. Dffenbar fe:^Ite bem ^tM (Sttüaö unb beut

Slutor (5ttDa6.

©d^on Bei ber ^reelauer 5Iuffü^rung ^attz x^ Bemer!^

bag Sed^fel ber (Scene inner^alB ber ^cte auf ber iBü^ne

ftärfer einfd^nitt, al^ mir Bei ber SlrBeit unb Beim ^urd^^

lefen i?orge!ümmen tcar. dx jerftreute bie 3i^f^^ii^^ ^"f

einige DJ^tnuten; bie ijor^^ergel^enbe ©cene t^erlangte alfo einen

gelüiffen 5lBfd^Iug mit einer Steigerung, n)elc^e bie 3^eugier

auf baö golgenbe f|>annte, bie neue ©cene eine (SrÜärung unb

to^e (Einleitung ; unb tr^aö ftörenber tüar, bie furjen ^^eilftüde,

in toelc^e ber 5(ct baburi^ jetfiel, l^atten nid^t fämmtlic^ bie

(Sigenfd^aft, ein ftärfereö 3ntereffe ju Befriebigen. ^ieö tüar

bamal^, n)o auf offener ©cene tertoanbelt tourbe, noc^ nid)t

fo fc^limm, tüie e6 feitbem geworben ift. !5)enno(^ tparen bie

l^äufigen 33erü}anblungen ein UeBelftanb. (Einen gri3geren ent^

becfte iä} in ber §anblung felBft. '^k SieBenben !amen erft

im legten 5(ct ^ufammen unb iüä:^renb beg ganzen ©tücfe^

fanb in i^ren gemüt^lid^en iBe3iel;ungen feine Sanblung unb

fein 8ortfdf;ritt ^tatt Sä BlieB il^nen nid^tä üBrig, aU i^re

unijeränberte ^reue unb ©e^nfuc^t auäjufpred^en, toaß fie

freilid^ Be^arrlid^ genug traten. !^ie bramatifd^e iBetoegung

beä (Stü(feö aBer terlief in einer !I)arftet(ung ber 5lBenteuer

unb §inberniffe, tpeld^e bie Beiben SieBenben, jeber für fic^, ju

Befte-^en l^atten. ^eim (S^reiBen l^atte ic^ barin brama-

tifd^eö iöeBen gefunben, beffen (gd^ilberung mic^ Befriebigte.

5lt(mä:^lic^ fann mir bie 5l^nung, baß eö nid^t i^iel me:^r alö

bialogifirteä (gpo§ trar, tpenn §)elb Tla^c im ^iif^i^^^^fP^^^

mit allerlei 33ol! auä einem 5(Benteuer in baä anbere trieB.

5luf ber ^ü^ne :^atten am meiften bie terl^ältnißmägig furzen

(Stellen gefallen, in benen bie Betregte Seele ber ©pielenben

fid^ offenBarte, unb ^tüar bann, trenn biefe ^et^egung bie Scene

gu einem Sd^luß Brad^te, alfo 2)taria, toenn fie gegenüBer bem
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^Drängen tf;rer ©tänbe in t^ter öteBc bte ^raft ^um Sßtberftanbe

fanb ober ^unj, toenn auö [einen Iraufen DfJeben bie ertt)a==

toad^enbe 9^eigung ^n ^uni ^etanöbrad^. 5l(Imä^li(^ toutbe

mir ber größte ge:^ler !Iar. SJ^eine ü^iebtingöfigur voax ^nnj

üon ber 9?o[en. (5r n?ar für miä} ber eigentliche §elb, ber

mir ben ©toff bertranlic^ gemad^t l^atte, unb für ii^n tüar in

ber SlrBeit M Seitem am meiften gefc^e:^en. Unb boc^ tüar

er feinem 3Befen nad§ nur eine bramatifd^e (Seftalt jtoeiten

D^angeö, ein launiger ^Begleiter ber §anblung, immer fertig,

mei^r ber 5lutor felbft, aU ein belegter unb :^anbelnber §etb.

^aö fotfte für bie ä^^^ft eine i^e^re fein.

Unterbeg :^atte ^reölau bie 5lrtig!eit, ben jungen ^^Dic^ter

pi)or!ommenb ^u be^^anbeln. Senn er bie ©c^miebebrücfe

entlang ^ur Unit^erfität fd^ritt, fo trug nid^t er bie Tlap)ßz,

fonbem biefe tourbe ju i^m getragen, ni^t t)on großen ©c^aaren

ber Su^örer, aber e§ toaren immer (Einige, toelc^e bie greunb^

lic^feit l^atten. dx blicfte aud^ nid^t mel^r auö bunüem 3tiitmer

^u ^rofefforentöd^tem auf, fonbern toar im ©taube feiner

SSerel^rung tcol^Igefügteu 3(u6brucf ^u geben, unb ^n ber ^e^

tounberung, mit toelc^er er ben toeibli^en S^^eil ber alabemi^

fd^en Seit Utxaä)tttt, !am nod^ tttüa^ SInbereö, ber ^oli^ei-

Uiä. !5)enn er toar ein 3Sorfle:^er im afabemifd^en ^lub

getDorben, einer großen (^efellfd^aft, toelc^e ^itglieber ber Uni^

oerfität unb be^ l^öl^eren ^eamtent:^um^ atln^öd^entlid^ ter^

einigte. Sr betrad^tete prüfenb bie ^aare, toeld^e jur grangaife

antraten, em^jfing beim (Sotillon ^utoeilen (Sd^leifen ber §od^^

ad^tung, unb toenn er beim beginn be^ Saüeö eine STänjerin,

gleid^oiel ob jung ober alt, aufforberte, fo toar biefe immer bie

erfle 2)ame, toeld^e tankte, toaö fd^on ettoaö bebeutete, ^ud^

toenn er einmal bie Seinftube befuc^te, toar nic^t untDa:^r=^

fd^einlid^, baß er bort Sefannte fanb, jüngere unb ältere §erren

au0 allerlei Greifen, nid^t nur öon ber Unioerfität, au^ i)om

SJ^ilitär unb 5lbel auö ber ^rooinj. Sr erhielt (Sinla^

bungen in gamilien unb auf baö ßanb, unb lernte bie ^re^^
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lauer ©efetlfc^aft ein toentg !ennen, erflen, gtoeiten unb britten

(Btod.

©er 3"f^ö ^^tte gefügt, bag tc^ mit ber fd^Iefifc^en

!DicS^terin 5lgne^ granj in bemfelben §)aufe toof/nte, ber 3Ser^

!e^r mit i:^r unb i^rem ^au^ait gel^ört p ben ^olbeften (5r=

tnnerungen jener üa^re. 33on Sluöfe^en toar fie ein ältlic^e^,

tertoa^feneö gräulein, mit einem ettoaö großen ^o^f unb

ettoaö furjen §alö, fie trug eine fc^toarjfeibene 2)^antiüe mit

Traufen, toelc^e leife unb geifter^aft rafdielte, toenn fie in

^etpegung geriet^. (Sine ©c^toefter l^atte il^r auf bem 2:oten^

httt mer üeine SBaifen Hxmad}t, tüeld^e i^re gamilie bilbeten

;

fie betoo^nte bal^er brei 2;re^|)en '^odf eine ^inberftube unb

eine gute ©tube, bie aU ©alon httxad^ttt tourbe. Sin groge^

äJianfarbenfenfter mit (S^f;eu umbogen, ein alteä gortepiano,

ein Sü(^erf(^ran! unb ein üeiner ©c^reibtifc^ gaben bem be?

fc^eibenen 9?aum ein too^nlid^eö unb :|3oetifc^eö 5(uöfe:^en. 3n
ber ©tube er3og fie bie Äinber, fc^rieb i^re ©ebid^te, $ara^

beln unb 92ci?ellen, unb em|)fing i^re greunbe beim ^^ee.

SQlüc^te fie aber t^un, t^aö fie tooüte, eö lag fe^r i?iel grieben,

greube unb (Seligteit auf i^rem, gar nic^t pbfc^en ©efid^t.

5(ud^ toenn fie toeinte, fa^ fie 3ufrieben unb glücflic^ auö.

Unb tüaö merftoürbig n?ar, trer in i^re 92ä^e !am, geriet:^

in eine ä^nlic^e 3ufriebene ©timmung. 3n ber (Btnhz rod^

e0 burci^ baö gan3e 3a^r nad^ Sad^öftocf unb 2:annen, bie

53re^eln auf bem Heller :^atten ein fo fc^Iaueö Sluöfe^en toie

3auberbri(Ien, bie man nur auf bie ^f^afe 3U fe^en brandet,

um (Slfen tanjen 3U feigen, unb man mußte fic^ forgfälttg pten,

irgenb Stujaö, baö an irgenb einem Drte lag, anjufe^en,

toeil man 3U befürd^ten l^atte, bag e^ ein üeineö ©efd^en! fei,

toelc^eö bie greunbin biö 3um regten 51ugenbli(f tjerftecft ^ielt.

3n i^ren (Sebid^ten unb (Sr3ä^lungen l^atte fie oft mit

Blumen, (Engeln unb bem lieben (^ott Sßerfe^r. S33enn ein

grember baö laö, h?urbe i^m man^mal beö ®uten 3U tiel;

toenn man mit i^r umging, merfte man bauon nid^t me^r,

grel^tag/ SBctle. I. 8
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aU für btc gute ßaune nöt^tg ioar, }a man mer!te üBer^^

]^au)3t ntc^t, bag man Bei einer ÜDic^terin faß. (5in Sa^r lang

maren tüir gute ßeute getoefen, o^ne bag iii) ein Sßort üon

i^r gelefen ^atte. Unb aU ic^ i^r einmal in einer ©tunbe

gegenfeitiger 3ufrieben^eit baö er^ä^lte, geriet^ fie ernft^aft

in ©orge unb meinte, id^ follte baö niemals t^un, benn i^r

!^id^ten !önne unö OJ^ännern nid^t gefaöen, unb baBei fa^ fie

fo lieBeuoII Beforgt unb Befangen auö, bag bag SBeltünb ^in^

geBenb lüurbe unb Wz^ M, tua^ fie gefd^rieBen i^atte. ^oä}

berBanb unö eine gemeinfame literarifc^e S^leigung, bie für

aJ^ärc^en unb (Sagen, mit 5lba(Bert tu^n l^atte id^ in

Berlin mid^ barum gefümmert unb feitbem ein toenig 3SoIfö^

üBerlieferungen gefammelt. greilid^ ^atte 5lgneö nid^t bie^

felBen (^efid^töjjunfte, fie badete an i^re kleinen, i^ an 5I((erIei

n?aö für tenntnig alter 3eit barauö ^u getoinnen tüar; aBer

tüir tl^eilten bod^ unfere §aBe einanber eifrig mit. 3d^

unterfud^te an^ gern i:^ren ^ü($ertifd^, auf bem um Sei^=^

nad^ten bie neuen ^inberBüd^er aufgetl^ürmt ftanben, toeld^e

i^r gefäüige J^reunbe ober 53ud^:^anb(ungen jugefanbt :^atten.

S!floä} fe:^lte fe!^r ber ^itberreid^tl^um unb bie fd^öne fünft,

tooran fid^ je^t unfere finber freuen foöen. 5lBer bie dx-

jä^Iungen unb f|)ielenben D^ad^Bilbungen ed^ter 30^ärd^en tDaren

nid^t ml anberö, al6 fie je^t in ber Wz^x^af^l finb. !Doc^

alle fritifd^en ^ebenfen mußten fd^meigen gegenüBer ber froi^en

Sßärme, mit iceld^er bie greunbin i^re (Sd^äfee tjorjeigte, bor^

nel^me finberfd^riften bon ftarfem !2eiBd^en mit fd^önem Be^^

matten Tlantd unb arme bünne ^ettelmannöBüd^el mit grauem

^a|)ier unb unbeutlid^en ^oljfd^nitten. 9^od^ gaB e§ in il^rem

Md^erl^aufen rot:^!ämmige §ä:^ne, toeld^e (?$rof(^en auöfräl^ten;

unartige Zungen ful^ren auf fäl^nen ober fletterten auf ^äume,

ober nedften Böfe §unbe, Bi^ fie gum h?arnenben ^eif^iel für

ii)X 3fal^r:^unbert inö Saffer fielen, Seine Brad^en unb ge-

Biffen tourben; artige $0?äbd^en f^ielten mit i^ren ^u^^en,

loä^renb fid^ rotl^e 53änber in fü^nen Sinbungen um bie
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metgen Kleiber fc^Iängelten; fd^toat^e ^ö^Ier ijettoanbelten \i^

in gute :53erggeifler, hjelc^e :^ungernben (gltetn golbene Sle^fel

einbej'd^erten ; unbegreiflich unb ^öd;ft üBertafc^enb tputbe bic

atIeri?erBorgenfte 2;ugenb an baö l^eßfle ßic^t gebrad^t, unb

baö üeinfte Unrecht auf baö 5l(Iergenauefte beftraft. Unb iüic

berftänbig unb njo^lnjollenb benahmen fic^ felbft bie 3:^ierc

Jcber^lrt! toaö ber §)unb fagte, unb ber grofc^ etjä^tte, toa3

baö 9^ot^!e^Ic^en erlebte, unb ba^ ^ferb gegen ba6 ^tbxa

äußerte, eö toar Wz^ unglaublid^ tjerftänbig unb gebilbet.

©ogar bie giguren i^rer 2J?är^enti)eIt ! 33ie(e ^rinjen in rotl^en

©ammet^ofen beftanben 5(benteuer, in benen jeber 5tnberc

ftecfen bliebe, i^nen aber tcar bie (5ac^e ^leinigfeit, toeil fie

unermeßlich tapfer h)aren unb tortreffli^e 3ciuber^i(fe :^atten.

Saö !onnte unö ber gräuliche !l)rac^e mit feinem feurigen

Tlanl ängftigen, ober ber fc^änblic^e Dger, n3el($er fic^ be^

mügigt fa^, Üeine ^inber ju freffen ? Sßir tüugten redbt gut,

ba^ biefen iööfetüic^tern gule^t bon unfern Lieblingen ber

^opf abgefc^lagen tourbe. 33ütlenbö bie Üeinen braunen SOMnn^

d^en, unb bie geen unb bie guten 3^uberer! Sie freunblid^

fie ^in unb l^er trippelten, toie fie immer gerabe gu redetet

^zit erfcbienen, treibe nü^lic^e @ef(^en!e fie ju geben tougten,

üeine 9^üffe, in benen ungeheure 3elte ftccften, unb toanbelnbe

©tecfnabeln, tüel($e felbftänbig ben geinb in bie ^eine ftac^en.

(Sine fold^e gee toar bie grän^el felbft, bie gute grau §otIe

in i^rer Keinen üerfrauften ®eiftern)elt.

5(n ben Sinterabenben, toenn bie ijier kleinen um ben ©effel

ber 2^ante fprangen unb ba^ öampenlicf;t mo^Igefäflig über

ben tüeigen ^T^eetaffen gtänjte, gab eö eine enblofe 9?ei^e t?on

^inberfeften. ^a tcar baö ^ratöpfelfeft, h)o bie tinber toie

3nbianer um bie große @cf;üffet ooÜ 5Iepfel einen ^riegötanj

aufführten unb Keine öieber fangen, toeld^e gränjd^en auf bem

alten (Jlabier begleitete, biö jule^t 2(It unb 3ung in ber (Stube

:^erumn?ar3te, toä^renb 5(gne^ unauf^örlii^ unb läd^elnb bic

SD^ufi! mad^te, ja hi^ felbft 3:ifc^e unb ©tü^le 3uoorfommcnb
8*
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t^te ißettte einbogen unb baö ecftge Sßefett öerBargen, toett ol^ne

t:^re 3^ac^gtebtgfett baö S^an^en in beut engen Df^aunt unmög*

lid^ getoejen toate. ®ann baö geft beö ^letgiegenö, too 5Igneö

fi(^ ntc^t nehmen lieg, aäzn jungen unb alten (Säften bte ^e=^

beutung t^re^ ^uffeö auöjulegen. Sßte f($elnttfc^ unb fein

t:^at fie baö, fo bag ©eläc^ter unb fanfteö (gtröt^en ber jungen

Spanten gar ntd^t aufhörte; unb ferner ber 5IBenb ber fd^totm^

menben Sf^u^fd^alen, toobet ungetoö^nltc^ ijtel M[fe i^erbraud^t

unb ple^t 35ol!^üeber unb (Sanon6 gelungen tüurben, ^rtnj

(Sugen ber eble Üiitter, unb bte @Io(fe tjon (^aipernaum —
unb enbltd^ gar baö etgentlt^e (^^rtftfeft!

©(^on toter Socken toor^^er toar bte greunbtn in flitler

Hufregung. ®ie 9}Jantiöe raufc^te bo^^^elt geifter^aft, bie

(Stube tüar uniDegfam, tt)ie ein ©d^iff^toerberf, burc^ l^erren^

lofe ^inge, tüelc^e mit großen ^üd^ern fo forgfältig toerbedt

toaren, ba§ nur feiten ein §angtourftbein ober eine ^anb^

fd^Ieife l^eroor^ugutfen toagte. Unb toie nä^te, fc^neiberte unb

ftricfte bie Signet, ^dc} traf fie einft in i:^rer ©tube, aU fie

über einen großen $Hegenfc^irnt ton rotl^em ^aunttoodenjeug

l^ergefaßen toar unb mit ber (Schere begeiftert :^ineinfc^nitt;

fie :^ing an i^m toie eine §ummel in bem Mä) einer ^ulpe.

Unb alö i($ fie frug, toeö^alb fie gegen ben guten alten ®(^irm

tüüt^e, fe^te fie mir fc^lau auöeinanber, baß er ein ^räd^tigeö

gutter abgeben toerbe für ben iBurnuä i^reö Üeinen Pflege-

fo:^nö. Unb baö ift toa:^r getoefen, !ein SJ^enfd^ ^at bem ^än=^

telegen angemerlt, n)o:^er fein 3nh?enbigeö flammte, unb toenn

ber fleine ^erl barin uml^erlief itnb ioir i^m pfa^en, bann

toinfte fie mir mit glüdtii^em (^eft(^t ge^eimnißooll 3U.

(S(^on am frü^^en 33^orgen be^ (5:^riftfefteö fai^ man Öeute

pi i^x :^inauffd^Iei(^en, fold^e iöeute, bie nid^t auf ber ®onnen==

feite beö $?ebenö bal^inge^en, mit Brüden, mit ^erriffenen

©c^teiern toor bem (^efi(^t, unb ^ettelünber auf allen 33ieren.

Unb ^äuftg !onnte man nac^^er bie 5Igneö fe^en, toie fie mit

§ut unb äRantille au^ i^rem lDa($ftüb(^en ^erabftieg unb burd^
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ben 2Bintcrf($nee tranberte, Balb in fd;Ied)te §ütten, t^alb in

bie §äu]'er ber D^etc^en, um bort für i^re Firmen ^u bitten.

i)k ^rac^t ber (Sinbef^erung aber ju fc^ttbern, toäre

5^iemanb im (Stanbe. ^iefe fielen Sßad)§ftc(fc^en unb gro^e

^ei^nac^t^bäume unb bie 9}kffe ton fleinen (Sefd^enfen ouf

3h)ei langen !i:afeln in oielen '}3ortionen, unb bei jeber ein

atlerliebfteö grün unb tot^ gemattet ßicbt. S>^tx}t !amen bie

5(rmen, bann bie ^inber, bie greunbe. Geber erhielt unb t)er'

juckte 3U geben, d^ toar ein ioirreö ^urc^einanber i)on ^Dan!-

fagungen unb §änbebrü(fen, Don l^übf^ gefpieltem (Srftaunen

unb freubigem 2(ufiauc^3en. 5(n bem 5lbenb fa^ bie Üeine

!iDame gulel^t ba toie eine Königin, eth)a^ mübe unb angegriffen

öon bem ii^ärm unb ber greube, aber i^re Slugen glänzten üon

©eligfeit unb 9^übrung.

@ute greunbin! beine iöüc^er für ^inber finb t)on Stielen

öergeffen, bu felbft fd^läfft feit Sauren ben etoigen (S^laf,

hcd} toie auc^ bie ©egentoart unfere (Seele in ^tnfprud) nimmt,

toenn Sei^nad^t l^eranfommt, ber ©c^nee an ben genftern

l^ängt unb bie Klingel bie ©egenujart beö ^^riftünb^ melbet

bann n^enigften^ toerben bie '2iittn, bie bic^ geliebt l^aben,

beiner gebenfen!

3u ben angefel^enen gamilien ber «Stabt, in benen tc^

am liebften oerfe^rte, ger;5rten bie 932ofinari, ein alteö ^auf-

mannögefd^Iec^t, ba^ im 17. Oabr^unbert auö Italien einge-

h^anbert, in einem großen ^atricier^aufe na^e am Warft ben

©tammfi^ r;atte. (Eö 3ä^Ite unter ben erften !at^oIif(^en in

iBreöIau unb unterbieft gemüt^Iic^e ißejie^ungen 3U ben geift-

li(^en Sürbenträgern ber «Stabt. !l)ie ^anbfung — Solonial^

toaaren unb ^robucte — tourbe burd^ einen rüftigen alten

§errn unb burd^ i'mti <Sö^ne im fräftigen 3}?anne^alter geleitet,

^em älteften berfelben machte mic^ ber a!abemifcf;e v^lub be^

!annt, er fu($te mic^ auf unb führte mic^ in feiner gamilie ein.

X^eobor 9}^oünari toar ju Breslau eine ber befannteften "iper-

fönlic^feiten unb ein tnebüng ber (Btaht, ein l^oc^finniger unb
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rttterlic^er Wann, eifrig uttb tapfer, bon großer ^emüt^6^

iüärme. ^r tuar ber S3ertrauenömann ^ebrängter, 3Sorntunb

Dieler Sai[en, toegen feiner Z^atlxa\t unb uneigennü^igen

9^eblic^!eit aud^ in ber taufmannfd^aft ^06) angefe^en. 3n
feiner 3ngenb tüax er einige Sa^re in ©ngtanb getüefen unb

^tte bort große S^erl^ältniffe beö §anbelö unb ein mächtigerem

©taatölekn fennen gelernt, er ben^a^^rte aud^ in ber (grfd^ei-

nnng etmaö üon ber engtifc^en 5(rt, aber fo oft fein (^emüt^

erregt iüurbe, brac^ bie ®lnt be^ ^tatienerö unb ba^ frö^==

lid^e fc^lefifc^e Sefen ^erbor. 3Son (^eftalt n)ar er groß unb

Breitfd^ulterig, rafd^ unb fräftig in feinen Beilegungen, breije^n

3fa:^re älter aU iä), aber er fa^ mit feinem bunflen §aar

unb ber braunen ©efid^töfarbe no(^ älter auö. (5r toar ein

gutl^er^iger Tlann aud^ gegenüber ben fleinen 5lnforberungen,

ireld^e ber Za^ ftellte. ©ie ©^nelligfeit, mit tüelc^er er in

bie Za\ä)z griff, muß für jeben Bittenben pm dnt^Mzn ge=

iDefen fein, benu biefer fonnte erfennen, baß bie reid^lid^e

(^abe gern unb freunblic^ gegeben h)urbe, bei jeber gefelligen

Unternehmung mußte er argtüö^nifd^ beauffid^tigt trerben, benn

er beftanb l^artnädig barauf, Willem allein gu beja^len, unb

tpenn ettoaö ©emeinnü^.igeö unternommen ttjurbe, Unterfc^riften

gefammelt, Beiträge geforbert, er tüar immer unter ben erften,

treibe angegangen iDurben, unb immer ber, toeld^er mit ganzer

©eele ba3U t^at, fid^ felbft bereitwillig für ba6, toa^ ii^m

gut erfd^ien, einfette unb bie ^xMt unb Verantwortung über^

nai^m. (^egen 5llleö aber, Waö er für unrecht l;ielt, bäumte er

mit bem geuer einem 3ünglingm auf, unb ließ fid^ burd^ fein

Bebenfen prücfl;alten , anä} ba nic^t, wo Slnbere fid^ üor-

fi^tig ]^üteten.

3n fpäterer Q^it ^at man guweilen bem Kaufmann in

„©oll unb §aben" bie (S^re erwiefen, i^n alm 3lbbilb meinem

greunbem ^u betrad^ten. Wit Slumna^me ber ftol3en ^?eblic^!eit

:^aben fie wenig gemein. !^er im Bud^ ift, tok eö bie 3bee

bem $Romanm verlangte, ein fteifleinener §err, ber ja nur ju
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Beftimmten ^mdtn evfunben tüurbe, mein greunb toax eine

reiche unb gemüt^üode Statur, in ber baö ftif^e SeBen i)oß

unb marm ^ulfirte.

3n bem (^^ef^dft, ba6 nac^ bamaligen S5er:^ältniffen ju

ben großen in ©d^Iefien gehörte, ftanb 3:^eobor an bet ©^i^e

beö auötoärtigen Slmteö, er i^atte üiete 5lgenten in £ra!au,

(^atijien, Bio jnr tür!i[^en ^renje. 3n ben fremben 5lB]'a^^

geBieten n?ar Sagnig unb (^eminn Beträd^tlid^ , oft tourben

^Reifen bort^in nöt:^ig, unb ber Umgang mit ben fremblcinbi^

fd^en ^unben toar nid^t immer Bequem. 5lBer biefe 5l^ätig!eit

gaB auc^ tenntnig frember ^uftänbe unb (SinBIicf in baö 3Ser^

!e^r6leBen beö euro^äifd^en £)ftenö. (Sin anberer Zf^til be§

^etrieBeö, ber [id^erfte unb regelmäßigfte, toar baö "ißroijin^ial^

gefc^äft, tüorin ba^ §auö alte SSerBinbungen :^atte, jumal in

DBerfc^Iefien. !Diefeö leitete ber jüngere Sruber Dttomar,

ber ftider für bie gamilie unb bie §anbtung leBte, nid^t weniger

toacfer, gefc^eit unb gutl^er^ig. 9?ü^renb toar bie ÖieBe unb

baö fefte 33ertrauen, mit toeld^em bie Srüber an einanber

l^ingen, unb h)er bie Beiben BeoBad^tete im (Somtoir unb in

ber gamilie, ber [a:^ bie ©eBrüber SBol^Igemut^ im 3f^if(a^

9^i(f(eBt^ üon ^03 leiB^aftig t>or fic^. -53eibe aBer tüaren üer-

l^eiratet unb leBten in reichem §au^^alt unter aufBIü^enben

£inbern.

3n i:^ren gamilien berBrad^te iä} biete fro^e 5lBenbe. 5Iuö

meinem 3Ser!e^r mit 2:^eobor entftanb eine fefte 9J?änner^

freunbfd^aft, bie gerabe beö^lB fo innig tüurbe, toeil toir auf

ganj terfd^iebenen Segen ben 3nl^alt unfereö SeBen^ genjonnen

l^atten. 3c^ erhielt burd^ i^n neuen (SinBIid in ha^ (^e\^ä\t^^

leBen ber ßanbfd^aft unb bie großen 3Ser!er;röintereffen beö

©taateö, unb i^m toar eö aud^ ganj red^t, einen ©efeilen

3U finben, mit bem er üBer 23ieleö toer^nbeln fonnte, toomit bie

3eitgenoffen fid^ Befd;ciftigten unb aufregten. (5r tt)urbe mein

33ertrauter, in beffen ©emütl; id^ 9J?and^eö nieberlegte, n^aö

mid^ innerlid^ Ben^egte, unb bie lieBeüotle Xreue, mit toeld^er
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er ba§ Sol^I beö jüngeren greunbeö im ^erjen trug, gaB

mir eine (5id^er:^eit, bie mic^ frü^^jeitig feft mad^te. Sßor

Slllem tüar eö bie ^olitif, in ber tüir treu jufamnten l^ielten.

<Bzit ber ^^ronbefteigung griebrid^ Sil^elmö IV toar fie bie

lüid^tigfte 5Ingelegen^eit beö 2:ageö geworben. !Die 5lnfänge

einer bemo!ratif(^en ^etoegung lüurben üUxaU fid^tBar, bie

Bered^tigte Unjufrieben^^eit mit bem ^olijeiregiment beö ©taateö

l^atte in ben ©eelen SJ^ißtrauen gegen jebe SJ^agregel ber ^t^

gierung unb eine ^itterfeit großgezogen, ioelc^e oft jum ^effi-

miömu^ tourbe unb bie SBärme für ben ©taat in gefäl^rlid^er

SBeife Beeinträd^tigte.

Xl^eobor toar ein iüarmer ?5reuge unb ein toarmer SiBe^^

raler, er fa:^ mit ©d^mer^en, toie bie ^Regierung auf Srrtoegen

ba^infd^ö)an!te, unb jürnte ber §altIofig!eit, mit toeld^er ba^

junge greii^eitögefü^l fic^ äußerte.

!Durd^ i:^n !am idi} in 33erBinbung mit ®teid^geftnnten,

öjorunter einige ber Beften ^yjänner ber (Stabt toaren. Sßoran

^arl OJ^ilbe, toelc^er eBenfaHö in (gnglanb geBilbet n)ar, ein

ajiann ijon großen ®efid^t§|)un!ten, erfinbung^reid^, bielgetoanbt

unb Bevoeglid^. liDann ber neue DBerBürgermeifter ^inber, ba«=

mal^ in feiner fräftigften 3eit, ba§ SJ^ufterBilb eineö pxm^

ßifd^en Beamten, eine toeic^e unb toarme 9^atur, ton großer

5lnzie:^ung§!raft für Me, bie mit i^m in 3SerBinbung traten,

im 3Ser!e^r mit feinen bürgern i)on tornei^mer §altung unb

mitber greunblid^feit. (§nblid§ ^Rid^arb ^i3^^el(, ber jüngere

^rofeffor ber ®efd^id^te. 3lud^ biefem toerBanb mid^ juerft bie

gemeinfame (Sorge um bie 3i^^"iiiift ^^^ 35aterlanbeö, fein maß-

Doöeö Urt^^eil unb bie 3it^evtäffig!eit feinet SBefenö. (5r toar

einer öon ben tool^Igefügten SD^ännern, Bei benen man mit

(Si(^er^eit barauf rechnen !ann, aud^ na(^ jai^relanger 2^ren==

nung in großen gragen bie gleid^e 5Iuffaffung p finben. Unter

Wzn, bie in ^re^Iau unferem gi^eunbeöfreife angel^örten,

tüar allein feiner bauer^ften ^raft Befd^ieben , bie groß*

artige (Snttoidetung ber beutfd^en $Ber^äItniffe ju erleBen unb
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treu ben Slnfid^ten ber früheren WUnm^iaf}Xt bafür t:^ättg

SU fein.

^tefe ^e!anntf(^aften f^atttn bte natütltd^e gotge, bag t(^ ge*

fellig in 5In]ptuc^ genommen tüurbe unb übertetd^lic^e belegen*

l^eit etl^ielt, mic^ in f^Iefifd^er Seife au^jugeBen. ^tofeffot

andern hat mic^, für bie gefetlige Unterl;altung be§ ^i3rfen=

^ränjd^enö p forgen, eineg anbem großen ^lubö, in toelc^em

bie d)}if)X]a^l ber 3}htg(ieber ber ^aufmannfd^aft angehörte,

^ort :^aBe ic^ burd^ einige 3a:^re allerlei ii^uftige^, jule^t ein

groge^ a)la0!enfeft , eingeri^tet. ^Daneben liefen bie 23eran=

ftaltungen beö ^ünftlerterein^ unb 2luffü:^rungen ^u tüof^U

tl^ätigen ^)x>zäzn c^nt (Snbe fort. 3c^ immer baBei at^ Leiter,

!Ioaftfpred^er ober gar alö ^^^arr mit ber (Sc^eöenfa^^e. ©nige

3a^re trieb iä^ bie^ gur Sinter^eit mit forglofem iBe^agen,

3ule^t tourbe mir be^ ®uten ju i?iel, unb ic^ mer!te, ba^ eö

3ett toar, mid^ felbft emfter an^ufaffen.

jDa brang in unfer :|>olitifc^e^ unb gefeüige^ treiben ein

lauter ^lagefc^rei oon 9^ot^ ber (Spinner unb Seber in ben

®ebirg§!reifen. ÜDort faß in ben !l:^älern eine biegte ^eoöl^

!erung, loelc^e fic^ mit §auginbuftrie auf eigenen Sebftü^Ien

3U erhalten fud^te. ^urc^ bie neue SD^afc^inenarbeit unb

burc^ baö bürftige Seben me^rer (^Generationen toar fie ter-

flimmert unb in f!Iaoifd6e 5Ib^ängig!eit i)on ben ^auf^erren,

ben regelmäßigen 5lbne^mern i^rer Saare, geratl^en. 3e^t aber

l^atte Ungunft ber §anbelöoer^ältniffe i^r Reiben fo ^ocS^ ge:=

fteigert, baß ein fd^neüeö Eingreifen menfd^enfreunblid^er Z'^ä^

tigfeit geboten toar, um bie Sc^reden ber §unger§not^ ab^

gutoenben. Ueberaü in ^eutfc^Ianb trurbe für fie gefammelt,

in ^reölau trat ein (5entral'33erein ^ufammen jur 5lufna^me

unb 3Sern)enbung ber Beiträge unb 3ur Herbeiführung befferer

J^ebenöbebingungen für bie ^eibenben. !^ie 9)iitglieber beö

33ereinö ujurben au^ terfd^iebenen Greifen ber ®efellfc^aft

gett)ä:^It, auc^ iä) tüurbe ba^u berange5ogen. ^n i^m gehörten,

außer ben gü^rern ber Äaufmannfd;aft unb ftäbtifd^en 33er^
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traltung, au^ große ®ut^r;erven ber ^tottnj, uom SJltlttär bte

Generäle (^raf ^ranbenburg unb Stüiffen. ®aö SSet^alten

btefer betben §erren im Vereine tüat \t^x üerfd^ieben. ®raf

53ranbenburg etÜärte fügletc^ mit too^Itl^uenber ^'f)xii<^Mt,

ba§ il^m bie genaue ^enntniß ber 35er^ä(tniffe fel^Ie, baß et

aber ein toarmeö §erj für bie ©ad^e mitbringe unb fic^ gern

unterrichten h?oöe, unb er ^at ^u jeber Qtit, h)o er eine 5tnfi(^t

äußern mußte, mit gutem Urt:^ei( auf ber ^zitt geftanben,

toeld^e baö ^Hid^tige tüoHte. ^iüiffen bagegen toußte in un==

rui^igem (gifer foglei^ 33orf($läge p machen, fd^rieb unaufge*

forbert ^utad^ten unb 5lb^anblungen, unb 2l(teö maä er for-

berte, mar nid^t auöfü^rbar. 'äU er beö^alb im 3a]^re 1850

ton ben (Sd^le^toig^^olfteinern jum militärifd^en gü^rer ge^

toä^lt tourbe, fonnte man fid^ trüber 5l^nungen über ben 2(uö^

gang beö ^am|)feö nid^t ertpe^ren. — 3)er 33erein erhielt balb

beträd^tlid^e ©ummen ^ur 3Serfügung; burd^ bie Sinfi^t ber

gefd^äft^funbigen SO^itglieber, unter benen SO^ilbe unb S^i^eobor

SJiolinari toaren, lüurbe er üor ber na^e liegenben ®efa^r be-

n?a:^rt, fid^ in fd^äbtid^er Seife atoifd^en 333eber unb taufleute,

5lrbeiter unb Slrbeitgeber, ein^ufd^ieben. ^ie Äaufgef^äfte,

tt>eld^e er in erfter ^^ot^jeit unb jur Söarnung für :^arte §änbler

errid^tet l^atte, iüurben fobalb aU möglid^ in juüerläffigen

Rauben bem regelmäßigen gefd^äftlid^en betriebe jurü(fgegeben,

ber 5^ot:^ beö 5Iugenbli(fö tourbe nad^ Säften gefteuert, für

Sßerbefferung ber fd^led^ten Sol^nungen, Sßebftü^le, Serfaeuge

baö SJ^öglid^e get:^an. 5lm iDenigflen glückten bie SSerfud^e,

ben ^ebrängten anbere Slrbeit ju tjerfd^affen , benn aud^, tüo

bie (Gelegenheit baju gefunben iDurbe, l^inberte bie för^erltd^e

Unfä:^ig!eit unb eben fo fe:^r ber ©tolj ber armen Seute,

toelc^e für fid^ unb i^re tinber mit unübertüinblid^er B^^^S-

feit an bem (Gefd^äft ber 3Sorfai^ren feft^ielten. (5ö ertoie^ fid^,

baß nid^tö fd^toerer ift, aU einem terfommenben 3nbuftrie^

^toeig feine £)pfer ju entreißen. ®em ^eamtenftaat, toie er

bamalö toar, fehlte DoIIftänbig bie ^infid^t unb ^raft, mit
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rürffic^t^Iofer Gnetgte einzugreifen, ber ^rii^attrcWt^ätiglett

ftanb nur in n?enigen gällen bie ^oc^^er3ige Eingabe ©oli^er

3ur (Biitt, toelc^e t^r eigeneö ßeBen ber ©rjie^ung ber \Xn^

glücfli^eu Eingeben trotften. Sir Wt lernten, baf3 feine 3Ser==

ein^t^ätigfeit, auc^ bie emfigfte ni($t, eine 5Irbett 3U tl;un i^er^

mag, tpeld;e nur bie ^zit vollbringt, inbem fie bie ^inen

austilgt, bie Slnberen baburc^ :^eraufr;ebt, ba§ fie i^nen aü^

ma^Uc^ bie traft ^ut^eilt, fic^ felbft 3U Reifen, allein ober im

^Serbanbe mit ben ©enoffen.

3n biefen Sauren ^ielt ic^ an ber Uniüerfität meine 3Sor^

lefungen über mittel^od^beutfc^e unb neuere beutfd^e Literatur

;

irieber^olt eine ißorlefung über beutfc^e "^oefie feit ®oet^e unb

©d^iüer, in n?eld^er ein3elne ©ebid^te alö "ißroben t)orgetragen

unb nac^ beftem 35ermi5gen begutachtet tourben. ®iefe ^or-

lefung mit forgfältig eingeübtem 35ortrag d^arafteriftifi^er ®e-

bid^te toar ni^t unnü^, unb \ä) möd^te Sle^nlic^eö auc^ je^t nod^

in ben Öectionsüerzeic^niffen finben, bamit eine Öücfe in ber ^iU

bung aufgefüllt n)erbe, n)eld^e bie gelehrten (Spulen tüo^I ^nxM-

laffen. gür mid^ felbft laö unb arbeitete ic^ rüftig, ic^ begann

bie SQZonumenta ©ermaniae auöjujie^en unb trug bcrjugönjeife

culturgefc^i^tlic^e Dlctijen 3ufammen. (Bdt meiner Doftor^

fc^rift ^atte id} befc^loffen, eine ©efc^ic^te ber beutfd^en brama-

tif^en ^cefie 3U fd^reiben, aud^ bafür fammelte iä}, unb unter-

nahm eine Serienreife nad^ ber 53iblict^e! in Sien, um alte

!5)ruc!e beö 15. unb 16. 3ai^r^unbertö burd^jufe^en. (Bz^x halb

erfannte ic^, bag bie ©efi^i^te ber bramatifd^en ^oefie 3U=^

gleid^ eine ^efd^id^te beö X^eaterö fein mu^, in melier bie 5Irt

unb Seife ber 2Iuffü^rungen oft tueit an3ie^enber ift, aU ber

3n^lt ber ©tücfe unb bie ^oetifd^e ^e^anblung beö ©toffeö.

T)enn 3toif($en ben firi^tid^en 5luffü^rungen beä DJJittelalter^

unb ber 9^ürnberger ^ü^ne beö §an6 (Sad^ö liegen me^r al^

^unbert 3a^re eigentpmlic^er unb grogartiger 5Iuffü^rungen,

treidle ftcibtifd^e gefte tDaren, hn benen bie gefammte ^ürger^^

fd^aft bet^eiligt mar. (Sie fanben unter freiem §immel ftatt,
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bafür tüurben (berufte unb bauten aufgcfü:^tt, aiUxkx tec^mfc^e

(grfinbungett gemad^t. 9^od^ je^t geben bte geftf^iete in Dber^

ammergau eine entfernte ^Sotftetfung ha'oon. 5lu(^ biefe großen

©tabtfpiele l^aben eine teid^e, fd^toer 3u betüältigenbe Literatur

:^interlaffen , unb h)er bie ®ef(^i(^te be6 beutfd^en ©ramaö

fd^reibt, tüirb biete ^afyxt feinet ßeben^ auf ^etüältigung beö

maffen^aften (Stoffel ^u ijertüenben l^aben. Sebenfdlö toax ein

fold^eö Unternehmen für einen jungen ^ocenten, ber fid^ burd^

eine literarifd^e Slrbeit in ber tüiffenfd^afttid^en Seit einfü:^ren

lüid, nid^t gerabe bequem. ®od^ :^ie(t id^ lange baran feft.

(giner Sluffcrberung öon SBil^elm (i^rimm folgenb, 30g id^ für

baö beutfd^e äßörterbud^, Voeld^eö borbereitet tüurbe, ben ganzen

3iacob Stirer unb einiget kleinere au§, l^iett aud^ einmal bor

gemifd^tem ^ublüum eine ^Reii^e öon Vorträgen über neuere

beutfd^e iöiteratur.

Senn iä} in ben gerien nad^ ber §eimat !am, unb im

Üeinen §ofraum jtDifd^en ben Altern fa)3, öon meinen (Er-

folgen unb rei^lic^er bon tpertl^en ^e!annten erjä^lte, ba fanb

id^ bie SJ^utter ganj unteränbert, ben lieben 5Bater aber be^

brücften bie Saläre. 5(d^, nod^ me:^r bie neue ^tit, bie feit 1840

aud^ in ber Üeinen (^renjftabt bemerfbar tourbe; benn bie

Bürger fingen an, fid^ um allerlei gu fümmern, toaö ber

SJiagiftrat biö bal^in allein berftanben. grül;er Ratten fie ju-

toeilen leife gemurmelt, je^t toiberf|)rad^en unruhige ^ö|3fe ol^ne

(Sd^eu, ein fleineö Socalblatt tDurbe gegrünbet, nid}t jur greube

beö ^ürgermeifterö, barin erfd^ienen tüiberfe^lid^e ^emer==

!ungen aud^ über ©täbtifd^eö. !^er ©tabt tourben bon ber

9f?egierung l^ö^ere Seiftungen 3ugemut:^et, gum t^euren ^an
eineö mäd^tigen ^farr= unb ©dl;ul^aufeS follte ein S^^eil beö

©tabttoalbeö, an bem ba^ §erj be^ 33ater§ l^ing, nieberge^

fd^lagen toerben, unb bergeblid^ fträubten fid^ 3J^agiftrat unb

^ürgerfd^aft bagegen. 3a ber 53ürgermeifter felbft tourbe

bon einem ^ugetoanberten gremben baran erinnert, bag er

ni^t me:^r 3eitgemä§ fei. ©eit bem borigen 3a:^rl;unbert
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l^atte er, tote bamalö ßanbe^braud^ toar, jeben §anbtoer!6bur=

fd^en mit „er" angerebet. (Stner, ber je^t !am, tooüte fid^ ba^

mä)t gefallen laf[en unb ^rotefttrte untotütg gegen bte toeg^

toerfenbe ^e^anblung. ^er 23ater fa:^ ben STufjä^tgen er^

ftaunt an unb »vergönnte i^nt fernerhin baö fumntarifc^e „ntan'\

baö i^ielt ber Slngerebete für nod^ fc^Itmmer unb forberte alö

freier (Staatsangehöriger baS fc^icflic^e „^k". (Sr ^atte Ü^ed^t,

unb iä) Beforge, bem alten ^ürgermeifter mit feinem ©über-

l^aar tourbe ba§ aud^ üon ber SfJegiemng angebeutet. (Solche

fleine 3u)'^ii^öt^ripi^6^ ^^^ ^^^^^ ^^'^ mmn ^zit !rän!ten ben

33ater tief, (^rftaunt fa:^ er ringsum eine |)(ö^Iid^e 33erän^

berung beS Jöebenö, neue SSer^ältniffe, ganj unerhörte gorbe-

rungen, unb i:^m !am tor, alö toenn aüeö ®ute mit bem

5Ilten gu ®runbe gel^e.

3m 3a^r 1846 fu(^te er mit 72 3a:^ren um feine !Dienft*

entlaffung nad^. (5ö toar für i^n ein fd^toerer 5lbfi^ieb, ein

Slbfd^ieb aud^ toen Äreujburg, ber i^m burd^ ^etoeife bon

l^er^Iid^er Slnerfennung, bie i^m bie ©tabt entgegenbrad^te,

nid^t erleichtert tourbe. dx gog mit ber 9J?utter nad^ (^rog^

(gtreli^ 3u meinem ißruber. tiefer ^atte bie '^td^tt ftubirt,

toar auf einige 3a^re gur 9?egierung übergegangen unb (Som-

miffariuö für 5{uöeinanberfe^ung ber gutö^errlid^en unb Bauer*

lid^en 33er^ältniffe getocrben. !^ur^ eine ftarfe 3ugenbtiebe

gel^oben, ^atte er mit fteter 5lnf^annung feiner ^raft fi^

frü-^ gu einer felbftänbigen 2^^ätig!eit ^heraufgearbeitet unb

}e|t in glücflid^er (5^e feinen ^m^^alt eingerid^tet. !Dort

lebte ber ^ater bis 1848. !5)ie (Sreigniffe biefeS Sal^reS er==

ffütterten i^n tief. 5lt§ er am 5lbenb beS 17. 9^oDember bie

3^ad^rid^t i3om Söiberftanbe ber 5^ationaIi^erfammlung gegen

bie föniglic^e 2IuflöfungSorbre laS, brad^ ein fur^er ©dbmer-

^enöruf auö feiner «Seele, — toie bie beforgte 2}2utter in

ber 9^ad^t nad^ i^m fa^, fanb fie i^n tot
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£arl bon §o(tet ii^ar 1842 nac^ ^teölau ge!ommen unb

^atk bie !ünftlertfc^e J^ettung beö ©tabtt^eater^ übernommen.

3ßtr tDnrben balb gute ißefannte, faßen neben einanber 'am

9}^tttagöttf(^ unb f|)telten Nomine um ben taffe. göltet ^attz

ein langet SBanberteben leintet fic^ unb in bem unfteten treiben

auc^ too:^! mand^e Einbuße erlitten. SIber in a(kn ^ejiel^ungen

^u feinen literarif($en ^efannten toar er ein feinfül^lenber

aj?ann toon ^xz geblieben. @r lebte fel^r einfad^ mit ge^

ringen ^ebürfniffen, obgleid^ baö ®elb für i^n nid^t ben

knbe^üblid^en Sert:^ :^atte; benn toenn e^ i^m einmal fe:^(te,

padk er fleine ^üc^er ein, fu^r in bie Seit, um brama^

tifd^e SBorlefungen 3U l^alten unb !e:^rte in ber 9f?egel nad^

einigen Socken mit gefüllten deuteln ^urürf. ©ein !Drang

ju fd^affen iDar fel^r lebenbig, tunft unb Urt^eil nid^t fidler,

auf 35^01^(gelungene^ folgte gän^lic^ 3Serfe^lteö, unb eö toar

merftüürbig, toie fe^r er, ber ^ü^nenfunbige, fid^ über ba^

Sirffame feiner (Srfinbungen täufc^en fonnte. (Sr loar auc^

ijor ben 5Irbeiten 5lnberer nid^t geeignet ^riti! ju üben, unb

ging allen Erörterungen barüber au^ bem Sege. 3lber er

l^atte toarme unb neiblofe 5lner!ennung für jebe felbftänbige

^raft unb iDurbe nid^t mübe, fid^ gum 9^u^en Slnberer fd^reibenb

unb befürmortenb in ^etoegung ju fe^en. ©einer nertöfen

unb rei3baren Statur fehlte bie gleichmäßige ©timmung all3U'

fei^r, boc^ aud^, toenn i^n ettoaö üerftörte, tourbe er Slnberen
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mä}t läfttg, fonbern 30g fic^ fttü in fic^ jurüd. Wx ttjurbe

er lieb unb trert^ücü, tceil eö !aum einen 3^^tten gaB, ber

mit ^etfonen unb 33er^ältniffen ber beut](^en ^ü^nen \o be-

fannt tüar irie er. ®a er mir aber auf gragen über unfer

§anbtDer! nic^t 5luö!unft geben !onnte, fa^ ic^ mic^ nad^

anberer §itfe um.

(Bd}on bei ben "^Proben aur ^xant\af)xt ^atte ic^ bemer!t,

bag bie ©c^aufpieler auf einzelne ©teilen Sert^ legten, bie

mir untüefentlid^ fc^ienen, unb bag fie 33ieleö M ber ^arftel^

lung nid^t ]o ^e-rauä brad^ten, toie idi) eö em^funben :^atte,

jum großen ^ll^eil, tpeil fie eö nic^t gu machen uerftanben,

^moeilen aber aud^, toeil bie Sirfung ber gefproc^enen D^^ebe

auf bem !I^eater eine iDeit anbere tüar, atö ic^ toä^renb ber

5lrbeit gebadet. 3d^ merfte aud^, baß mir beim ©d^reiben ^toar

an einigen (Stellen borgefd^toebt ^atte, too bie ^erfonen auf

ber ^ü^ne fte:^en unb n?ie fie fid^ 3U einanber regen foüten, ba§

id^ aber bie in ber ©cene not^t^enbigen S5eränberungen il^rer

«Stellung nid^t beutlid^ genug gef(^aut unb nid^t bequem jured^t

gemad^t :^atte. Wix n)urbe !(ar, bag bie (Sd^auf|3ieler für i^rc

beften Sirfungen jutoeiten ettoaö Slnbereö 3U forbern bered^tigt

iraren, alö i^ i^nen gegeben, unb iä} erfannte, baß mir nü^-

lid^ fein toürbe, genau 3U erfahren, tüaö fie für i:^re ^nft
brandeten. 3^un tpar bie SJJel^rja:^! ton i^nen n)enig geeignet,

fid^ über fünftlerifd^e 5lufgaben auö3uf^red^en. !Dod^ Sinen fanb

td^, ber mir 9^ebe fte:^en fonnte unb ber ein SSergnügen barin

fanb, über feine 9^oüen unb fein ®])iet mit mir 3U 'otx^anhzln.

®a8 n?ar 5Iuguft So^^Ibrudf. dx icar baö bebeutenbfte 2^alent

einer großen (Sd^auf^nelerfamilie unb gel^örte feiner ^ilbung

nad^ ber Hamburger (S^ule an; feinet ©etaitliren, biebere

(Sentimentalität, 3un)eilen altfränüfd^e 3^^^!^'^^^^ n^aren bie

©igenfd^aften biefer ^ntn^icfelungöftufe bramatifd^er £unft.

2Bo^lbrü(f^ 3nftin!t für fünftlerif^e 5IBa:^r:^eit toar merfnjürbig

rid^tig; (Stimme unb 5(eugereö festen i^m fefte ®ren3en,

(Sl^^loct unb 9kt^an fielen nod^ t)o(Iftänbig in baö ^ereid^
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fetner 3J?ttteI, Öear lag fi^on {enfettö. Snnet^alB btefet ©tenjen

aber befag !aum ein beutfc^er (Sd^aufpteler fo gro^eö ^He^ertoir,

wenige eine fo baner^afte ©arftellungöfraft toie er. (5ö üer^

fd^lug i^m m^t§, fieben S^age ber Sod^e :^inter einanber ju

fpielen, l^eut SJ^eneniuö, morgen ben Seltumfegler, übermorgen

ben Lügner £rac!, barauf 9f^at^an, ben alten tlingöberg, ben

(^eijigen unb jum ©onnabenb ben 53engel Sfla^i in ber "ifoffe

^ulenfpiegel, too er 9^an!ing:^ööd^en trng, an benen bie 3a(fe

feftgenä^t toar ; er terftanb ^u rühren, (Sad^uc^a ^n tanjen nnb

fogar gu fingen, tt>ar in allen 9?ollen tüd^tig, in einigen un^

Übertrefflid^. Unb bajn !am al^ größter S^or^ug, bag er ein

ed^ter Si^aralterfvieler toar, barin toar er ^ecfmann unb

©d^olj, ben großen Siener ^omüern jener 3a^re, überlegen,

benn S^^eftro^ toar nur ein großer ©d^toäfeer, aber fein ^0^=

müer. ^ecfmann'ö SJJeifterfd^aft beftanb barin, baß er in

bie 2D^a6!e eineö brottigen ^aujeö fleine ©c^er^e unb aüer^^

liebfte (Srfinbungen einfette, jiemlid^ unbefümmert barum, ob

fie ^ur Df^olle faßten, ©d^olj toar groß alö 2;öl))el, er ^atte

biefen (5^ara!ter p einer ä^nlic^en 33irtuofität au^gebilbet,

n)ie hk alten §anötDÜrfte einjelne SJ^aöfen, bie burci^ fie be*

liebt tourben unb mit i^nen oergingen. ^eibe toaren einförmig

unb i^re iöaune ftarb, toenn fie gejtoungen tourben, bie 2(r=

Itit beö ^id^terö p e:§ren; So^lbrücf tjerftanb auö Slllem

einen (5^ara!ter ju machen, er loar in jeber 9^oöe ein 5Inberer,

unb toeil er beftimmte 'iperfönlic^feiten bilbete, toirfte er aud^

ba, too bie "ißoffe fe:^r niebrig ging, immer nod^ be^aglic^ unb

fc^ü^te baö ^ublifum t)or ber 33erftimmung, toelc^e (5$emein:^eit

]^eriJorbringt, toenn fie nic^t alö Ön^alt eineö gefc^loffenen ^^a-

rafterö auf bie fetter tritt. Sin ben toenigen 9?ollen unfereg

^:^eaterö, too ber §)umor bereite oom ©ic^ter in meifter:§after

S3eftimmt:^eit bargeftellt ift, ^at ber ^omifer bie geuer^robe p
beftei^en, ob er ein ^ünftler ift, unb eine ber beften iBeiftungen

äßo^lbrücfö toar fein 2)2eneniuö. 3n 53reölau blieb er burd^

fünfje^n 3al^re Siebling be^ ^ublifum^, 2:räger unb ©d^u^^
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geift aüer hoffen unb taffenflürfe, itnb Bett?a:^rte bakt borf;

^egetfterung für bte großen 5lufgaBen fetner ^nnft. 3^n fud^tc

td^ gern anf unb er tDurbe mä)t ntübe, ©teilen fetner Stollen,

auf bte eö un^ an!am, i>or3uf^teIen unb babei ju erüären,

iüarum er eö gerabe fo ntad^e unb ntd^t anberö. Str faßen

oft Bio lange nac^ 9}2ttterna(^t in folc^em ^^iegefpräi^.

3d^ ^atte in biefer 3^^^ P'^^ ^^^ X^eater ^ter unb ba

©etegenttid^eö gef($rieBen, auger Prologen ein geftf^iel, mit

toelc^em eine 3SerfaminIung ber beutfc^en öanbtüirt^e begriijst

iüurbe, barin fäntpften Üxübeja^t aU 3Sertreter ber ungebän*

bigten 9f^atur!räfte unb $u(f aU gül^rer laubtoirt^^fd^aftlid^et

(Slfen in !riegerif($en 3Serfen gegen einanber, Bio (Germania er^

fd^ien unb ben ©treit fc^Iic^tete. ^ie 5(uöfül^rung ber 3bec

lüar nid^t auf'ö ^efte gelungen unb bie ftolje Germania ber^

moä}k burdf;au0 nid^t, einen guten 5IBfc^lug ^u »erleiden. Tlit

ben 33erfen tcar iä} fpäter nid^t unjufrieben. 3Jd^ Begann ferner

eine D^er ,,9?uffen unb 2;:fd^er!effen", itjorin fic^ bie ÖieBenben

jule^t felBft in hk öuft fprengen; iä) erfann eine |?olitifd^e

$offe „CDornrööd^en", tDorin öier "^prin^en : 5lreffreton, (^arreau,

^icfotritfd^ unb 0}^id^el §)erj mit i^rem (befolge üon ^arten^

Blättern au^^ie^^en, um bie fd^Iafenbe <^d)önf)zit p erlöfen,

toeld^e unter too^^ltüoltenber 5(uffid^t beö ^eifterfürften @uro^

pin^ fte^t. T)zx beutfd^e SO^id^el, ber mit feinem un^ra!tif^en

§ofmeifter ^f;ilofop:^u^ bie gar;rt unternommen ^at, getoinnt

jule^t bie ^raut, nai^bem er burd^ einige 5(cte )dcn ben ^In-

bereu fe^r fd^Ied^t Be^anbelt n?orben ift 2)ie 3bee n?ar nid^t

üBel, ber guten Öaune fehlte ba^ ®erBe unb kräftige, \va^

bie ^offe Brandet, unb aU §oItei, bem i^ baö Srud^ftücf

geigte, Beim ^urd^Iefen ben ^olitifd^en §intergrunb gar nicf;t

mer!te, lieg iä) eö uni?oIIenbet liegen.

^m ©ommer 1844 entftanb ber $Ian ju bem !^rama

„ber ®etel^rte". 3d^ fü^^Ite mid^, oBgteid^ id^ ein fefter ÖiBe^

raler toar, oft im ©egenfa^ ju bem geräufc^ooUen unb ftad^en

gtevto.q, äöei-re. I. 9
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®eBal^ren be6 jungen (^efd^Ied^tö , tDelc^eö fic^ in ben pxtn^U

fd^en größeren ©täbten rührte, unb l^atte bie 5Infi(^t, bag

jebcr fidlere ^oltttf^e gortfd^rttt bon einer Steigerung bcr

ißoüöfraft auf allen ©eBieten be§ n)ir!(id;en iöeBenö abi^ängig

fei. ^iefe (Steigerung ber ^raft aber hjerbc junäd;ft burc^

ben 3^cing ber realen 33er:^ältniffe kmirft, Bi^ ju einem ge^

toiffen (SHabe auc^ burc^ Öel^re unb |)erfi3nlid^en Hinflug ©otd^er,

n:)e(d;e fic^ eine Lebensaufgabe barauö nta^en, ben fleinen

Greifen beö SSotfeö bie ^raft ju mehren, ^ie ^runblage

unb ©timntung beö ©tüdeS mürben burd^ ben ®egenfa^ ^m^

fd^en ^iüei greunben gegeben, \ion bencn ber (Sine, ein ftiüer

®eter;rter, baju !ommt, Don feiner Sßiffenf(^aft gu fd^eiben unb

als 5(rbeiter mitten im 35oIfe nieberjufi^en, mä^renb ber 5lnbere,

^olitüer mit fortfd;ritt(ic^em 'äntli^, pte^t bem T)ienft bei

einem 3][rifto!raten üerfäirt. '^a^ ©anje follte brei 5lbt^eilungen

:^aben. !Die erfte: l^öfung beS (^elef;vten Satter bon ber (^e^

liebten Seontine, h)eld;e fid^ i:^rem 33etter, bem Surften, auf

^Reifen berlobt ^at, um einen gamilienan)ift ju beenben, unb

Söfnug Salters ben feinem Slmte; bie ^toeite: (^egenfä^e unb

^äm)3fe, in n?elc^e Salter als Ser!fü^rer in bem ®efd;äft

eines großen ©teinme^en mit ben 5(rbettern gerät:^ unb feine

(Entfernung ijon bort, toeld^e burd^ bie unertoieberte 9^eigung

ber 3)^eifterStod^ter p i^m i)eranlaßt n^irb. 9^ad^bem er ijer^

fc^tüunben, erfd^eint Öeontine als 33erlobte beS dürften auf

9?eifen, fie ift nad^ jener 2:rennung i?on Salter in 2:ieffinn

berfunfen, ioirb mit ber Xoc^ter beS Steinmetzen be!annt, ent-

becft, bag Salter l;ier getoefen, unb finbet im 33er!e:^r mit

bem 9)Mbd^en bie ^raft, fic^ i)on bem dürften p trennen,

dritte 5lbt^eilung : ber gamilienftreit ift auf's 92eue entbrannt,

bie (^üter ber Öeontine finb bem dürften pgefprod^en, ber

greunb SalterS ift fein ^efd^äftsfü^rer geioorben. Salter

!ommt als Steinme^ toegen groger bauten, h?eld^e ber 5lnbere

einrid^ten foll. Sonflicte, (Srllärungen , ^Bereinigung ber 2k^

benben.
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9^r ber erfle 5kt n?urbe todenbet. 3d^ fanb eine 53e-

friebtgung barin, bag tc^ mtd^ an einem ntcbernen (Stoff mit

unferm bramatifi^en SamBuö terfuc^t nnb bie ©l^rac^e ge-

fnnben l^atte, in ber nad; meiner SO^etnung ein (2 c^ auffiel in

53erfen jn ber;anbeln toar. ®ie f|3äteren 2:^eile ber ^anbtnng

lodten mid^ n^eniger, toeil mir bie anregenben ^eoBad^tungen

auö bem tt>ir!(id^en i^eben nid^t fo reii^lid^ ^n ®eBüt ftanben,

unb toeil iä) ben erften 2(ct niebergefc^rieben i}attt, beüor bem

legten 5(ct eine befriebigenbe ^anblung erfunben h)ar.

Unleugbar ti^nrbe id} burc^ ben unabläffigcn ^na, p eignem

©d^affen gerabe in ber ^tit geftört, iro mir für eine frucf^t-

bare afabemifc^e !I^ätig!eit bie' größte (Sammlung nöt:^ig ge-

iüefen n?äre. 3(^ ^be feinen @runb, gn bebauern, baß atU

mä^Iid^ bie greube, felbft ^ic^terifc^eö ^n bilben, ftärfer it^arb,

alö ber ^rang, über bem p i)ern)eilen, iDa§ 5lnbere in alter

unb neuerer geit gefc^affen l^aben, imb iä} barf mit gug

be^au|jten, baß ic^ nic^t in jugenblic^er (Selbftüberf^ä^ung bem

ertüä^Iten (5$ele^rtenberuf entfagte; benn iä^ toat 28 Sal^r alt,

aU i^ mxä} entfd^loß, meine S3orlefungen einjuftellen. ^ie

Weigerung ber gacultät, mir eine beabfid^tigte S>orlefung über

beutfc^e ^ulturgefc6id;te gu geftatten, gab bie SSeranlaffung.

®ie gacultät n^ar formell gan j in i^rem '^t^te ; benn iä) tdax

nur für bie beutf^e (S^rac^e unb Literatur :^abilitirt, and;

l^atten meine n^iffeufd^aftlic^en Öeiftungen i^r feinerlei ®runb

gegeben, mir auf bem neugetoä:^lten Gebiet ettüa^ ^efonbere^

^ujutrauen, unb bie SSelt l^at tMlig nic^tö baran verloren,

baß mir bieö Kollegium nici^t geftattet n)erben trollte; benn toaö

i(^ etn?a oon ben guftänben auö beutfc^er 33ergangen:^eit ben

gu^örern ^ü^ berichten !önnen, baö mitjut^eilcn ^abe id)

mir fpäter mit reiferem SCnffen boc^ nic^t oerfagt, tüenn auc^

in anberer gorm. ^amalö aber tx>ar mir baö 53ern)eigeru

ärgerli(^.

3d^ blieb in ißreölau, jog mic^ üon manchem 3^^*ft^ßuen^

ben 3urüd unb arbeitete ftill für meine gufnnft.

9*
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dim^ %%z^ trat ^ert^olb ^luerBad^ Bei mit ein, bamal§

in toöer S^ugenbltaft unb auf ber $»b:^e feineö Itteratifc^en

dlui)m^. ^enn toie man aud^ ben Sßert^ öon 5l(tem, n)aö er

f|)äter gefd^rieben, Beutt^eilen möge, bie Beiben etften ^änbe

bet ©(^tüarjtüälber ^Dorfgefc^i^ten tcaren Bei Weitem baö

Sßitifamfte, icaö et gef^affen ^at, füt !r)eutfc^Ianb ein liteta=*

ti[(^eg Steigniß. ®ie etfd^ienen aU eine (Stiöfung ijtjn bet

üben ©alonlitetatut, iceld^e ftanaöfif(^en 35otBilbetn ungefc^icft

nad;atBeitete, fie Btad^ten ©d^ilbetungen auö bem beutfd^en

5ßoI!öt:^um ^u @:^ten, (k^taüete unb (Sitten, bie auf unfetem

^oben geiüad^fen tcaten. ®a^ tüutbe üBetaö banIBat em^

i^funben unb bet ftifc^e tteul^etjige ®efetl, tceld^et ben 9^otb=

beutf($en felBft tüie eine ®eftalt auö feinen ©otfgefc^ic^ten

entgegenttat, n)atb, tDoI;in et !am, mit ißegeiftetung empfangen

unb alö 35et!ünbet einet neuen Gattung i)on ^oefie gefeiett.

(g§ ift je^t leidet, bie ®tenaen feinet ^egaBung aBjumeffen

unb in feinet Seife ju fd^ilbetn bie 9}?aniet ju etfennen,

tuet aBet mit i^m jung getüefen ift, tüitb bie gto^e unb tool^l^^

tätige (Sintüitfung feinet (^efd^ic^ten ban!Bat in bet «Seele Be^

iüa^^ten. dx n?at in jenen 3a:^ten leBen^fto:^, l^offnung^botl

unb ni(^t ganj fo BeifaKöBebütftig, alö et h)o:^l f^ätet n?utbe,

ein lieBet ^ametab. 3d^ ^aBe niemals einen jtoeiten lennen

geletnt, bet mit fo !inbli(^et §ingaBe fein 3nneteö auffd^Iog

unb feine gteunbe fo töHig p 33etttauten feinet geiftigen 3lt^

Beit mad^te, toie et
;

gute ©nfäöe unb :|3oetif(^e Gilbet, üeine

(^ataltetiftif^e 3üge bie i^m aufgegangen toaten, t^eilte et

immet toiebet mit unb fc^liff fic^ butd^ bie SJiitt:^eilung felBft

bie Bunten ©teine, toelc^e et f^ätet in feine !;Dic^tungen :^inein=

fe^te. 5)liemanb ging fo fotglo6 toie et, mit einem ^t^

fannten 5ltm in 5ltm, unb immet toat et eö, bet fic^ ein^

:^ing, unb bet $(nbete fü:^tte. (So toutbe e6 au(^ mit un§

Reiben. Sßä^tenb feineö Slufent^alt^ in 53te§Iau toat et in

Befonbetö ge^oBenet (Stimmung, ^t :^atte fi(^ bott eine ^taut

getootBen, bie feine etfte gtau toutbe, ein lieBenötoettl^eö
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jarteö Wä))ä)zn, baö ic^ tüo^I früher bei 5Igneö gtan^ gefe^en

^atte. 5llö er mit i^t Dermd^It tüerben foKte, lub er mid^

ein, tüeil S^iemanb t)on feiner 33ern?anbt]"(^aft zugegen 'coax, Bei

ber STranung a(^ fein 3^^9^ S^ erfc^einen. „(Bnt, h?ie :^abe

id^ mic^ ju t?er:^alten?'' „£omm nur ju ber nnb ber (Stunbe

in baö ®otte^:^auö." 3(^ ging, er^^ielt Beim (Eintritt bon jtoei

Al^rftel^ern bie nntt>it(ige (5rmaf;nung: „@o fe^en ©ie bod^

auf\ unb marb 3^uge, mt er tDÜrbig unter bem ^raut-

l^immel ftanb unb burd^ feiger nad^ einer fe^r guten 9?ebe

getraut tourbe. 3d^ fonnte i^m mit t>otIem ^erjen meine

greube üBer ein @tücf auöfpred^en, bem (eiber feine (grben-

bauer Befd^ieben toar. 3Son ba an :^at er mir burd^ fein

ganjeö ÖeBen eine tüa^^rl^aft l^erjlid^e Zuneigung Ben?a:^rt, oB-

gleid^ id^ i:§m jutoeilen n^iber SBitlen Bitter toe^ t^un mugte.

^r l^atte ben $Roman „92eueö öeBen" berfagt unb forberte

eine ^ef^jrec^ung burd^ mid^ in ben ©renjBoten, iä} lieg if^n

erfud^en, batjon aB^ufe^en, aBer er Be:^arrte barauf. ^ie

^efpred^ung Bereitete nid;t nur i^m, aud^ feinem SSerleger

9}^at^^ §)er5e(eib. ^ann ^atte er fein ^rauerf^iel „5(nbreaö

§ofer" gef(^rieBen, toieber Dörfer getoarnt, toeil eö leidet toar,

ben 302if3crfolg torauö^ufel^en. 51(3 er eö bod^ nad^ 'i^ei^jig

Brarf;te, eine unförmlid^e DJ^affe ton üeinen ©cenen, in bie er

fid^ ben ganjen 2^iroler 2(ufftanb jer^jflürft f^atk, l^iett er tier

%ao,t (ang einer Äritif ©tanb, bie faft '^iä)t^ Beftel^en laffen

!onnte. Mit inniger ^X^eilna^me fa^ iii} feinen ©d^merj, tüenn

i^m eine lieBe (Srfinbung nad^ ber anberen, bie üeinen ^(üt^en

feinet n^ilben (Strand^ e^, aBgeriffen tüurben. (5r n?ar ^ule^t

B(ei^ unb vergrämt, aBer er BlieB Be^arrtid^. ^ein Slnberer

:^ätte baö aufgehalten, unb am (Snbe mugte er :^ören, bag

baiS UeBriggeBIieBene bod^ nodf; nic^tö ^^^M fei. 5(udf; in

anberen !Dingen i^atten toir nid^t immer biefetBe 2(uffaffung,

aBer feine greunbe^treue üBerftanb aüe £rän!ungen feinet

©elBftgefü^B.

©eit 1840 rührte fid^ eroBerungöIuftig ein neue^ ?eBen in
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ber bratnattf(^en i^ttetatur unb in ben ©eelen betet, ttjetc^e

füt bie Unter:^altuitg beö geBtlbeten ^uBlüumö fotgten. !^te

ältete ^enetatton bet Untetr;altungöf^ttftftellet Wax ftätfet

bur^ bie ^ngläubet, pttial SBaltet ©cott, beeinflußt motben,

bie jüngeten l^ingen Don ®til unb ©efc^mad bet gtanjofen

aB. (Sine D^eife nac^ ^atiö n?at füt bie beutfd^en ®^tift=

fteltet ebenfo tüünf(^en^tt>etti^ tük füt ben 5Itd^äotogen eine

gar;tt nac^ Italien, ßaube unb ®ufe!on) l^atten begonnen füt

baö ^^eatet ju fd^teiben unb ntan l^offte füt ba^ beutfi^e

©c^auf^iel eine neue ^lüt:^e. SBenn man auc^ ben ^oetifd^en

Sett:^ i^tet etften !Dtamen, toeld^e aU ^In^eic^en einet neuen

3eit 5luffe:^en ettegten, nic^t a%i ^oä) [teilt, fie toaten un^

leugbat ein gtoget gottfd^titt, fc^on batum, toeil fie butc^auö

auf 53üf;nenn)it!ung ausgingen.

'^id) tetle^te an ben gtan^ofen baö !eltif($e Sefen, iüet-

(^eö bott in bet Sitetatut nad^ 30^oliete admä^lid^ obenauf ge^

fommen ift, unb bie (Stücfe SSictot §ugo'^, toie §etnant unb

Le roi s'amuse toaten mit böüig ^unjibet. Söo^l abet etfannte

id^ ben SÖettl; beö ftanjöfifc^en Öuftf^ielö füt bie ^ü^ne. 3n

biefem iBeteic^ tüat bamalö ©ctibe baö :^ettfd^enbe 2:alent. d^

iüutbe einem !^eutfd^en leidet, ju übetfe^^en, baß feine ^ü^nen=

geftalten faft alle ^u maget toaten, unb baß et feine ^anb^^

lung mit gtößetem ©tteben nad^ iüit!ungöoot(en «Situationen,

aU nad^ innetet Sa^tfd^einlic^feit ^ufammenfügte, abet bet

53au bet ©cenen felbft unb bet be^^enbe ^Dialog toaten ijot=

ttefftid^. ©eine ©tücfe befaßen, toaö bet beutfd^en Ml^ne

al(3ufel;t fer;lte, unb toit Wt fonnten nac^ biefet 9^id^tung

bon ben gtan^ofen letnen.

3m gtü^ja^^t 1846 fd^tieb idi} 3U ^te^Iau ba^ (Sd^auf^iel

„bie 35alentine", unb eö ging mit babei, toie M alten meinen

f^äteten 5ltbeiten ton fteiet (Stfinbung; langfam !am mit bte

Sätme füt ben Stoff, beten xä} bebatf, um übet^auipt fd^teiben

^u fönnen. ©obalb abet bie §au|)td^ata!tete unb bie Situa^

tionen feftftanben, ließ mid^ bie 5ltbeit nid^t loö unb bie 5luö=
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für;rung toax toteber eine ^tit ftidev greube unb ge'^oBener

(Stimmung, ^aö ©c^aufptet jetgt beutUc^ ben (^efc^macf jener

3a]^re unb ein toenig aii^ bte (Sintüttfung ber franjÖfif^en

£omöbte. gür jeben gelben, ben ber ^tc^ter erfann, t^ar eö

bamalö hjünfc^enöti^ert^, fid; in ber grembe gerührt ju :^aben.

®a^ üeinftaattid^e 3Ke)'en ber beutfc^en §eimat, bie engen

S3er:^ältniffe unb unfere alte (Spiegbürgerei tpurben mit großer

S3erad^tung terurt:^ei(t. 5(Ber, h)aö bebenüic^er tüax, in ber

(2e:^nfuc^t nad^ größerer grei^eit n?urbe auc^ bie r;er!5mm=

lid^e 5(uffaffung i)on (^ittz unb <Sittlid;!eit mit fritifd^em

iÖIicfe betrautet unb oft ju niebrig gef^ä^t. ^n ber „53alen-

tine" terrät^ ber freie §etb (5$eorg am auffäfiigften bie Un-

freil^eit beö ^ic^terö.

Dft fte:^en ber geringe £unftn)ert^ eineö ^oetifd^en S2Ber!e§

unb baö abfälüge Urt:^eil, tüomit ein f^ätereö ®efc^Ie^t baffelbe

rid^tet, in fc^roffem ©egenfatj ju ber toarmen 5Iner!ennung,

ioelc^e i^m in ber ^tit feinet (Srfc^einen^ ^u ^l^eil toirb.

!Daö tüar i)rn je fo unb toirb bleiben ; benn bie SOlänget einer

^id^tung in d^^arafteren, 5)^n«^tag unb (S|?ra(^e finb oft nur

ein 5(bbilb ber befonberen 9}|ängel, ioelc^e ber gefammten ^it-

bung einer ^tit anl^ängen. ßefer unb §örer erfreuen fic^ am
meiften an ber 51bfpiegelung beffen, toa6 if;nen felbft eigene

t:^üm(ic^ ift unb im ^ti^tertoer! aU neue (^abe gegenüber bem

TOen erfd^eint, unb jebe ^Did^timg, toeld^e frifd^en, noc^ nid^t

bagetoefenen 5Ibbru(f ber S^H'^^nbe unb 5(nfc^auungen hitttt,

bie gerabe mobern finb, gilt ben ^ebenbcn alö neuer gunb

unb aU ein gortfdf;ritt in ber Äunft. ®ie golgejeit freilid^

erf^art bem ©d^affenben ben D^üdfd^lag nicf;t, unb loenn fein

(i^ebid^t 33erbitbungen vergangener 3fa^re red^t beutlid^ offen-

bart, fo rt>irb baffelbe bem jüngeren ®efd;(ed^t, toe((^e^ fid^

im ^am^fe gegen baö dttere ^u ergeben fud^t, gerabe toegen

berfelben ^efonber:^eiten verleibet, burd^ bie e^ im 5Infange

ben SD^enfd^en lieb tourbe. ©lüdli^ ift ber 5(utor, bem ter-

gönnt toar, in feinen 5lrbeiten aud^ fo viel von bem tüd^tigen
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iinb ge[unben ßeben feinet 3Sol!eö aBpf^iegeln, baß baö fjätete

Urt^ett über bte 9J^ängeI, tüetc^e i^m dö ©c^tuäd^e feiner S>^iU

Btlbung anhaften, ein milbeö n^irb.

3d^ aBer l^atte tüä^renb ber S^ieberfd^rtft beö (^ä}<m\pkU

bie fro^e (Sm^finbung, bag id^ ber bramatifd^en ^ettjegung

in ben (5^ara!teren nnb ber tt)ir!famen ©cenenfü^^rung §)err

getDorben Voax. ®aö ©tüd fonnte Bio anf eine fleine S3er==

einfad^ung ber ©cenerie, fo tok e^ niebergefc^rieben tpar, anf-

gefü:^rt tDerben.

^lod) fer;lte (Stma^, iDaö bem bramatifd^en ©^riftftetter

nötl^ig ift: genaue ^enntnig unb einige Uebung in ber 9^egie=^

arbeit, ic^ ^atte nod^ ^u lernen, tüie man ein ©tüd in ©cene

fe^t nnb einftnbirt. ^eö^alb ging ic^ im Sinter 1846 na^

ßei^^ig, tDo baö ©d^auf^iel gerabe unter ber gü^rung tjon

5>einri($ SJ^arr ein tieli^erf^rec^enbeö 5(uöfef;en getüonnen ^atte.

^oxt tüurbe mir bereittcittig geftattet, ben tägtid^en groben,

fo oft ic^ iDoHte, beijutool^nen unb 3l((eö, tt)aö id^ p fennen

begehrte: ben ^au ber ^üf;ne, alle 33orbereitung imb $)itfe

ber 5(uffü:^rungen biö auf bie Sßerfe be^ ©d^nürboben^, genau

in er!unben. (S§ toaren einige gute 9}Zonate, bie idi} bort

ijerlebt ^abe; nod^ jel^t gehören fie pi meinen angenel^mften (5r^

innerungen. £)ft tüar iä} im §aufe Don §einrid^ Öaube. SBir

iDaren ^anb^leute, aber iüir toaren auf ganj berfd^iebenem

^oben l^eraufgetDac^fen. ©r, ber ältere, galt immer nod^ für

einen gü:^rer ber jungbeutfd^en 9?id^tung, unb l^atte bie SSorliebe

für franjöfifd^en ®eift in fid^ aufgenommen, id^ folgte ber ©trö^

mung, n^eld^e bie beutfd^e 5(rt in ber ^oefie ju (g^ren bringen

tüoKte. ^en ©egenfa^ fü^^Iten toir 53eibe, ettoaö bai)on ^at

au(^ in f|)äteren 3a:^ren beftanben, aber n)ir ^aben immer

Dermieben, baö gute :|3erfi3nlid^e @in\}erne:^men baburdf; 3U

flören. 3n SCßa^r^eit loar ber gefammte jungbeutfd^e 2^röbel

nid^t feiner 9^atur gemäß, treidle berb, :|)ra!tifd^, auf Derftän==

bige SBürbigung beö tüirüid^en iöebenö angelegt tr>ar, er l^atte

ein reblid^e^ beutfd^e^ ®emüt:^ mit allen ^ebürfniffen be^
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beutfc^en ^erjen^ m (S^e unb gamtItenleBen. ^a§ t^m eine

Ikhtn^wtxÜjt grau aU 33ertraute unb iöerat:^evtn pr ©ette

ftanb, baö erleid^terte t^m bte Befreiung t)ün ben Itterartf^en

@d^n)ä($en feiner 3ugenb.

Slugerbem Der!el;rte ic^ faft nur mit ben <Sc^aufBietern

2}krr, -^ertl^a Unjelmann, 3ofep:^ Sagner, (älifabet^ ©angatli.

^en (Stunben nad^ beut ^^eater, h)elc^e irir in lebl^after Unter-

l^altung über unfere ^unft am ^^eetifd^ ^ubrad^ten, :^abe iä)

33ieleö ju banfen, unb loBenb mu^ id^ :^eri?orf;eBen, tr>te ^in^

gebenb Wz für if;re ^unft lebten, unb mie gut hti aller

3tt)ang(ofig!eit bte Haltung h?ar, in tüelc^er biefe ^inber ber

launigften 932ufe mit etnanber uxh^xtzn. 9lur feiten brad^

bie §eftigfeit ^einrid^ 9}2arr'ö, ber bamal^ tooI;I auf ber

§ö^e feiner ^üd^tigfeit ftanb, l^erauö. 3n meiner ©egenujart

tDurbe „bie 33alentine" einftubirt; baö ©türf gefiel.

3d^ tourbe auf einmal ein ^id^ter, ber gu Hoffnungen be-

red^tigte, unb fanb mid^ in einem umfangreid^en ^riefüerfel^r,

genoß reid^ltd^ ba^ 33ergnügen, n^eld^eö burd^ baö freunblid^e

^ntgegenfommen ber 5i^eaterleitungen unb burd^ bie (Smpfäng-

lid^feit ber !l)arfteller bereitet mirb, unb mad^te aud^ (Srfa^=

rungen über Ungefd;icf ber üntenban^en unb (Sitelleit ber

Äünftler.

3llö id) „bie Vakuum" an bie 3^l;eater terfanbt I;atte, er^

l^telt td^ p ü^et|3jtg einen ^rief ®u^!on)^, ber bamal^ ®ra^

maturg beö !Dreöbener §cft:^eater^ n?ar, er fei geneigt, ba^

(Stü(f 3U geben, bod^ fei üor^^er :^erfönlid^e Sef|3red^uug nöt^ig.

3^ fu:^r nad; ©reiben unb ging ^u i^m. ßr empfing mid^,

bte ginger ber redeten §»anb ^inter ber Ö^od'fla^pe, genau fo,

tDie auf ber iöü^ne ber 93^inifter einen armen Teufel t^on ^itt-

fteller annimmt, unb leitete ftel;enb bie SSer^aublung mit ben

Sßorten ein: „3^r ^tM ift fo, tt)ie ©ie eö t^erfanbt :^aben,

für unfere ^ül^ne nidf;t ju gebraud^en, i^ bin aber bereit

felbft bie nöt^igen Slenberungen üorjunel^men unb baffelbe für

baö beutfd^e X^eater einjurid^ten unb frage, ob ©ie mir bic^3
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üBcttaffcn VDoIten." 3d^ mußte aitttpotten: „Win; ^ f^aU im

^toeiten 5(ct eine Keine ©cenenänbetung gemad^t, bte id^ ben

2:^eatetn nad^ttägltc^ pfenben iüerbe, im Uebrigen ^U id^

Bei ber ßeipjtger 5luffü^rung gefeiten, baß baö (BtM bu:^nen*

geredet ift." ÜDarauf er, noc^ fttenger: „i^eipjig ift nic^t maß^

gebenb, luenn lüit baö ©tücf ^ier ^ut 3Iuffü:^rung Bringen

foßen, muffen (Sie fic^ bie 5lenberungen gefallen laffen, bie

ic^ für nöt:^ig finbe." Unb id^: „SRaä} biefer (Srllärung muß
id^ 3:^nen antn?orten, enttpeber geBen ©ie baö ©c^auf^iel fo,

iüie iä) eö üBerfanbt ^aBe mit ber eriüa^nten 5lenberung, ober

iä^, ber ^Berfaffer, terfage 3^nen bie 3luffür;rung unb forbere

meine ©enbung ^nxM. ÖeBen ®ie tool^I." (Sine Seile barauf

!am (Smil !©e))rient — burd^ feine ^aftf^iete in ^reölau ein

alter Gelaunter — eilfertig in baö §otel: „Saö ^aBen ©ie

mit ®u^!oh) ge:^aBt, er tt>ar außer fid^ Bei mix." 3d^ fd^ilberte

i^m ben läd^erlic^en 3Sertauf. ^mil entfaltete bie gittige eineö

ijerfö^nenben (Sngelö unb lub ^u einem griebenöma:^!. ^ei

^ifd^ faß i(^ ®u^!on) gegenüber, iä) unterl^ielt mic^ mit meinen

9^ad^Barinnen, tüäi^renb er fd^tüeigfam BeoBad^tete. 9^ad^ bem

(gffen trat er an midf;, f^rad^ artig fein ^ebauern üBer ba^

9)lißi)erftänbniß aii^ unb erfuc^te um 3«fßnbung meiner ^len-

berung. ®a§ (BtM iDurbe jebod^ erft gegeBen, alö er nid^t

me:^r Dramaturg toar, unb alö ®runb angefüi^rt, baß bie ^n^

tenbanj ^ebenfen ge:^aBt :^atte, toa^ fe:^r toal^rfd^einlid^ h?ar.

®u^!oh) aBer ^aBe icf; unter ijier fingen nur nod^ einmal ge=*

fe^en unb ba erfd^ien er mir in anberem ^i^t @r l^atte faft ju

berfelBen ^^it, tüo baö ©(^aufpiel „®raf SBalbemar" auf bie

Bretter !am, baö ^Irauerf^iel „3[öullenn?eBer" gefd^rieBen unb

bamit fein ®lüdf ge^aBt. !^amalö mad^te er mir ganj uner==

n)artet in ©reiben einen ^efud^, fing ton Salbemar an unb

f^rad^ ^eiftimmung unb ^ebenfen bagegen fo gefd^eibt unb

uuBefangen auö, baß id^ ganj erftaunt toar; bann ging er auf

fein ©tuet üBer, Bebauerte ben unglüdflid^en Sßurf unb äußerte

fic^ fd^onung^loö üBer fein eigene^ ©d^affen. (Sr ^attt leiber



139

in 5l(Iem ^t^t toaö er t?on \x^ fagte unb tc^ fc^teb mit toa'^v^

r;after' Z^dlna^rm ton i§m.

(Sinen :^eiteren 33crfaü anbetet 5(tt erlebte i<S) in Lettin,

ßouiö (Sd^neibet, bet getn (g^ifoben fpielte unb fic^ bei bet

9?egie too^^ttoodenb bie üeine 9?oIIe etneö einbred^enben (S|)i^*

Buben, „beö 3^9^^^^^^^" auögebeten l^atte, na:^m mi^ tor ber

^robe hd (Seite, erüärte mir, bag eö fein ®runb[a^ fei, fid^

in 5l(Iem nac^ ben Sünfc^en beö iDi^terö gu tickten, unb er-

fud^te beö^alb in bet ©arbercbe fein Softüm an3ufe'^en. ^ort

tDieö er bem erftaunten 35erfaffer einen ungarifc^en ^io^zümx^

an^ug, toie für einen Tla^hnhaU, ben er fic^ eigene pfam-

mengefe^t l^atte: unförmlid^en ©d^Ia^^'^ut, buntgefc^nürten

dlod, enge ^einüeiber unb gelbe ©tiefletten mit ungel^euren

(Sporen.

„Unmöglid^, §ett ©d^neibet, bet (S^i^name ^^geunet ift

füt ben ©ttold^ nut geträ^It, um bet $Regie unb bem !t)at'

ftedet eine !leine (Sd^attitung in bet ßtfd^einung na:^e ^u

legen: bun!le0 §aar, braune §aut, bie ^einüeiber in ben

©tiefein, allenfa&0 "ok l^eftigen Beilegungen eine^ ©üblänberö.

(Sie iDoden bod^ nic^t mit üirrenben Sporen ben halfen ^in-

auffteigen." „231einen (Sie nid^t?" frug er enttäufd^t 'äU nun

in ber ^robe bie bebenüid^e Scene !am, too bie einbred^enben

(Scanner ba^ 3^^^S^fr^^^ 3ü?if(^en 33alentine unb ®eorg ftören,

^^^t 3^9^11^^^ S^neiber mit ben §)änben bie galten beö

ißaüonijor^angö ein wenig auöeinanber unb ftedte fein runbeö

5Ingefid^t mit fd^lauer DJKene fo :§inburd^, bag ber ^ü^f ton

bem bunleln 33or^ang ganj umral^mt tourbe. ^a baö ^u-

blüum ol^nebieö geü)ö:^nt toar ju tad^en, fo oft er auftrat,

mu^te biefe groteöfe (Einführung feinet ©efid^teö tötlid^ für

hk 3Bir!ung ber (Scene unb n?a:^rfd^eintid^ für baö ganje

(Btüd tüerben. 3d^ fagte i^m ba^, unb et terf^rad^ ergeben,

fein 5(ntli^ ben 3iJl'<^?^uern ^u berfagen unb nur an ben

f^alten beö 3Sor:^angö gu rühren. Seit aber oorauö3ufel^en

hjar, bag er bei ber SSorftedung bod^ irgenb etn?aö untere
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mf)\mn tcerbe, toaö bte 3lufmet!fam!ett in ftörenber Seife

auf i^n 30g, fo erfud^te iä^ §)enbtic^^, ber ben ®eorg f^ielte,

bei ber 3luffü^rung bem ^ünftler bie (Gelegenheit 3U fteinen

©treid^en nid^t ^n getoäi^ren. „©oBalb er an bem SSor^ng

rü^rt, f|)ringen ©ie ^ingu unb fi^lagen i^n hinter ber ®arbine

ju ^oben." ®aö t?erf^rac^ ^enbrid^ö eifrig unb er mad^te eö

aud^ Bei ber !Darfte((ung ganj gut. ^"voax fonnte «Sd^neiber

fid^ nid^t ent:^alten, auf bem ^oben in läd^erlid^er Seife bi^

mitten auf bie ^ü:^nc ju fottern unb bie Valerie auf einen

^(ugenBlid fröl^Iid^ ^u mad^en, bod^ ging bie (Störung o^ne

toeitere golgen vorüber. — ^id()t immer finb bie eitlen aJiimen

fo gutl^er^ig, tDie ßouiö ©d^neiber im ©runbe tDar.

S?m 3a:^re 1847 fiebelte iä) mä) !Dre^ben über, ©ort

xiä^Utt xä} meinen fleinen §au6^alt ein, heiratete eine greun^

bin, ber i^ feit Salären mit inniger ^^leigung jugetl^an toar,

unb fanb mic^ balb in gefeüigem Sßerfel^r mit fd^Iefifd^en Öanb6==

leuten, loeld^e in ber grembe i^re SBanberraft :^ielten, unb mit

ber ^ünftlerfd^aft !^re^ben^. 3(uö biefer ujurbe mir (Sbuarb

!^eürient, ber ältere trüber ^milö, befonberö toert:^. dx
l^atte nad^ ®u^!on) bie Leitung be^ ©d^aufpielö übernommen,

lebte in too^^tgeorbneter glücflid^er §äu§Iid^!eit, fein §auö ein

9)^ittel^un!t für ein^eimifd^e unb jureifenbe ^unftgrögen. '^it

i^m unb feiner gamilie bin id^, fo lange er gelebt l^at, in

freunbfd^aftlid^er SSerbinbung geblieben. Qu unferem Greife ge-

l^örte aud^ ber ©ocialift öuliu^ gröbel, in :|3olitifd^en gragen

fo boctrinär, ba^ er !aum für gured^nung^fä^ig gelten !onnte,

im :|3erfi3nli^en Umgange fein unb mi<^ unb oon oorne:^mer

§altung. (Sr ^aüz mit 5lrnolb $Huge oor ^urjem eine ißud^==

:^anblung gegrünbet, n)eld^e unter großen Hoffnungen ber 2^^eil=

l^aber inö Öeben trat, fie :^atten fid^ erboten, meine Verleger

^u loerben, unb bie erfte (Sammlung meiner Sl^eaterftüde

ift in i^rem 35erlage erf(^ienen. 2lud^ 9?uge toeilte oft unter

unö unb toenn er unb gröbel »or mir fa^en, fo mifd^te fid^

ju bem lebhaften ^erfönlid^en 5lnt:^eil, ben man beiben ^n^
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tpenben ntu^te, leicht ber §umor über ha^ Sßefen ber Betben

fo tetfd^tebenen ©rößen, bon benen jeber bte Seit butd^ Bunte

(getfenblafen umgeftalten tpcllte, bte er in bte i^uft fc^tcfte,

n)ä:^renb jeber bte eigenen gefc^äftlicTien 5)er|)f(ic^tungen mit

toal^rl^aft linblid^em Ungef^id Bel^anbelte.

5(u(^ $Ri(^arb Sagner n?urbe mir in größerer ®efe(Ifc^aft

Befannt, D:^ne bag ic^ i^m nä^er trat. !Diefer erjä^lte Bei

einem ^Begegnen im |)erBft 1848, ba§ i:^n bie 3bee ^u einer

grcgen D^er Befc^aftige, bie in ber germani]'d;en (^ctterirelt

fpielen fode; ber 3n:^alt auö ber norbifd^en g)e(benfage ftanb

tl^m nod^ nid^t feft, aBer h?a§ i^n für bie 3bee Begeifterte, toar

ein (ä.^ox ber Salfüren, bie auf i^ren D^offen burc^ bie öuft

reiten. T)k]t Sirfung fd^ilberte er mit großem geuer. „Sarum

h^cöen ©ie bie armen Wdh^zn an (Stricfe :^ängen, fte tcerben

3]^nen in ber §öf;e üor 5Ingft f^Iec6t fingen." 5lBer ba^

©d^toeBen in ber Öuft unb ber (^efang au^ ber §ö^e toar für

iBn gerabe baö ßo(fenbe, n)a§ i:^m bie ©toffe auö biefer ®ötter^

tüelt 3uerft bertraulid^ ma($te. 9^un ift für einen ©c^affenben

nic^tö fo (^ara!teriftifd^, a(6 ba6 di, auö tretd^em fein Sßogel

^^erau^piegt. !l)ie greube an unerhörten !I)ecoration6n)irfungen

ift mir immer alö ber ©runb^ug unb baö ftiKe „ßeitmotito"

feinet ®c^äffend erfd^ienen.

3m §erBft 1847 fd^rieB iä} in ^re6ben ba§ (Sd^aufpiet

„(^raf Salbemar". (S^ foHte ein (^egenftücf ju „SSatentine"

fein. ®er ©toff :^atte einige ©c^toierigfeiten. !I)ie erfte t^ar

baö (^etoagte ber ganzen ^egeBen^eit. ®iefe ©efa^^r glauBte i^

burd^ eine tornel^me ^e^anblung, auf bie ic^ mir zfo^a^ ju ®utc

t^t, Betüältigt ^u l^aBen. UeBer baö ^'VDzik iöebenfen, ba§

Salbemar nac^ ad^t Saferen in ber gürftin nid;t fcgleid^ eine

frül^ere Gelaunte iüieber er!ennt, fonnte ba§ '^uBIüum atlen^

faHö l^intüeggeBrad^t tüerben, c^ne ba§ eine nähere Tloti'oU

rung nöt^ig tüurbe, tüetd^e itic^t fd;n)er aBer ^einlidf; getcefen

tüäre. ©ie britte (Sd^toierigfeit toar, bag am ©d^lug bem

ätoeifel Df^aum gelaffen ift, oB ber geBefferte §elb in bem
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neuen SeBen, ju bcm er fic^ \o ))l5^lt(^ entf(^lo[fen i)at, auö^

bauern tDerbe. ®tefe ©(^mtexigfett tft nid^t übertDunben.

(Sie itjar aber tüof;! ju üBertütnben, tuenn ic^ bte Sßanb=^

Iitng am ©d^Iug j'd;on h)ä:^renb be^ ©tücfeö burc^ einen

!(etnen 3ufa^ 3U bem ^^rafter beö Reiben beffer ntotti)trt

l^ätte. !Daß id^ bteö t^ä^renb ber 5lrbeit nti^t beuttic^ em^

:|)fanb, toar enttüeber ein 3}^anget ber Begabung, ober ein

9f?eft öon Unreife. !Denno(^ erf^ien mir baö (Sd^auf^iet, tDie

eö fertig tor mir lag, in ber ganzen Slrbeit alö ein gort-

fd^ritt gegen baö üor^ergel^enbe. ^ie ^^araftere toaren für

bie !I)arfteöer banibar unb bie gü^^rung ber ©cenen fotoett

bül^nengered^t, ba^ anä} bieg (Bind faft or;ne ©trid^e unb mit

nur einer fteinen 5tbänberung im legten Slct*) aufgeführt

toerben !onnte.

©einem ^auf über bie beutfd^en Sr:^eater iüar baä 3a:^r 1848

nid^t günflig. 5(ud^ mir tag feitbem 5Inbereg im (Sinn, al^

meine ©c^riftfteßerei; aber ba^ (BtM terfc^affte mir bod^ bie

greube, in bem ^Berliner (Sd^auf^iell^auö eine gute 5Iuffü:^rung

pi erleben,

3m 3a:^re 1847 :^atte iä} bie ^efanntfd^aft ijon Öubmig

Zuä gemad^t. ®egen i^n fü:^lte id; eine jngenblid^e 23ere:^rung,

er galt mir für ben 33ertreter einer glorreii^en ^tit beutfd^er

3)id;t!unft unb bie Üeine romantifd^e 3ciuberh)elt feiner ©ebid^te

^atk fid^ in meine It^rifd^en 35erfud^e überaß eingebrängt.

Hud^ bie ^erfönlid^e 53e!anntfd^aft tr;at mir voo% bie n)unber-

bar leu(^tenben Singen in bem an^brud^i^ollen §au^te, h)eld;eö

loie ermübet über bie jufammengebrüdte (^eftalt neigte, unb bie

mitbe feine SBeife, in tüeld^er er f^rad^ unb ^u fragen njugte.

dt toar gegen mid^ üon anmut^iger ^er^Ud^feit. ^a nun

„®raf Salbemar" in Berlin gegeben toerben fodte, erbot

er fid^, ber ©c^auf|)ielerin SSiered bie 9^o((e ber (Georgine

*) Sn ber gch)agtcn ©d^tu^fcenc brachte urf^rüngltc^ Georgine ba8

Xnitxol 3um SSorfc^ein, cS iüar 93ertr;a Unselmann, ml^t mit 9?ecf)t

auf ber 2(&änberung beftanb, ba^ Satbcmar bieS t^un muffe.
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etnjuftubtren. ^aö i^ar freunblic^ unb e§ trat au^ mä)t

unnü^, benn btcfc glänjenbc ^ü^nengeftatt, eine ber fi^önftcn

grauen, treidle auf beut beutfc^en 3:^eater gefptelt :^aBeu, iüar

uic^t retc^ Begabt, t^r fe:^(te ptüeiten bte Öeibeuf^aft, noc^

mtf)X ber ®etft. ®te D^olle, tpeld^e ut($t leidet unb in getDtffem

(Sinne nic^t banIBar ift, trurbe burd^ feine ^il^t eine fe^r

gute Öeiftung. 9J?eine toert^en ^e!annten 'oon Öei^jig, 3S^agner

unb bie Unjelmann toaren beibe in Berlin eugagirt ujcrben

unb traten aU Salbeutar unb ©ertrub m^§ beut 33erfaffer

eine greube ju utad6en; ber ucrtrefflic^e 5ß}eig, treuer ben

S3ater f^ielte, :^atte baö ©tüd fe:^r forgfättig einftubirt. (5ö

n)ar ein leeret §auö mitten im ©tragenlärm be§ 3uni 1848

unb ber 33erfaffer fag im ^ar!et faft allein, ^ber au bem

5{benbe irurbe i^m bie gröf3te greube unb S^re eineö brama-

tifd^en ©(^riftfteKerö ^u 2;^ei(, ba§ feine ©d^aufpieler :^ö^er,

isolier unb rcid^er fd^ufen, alö i^r S5>ortte^*t beanfprud^te ; auc^

bie Üetnfte Sßirfung ging mdi}t i?er(oren unb bie ^egeifterung,

in tüetd^er bie ©arfteöer ftolj unb gehoben bem leereu §aufe

i^r ^efteö gaben, n^ar n)unberfd;5n. Senn mir fpäter einmal

ein DJhpebagen barüber nid^t erf^art blieb, bag üon be^

rühmten ^ünftlem SSieleö tr>eit ro^^er unb ^lum^jer l^erauö^

gebrad^t iDurbe, alö xä^ gesollt, fo fonnte iä} an jenen Wbenb

3urü(fben!en, um bie §od^a($tung i?or ber ®^auf|.nel!unft

nic^t ^u ijerlieren.

3n ber gclge :^at baö ©d^aufpiel ftd^ allmäl^lid^ auf ben

Sl^eatern feftgefel^t, jum S^^eil toeil bie 2;itelrolle i^on nam^

^ften ^arftellern em^fo^^len Ujurbe, unb eö ift h?ie „bie 3Salen^

tine" biö je^t 9?e^ertoirftü(f geblieben.

!^urc^ bie ertüä^nten ©i^aufpiele 'i)atU iä^ feften guß auf

ber bcutfd^en ^ü:^ne gefaßt, i^ ujar ein genannter 5lutor ge^

U)orben, ber i3on ben ^f)eatern mit 5Idf;tung betrad^tet h?urbe.

günf 3al^re ton ber „©rautfa:^rt" bi^ jur „33alentine" h?ar

iä} nad^ ben (?$e:^eimniffen beö bramatifd^en (Stil§ auf ber

gal^rt getüefeu, mie baö ^inb im 93lärdl;en l^atte iä^ bei (Sonne,
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^onb unb ©ternen barnac^ gefor[(^t, enbltd^ ^atte tc^ fie ge=^

funben, bie «Seele fd^uf fieser «nb be^agltd^ in ber Sßetfe,

toelc^e bie M^ne für fi(^ forbert, unb ic^ butfte mir o^ne

©elbftüber^ebung fagen, ba^ eö jur ^tit in !^eutfd^lanb 9flie^

ntanben gaB, ber bie tec^nifc^e 5Irbeit beö M^^nenfd^riftftetlerö

Beffer üerftanb al^ ic^. 3(^ ^atte einigen (^rnnb ju ber §off=

nung, bag ic^ in bem getoä^lten 33ernfe o^ne übergroße 5ln=

ftrengung aüjä^rlid^ ein neueö @tü(f für bie bentfd^en 2;^eater

fd^reiben unb eine gute ©teöung in unferer Literatur be^

:^aupten tpürbe.



ßtx itn (Brettjbolert.

!t)a !am baS ^a^x 1848 unb [teilte 5(ufgaBert, bte gtöger

toaren alö aüe (^tüBetungen auf ber beutf^en ^ü:^ne. 5ltö

bte erfte 9f^ac^tt(^t i?on ben iBerlmer ^atrüaben in !^te^ben

eintraf, legte ic^ meinen ^T^eaterftam Bei (Bdk, i^ badete mir,

ba§ ber «Staat ^^raft unb Seben jebe^ (Sin^elnen für fic^ forbere,

mein §eimatlanb ^reugen aud^ mic^. ®er 5luöBrud^ !am

^lö^Iic^, hoä) niäjt unerwartet. (B^it einem 3a:^re :^atten tDir

bal^in geleBt toie 2tutt, treidle unter i^ren güßen ^etijfe unb

©d^tüanfen beö (SrbBoben^ empfinben. 2lIIe6 in ben beutf^en

SSer^ältniffen erfc^ien l^altIo6 unb locfer, unb 3eber rief, baß

eö nic^t fo BleiBen !önnte, aBer bie 5lnfid^ten üBer ba^, toa^

ti)erben follte, gingen :^immeItDeit auöeinanber inö ^laue. ^^lun

lüar feit einem Oa^re in Preußen ber ^Berfui^ gemad^t toorben,

eine S3oI!6t?ertretung ^u f(^affen. (5^ toar :^alBeö 5ßer!, aBer

iDenn irgenbtoo, fo ^'dttt man in $reu§en Bei ber 2^üd^tig!eit

unb 3ugenb!raft beö ganzen ^efenö unb Bei ber 5(n:^änglid^-

feit an ben ©taat, bie :^inter aßem ©efd^rei bod^ im 33oI!e

üor^anben toar, auf eine frieblic^e (SnttDicfelung :^offen fönnen.

!Da !am tom 5(uölanbe ber toilbe $Raufd^ in bie großen ©täbte;

bie aüjulange ißei^ormunbung ber treffe unb ber öffentlid^en

9}^einung tüaren toeit größere (gd^äben gehjefen, aU man mo^t

angenommen ^atk.

^ennod^ toar, toaö bie getDaltfame (Sr^eBung t^erurfad^te,

im legten (^runbe bur(^au0 nic^t eine 3st:rüttung be^ ©taate^,

8t€^?tofl, äöerle. I. 10
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tttd^t f(^Ie($te 33ertüaltung, ntd^t unerträgltd^c ^efc^ränfung

ber ^jerfönltd^en gret^eit, fonbern ijteltne^r ber Umftanb, ba^

bte •Deutfc^en ber jüngeren Generation ^n tcenig »orfanben,

tüoxan fie t:^r angeborene^, nnttIgBareö ^ebürfnig 3U IteBen

unb 3u i)ere:^ren, kfrtebtgen fonnten. ®te "ißerfon griebric^

Sßtt^etmö III l^atten fic^ bie ^reu^en nac^ i^ren gemut^I^en

Sünfc^en ungerichtet nnb an biefem 3;beaIMlbe mit trener

Särme feftge:^alten, fo lang er leBte, baö Sefen feinet 'üaä)^

folgert toar i^nen nnterftänblid^ nnb nnf^ntpat^ifc^, baö nnab=

läffige §erDortreten eine^ ))erfönlic^en SBiöenö, bent bie geftig^

hit fo fe^r fe:^lte, l^atte gereift nnb erbittert, eö gab, loo^^in

man bie fingen richtete, feinen 9}^enf(^en in l^errfc^enber (Stel-

lung, bem man fid^ mit ijoKem ^er^en l^ingeben fonnte. l^aö

loar bie bentfd^e Gefahr. !^iefer Umftanb bernrfac^te, bag

eine lange ^ztk toibertoärtiger nnb abgefd^macfter ^rfci^ei^

nnngen bie ©eelen berftörte. ®en SJiangel an Reiben fn(^ten

fid^ bie !5)entfc^en in ber näc^ften ^zit immer toieber gu er^

fefeen, ber (gifer, mit toelc^em fie i^r §erj an :^elltönenbe 9^ebner

ober aud^ an i3ftreid^if(^e §erren mit öol!ötpmli($em 2ln^

ftrid^ fingen, toar beseic^nenb für ben 3uP^it^ ^^"^^ ^^^^'

friebigten ©e^nfnd^t.

3c^ fü:^lte mi(^ in biefer 3^^* h^ !^re§ben t^ereinfamt,

meine Sßerleger Qf^nge nnb gröbel ionrben mir fd^neß ent^

frembet, unb id^ fa^ nm^er, ob id^ irgenbtoo ©elegenl^eit finben

fönnte, mid^ in meiner ^Irt tl^ätig ^n ertoeifen.

3n ben |)olitifd^en SSereinen, toelc^e in ©ad^fen jnfammen^

traten, ^atte ic^, fo lange fie beftanben, !einerlei SSer^ältni^.

!Der beutfd^e SSerein, toeld^er für ben gemäßigten galt, unb

befonnene ^D^änner enthielt, fd^toanlte in feinen ^efc^lüffen

unb gingblättern unfid^er um:^er, toeil eö in jenen $D?onaten

aud^ einem ijerftänbigen ©ad^fen faft unmöglid^ tourbe, ben

(i^lauben an eine gü^rerfd^aft ^rengen^ unb bie S:rennnng

toon Oeftreid^ feftjn^^alten. !5)en SSaterlanböijerein aber, offene

bar ben ftärferen, beurti^eilte man am milbeften, toenn man
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xi}n mit §umor betrachtete, oft freiließ trutbe bct 5lergcr ubtx^

mäd^ttg. (är "voax feine neue nnb feine fäi^fifd^e (Srfinbung.

3n ^reugen tüar feit Sagten an bem jüngeren @e]"(^Ie($t genau

biefelBe ©emütf^^ric^tung erfennBar getrefen, fie :^at unter üer*

fc^iebenen 9kmen Bio gur (^egentrart Beftanben, unb ti^irb

toa:^rfd;einlid^ bauern, fo lange unfer S^olf^t^um Befte:^t.

®ie[e S^ii^tung 'f)atk in ben legten Sa^^rje^^nten üBeraü in

^eut[c^lanb 3u]"ammen^ang unb eine getoiffe 3Serein^erfa^rung

gefunben. 3n «Sac^fen n)ar 9?oBert ^lunt, treti^er bamatö für

ben erften Leiter galt, mir feit einem ißefud^e ju Sei^^ig im

üa^re 1845 burc^ feine (Stellung alö !i;:^eaterfecretär tüc^^I Be*

fannt at^ ein gutmüt^iger Behaglicher SD^ann, ben feine grogc

(^aBe toirfungsi^oll ju reben unb fein ^^ati^etifd^er ®($mung

gum 3Solföfü:^rer mad^ten. (Sr 'i)atk mxä) in jener Qtit ein^

gelaben ber (^rünbung einer (^riftfat^olifd^en ®emeinbe in

^ei^gig Bei^uipol^nen. ^enn oBgleid^ feine eigenen firc^liefen

^ebürfniffe nic^t ftarf toaren, unb i^m, tüie er bertraulii^

geftanb, hk (Sad^e nic^t na:^e lag, fo tooKte er bc(^ alö

^at^olif fid^ biefer ^etoegung nid^t ent^ie^en. 3d^ l^örte beö*

:^alB erftaunt mit njeld^em geuer er in ber 53erfammlung gegen

bie ©d^äben ber l^errfc^enben ^irc^e Ujetterte. 5116 aBer einer

ber 5lnit)efenben ben fingen Sinn?anb er^oB, bag biefe (Sd^äben

jtüar burd^auö t^or^nben toären, baß man aBer aU liBeraler

Äat:^oIif eine ^efferung öor 5l(Iem innerr;alB ber ^ird^e felBft

burd^ ^ef(^n?erben unb 33orfteIIung ber ©emeinben Bei ben $Re^

genten ber ^ir(^e erftreBen muffe, ba trurbe Slum in feinem con^

flitutionellen ©eiuiffen fic^tlid^ unfid^er, unb ^rofeffcr 333uttfe,

ber alö :^iftorifd^er D^at^geBer mit fielen großen ißüd^ern ^ur

^titz fag, mugte i^m unter bem >tifc^ einen ^ztttl ^uftecfen,

auf tüeld^em eine geftfe^ung be§ ^ribentinifi^en ^oncitiumö

angezogen mar, toeld^e jebe 3::^ätigfeit ber öaien Befeitigte. dx

toarf nur einen ^lid auf ben ^ttttl unb er:^oB fid^ fofort

getoaltig, gaB bem SSorrebner lüarme ^eiftimmung h)egen beö

(iinrt)anbeö 3u erfennen, unb ijernid^tete bann bie gorberung mit

10*
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tteffter 55elueguttg, tnbem et ben "iparagtaij^^en mit einer (Stimme

anführte, bie t^k bet !Donner roüte. !I)agegen mar nic^tö p
mad^en unb bie (^emeinbe tDurbe o^ne SBiberrebe gegrünbet.

3e^t im grü:^ia:^r 1848 erlieg ber 33eretn biele l^arte Ur^

tl^eile gegen bie Befte^^enben ©taat^getoalten, nnb feine ^iU
glieber tap)3ten (Schritt für ©c^ritt in bie 9fle^nBli! l^inein.

SBenn i:^nen aBer and^ Beibe (5$rogmä($te beö alten ^unbe^ für

gemeinfd^abliefe (^rfinbnngen fenbaler 33ergangen^eit galten,

fo njar boc^ bie ftitle 5lBneigung gegen ben 3^ac^Bar "ißrengen,

ton bem fie am meiften Beeinfingt n)nrben, bie größere; tüaö

Bei (Saufen nic^t ^u i)ern?unbern toar.

S[Bä:^renb nun üBerad bie 9}^enf(^en in <Sorge, 3^^^M ^^'^

t^i3ric^ten Hoffnungen um^ertrieBen, em^fanb ein ^reuge unter

ben 9^ad^Barn baö ®tü(f, einem (Staate anpgei^ören, bem trofe

5ltlem bie Bi^'^i^^f^ *'^ bem jerriffenen unb l^altlofen ^Dentfc^-

lanb gel^ören mußte. !^ie l^äglid^en (Srfd^einungen, toeld^e baö

SageöleBen au($ in ber §eimat geigte, toaren nid^t fo na^e,

baß fie ba§ Urt:^ei( üern^irrten, unb toaö ba^eim groß toar,

baö tourbe Bei ben 9^ad^Barn toärmer em|)funben. ©o ioar

eö h)o^l einem Preußen ^u terjeii^en, toenn er, tro^ ber ^er=

liner S^umulte unb bem ga^nenritt griebrid^ ^il^elmö IV mit

ftiüem ©tol^e jh)if($en ben ftreitenben Parteien bal^inging.

3n biefen SBoc^en fleigenber ^etoegung !am einmal ÖauBe

in mir, er^äl^lte, baß er fiebere 5luöfi(^t ^aBe, öon l^eutfd^^

:53ö^men in bie granffurter ^f^ationalüerfammlung gen^äl^It ju

toerben, unb forberte mi(^ jur ^etoerBung für einen anbern

Sal^üreiö 53ö:^menö auf, too ber (Sanbibat buri^auö fe:^Ie,

ber (Srfolg fei fidler. 3(^ aBer !onnte üon einem Böl^mifd^en

Drt eine Sa^l in einen beutfc^en 9?eic^^tag nid^t annel^men,

i(^ f)äitt mid^ ja felBft toieber ^inau^toerfen muffen. 5Iußer^

bem ()ielt id^ eine 3So(!6üertretung , in toelcC^er £)eftreid^ mit

feinem ganzen ^unbe^geBiet lagerte, nid^t für bie (Btätk, auf

toeld^er bie ^ntfc^eibung üBer bie beutfd^e 3"toft getroffen

loerben !onnte.
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!Dod^ fanb auc^ id^ Balb bcirauf ©elegenl^eit, ben !Drang

nac^ polttifc^er S:^ättg!eit auf einem üeineu ©ettentoege p
Befrtebigen. Unter ben ja^Ireic^en S^erfammlungen, tcelc^e ju^

fammenttefen, toaren aud^ bie ber „gremben'', ber in ^reöben

leBenben ^f^i^tfa^fen, toel^e für fic^ bie ^a^l eine^ befon=

beren ^Ibgeorbneten ju ber Dlationalüerfammlung ju gran!furt

Begehrten, ein 3SerIangen, beffen (Srfolglofigleit fetbfti?erftänb'

lid^ tüar. ®a biefe ^Serfammlungen aBer meift au^ 5lrBeitern,

(Sefeüen unb (^eplfen ber ^resbener (Sefi^äfte Beftanben, fo

!ant baBei adeö 9}Z5gltc^e, traö ben SJZitgliebern in i^rem Be^

fc^eibenen i^eBen Befc^ö?erlic^ toar, ^ur ©^ra^e; ja^treic^e

^Hebner f($ilberten ben ®ru(f unb baö Unteiblid^e i^rer eige==

neu S3er:^ältniffe, bie §ärte ber 5lrBettgeBer, ba6 elenbe Raufen

in ©c^Iaffleüen o:^ne ein ^al^eim, ben 3Jlange( an (Gelegenheit

fid^ tDeiter p Bitben unb anbereö traurige. (Snbli^ gaB einer

ton i^nen aufgeregt unb tüir!fam ben Bittern (Gefühlen 5lu3-

brud, bie ein frember 5lrBeiter :^aBen muffe, toenn er o:^ne

jeben gami(ien:^att allein unb mübe in ber großen ©tabt am

geieraBenb burd^ bie ©tragen gel^e, torüBer an großen (Sälen

mit fd^önen Tapeten, too bie Kronleuchter Brennen, tergolbete

(Spiegel :^ängen, unb bie reiben ^tutt fid^ gefellig tjergnügen,

immer i^orüBer, um felBft eine fc^led;te ©pelunfe aufpfu^en

ober feine falte !Da^!ammer. 'äU er geenbigt l^attt unb bie

S3erfammelten gerabe i^r ©^idfal büfter empfanben, ba lag

eö na:^e i^nen ^u fagen, baß fie felBft bie^ iBe^aglid^e, toaö

i^rem ÖeBen fe:^lte, eBenfogut ^Ben fönnten, toie bie 9?eid^en,

toenn nid^t einer allein, boc^ im 33erein mit 5lnberen. ^ap
gerabe feien bie 33ereine gut, unb i^ rechnete i^nen üor, tcenn

jeber ber ^ntoefenben i)on feinem 53erbienfte monatlid^ nur

h)enige ®rof^en aBgeBe, fo !i3nnten fie fic^ aud^ einen (Saal

mieti^en mit kronleud^ter unb !Ia^3eten, mit einem erioä^lten

Kaftellan, ber i^nen ju Billigem "ißreiä (Speife unb (Geträn!

verlaufe, mit ä^^tungen ^um ^efen, uielleid^t fpäter mit einer

!leinen SiBliot^e!, einem ©efangüerein u.
f.

n?. Senn fie toirf^
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M) ba^u ben guten 2Bt((en Ratten, fo iDerbe fic^ iüo^I ^t^

tttanb finben, ber bte nöt^tge ^iirgf(^aft gegen ben ^efi^er

beö Öocatö üBetnel^me, unb tüenn 5—600 Tlam jufantmen^

!ämen, [o tüoUk tc^ i^nen ba6 Befcrgen. !^ie §au^tfa($e

fretltd^ müßten fte felbft t:^un. Unb ic^ er3ä:^Ite t:^nen toon

beut 53etltner ^anbnjerferteretn, ben ja manche ijon t:^nen

Bereits fannten. ©er ®eban!e gefiel, eS tDurbe fogleid^ ein

(^omite niebergefe^t, barauf Statuten enttDorfen, ijiernnb-

^tüan^ig Drbner, mit (Schärpen, getüä^lt, ein ^affenbeS großem

ßocal tDurbe gemiet^et mit fc^önem großem Kronleuchter,

bergolbetem ©Riegel unb Blauer >laj3ete, — e6 h?ar bamalS

bergleid^en in ©reöben Biüig ju :^aBen — unb ber gremben^^

herein, ber fid^ Balb §)anbtoer!erberein nannte, trat ^ufammen.

a^ gelang auc^, h)a6 toeniger leicht tüar, i:^n jufammenju^

l^atten unb p toirflid^em S^u^en für bie 0)^itglieber ju Der*

totxtf^zn. 'an mehren 5IBenben ber Söo^e tourben 3Sorträge

ge:^alten, Balb tourbe ein ©efangterein eingerii^tet, ein grage==

!aften aufgeftellt unb bie ja^lrei($en l^ineingetoorfenen 3ettel

am 5lBenb ton bem 33orfi|enben Bef)3roc^en. (So ertüieö fid^,

baß biefer haften ein guteö ^itkl aBgaB, bie ißebürfniffe unb

(Stimmungen ber 3}^itglieber !ennen ju lernen unb uuBere^^

tigten Sünfc^en entgegen ^u treten.

gür bie lOeitung beS SSereinö irar i)om erften 5lnfange

^arl ißand, ber ^D^ufüer, ein ^uijerläffiger unb treuer ^e^ilfe,

ber in biefer geit ber Prüfungen bie ^üc^tigfeit feinet feften

^efenS unb große6 ®efd^i(f für 3Sertoaltung Betoä^rte, er toar

eö auc^, ber baö Quartett einrichtete unb ber nad^ meinem

SlBgang im näd^ften Sinter bie Befte ®tü|e be6 Vereins BlieB.

ÜDer 33erein ^atte in feinen (Statuten erflärt, baß er feiner

:|)olitifd^en Partei ange:^öre, bo^ tüar natürlid^ bie ^^oliti!

bon ben (Erörterungen nic^t fern 3U galten, unb eö galt

:^ier junäd^ft ben Unfinn aB^ut^e^ren unb ju ter^inbern, baß

bie ®efellf($aft nid^t üon bem tt)erBeluftigen 3SaterlanbSijerein

dU 3fagbgeBiet Benu^t tpurbe. ÜDteö loar feine Bequeme 5luf^
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gak, unb bte hjacfeven £naBen, tüclc^e \\d} Balb mit beut==

f($em Zutrauen beti gü^rern anfi^bffen, ^atttn mani^en 5Ibenb

großer 5(ufregung burc^jumac^en. 33or Wzm batnalö, h)0

toon t^nen i^erlangt timrbe ben SQIorb Öt^iiotüö!i?ö unb 'ämx^-

toalbö alö eine fi^tpere 9}2iffet^at 3U üerurt^eilen. ®a toar

etferne geftigfeit not^n?enbig unb 5lufgebot alfer traft, nnt

bie 3Sern?irung be6 Urt^eilö ^u bänbigen, toel^e nte:^r alö

einmal bie (^efetlfc^aft 3U f^rcngen bro^te. !Doc^ biefe unb

äl^nlic^e ®efa:^ren n)urben übertt>unben. 'Die 3}htglieber ge^^

trö^nten fidb, bie 5(benbe unter ben ®(a^!rt?fta((en i^re^ (gaaleö

jujubringen, einaelne verloren fi^, bafür traten anbere 3U.

2ln ben 33orträgen, für h?el(^e bie §i(fe guter greunbe ge=^

njorben n)urbe, fanben fie ^e^agen, noc^ me:^r an ben (^e-

fpräd^en barüber, bie nad^^er eingeleitet trurben. 2öir l^ielten

barauf, bag jeben 5lbenb einer öon un^, ^and ober i^, an=

n^efenb trar.

5luc^ bie bierunb^tüanjig £)rbner erliefen fid^ in ber großen

Tlt^x^a^l alö treue (^e:^i(fen, fie tüaren ton ben 3}^itgliebern

geträ:^lt unb bie SSabI im (^anjen t^ortreffli^ — unter i^nen

mürbe eine gute ©tü^e ber junge Wlakx ^(otf^orft; einige

lebten »erheiratet unb in leiblich gefid^erter (Stellung. DZatür-

lid^ burfte aui^ bie leichte Unter^ltung nid^t feblen; an

(Sonntagen mad^te ber 5)erein unter feiner Sci^ne, jutoeilen

mit ©äften, mit grauen unb SDIäbd^en M leiblid^em fetter

5lu6flüge in bie Umgegenb. 5lud; l^ier übten bie Drbner

gute "ipolijei, ft)a6 befonber^ gegenüber ben tDeiblic^en Säften

tüünfc^en^mert:^ tpar, bereu 5lngemeffenl^eit nac^ einem befon^

bereu (^^efe^bu^ ber ^t^if beurt^eilt njurbe. <Bo tüeit bie§ bem

^orftanb beutlii^ tüurbe, beftanben 9iangftufen: bie ijerl^eira^

teten grauen unb i^re 3:;öd^ter, bie ißräute, unb aU britte bie

SO^äbd^en, toeld^e mit fd^ärferer triti! Mxad}ttt tourben. -53ei

®efellfd;aften , bie jutüeilen tütit über taufenb ^erfonen um-

faßten, ift nie ein gall oon Xrunfen^eit unb Ungebül^r i^orge-

lommen, bie 3)htglieber toaren barin gegen einanber felbft fe:^r
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ftreng unb ärtgftttd^ Bemü:^!, bem 35orftanb feinen (Bxmh jnm

©nfd^retten p geben.

(gö traten bte SJZonate beö grü:^Itng§ nnb ©ommetö, Bi^

pt ntetnem 5l6gange na(^ Öei^jtg, in tpel^en ic^ für ben SSetein

lebte nnb bie meiften ^benbe in i^m ^nbtad^te. (Sie boten

in i)ielem eine gnte Srgängnng ju ben (Erfahrungen, tceld^e

iä) hti ben Sebern nnb ©^jinnern in ©d^Iefien gemalt. ®ie

3Serein^genoffen gehörten in ber großen SD^e^rja^l bem 5Ir=

beiterftanbe an nnb i^re focialen gorbernngen liefen ^tcar

bamalö nod^ in ^inberf^u^en, aber fie tcaren faft fämmtli(^

üor^anben nnb befd^äftigten bie ©eeten barnm nic^t weniger,

toeil fie nod^ aU gemüti^lid^e tlage ber (Einzelnen jn 2^age

traten.

3m (^anjen mn§ id^ ma^^rlid^ fagen, ba^ mid^ biefe 3^^^

geleiert ^at, tüie gutr;ersig unb an^änglic^ bie ©eeten in

biefen Greifen be^ 33ol!eö finb. 5Iber auc^, bag fie in ber

(Sm^finbung eigener ©d^tüäd^e ju Ser!^eugen i^rer gü^rer

tDerben, unb baß ein SSereinöIeben, tüie baö gef(^ilberte, nur

gebeil^Iid^ toirfen !ann, tüenn e^ üon gebilbeten 9i)^ännern un^

abläffig hzf^ükt tüirb. Untereinanber ^abern bie SJiitglieber,

SJiigtrauen, ©telfeit unb üeine (Siferfnc^t ftören lei^t ben

3ufammen^ang ; too bie ®eutf(^en aber einmal bem ^ebürf*

niffe germanifc^er 5^atnr nad^gebenb lieben unb ijertrauen, ba

finb fie treu unb o|)ferfä^ig. 3m kleinen tDie im (trogen.

5lud^ öon öeip^ig auö befud^te i^ jutüeilen ben SSerein,

unb baö freunblid^e S5er]^ältnig ju ben SJlitgliebern blieb er^

l^alten. 5llö im näd^ften 3a^re p !Dreöben ber <Stragen^

fam^f au^brad^, l^atten tt)ir bie f)of)t (^enugtl^uung, baß toon

ben 500 ®enoffen beö Sßereinö fic^ nid^t me^r aU fünf an

bem 5lufftanbe bet^eiligten. !^er SBerein überbauerte beö^alb

bie ©turm^eit, er iDurbe feitbem öon ber fäc^fifd^en 9f?egierung

nid^t unfreunblid^ betrad^tet unb erhielt für bie ^ilbung6=

ftunben, bie er einrid^tete, \do^\ anä) einen fleinen B^^f^i^ß-

®oc^ tDurbe er in ben näd^ften Salären allmäi^lid^ fd^tcad^ unb
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verging, h?eit bte Seiter fehlten, 'äha er ^atte fi^ in bcr

gefäl^rlid^en ^dt Beti?ä^rt.

Sä^renb bieö 3Serein^IeBen in ben 5I6enbflunben beö toflen

Sa:^reö be[c^äftigte, fanb i^ auc^ neue 5lrbeit für ben ^ag,

ic^ ging unter bie 3curnaliften.

(S^ iüar in ben erften d'Jlomkn be§ ^a^reö 1848, aU id)

Bei einem ^efud^ in ^^ei^gig einem üeinen §errn gegenüber

füg, bem ^üBfi^e Bbnbe Öocfen ein runblic^eö, rofigeö tinber^

gefilmt einfaßten, unb ber ^inter großen Srillengläfern ftarr

unb fc^Jüeigfam auf feine UmgeBung fa:^. d^ tüurbe mir ge-

fagt, baß bieö Julian (Sc^mibt, 33erfaffer beö gelehrten

2öer!eö „©efc^ii^te ber Ü^omanti!" fei, !öängere 3eit ^örte er

fd^hjeigenb bem ^olitifc^en (^ef^räc^ mit Sefannten ^u, ^lo^^

Itd^ aBer, al6 i^m irgenb eine ^e^au^tung mißfiel, Brac^ ber

(Strom ber 9^ebe auä feinem Innern, h)ie fc^äumenber 3Bein

auö ent!or!ter glafd;e. (Schnell unb fräftig ffoffen bie SÖorte

im f^arfen oft^reußifd^en !Dialeft. Sa^ er fagte toar fo !(ar,

energifd^ unb loarm, baß 5((Ie t>ertounbert juT^örten, unb baß

bie Unterhaltung nid^t toieber in gluß !am, auc^ aU er ge-

enbet t^attt unb fid^ uneber fc^iüeigenb l^inter feine 53ri(Ie

prürfjog. darauf geriet:^en loir ^eibe in ein (Bt]pxää}, ba^

lange bauerte, unb e^ ergaB fic^ eine folc^e UeBereinftimmung

in ben 5Infi(^ten, nic^t nur üBer Preußen unb bie beutfd^e

Unorbnung, aud^ üBer uxh^xtt literarifd^e $Rid^tungen ber

3eit, baß iä} in großer ^»oc^ac^tung ton i^m fc^ieb. ©eitbem

fud^ten toir einanber, fo oft fic^ bie ®elegen:^eit Bot. Sultan

(Sd^mibt :^atte bamaB fein !i^e:^ramt in Berlin aufgegeBen unb

toar üon bem Sjeftreid^er 3gna3 turanba alö 3}tilarBeiter für

bie ^renjBoten gewonnen toorben, ba biefen felBft ber ^olitifd^e

Umf(^tt3ung in Ceftreid^ nad^ ber §)eimat trieB. !^en beutfd^en

^olitifd^en ^^eil ber Soc^enfd^rift Beforgte (Scf;mibt, bie

öflreid^ifd^en ^orref^onbenjen unb bie $Reoifion 3facoB ^auf^

mann. !^iefer tt)ar ein 3uben!inb auö iBö^men, ben fein

(Sd^ic^fal nad^ ^eutfc^lanb unb unter bie §errfdf;aft feinet
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^anbömannö tutanba gefüt^rt ^(\tk, einer ber ^armlofeften

unb Iteben^tüert^eften 9}?enfc^en, mlä)z je mit bcm ^Kot^ftift

fd^tec^te 5(uffä^e le^Bar gemacht :^aBen. dx Befa§ ein nnge^

iDöl^nlic^eö (Sprachtalent, ein merftoürbig gefunbeö Urt^eil and^

in |3oIitifd^en fingen, geBrand^te bie geber nic^t reic^lic^, aber

fauber, fein unb mit (^eift, ioar babei eine finnige, ^eitere

Statur mit einer 5lber ton fc^aü^aftem §umor. ©eine ^e^

fd^eiben^eit unb ©elbftlofigfeit toaren fo grog, bag fie faft jum
geiler tcurben, er ^atte bie ben!bar geringften ^ebürfniffe,

axMkk unb forgte immer für ben 9^ufeen 5lnberer, unb

backte nid^t an ben feinen. 9^atürlid^ tourbe er überall, m
er t^ätig tcar, Liebling unb guter ^nabe, bem man auf|)a(fte,

unb bem man aud^ für baö ^e^agen feinet eigenen !0eben6

forgen mußte U^ auf feine (Zigarren, bie er, toenn man if;m

freie §anb lieg, mit unleibli^er 5lnf^rud^6lofig!eit raud^te.

!Dreiunb3h)anaig 3a:^re \päkx tt)ar mir befd^ieben, feinen S$er==

luft ju betrauern unb ben !5)eut[c^en bon i^m ^n er^ä^Ien.

IIö ic^ il^n !ennen lernte, icar er bereite in guter famerab^
fd^aft mit Julian ©d^mibt. Unb bie beiben ^efellen fagen

M ber 5(rbeit unb 5lbenbö am ©d^enftifd^ in ber aufgeregten

(Sad^fenftabt neben einanber tük ^mi finge ^äu^Iein unter

bem fd^tpirrenben unb fd^reienben SSogebolL 5I(ö iä) einige

WlomU ]päkx mit ©d^mibt gufammentraf, mad^te er mir ben

35orfd^Iag, iä} möge ben (Sigent^umöant:^eil, tDel($en turanba
an ben (^ren^boten l^atte, übernel^men. i)a bieö ganj ju bem

ftimmte, toa§ i(^ in biefer ^dt für mid^ tDünfd^te, fo erüärte

iä^ midi) fogleic^ bereit, iDenn nämüd^ ©d^mibt mein "»Partner

unb (College Serben tüolle. (gr fd^tug ein unb h)ir ertoarben

^u gleid^en $l:^ei(en (gigent:^um6re^t an bem ^latt.

!Die Sod^enfd^rift „^ie (^renjboten" toar einige 3a:^re tor=

^tx ton ^uranba in Belgien gegrünbet, balb nad^ SeilJ^ig ter-

legt toorben, fie braute hi^ ^um Wäx^ 1848 auger getegent^

lid^er Ö^ri! öftreid^ifd^er glüd^tlinge, literarifd^e ^ef^jred^ungen,

9f?eifeeinbrücfe unb bergleid^en; aber aud^ (Jorrefponbengen über
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bte ^rlttti'c6e Sage, fctüeit bte^ unter bcr mtlben, fäcf;ftfcC;ett

^enfur mögltd^ u^at, unb fie ftetlte md) btefer üxtd^üing einen

großen gort[d;vttt gegenüBev bcn köetviftii'd^en Scc^enfc^riften

ßet|?jtg§ bat. (itne Befcnbere ^ebentung abet l^atte fie für

Deftreid; baburtf? erl^alten, baß fie unter ber §errfc^aft 2)2etter*

nicf;§ ein (Santmel^unft ^olitif^er .klagen, Hoffnungen, "ipro*

iecte an^ allen Steifen be§ ^aiferftaate^ getoorben toar. ®ort

toar fie ftreng terBoten, aber ^ut ^txt baö gefu(^tefte iSIatt.

^un toar felBftoerftänblidf;, baß nad^ bem $Iuf^5ren ber öftrei-

(f;if(f;en (Senfur unb nad^ ®rünbung ja^lreic^er i3ftrei($ifc^er

Leitungen biefe ntaßgeBenbe iöebeutung einer auötoärtigen

Soc^enfcf;rift für ben ^aiferftaat aufhören mußte. !Die neuen

Snl^aber Befc^^loffen, bie 3eitfc^rift ju bem Organ ^u mad^en,

in toelc^em baö 5lu§|c^eiben Ceftrei(^ö au^ !l)eutf^Ianb unb

bie ^Jteußif^e gü^rung leitenbe 3bee beö ^olitifc^en 2:^eil^ fein

fotite, ba^u t^on liberalem (Stanb|)unft ein ^ampf gegen bie

Slu^loüd;fe ber ©emofratie unb ben ©d^toinbel beö 3a^re§.

^n bem literarifc^en ^^eil aber eine fefte unb ftrenge ^iti!

aüer ber ungefunben 9?i(^tungen, toelc^e burc^ bie jungbeutfc^e

5tb:^ängig!eit oon franjöfifd^er 53i(bung nnb burc^ bie Sidfür

ber alten ^omanti! in bie «Seelen ber !©eutfd^en ge!ommen

njaren.

3Som 1. Mi 1848 begann bie felbftänbige ^^ätigleit ber

neuen 9iebaction. (Sinem jüngeren ®ef($Ie(^t mag e^ nic^t

leicht fein, fid^ in bie journaliftifc^en ^uftänbe jener ^zit I^inein

SU benfen unb biefen «rften gtugoerfuc^en ber befreiten "treffe

@ered^tig!eit iriberfal^ren ju laffen. (5^ gab bamal^ feine er*

probten (Staatsmänner mit feften 3telpun!ten unb feine maß*

gebenben "^olitifer, ja eS gab nid^t einmal fefte ^olitif^e '^ax^

teien. ®ie ^egierenben folgten mit großer Siüenöfd^toäc^c

ber (Strömung, unb ftanben neuem 3SerIangen ber aufgeregten

93^affen rat^toS gegenüber. 'Lk conferoatioen Gräfte in ber

D^ation fd^ienen gefd^iDunben, baä nationale Selbftgefü^I ioar

fd^toac^; bie liberalen gorberungen gingen loeit auSeinanber,
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unb ber fübbeutfd^e ÖtBeraltömuS, auä} ber Gemäßigten, !tan!tc

an bem UeBelftanb, bag i^m bte fämmtl^en (Staatetegte==

rungen, öotaB "ißteugen, für getnbe ber beutfd^en gi^taft

galten. Sßärme für ben eigenen ©taatöban beftanb im Grunbe

nnr in Preußen, unb toax au(^ bort ^nr ^tit ein terfd^üc^-

terteö ®efü:^I. 3rt ber 9^ationaIi)erfammIung p granlfnrt

aBer Begannen erft bie großen biateftifci^en ^rojeffe, toeld^e ^n

bem Sßerfaffnngöenttonrf toon 1849 leiteten, aud^ bort Bilbete

fid^ erft aümäl^Ud^ unter bem 3^^"3 ^^^ zii)at\^i^tn ba^

^arteileBen unb eine SJ^ajorität für bie Bered^tigten nationalen

gorberungen. Ser in fold^er ^tit aU ^ournalift üBer "ipoliti!

fd^rieB, l^atte feinen anberen 5tn:^alt, alö baö 3beaIBi(b, ba§ er

fid^ felBft i)on einer n)ünfc^enöh)ert:^en 3^^i^^f^ ^^^ SSaterlanbeö

gemad^t l^atte, unb feinen anberen SJ^aßftaB für fein Urt^eil,

al§ bie 5lnfid^ten, bie i^m sufädige (ginbrüdfe feineö eigenen

ßeBen^ ijermittelt Ratten; ©^rad^e, ©til unb bie notl^toenbige

journaliftifd^e Zaitil, Wt^ ioa^ er l^aßte unb toaö er lieBte,

mußte i^m ber eigene (ä.^axdkx geBen. (5r toar frei n?ie ber

SSogel in ber Suft, o^ne gül^rer, o:^ne Partei, o^ne bie @r^

fal^rung unb o:^ne bie ^efd^eiben^^eit, ioeld^e bie (^etoö:^nung

einer Station an :|3arlamentarifd^e S^ätigleit bem ©njelnen

^ut:^ei(t. !Daö toar eine tounberüoöe Se^r^eit beä beutfd^en

Sfournaliömuö , unb eö ift fein S>^\dl, baß auö bem 3a^re

1848 Diele tndi^tig^t D^ebacteure unferer größeren :|3olitifd^en ^tU

tungen ertoad^fen finb, fing, Weiterfahren, getoanbt, »on fidlerem

Urt^eil in großen fragen, benen ein jüngerer 9^ad^toud^0 nid^t

eBenfo reid^lid^ gefommen ift.

'^it frohem §er3en gingen aud^ bie $Hebacteure ber fleinen

(gren^Boten an i^r Serf. !Daö 5lrBeitögeBiet toar nid^t feft

i^ert^eilt, bod^ Beforgte Julian in ber $RegeI bie beutf^en 5lr==

tifel, id^ bie öftreid^ifd^en unb baö 5(u6lanb, er außerbem faft

bie ganje Literatur unb fünft mit 5luänal^me beö ^^eaterö,

baju, fo lange iä) nod^ in ®reiben tool^nte, mit Kaufmann bie

^ebaction ber einlaufenben SJ^itt^eilungen. Unb toir ri^teten
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offene ^Briefe, tote bamal6 ^tito,tiä}maä voax, an bte tet-

fd^tebenen (Staatsmänner nnb ^artctfü^rer
,

prebtgten il^nen

fd^onungSlcS S^ngenb nnb ^^i^^it o^ut naivere ^enntnt^ ber

^erfonen nnb ber 5?er^ältntffe, burd^ toelc^e fie befc^ränft

trurben. Sir gaben bem Deftretcf;er ^ttlerSborf ben terftän^

btgen 9?at:^, fid^ i?cn ^eutfc^Ianb ^u trennen, and^ Stalten auf-

angeben, unb machten t^n aufmerffant, ba^ eS trünf^enStüert^

fei, Bosnien 3U nehmen nnb bk 3Si3l!er beö unteren ^onau^

lanbs in einen großen ^unbeSftaat ju ijereinigen. Sir öer-

nrt:^eilten bie !I)emo!ratie ber ©trage mit großer 33erad^tung,

unb benu^ten jebe ©elegenl^eit ben aufgeregten !l)eutfc^en ju

fagen, baß Preußen noc^ Dor^^anben imb unter allen Umftän*

ben unentbehrlich fei. !^ie 33erfammlung ^u ^Berlin fanb ge-

ringeg So:^ltoo(Ien, felbft bie 2}litte(parteien ber ^^ationaloer-

fammlung p granffurt flackerten na^ unferer 3)Zeinung nod^

in unfic^er ^in unb :^er, unb mußten fic^ manche ftrenge dr^

mal^nung gefallen laffen. 3n biefer Qtit toaren ber ftar!e

3J2enfd^eni)erftanb Julians, feine 5la^fei;!eit, bie fouteräne 33er^

ad^tung beö leeren ©d^eineö unb ber ^brafen, unb baneben feine

toarme 5lner!ennung mannl^after «Selbftänbigfeit, too biefe ein^

mal bemertbar tourbe, eine toa^re (^rquicfung.

3m §erbft 1848 30g id} mä) ßei^jig, bort too:^nte ©c^mibt

eine ^zit lang M mir, id) aber oerfiel balb einer f($toeren

^anf^eit, unb er l^atte unterbeß bie ganje ©orge ber Q^e-

baction gu tragen unb ^toar in ungünftiger S^it, benn ba6

^latt, toeld^eö ben Deftreicf;em nid^t me:^r bequem toar, Oerlor

im ©üben feinen (Einfluß unb l^atte folc^en in !Deutf($lanb erft

pi getoinnen. !Diefer |)lö^lic^e Sed^fel ber 5lbonnenten, ber ge==

fä^rlid^fte Umftanb für eine 3eitfd^vift, mad^te ba6 3a^r 1849

3U bem mül^eoollften, loel(^e6 bie D^ebaction burd^3umadf;en

l^atte, unb id^ termut^e, baß Julian, ber feine ganse ä^^^^t^ft

bem !leinen ga:^r3eug anvertraut ^atte, jutoeilen mit ftiller

(Sorge bebrücft toar ; er ^t fie nie ge3eigt, h)ar immer frifd^,

fettet unb tapfer M ber Slrbeit, obtoo^l i^m ba^ 53latt ba^
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maU feinen onberen Ertrag Brachte aU baö geringe §onotar,

ml^t^ er iüte jeber anbere (^orrefponbent Bejog.

Unterbeß lebten it>ir nn§ ^u Öet^jjtg in einem größeren

Greife gnter ^efannten ein Bei frieblic^ent 5IBenbtoer!e:^r. 3n^

näc^ft natürlid^ mit fold^en, tcelc^e ber geitfc^rift na^e ftan=^

ben unb Beiträge lieferten. 5(uger Kaufmann iDnrbe ein

tDert^er grennb ^onftantin ^Rögler, ber bamalö alö ^xmu
geleierter in Sei|)3ig tüeilte. ^n ben ®enoffen gei^örte auc^

SS^it^elm §amm, 9?ebacteur ber ogronomifc^en 3^i^^9f ^^«

frifc^er nnb unternei^menber (^efeß, ber \\^ alö greitüiüiger

im ^ann'f(^en greicor^^ gerüi^rt 'i)atk, nnb f^jäter mä} meieren

inbnftriellen Unternehmungen al^ 9}iinifterialrat^ na($ Sien
ging, "^a^n fanben fid^ alte 5ln^änger beö ^latte^ anö £)eft^

reic^, toelc^e !amen nnb gingen, t^ie 5llfreb Mti^mx, Tla^

(Sc^lefinger unb ga^lreid^e glüd^tlinge, benen angemeffen fd^ien,

fid^ ben Kroaten be^ Sinbifd^gräfe 3U entjicl^en. !Die 3eit

tr»ar fc^led^t, bennod^ fei^lte bem treife ber froi^e UeBcrmut:^

nid^t. Unter ben fremben (Säften tüar and^ eine riefige ®e^

ftalt, ber (^sed^e Wliäomi^ ; er ^atte Bei bem Slufflanb in ^rag
baö ^^^eatercoftüm eineö ©iDornofterö getragen, fid^ ber Untere

fnc^ung red^tjeitig bnrd^ eine D^eife jn Mcanin entzogen, l^atte

bort mit iDilben ©erBenl^aufen gerfel gegeffen, bie an grcjsen

©tangen geBraten lüurben, nnb ^ngefei^en, mt bie ^aniBalen

aBge[d^nittene ^öp^e ber geinbe auö ben ©äcfen fd^nitteten.

Unter ben ^je^en galt er für einen l^offnung^DolIen (^e^

lehrten, er toußte in ber (^ef(^id;te unb löiteratur feiner §)eimat

guten iBef(^eib, gaB aud^, ttjenn er gef^räd^ig gen)orben tüar,

gel^eimnifsi^olle 5lnbeutungen üBer §an!a'ö ^i3niginr;ofer §anb^

fc^rift unb bie anberen gunbe, burd^ tt)el^e bie ©elel^rten

feinet (Stammet il^rem S3ol!e eine glorreid^e literarifd^e SSer^

gangen^eit ^ured^t mad^en sollten. 3n feiner 9?eifetafd^e Brad^te

er baö 9}lanufcri|)t eineö Srauerfjjiel^ mit, „ber ^r^imiö^

latüiben (BIM unb ^nbe", n^elc^eö er in ^eipjig aufführen

iDollte, barin n^urbe baö (BIM ^aed^ienö burd^ bie 9^iebertrad;t
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eineö beutfd^en ^öfeiric^tö i^erm^tet. ^et allem Ungef^Iac^ten

fetneö $Befen6 n)at er boc^ im (^runbe gutartig, unb tüurbe

aud^ bem iBIatt nü^lid^, für totl^t^ er eine Slnja^l 5lrti!el

fd^rieB. 5IIö er nun eineö 5lknbö fel^r tpegtoerfenb über

©editier ]>rad; unb erüärte, ber gan^e Saüenftein fei t»oü

bon ©c^ni^ern, ber 9^ame 2:era!i? fei grunbfalfc^, 9J^a^ fei ein

ganj anberer 3}tann getrefen, unb er toolle ein Su(^ gegen

©c^ider fc^reiben, ba hjurbe er freunblid^ gebeten, un^ ben

©dritter Dor ber Seit nid^t llein ^u machen, unb eö tüurbe

i^m angeboten, gegen eine glafc^e toeigen 5lrra!ö fein beffereö

Siffen ^u t)er!aufen. dx ^attt 2aum genug barauf einju*

gelten, eri^ielt bie ^efted^ung unb trau!, ju unferem geheimen

^ntfe^en, ein ganjeö Sßaffergla^ gemüt^lid^ auö; reuig beob-

ad^teten toir bie ^ir!ung, eö tf;at i^m gar ni(^tö. §arm^

lofer n)ar ein ä^nlii^er ^auf. 5IIö Sllfreb aJZeigner einmal bie

Unterrebung erjal^Ite, tüelc^e ein unö tüo^lbe!annter Siener

^Rebacteur mit feinem Sournaliften ge:^abt unb tt>ie er biefen

aufgeforbert ^attt, getoid^tig unb briüant 3U fd^reiben, laufte

iä} \f)m ba^ 5(nrec^t auf bie ^übfd^e ®ef^ic^te um einige

glafc^en 9^übeö^eimer ab, fie ift im legten 5(ct ber 3(0uma^

liften burd^ (gd^mocf, mit ber ^lage beö gebrühten SJ^itarbeiterö,

faft wortgetreu ouf baö S^i^eater ge!ommen.

5lud^ ben Sei^jigern blieben bie (S^redfen be§ ®tragen-

tumultö nic^t erf^art. ®a nad^ bem erften ^arrifabenbau

ber ©tabtrat^ alle too^tgefinnten ^etoo^ner aufgeforbert l^atte,

ft(^ betoaffnet, burc^ eine toeige SIrmbinbe fenntlid^, in ber

näc^ften ^aä)t jur 3$erftärfung ber Sommunalgarbe einju-

finben, l^otte aud^ iä^ eine alte Sagbflinte l^eröor, banb bie

toeige ^inbe um ben 'äxm unb ging jur '^aäft i?on (^o^M,

too idf bamal^ im (Sommerquartier n)o:^nte, burd^ ba§ ftitle

9?ofent]^al nad^ ber ®tabt. 5luf ben ©tragen fanb ic^ %{k^

leer, bie ^büren toerfd^loffen, ben TlcixU toiz au^geftorben, nur

ein §aufe verlotterter ^uben 30g trun!en unb jol^Ienb mit

allerlei Saffen unb einer rotr;en ga^ne an mir ijorüber. 511^
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tc^ aT6et auf bie ^anpfvöa^t !am unb mt(^ Bei bem Dffiaier

ber ^ontmunalgarbe, toelc^er bie ^ac^e Befe'^Iigte, ^um ^ienft

ntelbete, 9^amen unb 5lbfi(^t nannte, fanb ic^ feine tüiüige 5ln*

nannte, ja, tüeil ic^ deinem bon ber Sac^e befannt Toax, mutbe

xä) mit uni)et:^o:^Ienem SDZigtrauen betrachtet unb mir enblid^

erüärt, l^ier fönne man mid^ nic^t Brauchen, i^ muffe mi^
ba unb bort melben unb legitimiren. „3e^t Bei 9^ad^t? !Dann

alfo gel^e tc^ toeiter/' Sßieber ging id^ burc^ leere ©tragen,

eö toar bie fc^läfrigfte 9^et)oIution, bie man fid^ ben!en !ann.

^nblic^ öffnete fid^ fc^neü eine ^auötl^üre, eine üeine runb-

lid^e ©eftalt ftol^erte einige (Stufen i^eraB, bie Z^nxt iüurbe

lieber jugefci^lagen, in bem fc^tüinbenben Si^tfc^immer er==

lannte i($ ben kleinen, eö hjar 3uliuö ©e^Bt, ber Be!annte

UeBerfe^er beö ^oj unb t)ieler anberer Ser!e, aud^ ein SO^it-

arBeiter ber ^renjBoten. ©e^Bt toar ein geraubter, jutoeilen

pd^tiger ©c^riftfteüer, am SO^orgen eBenfo fd^neH unb regele

mäpg Bei feinem Sßerfe, tüie 5IBenbö Beim ^ec^er. ©r üBte ben

53raud^, feine UeBertragungen auö bem (Snglifd^en einem (Steno-

grafien ^u bictiren unb toupe fo in ioenigen Socken einen

ftarfen 9?oman ^u Betoältigen. ^lieB Bei biefem SSerfai^ren

aud^ 33ieleö für bie UeBerfe^ung gu toünfd^en üBrig, fie loar

immer nod^ Beffer, alö bie groge ^e^r^ai^l ä^nlic^er Bel^enber

Öeiftungen. DBgteid^ er nad^ ®eBurt unb (S:prad^e ein ed^ter

(Sad^fe toar, ertoieö er fid^ bo(^ in feiner ©efinnung burd^ fein

ganjeö öeBen bem ^reugifd^en Sßefen leibenfd^aftlic^ jugetl^an,

unb loenn er beö 5IBenbö mit fä^fifd^en Offizieren güfammen-

faß, toaö er regelmäßig ti^at, fo toax er nnermüblid^, i:^nen

(^uteö i)on Preußen ^u er^ä^^len. (So ift tool^l möglid^, ba§

fie ben toert:^en S^ifd^ genoffen in biefem $un!t lange für un=

pre(^nungöfä:^ig l^ielten, Bio bie ^txt erioieö, baß er nid^t

Unred^t ge^^aBt. 3n jener 9^ad^t alfo gingen toir, je^t gu

^toeien, ben (Sreigniffen nad^, ^uerft in bie (S^egenb, n)o (Sd^mibt

hjo^nte, aud^ bort toar 5llleö füll, enblid^ faßen toir nieber

unb toaren Balb in feuriger Unterhaltung üBer SJlacaula^, ben
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(Set?Bt gcrabe ben aufftänbifd^en ^eutfc^en jur ßectüre cm^fe^Icn

toollte.

5Iber Öelp^tg Bot no($ anbete |3etfönlid^e SSetBinbuttgeti,

alö bte mit feberfc^neüen Tlämtxn ber iageö^reffe. ®te

Unti^crfität :^atte bamalö baö ®Iü(f, bag auf t^r brei unferer

grögten ^^ilologen leierten: Tloxi^ §aupt, Dtto Sal^n unb

2^eobor 9}Zommfen. ®te gteunb[c^aft, in tücl^ev bte bret

jufammen lebten, unb bte tornel^me ©eftnnung, mit ber fte

i^rer Siffenfd^aft bienten, toaren eine ganj einzige (grfc^einung.

2)te erfte Sefanntfc^aft mit i^nen tourbe mir burd^ bie lieber:^

einftimmung ber ^olitij'd^en 5lnfc^auungen tjermittelt. !Die brei

^rofefforen toaren toegen i^rer 2;^eilna:^me am beutfc^en S3er==

ein ber fäd^fii'c^en D^egierung verleibet toorben unb burd^ eine

Unterfuc^ung in i:^rer öe:^rt^ätig!eit ge:^emmt. §au^?t, ber

ältefte, :^ielt \\ä} feitbem fe^r eingebogen, aber er freute fic^ über

ben ^efud^ eineö ®leid^gefinnten
;
gern fag i(^ in ber Slbenb^^

bämmerung auf feinem alten ©op^a mit i^m unb feiner fingen

grau 3ufammen, ^utoeiten gelang eö auc^ ben ernften, in fic^

gelehrten 2J?ann ju gefelliger Unter^Itung in eine fliße ddt

ju Perioden. (Sr toar geneigt, ton bem lei^tlebigen ©d^Iefier

®ute0 3u ^offen, unb id^ füllte eine red^t innige §od^ad^tung

bor bem reichen Siffen unb bem ftarfen Sluöbrucf beö ge^

toiffen^aften unb fd^ujerflüfftgen ©ele^rten. Tlit ben jüngeren

^enoffen Qai)n unb 9}?ommfen entftanb balb ein famerab^

fd^afttic^e^ (Sinoerne^men, beibe tourben :^od^gef^ä^te OJ^it^

arbeiter ber ®ren3boten, benen fie mannen ^rad^tartifel ge^^

liefert :^aben. 3^ur n^enige 3a:^re njeilten bie brei unter unö,

aber aud^ ju ben SIbgerufenen beftanb baö alte iöunbeöüer^

l^ältnig unb eö tourbe mit ben Sauren noc^ inniger. 3^re

f^reunbfd^aft !am meinem gefammten ©eifteöleben ju (Butt, ^ei

bem ^eruf, ben i^ getoä^lt, toar id^ nid^t me^r in ber Sage

auf ben toeiten (Gebieten ber beutfd^en unb alten ^:^ilologie

mid^ in felbftänbigen gorfd^ungen ju vertiefen, aber id^ hxaäitt

grcJjtafl, äßerfe. L 11
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auö meiner 33evgöngen^eit S3evftänbntß unb IeB:^aften ^(nt^etl

an ben (Srobernngen meiner ftarlen gelben mit. konnte ic^

nic^t felbft ^^ilologe fein, fo toax iä) boc^ ftolj barauf, bag

eö bie grennbe and^ für mid^ tüaren, nnb iä) bin feit jener

3eit auf ben neuen ^al^nen, tt)el(^e bie bret ®ele^rten in t^rer

umfangreid^en unb großartigen 2;^tig!eit erijffneten, getreulich

nad^getoanbelt. ^ieö befc^eibene WitkUn an i:^rer 5lrbett ux^

flärte aud^ ben |3erfönlic^en S3er!e:^r, fie getoij^nten fic^, mic^

aU einen i^rer ^etreuften 3U betrad^ten. ^\r>ti ijon tl^nen

finb un^ verloren, aber ber jüngfte unb genialfte ift uner^

müblid^, at^ §äu^tling ber beutfc^en Siffenfd^aft neue Gebiete

botmäßig ju mad^en.

51B bie ^oliti! nid^t me"^r ba6 ganje Ontereffe ber iöefer

in 5Inf^rud^ nal^m, begann ©d^mibt Itterarifc^e 5Irti!el gegen

bie Siungbeutfc^en unb 9^omanti!er. ©eine energifd^e 5l^ätig^

Idt m^ biefer ^id^tung fd^uf i^m unb bem Slatt t>iele

(Regner, unter benen ®u^!oto ber erbittertfte toar, aber fie ift

lool^l toerti^, baß man mit 5Iner!ennung baran gurücf ben!e.

(5^ toar bamalö bie ^zit, too alle ©egenfä^e fd^arf gegen

einanber fd^lugen unb ©d^mibt loar nid^t ber 9}?ann, in

feinem geuereifer jebe^ Sßort borfid^tig abjutoägen. ®od^ ber

lefete (5$runb feinet Untoiüen^ toar immer e:^rentDerti^ , eö

loar ber §aß gegen baö ^emad^te unb (^leißenbe, gegen unge==

funbe Seid^lid^feit unb gegen eine anf^jrud^^iJoKe (Sd^i5nfe(tg==

Mt, toetd^e an ben ®runblagen unfere6 nationalen ®ebei^en^,

an ^Vii^t unb ^Bitk unb beutfdf;em ^flid^tgefül^l rüttelte mit

einem §od^mut^, beffen le^te Urfad^e ©d^toäd^e be^ 5latent^

ober gar beö ^i^arafter^ mar.

3efet too biefe ©c^toäd^en unb gelltet übertounben ober

mit anberen ijertaufd^t finb, toirb unö eine unbefangene ^e^

urtl^eitung leidster, ©amalö galt eö, baö anfprud^^oode, nod^

mäd^tige ©^äbtid^e ju befeitigen. d^ ift aud^ nic^t rid^tig,

baß burd^ bie iöeti^egung beö Sal^re^ 1848 unb bereu golgen

bereits eine ^efferung betoirü toar, unb baß eö abfterbenbe
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Umleitungen iröten, tcelci^en bte (^^ren^Botcn ben ^rteg etüärten.

®cnn tnbem (Sd^mibt üerurtr;etlte, tt)a§ in unferer iötteratur

ixanl h?ar, toie^ er aud^ unabläffig auf bte 5)^tlmittel :^tn

unb würbe baburc^ in Sa:^r:^eit ein guter öe^rer für bie

Jüngeren, toeld^e falfc^en S3orBilbern, bie in unBetäm^ftem

Slnfel^en fielen, gu folgen Bereit finb. 3^n felBft l^aBen bie

Gegenangriffe ber ®efrän!ten, an benen cö nid^t fel^lte, )okU

leidet einmal geärgert, nie Beirrt.

Unb bod^, oBgleic^ er alö ^titüer bafür galt, baß i:^m

STnerfennung fd^trer tcurbe, ftanb er nic^t^ tüeniger aU Mt
beut gefd^affenen !J)i^tern)er!e gegenüBer. (5r ^atte an allem

tDol^I Gelungenen eine tief innige greube unb Be^^ielt bor echter

^ocfie bie SBärme unb Segeifterung eineö 3ünglingö Bio in

fein ^ci^ereö 5irter. SSor allem feffelte i^n originelle 3^^^-

nung ber ^^ara!tere, näd^ftbem bte Grajie in ©d^ilberung unb

©prad^e. ÜDie ^iDarftellungötoeife ber englifd^en ^id^ter toar

ganj nad^ feinem ^ergen, ben 3^uBer ber tounberooüen gär*

Bung Bei üDicfenö em|3fanb er fo tjoü, toie nur ein Snglänber

jener ^ät, unb für bie ftär!eren Talente ber granjofen, j. ^.

für 33at3ac, fü:^Ite er mit größere (5i?m)?at^ie alö fein TliU

rebacteur. 2Bo er l^o^e Intentionen fanb, tourbe er aud^

burd^ große 2}?ängel in ber 5(u^fü^rung nic^t erfältet. (Sr

ließ nid^t aB, mit bem ©d^toulft unb ber Neigung pm ^äß-
lid^en Bei JieBBel aB^ured^nen, aBer oBgleid^ il^n in jebem neuen

SBer! beffelBen SSieleö berle^te, fo BlieB i^m bod^ baö iöe^

bürfniß biefeö 2:atenteö, Großartige^ bar3uftellen
, fe:^r e^ren^^

toertl^. 2Ö0 er tollenbö bie GaBe erfannte, gefunbe OJ^enfd^en

p f(^i(bern, tourbe er ein freunblid^er ^^atl^geBer. dx toar e^,

ber in ber treffe perft ba§ fräftige Talent Otto iöubtoigö

terfünbete, unb toüenbö gri^ 9?euter i^at leinen toärmeren

unb Befferen ißeurt^eiler gefunben alö i^n. 3n gel^oBener

©timmung unb mit fd^öner ^erjen^freube trug er bie Ge==

ftatten unb (Situationen jeber neuen Gefd^id^te be^ haderen

aJianneö in fic^ i^erum unb tourbe nid^t mübe fie in l^eiterer

11*



164

®efellf(^aft ju Tu"^men. 3n berfelBen "Bctettmtßtgen 5lnet!en^

ttung etgenatttger ©c^tlberung >oon ^^arafteren unb S^f*^^'

ben tourbe er auc^ \p'ättx ein 55etr>unbetet unb gteunb Stoan

^turgenjetü'S. — ganb er aber in einer ^tc^tematur nx^t

biel i)cn bem, h)aö i^n fräftig an^og, fo ging er in feiner

^iti! an ben ®ten^en fold^er )3oetif(^en Begabung l^erum, er

Bornirte fi(^ getDiffermaßen baö, ö)a§ i:^m frembartig blieb,

unb iüeil er bann, um feine ^älte p rechtfertigen, me:^r bott

ben ©c^tüäc^en alö bon bem ®uten beö Sßerleö fl^rac^, fo

ma^tt feine ^efpred^ung tüoi^l einmal ben (Sinbrud ju großer

©trenge. 5lber er felbft n?ar, too er fpäter ^u befferer

Sürbigung !am, fogleic^ bereit unb eifrig, fein Urt:^eil ^u

änbern. >Denn immer urt:^eilte er e^rlid^ feiner eigenen Statut

gemä^ unb e^^rlic^ gegen bie ^unft, nur um ber guten ©ac^e

iDiüeu, unb immer i)om ©tanb^un!t eineö tüchtigen SD^anneö

unb eineö toaderen !^eutf(^en. Unb biefe (Sigenfc^aft :^at i^m,

bem ^ritüer, bei ber Jüngeren Generation au^ perft feine

S5ebeutung öerfc^afft, benn bei einer ^riti! fud^t ber iöefer

gerabefo tüie M ber ©efc^ic^tfc^reibung uid^t nur geifttsolleö

Urt^eil, fonbern über Willem in bem ^eurt^eilenben einen

SJ^ann, in beffen (S^rafter er SSertrauen fe^en !ann.

!2angjä:^rige fortgefefete ^efd^äftigung mit ^ritü, pmal mit

äft^etif^er, bereitet auc^ bem ^eurt^eilenben Gefahren, leicht

tüirb bie gä^igfeit geminbert, S^eue^ toarm aufjunel^men, eine

getüiffe (Sättigung mad^t anf))ruc^öt)oll , unb bie Getüö^nung,

nac^ feftgetoorbenen 5lnfid^ten ^u urt:^eilen, bebro^t mit (Sin^

feitigfeit. '^t^f^ath ift befcnberö bejei^nenb für bie 5tüd^tig=

feit Julian ©d?mibtö, ba^ er mit ben Salären nic^t abf^re^

e^enber unb mürrif^er, fonbern milber, i^ielfeitiger unb an^

erlennenber tourbe.

^ei ber aune^menben Glei^gültigleit ber Öefer gegen fragen

ber "ipoliti! tourbe eö forttoäi^renb nötl^ig, neuen «Stoff ber

Unter^ltung unb ^ele^rung ^eranju^ie^en, unb toä^renb

(Sc^mibt toraug^toeife literarifc^e 5lrti!el f($rieb, na^m ic^
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frül^erc 5IrBetten toiebet auf unb Begann gefc^td^tltd^e Sttber

au3 ber 35ergangen:^ett ntitjut^ eilen, fotüeit bie ^tenjBoten

bergletd^en tjertragen fonnten.

3)te Scc^eni^rift fe^te fic^ allmä^Itd^ Bei ben ?efern feft,

fie ettoarb fic^ bie Sl^tung, h?etd^e fetbftänbiger UeBer3eugung

unb bem feflen 5Iu§btU(f berfelBen i?on ben ^eutfd^en niemals

üerfagt trirb. @ie getüann auc^ gute unb Bebeutenbe 932it=

arBeiter, unter biefen Einige, toeld^e [eitbem in ber ^oUtifc^en

Literatur unferer 3^ation ^ebeutung gen)onnen :^aBen, au^er^

bem namhafte (gelehrte: ^^ifologen, §)iftori!er unb ^unftfc^rift*

fteüer, toelc^e einem größeren ü^eferfreiö neue gunbe ber äßiffen^

fc^aft unb ben ©etcinn eigener gorfc^ung entgegen Brauten,

barunter eine lange D^ei^e unferer Beften 9^amen.

Slllerbingö gelang eö nie, bem Slatt bie güüe unb '^ti^-

lic^feit ber Beiträge 3U t>erfc^affen , bereu eine große ^t^m

Bebarf ; bie Beften fran^öfifc^en unb englif($en Unternehmungen

BlieBen nad^ biefer 9^ic^tung ein unerreii^teö 33orBiIb. ®er

üeinen Soc^enfd^rift irar bie 33ielt:^eilig!eit ©eutfc^Ianb^ ^^in-

berlic^, bie ^nge unferer S3er^ältniffe unb bie immer noc^

Befd^eibene SlBonnentenja^I be^ ^(atteä. £)ft BlieB aufaüig,

oB eine tüid^tigere literarifd^e (SrfcBeinung ober ein größere^

S^age^intereffe in bem grünen Umfc^Iage bie geeignete ^e^

f^rec^ung fanb, unb e§ fehlte and} mä}t an fold^en So(^en,

in benen ber SD^angel an gutem 9J?anufcri|)t baju jtoang, fe^r

UnBebeutenbeö in Bringen. 2^ro^bem fagt bie ^e^u^tung

tüol^I nid^t gu i)iel, baß bie ^renjBoten einen mefentlid^en (5in^

fluß auf bie Silbung ber jungen (Generation au^geüBt unb

aümä:^ti(^ ben $}iu^m ertrorBen l^aBen, biel tjon beutf(^er

(5infi(^t unb beutfi^em (Getoiffen 3U S^age 3U Bringen, '^a^

§auptoerbienft aBer biefeä (Srfolgeö in ben brei3er;n erflen

Sauren :^erBen Äam^fe^ gegen eine öbe D^eaction imb gegen

bie 2J2ut^Iofig!eit unb 3^^f^^i^^n^^it im S3o(!e !ommt Julian

©d^mibt p, ber 9f?egelmäßig!eit feinet Sl^tßeö, feiner feften

58aterIanb^(ieBe, bem unerfd^ütterüd^en 33ertrauen 3U ber >nid^=
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ttg!ett bct D^attoit unb p ber ^raft be6 :|)reugifd)en (Staate,

unb fetner ta^jferen 9^ü(ffic^töloftg!eit.

(Sr iüav ein fd^netter 5ltBeiter, |)ün!tltd^ tm 51bltefern be§

^7lmn\cxipk^
,
greube unb Slroft ber ©e^er; bte ®eban!en

ftrömten x^m öoö unb gletd^mägtg auö ber geber, auf ben

©etten, bte er ton oBen Bio unten ju Befd^retben liebte, faitb

fid^ feiten ein SBort corrtgirt. '^k D^ücffeite feiner ^once|)te

h)ar getoöl^nlid^ mit algeBraifd^en gormein Befd^rieBen, fold^eö

^Red^nen trieB er unaBläfftg aU ^rii^attergnügen jur (ix^

l^olung.

9J^it ber Olebaction iDed^felten tüir nad^ ben erften <Sc*

meftern ^alBjä^rig unb ba iä) einen 2;^eil beö <Sommerö auf

bem Öanbe ^uBrai^te, fo mad^te fid^'^, ba§ ©d^mibt im ®om^
mer, i^ im Sinter bie Qf^ebactionögefd^äfte Beforgte, baburd^

erhielt jeber bon Beiben für ein :^alBeö ^af)x 9}^uge p grö^

^erer 5lrBeit. ®od^ toar Bei biefem SBed^fel nid^t ju bermei*

ben, baß S3erfd^iebenl^eiten in ber ^e^anblung ber (Eingänge

Bemer!Bar tourben. ©d^mibt ^atte j. So. eine foutjeräne <Btim^

mung gegenüBer bem aJJannigfaltigen, tooburd^ ein iBlatt ben

2z]txn anmutl^ig ^u tr>erben fud^t, unb Befferte ungern an bem

mangel:^aften (Stil fold^er 5lrti!el, toeld^e auö ber grembe

famen unb njegen be§ ^eitgemägen ©toffe^ nid^t ^u öerad^ten

toaren
;

ja er f(^rieB lieBer ein l^alBeö §eft felBft, alö baß er

toerftruttjelten ®eban!en unb ©ä^en ben rebactionellen Mrften^

ftrid^ i^ergönnte. 9^un n)ar unö ber treue Kaufmann t>er==

loren. ^ie öftreid^ifd^e ^Regierung l^atte toegen eineö miß^

lieBigen 5lrti!elö feine 5luölieferung i^erlangt unb toir l^atten,

um i^n öor bem ©^ielBerg 3U Betoal^ren, feine 5lBreife nac^

(gnglanb i)eranlaßt. ®eö:^alB tourbe, ^umal aud^ baö fäd^fi*

f(^e ^reßgefe^ ein iöanbeöünb gum beranttoortlid^en D^ebacteur

forberte, allmä^lid^ toünfd^enötoert^, einen Befonberen 9?ebacteur

ju Beftellen. ISDamal^ loar Tloxi^ ^ufd^ auö 5lmeri!a ^urüdf^

ge!e:^rt, unb ^attt in bem ^latt ein ganj ungetoöl^nlid^eö

Talent für ©d^ilberungen unb er^äi^lenbe 5lrti!el ertoiefen.
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(So h?urbe er 1857 jum 9?eboctcur Beftellt. Unb e3 foü Bei

btefer ®elegen:^ett gefagt werben, ba§ er burc^ eine ^Kei^e üon

Salären mit treuer §tngabe für baö Statt t^tig n^ar, jum

großen 9^u^en für bie ©ren^boten unb jur greube ber ©gen-

tpmer, unb bag er in biefer ^tit un§ Seiben au(^ im per-

fönlid^en 33et!e^re toert:^ unb tjertrautic^ tourbe. (Erft in bem

3a^re 1865 30g i:^n baö ^d^icffal in anbere Sa:^nen.

Unterbeg '^attt ©c^mibt au(^ fein eigene^ ßeben rebigirt,

er :^atte fid^ eine liebenötüert^e (Gattin auö einem nieber^

beutfd^en "ipfarr^aufe geworben, fie tourbe bie Sertraute feiner

®eban!en, baö befte ®lü(f feineö ganzen fpäteren !öebenö.

Sergnügt richtete er fic^ ben eigenen §au6^att ein unb »er*

lebte üon ba an meiner ©eite einige frieblid^e 3a:^re, freiließ

in hoppdt angeftrengter ^^ätigfeit. !Die erfte 5luögabe feiner

^iteraturgefd^id^te njar erfd^ienen, fein 9^uf al6 ^ritifer feftge-

ftellt; aud^ gefeüfc^aftli^ f)attt er fic^ in öeip^ig eingelebt,

bie frül^eren S^ifd^genoffen ^ai)n unb SOZommfen toaren fort^^

gebogen, aber §einri(^ t). ^Treitfd^fe, bamalö in blü^enber

3ugenb, tourbe ben ^renjboten ein lieber ®efä:^rte, greube

unb (Btol^ beö ^reifeö, unb tarl ^at^i} !am aU !Director

ber ^rebitanftalt nad^ ^eipjig unb tüurbe ein ^oc^gefd^äl^ter

9}2itarbeiter. ©eitbem gab e^ tDol^It^uenben gamitienJ}er!e^r

unb tägtid^ anregenbeö SO^ännergefpräd^, ^u bem ftd^ am runben

2;ifd^ eine 5(n3a^I gef(^eibter unb tüd^tiger ßei^jjiger mit ben

®renjboten jufammenfanb.

3fulian ©c^mibt l^atte ber 3sttfd^rift breijel^n 3aT^re an*

gehört, als i^m 1861 ton Serlin au^ ber Eintrag gefteüt

tourbe, bort unter fel^r günftigen Sebingungen bie Leitung

einer neuen, unab:^ängigen ^^^^^S l^ überne:^men. dx er-

l^ielt baburd^ bie 5luöfi(^t auf eine größere Sir!fam!eit unb auf

feftere ©tü^en feinet äußeren Seben^. 511^ er fid^ entfd^Iog,

bem 9?uf gotge ^u leiften, ba burften feine alten greunbe jmar

unfid^er fein, ob baö 3^i^u^9^^^K^ ^^^ ^^^ ^^^ ©auer ge-

beiden fönne, aber bag er felbft in bem literarifc^en treiben
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bcr grogcn ©tabt f{(^ el^tentoö Be:^au^tert toerbe, baö tcar

unö 5ll(en ^tüetfeüo^. !5)te neue S^^^ung bauette m($t, ©d^mtbt

aber getüann in ber §auptftabt eine neue §etmat, bte t^m

lieb tüurbe. ©er üeine §auö^alt, in beut et mit bet ge-

liebten grau haltete, tüurbe eine <Btättt, an tüelc^er fid^ i)iele

ber beften unb üornel^mften ^eifter ber großen ©tabt an bem

grieben, ber feeleubDlIen §eiterfeit unb ben fingen ®eban!en

eineö alten SSorfäm^ferö ber beutfd^en Sournalifti! erfreuten.

ÜDenn burc^ fein gan3eö uneben trug er in fic^ ben 5lbel einer

guten unb fräftigen SJ^eufd^ennatur, Söa'^r^aftigfeit unb ßauter^

Mt ber ©efinnung, bie Unfd^ulb einer ^inberfeele hti gereift

Um Urtl^eil unb einem ^od^gebilbeten (Reifte, alö ein reiner

unb guter Tlann o'^m galfd^, iüarml^erjig, treu feinen greun*

ben. (5ö ift nad^ feinem Zcht 1886 bem älteren ^enoffen

befd^ieben, l^ier i)on feinen ^Serbienften um bie (^ren^boten ju

er3ä^len.

^o(^ ^t^n Saläre blieb tc^ nad^ feinem 5lbgange an ber

SBod^enfc^rift bet^eiligt, unb e^ fei mir geftattet, r;ier öor^

greifenb bie ©d^idfale beö ^latteö in biefer S^it !urj ^u be-

rid^ten. —
®en 2lnt:^eil am (5igent:^um ber (^ren^boten, tüelc^en

(Sd^mibt befeffen, übernahm ein anberer greunb, ^aic 3orban.

!Durd^ i^n njurben bem 53latt regelmäßige ^erid^te über bie

li^iteratur ber bilbenben ^nfte jugefüi^rt, er ift mein treuer

®efd^äft^genoffe geblieben biö p unferem gemeinfamen 'än^^

fd^eiben.

gür bie ©eutfd^en tuar feit 1861 eine ^tit neuer §off^

nungen gefommen, ic^ fd^rieb toieber häufiger ^olitifd^e SIrtüel

unb bef^rad^ literarifd^e 91euig!eiten. 5(lö im grül^jal^r 1866

^oxi^ iBufc^ auf:^örte $Rebacteur p fein, tourbe 3uliu0

(Starbt auö 9^iga für bie 3^itfd^rift gewonnen. T)a^ bie

^oliti! fiegreid^ tüurbe, tüeld^er bie Sßod^enfd^rift biente, !am

aud^ i^r ju ®ute, bie 3^^^ ^^^ ^^\^^ h)uc^ö mit jebem 3al;r,

neue Gräfte tüurben geiDonnen, bie SO^itarbeiter fd^rteben je^t
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in gel^olBettet ©ttmmimg. 5lu(^ t($ fanb in meiner 2::^ätig-

hit aU 3ournaIift toiebet erl^ö^te iBefriebigung unb i^ backte

oft, bag eö fc^i3n fei, mit ber gebet in ber §anb bie größten

(Sreigniffe ^u begleiten unb ber ißegeifterung unb leibenfc^aft^

lid^en 2:^eitna:^me in ber 3^ation ^luöbrucf p geben. ®rei

^ai)xz lang gereichte bie ungetüö:^nlic^e 5lrBeitö!raft unb bie

gute ^enntnig ber üfteuro^jäifc^en 33err;ältniffe, toelc^e (Scfarbt

jubrad^te, bem Slatt jum SSort^eil unb ber ^erfönlid^e Um^

gang mit i^m mir felbft jur greube. 5llö ben juberläf^

figen SJ^itarbeiter bie 9?ü(ffid^t auf feine gamilie unb ^u^unft

ton unö fortführte, trat ^Ilfreb ©oüe an feine ©teile. 5lber

nur biö gum (gnbe beö 3a:^re§ 1870 genog ba^ ^latt bie

gürforge biefeö reichen (^eifte^. ®a veranlagte ein ®egenfa^

mit bem 23erteger, tüelc^er burc^ bie §altung be§ ^latte^ in

confeffionetlen gragen fc^on oft fd^merstic^ berührt ioorben

toar, unö 5lIIe ijon ben ^ren^boten gu fc^eiben. ^Doi^e über^

na^m nod^ auf einige 3a:^re bie Leitung ber 3^itf^tift „3m

neuen dldä}", loelc^e §irjel für unferen ^rei^ einrid^tete, au^

bort^in lieferte iä} ^Beiträge, boc^ toar ic^ ber 5lnfic^t, bag

bie 5lufgabe, bie iä^ aU ^^ageöfc^riftfteller übernommen, ge^

löft fei.

!Dur(^ fünfunb3n)an5ig 3a^re l^atte ic^, menn auc^ in

ben befc^eibenen SBer^ältniffen einer ^oc^enfc^rift, unter ben

©timmfü^rern ber beutfd^en treffe geftanben. SBaö >traum

unb ©e^nfm^t meiner Sugenb getoefen toar, baö toar auf ben

©c^Iad^tfeibern unb in ben Kabinetten, bur^ bie 2^a^fer!eit

unferer ©olbaten unb burd^ bie ®röge unferer |3oIitif($en

gü^rer SßirHi^feit getoorben: ein mac^tootter, beutfd^er (Staat.

3d^ !e^rte 3U meinen ^üd^ern unb ^u meiner T)i($terarbeit

gurü(f. §ier aber fei einem alten Ooumaliften geftattet, in

greube jurücfjubenlen an bie lange D^ei^e tüchtiger unb guter

2)^änner, toeld^e mit i^m vereint an bem blatte 5lnt^eil ge^

l^abt l^aben, faft fämmtlic^ na^e ^erfönlic^e greunbe unb Kampf?

genoffen auf verfd^iebenen (Gebieten unfereö geiftigen ßebenö.
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^te metftcn bet regclntägigen Tlxtaxhzikx unb 9f?ebacteute ^at

baö groge "ißreugen ben fleinen ©renjboten einen nad^ beut

anbern abgenommen, fie finb bort in einflußreicher unb ange:=

[eigener <Ste(Iung t:^ätig. 9^ic^t ade gehören bemfelben "ißartei^

lager an, aber id^ :^offe, baß fie fämmtlid^ bie Sa^re il^rer

tl^eilne^menben ©orge für bie grünen Blätter nic^t für ux^

lorene ^zit Italien.



10.

3trbeitett ber ÜlatttteBiolire*

5D2etne unfi^ere (^efunb:^ett, bte fic^ nac^ 1848 in bet

©tabtluft bün ^ti^^io, nic^t fräfttgen njoüte, :^atte ben 5lrjt üer^

anlaßt, für ben ©ommer Sanbaufentölt p empfehlen. 3m
Saläre 1851 ernjatb t^ beöl^alB ein ßanb^auö mit ©arten ju

©tebleBen Bei ®ot:^a. T)a^ altfränüfd^e §anö, gerabe für einen

Befi^eibenen §auö^alt an^reic^enb, trar im 5lnfange be^ 3a^r=

:^unbertS ton bem 3)^inifter ©ot^a'ö, ©^biuö t)on granfen^

Berg, eingerichtet njorben, e6 ^atte bamalö oft bie (^äfte i?on

5IBeimar: £arl 5luguft, ®oet^e nnb 3?oigt auf i^ren ga^^rten

nad^ ^ifenac^ Bel^erbergt nnb mar in if;rem Greife unter bem

9^amen „bie gute ©^miebe" hjo^l beleumbet gen^efen. 3e^t

ftanb ber Heine alte 53au, na^ manchem Sed^fel ber ^e-

fi^er, alö ein B^i^S^^^S/ ^^^ ^"9^^ anfprud^öloö unb bod^ be-

i^aglid^ ein frü^ereö ©efc^Ied^t gekauft ^atte. 3d^ füllte mid^

in bem 53e|i^ fe:^r n^ol^l unb fiebelte jebeö grü:^iar;r gern bort=

:^in über, ^ie ^eitere 9^u:^e förberte mir au^ bie literarifd^e

2::^ätig!eit, bort ift M Seitem ber größte St^eil meiner gri3==

ßeren arbeiten auögefonnen.

©eitbem tjerlief mein Öeben, tüie baö unferer alten Reiben-

götter, 3n)eiget"^eitt 3toifd^en (Sommer unb Sinter
; fo oft ber

grü^ling !am, bie Dbftbäume blühten, gin! unb ©taar i^re

(Stimmc^en erl^oben, jog id^ :^inauö in^ freie ßanb, bort

^flanjte iä} Blumen, beobachtete meine alten Lieblinge bie ^r-

biffe, fprad^ mit meinen ^orfleuten !luge Sßorte unb fd^rieb
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an titetnen 53ü(^etn; geitog ben guf^ruc^ töett^ct 9J?änttcr auö

ber '^af)t unb gerne, )ozxlz^xk auc^ artig nad^ 5)of6rau(^

mit gürften unb l^oi^en §erren. Sßenn aber ber Sinterfturm

über bie !a:^len gelber fegte, fu^r ii^ mit ber §elbenfc^aar

meiner ^l^antafiegeftalten nac^ ber ©tabt prü(f, tunrbe Sour^^

naiift unb ^ufte, ijon meinen Slrtifeln, ben D^laben, umflattert,

im ©chatten ber ^üc^erf^ränfe. ^ort freute iä) mic^ an

bem §auöi?er!e^r mit vertrauten SJiännern ber ©tabt, bie

auf ben ^än!en ber 3Biffenfc^aft lagerten ober im 9?at:^ftu^Ie

unb im (^omptoir fa^en. ^m Sinter fammelte id^ ein, ft)a0

i^ im (Sommer ausgab.

3n ber (BtiUz beö üDorfeö, unter bem 53Iätterbad^ alter

öinben !am im ^a^x 1852 toieber bie greube an eigener (^r-

finbung. 3d^ toar unter baö 3SöI!Iein ber 3ournaliften ge-

ratl^en unb trug im ^erjen bie 53ilber vieler närrifd^er ^äuje,

bie i<^ !ennen gelernt. i)a mad^te eö fid^ toie von felbft, bag

i^ bieö (BtM Seit, in toeld^em iä^ mit ^e^agen verfe^rte,

für mein alteö §anbtoer! in 3(nf|)rud^ na^m. ®ie ^orbilber

für bie fleinen ^^^en ber (^^araftere fanb x(^ überall in meiner

Umgebung, aud^ bie §anblung: Sa^l eine^ Slbgeorbneten, an

toeld^er meine ^ournaliften fic^ IVl bet^eiligen l^atten, lag fe:^r

nal^e. 3d^ fd^rieb baö Suftfpiel „!Die 3ournaliften" in ben

brei Sommermonaten nieber. 9^ie ift mir ein ^lan fo f^neü

fertig getoorben al^ biefer, aud^ hti ber 5lrbeit em^fanb i^

mit ^efriebigung, ba^ bie vor Salären ertoorbene ©ic^eri^eit im

fcenifd^en 5luöbrudf unverminbert toar. %U idi} ba^ fertige

(BtM im §erbft na(^ Öeipjig brachte, meinte iä), mein ^enoffe

©d^mibt müßte, näc^ft meiner §)auöfrau, ber erfte fein, toel^er

ein Urti^eil barüber au^juf^red^en l^atte, i<^ trug e§ bem Ueber=

rafd^ten ju unb l^atte bie (^enugti^uung, baß er bamit einver==

ftanben mar.

Sllöbalb beforgte iä} Sül^nenbrudf unb SBerfenbung unb

fa:^ mid^ auf einmal toieber im 33er!e^r mit ben beutfd^en

2::^eatern. 3« ^^n tool;ltt)ollenben greunben, toeld^e baö ßuflf|)iel
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gctDamt, ge^^öttc (Sbuarb ^Debttent, bettelt Setter be6 §cy^

t:^eaterö ju tatlörul^e. 3d^ befd^lo^ alfo baö (ginftubiren unb

bte 5(uffü^rung feiner ^ü^ne gu einer ^roBe für mi(^ felbft

in inad^en, um bur^ eigene 5(nfd^auung beö Sü:^nenMIbeö

über baö (gelungene unb OJ^angel^afte fi^er ju toerben. 5I(^

id^ gu tarl^ru:^e eine pte 2luffü:^rung erlebt l^atte, ntugte

ba6 ©tücf in ber §auptfa($e für ntid^ abget^an fein, "^c^

bei tüenigen 3luffü:^rungen anberer Sühnen, bie mir na'^e lagen,

toar id^ in ben näc^ften 9)bnaten ai^S^g^Hr f^^ter :^ielt id^

mid^ fern. 3eber ©d^affenbe :^at barauf gu achten, ba^ ein

beenbeteö 25er! i^m felbft fobalb aU möglich in ben §inter^

grunb gerürft tcerbe, bamit il^m toä^renb einer neuen 5lrbeit

nid^t frühere (geftalten in ber ^^antafie um^ergau!eln unb

bie grifd^e beö neuen ^ilbenö befc^rän!en. ^od^ nod^ au§

anberem (grunbe fe^e id^ meine eigenen ©tücfe ungern auf

ben Brettern. !^enn bie 3u^^^iiii9f lüeld^e bie beutfcf;en

S^eaterftüdfe auf ben i?erf(^iebenen ^ü^nen er^lten, nid^t nur

burd^ bie 9f?egiffeure
,
fonbern nod^ me^r burd^ beliebte ^ar^

fteöer ber eingelnen 9^üllen, U)irb bem 5lutor oft i^einlid^ unb

unleiblid^. ®er SJlangel an ^ietät gegen ben gefd^riebenen

Zt^t ift Ui unö eine alte tool^lbegrünbete ^lage, er toirb

felbft i?on bem '^Publüum gutoeilen alö Uebelftanb empfunbcn.

(Selten triberfte^^t ber beutfc^e ©c^aufpieler ber SSerfud^ung,

©teilen, bie feinem S^alent unbequem finb, teegjulaffen, tooi^l

aud^ an ben Sßorten pi änbem, unb h?aö baö (gc^limmfte ift,

eigene fleine Srfinbungen, ton benen er fid^ eine Sirfung ber*

f^rid^t, bajtoifd^en einzutragen.

©olc^e 33eräuberungen in ben D^cCfen unb S^ejtbüd^ern ge^en

an ben 2:^eatern t)on einer Generation ber (g^aufpieler auf

bie anbere über. 3n frü:^erer 3^^^ W^ ^^ jutüeilen ba^

gtoifc^en, i^ mußte e§ aufgeben, toeil eine Uebcrioac^ung uon

^unbert Xejrtbüc^ern auf bie öänge unmöglich ift, unb ireil

biefe Unart aufö engfte mit bem §au^tleiben unferer ^ü^nen,

©c^toäd^e unb D^nmad^t ber D^egie, gufammenl^ängt.
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$Daö <Stücf fanb Bei ben beutfc^en Z^takxn fc^nette unb

hJol^ItDoüenbe ^(ufnal^nte unb bte ®unft ber 3uf(^auer tft ii^m

geBMen. 3n 53erlm ftanb bte fömgtt^e ^üi^ne an, baf=

felbe in ©cene ^u fe^en, toeil bamal6 M §of unb ^Regierung

5ltteö, tüaö itgenb liberal erfc^ten, bet^^önt tr>at. Unterfenn^

bar aber l^atten bie in bem (Bind beborjugten ^lournaliften

ber Union einen getoiffen liberalen ®trid^. (So erfd^ien ba^

8uftf))iel juerft auf einem anbern ^^eater ^erlinö, bie 3n==

tenbanj nal^m eö aber auf, fobalb fie i^ermod^te, unb ^at e^

feitbem bem ^ublüum ber §au|)tftabt ^äufig ^ugeti^eilt.

„^ie 3ournaliften'' n^urben gefd^rieben, bebor bie unglücf^

lid^e (Srfinbung eineö 3n)ifc^enüor^angö bie 5lcte, toelc^e

©cenentoec^fel l^aben, auöeinanberri^. '^t^^alh ift im jtoeiten

unb Dierten 5lct bie Sßertoanblung nid^t üermieben. ^U einige

3eit barauf Sbuarb !^et>rient Don einer ©i^ung ber ^ü^nen-

öorftänbe nad^ (Siebleben !am unb aufrieben mittl^eilte, eö

fei befd^loffen toorben, ben (Scenentoe^fel inner^lb ber Slcte

burd^ §erablaffen eineö 3^^f'$^^^'^^^^"S^ 3" be(fen, bamit baö

toiberloärtige Umftellen ber Souliffen unb TlöUl ben Slugen

ber äitf'^^i^^i^ entzogen merbe, ba toar ber befreunbete 9J^ann

betroffen, al^ i^m entgegengehalten tourbe, baß man ben 2^eufel

auftreiben toolle burd^ ben Dberften ber 2:eufel. !Denn ber S^^
fammen^ang ber ©tüdfe tourbe burd^ bie neue (Srfinbung in

ganj neuer Sßeife ^erriffen, bie $Regiffeure fonnten fid^ feitbem

nid^t öerfagen, burd^ reidf;lid^ere 5luöftattung mit allerlei £ram

unb untoefentlid^em ^eitoer! bie ein3elnen (Scenen ^u »eruieren,

«Stücfe mit :^äufigem ©cenentoed^fel öon ©^a!ef)3eare, §einrid^

t>on Meift unb 5lnberen tourben in eine ^d^t üon (Situation^-

bilbern aufgeli3ft, unb baö ift ein fe:^r ernfter Uebelftanb

für bie fünftlerifd^e (^efammttoirtag biefer ©tüde geworben.

Sollte man ben unleugbaren Uebelftanb beö (Scenentoed^felö

Ux offener 53ü^ne minbern, fo mußte man bie berbollfommnete

^ed^ni! unferer 53ü^neneinrid^tungen gerabe :^ier in 5Intoen==

bung bringen, too fie not:^ t^at, um ben Sed^fel burd^
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SJJafd^tnerte, 33et[en!ungen u. f.
m. fo fc^neü aU möglich ju

Bctpirfen, immer aber mußte bie 5luöftattung ber (Scene mit

SSerfe^ftücfen iinb aJ^öBeln auf baö 9^5t^igfte be[c^rän!t bleiben.

!iDaö ^ublüum freilid^ gi!)t fic^ gern ber Betrachtung eineö

too:^Igefä(Iigen 2:^eaterbi(be^ :^in, auc§ bem (Sc^aufpieler f5r=

bert tieüeid^t fc^mucfüoKe (ginrid^tung einmal bie gute <Btim^

mung unb üeine Iunftti?ir!ungen. 5lber Beibe^ ift unnjefentli^

gegenüber ber (Sefal^r, baß bie 3^ebenbinge ju einer §au^t==

fad^e h?erben. Sir l^aben feitbem erlebt, toie baö ©treben

nad^ ]^iftorifd^er STreue, ftiboller (Sinrid^tung ber ©cenen, na^

Beleu^tungöeffecten, zeitgemäßem (S^oftüm unb ^erät:^ \\^ auö^

gebreitet :^at. gür bie ernfte tunft ift ba§ fein 33ort:^eil. 5llle

guten bramatifd^en 2Bir!ungen eineö ©tüde^ !i3nnen üollftänbig

jur Geltung fommen unb tüürben in mannen gälten größer fein,

aud^ h)enn baö ©tücE öon 5lnfang U^ ju (gnbe i?or bemfelben

bunfeln §intergrunbe abgef^ielt werben müßte. ®enn ber ^n^

fd^auer ift fid^ bod^ immer beh?ußt, baß er nid^t ber Sirf==

lid^hit gegenüber fi^t, unb er foll biefe ftille (5m]3finbung aud^

gar nid^t i^erlieren. 9^un ift felbftuerftänblid^, baß toir nid^t

3U bem einfad^en Brettergerüft alter ^zit jurücffel^ren fönnen,

unb baß aud^ in ©ecorationen, !!trad^t unb Beitüer! auf einen

getoiffen mittleren ^urd^fd^nitt ber gefd^id^tlid^en ißilbung unter

ben 3iifc^^ii^tn D^üdffid^t genommen toerben muß. >Diefe 55e^

ad^tung unferer gefd^ic^tlid^en fenntniffe barf fid^ aber auf ber

Büi^ne nie in ben ^Sorbergrunb brängen. Unb ber >Dtd^ter,

tüeld^er e§ el^rlid^ mit feiner Äunft meint, toirb fid^ forgfältig

:^üten, fold^e becoratiüe Sirfungen in feine 5Irbeit aufju-

nehmen. (5r ift burd^ ben 3ti>ifd^ent)or^ang o^^nebieö in bie Sage

gebrad^t, jeben (Scenentred^fel inner^^alb beö 5lcteö ijermeiben

3U muffen, '^a^ ift für i^n, jumal M l^iftorifd^en (Stoffen,

eine 5Iufgabe, bie oft unübertoinblid^ f^eint. 5lber faft immer

vermag finge Srfinbung barüber l^intoeg^ul^elfen.

®aö Cuftfpiel „bie Sournaliften" erfd^ien 1853 im 53ud^^

^anbel, juerft allein, bann jufammen mit ben frül;eren ©tüdfen.
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(So mar t(^ toteber mit einem Erfolg übet bie Bretter

getüanbelt unb eö l^ätte naf)t gelegen, in berfelkn ÜDid^tungö*

form fortaufa^ren. 5l6er iä} felbft lüat in biefen 3a^ren

ein anbetet getüotben, bie gtoßen ge[d;ic^tlid^en 3$er:^ä(tniffe,

in benen xä) aU ©c^tiftftelTet mic^ tummelte, SD^anc()eö toa^

iä} txkht unb angefd^aut l^atte, bie tolle unb ftatfe ©ttö*

mung beö Öebenö, toeld^e mit j[e^t butd^ bie «Seele jog, tootite

fic^ in ben ^a^men eineö 3:^eatetaBenbg, in bie !nap)3e gotm
beö ^Dialogö, unb in bie fut^en (Scenentoitfungen nid^t ein*

^jaffen. 'tffliä} übet!am bet Sunfd^, mein SBetftänbnig bet

^tit unb toaö ii^ ettoa ton gutet Saune befag, mit bet Süüc
unb $Reic^li($!eit au§3uf|)tec^en, toeld^e in einet :|)oetif(^en dx^

jäl^lung mi3glid^ toitb. 3m ©ommet 1853 ttat iä} batüBet

mit ben üeinen gepgelten Kollegen, ben ö^tüetn meinet

(Baxttn^ in ^etat^ung unb Begann meinen etften 9?oman,

toeI(^et mid^ aud^ nod^ im näd^ften 3a^te Befd^äftigte. 3m
SBintet fd^tieB i^ toiebet 5lttifel unb tebigitte bie gtünen

53Iättet.

Sf^ac^ ben Slagen ton £)lmü^ unb ^tonaeü toat ^teußen

einet ttüBfeligen D^teaction tetfalten, unb bie Sod^enfd^tift

:^atte feinen leidsten ©taub, njenn fie ^u gleid^et 3^^* ^^^

Segnet ^teußenö tetutt^eitte unb bie ^uflänbe in 'ißteugen

un^uftieben Befptad^. !iDie atgn)ö:^ni[d^e ®e:^äfpg!eit, mit

loeld^et man bamalö 3U ^etlin jebe felBftänbige 5leu^etung

in bet ^teffe Bettad^tete, l^atte Betoitft, ba^ aud^ gemäßigte

Glättet !eine ton bet 9?egietung unaB:^ängigen ^etid^te üBet bie

Sanbtagötet^nblungen et^ielten, jebet (Sottef^onbent, loeld^et

in ben 33etbad^t fotd^et S;^ätig!eit !am, toutbe au^ ^etlin auö=^

getpiefen, unb bod^ tetl^ielt fid^ bie Dp^ofition in jenen Sagten

butd^auö nid^t un^jattiotifd^, il^t ftät!ftet SSotfämpfet toat

(S^eotg 33in(fe. Um biefem unleiblid^en 9^ot^ftanb in bet ^teffe

aBjul^elfen, famen im Sintet 1853 einige ©efinnungögenoffen

üBetein, butd^ Üeine Beiträge eine autogtap^itte Sottefponbenj

ju etl^alten, toeld^e unentgeltlid^ an 3eitungen unb an ^attei*
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gettcffcn in bet .Kammer i^erfaitbt hjetben fcßte. Oc^ üBenta'^ttt

c6 bieferBe einiiurid^ten, ein junger ©ete^tter in 53erlin — e3

toar ^arl 9lcumann, ber (^efc^ic^töforfd^er — tourbe Beftimntt

regelmäßig £ammerBerid^te nad^ ^öeip^ig ju [enben, bort tüar

ein ^affenber S^iebacteur für baö 5lutogra^:^iren unb ben 33er-

fanb an bie 5Ibreffen getrorben. !Daö fleine Unterne:^men trat,

Bei ben fäc^fifd^en ^e^örben angemelbet, inö SeBen nnb er==

tüieö [\ä} alö nü^Itd^. !Die 3ufenbungen t)on Berlin, auger

ben iöeri(^ten 9^eumannö ncd^ gelegentliche Heine 33riefe üon

^arteigenoffen, tourben in ber 9^egel an mid^ abreffirt, burd^

mid^ beut 9?ebacteur unb 3Serleger jugeflellt. 9^un !am ein=

mal unter ben (Eingängen eine furje 2)2itt^ eilung, in tcelc^er

Berid^tct tourbe, bag ber ^jreugifd^e SJ^oBilmad^ungö^lan bem

^aifer bon 9?uglanb terrat^en toorben fei, ber S3errat:^ toar

mit fc^arfen Sorten berurt^eilt. !I)ie 2;^atfac^e n^ar unleug*

Bat, btc SD^itt^eilung berfelBen in ber treffe aBer erregte ju

^Berlin ben ^öc^ften Unn?illen. (5ö tourbe beö^alB bie gan,3e

aj^eute ber ^^oli^ei, o. §in!elbe^, o. 9^örner, (StieBer nai^

ßei^jig gefd^icft, bort mit §ilfe ber fäc^fifc^en ^ei^örbe na^

bem S3erBreiter ber ^f^ac^ric^t 3U forfd^en. ^er geforberte

9^ebacteur ber (lorrefiponbeng nannte mid^ alö UeBerfenber.

darauf tourbe tjon mir ijerlangt, baß iä} ben Ur^eBer ber ^f^otij

nennen folle, unb toeil biefe gorberung in (Saufen nic^t ge==

fe^lid^ ^u Begrünben toar, unter bem 53ortoanbe, baß man

baburc^ bem 35errätf;er beö 9}?oBilmac^ung^planö auf bie ©pur

fommen tooüe. ©ol^ tl;öric^ter ^umut^ung gegenüBer toar

baöjenige 35er:^alten geBoten, trelc^eö man baö auff(^ieBenbe

nennt, ^umal man annel^men !onnte, baß gu Berlin mit bet

3eit ruhigere Betrachtung eintreten toürbe. !Da nun aud^ bie

fäd^fifd^e Be^örbe nid^t all3U toillig toar, fid^ con ben üBel-

Beleumbeten (Spürern auö Berlin in biefer 5lngelegen^eit Be==

nu^en p laffen, !am üBer ben ^Red^t^eintoenbungen baö Stü^^

ja^r ^eran unb id^ 30g toieber nac^ (SieBleBen. 3e^t aBer leitete

man ijon Berlin au^ Bei bem ©ot^aer (^txiä)t ein gerid^t-

gre^tag, SBerfe. L 12
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Itd^eö SSerfa^^ren ein, baö i)otau^fx($t(t(^ eBenfaH^ leinen dx^

folg ^akn !onnte, unb erlief noc^ nebenbei einen geheimen

§)aftbefe]^l gegen mic^. !^ie^ feltfame @^tiftftü(f n)utbe mit

anonym öon granffutt a. ^. jugefanbt. !Die preugif(^en

S3e;^ötben tDurben barin anfgeforbert, ben S3erfaffer i)on ben

nnb ben Werfen, an beffen (Ergreifung i?iel gelegen fei, hti beut

betreten üon ^reugifd^em (Gebiet ju ber^aften unb nac^ ber

§auöt)ogtei jn Berlin abzuliefern, '^a^ toax übermäßig cib^

gefd^macft. !Dod^, ba i(^ :^reugif(^er «Staatsbürger toar, be^

reitete mir biefer jäl^e ^ifer bie fidlere Sluöfic^t, bemnäc^ft

auf ®runb befte^^enber 5(uS(ieferung0uerträge auS ©iebleben

abgeforbert ju toerben. l^a auf bem getüi3^nlid^en ^ege eine

(Sntlaffung auS bem |3reu§if(^en Untert^nentjerbanb nid^t ju

beü)ir!en toar unb i(^ nid^t ßuft ^atte, ben Sinter über in ber

§auSi)ogtet p tool^nen, fo gab eS nur ein SJ^ittel, mi^ in

®ot:^a fidler feftjufet^en. '^k^ tr>ar ein ÜeineS §ofamt, ba

bie Slnftetlung am §ofe toon felbft bie ÖanbeSjugel^örigfeit üer^

lei^t !l)er gaK tüurbe bem ^er^og ton ®oti^a borgetragen,

unb biefer l^alf gütig auS ber 33erlegen^eit, inbem er mid^ p
feinem SSorlefer ernannte, ©eitbem toax idi} §ofrat^, nic^t

parceque, fonbern quoique. 5lber baS gen)altt:^ätige S3orge^en

tüurbe baburd^ gehemmt. ®en Sinter hxaä}k i<i^ toie ge=^

loö^nlid^ in Sei^jig 3U, nad^bem id^ burd^ einen greunb auö

!5)reSben bie 5^ad^ri(^t erhalten, baß man in (Sad^fen ^toar

einer 5lbforberung i)on Berlin nid^t entgegen treten fönne,

mid^ aber red^tzeitig benad^rid^tigen toerbe. !Dod^ ^u Berlin

gab man bie S3erfoIgung in aller ©tiße auf, nai^bem ber

§aftbefe^l ettoa ein 3a^r beftanben ^atte. ®ag er aufge^

:^oben fei, n?urbe mir toieber burd^ anonyme äwfc^^^f^ ^^^^^

get:^eilt.

51B ber 9?oman „Soll unb §aben" ju Dftern 1855 in

bret pbf^en Ü3änben gebrückt auf meinem Stifd^e lag, paätz

iä) baö erfte (Exemplar für meine Mntkx ein; unb erhielt

an bemfelben ^age bie S^a^rid^t ton ii^rem ^Tobe. 9ij?ein
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trüber ^atte mir t^re leiste £tan!^ett auö ©orge für meine

(Sid^er^eit üerfc^iüiegen.

Um ben (Srfolg be^ 9?oman^ machte ic^ mir geringen

Kummer, '^an h)ar bamalö ärmer aU je^t, eö tüurben weniger

53üc^er gehuft unb ic^ ^attt baö Zutrauen, ba^ bie 5(r6eit

meinem 33erleger nid^t gerabe jnm ©c^aben gereichen tüürbe.

^cc^ tt>ar ber (Erfolg Beffer aU mx anna:^men, unb e^ !onnten

noc^ in bemfelBen Sa^re einige fteine 5(uf(agen gebrudft ttjerben.

^id^tiger tüar mir bie 3nfrieben:^eit meiner näc^ften greunbe,

aud^ fie tourbe biefer SlrBeit reid/Iic^ p ^^eil. 3m (ganzen

f)atk iä} bie (Stimmung: id} :^aBe eö ungefähr \o gut gemacht

aU iä} !onnte, nun mögen bie 3(nberen feigen, toie fie bamit

fertig werben.

!Der 5IufBau ber §anblung toirb in jebem ^oman, in

toelc^em ber «Stoff üinftlerifd^ burc^gearBeitet ift, mit bem ^au
beö !Dramaö große 5le^n(i(^!eit :^aBen. 35or adem eine ^oetifd^e

3bee, iDetd^e fd^on in ber (Einleitung fid^tBar toirb unb ben

ganzen 33erlauf ber (Sreigniffe Beftimmt. gür „Soll unb

§aBen" ift biefe 3bee in bem leitenben da^itel auf Seite 9

in ^orte gefaßt, ber SJZenfd^ foü fid^ lauten, baß ®eban!en

unb SBünfc^e, t^eld^e burd^ bie ^^antafie in i^m aufgeregt

n?erben, nii^t adju große §)errf(^aft üBer fein öeBen erhalten.

5(nton unb 3^ig, ber greif;err unb (i^xmü}al, unb in ge^

ringerem 3}Zaße aud^ bie anbern ®efta(ten l^aBen mit fold^er

Befangenheit ju fäm^fen, fie unterliegen ober toerben Sieger.

5lud^ bie Z^zik ber §anb(ung finb in ber §au]ptfad^e bie^

felBen toie im !^rama: (Einleitung, 5luffteigen, §ö^e^un!t,

Um!el^r unb ^ataftro^:^e. ^n „Soll unb §)aBen'' finb bie ge=

lungene S^urferei 3^ig§, ber 9?uin beö 5*reif;errn unb (S^ren^

t^al^, unb bie !Irennung 5lntonö auö bem (^efd6äft ber §ö^e^

|3un!t be§ $Homanö, unb bie ^MM)X 5(ntonö in baö ^efd^äft

mit Willem, njaö barauö erfolgt, bie lataftro^l^e. Bei ber

Befd^affenl^eit beö Stoffeö, njelc^er eine Breite 5luöfül;rung

ber gtüeiten §älfte not^toenbig mad^te, na^m ber Berfaffer

12*
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fic^ btc gtet^ett, btc Umlegt in ^tt)et ^M}tx ^n fd^etben, ba^

burd^ f)at btc (Srjä^Iung fed^ö Zf)dk erhalten, ttot^icenbig

toäre nur bie günfja^I. d^ ^at 3a:^r^unbette gebauer t, Betjor

bie§anblung ber §^omane ^n fuuftlerif^er !Durc^btlbung ge^

langt tft, unb eö tft baö ^o:^c 33erbteuft SBalter ©cottö, ba§

er mit ber ©ic^er^eit eineö (S^enieö gele^^rt l^at, bie §anblung

in einem §öi^en^un!t unb in großer <Sc^(ugtüir!ung pfammen

au fd^liegen.

5lu^ meine Seife ber 5lrBeit n?ar Bei bem 9f?oman biefelbe

n)ie Bei ben 5l:^eaterflü(fen, i($ erba($te mir guerft bie ganje

§anblung im topfe fertig, baBei fud^te ic^ foglei^ für aöe

ioid^tigeren (5^eftalten bie Flamen, tüeld^e nad^ meiner (Smpfin-

bung au i^rem Sefen ftimmten — feine ganj leidste unb feine

untüid^tige SlrBeit —, enbtid^ fc^rieB i^ auf ein 53Iatt ben

furzen 3n:^alt ber fec^ö ^üd^er unb i^rer fämmtlic^en 5(Bfd^nitte.

"^Rai^ fold^er 3SorBereitung Begann id^ au fc^reiBen, nid^t toom

5lnfang in ber Reihenfolge, fonbern toie mir einaelne 51B^

fd^nitte abfällig lieB unb beutlid^ tDurben. 3umeift fold^e auö

ber erften §älfte. 5ltleö ioaö burd^ bie ©d^rif-t Befeftigt ioar,

^alf natürlid^ ber fd^affenben @eele bie neue ^rfinbung für

nod^ nid^t (J^efd^rieBeneö anregen. 3n bem toaö id^ tooHtc,

toar id^ gana fidler, ni^t eBenfo fd^nell !am mir für einaelne

5lBfd^nitte bie Söärme, bie aur 5IuöarBeitung nöt^ig ift, unb

x(^ ^aU mand^mal längere ^zit toarten muffen. Betör eine

Situation bon ber ^^antafie fertig augerid^tet toar, toaö biefe

freunblid^e Helferin, toie iä^ üBeraeugt Bin, bem ^id^ter aud^

Beforgt, toä^renb er gar nid^t üBer bem SBerfe ift, n)o:^l gar

iüä^renb er fd;läft. gutüeilen aBer BlieB fie ftörrig unb man^e

fleine UeBergänge toollten nid^t :^erauö!ommen, a- ^- ^^^^^ ^ut

legten ^uc^e bie ^Hüdfe^r 5rnton6 a« ©aBine unb baö 2ßieber=

fe:^en. ^ie6 ift aud^ bürftig geBlieBen.

!J)ie 5^ieberfd^rift :^aBe id^, n)ie Bei aöen fpäteren ^rofa^,

arBeiten, nic^t felBft Beforgt, fonbern bictirt. !Dieö toar mir

toegen meineö furaen ®efid^tö unb ber geBücften Haltung am
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(Sd^teiSttfd^ nac^ metner ^antf)dt geratl^en tüorben unb i^

l^atte miä) Bei ben ^ageöarbeiten für bte (^xt^hokn baran

getüö^nt. 3c^ erhielt baburd^ ben 33ort^e:r, baß i^ Sortlaut

unb ©a^fügung, tüä^renb iä) fc^uf, ^ugleic^ l^Örte, unb bieö

!am bem ^lang unb 5Iuöbru(f oft ju ^ute. (gm UeBelftanb

aber toar, bag bte arbettenbe «Seele burd^ bte ©egentuart be^

©d^relBerö ju einem ununterBrod^enen unb gleid^förmigen 5luö^

fpinnen be^ gabenö veranlagt tourbe unb in ®efar;r !am, fi(^

an «Stellen, h30 fie träge jauberte ober too bie innere 5lrBeit

noc^ nid^t fertig n?ar, burc^ ungenügenben 5luöbru(f üBer bie

Sd^toierigfeit h)eg3u^elfen. ^eö^alB i)ermod^te biefe 5Irt ber

9^ieberfd^rift meine eigene 5Inf^annung nic^t ^u minbem, benn

toaö ber ©d^reiBer auf baö Rapier geBrad^t, arBeitete unb

Befferte iä} nod^ einmal grünblic^ burd^.

(^§ loi^nt !aum, bie grage 3U ftetlen, toie ber erfinbenbc

Sd^riftfteüer bie ©toffBilber feiner !l)ic^tungen gefammelt '^at

So toäd^ft ba6 garnfraut, ö)o liegt ber Stein unb auf n^elc^er

§au^fd^n}elle fi^t ba^ ^inb, bereu gormen ber SD^aler in

baö Sfi^jeuBud^ aufnimmt, um fie für fein ^ilb 3U oertoen-

ben? 3ft bie (Srfinbung beg Sd^riftftetlerö in ber %^at ^oefte

unb nid^t fd^led^te 9Zad^fd^rift ber Sirflid^feit, fo toirb aud^,

toaö er etnja nad^ 5Sorlagen be^ toirfli^en ÖeBenö in ein Ser!

aufgenommen f)at, fo umgeBilbet fein, baß eö ettoa^ ganj 5In^

bere§, in ber 2^^at ein 3^eueg geujorben ift. ®aö ift felBft-

terftänblid^. ©eö^alB Bereiten bie 5(u^na:^mefdöe , too ber

^id^ter fid^ mit größerer 2;reue ber Sir!li^!eit anfd^ließen

muß, 3. iö. 100 er eine iro^lBefannte ^iftorifd^e ^erfou in

feine 3^id^tung fe^t, i^m unb feinem Ser! Befonbere ©d^ttjie^

rig!eiten. ®enn leii^t empfinbet ber Öefer bor fold^en ^BBilbern

eine ^efonber^^eit in garBe, 2;on unb Sd^ilberung, Ujeld^e

erfältet unb bie Sirlung be^ gefammten Äunflwer!^ nid^t

me^rt, fonbern minbert.

Senn eö ben ^erfonen in „Soll unb §aBen" gelungen

ift, alö toai^r^afte unb toirffame ^arftellungen i?on SOIeufd^en-
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natur ^u erfd;etnen, [o fotttmt ba§ gerabe ba'^er, it)etl fic fämmt^

Itc^ frei unb be^^agltc^ erfunben finb, unb tücber ber Kaufmann

nod^ gin!, nod^ felbft (5^rentr;al unb 33eitel l^aBen jemals ein

anbereö ^tUn gel^abt, alö ba§ in ber ^id^tung, fie finb nur

unter bem 3^^^S^ ^^^ erfunbenen ^anblung gejd^affen unb

Jd^einen gerabe beö^alb l^unbert tüirüid^en SJ^enfc^en 3U gleichen,

toetc^e unter ä^nlt^en SSer^ältniffen leben unb :^anbeln müßten.

SBid ntan [id^ aber bie SJiü^e geben, bie ge[c^ilberten SD^en-

|(^en gegen einanber gu [teilen, fo !ann man finben, bag fie

unter einem eigentümlichen 3^^^^9^ gebilbet finb, bem beö

©egenfafeeö: 5lnton unb gin!, ber Kaufmann unb 9^ot:^fatteI,

ßenore unb ©abine, ^i^ unb (S|3ec^t ^ben einanber ux^

anlaßt. !Denn iüie in bem menfc^lii^en 5(uge jebe garbe i^re

befonbere (Srgän^ung^farbe l;ert>orlo(ft, fo treibt aud^ in bem

erfinbenben (S^emütl; ein lieb genjorbener ^^aralter feinen con==

traftirenben :^erDor. 5lu(^ ^^araftere, n)eld^e biefelbe ®runb=^

färbe erhalten, U)ie (g^rent^al unb 3|ig, toerben burc^ bie

3umifd^ung ber beiben (^Gegenfarben i)on einanber abgel^oben.

!i)iefeö ©(Raffen in ©egenfä^en gefd^iel^t nic^t alö golge t)er=

ftänbiger (Srträgung, fonbern mit einer getüiffen 5^aturnot^'

tr>enbig!eit ganj t)on felbft, eö beruht auf bem ißeftreben ber

fd^ö^ferifc^en ^raft, in ber nad; ben ^ebürfniffen beö menfc^-

lid^en ®emüt^e§ 3ugerid;teten Gegebenheit ein 5lbbilb ber gz^

fammten 93^enfd^enh)elt im kleinen p geben.

gür bie §anblung beö 9^omanö fe^^lte e6 mir nid^t an

(grfal^rungen, bie i^ ^ier unb ba gemai^t !^atte. !5)en (^efd^äftö==

uxh^x in ber §anblung fannte id^ au^ meiner Greölauer

3eit, baö alte ^atricier^^au^ ber 3}^olinari bot ber "ipi^antafie

gute 5lnregungen, iä^ felbft bin mit meinem greunbe 2;^eobor

beim 5luöbrud^ ber ^olnif^en 9?eDolution in bie 9^ä^e i3on ^ra==

lau gereift. Unb tollenbö bie Söud^ergefd^äfte jubifd^er §änbler

:^abe id^ grünblid^ fennen gelernt, ba ic^ aU 53ei)ollmäd^tigter

eineö lieben Sßertoanbten jal^relang i)or ^txiä)t gegen einige

i)on i^nen ju ftreiten l^atte. 5lud^ bie Gilber auö bem :|3ol=
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m\^m 5Iufftanbe f)aUn ^utit Z^dl ©runblagen. (gm ^ampf,

tüte bcr in ber ©tabt $Roömtn, unb baö §etau^n?etfen bet

^Dlntf($cn 3fnfurgenten '^at im 3a^re 1848 gu ©traelno totr!^

Itd^ ftattgefunben. ^te mut^tgen SJ^änner, toeli^e bort bte

beutfd^en Gräfte famntelten unb tooc^enlang ben ^olen totber^

ftanbcn, toatett ber Oberamtmann ^ü^ne, ein ©(^üler to^^e'ö,

unb feine 3n[pectoren ßac^mann unb 'o. ^leift. Unb bie tcei-

(^enben ^olen ^aBen bort totrüic^ bie blauen ^artoffeltoagen

unb bie geuertonne für 5lrtiIIerie gehalten. ®em ^Serfaffer

iDaren ade folc^e (Sinbrücfe unb Beobachtungen bom :^öc^ften

SBert:^, iceil fie i^m ^enntnig ber ju fd^ilbemben SSerl^ältniffe

jutl^eilten, ober ireit fie i^m ^^antafie unb gute ßaune an=

regten, unb ol^ne fie ^ättt er feine ©ef^ic^te gar nid^t fd^reiben

!önnen. 5lber für ben öefer finb aud^ fie ganj untoefentlic^

unb anfällig gehjorben.

3)er ^oman erfd^ien mit einer SS^ibmung an ^er^og (Srnft II

bon ^obnrg^(^ot^a. ®ern möd^te iä}, bag biefe ^ufd^rift ju=

gleid^ mit bem 9^oman erhalten bleibe, fie erfd^eint mir

toie eine gebrudte Urfunbe über mein guteö 53er]^ältnig ^u

jlüei ungeh)ö^nlidf;en 3}^enfd^en, toeli^eö i?on jenen 3a:^ren ab

burc^ mein ganje^ fpätereö !^eben beftanben :§at. 5Iu(^ bie

3Serbinbung mit bem ^erjoge l^at für mid^ eine Üeine ®e-

fd^id^te. 2(B bie 3uneigung nod^ jung toar, terfe^rte iä^ gern

am §ofe unb freute mid^ über bie fielen merftoürbigen unb

bebeutenben ^erfönli(^!eiten, toeld^e bort auö- unb einjogen.

®urd^ §ßt3og unb ^er^ogin lernte i^ i^re ^oi)tn 33ern)anbten

!ennen: bie §öfe ijon Baben unb ^armftabt, bie englifd^en

§errfd^aften, ben Kronprinzen unb bie Kronprinjcffin. !^ie

frö^lid^ften ©tunben aber ^be idf; mit i^nen allein oerlebt, beibe

:^aben bie (Sigenfd^aft , toet(^e an gürften befonberö anmut^ig

ift, bag fie jebe 9J^enf(^ennatur unbefangen unb mit freubiger

5lner!cnnung getüä^ren (äffen unb im 5luötaufd^ auc^ fid^ felbft

reid^li(^ mitjut^eiten toiffen. ^öä^renb fonft toorne:^me §erren

getoö^^nt finb, unter gefälligen gormen unb Bei ijertraulid^em
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^zxM)x, 5(nbere für i^xt 3tr>e(fe ^u gebtaud^en, ^at ntctn

§eraog mit einem 3^^i9^f"^^ ^ciö ic^ oft banfBar erfannt

l^aBe, nie ben SBunfd^ geäußert, meine gebet in 5lnf^ru(^ p
ne:^men, nnb nie ein 5(nfinnen gefteßt, bem id^ mic^ l^ätte

tjetfagen muffen. (Seinem SSertrauen, fo h)eit eö mir ^u

X^zii tüerben fonnte, glaube i^ burd^ offene (S^rlid^feit ent-

f:pro(^en ju l^aben. 9^id^t immer termoc^te ic^ ben glug

biefe^ raftlofen ®eifte^ 3U Begleiten, aber ic^ toar fidler,

baß id^ in ben 2:agen großer (Entfd^eibung feinen (Sntfd^Iüffen

mit innigem ©uDerftänbniß folgen burfte. ^U im 3a^re

1866 bie beutfd^en gürften tor ber ^a^ ftanben, toeld^em

ber kiben ©rogmäc^te fie il^r unb i^reö ii^anbeö (B<^id\al

anvertrauen toodten, l^atte iä} (^elegenl^eit meinem Öanbeö^errn

in bie (Seele ju feigen. Sä^renb mancher Slnbere jauberte

unb beö (Srfolgeö l^arrte, fteüte er fic^ au Preußen, fd^nelT,

feurig, in ber gehobenen (Stimmung eine6 9}ianneö, ber toeiß,

baß bie (Stunbe großer ^flic^terfüttung für i^n ge!ommen ift.

Unb bod^ bro:^te gerabe if^m unb feinem ßanbe bamaB ber

©inbrud^ ber Hannoveraner. 3c^ ben!e bie ^eutfd^en foöen

il^m baö md}t tergeffen. 3n f^äteren Salären, too iä^ burd^.

tran!:^eit in meiner gamitie veranlaßt tourbe, mid^ ftiö auf

meine §äu^lid^!eit aurüdaujiel^en, bemä^rte fic^ nod^ beffer

bie treue (^efinnung ber vornehmen greunbe, unb ein milbeö

Sort meiner gürflin: „3d^ bin alö greunbin braud^barer

für nnglücflid^e aU für (B\Mliä}^", ift an meinem Öeben reid^==

lid^ Voa^x geworben. (Sd^loereö, toaö iä) im (geheimen burd^^

au!äm|)fen l^atte, burfte iä) bort vertrauenb in bie (Seelen

legen, unb bie ioa^rl^afte ^^eilna^^me, toelc^e iä} in jeber Sage

fanb, n)urbe mir oft ein Sroft. ^iö ^ur ©egentoart :^at bie6

fefte (Sinverne:^men beftanben. (So vergebt jutoeilen längere

3eit, bevor mir 3U 3:i^eil ioirb, ^eibe n)ieber ^n feigen, fo oft

iä} aber auf ber 2:erraffe beö ^allenbergö fte:^e unb über ben

^artenfd^mucf beö §errnfi^eö in bie lad^enbe Sanbfd^aft l;inab^

fe:^e, öffnen \\^ bie ^eraen im alten ^ßertrauen unb id} fül^le,
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ba§ btefe alte gute SßerBtnbung ntc^t nur ein (Si^mncf, aud^

Setetd^ernng meinet (grbenleBenö getüorben tft.

Senn td^ nac^ bem !l)rucf ton „©od unb ^abtn" in btc

Stntertoo^nung ju Set|>3tg !am, fanb id^ einen ^rei^ üer-

trauter 2}^änner, ^unäc^ft fotd^er, toeld^e mit ben bret ge^

leierten greunben berfel^rt Ratten. (Siner üon i^nen, mein

3?erleger ^ir^el, beffen (^efc^äft ic^ ]tit bem !Dru(f ber 3iour=

naliften terBunben tüax, empfing mid^ Reiter mit bem ^e^

rtd^t, tote artig bte beutfc^en ße[er fid^ gegen ben 9?oman ber=

hielten. (Salcmon §)tr3el ftammte au^ einem alten "ipatricter^

gefc^Ied^t 3üric^^, toeld^eö feit ber Sugenb ^Io|)ftocfö feinen

Flamen aud^ in unfere £<iteratur einge^eid^net l^at, er toar ein

Üuger, borne^mer (^^efc^äft^mann bon reicher iBilbung; über^

legeneö Urt^eil unb feine farfaftifd^e Saune machten i^n jebem,

ber fic^ eine ^Ic^e gegeben :^atte, gefä^rlic^. SO^eine SSerbin-

bung mit i^m tourbe eine fc innige, toie fie nur irgenb jtüifd^en

©c^riftfteller unb 33erleger befielen !ann. ^aß toir neben^

einanber tüo^nten, !am bem S^ageöi^erle^r ju ®ute. Sr toar

ber aufmerffamfte
,
jartfinnigfte greunb, ber meifter^aft Der-

ftanb, burd^ fleine lleberrafc^ungen unb literarifd^e ®aben tool^l

p t^un, feine fd^öne 53ü^erfammlung n^urbe eine gunbgrube

für meine 5Irbeiten. ^alb gab aud^ iii^ mid^ bem ißüc^erfauf

^n unb tourbe ein gefd^ä^ter ^unbe ber 5Intiquare.

!^aÖ iße^agen an irbifd^er (Sj:iftenj bet:^ätigt fid^ in bem

51nfammeln üon allerlei !I)ingen, toeld^e lieb unb bege:^rung§^

tüert:^ erfd^einen, ber 3iiM^ ^^^ 90'?obe leiten bie "ip^antafie;

ift erft ein Üeiner ^efi^ gewonnen, fo toirb ber Söunfd^, i^n

ju i)ergri?§ern, ftärfer, jule^t too^l gar eine ![^eibenfd^aft, bie

ber SO^enfd^ forgtid^ bepten mag, bamit i^m nii^t "ipflid^ten

ijerle^t, baö ®Ieic^gen)id^t beö ßeben^ geftijrt »erbe. ®er

2:rieb regt fid^ frü:^ im ^inbe, er bauert biö inö :^öc^fte Öebenö-

alter, er tüei^felt nad^ ^tit, 30^obe, ißilbung, unb toer eine

®ef^id^te beö (Sammelnd fd^reiben h?c((te, üon ben ©d^a^-

Käufern germanifd^er tönige :^erab über bie
.
§anbfc^riften
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beö aj?ittelalter§, btc Wm^tn, Silber unb ©tatuen ber 9?c=^

natffance, bte ^unfüammetn, gef(^ntttenen ^irfc^fetne unb 't)a^

^orceüan beö fieb3e^nten Sa^r^unbert^, bte Stul^en^tütekln

unb ^ond^^lten bet ^oKänber, H^ ^u bett ^a^IIofen ®egen^

ftänben beö ntcbernen (Sammeleifer^ — ber !önnte manc^eö

traurige unb tteleö ^eitere auö bem ®emüt:^öteben ber SD^enjc?^^

^zit ^ur 5lnfd^auung bringen.

5lu(^ öon ben ü^eip^iger greunben tourbe eifrig unb mit

(Sinfid^t gefammett, tüol^I bie SJ^e^r^al^I liegte eine ftiltte 2k^^

^aBerei, nid^t SBenige^ babon ift ber !^iteratur unb tunftge^*

fd^id^te ju (^ntt ge!ommen. ^w^ax Tlomm\m ^atte für feine

Siffenfc^aft baö 3iif<i^^^i^t'^<^S^" ^^ner fo unermeglid^en

9}?enge alter Snfd^riften üBernommen, ba§ i^m ^u :^äuölid^en

Öiebl^aBereien tüeber ^tit nod^ 5Raum blieb, unb §au^t fa:^ o^^ne

jebe 5ld^tung auf ben (Sammeleifer ber 5lnbern, er be:^au^tete,

bag fold^ bege^rlid^eö (Sin^^eimfen feine gute Sirfung auf ben

(5:^ara!ter ausübe. !^ie Uebrigen liegen fid^ baburd^ nid^t

ftören. Dtto 3a:^n fammelte iöüd^er, Briefe, SD^ufüalien für

bie iOebenögefd^id^ten ton SJ^o^art unb ^tzi^Cotn, Dr. §ärtel,

(Sl^ef ber großen §anblung ^reit!o^f unb §ärtel, eine fein-

befaitete ^ünftlernatur, ber in feinem fd^ön gebauten §aufc

öiele Sanbertoi3gel ber bilbenben ^unft unb ^ufi! aufna:^m,

fammelte (Stid^e nad^ 9ftap:^ael, ber ^ud^^änbler @eorg Sßiganb

§oljfd^nitte J^ubtoig ^Hid^ter'ö, i)on ber befreunbeten gamilie

ber (^id^oriuö tüenigftenö ber eine, (Sbuarb, ebenfalls ^u^fer=

ftid^e unb §olafd^nitte. SSor allen 5lnbern toar §irael aud^ al^

(Sammler großartig, in feiner ^ibltot:^e! ftanb eine 9}^enge

ber feltenften ©rucfe auö früheren 3a:^r:^unberten tjerfammelt.

©eine größte greube aber tr>ar baö 3ufammentragen aller

literarifd^en ^r^eugniffe, h?eld^e trgenbmie mit ®oet:^e ju^

fammen^ingen: 5luögaben feiner Serie, §anbfd^riften, 53riefe

unb 53ilbniffe. (So toar ir;m gelungen, in feiner ^cetl^e^^iblio-

t^e! too^ ben größten (Sd^a^ p tjereinen, tt)eld^en ein ^er^

e^rcr (^oet^eö gewonnen i^at, unb feine (Sammlung i^at aud^
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in unferer ßtteraturgefi^ic^te bie üerbtente $L>iirbtgung gefun-

ben. 3^m !onnte man !etn grögere^ 35ergnügen beretten, aU

tcenn man t:^m einen ^rief beö großen üDic^terö fpenbete, unb

feine fingen ftral^Iten i)or greube, trenn er ein nen ertoorBeneö

(Stücf, baö nod^ nngebrurft ioar unb einigen 3nr;alt l^atte, ben

33ertrauten tor^eigen !onnte. ^^ fürd^te, baß er meine S:^eil^

nal^me baran biötreilen für lau ^ielt.

(Siner ber entfc^loffenften ©ammler toar §an^t'^ alter

greunb, ber 3urift ^öding an§> Sdom, er trug Balb für §utten,

balb für anbere Lieblinge jufammen, !am tool;! jebeö 3ai^r ein=

mal gu un§ unb ben Öei^jiger 5(ntiquaren, unb :^atte immer

tttt^a^ ©elteneö in ber 5i;afd^e ober in 5lu6fic^t, er toar unge-

toöl^nlid^ getoanbt im (gntbeden verborgener ©c^ätje unb forgte

jutoeilen aud^ für bie Öieb^bereien feiner greunbe. 3n biefem

großen ®ele^rten toar eine feltfame 9}2ifc^ung von rüdfid^t^-

lofer ^erb^eit unb fentimentaler Seic^^eit, er toed^felte leicht

mit ®unft unb 5Ibneigung, ftric^ fic^ bie 9}Zenfd^en gern toeiß

ober f($toarj an unb tooüte nii^t leiben, baß bie, i^eli^e für

il^n gerabe h?eiß toaren, mit ben ©c^toarjen irgenbtoie ®e^

meinfd^aft |)fIogen. <Bo oft einer t?on unö na^ Sonn Um,

nUt er feine X^rannei. 9}tit ^irjel ftanb er in alter Sunbeö-

genoffenfc^aft, biefer aber toar mit bem anfpruc^^i^oßen unb

launifd^en Sß}efen beö greunbe§ in ber ©lille gar nid^t ein^

terftanben, unb 53ö(fing, ber große ^i^n^tgung p i:^m l^attt,

merfte baö too^l aud^. ^U er nun einmal na^ ^i^ei^^ig ge^^

fommen ir»ar, ^og er M ^irjel eine bicfe D^^olle au^ ber 2^afd^e

unb fnotete fie bebäi^tig auf, eö toar eine Sammlung foft-»

Bater ungebrucfter 53riefe von (^oztf)t, bie er im (Slfaß au§

bem iBrion'fc^en 9^ac^laß ertüorben :^atte. ^irjel blicfte ftarr

auf ben ©c^a^ unb iBöding ioeibete fid^ an ber auffteigenben

©e^nfud^t, bie er tt»o^l er!annte. 5116 er bem greunbe eine

5l^nung ton bem unfd^ä^barcn Sertl^e bie[eö Sefi^eö gegeben

l^atte, ^acfte er bie Briefe n^ieber jufammcn, ftecfte fie ein unb

fagte na^brucflid^ : „!J)iefe (Sammlung ift für ©ie beftimmt,
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©te l^aBen mtd^ aBer in ber testen 3ett fc^Ied;t Be:^anbelt, unb

id^ tnug bte 3ut^et(ung i)on Syrern 33er:^alten gegen mid^ aB^

l^ängtg ntad^en. ^tn tc^ einmal mit 3^nen gufrieben, fo Be^

!ommen (Sie einen iBrief." S^lnn toaten ber Briefe fe^t tiele,

unb ^öd'ing^ 3uf^tebeni^eit mit einem SJiitmenyd^en nnbetec^en=

bar. 33ergebenö Bäumte ^irgel gegen biefe graufame ^er^

l^eigung auf, -53ö(!ing ^ielt bie ©eele be§ ©ammlerö jd^aben^

fro^ an ben glügeln feft. SSon ba an fanbte er bem greunbe

gutüeilen am ®eBurtötag unb jur Sei^nac^t einen einzelnen

^rief au^ bem ^ünbel, ben §irjel jebe^mal mit gemifc^ten

©efü^Ien aufnahm. 2llö aBer einige Saläre barauf ^irjel

nac^ ^onn !am unb gegen bie gorberung ^o(fing^, Bei i^^m

p tüol^nen, mann:§aft im (^aft:^ofe ein!e:^rte, erf^ien ißöcfing

mit einer T)xo\ä}tt Dor bem ®aft^of, lieg ^ix^zU ®epä(f,

trofe alter ^inn)enbungen, geBieterifd^ burd^ ben §au^!ned^t

auflaben unb entführte ben ®aft in feine Söo^^nung. !Dort

lub er i^m einige Gelaunte jum @ffen, aU ^irjel feine ©er^

ijiette auöeinanberfd^lug, fanb er baö ^ünbel Briefe aU 5ln^

geBinbe barunter.

3n biefer ®emeinf(^aft mit fammelfro:^en Wdnntxn Begann

aud^ id^, alter 9^eignng folgenb, in ber ©tille pfammen ju

tragen. 3uncid^ft für meine gefd^id^tlid^en öieB:^aBereien. 3mmer
l^atte mid^ ba^ SeBen be^ 3Sol!e^, toeld^e^ unter feiner ^oliti==

fd^en ^efd^id^te in bunfler unaBläffiger ©trömung bal;influt^et,

Befonber^ angezogen, bie 3uflänbe, !Geiben unb greuben ber

OJ^iüionen fleiner ü^eute. ©afür f)atk i^ fd^on in ^reölau

allerlei au^ ben ^^roniften be^ DD^ittelalterö eingefammelt.

gür bie erften Sai^r^unberte feit (Srfinbung be^ ^üd^erbru(f^

entbedte id} ml in ben glugfd^riften, njeld^e bem ^ebürf^

niffe beö ^ol!e^ ju bienen Bemü^^t n^aren. 5lBer baö 5lu^

finben Heiner 3)rudfe in ben großen ^iBliot^efen toar um^

ftänblid^; toa^ bort tor^anben mar, ftanb ^äufig in ^i\ä}-

Bänben unBequem geBunben, nii^t o^^ne Tlnf)t gu ermitteln.

!De^^alB legte iä} eine (Sammlung alter glugfd^riften an, bie
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Literatur bet fitegenben Blätter unb bünnen OuartBü^Iein,

aüeö H)a6 etnft in 9?etmen unb ^tofa bet (Erweiterung unb

^elel^rung unb ben 2:^ageöintere[fen beö 55ol!eö gebient ^attt,

öon ben ©ebic^ten ber §umaniften unb ben 9^eformation^=

fd^riften über ben brei^igjäl^rigen ^rieg Bio jum 53eginn ber

neuen Literatur, ^d) ijerbanfe biefen ^üc^Iein allerlei ^ennt*

nig bon 3iiftä^^^tt im 35ol!, (Bittt unb ^xanä}, bie man in

größeren Serfen ber Dornel^men Literatur J^ergeBenö juc^t.

9^un :^atte i^ für bie ©renjBoten eine Slnja^^l 53ilber ge^

fd^rieben, in benen ^(ufjeic^nungen »ergangener 2}2enfd^en Be=j

nu|t tourben, um ton bem ®emüt:^öIeBen unb ben 33er:^ältniffen

alter ^tit ju erjä^Ien. 3e^t, tDO ic^ t)on einer größeren

SlrBeit auöruBte, !am mir ber ®eban!e, biefe ©d^ilberungen

gu erweitern unb in gefc^ic^tlic^er O^ei^enfolge jufammen ju

fteöen. 3Benn man Bei ben ©(^idj'alen ber (Sinjelnen ba3

für il^re 3^tt (gemeingültige ^erauö^oB, fo fonnte eine golge

fotd^er (Sd;ilberungen auc^ »on gefd;ic^tli(^en Sanblungen in

(Bittt, 33raud^, öeBenöter:^ä(tniffen ber Nation eine S^orfteltung

geBen. Ocf; griff guerft in bie ^a^^r^unberte ber ^Deformation

unb be6 breißigiä:^rigen ^riege^ :^inein. §ier tüax (Gelegenheit

geBoten, bie groge ®eftalt l^^ut^er^ im 3itf^^ii^^n:^cinge mit

feiner ^dt ju Be^^anbeln; auc^ au^ ber ^tit be6 bretgigjä^rigen

^riege^ toaren bie 3?ertoüftung , bie Reiben be6 53oIfeö unb

ba§ gefammte ^eertrefen, trofe einer maffen:^aften Literatur,

noc^ trenig Befannt. !^a§ ^nä} tourbe unter bem 5titel „Silber

auö ber beutf^en SSergangen^ eit" 1859 gebrudt unb meinem

33erleger §irjel jugefc^rieBcn.

(5^ toar feine f^toere unb eine Be^aglid^e 5IrBeit, ber id^

mid^ unterzogen :^atte, fie foüte auc^ für ben ii^efer fo leidet

unb anmut^enb toerben, bag fie ein §auöBud^ geBilbeter

Familien aBgeBen fonnte. ^o^ leid^tfinnig tDurbe fie nid^t

gemad^t, eö finb bafür ju 5lnberem einige 5laufenb fleiner

glugfd^riften burd^gefe^en tDorben. 5I((e culturgefd^id^tlid^en

Sßerfe, toeld^e bie unger;euere äJZaffe beö ©toffeö in f^fte*
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ntattfd^et (gtntl^etlung p Beiüälttgen i^etfu^en, entgegen jd^toer

bem Ue6elftanb langtDetlig ^u ttjetben, unb gleichen in ti^ter

(gd^tlberung alter ©itten, ^ebräuc^e, öeBenögetüo^n^eiten ju=

tDetten großen Xtöbelläben mit alten tleibern, p benen btc

9}?enfd^en fe:^len, bte etnft banttt Befletbet tüaren. 3n ben

Silbern tft bte entgegengefe^te Wäscht getüä:^lt. ^6 finb, tüo

e^ immer möglich toar, einzelne 3}?enf(^en anö alter Qtit

r;erauf ge^^olt, tceld^e fid^ felBft bem Öefer toert^ p machen

fuc^en, unb ber 3Serfaffer Befc^ränft [id^ barauf, Befc^eiben üon

ber (Btitt auf ii^re S^rad^t, i:^r ®eBa:^ren unb Sejen :^in ju

reifen. 3$iellei(^t lernt ber öefer auf biefem Sege am meiften

bon bem (S^^arafter ber alten ^tit fennen, oBgleid^ nic^t feiten

bem 3ufall üBerlaffen HeiBt, toaö gerabe auö ber gülle be^

©toffe^ :^erborge^oBen iüirb.

3)tc freunblic^e 5lufna^me, ttjeld^e baö ^ud^ fanb, Beftärfte

mid^ in ber 5lnfid^t, ba^ eö einem ^ebürfnig entgegenfomme,

unb id^ fd^rieB beö:^alB in ben folgenben 3a:^ren eine gort^

fe^ung unter bem ^itel „9^eue Silber auö ber beutfd^en 3Ser^

gangen^eit", ftjeld^e 1862 gebrucft tDurbe. !Darin Be:^anbelte

i^ in al^nlid^er Seife bie ^^eu^eit Bi^ in unfer ^al^rl^unbert.

gür biefen ^anb tüurbe griebri^ ber ®roge unb fein ©taat

ber aj^ittelpunft, Sluöfü^rungen unb eigene S>^^at burften ^ier

reid^lid^er fein.

3n biefen Sauren gaBen meine brei (^ele^rten biet p t^un.

9^amentlid^ OJ^ommfen fd^uf 9^ot^. !Denn !aum ^atte man

eineö feiner Sßerfe in fid^ aufgenommen, fo toar eine anbere

gro^e 5lrBeit ba, toeld^e tüieber a^jang i^m nad^juge^^en. ^urd^

feine ri3mifc^e (^efc^id^te unb nod^ me^r burd^ !leinere IB^

^anblungen !am i^ ba^u, mii^ mit ber älteften 3eit Ütalien^

unb ben (Sd^i(ffalen ber ^iBerlanbfd^aft p Bef(^äftigen. $Rom

erfd^ien fd^on in feiner erften ^olitifd^en Sinrid^tung alö ein

^unftBau, in tüel^em frü:^ere ^unbeögenoffenfd^aften öon

S3auern unb bereu §äu))tlinge burd^ tönigögetüalt ju einem

fleinen «Staat mit einer ^wä'ooU ^ugerid^teten ©taatöreligion
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geformt tüaren; unb id^ fuc^te mir bte 3uftänbe fotd^er alten

(Ilane beutlid^ ^u machen, auö benen ba^ römtfc^e Sßefett p-

fammenmuc^ö. ®abet ftieg ba§ ^tlb etneö römtf^en 33er^

Banbeö auf, beffen UeBerlieferungen noc^ in bte Ursett reichen,

unb ber mit feinen 5lnf^rüd^en im ^ampf gegen bie ißebürf^

niffe beö neu geBilbeten ©taatöiüefenö unterge:^t. !t)ag ©e-

fd^Ied^t ber gabier tourbe 3}2ittelpun!t eineö 2:rauerfpielö.

9^un iparen aber unfer 2::^eater unb unfere ©c^aufpieler,

toeld^e einem breiten, immer ^unel^menben S^ageöbebürfnig ju

bienen l^aben, für bie tragifc^en 5(ufgaben ber ^unft nic^t

me^r rec^t geeignet, bie §)elbeni}äter lüaren im Sluöfterben,

jüngere nam:^afte ^lalente geleerten i^orjugötoeife bem foge-

nannten (5^ara!terfac^ an. !^er 5luffü:^rung älterer 2:rauer^

f^iele, toeld^e auf unferer iBü^ne Bürgerrecht gewonnen l^aben,

!amen ncd^ bie (grfinbungen frül^erer (Sc^aufpieler ju ®ute;

benn bie 2(uffaffung berfelben unb ja^^Ireic^e ^in^el^^eiten i^re^

<Bpkl^ gingen auf bie f|)äteren über, unb man fonnte hti

jüngeren ^ünftlern oft bie 33orbi(ber er!ennen, benen fie i^re

^nfttoirfungen in tragifc^en ü^oüen abgelernt l^atten. 5Im

beften gebie^^en ben (Sc^aufpielern bie Reiben ©c^iüerö, aber

fein |3ra(^tüoIIer 33crö unb bie langen Seden, in benen feine

^atl^etifc^e (Smpfinbung auöftrömt, toaren einem fd^arfen (äi^a^

rafterifiren gar nic^t günftig, unb terlodten ju fc^toungDoüem

3Sortrag. !Da^ machte bie S(uffü:^rung neuer ülrauerfpiele gu

einer mißlid^en Slufgabe für ©ic^ter unb iBü^nenleiter. ^oh
enb^ bie römifd^e SÖelt toar burc^ ©^afef^eare'ö (^oriolan

unb 3uliu^ (5äfar unb burd^ ga^lreid^e S^lad^a^mungen in ber-

felben ©d^ablone ben 3ufd^auern fattfam befannt, unb gegen^

Übel ber ftiüen (Sel^nfud^t jeber S>^it, neue 35er^ältniffe in

neuer Be^anblung ju fe:^en, ein toenig ijerbraud^t. ^Deöl^alb

gebadete x^, bieömal gerabe ein <BtM ju fd^reiben, toeld^e^ ben

^arftedern ber §au^troden bie fd^n?erften 5(ufgaben ftettte unb

baö §öd^fte gumuti^ete, unb jnjar in einer SSer^fprad^e, toeld^e

fo f^mucfloö fein fodte, ba§ fie ii^nen ben 3)2angel an eigenem
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(Schaffen ntc^t becftc, fonbetn in jebem ^tugenBItcfc ^tüattg,

felbft p etfinben, um bte angebeuteten SBttfungen ber ^oUt

l^erauö ju Bringen. 3c^ Vou^k )x>o% ba§ ein folc^eö Urania,

felbft tDcnn eö glücfte, feinen 53ü^nenerfolg l^aben !onnte tüie

bie frül^eten, nnb iä) tüoöte eö aud^ ni^t auf biefen Üßeg treiben

;

e§ !onnte harten, U^ einmal ^arfteller !amen, toeld^e bie 5luf^

gäbe ^u betDÖItigen n?u^ten. !l)abei fud^te id^ no($ einige ftiHe

S33ünfc^e ^u befriebigen. 3n ber fcenifd^en ^inrid^tung foüte

bem Uebelftanb, bag auf unferer tiefen ^ül^ne bie (^ru^^en ein^

anber ju fel^r beden, burc^ einen STreiJ^enbau abge^^olfen totx^

ben. 5luf biefem fteüte fid^ ber ©injelne beim kommen unb

®e:^en beffer bar, unb }ebe größere SJienfc^enjai^I tüurbe leidster

unb tDirffamer bert^eilt. Snblid^ lag mir auc^ am ^er^en,

baö 3itfcimmenfpiel ber §au:|)tbarfte(Ier unb ber 30^enge anberö

einzurichten, aU feit^^er ^rau(^ toar. ®ie fd^önen 5ßol!öfcenen

M ©l^afef^eare, benen bie fpäteren in ber Siegel nad^gemad^t

finb, iüerben buri^ bie eintretenbe $rofa im Zom ju ftar! ton

ben SSerfen beö übrigen Ztick^ abgefegt, dagegen liegt in

bem 3iif^^^^i^fr^^"^^i^ berfelben SBorte burd^ meiere $er^

fönen, toenn baffelbe gefd^icft eingerid^tet unb nad^ ben ©timm^*

lagen ber (Sin^elnen forgfältig einftubirt toirb, eine 9?ei^e guter

2ßir!ungen, toeld^e ^ur ^tit auf unferm 2^^eater nod^ !aum

benul^t finb. Slud^ biefe 9^euerung toollte i(^ bem <BtM ju^

t:^ eilen.

Unter folgen ^rtoägungen entftanb im ©ommer 1858

3U (Siebleben baö S:rauerfpiel „!Die gabier". !Dem 35erfaffer

tourbe babei ber bolle ®enug ju Zt^til, ioeld^er mit bem ^r=

finben tragifd^er äJ^omente berbunben ift. (So ift ber :^öd^fte,

ben ber ^Did^ter er^lten !ann, man meint toä^renb beö be==

geifterten ©d^affen^ M einzelnen (Stellen ju em^jfinben, toie

fid^ baö eigene §aar auf bem Raupte fträubt. !iDiefer eigen==

t:^ümlid^e (^enug beö gurd^tbaren ift bem ^id^ter totit me^r

unb tooi^lt:^uenber alö bem 3ufd^auer bef^ieben. — S3i^ jum

grü^ia^r 1859 beenbigte id^ baö Ser! in ßei^atg unb ließ
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eö in 5l6ü)eic^ung bon früf;erem ^xau^ fcgleic^ im ^iic^^anbeT

erfd^etnen. 2)aö ^u^ fanbte id} an hk @efSorten : öaube in

Sien, !Deürient in ^axUxn^t, fcnft nur nod^ nac^ Berlin,

!J)te§ben unb jtcei Bi6 brei >t^eater. 5(uf biefen ^ü^nen tüutbe

cö in ben näd;ften ^Bintern aufgefü:^tt. ^ei ben 3SorfteKungen,

toeli^e id^ fa]^, ging eö ungefäl^r, iuie id^ ertoattet :^atte. ÜDie

(S($auf|)icler gaBen fic^ teblid^ Tlnf)t, unb 33ieleö gelang ted^t

too^I, aber bie §au|: tfad^e, bie tragifcf;e ^nä)t, toeld^e für bie

§auptroIIe unb für baö «Stücf unentbe^^rlid^ ift, fe:^lte überaß.

!5)ie 3ufd^auer nai^men — auger in ^re^ben, too ber (Erfolg

gering tDar — ba^ frembartige ©tücf mit guter Si^^eilua^me

ouf, aber eö r;at fic^ nirgenb auf bem Oie^ertoir er^Iten.

9}2ir jtoar Blieb bie 5(rbeit irertl^ unb iä} meine nod^ je^t,

bag fie in i^ren §au^3tt^eilen, bem britten unb liierten 2Ict,

nid^t mißlungen ift 5lber bie ungeti)ö:^nUd^e <S(^ö)ierig!eit,

hjeld^e eine 5luffü:^rung ben (S^auf|)ielern unb ber 9^egie be=

reitete, tüar nid^t ber einzige ®runb, ber baö !Drama i?on

ber ^ü^ne fern ^ielt. ®enn i^m :^ängen Uebclflänbe an, bie

iä) beim (Sd^reiben gar nid^t ober 3U toenig erfannte. !l)er

erfte ift ^^a^ duftere unb gurd^tbare be^ <Stoffe6, ein ^am)3f

jipifd^en ^Sater unb <So^n, ber in feiner §ärte fo treit gef;t,

baß er beutfd^em @emüt:^ |)ein(id^ toirb. ^Darüber i^ermag

nur feltene Begabung eineö großen (Sd^auf^ielerö toeg]u:^e(feu.

(Sin 3toeiter untilgbarer liegt barin, 'Da^ ber ^niä}amx nic^t

fofort erfä:^rt, ioer §elb beö ©tüdeö toirb, unb baß er burd^

baö gan^e ©tüc^ an ioarmer Parteinahme für eine ber §aupt=

roden ijer^inbert ift. ®er ßiebl^aber 3ciliuö fte:^t nur unter

ben ®egenfpielem unb beö:^alb toirfen bie ^iebeöfcenen nur

alö S^ifoben ; ber junge §elb Tlaxcn^, ber fid^ in ben erften

bieten in ben 3>orbergrunb fteßt, toirb am ^nbe be^ ^toeiten

5lcteö burd^ ben 9}2orb be§ ©icaniuö ben ^n^ä^amxm oer=

leibet, feine allmä:^lid^e 33erbüfterung unb bie (Sri^ebung am
(Sd^luß vermögen i^m nur nod^ einen befd^ränften ^at^ologi-

fd^en 5lnt:^eil p geioinnen. '^tx (Sonful aber, bie toirllid^e

tjrcvtag, äBecfe. I. 13
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§au^>tj)er[on, tritt erft »om §ö:^e^un!t beö ^rama^, ber Unter*

rebung mit ©^urin^, in ben Sßorbergrunb ; benn baö @tü(f

gel^ört nad^ feinem ^au p ben 3^ragöbien, morin bie ®egen*

f^ieter, ^ier SJ^arcuö unb bie Scilier, bie git^rung ber erften

Raffte l^aBen. Unb bie 'oolk SBärme be^ ©c^auenben ux^

mag ber §elb mit feiner öerI;ängni^iJonen ^efangen^^eit fetbft

in ber jtüeiten §älfte nic^t ju erlDerben.

S(u(^ ba^ le^te iöebenfen barf nid;t i)erfd^n)iegen tüerben.

^ie breit an^gefü:^rte §anblung ^at niä)t jtüei, fonbern

brei Parteien, tüelc^e gegeneinanber ringen: bie 3ciliuö, ben

@tamm unb ben ^onful. ^a^ mad^t bie §)anblung 3U !ünft=^

lid^, bie Stu^fü^rung ju breit für bie ^tit eine^ S^l^eater-

abenbö. @ö ift auc^ barum tom UeBel, toeit bie 2^^ei(na-^me

ber 3nf(^auer auöeinanber gebogen n)irb. (Snttoeber mugte bie

§anblung: Tloxh beö (Sicaninö, (Btxid^t beö ^onful^ unb

5(uöpg, auf ben ^ampf ber 3cilier gegen ben (S^onful gabiuö

gegrünbet fein, unb bann iüar ber junge §elb 3)larcuö gabiuö

me^r im |)intergrunb p galten, ober ber ^am|)f tDurbe ganj

in baö §au^ ber gabier berlegt, bann mußten bie Scilier nur

al§ ^Nebenfiguren bienen, SJ^arcuö aber jugleic^ ber !Bieb:^aber

n?erben, etma einer Zi^^kx beö ©:^uriuö.

!^iefe ^ebenfen !amen mir nad^ unb nad^, aU id^ bereits baö

iBü^nenbilb einer erften 5luffü^rung üor mir ^atk. Unb id^

frug mid^, tüo^er biefe Unfid^er^eit entftanben fei. !©er 3Ser=

faffer tr>ar ja in bramatifd^en fingen — man ijerjei^e baS

l^arte Sort ber ©elbfüriti! — neunmal fing, h)ie burfte i:^m

fo ettoaS begegnen? (§nblid^ erfannte er, bafs bieS ein fleiner

gele:^rter ä^^l^f \^h ^^^ t^i^ tüä^renb ber jahrelangen dnU
fernung öom ^^eater, bei ben 5lrbeiten über '^oliti! unb ^SöÜer*

leben, in bem innigen SSerfei^r mit gele^^rten 3)lännern unb

l^iftorifd^er SBiffenfd^aft gemad^fen n?ar. ^enn bie ganje

®d^h)äd^e beö ^aueö rül^rt im @runbe ba^^er, baß ber 3Ser^

faffer fic^ toie ein §iftori!er ben ganzen ©tamm ber gabier

als ben tragifd^en §elben beS ©tücfeS gebadet :^atte, unb baS
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tfl Beim ^ratna burc^auö ntc^t auöfü^rBat. 5luf bcn ißtettern

iDirb avL^ einem £am^f ber ^(eBejer mit bem (Stamm ber

gabier mit 9^otr;n)enbig!eit ein ^^am^jf be6 ^lebejerö <BpVLx'm^

mit bem Sonful gabiuö. Ser auf bie ?änge mit (Erfolg für bie

^ü:^ne fd^reiBen toiU, mug im feften unb bauernben 33er!el;r

mit bem !I^eater BleiBen, toenn er fid; n)ä^renb be^ ©c^affen^

eine fidlere (^m^finbung für ben iöau beö ^ramaö unb bie

©cenenfü^rung erl^alten mU. ©cgar bann ift fc((^e gein-

fü]^Iig!eit ein 8efit^ njelc^er bem Did;ter, jumal iDenn er nirf;t

felBft (Sd^auf^ieler ift, Iei($ter tertoren ge:^t, alö 5(nbereö in

feinem (^eftaltung^Dermögen. ®er größte ber beutf^en bra^

matif($en ^Did^ter, ©c^ider, i5ermod;te biefen ^efi^ nid^t ju

Betoa^ren, er ^at i^n in ber Sugenb fieserer aU in fpätcrcr

Q^it, gerabe in feinen legten (Stücfen, bem „ZtU" unb bem

„©emetriuö", ift bie I^au^^älterifc^e §errfd^aft üBer bie §anb'

lung faft ijerloren. 3a fogar ®(;a!ef^eare ^eigt in feinen alten

klagen, im „932acBet^" unb im un3tDeife(^aft eckten „2:imon",

geringere ©id^er^eit im ^au ber §anblung, al^ in früheren

SeBenöja^ren.

!Die greube an meiner SlrBeit n)urbe mir nod^ t)or ber

Seenbigung burd^ ben !Iob meinet ^ruberö D^ein^olb üer-

lümmert. dx ^atte burd^ einige 3a^re aU ©taat^annjatt ju

©leitoi^ in angeftrengter 3::^ätig!eit geleBt, ^atte im ©ommer
1858 aU Öanbme^roffixier hk UeBung mitgemacht unb bie

töbüd^e .^ran!f;eit, tDelc^e bamal6 in ben !Dorfquartieren £)Ber^

fc^Iefien^ ^errfd;te, f;eimgeBrad^t. 511^ er nac^ furjem !Oeiben

im Blü^enben 932anne^alter ftarB, t^erlor ber (Staat an if;m

einen guten Beamten, x<^ meinen älteften greunb. (Sin reinc^

unb fd^öneö gamilienglüd u?ar jerftört. dx l^interlieg ber

gelieBten grau bie Sorge für fünf ^aifen, bie jum Zf)t\i

ncd^ im jarten Äinbe^alter tüaren. SQIeine Sd^iDägerin 30g

furj barauf mit ben ^inbern nad^ S^l^üringen in meine Dlä^e.

S3on ben @elieBten beö (SItern:^aufe6 n^ar id; je^t aüein üBrig.

Die ^eoBa^tungen, bie id} üBer baö eigene !ilrauerf|3iel ge^

13*
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mac^t, legten na^e, bte !öeBen6bebtngungen beö btamattfc^en

©d^affenö an ©tütfen l^o^en (Sttleö tütebet einmal genan tnö

Singe jn fäffen. 3c^ l^atte bajn nod^ eine anbete 33eranlaffnng:

bte f;änfige ^^tfenbnng bon ^it:^nentt)er!en jüngerer !Di(^ter,

iDelc^e ein Urt^eil über t^r ^tM nnb tüo^l gar über bte

(Stär!e eineö ^alenteö, toeld^eö ft^ no(^ gar ntd^t ertüiefen

r;atte, bon mir forberten. 9^ic^t immer tt)ar eö leicS^t, fold;eö

S^ertrauen ab^nle^^nen, nnb bod; fonnte an bem fertigen ©tücf

and^ eingel;enbe triti! ijieHeid^t einzelne Ueklftänbe entfernen,

in ben §an^Hfad;en nic^t^ Beffern. (Sine ^Darftellnng ber ^tbtn^^

bebingnngen beö !Dramaö Dom te^nifd^en ©tanb^nnft anö

modele für Slnbere nid^t nnnü^ fein, nnb mir eine gettrau*

benbe nnb in ben meiften gäHen unfruc^tBare Irbeit erf:paren.

92un ^attt iä} Bereite (Sinjelne^ barüBer in 5luffä^en ber (^renj^

Boten Deröffentlid^t, je^t arBeitete td^ Sllleö, it»aö td^ etma ju

geBen ^atk, in ein ^nc^ pfammen: „1)ie 5ted;ni! beö !^ra=

mag", toelc^eö id^ im Sinter 1863 brnden lieg. (Sinjelnen

SlBfd^nitten ber 5lrBeit fa:^ man tooi^l an, bag fie anö fd^neü

gef(^rieBenen Slnffätjen einer 3^itf^^ift entftanben n^aren; in

f^äteren 5luflagen fnd^te iä) biefe 33^ängel ju Befeitigen. S)a^

Sßer! l^atte änjäerlid; Befferen (Erfolg, alö id^ angenommen, unb

eö fanb in ben SlBfc^nitten üBer bie antue ^ragöbie and^ too^l*

tooHenbe ^ead^tung ber ^^ilologen, aBer bie gnte Sirfnng,

iüeld^e iä^ für bie (Sd^affenben baton gel^offt l^atte, nnb toöenbö

bie (Sntlaftnng meinet eigenen ^rieffc^reiBen^ traten nid^t ein.

Sm ®egent:^eil, bie guf^nbungen ionrben üBerreid^lid^. SJieine

jnngen (^enoffen pflegten ir;r 33ertranen feitbem faft regelmäßig

bnrd^ bie SSerfid^ernng ^n Begrünben, bag fie bie „2;ed^nif"

grünblid^ bnrd^genommen l^ätten nnb bag 5llleö, toaö td^ ge:*

forbert, in i:^rer SlrBeit jn finben fei. 3d^ aBer »ermod^te

nnr feiten biefelBe 33leinnng p gewinnen.

^aö ^u^ fc^rieB ii^ bem trafen Sßolf ^anbifftn, bem

UeBerfe^er ©:^a!efpeare^ ^n. Senn ein l^immlifd^er 5?äbe!er,

einer ber too:^lBen?anberten ^ngel, loeld^e bort oBen bie Tltxh
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toürbtgfetten ber (?rbe ijerjetc^nen, \\d) f;eraBIaffen tDoöte, eiit

3J?enf^en!tnb butc^ bte ©tragen beutfd^er «Stäbte unb ßanb^

fd^aften ju fügten, fo mürbe tl^m ber 5lrm toe^e t^un üon

vielem ^tnjeigen auf bte § aufer, tu benen Bei un^3 gute unb

tüd^ttge 9}?enf(^en tootjmn, e^ finb t^rer fo tiele im öanbe,

bag eö nur einem Unfterblid^en möglid^ ift, fie alle 3U fennen.

!©aö ift bie Befte §a6e unb ber tüc^Iberec^tigte ©tolj ber

!Deutfrf;en. 3n !Dreäben aber icar ba^ (e^te §auö ber ^ir-

naifd^en ®trage, iüeld)e^ nad^ bem (trogen ©arten ^u liegt,

eine fold^e ©teile, nac^ iDetc^er ber ertoä^nte güf;rer mit Be^

fonberem 9^ad^brucf unb mit jmei ©ternen in feinem ^uc^

l^ingemiefen ^ätk. !Dort toar bie SintertDo^nung SBoIf ^au^

biffin^, ber in :^5^erem Alfter mit ber geliebten Gattin ein

©tidteben führte, baö burc^ bie ®unft guter SDläc^te n)ie gc^

tüei^t erfc^ien. !^ie l^c^en ^al^re, in benen fonft bem M^n^

fd^en bie 5t^eilna^me an ben ^äm^fen eiueö jüngeren @e==

fd^(ed;tö ijerminbert toirb, toaren faft f^nirloö über fein §)au^t

^inge^ogen unb eö i^errfc^te bort tt)ie un^erftörbar gricbcn,

dlu^z unb ein ^eitereö öic^t, toeli^e^ auä jiDei tüarmen d^ciu

fd^en^erjen auöftral^lte. (Sine ^ebenöfüj^e beö greunbeä toivb

in einem f^äteren ^anbe biefer ©ammlung ju finben fein, l^ier

barf ic^ nur ertoä^nen, n?ie toert:^ er unb feine (Gattin aucf;

mir tDurben. ©0 oft i^ bort alö ®aft einbog, t^erlebte x^

gute 2^age im regen Slu^taufd^ ber §(nficf;ten unb im WiU
genug be^ ©c^i3nen, toomit bie lieben 9}2enfc^en i^r ßeben unb

!^i(^ten erfüllt Ratten, ^aubiffin toar i^on einer rü^renben

^efc^eiben^eit, er üerftanb tounbertoü, ben 3nr;a(t beö 2(nbercn

jur Geltung ju bringen, o^ne bod^ bie eigene ©elbftänbigfeit

aufzugeben; feine grcube an 5lt(em, voa^ bem greunbe etti-a

gelang, loar irarm unb fein 3Serftänbnig fein ; man füf;lte fidf;

bei i^m toie in reiner öuft, immer in bef;ag(id; ge(;obener

(Stimmung, unb bie ©tunben, in benen er bie forgfältig al-^

ge!ni^|)te Zigarre herantrug unb neben bem ^t^eefeffel zurec^t^

legte, ge^i3ren ju ben g(ücflid;ften, bie id^ hn biefen bam|)feu:=
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ben ©t^mBoIen gefetügen ^el^agenö terleBt l^aBc. T)k ^rcunbe

ertDtefen fid^ aud^ aB gute ißrieffc^retber, toclc^e ^IKeg, tt)a6

fie gerabe anregte unb Bef^äfttgte, anrnnt^tg mitjutl^etlen tüugten.

!Dte[er befonbere SSor^ug eineö älteren (3t\ä}k^M, ber nnö

je^t !(etner toirb, erhielt baö 3ii[^^^^^^^^^tt füt bte ^zit, in

iDeld^er ber :|3erfönltc^e 3Ser!e^r fehlte. Unb ba^ innige 53un'

be^ter^ältni^ ^u bem ftiden §)au[e ift bem 3Serfa[fer aud^ nad^

bent ^obe beö greunbeö geBüeben. £)ft Ratten ipir mitein=

anber über bie ®efe^e beö !ünft(erif^en ©d^affenö ge[^rod^en,

unb al^ ic^ i^nt bie ^ed^ni! ^ufanbte, ge[d^a^ bieö mit bem

S3etüugt[ein, baß er in ben fingen, bie barin i^erl^anbelt iüur-

ben, fd^on längft mein 3Sertrauter iüar.

Sä^renb mid^ baö ^ud^ befd^äftigte, imirbe id^ in bie ^om^

miffion jur (Srt:^eilung be6 berliner ©d^ttter^reifeö für neue

bramatifd^e Serie Berufen. !^iefen "iprei^ i^atte tönig Sil*

l^elm aU ^rin^regent eingefefet, ber ^efer;l tt)ar eine feiner

erften öffentlid^en l!unbgeBungen unb bie 5lbfid^t ber (Bti\^

tung, in löniglid^er Seife ber beutfd^en ^oefie njo^lptl^un,

joar aud^ allgemein banfbar erlannt tuorben. 5llö eine er*

tüaf}ltt Sommiffion ^um erftenmal über bie ^reiöertl;eilung ^u

entfd^eiben :^atte, t^aren gerabe „bie gabier" erfd^ienen unb in

grage gelommen. ®ie (^ommiffion, meift auö großen @e*

le'^rten ber Uni^erfität Berlin: ^an!e, ^oecf^ u.
f.

to. ^u*

fammengefe^t, Tratte fid^ nid^t entf(fliegen fönnen, eine^ ber

fraglid;en ©tücfe für ben ^reiö ijor^uf^lagen. 9^un n?äre eö

rid^tig getoefen, gerabe baö erftemal ben $rei6 ^u geben, pmal

außer ben „gabiern" nod^ anbere (Stücfe ijorlagen, ioelc^e ^e*

a^tung beanfprudl;en burften. Sollte aber bie (Sommiffion

leineö ber ©tü(fe n^ä^len
, fo mußte fie bod^ i^re 5(bfd^äfeung

be^ SSorl^anbenen gel;eimt; alten. 3)a il;r bie6 aber nid^t ge*

lang, unb ba bie 3^^tungen i)on ben Urt^eilen ber ^ommiffion

unb toon i^rem 3Sorfa^ :|3lauberten, bie „gabier" toiellei^t für

bie beftimmte ^elbfumme, nid^t aber für bie ^^re beö ^reifeö

ijor^ufdalagen, fo fa^ iä) mid^ heranlaßt, ben ^ultuöminifter
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— bamal6 nod^ ^et^ntann^^odireg — anjuge^en, er möge im

3ntereffe bet (Stiftung Bei ber crflen *il3teiöDett^eiIung eine

feiere ^albe 3}ZaJ3rege( afe^lten, jcbenfaßö Ben)it!en, baß man

ijon mir gän^Iid^ abfeile, ba nac^ ben bereite öffentUd^ Befprc-

dienen 5Inftd^ten ber (Jommifficn für mic^ irgenb treldBe ^n^

n^enbung mei^r ^ränhmg al^ S^re fein muffe. ®er SDlinifter

antircrtete juftimmenb, ber ?rei^ iüurbe nid^t ertf;eilt. 5l6er

für bie näcl;ftc ^ai)i trurbe iä} felbft ju einem 0)^itglieb ber

(Sommifficn beftimmt. 3d; ging alfo nad^ Berlin mit ber

5lbftc^t, bort tromi5glid^ bie Stiftung tinr!fam jn mad^en. ^ei

ben trürbigen §erren i^cn ber Uniterfität fanb fid^ aber nic^t

i>iet guter ^iöe, einer unb ber anbere 'oon il^nen f)att^ ütU

leidet feit ijielen Sauren !ein X^eater befuc^t, unb fie tüaren,

um 5t(Ieö jn fagen, al^ ^reiöri^ter über ein neue^ ^rama

faft fo übel baran, tüie ein fkiner ZxvDj^p (ikp^awtm, meld^em

3ugemutr;et n?irb, §a(fenfd^ottifd^ ju tauten; faft jeber trottete

feinen eigenen Seg unb fie trom^^eteten troI;I aud^ einmal gegen-

einanber. ^iner tjon ben ®rögten, tpeld^em Ui einem ^efud^

Dorgeftellt tuurbe, bajs bie ganje 3bee ber (Stiftung unb bie ^n&
fidf;t auf bie gute 9}^einung beö ^önig^ baju bränge, ben ^rei^

3U ertl;eilen, gab fe:^r bereitnjiüig ju, bag aud^ er bie Dlot^toen-

btgfeit einfe^e, aber bem fraglid^en 'BtM — e6 n^aren §ebbelö

5flibelungen — fönne er nid^t juftimmen. ^f^un fei ja ein an^

bere^ Stüd üor^anben, ba§ i^m bie grauen beö 5Ibenbö üorge^

lefen Ratten, bem toürbe er ben ^rei^ geben. Dbgleid^ bieö

(Stücf üon feiner anberen Seite ^Inerfennung gefunben ^atte,

mußte man bod^ antn^orten: „5llfo fdalagen ©ie eö nur i?or."

Sr aber ijerfe^te: „3d^ toerbe mid^ tüol^l pten, anbere §erren

tDÜrben "oo^ nid^t ^uftimmen." „'Dann alfo hkihm nur bie

3f^ibelungen." „tann id^ nid^t." ®egen foli^e Öogi! tDar fd^toer

anjufäm^fen. 5lud^ einer ber nä^ften ©enoffen jeigte t^enig

guten Sillen, tjergebenö trau! x(^ itjin biö lange nad^ ^litkx^

nad^t feinen Sßein auö, unb üergebenö ließ i^ baö fd^ujarje

(5id^^örnd[;en feiner Hinter immer toieber innerhalb ber üiccf-
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äxmd ^tnauflaufen, bamtt i^m biefe näc^tltd^e ^tun:^i(b eine

freunblid^ete 5lnfid^t über gesagte bramatifc^e Sirfungen na^e

lege, er BlieB ftro^ig. ^nleljt gelang eö ber gebeluftigen gartet

bod^, in ber ©i^ung bie nöti^ige ©timnten5a:^l für @rt:^eilung

beö ?3reifeö ju getDinnen.

Tlix aber Um biefe Begegnung mit afabentifc^en ^^a^

rafteren nnb bie l^eiteren ^inbrü(fe berfelben gerabe rec^t,

benn ic^ tcar eben babei, bie 5(rt beutfd^er $rofefforen in ^e^

trad^t 3u ne^^men unb einem :^oetifc^en ©eric^t p unterbieten.

^ä) fc^rieb in biefer ^tit über bem ^Roman „bie verlorene

§anbf^rift".

3n biefer (Sr^ä^^lung fc^ilberte id^ ßebenölreife, n)el($e mir

feit meiner eigenen afabemifd^en ^zit vertraut tcaren: bie

Sirt^fd^aft auf bem Öanbe unb bie Uniuerfität. ä)Zi3c§te man

ben (Sc^ilberungen anfe:^en, bag id^ :^ier red^t mü:^eloö unb

fro^ au^ bem 33ollen gefc^ö^ft l^abe. ^ei ben ©eftalten ber

afabemifd^en Sßelt iDÜrbe man tergeben^ nad^ beftimmten 33or?

bilbern fud^en, benn §err unb grau ©truijeliuö, 9^afd^!e unb

5lnbere finb Z\:}pzn, benen \vo^ auf jeber beutfd^en Uniüerfität

einzelne '^erfönlid^feiten entfpred;en. Sn bem (5l;ara!ter beö

^rofeffor^ Serner ^at man meinen greunb ^aupt erfennen

tüollen. a^ ift aber barin nur fcöiel t)on 5)au|3t'ö 5lrt unb

Seife p finben, aU ein !l)id^ter i)on bem Sefen eineö toixh

lid^en SD^enfd^en aufnel;men barf, o:^ne fid^ bie Stei^eit be6

(Sd^affen^ p beeinträd^tigen unb o:^ne ben 5Inbern burd^ Un=

^art^eit p beriefen. (Sine getDiffe, immerhin entfernte, 5(e^nlid^^

feit empfanb §au^t felbft mit ißel^agen unb biefer Sitg^^J^^^S-

feit jn bem 9^oman gab er in feiner Seife baburd^ ^luöbrud,

bag er fic^ einigemal bei ©enbung feiner berliner Programme

über ben lateinifd^en ^^efd^ic^tfd^reiber Slmmianu^ auf biefen

in guter Joanne alö „a}2agifter ^ni|)ö" üerseid^nete, ber in bem

9?oman eine traurige D^olle p f^ielen l^at unb gule^t nur

burd^ ben ®ebanfen an feine geleierten 5lrbeiten über 5{m^

mianu^ bat)or ben^a^^rt tüirb, fid^ felbft aufju^^ängen.
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(Sc^on einige 3a^te ijct bem ßrfd^einen i)on „(Soö unb

§aBen" r;atte $au))t mid^ ^lö^Iic^ aufgefcrbert, einen Otcman

pi fc^veikn. i)ie^ ftimmte bamal^ mit ftillen ^leinen nnb

i<^ l^atte i^m ^ugefagt. 3^1 ^^^ i?er(orencn §anbfd^nft aber

fteuerte er in gan^ anberer Sßeife bei. ®enn aB tüir einmal ju

lÖei^gig, nod^ ijor feiner Berufung nac^ Berlin, allein M
einanber fagen, offenbarte er mir im :^öd^ften 33ertrauen, baj3

in irgenb einer ü)eftfälifd;en fleinen ©tabt auf bem ^obeu

etneö alten §aufeö bie S^^efte einer ^lofterbibüot^e! lägen. (S^

fei h)o:^l möglid^, bag barunter noc^ eine §anbfd;rift t^er^

lorener !De!aben beö ÖiDiua ftecfe. !©er §err biefer ®c^ä|e

aber fei, n?ie er in ©rfa^^rung gebrad^t, ein tarriger, ganj

un3ugänglid;er D)?ann. !^arauf machte i^ i^m ben 33orfd;[ag,

bag tdix 3ufammen nad^ bem ge^eimniJ3i?ollen Jiaufe reifen

unb ben alten §erm rühren, i^erfü^ren, im 9^ot^fall unter ben

%x\^ trinfen tüoKten, um ben ©c^a^ ^u ^eben. Seil er nun

5U meiner ^erfü^rung^funft bei gutem ©eträn! einige^3 ^n^

trauen l^atte, fo erflärte er fic^ bamit einüerftanben, unb h?ir

fofteten baö 33ergnügen, ben Öii?iu^ für bie 9^a(^toelt noi^

bider ju machen, al^ er o^nebieö fc^on ift, rec^t getoiffen^

^a\t unb auöfüi^rlic^ bur($. 2lu^ ber 9xeife tpurbe ni($tö, aber

bie (Erinnerung an jene beabfid^tigte gal^rt l^at ber §anblung

be6 9?omanö gef;olfen.

3n Seipgig l^atte id^ fur^e ^tit auf ber legten (Strafe am
9?ofent^al hti einem §)utmad^er getoo^^nt, ber in feiner gabri!

(5trol;pte t^erfertigte, neben i:^m ipar anfällig ein anbere^

tr>o]^lbe!annte^ (^efd^äft, tceld^e^ ben ^ebürfniffen beö mann-

lid^en ®efd^lecf;tö burd^ giljpte entgegen!am. !Diefer 3ufcill

veranlagte bie (Srfinbung ber gamilien Rummel imb §ar;n,

bod^ aud^ :^ier finb n^eber hk S:§ara!tere nod^ bie gamilien-

feinbfd^aft ber Sirlli^feit nac^gefd^rieben. 9^ur bie 2:f;at^

fac^e ift benü^t, baj3 mein §auön)irt:^ befonbere greube baran

fanb, feinen ^au^garten burd^ immer neue (ärfinbungen auöju^

fd^mücfen: bie tceige 9}2ufe, bie §ängelam|3en unb baö ^ommer^
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f^an^ am Sege f)abt td^ bem (^ärtc^en entnommen. ^Inßerbem

finb jtDet ^^axattzxt fetneö ^au^alt^, getabe bie, iüelc^e tt>egen

i:^re§ mi?t:^tfd^en (5:^ara!terö ^Infto^ erregt :^aBen, genaue (Gopten

ber Sföir!ltc^!ett, bte §unbe ^räu^a^n nnb ©^et^a(;n. ^te[e

:^atte mein §auöanrt^ trgenb too^er aU Sachter feineö ^e-

fi^e§ erftanben, fie erregten bur^ t^r föteri^afteö SSer^alten

ben Untütüen ber ganzen ©trage, Bio fie einmal toon einem

erzürnten 9^ac^bar i)ergiftet iDurben, ^räu:^a:^n ftarb, (S^ei^a:^n

BlieB am Öeben nnb tonrbe feit ber ^zit ganj fo ftrn^^ig

nnb menfc^enfeinblic^, tüie er im ^oman abgefc^ilbert ift, fo

baß i^n nad^ ja^dofen a}^iffet^aten, bie er terübt, fein ^t^

fi^er iDieber auf baö Öanb geben mußte.

®er dloman erfd^ien im §erbft 1864 in brei ^änben, bie

beiben erften ^ufammen, ber britte, tüegen (Sr!ran!nng beö

^erfaffer^, einige Sßo^en f^äter. ®ie S:^eilung tuar für biefen

gaü befonberö unbequem, tDeil ber britte ^anb ben ^ebürf^

niffen ber §anblung gemäß ernfte ^onfticte nnb be^i^alb im

^anjen eine ettoaö bunüere garbe geigte. Slber aud^ bai^on

abgefe^en, tcar bie Trennung ein Uebelftanb. ®enn ber Ü^oman,

tDeld^er ben 5Inf^ruc^ ergebt ein !Dic^terh)er! ^u fein, foö nur

al0 ein ©an^eö baö (^emüt^ beö i^eferö befd^äftigen. ^oh

lenbö baö 3erreißen in üeine 2:^eile, ü)ie eö Ui einem 5Ib^

bru(f in ^eriobifd^en 53lättern 53rauc^ genjorben ift, ^alte ic^

für ein Unred^t gegen bie tunft. ®ie üeinen Sßirfungen n)er^

ben bie §auptfad^e, unb ba^ Größte im 3[Ber!e, bie bid^terifd^e

^ilbung ber gefammten §anblung, ge:^t bem Öefer faft 'ozx^

loren. 5lud^ neuere D^lomanbid^ter ber (Snglänber, bor Mtn
^oj, finb burd^ bie bru^ftü(!n3eife erfolgten Veröffentlichung

gen i^rer (^efd^ic^ten pm ©d^aben i^rer ^unft beeinflußt

tüorben. Sa^ toürbe man ton bem SJ^aler ober bem Mu^xUx

ben!en, tüeld^e eine große ^om^ofition in einzelnen ©tücfen

na^ unb nad^ bem 'publicum ^umenben njoßten?

®ie ijerlorene §anbfc^rift fanb M meinen vertrauten

^riti!ernSiberf))rud^; bie bunflere gärbung beö legten ^an-
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bc§ gab Hnftcfs, bann ber Untftanb, bag bte teltgtcfen Son=

fitcte unb bte getftige (5nttin(fe(ung ber §elbin 3I[e ntc^t in

ben 3Sotbergvunb geftellt iparen, enbltc^, bag geli^* Serner

für bte 'ii3fltd;ti?erle^ung gegen feine (Baüin mä)t X)äxkx ge:=

[traft tourbe. 33or 5{tlem Befrembete ber (Säfarenira^n beö

gürften, unb bem 33erfaffer ti^urbe entgegengehalten, bag fol^e

©eftatt in unferer 3^tt nii^t mein* ntcglid^ fei. 9}^eine greunbe

l^atten in biefen 2ln6fte(Iungen UnrecBt. 5(uc^ ber gürft unb

fein (^o^n ber (^rb^^rinj fotlen 2:t;)}en fein, ber erfte jeigt

33erM(bungen eine^3 älteren (Befd)tec^t0, h)e(c^eö au§ bem 33er^

berB ber na^olecnifd^en ^ät l^eraufgefommen ti>ar, ber jüngere

ben ©rud unb bie (Snge be^ üeinftaatlic^en Öeben^ ber ba^

tnaligen 3^^^-

Ser bie 3bee be6 9^omanö 'mo^hvolknh erü?ägt, fann

finben, baß fie grojse 5Ie:^nli^!eit mit ber Don „(BoU unb

§aBen" f)at !^0(^ ift bie ^el;anblung eine üerfc^iebene, unb

bie 5Ie:^nlid6!eit tüirb bem Sefer !aum auffällig n^erben. 3n
bie unfträflic^e ®eele eineö beutfc^en ®eler;rten ft^erben burc^

ben ^m\ä), Söert^üoöeö für bie ^Biffenfi^aft ^u entbetfen,

gaufeinbe ^S chatten getüorfen, n^eld^e if;m, ä^nlic^ h?ie SO^onb^

lic^t bie gormen in ber Sanbfd;aft t^er^iel^t, bie Drbnung feineö

l^eBen^ ftören, jule^t bur($ fc^merjlii^e (Srfa^^rungen üBertüun==

ben lüerben. (SBenfo Beftimmen üBermä($tige (Sinbrücfe bie

junge (Seele 5(nton 3S}of;Ifartö in „©oü unb §aBen", Bio er

fid^ t)on i^nen Befreit '^a Bei bem neuen ü^cman hiz ^oxan^^

fe^ungen: !Iacituö, eine i^erlorene §anbfc^rift beö 9}^ittela(terö

unb ba^ Sntereffe be6 ©ele^rten am S33ieberfinben be^ üer-

ftecften (Sd^a^eö nic^t leicht terftänblii^ ti^aren, entfd^toß ic^

mid^ furj, bem Öefer nic^tö t^on ben ^efd;trerben ber erften

5lufna:^me ju erfparen, fonbern ir;m gteid^ im SInfange dtwa^

ju3umut:^en, ba^ meiste 9}cand;en aBfd^reden, e6 gaB aBer ber

gan3en (5r3är;lung einen fidleren §intergrunb. DJ^eine lieBen

iOanböIente liegen fid^ bie Inf^rü^e, iDeld^e bie (Srjä^Iung fteßt,

nad^fic^tig gefallen, aud^ ber Verleger xoax nic^t uujufrieben.
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^er dloman l^at fic^ einen Sefetfret^ Betüa^^tt, ber ungefä^^t

l)alb fo grog ift, aU ber toon ©oH unb §aBen.

!Dem 3Setfaffer aBer fei i^ier nod^ geftattet, p feiner unb

fetner ^erufögenoffen ©^re bie frei erfunbenen ^r^ä^lungen

in ^rofa ^u loBen.

!^er Montan, Diel gefd^olten unb tiel Bege:^rt, ift bie ge*

Botene ^unftform für tpi\ä}t ^e^anblung ntenfd^Ud^er ©i^icf^

fale in einer ^tit, in iDeld^er taufenbjä^rige ^enl^ro^effe bie

(Bpxa^z für bie "iprofabarfteKung geBilbet :^aBen. (Sr ift aU

^unftform erft ntögtid^, tüenn bie 33id^tung unb baö ^atiomU

leBen burd^ ^af)llo\z gef(^i($tlid^e (SrIeBniffe unb burd^ bie

®eifteö- unb SulturarBeit Dieler 3a^r^unberte mäd^tig ent*

loidelt finb. Senn tüir auö fold^er fpäten ^tit auf bie 35er=

gangenl;eit eine^ ^olUtf^nm^ ^urüdfe^en, in tüeld^er jebe er^

f)ö^k (Stimmung in geBunbener 9?ebe au^tönte, fo erfd^eint

unö, n)aö bamalö unter anberen ^ulturuer^^ältniffen ber not^-

tüenbige 5lu^bru(f beö ©raä^lenben n?ar, alö Befonber^ toor-

ne^m unb e^riDÜrbig. 3n iföa^rl;eit aBer ift bie SlrBeit beö

mobernen epifc^en !Dic^terö, beffen ©^rad;material bie ^rofa

ift, genau in bemfelBen ®rabe reifer unb machtvoller ge^

toorben, ioie bie gä^igfeiten feiner 9lation, baö innere SeBen

be^ Tltn\d}zn burd^ bie ©^rac^e ju fd^ilbern. X)enn bie ®e=

fc^ic^te ber ^oefie ift im :^öc^ften ©inne nid^t^ Inbereö aU

hk :^iftorifc^e ^arftellung ber ^efäl^igung jeber 3^^^ ^^^r

toaö bie ©eele !räftig Benjegt, Sluöbrud burd^ bie ©prac^e

ju geBen.

^ei einem SSol!e Don auffteigenber ÖeBen^lraft ift biefer

5lu6bru(! beö innern ÖeBen^, ba^ (^eBiet ber (Stoffe unb tda^

Don bem Sefen beö SJ^enfd^en barfteüBar ift, in jeber früheren

3eit enger unb ärmer alö in ber f|)äteren. 5llle gortfd^ritte

in ber ^ilbung geigen fid^ aunäc^ft in ber vermehrten gä^ig=

Mi ber @^rad^e, ®ebau!en unb (Sm^finbungen in Sßortc p
faffen, unb bemnad^ in ber gäl;tg!eit ber ^oefie, (S^e^eime^ Don

(SJefül;len unb (5^ara!teriftifd^ee ber SJ^enfc^ennatur toir!ungö==
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toü auöjubrücfen. 3Benn unö ba§ ret^ijoITe 35ol!§Iieb, bie

e|?ifd^e Sr^äl^lung, ja aud^ bte bramattfd^e ^oefie irgenb einet

^vergangenen ^tit in i:^rer (Sigentpmlic^feit fc^ön, gro§, ge=

iüaltig erfd^einen, fo bürfen toix bcc^ ni^t überfeinen, baß in

jeber 3^^^ ^^^ 3^^?^ ^^^ (Stimmungen, ber (Ji^araftere unb

(Situationen, beren !Darfte(Iung ben alten ^id^tern Icdenb unb

möglid; toar, nid^t nur im (^^anjen fel^r tiel geringer toar alö

in ber ®egenn>art, fcnbern baß biefe größere ^efangeni^eit

unb (5nge and^ an bem einjetnen, felBft bem fc^önften ^unft^^

trer! fühlbar trirb.

^aö dJtt^x ber mcbernen ©rfinbung ift nad^ allen M^-
tungen erfennbar in ber 3}ZannigfaItig!eit unb ®enauig!eit ber

©c^ilberungen, im ©til unb ber Särbung, 'oox allem aber

in bem freien (Srfinnen einer §anblung, tpelc^e menld^lid^eö

(S(^i(!]'al nad^ bem 3Serftänbniß unb ben ^ebürfniffen beö ge^

bilbeten iBetoußtfeinö gufammenfügt unb nad^ ben (^efe^en

fd^öner Sirfung orbnet. (So iverfte^t fic^, baß biefe ^^l^ätig^

hit bc^ ^id^terö feinet 3^^^ ^^"^ feinem 35ol!e gänalid^ fe^It.

Slud^ hk alten (Sänger, toeld^e bie Dbt?ffee fd^ufen, fügten be^

tüußt unb um eine SBirlung l^erivorjubringen, bie (Sd^ifferfagen

beö 93httelmeereg aneinanber unb erfanben baju bie breiter

aufgeführte (5r3äl;lung ton ben (Sreigniffen in Sit^ala M ber

mücf!el;r beö Ob^ffeu^. Unb au^ für un§ ift nad^ 2500

3a^ren ein Unterfd^ieb in Son unb garbe gtDifd^en bem erften

unb streiten ^eil erfennbar. 5lber tüenn nid^t geläugnet mer-

ben foll, baß ber erfte Xl^eil, bie (Seeabenteuer, im ^anjen ben

l^oi^en e^ifd^en Stil fefter bema^rt, fo toirb bod^ immer bie i'wzik

§älfte, in ber toir ^ie unb ba (Sd^lüäd^e in (Sinjel^eiten ber

dom^ofiticn unb tielleid^t eine getoiffe ^egrenjung ber bid^te^

tifd^en Begabung ma^mei^men, umjergleid^lid^ ftärfere SK^irfung

l^erüorbringen, unb gtoar be^^alb, treil toit 'ok eigene 5Itbeit

be§ ^^id^terö in ber größeren 2luöfül;rung unb ben freier et*

funbenen (Situationen beutlid^ erfennen, baö i^ti^t, toeil biefer

^eil bet mobetnen SBeife beö ©d^affenö näi^et fte^t. ISDoc^
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iütr i^aBen gar ntd^t nöt^tg, U^ ^ux Db^ffee prücfjugei^en,

auä^ in imferer beutfc^en ^ergottgenr^ett finben iüir, feit bet

^rofarontan auftritt, in jebem ^^it^'^f^nitt ber 33ergangen^

l^eit, ba^ bie eigene 5ltBeit be^ !l)ic^terö int 3nfammenfügen

ber §anblung tDeniger frei nnb in (Säuberung ber ^^araftere

tüeniger fieser unb reid^ ift, aU mx öcn einem Montan ber

©egentüart »erlangen. !^a^ gilt für !Deutfd^e felbft noc^ ton

(^oet^e'^ Montanen.

9^nn enthalten anc^ ber moberne 9?ontan unb feine fleine

©(^iüefter, bie 5yioDelle, immer ti3ieber!e:^renbe (Situationen,

tDelc^e allen gemeinfam finb. ^enn tüie in alter Q^it ber

^egenfa^ unb ^am^f jtueier gelben, fo ift in unferem Df^oman

ba^ ^er^ältnig jtoeier öieBenben bie leitenbe 3bee. 5lber bie

Mittel, bieö (^emeinfame burd^ garbe unb ©c^ilbernng immer

tDieber neu, etgent^ümlic^ unb feffelnb gu machen, finb uner^

meßli(^ gri5ger,alö in ber S>^xt beö alten (Spoö.

Unb bie ©^rac^e? ^ie i^o^e «Sd^ön^eit beö r^i^t^mifc^en

Mangel bei §omer unb ben 9^tbelungen, ja aud^ nod^ bei

^ante unb Slrioft, entgeht bo^ ber ^rjä^lnng beö mobernen

^id^terö. 5lud^ ^ier gilt ber ^ergleii^, ba§ bie formen beö

^inbe^ eigenartige ©d^ön^eit l^aben, tt>eld^e ber fOeib be^ dx^

tpad^fenen nid^t befi^t. dagegen reic^lid^ anbere, tueld^e im

(^anjen bebeutenber uub mannigfaltiger finb. 3ene alten !Did^ter

f^ufen in 33erfen, tüeil eö ^u i^rer ^tit nod^ feine ^rofa gab,

bie in reid^em ^luöbrud feelifd^er (Stimmungen unb ju gehobener

(S^ilberung befäi^igt tDar. Sa6 unö alö befcnbere (Sc^i3n^eit

ber eilten erf^eint, ift im le^en (^runbe ber größte SJiangel.

5lud^ unfere erjäl^lenben l^id^ter vermögen einmal i^re (Sr-

finbung mit r^i^tl;mifd^em. i^o^em ^lang ju um!leiben, unb eine

Literatur, tueld^e §ermann unb ^^Dorot^ea unter i^rer tdtxt^^

Dollften ^aU befi^t, i^irb bie ^ebeutung be^ SSerfe^ nic^t

gering ad^ten bürfen. 5lber ber moberne ^id^ter toeig and;,

baß er gegen bie üornel^me (S^i3n]^eit, toeld^e ber SSer^ fiir

unfere (Smpfinbung l^at, üieleö Slnbere, toa^ nid^t toeniger fc^ön,
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reijt?oII, feffelnb tft, tu ^auf geBen mug : !^te Be^^agltc^e güüe

ber ©d^ilbetungen, ben fd^arf (^ataltertfivenben 2Iuöbru(f, ba6

SJJeifte i)on feiner guten Saune unb bem §umor, mit toelc^em

er menfc^lid^eö !l)afein ju Betrachten vermag, baö geiftretc^e

-^Sd^erjtüort, bie f^arf Beftimmte 2lu6^räguug eineö (ikban!en6,

nid^t jule^t bte 9)hnnigfaltigfeit unb iöiegfam!eit beö \pxad)^

liefen 5Iuöbru(fä, toeld^er fic^ in $rofa Bei jebem ^^axatttx,

Bei jeber ©c^ilberung anberö unb eigenartig äugern fann. ^ie

ungeBunbene 9?ebe tft in unferem ü)ir!Iic^en öeBen ein ti)unbet=*

teil [tarier unb xtiä^z^ Snftrument getDorben, burc^ u^elc^eö

bie (Seele 2lto au^jutönen t^ermag, tcaö fie er^eBt unb Be-

h)egt. !Deöl^alB bürfen toix aud^ i^re §errfc^aft in ber er=

gäl^Ienben ^id^tung nic^t für eine 9}^inberung, fonbern für

eine SSerftärfung beö ^oetifd^en ©d^affenö galten.

!Der 9?oman tft aud^ i)on aüen (Gattungen ber ^oefie bie,

tüeld^e fid^ alö Äunftform am fpäteften entmicfelt, fpäter no(^

aB baö ^rama ; bie SBürbigung barf unö nid^t baburd^ Beein=s

träd^tigt Serben, bag fd^tüad^eö unb fd^Iec^teö (Sd^affen fid^

barin in üBergroger dlzidi^li^hit !unb giBt. Seld^er ©attung

ber "ipoefie ^at, njenn fie gerabe nad^ bem Sng,t ber St^it

oBenauf tcar, bie 3}Zaffe be^ ©d^lec^ten gefehlt? Söären aöe

"i^k e|}ifd^en ®ebicf;te be^ alten §e(faö, toeld^e fc^cn ben f^äteren

©ried^en fagen^aft tcaren, Bio in unfere ^zit erf;a(ten, mx
njürben Bei bem ©urd^ftubiren hk atlergrijjste Sangemeile em-

:|)finben, bie 5lrmut^ ber !l)id^ter im 5luöbrucf ber inneren ®e^

mütr^öpro^effe, bie unaBIäffige, etrige 35^ieber!e:^r berfelBen iöe=

fd^reiBungen unb ber ^äm|>fe o^ne innere^ l^eBen, toäre gar

nid^t au^ju^alten. !l)er Umftanb, bag ber fd^nell Bereite ^üd^er^

brucf unb bie :^od^geftiegene Öefeluft baö unBerufene ©d^reiBen

fo fe^r Begünftigen, ift ein UeBelftanb, aBer tin unuermeiblid^er.

Unfere gefammte iöilbung toirb burd^ gefd^id^tlid^e^ Siffen

geleitet. 5Illeö ipaö in irgenb einer 35ergangen^eit beö 93^enfd^en=

gefc^led^tö für grog, gut, fd^ön unb Begel^renötoert^ galt,

bringt, fo tpeit eö erhalten ift, in unfere (Seelen unb trägt
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ba^u M, unö bte 5Infic§ten unb ben (^z\^m([d ^u tickten. (Solc^

unetmeglid^er 9?etc^t:^um an Btlbenbem (Stoff ift unfere (Bt'dxh,

aBer auc^ unfere (Bä}'voM)^, et uxki^t un6 bem 9^euen gegen^

über oft eine S^tefe ber ^tnfic^t unb eine (Bxö^t be^ Utt^eilö,

lüte fte tu fetner ber vergangenen ^erioben möglich toaren.

(SBenfo oft ntac^t er un^ einfetttg unb toer^^tnbert unbefangene

©d^ät^ung beffen, tüaö an^ ben ^ebürfntffen unfere^ eigenen

SeBenö l§eraufn)äc§ft, Ja er minbert unö ptüeilen au^ bie

gä;^tg!eit, frifd^ nad^ bem S^o,^ unferer 3^it ju geftalten.

S^irgenb mirb bieö auffaüenber, aU Bei ben Urt:^eilen üBer ben

SBertl^ einer fünftlerifc^en (Srfinbung. ^ux ^zit (S^afef^eareö

galt baö brantatifc^e ©d^affen burc^auö nid^t für üornel^me,

faum für eine ernft^afte liDi^terarBeit, eBenfo ttjie in ber ®egen-

iDart baö D^omanfc^reiBen. Unb boc^ ift iDo^l möglid^, bag man
in irgenb einer 3ufnnft für ben größten unb eigentpmlid^ften

gortfc[;ritt in ber "ißoefie beö neun3e:^nten 3al;r:^unbert§ gerabe

ben ^rofaroman Betrad^ten tüirb, toie er fic^ feit Salter ©cott

Bei ben ^utturijöüern ^uro|)aö enttoid'elt :^at. "^t^alb tootlen

aud^ toir beutfd^en 9^omanfc^riftfte((er unö nid^t barum !üm=

mern, tüie man jebem jjou unö in ber golge baö ^a^ feiner

bid^terifc^en ^egaBung aBfd^ä^en iDirb, fonbern tüir tüoden ba^

^(SelBftgefü^I Betoa^ren, ba^ tüir gerabe in ber Qf^ic^tung t^ätig

finb, in tüeld^er fid^ bie moberne ®eftaltung^!raft am üollften

unb reid^ften ausprägt.
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Mttter Äiitti0 ÜJUl^eim.

Itntetbeß toaren üBet ba§ ^oHtifc^e !l)eutfc^Ianb trüBe ^a^xt

^Eingegangen. 3n ben ü^egterungen beö l^ergefteüten ^unbeö

innere Unfid^erl^ett unb DJ^igtrauen gegen einanber, in ber Se-

Dölferung 2lB]>annung unb SJ^angel an SBärme; ba3U bie 33er='

büfterung unb (Srlranfung gtiebric^ Sil^elmö IV. 3n biefet

3eit blieb bem unabhängigen 2)Zann, bet \\ä) mä}t ganj auf

bie gamilie unb feine ^tii^atarbeit 3urücfjie:Een tüollte, tcenig

5(nbereö übrig, aU gegen gute Gelaunte münblic^ unb in Briefen

feinen Kummer au^jufprec^en, t^iedeic^t in J^orfic^tigen 51rti!elrt

bie ungenügenbe ©egentoart ju beurtl^eilen. ®ieö gef^a^ reic^^

lid^. ©er ißriefü)e($fe( mit :|:olitifcf;en greunben, baö ©ebattiren

über bie 3^^^^^S^ ^^ 3i^f^^i^^^^^ünften ber ©efinnungögenoffen

ift bejeic^nenb für jene ^tit ^urbe au^ nic^t üiel baburc^

erreicht, fo ü?urbe bod^ ein 3ufammen^ang ber ^lei^gefinnten

gefeftigt. £)ft fu:Er iä} i)on ^ei^^ig nad^ §atle l^inüber, tüo Tlaic

Wunder unb §a^m ben Tlnti} aufrecht er:Eielten, bie mitbe

^uf)t ©underö unb baö 3ßo^It^uenbe feiner umarmen 9^atur

übten auf einen toeiten ^reiö günftigen (^inftug auö. 5lu(^ in

®ot^a l^atte ein 3Serein ^atriotifd^er OJ^änner feinen 3}MtteIpun!t

gefunben, ber fid^ jur 5lufgabe ftedte, burd^ Iteine gtugfdf;riften

auf bie öffentlid^e OJ^einung ju n?ir!en, in ifym mad^te £arl

SJ^at^t? feine legten literarif^en gclbjüge in üortrefflid^ ge^

fd^riebenen ^rofd^üren, unb graule erf^ob mit bem fc^arfen

(Sifer, ber ii^m eigen n?ar, ben ^ampf gegen ben «Sunbjoir.

grel?tag, S!ßcr!c I. 1-i
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Senn Bei ^efettigung btefe§ mittetalterlt^en Öetbenö, tüeld^e^

auf bem SÖßelt^anbel lag, baö SSerbtenft eineö ^äm|)fenben ge=

ni:^mt njerben barf, fo !am biefe d^xt ber letbenf^aftlic^en

^]^ättg!ett granfe'ö 3U, lüeld^er Bio nad^ Slmetüa unb (5ng^

lanb feine gäben gu fpinnen tougte unb bie grage ^u einer

Brennenben mad^te, beren ßöfung fic^ jule^t bie Regierungen

nid^t me^r entjie:^en fonnten.

!I)a$ eriDac^te 53ebürfniß ijieler (Sin^etnen, fid^ p regen,

fül^rte enblid^ gur ^ilbung be^ 9^ationalöereinö.

:i)ie6 Unterne"^men, bie SiBeralen ber einzelnen beutfd^en

(Staaten mit einanber p i^erBinben unb burc^ ben 3ufamnten^

^ang auf gemeinfame 3;:^ätig!eit tjorjuBereiten, l^ielt id^ für

ben größten gortfd^ritt, ben baö i^olitifc^e öeBen im SSotfe

feit ben 9f^ieberlagen beö legten 3a^r^e:^ntö gemad^t :^atte, iä}

n)urbe mit greuben SJ^itglieb beö 5ßereinö unb Bin i^m, fo

lange er Beftanb, treu geBlieBen. (5r bereinigte ÖiBerale ux-

fd^iebener ©d^attirungen unb :^atte im Slnfange Bei feinen ^n-

fammenfünften, ben ^ebeüBungen unb ^efd^lüffen pmeilen ba§

^luöfel^en einer ^etca^^ranftalt, in tceld^er eigentoillige unb

fd^reiluftige ^inber p :|)olitifd^er STugenb unb Sei^r;eit :§eran-

gebogen tüurben. 5lBer "1)^ gebulbige unb auöbauernbe 5lrBeit

ber gül^rer, n^eld^e fi^ um Qflubolf Don ^ennigfen gefammelt

i^atten, bie gäl^igfeit biefeä auögejeid^neten SJianneö, auö bem

(Sd^toall ber !DeBatten ple^t ben gefunben SOIenfd^enberftanb

l^erauöpjie^en unb in gormein p Bringen, feine freie unb

grogartige 5luffaffung unferer 3Serl^ältniffe unb üor Willem bie

l^od^finnige SSaterlanbölieBe erfüllten mid^ mit ^o^zx 5Id^tung.

^urd^ mer;riä§rige o|)feri)olle 2:§ätig!eit gelang eö i^m unb

feinen greunben eine Partei ju fd^affen, hjeld^e, aU Za^ unb

©tunbe famen, ftar! genug loar, eine beutfd^e 9?egierung Bei

ber neuen HrBeit für einen beutf^en ©taat ju Beeinfluffen unb

5u ftü^en. >Denn nur burd^ bie freubige SHiitioirfung ber

Sflational^artei n)urbe bie ©efefegeBung be$ 9^orbbeutfd^en 53un*

beö unb beö !Deutf^en D^^eid^e^ möglid^, üoraugötoeife burd^
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fie gelang e6 ber ftarfen Siüen^fraft, tceld^e baö neue 9fleidf;

gegrünbet :^at, ben SBtbetftanb ber inneren Segnet ^u be*

fiegen. !Da6 n^aren glücfüd^e ^a^xz für ^Deutfc^Ianb.

®a iDurbe eö für nn^ 3(IIe ein Unglücf ücn unaBfe^Sarer

SS^eite, auc^ für mic^ baö Bitterfte poIitif(^e ^eib meinet öebenö,

bag hk groge *^artei, toelc^e fid; in ber 92ot:§ gebilbet unb

im tam^fe beh)äf;rt ^atte, in ben Üa^ren mä) bem ©iege

nid^t ben ^ufammen^ang ^n beö)ar;ren tpu^te. Xik 3J^änner,

tüclc^e in ber ^erftimntung be^ Zagz^ ben SBert^ i^rer ^unbeö^

genoffenfc^aft ju gering achteten, glichen :^oc^fa:^renben Sor^ö-

flubenten, toelc^e fid^ tjon i^ren alten §äu^tern fc^eiben. dß
gibt für i^^r 33er^atten :^nnbert (5ntf(^ulbigungen, feine ^ec^t^

fertigung. ®ie ©tärfe einer Partei beruht ni^t aüein, aber

boc^ öor allem in i^rer ©timmen^a^I. 3ebe '^ßartei ^at innere

Sonflicte burc^3u!äm^fen, unb jebe f)at 3eiten uer^^ältnigmäßiger

(Sc^tDäc^e, aber in feiner barf ^erf(^iebenr;eit ber 5Infid;ten

über einjelne S^ageöfragen fo toeit gelten, bag bie ©treitenben

mitten im heftigen £ampf gegen nationale (Gegner burc^ (Selbft==

gerftörung ber eigenen 3)2ac^t bie geinbe ju §erren be^ fam^f-

))la^eö, jule^t gar ^u i^ren (Gebietern marf^cn. ^ag ein falfd^er

(Schritt auc^ anbere nad; fic^ jie^t, l;aben bie 2lnögef($iebenen

überreic^lid^ erfa^^ren, wo^ feinem üon if;nen blieb baö innere

^Jiipe^agen, bie ^Verbitterung unb bie SSerengung beö |>oliti-

fd^en (^efic^t^freifeö erfpart, trelc^e burc^ eine fortbauernbe ge-

fd^ärfte O|)pofition gegen alte greunbe in bie (Seelen :^inein^

getragen mxb. Unfer parlamentarifd^e^ öeben aber ift feitbem

für Sa^rje^nte uerborben, feine ^ebeutung ebenfo geminbert,

toie ber Ü^egierung ber ^ert^ einer 9f^ü(ffi^tnal;me auf ba0

liberale (Clement im ©taatöleben. ^ßir ^al^len je^t nnfere

^uge bafür, bag h?ir buri^ bie Öebenöbebürfniffe be^ ^reu^

^ifc^en Staate^ unb burc^ bie Energie eine^ (Sinjelnen faft

^lö^lic^ auf eine §)ö^e l;inaufge^oben tüurben, n?elc^er bie ^oli-

tifd;e ®d;ulung unferer 9lation nid;t gleic^fam.

>Damal0, i?or fünfunbjtüanjig Oa^ren, toaren tt>ir "Deutfd^e

u*
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fe:^r arm an (Erfolgen unb ^uf)m, aBet toxx gtauBten batatt,

baß bie 35erttauenömänner be6 35oI!eö tüoi^l einmal befferc

iöet^ältntffe ^erBcifü^tcn tüütben. !Do^ jeltfam, n)ä:^tenb iDtr

unfi^et unb o^ne jebeö 31^^^^"^" ^u ben Sf^egierungen um

bic 3u!unft fotgten, ^attt ba^ 3a^rjel^nt begonnen, in toth

(^em bie 9^ation ben größten gortf(^ritt mad^en fotite, ber

jemals in fo furjem 3eitaBfd^nitt erreid^t tDorben ift, fie toar,

o^^ne eö p a^nen, im 5lufftieg ^ur §ö^e ^olitifd^er SD^ac^t

unb jur ^ilbung eineö 9^eid^e6, bur(^ tijelc^e ba6 aJlad^tDer-

l^ältniß fämmtli^er (Staaten ber (Srbe geänbert unb bem beut^

fd^en Sefen ein §errenant:^eil an ben (^efd^iden ber Sßelt ju==

get:^eilt lüerben foltte, toie bie S^lation ii^n nie befeffen unb

tüie i:^n bie fü^nften Xräume eineö !Deutfd^en nic^t gea:§nt

Ratten, ^önig Sit^elm ^atte feine 9?egierung angetreten. ^u\t

gürftengeftalt ton milbem Sefen unb ftetem Sßitten, toelc^e in

einer 3^ot:^jeit be6 :|3reußifci^en (Staate^ :^erangetoa(^fen toar,

befaß in einziger Seife bie ^f^egententugenben, toelc^e ber beut-

f(^en 5lrt tooi^lt^un fottten: bie «efd^eiben^eit unb neiblofe %\v^

erfennung frember Sßerbienfte, bie Slrbeitfamleit unb Befonnene

tlug^eit, n)el($e baö Sßefen ber ^a^t ^ö^er ai^tet, aU ben

©ci^ein. 2Iu(^ bie ganje Einlage feinet ®emüt^eö, bie §eiter^

feit, bie ßeutfeligfeit, ber famerabfc^aftUc^e @inn, bie fürft^

lic^e Umfi^t, tüe^e 3febem bereith)iaig bie gebü^renbe (S^re

ju eriüeifen fu(^t, loaren genau, loaö unfere ftoljen dürften

unb toaö baö tt)arm^er3ige SSol! Don bem Dber^errn eineä

beutfd^en ©taateö bege:§rten.

(Selten f}at ein gürft unter fo fd^toiertgen 5Ber^ältniffen

bie D^egierung angetreten, bie Sorgen beö :^o:^en 5lmteö tour^

ben i^m e^er pget^eilt, aU bie (g^ren unb bie üoHe SJ^ad^t

beö tönigt^umö. Sr überna:^m bie Leitung eineö Staate^,

ber unter ben großen ^äc^ten mißa(^tet, im 3nnern burc^

ein ^arteifüc^tigeö ^Regiment ijerftört toar. 5lu(^ i^n »erlebte

im Slnfang ber grämliche 3ug, toelc^er ba§ 5lntli^ ber ®eut^

fd^en leicht öeraie^t, m fie nid^t mit toHem ^ergen \x^ t}m
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geBeit. !J)a§ bte 9)2cglid;!eit jebet größeren ^raftcntfaltimg

beö (Staate^ üon ber ftarfen 33erme:^rung be^ fte:^enben $eere6

unb üon einem 3w^ü(ftreten ber Sanbt^e^^r aBI;tng, toerftanb

ber ^i3ntg Beffer alö feine ^reugen. Unö 5(nbern fonnte man

barau^ feinen S^ortrurf machen. Seit ben grei:^eit^!riegen tüat

bte ßanbn3e:^r, baö „3$o(! in Sßaffen", au(^ bon militärifc^en

®(^riftfte((ern immer tüieber al^ ber eigentliche ^ern beö §eere^

bargeftedt toorben, iai)lio\z t^tuxt (Erinnerungen auä bem

früheren (S$efd;(ec^t l^ingen an i:^r, fte galt für baö ®egen^

getoic^t gegen ben ^aftengeift unb bie ®efa^ren eine^ ftel^enben

§eereö, beffen geforberte 33erbo|)^e[ung nic^t nur aU fd^toere

Saft, fonbern auc^ al6 eine ®efa^r für bie innere (gnttüicfelung

erfc^ien. 3n allen gätfen, n)0 bie Regierung mit :^ö:^erer (5infid;t

neu ertüac^fene ^ebürfniffe beö (Staate^ burc^ tief einfc^neibenbe

SSeränberungen Befriebigen tüiU, ift öor ®efe^anträgen bie Söt^

lel^rung ber DIation unb eine allmähliche (är3ie^ung ber i3ffent-

lid^en 2)^einung burc^ bie "ißreffe tüünfc^enonjert^ , eine ftide

5Igitaticn, hzi toelc^er bie 9^egierenben fid^ felbft ^unäd^ft im

§intergrunb :§alten. «Sold^e (SintDirfung auf bie öffentlid^e

9}?einung Braucht freilid^ ^zit, unb SO^uße tuar bamalö nid§t

Dor^anben. 5J(ber man öerftanb aud^ in ber 9?egierung bie

DorBereitenbe 5lrBeit i^iet ^u toenig.

(So oft id^ nad^ foBurg !am, oerBra^te iiS) eine 30^orgen==

ftunbe Bei ^aron (Btcdmax, ber fid^ nadf; langjä^^riger 3:^ätig^

feit in großen ®efd^äften nad^ feiner §eimat jurücfgejogen

:^atte unb bort in :^i3^erem 5I(ter mit reger ^:^ei(na^me bie

Seltereigniffe Betrad^tete unb ptoeilen Beeinflußte. (Sein (Sol^n

(grnft gehörte p meinen när;eren ^efannten unb ber alte §)err

gönnte mir tt)o:^l beö^alB freunblid^e^ gi^^^^i^^tt- ^^ ^^f^Ö

eine feltene ^enntniß ^olitifi^er ^erfönlii^feiten unb ber 9f?e^

gterungen (Suro^aö unb äußerte fid^ barüBer mit ent^ücfenbem

greimut:^. 3mmer feffelte an i^m bie gerabfinnige Qf^eblid^feit,

^lar:^eit unb ®röße be6 Urt^eil^, baBei bie ^atriotifd^e SBärme

unb in beutf^en 2lngelegen^ eiten eine ^offnung^ijolle ^eubig=
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fett, ipelc^e bamatö auc^ M jüngeren 33^ännern feiten toar.

Tlix lam fein nttttl^etlfameö SBefen nnb bte Offenl^ett, mit

h)eld^er er bie ^)oIitifd^en S3err;ältniffe Bef^rad^, t>ielfad^ ju

®nte. dx n^ar eö it*o:^I auc6, ber bem ^rcn^^rinjen unb ber

^ron^rinjeg ^ünftigeö ijon mir beri^tete, fo baß mir ge^

ftattet toax, baö jnngc ®Iü(f biefer SSerBinbnng ^utüetten

dö ergebener 33ertranter mit meinen SBünfc^en ^u Begleiten,

^ei bem legten ^efud^, tüelc^en bie Königin üon ©ngtanb

mit bem ^rin^en Gilbert in ^oBurg mad^te, Bot ft($ ©elegen^^

]^eit, allerlei frembe ®äfte in ^i3flic^er !Darftellung i^re6 Sefen§

gn BeoBa^ten. 3Jo:^n 9?uffell n?ar ba, melier 3Serfuc^e mad^te,

fic^ üBer bie nni^erftänblid^en beutfd^en (Stimmungen ju nnter==

rid^ten, unb ®raf 5llepnber 3}2enöborff, ber f^ätere SO^inifter,

ein feinfiil^lenber gefd^eibter SO^ann, ber fi(^ terftänbig üBer bie

©tellung Deftreid;^ p ben beutfci^en !Dingen ausließ. 5116 er

nad^ bem 3a^re 1866 mieber p unö !am, toar er !ran! unb

geBrod^en, ba erinnerte er an fein eigene^ Urti^eil in früheren

Sial^ren unb bag 3Siele6 eingetroffen fei. dx toax eö fidler

nid^t, ber jum Kriege gerat:^en ^at.

3m ®anjen freilid^ l;at fold^er gelegentlid^e ^zxh^x an

gri3ßeren §öfen mir bie 5lnfid^t geBrac^t, baß h)ir alle, bie mx
ol6 ®ele^rte ober ^ünftler ba^init>anbeln, gum »ertrauten 3Ser^

!e:^r mit ben (Großen ber (5rbe ioeniger geeignet finb, aU 2In^

bere. Unö fe'^lt bie gleid^mägige, Befd^eibene §ingaBe, toeld^e

bem toacfern SJ^ann beö §ofeö fo n)ol;l anfielt, bie 33orfid^t

fel^lt unb tDo^l aud^ bie @d^n?eigfam!eit ; toir finb genötl^igt,

unö i)iel mit unö felBft ju Befd^äftigen, unb geneigt, unfer

Sid^t leu(^ten p laffen, tt)äl;renb Bei §ofe bie UmgeBung

bod^ üoraugötüetfe ba^u ba ift, bie ^erfonli(^!eit ber §err*

fd^aften :^ert)or^u:^eBen. 3ebe ber fünfte Bilbet an nid^t fe^r

günftig Beanlagten 9^aturen Befonbere ©d^toäd^en auö, Bei ben

^id^tern einen nid^t njo^lt^uenben Sed^fel ijon (^efügigfeit

unb §od^mut:^, Bei ben ^akxn, toeld^e getool^nt finb, baö

SeiB o:^ne §ülle ju ben!en, eine Burfd^üofe gred^l^eit, Bei ben
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9!J?uft!ern onf|?tu(^§i>offe ©vcB^eit, Bei bcn (Sc^auf^telern baö

(^ecfen^^afte. 33eranlagt ber S^^aU unb ein getüiffeö ^unft-

bebürfnig unfrer l^o^^en §erten einmal ein ]'oI(^e^ 33er^ättni6,

fo mögen Beibe 2::^eile fid^ toasten, bag fte nic^t i:^ren ^xti^

bafür Be3a:^len.

^ei bem ertoä^nten 5)of^aIt ber engIi[cBen §err]'(^aften

n?ar ettoaö üon ftembem ^raud^ jn fe^en, iDaö ^ier ertüä^nt

tüerben barf, treil eö eine fleine bramatifc^e (Selt[am!eit erüärt.

5IIä bie .Königin an ber §anb beö ^erjogö in ben «Saat

trat, in tüeli^em eine groge gelabene ^efetlfd^aft ber gürften

l^arrte, lieg ber §er3og nac^ bem (Eintritt bie §anb ber

l^o^en !Dame loö nnb biefe glitt in einem eigentl^iimtic^en

marfc^ä^nlic^en ^a^ ben ganjen @aal entlang Bio jum oBeren

(Snbe, tüo fie i^re S^^nnb^erBeugung mit einer i)orne:^men ^rajie

mad^te, um bie fie jebe ^ünftlerin Beneiben fonnte. darauf

Begann bie getDc^nli^e tüoMt^ätige 5lrBeit be^ (^txhU, ben

(äinjelnen §)ulb gu [treuen, bereu gute ^örnlein bie gelabenen

3Sögel freubig auf^icften. Wiä} aBer mad^te baö S^affiren ber

Königin nac^benüic^. !^enn genau benfelBen ©i^ritt, nur

gröBer, Ratten englifd^e (S^au]>ieler, ^^el^ö unb 3;ra 5Ilbribge

Bei i^^ren ^efud^en in ^eutf^lanb au^gefü^rt, fo oft fie in

©l^alef^eare'fd^en ©tücfen auö ben ©eitencouliffen famen unb

in biefelBen jurüdgingen. 2Ba6 unö feltfam erf(^ien, U)ar alfo

alte UeBerlieferung, t)iellei(^t no^ auä ber ^tit ber Königin

(älifaBet^, bie man Bei §ofe mie auf ber ißii^ne Betoa^rt

l^atte, unb e6 toar offenBar bie alte gorm be^ feierlichen

§elbenfd^ritteö. d^ ift immer ^üBfi^, foldf;en iÖraud^ auö

frül^erer ^zit mit 5(ugen ju fe^^en. (SBenfo Befremblid^ toürbe

uns ber beutfc^e Wax]ä} beö fed§ö3el;nten 3aßr^unbertö er=

fi^einen. Bei trel^em bie lin!e Jianb auf bie §üfte geftü^t

bie (Seitentüel;r :^ielt unb ber fleif jurücfgeftaute törper nid^t

xKXii} ber SOIarf^linie geri(^tet BUeB, foubern fic^ bem fort^

fc^reitenben guge nad^geBenb Balb ber redeten, Balb ber lin!en

(Seite :^erau^forbernb juh^anbte.
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:53et einem fpätern ^efud^e fotberte (Biodmax mid) auf,

feinen alten greunb diMtxt in 9^eufeg ^u begrüßen, ^d} ^atte

bie ^elanntfd^aft nic^t gefu(^t, tüeil man i^on ^Kücfert fagte,

baß er in feiner Bii^ü^S^S'^gßn^^ßit ungern bie (Störung burd^

grembe ertrüge, l^urc^ bie §interti^ür trat ic^ in fein §au^
unb iDurbe in ba§ So^ngimmer beö unteren (Btod^ geführt,

baö fo alti)äterif^ unb einfad^ Bürgerlich auögeftattet n^ar,

lüie xd) eö in meiner ^inberjeit etn)a Bei ^efannten ^u £reuj^

Burg gefeiten l^atte. ©r trat ein, eine ^o^^, ftarünod^ige ©e-

ftalt mit langer pfeife in ber §anb, bie erfte Begrüßung

tDar fe^r gemeffen unb bie Unter^^altung n?oI(te im 5(nfange

nic^t rec^t gebei:^en, auö feiner ©eele flang bie 33erftimmung

üBer bie 2:^eiInaI;mIofig!eit ber ^eutfd^en an feinem (Sd^affen,

unb idf mußte mir einigemal fagen, baß eö ein großer (^z^

U^xkx unb ein großer ^i^ter n)ar, ber mir gegenüBer faß.

(Snblid^ !am baö (^z\pxadf auf bie ^tit ber 53efreiung6!riege

unb auf feinen 5lnt^eit an ber ^oefie jener 3ai^re; ba Begann

fein 5tuge p leud^ten, ba6 ©iö tuar geBrod^en, er tourbe

toarm unb mitt:^eilenb, unb id^ l^atte bie greube, einen n)o:^l*

t:^uenben (Siubrucf feineö Sefenö mit mir ^u ue^^men. ©ett*

bem banerten bie freunblid^en ^ejie:^ungen p i^m. Sllö xd}

einige 3al;re barauf in meinem §aufe fein ©ebic^t „'^al unb

^Damajanti" tjorgelefen i^atte unb erfui^r, baß er er!ran!t fei,

fd^rieB id} i^m i)ou meiner greube üBer baö Ser! unb empfing

alö 5(nttt)ort mit ^itternber §anb verfaßte 3^^^^"^ tüorin er

uad^ einem artigen D^^eim Berichtete, baß i^m ba§ lieBfte fetner

erjäl;lenben ©cbid^te „<Satt?itri" fei unb toie leib i^m tf^m,

baß baffelBe in einer tDenig gelefenen ©ammlung ganj t^erftecft

liege. §ir^el, in beffen SSerlag bie ern)är;nte ©ammlung üBer*

gegangen tDar, erHärte fid; fofort Bereit, ba§ Heine ©ebid^t

in Befonberer 5luögaBe bruden 3U laffen. (Sr Bcfdf?leunigte bie

.^erftellung unb fanbtc ba6 ^ierlid^e §eft nad^ ttjenig Sßoc^en

an ben ISDid^ter, ^InttDort tt)ar eine Slnjelge feineö %oM. Wlit

i^m fd^ieb baö letzte ber großen Talente, in benen einzelne
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garkn ber beutfi^en Ö^rt! au^flra:^(ten, tcetc^e ber (^tnin^

®öt^e'ö in feinem Sefen bereinigt ^atte, nnb bie gemäß einem

uvalten ÖeBen^gefe^ aücö l^rif($en (Sd^affenö \iä} nac^ if;m

fonbetten, toie baö tDetße öi(^t [id; in ben garBen beö ^rt§ma§

fd^cibet. 3Son Hilfen aBer, tcelc^e farbige ©tra^^Ien au^gefenbet

l^aBen, toax ü^üdert tom (Stanbpunft beö §anbn)er!^3 bie

ftärffte ^aft, bnr($ feine iDnnbergIetcf;e ?yrucf;tBar!eit nnb

bnrd^ bie einzige 33erbinbung ijon grcjser ®eler;rfam!eit auf

fd^n)er gugängltd^en (Gebieten nnb üon einer (Sd^affen^freube,

bie ein langet ÖeBen nnt?eränbert bauerte, aud^ burd^ feine

fcitene §errfd^aft über SortÜang, fpielenbeö Sortbitben nnb

^eim, h)ie fte feit gifd^art fein ®eutf($er befeffen ^at. tiefer

§errf^aft über ben Üxeim nnb bie Klangfarbe entf^rad^ nid;t

ganj feine (Sm^^finbung für ben I^rifc^en 2Öof;IIant, toie ii^n

ber ®efang forbert, nad^ biefer 9?i^tnng laffen jutoeilen and^

gute (5$ebi^te ju n)ünfd)en übrig. ®em !Did^ter aber blieb

immer ber ger;eime ©d^merj, ba^ gerabe fein Sirf;tftra:^I, fein

(Stoffgebiet unb feine ^er;anblung§u>eife poetifc^er (Sm^fin==

bungen ben Deutfd^en frembartig h)ar.

m^ gegen (5nbe be§ 3a^re^ 1863 ber Xob beö tönig^

ton !r)äncniar! in ben ^^clitifc^en ©treit um §)oIftein fiel, toar

e^ jtoeifeUo^, bag bie 5(nfprüc^e, tüetd;e ber ^er^og bon 5Iuguftens

bürg fofort geltenb raad;te, baö einzige unb le^te ^Otittel tt)aren,

nid^t baö beffer gefi^ü^e ^unbeölanb §o(ftein, too:^l aber

(S(^Ieön)ig für ®eutfd;Ianb p ermatten. !l)e^5r;alb tüar eine

Unterftü^ung feiner gorberungen burd^ bie unab:^ängige treffe

geboten, ^n ®ot:^a n)ar x<^ mit bem SSertrauten be^ §er^

3og^ t)on 5Iuguftenburg, ©amn)er, 3ar;relang in freunbf(^aft^

M;em 3$er!e^r gett>efen, unb f)attt i?on ber ^roHamatiou

unb ben erften 2}^agnar;men be§ ^er^cg^S getongt. ^alb aber

[teilte fidf; ein getoiffer (^egenfa^ i^erau^ jtoifd^en ber ^olitü,

loeld^e bie S3ertrauten beö ^er^ogö für gtoedmäfsig l^ielten,

unb ben Ö^efid^t§|)un!ten eincö "ipreugen, unb e^ Ukh n?enig

5(nbere§ ju t:^un übrig, alö bie beutfc^e ^etoegung in ben §er==
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3ogtpmertt gegen btc bäntfc^en HeBergriffe ^u ftetgerrt. ®rogc3

fonnte babutd^ nic^t gewonnen tüerben, benn bte ^erjogipmer

iDaren no(^ mübe bon bem bretjä^rtgen ^amp\ früherer 6a:^re,

imb faft allet ^oltttfc^en gü:^rer Beraubt. 5lBer f^on tm^e^
ginn be^ näc^ften ^al^reö eröffnete ber (Stnntarfc^ ber ^reugen

nnb £)eftretdf;er in ©(^leötuig 5lu0fic^ten auf eine (^ntfd^eibung

burd^ baö (Bä)\MXt

3n- biefer 3eit, in iDetd^er Preußen fi(^ für feine !rie^

gerif(^e S^ptigfeit rüftete, machte id) an mir felBft bie (gr-

fa^rung, baß i^ biel ju tüenig i)on militärifc^en !Dingen ijer*

flanb, nnb ic^ i?erfnd§te biefem OJ^anget ab^n^elfen, fotueit bieö

einem frü^^eren 5(rmeereferi)iften möglid^ mar. ^ä} Begann

eifrig ^ilitärifc^eö ^n lefen. ®arau^ tDurbe eine bauernbe

9^eigung, bie meiner iBu($erfammIung eine neue 2IBt^eiIung |u^

fü:^rte. 5(ud^ im 3Ser!ef;r mit gefc^eibten Offizieren fuc^te ic^ mid;

über Manä)zxld ^n nnterri^ten, tüaö bem Saien auö ^üd^ern

nic^t toerftänblid^ iuurbe. Unter bie[en ^efannten tpurbe mir

t>. (Stofd^, bamal6 (5r;ef be6 (^enera(ftabe6 im vierten Sor|)§,

Befonberö i^ert:^. dx galt fc^on bamalö für einen Offizier,

iüelc^er gu grogen Hoffnungen Berechtigte, iöalb barauf ^attt

er ba^ Unglüc!, baß i:^m burc^ ben §uff(^Iag eineö ^ferbe^

baö ^ein ^erfc^mettert tüurbe. 9^oc^ tDar er nic^t ganj :^er=

geftedt, aU ber ^ron^rinj i^n Beim beginn beö gelb^uge^

t)on 1866 p feinem (^eneral-Quartiermeifter tüäi^lte, nnb er

ritt in ben ^rieg, gerabe aU SBilmö i^^m einige aJJonate

llranfenlager terorbnet l^atte. 3n 53ö^men fanb er Beim

erften ^^f^^^^^f^'^ß hinter DZac^ob ®e(egen:^eit, burd^ bie

Suc^t feinet ^erfönlic^en Eingreifend baö Bebeuflid^e 3wtü(f^

f(utl;en erf(^re(!ter 33ortrup^en nnb guf;rn)er!e aufgupiten.

^alb tüurbe er burd^ bie fd^arfe (Energie feineö SSefen^ nnb

burcf; fein militärifd^e^ Urt^eit ben oBerften gü^rern it)ert:^=

tooll aU eine ber Beüorjugten ^^laturen, benen l^oi^e ®e=^

fa'^r nic^t bie (5$eifte6!räfte lä^mt, fonbern ben (Sntfd^Ing Be==

flügelt. ^eim beginn be§ franjöfifc^en triegeö toar er jum
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G^eneral^^ntenbaitten ber 5(rmee ernannt, er toußte nn[er 5Ser*

^jflegungötüefen, ti)eld;e^ in feiner (Sinric^tnng ben unge:^eueren

Slnforberungen biefe^^ triegeö bod^ nic^t ent)>rac^, nac^ 9}lög^

lid^feit ben nenen STufgaBen anju^affen nnb [einen iöeamten

i}cn ber burd;greifenben 5rf;at!raft ntit3utBeiIen. ^or ber grof^en

9?ed^töic^n?en!ung be§ §eereö ^nx 3SerfoIgnng 9J^ac 93^a^on'§

üBerna:^m er entfc^loffen bie ^^eranttoortnng für 3Ser^fIe-

gung beö §eere^, toeld^e auf ben ^egen burrf? unfrncf;tBare

(5$egenben !aum ntcglid^ fc^ien. ®en ©olbaten ntufsten fc^mere

(5ntBe:^rnngen ^ngemut^et toerben, aBer bie §)au^^tfad)e gelang

xf)m. 5l(§ 'cor ^3ari6 ßnbe 9^ci^emBer baö §eranrücfen ber

großen franjcfifcBen 5Irmee Bebrc:^lic^ tourbe nnb bie 5In!unft

beö "ißrinsen griebric^ v^arl fic^ ter^ögerte, njarb er i?om

^önig in ber 53ertranenöftel{ung eineö ®eneralftaB^^SBef^ beut

@rogf;erjog ton 9}2e(fIenBurg ^ngeorbnet, beffen gelb^errnlnnft

ben fc^n^eren 5lnforberungen biefer Sod^en nid^t getoad^fen

fd^ien. ^ort mad^te er aB ntilitärifd^er gü:^rer fein ^roBe^

ftüd ^urd^ ntel;r al^ ^tran3ig ^age :^ielt er mit jtüei f(^n)ad^en

^reu^ifdf;en !^it)ifionen nnb ben Beiben Bairifc^en (^cxp^, beren

^raft in ben Slnftrengnngen beö gelbjngö faft üerBrauc^t n?ar,

neBen ber jn^eiten 5(rmee ben 2Inbrang be6 franjöfifi^en §eereä

auf, inbent er bie geinbe in tägtid^en (^efe(^ten Bio :^inter

Orleans ^urücfbrängte. ©einer 5lrmeeaBt^eitung fiel in beut

unglei^en Kampfe gegen bie UeBermad^t ber ^au^tant^eil nnb

bie l^ärtcfte 5lrBeit gu, unb oft :^atte er SSeranlaffung , nac^

bem (Staub ber Sßinterfcnne ^u fer;en unb ben 5lBenb ^erBei

in fernen, ujeil i^m feine D^efert^en nte:^r ^ur 33ern)enbung

geBtieBen tüaren. 'äU er nad^ Söfung feiner 5lufgaBe in baö

Hauptquartier nac^ 33erfaiIIe6 3urü(f!er;rte, ftanb feine ^ebeu=

tung aU gelb:^err feft, nid;t fotüof;l für bie !Deutfd^en ba^eint,

tüeld^c faum erful;ren, bag er bie treiBenbe ^raft im :^arten

Dringen biefer SBod^en gemefen irar, ircl;! aBer Bei ber oBerften

51rmeeleitung. ^a er feine iBegaBung für militärifd^e ^Ser-

Haltung im ^eg^minifterium unb alö (^eneral-S^ntcnbant
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hztoaf}Xt i^atte, ö)urbe er jtt)et ^af)xz na^ bem trieben jum
Leiter unferer ^ttegömatine ernannt, in biefer ^el^njäi^rtgen

nmfaffenben 2::^ättg!ett tDnrbe er avu^ ber 9^attcn befannt nnb

tüert:^. @r Betüieö aud; f;ter feine gä:^ig!eit, fi(^ fd^neü anf

nenem ^oben jurei^t^ufinben, bie (^röße feineö Urt:^eiB nnb

einen ftarlen Sitten, ber fic^ nie bnrd^ Sin^el^eiten Beirren

lägt, immer hk §an^tfa^e im 5(nge Be^^ätt nnb bie ein^

fad^ften Tlitkl ^nr ßöfnng ber 5lnfgaBe finbet. @r :^at in

feiner entfd^toffenen Seife bie Gräfte, tüelc^e x^m pr SSer^*

fügnng ftanben, anf baö ^i3c§fte angef|3annt, 'mo^ anc^ einmal

im (Sinjelnen l^erBe ©trenge gezeigt, aber er ^at in njenigen

3a:^ren nid^t nnr baö SJ^aterial nnferer flotte jeitgemäg nm-

geftaltet, fcnbern, toaö nod^ tüii^tiger i^ar, ben Offizieren nnb

ber ^emannnng i^iel ton feiner flol^en (Energie mitget^eilt.

liDnrc^ i^n erft ift bie SJ^arine aU gleichberechtigter ^ll^eil

nnferer Se^^rfraft neben baö Öanb:§eer getreten.

Tillen biefen (Erfolgen einer nngetüö^nlid^en 30^enfd^en!raft

bin i(^ mit grennbeöant^eil gefolgt. Sir tanfd^ten ^nerft

^üd^er nnb nnfere Urt^eile barüber an^. IDaranö entftanb

ein regelmäßiger ißrieftoed^fel. ^ann tonrbe er veranlagt,

OJ^itglieb eineö ^ßereinö »on ®ebnrt^tag6!inbern p toerben.

!^iefer 33erein l^atte pi ®ot^a in bem §anfe nnfereö gemein^

famen grennbe^ ö. ^ol^enborff fein ^nnbe^:^eiligt:^nm unb

toar ba^u gegrnnbet, bie Sl^rannei be^ ^alenber^ ju bred^en

nnb bie anmnt:^igen Sefte ber ®ebnrt anf bie Qzikn jn ber^*

legen, too baö (Bä)id\ai ein frö^lid^eö gi^f^^wenfein geflattete.

gür bergleid^en ^nmane ^wzdt toar baö §ol^enborff'fc^e §an3

au^ge^eid^net geeignet, eö befaß alleö (grforberlic^e: bie (^aftlid^^

Uit, ben i^er^lic^en gro:^finn, einen fd^önen 9?eid^t:^nm toon ebler

Seiblic^feit nnb 3)2nfi! mit ©d^onnng. SSiele froi^e (Srtnne*

tnngen l^ängen an biefem §an6:^alt, bem anc^ bie legten

9f?eime meiner l^rifd^en ^efenntniffe ^ngefd^rieben finb.

!Dort !e:§rte ^toifd^en 5lnberen and^ ©tofd^ jeben ©ommer ein

unb id} toar in ber 9^äl;e ju finben. Slber aud^ in einigen großen
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©tunben un[ere§ ?eBen6 ftanben ö)tr nti^t treit i>on etnanber,

iüä:^rcnb bet <Sc^lad^t Bei ©eban !am er tom ©tanb^unlt

beö Königs ju iin^ :^erüBer auf bie §ö:^e tjon ©onc^et^ unb

tptr fallen gemeinfam, tote ber e^^eme 9?tng ber !^eut[(^en fid^

um baö fraugöfifd^e §eer fd^Iog. ^i^ 9^eim6 i^atteu totr üet==

abtebet, btc le^te ©tuube metueö 5lufeut^alt^ gememfam ju

»erBrtugeu. 2llö id^ gu t^m ging, fanb tc^, bag man ben

®eneral-3ntenbanten ber 5lrmee in ber fürftlic^ eingerichteten

Sö}o:^nung üon !^ame (aliquot einquartirt f;atte, id^ traf

i^n mit einigen feiner §erren Beim offen. 'I)ie ^efi^er beö

§aufeg l^atten fid^ entfernt, ein migi^ergnügter §au6:^ofmeifter

am Muffet tourbe Beauftragt, pm SSalettrun! eine gtafd^e

(I^am^agner aufjuftetten, ben bie ^Deutfd^en Bi^ ba^in nic^t

Bege:^rt Ratten. 2öaö ber tütfifd^e ^urfcf; :^cranBrac^te, toar

ba^ fd^te^tefte ®eträn! unter filBernem ^o^fe, baö man fid^

beulen !ann, e6 toar offeuBar ein Derunglü(fte6 Sßer!, baö

man jurücfgelaffen, »eil eö für bie ^arBaren noä) gut genug

toar. 3^iemanb mad^te eine ^emerfung. ^Diefe üomel^me (^kiä}^

gültigfeit ber ©ieger toar ein guter 5IBfd^ieb^gru^ , ben ii^

nad^ ber §)eimat mitnehmen fcnnte. Sßenn toir je^t aU treue

^f^ad^Barn am D^^eine unfere 5Infic^ten üBer 3Sergaugeneö unb

(^egentüärtigeä au^taufd^en, :^aBe i<3i) nod^ immer ben (^enug,

3U mer!en, toie gut bie Urti^eile pfammenflingen, meiere baö

SeBen in gtoei 9}^ännem öon fo terfdf;iebener Einlage unb fo

ijerfd^iebenem iBerufe pr 9?eife geBrac^t :^at.

(Sofort nad^ ^eenbigung ber „t>erIorenen §anbfd^rift" ^atte

td^ eine gri3gere 5IrBeit für bie „Silber" aufgenommen. !Die

brei ^änbe, tx^eld^e erfd^ienen toaren, umfaßten nur bie i)ier

legten 3aT^r:^unberte ber beutf^en 33ergangen^ eit. 3ie^t, too

bie beutfd^e 2lrt fid^ in (guro^a toieber fraftiJoH rü:^rte, tocfte

e3 mid^, in alte 3^iten ^urücfjuge:^en unb in ä:^nlid^er 3Beife,

ü)ie in ben früheren ^üd^ern, bie großen SÖanblungen beö

S3oIföleBenö im gan3en OJ^ittelalter ju fd^ilbem. Sa8 unfere

(^efd^id^tötoerfe üBer bie größten ^egeBen:^eiten unferer 35or=
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3ett, üBer bte ^Söüeriüanbetung, bte (5tnfü:§rung beö (^xi^Uiu

tl^umö, felBfl no($ über bte ^teujjüge, baö 9^tttert:^um, bte

(S(^iDurgettoffen[c^aftett be§ Slbel^, ber ©täbte unb (ktn^elner

bertd^tetett, fd^ten mir feine gettügenbe (grflärung btefer VDtlU

l^iftorifd^en ^Sorgänge ju geben, benn e$ blieb M allem ^eric^ten

»on ^^^atfad^en unüar, tcelc^e treibenbe traft in ben 3uftänben

unb in bem (^emüt:^ beö 33oI!eö bieö ®ro^e t^eranlagt l^atte.

©d^on in meiner 3ngenb :^atte id^ mid^ ^utDeilen mit biefen

$RätI;feIn be[d^äftigt. Sßeö^^alb iuaren bie (Germanen ein er^

obernbeö ^oloniftenüol! geworben, tüie niemals ein ^meiteö auf

(Srben? Sie i^atte eä in ben (Seelen ber frommen Reiben

au^gefe^^en, alö baö ^i^riftenti^um fid^ Eingang üerfd^affte?

Sßaö l^atte ber neuerö)ad^te Sanbertrieb in ben 3^^ten ber

treujjüge unb bie neue ^Berbinbung mit bem Drient im

Seben ber !Deutfd^en geänbert? Sßie :§atte baö ^ageöteben in

ben Burgen unb !^örfern ftd^ bargeftellt, bamalö, alö unfer

nieberer 5lbel entftanb? unb toeld^eö toaren bie ti)ir!lid^en 3«-

ftänbe beö D^itterftanbeö, über tceld^en bie ^oefie beö breijel^nten

Öa^r^unbertö eine getDiffe 33er!lärung tjerbreitet ^at? Sie

mu^te in ben ©täbten bie beutfd^e ©elbftn)illig!eit ber (Sin=

feinen bem ftarren 3^^^"9 ^^^ gtogen ©d^tüurgenoffenfd^aften

unb 33erbrüberitngen ftd^ fügen? Sie enblid^ voax baö §eer==

tiefen jeber ^eriobe auö ben ^uftänben ber 9^ation gu erflären

unb tt)ie Ratten bie trieg^leute ge:^auft unb ^um S3ol!e geftan^

ben? 2(uf biefe unb ä^nlid^e gragen bemühte x(^ mi^ eine

Slnttoort p ftnben. ^a^ aufarbeiten in ein ^vi<^ befd^äftigte

miä) burd^ 3tDei Sa^re. '^a bie er^^altenen ^erid^te üon

3eitgenoffen für bie erften 3a^r^unberte nid^t reid^lid^ üor^

f;anben tcaren, tuurbe bie eigene 3ut^at umftänblid^er, iDenn

iä^ nur einigermaßen ein 33ilb geben tt>ollte ton faft p)zU

taufenbjäi^riger (Snttoicfelung unferer SSolföfeele. (Bt^x halb

ertoieö fid^ aU not^tt?enbig, aud^ baö bereite ©ebrucfte neu p
orbnen unb gu ijertiefen, um bie junge Slrbeit mit ber früi^eren

3u einem ein^eitlid^en Ser! ju terbinben. Sf^eu gefd^rieben
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tourbc bet erfte ißanb „5Iu6 beut 2)^ttte(a(ter" unb faft ganj

ber atüeite „33om 3}2ittetalter jut 9^eujeit", nur an ben

(Schlug fcnnteu einige Slbfc^nitte au6 ber ftü^eren 5trBett gc*

fügt toerben. 3m §erbft 1866 ^aüz iä) tk ^efrtebtgung,

baß hk fünf iöänbe ht^ 3Berfeö beenbigt )oox mir lagen, t^

fd^rieb fie meinem 33erleger ^irjel 3U, ber bem Unternehmen

tom erfteu beginn umarmen greunbeöant^eit erliefen ^atte.

2)H($ aber erfüllte mit i^eimlid^em ^tol], baß bie ißeenbigung

be^ Serfeö mit bem (Erfolge beö 3a:§re^ 1866 jufammenfiel.

^ie ^tieg^trccf;en beö 3a^reö 1866 »erlebte ic^ in Öeipjig.

£ur3 tor ^Beginn beö ^am^^feö trar tc^ auf einige ^age na^

(Siebleben gegangen, bort mein |)au^ für ben Ärieg ju be-

[teilen, unb ^atte 3U @ütt;a in ber 9^ä^e be^ ^erjogö bie ^Ser-

l^anblungen mit bem ^önig i^on §annoi)er erfahren. 33or bem

S^reffen hti ^angenfalja reifte id^ jurücf, todl man einen ^n^

fammenftoß nid^t me^r beforgte, unb fa^ ju Öet^gig, loie bie

erfteu ^reugen ber 53Dr^ut, bie 'ißiftole in ber gauft, einritten.

(5§ tüar üon geinbfeligfeit ber ^ei^ölferung ioenig ^u fpüren,

benn baö ®efü:^I ber 3ufcimmengef;örig!eit toar untilgbar, ^ä}

barf ^ier fagen, baß ic^ auf einen guten 5(u^gang für ben

(Staat meiner 33äter fieser vertraute, unb nur burd^ bie (Sd^nelle

unb @röße be^ (^rfclgeö überrafc^t toar.

'ätiz ^eutfc^en tourben 3ur leibenfd^aftlic^en Parteinahme

in biefen ^am^f gebogen, aber faft nur ben Preußen luar

i?ergi3nnt, in ber erfteu ^dt baö beglücfenbe (^efü^l beö ^iegeö

unb gortfc^ritt^3 ^oU gu genießen. 5lm t^otlftänbigften tourbe

biefer (Segen bem altern ®efd;led^t ju X^^eil, toelc^eö bie er-

folglofen einlaufe unb 9heberlagen ber legten ^a^rje^nte in

tiefem (Sc^merj burd^Iebt l;atte. tiefer (^etoinn, al^ (Einzelner

X^eil 3u ^aben an bem ^olitif($en gortfc^ritt be0 eigenen

(Staate^, an (Siegen unb (Erfolgen, tüel(^e größer »aren aU
jebe ^Öffnung, ift baö i^öd^fte (Erbenglüd, toelc^eö bem 3}Zen'

fc^en t^ergönnt toirb. 3n fold^er ^tit erf^eint baö eigene

ßeben alö !(ein unb untDefentlid^ , in gel;obener (Stimmung
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fü^rt ber SJJenfd^ fid^ aU Z^zil eiueö gtc^en (fangen, MtB,

lüaö in i^m tüchtig tft, tütrb geftetgert, bte §tngabe an

eine große ^flt(^t abelt t:^nt bte ®eban!en beö S^ageö, aöeö

^^un, feine §altung. ^ie SJ^änner, h)el(^e al6 Setter beö

©taateö nnb beö ^riege^ biefe (Srl^eBung ben (Seelen Beretten,

toerben ber Station liebe nnb üertrante §elben. gür T)zni\ä}^

lanb tDar enblid^ bie ^zit gefontmen, tt)o bie flärlfte ^raft ber

9^atton in ben gü^^rern »erfordert erfc5^ien, nnb tDO ber Tlann

baö ©c^idfal beö §8ol!e6 Be:^errf(^te. lDa$ Unge:^eure nnb in

3Sielent nnöerftanblid^e ÖeBen ber 'Nation, tüelc^eö in gen)c:^n^

lieber ^tit naä} entgegengefe^ten Ü^td^tungen ba^in flnt^et, bie

etnanber fren^en nnb Beläm^fen, erfc^ien jnfammengefaßt nnb

bienftBar ber ^raft einzelner SJ^enfc^en. ^a^ ^Balten einer

eü)igen 3Sor[e:^ung üBer ben (Sd^icffalen ber 9^ationen nnb

D^leic^e tonrbe nnö babnrd; fo öerftänblid^, tok nnö fonft eine

SD^enfi^enfeele üerftänblic^ ifl

^U bie Sal^len ^nnt conftitnirenben 9?ei(^^tage beö 5^orb^

bentfd^en ißnnbe^ anögefc^rieBen tuaren, n)nrbe mir an6 (Srfnrt

ber Eintrag geftellt, id^ möge mid^ einer ^a^l unterbieten. !^ie

2:^ätig!eit etneö 5lBgeorbneten lag außer^^alB beö ^reifeö, in

toeld^em miä^ mein ^efen feft^ielt, auc^ anßerl^alB beö ^eBieteö,

in tüeld^em mein S^rgeij nad^ (Erfolgen ju ringen :^atte. !iDen^

nod^ ö)ar eö geBoten, bem el^renben 3Sertranen ^u entf|)red^en,

toeil man nod^ nid^t üBerfer;en !onnte, tüie fid^ in ber ^er^

fammlung bie ^arteiter^ältniffe [teilen tDÜrben, nnb n^eil in

fold^er ^tit }ebe (Stimme, tüeld^e au§ boüer @eele baö (Ge-

lingen beö 3Serfa[fung^n)er!eö forberte, 'votxt^'ooU fein !onnte.

3fd^ erflärte beö^^alB meinen ^olitifd^en grennben, baß i<^ mid^

nur für biefen D^eid^ötag geeignet Betrad^te, ^ielt meine 355a^l==

reben nnb ging aU 5lBgeorbneter nad^ iöerlin. 3d^ tourbe

natürli(^ SJ^itglieb ber nationalen Partei. Unter meinen ^artei^

genoffen :^aBe idi} S5iele fennen gelernt, tt)elc^e mir fe^r toert:^

geBlieBen finb. 3fd^ fanb and^ (Gelegenl^eit, ben (Sd^aben ju

BeoBad^ten, toeld^en 9f?ed^t:^aBeret unb (gitelfeit in ben (Seelen
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terurfad^en. 35cn viiler (Sttetfett auf (Srben tft 'coof)! bie paxh^

tnentatifd^e bie ^ägUd^fle, iebenfadö bie fd^äblic^fte. 5ln mit

felBft machte iä) Bei einem etfolgrofen 3?erfiid; auf ber ^riBüne

bie iBeoBad;tung, ba^ id) ncc^ nic^t ba^ ^zuo, ju einem "^ax^

lament^rebner Befag uub bafüv längerer Hebung Beburft t)ättt,

bie (Stimme trar 3U ^ä^voaä}, ben 9ianm ju fiiüeu, id; i)ermccf;te

Bei bem erften 5luftreten bie uni^ermeiblic^e Befangenheit uicf;t

ju üBeripinbeu, aud^ voax id} burc^ Iangiäf;rige Befc^äftigung

in ber ftiüen (Sd;reiBftnBc ti^o^l ju fe^r an ba^ langfame nnb

ruhige 5(uöf^innen ber (^ebanfen gen)i3Bnt, tüelc^e^ bem <2d;rift==

[teuer ^u ^Beil n?irb. ^iefe (Srfenntnijl tf;at mir im (^e^eimen

bod^ ire^, cBiüo^l id} fie a^eltmännifd; 3U Bergen fui^te. ^on

feurigen $Kebneru ber ^^^irtei aBer njurbe ic^ feitbem mit Be-

fonberer |)er3lic^!eit Bc^anbelt, nnb id} üBte um fo t)c(Iiger

meine ^13f(id^t Beim ^XBftimmen, traö julel^t bie §au^tfa(^e BlieB.

!^a id) burc^ literarifc^e ^ritif getoö^nt iDar, bie ^^cetifi^e

92atnr ber 3^^^S^noffen aBjufc^ätjen, fo tag mir na:^e, auc^

auö ber :|?c[itif(^en 9^id;tnng meiner (^oITegen bie entf^rei^enbe

^rnnbtage iijxz^ 3ä}efen^ r;crau6 jn fu^en. dMn !ann unter

ben 53ertretern be^ 33Dl!e6 Ieid;t biefelBen Einlagen erfenneu, iDie

an ben ^ic^tern, uub eö ift mel;r a(ö fpietenber SSergleid^, n)enn

man Bei if^nen eine e^nfcBe, bramati]'d;e unb It;rifcf;e BegaBung

unterf^eibet. ®ie ^cnfert^atii^eu finb unfere (^püer, in ben

9}Mnnern ber DJ^ittelparteien ift bie ^f^aturanlage t)orf;errf^enb,

bie ben !^ic^ter jum !^ramatifer formt, baö T^eijat eine üer==

l^ältnigmägig unBefangene unb geredete Sürbigung ber fäm-

^^fenben 3ntereffen, ba^u bie gä^ig!eit, biefe miteiuanber i)er^

:^anbeln ju laffcn unb ben grollen 3been beö (Staate^ bienftBar

3U mad;en. 5(uf ber lin!en (Seite ftel;en bie öt^rüer, i^on beneu

fieser 932and;er in feiner 3ngenb in einem Bänbc^en (i^ebic^te

auc^ bid;terifc^e 33a((ungen aBgelagert ^at. 3IBer freiließ finb

foId;e Staturen in ber ^otiti! nid;t mef;r i^ou ber ^armlofig-

feit meinet jungen (SoÜ'egen Betlmauö, fie füllen leB^aft, oft

leibenfd;afttid; , maö fie in i^rem "ißriuatleBen einmal ipunb

grei^tag, SBerle. I. 15
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gebvü(ft f}at, unb toa^ fie leitet unb aufregt, finb im Iz^kn

^tunbe faft immer einige fc^merjlic^e (Sinbrücfe i^rer eigenen

3Sergangen:^eit. ©clc^ 33erlet|enbeö toixlt in ben ©eeten über:*

mä(^tig unb beeinträd;tigt eine billige unb geredete ^eurt:^ei^

lung ber 3itf^^^^^f tceld^e i^nen Befc^tüerlii^ finb. SD^it ben

2}^ännern üon biefer Einlage, vcelc^e in ben fleinen Greifen

unfereö 3Sol!eö getDöl^nlici^ ift, ijerMnben fid^ anbere S'laturen:

l^arte ^octrinäre, tr>elc^e bie Sir!lid^!eit gegenüber bem 3beal==

bitb beö ©taate^, tok fie eö conftruirt :^aben, aB unleiblic^

betrad^ten, ^errfc^füc^tige unb getciffenlofe Demagogen, unb

^an^t, benen ber Surm ber (Siteüeit adjubiel öon bem gefun*

ben ^ern i^reö öebenö abgenagt ^at 'än^ biefe Partei ift, in

Jttägiger ^^^^ ^^^ anberen beigefügt, unentbe^^rlic^ für ben

(Staat, tDeil i?or tüirflic^en großen (Stäben bie iSefc^tcerbe

barüber in i^r am ^eüften au^üingt, fie tüirb ^um Unglüd für

bie 9^ation, tpenn burc^ bie S3er^ältniffe, ober bur^ bie gel^Ier

ber Regierung i^r Einfluß übermäd^tig f;eraufn)äd^ft. (Bk'^t

man aber nä^er ju, toaö im ®e:^eimen, ^klkiä^t i^nen felbft

unbetDußt, reijt unb ftad^elt, fo ift bieö im ®runbe fe:^r ^äufig

eine Slbneigung be^ Mrgert^umö gegen bie :53ei)or3ugung beö

Slbelö, gegen eine nirgenb au6gef:prod^ene unb bod^ füi^lbare

9^eigung unferer §erren, einen ©taub bon regierenben deutle*

men bem regierten ^ol!e ijorjufefeen. (Bo mxt^^oU beö^alb

ber au§ unferer 33ergangeni^eit über!ommene erbliche 5lbe( unfe^

rem <Staat^tüefen genjorben ift — er gibt unter Slnberem

ber 3^ation bie §älfte ii^rer mititärifd^en 2;urnle:§rer —
, fo

foöte bod^ jebe monard^ifc^e 9?egierung fid^ forgfältig babor

loa^ren, baß nic^t bie 5(nfid^t überl;anb ne:^me, bie 'ißlaclerei

gel^öre bem ^ürgerlid^en, bie (g:^re be^ toteö bem Slbeligen.

Unfere l^öd^ften §erren ^aben fc^ioerlid^ eine 2l]^nung ba^jon,

tt?ie fe^r im 33olfe, namentlid^ nod^ in Preußen, btefeö ^ig^

trauen toirti^fd^aftet unb toie mäd^tig eö baö ^olitifd^e Ur=

tl^eil beeinflußt. 3)arum unterliegt aud^ bie S3erlei§ung beä

5lbel0 an S3ürgerltd^c ernftem ^ebenfen, unb fic^ jej^t um einen
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5lbel^tttcl gu BetoetBen, follte jeber (oi^ale unaBl^dngtgc Tlann

loermeiben.

üDiefe 3J?ünate beö berliner 51ufent:^alt^, unter ungetpö^^n-

liä) günfttgen 33er^ärtniffcn, toaren auc^ in anberer C)tnfi^t

für miä) üon ^o^em SBert^ : bte groge <Stabt, in ber t^ mtc^

6alb toteber l^eimifc^ füi^Itc, ber gütige 2tnt§eil beö jungen

§ofe6 unb ein faft überreid^Iidj)er 33er!e:^r mit alten unb neuen

©enoffen. Unter biefen tüar mir ü. Sf^ormann, ber bamal^

bem ^abinet beö ^ronijrin^en üorftanb, fd^on ^üt Sauren lieb.

(Sr ^attt einft feinen ^eBurtötag p (SiebleBen gefeiert, n)ar

feitbem (^l^renmitgüeb unfereö ^riegeri^erein^, unb bie (Bä)nU

finber l^atten i^n mit einem 3Serfe angefungen, ö)e(d;er ber ^orf-

jugenb lange im ®ebäd^tnig :^aftete, üeine glad;ö!c^^fe fc^rieen

i^n burc^ meinen ^ann unb oft Batte idf;, toenn bie finber

oor bem §)aufe im ©taube ber ßanbftrajäe tankten unb fangen,

baö „§)c4" ber (2d;(ugtDorte gehört. 3e^t faß id^ im §aufe

beö Sreunbe^ unb freute mic^ an feiner :^ingebenben Xptigfeit

unb an 5(nberem, ü)a3 aller Begabung befte ©runblage ift.

5(ber in bie großen (Sinbrücfe be^ berliner 5lufent^alt^

mifc^te ba^ (Sc^icffal ftiden (Sc^merj. 3)^eine treue §auöfrau

er!ran!te, e^ tourbe ber beginn eineä mehrjährigen öeiben^,

i)on bem fie nid^t trieber genefen foIIte. Unter ben tinbern

meinet iöruberö toar baö ältefle ju einem blü^enben 9}2äbc^en

l^erangetoad^fen unb mir lieb mt ein eigene^ ^inb. ^ei ber

Pflege eineö S3ertoanbten, ber an feinem ^ruftleiben ftarb,

l^atte fie ben ^eim berfelben ^ranl^eit empfangen. (S6 n)ar

jammerboH ben tam^f eine^ fräftigen (^etfteä gegen bie ju^

net;menbe ä^^fi^^^'i^^S anjufe^en. 2llö i^ im «Sommer gu

(Soben, too bie (5terbenbe mit i^rer 9}2utter h?ei(te, üon ii^r

5Ibf^ieb genommen :^atte unb na^ gaffung rang, fa:^ ic^ ^löli-

lid^ i)ot mir ein bleid^eö 2(ntli^, baö fi(^ t^ei(ne:^menb ^u mir

neigte, d^ toar mein treuer ©enoffe tjon ben ©renjboten,

Kaufmann, ben bie ^lerjte auö !2onbon ju unö jurücE gefc^icft

i^atten. "äuä} er toar öon bem Xobe^engel gcjeic^net.

15*
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Sic tctbeufcf;aftltc^ aBev auc^ in btefem ^a^t^e^nt ^oliti!

unb 33öl!et!am^f in 5Inf^ntc^ na'^men, mein eigenes ÖeBen lief

faft gmt^ in bet alten UmgeBnng bal;in: bie (Sommerzeit im

®ovfe, wo i($ an§ meinem genfter auf bie altmobifc^en (^arten=

Humen fa^, iüelc^e jebeö 3al;r uniücigerlic^ auf benfelkn Beeten

ju ctfd^einen Ratten, bie Sßintermonate in bet ©tabt, tüo^in i^

mitfül;tte, tDa§ ber ©ommer ettca auf meinem ^rBeitötifc^ ^nx

9^eife geBtad^t. 3u Mpm W^^^ ^ ^^^ f^f^ ^" ^ß" S^^^S^i^

alter greunbe ijeranfert, unb x^ beule oft mit (Se:^nfud;t ber

liel)en ^amerabfd;aft. (Sinem jüngeren ®efd;lcd^t aber möi^te

id) baö einfache, :^äuölid;e unb e:^rbare SeBen beö treifeö, ber

mi(^ bort umgaB, gern em^fe^len. Gebern n)ar felBfti)erftänb=

li(^, baf3 bie 5lBeubftunben, in benen ber ^?ann i3on feiner

^ageöarBeit auSrul^t, üor allem anberen ber §au^frau unb

ber gamilie gehörten. (So ift ein üBler ißraud^, toenn ber

^ann ben 5lBenb im (5luB ober in 9f?eftaurationen i^erleBt,

unb mx einen neuen §au§^alt einrid^tet, fei er reid^lid^ ober

Befc^eibcn, ber möge fid^ tor bem fd;n?eren Hnred^t n)a:^ren,

ba§ er baburc^ feinen ÖieBften a^fiigt. ®a ein ^am aBer

auc^ ben frol^en 3Ser!e^r mit 5lnberen unb ben 5luStaufd^

lluger SBorte nic^t entBel;ren !ann, fo toar unter unö nac^

bem ©c^lnffe beö 5lrBeit6tageö eine ©tunbe feftgefel^t, in ber

toir uns in einer S^afelrunbe ^ufammenfanben , eS ioar nur

eine (Stunbe, aBer fie Bot ^ur (genüge bie Slnregung unb dx^

fri[(^ung, mlä)t n)ol;lt^aten. Unb toenn toir einanber beö

5lBenbS gegenfeitig in unferen §auS^alt luben mit ben grauen

ober au(^ für 9}2ännergef^räc^
, fo toar feftgefe^t, ba§ nic^t

mel;r als ein, l;ö($ftenS jtoei ©eric^te, aufgefegt ttjerben burften,

unb lein tl;eurer Sein, ^ei fold^er Drbnung fd^njirrten iDir

vergnügt toie bie §eimc^en. ©eitbem ift ber gefellfd;aftli^e

Sßerle^r i?iel anfpru(^Sooller, umftänblic^er unb ü^))iger ge^

ioorben, auc^ in ben Greifen, toeld^en oor Tillen oBliegt, baS

^eBen ber !l)eutf(^en gefunb ^u erl;alten. ©ogar unfere (^z^

k^xkn ergeBen fic^ terfd^menberif^en SJ^a^^l^eiten ^u fpäter
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5I6enbftiinbe; tüo^I 3eber empfinbet, h)te tf;m am anbetn 3)^ovgen

baö §aupt 6e)"(^tüert, bte Diert^eu abgefpaunt finb, i^iele Be^

fragen bte Unfitte, aber fte fügen fic^ bcm un^olben ^rauc^

unb (aben aud^ iüof;( t^re ©tubenten baju, bamtt btefe für t^r

fpätereö ÖeBen <Se:^nfu(^t nnb iBebürfmg nac^ ä^uli^er ßr-

fc^trerung be^ !^a]etnö erhalten. ®te^3 abgef^macJte ^ufttfrf;en

foK man boc^ «Solchen überlaffen, tüel^e fein beffereö ©elbft^

gefü^l r;aben, al6 i^ren Scf;(ftanb bur^ ißärenfcf;tnfen unb

etngefü:^rte toftbarfetten 3U jetgen. (gegenüber ber 3$erfrf;Iem'

mung, ti^elc^e in unfer Xage^3leben einbringt, ift eö 3^^^ baran

3U mai^nen, bag ade biefe reicf;(ic^en ^ut^aten 3U bem änj3ern

Seben, nid^t adein bei ber ^iTafel, aud^ in ber gefammten (Sin=

ri($tung beö §aufeö ein nnnü^er 55adaft finb, ber ba, tüo er

3ur §)errfd)aft fommt, ben SJ^enfc^en nic^t :^eranf^ebt, fonbern

^erabbrüdt, ber unferer 3ngenb bie ©rünbung eine^ eigenen

§au^^altö erfc^toert, unb un^ am meiften ba f($äbigt, voo tdix

anberen feitf;er überlegen n^aren, in ber S>^ä)t unb Drbnung

be^ gamilienlebenö.

3u meinen nä:^eren greunben in Öeipjig gehörte ber 3urift

(Stepf;ani, bamal^ ^tt^eiter ^ürgermeifter, bann burd^ eine 9^eif;e

t)on 3a:^rcn ^Sertreter ber (3tabt beim D^ei^ötage. (5r toar eine

Söerförperung ber 3$or3Üge be^ fäd^fifdf;en SBefcnö, burd^ feine

bauer^afte 5(rbeit^fraft, bie fdf;i3ne 33erbinbung üon @emüt^

unb 33erftanb, ein maßi^odeö Urtf;ei(, tDeId;e^ aden 3dnfionen

abgeneigt, immer ba^ ^raftifd^e unb (^rreid^bare it?odte, nid;t

tüeniger burd^ feine treue Särme, bie befdf;eibene unb freubige

5(ner!ennung frember !^üd^tigfeit, ber er bodf; nie fefte eigene

Ueberjeugung o^jferte. !Diefe 33or3Üge mad^ten if;n in ber

nationalen Partei 3U einem 33ertrauenömann unb Vermittler,

\dk bie graction faum einen 3ti^eiten befag. ^la^ biefer &^id^=

tung tvar fein Sßerluft aud^ für einen loeiteren treiö unerfe^Ud^.

kleben if;nen ge:^örten 3ur (^cnoffenfdf;aft 9}uinner i)on fel;r

terfd^iebenem ^eruf: ^nl^elm braune, ber Slnatom, iceld^er

eine ^dt lang aurf; mein lieber "äx^t \mx, feiner fecirenben



230

S[Btffcn[df;aft jum Si;rofe eine tüarme ettt^ufiafttf($e "üflainx, ^o^^

finnig unb mut:^i?o{t, bann bet f^ätere DBerBütgermeiftcr ®eorgt,

ber §tftort!er Sßolbemar Sencf, me^te ^ele:^ttc unb §äu^tcr

ber ^ürgerf^aft.

5lu(j^ ein grember geborte jnt STafelrnnbc, 3o|e^l^ Slrc^er

^totDC, ber tüo^lBefannte ^unftfd^riftfteöer, bamalö engltfd^er

®eneralcün[ul (Sr tüar in $artö erlogen, alö Soutnalift

unb gfZii^mx für eine englif($e töuftrirte S^^tung ^eraufge-

fontnten, bann alö ^ertd^terftatter Balb i^ter Balb bort:^tn ux-

fanbt ttjorben, nac^ Italien n)ä:^renb beö i)ftreid^tfc^^fran3öft^

feigen trtege^ ; er tüar and^ aU Beamter in Dftinbien angeftedt

getüefen, Bio i^n (5r!ran!ung m^ ber §eimat ^urüdgefü^rt

^atte. 3n nnferem Greife iDurbe (^xotdt balb ein tpertl^er ^amerab,

ber fic^ gerabfinnig unb mit guter ßaune unter unö bel^auptete,

iüir betüunberten feine 5lrBeit0!raft, unb bie gtnbig!eit, tüomit

er fid; üBer uufere §anbel§üer^ä(tniffe unb bie ^olttif($en 3«-

ftänbe ju unterrichten ipußte.

ge'^n 3a^re meineö 9}2anneöalterö leBte i^ in vertrautem

$Ber!eI;r mit tarl ^at^i), eö tüar in feinem i^eben baö te^tc

^a^rje'^nt. Gelaunt f^attz iä) i^n läugft, iDir iüaren in ®ot:^a

jtDeimal jufammengetroffen , er f;atte aud^ ©nigeö für bie

(grenjBoten gefd^rteben unb 3un)eilen mit mir Briefe ge^

Vüei^felt. 51(6 iä) bamalö mit bem ^abifc^en ©taatöratl;, bem

gefürc^teten (Gegner ber 9?ebolutionäre, ad^tungötooß ber^n^^

belte, ^atte xä} feine 5(^nung babon, bag ir;m gerabe tu

biefen Sauren bie befd^eibene ©teltung eineö 9^eba!teurö bei

beu (5$renjboten alö eine ipünfd;enört)ert:^e Unterfunft für fein

eigenes §aupt erfd;ienen tüäre. (Srft im 3ar;re 1858, tpo er

bie Jßeitung ber "ipribatbau! ^u @oti^a überna^^m, begann ba§

innige SBer^ältnig ; aU er im jtüeiten 3a^r barauf pm ^irectcr

ber (Srebitanftalt nac^ Öei^j^ig gerufen tüurbe, ^og er für mi(^

nur bon ber (Sonnenfeite beS 3ar;reöleben6 nad; ber Sinter^

feite. SUlo^ beu!en biele ©eutfd^e baran, bag ber 33erftorbene

ein ungetoi3f;nIi(^ üuger unb fräftiger ^ann loar, aud^ bag

f-^^^^
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in feinem 3Be]'cn eine 6.^ctralt unb furd;tto]'e (Sntf^Ioffen^eit

lag, toeld^e bei grcgen (Sntfc^eibungen hk ^etounbetung ber

grennbe, ben Ieiben]'c6aft(i(^en §)ag ber Be[iegten Gegner auf^

regte. 5lber nur, njer i^nt ^.^erfönlic^ na^e geftanben, toeig,

toie an[prud^ölcö unb Befd^eiben fein (^tmiit^ tüar, geneigt ^u

lieBeboIIer SÖürbigung anberögeformtcr 3)2enf(^ennatur, unb

ö)ie fc^ön fic^ neben ber unermüblic^en S^^batfraft feine Be^^ag-

Hd;e i^aunc unb bie gä^igfeit l^eiteren Öeknögenuffe^s auö^

nar;men. (Sein 3Bir!en n)urbe ftet^ burc^ ^o^z 3been gerichtet,

unb meinte Bei ber genaueften Sorge um (Einjelneö baö (^anje

unb §i?c^fte ; intmer galt i:^m ber 9}2enfc^ n^eniger aU bie große

©ac^e, ber er biente, aber überall, mo^in er bur^ fein toed^fel-

tooIIe§ (Schieffal geführt n^urbe, l^at er einen großen ^rei§

ö)armer perfi3nli(^er greunbe um fic^ gefc^Ioffen. OJZir, bem

jüngeren, !am ii^m gegenüber ju ®ute, baß i(^ alö "ißreuße bereite

befaß, ftiaö er erfel^nte, ben (Stol^ auf mein 33aterlanb. 5Iber

eö h3ar nid^t nur bie ^oliti! unb gute ^amerabf^aft beö STageö,

iüeld^e un§ aneinanber f($Ioß, aud^ feine reid^e literarifd^e ^iU

bung unb bie ^er^Iid^e ^:^eiInaT^me, in toeld^er er bem entgegen

lam, n?aö id^ p fc^ciffen i^erfud^te. 5llö er nad^ einigen 3a^ren

ouf Anregung be^ grei^errn t>. 9f?oggenbad^ burd^ ben (^roß^^

]^er:og i?on ^aben in bie 9?egterung feinet §eimatftaateö ju-

rüdgerufen tourbe, :^i3rte ber ^erfiJnlid^e 33er!e^r nic^t auf, i^

ging adjä^rlid^ einige ^age ju i:^m unb fa:^ mit bem (Stolj

eineö Vertrauten, tük gut er fic^ in ben (^efdf;äften unb im

§auöter!cl;r mit ^arlöru'^er greunben eingeri(^tet ^aüt 3n

3)lat^^'ö ®eele !am in biefen Saferen ein neue^ «Sonnenli^t

burd^ bie :^od)finnige, aufo^fernbe greunbfd^aft 9?oggenbad^ö,

ber al^ 'tßräfibent beö auön^ärtigen 932inifteriumö i^m bie

Sege gebal^nt unb um feinettrillen ge^^äufte 5(rbeitölaft auf

fid^ genommen ^atte. 5lud^ ber Öei^jiger (5$enoffe SD^at^i^ö

empfing feinen 5lntr;eit an bem 33ertrauen unb ber D^eigung

biefeö feltenen DJ^anne^.

!Dtc greunbe in Seipjig !amen unb fd^ieben, bie Za^th
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runbe BHeB U\M)zn, ble Entfernten I^anb bte (Srinnernng an

baö gute 3ufantmenleBen lange an bie 3utn(fgeBltebenen.

Ser bte SJlenfc^en aufaär^lt, beren gtennbfc^aft i^m i)ti\-

fant n?at:, tDte td; auf biefem ^cgen ntd^t f^arfam get^an

:^abe, ber Berüi^tnt \\ä} baburd^ fetneö ivbifi^en (^etüinneö, e^

ift immer ter^üKte^ ©elbftloB baBei. ®enn tüenn einem

fo ijiele tüd^tige 9}^enf($en guget^an tDaren, fo muß man boc^

and; barnai^ gei^efen [ein. Slber mit Sebem, ber (Srinne^

rungen ober 3ler;nlic^eö fd^reibt, mag man in biefem $nn!te

9^ac^fi(^t :^aben. ®enn ioenn er fid^ noc^ fo Befd;eiben nnb

e^^rlid^ geBerbet, immer fe^t er fic^ anf baö ^rafentirBret.

(Solche (Sm^flnbnng ^at mir bie ^flieberfd^rift biefer loenigen

^ogen fc^ioieriger gemacht, aB jemals eine 5lrBeit. !Dennod;

muß ic^ jn bem ©elBftloB nod^ ein anbere^ fügen.

"^a i(^ ein ©eutfd^er Bin, fo ift bie ga:^! ber greunbe,

bie ^ier genannt nnb nic^t genannt finb, faft immer bo^^^elt

^u rechnen. ®enn if;re grauen ger;ören auc^ ^n ber ^ai)l

3^od; ift Bei nnö ^entfc^en loie ^ur Urzeit in n)of;lgefügtem

§auö:^alt bie grau bie 33ertraute nnb (^enoffin be^ hatten

aud; üBer ben ^reiö ber gamilie r;inan§, üBeraH ba, ido fein

(^emütt; ftar! Bet^eiligt ioirb. ©iefe 3nnig!eit ber E^e ift

in ben aJZitteülaffen ^entfc^Ianbö fo rein nnb i)oa enttoidelt,

bag unö mand;e anbere Aktion barum Beneiben !ann, fie ift

bie Befte ^ürgfc^aft für nnfere ^auer. 3n ben ®i(^ter=

toer!en, tDeld^e bie innigften 53e3ie;^nngen ^tDeier 9D^enfd;en

er^är^len, ioirb mit S3orlieBe bie Ieibenfd;aftlic^e ^etoegnng

i)or ber (5^e bargeftetlt, i^on bem ÖeBen in ber (S^e tor-

3ugöh)eife bie innern ^äm|)fe, oft bie 3Serge:^en. ^iefe BleiBen

unö ^entf^en nic^t erf^^art, aBer fie finb Bei un^ gtüdlid;er^

ioeife nur 5(u^na^men, in Sir!li(^!eit ift ber grieben, ba^

33ertranen, ein baueri;afte6 ftitteö (^lüd oBenanf, nnb baö !Iare

^i(^t, toelc^eö auö bem feften ^er^ättniß ber hatten in alle

9?äume beö §anfeö ftra^lt, )[i)tx^ ba^ gefammte gamilienleBen.

(56 fommt au(^ ben SSertrauten be^ a)?anne§ ^u (^uk. gaft alle

r— ^
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greunbe, bte td^ je geiDann, befagen fclc^ fttden $Retc^t:^um, U^

ber ^ob bem 3urü(fgeB{tebenen btc trotte fetiteö !l)afettt^ raubte.

®te gtt?et gatittltett aber, ttiit benen tc^ ^u Öet^jjtg itt ber

ttttttgftett 33erbinbung lebte, fittb bte üüit tarl Öubtptg, bettt

^H'ofeffor ber ^^t^ftologte, unb t>oit Dr. ^Hubolf Sßad^öinut^,

bettt ^trector ber (Srebttanftalt. (gelteit i^ertitag ber SJ^atttt

3U beurtl^etlen, toaö er bettt ^erfe^r ttttt fettten ttäc^ftett greuit^

bett berban!t, bentt bte ^age^btlber t^re^ ^efeit^, tr>eld;e er

aufntttttttt, gletd^en ntd^t ^^otogra^l^teit, bte gejoitbert in ber

®eele betDal^rt tt)erben, fte ge^en uittiterfltc^ in fettteit etgetten

^n^alt über unb er felbft trtrb burc^ fte retcf;er, ba tro er lernt,

unb too er ntttt^etlt. 5(n einer ©tel(e aber erfcnnt man bie Sßt^

f(^affenr;eit (Solider, ti^eld^e unferein lieben nat^e [teilen, an betn

ibealen ^ilb, n)eld;e^ tüir un^ t^on SD^nnerttjert^ unb 2:üd;tig!eit

machen. Senn mir befd^ieben icar, ^0(^ t^on beutfd^er S^iatur

^u ben!en, ben ©($ein ju tera^ten, Siebe unb 35ertrauen ^u

ber 9}^enf^enti>elt ju beti^a^ren, [o :^aben bie beiben vertrauten

greunbe, ü^ubtt)ig unb 3Sad?ömut:§ rebli^ ba^u ge:^olfen. ®enn

h?ie i3er]'d;ieben auc^ i^r ^eruf ift, beibe üben in ir;m ben

gleid^en iBraud^. >Der ftclje 9caturforf(^er, tüelc^er fein Siffen

uitb töttnen mit einer anä} hd uns unerhörten (Selbftlofigfeit

ben (Erfolgen feiner (Schüler bienftbar mad;t, unb ber un=

eigcnnü^ige Leiter groger (^efi^äfte, ber Serat:^er unb 35er=

trauen^mann fo S3ieler, ©tolj unb Liebling feiner SJiitbürger,

beibe leben in berfclben l^oc^finnigen Eingabe für ba6 3ßof;l

5(nberer. @ie l^aben bem greunbe oft baö §erj erhoben

tinb buri^ i(;re eigene ^Trt fein Urt^eil über 5(nbere gerichtet,

^affelbe gilt von ben grauen ber (^^enannten. Seber grau

öubting no(^ gran^i^fa SBad^Stnutf; finb in einem meiner bid;-

terifd^en ^erfuc^e abgefd^ilbert, aber ^u bem 3bealbi(b be^

liebeijotlen, ta^^feren beutfc^en StBeibeö, ti^elc^eö in meinen Grjä^^

lungen oft tineber!ef;rt, r;aben beibe, o:^ne e^ ju tinffen, reic^lid;

beigefteuert.

5((ö id^ im §erbft 1867 bei OJtat^t; in tarl^ru^e mx,
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freute t^ ttttc^ üBcr feine enetgifc^e ^^ättcjlett im (Staatö^

ntiniftertum unb üBer ba§ f(^öne SSet^ältntß, in lüelc^eö er

3U ber ^erfon feinet gütigen gürften gefommen n^ar, aBer td^

\a^ anä) mit geheimer ©orge bie SBeränberung in feinem "än^^

fe:^en nnb feiner §altnng, tüelc^e er feit ben fci^meren Socken
beö triegöjal^reö erfa:^ren l^atte. ®a faßte er mi(^ mitten im

l^eiteren (^ef^räc^, aU fid^ feine grau gerabe aBgetoenbet l^atte,

am 5lrme nnb forberte leife baö 3Serf|3rec^en, bag id) gur ©teile

nad^ ^arl6ru:^e fommen foHe, foBalb id^ bie Sf^ac^rid^t üon

feinem ^obe er:^alte. 3d^ fa:^ i^n an unb bie Unterl^altung

ging lüeiter. SBenige Tlonak barauf !am bie 2:obe§Botfc^aft.

©eine (Gattin f^rad^ in ber (Stunbe beö Sieberfe^enö ben

Sßunfd^ auö, baß iä) ben 9^ad^(aß beö ®e[c^iebenen burd;fer;en

nnb fein i^eBen Befd^reiBen möge. !Dieö ift gefd^e:^en. !Da^ ^ud^

„^arl 3J^atI;^" h)ar für mtd^ in getDtffem ©inne eine gort=^

fe^ung ber „Silber", ^n biefen :^atte td^ üor Sauren eine 5luf-

geid^nung ton il^m erBeten, in iüeldC^er er fein 2tUn alö ©d^ul^

meifter ju ®ren(^en in ber ©c^ireig fd^ilbern mußte. 3fe^t fud^te

td^ bie beutfd^en 3i^fiäii^ß i^ dmm füblid^en (Staat nnb bie

ipolitifd^e (Schulung eineö !räftigen 3)lanne6 au^ ber ^tii auf-

fteigenber ^en?egung barjufteüen. gür bie legten fünf3e:§n

Salute feineö iOeBenö fanb iä^ reic^tid^eö Material in feinen

AlageBüd^ern, für bie frü:^ere ^dt, bie in Vielem noc^ le:^r=

rei(^er voax, Boten nur zufällig erhaltene Briefe unb ^eri($te

feiner alten greunbe, bie id^ erBat, ben unentBe^^rlid^en ©toff.

!iDaö iöuc^ iüurbe, tüie faft alle gri3ßeren SlrBeiten, gu (5ieB=

leBen gefd^rieBen, im (Sommer unb §erBft beö 3ai^reö 1869.

(S^ follte ber ^an! fein, ben iä} bem gefd^iebenen greunbe für

3e^njä:^rige Brüberlii^e ^reue aBftattete.

!I)er ^ob a)?at]^^'^ toar eine 9}2a^nung, baß aud^ i^, ber

jüngere, in ba6 Filter gefommen fei, too bie 35erlufte an lieBen

5Bertrauten allntä^Iid^ größer toerben aU ber neue ®en)inn,

toel^en baö ü^eBen unö entgegen trägt. !Dod^ btefer (Sd^atten

fiel in eine (Seele, toeld^e nod^ in ge:^oBener (Stimmung unb im

r -- ^
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SSctTgefü^t bet üxait bie (S($n?ingen regte. DB tttetit Mtn
im ©anjen glücflt^ ju ^Jtetfen tft ober ntc^t, ba§ toet^ tc^

ntd;t, beun i^ leBe noc^. 5Iöar id^ aBer einmal glücfti^, fo

h3ar i^ eö in biefen 3a6ren, in benen ber beutf^e (Staat

burc^ ^am^f nnb S5erträge gegrünbet tourbe, unb man toirb

anä} "mo^ meinen 5Irbeiten auö biefer ^txt anmerfen, bag

fie in einer ^eriobe gefteigerten Ce6enömut:^eö gefc^affen finb.

(Sc^cn ber ü^oman „^ie verlorene §)anb]c^ritt" fällt für mid^

in ben beginn biefer ^ät, mitten in bie SaBre beö ^^am^^feö

bte 33otIenbung ber „Silber auä ber 55ergangenf;eit" nnb in

bie ^^it ber erften ©tegeefrenbe baö ^nci^ „iarl 9D2at^^".

öe^t ift mir vergönnt, auf ein langet SeBen ^nriicf jn

Blicfen, in n)eld)em auc^ id) reicf;lid;en 5(nt^eil an allem ®ut

gewann, treld^eö eine gnabentolle ^crfeBung ben ^eutfc^en in

bem legten 9)^enf(genauer ^n X^eil t^erben lieg. 9D^ein eigene^

^afetn ^at mtd; ba, tro i^ irrte unb fcMte, unb ba, n)o ic^

miä} reblid^ Bemühte, mit tiefer (5f;rfur(^t üor ber ^c^en ®ett)alt

erfünt, toeld^e unfer (Sd;icffal len!t unb mir für mein ST^un

in ©träfe unb öo:^n bie 33ergeltung immer tödig unb reic^-

liä) georbnet :^at. Unb bemütl;ig i^erftef^e ic^, bag ^u bem

Beften ^efi^ meinet ?eBen§ ^uerft ge:^ört, h)a§ i^ ton meinen

33orfa^ren atö ßrBe üBerfam: ein gefunber SeiB, bie ^uä}t

be§ §aufe§, ber §eimatftaat; bemndd^ft, toa^ iä^ burd; eigene

ernfl^afte 5IrBeit ertoorBen l^aBe: ber freunblid^e 5Int^eil nnb

bie 5Id;tung meiner 3^ttgencffen. S^iitist aBer barf ic^, ein

Bejahrter unb unaB^^ängtger 9}2ann, bem bie @unft ber SDMc^-

tigen nid^tö @roge^ jut^eilen !ann, als r;öc^ften ©etoinn meineö

SeBenö baö (BIM rüBmen, h)el(^eö mir, gleid^ 3D^iIIionen meiner

geitgenoffen, 3ugct^ei(t Sorben ift burc^ (äinen, ber auf bie

(SieB^igjä^rigcn I;eraBfie^t, toie auf ein jüngere^ ©efd^te^t,

burd^ nnferen guten Haifer 33?il^elm unb burc^ feine Reifer,

ben ^anjler unb ben gelb:^errn.



12.

Die 3tl)nem

3n ber testen ^älfte be^ 3ult 1870 empfing tc^ bte un==

eviüartete Slufforberung, nad^ bem §au^tquarttev beö ^ron^

^^rtn^en ju !ommen iinb Bei bet brttten 5lrmee tDäf;venb beö

gelb^ugö gegen granfretd^ ju Devtüeilen. !Dan!bat für ba^ ^o:^e

Soi^liDoHen , tDeld;eö btefen Eintrag heranlaßt i^atte, traf td^

!urj i)or bem (Sintnarfc^ ^u ©^eier Bei ber 5Irmee ein. Wit

bem Hauptquartier sog iä} in ber Settertoolfe, tuelc^e burd^

gran!rei(^ ba^inful^r, üBer SeigenBurg, SBörtl^ unb üBer bie

^ogefen nac^ ©eban, bon ba Bi^ uac^ 9^etm^. ©o terleBte

ic^ ben erften ^IBfd^nitt beö ^riege^ unter ben benfBar gün=

ftigften 3Ser^ältniffen, um felBft ju fe^en unb bun^jufüi^Ien,

tüaö in jenen Sod^en für ^eutfd^lanb er!äm^ft tourbe. 'älß

bie §eere fid; ^ur Belagerung i)on ^ariö fübn?ärt§ tDanbten,

bie ©olbaten immer noc^ in ber §offnung auf Balbige §eim==

!e:^r, erBat idi) meine Sntlaffung, n)eil eö mir Unre^t fc^ien,

in einer St^it, voo bie ^raft ber 5lnbern in l^öd^fter ^nfpan^

nung tDar, ein müjsiger ^^fc^^i^^^ l^ BleiBen, unb toeil aud^

bie 2;;^ätig!eit eineö Beric^terftatter^ burc^ ijjerfönlic^e iße==

gie^ungen, votiä)z QuxMi}altim^ auferlegten, \)erl;inbert tourbe.

Wlit bem gelbjäger reifte ic^ Don 9ieimö ^ag unb ^aä}i burd^

ba§ feiublid^e Öaub uad^ ber §eimat prüd. — Sa§ ii^ in

btefer Qdt gefer;en unb erleBt, baüon toirb (Sinige^ an anberer

©teile gebrucft werben. (5ö fe^lt nic^t an guten ©d^ilberun^

gen, unb ba^ Wenige, h)a^ tc^ etti?a i?or Ruberen erfu^^r, ge^
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f)'6xt no(^ ntc^t in tk De|fentli($!eit. 3lBet bte mä^ttgeu ©in^

brücfe jener 5ä)od^en arbeiteten in ber ©titte fort, fd^on tßä^renb

icf) auf ben ßanbftraßen gran!reid;ö im (^ebränge ber 3}tänner,

9ioffe nnb gn^riüerfe einr;er3og, n^aren mir immer iüieber bie

(ginbrüd^e unferer germanifc^en 5$orfa^ren in baö ri3miid;e

©atücn eingefallen, id) fa^ [ie auf gtöjsen nnb ^ol^fd^ilben

üBer bie ©tröme fc^iDimmen, :^örte :^inter bem §urra:^ meiner

ii^anböfeute i^cm fünften nnb elften Sor^^ baö §aragefd^rei

ber alten granfen nnb 5(rcmannen, i(^ üerglid^ bie bentfc^e

SSeife mit ber fremben, unb überbac^te, n^ie bie bentfc^en ^riegö^

l^erren unb if;re §eere fid; im !Baufe ber 3a:^rbnnberte geiüan-

belt ^aben U§ ^u ber nationalen (iinrid;tung unfereö £rieg§=

loefenö, bem gri3f3ten unb eigentbiimlid^ftcn (^ebilbe be§ mobernen

©taateö. — 5(uö folc^en S^räumen unb au^ einem gen)iffen

:^iftorifd;en ©tit, loeld^er meiner (Srfinbung burc^ bie (5r(eb^

niffe oon 1870 gefommen n.^ar, entftanb atlmä^lid^ bie 3bee ju

bem 9i'oman „bie 2{f;nen". !Der (^rfte, bem id), gegen (3t\y>o^n^

'i)nt, ton ber 5(bfi^t er3ä^(te einen foli^en Vornan gu fc^reiben,

ioar unfer Äron^-u-inj, alö er ^n Signt; (eibenb auf bem gelb^

hzik lag unb in feiner rül;renben Seife Don ber ©e^nfuc^t

nad^ ben Sieben ba^etm gefprod;en l^atte.

®ic (Sr3är;lungen, in benen xdc) nac^ ber §eim!el;r baö Seben

beffelben ®efd;led;teö ton ber §eiben3eit biö in unfer 3a:^r^

bunbert p bel^anbcln unterna:^m, finb: 1. 3ngo, 2. 3ngraban (3U^

fammen gebrndt 1872), 3. 'Da^ 9left ber 3ciun!önige (gebr. 1873),

4. bie trüber oom beutfd^en §aufe (gebr. 1874), 5. 9}^arcuö

äönig (gebr. 1876), 6. ber ^littmeifter ton TO=^^ofen, 7. ber

greicorv^oral bei 9}?ar!graf 2llbred;t (beibe 3ufammen unter bem

S;itel „^ie (^efc^tinfter'' gebr. 1878) 8. au6 einer fleinen ©tabt

unb <S(^lu^ (gebr. 1880). (So tert^eilte fic^ mir bie 5lrbeit

auf aä)t ^af}xt, unb eö mag fi(^ iro^l Q:bU unb glut:^ ber

(i^eftaltungöfraft in biefem unbillig langen 3(^itraum erfennen

laffen, ujelc^er bur^ ein 2Ber! in 5lnf^n*ud; genommen tourbe.

^enn id; felbft bin in biefer ^tit nid^t berfelbe geblieben, unb
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m^ burd^ ^tan!§ett im §aufe unb bnxä} eigene^ Setben Beeilt*

flugt motben. ÜDod^ barf ic^ fagen, bag mir in bert (Sturtben

beö ©c^affeitö bie gteube ait ber %xMt unterminbert kflanb.

SSiel t}al\ ba^u bie bauet^afte greunbf^aft, tüeld^e bie Öefer

bem Unterttel^men Utoai)xkn. !Die 5l^neit :^aktt feit bem (ix^

f($eitten ber erftett ^änbe ben größten ^-rfolg gehabt, tt>tl(^zn

ber SSerleger an meinen ^üd^ern ^u ber^eid^nen ^atU, unb
bieg gute 3utrauen ift i(;nen biö jur ©egenmart geBlieben.

^er 3ufafe „9^oman" hinter bem (^efammttitel „^ie 'äf^mn"

Bebarf toraB einer üeinen (gntfd^ulbigung. (gr tüurbe nur ge^

n?ä:^lt, um ben 53ud^^änblern unb ii^efern bie (Gattung p
Be^eic^nen, tueti^er baö Ser! anger;ört, er fte:§t in ber (5in=

jai^l, h)eil bie 2}?e^r^a^t „9?omane" bem 33erfaffer bor bem

erften ^anb nid^t gefiel, ^ie einzelnen ^efd^id^ten aBer finb,

aud^ n)enn i^r Umfang mägig ift, nac^ 3n^alt unb garBe feine

S^cüeüen.

IDurd^ tüol^Iiüoßenbe greunbe beö Serien tourbe bem SSer^

faffer fc^on nac^ (^rfd^einen be^ erften ^anbeö ber Sunfd^

auögef^rod^en, bag er in einem erüärenben (iommtntax üBer

bie (^egenb, in n)elc^er bie ©efd^id^te aBf^ielt, üBer gremb^

artige^ in ©itten unb (^eBräud^en Berid^ten mi3d^te. Wtit ju^

reid^enbem ®runbe tDiberftanb er biefem ^ege:^ren.

iöei einem Ser!, toeld^e^ freie unb moberne !Did^tung fein

foü, ftnb geogra^^ifd^e, ^iftorifd^e unb antiquarifd^e (Srflärungen,

bie auö bem ^l^i^^ freier (grfinbung in 3uftänbe be^ toirüic^en

SeBenö ]^inüBerfüf;ren, immer 'com UeBel !Die SigBegierbe

beö ßeferö iDirb in biefem gaöe pr ^^leugierbe l^eraBgebrucft,

baö §inn)eifen auf (^eBiete unfereö gelehrten Siffenö Be*

einträd^tigt bie ge:^oBene «Stimmung, loeld^e l^erijorgerufen

toerben foß. ®e^:^alB Bin iä^ bem ®runbfa^ treu geBlieBen,

jebe folc^e 5lrt »on (5m^fe:^lung unb (Sntfd^ulbigung p üer^

meiben unb bie ^riti! i^r simt üBen p (äffen, tpenn fie auc§

m<^ ben erften täuben bie ^eforgnig nid^t fern :^ielt, baß z^

Bei biefen ßrjäi^Iungen luk^t auf S3er^err(id§ung eineö noc^
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leBenben gürfteitgefc^Iec^teö aBgcfe^en fei, nac^ bem legten

^anbe fid^ fogar ^ur 5(nfic^t neigte, bag i^ mir felbft eine

5ll^nenge]"d;ic^te erbid^tet :^abe.

3e^t aber, m<^ 3a^r nnb 2^ag, too bie Urtf;eite über bie

ganje 5IrBeit ge]>rod;en nnb fämmtlic^e Sr3äl)(ungen jur ®e^

nüge befannt finb, toerben einige 9Jhtt^eilungen über ben ^lan

n?enigflen^ nid^t ben (Sinbrncf mad;en, bag i^ eine ^e($tferti^

gnng nnb (^mpfe^Inng meinet Unternehmend beabfid^tige. (Sie

t^ermögen freilid^ n?enig ^Inbereö ju bringen, aU toa^ ein öefer,

ber bie gan3e 9?eir;e ber ©efd^ic^ten bewältigt ^at, fic^ felbft

jagen !ann.

!Die l^iftcrifd^e 53i(bung, tüeld^e fett ber §errfc^aft ber

lateinifd^en ®d^nle bem Dentfd^en ju feinem Segen nnb 33er'

(uft h)o^I reid^ lieber ^u X^eit geworben ift, a(6 ben übrigen

^ultnrijölfern, :^at i^m na^e gelegt, ba^ 33erf?ältni6 be^ ein=

jelnen 3}lenf(^en ju feinem 33ül!e, bie (Siniinrfungen ber ®e^

fammt^eit auf ben (5in3elnen unb baö, toaö jei^er (Sinjelne

burd^ feine i^eben^arbeit ber ©efammtr;eit abgibt, mit einer

getpiffen 33orliebe inö 5luge gu faffen. 3ßir finb getDÖl^nt, ba^

ßigentpmlic^e jeber ^zit in 2^rac^t, Seben^gett)o^n^eit unb

<^itk, in ber 2^^ätig!eit, ja in bem gefammten ©(^idfal ux^

gangener SD^enfd^en ^u fuc^en, unb tüir verlangen hä allen

frei erfunbenen ^arftellungen eine rei^lid^e äwö^*^^^ ^'^^ ^^^^

tüaö un^ al^ iöefonberr;eit ber ^zit erf^eint. Solchen Sin-

forberungen ju entfprec^en, tcar ic^ burc^ ben ganzen 3^3
metner geiftigen (^ntwicflung einigermaßen ijorbereitet unb 1)attt

nid^t nöt^ig, burd^ toeitfi^id^tige iBorarbeiten baö Srembartige

mir bentli^ ^u mad^en.

5Iber ber ^lan, Öebenöfd^idfale ^vergangener 3)tenfd^en bid^==

terifc^ ju bel^anbeln, erl;ielt bem 33erfaffer ber „Silber au^

beutfd^er 33ergangen§eit'' fofort einen befonbern, immerhin ge^

tüagten 3ufa§.

T)zx 3uf«ntmen:^ang beö 3J?enfc^en, nid^t nur mit feinen

3eitgencffen, aud^ mit feinen ^orfa^ren, unb bie ge:^eimni§'
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ijolle ©ntüttfung berfelbeu auf feine (Seele unb fernen ?et6,

auf alle ^(eußerungen fetner !2eBenö!raft unb auf fein ©d^tdfal

tparen mit fett meiner Sugenb Befonberö bebeutfam erf^tenen.

!^a§ folc^e 5lB:^ängtg!ett befielet, fe:^en tütr überaß, tüenn tütr

in ben ^tnbern bte (^eft^tö^üge, ®emüt:^6anlagen, SSor^üge

unb ©c^iDäd;en ber (Sltern unb (Großeltern er!ennen. OTer^

bingö toermag bie Sßiffenfd^aft mit btefen unaufhörlichen ^a^^l-

lofen SSartationen früheren SeBenö ntc^t ötel ju mad^en. 3n

(g^rfurd^t Dor bem UnBerec^enBaren mujs fie fid; Derfagen, bieg

9f^ät:^fel beö trbifc^en Serben^ p löfen. 5(Ber tüaö fid^ ber

(Sinfid^t beö (Geleierten ent^iei^t, barf i)tellei(^t ber ^tc^ter an-

rühren, aud^ er mit (Sd^eu unb SSorfid^t. Unb tt>enn er leB^

:§after em^finbet aU 5lnbere, it)ie {eber SJ^enfd^ in bem ^n^

fammentt)ir!en feiner 5(^nen unb feinet ^ol!eö unb tüieber be§

(grtüerBeö, ben ti^m baö eigene 2zbzn giBt, ziti^a^ 9^eueö bar*

ftellt, ba^ eBenfo nod^ nid;t ba tDar, fo mag er aud^ (Snt=

fd^ulbigung finben, it>enn er tro^ allebem ju bem ^lauBen

neigt, baj3 im legten (Grunbe ber SSorfal;r in bem dnM toieber

leBenbig ^irb.

(Sold^e ^etrad^tungen legten ben (Geban!en na^e, eine 9f?eil;e

(gr^ä^lungen auö ber (Gefd^id^te eine^ unb beffelBen ^efd^led^tö

gu fd^reiBen. ^ie§ umr allerbingö nur in ber Seife möglich,

baß eine fe^r Befd§rän!te ^Injai^l ton 3nbiüibuen au^ öer^

fd^iebenen ^txkn ijorgefiii^rt tourbe, in benen getoiffe gemein-

fame (5:^ara!ter^üge unb eine jum !^^eil baburdf; Bebingte

®leidefi3rmig!eit be^ ©d^idfalö erfenuBar )x>ax. !Da aBer bie

^unft ber ^oefie nur vermag, einzelne aj^enfd^en bar^uftellen,

in bem Beftänbigen (Gegenfpiel il^reö eigenen Sillenö unb beö

(ginfluffeö il^rer UmgeBung unb ^tit, fo terftanb fid^ i^on

felBft, baß jeber §elb feine eigene (Sr^äi^lung erl^alten mußte

unb baß inner^alB biefer ©rsä^lung jener gei^eimnißtolle 3u^

fammen^ang mit ber ^Sergangenl^eit !eine anbere, aU eine

menfd^lid^er ©rfenntniß leidet üerftänblid^e ^erüdfid^tigung fin=

ben burfte.
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Set frctltd^ in jirei ober bret (Srjäi^Iungen baö (^efc^tcf

trcniger, aufetnanber folgenber ®e[c^led;ter, ettoa öont (^ro§==

i^ater Bt^ jum (5n!el, Berichten irollte, bem tüirb leidster mög*

lid), bte (Siniinrfung einer (iVneration auf bie folgenben, bie

51e^nlid^!eit in ben (^^arafteren unb bie iöefonber^eit , toeli^e

iebe ^tit i^ren 5(nge^örigen mttt(iei(t, üerftcinblii^ unb mit

bic^terifc^er 5In[c^au(ic^!eit ju fd^ilbern, er i>ermag öic^t unb

«Schatten, ©egen unb g(uc^, treidle burc^ öeBen unb (5^ara!ter

ber 3Sürfa:^ren in baö (Sc^icffal ber 9kc^fommen gebracht

lüerben, f;ö(^ft toirfunget^oü unb mit ^oetifc^er (Bd}orü)Zit üor^

gufü^ren. 2)enn wir aüe finb getrennt, in ber 2Bir!(ic^!eit

neben bem eignen (Srtüerb be6 9Q2en]cf;en feiere 5(B^ängig!eit

t)on ber näd^ften 33ergangen^eit anjune^men. ^er größte 3^^eil

btefeö 35ort^eiI^ ge^t bem (Sd;reiBenben t^erloren, trenn er 3n-

bitibuen beffelBen ®e]'(^le(^te6, toetc^e burc^ 3a^r^unberte üon

einanber getrennt finb, jum (5^egenftanb ber (Srjä^Iung mac^t.

^ennc($ ift bem !l)i(^ter auc^ :^ier ©nigeä erlauBt. Tlit

fluger 3ui^ü(f^altung barf er immer ncc^ auf einen ge^eimnig^

toollen 3ufammenl^ang be6 SDZanne^ mit feinen 35orfa^ren ^'m^^

beuten unb auf gemeinfame (^runbjüge beö S^arafter^, tcetc^e

tt)ie tt)ir ein^ugefte^en Bereit finb, auc^ nac^ größeren ^ziU

räumen in ^inbern beffelBen (^efc^lec^tö erfenuBar toerben. (Sr

barf noc^ weiter ge^en unb auf biefe 5le^nlid^feit einen getoiffen

^araüeliömuö ber §anblung aufBauen. gügt er bann bie

3^eBengeftaIten unb bie (Situationen fo jufammen, bag auc^ in

biefen eine entfernte 5le:^nlic^!eit mit grünerem erfennBar ift,

fo toirb oieüeid^t gerabe bie 33erf^ieben^eit, toel^e burc^ jebe

3eit in bie 3J^enfd^en unb i^re ^ejie^ungen geBrad^t toirb,

einen größeren did^ gen^innen, unb ber Öefer toirb jule^t bie

9f?ei^e ber gelben ä:^nli(^ Betrachten, toie einen guten ^efann^

ten, ber feine "^erfönlid^leit in oerf(^iebenen ÖeBen^lreifen unb

in immer neuer UmgeBung geltenb mac^t.

®a fic^ bie (Srjä^lungen auf gefc^ic^ttic^em §intergrunbe

aufBauen foüten, um eine gen^iffe epifd^e ®röge p erhalten,

gtc^tag, aSerfe. I. 16
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fü mugteu aud^ in jeber (^rjä^Iung ble jebet ^tit Befonberö

etgentpmlid^en Si^P^nbe bargefteüt iücrben. 5llfo baö ^önig-

ti^um in ber ^ebeutung, tr>elc^e eö getabe l^atte, bie i)er==

fd^iebenen ©tänbe, baö ^eertcefen, bie SIrt ber Kriegführung

unb ber Regierung. 3m „3ngo'' ^errfc^t beö^alb König ^ifino

mit feinen Öeibtpä^tern, i^m gegenüber bie eblen ^olt^änpkx,

gürft Slnötpalb, unb 5tnbere, baneben bie freien dauern.

5le]^nlid^e SBürben unb ^Ser^ättniffe feieren in ben f^ätem

©efd^ic^ten ipieber. 3m „3ngraban" [teilen an ©teüe beö

Königö ein (^raf ber Karolinger unb mäd^tiger aU ©rünber

ber ^riftlid^en Kirche ^onifaciu^, banebeh aber ber fla^ifd^e

§äu|)tling ^ati^. 3m „9fleft ber B^i^n^önige" König §einrid^

unb üU SSertreter ber Kird^e ber (Sr^bifd^of. 3n ben „trübem
i)om beutfd^en §aufe'' Kaifer griebrid^ II. unb ber ^a|)ft unb

baneben ber ßanbgraf bon 5lpringen. 3n „9Jiarcuö König"

§od^meifter 5(lbred^t unb ber König Don $oIen. 3m „9?itt^

meifter i^on Sltt-D^ofen" ^erjog ^rnft toon ®ot^a unb alö S3er^

treter ber fremben (Eroberer ®raf Königömarf. 3m „greicor=*

^oral" griebrid^ Sili^elm L i)on ^reu^en unb in ber legten

ßrjäl^Iung, ttjeiter in ben §intergrunb gerüdt, ha^ pxm^i'\ä)t

Königtl^um.

(Sbenfo folgt bem S3ol!^i^eer ber erften (^efd^id^te in ben

f^äteren ber 9?ei^e nad^ baö Slufgebot ber (trafen, bie O^eiter^*

fd^aar ber !^ienftmannen unb SSafaßen, baö Sftitterti^um, bie

Öanböfned^t^aufen, bie ©ölbner beö brei^igjäi^rigem Krieget,

baö gebrillte §eer beö fürftlid^en ©taateö, julefet baö ^oiU^

l^eer üu^ allgemeiner Sel^rpflid^t.

5lud^ bie M'dnmx, toeld^e bie Kunbe ijon 2^:^aten unb

<Sd^icffalen im 35ol!e verbreiten unb f^äteren ^efd^led^tern über»'

liefern, forberten i^r dlt^t 3m 3ngo ijertritt fie ber ©änger

Sßolfmar. 3n ben f^äteren ©efd^id^ten nac^ ber D^eii^e ber

(S^ielmann, ber lateinifd^e (Sd^üler, ber ^ud^^änbler, ber $a^=

quillenfd^reiber, jule^t ber 3ournalift. IDaö (^efi^led^t beö freien

Sauern S3ero fefet fid^ fort in bemfelben !5)orfe burd^ bie
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greunbe Sngrabanö unb bte gamilie beö ^tuntco bt^ ju bem

^iä}kx ^crn^arb in ben „örübcrn Dom beutf^en §aufe".

(5ö mar felSftüerflänblid^ , bag für jebe (Srjä^tung auc^

folc^e ge|'(^td;tlid^e (äreignij'fe getüä^It tourben, toelc^e unö in

ber ge[c^i(berten ^zit aU Bej'onberö tütd^tig erfi^einen: im

„3ngo" ber ^am^f gegen hk ^f^ömcr^errfc^aft, bie Slbcnteuer

eineö i^eimatlofen Reiben, bie 2(nfiebelung auf neuen ßanb=

geti)inn, ber §auö6ranb. 3n ber näc^ften (Srjäi^Iung ber ^u-

fammenfto^ mit ben üorbringenben ®Iat>en unb bie (Sinfü^rung

beö (S^riftent^umö ; im „9left" bie lateinifc^e ^lofterfd^ule unb

baö ^Saiten ber fäd^fifd^en Äönigö^^errfc^aft; in ben „trübem

tom beutf($en §aufe" bie £reu33Üge unb baö rittcrtid^e treiben;

in „3)^arcuö ^önig" baö ftäbtifd^e ^ürgert^um unb bie 9^e^

formation; in ben folgenben (5r3ä^Iungen 3uerft bie «Solbaten^

l^errfc^aft im breißigjä^rigen Kriege, bann hk «Staatöraifon

ber gürften, julc^t bie §errfd^aft 9lapoleonö unb bie 5(nfänge

ber beutfd^en 33ol!^er^ebung. (Sbenfo tourbe für iebe (^rjä^lung

benü^t, tüa^ in ben ©ic^tungen, bie etn?a auö ii}X erhalten

finb, für ben 3n^alt unb aU leitenbe^ 9)2otiü am liebften

toertüenbet toirb. gür bie erfte (Sr3ä(;lung : ®er (^efang beim

2)2a^Ie, baö §ö^nen ber (Gegner, bie 3agb, ber 3^ci!ampf

unb anbcre ^n%c ber beutf^en ^lelbenfage, für baö „9left ber

3aun!önige" : tolf^tpmlic^e Üeine ®efc^i(^ten auö ber ^^^ier^^

fage unb ber ^auf üon Seiö^eitöregeln. gür bie „iörüber ijom

beutfc^en §aufe" : grauenbienft unb D^itterfa^rt unb bie 3(ben^

teuer beö DJ^orgentanbeö. gür „2)^arcuö ^i)nig": baö 2cUn

in ben ©tragen ber ©tabt unb baö treiben ber ßanb^fne^te.

gür ben „9^ittmeifler" : bie ^rop^e3eienben 2)täbc^en unb bie

^e^en^rojeffe, für ben „greicor^oral" : baö getualtfame Serben

üon $He!ruten unb ba^ (Sc^ät^efu^en, le^tereö in 33erbinbung

ber tataftro^^e in !I^orn. gür bie le^te (5r3ä^lung enblid^

in ijorfid^tiger Söeife: bie ^Doppelgänger ber $Romanti!.

'üiä}t ebenfo groß burfte bie 5le:^nlic^!eit in ber §anb^

lung fein, bie SBieber^oIung n^äre in ber Slufeinanberfclge

lü*
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i)on ad^t (Sraä^Iungen unletbltd^ geiücrben. T)o^ machte e§

bem 33erfaffer auc^ ^ter gveube, einige gemeinfame ©tunbjüge

feft5u:^alten. ^ie SJlänner beö ^efd^lec^teö fämjjfen gegen eine

ftärfete ©etcalt, mit ber fie fid^ berfö^nen ober bnrc^ bie fie

untergeben, ©o 3ngo, 3ngraBan, 3mmo, 2JZarcuö nnb (^eorg,

and^ ber Ü^ittmeifter unb grife im greicor|)oraI. ^ie ^ata^

ftro^:^e toirb bnrc^ tam|)f ^erBeigefü:^rt. ^er §auöbranb im

„3ngo" iDieber^^üIt fid^ im (Streit unter ber ©lode in „Sngraban"

unb in ber Belagerung 3i)o6 burd^ bie te^errid^ter
,

^uki^t

im ^obe be^ ^ittmetfterö t)on 5l(t^^ofen. ^eben bie Beenbi-

gung burd^ ©etoaltt^at tritt aber bie (^ntfd^eibung burd^ ein

^önig^gerid^t, h)ie im Urt^eil tönig §einric^6, in bem ^^ic^ter^^

f^rud^ öut^er^, in ber (Sntfd^eibung griebri(^ Sil^elm^. 'äuä)

ber ©treit jtoeier grauen um ben gelben, ber ben Sauf ber

erften ©raä^Iung Beftimmt, toieber^olt fid^ im ^eft ber 3aun^

!i)nige burd^ ben (^egenfafe atoifd^en (^bit^ unb §i(begarb unb

ebenfo in ben trübem tom beutfd^en §aufe.

SBenn ber 3Serfaffer :^ier ben Sefern aumut:^et, Sßertraute

feiner ^Irbeit p tüerben, fo möd^te er bod^ augleid^ bitten,

fid^ baburd^ bie UnbefangenT^eit in ber Slufnai^me ber (^x^ä^

lungen nid^t terminbern 3U taffen. 3ebe einzelne (^t\ä}i^tt

[cl( ein etn^eitlid^e^ unb gefd^Ioffene^ ^ßer! bilben, baö üom

Einfang U^ ju (Snbe nur auö fid^ felber er!(ärt toirb unb beffen

ipoetifd^er SBert]^ ober Unioert:^ nur in feinem eigenen Snl^alt

gefunben «werben barf. ©er ^i^f^tnmenl^ang, in toeld^em jebe

f^ätere ©efd^id^te mit ber früheren fte:^t, barf nur eine be^

fc^eibene ^nti^at fein, toel^e beim Öefen i^ier unb ba alö

förberlid^ für bie 3Bir!ung em^funben toerben !ann unb, toenn

fie nid^t bemer!t ioirb, ben 5Int^eil beä !t^eferö an ber ein^el^^

neu (^efd^id^te nid^t minbert. ©er 3Serfaffer "^attt toäl^renb

beö ©d^reibenö aöerbingö lebl^afte 35orftettungen toon bem ^u^

fammenr;ange unb eö toar für i^n befonberö xd^'ooU, fid^ p
ben gefd^ilberten 3}^enfd^en unb (Situationen bie parallelen

au^ f^äteren unb früheren Sitten au beulen.
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3um (Sc^au^Ialj bei* (ärjä^lungen trä^Ite tc^ X^^üringen,

iDo td^ felbft ju tüo^^nen pflegte, unb ba6 i5ft(tc^e ^Deutfc^Ianb,

lüelc^e^ mir, bem Preußen unb ©(^lefier, vertraut tüar.

3n ber erflen (Srjä^Iung möge man nid;t ^u genau einzelne

Cuert^äler be6 S^^üringer Salbei jtütjd^en ^nfel^Berg unb

®onnet^:^aug tüteber er!ennen tDoUtn, mit lbfid;t ift eine

©d^ilberung ijon (^injel^eiten \?ermieben. !Den §etrn:^of beö

Sln^malb !ann man ]id§ am Huögange beö 9?ein:^atb6Btunner

3:^ale^ benfen. !iDaö !iDorf beg alten ^auerngefc^led^tö ift

griemat, ber ^ame beö Sbi^Bad^ö (geenBac^) ift je^t in „3^"

jufammengejogen, unb an (Stelle ber 3bi^Burg ergebt fic^

bie gefte Coburg.

gür bie ^);\)zitt (^rjä^lung „3ngraBan" ift ber §of be^ Reiben

na^e an ber ©teile gebac^t, tüo je^t baö ^onifaciuebenfmat

fte^t, bie §ö^Ie, in toeld^er ber gebannte :^aufte, ift nid;t

gerabe bie flimmernbe (^i'p^^'oi^k hti griebrid^roba
,
fonbern

eine ä^nü^e, größere unb fc^önere in bemfelben (^eftein; fie

mag feitbem burd^ bie ^^laturgetDalten toieber t?erfd;üttet toor*

ben fein.

3m 9]eft ber 3^iitt!önige liegt ber §au|)tt:^eit be^ §erren^

befi^eS um bie bret ®Iei(^en, SSorberge be^ S^pringer Sal^

beö U^ in bie 9^ä^e t)on (Erfurt, in einem l^anbftri^, tüo bie

^crfnamen, n^elc^e auf „leben" enbigen, t^cr^errfc^en. !Dieö finb

n?al;rfd^ein(i(^ attt 5^ieberlaffungen ber 51ngeln, tcet^e \\ä} beim

^fZiebergang be6 tpringifc^en ^önigrei^eö ^toifc^en bie alten

3^pringe gebrängt Ratten. !^er ißefi^ tcirb burd^ Sngraban^

SJJutter ber gamiüe ^ugefalTen fein, toelc^e auö bem (^efd;Ie($t

ber ringeln tcar. ^en üeinen ©o^n Sngoö unb 3rmgarbö 'f^atk

griba, bie 5lod;ter iBero'ö au§ griemar, gerettet, feitbem be=^

ftanb ber 3itf^^itißn^^ng be^ eblen ©efi^lei^tcö mit ben freien

dauern, toetc^er ii^m eine eigentümliche «Stellung ju bem

jüngeren ^anbe^abet gab unb noi^ jur ^o^enftaufenjeit (Sin^

fing auf baö ©efci^id beö Reiben 3tJ0 ausübte, benn tüie e:^e^

mal^ ber Sl^n^err burd^ bie ^od;ter ^ero'^ öor bem geuer*
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tobe gerettet toutbe, fo fi^ü^te iDtebet $Rtttcr 3ijc bte gtiberun

unb i^xzn SSater bot ben glammen beö ©i^ettetl^aufen^.

a^ tüürbe ntd^t bet Wluf^t binnen unb bte ®ebulb beö J^efet^

üBermägtg in 5(nf:prud^ nel^men, h)enn ber 3$crfaffer auf bie

(Steßen toetfen loollte, benen er üeine ^örnd^en beö 3n:^alt^,

(Sd^attirungen ber garbe, burc^ Sßertoertl^ung fetner anttqua^

rifd^en Söeiö^ett auget^etlt ^at. §elfen btefe .^letntgfetten baju,

ben (Stnbrucf ber ÖeBenötoal^ri^ett ju terftärlen, fo i^aben fie

il^re ^fltc^t getl^an. SBenn tönig §etnrt(^ ben §elben ^mmo
mit bem gel^etmen ^ruße anrebet, ben bte latetntfd^en (Schüler

für etnanber l^atten, tote bte h)anbernben (Sänger, bte (B^kh

leute, bte ^önd^z, bte §anbtDer!er unb fogar bte ^RäuBer,

unb toenn er baBet ^toei ^tnger über ba^ ^reuj legt unb bte

grage ftettt: „Es tu Scolaris?" fo tft für ben Öefer !aum

ijon 3ntereffe, ba§ bte Iateintf($en Sorte ber 5lnrebe beö^

^alb getDäl^lt ftnb, n^etl fte fett bem (Snbe beö fünf^e^^nten

3a^r:^unbert0 eine :^äuftge Ueberfd^rift folc^er gebrückten ^üc^^

lein toaren, in benen ben (Sd^ülern bie 5(nfänge ber Iateini=

fd^en (Sprache geleiert tourben. ®ie ungemö^nlid^e grage auf

einem 2^itel läßt eine alte gebräuchliche formet erfennen.

2)er SSerfaffer ^offt, baß ade fold^e antiquarifd^e Öiebl^abe*

reien ben Sefer nirgenb^ fti3ren toerben, fie finb in forglofem

53e:^agen alö eine ftiöe greube be^ ©d^reibenben in ben Ztict

gefegt.

SBaö nun ben gefd^id^tlid^en §intergrunb betrifft, bie bar*=

gefteüten 3wftänbe, (Sitten unb ^ebräud^e, fo ergebt ber 5lutor

felbfttoerftänbli^ nid^t ben Slnf^rud^, ba, n)o er frei erbic^ten

burfte ober h?o er in ^ad^bilbung alter Ueberlieferungen baö

3toecfentf|3red^enbe fanb, immer baö 9f?id^tige getroffen ju l^aben.

!I)od^ l^aben i^n toon einzelnen 5luöflel(ungen, iüeld^e U^ je^t

gemai^t tourben, nur toenige eineö ^effern belel^rt.

3u bem funftüollen ^eulentourfe be§ 3;ngo, toeld^er, alö

eine fel^r auffallenbe (Sad^e t>on |^ätri3mifd^en (Sd^riftftellem

berid^tet toirb, l^at 2::^eobor SJJommfen bie ijorl^anbenen (Stellen



247

tergltd^en unb bem 3?erfaffer bie Slnfi^t ou§gcf^tc(^en, bag

ber $Rü(ffc^toung btefer Saffen bcc^ tDo^l in ä^nlt($er Seife hnx^

$Riemen ober «Sd^nur beh?ir!t tootben fei, trie Bei anbern Surf^

traffen berfelben ^tit, M benett bie (Schnur erti}ä:^nt toirb.

!iDag ber (^d^üler 3mmo eintgental (gc^ctaftito genannt

tüitb, ift !ein 3?etfe:^en, fonbern, nac^ bem öatein beö 3e:^nten

unb elften 3a:^t:^unbertö , tid^tig. ^J^orij §au^t \r>ax mit

bem Flamen be6 ged^terö ®(abe!o^ ni^t aufrieben, tüeil baö

Sott ,M^pr ^^ ^^^ ^^^^ lööO nod^ nid^t bie 53ebeutung

„§an|?t" gel^aBt ^atte, fonbem nur bie urf^rünglid^e eineö ge^

:^ö:^lten ^Xrinfgefägeö. 5(ber ber ^ame n^ar bem gelter beö^

n?egen beigelegt n^orben, treil biefer einmal mit feiner ungel^euren

gauft einen geraubten (Silberbed^er 3U einer platten (^^^iht

gefi^lagen :^atte, unb foü ein Beiname fein, toie ä^nli($e über*

lieferte ^amen ton gal^renben, 9xeitem unb bergleid;en 5ßol!.

'^zmo^ ^atte §aupt (^runb, fic^ an ben ^f^amen ju ftcj3en,

unb mir felbft toar er toä^renb beä ©d^reiben^ nic^t ganj

red^t, benn biefe ^Beinamen mit 3m^eratioform , toeld^e feit

bem 5Infang beö brei5e:^nten 3a:^r:^unbert^ fo ^ufig finb, toer*

ben too^l erft im jtoölften gebräud^lid^.

ÜDie (S^rac^e, in toelc^er bie ^erfonen ber erften (Srjä:^*

lungen miteinanber rcben, ift aU frembartig aufgefallen unb

:^at :^ier unb ba 5(nftog erregt, ^n U}xn (Sntfd^ulbigung foü

nur bemerft irerben, ba^ ber 33erfaffer fie nic^t gefud^t :^at, fie

tourbe i^m ganj ücn felbft, unb n?enn ettraö in biefem Serfe

toll unb natürli(^ auö feiner (Seele gefommcnift, fo ift eö

gerabe bie garbc ber ©prad^e, in toetc^er i^m baö (S^aralte-

riftifd^e ber terfd^iebenen ^tikn lebenbig hjurbe. ^iefe garbe

ift fetbftterftänblid^ bie bef^cibene Siebergabe ber Klangfarbe,

trelc^e bie etn?a erhaltenen (5^rad^ben!male ber geträ^Iten ^tit

für un^ :^aben. Untermeibli^ ift bie (Sprec^lDeife im „3ngo",

bem am treiteften abliegenbcn (Stoffe, am frembartigften , fie

n)irb fi^on im „3ngraban" ettoaö n^eniger auffallen, gumal in

ber ©^rad^e beö lateinifd^ gebilbeten Sinfrieb. 3^ jeber ber
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f^äteren (^efc^t(^ten , an^ uo^ in ben legten (gtsär;tungcrt,

bem „gretcotporal" unb „'än^ einer üetnen ©tabt", i^atte ber

SSerfaffer genau baffelbe ^ebürfntg, bte 3ettfarbe in ber ©^racS^e

iüieber jn geBen. ©oKte ber ©d^affenbe barauf teratc^ten, \o

iuürbe er ein für i^n fe:^r njert^ijoüeö TliM, bie 3eit p
c^araüerifiren, aufgeBen muffen.

(grnfter ift ber ©iniDurf, tcelc^er gegen bie !5)arftel[(ung

ber Reiben in ben erften (^efc^ic^ten, namentlid^ gegen Sngo,

er^^oBen tuurbe, baj3 fie i?on bem 9^e(fen:^aften unb 33ar^

Barifc^en jener ^tit ^u tüenig geigen unb moberner (Srfin-

bung alt^ufe^r genähert feien, (g^ mag tuo^l fein, bag ein

anberer ^ic^ter mit berBerem 9f?ealiömu6 barin me:^r getüagt

^ttt, oI;ne ba§ bie ©d^ön^^eit feiner ©c^ilbernng gelitten ^ik;
jeber ©c^affenbe tütrb bnrd^ feine eigene ^erfönlic^feit Be^

fc^ränft unb baneBen burd^ bie unaBläffige ftide ^iicffic^t auf

baö, tüaö er feinen ^t\txn Bieten barf, benn nic^t jebe ^tit

'i^at gteid^eö 3Serftänbnig unb gleiche (gm^fängli($!eit für baö

grembartige. ^ei jtoei ®elegen:^eiten :^anbelt 3ngo l^umaner

unb Beffer, aU n)ir Bei einem l^eimatlofen §elben jener ^^it

anjune^men geneigt finb; in ber ^ixllid^Uit ^tk er n^o^l ben

^l^eobulf, a(^ biefer unter feinem ©($tt>erte lag, erfd^lagen,

trofe bem 5Iuf(eu($ten ber aJZorgenfonne unb bem ®eban!en an

ben 5toruf beö gelieBten SeiBeö: „^iDie (Sonne fie:^t'ö," unb

ferner n?ürbe feine öieBe gu 3rmgarb i^n nid^t berl^inbert

^aBen, ber ^f^eigung ®ifela'6 entgegen^ufommen. 3n Beiben

gäöen ift bie 5IBn)eid^ung üon bem, h)aö tcir jener ^tit ^u^

trauen bürfen, aBfid^tlid^ gefc^e^^en, tt>eit nad^ ber UeBerjeu*

gung beö 5lutor§ fold^e (Sntfagung bamalö iDOl^I ungetDÖ^nlid^,

aBer nid^t unmögtid^ tDar. d^ fe^^lt o^nebieö bem 3n^alt

ber (^rjä^Iung nid^t an I;erBer ©trenge unb SBi(b:^eit. gerner

aBer fei bie ^emerfung geftattet, bag bie (anbläufigen ^or=

fteltungen üBer bie ^arBarei ber alten ©ermanen ben 33or^

fai^ren immer nod^ in auffaKenber Seife Unred^t ti^un. Unfere

SD^aler Bilben bie alten tnaBen au^ ber ^zit beg ^acitu^
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unb fogar auö ber ^^ölfertüanberung in einer Zxcn^t, tDeld^e

bantatö etira (Strolche unb ©anritten trugen, unb (Sentüt:^

unb Sefen berfelBen Beurt:^eilt man narf; ben :^äglicf;en Sßer-

^errungen, njelc^e bie germani[rf;e Strt ha erlitt, tüc fie im

®enuffe ber römi]'($en ^ultnx unterging. Oft ift in ben

iBerid^ten ber lateinifc^en (^efd^ic^tfc^reiber p erfennen, bag

bie (Germanen, too fie no(^ in il^rem eigenen 33cl!öt^um

ftanben, bie ^ejeid^nung „Barbaren" in bem je^t lanbläufigen

(Sinne nic^t i?erbienen, unb bag (Einzelne einen ^od^finn, eine

ftolje Df^itterlid^feit unb 9ieblic^!eit ern^iefen, meiere mx Bei

il^ren (Gegnern au^ ben Greifen ber ri3mifc^en Seit ijergeB-

lid^ fud^en. 3}ht ®runb ift bie erfte (^r^äl^lung in bie 3ßit

i?er(egt, in tüeld^er bie ^eutfc^en noc^ nid;t ben (^efcf;i(fen ber

3Banber3eit berfaüen n^aren, aBer in :^unbertjä^riger 33erBin^

bung mit antifer Kultur einen iDeiteren @efi(^tö!reiö er^^alten

l^atten. !^ie Beiben entgegengefe^ten (S^^araftere 3ngc unb ^u
fino !ann man ür;ne 93^ü^e n)ä:^renb ber ganzen ^clfertoan^

berung unter ben gü:^rern ber (S^ermanen erfennen.

5ln „9}^arcuö Äi3nig" :^at ber Xitel Befrembet, benn nid^t

ber 33ater 2)2arcuö, fonbern ber ©of;n ®eorg ift §elb ber

(Irjä^lung. 5lBer eö ift nic^t uner^^ört, ba§ anä} einmal ber

9lame ber h?iberftreBenben "iperfönlii^feit für ben Xitel geti^ä^It

tüirb, h)ie üor (^u^ 9}Zannering t?on Salter Scott. DJ^ir n?ar

Bei ber Sa^I beö Xitelö maggeBenb, bag ber DIame SD^arcuö

eine t>erbun!elte gamilienerinnerung an ha^ 33larcuö^(5i?angelium

ber näd^ft ijor^erge^enben ßr^ä^Iung barftetit. (5ö ift tüo^I

mögtid^, bag ber Öefer biefe ^ejie^ung nic^t Bemerft.

3n berfelBen (Sr^äf^tung ift baö fpäte (Sinfü^ren ber ^er^

fönticf;!eit Öut^erö, auf tüet^e fo lange gef^annt trurbe, ein

UeBelftanb, ber noc^ baburcf; vergrößert mxh, bag bie §al*

tung beö 9^eformatorö unb ber Sluögang ber 3Ser:^anbIung

nid^t gan^ ben Hoffnungen beö öefer^ entfprei^en. ®enn

bie ööfung beö (S^onflicteö burfte nid^t i)or3ugön)eife burd^

ben 9?eformator i^erBeigefü(;rt toerben, fie mußte fid^ auö
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ben (5^ara!teren imb au§ ftül^erett 5ßorgängen enttütcfeln.

Senn aber tl^eolcgtfd^e ^xitil ben (Sint^anb etl^oben f^at, ba^

8ut^er§ Urt:^ettöfptiic!^ nt(5^t mit ben 5lnfic^ten beffelben bom

SBefen ber ^^t übetetnfttmnte, fo nti)ge ein too^^lgeneigter Öefer

lieber bem S3erfaffer aU bem ^ritüer glauben. 9^a^ bet

'^Mhf^x ijon ber Sartburg h)ar öut:^er t»o:^( in g^^id^tö fo

toenig feft al§ in feiner 5Iuffa[fung ber (g^e unb in 55e:^anb=

lung ber (S^efai^en. !l)ie altbiblif^e unb altgermanifc^e 5(uf*

faffung, bie ^ebürfniffe beö beutfd^en (^emüt:^eö unb bie ber*

ftänbigen gorberungen beö ©taateö l^aben fi^ längere ^zit in

i^m geftoßen, bet)or fic^ in ber neuen ^ird^e eine fefte "ißra^iö

l^erauöbilbete. ®erabe im Saläre 1525, in tüeld^em er felbft

-heiratete, finb biefe 35erfd^iebenl^eiten bemerlbar. ^ie in ber

^r^ä:^lung bargeftetlte Sluffaffung aber ift, tüie bem 35erfaffer

fc^eint, bie l^errfc^enbe biefeö 3a:^re^. ^cm ^Reformator h)urbe

fein Urt:^eil ijor bem einzelnen j^aiU übrigeng aud^ burd^ fein

feurige^ ^^atureü unb ttjarmen menfc^Iid^en 5(nt:^eil gefreujt,

tüie j. ^. in bem gafle mit ber ©d^mefter §artmutö t>on

^ronberg.

3n ber legten (Srjä'^tung „5(ug einer üeinen ©tabt" finb

(Sinbrüde, toeld^e bem ©d^Iefier in feiner Sugenbjeit !amen,

forgloö unb reid^Iid^ benu^t. ^an Um in bem einfamen

^farr^ofe mit feiner alten §ots!ir($e, tüelcS^e neben einem :^eib=

ntfd^en 9^ingtoaö ftel^t, baö ^orf Süftebriefe M D^^Iau lieber*

finben, in toeld^em ber 35ater meiner SJiutter ^aftor toar.

5lu(^ M (Sd^ilberung einzelner 9)^enf(^en unb beö gefeüfc^aft-

lid^en Sreibenö in ber ©tabt finb ^^ac^üänge auö ber 3Bir!=

lic^feit nid^t öermieben. ^aß ber §elb ber (Sr^ä^lung, bag

gerablinige unb ernft^afte ^inb einer engen Qzxt, aU SIrjt

auftritt, ift aber tjon bem S3erfaffer nid^t in betDußter (Er-

innerung an ben ^eruf beö eigenen Sßaterö erbad^t. ®a §err

^önig nid^t Beamter fein foüte, toaö !onnte er in jener ^tit

aU §onoratiore einer fleinen ©tabt fonft fein? Unter allem

(Srbac^ten, h)aö üom 3a:^re 1806 aU (grlebnig ber gefd^tl-
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betten "iperfcnen erjäHt toixb, ftnb 3tt»ei Heine ^egeBen'^etten,

n?eld^e ber 33erfaffer ungern erfnnben f^'dtk. ^te erfte ift

ber (StnBtuc^ bamfi^er "ißlünberer in eine f($Iefifc^e ^fatr*

iDo^^nung ; biefer Quo, ift — Bio auf bie etfunbene SSetloBung

burd^ ben angeftedten ^ing — nad^ (Erinnerungen in ber

eigenen gamilie beö 3Serfafferö Berichtet. liDic jtüeite ift ba6

unentfc^Ioffene 3Serl^aIten eineö :|}reu^ifdf)en 9ieiterlieutenantö

gegenüBer ben geinben. 5(ud; i)k^ ift ein tt)ir!Iid^e^ (Sreigni^,

treld^eö am 15. ©ejemBer 1806 ^u 9^am^Iau ftattfanb unb

einer gleic^3eitigen fd^riftlic^en ^(ufjei^nung treu nai^erjä:^^

ift. 3)er tapfere Belagerte geinb im ©aft^ofe trar ein Bairi-

fd^er DBerlieutenant i)on ^^i^^^tBrücfen mit einem Unteroffizier

unb gtrei SO^ann, baö ^ommanbc, trelc^e^ unter bem 9?eiter^

lieutenant gegen iBn aufmarfc^irte unb aBjog, Beftanb au^

32 sodann; i^on ben Unter^nblern, benen ber belagerte burc^

baö genfter beö ©aft^aufe^ 3^1^^^*^ Betüißigte, toar ber eine

§ofrat§ ßeffing, ein ^'^effe beö !©ic^terö.

^n biefer legten (^r^äl^Iung toar baö ^z\^kä}t, toelc^eö

gcbulbige Sefer burd^ anbertl^alB 3a:^rtaufenbe Begleitet Ratten,

ba angelangt, n?o nad^ ber 5luffaffung beö ^id^terö bie Beften

iöürgfd^aften für (31M unb T)auer gefunben n^erben, im Bür-

gerlid^en ÖeBen be§ mobernen (Staate^. ®a iä) aBer mit einem

^lict auf bie @egenn?art fc^liegen, unb garBe toie §altung

beö l^iftorifd^en 9xoman<3 nicf;t in bie neuefte ^tit :^ereintragen

fennte, fo Befd^Ioß iä} ba^ (^anje in furzen ©dBIugaccorben

au§!lingcn ju taffen, inbcm iä} nod^ einmal (^reigniffe, toeldf^e

in ben früheren Öiefc^id^ten Berid^tet ftnb, umgeBilbet toie in

leichtem <S^iel üDrfü^rtc. tiefer Sluöflang beö ^Romano ^ttt

fürjer geilten ^Derben !i3nncn, er Bat ju meiner lleBerrafd^ung

bie 5(nfic^t hervorgerufen, baß iä) in ben Sinnen mir felBft

eine 35orgefd^ic^te ^Be erbid^ten tDoHen. ©old^e SlBfid^t lag

mir ganj fern unb fic n?äre mir gccfenf^aft erfd^ienen. Senn
ber jüngfte ©tamml^alter ber gamilie ^önig mit einem 3^ad^:=

!ommen beö alten 2)krfd^atlö Renner >Sd^riftfte(Ier unb 3our^
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naitft tDtrb, fo folgt er nur bem 3^9^ ^^^ 3^tt, unb btc

Sinnen fönnten mit bemfelBen Qf^ec^t einem jeben anbern meiner

fc^Iefifc^en Jöanb^Iente, bie na^ 1848 3ournaliften getüorben

finb, angebid^tet tDorben fein. 2lud^ bie (ginnjirfung ber ©tabt^

t^eater anf nnfere 3ngenb unb ber ^no, nad^ literarif^er

3:^ätig!eit finb nn^ allen gemeinfam. §au^tfa(^e ki ber fleinen

§)anblung be^ ©^luffeö t»ar für mic^, bie ^oetifc^e Sbee,

tüelc^e bie einzelnen ©efc^ic^ten i)erbinbet, nod^ einmal t>or3n==

fü:^ren unb auf berfelben ©tätte, auf tüelc^er fi(^ bie ^ata^

ftro|):^e ber erften ^efc^id^te öollaog, baö (Ban^t ^u fc^liegen.

^a^ ^ebenflic^e ber 5lrBeit lag nid^t ijor^ugöiDeife in bem

3urü(fge^en auf frü^e SSergangen^^eit, vok tDo^l ber freunb^

li($e Öefer annimmt, fonbern in bem gortfü:^ren bi§ jur

^egentDart.

gür bie alten 3^iten ift burd^ bie 3Sergangen:§eit felbft ber

(Stoff epifd^ 3ugerid;tet. d^ ift leidet, baö ©d^icffal eineö

§elben in 3ßeltbegeBenl;eiten ein^uflec^ten unb tf;n jum 5l^eil==

ne:^mer an großen (greigniffen jn machen. 3e näl;er bie dx^

^ä^lungen ber (^egentoart fommen, befto me:^r engt baö ^riüat=

leben ben §)orijont unb bie 3:^ätig!eit ber :^anbelnben ^er^

fönen ein. ^ie gefd^ic^tlic^e ^enntnig ber Öefer terftattet ben

frei erfunbenen (^eftalten nur eine untergeorbnete !ii:^eilna:^me

an Sreigniffen, toelc^e eine l^iftorifc^e Sürbe unb (^röge :^aben,

unb eine @rgä:^lung, bie in großen e^ifd^en Öinien angelegt

ipar, !ommt, btö ^nx @egentoart fortgefül;rt, in ^efa^r, alö

!leine 9^oi)elle ju herlaufen.

Slber aud^ M 33ern)ert:^ung befannter :^iftorifd^er ^a^
raftere ioirb ber (Sd^affenbe um fo unfreier, je naiver fein

Ser! ber ©egentoart tritt. Säf;renb er üor ^eftalten alter

3eit bered^tigt ift, bie immer mangelhafte unb untoollftänbige

^enntniß il;reö ^^arafterö gu ergänzen unb bie Wlotiu i^re^

§anbelnö ^u beuten unb p tjertiefen, UäU i^m gegenüber

ben genau befannten ^erfonen na^^er ^Sergangen^^eit nur ein

befd^eibeneö S^ad^bilben einiger ber aa^^lretd^en c^arafteriftifd^en



253

3üge, treidle bte ©efc^td^te felbft t)on ti^nen üBerltefett ^at.

gür bte etgentlid^en §)elben tet (Srjär;Iung oBer tütrb bet

UeBelftanb, baß fie nur untergeotbnete ^:^et(ne^mer an großen

^egeBenl^etten fein bürfen, no(^ baburc^ terme^rt, baß gerabe

in ®eut[c^(anb, Bio auf bte neuefle ^zit, ÖeBen unb ^e-

\d}xd ton ^rttat^erfonen Befonberö enge unb bürftig loaren,

unb 'i^a^ auc^ ftarfe öeBenöfraft, ipte fie ber §e(b einer (5r=

jä^Iung nöt^ig f)at, irenn er allgemeine !X^ei(naf;me für fid^

gewinnen toiti, in fleinen unb tounberlid^ t?er!rauften 33er'

^ältniffen verging.

253ar aBer md}t burd^ bie neuefte ^efd^id^te felBft bem toeit^

läufig angelegten 3Ber!e ein glän^enber ®($luß gegeBen? ®ie

getDaltige (Sr^eBung beö geeinigten !^eutfd^lanb6 ^iim tampf

gegen ba^ moberne Säfarent^um, ber Begeifterte 5(uffd;ii>ung

unb bie ungel^eueren §elbent^aten beö legten ^riegeö, bie

(Sd^lac^tfeiber üon ©raüelotte unb le 9)2anö, toaren fie nicr;t

ber ein3ig toürbige SlBfc^luß? §)ier toar ein §)elbent^um ju

finben, eine ®röße ber X^aten, eine (Energie ber ®efü^le, luie

fie feine Vergangenheit gewaltiger l^erüorgeBrac^t l^at, unb

jeber (Singeine üermoc^te 2;;^eilne^mer baran gu fein. — 5lBer

au(^ ber letzte auö ber 9?eil^e ber 5l^nen? Unb in toelc^er

(5igenfdf;aft? (^ttüa aU ^ranfenpfleger, al^ greih)illiger, Welcher

einmal eine (2(^leic()patrouille fü^rt, ober t^ielleid^t aU Öieute^^

nant ^önig in irgenb einem 9xegiment, beffen 9^ummer ber

5Iutor forgfam üerf^toeigen muß. UnBelannte §elbent^aten

jtoifc^en bie 3^^^^^ ^^^ (^eneralftaBötoer!^ l^ineinjubid^ten,

fonnte unmöglid^ bie 5lBfic^t fein, ^oc^ oielleid^t n?ar baö

gar nic^t nöt^ig. (So gaB nie einen ^ampf mit größerem

ibealen 3n:^alt, al6 biefen legten ; üielleii^t niemals fd^lug bie

5^emefiö fo erf(^ütternb bie (S(^ulbigen ju iBoben; tieüeic^t

niemals ^atte ein §eer fo ijtel Särme, ^egeifterung, unb fo

tief poetifc^e (gm|)finbung bafür, baß bie graufe SlrBeit ber

<Sc^lac^tfelber einem l^o^en fittlic^en 3^^^ biente; tjielleid^t

nie erfi^ien baö SS^alten göttlicher 33orfe^ung in 3utl;eilung
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ton ßol^n unb ©trafen, fo ntenfd^lid^ geredet nnb öerftänbltc^,

alö bie^mat. ©olc^e ^oefie beö gefd^tc^tlid^en 33erlaufö iDurbc

toon §)unberttanyenben genoffen, fie toar auö ^al^IIofen gelb*

Briefen einfad^er ©olbaten 3U erfennen. konnte ber, toeld^er

ein ©id^tcr feinet 3SoI!e^ fein möd^te, bafür feinen ^luöbrud

finben, ^umal njenn er, toie ber 33erfaffer, felbft aU Singen-

jenge im §)eergeton:^I ba^ingejogen ift?

Unb eö toar ja nid^t nöt:^ig, ben §elben, njetd^er ber le^te

in ber $Rei^e ber „Sinnen" mcrben fodte, nnter ^anonenbonncr

feine !5;^aten berrid^ten ju laffen. ©ne ^^it, toeld^e anf ®e*

banfen nnb ®emüt^ aller 9}^it(ebenben fo mäd^tig eintoirfte, Bot

bod^ \vo^ finniger (Srfinbung öiele Gelegenheit, Sanbinngen

ber (5;^ara!tere nnb ergreifenbe ©itnationen gn fd^ilbern. 'i)k

!J)arftettungcn fold^er (Sintoirfnng ber 3^^^^^^^^^ ^^t großen

Sanblnngen in ber "ißoliti! nnb im focialen Öekn, nnb bie

lläm|)fe, toe(($e babnrd^ in bem 3nbioibuum anfgeregt toerben,

gelten ja für baö (B^bkt, in n)eld^em ber moberne D^oman oor*

3ugötoeife feine (Erfolge ^n fnd^en l^at. — 5(nd^ toer bieö an^

nimmt, loirb t)iel(eid^t jugeben, baß ein fold^er moberner 9^o^

man in garbe unb >ton ettoaö gan^ 5lnbere§ getoorben toäre

aU bie ©efd^id^ten, toeld^e bie früheren ^änbe ber „5(^nen"

bilben, nnb baß er nid^t gut angefügt toerben fonntc, o^ne 'i^k

(ginl;eit beö Ganjen in garbe, ^on nnb 3n^alt jn toerftören.

Slußcrbcm aber legt ber SSerfaffer baö offene ^e!enntniß

ab, baß i^m ein 9^oman, in n)eld^em bie §an^tperfonen öor-

3ugötoeife nnter ber (Sintoir!ung nnb im ^am^fe mit ^olitifd^en,

religiöfen, focialen 3been gefd^ilbert toerben, nid^t alö bie :^öd^fte

unb fd^i3nfte, ja !aum alö eine toürbige 5lufgabe beö !Did^terö

erfd^eint. Unüermeiblid^ brängt fid^ hd fold^em Önl^alt bie

Senbenj in ben 33orbergrunb , unb ber größten !^id^ter!raft

iDirb eö nur fd^toer gelingen, mit ber fonnigen ^larl;eit unb ber

ftoljen Unbefangenheit, ioeld^e ba6 ^unftnjer! 00m ©d^affenben

forbert, Sic^t unb (B^atkn ju Dert^eilen. !Der ßefer gtoar

tt)irb berlei ^rfinbung, im gade fie nämlid^ feinem eignen
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<Stanb^un!t entfpttd^t, mit Särme entgegenlommen , unb er

toixh bte ^joettfd^e ®eftattungö!raft, toeld^e ber ®t^ter babet

ettoa ertpetft, mit befonberer gteube geniepen. 5lbet bei ber

(Sinmifc^ung freier (Srfinbung in bie übermächtige reale Sir!=

liä)Uit tpirb immer eine ^Beeinträchtigung be^ fünftlerifd^en

©efammteinbruc!^ unt?ermeiblid^ fein.

®ie 3}?ufe ber ^oefie vermag i^re ©d^ön:^eit nur ba ganj

gu entf;üllen, too fie aüein alö §errin gebietet. Sirb fie

Wienerin unb ^arteigencffin in foI(^en kämpfen beö ü)ir!(ic^en

Sebenö, n?elc^e bie 3)2enfd^en einer 3^^^ leibenfd^aftlid^ uml^er^

treiben, fo h^t fie gerabe baö ein, n^aö ii^r befter 3n^alt ift

:

bie befreienbe unb er^ebenbe (Sintoirfung auf bie ©emütl^er.

3a fogar, toenn bem !I)i(^ter gelänge, aU ein ©e^er bie

beengenben 9}^ipilbungen unb bie :^arten (S^onflicte ber ^oliti!

unb anberer realer 3ntereffen rt>ie in einem ©d^Iupilbe alö

überujunben unb Jjerfö^nt ju geigen, er n^ürbe ben ftärfften

2:;^eil beö 5(nt^ei(ö, toeld^en er erregt, nic^t ber 'ißoefie, fonbern

ber Un3ufriebenl;eit feiner 3^^tgenoffen mit bem ißefte:^enben

ijcrbanfen. ^olitifd^e, religiöfe unb fociale 9?omane finb, mie

ernft aud^ i^r 3nl^a(t fein möge, ni^t^ ^cffereö im ^d(^^ ber

^oefie alö !J)emimonbe.

SBäl^renb ber 3a:^re, in benen id} 3^1'^^^^^ ^^^* beutf($en

33ergangen^eit für bie ^ic^tung auszubeuten fud^te, fd^uf mir

baö baueri^afte Soi^hpoüen ber ßefer groge greube. ©ennod^

^aik id) immer bie Ueberjeugung , baß baö reid^fte unb in

i)ielem ©inne ba6 l^eilfamfte Cueßgebiet ^oetifi^er (Stoffe in

ber ^egentüart liege. Unb bieö ift baö leiste ^efenntnig,

ttjeld^cö xd) abzulegen l^abe. ^ir bürfen unö unfer Slnred^t auf

bie ©d^ilberung i}ergangener 3^^^^^ ^^^ '^^^^} ivgenb ujeld^e

2::^eorie i)er!ümmern (äffen, aber bie eigentpmlid^en Uebelftänbe

unb ©efal^ren, ujeldf^e bie ^e(;anblung frember ober unferer

^enntnig entrücfter 3}2enfc^en in fid^ birgt, foden unö ftetö im

^elougtfein bleiben. IDiefe ©d;mierig!eitcn gefä:^rben fotpo^l

ba, n)o tt)ir mobcrneö (Sm^finben bem alten 3ß^tcoftüm an=
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gaffen muffen, aU anä} ba, tüo toix unfetet Befonbern ^enntntg

alter (^ultutjuftänbe fro:^ tDerben. 3mmer ift eine Umbeutnng

ber (5^ta!tere in unfere Sluffaffung ber 9}lenfc^ennatnr not:^^

toenbig, für baö 33erl^ä(tni§ jtüifc^en @d^ulb unb ©träfe

ntüffen lüir ijiel üon ber greii^eit nnb SSeranttoortlic^feit be^

mobernen 0}^enfd^en annehmen, gerabe M ben innigften ^e^

giel^ungen ber ^erfonen gu einanber ift baö (Eintragen unferer

(^m^finbungötüeife Bio ^u einem ^o^en (^rabe nnüermeiblid^.

Mä)t erfc^eint bem i^efer bie Mar^eit unb (S^etDanbtl^eit, mit

tüel^en bie ^erfonen über \iä} reftectiren unb ber l^umanifirte

©runbjug in ber §anblung a(^ unma^r, ober ber ©egenfa^

^tüifc^en frembartigen ^i^P^^^^^f tüeld^e gefd^ilbert toerben,

unb ben (5^ara!teren , tüeld^e mit einigem mobernen öeben

erfüllt finb, toirb |5einlid^. T)k Beften ^unftleiftungen Salter

©cottö ru^en auf ©c^ilberungen einer 33ergangen:^eit, bie i^m

unb feinen 3sttgenoffen burc^ tl^eure örtliche (Erinnerungen unb

burd^ ba^ gortleben alter ^uflänbe na^e gerüdt mar.

^en 3Serfaffer ber „5l^nen" aber toirb freuen, toenn ber

Öefer ba^ Ser! toie eine ©^mpl^onie betrachtet, in bereu ad^t

Z^dkn ein melobifc^er ©at^ fo getoanbelt, fortgeführt unb mit

anberen oerflod^ten ift, bag fämmtlid^e ^^l^eile jufammen ein

®an^eö bilben. aJiöge man biefer (Sinl^eit eine :|3oetifd;e iöe?

rec^tigung jugefte^en.



©cbi^tc.

grc^tag, SDerfe. I. 17





Wh

%f)eobor ^aofinari.

3J?etn greunb! 2Im Xtfd^e filmen toxx jufammen,

9^td^tö jtrtfd^en un^ al^ reiner, golbner 2Betn,

!Dte 9^a(^tluft fd^aufelt um bie ^erjenflammen,

Unb trägt beö Säc^terö fernen ^uf herein,

Unb lanfd^enb geigen auf bem ^iebeftal

T)k (Statuen baö SSeig ber fc^lanfen (5$(ieber.

2ln beine ©d^ulter lel^nt fid^ bein ®ema^(

Unb lächelt freubig in ben (Streit ^ernieber;

!Denn Sorte fprü^en auf toie fleine glammen,

Unb fräft'ge 3}?einung glänjt uon ^üxn unb SD^iene;

®o fi^en treu unb e^^rlid^ mx gufammen;

!^u braun, id^ blonb; bu S5?e(f, id^ ©ibeüine.

^ein 8ar!fc^iff ^k^t mit ftarfem 9}^aft unb 9?i|)|)en

^urc^'ö offne SD^eer auf t^ielgefurc^ten 3Begen,

ÜDod^ meine <SIoo^ fliegt gtrif^en «Stranb unb ^(ip^en

!^em OJ^orgenlii^te Buntgemalt entgegen;

!Dein 5Iuge !lar, geprüfter traft üertrauenb,

2}iein ^licf Begel^rlid^ in bie gerne fd^auenb,

(So fe^r ijerfd^ieben bir unb mir baö Sollen,

Unb bod^ gemeinfam Steube, Hoffnung, ßeib,

©emeinfam aud^ bie (Sorgen, unb fie foHen

5^od^ fd^rt^er bebrängen, ©roßeö h)iü bie ^zit,

!Dod^ flein :^at fie ein grogeö 33oIf gefunben,

®en Sunfd^ tebenbig, aber fd^toad^ bie Zf)at,

Sd^neü toirb ein öorbeer um baö §aupt getounben,

Unb fd^neü jerriffen, 9?egiment unb ^at^
17*
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©rjtei^en 5l((eö, ftef;n an jeber Pforte,

Unb fräfttg rau[(^en nur ^a^^ierne Söortc.

Unb bennoc^ birgt üon aKen SSölferjtüetgen

!Daö bcntf($e Öinbenretö ben Beften (Saft;

(Bo iüarm ba^ gü^Ien, rii^renb felbft baö (Sd^toeigen,

Unenblid^ groß, nur ungeübt bte ^raft.

Öe^t tft eö 3ett, baß ^ann ^um SJ^anne fte'^e

Unb |)rüfenb förbre beö ®enoffen Ser!e,

©elbft too ber greunb in anbern . garben gel^e,

9lüd^ am (^ontraft baö eigne (Sein üerftär!e.

IDenn n)ie ijerfc^ieben auc^ bie Saiten ütngen,

Sirb jeber ^on nur einzeln öolt unb rein,

So muffen fie untoiberfte:^lic^ fein,

Söenn fie t)ereint baö ganje Öanb burd^bringen.

!Daö l^offen lüir. !^u l^aft ein ftarfe^ öeben

5Der ^flid?t, ben deinen, unfrer ^zit gegeben;

^(^ — mad^te 33erfe, tcei^e je^t bie raupen

@efänge bir; eö ift mein befter ^auf,

®u boteft Sieb' unb männlid^eö 33ertrauen,

3n keimen ^a^V iä) bir; fie ftiegen auf,

Sßie auö bem (Strome fd;it)ebt bie leidste 2öol!e,

^orti^er, ioo unfer §era ift, au^ bem 33olfe.



Bie Weilern

(1838.)

(gilt alteö §abern unb §a[fen tft 3h)t]cf;en ?anb unb 9}^eer;

3m 5öaffer taufd^t unb bonnert ein totfeö ^teger^eer

Unb mäl^t fid^ anö hen ®rünben anö öi(^t in fc^neöem Öauf,

Sie (Reiftet au§ ber ^iefe taud)t Seü' um Seile :^erauf.

Unb jebe ber toilben Seilen trägi ftol^ ein tönigöÜeib,

(Sd^Ie^^pmantel ijon grüner ®eibe, pbj^ f«Ittg, lang unb breit,

Unb auf bem §au^t ein £ri3n(ein t>on (Silber unb Diamant,

Unb jebe mirft fic^ ^eulenb mit d)lad}t ciuf'^ Uferlanb.

©te^, großer §err ber (grbe, bie SeßenfÖnige an,

(So ftürgen i^rer taufenb, üiel taufenb Sa^r ^eran,

®ie :^eu(en unb gerjc^ellen, tüo Blieb tt?o^( t^re Sut^?
®te lüfte, §err, bie ^üfte fte^t feft in (^otm ^ut

!Daö gute ^cd}t beö 33ol!e^ ftef;t fefter al^S Uferfanb,

(gö raget in bie 5)i)^e hi^ an be6 §)immelö D^anb,

(So tinir^ett in ber 2^iefe tro^^l tief in ber Stoigfeit,

Stuft bu baö unterjtüingen , bu SeÜ' im SOleer ber 3ett?

^inft treten unfere (Snfel jum fanbtgen Uferranb,

(Se^n unten grcKenbe Sogen unb oben ein freiem öanb,

Unb rufen lad^enb hinunter: „(S^ fd;(ug an bie £üftettban!

^in ©rf^tüaü in ^*on' unb ^ur^ur, er fd;(ug, 3erfc^e(Ite, üerfan!.

©0 fagt bod^, i^r Saffer ber ^iefe, too blieb bie ^önig^geftalt,

'I)ie über ^tdc^t unb ®efe^e fo bräuenb er^ob bie (^etpalt?

(Bo fagt boc^, i^r Saffer ber 2:iefe, Ido blieb bie n^ilbe glut^?"

^ie ^üfte, §err, bie ^üfte fte^t feft in (^otm §ut.
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SDte (firanitfd)ale.

Sßor beö SJZufeumö «Säulen

dx^tU [ic^ in 53erltn

T)k Befte ^z^tx\(i^ak,

jDte je bet 9}^onb befehlen,

Unb ^axxtt auf ben üJletfter,

®er fie ju leeren tüagt;

!Dod^ leinet tüill fie lieben,

>Da0 fei bem §etrn gellagt!

Unb bei beö ^önigö §aufe

!5)a :^ält bie S^otentüad^t

^er alte 3J^arfd^all «lüd^er,

(Bttf)t finnenb Za^ unb 9^ad^t;

(gr träumt ijom alten ^önig

Unb ^ütet beö Ferren §erb,

(gr träumt üon fd^tüeren 3^ilß«

Unb fagt im 3^?^« ^^^ ©d^tpert.

(Sinft bei bem Traufen ber ^Stürme

3n eifiger 3ßinterna(^t

Sßarb aud^ bem alten SJ^arfd^aH

3u lalt auf feiner Sad^t.

dx ftam^fte mit bem guge

5luf fein (^eftell t)on (Srj,

Unb ftric^ baö ©^ öom ^arte

Unb rief in icilbem (Sd^erj:

,,§err ^ülonj, 9}^eifter (Sd^arni^orft

3^r ^eergefeüen üon (Stein,

3^r tragt ijon 9?eif unb ^ife

@ar !ül;le SJ^äntelein.
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§etaB bon euren Soften

^^x §erren ton ber Sad^t!

Sd^ hjeig ein guteö !i?a6fal,

®aö tüärmt in fold^er 9^ac^t."

!^a^u nun haaren bie fetten

3Son f)er3en gern Bereit

Unb ftäuBten fid^ mit Öad^en

jDen ©c^nee »om falten Äieib.

(Sie fttegen mit brij^nenben <Bä}xitkn

3Son ti^rem ©taub ^erab

Unb reid^ten bie ftarfen §änbc

(Stnanber au^ bem ^xab.

Unb jur granitenen (Sd^alc

gü^rt' Betbe ber max\ä)aU ^in,

^ort tüoB unb gtüi^t' unb Braute

®e)'d^äft'ger ^eifterfinn.

^ie §erren tranfen fröl^Itd^

Zxo^ (Si)eöfroft unb Stnb

Unb fangen gute 9?eime,

^ie jei^t ijergeffen finb.

®a ladete ber alte 3J?arfd^all:

„Wiä} l;aBen mit vieler ^rad^t

T)k 9}hifen einft in D^forb

3u i^rem (Sc^n gemad^t,

Unb ti^re toilben ÄnaBen

!Durd^fu^ren mit ftarfem «Sang

!Die §eeveörei^' ber granfen

^ei meiner §örner ^lang.

!Drum Bring' idf biefen ^ed^er

!Der 9)tufen jungem ®e]"cf;led^t,

33orn)ärtö, i^r beutfd^en SJ^änner,

3u grei^eit, ßtd^t unb 9?e^t!
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5Botn)ätt§ nttt beutjd^em 33ertrciuert;

mit alter Sieb' unb ^teuM" —
^a y|)tang nttt ^lö^lid^ettt ^rac^eti

S)er ftettterite ^ed^et ent^tDet.

Öe^t fte^t nttt ftarfen <Stü^en

3nt tunben ^tmmel^faal

SSor beö 3J?ufeunt§ ©äuten

3eti6to^en ber ©tetn^ofal.

Unb Bei bent §auö beö ^öntg^

§)ält ^orntg auf ber SBad^t

!T)er alte SJ^arfc^all «lüd?er

^a§ (Sd^ivert bei Za^ unb 9kc^t.

Itnfer Catit).

(1843.)

®er !^ant^fer brauft burd^ bie grüne glut:^,

>Drei 9)läuner fte:^en atn ^orb;

!Der (Srfte fd^tüingt ben get:^eerten §ut

Unb rufet hinein in ben 5^orb:

„§nffa^a, M^^;« 'älUon,

mmi 33aterlanb, baö blaue!

!iDein ®olb untrollet ber (5rbe 9flunb,

!t)eine glagge be:^errfd;et ben 3J?eereögrunb

,

!5)u föniglic^e graue/'

!Der 3tDette !räufelt ben ^art unb fc^aut

mit glän^enbem Hng' in ben ©üb:

„3d; grüge bid^, granlreid^, fd^öne ^raut,

3fm öid^te ber grei^eit erglüht!

Vivela, vivela ma patrie,
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^u freiem ßanb bcr ^eBen!

!Die (5^arte meinet ^zhtn^ ^nä},

^te Xttcolore mein Öeid^entuc^,

®a§ granfenlanb foll leben!"

!^er dritte fc^aut in bte gerne ^nxM,

5)tnetn in bie Süfte ber ®ee,

(So h?avm nnb innig ber feu^te ^lid

3n 55reub' unb l^eimlti^em Sel^:

„®ud^e bic^, fu($e btc^, beutfc^e^ iOanb,

Unb !ann bid^ nid^t er[^ä^en;

!l)er ^inb, er iDe^et au^ toeiter gern',

(So (endetet am §immel ntand^ ^eüer ®tern,

^oc^ feiner barf bid; fel;en.

So toüet ba§ ®olb mit beinem «ilb?

®ein Söimpel, u>o fliegt er im SD^eer?

!Du I;aft ja fein ®olb, fein Sappen] c^i(b

,

^ein ©dbitf unb fein @egel me:^r.

(Sud;e bid;, fliege bic^, beutfd;e^ Öanb,

M) fud^e bic^ mit ^Sd^mer^en.

l^eine 9f?o[en unb 9^eBen, fie blü:^en nid^t,

!Deine 5(bler unb Banner, fie fliegen nx^t,

^0 [dalagen beine ^er^en?

!Du Bift feine Königin 2l(6ion,

^i^id^t granfreid^, baö fd;öne SßeiB,

!l)u fi^eft nid^t ftolj auf golbenem ^ron,
^ein ^ur^ur umfüllt bir ben ?cib.

§)ei(ige, §ei(ige bift bu un§,

^ältft un§ bie §immeIeioad;e;

^ein ^urpur ift unfrer Bibern @aft,

!J)ein di^i^ ift beö ©eifteö unenblid^e £raft,

'^ein (Bo\h ift unfre <S)>rad;e.
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SBann ftelgft bu pr (5tbe, bu \ä}'6ntx ^Iraum,

So unfere §ütten fte^n?

Senn baö ^lenb erfüllet ben (Stbentaum,

Unb 33öl!er in «Sd^merj t>erge^n.

<Sd^tüertet unb Saffen, ^te beutfd^e^ 8anb!

!Dte 2;;täume njerben ßeben.

3a, irbifc^ toirft bu in tampf unb ^^lot^,

3m beutfc^en ^eift unb im beutfd^en Zoh.

'^a^ 3Saterlanb foü leben!"

Der tladjfiiiger»

(1839.)

T)zx «Sturm bur^fä^rt ben gö^renti^alb

,

ÜDie (Sterne gtänjen bleid^ unb !a(t,

Großmutter laufd^t mit ftvirrem ^lid,

jDie ^äume brechen, bie "^o^tn fd^rein,

Unb beö görfterö ^inb

ßrjittert im Sinb

Unb \<^avit in bie fd^toar^e ^aä^t l^inein.

„Großmutter, f;örfl bu ba^ ferne GebeÜ

liDort unten im ^ufd^e, fc^arf unb l^ett?

üDer 3Sater, ber liebe 33ater fommt!"

!JDer 5(lten judt eö im ftarren Gefid^t:

„3n ber jtoölften ©tunb'

iBellt mancher §unb.

!Die §unbe beö SSaterö finb eö nic^t."

Unb tüieber beugt fic^ baö ^inb jurü(f:

„(Sin §ift:^orn ^i3r' id^, ein 3ägerftücf,

Sie blafeu baö (Snbe, ber SBater !ommt!"
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®a fprid^t bte Sitte mit jtttctnbem 9J?unb:

„'Der bte 9^oten blieö,

3nö 3agb^om flieg,

teilte Zoä)ttx f)at er im (Srbenrunb."

3um brittenmal bie ^ime laufest:

„5)orc^ 9)^utter, ein gug im Sßalbe raufest,

!Die Blätter raffeln, ber 3Sater fommt!"

jDie Sllte fin!t in bie £iffen ^inein:

„(Bo raufest unb tritt

^'ein 9)Zännerfd^ritt,

^ott fc^ü^' unb rette bic^, 2;öc^terlein/'

!Da poä)t eö am X:^or, bie SO^eute Bellt,

^aö §auö ein falber (5(^ein erhellt,

Unb ein grauer, riefiger 3ägerömann

'^it (Sulenfebern am breiten §ut

Stritt ein gefd^iüinb.

®em gi)rfter!inb

(Srftarrt M feinem ^ruge baö ^lut.

„(56 liegt im ^olje beim (^rlenquell

(Sin alter, n?unber 3agbgefell,

@r ruft bie !Xod^ter, fie :§ört il;n nid^t,

!J)er (Sturm nur §ört i^n im gö^rentoalb,

9^oc^ (giner j^ört'ö,

92od^ dinm ftcrt'ö,

®ag ber 5llte ruft unb bie gäufte ballt."

®er grembe fprac^ unb enteilte fc^nell.

!Die !Dirne flog jum (ärlenquell;

^a lag ber blutige, bleid^e 30^ann

Unb murmelte (Segen bem Xöc^terlein,

'Dem SBilbbieb glud^,

Unb brüdte baö Zudi}

3m 2^obeö!am^f in bie 3Bunbe l^inctn.
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Uub neben ben ^ater fan! baö ^inb,

Unb über Reiben M}ik ber äötnb,

Unb im ^nfd^e ftanb ber graue ®efeö

2Jitt (Sulenfeberii um'ö toübe ©eftc^t,

®ele^nt auf'ö 9?o^r,

Unb fa^ em^or,

Unb ber 9}Zonb am §immel üerBarg fein ötc^t.

1>m Sdimugglernittbcliett*

!Dte ^ä^' fliegt ÜBer bie Zäunte

3um 9^eft auf ber rotf;en ^U(^e;

!J)er 3^ebel quillt au§ beut ^rud?e,

^i(^ quälen Slngft unb Slräume.

!l)ie iöid^ter im SOZoore flattern

Unb bre:^n fic^ um bie ^^tt^,

X)ort fd^manten in langer 2ttk

®ie trüber unb ^ei^attern.

®ie bunfeln (^eftalten toie güd^fe

äJ^it blinjenbem 5luge fc^leid^en;

T)tx SBater gibt bie S^iä^^n,

SO^ein Öiebfter trägt bie ^ü($fe.

3^m trieft t>on bem \pi^tn §ute

5Der STl^au auf bie bleiche Sauge,

^ie 5lnbern ijerpöen fic^ bange,

©r la(^t in trobigem SJluti^e.

®ie Slnbern !ried^en im ^am^^fe,

©ein §au^t ragt über bem ©d^tt»arme,

(gr regt bie ^i'pp^n unb 5Irme

Uub ballt bie gauft ^um tautjjfe.
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^m Icud^tcn bte fingen mz Äo^Ien

Itnb brennen buri^ ^ufd^ unb (Steine,

(Sr f)at mit bem r;eigen (Sd^eine

2[ud^ mir ben grieben gefto^len.

(Sr lag auf feinen 3Baaren,

'Die §anb am glintenro^re

,

3tt)ei STage neBen bem aJ?oore

33erftecft öor ben ä'^'CInerfc^aaren.

3d^ trug t^m jitternb (Speife

Unb üon ben ^äc^tem ^^mbe

Unb Banb il^m feine Sßunbe;

®a fprad^ er Bittenb unb leife:

„SJ^arila! barf i^ reben

33on bir ju beinen iörübern?" —
dMx au(ft' eö in allen (^liebern,

51(0 jcg' er mic^ mit gäben.

^r rij3 mi(^ ^eftig nieber

Unb fügte mic^ auf bie Sauge

Unb pfterte: „(Sei ntd;t bange,

SD^ir f^rtd^t too:^! feiner jutDiber."

^'rauf 3cg er au6 bem fallen

Unb Breitet üBer bie §aibe

Unb toieber auf unö ^eibe

®ie fd^önften (Soleier ijon atfen;

9k^m meinen ^^amm auö bem §aare

Unb fagte bie fc^ujarjen Sö^\Zt

^anb unfere Beiben ^i3|3fe

S33ie 9?ofen 3U einem ^aare.
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2öa§ Königinnen ftecfen

5ln golbgefd^mürfte (Btixm,

^aö foü bie ©d^mugglerbirne

3m grünen Kraut tjerbecfen.

©0 lagen hjtr unter ben blättern

^Serl^üüt burd^ lüei^e IDedfen,

Unb barf mid^ feiner necfen

Sßon trübem unb öon 35ettern.

§eut fc^Ieic^en fie jum ©tranbe

Um (^elb für baö ^rinfgelage,

3(^ ftel^e jitternb am «Sd^lage

3m rotten ^rautgetoanbe.

3)te (gule fd^reit üon ber ^U($e,

Kein (Stern beö §immele fc^immert

9^ur unten tanjt unb flimmert

üDaö Öeid^enlid^t im ^rud^e.

Tlaxia, ®ebenebeite,

(SrBarme bid^ beö hatten,

33erbedfe mit fd^tDarjen ©chatten

®en 9}?onb nur i^eute, :^eute!

©n m^ i)on beö Könige Kutter! -

33on 2:ritten brö^nt bie Srbe,

Sommanboruf unb ^ferbe! —
Erbarmen, l^eilige SJiutter!

€ttt Selom.
9Ktt einem S3rumenftraufe am ©onntagc.

^er !Did^ter rifet im ©tutenlanb ber "ißatmen

©ein Öieb inö n^eid^e 53Iatt ber SoHeni^flanae,

Unb bauet i^m au§ ^(üt^en unb au§ §a(men
3um finnigen SJerftecf bie Heine (Sd^anje.
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!Der ®oIbfd^mu(f Htrrt am §al5 beö [(^tDarjen iöoten,

(5r tüirft bte ^(umen an bet ^erritt (bitter

Unb ftüftert fd^eu: „^exx^i^t ben ©etbenfnoten,

(Sultane! 'ö tft ein ®nig ton eurem 9?itter/'

^etn (S!lai?e btent mir, feine golbne ^'label,

5Iud^ btd^ »erbirgt bem greunb !ein ©ittereifen,

Unb bennod^ nimm ben (Selam o:^ne Xabel,

(Sin beutfd^eö ^inb mit fc^ lichten ^^ebetpeifen.

Unö fel^n bie ^lütl^en on mit großen 5(ugen,

©0 ftumm, fo üoü ton ^eimlid^ ftittem SeBen,

Uralte Seiöl^eit blicft auö ^inberaugen,

5Iuö i^rcm bunten ^leib ein l^eilig Öeben.

!5)ir bringen fie im 932orgenfonnenftra:^(e

^cn frommen (^rug auö meiner ®otteö!(aufc,

9lod^ geftern fagen fie jum 5lbenbma:^(e

2llö ©äfte in beö Seltengeifteö §aufe.

^f^imm fie alö guteö S^iä^zn beim @rh?ad^en,

§Ör' liebenb an, toaö bir bie ©tummen fagen,

Unb 3Ürne nid^t, bag fie mit leifem Öac^en

3(ud^ meinen ©ruß in i^rcn v^eld^en tragen.

Dir iMiirtenkran}.

^u njeißt, i(^ toar er!ran!t. 33^ein 3J?ütterIein

(Ba^ fd^eu unb f;eimlid^ auf ben rot:^en ©d^ein,

!l)er mir im 5lug' unb in ber 2öange brannte,

3d^ lag auf meinem Öager unb eö rannte

!I)er (5^eift bämonifd^ mir burc^ jebe Kammer
3m engen §auö beö ^lirneö; tpie ein §ammer
(Sd^lug mir ber ^lutftrom burd^ be§ ^o^fö ©el^äufc

>Die ©tunbenüänge für bie ^Totcnreife.
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93or meinem ^ük ftanb ein mjxttn^ixaud)

,

(ätn üetner §ertc, m^ bem ü^anbeöBtaud^

(5$e^flangt im etften S^eumonb meineö iöeBenö,

dx tüar ein S'^'^^ geblieben nnb »ergebend

^efd^nitten nnb gebogen m^ bem ©teile.

mtin S:tantgefeire toax'^ im grünen $Hocfe,

(5in SJJnfterbilb für fd^Iefifd^e ^oeten,

mux flein, boc^ rnnbltd^, nnb in aüen ^öt^en,

53ei ^rantgelag' nnb 2:obeö!ümmerniffen,

®en nöt^'gen ^ranj ^n f|3enben bienftbepiffen.

3d^ kg nnb )(i^Mtt ^aftig D^Jeiö nm ^eiö

Slnö feinem §aupt nnb tüarf fie auf baö Seig
!Der ©ede f^jielenb mir jum ^ranj ai^i^e^t.

3)ie D)^ntter blidte tt^zi^ auf mein ©efled^t

Unb fragte läd^elnb: „3ft'ö ein $ocbaeit§!ranj?"

3(^ fa^ beö treuen 5(uge§ feud^ten (^(anj

Unb log i^r: „3a, ein «rantfrana für bie breite"

Unb toanbte fd^neö baö l^eij^e ^anpt gnr ©eite.

Unb fie^;, ein §au(^ berührte mir bie Sänge,

3n)ei tüarme 2ipptn für;{t' i^ lange, lange,

3(^ fd^lng bie Singen auf nnb fd?aute bic^,

3n meinem Traume, fie^, iä} fd;aute bid;,

^eltebteö Seib. 3m tceigen 9'Jad;tgen)anbe

3ur ^zik fnieenb an ber tiffen 9?anbe,

§obft bu bie Slrme nac^ bem ^ranje auf.

3(^ aber iDe^rt' unb l^ielt bie §änbe brauf.

S)a tüeinteft bu nnb bateft: „bleibe ^ierl"

Unb breimal riefft bu: „lieber, bleibe ^ier!"

3d^ tüoHte ntd^t nnb f|)ra(^: „3u mübe bin i(^."

S)a fc^alteft bu mid^ flehentlich unb innig:

„Unritterlid^er SJ^ann! bu bift bie OJ^aner,

2ln tüeld^er fid^ im bunfeln (^rün ber 2:rauer

!Der ^^^eu meinet ü^eben^ feftgeranft.

Sag foU mir fte(;en, ipenn bie ^antx mnU?"
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!Detn ^anä) Berü:^tte toteber mit bte Solange,

3tuet \daxmt ßt^^en fül^lt' i^ lange, lange

2ln meinen l^aften, feuchte ®Int an ®Iut.

®a qnoö auö meinem §an^t bev Sl^tänen glntl^.

3c^ fu:^r em^ot; bie DJ?utter ftanb am ßager,

3d^ lag allein, verfallen, bleid^ nnb l^ager,

!iDie !itoten!rone üor mir toat jertiffen. —
®u, Siebe, bod^ fein Slnbtet foü eö toiffen.

t)or bem Jlorgen.

!Du Itegfl an meinem ^er^en nnb eö gau!elt

!Der ßampe fladernb ßic^t nm beine ©lieber,

®n liegft nnb fd^lummerft, meine (Seele fd^au!elt

3n bunüer glut^ be^ S^raumeö auf nnb nieber.

5(^ Bin ein grünet ^latt im ©trom ber 3^^^^"^

3(^ trage bic^, bu tceige ^afferrofe,

<Bo la^ unö rui^en, lag bie Seilen gleiten,

Sdi^ nn6 ber (Strom öerpllt mit feinem 9}^oofe.

34 bin ba§ grüne ^latt nnb bu bie ü^ofe,

^4 ^cibe meine Surgeln feftgefi^lagen

3m tiefen ®runb, bu tpanfeft n?eic^ unb Icfe,

3c^ bin gefeiet gegen (Scl;merj imb klagen.

!Du regft bid^, §olbe. — §örteft bu mein ^ral^len?

D jürne nid^t bem übermüt^'gen 9?ül^men,

Sßaö i^ t>erf^rec^e, tuill id^ einft bir jal^len,

Unb beinem greunbe foll ber (Stolj ge3iemen.

§ier l^eigeö Öeben — brausen Ü^ai^t unb S(^n)eigen.

^ä) träum' ein 0}^ärd^en ijcn (Sd^c^erefaben

,

(Ein !itrun!ner bin id^, ben ber ©eifterreigen

3u geften auf ben 2D^eere6gmnb gelaben.

gveJjtag, 2Berfe. I. 18
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:^ev gvembe tüirb mit ^fJofcnöI Begoffen,

(gv liegt auf ^ur^jur jtDif^en ^ap^taflamntcn,

3Son tüeic^en Slrmen fü^lt er ficT) umf^Ioffen,

®ie 3au6etglut fd^lägt über i^m aufammen.

!Doc^ nein, e§ foK in fein arabifc^ SO^ävc^en

!5)ein reines ^i(b, bu §eilige, \xd} fügen,

®ort binbet nur ber 2:aumel tüeic^e ^ärc^en

Unb (Sd;etme finb fie, fc^meic^eln nnb belügen.

^n bift ein beutfc^eö Seib unb id) bein bitter;

3(^ flog 3U beinern §auö im Sinterfturme,

Itnb leife fd^lug i^ an be^ Z^oxt^ (bitter,

Unb unfre ^oten fanbt' iä} md} bem 2:^urme.

3^r meine Säd^ter, golbgefäumte 3lmmer

Unb brauner (Sterling, fpä^et üon ben Binnen,

Unb na^t ber SD^orgen an beö Öiebc^enö Kammer,

(Bo finget laut unb rufet mid^ üon Rinnen.

3Der 3^a^tn)inb fc^lägt bege^rüc^ an bie aJ^auer.

. ©egrü^t, ©efelll bu ma^nft mid^ an bie (Stunben,

SÖßo ic^ in Xobeönot^ unb Setterfd^auer

5luf ^o^en Seilen einft mein Sieb gefunben.

3(^ ftanb am SJ^aft auf ^ölserner Tribüne

Unb blicfte nad^ bem fd^tüarjen Sßolfenbogen,

®en fid^ ber (Sturm, ein pgelfd^netter §üne,

5lu6 9^ebelfelfen in ber Öuft gebogen.

!Die ©onne lag im tDitben ^amjjfgebrängc

3116 rotier ^eib mit fengenb böfen (Strahlen,

®er ®dC?iffer ri^ baö (Segel »on ber (Stenge

Unb murrte: „§eut tuirb S^an^er Sd^ulb beaa^len."



• 275

©a glitt bie grcunbin au§ bcr ^etct trcl[c

5Ibh?ärtö ju mit, fal^ jagenbeö 23erberben

(Sm^örter Sogen, imb bu Bateft leife:

„O l^alte mi($, baj3 toir i^ereinigt fterben."

§)inein ^nr ©d^lad^t! Sn h^ilbem (Bto^o: hxMtt

^ie 9^iefenfauft ba^ ^olhnt^ox ^ufammen,

IDer ^au be^ §)iTnmeI§ fc^üttert unb eö jüdet

!©er ^li^ i^eraB in fc^n?efe(gelben glammen.

!Der 9}2aft erbittert — unfre §änbe füllen

®en fc^arfen $ulö[d;(ag eto'ger 2BeIten!räfte,

§ot(^! toie fie butd^ bie Öüfte ^k^n unb njü^Ien,

^^antaftifc^ aufgefd^mücft ^um 9)^orbgefd^äfte

!

^in neuer ©c^Iag! — bie $5oIfcngeifter treiben,

®ie (Sonne ftra:^lt gelöft öon bem ©etüimmet,

Unb n)irft alö Siegerin ba^ ^önigöjeid^en

,

'^tn golbnen 3J?antel über ©rb' unb §immel.

Unb td^ et:^oB bie §anb jut (Sd^Iad^t ber !l)äm^fe:

„®ie (Stra:^Ien, §err, erhalte mir für immer!

'^m Sßetterfturm für meinet ?ebenö ^äm^fe,

gür meine dlnf) ber beiben Singen «Schimmer,

®ag ^eige 2i^t unb fampferfüllte $Räume,

!^a§ ic^ aU ^ann erftarfe bei bem (Streite,

!l)er beiben 5lugen (Schein, bag in bie Zräume

!Deö müben §au^tö ein (Strahl beö §immel^ gleite."

Seib meiner (Seele, ^oxä}\ bie Sßäd^ter fingen,

jDer SD^orgen na:^t, fie n^arnen mic^ ju fäumen;

9^od^ einmal lag bid^ meinen 5lrm umfi^lingen •

ßeb tool^l, geben fe mein in beinen S^räumen.

18*
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Ö5e|'£Ufd)aftj0liebet.

1.

©eftorBen tvar bte ^^a^ttgall,

3^r ®raB tüar grün Bemooft,

®te Üeinen 25ögel tüeinten alC

Unb fanben feinen Xtoft,

(Sie yd;t(ften auö unb luben (^äft

5luö ©arten, SBalb unb gelb,

3u l^alten großeö ^rauerfeft

^em toten ©angeöl^elb.

®er 33ögel flagenber 33erein

©a§ bort am SBeingelänberlein

3u (Si^ren

3u (S^ren

!J)er toten ^f^ac^tigaß.

®ie 5lrauBen ladeten tounberBar,

!Der 33ögel §erj tcar fc^njer;

!Die 5ImfeI unb ein ^roffelpaar

©rjäl^lten kleben ^er,

!Der ^änfling unb ba^ SJ^eifelein

(Sangen baö Srauerlieb,

Unb alle 33ögel fielen ein

Unb ))fiffen ba^ (Snbe mit.

(So fag begeiftert ber 5Berein

(Entlang am SBeingelänberlein

3u (ii)Xtn

3u (5r;ren

^er toten S^ac^tigaö.
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Unb ftärfet, immer ftärfer marb

®er 33ögel ©d^merj unb ©c^ret'n,

(Sin (Bpai^ erftanlte unb fiel ^axt

3nö 9^ebenlaub :^tnein.

5luf allen beeren )>vang um^er

3m ®ram baö 'i^nblüum

Unb üagte laut: „^ie Seit ift leer,

©ie ftarb unb baö ttjar bumm."

T)oä} rann um 3eben o^ne 2i}ort

!Die Seit in tauj'enb Strömen fort.

3c^ grüg' euc^,

^ä) grüg' tnä},

^^x lieben (Sänger all'.

2.

gas taM«e«bjäI;n0f gfutsijlattir»

Sir l^ören i?on ©eutfd^lanb unb freier ^tit,

'^a^ tüügten tt>ir gerne, n)ir ^aueröleut'.

Sir fi^en unb trinfen fo fröl;lid^ im 9?unb,

üDaö ift 3U (^efc^id^ten bie glücflic^fte ©tunb'.

(Sc^ulmeifter, ac^ lieber ®ei>atter, erjä^lt,

Sie fi^ bie ®efc^i($te ber !I)eutf(^en üer^ält.

(Sure ^e^ren

Sir i^ören;

(Bani leife,

Sie mäui^.

(5eib ftill!

„3uerft tüar eö finfter in :^eibnif(i^er Qtxt,

T)a fd^nitt man auö gellen fid^ ^^emben unb ^leib.

'^a fc^lug ber SIrminiuö bie SRömer p iörei,

!Da n)urbe ba6 1)eutfd^lanb gerettet unb frei."
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©(^utm elfter, ac^ IteBer (^ebatter, er^äf^tt,

SBte fi(^ bte ©efd^ic^te je^t toeitet i^er^ätt.

„'Dann folgte ber tatfer, ^aroluö genannt,

9?egterte im ^a'^re ac^t^nnbert baö 8anb,

©eine (gnfeld^en ti^ettten bie §errfd^aft in brei,

!Da tüurbe baö ^eutfd^tanb gerettet unb frei/'

©c^ulmeifter ic.

„!Da6 9}^ittelalter barauf nn^ erfd^ien,

®a fangen bie trafen, bte ^äuerlein fc^rien,

2^intenfäffer fc^Ing (Siner am S^eufel entjtoei,

®a mnrbe baö !Dentfd^(anb gerettet unb frei."

(Sc^nlmeifter :c.

„^f^nn !am ber gran^ofe, ber (^algenftricf,

!Den jagten toir luftig nad^ granfreid^ ^urüd,

33er!auften baö ©über unb fd^moljen unö S(ei:

!Da iDurbe baö ©eutfd^lanb gerettet unb frei."

(Sd;ulmeifter :c.

„Unb ^eute noc^ fingt man auf 2reu^\t>eg unb «Stein

;

@ie fotten nid^t ^aben ben beutfd^en 9?l^ein!

^em klugen bie ^aä^t ein 9}krf3eid^en fei,

!ir)ag !iDeutfc^lanb nod^ :^eute gerettet unb frei."

(Sd^ulmeifter, ©eüatter, tüir ban!en, jui^^ei!

SBir merfen, tüir finb ja noc^ ^Deutfd^e unb frei.

Unb tt)ir fingen

Unb Üingen

Gerettet

Gerettet

Unb frei,

3ud^^ei!
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3.

„3unge, bu toirft ein Xaugemc^tö!

3m mnUl fte# bu ariein,

^u träumft nur, tebcn fannft bu ntd^t^,

jDu(ftttäufer, mx fd^ämen unö bein."

®a na^m ber kleine

ÜDte ®etge jur §anb:

^rumbrum ttteri !ra^!

Unb fe^t, eö jTcgen im 5lbenbiDtnb

Un^ä^Ibar bie 33ögel l^eran,

llmfd^n)ätmten fti3^Ii(^ baö ftiöe ^inb,

Unb fd^rten bie ®ei)attetfd6aft an:

(Ex gel^ÖTt nid^t euc^,

(5r gehört 3U im^,

©er kleine mit ber ®etge.

„3unge, bu toirft ein !iraugeni($t0

!

®ir fe:^lt baö ^:^riftentr;um,

35on ^atec^i^muö toeigt bu nid)tö,

Unb nid^tö t)om SJJ^fterium."

!^a na:^m ber kleine

!5)ie (^eige jur §anb:

53rumbrum titeri !ra^!

Unb burdf; bie SS^i^fel ber Zäunte fuf;r

3öte Bonner ein [tarier 5Iccorb,

Unb auö bem 9?iefenbcm ber 9^atur

(Srilang tpie im 3'^tne ba^ Sort:

dx gel^ört nid^t eud^,

(5r gehört ^u nnö,

!5)er 0eine mit ber ®eige.
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„3unge, bu tüttft ein ^augcntc^t^!

^etn aJläbel toirb btd^ freien,

®u ^aft in Betbett Slafc^eit ttid^t^,

^ift futc^tfattt unb ftutttitt tr»te ettt ©tein."

®a na^m ber kleine

'Lk ®etge jttr §)attb:

^tutttbrutit titert !rafel

Xlttb auf ber ©tttite beö ^tnbe^ glü^t

(Sin langer feuriger Äug,

Unb bur^ bie Üiäume beö §aufeö ^ie^t

^er SD^ufe marnenber ®ruß:

(5r ge:^ört nic^t eud^,

^r gel^ört p un^,

®er kleine mit ber (^eige.

„Sunge, bu tüirft ein ^^augenid^tg

!

®u gel^ft mit n)an!enbem ^ein,

^u i^aft genafd^t, man merlt'ö unb ried;t'ö,

®ana l^eimlid^ beö ©rogüaterö Sein.''

'^a nal^m ber kleine

^ie ®eige ^ur §)anb:

^rumbrum üttxi !ra^!

(ScBneü l^ob fid^ über beö ^ed^erö D^Janb

(Sin rötl^lic^e^ Äerlc^en inö §auö,

Unb baflte jornig bie runbe §aitb

Unb rief auö bem ^ec^er :^erauö:

(Sr gehört nic^t euc^,

(Sr ge:^ört ju un^,

!l)er kleine mit ber (^eige
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4.

gas 5IJnnhlifir bcm Ut'mtn ^tufti.

3u feinem §errn 33ater f^ratf/ einmal

(Sin Heiner STeufelein:

„3c^ mi3d^te [o gern anf'ö (Srbent^al,

^etrad^ten ben Sonnenfc^ein."

5metn ber mz jagte: „9lein!

©n bift nod; gar ju bnmm unb !Iein."

!Da toeinte baö ^inb in großem ©d^merj

Unb raufte bie ^äreletn;

!Da6 rür^rte beg alten öerrn Xeufel^ §erj,

ßr fprad;: „<Sü mag eä fein,

!^od^ pte bid; inö ![^ic^t ^u gel^n,

^leib' in ben ^ellerlöd^ern fte^n."

®er fleine luftige S^eufel fu^r

§erauf auö feiner §511',

Unb marf^te ge^crfam bie 9?eifetour

^urd^ Heller unb ©teingeröll.

dx lam in einen Heller l^inein

Unb fa:^ allba ein gag mit Sein.

9^n aber wi^t i^x, ftel^t ber Sein

3n ®nabe beim §immelö^errn,

!Daö mad^t ben Teufeln ^^ngft unb ^ein,

Unb trin!t i:^n deiner gern. —
>Daö n)ußte ber fleine 2^eufel nic^t,

3^m glänzte ijor greuben ba^ 5Ingefic^t.

dx f^rang bergnügt um ba§ gag l^erum,

Unb breite ben 3^Pf unb (Spunb,

Unb l^örte ber Olafen ^rumm imb ©umm,
Unb ftedte hinein ben Wilunh,
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Unb ^tf)t, baö fretne Xeiifelein

ißetran! fid^ unb fiel tnö gaß l^tnetn.

Unb aU er im ga^ erttunfen iüat,

^a Iho^tz bte §öire fe^r.

(So h)etnte :^efttg ber trüber ©d^aar,

5lm m elften ber alte §err.

Unb f(^rieben auf einen öeic^enftein

:

§ier fd^läft baö ertrunfene 2^eufelein.

!Dem Seine n?ar bieö D^lu^^nt unb ^reiö,

®od^ l^eimltd^ au^ S^erluft,

Sir ^t^tx finb ber Befte ^eipeiö,

9^o(^ jie:^t in unfre ^ruft

iBeim S^rinlen felbft ber §immel ein,

5lm näc^ften SJlorgen — ba^ ^^eufelein.

50ie ßefditDÖruttg.

(S6 jog ein !l)id;ter!nal6e l^inau^ ^u bem bunllen §ain,

^efd;rieb mit 3^td^sn unb Greifen ben ^oben im 3}lonbenf($ein,

(Ex laö auö fc^tDar^em 53u(^e geheimen ®eifterbann

Unb rief mit fk^enber ©timme i^inein in ben ftitlen 2^ann

:

,,§erauf, i^r alten länger, :^erauf au^ eurer 9^ac^t!

(Stärft meine leifen Sieber burc^ eurer 3:one SO^ac^t.

§erauf, i^r SJ^eifter aKe ber klänge i)on Sieb' unb ©treit,

i)er ^abe ruft euc^ JDeinenb, ac^ ftillt mein tiefet Seib!

öel;rt meine ©aiten erflingen tüie 2^öne ber OJ^ännerfc^lad^t,

Unb le^rt bie Seifen, benen baö 2luge ber §errin lad^t.

21^ le:^rt ba^ ftar!e Serben um Öiebe^luft unb Öeib,

Unb le:^rt baö feiige «Sterben im blanfen ^ifenfleib."
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^oc^ (Stttle toar um ben 3^^^^^^^/ ^^^ t^'übe 3}Zünbentt(^t

gtet burd^ bie Solfenaugen t^m f^öttifd^ inö (s^efic^t,

^te iöäume ftanben in ©d^toeigen, eö fc^tuteg ba^ toeite gelb,

9cur in bem ^u(^e fummt' e^, tt)ie (Sang auö anbrer Seit:

„Saö ruft in bie S^iefe ber B^^ten, bu 2:^or, bein teuer SD^unb ?

Sie jene bereinft gelungen, toirb nimmer, nimmer !unb.

2Ba^ i:^nen burc^'ö §erj gebogen, ba^ :^aben fie offenbart,

S)aö !ann ju allen 3^tten ein 3eber in feiner 5(rt.

®enn 3ebem fd^Iäft im 3nnern fein eigene^, guteö Sieb,

Unb 3eber nad^ bem gremben umfonft bie Greife ^iz^t

SRux tr>aö in bir felBft er!(ungen, gibt reinen, üoüen 3^on,

Unb fannft bu ben nic^t meden, fo fc^toeige, !Dic^terfo^n."

Die cSdjöpfung bes fiünftlers.

§ört, lieBe §)errn unb greunbe, mein Wäxä^zn au^ alter 3eit.—
^or ijielen taufenb 3a^ren fag einft im filSernen ^ieib

!Der aCerüeinfte (^ngel, 3?e^oüa'ö lieBfteö Äinb,

5Iuf blauem §immel^boben tüeit über Solfen unb Sinb;

3^m fingen hu golbenen öoden fo freunblic^ umö ^efic^t,

dx fag bebäc^tig finnenb allein unb regte fid; nic^t,

Unb fa^ ijon feiner §)ö:^e bie neuen 9)lcuf(^en an:

„Db ic^ nic^t aud^ bergleid;en §anön)ürft(^en machen !ann."

ßr fagte ijon einer 9?ebe ben ©tamm unb jarteS (Meflec^t,

Unb legte ©tamm unb tiefte gar !lug am ^oben jured^t

211^ 5lrme, ?eib unb güße ; brauf naT^m er bie kaufen unb fc^lang

^lit feinen toeigen Rauben fie ringö am ^olj entlang

Unb formte fo berftänbig ber 3J^u6feln unb Bibern ®ang;
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©attn padt' er be§ Heben §errgott§ foftBarften ^ttn!^o!aI

(!Der ftanb auf langer 5tafel bom letzten (Sngelma:^!)

Unb fe^t' i^n fd^neü bem Setbe ton $Heben unb 9^an!en bor

;

^er ®rtff loar ftatt be§ §a(feö, ber §en!el tourbe D^r,
3toei ©belflem' am D^anbe, bte machten ba6 Slugenpaar,

^te golbne 9?unbung [teilte baö §au|)t ber ^u^))e bar.

9^un ladete ber Üeine 23^eifter unb lief in ben §imnte(ögarten

Unb ^olte ^(ütl^en unb ^no^^en üon aden garben unb 5(rten

Unb fto|)fte fie in bie 9?unbung, baö toar beö ^ec^erö §irn

Unb fe^te ben ^ed^erbecfel barüber aU §aar unb (Stirn.

'^a lag baö Sßerf be§ Snget^ au6 (^olb unb «lüti^en unb ^Heben,

(So fc^i3n unb bod^ fo rur;tg unb tooKte burd^auö nic^t leben.

„§a toarte/' rief ber kleine, „too^I fe^' xä}, tooran eö fe^It,

!l)u tüiüft ein §erj nod^ l^aben, bu bift gar fe:^r gen)ä]^lt."

Unb eilig lief er unb juckte; ba ftanb auf ber :^eiligen Slu

din ioarmeö, rofigeg 9^öölein, gebabet im 3D^orgent:^au.

!Der (Sngel \pxaä): „!Du (Sd^öne, bu bift mir tUn red^t",

Unb brad^ unb legte fie järtlid^ l^inein in baö 9^ebengefledl;t.

^rauf fa:^ er l^olb unb freubig fein ^^^eifterftücEc^en an,

Unb legte fid^ baneben l^inein in ben §immelö|)lan,

Unb fügte bie ^lüt^en^u^pe gar oft xM 5lngefid^t

Unb rief faft toeinenb : „^öfer, bu lebft ja bo^ nod^ nid^t !" —

!;Daf^rang — o ^of)z^ SSunber! — baö 9^eben!inb 3ur §öl/

Unb rief: „©, meine ©lieber bie fd^lagen au^, abe!

5lbe, l^er^liebfter 33ater, bu fleineö (Sngelein!"

Unb lief mit luftigen ©^rüngen in unfre Sßelt i^inein.

§ier fteüt er fid^ i^erftänbig, um aud^ ein SJ^enfd^ p fein,

5(llein bie natürlid^en (Seelen erfannten i^n ^eü unb !lar,

Unb merlten, baß er fünftlid^ unb nid^tö aU tünftler toar.

Unb aud^ bei feinen (unfein , toie fel^r fie fid^ [teilen unb brcl^n,

tann man in unfern ^agen nod^ ganj baffelbe fel^n;
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(^ef(Raffen in »Sd^erj unb Saune, getDcd't burd; be^ Sngetö ^ug,

güüt :()eut nod; Öaun' unb Öiebe üom ^o^^f fie Bio jum gug.

9Zc(^ ^eut finb !öetb unb ©eel^en auö jartem (^efled^t gebaut,

"iilofi} i^eute tr;un fie mit (gngetn unb §immel^Iuft i^etttaut,

Unb leBen fie auf ber (Jrben auc^ taufenb 3a^re fc^on,

9^rc^ :^eute r;aBen fie ettraö — i>om verlornen, entlaufenen ®o^n.

!Die 9^ofe Blü^t unb gittert noc^ ^eut in i^rer iBruft

Unb füllt bte bunüe ^rbe mit ^immcleglang unb Öuft,

Unb trenn beö grü^ling^ klänge burc^ ißerg' unb gelber gie^n,

liDa Breitet fie i^re Blätter nod; :^eut na^ ben Sßülfen I;in,

Unb träumt üon ber alten§eimat ijod) übtx^onn' unb®tern.

—

Unb !ommt beö ^ünftlerö ©terBen, fo na:^t ber (5nget beö §errn

Unb fügt bie ^Iütr;en|)ii|}pe ncd; ^eut auf'ö 5lngefi(^t,

Unb ruft faft toeinenb: „Söfer, entge:^ft mir je^o nid;t."

S)lo<^ f)ab' t(^ anbere ^^x^^n, voomit iä) Ben^eifen !ann,

!Dag £ünftler anberö leBen aU jeber ec^te DJ^ann:

(Sie r^aBen fein ©e^irne, nur ^lüt^en in i^rem ^op\

Unb tnoöpen t>on aüen Slrten, me:^r alö ein ^lumento^f,

Unb ^eff're^, aU fie BaBen, ba6 fommt auc^ ni^t :^erauö.

T)a ^at benn ein (Scliber fein ©c^reden, 5(ngft unb ®rauö.

^enn toenn fie f)3red^en, faden bie Slumen au^ bem äJZunb,

Unb toenn fie fc^reiBen, malen fie Blumen auf ben ®runb,

Unb finben fie 2:^on unb «Steine, fo greifen fie barnac^,

Unb machen toie i:^r (Sngel bie 9}2enf4enBi(ber nad^.

91oc^ fc^Iimmer aBer toäre, toaö meine 2}2utter f^rid^t:

„Sie ^aBen aud^ O^au^eu im to^fe!'' — ba^ tooüte ber (Sngel

nid^t.

5(üein i^r größte^ Unglüd toirb etoig biefeö fein:

Sie fönnen nid;t ijerleugnen ba6 golbne ^ei^crlein,

5(uö bem ber (Suget i^neu ben §al^ unb 9)^unb gemad;t,

Unb baß auö 9?eBen3tü eigen toarb it^reö ÖeiBeö ^rac^t.

!Denn too fie 9xeBen unb ^ed^er nod^ :^eut ju 2:age fe^n,

!Da n?erben fie BebenUid^ unb BleiBen finnenb ftel;n,
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T)a gei^t üom tnnerften SGBefen bie 5l^nuttg tl^nen auf,

Untütberftel^lid^ mächtig brängt ^in ber güge Sauf;

(Sie fe^en \\ä} ^um ^ei^er imb üiffen ben Söein ge[(^tt>tttb —
^Ö tft gar rü^tenb, toenit trüber fo frtebltc^ bctfammen finb—
(St! ba tft tl^nen luftig, ba jubelu fie tüie toü,

®a ^ängt ber ganje §immel ber :^errti(^fteu ®eigeu tooö;

!Da glänzt in il^ren 5lugen ®efüf;l erfüllter ?5flid;t,

Sie fünft in bie 9?an!en unb 3^^^^S^^ f^^^S^ i^^^ ^^ ^^^ ®efid;t

!^er 5Bein unb feine ®eifter.— §or(^, ^Öxt i^x bie ^eifter f^rein

:

§0(^, ^od^ baö ^ünftlerleBen, i^r Sieben unb i^r äßein!

Der pclnifctie ßtükx.

3n Breslau ijor bem ®onte ftanb einft ein Bettelmann

3n grauem, leinenem ^ttel, mit ijielen !öa^|)en brau.

®ie 9fJe^te l^ielt ein ©äcfd^en, bie !öin!e ben ^notenftab,

®aö tüei^e §aar l^ing jottig i^m über bie ©tirn ^inab,

Unb traurig fa^'n bie äugen inö ©otte^^auö l^inein,

@r legte '^od unb ^^angen bebenfli^ auf einen ©tein

Hub lüifc^te mit fd^mu^igem 5Iermel fic^ ab ber 5l^ränen 2:^au

:

„D l^eilige 3J?utter ®otte^, bu braune bon ^jenftod^au!

§ier fte^' id^ in fremben öanben, ein elenber armer ^iä)t,

Unb lüenn iä} :|3olnifd^ bitte, öerftel^n mid^ bie Öeute nid^t,

Unb tt>enn xä) polm\di} Uk, '^m ^ören bie ^eiligen nid^t,

!^u braune SD^utter ber "ipolen, ^ilf beinem armen ©o^n,

!Du Hebe l^eilige SiJiutter, i^ jittre t)or §unger fd^onl —

^a !cmmt ein grember ! — (^ebt mir, o gebt mir, ®otteö Öo^n

!

!Der gibt nid^tö, ^eilige aj^utter.— (Sinft^att'i^ ein fd^öneötleib

$ßon ^uc^ mit grünen ©d^nüren, baö tüar bequem unb meit;

Sin §au^ ton halfen gewimmert, mit neuem ©tro:^ gebedt,

diu 9^ög(ein in bem (Stalle faft unter ber ©treu »erftecft,
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(Sec^a §ä:^nc auf bcm §)ofe, bte :^aBen ntt^ frü'^ gctt?e(ft,

llnb in ber tammet ein Sßttk, bort ferlief tc^ tu^ig ein;

3e^t fd^Iaf i^ auf ben (Steinen, je^t toecft mid^ ber 3Säc^ter

©d^rei'n.

(So toar an !altem 3)^orgen, ba jagten ^ofaden üor'ö §auö

:

§erau§, bu ![^anbevoberrätf;er, bu |)ornif^er §uub, l^erauö!

(3ie riffen mid^ ju ^oben unb fpieen mir in ben ^art,

Unb l^ieBen mid^ mit ©äbeln nac^ i^rer grcBen 5(rt,

^etüarfen baö §anö mit Stammen, atö \mx' e§ eine §e^',

Unb Brieten mir bie §ä^ne beim S^uer alle fed^^,

Unb tt)arfen mid^ mit ben tnöd^Iein unb riffen mid^ am D^r.

3d^ lag auf !altem ©fe toll ^tut unb Sunben unb fror.

(Sie nal^men bem ujeigen ^axtn mein toarme^ ^ttk mit,

Unb meinen dlod mit (Sd;nüren, baö ^o% toorauf id^ ritt.

5Ic^ 932utter, ber groge ^aifer mu§ i^iele 9^ö(fe tragen,

!Denn feine ^ofaden ^aben fo t)iele ßeute gefd;Iagcn.

5Im 5lbenb trar bie |)ütte ju ^obcn gebrannt unb gebrod^en,

!I)a ^ogen bie |)erren ijon bannen, ba bin iä} l^er^u gefrod^en,

Unb l^ab' mit fd;Iotternben deinen mid^ in ben (Bä^iitt gebrüdt,

Unb :^abe, bu braune DJ^utter, t)or bir mid; gur (Srbe gcbüdt;

Unb r;ab' bir 5{(Icöi)er3icf;en, bieSd^läge, baö9?auben, ben^ranb,

Unb f;ab' nur einö gebeten, nur 9iettung bem ^aterlanb.

—'© !ommt toieber (^iner. ^^ebt mir, o gebt mir, :^abt (Erbarmen

!

^ie aöerUeinfte (^dbz, aä} ^d\t bem ^olnifc^en SIrmen!

Sr l^at mir nic^tö gegeben. — (Sinft 'i^atV lä) ein treuem SBeib,

^ie ift im (glenb geftorben; i^r !ran!er fd^toad^er Mh
?iegt unter grünem ^Rafen, i^r treuem ^erj babei,

!Daö ift i)or (3xam gebroi^en. ©ie lag ber ^Tage brei,

5116 grabe bie ©d^Iel^en blü:^ten, ftill unter einem Strand;.

3ioei ^age ^at fie gen^einet unb id^, ic^ loeinte aud^,

2(m britten 9}?orgen aber, ba !Iagt' unb n^einte fie nid^t,

(Sie faßte mid^ M ben §aaren unb 30g mtd^ anö ®efidf>t.
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llnb fa^ mic^ lange graitfig unb fe^r Beüimmert an

llnb ftavb, — iä} faß i)erlaffen, ein alter Bettelmann.

!Du Branne 0)2utter ber $oIen, l^üf beinern atmen (So'^n,

!Du ^eilige DJ^nttet ®otte6, td^ ^tttre t)Ot §nnger f^on.

— !^a !ommt ja (giner. (^eBt mir, o gebt mir, f;elft bem 5lrmen

!

5In(^ bie[er gibt nicf;t, OJlntter, fte ^aben ja fein (Erbarmen,

^n Me l^etUge 9}^ntter! — (gtnft l;att' iä) einen Knaben,

(^e!ränfelt toar fein Schnurrbart unb fc^marj tüie gebern ber

^Haben,

Hnb tüenn i^m bte fingen glänzten, ba itjar'ö tdk (Sonnenlicht,

Sie ^cfen unb Schnee jufammen, fo tüar fein 5lngefi(^t.

S^er trat am frühen SDIorgen an meinet Betteö Breite,

!Die Senfe auf ber S^ulter, ben ^ober an ber Seite;

dx üißte mir ba6 §embe unb fagte: „Öeg' bie §anb

5luf meinen l^o^f, ii} ge:^e 3U mä:^en in ba^ öanb!

^6 njuc^ert auf unferm Boben Uniraut fo bicf unb lang,

^zut fliegen bie 9?aben
;
^eute beginnt ber Sd^nittergang.''

3(^ ^ielt i:^n feft umfd;loffen, un^eimlid; t^ar mir unb bang.

@r fprang mit fc^nellen Sd;ritten ^um :^o:^en ^f;or ^inauö,

^ie Senf auf feinem bilden, aU ^ög' er jum (Srntefc^mauö.

^(^ ftieg im |)emb auf bie J^eiter, fa"^ über'ö ^^or il;m nad^

Unb ftredte meine 5lrme ^um Segen auö unb f^rac^:

®u liebe, l;eilige 9J^utter, nimm i^n in beine §ut!

Hub fie:^, ba^ ^aft bu ijergeffen, ba^ i^ar nid^t ei^rlid^ unb gut,

(gr liegt i?on ^ferben vertreten, vertreten in :|3olnifd^em Sanb,

Sein 33ater fte:^t unb gittert i)or junger in frembem !Oanb.

Sie:^, tüiebereingrember. (^ebt mir, gebt mir, :^elft bem Firmen!

5ld^, 5llle fc^reiten t)orüber unb deiner ^at (Erbarmen.

So ge:^t'ö nid^t, ^eilige OHutter, bu loillft mid; nic^t i)erfte:^n,

3d^ foll bic^ ftärfer Utkn, ic^ iDill bir naiver ge:^n." —
(Sr fu:^r fid^ über bie fingen unb fc^lid^ pr ^ird^e l^inein.

"^a ))rangten bie :^eiligen Bilber gar ftolj im ^erjenfd^ein;
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^er Bettler hxt^k bte 3JHi^e mit fetner ^ttternben §anb

Unb fd^Iid^ üon "»Pfeilet ju Pfeiler unb fc^aute ücnSanb juSBanb,

(Bat) mand^er DJ^utter (^otte^ t>ent»unbert tnö ©efid^t,

!Dte Braune 9}?utter ber ^olen, bte fa^ er ntrgenb ntc^t

®a fe^4' er ]iä} jur örbe unb iretnte Bttterltd^:

„SO^tt ^ncc^Ietn i^on meinen §a^nen, ba ^at man gen?orfen mid^,

SD^ein Sßeib ift mir geftorben, mein §au6 ift abgebrannt,

9)Zein Änabe liegt 3ertrcten, vertreten baö 3?aterlanb,

5(uc^ !ann bie ^eilige 3}hitter mir nic^t erbetteln baö ^rct,

!Die braune 9}Zutter ber ^olen ift auc§ geftorben unb tot."

!Der 5lbenb !am; ba fügte ber legten ST^räne ST^au

2luö feinen gefd^Ioffenen 5(ugen bie SJ^utter ijon (^3enfto(^au-

Bte firone^

<Der ^ijnig 9^abir faß gebanfenüoö

5luf feinem ©tu!;! im 5lbenbfonnenfc^ein

;

Wlit gebern fpietenb jauc^jte tri(b unb toll

3m iDeiten ^lumenfelbe ^rinj §uffein;

Unb 3U be6 .^cnig^ gügen lag im f(ee

^er ^rone golbner, fteingefc^müdter D^ing.

2)er steine blieö bie geber meig tüie ®(^nee

3n ^ol^e ?üfte, lief al^ ©dbrnetterling

3^r über ^(umen, -^ufd^ unb Steine naä);

Unb n?ar ber ^inb beö gebertreibenö fatt,

^auf(^t eifrig er bie ^äcfd^en auf unb iaä)

Strieb er ben glaum auf'ö 9teue Don ber (Statt.

jDo(^ enblic^ fiel bie glorfe niebertcärtö

Unb ^ing alö gar;ne bei ber ^rone ^nauf;

"^a griff ber ^H-inj bie £rone, fe^t' im ©d^erj

(Sie eilig feinen 9?abenlo(fen auf,

re^tag, 2Serte. I. 19
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llnb rig fie luieber aT6 unb !(agte laut:

„!Dte ^rone brüdt mtc^, §err, h)te tft fo fd^tver

!I)a^ ®olb, unb Breunenb, ftatr unb böfe fd^aut

^er ^Diamanten unb 9^uBtne §eer

Sßie klugen auö beö getnbeö ^Ingefid^t."

!^a faj3t ber ^öntg feinet ©o'^ne^ §anb

Unb stellt t^n letfe ^u fi($ :^tn unb [priest:

„Sin puffern i^ören, tur;tg, mit 33erftanb?"

„©ein §uffein mü." „<Bo ^ör' unb lerne bran:

(Sin guter ^önig jag auf ^o:^em 2:^ron,

!Daö §au^t, ba^ graue, borgeBeugt, unb fann

@en)i^t'ge ©inge, aU bie (Sterne fd^on

3ur (grbe fa:^en, freunblid^ glitt i^r (^lanj

33ont tüeigen ^arte nac^ beö tönigö ©d;o§;

^Darinnen lag ber ^rone golbner tranj,

©ie §änbe brüBer. (Sanft unb funtmerloö

Sd^lief jeber S)iener, nur ber ^i3nig nid^t.

Unb an ber 2^l;üre ftanb im (Sd^u^^entleibe

Sin Säd^ter^aar, sum (Speere baö ©efid^t

(i^eneigt, unb i^ren §errn Befc^auten ^eibe.

!Da ^oB fi(^ :|)löfelid; Öärm unb Saffen!lang.

„glie:^, alter tönig, burd^ bie Pforte brang

(Sin sij^örber^aufe. Brüllt ben Seic^enfang

Unb tüäljt fidf? :^eulenb fd^on im legten ®ang."

ißleid^ faß ber ti3nig, ftill im (Sternenfd^ein,

5lllein, berlaffen, l;oc^ ba^ graue §au^t."

—

„SSerlaffen, fagft bu?" rief erzürnt §uffein,

„So finb bie Beiben Säd^ter? §a, entlauBt

(Sei euer Stamm, glud^ eurem §au^t, ii^r §)unbe;

(Sud^, feile ^uBen, mar ^n fterBen "^^k^tl" —
„(Sic fterBen aud^. (Sie fdalagen mand^e Sunbe,

!Da Bricht ber (S|3eer, ber Se1)nen traft aerBrid;t;
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!^er ^rfte tranft unb mit beö ^tgerö ®d;nelle

^urc^fvatlt im 2:obeö!am^f er nod^ bie §aate

33on 3toei 33errät^ern, teigt fie auf bie ©i^tüelle,

gäüt nieber, röchelt: „(Statt ber J^eic^enba^re

«Sollt \i)x mir bienen, meinem §errn alö Säde",

Unb ftirbt. — !Der ^mit^ fte^t. ba^inter, Brandet

!I)en S(rm ^ur Slbi^eBr unb aU ©d^iuert bie §anb;

5(uc^ er ift tobgetrcffen unb eö raucht

^om i^eijsen ^lute ^oben fd;on unb ^anb;

'^a ftürgt er rüdmärtö, \a^t mit le^ter ^raft

^aö §)ol3 beö «Seffel^, tr>irft fii^ brükr lang,

(Sd;Iingt beibe §änbe um ber M)m (Schaft

Unb bedt alö iBrufttüe^^r feinen §errn. ö^ f^tcing

!I)ie (S(^aar ber $unbe l^eufenb auf i^n ein

Unb Bol^rtc Söc^er in ben ^i3nigöfd^i(b.

!I)er SÖ3äd^ter ftö^nte: „®ott im ®cnnenfd;ein,

^er ©c^ilb ift aufgehauen, ^lut entquillt

'^tm 8eiS, bonnre!" Unb ein ^eutenfd;Iag

3erbri(^t ba^ §au^t, bie rotf;en gunfen fpringen

3um (Sd;og be6 Hönig^, tüo bie ^rone lag,

Unb Brennen bort fid^ ein. ^ie 9)^örber bringen

2}Ht n^ilbem 3aud;3en auf ben bitten ein;

(S($on gudt bie Minge, bie fein ÖeBen rauBt.

^leid^ fi^t ber fÖnig, ftiü im ©ternenfd^ein,

5l(Iein, t>ertaffen, ^oä) baö graue §aupt.

!^a Irac^t bie (grbe, frad^t beö §immetö 9?unb, —
'Lk (Spötter l^örten , tpaö ber ^Tote rief,

—
^k Stammen ^uden unb ein toeiter ©c^Iunb

®ä^nt bic^t am 2;^rone, hungrig, fc^n^arj unb tief,

©e^eul unb Bonner, ©title brauf unb «S^toeigen.

!Der greife ^önig ftel^t im ©aal adein,

^en 9ieif in ^änben unb bie 2h^ptn neigen

©id^ Betenb brüBer, unb in^ ^(ut i^inein

19*
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mmt Zi^xän' um Z^xäm. Unb bie fttlTe ^aä^t

IDurd^bttngt bet 9?uf: „3e^t, töntg, ^a^lft bu gut.

!Daö tft ^efefe ber großen §tmme(öma(^t

:

!Dte ^ömgöt^täne für beö 33ül!eö ^lut!

©e<^' auf bie ^rone, ^lut unb X^ränen l^äugen

§tnfort alö ©tetne brau mit l^ettem i^id^t,

Unb h?e^e, ioenn fie bir bie 5(ugen fengen!

!Denn tüiffe, gegenfeitig ift bie ^flic^t:

^eö Könige ^^räne für beö Sßolfeö 8Iut,

pr 5ßol!eö Sl^ränen aa^It beö tönigö" — ^lut

ÜDurd^fui^r ben §immel, !^onner roHte brcin."

©(^ad^ 9^abir fc^toieg unb §uffeiu legte Bebeub

®aö golbne 0einob in ben Mee :^inein

Unb f^rad^ fid^ auö beö ^aterö ©c^og er^ebenb:

„D groß unb fd^mergi^oH ift'ö ein ^önig fein!"

50e5 ßtttfd)ett €ube»

1.

Sm ®arten „jum grauen ^ären" lag frü^ im (Sonneufd^ein

^in bleid^er, blutenber £nabe auf breitem ^Hafenrain.

!Da$ ®raö toar niebergetreten unb brin ein ^ur|3urfee,

Unb ton ben blüi^enben Räumen fiel langfam ber ^lätterfdBnee

§inein in bie roti^e öad^e. ©eö ^unben lodfigeg §aar

Umrottte toie fd^toarje ©d^Iangen bie grüne Seid^euBa^r',

^ie treuen Gefeiten !nieten tjergtoeifelnb auf bem ^runb,

Unb tüimmernb faß i^m p güßen ber fc^toarje ^ubel^unb.

®er ^urfd^e ^ob bie 5(ugen unb fa^ ber greunbe ^emü^n,

!Die blutigen ©d^läger am ^oben, ber ^orgenfonne ®lü:^n,

Unb leife fprad^ er unb fröftelnb: „Saö ftarrt ii^r fo graufig

i)on fern?
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ÜDcr (Sd)Iag trat o^nt unb e^rlid^, er traf in beö 5et^en§ v^ern.

©tiü, ftid bte ^f;Tänen unb Etagen, iä) fed6te bcn (eisten ©trau^

^lit (k^otteg Rebell, bem ^Tobe, in trc^igem Tlnt^t auö;

M) fül;le, tDte baö ^ergBIut tu meine :53inben rennt,

^^Drum ^ebt ntid^ tont ißoben nnb l^öret beö ^urfd^en Xeftament.

3m ^orfe ^nuter ben !^inben ba fte^t ein I^öljerneö S)ciuö,

®ort fc^aut bie alte 3}httter ^itm fleinen genfter l^inau^,

Unb I/ört )ie beö SS^anbrerö (Sd^ritte, i?er!(ärt fid^ i^r treneö ©efic^t,

©Ott fd^üt-e bi(^, arme 0}2utter, ben §ein3 erfiel^ft bn nid^t,

^er ge^t bie anbere (Strafe! (^ott fc^ü^' nnb tröfte bid^ fe:^r,

T)ix bleibt nur ber 3Sater im ^immel, auf (Srben 9^iemanb me:^r.

^16 id} 3ur Surfebenreife ben ^notenftocf mir f(^nitt,

ßin tveii^er, träumenber iöube, !am 9}?utter mit loanfenbem

©(^ritt,

(5rfa|3te ba§ §)oIj beö 5(fteö mit i^rer jitternben §anb

Unb lel^nte fi^ beüimmert an unfre (^arteniDanb.

(Bk f^rad^ : „"^id) it>irb er ftülien, n?o hkiht ber 9}lutter (Bt<ih?"

Xragt meiner Wilnttzx ben treujborn in i:^re §ütte ^inab,

(Er ift bie einjige (Stü^e, bie i^r geblieben ift

(Srjä:^lt if;r freunblid^ unb fdf;onenb, tüa6 i^r üom (So^ne ipi^t,

Unb fagt i^r, ha^ id} fie immer tief mitten im ^er^en getragen,

Unb fagt i^r, fie foü nid;t f(ud;en, ba^ i^r ber ©ol^n erfd^Iagen.''

Unb fc^iüäd^er f^rad^ er toeiter: „3d^ :^abe nad^ Surfd^enbraud^

5In Wd'odftn unb Blumen gegangen ; ein toeiger ü^ofenftraud^,

T)ie fd^önfte Slüt^e bon allen, ftebt einfam in meinen Sßänben,

^d} l^ab' i^n gepflegt unb gebogen mit meinen eigenen Rauben

Unb l^ab' i^n inö ^id^t getragen nnb jeben SQZorgen begoffen,

(Sr I;at nur eine ^noe^^e, ift nod^ jur §älfte gefd^Ioffen.

^d) badete bie ^ofe ^u n^inben in meineö Öiebd^enö ^aax,

(Sie foü mir nid^t üertDelfen an meiner i^eid^enba^r'.

^Tragt meinem ^itb bie 9^ofe M ftilter Witkxnad}t

Unb fteUt fie l^eimlid; an^ Senftcr, bamit eö nii^t erh)ad^t,

a^ foß i^m bie h^eige 9?ofe erft morgen bie Sotfd^aft fagen

Unb nic^tö ben (2d^(ummer ftören. ©ie mxh in ben näc^ften S^agen
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9lur f
($hjerlt(^ ru:^en unb fd^lafen ; i^ [d^Iafe bertüettcn im 3J?oofe.

!Der§etr erbarme ftd^ betner, bu toeige, gebrochene $Ro[e!"

Unb f^neöer f^rad^ er n?etter : „3e^t tft baö (Sc^tüerfte ijorbet.

3e^t fielet bte @eele toriDärtö, fo leicht tute ein 35ogeI nnb frei.

®ott fegne end^, liebe trüber, nnb nnfere ^om^janet!

!Daö ^efte öon meiner §abe toar ^ier ber treue 5)itnb,

!^er tüirb bem heften folgen i)on meiner ^Tobeöftnnb'."

^rauf ^at ber ^nbel getüinfelt unb t:^m bte güge getedt. —
Unb aU ber Sunbe mit 3}Zü^e bie $anb nac^ i^m auögeftredt,

®a fpra^ er ftodenb: „3(^ für;Ie, tpie'ö bid^t am ^er^en brennt,

^alb toirb ber STob befiegetn beö ^urfcS^en !^eftament.

3(^ :^abe fo feiig gejubelt bei ©ang nnb feftlid^em Ma%
3d^ ^abe fo fröi^li^ gefc^n^ungen im l^eißen ^am^fe ben @ta^I,

3d^ ^ab' mein ^ä)3pd^en gebogen tor manchem l^olben (^efic^t,

®ie bunte 9J?ü^e, ben ©d^läger, bie lieber (aß iä} ni^t

^en ©d^läger, ben blanfen ©d^Iäger legt über ben fd^n?ar3en

@ darein,

^ie bunte 3J^ü^e baneben, baö öieberbud^ l^inein,

begrabt mid^ nad^ ^urfd^entueife mit ®Iodfen^ unb §)ieber!Iang

Unb fingt mir bie f^önften Sßeifen auf meinem legten (S^ang.

§intt>eg mit ben ^i^ränen unb klagen, l^eran ben rotten SBein,

"^t^mt eure 2^rauercitronen unb :preßt fie inö (S^raö l^inein:

§od^, ^od^ bie 2W unb grei^eit! — (gi toie ba^ flimmert unb

gtänjt,

^ä) \tf)\ in ben rotten Wolfen ftel^t eine ^Tafel befranst —
§errgott, ac^ lag mid^ fi^en auf beiner Qtä}zxhant,

^errgott, aä^ lag mid^ fingen p beiner Knaben ®efang.

®em S^eufel ein ^ereat, §errgott! i^r lieben trüber, abe!"

©0 fiel er jurüd in ben 9?afen, i^inein in ben blutigen ©ee.

3ioei 2^age lag er im lieber, ber britte !am l^eran,

^a tourbe ber iüilbe ®efel(e jum frieblid^en, füllen ^ann.
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2.

gas ^tQmhxim,

5?om X^urme üangen bte ®Io(fen; ein etnftet trauriger 3^9
!Durc^)"d^ritt bie ®tragen ber§auptftabt; ben ^arg mit ^ränjen

trug

(Sin §aufe junger ^efeöen in ^Trauerfd^är^^en i^cn ©eibe.

ßö lag auf bem ©arge freujtüeiö ein (Sd;läger mit ber «Scheibe

Unb brüBer ber §ut be^ Xoten mit feiner geber^n^ai^t. —
3ur (Seite trugen bie (Stäbe ^laxidjäik jtüanjig unb ad^t,

^ie gotbenen ^nö^fe ber (Stäbe umtoanb ein fd^n^arjer Slor,

Xlnb auö ber öin!en fd^aute bie ^otencitrcne l^erijor;

(Sie gingen geh)i($tig unb langfam, bie 5üigen ^ur (Srbe gefenft.

Unb i^inter bem (Sarge jogen in bid^te Oxei^en gebrängt

^eö Xcten tritbe ®enoffen, ]ed§6r;unbert in Sugenbfraft,

^a !am mit i^ren ^räfiben jebtoebe Öanbömannfc^aft

3n eignen garben unb Räubern, bie gü^rer im geber^ut,

^en (Sd^läger an ber (Seite; ber gü(^ö(ein junge 53rut

3n feiler unb fancnen bem !^oten ju 9xul;m unb "greife.

Unb i^er bem ^no^z bliefen ^ofaunen bie S^raueriüeife,

Unb leife fangen bie 53urf(^en bie 93Zelobieen mit.

SÖeit l^inter ben §erren gingen aüein in gemeffenem «Schritt

3tDet greunbe beö toten Inaben felbanber im Slrauergetpanb.

!J)er erfte, ein (Schelm unb Wiener, t>on jebem (Stubenten ge!annt;

dx ^atte bie tüenigen ®rofd^en, bie i^m baö SO^aufen erfpart,

3um S^röbeljubcn getragen, um für bie :^eutige ga^rt

(Sin Xrauer!(eib ^u leiten, brum !am er im langen ^od
Unb trug ein feibene^^ 2^ü($Iein unb einen Stubenten ^©tocf.

(5r tüifd^te fic^ oft bie 2(ugen, unb bliefen bie DJ^ufifer (eife

:

„3ft einer unfrer trüber" — ba fang er ^eftig bie SBeife

Unb fc^Iuc^^te lauter aU Wt unb fc^onte bie 2(ugen ni^t,

SSergag ba^ gefto^lne^Iüc^Iein unbfu:^r mit ber§anb inö ©efic^t.

jDer anbre ber beiben ©enoffen frf^lic^ ftill in tieferem öeib,

(5ö toar ber ^ubel beö flöten in feinem fd^toar^en Hleib.
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^^m i^atte fein Begleiter ben gtcr an bte Dl^ren geBunbett

Unb ^Ringelblumen unb 53u(^öBaunt gar fünftltd^ eingett>unben,

^r fd^rttt in tiefem ©c^t^eigen ben ^o))f ^u ^oben gefen!t,

!Die 5(ugen l^alb gefc^loffen, toie einer, ber (Sd^ttjereö ben!t.

©0 ging ber ^uo, huxä} bie (Straßen hi^ l^in ^ur 9^u:^eftätte.

'^u 3^räger fenften bie ^al^re unb brängten um bie 3Bette

!Den ©ecfet be^ ©atgeö ^u i^eBen, ^um testen TlaU p fc^anen

!Den treuften unb beften ^efeöen. (Stiß n^ar er unb ftarr jum

©ranen.

(5r lag im fd^tDarjen bleibe, baö 5lntli^ marmorBleid^,

®ie §änbe fromm gefaltet, bem 2:obeöengel gleid^.

!Da fiel e^ tüie O^egentro^fen n^arm über beö ©argeö 9?anb,

Unb 30^and;er neigte fi(^ abtüärtö unb barg ba^ (^efic^t in bie §anb.

!^rauf legten fie neben ben trüber ben ^urf($enf(^läger unb

(Sd^eibe,

T)k farbige SD^ü^e mitßöd^ern, bie Räuber tjon ©ilber unb(Seibe,

3nm ^anpt bie Öieberbüc^er, gebunben in neuen ©lanj,

Unb auf bie ^ruft ben grünen, jungfräulichen SO^^rtenfranj.

!Der ©d^ragen fc^tüebte jur (^rube. — ^aö Magelieb erfd^oll

3n ijotten, erfc^ütternben klönen unb jebem ber Wänmx fc^tüoK

!^aö §erj bei bem alten (Sauge, ber ju ben SBolfen brang.

§e(I läutete jmifd^en ben 33erfen ber (Sd^lägerglocJen Mang,

^rauf tüarf in frommer S^rfurc^t ein jeber in^ offne (^rab

©rei^änbe mitCSrbe unb bonnernb fieKSc^oö' auf (Sd^ode^erab,

Unb fummenb ging'ö burd^ bie Sf^ei^en : „fd^Iaf feiig im ftillen

§auö."

®rauf rücften bie §erren i^^r tä^|)d^en unb jogen pm ©arten

^inau6.

9Rur jtoet (^efellen ftanben lautlos am ^oten^^auö,

IDer TOe im fd^tDarjen 9?ocfe, baneben ber ftiöe §unb.

liDie klugen beö 9J?anneö toaren ton i^eftigem Seinen munb,

dx fniet' am (^rabe nieber unb 50g ben §unb :^eran

Unb fal^ ii^n mit greunbeöbliden unb großem (Erbarmen an.

dx f))rad^ : „Soi^l toeiß i^ fidler, t^aö ber im (Sd^ilbe fü^rt.
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dx f}at fett geftern $n?orgen ntc^t ©petf' unb Zxanl Berührt,

^at felbft auö meinen §änben ntc^t einen ißiffen genommen,

^er benft auf !ur3em Sßege ^u nnferm §errn ^u fommen.

(St n)ä(;Ite fic^ ftetä bie §erren nad^ eignem Sißen unb frei,

öief immer mit bem <Stär!ften au§ unfrer ^ompanei,

Unb nmrb' ein 5Inbrer ber 53efte, t^erließ er ben alten ^errn,

Unb o|3ferte feiner d^xt ba§ glücflic^fte i^eben gern.

3e^t !ann er ni(^t6 alö fterBen, benn fud^t' er nod^ fo fe:^r,

(5in ftol3ereö §)erj, alö feneö, baö ftnbet er nimmermehr,

gai^r tDoI;!, bu :^aft mic^ immer für einen 3}Zenfc§en ge:^a(ten,

(3onft tl^at baö deiner auf (Srben, aU ber bort unten im halten,

Unb ^öre, berjei^ aud^ bu mir, trenn iä} hiä} geklagt unb genecft."

!Da i^at ber ^ubel gen)infelt unb U)m bie Warfen geledt.

5Der ®reiö umarmte ben Streuen, 6ebe(!te baö graue §aar,

Unb trug mit rotf;en 5lugen jum Probier ben fd^tüarjen Slalar.

Unb aU bie ©teme be^ §immel^ ^oc^ über ben (Gräbern ^ogen,

^a tft'ö in toeigem ^etpanbe gum neuen ®rab geflogen,

Unb ift in r;eigem ©d^merge baüor p 8oben gefun!en.

Unb alö am näc^ften SD^orgen bie erften leui^tenben gun!en

^eö (Sounenfeuer^ am §immel l^od^ über bie (Gräber fuhren,

!Da fat; man üon näd^tlid^em 5Ber!e beim neuen ®rab bie (Spuren,

^a lag ein h^eißeö 9^öö(ein entblättert auf bem (S^runb,

Unb tot jur (Biitz beö ®rabeö ber fd^ivarje ^ubet^unb.

I^as etfernc Äreuj.

^in alter ^ntoalibe fag hinter bem fleinen §au^,

Unb breitet' über ben Olafen all feine ®üter au^,

(5r legte jum ^I^ornifter bie blau unb rot^e 9)2ü^e,

®aneben bie ©äbeltrobbel, ber 5ld^fel n^eige ßi^e,

3trei 9}2effing!nöpfe mit S^^d^^n, gef^nitten toon ber 9}?ontur,

Unb oben brüber baö ^efte, fein eiferne^ llreuj ber iBraiJOur.
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©rauf ^tlt et bte §änbe gefaltet unb \al) in ftttter Zxamx

§inab auf feine ©^ä^e. Unb :^inter ber Gartenmauer

^elaufd^te ber junge 9^ad;i6ar beö 5I(ten ftummen ©c^merj,

^tk^ enbUd^ über bie ^ko^tl unb fagte fic^ ein ^txy.

,,®eDatter, fagt, \va^ fe^tt eud^?" ©er Krieger fa^ aerftreut

©em Zungen inö d)xliä)^ ^Intüfe : „Saö foß ba§ Glodengeläut?"

„©ie läuten bie Sanbeötrauer, ber tönig liegt im ©arg."

©a feufjte ber Sntalibe, inbem er bie 5lugen i^erbarg:

ßi^ iDollt' e^ deinem glauben, eö ift ein ^arteö ©tücf,

(Sr ging ^ur letzten ^arabe unb lie^ mi^ ^ier aurüd

(^ott iDirb i^n freunblic^ emipfangen, er ^at fein treuj getragen,

(5in fd^tDereö treuj ton (Sifen, ftill or;ne ^J^urren unb klagen.

9^ur feinen 3Sater im ^immel, ben l;at er in :^eimlic^er Kammer,

So !ein gran^ofe laufc^te, gebeten ben ©rucf unb Kammer

S3on feinem S3ol! 3U nehmen; er \mx ein frommer 3}Zann,

©rum i^at ii^m ber gute §errgott ben großen Gefallen get:^an.

Unb alö ber trieg i^eranfam unb er bie tinber rief,

©a f(^rieb er an unö Sllle gar einen betoeglid^en ^rief,

Unb banb barauf aU ,3ei(^en an unfre Sunben unb 9^virben,

5llö Qtxd)zn iDon unfern Reiben ein treuj bon fc^toar^er garben/'

§ier ^ielt ber Greiö ben Drben em^or mit gerotteter Sauge

Unb f(^n)en!te mit Sünglingöfeuer bie glatte 9f?ed^enftange:

„S(u(^ i(^ i^ermod^te bie 3^reue bem töntg 3U bereifen,

3c^ :^abe mit xf)m getragen ba§ fd^tüarje treu^ Don (gifen!"

©er 9^acl;bar fal; bie Slugen erglänzen bem alten SJ^anne

Unb freute fid^ barüber, na^m eine Safferfanne

Unb fe^te fic^ auf bk ^ünbung; brauf 30g er anö feinem tletb

©ie <i;aba!ö^feife unb Beutel unb fagte: „^tbt ^efd^eib,

Sie !amt il;r au bem Drben, ber eud^ fo ftattlid^ giert,

5Bor bem fogar bie (S(^ilbtoa(^' im (Stäbtc^en falutirt?"

©er Ute lächelte traurig: „9^un, 3unge, fipifet bie Ol^ren.

^ö iDar im Saläre breige^n — ii^r n^art nod^ faum geboren —
©a trat id^ ijor bie §auötl;ür, baö Mnbel auf bem Mden,
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Unb mit mir bte üeinc (Sc^h^efter unb 33ater mit [einer Brüden.

^ie «Sd^lüefter ftanb am '^Pfeifer, erftarrt n)ie baö SeiB beö 2ot,

Unb 33ater f^rac^ in 2:^ränen: (^t^, ®i?rge, ge:§ mit (^ottl

Unb fie^ft bu nnfern £önig, fo grüge ^n tanfenbmalen

;

(Sr folfö nid;t übet beuten, ®elb !ann ic^ nic^t bejahten

Unb i^m jum Kriege fd^icfen, td^ tf)äV eö fic^erlid^,

2Bir leBen ja aBer in 'äxmnti} unb l^aBen nic^tö aU bid^.

^a6 |>rac^ ber 33ater, terfte^t i^r, alö nngelef;rte *^^er]'cn,

®enn er terftanb burd^an^ nic^t^ ton (^uBorbination.

^f^un gut, id} !üj3t' i:^n i)txfiid) unb er entBIcgte ba^ §aar,

Unb tüeil td^ aK mein ÖeBtag ein er;rltd)er 3unge \mx

Unb jet^t jum SSatertanbe unb für ben ^ijnig ging,

(So fegnete mid^ ber "äitt unb ad mein ii^eBen unb T)ing.

3d^ ging — unb aU x^ am (vnbe be6 legten §ofeö ftanb

Unb burc^ bie ^äume Blinjte nad^ unferö ^ad;e^ 9ianb,

^a :^i?rt' id^ auf ber ©trage ein lautet TMzxn unb (S^rei'n

Unb :^inten !am gelaufen mein fcf;mucfe^ (gd^treftertein,

§ielt i:^re luftige 3iege Beim §orn unb fagte :^eif3

^om Sagen unb H^einen : (i^i>rge, toir ^aBen ja no^ bie ®eiö,

^ie nimm bem 33aterlaube ijon meinettoegen mit."

®er §ijrer fa:^ ^mi ^il^e, gaB t^nen einen Stritt,

Grgriff ben 3^f^^ ^^^ 9^oc!eö unb ful^r fid^ üBer bie 9^afe,

Unb fprad^, fid^ nieberBeugenb ju einem ^rofd^ im ®rafe:

„(^et^atter, ba^ gel^ört nid^t jur $Rebc Don eurem treu^."

„(5$ottö ^ulter!" rief ber Krieger, „idf; fag' eud^ meinerfeitö,

(Seit fünf unb jn^anjig Sa^^ren l^at'ö feft ba3u ger;5rt,

®en miJd^t' iä^ fet;n, ber ^eibeö mir auöeinanber ftört.

§ört toeiter: toir nun jogen mit §)urra^ unb ©efd^ret

^em geinbe oor bie S'^^m ; bod^ loar ein §a!en baBei

,

Sßir toaren junge 3}^annf(^aft unb 'ö ift ein fd;toereö ^er!,

S)em ^ob inö 5(uge p fcf;auen. 2öir famen an einen ^erg,

Unb oBen ftanben Kanonen unb geinb' ein groger §auf.

!iDer DBerft rief: ^x 3ungen, brauf (oö! — toir gingen brauf.
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^a t)\ib fi(^ ein !^onnern imb ^ü^en, al^ f(^füge bie^ölf 5IIarm,

Sir sogen in fd^n^arsem ^auc^e red^t h?ie ein (^ef^jenfterfd^u^arm.

^a bad^t' i^, mix ^at ber 35ater pm Kriege Befoi^Ien al§ ^ift:

T)n ge^ft nid;t e:^er tüdtt)ärtö, aU Bio bn erfd^offen biftl

T)er §)intmei borniert Beffer; bocl; mid^ ^at'ö nie geftört

^er DBerft ruft nod^ einmal: hinauf! unb fd^tDeigt auf immer.

3D^ir fällt ber ltn!e £am'rab, id^ :^öre fein (J^etoimmer

Unb beu!e Bei mir felBer: bu Bift eö bie^mal nid^t;

!I)rauf fäüt ber redete ^am'rab: bu Bift eö toieber nid^t;

Unb lauf im 2^raBe bortoärt^ — unb toller unb totfer ioirb

®er Bonner unb fd^toarje 9^eBel, Bio mir'ö im 5(uge flirrt.

3c^ brü(fe bie Singen jufammen unb fteige fdf^nell l;inauf —
5luf einmal fd^n^eigt baö 3:;ofen, x<^ t^m bie Singen auf,

3c^ fte:^' allein auf bem iBerge, bie geinbe neBen mir. —
Unb (Siner toill mid^ fd^ießen; ba fd^lägt i^m ein Dffijier

iDie a)lünbung in ben ^oben unb f|)ringt auö bem §aufen

i^erauö.

3d^ Blide ben ^erg hinunter unb fe^e meinen 0rau§,

'^er $Haud^ liegt üBer ben gelbern unb unter i^m meine ^am=

raben. —
Unb i)or bie geinbe reitet ein SJ^ann mit Drben Belaben;

!Da greift ber Öieutnantpm ^fc^a!o : ^ruffien—un Braöe— feul

!

3d^ ne:^me mid^ jufammen unb ruf au6 i)oller l^e^F:

3fa tüo^l finb'ö Brai^e (Seelen, bie ^reugen unb i^r ^önig,

©Ott fegne fie! ÜDer D^eiter i^er^og ben 9}Zunb ein toenig,

(gr ioieö ben 55erg hinunter, rief: allej mon ami!

®a§ ^ti^t : mein greunb, unb fd^lug mid^ red^t f^^öttifd^ üBer

bie ^nie.

3a, f^rac^ ic^, Sllle finb e§, ijer^ie^t 'neu SlugenBlidf,

©ie muffen erft Slt^em fd^ö:|)fen unb !ommen fogleid^ ^urücf,

(Sie finb ba^ (Steigen auf iÖerge bielleid^t nid^t alle getoö^nt. —
Unb tro^ig hjenb' id^ mid^ aBvoärtö. 3ii^ ^toeitenmale brö^nt

>Die 8uft t)on eifernem §agel, ioir [türmen 3um jtoeitenmal

§inauf in baö feinblid^e SKetter auö Blutgetränftem 3^^al.
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Unb \t% toix ^itf)zn oBen, unb unten bte g^tnb* enttoetd^cn. —
Wä) grügte man mit §urra^! unb iä} Befam baö 3ei(^en/'

®a f)at bev (^retö gefd^totegcn, bet 9^a($6ar :^at gefagt:

„3^r l^abt eö e^rlid; ertoorBen, mtd; freuet, bafs t^t'^ tragt."

^od^ lange fa^ bebäc^ttg ber 5llte ben 3üngltng an:

„3c^ ^ab' in meiner (Einfalt bie gan^e ©ai^e getr^an,

£)b id^ baö Äreuj öerbienet, tft feine^toegeö !Iar,

35ie(Ieid^t tüeil iä} bem $)iat^e beö 33aterö ge:^or)"am iDar."

Älbredjt öurer.

(5ö lel^nten einft jtüei äJ^änner in ritterlid^em ^leib

3u Dlürnberg an einem §au]'e Bei f|)äter 5(Benbjeit,

Unb fa^^'n burd/ö offne genfter na($ben!Iic^ in ba^ 3^^^^^-

^ort ftanb ein ftiller Slräumer unb prüfte ben ^am^enfc^immer

2ln tüeißen unb Bunten tafeln, er mag bie ©d^atten ber 3ßanb,

Unb fteüte bie i^eud^te näi^er unb 30g fie prücf mit ber §anb
;

Unb toenn Bei bem fd^U)an!enben öid^te bie ©d^atten fid^ bre^^ten

unb pogen,

(So !am ein feineö Sachen auf feine ^vppzn gebogen.

®od^ auö ber ^Tiefe beö 3^^^^^^^^ erüang ein fetter Zon:

„SBa0 t:^uft bu, 2)2eifter 2lIBred;t? brei 2:age träumft bu f^cn,

^ein SeiB :^aft bu oergeffen, hk 5lrBeit fi3rberft bu nid^t,

®u jagft toie ein Äinb nad^ ©chatten unb f^ielft mit bem

Jöam^enlid^t

;

§inn)eg mit bem ßic^t \"— unb fprü^enb terlofc^ ber gelBe® d;ein,

Unb in bem bunfeln $Raume ftanb tüieber ber Tlann allein.

dx fan! in ben ©effel unb ftü^te baö Bteid^e 5lngefid^t,

Unb <BtiUt toax im 3^i^i^2^f ^^^ ^^^^^ «Sternenlid^t

Umfäumte baö §aar beö äJ^anneö. — !Der üträumer aBer tcar

'^a Tlakx 5I(Bred^t !^ürer, unb braugen baö ii^auf^er^^aar
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§err ^aic, bet gute £atfev, unb ^nj, jetn treuer ^flarr.

Uub ^metftcr ^unj rief fpötttfd^: „(Sr fäm^ft ben alten (Streit

^er ^unft mit unfrer ^rbe, baö einige, alte iöeib.

9^atur, bu gute SJiutter, er 'miü bi^ änbern unb bre:^en

Unb n)iß alö !(einer §errgott bir gegenüber fte:^en,

dx jeid^net, malt unb fd^neibet, er brucft unb [c^reiBt bid^ auö,

Unb mac^t auö beinen ©petfen \i^ feinen eigenen ©d^mauö.

!Dafür erfinnft bu ^ac^e, bu lo^^nft ii^m mit Heid^en Sangen,

9JHt f;eigem (Sd;merj unb ^^ränen unb quätenbem Sßerlangen,

Unb n^eil er bir jum S^ro^e ba^ en)ige ÖeBen f^afft,

Sä^t bu i^n felbft erfahren beö ^obeö etüige ^raft,

!^u legft i^m bie ^eime beö 2:obeö, baö ©ied^tl^um in ben Öeib

Unb fc^enfft ^m baö ärgfte Uebel, an ^ornig Mttre^ ^zih.

O !auf i^m ©ereilen, «ruber, fein Inblid ge^t an^ §erjr

Unb Wla^ er^oB bie klugen unb f^rad^ in milbem ®(^mer^:

„^er SJ^ann ift geiftlic^, tonrab, i:^n :^at ber §err getüei^t;

@en)ei^t ^ur i^öi^ften greube unb h)ieber ju großem 8eib.

^r i^at iBm baö «efte be^ §immelö, beö freien ©c^affen^ ?uft,

3n feine «ruft geBunben unb i^at i^n in ben Suft,

Sn§ (Snge be^ ÖeBenö gefd^teubert ^u ^amj)f unb ftiüen (Scf;mer3en.

(Bo gleitet er über bie (grbe, ein ^i3nig mit blutenbem ^erjen.

"Ri^t \k^t er mit OJ^enfc^enaugen in unfere gute Seit,

a^ ift ein ©tral^l ber (^otü^tit, ber feinem 5(ug' entfällt;

!^rum tüanbelt in 3arte ®ebilbe auö ^ebel unb Slbenbroti^

<Si(^ jebeö !Ding ber (Srbe, baö feinem «lid fid^ bot;

Unb n)a§ er fd^affet unb fc^en!et, finb «ilber feineö ^raume^,

©inb «ilber auö fernen Selten, bem Öanb be§ golbenen (Sd^aume^.

!^od^ tüill er felbft fie umfaffen, an 2ippzn unb 5lrme ^iei^en,

Tlit if)xzm 2t^m taufd^en ber eigenen «Seele ®lü^en,

©0 fd^töimmen fie unb i)erf(^tt)eben in toefenlofem ©d^eine,

Unb feft nur r;ängt i^m am §alfe ba^ 3rbifd^e, 5llte, Gemeine.

Unb en?ig ujtrft er fid^ fel^nenb in feine Seit i^inein,

Unb en)tg löft fie bem Firmen fid^ auf in garben unb ©^eln.
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(So Tdmp\t unb ringt fein ^erje, baö §öc^fte !ann er [c^auen,

!Daö (S($cnfte jauBern unb [d;affen mit l^eimüd^em 35erttaucn,

llnb bcd; mu^ er einfant gelten, adein mit feinem (^ott,

5(tlein mit feinen 3:räumen, burd; §ag, 5Ber!ennert unb (Spott,

^Idein mit feinem (^nt^ücfen, aüein mit feinen (Sd^merjen,

5I(Iein burd; Golfer unb3eiten, eintönig mit blutenbem §er3en."

(So fprad^ bcr ^lit ^aifer unb £nnj jog au§ bem 9?odc

(5in "ipaar erBlül^ter Doofen, er iDarf fie an bie Oode

®cö ftiden 9}^alerö unb rief ito: „5((5rec^t ein fatfergrug!" —
Unb fc^ned üer^atlt' im '^nnlet ber beiben SßJanbrer gug.

Der Siingcr bes ÜDolbcs.

33or jh^eimat taufenb 3a^ren flog üBer baö beutf(^e Öanb

5Iuf grauem SoÜenrenner ein SBeib im (2^Iad;tgetoanb,

®ie ^ocfen unter bem §elme, ben (Sc^ilb an njeißer §anb;

!Deö ^offe^ Xritt i^ar Bonner, bie ffatternbe Wät)m ^ranb.

3^r golbner (S|)cer fu:^r faufenb am ©ternenfelb entlang,

(Sie tDarf i^n unb fing i^n unb tad^te, baß dxh' unb §immet

erüang,

Unb ftredte bie §änbe fegnenb r;in üBer bie Xiefe, bie graue.

!^aö h)ar bie beutfd^e SD^ufe, fie ioei^^te baö ^ieb ber ®aue. —
^ief unten

fprüften bie geuer im S^eutoBurger ^anne

Unb (edten tüie gierige ©(^langen bie 92abetn ber alten ^anne,

9)ät röt^lid^en klugen fc^iette i)on tieften terftedt ber ^nd}^,

Unb l^eutenb umfreiften bie Stamme i?on toeitem ber Solf

unb Suc^ö,

!Dte eckten Äinber be§ 3Ö5albe6, unb findeten ber SD^enfc^enfc^aar.

5lm geuer lagen gewappnet bie 9}2änner mit gelBem §aar

5(uf !Deden unb 932änteln i)on §irfd^fetl, Be:^äu|)tet mit 5)iad;en

ber iSäre,

Unb :|>rüften an geuerbränben bie efd;cnen ^ttotenfpeere.
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Unb fettiDärtö k^nV am ^aumftamm ber ©änget in tüetgem

(^etüanb,

^eMn^t mit Stnben^tüetgen , ben «Sc^tlb in ber Unfen §anb,

Unb fd^lng mit bem langen 3)2effet ben ^act am ©(^ilbeöranb.

(St fang i)om SJ^ai^t bev ®i3tter auf 32ßal^aIIö langen ^än!en,

35om gelben Wltt^ beö ^tmrnelö unb bon ben ^eiligen (5($en!en,

!Den ©d^enfen mit ftä^Iernem^atnifc^ unb lo(fenbem5lugen^aar,

®en !Ditnen ber §elben:^alfe, ber ^oi^en 2Bal!ütenf(^aar.

^a fu^r'ö burc^ bie büftetn (^eftd^ter tote Setterlid^t burd^

bie gflad^t,

Söenn über beö SJ^onbeö ^Intlife bie fd^tüarje Sol!e lad^t;

(Sie faxten ben9^a:|3f ton^niel^otj nnbfd^lürftenben(5^erftentran!

Unb fd^auten em|3or jum §immel. X)er !Iuge länger fang,

dx ^ä^lte hk (Stämme ber Männer, beö milben (^otte^ tinber,

Unb nannte bie §etbenal^nen, unb ftärfer unb gefd^toinber

(Srüangen bie (S($läge beö 3}?efferö, er^^ob fid^ bie^ruft ber Krieger.

Unb al^ er bie Sebenben nannte, ber ®aüer unb ^ären (Sieger,

!5)a glänsten bie blauen fingen in ftoljem, bunfelem Sic^t,

Sie Salbeöbeeren im (Btxaf)k, ber burd^ bie 3^^^9^ ^xi^t

dx fang Dom giftigen 3ßurme, ber in ber gelfenfluft

^ie ^anjerringe ge!ür;(et unb l^eige (Sd^tüefetluft

5(uö 9fiaf' unb ^Hac^en l^aud^enb burd^'ö ganje ^ermanenlanb

!^ie 9^iefengelen!e beö ßeibeö in graufigen ^ogen toanb.

!5)a judten bie i^i^^en ber §örer, bie 3)2uö!eln berSlrme fd^n)oIIen

Unb fram^f^aft brückten bie gäufte ben (S:|3eer unb ber ^eule

Knollen.

Unb itjeiter rief ber (Sänger: „(Sagt, !ennt i:^r ben ^iefeniDurm,

!Der burc^ baö 2:f;al ber Wdnmx bläft feinen giftigen (Sturm?

(Sagt, feunt i:^r bie frembe «Sd^lange, bie frumm unb fd^leid^enb

genagt,

!5)ie Salb unb §ütten verbrannte, ^erbrücfte ber gelber (Saat,

!Die gurd^en unb §ö^len n)ü:^lte burc^'^ gan^e beutfd^e ^anb?

©ie trägt mit golbnen 5lblern gefc^müdt ein ^ur^urgetüanb,

^at fd^tuar^e ^aar' unb 5lugen, fo fi^njarj n)ie geronnen ^lut,
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9?ot:^goIben glänzt x^x ^axni\d^ 'con eurer Dörfer ®lut.

§or(^! §ört i^x ben toelfc^en ©rad^en, t^r 3}2änner ber gö:^ren=

SSon fem erfd^oü bte ^uba be§ SSaruö burd^ bie 9^ad^t —
®a flogen bte geße unb 53e($er tnö grüne SauBgentäuer

Unb2Ij:tunb(Sd^teert er!(trrten,bte^rtegerum]>rangenbaö gener,

ÜDer Salb erbrö^nte tjon Reuten, ber grauen Sölfe §auf

SlnttDDrtetc ftatt beä G^oö unb flo^ tu geftrecftem Öauf. —
jDte (Söl^ne beö toilben ©otteö begannen bte (Sc^Iad^tenlteber,

Unb fd^Iugen mit i^rem (Stfen ben ^act in Df^omerglteber,

Unb fangen btefelbe Söetfe bret ^ag' unb Sil'dd^tt lang. —
^a ^attt bte beutfd^e i^^rt! fettfamen, ftar!en ^(ang.

Der ®latt6e itB Sttmcti.

O ÖeBen, bu grogeö Sßunber, bu i^etltgeö, tiefet SQ^i^fler,

^a6 Üeber formt unb einlegt buri^ Siegel, Silber unb 2i^x' !

!l)u toarft beut freien ©riechen bte f))rü:^enbe gadelflamnte,

!;Der ^ob ein ntüber tuabe, ber am (^i^^reffenftamme

!Den sud'enben ®Ianj terlöfd^enb bie gadCel nieberbrüdt

;

!Dem (S^lauben beö Firmen, 33erfoIgten, ber leibenb unb geBüdt

5((ö ^inb be§ ^reujeö bie ^ugen jur reinen §ö^e f($Iägt,

Unb h^aö ita bie (5rbe toeigert, in feinen §immel legt,

®em bift bu ein fc^toereö S^räumen in langer Sinternai^t,

(5in Xraum in ber ^^inbertriege, unb (^ott ber 33ater toa^t,

(5r ftfet auf golbenem ©effel unb txitt ber Siege Selten,

Unb tüenn bem (Schläfer bie perlen auö (Stirn unb Stugen quellen,

<äx jä^It unb fammelt jebe; unb Zob ift ber l^agere 3^arr,

^er im ^:^antafti]'c^en bleibe ba6 ^tnb auö ber Siege ®e!narr

SDtit rau^^em ®riff unb ®rinfen gum :^o:^en 3Sater trägt

Unb in ben (B^o^ be^ §erren ba^ Slufertoedte legt. —
£) gönnt bem Firmen ein SeBen

;
ftatt Seinen gönnt i^m ^ad^en,

(So ioirb baö ^inb beö §immelö fc^on :^ier aU SD^ann eriDad^en.

greJ?tafl, SBcrre. I. 20
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€itt Äittbettraum.

1.

!3^et W)tnh i30t (Sanct 3fo^amte^ umpöte ben grünen ^ann.

®te (Sonne jog t:^r 9^ad^t!Ieib üon ®oIb nnb ^nr^nr an,

®en toetten, tcaüenben SJ^antel nttt gtanen Sßolfen uxWmt,
Unb ftteg l^tnab in t^r Jöager, etröt:^enb nnb i)erf^ämt.

^etm götfterl^anö im Salbe ftanb finnenb bte 3nngfer ^afe.

©te [(Rüttelte mit bem ^o|)fe nnb legte ben ginget pr D^afe,

Unb feufjt' nnb \a^ nad^ bet(Sonne. !^ranf tti^jjelte fte inö§anö,

Unb trng ein ^üfd^el Kräuter nnb einen gaben ^zxan^.

(Sie Banb ba^ ^üfd^el forglid^ jnm flieget an bie Pforte,

Unb [d^Ing btei Stenge batüber nnb mntmelte leife Sßotte,

!Die ®eifter abjntDeT^ren bntd^ ^eten nnb §e^en!tant.

Unb ^oxä), in bem bnnMn Sßalbe, ba ranfd^t' nnb lad^t' eö (ant.

^ie ^afe fd^ta! jnfammen nnb Bebte loie im ^^kUx,

©c^log I;afttg bie eid^ne Pforte, eröffnete fnrd^tfam ben (Schieber

Unb fa:^ bnr^ bie ü?n!e fd^üd^tern l^inein in ben bnnfeln 3:ann.

„^kMi^t, bag i^ bie S^ad^tfran üon l^ier erBMen !ann.

!5)ie alte di^Ut^ im ®orfe treibt emfig 3^it^^^^t,

(Sie mng anf bem Sßege ^nm Seiner an nnfrer ^ütk torbei;

5(d^ !önnt' ^ \k belaufeten!" (So blieb fie l^arrenb fte:^n,

Unb fidler ^Utt fie 3$ieleö nnb SBnnberbareö gcfep,

®oc^ |)lo^lid^ fu^r an ben (Schieber ein fd^reienber Ul^n i^eran

Unb fai^ bie arme ^afe mit feurigen 5lngen an.

(Sie fenfjte gang erfd^rocfen: ,/ö gel^t toieber nid^t", nnb lief

Tlit großen (Sd^ritten gnr Kammer, fie brüdte fid^ feft nnb tief

§inein in bie runben Riffen nnb faltete fromm bie §änbe

Unb fagte: „löieber §errgott, aö' Uebel ton nnö toenbe!"

Unb fd^lief unb träumte uertrauenb. ®ie (5ngel i^aben'ö gehört;

^ö l^at fein böfer ^aubtx ben Sd^laf ber ^afe geftört.
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2.

!l)utd^'§ !^un!el beö :^öc^ften Salbei fd;ritt ^afttg ein toemenber

^uabe,

(?r trug in üeinem iBünbel am ©tocf geringe §abe,

3toei (Stiefeln unb bie Sacfe. ^ie 5Iugen toaren i^m rot^

SSon ^^rdnen unb fd^nellem J^aufen, fie irrten in groger 3Rot^

^on einem (Stamm gum anbern, gar oft auf'^ 9^eu' erfcf^recft.

iBalb :^at ein Bärtiger Sßalbbaum bie §örner nad^ i^m geftrecft,

Unb Balb er:^ob baö Sufc^^olj t)om ^oben bie bürren 2(efte

Sie (Sd^eren nad^ bem kleinen, unb auö ben Si^feln preßte

jDer Sßinb gef^enftige 2^i3ne, unb ^äugc^en fc^rieen brein;

l^Der fnabe lief fc^neü unb f($neller, ftetö tiefer in Salb hinein.

(Sr !am an einen Seiner i)on ^o^x unb Räumen umgeben,

^a fiel er erfc^ö^ft gur (Srbe mit großem S^o,tn unb ^eben,

Unb rang bie !leinen §änbe unb brüd'te ben £opf inö QJ^ooö:

„5Id^, meine arme 2)^utter! ac^ fäp' i^ auf i^rem (Sc^og-

iBeim trüber in ber Siege, je^t loeinet unb fud^t fie mid^.

5Id^, 3}2utter, im finftern Salbe ift'ö gar ju fürd^terlid^.

^ie 3Sügel unb bie ^äfer, bie :^aben mid^ :^ergelocft,

^ei 2:age fangen fie luftig, jel^t fc^loeigen fie gan^ üerftodt,

diu (Stiegli^ in rotier SD^üfee :^at lange getoinlt unb gelad^t

Unb l^at burdl; feine lieber mi^ tücfifd^ in6 (Slenb gebracht;

3e|^t l^at mid^ ^lleö üerlaffen, mid^ armeö, üerlaufeneö Ätnb Y'

!J)a faufte über bem Seiner bur^'ö 9^o:^r ein nä^tlid^er Sinb,

5(m §aupt beö ^laben betoegte ber breite iSlüt^enbaum

^ie 3^eige h)ie jum ©ruße, laut raufc^te ber Safferfd^aum,

Unb um ben Knaben er^ob fic^ am ^oben ein leifeö (Singen,

IDie Sommerglocfen unb ®räfer begannen ju läuten unb !lingen:

„Sillfommen, :^olber deiner, im luftigen (Sternenfd^eiu!

^ein ^nb beö lieben (5$otteö ift l^ier auf (Srben aÜein,

!Denn toen bie 3Jienfd;en toerlaffen, bem bleiben bie ^rüberlein

3m Salb unb auf ben glureu; loir toiegen unb fingen 'tiä} ein."

20*
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<Der tnaBe laufest' unb n?etnte: ß^x feib fo !(em unb fc^tcad^,

3id^ ^ab' ein ö?eige3 Saget in meiner ^ntkx (Semac^;

3^r !önnt !ein ^zttt geben nnb mic^ in bie ^[fen tollen."

<Die§aIme pftetten: „^tubet, l^etjliebftet ^tnbet, tüit tüolkn."

Unb anö bem teld^e bet Blumen nnb an^ beö Sßei^etö ^o:^t

iöetoegten ftc^ üeine ®eftalten tnö (Stetnenlid^t l^etbot;

©ie fn^ten bnt^einanbet nnb fc^mafeten nnb ladeten lant,

Unb ttngen nad^ emfiget 5ltbeit anö SD^ooö unb §aibe!tant

diu tüeid^eö Saget jnfanimen. ^et kleine legte fid^ btanf

Unb l^oB bie ntüben 5(ngen ^nm ©tetnen^immel auf:

„5luf meinem Sßttt ^u §anfe liegt eine toeiße liDecfe,

Sßotauf id^ bie §änbe falte, tüotein id^ mid^ 'fynW nnb fttetfe,

3^t l^abt ja feine !l)ecEe!" ®a fu^^t'ö bntd^ ben BIü:^enben ©ttand^

Unb STaufenbe tueiget Glättet beilegte beg Sßinbeö §aud^

Unb toatf fie auf ben kleinen unb f)Mt' i^n |3täd^tig ein;

a^ mochte bet OJ^uttetSeintoanb nid^t toeiget unb glänjenbet fein,

(gt legte bie 5ltme batübet unb fptad^ nad^ oben getoanbt:

,ßöx meinem ^ett ^u §aufe l^at eine Sam^e gebtannt,

^ie fe:^' tc^ nitgenb, bod^ oben am §immel leuchten bie <Stetnc."

(St fptad^'ö, ba fummt' ein täfet : „3(^ !omme, ic^ ttag' bie Satetne

3ln meinen Setb gebunben, id^ toiü bit lend^ten unb fd^einen/'

„©d^önliDan!", betfefete bet tnabe. Send^ttoütmd^en fag beim

steinen

Unb leud^tete ftol^ in bie 9?unbe. ®et ^a^t betoegte ben 2}?unb

:

„^In meinem iöett ift ein SSot^ang mit ^lättetn auf btannem

®tunb,

®et ^it^t fid^ tingö um baö ^ttk unb toel^tt mit bie gliegen ab."

!Da neigte fd^neU ge:^otfam bet ^aum bie S^^eige l^etab,

Unb bon ben ^lättetn nnb tieften flod^t ^ietlid^ fid^ ein ^e^ang

Unb toölbte fid^ übet bem Saget au ^oben mit letfemv ^lang.

!3)et ^(lU lag unb ladete, et faltete ftomm bie §änbe

Unb pftette: „DJJeine aJ^uttet ttitt 5lbenbö an bie Sänbc

Unb fptid^t mit mit leifet «Stimme baö ^öatetunfet i30t,

!Daö mug id^ mit i^x beten, i^x fleinen gteunb' im 9?o^t,
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©a^ 3Satenmfcr im §immel !önnt i^r bo^ alle md}t,

!Daö mug td^ aÜetne beten." dx neigte fein ©eftd^t

Unb fprad^ bie :^eiligen Sorte; ba fu:^r ein ^eder (Schein

Sie fernem Setterleud^ten in bun!ele 5^ac^t l^tnein,

Unb ^^zx l^ob fid^ baö Saffer, tief Beugten fic^ bie ©tiete

®eö @rafe^, bie ^(umengeiftet terliegen i^re ©piele

Unb fd^üttelten an ben ©loderen unb ^ogen aU ^Hccfenftrang

T)k ireißen (S^innengetoeBe, unb ting^ üom Seiner Hang

(5^ ernft unb leife: „^u ^ater, au^ unfer 33ater im §immel!"

Unb fort unb fort ertönte ber ßlfenglocfen ®eBimmel:

„© d^Iaf, fd^Iafe, bu üeiner £naBe, bid^ fc^üt^en bie ^rüberlein."—
®er ^naBe lag am Seiner unb fd^lief in trieben ein.

Der 9)^onb ging üBer ben glut^en
;

fein golbner Sieberfc^ein

3erfrog auf ben üeinen Seilen, bie necfenb in langen 9?ei^'n

Daö (S^iegelBilb gerriffen unb nac^ bem ©(Ratten jogen.

©ie mü:^ten fic§ bergeBenö, benn in bie roKenben ^ogen

Sarf luftig immer auf'ö D^eue ber SJ^onb fein runbeö öic^t,

Die Seilen i^ergingen am Ufer, ben ©c^ein jerftörten fie nid^t.

Der ÄnaBe tag am Seiner, bie 5)anb ooü Blumen unb (^rag,

Daö 5tuge feiig gefd^Ioffen, baö §)aar oom ^^aue nag,

dx träumt' unb ladete, benn p^tig !am üBer be^ Saffer^ $Ian

(iin groger nccfifd^er §aufe ton ^^la^tgeftalten ^eran,

Daö Bunte 3SoI! ber (Slfen in i^rer fd;önften "ifrac^t,

(Sie jogen uml^er ^u feiern bie ©atict 3o:^anni^nad^t.

Da !amen üeine ^raBanten mit §eIIeBarb' unb ©d^toert

Unb ^Reiter mit ^ürag unb ^an^e, bie §ummel toar i^r '^ferb,

^x ^leib Don ^lumenBIättern ; ein DJiarfd^all fd^ritt boran,

2:rug eine 2:ul^' alö Sapi^en unb roc^ jutoeilen baran.

Drauf !am an alter ^önig mit finftrem 5Ingefid^t,

5Iuf riefiger fdf;irar3er (S^nnne, ben freute ber 3uBeI nid^t.

DaneBen ein glän^enbeö gräutein, man l^örte fie leife flagen,
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5luf hjet^er Saffettofe öon fcd^jel^n 3ii>ergen getragen,

(Sie f($ten betn fd^lafenben Knaben bte atofd^önfte ^u fein.

Unb :^inter bem ^aare flogen in glänjenben langen ^Rei^'n

!Dte Reiftet be^ toeiten ^l^ale^ am ^lütl^enbaum entlang,

Sßi^ in bem Sßalbe^ranfc^en i^x fro^e^ i^^ac^en i?er!Iang.

4.

Unb <BtiiU tcar am Setter, nnt leife fnatrte ba§ d^c^x,

Unb mand^mal ^oh ein ®raö^alm ba0 mübe §aupt empor,

(Bdi) fc^Iäfrig auf ben Knaben unb nidte toieber ein.

®a ^orc^l ein fernem Gummen, unb über bemooften ©tein

9?itt einfam auf mübem ^am|)frog ein 3un!er im Söaffenüeib

Wit §elm unb ©d^ilb unb ßanje, ju ©treit unb ©c^Iac^t bereit.

®ie Mftung toar tjon ^anbgraö, baö ^o^ ein ©(^metterling,

!^er ^^m ein 9?eiö i)on §afeln, ein ^latt beö ©c^ilbe^ 9fting.

^e:^er3t unb ritterlich fc^aute ber (glfenfol^n in bie Seit,

Unb träumenb lachte ber ^nabe: „(^ott grüge bid^, f^öner §elb.''

!Der 3un!er fa^ bebenüid^ auf fein gef(ügelteö i^ier

Unb bo:|)pelt bebenflid^ toieber inö totitt ^lumenreöier

:

„^ein "ißferb ift burftig unb mübe unb nirgenb ein §erbergf($ilb,

Unb nirgenb ein ©ipeifelaben, ber meinen §unger ftillt.

grifd^ auf, bu treuer galter, ^eig' beiner J^lügel ^raft."

"^tx ©d^metterling flog langfam an einer ©taube ©d^aft

Unb reifte bie §örner begel^rlid^ nad^ na^^em (^lödd^en au^.

!Die blaue ^lodenblume n)ar eineö (5c^en!en §)auö,

!Die rü^mlid^fte ©d^enfe Don allen im gelbe toie im ^^ann,

3ebod^ ]^ineinju!ommen gelang nid^t 3ebermann,

gür ^enfd^en toar fie p enge. ®er 3un!er fa^te bie iBanje,

33erü^rte bieSßanb beö §aufe6 unb rief: „3ft2llle6 jum STan^e

3n^ ßager be^ ^önig^ gebogen? @d^en!mäbd^en, öffne baö 2;^or,

(S^ ^ält ein müber D^eiter mit feinem '^o^ baijor.''

33on innen flang eö leife, ba§ mod^ten bie ©d^lüffel fein,

Unb ein^ ber Blätter rollte gefd^icft in ben telc^ l^inein,



311

Unb ju ber Deffnung f($aute ba» feine 2}^äbc^en ^eröot

3n jd^immernbeitt, Buntem tietbe, mit Söffen ^^«^^^ ^^^ ^^^*

„(Bott grüB' eu(^, Blanfer 9?ttter, i^ pt' allein baö §auö,

93^ein 33ater ^cg mit ben trübem ju tönigö §o(^3eitf(^mauö."

®em 3un!er aucfte bie ßi^^e, er padtz ben ®riff am ©c^toert

Unb tief mit jürnenbem 3luge: „!Der ©d^mauö ift untettt)e:^rt,

!l)od^ el^' bie Ii5nig^to(^ter umarmt ben ber^agten (^ema^I,

3Birb mancher ber ®äfte blutig getroffen im grünen Zf^al

§eran mit 2;ran! unb (S|)eife, bu 93laib pr Blauen ®to(fe."

„Sind) ntd^t ein D^^eft üon ©peifen ift :^eut im ißlumenftode

;

33^ai!äfer, ber groBe Stro^nec^t, I;at unö baö Se^te gefi^mauft,

§at lüie ein ^olf gegeffen unb noc^ ben 3Sater gekauft,

2llö ber nac^ S^^^i^^S ixao^tt ; boc^ toollt i:^r 'neu ^ei^er S^^au,

3(^ '^aV if;n felBft gefammelt erft l^eut im 5lBenbt:^au."

!Der 3un!er na^m bie ®aBe, unb alö getrunfen ba^ '^o^,

Umarmt' er :^öflic^ baö 23täbd^en, fie fprang pr (Sc^ti^elle, toerfc^Icg

(5rri3t:^enb bie ^lumenBIätter unb Blinzelte burd; bie (5|)alten.

®er 3un!er Beftieg baö 9?ög(ein unb legte bie (Stirn in galten,

Unb fen!te traurig bie klugen. !Der §unger mac^t' i^m ©d^merj,

^enn§unger jujingt ben (2tär!flen. ^aö rührte beö ^uaBen^er^,

(gr murmelte: „SieBer 3un!er, in meiner fleinen ^afc^e

3ft §onig!uc^en ein Riffen, bon bem i^ am lieBften nafc^e,

!Da6 5Inbre l^aB' i^ gegeffen, :^ier nimm baö le^te 'BtM."

©er 3un!er neigte fic^ banfenb Bio auf beö 9f?offe^ (^enid,

(5r ritt an bie (Btitt beö ^naBen unb fta^ in tollem Öauf

Sin (Stüc! ber guten ©peife mit feiner Öanje auf,

Unb fd^mauft' e^ nad^ SReitertceife ijon feinet (Schmetterling^

9?ü(fen.

Unb iüieber t:^at er jierlid^ fic^ bor bem kleinen Buden:

„(SrlauBe, bag toir unö grüben nad^ fa^renber 9^itter ^rauc^,

©u nennft mir beinen 5^amen, id^ nenne ben meinen aud^."

©er ^naBe fprad^: „©i^ lieB' i^, fomm, gib mir einen .^ug."

©er ^Reiter f^rang öom (Sattel unb ftemmte ben redeten gug

5luf eine tno^pe beö ^aume^, geftüfet auf bie ßanaenftange.
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Unb i^aud^te fid^ meberBeugetib ben ^ug auf be§ ^ttaBen Sauge.

dx ]pxa^: „3(^ l^etße ^äBt uub Un etu ^öutgfo:^u/'

,ß(^ Un ber fletue gttebel uub trage bte §ööleiu f(S^ou,

9)^etu ^atet iDO^ut im !Dorfe, tc^ ^aB' uitd^ im Salbe üerlaufeu."

„Wzin Sßater fi^t im tet!er mit feiuem getreueu ^aufeu,

^m ^at tin fred^er ^äuBer beu ^l^tou uub ©ce|)ter euttüaubt

Uub l^at i^n in eiueu ai)^o^u!ü|3f ijerrätl^erifc^ geBauut,

©ort fi^t er uub rtugt bie g)äube; uub mir l^at ber trcueubieB

SSor toeuig Za^m geftoi^Ieu rmin rofige^, ^olbeö 2ith,

T)k tüiU er fid^ ^eut Dermäi^leu, a(kiu ber ^äc^er naf)t,

§0(^ fte^t ber ^oub am §imme(, eö fommt bie ©tuube ber Zf^at"

®er ^mU ^pxa^ : „^n ^abi, er tpirb bid^ am (Sube jtoiugeu

Uub bi^ in zintn Tlo^nlOf^^ U)ie beiuen Sßater Briugeu,

3d^ aber u?ilff bir l^elfeu, beuu er ift tin !leiuer Sid^t,

3c^ toitt fie aße |)rügelu, i^ fürest' if)x (Sc^lageu uid^t." —
©a§ ^iub err;oB fid^ träumeub, hk fleiue gauft geballt,

Uub folgte bem fd^öueu greuube jum ^am^f in beu grüueuSalb.

5.

(So bufteteu ÖiubeuBlüt^en, ba§ 35ot! ber ßlfeu fummte,

^DieäJJaib fagloeiueub am^obeu uub uuter bem ^aume Brummte

!Der ftnftere ^öuig uub ^ec^te mit feiuem §ofmarfd^al[(,

!5)a l^örte man auf bem Sege leid^tfügiger Stritte @d^a(t.

Uub auö bem Salb ritt broi^eub eiu reifiger §e(b :^erBei,

Uub i)or i^m mit ^cufc^el^örueru §eroIbe ^toei uub jtoei,

3ule^t lief Ouufer griebel uub fd^toaug zin ^irleureiö.

!Die (Slfeu ftaubeu erfc^rotfeu, bem ^öuig toarb Baug uub l^ei^ —
^r toarf beu 55ed^er ^ur (Srbeu uub rief ua^ feiueu Getreueu;

Uub um xi^n bräugt' eiu §aufe mit büfterem ^M uub (Sc^eueu.

©er Df^itter ^oB bie ^an^z gum tam^f tou be^ (Sd^metterliug^

glügelu

Unb griebel rief: „®ut'n SlBeub, lotr tooßeu bid^ ^toiugeu uub

prügeln,
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'^n Üetner, fd^tüär^ltd^er föntg, tc^ ^aU fc^on (Größte gefc^tagen,

3d^ tüttt btd^ in einen 03^of;n!opf unb in ein ^J^au^Ioc^ jagen."

!Der 9?äuber pacfte benSurf]>eer unb tüarf naä} be§ ^aBen güßen,

Unb feine ©olbaten befd^offen ben geinb mit §afelnüffen.

^a griff ber griebel ben ^Önig unb i^iett i^n am fc^tüatjen §aar,

Unb feierte mit feinem Sefen ^ufammen bie feinblic^e ©c^aar;

(Sie ftürjten üBereiitanber, e^ n)ar ein großeö (Getümmel,

Unb ftredten im §aufen liegenb bie ^einc^en empor ^um §tmmel.

(Sd^neK n^ar ber ^ampf Beenbet, ber 9iäuBer unb feine 3}^ac^t

33erfc^Ioffen in 3}^aufeti3($ern unb in beö 90^o^n!opfö ©c^ac^t.

Unb iöäBi trat jum Knaben, mit feinem ^uh vereint,

Unb fprac^ fic^ tief i:erneigenb : „SrIauBe, bu :^Dlber greunb,

"^a^ meine Untert^anen bid^ ^eut aU §errn Bebienen."

!Der ^naBe fafs unb lachte: „üa, ^rinj, ic^ erlauB' e§ il^nen."

®a fd^toangen bie ^agen ben ^ec^er mit fügem §onigh)ein

Unb trugen auf gclbnen ^c^üffeln (SrbBeer' unb grüc^te :^erein.

'^k (älfen umflogen i^n grü^enb, eö toe:^te ber ii^inbenbuft,

©er DJ^onb fd^ien luftig unb lachte, bie (Stern' in ^o^er Öuft

^Begannen tor greube ^u tanjen. (Sr faß auf bem Hument:^ron,

Unb üBer i^m fangen bie 3Söge( in (eifern, gezogenem ^on.

6.

(Sd^on :^atte beö9J?orgen6 3^ißltd^t fid^üBer ben ^immel ergoffen

Unb Bleid^er glänzten bk ©terne tjon frembem ßid^t umf(offen,

!Da regte fid^'ö im ^icfid^t unb au6 bem 5$örfter^auö

3;;rat toieber bie Sungfer ißafe jum ©terncnlid^t :^tnau6.

©ie lief mit fi^nellen ©d^ritten ben ^fab jum 3ßei^er entlang

Unb preßte bie §)anb anö SJiieber unb ii^ollte ben ftarfen ^rang
!Deö ^Ink^ ^um ^erjen :^emmen, bod^ ^alf i:^r 5l(Ieö nid^t,

!Denn gurcl^t unb Banget (5rh?arten Beberften i^r ®efid^t.

9tacf; langem i^aufen fa:^ fie baö Ufer unb feinen ©d^aum,

Unb fefete fid^ ermübet auf einen gefällten ^aum.
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(Sie bod^t' in t^rem ^erjett, benn ©^Jted^en 'wax tocrBotcn:

„3(^ ^abt fo manchen ©ommer geMj^ft ben ÖieBeölnotcn,

Unb l^abc ^let gegoffen nnb an bem ^aum gerüttelt,

Unb ^aht mit aller (Sorge bo($ feinen 2J^ann erfc^üttett.

3Sor Sauren aber i)a'b' id^ in njeigem 3ci"^^i^^i^^ftaa

!Den greier bentli(^ gefe:^en im §arnifd^ öon SJ^etaH;

(Sr trug am ^inn ein ^ärtc^en unb fa^ fo tro^ig unb tDilb

§eri)or an^ ben ©piegelfd^eiBen, ein rec^teö (Sngetöbilb,

3n§eImunb©c^iDertunb©|)oren, fo ganjtüiebieü^eiterim^orfe,

Unb ieben ©onntag ^ah' i<^ umfonft bie ©tube mit S^orfe

@eiüärmet unb getoartet, ber Serber !am mir nid^t,

Ser mi% Voo er fifet unb tänbett, ber liebe ^öfemid^t.

Jieut ge^t bie ®ebulb ^u (Snbe, :^eut mu^ i<i) fidler erfahren,

Db }e ber Siebfte mid^ :^eiml^olt unb nad^ toie fielen 3a^ren.

®enn tüer an ©anct Sol;anneö ^ur '^aä^t ein ^rän^lein tcinbet,

So^u er neunerlei Blumen mit neuem gaben binbet,

^er juft in berfelben (Stunbe bom ^odtn gef^onnen njtrb,

^rfä^rt baö ^a^x ber §od^jeit, baö :^at nod^ deinen geirrt.

SJ^an bre:^t bem nä^ften^aume ben Umliefen imb t^irft ben^ranj,

Unb bleibt er am ^aume ^ngen, fo :^olt ^um bräutlic^en Zan^

©er Sreier im näc^ften 3a:^re; er ift ja mand^er SDiJaib

©ogleid^ auf ber ©teil' erfc^ieuen, fie ^atte feine ^tit

3inö §au^ 3urü(f3uflte:^en, er ift l^erjugefprungen

Unb ^at fie umarmen muffen, ber 3«uber l^at i^n ge^toungen;

Tliä} ttjürbe baö fe^r erfd^redfen."— ©e:^nfüd^tig fa^ fie um^^er,

©od^ ^f^iemanb tüar gu finben, bie 9^äume blieben leer.

®a na^m fie unter ber ©d^ür^e bie ^un!el mit glad^ö l^erijor,

Unb 30g ben gaben unb
f
^nurrte gefd^idft mit ber ©^inbel am D^x.

!;Dod^ al§ nad^ ijielem (Srfd^reden baö Ser! beenbet tüar,

(gr^ob fie fic^ toom ^aumftamm nnb blid'te ttjie ein 5lar

3nö feud^te ®rün ber Siefe beim 3)?orgenbämmerfd^eitt

Unb fui^te bie neunerlei Kräuter; e6 mußten getüiffe fein,

^it l;eimli(^en S^w'^^^^'^^fteu, bor tueld^en bem 2:eufel graut,

^eifu^, baö «Sdl^red'en ber (S^eifter, bann frommem 3o^anne6!raut,
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^a§ f)a^t ber ^c[e töblic^ unb fttd;t t:^m in ^Raferet

5In jebem ^a^x bte iBIätter mit feiner 9^abel entgtoei;

T)oä) grünt nnb Uuf)t eö Inflig in [einem 3erriffnen bleibe.

Unb femer ge^^öret jum ^ranje baö fc^male ^(att ber SBeibe,

(5tord;fd^naBel, bie Inftige ^tnme, fie fd^neibet ein f|)i^eö (^efid^t,

!Den 33oget (Storc^ ju ärgern, allein fie ärgert i^n nid^t.

Unb enblid^ 9?itterf|3oren nnb Blauer (Sifen^ut,

^ie kiben (Solbaten ber SBiefe, bie fannte bie ^afe pt,

©ie iDaren i^r ftetö bie lieBften, benn fa:^ fie (S^om nnb §elm,

(Stanb ^eü Dor if;rer ©eete ber fäumige, lofe ©c^elm.

©ie fanb bie ^flanjen alle, nad^ benen fie fuc^t' unb rannte

;

!^enn erfltic^ h3igt, bag ^afe genau bie Kräuter fannte,

Unb auc^, baß fie bie meiften fid^ felBer ^ingefej^t

Unb manchen Sag fic^ ^eimlic^ an i^rem ^Iüf;n ergoßt.

—

!^rauf toanb fie ben ttanj nnb fud^te i^erftänbig einen 53aum

SD?it langen nnb tiefen 3i^^igctt, bid^t über be^ S25ei^er6 @aum.

©ie toanbte bem ^aum ben 9?ücfen unb BItcfte fc^tau ^uxM,

SD^aJ3§)öl^' unb gerne beöS5}urfeö imb fd^ritt if}m nä^er ein®tücf.

3ule^t aU fie faft barunter mit ^^cd^enbem ^erjen ftanb,

5Da i^at fie fid^ im (S|3runge p Udzx Z^at ermannt

Unb :^at ben ^ranj red^t :^eftig brei gan^e 5Irmeö(ängen

Tiaä} f;tnten gefd^Ieubert unbSBunber ! er blieb am iöaume l^ängen.

9^un ftanb bie ^af unb flaute; ber ^aum toax feft ijer^tceigt,

!iDer 9?eifen ^ing unb fiel nid^t.— ®rauf ]^at fidb bie ^afe geneigt

Unb :^at gelni^t ücr fid^ felber: „SBitÜommen, Jungfer ^raut !"

^a tüar i:^r, aU fnarrten bie 53infen in f^öttifd^ lad^enbem Saut,

©ie fu^r jufammen unb badf;te: „(5o lai^t, i^r neibifd^en 9^i^en,

Salb trerben alle Seute bie neue Sraut befni^en.

3efet muf3 i^ baö ^ränjtein f;oIen/' ®ie lief um ben Saum l^erum

Unb ftanb toie angebonnert, erfd^roden, feiig unb ftumm;

!Denn unter bemfelben Saume tag fd^Iafenb eine ®eftalt

23om Saumgef(ed;t umgeben. 3^r n)urbe :^ei|3 unb falt,

!^er froren, bräutlid^en Safe; fie beugte baö Slntli^ öor

Unb !niet' an feinem Säger unb fa^ jum §immel em)3or.
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5Doc^ cnblid^ neigte fie fteunblid^ fid^ üBer ben (Sd^läfet ^ttt,

SSerlegen läii^etnb faßte fie fanft ba§ tunbe ^inn,

Unb rief etfd^tocfen: „O §)immel, er 'i)at ja feinen iBart,

^r trägt an<^ feinen §arnif^, er ift fo flein nnb ^artl

'ä^ griebel, Böfer griebet, bift bn ber 9^eiter8mann?"

®aö ^inb eritjad^t' nnb blidte mit !2ad^en bie greunbin an:

„£) liebe, lieBe ^afe, f^ric^, ^ft bn ben 9^eiter gefe^n?

dt tüüX fo fd^ön tDie ein Sngel, id^ fotite mit if^m %z^n,

dx trng ein ©d^tDert unb ^anjer unb toar ein ^önigöfinb."

!Die^aferief: „^ä) fenn' i^n, tüo ift er? f^jric^ gefd^tüinbl"

„M), •Q3afe, fortgeffogen, öerfi^tDunben im 33^orgenn)inb.

Tlit aU ben luftigen greuben, er ^t mi^ gefügt unb gel; er3t

Unb baß iuir fd^etben mußten, ^at beibe fe'^r gefd^merjt,

Jöäßt 35ater unb 3Jiutter grüßen unb and^ ba6 ^äfelein,

dx fagte traurig, er fäme nie tüieber in unfern §ain.

§ör', ^a\\ x<^ tüerb' ein ^Reiter, ein fd^öner §elb tt)ie er,

^ann fi^' iä} p ^oß unb piege mit i^m unb feinem §eer."

„3a, lieber ^nak, baö foöft bn! ®ott fegne feine D^^eife;

(Sr ^at auf mid^ gekartet nad^ e:^rlid;er freier Seife,

!!Die ganje 9^ad^t getDartet, unb idi), i^ l^ab'ö ijerfd^lafen

,

3e^t fe'^rt er nimmer tcieber, mid^ für bie Mte 3U ftrafen.

®ott fd^enf t(;m (^IM unb ^rieben unb eine Beff're grau.

fomm, Meiner ! fie^, ber Z^an faßt, eö fi^abet ber 93^orgent^au."

!Der ^afe liefen bie ^roijjfen gar fleißig t)om ^efid^t

Unb glänzten auf bem ^ruftla^, 2:^au aber tvar cö nidf?t.

(Sie fül^rte ben Knaben jum ®orfe unb fagte mit ^ebad^t:

„^Sorbet ift all mein Sieben, i<^ bin ju fj)ät ertüad^t,

'^nx ^inbern erfd^einen bie (^eifter in ©anct 3o:^anniö '^aä^t"
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1.

3m ^uc^entoalb am ^erge flanb einft ein alter ^au,

SSter 3)?auern unb ein §oIgbac^, Derfatlen, morfc^ unb gtan;

3m §ofe n)U($fen bie 9^e[feln, am !t)a($e Blühte (^raö,

Unb Bei ber 2:^üre tagen bie Rauben bom legten ga^,

!Da^ einft in Befferen S^agen geborgen ben ^errenmein,

§ter fa^ ber 3nn!er ©ott^elf BetrüBt im ^ämmerfd^ein

;

^r ftü^te bie rotf;e Söange mit feiner fe^nigen §)anb,

Unb !e^rte jum SBalb baö 5(ntli|, ben 9?ü(fen gur S^rümmerttjanb.

©ort tag im ^inM fein ©treitrog unb fu^te mit Bred;enbem 5luge

!Die §anb beö gnten §erren, inbeg bie tt)arme Sauge

3nö ^art^aar 9}?eifter §anfenö, beö grauen ^itec^teö brang,

Unb manche Z^xäm baneBen auf'ö ^^zU be^ Sll^iereö fan!.

„®^ric^, §anö, toa^ ma^t ber (Sd^immet?" „5ld^ 3un!er, 'ö gel^t

ju (5nbe;

©d^on jucfen bie fteifen ©tieber, mein ebte^ ^errd^en toenbe

©ein Singe gu bem 5lrmen, eö ma^t it;m ba^ ©terBen teid^t."

„3d^ toiü nid^t, 5ltter, er ^at mir fd^on je^t bie <Seet' ertoeid^t."

!Da rücfte ber ©d^immet ^jtö^ltd^ unb fd^oB fid^ üom ^oben ein

(BtM

^i§ t^or ben gug beö 3un!er6 unb fan! erftarrenb ^urüdf.

!iDer 3un!er fd^tug bie §änbe feft um beö ©eftorBnen 3}M^ne

Unb ftrid^ unb fügt' i!^m feuf3enb bie ^acfen unb toei^en Qai)m,

Unb rief: „(ix tüar baö Sefete üon meiner 33äter @ut,

3e^t ^aB' id^ nii^tö auf (Erben, aU 3;^riimmer unb ©o^tenBrut,

3d^ Bin bie ärmfte SBaife, (^ott r;etf', iä) ^aBe nid^t^!"

!Da fiel auf beö ^tagenben Sßange ber ©trom beö 5(Benblid^t^,

Unb fd^mücfte ben atten §auöroc^ mit ®otb unb ©ammetgtanj

Unb go§ um bie getBen iBocfen if;m einen ©tra^tenfranj.

2)em §än6tein fd^ien er ein ^^i?nig auf fd^önem |)errenfi^,

dx rief mit eifriger Stimme, loie jürnenb : „®otte0 ^ti^

!

^x bün!t eud^ nid^tö ju :^aBen? 'ö '^at toa^xliä) !eine 9^ot:^,
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^x ^abt {a no(^ ben §anneö in Öö:^nung unb in ^tot"

!iDet 3un!cr Bot bcm Uten Betcegt bie ftatfe §anb;

Unb lange fagen jnfammen in ©c^tüeigen an ber ^anb,

inmitten ben toten (Stimmet, ber §ert nnb fein SBafaH.

!Da gitterte bntd^ bie Süfte lautrufenber §ötnerfd^aö.

2.

„5l(^ §err, e§ !ommen ®äfte, mic^ überläuft ein ©c^auerl"

Unb üBer baö ©tetngerööe ber eingefturjten ^amx
^efd^ritt ben §of ein D^eiter in grünem 3äger!leib,

Unb ftol|3ernb folgte baö ©anmrog, gelenft Don einer 3)^aib

;

3toei 5(ugen fa^ man Bli^en ^erijor auö ber §ütle galten

,

Unb (Sd^lo^ nnb krümmer meffen, ben 3un!er nnb ben ^(Iten.

^er 3nn!er er^oB fic^ grü^enb, ergriff ben roftigen X)egen

Unb ging mit feftem ^lide ben Beiben gremben entgegen:

„^it(!ommen in meinem §aufe!" ®er Säger fai^ uml^er

Unb paätz in fd^neüem DJ^igtrau'n am ©attel ben (SBerfpeer:

„Sir ^aBen ben Seg verloren unb fud^en ^ad^ unb 9?aft."

„^f)X fel^t, mein §auö ift offen, Betool^nt öon manchem (^aft,

33on (Sulen unb ijon ^o^Ien, i)on SJ^utter 5lrmut^ aud^,

®ie forgt für ^üc^' unb Heller nad^ Böfer grauen 8raud^,

S!}lit®ei^ unb fi^lec^ter ^aune; toit(!ommen in i^rem 9^eid^!"

„3[ßit(!ommen !" rief ton leinten ba6 |)änölein, „!ommt i^r gleid^

gür eud^ ^ur fd^limmen «Stunbe. ®ie ^ned^te finb im Salb,

$U^ein §err ^at tiefe S^rauer; ba ift bie tüd^e !alt,
.

!SDer teuer aud^ »erfd^Ioffen, ber tüfer ritt pm ^^ein

Unb ^olt bie längft Beftettten fec^^ gäffer tloftertoein."

„<Sc^toeig,5)än^lein!" l^errfd^teberöunfer unb i^alf errötr;enb ber

grau

§eraB bom toeigen ^tlttx; ber grembe ladete fd^Iau,

^r f|)rang Dom 9?og ^u ^oben. Bot feinem Sirt:^e bie §anb

Unb folgte bem jungen ^aare ^ur ©d^toeHe ber SSorbertoanb,

Siubeg ber ®retö bie ^ferbe Beforgli(^ ftrid^ unb füi^lte

Unb ^eimlid^ flud^enb bie ©ättel unb reiben ^Deifeu Befühlte.
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®er 3un!er fü:^rte bte gremben burd^ ©tetn' uitb motfc^cS3at!cn

3Jnö etn3tge3tmmer beö§au[eö, bte frü:^ereSBc:^nung betgattcn.

(g^ trat gefc^träratüom^^auc^e, bteSänbeBe!ri^eItmttißt(bern,

SSon $Roffen, gaüen unb 9?et^ern, Den 9f^tttern unb Sa^^enf(^tlbern,

5lm klaget :^tng ein ©c^lac^t^elm i?ertoftet unb o:^ne 35t]tr,

Unb neben bem §erbe flanben ber plumpen ©i^emel mx,

CDaBei ein Zi\i^ ücn (Sid^^olj, ein Öager con §aibe!raut.

®er Säget fe^te \iä) nieber nnb lachte ^erjlic^ unb laut:

„^Ser^ei^, bu ebler 3un!er, mein ireic^eö 3:cc^terlein

(Schaut gar ju fd^eu nnb ängftlii^ in beine ©d^ä^e l^inein,

!r>0(^ mein' ic^, ein guteö ^f^ad^tmat;! toirb fc^ncß fie bir ter[ö:^nen."

„5(d^ §ettin/' jagt ber 3un!er in fanften, BeBenben 2^i3nen,

„1)ann n)erben tDir nimmer greunbe, ®ctt :^elf' ! id^ :^aBe ni^t^."

Unb eilig f^ringt er inö greie ^um §än^Iein unb Bef^rid^t'ö

SD^it freunblid^en ü^ieBeön^orten: „9lur bieemal fc^affe ^ati),

^ie dJlaih i^erlangt ein 3^a^tma:^U" — „©ogleid^/' berfe^t

ber ^aat,

„'Bix l^aBen !räftige§ !l)orfBrot, unb ^äf üom allerBeften,

!l^ann glügebie:^ im ^^urme, iuir mußten e§ lange mäften,

3^r Hagtet über i^r Äräc^jen, }e^t fe^t i^r ben 3^u^en ein,

Unb ferner ^aBen toir 2Ba]fer, [o lieBIid^ unb !ü^I tpie ^ein

;

^ä} forge eu^ für 5l(Ie^, i^r ge:^t jur fd^i3nen SDIaib. —
^Dod^ Binbet erft in ©d^teifen bie ^änber an eurem £leib,

(Sic ifl ein reid^eö gräulein, toer !aun baö (Snbe njiffen!

^a^t jierlid^e Stieben unb-53(i(fe, fo la^lt fie fi^tüerlid^ bie Riffen.

(ix^M)lt xf)x SBunberbinge ijon 3agb unb ^Ringeltanj,

Unb jeigt i^r ben filBernen ^ed^er unb gläfernen 9^ofen!ranj,

!iDaö iinrb fie fd^on Befted^en: id^ tüette, fie tüirb eu(^ gut;

ß^ !ann ni^t anberö fommen." §ier la^t' er in argem 9J^ut^.

!^er3un!er entf^rang bem2)2aBner, nnbn3ä^renb§änölein!od^te,

5(m ftauBigen §erbe fegenb ben traten fd^nitt unb poä}tt,

S3ertrieBen mit (5cC;erj unb Sad^en bie §erren i^re g^zit.

®od^ enblid^ tnarrten bie 5(nge(n unb in bem Beften ^leib

^Trat 5)an§ ber ^d^enmeifter mit freubigem ®rug herein.
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(Ex fd^lug auf bie leere Za^tl unb lub ^um Sffen etn,

Unb trug brei ^öl^erne steiler, mit ©alj ein fleiueö gag

Unb eine gewaltige ^anne mit !ü:^tem ^runnennag.

Unb tüieber ging er ^ur ^ü(^e, Befe^te mit fd^toar^em ^rot

Unb 3i^S^n!äfe bie 5tafet unb ftedte, öor Sifer rot:^,

lDie(Sc^emel5urec^t3ur DJ'^a^laeit, !t)ieSßange beö3un!erö erblich,

!^er 5ltte fal; bie garbe beö na^en ©türmet, enttüid^

Unb trug auf irbener ©c^üffel in ^tcei getüid^tigen (BtMtn

©en traten bor bie ®äfte: „§ie ift beö §irf($eö Druden."

!Drauf ftedt' er einen tienf^an aU gadel an bie ^anb. —
§err ®ott^eIf fa^ befümmert auf feinen ^leöerranb,

!I)er Säger aber gebraud;te mit (Sifer be6 !^olc^eö (Btaf)l

Unb f|)rac^,ben traten fd^neibenb: „®aö Befte^eiüürj jum Maf)l

3ft mit auf aöen SBegen ber Sirt^e frol^eö @efic^t,

3ie^t euc^ bie glatte ©tirne ^n traurigen galten nid^t.

!I)aö ®Iüd :^at ijiele ^a^^nen, e§ tritt an 53iele ^eran;

3)o(j^ erft öom ®lüc! üerlaffen beiDci^rt fi^ ber t(^tt SO^ann."

5^o(^ f^tiefen bie Beiben gremben auf i^ren ^u^eftätten,

!Die §anö burc^ 3}Zoüö unb Wäntzl gefcrmet ^u toeid^en Letten,

!©a flang eö ijon Sßaffen unb 9infen um'ö alte ^erftörte §auö,

Unb ftaunenb fj^rang ber 3un!er inö aJZorgenli^t ^inauö.

(Sin §aufe i)on Blanfen ^^eitern umgaB beö (^raBenö $Ranb

Unb tücdte burc^ §ornfignaIe baö (5(^o ber fd^n)ar^en SÖßanb.

§err ©ott^elf eilte jum Kraben, hoä} plöi^M) geigte ber grembe

Sm f^lic^ten Sägertoamfe unb !nap|)en ©emfen^embe

(Biä) i)or ber Z^üx be§ |)aufeö unb na^m ber Wiener (Sd^rei'n

Unb el^rerBietige ®rüj3e mit gürftenmienen ein.

!^er 3un!er rief: „(5i 3D^eifter! i^r tragt ben §ut fo ftolj,

''Mi^ bün!t, i^r Birfc^t unb toaibet in einem mächtigen ^oljT'

®o(^ ^rüfenb fa:^ il^m ber Säger inö tofige, frifd^e ®efi^t:

„2^rägt ^iner 5lblerflügel, ber ^aufe Bei träl^en nic^t;
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®er ^atfev ^ai naä) 2Iugö6utg entboten bte §erten unb 9xoffe,

(5r ben!t nm bte!Ditne2BeI]'c^(anb ^u toerben mit eifernem S^toff e,

®ortfinbeti^r9?ur;munb^eute, bott^tn, meinfd^mucferD^ettet!"

'^tx 3un!er fa)^ pr (Srbe, ber §etr f^rac^ läc^elnb tDetter:

„^td^ njtrb beö (Sd^tmmel^ D^ücfen tool^l f^ioerli^ ^um tam^fe

tragen,

3d^ :^örte bnrd^ bie 9^ad^tluft beö ^e^teö 2:oten!(agen.

^etoa^te mir meine Stoffe Bio nac^ ber erften (Sd^Iad;t,

(Sie l^at bic^ fieser ^n ^13ferben, too nid^t, jnr (Srbe gebrad^t." —
!Die 3J^aib begrüßte ben (Stummen : „2J^ir '^at bein §ofmarfc^aü

!Die (S^a^e be^ §aufe^ getoiefen, ben^ed^er unb Äranj i^on TlttaU,

S^imm biee i^on einer gremben unb ben!' im ^eten mein!"

(Sie legt' ein golbneö ^reujBitb in feine §anb hinein,

Unb ftieg mit bem 33ater gu Ü^cffe. ^er 5)err Betoegte bie §anb

Unb flog mit ben (Seinen oon bannen in Wolfen oon (StauB unb

(Sanb.

®er 3un!er ftanb am ©raBen unb [a^ bem 31^9^ ^^'^r

53e]'d^aute baö ^reuj ijon ®olbe, fu^r üBer bie (Stirn unb fprad^

:

„®ie ift fo ^olb unb freunblid^, fo jd^on toie ein (Sngel beö ßid^tö,

3d^ Bin ein armer (Sd^äd^er, ®ott l^elf! id^ ^aBe nid^tö."

4.

3u 5(ug§Burg auf bem ??clbe ftanb ganj am ^nbe ber Sd^aar

5Bon §erren, 9}2annen unb .^ned^ten ein tounberfameö ^aar.

®er§err im rofligen ^anjer, toü beulen unb arger ©d^rammen;

taum ^ielt bie9lieteba6(5i]'enum®d;ulter unb§alö jufammen,

^er §e(m toar ^alB jerBorften oon altem ^oIBenfdf;lag,

Unb toeber ^ufd^ nod^ 3^idf}en ftanb üBer bem ftäl^Iemen Sracf.

!Daö 9?og Bebecft' ein 3Bo(föfeü ftatt (Sattel unb S^aBracfe,

Unb jürnenb fd^noB baö loilbe unb ftellte fid^ auf bie §a(fe,

!iDod^ lad^enb riß eö ber Leiter am Raupte ^um ^oben :^in,

(Strid^ i^m bie f(atternbe3)2ä^ne unb ]'i(^ ba6 Mrtd^en am tinn.

(Sin einziger Wiener n)ar ii^m gefolgt in ben Äaiferftreit,

greift afl, SäJetle. I. 21
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^n mtcr, mh unb grimmig tote au6 ber §)etbcn3eit
^tt grauem §aar unb ^(ntlife unb Bö[em, trofeigem mid.
^r ^atte fid; feI6ft ba§ gelbtoamö genäht mit ^ReitergefcBic!
^n^ ^albgegerbten gellen, ba^ §aar nac^ klugen gelehrt,
Unb um ben Mh gebunben ein fd^artigeg ^iefenf^toert
©er mte toar im Slerger, benn man^eö ^i^^nenbe Sort
^nxä^mt^ bie Suft unb traf i^n an feinem entlegenen Ort.
,,^crr, totefie gaffen unb fjjotten! nur einen^ieB mit bem (Speere
^ur (g^re unfrei §aufe^ in biefe 5)larren^eere

'"

4)alt^ur,butt)irbertna5e!"-„§err/öläßtfic^nic^töer^e^len
v5n unfrer Saffenfammer t^at manche ©d^iene fehlen,m^ W hk motk aerMffen aU unfer ©eibenüeib,
mx fted^en ab ein toenig ijon il^rer ^errli^feit."
^ci/' rief ber §err in greuben, „abfted^en toollen mir
@o ^and^en ijon feinem (Sattel im Reißen ^riegöturnier
Unb mtr ein (Sammet|3elad^en, bir einen (Seibenmantel
©etotnnen au6 ber^eute." - ®er TOe f|)rac^: „©a0 gantel
Sm grünen ^ägerüeibe, ba^ unö bie ^ferbe gefd^enft
Unb mid^ burd^ fein ©eläd^ter fo Bitterlid^ ge!rän!t,
^emt x(^ im neuen iBamfe baö toieberfe^en toerbe/
^em brüc^' i^ bur^ mein ?3rangen bie lugen auf bie Srbe
^ann fott baö mtt \i^ menben, bu ftolaer 3agb!um|)an."
rmm, mkxl fd^au, ber ^aifer unb feine gürften na^n." -
Unb nö^er famen bie §erren unb mai^ttn pim^ §alt.
3)em ^a|3|)en unb bem 3un!er toarb ^ei§ unb lieber Mt:
©enn ton bem taiferroffe, ton Mfer%en f))rid^t'ö:

„Sßttrfommen, bu lieber Getreuer (^ott^elfe §abenid^tö,
^trrfommen, bu treuer §anneö, ^nm mitt inö toerf^eöanb!
mix ^at ein alter 3äger M ®rüge für eu^ gefanbt/'

„^n fcf;öneö Sanb ber Öombarben, bu f^jröbe Mferbraut!
^mt lüirft bu unferm §erren mit @rf;rägen angetraut.
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3u 9tcß, tnetn olteö |)änölem! tetc^ mit ein 9)2t;rtenrei§,

3;c^ trag'^ auf flä:^Ieriter 5»auBe xiad} beut[(^er greiev 2Beif\

§eut tüetb' id^ für ben ^aifer mit taufeitb guten (gefetlen,

§eut follen i^om fd^atfen ©rängen ber ©ime "ok D^ren geden.

gür mid^ irirbt 3^iemanb auf Srben." — ©er §an^ berfui^te

bie Wigel,

S3efc^aute aU guter ^a^^e ber D^offe (^urt unb ^i^S^^

Hub prüfte mit lüfternem 5(uge be^ geiubeö na^e Df^ei^'n:

„©ort tDerben (^änV unb SJ^äntel in 9J^enge ju ^Ben [ein.

(5e^t bort ben f(fünften ©^im.mel! §err, greift ben fi^muto

Riffen,

(Sin (Stoß, jtoei üeine §ieBe, fo !i3nnt i:^r i^n i^erfc^affen
!"

„®ott :^elfe!" rief ber 3un!er, „bie toelfc^en §örner Hafen."

§err ®ctt:^elf fuf;r h)ie ^(i^flral^I entlang ben bürren 9?afen

©em geinbe ju üor Slllcn, ber §anne^ ^interbrein.

^in golbner §e(mf^mu(f lub i^n ^um erflen 5(n(auf ein,

Sr toarf ben §elm unb 9^eiter tüie einen ^all ^ur (^rbe

Unb ^ielt mit ßi3ü)enftär!e bie SOIci^ne bem pi^fgen ^ferbe:

„§ier, §änö(ein, nimm ha^ erfte", brauf fi^IugerbenÖanjenfc^aft

©em närf;ften SD^ann in^3 ^ntliig unb ri^ burc^ ber g^ufte Hraft

©en ©c^iperbetäubten i)om ^loffe: „§ier, ^änslein, nimm ba^^

jtoeite.

3uru(f, unb eile jum faifer, er l^ält auf unfrer ^ziU.

3d^ ja^r i^m meine (2d;ulben." ©er ^na^pe rafte ^nxM

Unb brängte burd^'ö (Getümmel mit guten ©treiben unb (BIM.

Unb tiefer lüarf ]xä} ber 3un!er ^inein in bie (Speere ber ^c^Iadf;t,

(Sin Säufer, ber burd^ ©ornen bie ^a^n ben 5(nbern mad^t.

©er ^aifer fal^ i?om ^erge ber §aufen erfte^ (Stegen

Unb rief: „®agt an, i^r §erren, toer !ennt ben ti}ilben(^enoffen?

Sir ^aben in unferm Öeben fo mancf;en 9}taun gefe^n,

^^od} feinen mit fotdf^em D^^afen nad^ ABlut unb ^S^uuben ge^nt.

21*
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9Züc^ immer l^ält et bte ®^)t^e, unb deiner xzikt i^m gletd^.

mM au, bu teil bon (Sifen im §ota bet toelfd^en Si^M"
!Da ftob ber dte §anne^ mit feinen D^offen :^etan

Unb tief, tnbem ber ©cJ^kd^tfc^tDeig t)ün feiner ©tirne rann:

„§err taifer, ber toon ^urgau toiö feine S^reu' ertüeifen;

dx fd^ulbet enc^ ^\m D^offe mit ©attel, 3^111^ i^^b (Sifen,

®ie §erren finb unö ä^i^S^^^ ^ It^Ö^ ^^^t ^^'^ fc^led^t

l^aö ^fanb in eure §änbe ; nun geBt and^ i^m fein ^^ec^t

Unb f^re($t nad^ altem ^rauc^e, bag er ber gorbrung frei

Unb and^ ^nx redeten ©tunbe ber ©c^ulb erlebigt fei/'

!Da f^rac^ ber taifer treulich : „^in beutfc^eö Sort, ein äJ^ann

!

(Ex ^at bie ©tunbe gei^alten, tpie nur ber ^efte !ann.

!^n ritteft burc^ Zo'ü unb geinbe bie (^d^ulb mir abzufragen,

!Du foßft auc^ meine Slnttoort if;m unter bie geinbe tragen.

§ier ift beö taifer^ Quittung für feinen ©d^ulbeufd^ein/'

^r na:^m ijom eignen |)atfe baö golbene tettelein

Unb gaB'ö bem alten §anneö mit l^erjlid^em Sad^en ^n.

!l)er tna|3pe fu^r ^um (Getümmel unb bad^t' in feinem ©inn

:

„1)aö ift ein fd^öneö "^rad^tpüd für meinet §erren (Sd^rein;

^od} :^at ber taifer ein anbreö, baö mö^f i^m lieber fein."

6.

!Der taifer f^rad^ ^um dlitkx: „§elb, iä) bege:^re bein,

^er §)errenlo:§n für >l^aten iDirb neue 5lrbeit fein.

Tltin fd^limmfter geinb auf (Srben :^auft bort im Selfenfdl;lo)3,

Ungreifbar iuie ein (S^eier für meiner 5Sögel Zxo%

(5r f^annt nid^t ©d^leuber unb Irmbruft, fein (Sölbner^auf

ift Hein,

Unb bod^ traf mid^ ber Sßelfd^e fd^on mitten inö §era hinein,

^r fd^leubert !^onnen (Silber^, t^ergolbet ift fein ®)}eer,

3(^ ^'6f i^n fräftig fd^toirren burd^ meiner greunbe§eer;

3n meine ^zW unb D^ei^en rollt :^eimlid^er 3Serratl^,

3c^ ernte bittere grüd^te öon fetner golbnen <Baat
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!Du juft ber Slermfte tjon Slüen, ein treuer, beutfd^er 33knn."

!Der ^Ritter trug jur 3Sefte be^ ^aiferö gei^begru^;

SSerac^tenb gertrat ber Selfc^e ben ^rtef mit feinem gug

Unb führte mit ]>öttif(^em Öad^en Bei rot^em gacfelfc^ein

'^m !ai[erlic^eu ^oten inö ©c^a^getüölb' ^inein,

Unb ^i)^nenb ^ob er ben T)tdzl üon i^ielen Xonnen ab

Unb i>rac^ : „gür beinen DJIeifter foü :^ier Uz 3lntn?ort fein

;

Um bieg ^htait tr>irb je^nmal bie Äraft be^3 ^aifer^ mein,

Wlit einer ^onn' er!auf i^ italifd;e gürftentreu,

Unb ein öombarbe gilt n?of;( ber beutf^en 2;^oren bret."

!J)er ^eutfd^e ma^ ben (Bpxt^tx Dom §au^t hi^ gu ben §acfen,

(Er griff mit ber 9^ec^ten fd^treigenb fic^ nad; bem tr>eigen ^^acfen

Unb löfte i3on bem §alfe fein golbneö ^reu^ unb ©eräuge

Unb tvarf fie unter bie 2^onnen in ber ^ufaten 3)2enge,

Unb rief hk ^lanb erl^ebenb beim (^(anj beö gadelUc^t^:

„©0 l^ö^nft bu unfre 2reue? (^ott l^elf, id^ l^abe nic^t^

"^iä^t^ n^eitcr i)on gelbem ®oIbe, 'i)k^ ift mein befteg ®ut,

3c^ fd^enle bir'ö, bu äßu(^rer, i^ertüa^re bie §abe gut,

Unb pte bi(^, ^ombarbe, beim (Btxa^l ber näd^ften ©onnen

(grfd^ein' id^ mit Leiter unb 5lrmbruft unb gä^Ie bir bie Xonnen

;

3(^ fd^lage mit beutfd^em (Sifen an jebeö ^onnengut,

!Dann gal;lft bu ba6 golbne ^reujbitb mit beinem beften ^lut."

dx h)anbte bem (in*afen ben 9xüden unb ritt inö l^ager gurüd

;

Unb^änölein murrte: „!Da6©^en!en tüar boc^ ein^krrenftüd."

§err ®ott:^elf f^ra^ jum ^aifer : „®er Sßelfd^e n?ar ein ®d^uft

;

3)^ein (Srucifi^ üon ®olbe liegt oben in feiner ®ruft,

3c^ 'f)ab' e6 am ^erjen ju tragen einft meiner ^ame gefc^tooren,

3}'^ein «Sd^n^ert muß e6 tineber r;o(en, fonft ift bie (ii)xt i?erIoren/'

"^a frug ber ^aifer ^rüfenb: „Sßer fann bie ®ante fein?"

Unb ©ott^elf f|)rac^ erröt^enb : „^eö 3äger^ Xöc^terlein."
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!Dev§err rief fhtfter: „Si3it ftürmeit, ge^t morgen baö grü:^^

M}t auf,

!5)u ftel;ft auf ber erften Setter uub fM;rft ben erften §auf'."

a^ trug am näd;fteu 5lbeub öon ^urgau ber junge ®raf
©ein golbneö treu^, ber Selfd^e lag ftiö im S:otenf^raf.

3in ^amarlubeuBufd^e fag ^elfter §auö i)erftor;len

Uub bu! in fliüer greube '^ai^lnä}m über ben llo^len,

dx bre:^te bie "ißlatte forgltd; uub blieö in bte ^oI;(en l^inein

Itnb griff nad) feiner glafd;e mit ©l^rafufertpein.

@r bad;te: „2ßie mein ^ud^en brer;t fid^ ba§ ©lud ber Seit,

Sir ^ogen fo arm \mz ^irc^mäuf inö faiferlid^e gelb,

Sir :^aBen Don bem ©lüde faft nur ein neueö "ißferb

Unb einen ©ammetmantel für geiertage bege:^rt,

llnb finb berühmte §elben unb gräflid^e^ ^lut getoorben;

Unb bennoc^ fel;n' ic^ mic^ f;eimn)ärt^ au^ ©^lad^tgefd;rei

unb 3J^orben,

©ern ^ört' ic^ i)on unfrem ^^urme bie alten ^o^^lenlieber. —
l^a t)OX(^ l im na^en ^anb'^ol^ ein ^^o^^lenruf — unb tuieber

:

'(S finb i^rer brei — bort Blinzelt im i^aub ein bunfleö ©efid;t,

©c^lrarj mögt il^r fein, if;r 33ögel, bod; !l)o^len feib i^r nii^t"

^er §anö Bebedte bie ^ol;len, öerfd^ob ben 5{benbfd;mauö

Unb fa:^ mit galfenbliden auö feinem 33erfted ^inauö.

©er Salbeö:|3fab jur ©eite belebte fic^ mit ©eftalten,

3n bunflen SJ^änteln unb ^a|)|3en unb 9tuf unb 5lntn)ort fc^allten

Sie©ummen juöcinfen§Dr;ren: „3'd;fel;'^ \Die§elme flimmern

Unb M bem (Srften ber ^anbe hk reid;e TOftung fd^immern,

^x feib au(^ feine "^kU, ioof;l ift'ö ein Sombarbenftüd."

(So benfenb !roc^ ber DJ^eifter am ^oben i)om ^uf($ prüd
Unb \pxang auö fic^rer gerne bem naiven Sager ^u. ~
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>Der ^raf faß träumenb im (Seffel in ftiiiev 'äbznhxüi),

ÜDer £na^^^e !am unb erjäf^Ite mit ?a($en ba§ buttüe ^efid^t,

®a rief ber ®raf etbleic^enb: „^aö toolle ber §immel nic^t!"

(Ergriff baS (Sc^teert unb ftürjte, tcie toll burrf; fampf unb SBunben,
3ur 3slttl)ür, tüo it)m ber ^uBe bie D^offe feftgeBunben.

dx fprang auf ba^ erfle, bod^ §annc^ ergriff beö ^ferbe6 3ügel:

„3:^r ^abt nicf;t §elm nocf; §arnifd;, nid^t ©attel unb «Steige*

Bügel!"

„§intoeg! e3 gilt beut ^aifer, er ritt ben S53eg allein

©ic^, h)ic er ^^ffegt, am Stieben beö 5lBenb6 ^u erfreun.

©u mede baö §eer, ©ott:^elfe!" dx flog in ben SBalb ^inau^

Unb §anneö lief jur 5lrommel unb füllte (Sc^recfen unb (^rau6.

<Der ^aifer fa^ ju ben Wolfen l^inauf mit fro:^em ^lid,

©a Bäumte ber eble D^^enner unb fprang mit (Sd^nauBen jurüd

Unb auö bem ^oben er^oB fid^ gefpenftergleid^ ein (Sd^toarm

Unb fiel in beö 9f^offe^ 3ügel unb faßte beö ^aifer^ 5lrm.

!^er ^ampf h?ar !urj unb lautloö, ein ®old^ traf be^ ^ferbe6

i^eBen,

a^ fan! in bie ^nie unb ftol^nte; ber D^eiter lag baneBen

Unb üBer i^m :^oB fid^ jncfenb ber (Sta^l jum ^aifermorb,

®a f^rad^ ber 5)err im 9^ingen ba^ erfte unb einzige Sort:

„©ott^elf!" Unb eö rief: ßä) fomme!" unb f^nell toie Setter^^

fd^ein

©urd^fu^ren mäd^tige ©treii^e ber iO?örber gebrängte ü^ei^'n.

3m toallenben, toeigen SO^antel, entfeffelt baö lodfige §aar,

(Sprang üBer ben SeiB beö £aiferä ber (^raf in hk ^obe^gefa^^r.

®ie 3}lörber ful;ren jur Seite, tjerftört burd^ bie l^etle ®eftalt,

Unb fern :^er flangen trompeten unb Stimmen burd^ ben ^alb.

5llö|)anö mit9?eitern unbgacfeln benDrt beö^ampfe6 gefunben,

®a ^ielt ber ^aifer fnieenb fein Xud^ in be^ trafen SBunben

;

Unb §)an^ fiel ftöl^nenb ^u ^oben: „So follte baö (5nbe fein?

Öe^t ^ören ioir ^eibe nimmer bie !^ol^len toon ^urgau fd^rei'n."
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8.

„^iUhmmm, treue !^eutf($e, iüinfomnten tm ^atertanb!

3u($et ! bort ftetgen bte (Srften ^nab üon ber gelfenn?anb. —
^<^au, 33ater, bte 3tt^tcfelbärte! — :5)aö finb beö §eeteö ^efen

;Den Seg ^u fäubern unb fegen, Öanbölned^te auöerlefen,

@e:^t tü^mt man t^ve ^^aten, boc^ t^te ©itten ntc^t.

@d;au bort bte Qnaften unb ^robbeln ! tüte glänzt ba^ ©onnenlii^t

©0 fc^önton^an^ern unb Speeren, unbgebern an iebem§elmel

^er I'atfer naf;t, ber ^atfer! — ^te ^u^en ab, t^r ©(^elme!

!Dort tüo fic^ im großen Banner ber 5Iar beö Qf^eid^eö blä^t,

l^ort rettet in grünem ^amfe beö §erren SJ^ajeftät,

iBie fro:^ fein 5lntli^ leud^tet, toie ftolj ber 9^a^^>e ge^t!

§ört, ob er f^ric^t, bag 3eber beö §erren 9^ebe 'otx^U^t"

(So fummt unb toogt eö im 33ol!e tjon 3ubelruf unb gragen:

„2Ber ift be^ Mferö 9^ad^bar im blinfenben ©überfragen?

(Sr trägt ben fd^tueren §arnifc^, al^ trüg' er ein ©eibenfleib,

Hub r;at nod^ faum ein ^ärtd^en, er lad^t toie eine SOIaib."

^ie grage i)erna:^m ein 9?eiter, :^ielt ijor ber fragenben ^enge

Unb rief mit ]^eimli(^em 8ad;en :^inein in ba^ geftgebränge

:

„T>a^ ift mein ®raf i?on ^urgau, beö ^aifer^ befter greunb,

^^m l^at bie toelfd^e ©onne nur toenig baö 5lntli^ gebräunt

;

©ein ©c^loß liegt auf ben bergen, im ^ud^entr>alb bort oben."

Unb aU bie ^prme ijon Slugöburg ftd^ an^ bem ^runbe i^oben,

^a \pxad} ber taifer jum ®rafen : „^urgau, bu treuer SJlann,

!Dir bau!' ii^, ba§ ic^ ^eute bie ^lod^ter füffen !ann.

!^er ^aifer tonnte bem D^leiter, bem ^ater^erjen gebrid^t'ö

%n ^o^n für beine ^reue; ©ott^elf, id^ ^abe nic^tö."

Sa^ brauf ber (^raf gef^rod^en mit glü:^enbem (5$eft(^t,

Seö^alb ber taifer ge(ä($elt, baö tonnten bie öeute nid^t.

Sin SJ^onat toar ijergangen; ba l^ielt im 3)^armorfaaI

SDcr junge (S^raf umfd^lungen fein neueö ^i^egema^l.
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Unb i)or bem "ißaare Mete ber (^retö im ^a^penüetbe,

Unb löfte be6 fetten ©poren unb retc^eö geftgefd^metbe

;

(Sr !üj3t' t^m §anb unbS($ulter unb rief: ,ß^ f)ab'^ gefel^n

'äi^ um ber (Schimmel gefaden, eö ntugte fo gefd^e^^n/'

Unb feiig lief er jur £ü($e. ®er §)err i^erfc^lo^ ba^ 3^0^01^^

Unb \af) mit l^eiger Öiebe l^inein in ben feud^ten (Sd^immer

!^eö fd^onen 9J?äbd^enauge^3. ^r Mete 'cor i^x ^in

Unb f^rac^: „^öiüft bu mir beuten ber ^atfertDorte (Sinn,

T)k er Beim 5lbfd^ieb gerufen in täterlii^er §ulb:

§eut 5lbenb ja^It bie Xoc6ter be6 33aterö Siebe) c^ulb?"

i)a läd^elt baö 2öet5 in 2;^ränen unb f)oä) erröt^enb ]pxiä}t'^

:

ßä} toeig nid^t toae bu forberft; (§>ott l^etf! ic^ ^abe nid^t^."

Site ßlnmt bes tOeinB*

1.

!I)er SOJein, bie lieHid^e ^flanje, toarb 'i)o^ ijor anbern geehrt,

3^r l^at ber milbe ©d^öj^fer jtpei ^lüt^en im Sa^re befd^ert,

3)te ein' am 9?ebenftccfe bei ©onnenlid^t unb *?I3rad^t,

®ie anbere tief im Heller in finftrer 93^itternad^t.

^ie erft' in freien öüften ift !lein mit jartem ^uft,

!Die jtüeit' im gag t^erborgen, erfüllt mit ^alfam bie i^uft.

Sir füllen bie £raft ber ^(umen am n^eingefüüten ®(aö,

!^ie tüfer aber t^erfteben baö geiftige ^(ü:^en im gag,

(Sie a^nen bie tief 33erborgne, fie fd^euen ba^ ^eimlid^e ßeben,

'^zn uäd^tUd^en ^uft im teuer, unb fürd^ten bie ^(ume ber 9?eben.

!^od^ ift i^r alter (Glaube, im l^unbertjä^rigem Sein

(Soll einmal au^ für 932enf(^en bie ^flanje fid^tbar fein,

^ann flingt unb raufd^t e^ im gaffe, ber 3^Pf^" ft^^S^ em^or,

Unb au6 ben rollenben glut^en tan^S^t langfam bteS3lume ^ertor,
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Unb füttt ben $Raum beö ©etoölbeö mit magtfc^em ^ur^urglanj,

!Dann 3te(;t fic^ um bie 9?etfen ein golbner ^lätter!tanj,

!J)te l^eimlic^e ^lume f($au!elt t^r |)au^t im teder^auö,

Unb au6 bem tel^e [prüi^en 9?uBinen alö gunfen :^erauö;

©taitbfäben fc^te^en jur Wölbung alö blaue geuetftra:^Ien,

Unb feine gatbe bermöd^te bie ^rac^t ber ^(ume p malen,

®ann füllt ben ganzen Getier tin emfige^, flito SeBen,

!l)ann feiern bie Reiftet beö Seiueö il)x ^^unbertjä^rigeö i^eben.

D feiig, breimal feiig ift jeber fterblic^e SJ^ann,

©er folc^e l^eimlic^e ^lütl;en erfpä^n unb |3pcfen fannl

@ie Bergen in i^rem ©c^oße bie ftär!fte ^anbtxlxa%

!Die aüeg ®lü(! ber ©rbe bem !ü(;nen ginber fc^afft,

(Bo Wanä^zx '^at fie begehret, i^ ^aU fiebern ^erid^t.

Sßie'6 (Sinem ber gorfc^er gelungen, er3ä:^lt eud^ bieö ®ebicf;t.

2.

„In nomine domini Amen!" fprad^ 5lbt (Sugeniu^,

„Sir Reißen bie luftigen Wön^z be^ :^eiligen ^lafiu^,

Sir ^aben in unfern 2^ru:^en ijiel (^olb unb ©belgeftein,

Sir l^aben manc^e^ (Stücffag i)on tDunberfamem Sein;

5lllein ba6 ©roßte ijon Willem i^at feine Mu^' üerfc^afft,

®a^ ift bie ^lüt^e beö hellere mit il;rer ©eifterfraft.

!Drum benfet nac^, ii^r trüber, ob'ö un6 gelingen mag
!Die Sauberblume gu finben, ha^ tüär' ein greubentag."

©a neigten fic^ bie W6nd}t unb f^rac^en: „cogitamus."

Unb freubig r;ob fic^ tom ©effel ber trüber 5lbra^amuö

Unb f))ra(^ : „3c^ fonnte bie ißlume jtüar nie beim ^ec^er fangen,

Unb bin boc^ {eben 5lbenb be^l^alb ^nm Seine gegangen,

!Doc^ biefeö I;ab' id^ erfunbet, im Heller muß fie fein,

SD^an merft e^ am ©eruc^e." — ©a riefen bie ^rüberlein:

„3a, ja, n)ir ^offen 5llle, fie tüirb im Heller fein/'

!Der 5lbt berfe^te: „trüber, in unferem Heller nid^t,

S)aö mug i(^ am beften n?iffen," unb faltete fein ®eftc^t.
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'^k iSrübcr murmelten : „gvei(td6, tf;r m^t e3 am atlerBeftett."

Unb ^ater §enrtcu6 fagte: „9}kn muj3 itac^ Dft unb Sefleii

erfahrene 9}tänner fenben, ju jud;en ba^3 l^clbe ^raut,

3d^ felBft umgürte bte iöenben, tüenn mir ber (Jcnt^ent tjertraut."

T)a f|?rad; ber 5lbt mit 9^ü:^rung: „©e^mefeu fei ber SJ^ann,

®er bid^, mein trüber, seugte; tritt beine $Reife an."

®rauf na:^m ber ^ater bie 3:afc^e unb jc^ürjte fein ©etoanb,

Unb e:^rerBietig lügt' er bem ^bt bie runbe §anb.

®er neigte fid; murmelnb auf ir;n unb f^ra^ ben ^^eifefegen:

„'^iä) fd;üt|e bie l^eilige Jungfrau auf allen beinen ^egen,

(Bauet Ulric^, ©anct (5l}ri(Iuö unb ©anctuö ^lafiuö."

®er $ater beugte bie ^niee unb fprac^ ben <Scf)cibegruß;

Unb traurig riefen bie trüber: „®efegnet fei bein guf^!"

3.

(Sc 5cg er au^ bem ^lofter am fcfienen Ox^ein entTang,

Unb prüfte tiele gäffer unb faß auf mani^er iBanf,

Unb ftieg in jeben teuer unb trau! mit jebem SBirt^,

Unb fegncte jebe ©c§en!maib unb l^atte fic^ ftet^ geirrt,

!Denn uon ber ^lume beö Seinem erl^ielt er nirgenb tunbe.

(Sinft lief er auf felfigen ^faben in ipäkx 5lBenbftunbe

Unb fuc^te mit trübem 5{uge nac^ einem §erbergfc^ilb;

^a fa^ er an feiner 9\eckten ein fe^r beben!Iid;eö ^ilb.

^enn auf bem :^öd;ften (Steine fag mitten in !altem SBiub,

gaft über bem §au^t be^ SD^cni^eg, ein jierlid;eg nad'teö Slinb,

(S^ ^ielt ein ®Ia6 in ben §)änben unb ni^^te ftar! baran,

Unb baumelte mit ben ^eind^en unb ladete ben $ater an.

!^er rief: ,,o pauper vermes," p beutfc^, bu armer Sßurm,

„®u n^irft bi(^ garftig erlälten bort oben im eifigen (Sturm."

„3a," feufjte ber kleine, „^ater, mic^ friert aud^ gar ju fe:^r,

§ab' feinen $Hod unb §ö6lein unb aud^ fein §embe me^r,

Öd^ ^abe ba§ a((e§ Dertrunfen in altem, füßem S35ein."
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^a§ freute ben guten '^akx, er frrad;: „<So mug eö fein,

3c^ mad^' eö aud^ ntd^t anber^. !Doc^ bin i(^ ein ftarfer OJ^ann,

!Du bift ein tüeid^er ^nabe, ^iel^ meine Kleiber an;

3(^ iüiü bir bie ^utte geben, n)ir f(^neiben bie 5(ermell ab,

^ie foKft bu alö ^ö^lein tragen." ^er kleine f^rang i^erab,

Unb beibe festen fid^ frieblid^ an eineö ^ad}^^ D^anb,

Unb trennten unb banben mit gäben bie 5lerme( am Wön^^^^

gen?anb,

^a^ turpem trug ber kleine ^um^^ofen faltig unb !rau6,

Unb fa^ auö feiner ^utte tüie (Bäjmä' au^ if;rem §auö.

dx f^lug in bie garten §änbe unb fd^ritt um ben Won^ ^txum,

Unb l^ing bie lange ©^Icp^e gar majeftätifd^ um.

3m §embe ftanb ber ^ater, er ladete inniglid^,

Unb ftemmte bie Slrme unter unb rief: „®ott fegne bid;,

!Du bift ein fc^mucfer 3un!er unb bre^ft bid^ n)ie ein "ißrin^/'

!^er kleine tjerfe^te tüürbig: „^er bin id), ^ater §ina/'

,,foi^ mille, ei ber ^taufenb, tDo fte^t baö ge))anjerte $Rog?

So finb bie Df^itter unb (trafen unb beiner ^na|)|)en Zxo^?

Sßo liegt, bu ^ödel^^ä^nd^en, bein ©d;loJ3 unb ti3nigreid^?"

„®a6 alle^ follft bu fer;en, i^ ^eige bir'^ fogleid^."

4.

!Der kleine fd^ritt ^um gelfen unb ballte bie meige §anb,

Unb fd^lug mit allen Gräften breimal an bie gelfentpanb.

®a f^rang ber grojae ©teinblod mit lautem ^nall in ©tixde

Unb tuolbte fic^ oben ^um ^ogen unb unten ju einer ^riide,

©er ^ater unb ber kleine burd^fd^ritten baö gelfenjjortal,

Unb ftiegen auf breiten 2:re^|)en in einen riefigen @aal

Tlit ioei^en "Pfeilern nnb ^ögen, ge:^auen in SJ^armorftein,

(Erfüllt burd^ taufenb gadeln mit rötl;lid^em ©ämmerfd^ein.

@6 lagen an Sßänben unb Pfeilern tooi^l taufenb unb taufenb gäffer

Unb glafd;en oon allen Wirten, nie fa^ fie ber $ater beffer,

!5)enn jebe trug ein *ipelj!leib Don (Schimmel unb grünem Tloo^.
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^a faltete unfer Tlön^kin bte §änb' in feinen ©c^cg

Unb fa^ üertraulid^ bie glafc^en, e^tfür($tig bte gäffer an,

Unb 3toängte bie fie^enben 2(ugen jnriicf gum fleinen SD^ann.

®er ladete: „®iel;, mein ^ater, gefaßt bir baö .^önigreid^,

^oh' i^unbert fold^e ^aläfte unb feiner bent anbern gleii^.

§ier f($au', bie tDÜtbigen gäffer finb meine eblen Marone,

3n l^öl^ernem ^anjerüeibe mit eingebrannter £rone

Unb ftarlen (Sifenringen um ^i^^en unb ^ruft jur Se:^r.

Unb l^ier hk t?oüen glafc^en finb meiner ^na^pen §eer,

(Sie tragen (Sammet^el3c6en unb fte^n alö (Sölbnerrei^'

3n grün unb n^ei^ gefleibet, in meiner Siöerei.

Unb l^ier bie ^of;e 2^onne, ton ^id^en^^Ianfen gemacht,

3ft mein ge^anjerte^ ©treitrog, ba^ reit' i^ in ber (Sd^Iac^t;

!l)ort l^ängt auö ^^ebentourjeln gepochten beö ^ferbeö 3^9^^^

Unb §ä^ne finb bie (S|)oren unb 3^^f^" ^^^ (Steigebügel/' —
^er ^ater terlor bie ©^rad^e, i^m n^ar bie Öuft benommen,

„^u fud^ft bie ^lume beö Seinem ? bu bift jured^t gefommen

@ie btül^t in biefem Getier juft ^eut um 93^itternarf;t,

!Du fannft fie fel;n unb breiten — bod^ ^alte getreue Sac^t,

'DZur eine 33ierte(ftunbt üermagft bu bie ^(ume ^u fef;en,

33erfäumft bu fie ju ppcfen, fo ift'^ um bid^ gef^e^en.

^iö babin bift bu §errfc^er, terfud^e jebe6 Sa^."

„91ic^tö lieber/' f^rac^ ber ^ater unb pacft' ein großem ®laö.

®a ging ber kleine ^um 5luögang unb rief mit ernftem (^efic^t

:

„33erfäume bie 23ierte(ftunbe, t^ergig bie ^lume nic^t!"

!^rauf nicft' er läc^elnb bem 3}^i3nc^e: „«Sei glücflid^!" unb üer-

fc^manb,

!^er *!Pater ftanb fo feiig in 9f?eben!i3nigö Öanb.

günf glafd^en leert' er fd^leunig, bann fd^ritt er ju ernfter X^at.

(äx fd^Iic^ ton gag ^n gaffe unb ^ielt mit fi^ felber ^at^,

Unb fd^naljt' unb lachte bor greube, bie 5lugen glühten in !2uft:
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„®ott 5Sater! [o ijtele 3[Bonne ttägt feine OJ^enfc^enBruft,

3d^ mag mtc^ gu (gtnem fe^en, ba^ 3)Hf(^en t^ut ntd^t gut."

(§r fu^te baö ®rögt' unb ^efle, unb f^rang barunter in Sut^,

Unb ftürjt' in golbnen Strömen ben Sein bie ^el^le ^inaB,

Unb f^ra^ ^um Seine: „(S^neßer, bu fäuntige^ ^öglein, trab!

hinunter burd^ bie te^Ie!'' — (gr gä^lte jeben $o!al,

IDoc^ aU er ben jlüölften leerte, Derga^ er bor greube bie ^(xf)t

!5)a, ^ord?, erbrö^nte ber fetter tjon ^tüi3If gefd^toinben ©dalägen

Unb ftaunenb merfte ber ^ater ein leifeö ^niftern unb D^^egen,

2lu^ feinent ertoä^lten 9fla(^bar ertönte feiner ^lang,

Unb gegen bie ^laufen tüogte ber Sein mit ftarfem IDrang.

Unb oBen auö bem ^olje faft über feinem §anpt

(Sr^oB fi^ ein golbner (Stengel mit grünem ^latt umtauBt,

Unb lange S^^ng,' unb dlanUn umroHten baö gan^e ga^,

Unb fielen in lofen ©etoinben Bi^ auf beö ^aterö ®la^.

!^a ^lö^lid^ glüi^te ber ^eöer in jitternbem, rot:^em 2i^t,

!Die ^lum' enthüllte bie Blätter. — ®er ^ater ^oB ba^ (^efid^t

Unb öffnete 93?unb unb 9^afe bem ^nft ber ©eifterBlüt^e,

Unb rief: „£) feiige ©tunbe, in ber xä} miä) Bemühte

®ie ^lume p erlangen!" (gr trau! u?ib fd^enlte ein,

Unb fa:^ mit neuem ^ntjücfen inö Sunberlic^t l^inein.

„^u follft mir nic^t entgelten! 9^oc^ :^aB' iä^ M p tl^un,

3n iuenig ^lugenBliefen tüirb meine ^e:^le ru^n,

^enn ^B' tc^ bie ^lume geBrod^en, fo l^ört baö 2^rin!en auf,

®ann mu^ id^ jum ^lofter toanbern in bienftBefliffenem !Oauf."

(Sr trau! unb füllte ben Sedier unb trau! öon 9^euem au^,

Unb badete üBer bie greube ber trüber im ^lofter^^auö.

„®leid^ mil iä} bie 9^ofe pflüden ! Sie munbet ber Sein fo gut,

Sn biefen legten Bügen er^oF x^ jum ^ptfen ben Tlnt^."

!^a ^oB ein §ammer pim ©daläge ber SSiertelftunbe au§.

„§a," rief ber ^ater, „p (Snbe ge:^t je^t ber fd^öne ©d^mauö!

3c^t mu^ id^ bie^ofe:^ftü(!en, nod^ fd^nell ba^^rennnngöglaö."

Unb alö er ben ^ed^er geleeret, erBeBte baö ganje gag,

:Der $ater ^oB fid^ l;aftig jur flammenben ^lüt^' empor, —
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®a fc^Iug ba^ 33tertet, et [türmte mit Sßangen, 9f^af' unb O^r
§tnetn in ben ^elc^ bcr ^lume unb ]ui)lt' entfe^t baö gcuct.

^on ftarfem Bonnern unb ^Itljen erBel^te beö (Saalö Gemäuer,

S)te Minute tjerfan! im gaffe, bie gacfcln t)erlöfc^ten im 3^,

!Der ^attx lag am ^obeu unb machte bie Slugen ju.

6.

Unb al§ ber 9}?ön(^ ettoad^te, ba lag er an Sac^e6 9?anb,

Unb üBer i^m un^erfd^nitten baö braune 332önc^ägetoanb.

Gr rieB fid^ bum^f bie 5Iugen unb brücfte ben fc^meren ^o^f,

Unb fu^r erbittert unb ^ornig in feinen gefc^ornen ©c^o^f,

IDa fa:^ er |)I5^(ic^ im SBaffer fein eignet 5(ngefi(^t,

Unb ftarrt erfc^recft l^inunter unb txautz ben klugen nic^t.

!Denn fe:^t, an 9^af' unb ^Bangen, fo ireit er bie 9?ofe Berül^rt,

^at unfer ^ater §enricu§ gar SunberBare^ gefpürt.

5Iuf feinem menfd^Iic^en 5lntli| erglänzten in feurigem ©d^ein

üDie Dlaf unb auc^ bie Sänglein, rot^ tpie ein ^lumenrain.

©er ^ater feufjte Betreten: „©o man^er trägt im §aat

Unb an ber Sruft bie 9^ofen, allein im 5Intli^ gar, —
!^aö ift ein gro^e^ Sunber; tca^ trerben bie Vorüber fagen?"

Unb langfam Begann er ben 3ciuBer unb ftc^ nac^ §auö p tragen.

Unb aU er bem ^lofter na^te ^um ^eiligen 3>e^perfang,

33erna^m er fd^on uom ^erge ben feftlic^en ®locfen!tang,

Unb au^ ber flofter^forte gog fetner trüber §auf

Tlit ©tola, ^reuj unb ga^ne ju i:^m ben ^erg i^erauf,

Unb äße riefen mit 3uBel: „Sillfommen im ^lofter^auö,

©u treuer Wlann, salveto! bu BlieBft unö lange auö."

Unb 5lBt ^ugen ipxaä} eifrig unb pacfte ba^ ^reijier:

„So ^aft bu bie 3auBerBlüt§e?" ©er ^ater fagtc: „§ter!"

Unb trie§ auf 9^af' unb Sangen, ©a ftaunte Sebermann,

Unb :^örte be^ ^aterö ^nbe mit großem 3uBel an,
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Unb 5lbt @ugentu§ fagte: „(Singt ^ineluja mir.

SBtöfommen, bu frommet ^ater, beö ^oftetö fd^i3nftc 3ter!

^ie Sunber finb ijergängU(^, ber !Durft bleibt etpig ^ier."

ß§ ift ein alte6 ©ermattentec^t,

5lu§ Urzeit geerbt üon (^efd^led^t ^u (S^efi^Ied^t,

!^a^ ©d^tüerfte Beim ^af^k p bef^re^en,

(Sic§ 9^eueö ju bilben unb 5l(teö ju breiten.

®enn eö ift eineö (^otteö (Srftnbung unb feine Öifl,

^a^ beim Steine baö §erj ber ^eutfc^en am größten ift.

!Der granamann trinft fii^ toU, ber ©latje ftum^f,

!Der ^an\^ aud^ beö Griten ift ^olternb unb bum^f,

!Der beutf^e 9^aufc^ ift ein geenfo^n,

®er baö §au^t befteiget aU feinen 2;^ron;

dx öffnet un^ ba^ ^erj, bie öolte ^lüt^e,

Unb alle Siebe, bie bartn erglühte,

Unb aüeö gürten, ba^ fid^ brin terfc^Ioffen,

®a^ !ommt aU reiner Zf^an ^erüorgeftoffen.

üDer i^rembe rücft an ben gremben i^eran

Unb fein 5luge glänjt: bu bift mein Tlam.

Unb aüe bie ^anbe unb S^onnenreifen,

mit benen toir fonft baö i^eben umfd^tüeifen,

(Sie bre(^en ^ufammen toie D^eifer im Sßinb.

S3eim ^ec^er tüir (iebenötüürbig finb,

Seil tüir bie ^kU im §eraen tragen

Unb, tt?aö öjir füllen, im 9?aufc§e fagen.
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3tn Me Stubenfett.

3f;r ^mBt ^um öieberv^täycö mtc^ erfcrert,

^aU mir baö (Sammtbaret tn6 §iaav gebriicft,

^k (Strau^enfeber fd^tuanft auf meinen £)^ren

Unb euren (Schläger ^alt' iä) 1)cd} gedurft.

§)eran, i^r ^ic^terhtaben! xMt bie ^anfe,

„3um luftigen ^oeten'' f;eil3t bie @d;en!e,

Unb golbne ^ro^fen ptxkn im ^o!al.

SBillfommen 5IIIe Bei bem ii^ieberma^l!

S:ragt eine ^\)xa mir in ba§ §ofpij

Unb gebt fie reir;enn}ei§ 'oox jeben (Si^,

Unb fo beginnet eure beften äöeifen

Unb Iaj3t ba^u ben Sec^er luftig freifen.

Sbr fingt i}cn Siebe? — 3a, ba§ §erj ift öoö

Unb fe:^nt fid; feine glutben au03ugiej3en,

T)oä} r;ämifd^ lägt bie Selti ber alte ZxoU,

!©ie irarmen 2:ro^fen auf bem @runb verfließen.

(S^ ift beö ^ic^ter^ Sieb' ein grcjser «Stern,

!I)er feinen 3ciuberglanj :^ernieberfenbet,

!Die (5tra:^len tüärmen, bod^ ber (Stern ift fern.

Sl;r foüt eud) feignen, biö ba6 Seben enbet;

!l)enn Sd^merj unb ©e(men finb ber (Sangeöblütr;e

Uralteö ^latt, au§ toel^em fie erglüf;te,

(Seit Dr^:^euö n^einte Der beö §abeö §errn.

@ott f^en!' euc^ einen fc^önen, :^ellen Stern,

Unb leg' eu(^ in baö offne ®id}ter^erj

!^ie l^öd^ften Sßonnen unb bie tiefften Seiben,

Sd^en!' eud^ ein ftarfeö Seltnen, (Bini)n unb 9}leiben,

Unb baö (Srtoad^en fei ein reiner Sd^merj.

§crd;, anbre klänge! in getüid^t'gen 2^önen

Singt i^r baö Sob be^ Sßa^ren unb beä Schönen,
grel^tag, SBerTe. L 22
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llnb ben (^ebanfen l^öt' tc^ eud; er^eBen,

!Deö S)td;terö ^en!en Hub fein §au:pt \oU leben!

$ßie tofig glänzt e^ euc^ öom ^lut ber 9fleBen!

!Daö lange §aar, ber 3)?ü^e Bnnte garBen,

^aö ftolge ^ärt(^en, :^ter unb ba ido^I ?^arBen, —
©0 !e(f unb tro^tg fd;aut t:^t in bie Seit,

SS3ie Krieger in beö geinbeö ^urg unb 3^^^-

5Iu(^ i^r feib Krieger, fotU jum fam^fe falzten,

3:^r :^aBt gefc^tDoren ^u ber äöetö^eit ga^^nen;

®en ©d^at^ be^ Stffenö unb beö ®eifle6 ^a^nen,

®er 3}^enfc^:^eit §aBe feit i)iertaufenb 3al^ten,

®te foöt ii)x treulid^ pten unb Betüal^ven;

Unb tüad^en follt il^r Bei ber Jungen (Saat,

2)ie auf bem ^runbe ber 33ergangen:^ eit

(grgrünt, al^ fd;önfte §offnuug unfrer 3^^*-

3^r fodt baö Siffen gärten Bio ^nx S^at,

^a^ (Sifen be^ ®eban!enö Bio jum ©ta^t,

^nx euren tampf mit D^^iefen unb ©e^tcergen.

3^r foKt bie grei'^eit füi^ren i)on ben bergen

T)t^ r;eflen ®en!en§ in baö bunüe Sl^al.

®a^ atle^ foUt ii^r, foüt eö t^un unb fingen;

!Daö freie Sieb foö fic^ in ^^aten fe^ren,

Unb 3J^ännert^at fod eud^ bie !i?ieber M^ren.

®ann, trüber, tüirb ber beutfc^e Öieberftrom

S3cn \^anb p Öanbe feinen ©egen tragen,

Unb feine glutl^ mxh laut unb :prüfenb fc^lagen

5ln fd^lec^te §ütten unb ben ftoljen !^om.

3(^ ^öx' ein ii^ieb, bag alle 3)?ufen BeBen;

Sin Sieb ber Sreube, bem (StubentenleBen!

3a, aud^ bie (Stunbe :^at i:^r guteö ^z<^t,

Sn ©tunben l^ängt ber SO^enfd; unb fein ®efd^lec^t,

Unb biefe ©tunbe fei getpei^t ber §reube.

Sanft au^ ber Sllmanac^, ba^ SuftgeBäube,
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®em totlfteii (gange fei bet erfte ^ni^l —
^x feib ein [eltfant S3ol!, ba^ deiner !ennt,

!Der \xä} md}t lad;enb euren &uber nennt;

S3on 5Iugen I;art unb toüb, im 3nnern I;eig,

Unb tüetc^ für jeben gingerbrud beö ©^önen,

Unb üoll bon garBenprad^t unb r;olben >tönen

3ft eure Sßelt, bte SBelt ber öbeale;

S)en gremben aBer aetgt t^r nur bte @^ale.

3:^r tragt baä §or;e, ^eiCge tief im ^er^en,

Unb bennod^ fönnt i^r mit bem ^(einften fi^erjen;

®aö ÖeBen ift euc^ ^i^t^, bie Seit ein ®|}ütt,

®er ®eift ift 5lIIeö, Siffen euer ®ott.

Unb ftar! unb feurig finb eud^ ÖieB' unb §ag;

Slutorität ein jebeö i)oIIe ®(aö.

Sie t^r, tüeig ^^liemanb in ber Seit p tacken

Unb 9Ziemanb fo ba6 (Spiel jum Srnft ^u mad^en,

S^liemanb fo tief ba^ ®ute 3U uxt^xcn,

Unb SfJiemanb fo baö ^ei^erglaö gu teeren.

!Damm ein §cc^ ber freien äugenbgeit!

§od^ jebeö Sieb, ba^ i:^r mit Öuft gefungen,

|)oc^ jeber ^ec^er, ber baju erflungen,

Unb ))ereat jebtoebeö ©rbenleib!

Ilütnckelmaim.

träume beö tünftlerö fie gleicf;en ber ^rauBe,

^ie in bem ®un!e( fd^immert unb la^t;

2^ief in ber (Seele i^erfd/Iungenem ßaube

9iegt fid^'^ (eBenbig in bämmernber "iilaä^t,

53i^ i^on bem (Safte bie ^rauBen fdf;ti^ellen,

^U^enb bie :^ci[igen ^Tropfen entquellen,

!^a^ tunfttüer! fic^ Bilbet a(ö golbner Sein.

22*
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Unb auf bem ftä:^tetnett 5lmBo§ bet Sßa'^ti;eit

©dalägt ber ©ele^tte beö Siffeuö TlztaU,

@d;mel3et bte ftaxrenbe 3}?a|fe ^ut ^(avl;eit,

prüfet unb migt bte ^er(;a(tutffe alV;

(Sicher unb !ü:^n, uac^ Bebäc^ttgem ©d^tt)an!en,

Ööti^et unb treibt er mit freiem (^ebanfeu

®ett golbeuen iBec^er, bie Siffenfc^aft.

Unb Bei bem 2J?aI;le ber (^öttlid;en flieget

§e(( in bem ^ecS^er ber ^eilige ^ein;

Unb ber SJ^enfc^, ber göttliche, gieget

(Selig bie ^unft in baö Seben :^inein.

^e^er unb Sein, fie ge:^i3ren gufammen,

SÖßiffen unb ^unft finb terBunbene glammen,

3n benen bie ©eele pm §immel glü^t.

JJrolog

gnin 13. D^obemBer 1842.

!^a§ Siegenfeft ber ^or;en Königin,

®ie n?ir al^ Saube^mutter unb alö grau

Wit (^^x\nxd}t lieben unb getreuem ©inn,

3ft auc^ für biefen luft'gen 30^ufenbau

diu Siegenfeft; benn in gefd^mücfter §alle

^rat t)^nt ber tunftgebilbe leidster ^f;or

3um erftenmal an§ golbne ßic^t l;eri}or.

!^rum l^aben :^eut bie l^olben ©eifter alle

'^aä} einem 3a^re ju bem ^o^^elfefte

(Suc^ eingelaben aU erfe^nte ®äfte.

(i^ern :^ängt bie ^unft, ber fc^öne Sunberbogcl,

3^r ^ierli(^ 9^eft an ^of^t SO^enfd;ennamen

,

^U($ biefe^ §auö, unb :^ier ber golbne 9flal;men,
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SBottn be§ ^tcf;terö 5träum' unb Süber tualten,

©et burd^ bte ebelfte bet grau'ngeftalten

@e:^et[tgt nnb getüet6t für alte fetten.

SBte unj'rer !ontglid;en Whitttx ^ilb

(Sei rein unb ebet, "voa^ iDtr eud^ beretten,

(Set !öntgli^ bte ^nnft unb fein unb ntilb;

!l)eö SBetOeg parier ©tun foö barüt leBen,

Drbnung unb (Bitk fegnenb unö umfc^tDeBen,

!Dte fünft fei froi^, bcd; tüürbtg felbft ber ©^aß,

®ie Öeibenf(Raffen able nod^ baö 93^a^,

Unb ^W unb M;tung fei baö fd)öne ^anb,

®aö euc^, bie §erren biefer (^rbenlpelt,

'^Ut un^, ben toeic^en Wintern auö bem Sanb

®er f(ü(^t'gen ^f;antafte jufammen(;ält.

®er fünftler ift ein finb ber fc^neüen (Stunbc,

©ein öeBen ift ein 5ttaum; nur ßine ©tunbe,

SBenn bie ®arbine raufest, bie ßii^ter flammen,

^ann !ommt i^m ba^ (5rtüad;en, ®(ut unb ?eben,

!^ann fcf?Iägt ^egeiftrung über t:^m ^ufammen,

Sßa§ er im ^erjen fü^It, tüiü er euc^ geben,

!l)ie «Seele gucft, er !ann nic^t tDiberftreben

;

Unb forbert t^r baö §ö(^fte, fe^t, er f^afft eö,

Unb fteigt jum §immel auf ber .Qunft @efteber;

Unb l^eifc^t i^r baö (Verneine, a^, er rafft eö

(^d^ toon bem iBoben unb fin!t felbft barniA)er.

dx n?irb ein @ott, tocnn i^r baö ®roge liebt;

dx mxh 3um fned;te, toenn er (Sd)le(^te^ iibt,

Unb feine fünft gleicht einer fc^ii^ai^en !^irne,

!^ie bem beliebten niefit p iüe"^ren tüeij3,

üDo^ felbft M feinem tuffe glü^t bie ©tirne,

5ßon tiefer, innerer ©c^am i:^r rot^ unb ^eij3.

©eib barum l^olb unb gütig, fc^enfet §ulb

:Dem (^uten, unfrem gellten fc^enft ©ebulb;
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^r;r mac^t im^ fd;ön, i^erlangt i^x nur ba§ ©d^öne,

Sii^r abelt unö, menn t^r ba^ (^ble tüoUt;

T)k 3au6er!raft beö Sorten unb ber Tom,
9^oc^ fd^tüanb fie lüd^t, tDenn tf;r fie prüfen \voitt,

moä} lebt bte ^unft, nod^ ftrebt ber frif($e ©tun
®e0 tünftlerö na^ bem öbealen ^m.

^er :^eut'ge 5lBeub fei ein neue6 ^mtb,

^aö euc^ mit um unb unfrer ^imft i^erbtnbet,

^a§ üJletflertoer!, baö tDtr eiicö I^eut berfünbet,

@et unfrei ernften 2Bt((en6 Unter|)fanb;

Hnb btefe^ fü^lt ait6 Sorten unb au6 ^^önen:

iDie gorm i^erge^t, e^ Bleibt bie Tlac^t beö ©c^önen.

(Ein Geburtstag von eignes iranj»

(9}iära 1842.)

(girt üeiner 3^9 ^^^ n)o:^Ibe!annten ®äfte

^egrügt bie !©id^terin an i^rem Sßiegenfefte,

§ör' gütig an, \va^ fie bir fd^üc^tern fagen,

®ie Sante finb'ö, bie fie im ^erjen tragen,

®ie tDei($en Mänge alter, treuer Siebe.

®enn toer, n)ie bu, fo innig, rein unb jart,

©eö Seben^ 5)«3d^fte§ in ber ^ruft ben)a]^rt,

Hnb nie fid^ untreu marb unb feinem Sieben,

®er foü ein 33orbi(b fein für anbre ®ute,

9fla(^ bem fie l^cffenb f($au'n mit gläubigem ^ntl)z,

Unb barf fid; bcffen freuen, unb e^ freut

Mit i^m fid^ aller ^immel §errlid^!eit.

Gin ^ai)x ift bir i^ergangen, manche greub'

^rug e§ auf feinen glügeln, mand^eö Seib.
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T^ctn gartet ^ör^er rang mit f(^tt>eren "Sc^merjcit

Unb ftiöe^ öetb nagt' oft an beinern ^er^en.

!Do(^ l^immlifd^ lange ©anftmnt:^, fefter (glaube

Unb ftat!e, freub'ge §offnung üBermanben,

Unb ließen bid^ in tu^'gem §afen lanben.

Unb fiel^, im weiten $Runbe beiner Sieben

©tef;ft bu in :^eiterer ©eburtötag^^rad^t,

Unb i^iele 5lugen an ben beinen fangen,

Unb mani^er 9}Zunb bir grennbeögrüge lad^t,

(5ö ftra"^Iet beineö reinen öebenö ®Iü(f

5Bon einem toeiten, frof;en ^rei§ jurücf,

Unb fie begel^n mit frommem (Srnft nnb (Sc^er^en

!5)aö :^eut'ge geft beim golbnen ©d^ein ber ^er^en;

Unb baß bie geier redeten ®Ianj getoann,

gü^rt' id^ aU Königin ben 9ieigen an.

gie Ifausfram

Sm engen Sianm bG§ §au]e§, ba ift ber §an§fran Saiten,

©ie ebnet in emfigem «Sd^affen beö öebenö 30^üf;en nnb galten,

©ie ben!t unb forgt für bie 3l;ren, geräufd^loö, fliü unb fein,

©0 baß ein grember meinet, e^ !önnte nid^t anberö fein,

^n il^r ru^t be§ §aufe6 grieben, ber (Segen ber fleinen Seit,

SSon ber i^r Sad^en unb ©orgen bie toilben !l)ämonen l^ält.

!J)0(^ toem ber §immel gefenfet inö §erj beö ©c^affenö öuft,

Unb toem er mit 3bealen gefüllt bie fe^nenbe ^ruft,

!Dem toirb bie enge ^efd^ränfung ber grauen bo^^elt fd^t^er,

!Dem toirb ber 9^aum beö §aufeö lei^t brüdenb, falt unb leer.

T)n aber bift unfer 33orbilb nid^t nur im 9?eid^ ber träume,

!^u l^aft mit ben (Btxai^kn ber ®ott:^eit gefd;mü(ft audf; bie

engen D^äume,

S)aft bir eine §eimat gegrünbet aud^ :^ier auf ber fleiuen (grbe,

§aft ftet6 mit 3J^iIbe getragen beö ßebenö^ruc! unb^efd^tt)erbe,
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iStft eine greimbttt getüorben mit ef^rlt^em, treuem §et^en,

^tft 33telen SJ^utter geiDorben mit OJlutterfotgen unb ©c^mersen.

Unb tr>enn bt($ bte ^tnber entführten anö beiner fi^önen Seit,

Unb tüenn unö ber kleinen ^ufen, if}x ©d^reten unb^Jauc^jen ge^

quält,

®u gtngft mit (Sanftmut!^ unb J^teBe, mit Säckeln unb feinem (Sinn

®ur($ aUe ^tffonanjen fo ru!;ig unb freunbtid^ bai^in.

Unbfd^nittefttDieber^embd^enunb Bauteft bemSränjd^en2;prme,

Unb mad^teft ^u SJ^antelfutter bie olten S^egeufd^irme. —
S5er3eif;e, bag ic^ ^laubre t)on beiner Sirtr;fd^aft Greife,

T)oä) erft in ber (Sorge für'ö kleine Betoä:^rt fid^ ber ec^te Seife.

Unb iDenn e^ (ginem vergönnt tft, bein ftitte^ Sir!en ju rül^men,

!Dein fegen^reid^eö SeBen, ben ^aubtx beiner Seit,

©0 iDirb eö mir ^uerft, ber §au§genoffin, geziemen,

®ie bu in treuem ÖieBen an beine (Btik geftellt.

9^imm bafür ^um I;eutigen gefte^auömütterd^en^ (^rug unb^^an!,

Unb (^ott erl;alte bem §)aufe bid^ glücflid^, fröi^Iid^ unb lang'-

511^ unfer 5)err bie Blumen am (S($ö|)fung6tagc gemad^t,

!Da 1)at er ^nk^t bie ^?ofe jum ^arabieö geBra^t.

dx fprad^: „!3:)a^ (Sd^önfte m^imimU, baö ift ber öieBe Saiten,

®ie fd^önfte ^lütl;' auf (grben foll alle «lumengeftalten

2(16 Königin regieren unb ÖieBen eud^ Bebeuten;"

®a neigten fid^ ©räfer unb Blumen ge:^orfam i)on allen (Seiten.

So njarb bie ^ofe ein SinnBilb beö^immelö in menfd^Iidf;er ^ruft.

3d^ Bin ein tinb ber ^ofen, geBoren in grü^Iing^Iuft,

Unb tt)o lä) bie güße felje, ba quillt unb buftet'ö l^erüor;

T)a ^kf)t burd^ biegluren beöÖeBen^ ber I;errIic^ftegreuben($or,

Unb lotfenbe 2:öne er!Iingen, too iä) bie Greife jiel^';

3d^ Bin ein ^inb ber D^Jofen, bie (Göttin ^oefic.
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üDu l^aft in betnen ^Itäumeu ben §tmmel offen gef($ant,

Setl btr ein §er,5 üo(( öiebe bie ^rürfe jum §immel geBant,

Unb toenn bu i^om gtü(;Iing unb ÖeBen, ijcn Blumen unb Sßogeln

gefungen

Unb h)enn bie 5lccorbe be6 Öeibe^ au^ beinern ^er^cn gebrungen,

®ann h)ar e^ Sieb' nnb Siebe, tra^ bir in ber @ee(e tDebte,

!Die Bunten Öuftgeftalten ber 'i|3f;antafie Belebte.

Unb tüenn bu in feinem ©c^erje bie ^inberfeeten Be(e^rteft,

Unb trenn bu in frommer ^Inbai^t bie klugen ^unt^immelfe^rteft,

®ie ßieBe ^n beinen Äinbern, ber ftarfe, fefte (^Haube

2Öar beiner i^ieber Urqueü, \mx bie getoei^te ^aube,

IDie in bein Öeben Brad;te ba^ grüne griebenöreig,

!l)ert ÖorBeer um beine ©tirne, bie ^alme alö ®otte^ ^reiö.

!Ste ®aBe beiner ®ic^t!unft, bir BleiBt fie etoig treu,

Unb beine (Sefänge üingen auf etoig frifc^ unb neu,

!^enn n)aö im ^er^en erflungen, toirb eioig in §)er3en bringen,

Unb loaö hk ^khz gefungen, toirb etoig SieBe Bringen!

®rum fpred^' i^ jum :^eut'gen gefte ben (^rug auö ootler ^e^^te:

„^uf bic^ ber (^ott^eit ©egen, bu reine ^ic^terfeelel"

§an§, fü:^r' ben Söagen ^er. — 9lun, grüß bic^ ®ott,

'bn lieBe^, gute6 gräulein, grüg bic^ @ott

3u beinem (5f;renfefte. — ißin ein ^auernünb,

Unb !omme t)om ®orfe burc^ D^egen unb 3ßinb.

5)eut fri'i^ tret' ic^ tjor meiner SJ^utter Z^nx,

i)enn, „Sinc^en," fprid^t bie 3Jlutter ^u mir,

„<Bk^ 3U, toie'ö mit ben ©d;nceglö(f(^en ftel^t,

Unb );>]iM' ein (Strängten t?on unfrem ^eet,

ÜDaö foüft bu ber Xante 5lgne6 tragen

Unb ir;r fc^önen ©ruJB oom griir;ling fagen."
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9^un gut, i^ gel^e bot ba§ §au0

Unb rufe: „grüBUng, !omm ^erau^!

^omm l^eröor auö ber Srbe, lieber greunb,

Unb mad^', ba^ bte ©onn' am §tmmel fd^eint

Unb la^ bte Bunten Blumen blühen

Unb Ia§ bte üetuen SSögel gleiten,

3($ ö)tt( fie gut Spante 5lgneö tragen

Unb ti^r einen (^rug bont grüf;ling fagen'' -

Unb tDie ic^ fo reb^ tft mk^ flia,

(5^ regnet, bie Sßinbe iDel;en gar füf;l,

Unb mir iüirb traurig in meinem @inn.

3Iuf einmal fe^' i^ neben mid) I;in,

®a fi^en im Sinfel ijor unferer ©c^eune

!^ie erften S3ögel, pbf^e unb !leine,

@ie |)ie^en unb [erlagen bie glügel gefc^iDinber

Unb ^tDityd^ern: „^a finb tüir, bie grü^lingöünber.

2Öir tüollen bie Plante 5(gneö grüßen,

!^od^ aber noc^ feine lieber tDir iDiffen,

Sßir finb noc^ ein tr»enig bumm nnb flein

Unb !önnen nur iDenige ^f^oten [d;rei'n/' —
^ä} ben!e, bu pad^i bie 3Sögel ein

Unb fü^rft fie gur ^ante 5Igne^ l;inein.

©^red^t, !leine @d;elme, feib il;r ba?
(®ie Sßögcl piepen unter ber ®edfe)Ä iar

(So lommt i^eranö unb fingt euer ©|)rüc^el,

(gg fommt auö bem ^er^en, bem beften ^üd^cl.

1.

„3um frof;en ^iegenfefte

®er lieben Spante granj

(§rfd;einen ioir aU 3Sögel

aJiit buntem geberglanj."



347

2.

„'^te ftetnen ^Bögel tm 9^efte,

!Dte tecfen bte (Schnäbel ^oä},

(Sie fönnen mä}t :^übfc^ fingen,

®u aber )özx]tzi)]t unö boc^."

3.

„•>(u(^ t(^ Bin ein lofer 3?cgel,

9)?ein (Stimmd^en ift nod^ fein,

Unb leife nnr !ann id^ fingen

3nö £)i)X bem 9)KitterIein."

4.

„T)o^ au(^ ba§ fc^üc^terne (Stammeln

^ommt au§ getreuem (Sinn,

©rum nimm bie g)er3enöü)ünfc^e

!iDer ^inber freunblid^ l^in."

(Ste:^, gräulein, td^ ^aBe mir einen (Spag gemacht,

Unb '^ab' beine eigenen 33cge( aU grembe geBrad^t.

üDein finb bie kleinen, bu :^aft if;r S^eft gemad^t,

Unb ^aft um fie geforgt Bei ^ag unb Bei ^laä}t

§aft i^nen mit hörnern gefütlt ben tragen,

|)aft i^nen gebern ^um 9?ö(f($en jufammengetragen,

'bn guter 3}^utteri)oget bu!

Unb STante 5Igne6, I;öre ju:

"^n ^aft bir ^ier einen grü^ling gelDonnen,

!5)en Beften unb :^eiligften unter ber Sonnen.

(Sin ®ru6 ber ^f^atur ift'ö, ben fie bir Bringen,

Sßie bu fie gele:^rt Baft, fo iüerben fie fingen,

"^n le^rteft fie ßieBe,

Unb l^eut fd^on fingen fie: ^egenlieBe.
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S^e^t !omm' auä} tc^ ba^ üetne grän^d^en Bitten,

5llö ein ^naB' in beinern §aufe tDo:^Igelitten,

!Dn iDüdefl bid^ Bebenfen

Unb aud^ int neuen 3a^r mir [d;en!en

^eine alte 8ieB' unb greunbfc^aft,

Unb mit mir :^alten gütige ©emeinfd^aft

greilic^, mid; tüirft bn fo Ieid;t nid;t M,
Si(^ l^aBe mic^ Bei bir eingeniflet,

(Ein tndu! Bei ber ^flad^tigall,

^in ein ^i^d^en ungefd^lad?t unb (oö,

5lnmagenb unb ftotj üBeralL —
Unb fti3r' iä) bir ettDa einmal

SO^it gef^reijten glügeln unb lautem (Schall

/Deinem treifeö reine Harmonie,

Unb M^' eine iD^elobie,

®ie Bei bir unb beiner greunbe ^unft

SiJiid^ tüeniger fe^en !önnt' in (3nn\t,

(Bo öerjei^e baö unb ertrage mid^,

Unb tüenn bie 5lnbern fi^elten, bu fage innerlii^:

„(Seine ©eef ift bod^ ein ^inb, tDie bie meine,

@ein §erj fd^lägt tüarm, n)ie ba6 meine,

Unb iä} tDeig, er lieBt mid^."

^a 5lgneö, baö t^u' id^.

Unb fo grü^' id^ ba6 §anbroer! unb faffe beine g)anb,

Unb fegne ber 5)tmmel aud^ unfer greunbeöBanb.
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Sem ©l)etm

3itm funfaigjährigen STmtSiuBitäum 1843.

(Sö fd;iDeBet ^tütfd^en ®ott unb (Stotglett

®a0 9)^enfc^en(eben, jtütfi^en (Stb' unb ^zit

©aritm 3tret grogen Selten e^ ge^^ört,

Unb giinefac^ tft fein dJla^ unb tnn'tet Sert^.

5Iud; bu, mein Dl^etm, fie6ft am r;eut'gen Sage

din bü^pelt !i?eBcn btr i^orüBerjte^en;

!Daö eine lang, erfüllt mit greub' unb Älagc,

S)a6 anbre fur^, ein S^^^^-^f ^^^^ Stglüf^cn,

(Sin ^khz^aud) au6 betne§ ®otte^ äJlunbe

!Dein ii^eben beibe^! — !Iein erfi^eint eö bir,

^u ftider ®retö, in beinet Streuen ^Runbe;

!J)od^ bag eö grog unb üiel xoax, fü^^len iüir,

Unb fagen bürfen tDir'ö in biefer ©tunbe.

2Baö in bir toogt' unb !äm:pfte, ift geglättet,

3tüar eine^ :^aft bu au6 bem ©treit gerettet,

!©aö ^öd^fte 2[)^enfd)engut, bie 2kV im ^erjen,

'^0^ unfre (Srbenfämpfe finb bir fern;

(B^on fie^^ft bu mit ben 5lugen bcineö §errn,

Söie 5llle6 furj tcar, eitel (31M unb (Sd^mer^en.

Sir aber, bie ö)tr mit bem Öeben ringen,

Un6 ^iemt e^, l^eute bir ben ©rüg ^u bringen,

®en (^ruj3 ber Siebe au6 vergangnen 2^agen,

©ein 5t^un ^u rül^men unb btr ^an! p fagen.

511^ Heine ^uaben riefft bu unö r;erein

^n bcinen 5lrbeitötifc^, gu bcinen güjsen

(Srfd^log fic^ unö beö Siffeuö großer (Schrein.

2lnbä($tig lernten n}ir bei bir begrüßen

!Deö Sllp^bet^ ge^eimnigl^oüe 3^^'$^"/

Sir lernten 3^^">^^^ ^^'^ ^^^ ii^inien flreidf;en,

Unb I;aben bir, trc^ bielem !Dro^'n unb bitten,
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(So mand^eö iJebevmeffer ftum|)f gefc^nttten.

!^u tougteft unö ^um ©piet ben (grnft ju mad^ett,

Unb tnan^e SBetö^^ett tarn un§ unter Sad^en.

!Dann ging e^ jum Satetn mit l^etger SBange,

®er üetne ^ri3ber tarn, ber alte li^ange,

(D £)n!el, bte (Sotfoquta im !^ange,

®te :§atteft bu auö alten Qzikn gern!)

Unb :^tnten !am ber ä^^S '^^^ ^^t^« §ernt,

liDer Sfltpo^, ber (gntro^ unb (Cicero

3m grauen 9ti3(!letn, auf ^a|)ter bon «Stro^,

Sie fie gebar baö Saifen^auö in §alle.

Sir aBer üBerfefeten 5iae, 5llle.

@o lel^rteft bu unb tourbeft nimmer matt

3u forgen für ber fleinen 9^effen §irn,

!Du brac^ft )oom iBaum ber tenntni^ ^latt um ^latt

Unb legteft forglii^ eö an unfre (Stirn.

Unb tüie ein 5Sater, freubig unb mit (Sorgen

iBetoad^teft bu ber llnaBen ÖeBen^morgen.

Unb jebeö 9?ei6, ba^ f^jäter toir errungen,

^aö unö ein pi^t'geö (BIM inö §aar gefc^lungen,

®u ^aft'^ in treuer greunbfi^aft mitgenoffen,

Unb toenn al^ 2}^änner toir aur §eimat famen,

§aft bu unö liebenb an ba^ §erj gefd^loffen.

^u tougteft iDo^l, ton bir !am all ber Samen,

!Den toir pr grud^t ju bringen jeljt erftreben.

!Dein Segen leitet unö auf unfrem (^ang.

®ir aber fei ^ur greube unfer Öeben

Unb toaö toir fc^affen, baö fei unfer ^an!.
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febenbe ßilber,

SSorfteßung 3itm 33eften ber [^lefifd^cn Söeber am 16. STiärj 1844.

(gg tritt bte ^nft, bie ^o^e Göttin, ^eut

©ebeugt unb Jiilfe fle^^enb t)or euc^ :^tn,

(Sie trägt ntc^t ©tabem, fein ^urpurfleib,

9Iic^t i^reu 3aubermantel lang unb t^eit;

(5in ärmltc^ ^leib i)erp(It |ie Bi^ an^ Äinn,

2I(ö Bettlermäbc^en fte^t fie an ben Söegen

Unb bittenb ftredt fie euc^ bie §anb entgegen,

Unb fpric^t: „3^r ^olben gteunbe, gebt mir, gebt!

3d; pe:^e ^eut im 9kmen üie(er Firmen;

!Denn tüo baö menfd^Iic^ ©c^öne fc^afft unb toebt,

©oll auc^ für 9)2enfc^en(eib baö §erj ertüarmen."

Unb toeiter fle^t bie lunft: „3(^ bin ein £inb,

3n fügem 'Duft unb §immetög(anj geboren,

3c^ iüol;n' in einem ©c^lcg mit golbnen 2^^oren,

SBo jeber ®eift mic^ ^u erfreuen finnt,

3Bo etüiger ®efang unb 3ubel tönt;

^eö^atb erfc^redt mic^'§, tDenn baö (Slenb ftöf;nt,

Unb auc^ baö bitten bin xä) nic^t gett)öfent.

®rum feib mir freunblii^, jürnt mir ^eute nid;t,

Sßenn ic^ in meinen 2öer!en irr' unb fe^Ie,

9Ze^mt gütig auf, toa^ meine §arfe fprii^t,

T)k garbe malt, benn öoll ift mir bie (Seele.

3(^ !omme nii^t mit meinet §ofe^ ^ra(^t

Umgeben üon ber ftärfften ^eifter ^rang,

ßin tleine^ ^ünbel nur ^ab' ii^ gebracht,

SSon :^ellen garben, D^eimen, (Sang unb flang,

^ie flüc^t'ge 5lrbeit tDeniger (Sehinben,

Unb eilig nur ^ab' icl; fie eingebunbeu;
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®te Brett' tc^ fc^üd^tetn je^o bor eu(^ au§,

^a^t eu(^ genügen auc^ ben fletnen ©i^man^,

Unb [eib mir ^olb in alter 2W nnb ®unft."

(Bo fle^t am i^ent'gen 5l6enb nnfre tnnft.

33on all ben lichten ©eftalten, bie auö ber SSor^eit klagen

3n unfer (SrbenleBen aU grogeö ^eif^nel ragen,

©tra^Ift bn im milbeften ©lan^e burd^ OJ^ittelalterö gern\

(älifabet^ tjon Slpringen, beö bentfc^en §immel§ (Stern.

^u fd;öne, I;ei(ige grane, bein SeBen ö)ar (SrBarmen,

^ein gröjster getnb ba§ (Slenb, bein ©egen ein®rnß be6 Firmen,

^ein tr;atenIo6 ^ejd^anen, fein fromme^ ©d^toärmen unb 9?n:^n,

^etn (BlanU tüar ein [tarier: na^ (Botm SÖ5i(Ien t^un.

^x ^ilbnig foüt ti^r ^eutc ^ucrft im 9?ai^men fc^auen,

21B aJlufter für eure Sll^aten, ein 3beal für grauen.

(5g foll ber 3J?ann im Sanbe beö ®eifte§ ^errfd^en unb friegen,

©tetö tDirb beö SSeibeö §o:^eit im 9f?eid;e ber ^erjen fiegen.

Sn ben «Süben fotlt i:^r jie^en,

SBo bie ^^rten feftUc^ Hü^en,

Sßo baö Seben Mftig la^t

3n ber färben t>ol(er $rad^t.

!Dort ru:^t ber SJ^enfd^ in :^eiterem ^e'^agen,

®eg ÖeBenö OJ^ü^e Berührt i^n toenig,

33on jebem ^aume !ann er ben ®enu^ fic^ fc^Iagen,

Unb jeber Bunte ©d^mucf mad^t i^n jum ^önig.
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STaufenb (Srbgeborne f^ahtn f)kx gelad^t, getoetnt, gelitten,

Unb e0 tft ba^3 gatimt gnäbig über fie ^intoeggefd^rttten,

Seil fie fid^ gebeugt ber ©ott^eit, ber et^aBnen, mitleiblofen,

®er baö 9}?en[c^en!inb ein ©tauB ift in bem Seltentceg, bem

grogen.

5lBer toek, mm unBeugfam fid^ ber S^acfen ^eBt, ber ftarfe!

2Öer mit üi^nem gufse fc^reitet üBet feinet iBegeö 2[lht!e!

!^enn am Sege, ben "mix toanbeln, lauern Wlldi^t^ ungeftaltet,

Unb irer brüBer [abreitet, gleitet, ü)o ba^ Unge:^eure toaltet;

Unb er toirb ein(So:^nbeö(5c^t(f[al6, ben mit fiir^terlic^er ÖieBe

(Biä) bie (5^ott]^eit tüä^It ^umSBerf^eug, ba§ benSeltentDillenüBe.

Se:^ bem 0}^enf(^en, ben baö gatum mit fo mäc^t'ger |)anb Berührt,

üDenn fein ^erj, e^ muß t^erborren, feine Sänge, fie berBIü^t.

9?iefengroß unb fi^toeigenb gleitet fein ©eBilb burc^ ^tit unb öanb,

Unb ber f^äten Golfer ^lide flarren brauf toie feftgeBannt

Sin bem @olfe bon ^f^ea^el

©i^t ber gifc^er mit ber ^autt

5(uf bem gel^Blocf, ben gum X^rone

3^m bie Seil' be6 SJ^eere^ Baute.

Unb fein SeiB am ^oben ru:^enb

(Sd^aut inö öanb mit :^ellen ^liefen,

Unb bie 5:od^ter ^ängt fic^ fd^meicl;elnb

2ln ber dJlntttx §alö unb 9?üd^en.

^amBurin unb 5lpfelfinen

lOiegen Bei, beö ©übö ©^mBole,

Unb ber gifc^er fingt bem SeiSe

©eineö 33ol!eö ^arcarcle.

greptag, Sßcvle. I. 23



354

nac^ 9lanb3et(^nung toott ©onberknb.

3Sor 3^tten n)ar im beutfd^en Öanb ütel 3ciuBeret

Unb (^elfter iinb ®ef|)enfter mancherlei.

!Da tauchten 9tij:en in bie grünen glut^en,

^ie ©alamanber f|3ielten in ben fluten,

Unb Slfen babeten im SJiorgentf^an,

^land^ Heiner ^oBoIb führte feine grau

Unb trug aU ^egenfd^irm ben rotten ^ilj

Unb eine (Sid^elfd^aF alö runben gilj;

l^ie geen i^atten glügelrog unb Sßagen,

<Si(^ an ber äBoüen ^ur^urfaum ju tragen,

Unb !onnten bort ben ©toff ^u ©c^Ieiern Idolen,

^ie 3^ß^9e l^auften emfig unb berftol^len

3n gelfenrifeen, unb bie ftar!en D^iefen

ßrfd^redten ^erg' unb Sälber burd^ i:^r 9Zie[en.

(Bo tDar e§ einft; tüir finb feit jener ^tit

(Btf)X alt unb fc^recflid^ !Iug genjorben,

Unb benno(^ ^ie^^t ucd^ ^znt burd^ unfern ^f^orben

(Sin §aud^ toon ®eifter(eBen unb ^^antafterei.

9^ur bünn ift ber Ztppidi^, ber bie (^eifter ijerftedft,

Unb SJ^and^er f;at fie nod^ i^eute getoecft,

Unb SJ^anc^en l^aBen noc^ ^eut fie genecft,

9f^oc^ tanjen fie l^eimli^ im ^onbenfi^ein,

9^0(^ glänzen fie Icdenb im golbenen Sein,

Siloc^ flattern fie fc^elmifc^ unb leife

^luci^ i^ier im (Baal, in unferem Greife,

(5in fur^er 9?uf unb i:^r i^ört i^re SBeife.

ÜDie ®eifter fingen no(^, allein fie f($aben nic^t.

3?e^t aber i^ört bie fd^redlid^e (^efd^id^t,
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®te fid^ mit (Singen einft in §ameln zugetragen.

a^ litt bie gute ©tabt an fonberBaren 'plagen,

T)k Wdny unb D^^atten in i^x tourben mäi^tig

Unb trabten trotzig, übernäd^tig

ÜDurd^ ^üc^' unb fetter, ®trag' unb (Saal,

Unb 9^iemanb toußte 9?at^ für foli^e dual.

5Da !am ein frember (Sänger in baö Öanb

(tein 3)^enfd^ ^at feine §eimat je er!annt),

®er fang, unb fammelte burd^ 3^wbertDeifen

!Die 9^atten um fic^ ^er in grojsen Greifen,

(Sie folgten ti)itIen(o6 bem ^ann aU §errn.

®aö fa^ ber toeife ^atf} üon §ameln gern

Unb tf)at bem (Sänger tjiele^ @olb t)erfprecf;en,

T)0(i} tüiz e§ mand)mal gef;t mit großen §errn,

!^a§ @ülb gereute fie, eö blieb M bem ^Serfpred^en.

!Da trat ber (S))ielmann an beö 2}Zar!te^ Bronnen

Unb fang, eö la^te Sebermann Dor Sonnen,

®ie 9?atten famen i^erbentoei^ gefprungen,

5lllein bie ^inber au^, bie DJMgblein unb hk 3ungen.

Unb al6 bie Wdn]' unb ^inber ftanben in ber 2JHtten,

"^a ift ber (Sänger fpielenb au6 bem X^or gefd^ritten,

Unb Wdu]' unb Äinber ganj bezaubert ^tnterbrein.

(Er führte fämmtlic^ fie in einen Salb hinein,

^ein 5luge f)at fie jemals me:^r gefunben,

(56 njaren ben üon §ameln 9^att' unb £tnb terfcf^tounben.

Sir aber ^aben 53irtuofen im (Saitenfpiel

Unjä^^lbar, ötel 3ciiibergefänge,

SSauebädiger ^inber bie 93^enge,

Unb auc^ ber Wäu\' unb Statten »iel.

23*
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nad^ fran3Öfi[c^em ©tid^.

D D^occoco, bu gute 3^tt!

®u 3ett ber (Sourtotfie unb ^eben!lt(^!ett,

®eö ^öfifd^en ®lanjeö, ber 3^^^^^^^^^!

!5)u toatft ein (Sd^nMetb, ben ba^ S3oI! ber (Srbe

iBebäc^tig um ft^ legte mit ^ef($n)erbe,

!^amtt eö fic^ ber toilben (S^rüug' euttüö^ne,

!^te eö im SRittelalter gern getrau.

T)m toilben 9^aufSülb jogft bu pm ®alan,

3u !unftgerec^tem ^au be^ §au^te^ 3)^ä^nen,

3u feinem ^aö bie unge[(^lac^ten dritte.

Slud^ bein ftaffirter ^u^ entf|)ringt au§ ftitfem ©e^^nen,

5luö :^eirgem 2:rieB nac^ £)rbnung, 3}^a§ unb (Buk.

Unb lr>a§ bamal6 fid^ feltfam, äu^erlic^

Stn §aar unb ^letb manierlic^ ^at geflaltet,

!DaffeIbe leBt je^t fd^ön unb innerlid^

311^ ^lüt^' im ÖeBen unfrer 3eit entfaltet.

®rum lagt aud^ jene 3eit im ^ilb eud^ malen

5ll0 (Streben nad^ bem ©c^önen, 3bealen.

a^ bri^t fid^ ba^ ®enie bie eigne 8a^n,

Unb fängt eö feinen iöauf aud^ in ben ^üd^en an.

'äU ^eif|3iel foltt i^r ^ier ben !(einen ßuö^ fe^en,

Wx bem baffelbe Sunber ift gefc^e^en.

(Sr tDar ein pbfd^eö ^inb, ^talienerblut,

Unb f:|)ielt' auf feiner ®eige au^ge^eid^net gut.

IDer tüarb bom §erjog ®uif' aU OJlufüant

^(uö Slorenj nad^ ^ari^ gefanbt

3u 3)^abemoifeltte äJ^ont^jenfier;

(^ie fleibet' i^n in Sßei^ öom ^o^f jur 3e^',
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Unb fteöt' ^n brauf aU £ü($eniungen ein.

TOetn fo ungeö)ö:^nltc^ voax baö (geigen fein,

!Da§ v^i3nig Louis quartorze

<SelBft Bemerfte be^ ^aBen force,

Unb i^n jnm !Director ntad^te feiner 9}lufi!a.

5lu($ irarb et f^äter Sntenbant bet D^eta.

Unb neunje:^n O^^em :^at er componirt,

Unb bie DJ^tttelftimmen nnb bie gug' entanci^irt,
,

Sie in bem (5cnüerfation§Iej:i!on 3U fi^auen.

§ier fe^t i^r i^n tor 93^ont^enfter ber grauen;

^r ift nur in feiner ^üc^entrac^t,

§at aber boc^ bie §errfc^aft jur 35ern3unberung geBrac^t.

Sctntn ans bem Ülaskenfell its guten löntg Rene.

(iBörfe 1844.)

1.

ger ^0nig,

SBi(I!omnten in ben feftgef($mü(ften galten

^x Wt, meinet frcr;en 9^ei^^3 SSafaßen!

^^ ^aB' eu^ auö ber froft'gen (^rbentrelt

§er in mein luftig ©ontnterlaub gerufen,

Unb ^B' euc^ :^eut ein Buntgetüirfte^ 3^^*

Srrid;tet üBer meinet 2^:^roue^ stufen,

3)ie ^er^e flammt unb lo(!enb üingt bie ©c^eHe,

^er greube trei^' ic^ beö "ipalafteö (Sd^tüede.

Sn }ebem 2}^enf($en liegt ein "iparabie^,

(I-in Öanb ber (Seligleit, bcc^ tief terBcrgen;

^enn bräuenb fte:^u bai^or mit ©c^trert unb ©j?ieg

®c§ (irbenleBenö !Iuge '^'l\ü)'n unb borgen,

Unb nur in guten (Stunben bringt ber !^uft

!^eö ftiHen ^anbeö in bie freie öuft;
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Sir I^i3ren ftaunenb um un§ ^lang unb ©ingeit

Hnb \t^n ®eftalten auö ber ^tefe bringen,

Unb fe:^en f(^eu unb ^eimlic^ nur bie ^onne,

!^ie $5unberl6Iütl^en einer innern ©onne. —
gül^lt i^x in tuä} ba§ Öanb int 3^uT6erf(^lafe?

®ie ^^antafie ^eigt biefe^ ^arabie^,

l^a§ SeBen aber ift ein 5(|)felMg,

l^er un^ barauö terjagt ju unfrer (Strafe.

3d^ aber tüiö in meinet D^eic^eö (^ren^en

!Die fro^e 5lraumn?elt an baö 2ii^t eui^ rüden,

Unb meine Untertl^anen mit ben ^rän^en

©er ^oefte unb fd^önen Saune fd^mücfen.

§inii?eg ben (grnft, bie galten au6 ber ©tirn!

9lid^t fümmert unö tüaö brausen brö:^nt unb tcettert,

SSeräc^tlic^ fei ber Seifen üeineö §irn,

©a0 felbftgefaöig \i<^ allein vergöttert.

3n bem ^ed^er fd^äumt ber greube Sein,

§eran! l^eut foll er getrun!en fein;

i)ie garben, bie fonft nur am §immel glü^n,

§eut follen in meinen ©aal fie jiel;n;

Unb Saiden unb ©d^erj unb fro^e klänge,

©er fd^elmifd^en ®eifter Bunteö ©ebränge,

§eut tDirb eö in l^eitrem, pl^antaftifd^em öeBen

^uc^ grü|3enb unb lodenb ^ier umgeben.

§erbei, il^r SJlaöfen im bunten ©efc^meibe!

3d^ ruf euc^, 9^ene, ein ^i3nig ber greube.

§ier ift mein Öaub, ein lei^ter 9^eif bie ^rone;

9^i(^t ®olb uo^ ®üter geb' i^ eu(^ ^um Öo^ne,

©er :^ö(^fte Sol^n fei meiner ©amen ßad^en,

©ie ]^ö(^fte ©träfe fd^öner Si^^en 3«^^!^^

allein ©^a^ baö ift be^ Seinem üarer ^orn,

(Er tüirb eui^ Wt reid^ unb glücflid^ mad^en.

3n meiner (Sparte, bem S3erfaffung6bud^,
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(Stellt alö baö ^runbgefc^ ettt etitj'ger ^\)Xn<^ :

„©etb ©d^elme uttb 9^arren fo fe:^r t^r fönnt,

©enn fo gebetl^t mein 9^egtment!"

Unb fotntt [etb gegrüßt, \^x ^a^hn alle!

Tcnt, i^x 2^tompeten, in ber ^öntg^^atle;

9f^eid^t mit ben Sein in feinem (SilBetüeibe:

^er erfte ^ec^er ^eut, er gilt ber greube!

2.

^tt ImÜQt §atjr,

Sßti meiner SQJüfee nnb ber ©c^efl' am 2^n(^,

!Du l^aft gei>rod^en toie ein ^rebigt^^Su^,

S3ef(^anlic^ unb erBaulic^

Unb n)enn bie ®aBe fd^öner Sorte tönig^tugenb ift,

©0 bift . . . bu ein famofer ^cnig.

ÜDod^ (ieBer §err, un^ nü^t baö ö)entg.

(5§ ^at mein ^Setter bort mid^ jum ge:^eimen ^at^ er!oren,

Unb trag' ic^ auc§ nid^t grabe (Sfel6of;ren

,

©0 mer!' iii} bod^, i^ Bin ^ent ener 5larr,

!iDrum fei mein 3Bort an end^ nic^t ganj öertoren:

3^r ^abt euc^ 5(tle pbfd^e 9larren!leiber gemad^t,

Unb baö iöac^en am D^ocfe mitgeBrad^t,

5inein toie fie^t'6 t)on 3nnen auö?

9^od^ ift eud^ bie 9flarr^eit eine furd^tfame Wlan^,

33erfoIgt üon ber ^a^e ißeben!(id^!eit,

3ft bieö nnb ba6 aud^ ^affenb unb fd^icfelid^?

Unb ber unb bie, tpie breiten unb Biicfen fie fid^?

Unb ^ier unb ba, toie fd^immert baö ^(eib?

3d^ fürd^t', i^ fürchte, nod^ feib if;r gefcf;eibt.

Unb be^^alb befd^iüör' ii^ eud^ beim ©ti;^,

^r^ut mir bie 2kht unb benft vorläufig an gar ni^\
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Sogt tn^ tteiBett i)on ben Selten ber öaunc,

§offt ttt($t, bag tDtt euc^ unteri^alten,

3^t felBft tnügt bte greube l^eut geftalten,

(Sie 16lü:^t für ben ®enügfamen an jebem i^anm.

9^t(^t l^oc^ftnbirter St^, ntd^t fein gefc^ltffne Sorte,

iBe:^agItd;!eit :^etgt unfre ^immeB^forte:

Unb baö atterbortreffItd;fte 9^arrenftu(f

©ei unter aöer üugen ^ritü.

^^x Reiben tarnen im ^önigöfd^Iog

Unb bu mein fd^mncfer 9xittertro§,

bleibt ©ner ijerftänbtg, an bem h)irb'ö gerochen.

M) ^abz gef|)rod)en!

3.

5Dei- SCroubabour fingt:

(5^ Iad;t bie Ü^ofe ber 'ißrDDence

3m ließen (Sonnenfi^etn,

3Dod; fd^öner Iad?t im ©(^log ^efance

©e§ (trafen S^ö^terletn,

Unb nnten im 5tr;ale,

®a l^ämmert am (StaI;Ie

!Der junge Saffenfd^mieb, lala.

„£) !Dame, fc^öne ®ame,

3c^ liebe bid^! 3c^ liebe bid^!

!©u gräulein in bem r;o^en ©d^Ioß,

l^u trägft ein ©eibenfleib,

(g§ folget bir ein ©ienertrog

Sn (Sammet unb ®efd;meib,

^ä} aber, ic^ trage

®ie .^o^Ien unb fc^Iage

9}^it meinem ^xm ben ©tai^I.'^
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<Da§ gräulettt toarf öom ^ßTff^n^ang

(Sin Df^tngletrt in ba§ ^^al,

>Der golbne $Retf, er lief unb f^tang

^i^ ju bem ©d^mieb im <3ta^(.

!5)a tief er ttad^ oBen:

„Sßo:^l !ontm' ic^ gebogen

3u Idolen mir bie ^raut."

Unb mit bem Jammer f^Iägt e§ an

3u ^efance i?or bem Z^ox,

©aö gräulein rief: ,M^m (Saftetlan,

©ag an, tt)er ^ält baüor?"

„3n ®olb unb ©efc^meibe

Unb pur|)urnem bleibe

^in föniglic^er §elb/'

„5Baö fc^tüingt mein Äijnig in ber §anb

®en Jammer toie ^um (Streit?

Sßaö trägt mein Äönig unterm (Sammt

(gin f^tüarseö ^o^IenKeib?

S[öaö trägt er am ginger,

®er ^önig am ginger

93^ein golbneö D^ingelein?"

„^ä) ^ab' gefungen meine Sieb'

5l(ö (S^mieb im tiefen 2::^al,

SrmorBen ^ab' iä^ beine Sieb'

a3^it Jammer unb mit ©ta:^I.

£)h ©(f/mieb ober ^önig,

^er ^izh' ift eö iüenig,

!J)ie ßieb' ift etüig frei.''

©aö tüar mein ßieb tom ^o^Ienüeib

Unb i)on ber Siebe ©olb.

^^x aber, fc^öne !^amen, feib

!iDem OJ^innefänger f;olb,
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Unb fpenbet jum 2o^m

23on euerem Z^xom

^ix einen l^olben SßM. Sala, lata.

D ©amen, fd^öne ©amen,

3c^ liebe eu($, id^ liebe euc^l

Sdilefifdie Äun^

(Sm tünftterbercitt 1843.)

(S(^tüetgt ftiö unb i)M, tt>aö ic^ euc^ etjä^r:

3n jener 9^a($t, alö baö große WtoM
!5)eö gribericuö 9^ejc au^ge^ac!t toar,

Unb in ^lagemann^ (S($o))^en flanb, toeiß unb !lar,

©a !lo|)ft'^ in ber ^a($t an beö ^aufe^ 5l^or,

Unb ber ^önig ruft i)om ^ferbe: „Messieurs, teer ift babor?"

®a treten ref:pecti3oll l^erein

®anj t)on ^ttaU unb ©tein

§err ^auen^ien unb ^lü^er, ba6 (Sclbatentäterlein,

(Sie marf(^iren unb bringen falutirenb i^re ®rüße bar;

Unb ber ^önig rüdt ben §ut: „©a Un iä}, bon soir!"

Unb ^lü(5^er f^rid^t: „T)a^ freut unö, ^lift unb Tloxhl

(5uer aJlajeftät, iüir bringen ben 9fla^))ort,

©a tüir baö Unglücf l^aben nid^tö alö ^unfltoerle ^u fein,

©0 fte^t auc^ nic^t^ aU bie i)erftuc^ten fünfte brein.''

„3a," fprac^ ber ^önig, „bie gargons in ©d^lefien

(Sinb immer !ünftlid^e Öeute getDefen;

3uerft bie ©tabt, fagt, lüie'ö i^r ge:^t."

„ma," fprac^ ber ^lüi^er, „(Suer SJ^ajeftät, fie fte^t,

©aölaternen finb nod^ nic^t, bod^ iEuminiren fie innerlid^.

Unb bie ®renaf))erre ton 9^u§lanb ift i^nen ^inberlid^.
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^utl^erjtg finb fie, aber fra!e:^Itd^ unb l^abett ein lo[eö Wlaul."

„©0?" fagteber^öntg, „ber bäumet, iftntc^tberfc^Ied^tefte^aul.

3^r t)abt ja tr»o^l ^kx etnen £ünftlerüeretn,

Sie leBen bie ^ünftler, toa^ nel^men fie ein?"

„!5)tc finb noc^ erträglich luftig unb tool^Igemut:^,

®o(^ toer fid^ fü:^Ien toid, in bie gerne gelten tf)nt;

(Sie leBen 'con ©rofc^en, menn fic^'^ grabe nic^t t^alert,

Unb i^r oBerfter ®oui)emeur :^ei^t ^a:^Iert."

„'ä^, ber *$rcfeffor?'' f^rad^ ber .Qönig, ,Je:^r ref^ectaBell"

„©e:^r/' fagte ^lüd^er, „unb ^u Vielem ca^abel."

„^un ^^auen^ien, toie ftef;t'ö mit ber l^eutigen Tlakxzi?"

„(5uer 3}^a{eftät, bie mac^t ein grogeö (^ef^rei,

©ie malt ^oefie unb Strategie unb 5I(Iegorie,

3^a($ttt3ä^ter, ^etrunfne unb l^ö^ere S'^^^^i

(Slfen, 30^onbfc§ein, feinnjoHige ^i3(fe,

©d^infen, Weltgericht unb ^olijei

Unb ijermengt §iftorie unb Äabinetf^ielerei."

ÜDa unterbrad^ ber Äönig: „@o?

9hin ba§ gefd^ie^^t aud^ anberötoo."

„"Der fd^lefifc^e 33?aler aber ^orträtirt ^umeift,

Unb jebe «orfte ^eut fid^ ^infel -^zi^t"

„Unb bie 5Ird^ite!tur, toa§ treibt benn bie?''

„(5uer 0}kjeftät, (5ifenbar;nen unb ^errfc^aftlid^e Öogi^,

(Bit a^mt nad^ bie ©tile jeber Sßergangen^ eit,

Sßeig fogar mit altnoriregifd^en §c(3!irc^en ^efd^eib,

Unb fud^t je^t i^ergebenö ben ^unftftil unferer ^zit"

„9?un ^auen3ien, irie gef;t e6 enblirf; ber ©cnl^tur?"

„(Suer SQZajeftät, bie ©d^Iefier lieben me^r bie biege 9^atur;

5lIIenfaIIö arbeiten fie nod^ in n)eic6em 2^^on,

^aö mer!t man in ber ©tabt beim §ereingel^en fd^on,

SO^ad^en (Suer äJtajeftät gnäbigft p meinem ^lafee ben Sßeg,

^ort fnetet I;alb Breslau hi^ an bie tncd^el im ®r—

.

SSor ^ur^em lieg "i^k (Stabt eine filbcrne grei^eit mobeüiren.

^od^ ift fie nur !lein."
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„3a/' ladete bct föntg, „meine ^reötauet :|3rätenbtrett,

©te fotfte größer fein."

„^te OJiufü, @uer SJ^ajeftät, tft noc^ am Beften baran,

(Ein 3eber mad^t'ö :^alt grabe fo gut aU er !ann;

Unb baö <Stngen unb (Stielen lä^t ber <^ä)h\kx nie.

ÜDie ^ünftler^^oncert' unb bte (Stng^5l!abemte

©tnb ^onette troups unb gut commanbirt;

5ru(^ ber groge Stfjt ^t l^ter graffirt."

„@(^ön/' f^rad^ ber ^öntg, „unb toaö machen bte ^oeten?

i^aufen fie nod^ immer um^er ju ^oä^^^it unb ^tnbeönöt:^en?"

„3a, @uer 9J?a{eftät, fie finb nod^ unermüblid^

Unb t^un fic^ gern bei 3^^(^^ff^i^ gütlid^.

3n ©d^auf^telen unb ^poffen finb fie nic^t grabe glüdlic^,

5lber i:^re S^ri! ift faft immer tüo'^lmeinenb unb fd^idlid^.

3n)ar ift fe^^r üerfleinert i^r alter Drben,

!5)ie gro^e §eibeler(^' ift fortgeflogen n)orben,

®ie granj unb ber (Sadet finb in bie anbre Seit gebogen,

2(uö ber fie ^eibe, fe^r berfd^ieben, ii^re S^a^rung fogen.

3e|t aber be§ §oItei Mdfe^r in 5Iuöfi($t liegt."

„!^er i)on §oltei?" rief ber ^önig bergnügt,

„(5r :^at bem peuple iöieber gemad^t

Unb meine ^ommi^mäntet in 9?enommce geBrad;t;

l^a^ ioar üerbienftlic^, id^ fd^ä^e ben SJlann."

®a ^ub ber alte ^lüd^er gerü^^rt ju fingen an:

..©d^ier breigig 3aT^re bift bu alt."

(5ut5t gut fein, ^lü(^er, toir finb nid^t im grünen 3BaIb.

!Da toiiebrige mögt i^r §erren eud^ f^aren,

©0 fte:§t ^ t^aV i^ genug erfahren

;

„3a," f|)raa;8 ge^t bod^, toenn auc^ nid^t tor^üglid^,

(5inb immer ' aut fid^ nid^t augenblicüid^.

3uerft bte ©tab'.fft (golb, unb fei eö au^ ^ot^,

„3^a," fprad^ ber uneben unb Mklt um ^rot.

®aölaternen finb r'tler fid^ nur (s:ontenance unb SD^utl^,

Unb bie (^^ren^f^er. e^ n)irb too^^I toieber gut."
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Unb i^ier aog bet ^öntg ben Iletnen §ut,

Unb ruft in ben (Bä}oppin, bag bie halfen BeBen:

„®te £nnft unb ^ünfltet in ©d^Iefien foHen leben 1"

3n bie C5ebenkböd)er tints befreunbetcn ^anftB.

1.

^n nmtt WißinmQ*

(©itbeftcr 1874.)

!Dte in bunüer (Sde lauern,

' ^obolb, SBid^tel, §etnsel, tlauö!

©eib aud^ x^x au^ alten SJ^auem

9}Jitgejogen in bie§ §au0?

Sllleö ift :^ier neu unb jterlti^,

!l)atum galtet eud^ manierlid^,

2a^t auf ©ü^^a unb auf ^ifd^en

^ütft' unb Öa|):|3en nie ertoifc^en;

©etb verträglich in ber ^(^e,

legtet fe:^r auf 5öo:^lgerüc^e,

©ag ber traten nid;t i^erbrenne,

^f^ic^t bie SJ^ilc^ in6 geuer renne,

(bieget niemals 9^ot^h)einfiele

5Iuf ber §au6frau ^ifc^gebede,

Unterfte^t euc^ ntc^t ju ne(fen,

§ut unb §anbfd^u:^' ju i^erftecfen,

©untmifc^u^^e ^u tjertauf^en;

Unb ba| deiner baran ben!e,

3ie bie ®äfte ju beraufd^en!

5lber forgt für gut ®eträn!e. —
3)o(^ vor 5lllem gebt eu^ ^^u^t,

®a§ ^ier fro:^e§ !2eben blü^^e,

^ag ben iöieben, bie l^ier Raufen,
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®a6 ^e:^agen ntemar^ fe^Ie.

Saö t^r nur vermögt ju maufen
5lu^ bcn liefen, in ber ü^uft:

garBenglanj unb ^(üt^enbuft,

lieber an^ ber SSi3geI ^e^Ie,

aRonbenltd^t unb (Sonnenfc^etn

Zxag^t in btefeö §auö l^tnein,

Tlalt bie SS^änbe, Sangen, a}^tenen

Unb ertoetft, baß in ber 9^ä^e

®uter aj^enfc^en gute (Reiftet

2:reu unb unaMäffig btenen.

2.

3m (BlMt jtüetfetnb l^ören

®er greunbe ftol^eö 8o6,

!Dte STrBett fi($ ntc^t ftören,

<Bä)aUt auc^ ber S:abel groB,

®en 9}ZanteI um fid^ f^tagen,

Sßenn milb baö Setter brüttt,

^a^ größte ßeib ertragen

®tiü unb baö §au|)t toerpüt;

©td^ tDürbtg gern J^ernetgen

!Dem lieben publicum,

®0(^ Senigen nur geigen

!Der ©eele §eiltgtf;um,

!^ie Siebe treu betoa^^ren

3n tr)o:^li)erfc^loffnem (Schrein,

Hub unter tauten ©(paaren

®em fingen: „bod^ altein" —
!^aö, Iklz greunbin 5lfta, voax

?5:^ilofo^^ie feit mand^em ^d)x.
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3.

CteBe ninbe (Sonne, btd^ Bef(^h?i3r' i^,

'^iä) Bejahrter 9}2onb beffelBengIetd;en,

:Dtd^, bu luft'geö üeineö ©ternentjcl!,

!I)te t^r ftaubloö, mü:^etoö, unenbltd^,

^n ben etDtg leuc^tenben (^en)anbern

UeBer Solfen auf unb nieber toanbelt,

(Senbet metner jungen gteunbin Sanba

(Sure Beften ©tra^^len in i^r ÖeBen,

§e(Ie garBe, luftig Bunte 9}^if(^ung,

Sf^eic^tic^ etn^aö (Solb unb ^ur^ur brunter,

®ag i^r ftet^ an 51ntlife unb (getoanbe,

3n ben 5Iugen unb im öjarmen §er^en

dfü^a^ i3cn be^ §immelö 5lBgIanj leucBte,

Un6 lux greube, euci^ ein So^Igefaüen.

©eib il^r ^olb, tüenn fie ba^ 5(uge fuc^enb

33on ber grauen (5rbe p eud^ auffd^Iägt.

SieBe ©onne, lac^' il^r jebe 5l^räne

5Bon ben ^Saugen unb bertiige f^teunig

Mt^ !Dun!eI, n)o bie Df^iefenpil^e

9^eu' unb dknh toud^em unb umi^erfc^tüirrt

53öfe glebermau§ 9}^elanc^oIei.

$lragt, i:^r ©temlein, ftiü, in eurer Söeife

(grnft unb grieben ber Bebrängten (Seele.

Unb aud^ bu, bu tuanbelBarer ®i(f!o|)f,

(Sei nid^t !alt, gef^enfter^aft unb fc^aurig,

^0^ um Wt^ and) nid^t ju gefü:^Iüoü!

ßuftig fd^eine, Blinzle mit ben 5(euglein,

(Sd^neib' i^r nie ®efid^ter, alter 3JZonb.
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int Itaxtlia*

§0^ üor iebem 'ämt auf (Erben

806' td^ mit baö $at:^ent:^utn.

Stnbte tragen bte ^efc^tcerben,

T)o<^ ber ^at:^e :^at ben dln^m.

Senn bte greunbfd^aft fic^ terfamtnelt

Unb baö ^tnb üom iDetgen ©d^afe

£)ber auc^ üom 9}^o:p^ nnb 9Jlonbe

Unbe:^tlflt(^ ^erfe ftamntelt,

©t|t ber ^at:^e fttü nnb lauert;

©to(ft bte btc^tertfc^e Setftung,

S5IetBt er fern nnb nnbebauert,

!J)oc^ gelingt bie ^nnfterbreiftung,

^ann belegt er fräftig fid^,

ga^t ben Meinen Bei ben §aaren,

^nf)mt ben (^eift in jungen 3ia^ren

Unb erüärt: „®er WV ^i« W
^tüifd^en SSogetfang unb ©td^ten

gebt' i^ frieblid^ biefen ^flid^ten,

©tetö öerbinblid^, tüo man ai^nte,

©tetö bereit, mid^ an bem l^eiligen

SBer! ber ^anfe ^u bet^eiligen,

2Ö0 ein ^ati^enbrief ermal^nte.

Unb um treu im 2lmt gu fein,

8ieg iä} mir alö 25orrat^ fd^Iagen

3tüölf »eruierte ^ec^erlein.

^am ein ^rief, fo ging ein ^ed^er;

(5If getaufte üeine 3^«^^^/

(5:^r' unb greunbfd^aft taufd^t' i^ ein

®egen elf ber fleinen ^ed^er.

!5)od^ bie jtoölfte ©ilberfd^ale

SBarb mir einen feltnen (^aft.
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i^erfenb ftellt' iä} fie jum SJJa^Ie,

Unb i<^ breite: tr>er fie fügt

SBirb mein ©öttel, id^ ber "^at^^,

Seber ge^ mit fic^ ju ^at:^e,

(Solcher !Dienft tüirb i^m jur Saft.

!5)enn ic^ barf i^it bu3en, tabeln,

(Bii^t er fc^ief, t^n grabe rücfen,

5ttleö prüfen, foll mit Nabeln,

^infel, (Stift i^m (S-ttoaö glücfen;

Unb iä} barf i^m ^üd^er toe^ren,

2^ngenb ratzen, Sei^l^eit lehren,

(ir jebod^ foü in bem ©arten

3(n ber "ißforte mid^ ertoarten,

„®nten Zag,, §)err "ipat^e'' fagen,

DJ^einen §ut jur (Seite tragen,

2)2ir befliffen :|3räfentiren

,

3um ©eburt^tag gratuliren,

Unb fid^ immer jn mir lehren

§olb in 9}2ienen unb i^erbinblicf;;

toj, in 5I(Iem, toaö erfinblid;,

3}^i($ Bead^ten unb tere^^ren. —
SSieleö ©c^iDere gi6t'^ auf (Srben,

®od^ am meiften fd;afft ^efd;n)erben

(Btzt^ ein gute^ ^inb ju fein.

©nfam flanb ha^ iBed^ertein.

Slffe fa^en ftarr unb büfter,

„D^ne ^laufflein, o:^ne Lüfter!"

Magien fie in fic^ hinein.

!j)a er^^ob fid^ leife, leife

^a^ bem ^fanbe beine §anb,

Unb in ungetuo^^nter Seife

Söurbeft bu mir jugetüanbt.

gtevtag, SBerfe. I. 24
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Unter aß ben jungen <S|)toffen,

:^te mir 5Inbre Beigetounben,

(gtne ^ofe, bie erfd^Ioffen

<Biä^ freitpidtg mir geBunben.

Seid^teä (Bpkl 'i)at unö gefeilt,

(grnfter ©inn Barg fid^ im ©c^erjen,

!Denn i^ fül^F in meinem §er3en

5lnber^ beinen (Btnf)l geftedt.

3cirte greunbfc^aft, reine Steigung

§at feitbem bid^ mir tjerBunben

Unb gum ©ermüde tüarb un^ Reiben

Unfer Slmt in froren ©tunben.

(Sei gefegnet, beinem ÖeBen

5luf ber §ö^', im ftiöen Sl^al

(SoH beö ^ic^terö ^at^entca^l

©Ute 3SorBebeutung geBen.

@o "bif^ grü^enb fumm' iä} (eife

Sieber bie getüo^^nte Seife:

'änä} tor beineö ^eBenö 9}?orgen

^oB' ic^ mir baö "5ßat:^ent^um

,

3ungen Reiben f<^affft bu ©orgen,

!^od; ber 5IIte l)at ben 9f?u^m.

5.

'(S ift ein 3a^r, ba fa^en trir öertraulid^

§ier Beim dJtai)k, bu in unfrer Tlitk;

^ix ju (S]^r' er^oB fi(^ finge D^ebe

3Son bem 5lmt beö !^id^terö unb ber grauen,

Unb baj3 Beibe ganj baffelBe üBen,

©^ön^eit, 5Inmutf;, ibealeö gül^len
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3n bem Herten (Streit beö 9}car!teg :^ütenb.

!^u, in Bräutüi^er 33er!tärung, laufc^teft

Unfrer 2öeiör;eit, DJHbd^en l^alS, :^al5 graue,

Xxanliä^ !Iang bir in bem ^erjen lüieber

!^ag ber !^ic^tcr unb bie grau Dermaubt.

Unb bu gaBft bte§ iöuc^ in meine §anb,

Unb bu Bateft: „©^reiSt ba^ atleö nieber."

SJ^it bem hatten ^ogft bu in bie gerne,

(S^rlic^ üSteft bu bid; in ber grauen

§oIber ^id^terarbeit, bem beliebten

^kh ha^ §au^ unb lieber bi^ ju machen.

53Iätter fielen unb ber «Sc^neeflurm tobte,

grü^Iing !am unb neue Hoffnung feimte.

Unb bu fanbteft ^ctfc^aft nad; bem i8ud;e,

grugft beüimmert, tt)o ber @|)ruc^ geblieben.

T)o^ bie :53Iätter lagen unbefc^rieben,

Db auö 3"f^ß? ^^ ^^ fi^^^^^ ©orge,

^ag ber fingen öel^re tocn 3Sern)anbtf(^aft

3t:?ifc^en X)i(^tern)er! unb 5(mt ber grauen

SHo^ ein le^teö Quentlein ^d^dt fe^Ie?

^nblid^ !e:^rteft. bu jum 3Sater^aufe,

5Inberö bu unb eine 5(nbre un^.

^k gepüt in unfid^tbare ©d^leier,

Sie ein [d^toer (^e^eimnig fc^ritteft bu

5Iuf bie (Stufen, burd^ bie §au^genoffen,

®ie fic^ bir in fc^euer ^^rfurc^t neigt

3m gefc^müdten (Saal, gleic^ einer gü.

§aben fie baö Sager bir gebreitet,

^ater rüdte forglid^ bir ben (Seffel,

SJlutter trug gefc^äftig bir ben ^fü^I;

Unb bu ru:^teft in bem 33ater:^aufe

5l(ö ein müber 3SogeI, ber baö Setter

5l^nenb, angftüoll mit ben glügetn f(a'
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3(uf bie ^pxa^t ®otte6 BeBenb t)axxt

®a er!(ang ein neuer S^on im §)aufe,

Sungeö iöeben lag in beinen 5Irmen

Unb bu fd^auteft in jtoei ^inberaugen,

gül^Iteft leif ein judenb ^inberl^erj. —
3n bet ©tunbe f}at bet (Bott beö Seben^,

(Sta, bid^ getrei:^t ^ut ^id^terin.

Unb ber §auöfteunb, ben al^ einen Öe:^rer

®u i)or Sitten er;rteft, legt bie Blätter

§eut bir ernftf;aft in bie §anb ^uxM.

(S^rerbietig grügt er bie ©enoffin

©einer ^unft al^ Beff're OJ^eiflerin.

5lrm ift feine Tla<^t boc^ gegen beine.

dx Begleitet baö gefd^affene Öeben

©ingenb, fd^ilbernb mit getoäl^ltem Sßort,

9^ur toaö 5lnbre n)nrben, !ann er geben.

!Dir terlie^ ber SKelten großer §ort

Z^zil an feiner 5lrBeit. 9^eue6 Seben

©d^ufft bu felbft gu göttlid^em (Sebid^t.

35on bem kleinen auf ber SJ^utter §änben

©tra^lt beglücfenb n?arme§ §immelölid^t

3u bem 3Sater, auö beö §aufe§ Sänben

mit l^inein m in beö 3Sol!eö OJiitte.

©enn ber Urquell aller milben (Buk,

^ürgfd^aft, bag in finftern Sauren nid^t

'»^^ön^eit, Slbel unferm SSol! »ergebe,

ie l^o^e ^oefie ber iS^e,

t ^Mutterliebe, 3yiutteri)facr}t.

'(B ift

'

^it ö

SSon t

Unb ba

(Sd^Ön^e-Dnitf toon 3. S. §irf (Mclb in ?ei|)sig.
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