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Wendel Jte||en!)ttu|er.

(©renäBoten 1848, ?«r. 5t, 52.)

£mrte Urteile unb unnü^e ©d)mäljmngen §aben ben Un=

fetigen , welcher in ber SBiener Äatoftro^e eine geitungS*

Berühmtheit geworben ttar, nod) nad) feinem £obe »erfolgt.

@r J)at blutig gefülmt, was er gefehlt t)atte, unb bem ^arteifyaf;

ift itym gegenüber baö S^ec^t genommen. Sßo^l aber bleibt c3

bie ^ßfli^t guter $amerabfd)aft aud) baS (S^renir-ert^e in feinem

Sefen rttcr)t ju oerfdjtoeigen. (Sine Jurje ©arftetfung feiner

^erfönlic^Ieit ift fd)on beSljalb bon 3ntereffe, toeil in bem

$eben biefeS üDfonneS fid) 23teteö oon bem abriegelt, toaS ber

gefammten öftreid)ifd)en Sugenb unfrer 3eit a^ ©egen unb

glud) für i$re unb beä SBatcrlanbcö (Sntftndelung mitgegeben ift.

3m 3anuar biefeS SafyreS traf td) auf ber (Sifenbatyn bor

©reiben mit einem öftreid)ifd)en Offizier jufammen. (Sine

fdjlanfe ©eftalt bon mittler (^röfje, fc^marjeö $aar, langes

fd)arfgefd)nittene3 ®efid)t unb feurige Slugen, bor 2tflem aber

ein red)t tüchtiger, l)au3bacf:euer SBiener ©tateft, machten ben

2ftann bemerlbar. 2Iu8 feinen lebhaften fragen nad) Öeibjiger

^uftänben unb literarifd)en ®enoffen toar ju merfen, bafj er

ein fd)riftftelternber Deftreid)er tt>ar, ber feine erfte ^orblanbs*

reife machte, um nad) bamaligem S3raud) in Seibjig für feine

^eimlid)en ©eifteSerjeugniffe einen Verleger, für fid) felbft 35e=

fanntfd)aften unb ben tool)ltl)uenben ©d)u£ ber Seidiger 3our=

naliftif ju gewinnen, toeld)e ben öftreid)ifd)en (üienfurflüd)t*

lingen borjugStoetfe f;olb 311 fein bftegte. SBir fanben im (Soube

l*



ißefyagen cmeincmber, bcfonbcrS nad)bcm er bie Slrtigfeit ge=

\)abt f;atte, fic^ unter ben tiefen Slnbern: 9?uge, Äuranba, £aube,

Sü$ne, aud) naefy mir ju erfunbigen, woburd) id) @elegen=

fyeit ju einer übermütigen <2elbftbefd)reibung erhielt, bte

wentgftcuS uns beibe beluftigte. 23erwunbert erfannte er mid)

in Bresben wieber, imb einige £agc Reitern ,gufammenfeinS

waren bie folgen ber flüchtigen 9?cifebefanntfd)aft. SD'icffcn*

Raufet war bamalS Dberlicutnant beim Regiment £>eutfd)=

meifter unb ftanb in Cemberg. (£r war ber <2clnt eines öftret*

d;ifd)cn Unteroffiziers, in einer militärifd)cn GrgielmngSanftalt

erjegen unb nod? mit 8eib unb ©eele ©olbat. (5r machte

jeben Slugcnbtid ben ßinbrud eines 9ftenfd)en, ber fid? Don

unten tyerauf gearbeitet t;at unb fowol)l baS 23eftrebeu als

baS ©efd)id befifct, fid; bie letzte ©ewanbtf;cit guter §erftmft

anzueignen. 3£ie bei ben ÜMften, weld)e burd) eigne traft

l;eraufgefommen finb, beburfte [ein ©elbftgefüfyl fortwätyrenber

9?al)rung, er fprad) gern unb tiel bon fid), t)attt ein gutes

Sluge für baS, was t^m fehlte, unb eine gute Meinung toon

bem, was er befafj. 2Sor Slflem war er ber 3lnfid)t, u)m fefyte

eS in ber beutfdj)en @fcradj>e unb an elegantem ©tif, bagegen

befifce er als @d;riftfteüer Diel (SrfinbungSfraft unb als Sftenfdj

üiel 23rat>our unb ein glüdlid)eS @efd?icf. UuS machte er

einen lebhaften (Sinbrud, ber nid?t oJ)ne tiefes 33cbauern war.

9)?an war überzeugt, bajä bie ftarfe £ebenSfraft, welche im

©efpräd? überall lj>ert>orft>rubelte, wo^l fäl;ig fei, ilm ju 53e=

beutenbem ju treiben unb, auf einen "ißuntt gefanunelt, aud)

SüdjtigeS ju fd)affen; aber man mujäte trauern über ben

üßangel an Äcnntniffen unb wiffenfd)afttid)er SBilbung, welker

überall ju Xagc lag unb nur burd) ben naiüen öeid)tfinn feines

füblid)en Naturells erträglich würbe. SBoju ber ?ßorbbeutfd;e

ton fleinauf gelegen wirb, ju einem nüd)ternen Urteil, 3itr

»erftänbtgeu 23etrad;tung ber Sluftenwelr, baöon befafj er fel;r

wenig. 3S?aö er ergriff, oerWanbette fid) burd) feine (Sinbil*

bungSfraft in feltfame groteSfe formen. $)ie Reiben ©alijtenS,



Sccnen beS ruffifc^en Despotismus fc^tfi>crte er uuS mit einem

getinffcn ungeheuerlichen Sd)frunge; mau prte if;m gern ju,

benn er ttar batet ganj Seben unb SBen>egung unb überwog

StßeS burd) bie ©tut [einer Gnnpfinbung, aber er überzeugte

nicbt. Unb überaß brad) ein glüfyenber ß^rgeig fyeroor, ber

ifym eine Selj>nfud)t nad) ungetoö^nlictyen Grlcbniffen unb bie

^offmmg auf ftaunenStoert^e £f)aten, bie er nod) öerrid)teu

toerbe, einflößte. 9Wan mußte fidj> fagen, baß in folgern Qi)X-

geig, ber fo tt)enig burd) vernünftige Ueberleguug geleitet tr>ar,

ettr-aS Unheimliches liege, aber bie treu^erjige launige äßeife,

mit ber er mieber fid) felbft auS.jutac^en trußte, unb felbft ber

bequeme Dialeft, in bem er alk biefe Sd)n>ärmereien l)erauS=

plauberte, Hefa fein Unbehagen auffommen. %laü) einigen Sagen,

in tt>eld)en riet über beutfdje Sprache, öftreid)ifd)e Dichter unb

bie ©efübjtid^eit beS ruffifd)en SaiferS unb ber öftreicfyifc^en

2(riftofratie oer^anbett toorben toar, trennten ttür uns, er mit

ber Uebergeugung, burcB, feinen Sfafent^alt in 9?orbbeutfdj>fanb

toiel oon ben ©e^eimniffen eines guten beutfd)en (Stils erobert

ju l)aben, toir mit ber Chnpfinbung, baß uns b,ier roieber ein

unreifes, burdjauS unfertiges Seben menfd)lid) nab,e gerücft fei,

hü freierem baS Urteil ferner nürb, ob man fid? freuen ober

nmnbem foß, baß man if)tn gut geworben ift.

ftfax 9)?effenl)aufer felbft tourbe bie 9ieife nact) 9iorbbeutfd)*

lanb rerfjiängnißooß. Der 33erte6,r mit „^ilofot^en" unb

„Öiteraten" ließ il)n feine ©fftjterfteßung als eine brücfenbe

Reffet feines ftrebenben ©ctfteS betrachten, als baS UnglücfS»

b.aar, burd) toeldjeS ber Teufel beS Despotismus il)n am Schopf

tyatte. Sogleich nad) ber gebruarreoolution in ^ariS fd)rieb

er mir öon Semberg auS: ,,3d) trete je£t entfdjueben in ben

Dienft beS ©ebantenS unb l)abe nur bafür nocb, einen Degen.

SBol)in roenbe id) mid) ? ©eben Sie mir bod) bie Sinfe unb

9?atf)fd)läge, bie Sie geben tonnen. öS ift jefct bie eblere Seite

ber Älugfyeit, fid) bei einem Journal mit Wlafyt ju beteiligen,

baS oerfpricfyt eine 9ftad)t ju merben. üDtan Siffen für ben



£ag ift $oui§ 33lanc, ben icfy, h>ie icfy glaube, auSrocnbig toeifs.

3cf> §abe ntd^tö ton ber £rocfenl)eit ber pra?ttfc^>en Äcpfe, aber

atleä geuer unb bie £ül)nl)eit ber Snitiattoe, bie eine jufammen*

bangenbe ^enntnip ber fransöfifd^en <Srfat?rung3fd)ule einflößen

fann. 3d) meine unter tlatsenben iöemben fo ruljüg [^reiben

ju fömten, lote toeüanb ßarolus XII. in Stralfunb. £>a3 tft

baä 'Programm, mit bem icb mid; einem ttcfyltrollenben ^reunbe

in ber Stille empfehlen mag." — £)iefe ©teile nürb genügen,

bie arge 3?ertr>orrenl)eit, in freierer ber arme 33urfc§ lebte, ju

fennjeiebnen : £ouis SBfanc fein tolitifctjeS £el?rbudi> unb ein un=

beftimmter £rang nacb abenteuern unb ®efa§ren fein Zt)att\\'

trieb. 9Ba§ fjalf e8, trenn man if)m barauf umge^enb jurücf-

fd^rieb: bleibt auf eurem Soften, Warm, fd^ließt euet) an Statten,

ton bem ibr ja ötel galtet, eS fommt audp für Oeftreicf) eine

neue $eit u. f. b>. Sereitö ad)t £age barauf l)atte er feinen

£>ienft quittirr unb geigte bies getreulich folgenbermafjen an:

,/Die Sclltfien mit meinen 23ct)örben ift eingetreten, bie Sem-

berger 33ürgerid)aft unb ber bafclbft angefeffene 2lbel t)aben

ben Cbriften iöorbolo unb ntid) in ben Slusfdjwfj geroät)It,

roeldjer fict) mit ber Drganiftrung ber bortigen 9?ationalgarbe

befct)äftigen fotlte. 3dj> l)abe bieg unbebenftict) unb er)ne an-

frage angenommen. £>afür !t)at §err tfelbmarfdjalT=ßieutnant

xBaron "pammerftetn für gut befunben, mid) fogleid) jum britten

©«tatflon nadj> Sien ju überfein. £>ort toerbe id) mein Cmt=

iammgsgefud) fogleid) übergeben. — Robert SBlum l)at mir

jtoei Sage früher einen gebrueften Sßrief sugefd)i(ft, „bie ©tel*

litng ber Solbaten in £>eutfd)tanb." Gr erwartet, bap idj

tlnn burd): „bie Stellung ber Sclbatcn in Deftreicr}" ant-

worte, unb bamit id) biefe r)od)roid)ttge 5rage mit aller %xd-

t)eit beft-retfjen fönne, ift t>or 2Wem notr)roenbig, bafj tc^ nüeber

iöürger roerbe. — 33ier 3at)re oon jefct a.h bleibe ict) ein ein=

ficblerifd)er ßogifer, ber fict) oomimmt, ba3 ^ublifum in Dielen

iöänben ober iSänbdben anjureben." — SDceffenl)aufer ging nad)

Sien unb bort ereilte ibn fein Sd)i(ffal. SQ^ein 23erfer)r mit



il)m borte auf, nur au3 ben (Erklungen ber Jvreunbe unb

un(etii ßcrrefpcnben^en aus 2£ien iretp id) bas Uebrige. 3n

ber erften ©cd)e ber Cctoberreoohiticn fpielte ber arme greunb

in ber £l)at bat etnfamen C'cgifer, toäbrenb fein r)eiper Qfyx*

get5 unb feine ^l)antafterei ii)n feine SBefefylsfyaberrolte öor*

austräumen Itefjen. damals ttenigftenS fagte er mit Sftadjbrucf

ju einem ^reunbe: „lieber in einem £orfe ber (Erfte, alö in

fötal ber 3^cite." ßnblid) tourbeft bu ber (Srfte, unb mitten

in bem Umritten über beute Starrheit l)abe id) bed) mit tfreu^

ben gehört, baB bu 33efel)[sf)abertafente betriefen unb mand)e§

©d)äbtid)e unb Unmürbige oerl)inbert ^aft. £u I)atteft er=

reid)t, maS ba§ £kl beiner 2£ünfd)e mar, eine greise tolle

!3ftad)t mit allem aufregenben iBeimerf eines* 9ieDe(uticnfd)au=

fptete. $i)antaftifd) toie bein ganzes* SBefat, trar aueb, beut

Regiment, eine furchtbare SBerirrung ber (Einbübungsfraft.

©ein 2ob t^at uns roel)e, id) fann ibn niebt bef tagen, maö

fonnte btr bein Öeben ned) bieten? SS?er)[ fann man nie oor=

ausbeftimmen, roe!d)er Sanbhtngen eine 2)?enftf)enfeele fäl)ig

ift, baB aber bte beine, Cbercemmanbant oon Stett, fid) fortan

fefjr untool)! gefüllt blatte, in einer £eit, be*en Aufgabe ift,

profaifcb, nüd)tern unb flaroerftünbig ju arbeiten, baton bin

icb innig überzeugt. £>u toarft ein Ätnb ber Dämmerung,

auö. ber £tit, too in Ceftreid) 8id)t unb 9kd)t im Kampfe

lagen, ©ein £ob mar toie bein Öeben aus* einem ©ufj. (Es

freut mieb um beinettoiüen, baB er fo r-eetifd) unb bramatifd)

toar. Sttit frifd)em £>anberfd)ritt im Sammtrecfcben gingft

bu ju beiner güfilabe, mit (Energie $aft bu als Offijier bie

(Seibaten angerebet, l)aft bid) barauf nad)(äffig an bie üKanet

gelebnt, bie Strote übergefcb tagen unb in öftreid)ifd)em (Eom=

manbo rub;ig mit Öftersten gerufen: Cegt an — geuer.

§ünf Äugeln l)aben bid) getroffen, ba8 2tM trar JU ßnbe.

2113 9iooeftenfd)reiber oerfprad) SiOieffenfmufer fel)r frud)t=

Bar ju »erben. (Er rühmte fid) mit naioer ftteube, baß i§m

ba3 Schreiben fo fdmett oon ber §anb ge§e. (Erfd)ienen ift oon



t$m: „yxdtt unb SS&übnig" 1847; „Totengräber" imb „(Srnftc

i*cfduften" unter bem ^feuboninn gBenjeSlaö üttardf) 1848;

iä) gefte^e, ntcfyt ju toiffen, cb fein §aupttterf „3n SSBien", roet*

d;e3 me^rbänbig in 9iomanform ©d)itberungen beö SBiener

£cbcn3, namentlich bei fyöf)eren ©täube enthalten feilte , für

bat 8tt$$anbe1 reif geworben unb gebrudt ift. (5r fcfyrieb in

btefem grüfyabr baran nnb t-erfr-rad; fiel; etrcaS baten, £)ie

Wiener 3eitnng erjätylt ton fertigen SDianufcrrpten, h>eldj>e in

feinem 9ta<$tafj gefnnben finb: eine ®efd?id?te beä Altertf;um3

in 10 Sänben (?), ein Roman „bie mobernen Argonauten"

in 5 SBänben unb ein ©rauta in 5 Acten „®olb iriegt fd?tr>er",

aujjerbem Untoflenbctcö. £>a3 erfte ift frei;! nichts alö eine

^rh>atarbcit 3ur eigenen Hebung unb 23elel;rung; baß jtoeite

fennte unter anberem £itel ba8 ertocu)nte 2öerf „3n Sien"

fein, fcon einem £)ranta feiner fteber fprad? er fd)on im $ritf;=

jafyr. £)ie Sefer fetner ?iot>ellen mögen urteilen, ob baö fliid)=

tige Porträt biefcö S31atte3 mit beut ßinbrud ftimmt, ben bie

8ecture feiner 23üd;er ton bem 35erfaffer gibt.

ÜDer gute @eift eines SBcIfeö terfud;t unauf^örlid; feinem

2?elf große Üftänner 31t fRaffen. 9iaftlo3 unb emfig fc^ni^t

er auä bem üDcenfdjenftoff feine Figuren, je nad) bem SBebürfniß

ber 3^ oalb ftelbljerren, balb ^octen, ©ele^rte ober $Bolf3=

mannet, Jpunbertmat eerunglücft feine Arbeit i£)m unter ben

Rauben, lange muß er fid) mütyen, bis er bie redete ftigur

jur rechten 3eit gefunben l)at, oft mad^t ein fatfdjer (Schnitt

auS bem gelben eine ßarrifatur, aber alle 23erfud)e fe^t er

liebevoll unter uns unb läßt fie jufetyen, roie öeü fie fommen

unb h>aS fie ausrichten. Unb trenn außer manchem Aubern

jumeift jtreierlei einen großen Sftenfcfyen mad)t, erftenö eine

ftarfe treibenbe öebensfraft, reelle fic^> energifd) unb bauerf)aft

in einem Sotten ju concentrircu vermag, unb jieeitenö ein

©eift, toetdj>er Ieid)t unb müfyeloS bie Seit in fid) aufnimmt

unb toerftefyt; fo f)atte unfer 2ftcffenl)aufer atlerbingS nicfyt

zeitig Anlage, ein großer üDiann ju toerben. (Sine ftarfe fdj>ö=
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i>c gefeneftaft war ifim nicbt abjufrrecben, in ü)r Wur=

5elte bas Selbftgefübl, welcbeö ibm jiiraunte, er fei ]u etwas

beftimmt: aber fein Serßanbfttp ber Seit toca \äp uncoll*

fcmmen, nicbt nur besbalb, weil er wenig ton il)r fannte unc

wenig gelernt §atte, fonbern nccb mebr besljalb, weil ilj>m bie

tfraft feblte, bie Gtnbrücfe ton aujsen rubig unb tollftänbig

in feiner Seele auf^unebmen, er oerwifcbte unb serftcrte fiel)

alle Filter ter £:nge, beoor ibre Xaguerrectnren in ibm ;

waren, bureb feine unrubige, unmäßige unb übermäebtige 3?f)an=

tafie, unb biefe &ranfr)ett, ein Setben ber grauen, welcbes in

£eutfcblanb übrigens aud) bei üftäunern febr bäufig ift, $at

i^in feinen 2xb ptgegogen. gfriebe fei mit feinem ©ebäcbmifj.

3aco\i Kaufmann.

(£ Staat &ä& 1S71, £fc. 2, Scft43.)

öei Kante rcj gfraatbeS, welcbcr am 9. Cctcber 1871 ,u

_ oben einem mehrjährigen 33ruft(eiben erlag, ift ben meinen

Deafföeu fremb geblieben, unb teef» baben feine Sorte unb

fein Urtbeil bureb tiefe 3abre in jeber großem 3^mn3 ta
J
u

gebclfen, bie 21nficbten ber 8efet 3U riebten. £urcb breiig 3abre

bat er für bie beutfebe Jagespreffe gearbeitet, in allen großen

politifcben jvragen bat er treu $u ber Partei gehalten, beren

Sünicbe unb yerberungen nacf> langen Äamrfen in bem neuen

beutfeben Staat $ur Sirflicbfeit geworben finb. (rr war ein

reieb unb fein gebildeter, boebfinniger, reiner, liebenswenber

SRenfö, in Vielem eine beümbers dkrafteriftiiebe ©eftalt ber

legten $eriobe beutfeber ÄBilbung, in welcber bie cffentlicbe

Meinung aus ben -Jeffein bes (Eenfurfiaates berauewuebs.

3acob Kaufmann ift am 10. ?cooember IS 14 ten jübifeben

Altern geboren, in enger öäuslid)feit unb auf bem ©omnafium
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einer Heilten ^rootnjialftabt 33öf)menS erlogen. £)er finnige

Änabe gewann bie befonbere ®unft ber Center unb nmrbe bie

Hoffnung feiner Familie; bei einer Xante, toetd)e gern la$,

fielen il)m Romane öon 2öalter (Scott unb fur^ barauf eine

Ueberfe^ung ©l?afefpeare'S in bie £anb. 21u$ biefen SBücbem

ging ü)m eine neue 2Mt auf, er lag fidj fo in fie lüttem, baß

if;m jebe Situation unb jeber Ifetne (E^aralterjng vertraulich

lüurben, unb biefe (Siubrücfe ^aben im @el)einten mel)r als

irgenb eine anbere 9ttad)t fein eigenes ßeben geführt. (Sifrig

fucf)te er naefj einer englifdj>en ©rammatif unb legte fd)on ba=

mofö, unterftütjt burd) ein ungetr>öljmtid)e3 «Sprachtalent, ben

©runb ju ber Äenntnifs ber englifcfyen (Sprache unb Literatur,

treibe fpäter bie SBenmnberung feiner britifdjien greunbe nmrbe.

(5r bejog bie Unberfität <|3rag, um SDcebicin ju ftubiren —
bie einzige ^acultät, tr>efd)e bem 3uben StuSficfyten eröffnete,

unb obgleich bte Anatomie für ilm fetytoer ju übertoinben mar,

arbeitete er boef) ernft^aft für ben 33eruf eines 21rjteS. Slber

bie 9?otl)ttenbigfeit fid) SebenSunterlialt ju fd)affen unb mal;r*

f3>einlid) auefy geheime Neigung matten tyn jum ©c^riftfteller.

(Sr fiebelte nad) Seidig über. £)ier ttyat er feinen erften lite*

rarifdjen Äriegsbienft in ber „Leitung für bie elegante 2Belt"

unb im „dornet", tr-elcfser ton feinem ÖanbSmamt ^erloftfolm

rebigirt nmrbe. 211g 3. Shtranba im 3a^re IS 42 bie neu ge*

grünbete 2Bocr)enfc^rtft „bie ©renjboten" öon Trüffel nad)

Seidig überfiebelte, marb Kaufmann fein treuer Mitarbeiter,

er ftilifirte bie unbef)ütf(id)en ®ä£e in ben bftreidnfc^en 21n=

flagebriefen gegen Sftetternid) ju lesbarem £>eutfcfy um, unb

mürbe bur$ bte gute Saune unb bte gebilbete (Sprache feiner

eigenen Beiträge ben Sefern ber ®ren$boten toertl). ©aneben

gab er ©tunben unb trieb mit inniger greube fein (Snglifd).

(Er mar einer ber erften 2>eutf$en, meldje mit SBegeifterung

baö aufgefyenbe Talent toon (51)arle3 ©irfenS begrüfjten, er be=

tfyeiligte fid) aud) an ber Ueberfe^uug. 2)er ftaritätentaben

ift üon i^m mbeutfd)t korben. — 3m 3a£re 1846 ging er
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nad) Trüffel unb trat bort eine ßet>rerftctte an, aber aU bic

grüpngSftürme »on 1848 in baS 8anb fuhren, jog turanba

ifyn toteber nad) Öeit^ig jurüd 3)aj3 er in ben Sauren be=

fd^eibener Arbeit unb burd) ben Slufent^att in ber grembe ju

einer inneren $rett;>eit unb ©id)erfyeit beS Urteils herauf;

getoad)fen toar, toie fie bamalS in ber treffe fetten Stusbrncf

fanben, baS lehren 5. 33. bie Sorte, mit benen er in ben erften

üftär^tagen 1848 nod; oon Trüffel au$ bie franjöfifcfye Nation

in ben ©renkten beurteilte: „1)iefe3 93otf toeife nicr)t, toaS

gret^eit ift! (SS finb 23trtuofen im 9?eootuttoniren, ©tümt-er

in ber 'ißolitif, gtänjenbe ©otbaten unb burd)triebene ©iolo*

maten, aber miferabte ^otittfer! großartig in ber £eibenfd)aft,

ot;nmäd)tig in ber f)au3bacfenen SltttagSarbeit für ben (Staat,

©ie ^>aben ju oiel (Sfprit unb ju ftemg gefunben $erftanb.

©erfetbe Sranjofe, ber am £age ber <Sd)(ad)t ober im ©trauern

fampf ein §elb ift, toirb als ^Beamter ein Intrigant; ber

fd)iüärmerifd)e 9D?enfd)f;eit3befreier, ber ^ßrofcaganbtft, ber fein

Seben auf ber Jpanb trägt, btptomatiftrt ä la ßouiS XIV. mit

fremben 23ötfern. granfretd)3 93oIf ift £elb ober 33ebtenter.

(SS gefaßt fid) nur in ber 9?ofte be§ ©flauen, ber forttoäfyrenb

bie ftttte bricht. Unb letber nad) jebem 2Iufrul)r fd)afft eö

fid) neue Letten." ©er drittel befrembete unb ärgerte SSiele.

ßtnen heftigen Angriff oon Strnolb 9?uge fertigte Kaufmann

in gebüf;renber Seife ah mit Nennung feinet 9?amen§.

3u Setyjtg I)atte Julian ©d)mibt im grü^ja^r 1848 bie

Leitung ber ©renjboten übernommen, 00m 1. 3uli ging ®u=

ranba'S 2Intt)eil baran in feinen unb meinen 33efi£ über, $auf=

mann blieb bem Statt ein treuer ©etyitfe M ber 9?ebaction,

ein toertfjootter Mitarbeiter, ben neuen Qigentpmern ttmrbe

er ein lieber $reunb. (£r fear einer oon ben fettenen 2ften=

fcr)en, tt>etd)e fo böttig für bie ©ad)e teben, ber fie fid) gennbmet

fwben, bafj fie barüber oerfäumen um fid) fetbft ju forgen.

£)iefe ©orge tag, fotange er lebte, feinen greunben ob. (§r

toar burd)au3 ani>rud)3lo3, t-on rüt)renber 23efd)eiben^eit, ge=
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tragen bur$ eine feiten geftörte Jpeiterfeit, bie oft als gute

l'aune bie Unterhaltung Belebte. Gr f>atte bas SBebürfnift fid)

anjuteljmen unb toar, too er freunblid)es Gntgegenfommen fanb,

ein sartfiir)(enber, ftets juoerläffiger ftreunb ; aber er gab fein

eigenes Urtl;etl feinesioegs gefangen. 2Bo er politifdje 25er=

fel)rtf)eit erfannte, unb too feine fittlid)e ßmofinbung »erlebt

tourbe, ba fam if)m ber 3orn un^ btx mtlbe, freunblidje ®e=

feil brad) bann ^eftig los o^ne SRüdfidjt auf Ort unb $er-

fönen, ©ein «Schaffen toar fein unb finnig, tote feine ganje

Gmpfinbung. <5r arbeitete nicfjt fdjnell aus betn Motten, fon=

bern fd)liff fid) lange bie Silber unb ©ebanfen, aus benen er

feine Slrbeiten jitfammenfefcte. ©in £t)ema, baß ifyrn lieb toar,

fonnte er Sftonate mit fid) herumtragen unb bann begegnete

if)m bod) tooljl einmal, baft über reichem ^Detail unb einzelnem

ec^t ©d)önen bas §>auptre[ultat feiner geiftigen Slrbeit ntcr)t

oolfftcinbig 3U £age fam. Smmer aber tourbe, fotool)l too er

fd)ttberte als ioo er urteilte, ein fröl)lid)er ©inn unb ein ftarer

(Seift tool)ltl)uenb bemerfbar. $aft nocfy anmutiger toar er

im münbtid)en 2>erfel)r; fobalb er angeregt tourbe, flofj il)m

reict)lic^ unb geiftootl bie (Srfinbung, er beobachtete gut unb

fd)arf, in einem ausgezeichneten 0ebäd)tmj3, bas il)m biß ju ben

legten Öebenstagen blieb, betoal)rte er jebes 23itb, bas in feine

(Seele gefallen, taufenb fleine @efd)id)ten unb fd)nurrige (EI)a=

raftergüge. 3)as liebfte £l)ema bes ®ef»räd)es toar il)m ba=

mats fein Gnglanb, bas er bod) nie gefel)en l)atte, unb bie

engtifdje Literatur, in ber er fo l)eimifd) toar toie in ber beut-

fd)en. Senn er einmal mit ben ftreunben hä gutem £runf

3ufammen fafj, toar feine immer toieberfel)renbe Gigenl)eit, bafü

er beim jtoeiten ©lafe englifd)e unb beutfd)e 5Hebe ju mifd)en

begann, beim brüten aber nur nod) in englifd)er 3unSe 3U

fpred)en oermod)te. SBurbe er besl)atb interpellirt, fo bat unb

befd)toor er red)t ^erslict), baft man bod) biefer ©prad)e unb

bem 33olfe mel)r ßiebe jutoenben möge, toobei er fid) regele

mäpig erbot, ben greunben ©tunbe ju geben. Gr ^atte c3
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in her Zfyat 311 einer ^erttgfcit, 9<?einf;eit unb ©d;önf;eit im

münbticben Sluöbrucf beö ßngtifdjjen gebracht, baft (Sngtänber

nid;t glauben tollten, fold;er SScfiij fei in ber Srembe er=

nwrfcen, jumal er aucfy it;re ©talefte beffer p getrauten rouJ3te

als fie fetbft.

53tö 3um ^erbfte 1848 tyatte er mit ber neuen 9?ebaction

fröpd; jufammen gelebt, ba fd)rieb $uranba, ber nad) SBien

gegangen toar unb bort bie „Dftbeutfcfje ^oft" gegrünbet I)atte,

er tonne ba§ S31att of;ne Kaufmann nid>t burd)fe£en ; er bat,

tfjm ben $reunb abzutreten, unb oerfpradj einen ®ef>alt, ber

bem Seben ®aufmann'6 toeit anbere ©id)er^eit »erlieft, als

[eine (Stellung bei ber 3Bod)en[d)rift möglid; machte. £)ie ®e=

noffen ber Oxebaction ju Seidig traten in ernfte 33eratl)ung,

Kaufmann felbft nüberftanb, aber bie toerftänbigen (Srträgungen

geboten bie Trennung, er fd)ieb oon Seidig. 3n Sien fam

er unmittelbar bor ben Octobertagen 1848 an, er traf bie

©tabt in 2(ufru^r, fein ^Bureau in SSerftirrung
,

glüdlicfyer

Söcife aud) gute £ameraben au3 £)eutfd;lanb: 2tuerbadj>, 33oben=

ftebt, Seffel. Wü ben Slugen eineö 9?orbbeutfc£jen faf) er bie

ganje SBiener £ragöbie fid; abmieten, feiner ber fämtofenben

Parteien fiel fein unbcfted)tid)e3 Urteil ju. dr loanbette toie

ein Sftüdjjterner unter ben £runfenen unb tcimbfte, folange

ber 2lufrul)r toä'^rte, überaß tt>o er mit Sienern jufammen

traf, im Sntereffe beö gefunben SftenfdjienüerftanbeS tapfere,

aber erfolglofe gelben, lr>eldi)e iljm in ben argen 9?uf eineö

©i^toarjgetben brauten. 2H3 aber bie ©tabt bon ben ftaoi=

fd)en §eer^aufen eingenommen unb ber 35elagerung§3uftanb er*

Hart toar, aU bie güftfaben unb (Sinferferungen begannen unb

eine öbe 9ieactton ü)r gewalttätiges Regiment über ba3 8anb

legte, ba empörte fid) triebet fein et>rlid;e3 ©etoiffen gegen baS,

toaS i^m als neuer Unftnn, als Barbarei unb 33erbcrb £>eft-

reid)S erfd)ien unb er tourbe, tt>o er mit Slnbern jufammentam,

ju einer fo rüdfid)tSlofen ^olemif gegen baS neue Oeftreid)

fortgeriffen, bafj feine greunbe in SBien emftlidj» für feine $rei~



14

$ett fürchteten. 9ca<$ Seidig famen ©riefe, freiere brmgenb

mahnten, ben Jpelben^orn beS greunbeS üor ber 2Iuöftc^t auf

ben ©pielberg $u toatyren. ©o gefc^afj es, baß Kaufmann

nad) einjähriger 2lbtt>efen(jeit roieber ju ben ©renkten jurücf*

teerte, nid)t auf gerabem 2Bege, fonbern aus 23orfid)t über bie

Sltyen burd) 23aiem.

©ieSmal blieb er faft ein 3a$r bei uns, ein gutes, genufc

reiches 3al)r. 211S in biefer 3eit einer ber SDHtarbeiter an

ben ©renkten : äßil^elm £amm, Stfebacteur ber agronomifd)en

Leitung, fid) bie ©attin aus einem $farrf>aufe in ber 9iäl?e

fcon ßeipjig tyolte, würben Kaufmann unb ©d)mibt SBraut*

fü^rer. SBeibe ftanben toürbig am Slltar hinter ber S3raut.

%la<§ ber Trauung fafjte mtd) Kaufmann am 2lrm unb fagte

leife in großer Aufregung: „tyx ©d)leier l)at gegittert"; er

füllte ehrfürchtig ben ©d)auer mit, ben bie 3ungfrau in biefer

$ol)en ©tunbe empfinbet. ©er bleiche ©efett mit feinem fal*

tigen ®efid)t unb bem bunflen Sodenfopf fyatte in bem Slugen*

blidi baS 3lntti£ eines (§ngels. „©orgen ©ie ntd)t, Sacob,

bie ©dreier l;aben eS an fid), bei fold)er (Gelegenheit ju gittern."

üftad) £ifd) traten bie ©renjboten als bie ^eiligen brei Könige

bor baS neue (tytpaax unb fagten ©oetl)e'S ©ebid)t mit ben

nötigen Slenberungen §er. ©d)mibt 30g hinter feinen runben

SBrittengläfem als ber toeife taSpar auf, bie blonben 8ödd)en

mit toeifjem SD?eI;t gepubert, unb taufmann mußte fid) burd)

gebrannten torf in einen fc^ioarjen atto^reuprinjen umioanbeln

laffen. (Sr toar glüdfelig. 2lts toir uns aber nad) ber £eim-

fa^rt trennten, brüdte er fid) tüteber an mid) unb begann öon

bem gittern beS ©d)leierS. Strmer tnabe, too lebte baS SBeib,

baS er jum Sittare führen !önnte? — baran aber backte er

fid)er ntc^t.

damals fd)rieb er feine „Silber aus Deftreid)", toeld)e ju*

erft als 2luffä£e in ben ©renjboten erfd)ienen, 1850 ot)ne

feinen tarnen als 23ud) herausgegeben tourben. ($S tft bie

einzige ©ammtung feiner Sluffä^e, toeld)e jur &tit beftetyt.
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3£er bci6 2Ht<$ jefct jttr §anb nimmt, ber tbirb einen ©tim*

munggberictyt übet bie öfrretd)ifc§e ®ataftrobl)e beg Sa^reg 1848

barin finben, bem toofyl faum ein anberer an bie ©eite ju

fe^en ift, junta! bie ©d)ilberung ber ^acfrt, in ioeld)er Satour

ermorbet tourbe, ift bon erfcptternber ©etoalt. 216er tote toc^t

fi$ Kaufmann in bem frieblic^en Seidig füllte, ba$ er je^t

als feine ^eimat betrachtete, baä ©d;icffal gönnte t^m toieber

nidjt fixeren Slufent^att. (Sinige tyerbe 2Iu3brücfe über l)ol)e

ö'ftreid;ifd)e ^erfönlic^feiten , bie er in einem feiner Sluffäije

ntd)t unterbrücft fyatte, beranlafjten bie SBiener ^olr,ei, feine

Sluölieferung nad) Ceftreid? gu forbern. 3)em 23erfcf;ioinben

in einer $ef*ung burfte er nidjt auögefe^t toerben, er tourbe

beSljwlb borfid)tig nadj> ^reufjen geleitet unb reifte nad? ©dj)le3=

toig-£)olftein, um bon bort bem Sßlatt über ben legten SßHbet*

ftanb gegen bie bänifd)e Jperrfä)aft ju Berichten. Slber ibieber

toar feine Sage forgenbotl geworben, bie 3u funft unfic^er.

®erabe in biefen SBodjien fd)rieb 2fta£ ©c^leftnger auä

Bonbon an uns unb forberte Kaufmann für fid^ als ©e^ilfen

bei ber neu ju begrünbenben „2lutograbl)irten (Sorrefbonbenj".

Slitc^ üftaj ©djlefinger, ber Ungar, gehörte ju bem ÄreiS ber

ßeibjiger ©enoffen, er $atte in bem 23latt 1849 feine „Silber

auö Ungarn" juerft beröffentltd)t unb bie glänjenben ©djtl*

berungen Ratten ifym tbo^Iberbientes öob eingetragen, ©ein

Antrag !am im redeten 2lugenbticf, Kaufmann ging über £>am=

bürg ju ü>m nac§ (Snglanb. ©ort l)at er bon 1850 U% 1866

einen guten Zi)dl ber Strbeit an bem nü£lid)en Unternehmen

getragen, £)ie beutfd)e „2tutograbf)irte Sorrefbonbenj" tourbe

als ^ribatunterne^men jwtädftt beöfjalb in Bonbon eingerichtet,

um ben beutfd)en Leitungen einen SRebacteur für bie englifcfjen

Sntereffen, englifdj>e (Sorrefbonbenten unb baö Sefen englifdjjer

Leitungen p erfbaren. Stuf toenigficnS bier fet;r enggefdjjrie*

benen Srieffetten brängte fie täglicfy baS gan^e ungeheure SDIa-

tertal ber engttf^en Leitungen: (große ^olitif, §of, ^arla*

wentSber^anbtungen, 33örfe, ©c^iffa^rt, Sfteutgfeiten, Literatur
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jufommen, burd) fdmctfe 9(rbeit unb richtige SBenut^uug ber

foft erinögftc^te fie, baß ityre £ageSbriefe im ©a^en ebenfo

frül? in bie beutfd)en 9?ebactionS3immer liefen, als btö ba^in

cnglifdjc 3eitungen, berat 3st$att jte bod) bereits überfe^t, auS=

gejpgen, für beutle Öefer zugerichtet barbot. öS ift flar, bafä

eine feiere 23ermittelung 3toifd)en 3»ei großen Nationen, trenn

fie fid) burd)fc£te, ton ber größten Sid)tigfeit für beibe n?er=

ben mußte. Unb bie „21. £." tourbe in ber Zfyat burd) bie

Xüd)tigfeit beiber greunbe fdjjnell 3U einer £aufctqueüe, aus

n>eld)er bie beutfdje XageSpreffe berichtete, fie nmrbe oon jeber

größeren Leitung Spalten, fie [teilte eine tägliche geiftige 33er=

binbung mit (Snglanb bar, auS toeldjer bie $5eutfd)en ifyre

9kd)rid)ten, 2Infid)tcn, Urteile über bie ^ac^barn erhielten.

3l)re näcf^ftc Aufgabe toar atlerbingS, ben 3nl)alt ber engtU

fdjen Leitungen n)ieber3ugeben, fd)on bieS toar o^ne begleitenbe

.§ritif nid)t möglich, aber fie bot aud) SSieleS, toaS in ben 3ei=

hingen gar nid)t 3U finben toar, triftige 9?ad)rid)ten, für toeldje

©d)lefinger gute 33erbinbungen getoann, ©äf)itberung englifd)er

23erl)ältniffe, 2luS3Üge auS ©taatsfd)riften. «Sie ümrbe eine

{leine üDZad)t, baS unerreichte 23orbilb für mel;re äljmtid)e iln=

terne^mungen. 2Iber ü)re ^perfteltung blieb eine anftrengenbe,

mü^ereüe, aufreibenbe £f)ätigfett, jumal in ber erften $eit,

too bie beiben greunbe allein arbeiteten. £äglicfy alle größeren

3eitungen unb periobifdjten ©Triften (SnglanbS burcfytefen, auS=

fräßen, überfein, für ben Steinbruch
fabreiben, jur ^oftoer-

jenbung bereiten! Kaufmann beforgte in ber Dtcgel ben polu

tifd)en £l)eil unb fdj>rieb.

(Sr lebte im §aufe unb ber Familie ©cfylefinger'S, trug

feinen 9?ocf nad) englifdjjem ©d)nitt, fügte fein Qawpt in einen

fd^arzen S^Iinber^ut unb lernte ben 9?egenfd)irm als SIttribut

eines @efd)äftSmanneS fd)ä£en. £>ie tinber feines greunbeS

oeref)rten i§n als Onlel, mit bem ©d)uüegeroater oerlwnbelte

er über bie ©d)önlj>eiten ConbonS unb bie 33oi
-

3Üge 211t-(gng=

fanbS. £>aS ©dj>lefinger'fd)e f>auS tourbe aflmäßltc^ in feinen
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©alonftunben ein 23erfammIungSort, too auSgejcicfmete $rembe

:

fiünftler, 23irtuofen, beffere gtüd)tlinge oom kontinent, liberale

^arlamentSmitglieber gern »erfehrten, Saufmann erhielt ba=

burcf? reiche Gelegenheit, bie oerfc^tebenartigften Stoffen fennen

]u fernen, bis auf attajjini unb ©aribalbi. üx Behielt aber

[eine alte bojifc^e Vorliebe für feltfame Sauje, unb oerfefyrte

gern mit Seuten aus bem 23olf, mit eckten Ciocfnet/S, grilligen

Originalen, über bie er fidf) ju freuen unb ju ärgern ntd)t

mübe tourbe. 3n ?onbon, bem geben beS SßolfeS, feinen alten

©trafen unb Käufern tourbe er balb tyeimifd) toie ein (Sin*

geborener. 2113 Scfytefinger in ben erften Sauren nad) Ch>

rid)tung ber Qorrefoonbenj ]u uns !am, tnujjte er auf bie

grage nad) Saufmann antworten: „SEßenn er jefct mit Gsng*

länbern jufammenfifct , bereu £er$ er beim erften ©Cafe ge=

ioonnen f)at, fo fängt er beim feiten ®lafe an biet £)eutfd)

in baS (gngltfd^e ju mi|d)en, beim britten füricfyt er nur £)eutftf),

unb befd)toört bie Griten fämmtlid), £)eutfä)(aub fennen ju

lernen, benn nur in ber 33efannt[tf)aft mit beutfd)er ©fcrad)e

unb SBilbung fei Jpeil für fie ju hoffen." ©o behauptete er

fiel? tapfer, er toucfyS forttoäl)renb an tolitifdjer Crinfid)t unb

ebler 5reif?eit, jürnte $efiig über Clb Ißam'S £eid)tfertigfeiten

unb bie fd)nöbe Unbanfbarfeit, toomit englifd)er £otf)mutf)

ben beutfd)en dürften betrachtete, ber an ber ©eite ber Königin

ben Staat fo toeife regierte, er oerbarg feine 33erad)tung gegen

bie ^errfd)enben ©d)toäd)en ber ßnglänber: <peud)etei, (Selb*

fud)t unb ©nobiSmuS burd)auS nicfyt unb er toar unermüblid),

feine SBefannten mit Saune unb Gruft barauf §injutoeifen. Stber

e8 fd)eint, bafj gerabe biefe friegSluftige Stimmung, oerbunben

mit feiner großen SiebenStoürbigfeit unb ber rül;renben ©elbft*

lofigfeit feines Sß?efenS baju geholfen f;at, if?m bort in nid)t

fleinem Greife Sichtung unb refpectooüe 3uneigung ju oer=

Raffen.

©o jogen bte 3al)re über feinem £>aupt bal)in, bis enblid)

bie mü^eoolle £ageSarbeit, ber 9^ebel unb So^lenbampf 8on*

greptag, äßerfe. XVI. 2
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bon§ an i^m baS gerftörungötberf begannen. ®egen böfen

Ruften unb Stftyma berorbuete ber 2trjt Slenberung beS ÄtimaS.

2(1$ id) im Satyre 1867 ju ©oben rem «Sterbelager einer

naJ)en SBertoanbten inö $reie trat, füllte id) mid) fyeftig am
2trm gefaxt. (SS toar Kaufmann. £)aS ir-ar fein liebes treues

©efidjr, baS gut^erjtge £äd)eln, baS bunfle <paar fo boft unb

locfig rote fcnft, aber über ben faltigen 3"9en *a3 °e* gtaue

©Ratten, tt>eld)em bie 9?ad)t folgt, (Sr tcax ju uns jurüct-

gefefyrt, um ju Reiben, «Seitbem »eilte er bei feinen ®e*

fdjhnftern in Äöniggräfc unb Hamburg, als @aft in Ceipgig,

bie Sinter in SieSbaben, jtoei ©ommer in (Siebleben. 2(1$

er im «Sommer 1871 bortfyin !am, war bie furchtbare ®ranl>

tyeit fo toeit borgefd)ritten, ba§ man fein nafyeS (Snbe fürchten

muffte. 2tber fo oft fein armer gcfrümmter £eib fid) bon ber

(Srfdjmtterung beS JpuftenS erholt l)atte, ging hneber ein Weiteres

Öid^t in bcm bleichen 2(ntli£ auf, unb er begann im $orbfhu)l

fi^enb beim »armen ©onnenfd)ein beS «SbätfommerS nad) alter

Seife baö ©am feiner pbfd)en ©efdjtdjten 3U fbinnen bon

fdmurrigen Gnglänbern unb bon bem ^umbug in ber £ird)e

unb in ber ®efettfd)aft. Unb toenn er fid) weiter auftrat, bann

lam jutoeilen au§ feiner reinen, unfträfliefen «Seele fo biet

fd)öne unb große Stuffaffung beS SebenS, baß, bie im Greife

um ityn faßen, ftttt unb anbäd)tig feinen Sorten taufdjjten.

9Mb war fein Urteil über üD?enfd)en, unb freubig anerfennenb

für jebe Sraft, aber feft unb unbefteepd) burd? (Srbenru^m

unb (Srfolge, beutlid) unb fd)arf hne Fotografien alte Silber

ber $Jftenfd)en unb ,3uftänbe, bie baS £eben in feine Seele ge*

legt ^atte. Sftit großer 2lnlj>änglid)feit fbrad) er bon allen

ftreunben, am liebften bon bem Jpaufe in ßoubon. „üDcar ift

ein ©entteman," fefcte er bann ftolj tyinju. (Sine inniggeliebte

©djtoefter in Äöntggräfc $atte ü)n gebeten, ju ü)r ju fommen,

bamit fie u)n pflege. „Sie ift toie eine <peilige," fagte er, „aber

id) fann nid)t tyingetyen, fie hnirbe fid) ju fe^r betrüben, trenn

fie mid) fo fä^e. £)enn als id) il)r bei bem legten 23efud)
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einmal toon ben *$axt8 in Sonbcn ergä^lte, tote fd)ön bie finb,

ba fal) fxe micfy mit einem Solid an, fo traurig nnb fo burd)*

bringenb, id? fann ben S3Itcf nid)t oergeffen." Unb er fügte

nad) einer Seite entfd)utbigenb tnnju: „£)ie grauen fefycn bie

ißfticfyt beg Cebenö nic^t fo an toie toir, fie fragen bie SBelt

immer, toa3 für ifyre Sieben tyerausfommt. £)as ift freitid)

bei unö anberS." £)abei faty er toieber frol) aus.

©er 2tufentt)alt auf bem Öanbe l;atte il)m bod) ein toenig

gut getrau. 9?od) in ber legten 2Bod)e beS «Septembers tief?

er fid) nict)t abgalten, einen SIrtifet: „£)ie Srlänber unb itjr

(Sinftuft auf bie Meinung (Snglanbö" 3U bictiren.*) £)a bie

raut)e Suft ber Umgegenb oon @otr)a ein (sintointern bort

oerbot, tourbe iijmt ber 23or[d)Iag gemalt, nad) Seidig über-

jufiebetn, too am beften gute Pflege 3U befRaffen toar. (Sr

aber beftanb mit bem ßifer eines Traufen barauf, ben Sinter

in bem mitben SieSbaben 3U »erbringen, baS it)m gtoeimat,

toie er meinte, burd)get)olfen I)atte. (§6 toar ein trauriges

©Reiben. $)ie SHeife erfdjöpfte feine Ie£te Äraft, er ftarb fo*

gteid) nad) feiner Slnfunft in SieSbaben.

Sir £>eut[d)e finb in ben legten breifug 3at)ren tüchtig

oortoärtö gefommen. Unb in naf)er 3uftinft maS e™ jüngeres

©efd)ted)t oornet)m f)erabfd)auen auf bie Anfänge unferer freien

treffe unter grtebricr) Silt;em IV., auf ben flehten gufc^nitt

ber früheren Stätter, ben veralteten @ti(, bie unfid)ere, oft

bürftige Öage ber XageSfd)riftfte(ter oon bamalS. 2ftöge als*

bann bittiger ©inn bod) $otgenbe3 ertoägen. 3et3t ift nid)t

nur bie äußere Sage ber <Sd)riftftetter eine günftigere, toeit

baS SBolf toof)(()abenber unb lefetuftiger getoorben ift, aud) il)r

$Ked)t3fd)u| gegen @etoaittt)at ift beffer unb toaS i^nen am

*) ©eine Setträge 31t ber 2Bo$enf$rift „3m Letten SRetdt)", bie et

unter bem tarnen Sacob ©iflkn fdjrtec», toaren aufcer ben genannten in

9fr. 42 noaj : Sfa. 8 „granjöfiftSe Kriegsgefangene", „2(ug 2Öie§6aben",

9h. 20 „Unfere grcunbe unb geinbe in Snglanb", unb ba§ anmutige

mb 9tx. 21 „2tu6 ber ©tabt ans äüeer".

2*
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ntciften ju ®ute fommt, fie felbft werben burcty einen ftoljcn

Staat mit einer ^ßotitif, mit Staatsmännern, öffentlichem

Öefeen unb gefcfyutten Parteien erlogen. 3lj>re Vorgänger ent*

beerten biefeS GHiict 33i3 bor turpem waren bie £ageö*

fd;riftftetfer £)eutf$(anb3 bie wahren güfyrer ber Nation; benn

nid)t bie Könige, nid)t bie Staatsmänner fyaben bie großen

3been, auf benen baS neue 3>utfa)(anb ru^t, juerft gefunben

unb im Kampfe vertreten, fonbern Männer aus f(einen Greifen

beö ßebenö, oon benen oiete !eine gerühmten tarnen I;iuter=

liefen. $u ifynen gehört ber böfymifcfye 3ubenfnabe, ber auö

eigener 9Jia$trottfommeiu)eit ein beutfcfyer Patriot würbe, bem

Grwerb unb 2M;agen beö eigenen 2eben3 oerfcfywinbenb wenig

war gegenüber ben großen ©ebanfen, für bereu Verbreitung

er lebte, ber bebrücft burd) enge 35er§ältniffe, umf)ergebt ton

etenber 'ßolijeiwirt^aft, erft in ber $rembe bie Stcfyertyeit

gewann, burd) müfyeootf aufreibenbe £age3arbeit feinem 93ater=

lanbe ju nü^en; unb ber noefy aU Sterbenber für fetbftoer*

ftänblia) fyidt, baß ber SDtann, welker für bie $reu)eit unb

Silbung feineö Volfeö lebt, im eigenen Öeben bie ©üter biefer

SBelt gering achten muffe.

Otto £ubtM0.

(OreiijBcten 1866, 9?r. 2.)

3m 3a$re 1865 ftarb ber oielbulbenbe £)id)ter nad) langem

Setbert. £)aß er ein hochbegabter Sittann war, baß in 2tttem,

was er gefRaffen, ein edjteS £>id)tergemütl) unb ein feltencö

Xalent für großartige SBirfungen anwirft, tyat jeber empfunben,

ber feine bebeutenbften £)itf;tungen „i)er (Srbförfter" unb „£)ie

Butter ber Sftaffabäer", fowte bie ^ooette „3a ^l"^en §immel

unb <5rbe" fenuen lernte.
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SIbcr Dtto £ubtoig gehörte 51t ben beutfcfyen £>idjjtern, bereit

poetifcfye Statur in it)ren SBerfen fefyr unoottftänbig jur £)ar*

fteüung gefommen ift, nur toer tf;n perföntid) fannte, betoat)rt

ben guten unb ftarfen Ginbrucf, ben fein SBefen gemacht 1)at.

@3 toar ein tüchtiger, toofylgeorbneter (Seift, in feinem ßm*

pfinben immer ootf, ganj unb toarm, Bei feiner Arbeit oon

einem ©ruft unb einer «Strenge, toetd)e fidj> felbft nie genug

t^un fonnte. SIber es toaren nidj>t biefe beutfdjen 23orjüge

allein, toetdj>e fein £)idj)tertalent merftoürbig matten. 3n feinem

©Raffen, \a in feiner ganzen ^erfönlidjifett lag ettoaS fo Un=

getoöt)nlicf)e§, baß er jutoeilen auSfafy, toie auö ber Urzeit beS

beutfcfycn 23oI?eö in bie ©egentoart oerfe^t. ©cf>on fein Steuere«

gab ba§ 33itb eines !räftigen ©ermanen auö alter $eit, ca3

große Jpaupt, ebel geformte 3%e
f
cer ftattltctye Sud)3, baS

fcfyöne tiefe 2Iuge, ber ftarle Söaxt, bie fefte fd^mueftofe Hal-

tung, yiod) auffattenber tourbe er, toenn man bie Sftet^obe

feiner poettfetyen Sirbett beobachtete: in feinem 3miern eine

tctbcnfd)af tttdje SBetoegung, ber eineö Snfpirirtcn gletd); feine

Gmpfinbungen unb 3Iufcf;amtngen nid)t Bloß poetifety, fonberu

3U gleicher Qtit fotool)l muftfalifdj) als malertfd), unb jtoar

in fo fjotyem ®rabe, baß fein poetifd)e3 ©Raffen baburd) ge-

hemmt tourbe. 3n eigentümlichen kämpfen rangen fid) bie

©ebilbe aus feiner ©eete Io3. Säfyrenb fie in tf;m lebten,

^örte er Ülänge, fa$ er bie ©eftatten in ®tu$>en farbig oor

ftd?, ja i^m begegnete in foldjer SBerfimfcn^ett, baß fie t$m

aud) äußerüd) fid)tbar würben, er flaute im Slbenbnebet ben

öuftgeift mit grauem ©etoanbe feine SBruft umjie^en ; unb atö

ifym bie 3bee eines £rauertyiet3 „Slnbreaö <pofer" im ©emütf)c

lag, ftanb bie ©eftalt beö riefigen £irolerö als großer ©chatten

auf feinem 2£ege. dx toußte, baß bergteidjjen nur gaufetnbe

£äufcl)ung beö erregten ©inneS toar, unb fertigte e8, »0 ficfy'S

einmal im S3erfe$r mit Stnbcrn einbrängte, mit letztem 2öd)clit

<x\>. Stber in ftitfer 9?ad)t, toenn er träumte, ober toenn er

toadjenb auf feinem Sager nad)famt, erhielten fo(dj>e ©ebtlbe
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eine größere ©cut(id)feit, er flaute fte trie greifbar in tragifd)cn

Situationen, unb bie Stimmung, wefd)c tiefen ©eftatten feiner

^?oefte jum ©runbe lag, würbe if;m fo übermächtig, bafj fie

iljm quälte, ©abei war er nid)t3 weniger als ein bl)antafti=

fd)er Ottann, biet bebaute fein ©eift über ber 2Irbeit, unb

fvä^enb beobachtete er ben ^rocefj be6 2Berben3, ja alfju fri*

tifdt) gegen bie ftürmtfcr)e Crmbfinbung, weld;e in il)m roegte.

Unabläffig war er bemüht, bie $unftgefe£e, bie er fid) bor-

jugsweife auö ©ramen Ruberer feftftettte, gegen feine eigenen

feurigen träume geltenb ju machen. 3mmer wieber mahnte

er fid) in fd)rift(id)en Stufäeidmungen fo unb fo 3U fcfyreiben,

er ejbonirte fetyr forgfättig unb weitläufig, unb berfafjte fidt)

fetbft jur 9?id)tfd)nur äftl)etifd)e 2lbt;anb(ungen, wie bie (51)a-

raftere ju Ratten, wie bie ^anblung funftgered)t ju fügen fei.

3tte lonnte er fid) bariu genügten, er änberte an GEfjarafteren

unb ^3tan immer wieber; toa& er niebergefd)rieben , berwarf

er leidet, weil e3 i$m nur matter unb farbtofer 2(bglan$ ber

r<rad}tt>otlen 2Infd)auungen erfd)ien, welche fein SnnereS füllten.

@§ fei geftattet, junäc^ft feine brei großen arbeiten ju be=

fpredjen, um burd) il)re £ritif einen 33erid)t über baS merf*

würbige Schaffen biefeS ©id)ter§ berftänblid) ju machen.

©er Sert^ be§ £rauerfbief§ „©er (Srbförfter" liegt nid;t

barin, baß e§ alö ©anjeS ein imbonirenbeö ßunftwerf ift,

fenbern in ber Energie unb güüe beö bramatifd)en ©etailS,

in ber ©enauigfeit unb 2ebl;aftigfeit, mit welcher ber ©id?ter

einzelne (üfyaraftere in ben Situationen fd)aut. 3m 3äger=

$au8 bon ©üfterwatbe lebte ein alter görfter mit feiner ga*

milie, fein 2Beib war bie SBerwanbte eines reichen S3aueru,

fein ältefter So^n gorftgef)i(fe beö Sßaterö, feine £od)ter Qftarie

liebte ben Robert, ben Sotm eines ^abrifanten im ©orfe.

©er gabrifant Stein aber war fetbft ein alter $reunb beS

görfterä, er befugte ifm täglich, fbiette mit ifym ein ehrbares

$artenfbiet, unb janfte fid? alle £age mit ifnn, um fid; am

näd^ten borgen wieber ju berfö^nen. ©enn ber alte Stein
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tocir fefyr $efttg unb Brannte tos tote ©cf;ießmtli>er, unb ber

Sörfter toar ein eigenfinniger Stofcfopf, ratü), vücffidf;tötoö,

toarml^ig unb abergläubifd;, ein gerabtiniger SWann, bcffcn

®eift auf ©ubtilitäten nidjt eingerichtet toar. ©er frettnb*

fcfyaftticfye S3erM;r ber beiben gamUten toirb plöfctt<$ geftört.

(Heftern §at ©teilt baS ©ut ©üftertoalbe getauft unb ift ©rot*

tyerr beS Sörftcrö geiocrben, unb l)eut foft bie Verlobung ber

Ätnber gefeiert tuerben. 2Iber »or ber Verlobung geraden

bie alten §evren nüeber in ©treit um baS 2ht3I)ol3en beS

$orfte3, unb bieömal roirb ber ©treit Bösartig. ÜDenn je£t

jault ber ©utö^crr mit feinem ftörfter, n>eld)er if;m grob unb

ritcfftd)tölo3 nüberfpricfjt, ber ©uts^err toirb fyeftig unb be-

fiehlt, ber görfter ladjit if;n aus, unb bie jä^jornige §t^e

füljrt bcn (Smts^crrn fo iueit, baß er beut Dörfler mit 216-

fefcung brot)t, ber öörfter aber, beffen SBater unb ©roßsate*

fd;on auf berfelben ©teüe gefeffen Ijjaben, beftreitet ii)m baS

9icd)t baju, weit er nichts Unrechtes begangen unb in bem

©treitmmft, bem Slu^oljen beS ftorfteS, nur ben 33ortf;ei( beS

Gmtcö im Singe t)at. ©er ®utöf;err entfernt fid) im l)öd)fteit

gorn, unb läßt bem ftörfter bie 2Htewatii>e fteflen, enttoeber

31t ge^ord;en, ober feine ©teile aufzugeben, ©tenftonfltge geinb-

feügfeit feines 23ittf;l)atterS mad)t ben Dftfj weiter, ein betrun-

lener Taugenichts, ber iBnd)jäger, nürb burdj) ©tein fofort jum

ftörfter gemacht. 5ftad) ben 23ätem ^aben ftd) aud) bie ©öf;ne

gekauft, unb eine bittere $einbfd)aft entbrennt jtmfdjett ben

Innigen, rücffid)tSlofen Männern.

2)aS ift bie ©runbtage beS ©tücfeS, ber erfte 2lct. $)ie

fotgenben brei geigen, mie burd) bcrtc|te8 ©etbftgefül)!, 3orn,

äftißüerftänbniffe unb fdjledjteS @inh)irfen bajnnfc^entretenber

^erfonen ber ghnefpatt jimfc^en ben Familien unheilbar ge-

macht unb ber alte $örfter ^um Sleußerften getrieben tr-irb.

dx ift abgefegt, ber rad)füdj>tige iöud>jäger be^anbelt feinen

©ot;n, ben ber SSater im Salbe beschäftigt l)at, als ©ilbbieb

unb läßt u)n auSpeitfd)en, fein SBeib fünbigt ü)m an, baß fie



24

mit bcn £inbcrn 31t bem reichen 23ctter gefyen muffe, toeil

biefev fonft bie Äinber beS $örfterS, ber burd) feine eigene

!Jt;orf;eit ein Bettler fei, enterben lootte, ber SIboofat in ber

©tobt läfjt it)m fagen, ba|3 baS @efe£ if;n nicfyt ferjütjen forme,

beim fein 9M;t fei Unrecht bor bem ©efe<5, enblid) erhält er

bie (falfd)e) 97adt)ridt)t
r bafj fein ältefter ©ot)n bitrdt) ben @ot)n

feines SeinbeS erfd)cffen fei. SIber nid)t fein ©ot)n ift er-

fd)offen toorben, fonbern ber 23ud)jäger ift burd) einen 333ilb=

bteb mit ber enttoenbeten Flinte feines ©ofyncS (im britten

Stet) getötet toorben unb bie beiben 3i'tngtinge finb toieber

-greunbe geworben bei ber Verfolgung beS SftörberS. ©o toirb

er jum Seiten getrieben, feine SBibel oertünbet it)m : 2utge um
2Iuge, ^aljm uro -3a*?n r

er ftürjt am ßnbe beS oierten SlctcS

in ben SBotb, ben SDZörber feines ©oI;neS 31t fucT;en unb 3U

töten. Gr ioeifj, bafj biefer in einer bunfetn ©teile beS SGßatbeS

toartet, er toeif? aber ntct)t, bafi er auf beS $örfterS £od)ter

toartet, ber er ein 23riefd)en f;at juftecten taffen unb bie burd)

if;re Butter getrieben toorben ift, 31t bem (Miebten ju eilen.

(Sr fd)iej3t auf ben @ot)n feines geinbeS unb trifft bie eigene

STodt)tcr. @rft attmät)ltct) toirb it;m unb bem 3ufd)auer *m
fünften 2lct baS flar, er enbigt mit bem (Sntfcfylufj, ben £ob

bei ben ©efetjen beS £anbeS ju fud)en.

©d)on aus ber nnootfftänbigen Sarftetmng toirb fid) er-

!ennen laffen, loo bie gefährlichen ©teilen biefeS ©toffeS liegen,

©er $örfter unb ber gabrifant finb im ©runbe jtoet gute

9ftenfd)en, tocIct)e gctoöt)nt finb, mit einanber um Äletntgfetten

3U janfen unb einanber immer toieber 3U fiuben. (Sin foId)er

3anf ift baS „erregenbe Content" beS ©tücfeS, ber Slnfang

ber Ipanbtung. £>urd) biefen 3auf ift aber ber tragifd)e 23er=

lauf ber ipanblung fo toenig motioirt, bafj im ®egentl)eil nod)

jeben 2(ugenblid; bis jur Unttyat beS ftörfterS ein oerftänbigeS

äöort, ein ttot;hoottenbeS 2luSfprcd)en baS gute SBerftänbnife

ber Familien toieberfyerftelten fönnte. tiefer bebenflid)e Um-

ftanb nimmt beut blutigen 3ru)alt — stoei Nebenfiguren werben
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im brüten 2lct töttid) uertounbet, — unb ber furchtbaren ®ata-

ftrobfye bie fünftterifd)e Sftot^toettbigfett unb fonttt tt)re Gered)-

tigung. Unb e§ fntft nidjts, baft ber £)id)ter burd) fortgefetjte

Errungen unb SD^fjöerftänbniffe bie ©ttmmtmg finfter, bie

$einbfd)aft größer rnad^t, eö ift lein grofje« ©cfyicffal, beffen

SBuc^t fid) auf ben gelben legt, fonbern eö finb Heine ©cfyledj*

tigfeiten unb 35e|cT;ränttf;eiten , an benen er untergeht. Unb

be3f;atb erfd)cint un§ ber Steter aU graufam, unb nur em*

bfinben feine Stflfür auö ber §anbumg. SlßetbmgS ift ber

görfter fo bortrefftiefy gewidmet, bafj n>ir fer)r gut unb mit

bem_ größten Stnt^eit fcerftetyen, tote fid) bie Jpanblung an unb

in ttym gerabe fo entnnefem tonnte, unb aßerbingS ttirb bie

fünftterifdje ©ctyir-a'ctye ber Spanblung baburtf? fet)r berfmßt, bafj

fie in einem meiftert)aft betaißirten ß^aratter fid) boßenbet.

(Sie toirb möglid), fie nürb fünftlerifd) totu;r, nur toetl ber

götftet gerabe fo ift, nüe er ift, bie Originalität beS gelben,

feine treuherzige Gcftf/ränftfycit unb bie Uebermad)t feinet ®e*

fift)l8 über ben tettenben SBerftcmb, furj fein ,,©)arafter" erftärt

unb motibirt bie §anblung. 316er and) ba§ ift ein ^e^ter. £)ie

<panbhtng etneS tragifd)en ©toffeS mufj Bei ber 2'tnlage beö

©tütfeg über ben Sf;arafteren fortlaufen, bie Gegebenheiten

muffen i^rem urfäcfytictyen 3ufammenf;ange nad) jebem gebit-

beten SBettmfjtfem aU nottytbenbig erfd)etnen, bie Styaraftere

muffen jenem folgen, unb in beut logifd)en 3 iücnt3e *>er Gegeben-

heiten fid) enüiücfefa; in ber 3fa8fiu)ning erhält baS ©rauia

bann bod) ben «Schein, afö toenn bie §anblnng ait<3 ben @f;araf=

teren l)crbornnid)fe ; ober anberS auSgebrücft: ba3 aßgemein

(gütige, aßen üKenfdjen 23erftänblid)e mufj fid) burd) befttmmte

*ßerfönlid)feiten abmieten, bie erft nad) ben Gebingungen unb

ßigentpmlid) feiten, tteld)e bie Ipanbtung für fie toünfcfyensftertf;

mad)t, geformt toerben bürfen. 2(u3 biefem ©runbe ift eö bei

einem tragifd)en ©toff für ben £)id)ter fel)r mtfslic^, bie gattje

Ipanblung felbft 3U erfinben. SDemt faft immer gef;t bei ben

2)id)tern germanifd)en (Stammes ber ^ro^efj beS ©djaffenS
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fo »or fid), baft tf;nen juerfi einzelne §elbend)araftcrc in ein-

geinen bebeutenben (Situationen in ber (Seele auffließen ; an

biefen $ern legen fid) at(mcif;Iid; bie gcgenüberliegenben Figuren,

unb erft fyätcr wirb burd) SReflerum ber Verlauf ber §anb=

Iung ffar, We(d)c nun tf;rerfeit$ bie (5()araftere in ityre iöa^n

jwingt unb (Stnjelneö an il)nen befd)ränfenb unb erweiternb

umformt, biö cnbtid) ber ganje Svtyftaö be§ Sunfttoerfä in

feinen ©runbliuicn feft geworben ift für bie £)arftelhmg burd)

bie Sei; vif t.

33ei folgern Verlauf beö innem £)id)ten3, einer (Sigen=

t()ümlid)feit ber $)eutfd)en gegenüber ben Romanen, ift ber

^oet immer in ber ®efat)r, bafj baS (5l)aralteriftifd)e ber Fi-

guren, Weld)e3 fd)net( unb glänjenb in u)m aufblüht unb it;m

$rcube unb Suft jum Schaffen gibt, ju große 2ttad)t gewinnt

über bie §anblung, beren $aben fid) langfamer unb jögernb

ou8 bem beutfd)eu Reifte entwickelt; unb bafs er bon ben ßf;a*

ratteren au3gel;enb, eine ^anblung evfinbet, welche erft burd)

bie (Eigenheiten ber ^ßerfonen ntögüd) wirb. (SS ftnb nid)t

bie beften ®ramen (Sfyafefpeare'S, in benen er fid) bie f)anb-

Iung gang ober jum größten £I)eü erfunben l)at. 2Öot)l »er-

fte1)t fid) bon fetbft, baft burd) baS angeführte ©efefe nid)t

iebe 35ef)errfd)ung ber §anbiung burd) baS originelle ber (Sl)a=

raftere au*?gefd)toffen werben fotf, aber ein foId)e3 (Singreifen

ift nur mit 23orfid)t gu wagen unb jebe3mat Dörfer ftarf ju

motiüiren.

Slufjer bem großen Vorwurf, bafj Öubwig'ö Stücf fein 9ied)t

in fid) trägt, eine £ragöbie gu werben, ift nod) eine anbere

9(u3fteüung gu mad)en. (53 wirb, wie bie Jpanblung angelegt

ift, notI;wenbig, baß ber Sörfter jn bem ©lauben lomme, ber

<Sot)n beS gabrifanten fyabt feinen <Sof)n erfd)offen. £)er

Unterbau, weld)en ber £)id)ter gu biefem B^ect gemalt fyat,

ift nid)t glüdlid). @t fül)rt baju gwei SBilbbiebe ein, oon benen

ber eine in ber Sd)enfe bem görftevöfotm bie Stinte entwenbet

I)at, bamit ben 23ud)jäger erfd)ief$t, aber lurj barauf twn 9?o-
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Bett Stein ciu3 falber 9Mt)Wcf)r wieber erfc^effen wirb. Tic

Bunte beS ^crfter§, welcbe ber STote getragen, unb baS £ud),

wetdjeS ber Sotyn um ben Jpal)n gewiefett Ijmtte, geben bem

2?ater ben Glauben, bafj fein So^n getötet fei. £>iefe 2)?ott=

oirung ift weitläufig unb ^erb, unb bod) finb jWei Scenen

eigentlich nur ihretwegen ba, benn roa§ fie fenft für ben 93er*

lauf beS <Stücfe3 bringen, ben £ob be<3 33uä}jäger§, bte 23or^

fü^rung ber finftern Stelle, an wetdjer fpäter ber $örfter fein

finb erliefst, ba§ war entweber nidjt nötfug, ober fonnte

auf anberem 2£egc erreicht werben, f^etttet) ift bte Unter-

haltung ber SBilbbiebe in ber Sdjenfe eine vortrefflich gefcf;rtc=

bene Scene, unb bte 2Irt, wie ber Gine burd) bie Gr^iblungen

be3 Slnbern auf bie 3bee gebraut wirb, ben -53ucr)jäger, feinen

alten ^einb, 3U erfd)ief5en, ein gutes ©egenftücf ju ber ä^n-

liefen Scene be§ ^örfterä im oierten Slct, aber ba§ fjifft bem

britten 3(ct nid)t, bie Scene be3 boppetten (ErfdjnejsenS wirb

baburd) ntct)t gerechtfertigt.

3efct aber niä)t§ mef;r oon Xabef. £>a3 <Stücf ift fein

fertiges funftwerf, aber e§ ift bodi> eine tüchtige Slrbeit. 3u-

näcf>ft Wegen ber £ecf;nif. tue einzelnen Scenen finb fidler

unb gefdjicft für ben ßinbruef 3iibereitet, ben fie machen follen.

H)a wirb fein unnützes Sort gerebet, teine tleine ^wifeben^anb-

lung jerftreut unb fd)wäd)t, Cicr)t unb ©chatten finb auf ben

giguren fo richtig oert^eilt, unb bie einfachen unb großen 2£ir=

!ungen ftet)en bem £)id)ter fo feft, baft er alle fleinen fünfte

oerfdjmäfyt, fie Ijjeroorjufjteben, er §at feine gefugten Sontrafte,

feinen überrafebenben 2£edj>fet ber ßm^finbungen , feine rafft-

nirten Situationen, ober getftretdj>e Abgänge unb wie bie

fd)tauen Mittel alle Reiften, burd) welche ba3 ^ublifum „ge=

paeft" wirb; folib unb genau ift SltteS gearbeitet, wie Sdjmi§'

werf au6 Gid)enl)o($, in allmählicher Steigerung baut er bie

Sirfung ber Scenen auf, faft immer in geraber Sinie, ofme

tiel rec^tö unb HnfS ju fet)en. $aft immer ift e§ eine £autt=

figur, welche ba3 Spiet in ber einzelnen Scene be$errfd)t.



— 28

£)a aber, loo er jtori fpietenbe ©ruppen f)at, toie in ber

großen <2cene im vierten 2(ct, too ber f^örfter Unzeit finnenb

auf unb abgebt unb monologifirt, loäfyrenb DJtutter unb Xocfyter

ben Sörief Roberts lefen, ben fie in bie große SBibet gelegt

I)aben, um ifm bem 23ater 3U oerbergen, ba ift bie 23erbinbung

ber ©nippen fef)r fd)tfn gefunben. — £>aS ganje detail ift forg=

lief) unb liebevoll ausgeführt ; man tritt in bem erften Stet in

baS $örfterl)auS toie ein S?ertobungSgaft hinein unb riecht ben

£>uft beS bunfetn $öt)rcmvatbeS balnnter. ®d>on bie (Srpofition

ift vortrefflich, fie tvirb burdf) einen faulen §ol$üter gemacht,

ber, immer gebrängt oon ber forglid;en görfterin unb ilj>ren

SBetloBungSrtf^en, in biffiger öaune ben fyörfter unb ben $abri=

fanten copirt, il;ren 3anf unb ifyre 23erföt)nungen. (SS ift faum

möglich, mit toeniger Sluftoanb oon Sorten unb üDiittetn eine

fo votfftänbige ©rjä^lung oon ben Vorausfe^ungen beS ©tüdeS

3u geben, ©er gan^e erfte, ber oierte unb fünfte SIct finb in

teefmifetyer ^Bejie^ung vortrefftid).

©er größte 23or3iig beS ©ramaS ift aber bie ©arftellung

eür^elner et)arattere. SDftt 2(uSnal)me beS ©eiftlic^en, tvelc^er

nid;t fef)r lebhaft empfunben ift, finb bie übrigen Collen beS

©tüdeS faft fämmtlia) mit großer $raft herausgetrieben unb fo

fcr)arf gewidmet, baß ein Srrt^um für ben barftcllenben Äünftter

faum möglid) ift. 21m fcfylverften bürfte bie 9?olte ber ^örfterS*

frau fein, toeit bie 23erfudntng, in toetcfye fie fommt, \fycm

93tann ju oerlaffen, oon bem £)icf)ter ju ivenig motioirt ift.

3fnn toar biefer @ct)ritt ivatyr, b. §. bem SÖefen ber verftän*

bigen Butter entfpred)enb ; er oerftößt aber gegen bie beutfd)e

23üf;nengetoof;nf)eit. 2(ud? bie ^erfon 9?obert'S tonnte voll*

ftänbigere SBegrünbung feines (*ntfd)tuffeS, ben 33ater ju ver=

taffen , vertragen, unb an bem ftabrifanten felbft ift in ben

Momenten, loo bie 9iacf)rid;ten auS bem $örftert;aufe auf if;n

nürfen, eine Unbef)olfen^eit beS ©ic^terS in ber ©arftetfung

feiner Gmpfiubungen fic^tbar; als er 3. 33. im brüten 2Ict er*

fäl;rt, baß ber 23ucf/jüger ben @o$n feines alten ßameraben
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gebeitfd)t f)at, bcirf er nid)t fagen: „ber Brutale SCftcnfd)! id)

loeiß 5ltfeS"; fonbern er müßte empört aufbringen, 2ltle§ oer-

geffen unb ju bem görfter ftürjen tootlen, i^m SBerfö^ramg

ansutragen — unb ba müßte er bie 9?ad)rid)t erhalten, baß

[ein ©ol)n burd) ben görfter fd)on getötet ift, ober ettraö

2le$nlt<$e8. £)od) ba3 ift irenig gegen öieleö Vortreffliche,

©er Sauer SBilfenS, ber £ol$ütet SBeiler, bie SBilbbiebe,

ber 2md)jäger, alle bie fnorrigen 2ttännerd)araftere finb bräd)-

tige Arbeit, oor Slltem aber ber alte görfter Uflridj. üftur bte

beften @tütfe 3fffanb8 traben Motten, in toetd)en ein gleiches

bramatifd)e8 ßeben ift, aber aud) biefe fteben an ©röße unb

$raft beS embfunbenen £>etail3 ber 9Me be3 gförfierS nad).

S3om erften bis jum legten Stet enttoiefett fid) bie 8etbenfd)aft=

lid)feit btefed @I)arafter3 in einem großen 9?eid)tl)um oon bra=

matifd)en Momenten, unb im testen 21ct toirb bie SBirhmg

berfelben eine fo erfd)ütternbe, baß toir beiounbemb oor einer

folgen ©eftaltungSfraft fielen. 2Bie er an bie $ammertl)ür

ber £od)ter tritt unb feinen eigenen 2ltl)em für bie tiefen

Sttfjemjüge ber ©d)lummernben galten Unit; mte er beim ^o-

d)en an ber £l)ür jufammenfd)rtcft unb fid) Überreben möd)te,

e$ fei bie Oftarie, toeld)e fid) fürd)tet Ijereinpfommeu, n>äl)renb

e£ bod) il)re £eid)e ift, — ba3 ift atteS fürd)terlid) n>al)r unb

SBetoeiS einer ftarfen £>id)terfraft. £)ie ©orad)e be3 ©tücfeö

entfrrid)t ber bramatifd)en Öebenbigfeit ber jpanbtung, fie ift

eine d)arafterifirenbe 1J3rofa, !urj unb marfig, gtücflid) ben

berfd)iebenen @f)arafteren angebaßt.

£)a3 £rauerfoiet „Sie -äftatfabäer" gibt (Gelegenheit, bie

glänjenbe Seite feiner ^Begabung am l)öf)ern Stil ber £ragöbie

iu betounbern, aber toieber geigen fid) in ber donftruetion

ber £>anbtung Uebetftänbe, toetd)e nid)t oerbeeft loerben fönnen

burd; bie 21usfül)rung einzelner «Scenen, unb fie finb auffälliger.

£er 3nl)alt biefeS £rauerfbiel3 ift folgenber. Öea, grau

beS SDfattat^iaS, eineg ^ßriefterS ju Oftobin, Butter ton fieben

©ö^nen, ftolj auf u)re Slbftammung au3 bem §aufe ©aoibö
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unb auf ben reinen (Glauben if)rer gamüie, offenbart ityrein

&iebling§fol)ne Gleajar, ber auf [einen Jpelbenbruber 3uba net=

bifdj ift, baß t^r fcor feiner (Geburt burd) einen £raum ge=

weiffagt fei, (Heajar werbe Jpofyepriefter unb £önig ber 3uben

werben. 3uba felbft, bie ftar!e Spetbenfraft ber Familie, ift ber

Butter berteibet, ireit er SKaemt, bie Simeitin, Xocfyter beö

£eud)ter3 $3oa3, au8 nieberem Stamme, jum 2£eibe genommen

fyat 3crufalcm feufjt unter ber ©ewaltljjerrfdj>aft bes 2(ntiod)u3,

melier als (Statthalter fetneö 23ater3, beö SfyrerfönigS 2In=

tiod)u3 (Spir^ane§, bafelbft regiert. (S^riec^ifct)e Sitte unb fned)=

ttfd)e @efinnung febeinen bie Äraft bc£ jübifd)en 23olfe6 auf*

geje^rt ju ^aben. Tiod) bie Familie üftattatyiaS bewahrt treu

bie alten (Erinnerungen uno ben (glauben ber 23äter, unb

2ßattat$ta$ felbft jürnt feinem Soljme 3uba, weif biefer mit

lebhaften garten bie 33erberbt^eit beS 33olfe3 fdjülbert. £)a

bringt in baä Xf;al bie £unbe, bafj burd) bie graufamen Styrer

ber Cberpriefter ber 3uben mit feinem ganzen Jpaufe funge-

fcblad)tet Worben ift. £>en näd)ften Stnfprud) auf biefe SBürbe

fyat bie gantilie beS £DZattatij>ia3. £)ie Butter l)ä(t bieö für

ein ,3et<$en, ba$ für if;ren Liebling Gleasar jefct bie gät ju

banbetn gefommen fei, meiere ber eitle 3iingling ungebulbig

erwartet. Gr jie^t mit bem Segen ber ßltern ab nad) 3cru=

falem, bort bie Patrioten ju fammeln unb bie I)öd)fte Sürbe

für fid) ju erwerben. 3uba Iäfjt ifm gießen, er urteilt, bafj

bie 3eit nod) nid)t gefommen ift, b>o bie SSolfsfraft jum Sampfe

gegen bie fremben Gebrüder aufgerufen werben tann. — 3 in

Streiten 2Ict ift ber ©reis SftattattyiaS bem Sterben na^e.

£)ie Familie wirb auS bem X^ai jufammengerufen , unb bie

ftolje 8ea jeigt fid) nod) in biefer Stunbe beö ©d^merjeö

un^olb gegen bie weiche, liebeootte Schwiegertochter Sftaemi.

2Us bie Äinber ben Sterbenben umfteben, fommt aud) (51ea3ar

au6 Serufa lern, ben legten Segen bes §Bater$ 31t empfangen.

Crr fyat fid) ben Syrern angefd)loffen unb me^r geopfert, als

iKedjt unb ©ewiffen erlaubt Ritten, £>ie üDhtttet weif} bafcon,
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aber in t^rer Hinben Siebe ficf;t fie in ber 7yrennbfcf;aft mit

ben gremben nur ein Mittel $ax (M;öf;uug t^reö @o$ne8.

©ie hntt ben ©egen be3 23atevS nod) für biefen ©of;n ge=

Irinnen, aber ein fanatifcfyer SSertoanbter, 3ojafim, fagt bent

©terbenben, baß fein ©oljm ein 23errätl)er getoorbeu fei. 33e=

»or ber 23ater bent ©ofyne fluten lann, tragen bie ©imeiten

bie 9?ad)rid)t tyerjii, bafj ein ©fyrerljjaufe in baS Xfyal bringe.

£>ie ©tyrer treten auf, f)eifd)en Unterwerfung unter bie grie-

djufcfyen ©ötter ifyreS Königs, laffen einen Slttar aufrichten

unb forbern ton bent oerfammelten 23oIf unb beut £>aufe beS

2)iattati)ta3 bie Anbetung ber 2(tJ)cne. (Steajar ftef)t unfdj>lüffig,

3uba fenbet ^eimlicf; nad) SBaffen unb Männern burcfy baS

Zfyal Unterbefj erftärt fid) bie falfd)e ©iobfdjaft ber ©imeiten

bereit, bor ben fremben (Göttern ju Beten, ba entbrennt ber

3orn Suba'S, er tökt ben abtrünnigen ©imei am Slltare,

ftüvjt ben 2Utar um, treibt mit bem empörten 33olf ben ©tyrer*

Raufen ab unb ruft bie 3uben ju ben ^Baffen. 9ftattatf)ia3

fcgnet feinen ©otyit 3uba unb ftirbt. (Sfeajar fetyrt toieber

ueibifd) nacf) Serufalem jurücf. — 3m britten Stet §at 3uba

ben Jüngern 2tntiodjm3 gefc^Iagen unb läßt bie flie^enben ©tyrer

verfolgen. (Sin ®efanbter 9?om3 bietet i^m römifd)eu ©djmk

an, er toeift biefen ©d)u£ mit ^elbenmüt^igem ©elbftgefü^t

jurüct £)a fclöfclid) rücft ein neueg, größere^ §eer beö altem

2tntiod)u3 Hieran, unb ber Slbenb beS &abhatf) ift angebrochen,

too baS ®efe£ ben 3uben »erbietet gu fechten, ©ie toerben

auf bein ©d)fad)tfetb ü)re§ ©iegeö oon bem neuen Speere an=

gegriffen, alte Sluftrengungen be3 Suba, fie ^um Kampfe 31t

bewegen, finb oergeblid), ber fanatifdje Sojafim ermahnt fie,

nid)t bem §elbf;errn, fonbern bem ®efe£ ju gef;ord)en, fie laffen

ftd? toiberftanböloö unb ^falmen fingenb ^innmrgen. 3uba

fetbft, oerlaffen oon feinem 23olf, enttommt fämtofenb toie ein

öötoe. £)ie fiegreid;en ©fyrer treten auf, im ©efotge beä

Jüngern SlntiodjmS erfdjjetnt (Steajar, itjmt toirb ^um öo^n für

feine Ergebenheit bie £>o^enbrieftertt)ürbe oerforoc^en. ©ie



32

©cenc bettocmbeft fid). 3m $clfcntl)alc ton 30iobin t;at bte

IWutter £ea mit ben jüngeren ©öTnten unb bem 23olfe einen

Raufen ©tyrer jurücfgcfcfylagcn, bem bte ©imeiten bte ©tabt

überliefern sollten. $)te ©imcitctt fctfeft fcmmen mit i^ren

2tnl)ängern, um ?ca unb ifyre jüngften Äinber gefangen ju

nehmen unb ben ©fyrem ^u übergeben. $)ie 93olfSntaffen

toben feinbtitf) gegen einanber, ßea ift in ®efal)r, mit i^rcn

2M;ängern übermannt ju toerben, ba bringt bie Sftacfyricfyt in

baS £lj>al, bafj 3uba einen großen ©ieg über bie ©tyrer er=

fochten fjabe. ©er 3°rn ^er SSotfömaffe toenbet fi<$ gegen

bie ©imeiten, fie follen gefteinigt werben, Cea mit! audj STcaemi,

baS SBeib i^reS ©ofmeS, erbarmungslos töten laffen. £)a

ftüvst 3ojatim mit ber üftadj>ritf;t ^erju, bafj baS fiegreid;e

<peer ber 3uben t«ernic^tet fei. 2£ieber toenbet fid) baS unbe-

ftänbige 2>olf auf bie ©eite ber ©imeiten, Sea ftetyt toerlaffen,

fie erfährt noä), baß if;r ©ol)n (äleajar abtrünnig gctoorben,

il;re Slirtber »erben i^r entriffen unb fortgeführt.

3m vierten SIct führen bie ©imeiten bie jüngften Äinber

ber £ea auf ber (Strafe nad) 3erufalem ju ben ©tyrern, 8ea,

bie SJhttter, folgt ber^ir-eifelnb bem Raufen unb mirb ton

ben ^ö^nenben geinben an eine ©t)!omore gebunben. 3n biefer

Sage finbet fie 9?aemi, binbet fie loS unb ^ilft üjr toeiter.

£>ieS ift eine ©cene oon großer poetifctjer Äraft unb ©d)en*

t;eit. 3uba tommt, finbet fein geliebtes Seib, erfährt, bafj bie

trüber gefangen finb, bie Butter i^nen nacheile in baS ßager

ber ©tyrer, unb fpridj>t feinen Gmtfcfylufj aus, fid) nad) 3eru=

falem burd)jufd)lagen, baS oon ben ©tyrern Belagert nürb unb

in ®efal)r ift, ausgehungert ^u toerben. £>ie ©cene »ertoanbelt

fid) in eine ©trajse 3erufalemS; junger unb 23er3tr>etftung.

gtoei treue Vorüber 3uba'S bemühen fid) »ergeblid), ben üD2utl;

beS 23oIfeS ju beleben, ba erfd)eint 3uba felbft, feine ©egen=

tr-art ertoecft ben 3orn ^er belagerten, eS nürb ein 21uS=

fatt befc^loffen. — fünfter 2lct. 3elt beS ©tyrerfönigS üor

3erufalem. 3)aS §eer ift mut^loS getoorben, in aubercn San*
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bern beg Königs ift 2Iufriü)r entftanben, (Sfea^ar jeigt fid? atS

Höfling im ©efotge be§ &önig3. 3)a hrirb 8ea burd; bie

2Bad;e hereingeführt, ©ie ffef;t um ba$ £eben i^rer jüngften

tinber. £)er Äönig oertyeiftt ityr ba3 Seben ber tinber, toenn

biefe »on i^rem ©Ott abfallen motten, fie beri>rid)t ü^nen ju=

jureben, bie brei jüngften tinber toerben hereingeführt. 3n

furchtbarem $amof stotfe^en Mutterliebe unb ^3flid;t ermahnt

fie bie tinber, bem ©tauben treu ju bleiben unb 31t fterben.

(Sfeajar toirb burdj) biefe ©cene fo erfepttert, baft er au6

bem £)unM beS fettes f)eröortritt
, fid) auf bie (Seite feiner

gamilie ftetft unb bem ©brerfürften auffagt. Unter bem

©egen ber Mutter ioerben bie oier ßinber, ioetc^e begeiftert

^Pfalmen fingen, junt £obe abgeführt, £)ie Mutter bricht ju=

fammen. ©er XobeSgefang ber ®inber ift oerffungen, ba

ftürmt 3uba mit bem SSoff oon Serufalem in toilbem Unfall

gegen baS Jpeer beS fönigö; eS ift ein f(einer oer^toeifelter

<paufe, toetd)er ftd) 33af)n bricht, aber ber tönig, oerftimmt

burdj bie ^olittfc^en 9?adj>rid)ten, bie er oort)er ermatten, unb

erffüttert burdj) bie furchtbare ©cene oor feinen Stugen, er*

bietet fid? gegen Suba, mit feinem f)eer abjujie^en. £)ie fter*

benbe £ea ermahnt ben ©ofnt, fid; bamit ju begnügen; bie

©fyrer jie^en al, baS befreite 23otf bübet bie ©d/fufjgrupfce

um 3uba.

£)iefe ©arfteffung beö Sn^altS foff aud) anbeuten, toa§

an ber ^anbtung unfünftferifd) ift. (53 finb barin einzelne

Momente aus bem greü)eit3famtofe eines 23olfe§ unb aus bem

©cfyicffaf einer Familie mit einanber oerbunben. ©er $u=

fammenf)ang ber Gegebenheiten ift ein pfaffiger ober, toemt

man ttüff, epifcfyer. £>ie ßin^eit unb innere 9iotfjtt>enbigfeit

ber Jpanbtung fefylt. ©enn eö ift nidj>t ber übermütige ©tolj

ber Mutter, tt>etd)er i^re tinber jum Untergange füljjrt
—

toaS ber ©ic^ter felbft als ©runbibee ber Jpanbtung anju*

fe^en fdjeint — fonbern e8 finb ungtüd(id)e 3ufätfe, ©piek

beS Krieges u. f. to.

greijtag, äßerfe. XVI. 3
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©iefer SBolfSfrieg fetbft aber ift als £)intergrunb ber £anb*

lung burcf>auS nicfyt burcfyfic^tig, nic^t leidet berftänblic^
,
\a

l'aum intereffant. ,3tr>ei ©tyrerfönige, »erfcf/iebene ^riegSfcenen,

ab- unb jujie^enbe fernbliebe Speere, ber 3u fa^» b flf5
^a^ ^°^

ben SÖatynfinn tjat, am &abi>atl) nid)t ju tambfen, fonbern fidj

[(^lac^ten ju laffcrt, unb botlenbS am ©cfyluft bie jufäütgen pelU

tilgen Sftottoe, welche ben AntiodjuS bewegen, abjujiefyen, geben

tiefem ganzen Kampfe ettoaS 2Billfürlidj)eS , UnberftänblidjeS.

S)a3U lommt ferner, baß baS SSolf felbft bekommener, launi-

fd)er, ja berrücfter bargefteltt totrb, als tbünfd)enStr>ert$ ift,

ipenn toir für feine <Sad)e eine lebhafte £fieitnaJ)me J)aben folten.

AlterbingS toerben in 2Sirflid)feit bei einem 23olfSfambfe alle

bie ausgeführten (Stimmungen, tr-a^nfinniger Fanatismus, tyof;e

Begeiferung, bon bem (Erfolge abhängiges ©c^manfen na$

einanber fiel) borfinben, aber nur ein ®efdj>id)tStr>erf tyat 9?aum,

folgen Seifet $u erflären unb ju motibiren. 3n bem ge=

fd)Ioffenen Raunte beS £>ramaS ift feine 3ftöglid)feit, biefe fyäu*

figen Umfd)läge als ettoaS Natürliches in i^rer relatiben 33erect}*

tigung barjuftellen
;

fie bermet)ren nief/t unfer Sntereffe an ber

£mnbtuug, benn fie jerftreuen, unb ber ©taube felbft, für toeldjjen

bie gamilie beS 2ttattatf)iaS ftirbt unb 3uba ftreitet, toirb uns

baburefj frembartiger. Unb bod) ift biefem Kampfe, ber tmltfür-

Itd) unb tounberlidj) um bie §aubtberfonen l)erumtbogt, fo biet

9xaum geopfert, bafj fein 9?aum me^r für eine grünblidjere bfb=

d)ologifd)e £)arftettung ber einzelnen (5J)araftere blieb. — (5S

ift junädjifi für bie Aufführungen Vereinfachung beS §inter*

gruubeS ju toünfd)en, baS £in= unb ^erjie^en ber £eere, bie

jtDet berfdiiebenen AntiodjuS, cor Altern bie Unorbnung in ber

jtociten £alfte beS brüten Actes toären leicht toeg^uf^affen.

3n biefer ©cene, toelc^e mit Gefangennahme ber ßinber öea'S

enbigt, bertoirren bie berfd)iebenen «Stimmungen, tt>eld)e bom

HriegSfd)aubla£ gebracht toerben, aud) bie 3ufd)auer. £)er

£ambf ber Parteien bauert ju lange, unb eS würbe förberlid) für

bie Aufführung fein, trenn bie ganje erfte £älfte biefer ©cene
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getilgt hnirbe unb man nur ben §a|3 ber ©imeiten unb bie ©e*

fangennatjune ber Ätnber als §otge ber verlorenen ®d;[aa)t fäf;e.

Sitte ^erfonen finb mit wenigen, fa mageren Umriffen d)araf-

terifirt, am ungenügenbften (SIeajar. Unb in ben (Situationen

ift ben 9}ienfd)en oft nid)t 3 e^ gelaffen, baS i^rer ©timmung

unb i^ren 3Ser^ättniffen (Sntfpred)enbe ju ttmn unb ju fagen.

s
?iur einige iöeifpiele ftatt vieler. 3m Anfang ift feftlid)e ©titfc

oor bem £aufe be3 9ftattatf;ia3. 3uba tritt auf, einen toten

ßömen über ber ©djufter; er hnrft ben £ött>en in eine fyetö-

fd)lud)t, Dfaemanb auf ber <2cene äußert $reube ober 33er-

ttmnberung barüber, bafj ber $einb ber gerben getötet fei,

nid)t bie deinen SBrüber, nid)t bie $ränje nünbenben 9#äbd)en.

£)ie DJhitter Begrübt ben eintretenben 3uba mit ben Söorten

:

„3u beineä 33ater§ 3feß fommft bu allein u.
f.

to." iöei biefem

Sftoment fann bie 9?egie oerbeffem, tt>aö ber £>id)ter tr-eg-

gelaffen ^at, ettoa burd) baS ftumme ©viel ber iftebenperfonen,

bie fie in Oruoten um 3uba unb ben gelSfpatt betoegen nürb,

ober nod) lieber baburd), bafj fie ben £ötoen gan^ toegläfjt.

3Iber nid)t immer ift bergteid)en ein Ieid)te<S 3Serfe^en, oft ter=

fäumt ber £)id)ter beS^alb feine ^ßerfonen in ben etnjelnen

Situationen baS für fie 92a$etiegenbe, gtoedmäfjige, Verficht-

bige fagen unb tJjmn ju laffen, toeil er bie jebeSmaligen Seelen*

juftänbe berfelben nid)t beutüd) empfinbet. 21(3 %. 25. am ßnbe

beS erften StcteS (Steajar nad) 3erufalem jiefyt, bort bie Ober-

prieftertoürbe für fid) ju ertoerben, fprid)t 3uba fein SSort

bagegen, nid)t einmal ein Sort ber SBamung. Criner oon

feinem ®efd)led)t tr-iü au3 t§örid)ter 33erblenbung in bie <Sä)ftn*

gen ber $einbe taufen, er fann als abtrünniger Vorüber be3

3uba ber guten ©ad)e unenblid) fd)aben, er ftürjt fid) in ®e-

fahren, bie i$tt felbft oerberben muffen, unb gegen ba3 aüeö

foüte ber große, Iräftige, toetfe Sinn beS Suba aud) nid)t ein

Sort finben? Unb femer, üne im stoeiten 5tct (Heajar als

2tn^änger ber <2>t>rer, als SSerfü^rter unb Ueberläufer am
Stotenbett beS SßaterS unb beim StuSbrud) beS SlufftanbeS

3*
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gegenwärtig ift, lj>at 3uba lieber fein Sort, leine Jpanblung

für biefen; je^t, Iüo cd unpolittfcf) , unrecht, unüerautir-ortlid)

ift, ben ©d)ttädj>Itng nncber an ben ©t;rert)of juriicfaulaffen,

»crfuc^t er ir-eber burdj ©elr-att nod) Örünbe i§n aBjufyatten.

Itnb aljmlicfye Befrembtic^e Öücfen in ber (Srfinbung (äffen fitf;

in jeber (Situation nadweifen. £)aburd) vertieren fämmtlid)e

(Sfjaraftere einen guten X^ett if;re3 inbit-ibuetten ÖeBenS, fie

werben ju ©chatten ber ^Begebenheiten. £)a3 publicum toetfj

t>ieüeid)t nid)t, tt>a3 if;nen fefylt; aBer ©arftetter unb £örer

beraiffai bcc^> ben größten £t)ett be$ rei3enben 23et)agen3, baö

ftetö burd) bie toatyre unb genaue ©arftettung menfd)ttd)er

v^atur auf ber 33ütme $ert<orgeBrad}t wirb, tiefer fanget

an 2öafyrlj>eit unb ©enauigfeit in ber 3eid)nung entfpringt

au$ einer ©d)tt>äd)e, entweber beS Talents, ober bc$ äfti)e=

tifd)en ®emeingefüf;l3, ober beibcr, er ift Bei unfern neueren

bramatifd)en unb ebifd)en ©intern fefjr ju Beilagen, aBer baö

latent, tr>etd)e3 am nteiften ton Sitten Hoffnung gaB, it)n ju

üBertr-inben, toar bod) Otto Öubtoig, unb toir möchten unge=

bulbig werben, bafj bieg i^nt Bei einem groben unb unbanl=

Baren ©toff nid)t t)inreid)enb gelungen ift.

3Son ben S^arafteren ift 3uba gut, in einseinen ©cenen

bortreffüd) gewidmet. £)iefe fixere, fröpd)e £etbenfraft, ber

ftarfe ©inn, tteldjer tyanbelt, oijme biete Sorte ju machen,

unb baBei baö reine innige 23erfyä(tnif3 ju feiner grau, bad

atteS tt)ut fefyr tootyl. dagegen ift baS ©egenBitb (Steajar ber*

unglüdt. £)iefe $igur ^at fein inneres SeBen, tbeld)e8 uns

intereffiren fönnte, fie erfd)eint als ftörenbe SeigaBe felBft in

ber ©terBefcene beS 23aterS, als ^Begleiter beS 2Intiod)uS, fo=

gar bie 9?eue unb Stfüdfefyr jur Familie Beim Sftartbrium ber

iörüber finb furj, ffijjentyaft unb beSfjalB nid)t glauBioürbig

gejeid)net. %m ir-enigften f(ar fein 33er^ättntj8 ^ur ÜJftutter.

23ei alter tt)örid)ten 3ärttic^feit Öea'S für biefen ©o^n tr-eifj

unb erfährt fie im feiten 2lct ju biet bon feinem SlBfalt unb

feiner 5teunbfd)aft ju ben ©brew, als bafj bie ftolje Patriotin
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im brittcn Stet nod) trgenb eine Hoffnung auf il)n fefeen lönntc

$)ie Slnnatyme, baß Mutterliebe fid) übet gefyltritte eines 8ieb*

ttngö gu tauften vermöge unb geneigt [ein toerbe, immer

lieber ju Reffen, ttüfct bem ©tücf nid)tS, ber Sinter l)ätte

un8 biefen ^3rocef3 ber <2elbfttcuifd)ung in ber ©eete ber Mutter

barftelfen muffen, $ür alte feiere d)arafterifirenbe £üge toar

aber fein SRaum. Unter ben Nebenfiguren finb nod) bie §eud)ler

unb (5d)leid)er au$ bem £>aufe ber ©imeiten gut gejeidjmet,

ebenfo 9hemi, ba6 garte liebevolle 2Beib beS 3uba. 3m 33or-

bergrunb oor Süllen ftef)t ?ea. ©er Mittelpunft ber §anb^

lung, baS, toa§ bem ©tücf feinen ßrfolg unb relatioen SBertI)

gibt, ift bie £>arftetlung be§ CeibenS unb ber !l)eroifd)en £raft

ber Mutter, ©idjjerlid) ©efüf/le ton bem Ij>öd)ften tragifd)eu

Sertl), oollftänbig geeignet, ben 3u[d)auer ;$u erfdjwttern unb

fortjureipen ; nur l)at bie (Gelegenheit, bei tt>etd)er fie jur £>ar-

fteüung fommen, für bie Xragöbte boc^ lieber i^r 23ebenf-

licf/eS. 33ier £inber ber $rau follen ben Martertob im feu-

rigen Dfen fterben. £)iefe furchtbare £tyatfaä}e follen toir

mit in $auf nehmen, aber eine fo unerhörte graufame 23e=

geben^eit empört unfer menfd)Iid)e3 ®efiu)l in einem ®rabe,

melier für bie reine tragifd)e SBirfung un»ort§eitf)aft ift.

$Ba3 ^aben bie rü^renben guten Äinber »erftfmlbet? SBir toer*

ben erffüttert big auf« Snnerfte, aber fie jammern un§ ju

fe^r unb ber ©ebanfe an il)ren qualoolfen £ob ftört uns als

ioibrig. Stafj burd) t^r f;elbenmütt>ige3 Martyrium ber ©tyrer-

lönig jum Slbjug unb ^rieben betoogen toerben fann, glauben

toir m'd)t, benn toir f>aben ju toenig menfc^Iic^eg Seben in if)m

gefe^en. ©afj biefe graufige Zfyat bie $ataftropl)e einer tra=

giften Jpanblung barftelle, empfinben ioir aud) nid)t, benn bie

Siebe ber Mutter ju Gsleajar, toeldje im anfange beS ©tücles

bog Motto für bie SBertoicMung ber ^anblung ju toerben

fd)eint, ift burd)au3 nid)t fdjmtb an bem £obe ber jüngften

£inber, unb baft bie unfd)ulbigen £inber büßen muffen, toaS

Mutterftolj unb ftamilienabel anberfoeitig oerfd)ulbet, ba3 ift
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uns nod) ftörenber, als baS 2Ibfd)tad)ten beS jungen SWacbuff

bei ©fyafefbeare. 21ber abgelesen bon biefen 33ebenfen, ift bie

31uSfül)rung biefeS £fjei(S 3U loben, fogar ju bercunbern. SD^it

einem merftoürbigen ted)nifd)en ®efd)icf l)at ber £)id)ter bie

ganje große ©cene beS 3ftarttyriumS fo angeorbnet, bafj baS

©räfjlidje unb 23arbarifd)e beS STcteö fid) fo biel als mögtid)

ber "?ß^anta[ie entjie^t unb bie £eibenfd)aft tote ber eble (Sinn

ber SDiutter imbonirenb in ben 33orbergrunb treten. $)iefe

©cene galten tinr nid)t nur für bie Jpaubtfcene beS ©tücfeS,

fonbcrn in £>arfte(lung beS ißat^oS überhaupt für baS Sefte,

toaS in jenen Sauren in £)eutfd)(anb im tragifd)en ©til ge«

fd)rieben toarb. §ier, too ber £)id)ter SRaum für ausführliche

$}arftettung eines großen menfd)lid)en ©efül)tS §atte, jeigt fein

merfnnirbigeS latent nneber, toaS er bermag unb toaS er uns

fjätte ir-erben fönnen, trenn — toenn er toüfjte bie bebeuten-

ben 9)?enfd)en, welche er jufammengebeten l)at, gefetlfdjaftlid)

jufammenju^alten, blanmäj3ig nad) einem beftimmten 3iet ju

lenfen unb in jebem 2(ugenblicfe beS gufammenfbietS m^ ©id)er=

tyeit ju embfinben, tt>aS in ber (Seele eines jeben (Sinjetnen

bon ifjmen borgel)en muß.

3tr>ei (Eigentum lid) feiten beS £)id)terS finb eS, nad) benen

man borjugStoeife bie ®röfje feiner ßraft beurteilt: junäd)ft

nad; ber (Snergie, mit tt>eld)er er bie einzelnen Momente feines

©toffeS für uns tüirffam $u mad)en toeifs, unb jtoeitenS nad)

feiner Sfaffaffung beS Gebens, toetd)e mir überall als ben hinter*

grunb feiner formen unb ißilber burd)leud)ten fef)en. £)ieS

leitete aber ift, toaS man ben fünftlerifd)en §l)arafter beS

©d)affenben nennen nnrb. 3Mefer fünftterifd)e (5l)arafter beS

£)id)terS bäugt ab bon bem ©rab feiner menfd)(id)en Silbung,

bou bem Slbel unb ber 9?etnl)eit feiner ibealen (Smbfinbungen,

unb nid)t am toenigften bon ber gretf;eit feiner «Seele tt>äl)renb

bem ^ßroceffe beS @d)affenS. £>ajä bie Silbung beS $)id)terS

unb feine etl)ifd)e Äraft in jebem Stugenblicf beS ©d)affenS be~

ftimmeuben Ginftufj f;aben auf bie SBirfungen, toeld)e er ^er-
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vorbringt, ift (eid)t ju berftefyen, nicfyt ebenfo fdmefl biefleid)t,

tote beftimmenb ber ®rab ber inneren greif;eit nürb, toelcfye

ber £>id?tenbe tüä^tenb bei* Arbeit gegenüber fetner ©djöbfung

$at. SBenn eübaS (M;eimnif3bofle$ unb ®rof$eö int bicfyte*

rifcfyen ©Raffen liegt, fo ift e$ bie 23erbinbung bon lebhafter

(gmbfinbung unb fixerer 9?uf>e, bon Ieibenfrf;aftlic^er äßärme

für 3been unb Gtyaraftere unb babei bon unbefangener 33e=

urt^eitung berfelben Sbeen unb (£I)araItere. SBäfyrenb ber

£)id?ter bie SD^ottüe unb §anb(nngen eines (Sl)arafterS, »eichen

er gefunben l)at, ntit Partner Eingebung in atten einzelnen

Sebenöäufterungen burdj>mad?t, fott er ju berfelben 3eit ntit ber

työd;ften «Steigerung feiner inneren $rei(;eit benfelben @()arafter

in feiner 33efd?ränfung überfein unb beurteilen; toätyrenb er

fid? leibenfctyafttid? ber ©thnmung eines Momentes Eingibt,

fofl er ntit unbefangener ®larf;>eit bie Farben, burd; tbelcfye er

biefe ©timmung auSbrüden !ann, berfte^en unb berftenben;

tt>äf;renb bte ©tut unb ber Sföatjmfimt finfterer Seibenfcfyaften

feine ©eele ttüe 23li£e burd^uden, fott er über biefen ftürmi=

fc^en (Sntbfinbungen ben ^intntel fetterer 9?u^e aud? beut Sefer

benterfbar macben, unb trä^renb er, toaö Streuten aus ben

Stugen lodt, burdj>füi)It, lütrb er biefleidjt mit einer ©tim-

tnung, bie man too^t ein inneres Säbeln nennen barf, ben

©trom biefer (Sntbftnbungen beobachten unb burcf; contraftirenbe

Ireujen muffen. (§r toirb bieS muffen, toenn er fiebere, eble,

fd)öne Söirfungen hervorbringen und. (§§ gilt für einen genfer

ber Sugenb, fidj> bem boetifd;en ©toff ju fe^r ^injugeben, toeit

bie innere $reil)eit, b. §. bie fixere Jperrfdjiaft über baS ©toff*

lid)e, nod) nid;t üor^anben ift unb für eine ©d)toäd;e beS

Utero, 3U lül)I unb nu)ig bie Intentionen bloft ju fteften, toeit

ben boetifcfyen Stnfdjauungen Särme unb garbe fetylt. So bie

ftärffte Bereinigung bon ^rei^eit unb lebhafter (Sntbftnbung fid?

jufammenftnbet, ba erfennen ürir bie ftärffte £)id?terfraft. Unb

ba ber getoö^nlid?e ©bractygebraudj bie gäljugfeit beS £>id?terS,

in ©arftettung bon (Sljmrafteren, ©ituationen unb ©timmungen
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ftorf ju toirfen, fein Xalent nennt, fo läßt fid) ber oorige Sa£
aud) 10 ausbrücfen, baß ber größte $)id)ter burd) bie feefte 2$er*

eimgung oon latent unb bid)terifd)em ßtyarafter gemalt toirb.

Senn man bte eisernen £)id)ter unferes 23olfes ton biefem

©efid)tspunft aus betrachtet, fo toirb man leicht finben, bafj

bte fc^mäc^ften Äräfte fd)on an bem Mangel ober an geringem

Umfang Ü)re3 Talente erfennbar finb, rote aber eine Slnjal)!

ber bebeutenberen ^erfönlid)feiten in ber ©d)önfjeit il)res <2d)af=

fens baburd) beeinträchtigt toorben ift, baß bas ©anje t^reö

SBefens nid)t im richtigen 23erl)ältniß ftanb $u ber Gnergie

il)rer ^robuction. GineS ber größten ;Sid)tertalente ber ©eut-

fd)en toar ^)einrtd) oon Steift; man fann fid) nur toenig bra-

matifd)e £f>araftere unb Situationen benfen, bie er nid)t f)öd)ft

anfd)autid) unb imoonirenb fjätte l)eroortreiben fönnen. Stber

ein franfes Moment in feiner pftyd)ifd)en Anlage oerfüm*

merte il)m bie ^eitere 9htJ)e beim <2d)affen; bie ©reuel ist

ber Familie Scfyroffenftein, ber Gngel unb bas ©erippe im

Sätzen, bie fomnambulen Scenen im ^rin^en oon ^omburg

finb ftörenbe ^Befangenheiten feines ©eiftes, ö>etct)e nid)t nur

als altgemeine <2d)toäd)en ber bamaligen 53itbung in i^n ge*

fommen finb, fonbern toetd)e aud) il)m perfönlid) jur Saft

fallen. 3n ben ertoäf)nten unb mehren äl)nlid)en Momenten

maugelt ti)m bie Sraft, bas Stoffliche feines Talents fid)er

ju bel)errfd)en, unb besf)alb erfd)eint er uns in SSorftellungen

oerliebt, tt>eld)e an fid) poetifctje, aber in bem 3ui<nnmen§ange

irrationale finb. ©el)r tiel auffallenber jeigt fid) bie ©d)tt>äd)e

bes bid)terifd)en @l)arafters bei Hebbel, fo fel)r, baß" er bei

bem größten latent bod) als Sflaoe oon 2lnfd)auungen unb

«Situationen erfd)eint, toelcbe if;m felbft übermächtig getoorben

finb. £>as Slbbämpfen unb 53erf(ären bes Gin^etnen burd) bie

pfammengefaßte Äraft eines ^armonifd) gebifbeten ©eiftes fefylt

bei i^m oft fo fel)r, baß er nid)t nur jpäßlid)es, fonbern oiet-

leid)t gerabeju Unfinniges fd)reibt, too er bie gettaltigften ßm*

t-finbungen ausbrücfen teilt.
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SBemt Bei jeber (Gattung ber ^oefie ba§, h>aö f)kv (ül)a=

tafter be3 £)ict;terS genannt ftirb, einen entf<$eibenben (Sinffajü

auf bie Söirfung ausübt, fo ift bieg am meiften Beim Vornan

unb ber Motette ber $alt, toetcfye oorjugStoeife bie Stufgabe

baben, unö bie 33ejief;ungen ber einzelnen Snbioibuen ju ein=

anbei* in it;rer größten üDiannigfaltigfeit, unb mit altem 23ei-

loerf unb Sd)mud: ii)re3 ÖebenS ju fünftlerifd)er ßin^eit ge=

bunben ju fdjitbern. ©erabe bei biefer (Gattung muf? ber

£>id)ter feinen ßefern in ber oerfdjtebenften SBBetfe ju erfennen

geben, tüte er felbft baS Seben öerftetyt, unb toie et bie öon

il)m gefunbenen S^araftere beurteilt unb leitet. Ueberatl totrb

an i^m felbft geprüft, mit toelctjer Sicfyertyeit unb ^rei^eit er

ju geftatten im Staube ift. £>ur$ bie Seetüre gewinnen toir

nidj)t nur £enntnij3 oon bem 3ufammenlj>ang ber (Stjä^fang,

fonbern aud) ton bem (Srjä^ler felbft; toit l)ören feine «Stimme,

toit fud)en feine Urtbeile, tot* fügten uns angenehm berührt

ober oerftitnmt, je nacfybem uns befriebigt, toa§ er oon bem

eignen SEBefen jeigt. So fetjr ift ber (£f)aratter beS £)id)ter3

beim Romane majsgebenb, baf$ aud) mäßige Gsrfinbungöfraft

im Ginjetnen un§ niä)t ftört, ioenn bet (Srjäf-Ier burd) bie

innere Spaltung feines ©emüt^S ju feffetn toeiß. £>a§ befann*

tefte SBeifpiel ift £>on Cuixote, in bem bie (Srfinbung bet Sinsel*

Reiten einförmig, ja ermübenb ift, unb ber ganje SReij in ber

überlegenen $reifyeit liegt, in toeld)er ber £>id)ter mit feineu

Reiben fdjerjt. SBetfrtele Dom ©egentt)eile finb bie franjöfifc^en

Romane oon Sue , ®umaS u. f. ti>., in benen bie ßrfinbung

gewaltiger unb fpannenber Momente ungetoöfmlid) gtofj ift,

ftatt ber fixeren unb toürbigen gret^ett be§ (Srjä^lerS aber

eine teufte, freä)e unb gemeine Unfreiheit empört.

2Öenn nun in Otto Subnng'S ftarfer Staft eüoaS 23ebenf*

Itc^eö toat, fo tag bieg in bem fanget an ^tei^eit gegenüber

feinen gelben. 3U leibenfd)af tlid)
,

ja mit überioältigenber

2D?ad)t fliegen feine ©eftatten unb bie einzelnen großen Situa-

tionen berfelben in ü)m auf, unb fie füllten feine Seele ju fel)r
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mit ber büftem unb fdjttülen £uft, in ftetcfjer fte felbft atjjmcn

fotten. ©ein ©Raffen erfdj>eint fo tote ein gewaltiges fingen,

welches t§m efjier ©d)mer$en mad)t, als 23el)agen. 2fadj trenn

er nid)t ber Wiener feiner ©etraltigen totrb, bie ^eiterfeit unb

ben Haren Rieben termitft man, unb ba« ©anje madjt am

©d)hif$ tietteidj>t einen beängftigenben Ginbrucf, nad) bem Kampfe

bämonifd)er £eibenfd)aften fd)tuebt ü6er ber aufgebrannten

(Stätte ein büftere« ©rau.

Senn aud> in ber ßrja^tung be« £id)ter« „3toifdjen

üpimmet unb ßrbe" biefe Gigentpmti^feit feine« ©d)affen«

bemerfbar trirb, fo fott bod) gteid) l)ier gefagt »erben, baf? bie

Dioöeüe ju bem iöebeutenbften gehört, toa« in biefer ©attung

träbrenb be« letzen 2ftenfd)enalter« bei un« gefd)rieben tourbe;

unb eS fei nod) funjugefe^t, bap fie ju aller tyit für ein ftatt*

lidje« 2£erf gelten nürb, benn e« pnb ©d&onfetten barm, bte

faum ein anberer lebenbef^^nitfteller.cjvd^en^mg^ £)ie

^rjäffung^toerTauft in öier S^arafteren einer ©d)ieferbecfer-

familie unb berietet ben Hampf ^freier Vorüber, t>on benen

ber eine, ftarf, maßvoll, £flicr>tgetreu, toll ©etbftbef>errfd)ung,

con bem anbem, einem neibifd)en, gleifjenben 0efelf, üoü un*

iraf>rer ®emütt)tid)feit , in ber Sugenb burd) £ügen um feine

©eliebte betregen unb nad) Ueberliftung eine« fnorrigen, fjerrfd)=

fübrigen 2?ater« in bk ftrembe getrieben nnrb. £>er ®e=

täufebte femmt jurücf als fertiger ÜDcann, tritt in ba« ®efd)äft

be« Sßater« ein unb finbet feine ©eliebte als ftxau be« $3ru=

ber« unb ifj>m fetnbtict) abgeneigt. £>urd) feine £üd)tigfeit im

©efebäft bemüßigt er, ofme ju trotten, ben fallen Vorüber,

©ein Sefen $te$t bie ougenbgeliebte nad) garten kämpfen 311

it)m I)in, in bem trüber aber, ber iljm eiuft betrog unb jefct

fürebtet, enttoicfelt fid) eine 9?eil)e niebriger £eibenfd)aften, 9?eib,

(?iferfud)t, jule^t ein grimmiger, tötüd)er £aß. £>urd) biefe

wirb ber Unfelige attmä{)üd) fo jerrüttet, bafj er ju bem furd)t=

baren 6ntfd)luf$ fommt, ben trüber bei ber Arbeit eom X^urm-

bad) }ii ftürjen. ßr aber finbet hü bem freoetfyaften beginnen



13

otyne ©d)ulb beS anbern felbft [einen £ob. 2fa($ ber £elb

fül)lt fid) fcon bem £aud) einer ©d)ulb angetoefyt; er liefet baS

2Bei6 [eines iBruberS, bie ityn toieber mit 8eiben[ä)aft als ben

guten (Sngel i^reS ÖebenS betrautet, unb in einer ©tunbe boll

©d)merj ^aben bie ißeiben einanber bieS ©efü^t berrat^en.

2)eS$aIb fud)t er nad) bem grau[igen (Snbe feines SSruberS

aud) [ür fid) bie Rettung unb ©iu)ne, unb er finbet [ie auf

bem üer^ängni^otten 2^urm, fcon bem ein trüber ben anbevn

unb ein SSater ben ungeratenen ©ol)n fyatte l)erabftürjen

toollen, nad) fd)toerem Kampfe hä [einer Arbeit unter ©d)nnnbel

unb SobeSgrauen. ©eine ©üf)ne §eißt Gmtfagung. (Sr kbt

neben ber SBittoe [eines 33ruberS ein langes t^ätigeS Öeben,

beibe geljen fd)toeigfam neben einanber bis in baS ©reifenalter.

$)iefer ©to[f §at bem £>id)ter tiefe (Gelegenheit gegeben, bie

meifterfjaften (Sigentpmumleiten [eines Talents ju bewähren.

£)aS ^anbtoerl beS ©d)ieferbecferS ift 311 fd)onen 2luS[ü^

rungen benu^t, um ber (Sr$äl)lung einen fid)ern Jgintergrunb

unb SRutjemmfte , unb einzelnen ©ituationen glänjenbe $arbe

3U geben. Unb geiftboll ift bie[er ÄreiS bon ©d)ilberungen

mit bem gaben ber (Srjätylung terbunben. S)aS ©ad) beS

£ird)t$urmS ber ©tabt ift bie ©tätte, auf toeld)er bie üer=

J)ängnij3t>etfften Momente ber (Srsäfjtung verlaufen, ber £ljurm

ergebt fid) &on ben erften ©eiten ber (Srjäfyhmg tr>ie im 9Jiittet=

puntt eines SöilbeS, unb [ein Umrifj toäd)ft immer imponiren-

ber, bis baS 2luge beS ?e[erS um baS (Snbe in ber ängftlid)ften

©pannung fyinaufftarrt. 2ln il)m tterben bie ©timmungen

ber 9ften[d)en ge[d)ilbert, toeld)e als Arbeiter um if)n Rängen,

bie $veil)ett bev £öi)e, bie $reube am Sagnif? beS SUetternS

unb ber ruhige ©tolj, bie ®efal)r $u »erad)ten. 1)ann bie

(gefahren eines gaßs, baS ©eil, an toetcfjem ber ©d)iefer=

becfer [d)tr>ebt, fann burd) S3ubenf;anb ange[d)nitten [ein, ober

ein 23ret i)eimlid) burcbfägt, eS fann gar einer ben anbern $ut*

unterftürjen, tMeid)t ber 33ater ben eignen ©oljn. $)aju bie

§cflenangft bor bem galt, unb baS tä^menbe £ittexn beS



44

©cfytmnbelS. £>amt ba$ 2lergfte unb ©d)toerfte, loaS ber Sttenfcfj

burd)mad)en lann. (Sin fdjnocreg Setter borniert um ben £fjurm,

bie 23ti£e ftecfen if;n in flammen, unb je(jt in ber 9?ad)t, mo

bie 2Butfj be§ ©turmcS um ba$ ©ad) tobt unb barinnen bie

flamme tecft, Je£t muß ber <Sd)ieferbecfer, um ju löfd)en unb

feine ©tabt ju retten, alle ©d)recfen beg XobeS übertoinben,

unb atte 9M;e, bie i^m ber £ag unten auf ber (Srbe nid)t

gönnt, er braucht fie je£t bort oben. 2Bie e3 in folgen ©tunben

oben auf bem £l)urm unb in ber ©eete beS mutigen 9ftanne3

ausfielt, ber auf ifym ftefyt, baö ift gefd)übert. Unb biefe ©djnl-

berungen finb in üjren einzelnen $ügen tyiureifjenb, aufteilen

ettoaS raffinirt, aber bod) fd)ön; benn fie finb nid;t nur fel)r

überlegt, fonbern fie machen aud) ben Sinbrucf ber SBa^r^eit.

<äö liefe" fid) erioarten, baft Subtoig in ben (El)arafteren feiner

gelben toieber 33iele3 oon ber Energie geigen toürbe, toeld)e ü)m

fein ©ebilbe im Kampfe mit finftern unb übermächtigen £eiben=

fd)aften oorjugötreife anjie^enb mad)t. Stm ausführlichen ift

baS ©emütty beS fdjledjten SöruberS bargefteltt unb manche ber

jafylreidjen SBanblungen finb oortrefflid) ge^eidjmet, neben ben

fügten ©trieben aud) oiele feine; aber im ©anjen ift bie £)ar=

ftetmng be$ fittlictyen Verfalls eines fc^iüac^en 2ftenfd)en bod)

eine freubenarme Aufgabe für ben £ünftler, toeld)e, mo fie un=

oernteiblid) ift, ftarle ©egenfä|e brauet unb gut abftec^enbe

Farben. 2lud) £ubtoig l)at ein ©egenbilb in ber $rau beS

Verlorenen gefunben, ioeld)e ftd> atfmäljlid) oon i^m löft unb

bem 3ugenbgeliebten juftenbet unb an biefem erft erfährt, maS

eine grojse Seibenfd^aft bebeutet. Unb reijenb in ber Zfyat ift

baS fülle ©emütl)Sleben ber jungen $rau unb i^re fd)üd)terne,

aus einer angelernten Abneigung erblü^enbe ßiebe gefd)ilbert,

tyier finb rüfjrenbe unb fyod)fcoetifd)e Momente, baS £axttftt

beS 23ud)eS. Slber bie ftreube aud) an biefem ibealen ®efül)i

toirb bem Sefer oerfefct mit peinlichen unb ängftlictyen (Sm^fin-

bungen, benn bie 3öut^ unb bie SOli^anblungen beS eigenen

©atten muffen bie $rau bemüt^igen unb quälen unb uns bie
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Grmpftnbung lebhaft mad)en, bafj aud) biefcö reine unb lj>otbe

Seib einem finftern ®efd)icf berfaften [et, aus bem ü)r feine

Rettung wirb, alö burd) bleiche (Sntfagung. £)er 23ater ber

beiben 23rüber ift ein ed)te3 ©tücf öeben, ein gewaltiger (Sgoift

mit großen Seibenfd)aften , bie ftd) hinter gefünftelter $KuI)e

verbergen, Bio fic im entfd)eibenben Stugenblicf unnüberftefyüd)

f;eroorbred)ett. 2lber merfmürbtg, aud) et erfd)eint gebrochen

unb tnoalib, er ift blinb geworben unb grimmig barüber, unb

argtoöljjnifd) unb fd)tt)äd)er, als er früher getoefen fein foll. ©o
J)at ber §etb, bie ^ettfte ©eftalt ber (Srjä^lung, bie fd)toere

2lufgabe, allein ba§ ®egengennd)t ju galten gegen baS Diele

llngefunbe unb ©üftre in ben anbern. Unb er ift eine tootyl*

t^uenbe ®eftalt, fein faubereS, bebäd)tige§, gehaltenes äöefen

ift gu guter (Geltung gebraut, ober aud) er ift oon Anfang

an fo refignirt unb babet fo }>flid)tootl unb regelrecht, baf? er

jtoar ben (Einbrucf Den Äraft mad)t, aber nid)t &on einer

fri[d)en unb lebensfrohen. Unb aud) um tl)n legt fid) ber

bunflc ©Ratten beS fd)(ed)ten SBruberd unb fein (Snbe ift

©d)toeigen unb (Sntfagen.

$>ie ©pracb,e ift ftar unb rein, bie £errfd)aft über baS .

Material beö SluSbrucfS ift fel;r ad)tungStterti 2)er 5)id)ter
£

tt>ei£j gu fagen, toaS er \mü.

Unter großen äußeren ©d)rc>terigfeitcn rang fid) Subtoig'S

Talent herauf, ßnge 23erf)ältniffe, ein harter ®ampf um bie

&jciften$, machten bem fränfifd)en Springer nur langsam mög*

lid), bie ©runbtagen einer freien Rumänen 23übung pi ge*

»innen. S(uf ©eitenftcgcn, burd) 9cad)tarbeit, unter garten

Entbehrungen ertoarb er fid) baS Siffen, toeld)eS auf ber ge=

bahnten Jpeerftrafje unfereS (Simtnafial- unb UniüerfitätSunter=

rid)ts mit unoergleid)lid) geringerem Slufioanb an ©eifteä- unb

unb törperfraft getr-onuen toirb. Sal)r[d)etnlid) fanf fd)on

in biefer Se^rjett ber $eim beS Seibens in feinen Körper, ber

fräftige 9)?ann l)attc bamalS Reiten, too er in »ötliger 2BaIb=

einfamfeit Leitung für bie burd) übergroße Arbeit franf^aft
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gereisten Serben fud;te. 2Mb unb c^aottfd^ tbar in biefer

^eriobe audj> [ein £)rang ju fd)affen. dx ^ielt fein Talent

für ein mufifalifd)e3 unb »erlebte einige 3alj>re fel)r $urücf=

gesogen in ßeibjig, too er ernftfyaft SCRufif trieb, ©d)on in

biefer $eit bietete er Öbrifdi>e3, (5bifd)e§, aud) $)ramatifd)e3

;

er fcfyrieb fid) Dbcrute^te, Öieber unb einige ®ebiä)te nad)

alten ©agenftoffen, ftarf angezogen bon ben norbgermanifä)en

klängen, tr>eld)e if;m burd) bie fbätern SHomantifer jugättgltc^

geworben toaren. 23on ben safylreid)en bramatifd)en (Entwürfen

biefer 3 e^ \™b me^e ausgeführt, faft Slüeö aus ben Sauren

bor 1848 blieb lange ungebrutft. £>afj er enblid) in bie Sftätye

S)re§ben3 überfiebelte unb in SBerbinbung mit (Sbuarb ©ebrient

unb mit ber ©rcSbner 23ül)ne trat, tourbe für fein ©Raffen

entfdjeibenb. £ier lernte er juerft bie iBebürfniffe beS Xl)eater$

!ennen, er fam in 23erfefyr mit ©intern unb bilbenben Wknp
lern, „©er Srbförfter" unb „Sie SWuttcr ber SMabäer"

toaren bie gereiften grüßte biefer Safyre. %la<§ langem fingen

toar er in eine fefte (Stellung ju bem beutfd)en ^Sublifum ber*

feijt, unb ein tieferes Sßerftänbnifj beffen, ttsaS baS £)rama

forberte, toar üjm aufgegangen, ©eine ^robuction toar jtoar

fd)toerflüffig , aber energifä), unb ber 2Beg, auf bem er ju

fd)reiten §atte, lag gebahnt bor i$m. ©a£ treuherzige Sinter*

gemütfy, toeld?e3 er im Umgang mit feinen 23efannten be=

toäfyrte, machte i^n Sitten Heb, mit benen er in SSerbinbung

trat. 9Iber ein förberlid)e3 Reiben tourbe in biefer $tit fo

unbequem unb aufteilen fo fd)mersbott, bafj eö t$n gerabe ba,

too ein reger 2krfel)r mit Slnbern, ßinbrüde burd) baS ßeben,

freubiger ©enufj ber ertoorbenen ©tettung Söebtngung weiteren

gortfd)ritt§ tourben, immer me^r ifotirte. 9?ur fetten ber=

mochte er feine 23cl>aufung ju berlaffen. 3n botter SJJanneö-

fraft tourbe er auSgefd)loffen bon ber Seit, in ber er fid)

eben eine ad)tunggebietenbe ©tettung erobert fyattt.

ÜJttit betounbernStoürbiger (Styarafterftärfe fügte er ftd) in

fein ©djicffal, unermübtid) arbeitete er in ber Ginfamleit an
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feiner fünftlerifd)en SMlbung, er las, fann, träumte unb fd)rieb

nieber, toaS ü^m bie (Seele füllte, baS £)öd)fte fud)enb, fid) nie

fetbft genügenb. £>ie bramatifä)e 9ttad)t ©l)afefpeare'S erfüllte

i^n ityt ganj, fie mirfte faft übertoältigenb auf il)n, mit ben

2(ugen eines 2)id)terS folgte er fpäf;enb ber 9ftetf;>obe biefeS

grofjen Sd)affenS, er legte fid) jebe fünftlerifd)e Sirfung auS=

einanber unb fud)te aus ber (§rfd)einung baS ©efefc fo fd)arf-

fid)tig unb grübefnb, baft i^m baburd) baS Vertrauen ju ber

eigenen $raft oerminbert werben mupte. 3mmer mar il)m

baS bramatifd)e ©Raffen als baS I)öd)fte erfd)ienen; bie (5f;a-

raftere unb (Situationen, treidle in ii)m felbft lebenbig ttmr*

ben, regten i§n aber fo auf, bafj er ^weilen in anberer Sirbett

25erut)igung fud)en mußte. £)arum erfd)teneu in biefen 3a^ren

ber £ranfl)eit feine 9?ooellen, benn biefe Slrt ber Slrbeit griff

il)n weniger an. ©ajtoifcfyen riffen ü)n aber immer toieber

bramatifd)e 3been an fid), er begann, oermarf unb Begann

mieber; ein (Stoff, ber iJj>m einmal bie (Seele erfüllt l)atte, tiefj

il)n nid)t loS, neue £)iSt>ofitionen folgten auf frühere, immer

neue 2Ibf)anblungen über 3bee, Jpanblung unb bramatifd)e Sir=

fung feiner beabfid)tigten «Stücte. 3n feinem 9?ad)laf3 fanben

fid) oiete (Stöfje oon §eften, bon einem £rauerfoiel „2(gneS

iöernauerin" fott>oI)l brei ootlftänbige ^Bearbeitungen aus ber

3eit oor 1848, als gegen breipige §efte mit Slb^anblungen,

planen unb Anfängen, unter benen ein fe^r bebeutenber bis

in bie £>älfte beS ©tüdeS reicht, £)ie $ranfi)eit, baS einfame

(Grübeln mit ber £l)eorie unb nod) ettoaS Ruberes, mooon

^ier bie 9?ebe fein foH, oer^inberten enblid) jebeS (Sd)affen;

langfam, nad) ferneren Öeiben erfd)öofte fid) feine SebenSfraft.

211S ein Märtyrer ber Äunft enbete er. 9?od) in ben legten

Socken auf feinem «Sterbelager befdjäftigte i^n ein £rauer-

foiel £iberiuS ©racd)uS.

SÖßaS baS ^ublifum burd) tyn erhalten, ift oer^ältnifjmäfjig

fefyr toenig oon bem, toaS er in leibenfd)aftlid)er ^Bewegung in

fid) »erarbeitete. Söem ein iBlicf in biefe reid)e £rümmertoelt
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oerftattet toar, ber toirb mit tiefer £)od)ad)tung oon bem groß-

artigen Sotten be3 ©efd)iebenen erfüllt toerben. 2lber aud)

mit Grftaunen über bie eigentümliche Seife, in toetd)er er

arbeitete; benn toaS il)n ge^inbert fyat, ba£ toar nidjt feine

£ranftj>eit allein, fonbern eine 33efonber^eit feiner 2(n(age. (£6

fei \tyt ber 23erfud) geftattet, bieg beuttidj) $u machen.

Unfere Siteraturgefd)icf)ten befcfyeiben fid) in ber 9?eget, baä

äußere Seben unb ben literarifd)en (Stwrafter ber 2)id)ter ju

fdjülbem, bie Serfe berfelben nad) äftl)etifd)en ®efid)töounften

gn beurteilen, ifjre 23ebeutung für bie 3eitgenoffen unb bie

fotgenben @efd)Ied)ter barjufteßcn; freilid) fud)en fie audj> aus

bem ^ufammentoirfen ber einseinen 9?id)tungen bie toefentlid)en

@igenfd)aften einer £iteraturperiobe unb bie (Snttoicfetung ber

fd)öoferifd)en 33oIföfraft ]u erfennen. (53 ift aber nod) eine anbere

Betrachtung poettfd)er 23ilbungen möglich, toetd)e in ber 2lr=

beitSftube beö £)id)ter£ oertoeitt unb feine befonbere ©d)affeng=

toeife barlegt. SBirb uns mögtid), oon biefem ®efid)töoun!t

in bie geheimen liefen einer £>id)terfeete einzubringen, fo er*

$ält nid)t nur toaö fie gefRaffen einen ^ö^ern SKeij, obenan

ftetyt bann aud) eine ad)tungsootte Sürbigung beö Sirfenö ber

fd)öpferifd)en traft überhaupt. 3)a3 ©etungene tote baS llnootf=

fommene in ben Serfen toirb atsbann erfannt, ntcr)t nur als

SDtangel ber Anlagen, al& {ve^ter ber Slrbeit, fonbern oietteid)t

audj> als eine (5igentfyümlid)feit be3 £)id)ter3, toetdjer nad) bem

ganjen guc^t feiner fd)öpferifd)en traft fo ju fdmffen genötigt

toar. Unb toenn e§ gelänge, bon einer Slnjafjl fräftiger latente

au3 oerfcfnebenen Reiten ein fo(d)e§ SBilb i^rer fcfyöpferifd)en

Slrbeit ju geben, fo ioürbe nod) ettoaS SlnbereS, ©e^eimnifj*

oolleä flar toerben, bauernbe 93erfd)iebenl)eit ber poetifd)en

©d)öoferfraft bei ben einzelnen (£ulturoölfem unb bie 2Banb~

lungen, toetc^e bie ffitfyobt beS fünftlerifd)en <Sd)affen3 im

Saufe ber 3a$r§unberte bei bemfelben 33olfe erfährt.

2eid)t ift eö, getoiffe gemeingiltige Vorgänge barjufteßen,

toie fie ficfy in feber £)id)terfeele öolfjietyen. Sluö ben Sin*
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brücfcn, Silbern unb 21nfd)auungen, toeldje baS SeBen, S3eoB=

aä^tung ober Öectüre, in bie «Seele fenbet, regen einzelne traf-

tig baS ©emütty an. (Sin ©efityl totrb lebhaft nad)emfefutt=

ben, eine SInefbote auS bem SeBen etncS 9ftenfä)en toirb mit

greuben als Bebeutfam erlannt. 3ft Bei feiger ßmoftnbung

ruhiger ©enuß, niä)t getoaltfame SSerle^ung beö 2fofne§men=

ben, unb niä)t bie Slnreijung ju einer fofortigen Sillen3=

äufterung, fo Beginnt bie <ßfjantafie beS HünftlerS gern ifyx

falbes 2fatt. £)er (Sinbrucf ober baS 23ilb, toelc^e in bie Seele

gebmngen finb, toerben umgeformt je nad) bem 23ebürfnij3 beS

©eifteS unb @emüt^3, unter bem Btoange ber urfprüngtid)en

(Stimmung ;
garten »erben gtänjenber, bie ßmpfinbung mää>

tiger, oertoanbte ®efüfyte ober 2Infä)auungen tauten ^erauf

unb fließen ftä) an bie erften an. £)a§ fo ©efunbene toirb

bem Sünftter je nad) feiner 9?atur junt ®efüt)t, baS fid) jum

©efü^Ie fügt, jum 23i(b, baS räumlich neben ein anbereS tritt,

jur Situation, toeld;e mit einer anberen (Situation burefy ßaufal-

neru« oerBunben ift. Sie glänjenb aber aud) biefe inneren

iöÜbungen in bem fünftler aufzeigen unb tote groß ityre plte

toerben mag, immer ift jtoeierlei SBebingung für baS freie

©Raffen. Stile ©in^et^eiten toerben jufammenge^alten burd;

eine einheitliche ®runbibee unb beStyalB burd) ein unb bie=

fetbe ©runbftimmung; unb ferner, tote büfter unb ergreifenb

audj biefe Sbeen unb Stimmungen finb, bie Seele beS ^ünft-

lerS mattet bod) Bel)aglid) fpietenb barüber. ©enn fotd) freies

Schaffen ift ii)r ®enufs, fte totrft toeg unb fügt jufammen,

mit innerem 33ef>agen.

3n biefer Seife Betätigt ber $ünftler fein ®emütl) an

jebem Stoffe, er tyebt fyerauS, toaS ifjm lieb ift, unb prägt

mit toarmem §erjen aus bem geifttgen 33orratf> feines ÖebenS

hinein, toaS i^m ben aufregenben erften (Stnbrud ju ergänzen

fcfyetnt, bamit biefer ein ootleS Seben in feiner Seele erhalte.

£>ieS 23erfaJ)ren ift in ber "pauptfadje Bei allen ßünftlern baf=

felbe. Stber fel)r oerfdjueben ift atferbingS bie 23efd)affenlj>eit

gretjtag, 2Berfc. XVI. 4
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ber 2lnfd)cmungen unb iuuern 23i(ber, treibe burd) einen ]w

fälligen Crinbrucf in ben fiünftlcrn je nad) i^rer $unft lebenbig

»erben. £)er Sünjtter 3. 23. lieft, toie ®arl ber ®roße ben

Sad)fen^erjog Sibuftub jur £aufe jtoingt. §at feine ^an=
tafie ben $ug nad) tlaftifd)er ©eftattung, fo toirb er in ge*

^ebener Gmbfinbung oielfeid)t bie SBitber ber Beiben großen

®rieg§fürftcu nebencinanber flauen in d)arafteriftifd)er «Stel-

lung, ©er 2lu3brud ber &b>fe, bie £öroerl)attung, ber galten-

tourf, bie ©ren^linien ber ©rubpe toerben il)m alfmäl)Iid)

lebenbig; toaS bor unb nad) biefem Momente liegt, ift ü)m

untoefentlid) : bie Umgebung ber gelben, bie £anbfd)aft, ja fo=

gar bie Farben u)rer Reibung , Waffen u.
f.

to. fiel)t er un*

beutlid) ober gar nid)t, i!)m toirb bie §auptfad)e, toie fie im

ÜDtobell fid) barftetlen muffen. Öange oietleid)t änbert feine ge-

fd)äftige ^ß^antafte an (Stellung, ©eberbe, 2tu3brucf, bis fein

innerem SBilb ber fclaftifd)en 3bee entf&rtd)t, toetd)e il)m burd)

bie erfte fd)öpferifd)e (Stimmung treuer tourbe. — (Sin üDMer

bagegen toirb benfelben Moment xodt anberS faffen. (Sr ftel)t

farbig, bie Raufen ber Sad)fen unb grantenfrieger in norb-

beutfä)er 2anbfd)aft, oor zertrümmertem £eiligtl)um ber Reiben;

er empfinbet lebhaft bie nad) (ül)arafter unb Stlter oerfd)ieben

temterirten ®efül)le ber ßinjelnen, toie fid) biefe in ben man*

nigfaltigften (Stellungen unb ©eberben auSbrücfen. 3n bem

f>ellften Öid)t fielet er im üDftttelpunft ber ©ruooen bie £autt-

geftatten beS Siegreichen unb be3 Sefiegten, SllleS unter bem

3toange einer einheitlichen Linienführung unb eines ©runbtonS

aud) in ber $arbe. — ©er Äünftler ferner oon mufifalifd)er

Slnlage betoal)rt nicf)t plaftifd)e ober malerifd)e Silber als ©n*
bruef beä ©elefenen, in feiner Seele flingt bie Stimmung in

Jonen, er l)ört oielteid)t ben (SiegeSgefang ber Uranien, bie

toitbe £otenflage ber Saufen, ben 9xuf nad) 9?ad)e, ben Sd)rei

ber 2(ngft, unb alle biefe ©egenfä^e, toetd)e burd)einanber-

tönen, binben fid) il)m ;3um Sd)luf$ in oollem £l)or unb feft*

Ud)em ©efange ju bem neuen ©Ott, toeld)er jefct über bem
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(Sacfjfenoolfe milb toatten fott. — 3lud) lieber ber £)id)ter toirb,

je natf?bem er epifd), ttyrifcf), bramattfd? ju geftalten befähigt

tft, ben imponirenben (Stoff im 3nnern »erfdjteben formen.

$>em poetifd)en ©rjä^ler toirb fid) an bie gegebene (Situation

23ieleS, toaS oorauSging, fnüpfen, er loirb in einer 9?eü)e oon

(Situationen ben £ampf ^tiüfc^en Sänften unb Reiben, bie $einb-

fd)aft be$ ftranfenfönigS unb beS <Sad?fenfürften fd)ilbem, er

toirb ben §oft>aft beiber, i^re £äufer, ifyre ©efolgfd?aft, ü)r

SBefen im ®egenfa£ ju einanber fid) einbilben, er toirb bie

mcnfd)lid)en iBetoeggrünbe für ifyx Jpanbetn, ®lauben3eifer,

33aterlanbSliebe, (Stolj, 5reii)eit3finn als groß unb fd)ön em=

ofinben, er loirb ju ben reifen 9ftännergeftatten unb ü)rem

finftern Äamfcf als ßrgänjungSbitber oielteid)t jugenblid)e §ik

ben tyeroorrufen, einen leibenfd)aftlid)en Krieger, ein fd)öneS

tfürftenfinb unb cu)ntid)eS; er toirb bie ganje ftütte oon 2ln-

fdjauungen, toeld)e in Ü)m $eft toirb, fo flauen, toie fie fid)

in ber geitfolge nad) einanber orbnen, unb er wirb jebeS (5in=

3elne, toaS fie tl)un, als £f)eil erfahrnen laffen einer jufammen*

^ängenben ®cfd)id)te, toe!d)e mit bem toirflid)en Verlauf ber

£>iftorie nur gerabe gemein f>at, toaS il)m für ben gufammen^

tyang, ben er frei gefunben, paffenb erfd)eint. 3n ber jufammen*

gefügten ^Begebenheit toirb jene (Situation, beren (5inbrucf i\x-

erft in feine (Seele fiel, n>a$rfd)einlid) nod) eine bebeutfame

(Stellung betrafen, ettoa als Äataftroof>e ober als oerföljmen*

ber (Schluß. — £)ie tretc^e (Seele beS ÖtyriferS bagegen toirb,

burd) benfetben Sinbrud: angeregt, enttoeber bie ftoI$e ^reube

beS (Siegerö ober ben leibenfd?afttid)en (Sdjmerj beS Sefiegten,

bie ©efüfyle, toeld)e in biefer (Situation burd) bie (Seelen ber

Reiben jogen, im Siebe gefü^Iooü l)erauSfjeben, ober er mag

aud) bie ^anblung ber Unterwerfung unb £aufe in furjen

Bügen fd)ilbern, um bie (Stimmung, toeld)e bieS ßreignifj er*

regt fyat, in Metrum unb 5ton nad)brürftid) tjerauSflingen ju

laffen. — £)er bramatifd)e £td)ter enblid; toirb fid) ju föt-

aler anregenben (Situation mit 23enu£ung ber ®efd)id)te eine

4*
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Spaubtung Ijeröorrufen. ör empfinbet beuttid)er als atfe anbern

in ben (Sf)arafteren ber gelben einen ©runbjug, toetcfyer fie 31t

»erfyängmßöottem Xfyun treibt, itym totrb beutlid), toie biefeS

Xf;un auf Ü)r Seben jurücftDirft unb ftie aus bem 3ufammen*

fpiel beö d)aralteriftifd)en 2BoWen8 unb ber barauö fyeröor*

get)enben £J)aten ftd) ba$ 23erpngniß für einen ober beibe

Reiben enttoicfelt.

3m legten ©runbe olfo tft baö fünftlerifd)e «Schaffen atter

fünfte äfyntid) ; unb aud) »tele (Sinjel^eiten be$ inneren ^3ro=

ceffeö ftnb aßen ®ünftlern berfelben ®unft gemeinfam. £)a=

neben aber geigen ftd) fogteid) bie größten 23erfd)iebentyeiten.

3unäd)ft freiließ an ben 3nbit>tbuen, n>etd)e in berfelben tunft

3U gleicher $eit tfjättg finb.

2Iber ba3 fünftterifd)e ©djaffen ift in berfelben $uuft aud)

nidjt ju allen Reiten ganj baffelbe. 2lud) fyter finben Um*

toanbtungen ftatt, beren Urfad)e n>ir p ergrünben unb bereu

®efefce ttrir barjufteflen vermögen. 3a man barf fagen, baß

baS fünftlerifd)e ©d)affen in jebem 3at)rt)unbert eines 93olf3=

lebenö einige befonbere @igenfd)aften ^aben muß, toenn e3 bem

ibealen 23ebürfniß ber $eit bößig entfpredjjenben SluSbrucf geben

fott. $)er fSlalex jur 3 e^t ©iotto'3 behneS fein Xafent unter

bem (Sinfluß einer £ed)nif unb ißilbung, toeld)e il)m 3bee,

Ötntenfüfyrung , Figuren unb Färbung feiner Xafeln in ganj

anberer Seife feftftettten, als bem mobernen 2)Mer unfere

SDMerfunft. @r tt>ar trefentlid) ^anbtoerfer , er rieb fid) bie

färben, er fod)te ben firniß, er malte ®etuanb, Ratten unb

®efid)ter mit färben, toeldje ü)m je nad) bem @l)arafter feiner

Figuren toorgefd>rieben toaren, er fd)attirte burd) ein Stuffetjen

ber ©d)attentöne, toeldjeö trabitionefl toar, unb burd) §anb-

griffe, bie er künftig gelernt J)atte. @r ^atte für bie 23tlbung

ber ®ruppe unb bie gütyrung ber Linien einige überfommene

ted)nifd)c $runbfä£e, bie tl)m feftftanben. 2lud) über bie ©egen=

ftänbe, toeld)e er matte, toar er burd)au3 nid)t unftdjer. £)ie

®ird)e unb Privatleute mußten genau, tr-aS fie ju forbern
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tycitten, i^re fettigen in ber Situation be§ 9)?artbrium3, ben

(Srlöfer, bie Sungfrau ÜDJaria in beftimmten Stellungen, toelcfye

Ijmnbertmal gemalt toaren, in benen SftandjeS unabänberlicb,

toar. £>er -iDialer betätigte feine eigene traft burcb, bie Sien-

berungen, bie er in bent Zt)pu$ beö ^eiligen, in Slnorbnung

ber ©rufcfce, toietleidjt in Slntoenbung ber Farben unb if)re$

23inbemittelö einführte. 2Ber auf folcb,er @runblage ein großer

üDMer toerben fonnte, toar ein reifer 9ftann in Bietern, toaS

unfere SDMer unfidjer fucfyen, unb ein ungeübtes $tnb in 3In*

bereut, toorin bie -üftobernen toie freie sperren gebieten. — SBer

ferner um baö Satyr 1200 als ritterlicher Sänger in £)eutfc^

taub ©eltung fucfyte, ber lernte aus feiner ÜJftetrif 9ftaf$ unb

Quantität, er fudjte nictyt nadj po'etifdjen (Stimmungen bei ent=

fernten Golfern, er toar nid)t berpfltd)tet neu ju fein, toeber

im VerSmafj nod) in ber ©runbibee feines ©ebictyteS, aber er

trug als $inb feines 23olfeS in ficb, ein feines unb grasiöfeS

©efütyl für ben Sotylflang feiner 3Serfe, ob,ne lange 3U fdj>toanfeu

bermoctyte er Hebungen unb Senfungen redjt $u gebrauchen

mit einem 2lcccntgefül;I, baS toir nid)t befugen unb uns mül;-

fam als ein työcbjt fctytoierigeS unb tertoicfelteS Sbftem fcon

Regeln aus alten ©ebidj ten tyerftetlen ; er fang, toaS tyunbert*

mal gefungen toar, toie ber 2ßai fam nacb, bem falten Sinter

unb toie in ber blütyenben 9ktur bie (beliebte itym erfclucn,

ober toie er jur 9?ad)t bei ü)r toeilte unb ber Säcfyter auf

ber 3*inue ben borgen berfünbete, ober toie er beS langen,

fructyttofen 9?itterbienfteS mübe um (Störung flehte, ©ein

SBertb, für bie ^eitgenoffen tourbe barnacb, beurteilt, ob fein

tlanggefütyl fein toar, oh er fyöfifctye 9?ebe gebrauchte, oi> er

HebenStoeru) unb mit (Steift hergebrachte gorm unb Sntyalt ju

mobificiren fcerftanb, enblid) freiließ ob er neue Seifen unb

neue öieberibeen ju bem oorljanbenen Vorrat!) fügte. Sluf ge-

toiffen gegebenen ©runbformen entfaltete ein reid)eS Talent

feine fcfyifyferifdje traft, fidler baS 23ortyanbene benu^enb, in

immer neuen Variationen baS gemeinfame Schöne umformeub.
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£)erfelbe £>id)ter, toenn er einen rtttetmafjtgen ©toff in ton*

gerem ®ebid)t »erarbeitete, burfte ungefd)eut bie arbeiten feiner

Vorgänger oerioenben, jumal toenn biefe in frember (Sprache

gefcfyrieben roaren. Qr übertrug ein ©ebicf>t auö bem 9£orb=

franjöfifd^en ober 2ateinifd)en
,

gutoetlen toörtfid) überfefcenb,

an anberen ©teilen nmgeftaltenb, bann betoieS er feine £)id)ter=

fünft in ben Stugen ber 3 e^Seno ffen San3 genügenb burd)

l)öfifdje ©fcrad)e, burd) ftangootlen 23er3 unb burd) fräftigeS

herausgeben ber ©teilen, roe!d)e il)m bid)terifd) fd)ön bäumten.

SaS nur jefct für eine ©runbbebingung be$ felbftänbigen

£)i$ten3 galten, baf? ber 2)id)ter bie $abel fid) in ben §aupt=

fachen frei erfd)affe, mar bamatä nid)t not^tg, unb gerabe oor

ben größten Aufgaben ber epifdjjen ^ßoefie nid)t möglid). —
Crnblid) ber 23aumeifter, »eitler jur £eit beS romanifd)en, be3

got^if^en ©tilg ober ber SKenaiffance feinen 3eitgenoffen einen

betounberten 23au aufführte, fear in ganj anberer Seife fd)ö=

pferifd) unb loieber gebunben als unfere 2Ird)iteften. ©enüffe

©runboertyättniffe ber Sänge, ^Breite, $ö$e ftanben feft, bie

meiften formen unb $ieraten, bie Elemente, aus benen er

Pfeiler ober ©äute sufamntenfe^te, ©djtoung ber 33ögen, ®tie*

berung beS (SefimfeS, Ornamente ber oorffcringenben Steile

toaren in ber ^)auptfad)e oorgebilbet, fein Talent betocu^rte

fid) toieber burd? gefd)madoolle3 unb mobifd)eS llmbilben ge*

gebener formen unb burd) reiche ©rfinbung in ßinjel^eiten.

£)b er antif, int Sßafitifenftil ober in $eimifc§er Seife fRaffen

tooüte, ftanb für i^n gan$ außer ^rage, unb in biefer 53e-

jie^ung toar fein Silben ber gerabe ©egenfafc beS mobernen,

too bem tünftter junäd)ft jugemut^et toirb, unter einer äftenge

ganj oerfc^iebener ©tilformen ju toasten, bie il)m au8 alten

3al)rf)unberten ber Vergangenheit überlommen finb, unb too

t$m bie Verfügung na^e liegt, fid) au§ bem Sirrtoarr oor*

^anbener formen mofaifartig einen neuen ©tit jufainmen*

jufefcen.

Sie bie Sebingungen, unter benen ber föinftter fd)afft,
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t^m burd; jebe 23eränberung ber 33ilbung umgeftaltet toerben,

ebcnfo ift aud) bie Energie beö fünftlid;en (Schaffens nid?t in

jeber &it biefelbe, unb baö fd)öne (Seiingen ber funfttoerfe

toirb ntc^t in jeber ''ßeriobe beS SSotfötebenS möglid). £)a§

ift altbefannt. 2lber toenn nur bie legten ©rünbe fud)en, um

btefe 23>atfad}e ju Begreifen, gelangen toir an einen Ißunft, too

ba6 ge^eimnifjoolle SBalten ber ©otte§fraft in ben Golfern fid)

unferem SSerftänbnifj entjiefj>t. Sir fe^en nur, baft 23iele§ tf;ätig

ift, um foldjje Ungleid)mäf3igfeit ber bitbenben Uraft l)eroor*

zubringen: Eigenheiten beS 33olfe6, loeldje ttür natürliche 2ln=

läge nennen, feine focialen guftänbe, ©itte, 9?ecl)t, gefeltfd;aft=

lid)e 23erl)ältniffe finb babei toirffam, aber fie allein erflären

nid)t, toie jur $eit be$ ^ibiaS unb <&op'l)olk$ bie größten

Talente beS ©ried;enoolfe3 maffen^aft neben einanber auf*

toud)fen, jur 3eit bi$ SHapl)ael bie großen SQMer, in ber

^o^enftaufenjeit unb toieber in ber feiten Ipälfte beö oorigen

3al)rl)unbert8 bie großen £>id)ter ber £>eutfd)en, fie erflären

aud? nid)t, too^er eö fommt, baß j. Sß. bie ^öc^fte 23lütlj>e be§

ÜDramaö ben (Mturoölfern faft fclö^lid;, toie eine Offenbarung

aufgebt, burd) geniale Begabung eines ober me^rer SRänuer,

unb bafj fie feiten über ein 9Q?enfd;enleben in einer Nation

toeitt. Bei e^rfurdjrtSt-otter Betrachtung biefeö ©eljjeimnifjoollen

tt)irb atlerbingö beuttid), bafj aud; f;ier fein 3ufall haltet, unb

baß bie einzelnen fünfte unter ftd) felbft in inniger 33erbin^

bung fielen, bafs baö @ebeil;en ber einen baS Söadjöt^um ber

anbern förbert ober aufy jurücf^ält, unb bafj biefelben gün-

ftigen Qnmoirfungen oft ber einen tute ber anbern ju ©ut

fommen. Unmittelbar an 2lefd;bloS fdjrtiejät fid) ^IjribiaS
;

jtoi-

fdjen ber Slüt^e gelehrter Qftönd^oefie 3ur 3eit btx Sranfen-

faifer unb bem romanifdjen $ird)enftil ift ber innere 3U;

fammen^ang unleugbar, ebenfo 3toifd)en ber üftinnepoefie be3

brennten Sa^r^unbertö unb ber ©otfuf in ben aufftrebenben

©täbten. £)a3 fefte Banb, toeld)e3 £)ante unb ®ioüo, bie

Jpumaniften unb 3ttid)el Slngelo, bie 9?enaiffance unb ©I^afe*
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fpeare aneincmberfnüpf t , ift oft bargeftetlt toorben, unb baß

unfere Öanbfd)aft8ma(erei mit ber (Snttoicfelung be8 poetifd)en

0?aturfinnc8 im torigen 3afyrbunbert jufammentyängt, tft nie*

manbem jtDetfel^aft. 8118 oft toteberfefyrenbe (ärfd)einung bringt

fid) femer auf, bafj bie ^oefte al8 ältere ©djtoefter bie anbern

Äünftc ersieht, benn ba8 21ufblühen ber 23olf8fraft jeigt fid)

$uerft in ber $unft, toeld)e ben ibealen 3nl)att ber $eit am

geiftigften unb botiftänbigften auöjubrücfen oermag, an il)r ®e=

beiden fcpefjt fid) Ieid)t ba8 ber anbern fünfte, aud) fotd)er,

toeldje nid)t, tote bie ©d)aufpielfunft unb ber mimifcfje £anj,

unmittelbar au8 ber ^oefie fid) entfalten.

Slud) innerhalb berfelben Äunft enttoideln fid? bie fcerfdjie-

benen 9?id)tungen nad) einanber jur Stütze, aud) hierin ift gefe^-

lieber Verlauf. 3n ber ^oefie juerft ba8 (5t>o8, bann bie £itnft=

Ibrif, ft>ät unter befonber8 günftigen 23erl)ältniffen ba8 ÜDrama.

Sie erfte Shmft, toeld)e in jebem (Sulturoolf mächtig §erau8-

bricht, ift bie epifd)e ^3oefie. 3l)r reid)fte8 ©ebenen, il)re I)öd)fte

23ebeutung erhält fie gerabe ju ber $eit, in toeld)er bie übrigen

Äünftc nod) unenttoiörett in ber ©eele be8 23olfe8 liegen, ©ie

ift in ber 3ugenb ber 33ölfer nod) leine Äunftgattung, fie ift

ber einzige, notl)toenbig gegebene 2Beg, auf toeld)em fid) bie

fd)öpferifd)e $raft äußert. Unb fel)r merftoürbig ift, bafj in

einem reid)begabten 23olfe tocu^renb fotd)er £eit aud) bie übrigen

fünfte toie unfertige ©eetd)en burd) ba8 (5po8 nad) bem ßeben

ringen, ©er Mann oon großer bid)terifd)er ^Begabung ift in-

gleid) ber SBettfunbige unb fcietteid)t ber @el)er feine8 ©tamme8,

er ift ©änger unb mufifatifd)er Äünftler. 3n feinen träumen

erfd)einen fogar bk bilbenben fünfte auf einer ©rufe, toeld)e

er al)nt, betör fie erreicht ift. (5r fd)ilbert bie §alle tz§ $önig8

fo groß unb reid) gefd)mücft, mie fie ju feiner £>tit in 2ßir!=

lid)feit nod) nid)t ift, er bitbet begeiftert in 33er8 bie fd)öne

Arbeit eine8 §at8fd)mucf8, eineö £rinfgefä|3e8, einer SBaffen-

rüftung. 3Ba8 il)m irgenbeinmal toon ben fd)toad)en £unft-

terfucfyen ber 3 e^9e^offen gefiel, ba8 toirb toon i£m ju foft*
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Barem ^rac^ttoer! auggemalt. 2t6er ttäf>renb er bietet, ift

er nod) in anberer Seife ein 9DMer. 3Me eJ)rtoürbigen ®e-

ftalten ber ©ötter* unb ^elbenfage fteigen »or feinem innern

(Sinn in einzelnen Situationen getoaltig unb reijöott auf, er

fd)aut fie, mie fie fid) Beroegen, einanber grü^enb zuneigen, tote

fie ben Speer toerfen, Beim geft in ber ßöniggfyatte fitzen,

beutlid) fie^t er bag Äteib, bag fie umfüllt, bie d)arafteriftifd)e

23etoegung beg £aupteg unb ber §änbe, er erBlicft bie luftige

©eftalt ber Göttin, toe(d)e aug ben SBeflen fteigt unb bem

gelben if)ren rettenben Sd)leier proirft, ober ben Reiben, toel*

d)er i$r ben Sd^eier rauBt, unb bie ©öttin, meiere roie ein

Sßogel ü&er ber $lutl) fd)toeBt, toeit fie bag Sd;toanen^>emb

nid)t miffen miß. 2Itteg SBebeutfame erfennt er beutlid; Big in

ginjel^eiten. Unb juoerläffig oermöd)te er felBft nid)t immer

3u unterfd)eiben, oB fold)eg 23t(b nur innere 2lnfd)auung mar,

ober oB eg fid) fü^!6ar oor feinen Slugen in ber Öanbfd)aft

er^oB. — ^reitid), ntcr)t eBenfo genau empfinbet er bag innere

ÖeBen feiner ®eftalten, er fyält einen d)arafteriftifd)en ©runb-

jug an feinen gelben feft, ber fid) austrägt in i^rer äußeren

ßrfMeinung unb in jeber 9?ebe, unb BeJ)agtid) oariirt er in

oieten einjetnen «Situationen bieg gefunbene (Sl)arafteriftifd)e.

dx erfinbet aud) nid)t bie ^anbtung tote ein mobemer £)id)ter,

benn aud) ber Verlauf ber ßreigniffe ift il)m in ber §aubt=

fad)e gegeBen, bie £unbe baoon ift §aBe feineg 23oIfeg fo gut

wie feine eigene, ßr Begnügt fid), bie Momente, toeId)e il)n

ooetifd) anregen, ftarf ^eroorju^eBen, er fül)lt Bei ber ßeB=

fyaftigfeit feiner Silber ganj fidler, baft bie (Sreigniffe fo, mie

er fie barftettt, fid) jugetragen l)aBen muffen, unb er toirft,

mag aug ber Sage ju feinen großen 2lnfd)auungen ettoa nid)t

paßt, forglog Bei Seite, nid)t barum, toeit eg il)m gerabe un=

»ertoenbBar ift, fonbern toeil eg il)m nid)t toal)r ift. So regt

fid) feine ßrfinbung nad) ber einen Seite meit unfreier alg bie

unfere, unb bod) toieber getyoBen burd) eine £>euttid)feit unb

t>laftifd)e SeBenbigfeit ber 2tnfd)auungen, bie ung gefd)tounben ift.



58

2Bir aber fd)äfcen ben SBertty fold)er epifd)en ^oefie unter

onberm barnad), ob bie Silber, loeld)e ber £>id)ter fdjaute,

aud) jeben Moment beuttid) madjen, ber für eine aufammen-

fiängenbe ®efd)id)t3erjäfylung not^toenbtg ift, ob fie oon bem

£)id)ter in fortleitenber Setoegung burd; bte ganje ®efd)id)te,

toelcfye er oorfüfyrt, regfam gefd)aut toerben, ober ob biefe oer=

Härten Silber ifjm nur in einzelnen ©teilen feiner (Srjä^Iung

fo beutlid) toerben, baß er genau ju fd)ilbern oermag. £>ie

$ülle unb 9tad)lid)fett unb bie ru^ig gleichförmige Setoegung,

in toeld)er baö ^omerifd)e (§oo§ feine £>etbengruppen fd)aut,

ift ber einzige Sorjug I)etlenifd)er "ißoefie 5. S. gegenüber ber

beutfdjen, too tro£ ttcffinniger (Smfcfinbung unb finniger $reube

an ben @l;arafteren ber gelben bie SBirfung baburd) beein=

träd)tigt toirb, baß bie Silber l)äuftg nur in einzelnen furjen

2Iugenblicfen beut £)id)ter aufluden, bann freilid) tootyl in über*

toältigenber 9ttad)t unb ©d)öntyeit. Slber baS turje biefer

2lnfd)auungen unb bie relatioe Unbetoeglid)feit ber gefdjauten

(Gruppen gibt ber älteften beutfdjen ^ßoefie ettoaS ©tarreS,

gragmentarifd)e3, 3^adte3. Sei ben ©ried)en bagegen toar

eö fein Bufatl, baß 9Mer unb Sitb^auer nid)t mübe tourben,

bie (Situationen Römers als ityr (Eigentum ju betrachten unb

nad)3ubtlbcn, unb baß 2lriftotete3 ben 2tan, toeld)en er als

©änger ber 3tia3 unb Ob^ffee betrachtet, in getoiffem ©inn

aud) ben erften ©ramatifer nennt.

Slber ber alte epifd)e £)id)ter fieljt nidjt nur feine ®ebilbe

leibhaftig oor fid), er §ört babei aud) mufifalifd)en tlang, bie

Sefd)reibung, toeld)e er oon il)nen gibt, unb ifjre 9?eben em=

finbet er in r^tl)mifd)em £alt unb melobifd)em Xonfaüe. 2lud)

i)ier ift feiner 9?ebe ba§ SRaß unb feiner ^ecitation ein ge=

toiffer melobifd)er Sauf gegeben, aud) l)ier prägt er mit ©id)er=

tyeit ben geiftigen 3nl)alt unb bie ßmpfinbung in gegebenen

©runbformen aus, leid)t unb freubig innerhalb ber eng ge=

ftedten ®renjen fd)affenb.

©el)r frembartig ift für uns fold)e $)id)terarbeit, benn toett
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tegelooller, innerlicher unb ftär!er mit Slfcfidjt oetfefct pflegt

unfer ©Raffen ju fein. £>ennod) ift bie alte 2ftetbobe aud)

in unferer $eit nid)t unerhört. Unb wenn biefe ^Betrachtung

nad) langem 2lb|d)toeif ju £)tto 2ubtoig jurücffefyrt, fo ge[d)iel)t

eS, um aus feinen Sorten 3U betoeifen, bafj in einem £)eut^

fd)en beS neunzehnten 3a^rl>unbertS einmal bie uralte unb

für uns fettfame Arbeit eines £)icf)tergemütl)S aus grauer 23or=

%tit lieber lebenbig geworben ift. ftüx bie[en 3toecf ^ixb ^er

eine 2tuf3eia)nung mitgeteilt, tretc^e fid) im 9kd)laf$ beS 33er=

ftorbenen oorfanb. <Sie gehört ju ben benftoürbigften 23e=

fenntniffen eines ©id^terS. £>aJ3 fie burd)auS toaljrbaft, ja

aud) o^ne Selbfttäui"a)ung niebergeftftriekn ift, lei)rt bie £mrd^

fic^t berfelben; toer irgenbtoie baS lautere @emütlj> beS 23er=

ftorbenen gefannt fyat unb bie (Strenge, mit toeld)er er fid)

felbft beobachtete, bem toirb o^nebieS jeber ,3ü>etfel als unrecht

erjd)einen.

©0 aber
fGilbert Otto Öubtoig fein poetifd)eS ©Raffen:

„9ftein 2?erfaijren ift bieS: (SS gel)t eine Stimmung oor*

aus, eine mufifalifcfye, bie toirb mir jur tfarbe, bann felj>' id)

©eftalten, eine ober niedre in irgenbeiner Stellung unb @e=

berbung für fid) ober gegen einanber, unb bieS toie einen $iüpfer=

ftid) auf datier oon jener §arbe, ober genauer auSgebrücft

toie eine SDiarmorftatue ober plaftifcfje @ru|>pe, auf toeld)e bie

(Sonne burd) einen 25orIj>ang fällt, ber jene $arbe lj>at. Siefe

garbenerfd)einung üab' id) aud), toenn id) ein ©icbtungStoerf

gelejen, baS mid) ergriffen I)at; oer)"e£' id) mid) in eine (Stim-

mung, toie fie ©oetf?e'S ©ebid)te geben, fo l)ab' id) ein gefättigt

©olbgelb, inS ©olbbraune fpielenb ; toie (SdjitlerS, fo fyab' id)

ein ftraf)lenbeS Äarmoifin ; hü (Sl)afefpeare ift jebe <Scene eine

9cüance ber befonbern garbe, bie baS ganje (Stücf mir I)at.

$ßunberlid)ertoeife ift jenes SBilb ober jene ©ruftoe getoö^nlid)

nid)t baS 33ilb ber £ataftroto§e, manchmal nur eine d)araf=

terifti|d)e ftigur in irgenbeiner patl)etifd)en (Stellung ; an biefe

fdjliefjt fid) ahn fogleid) eine ganje 9?eil)e unb 00m (Stücfe
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erfahr' id) ntd)t bte $abet, ben not>efliftifd)en 3itf;alt guerft,

[onbern balb nad) »ortöärtö, batb nad) bem Gnbe ju öon ber

erft gefel)enen (Situation au$ fctyießcn immer neue ptaftifd)*

mimifcfye ©eftalten unb ©ruppen an, big id) baS ganje <Stüd

in aßen [einen (Scenen ^abe; bieg atteS in großer £mft, tt>o-

bei mein SBenmßtfein ganj leibenb fid) öer^ätt unb eine 9Irt

förderlicher Seängftigung mid) in <pänben §at. £)en 3n^att

aller einzelnen (Scenen lann id) mir benn aud) in ber «Reihen*

folge nüüfürlid) reprobuciren ; aber ben nofcettiftifd)en 3nl)att

in eine fur^e (Srjä^tung ju bringen ift mir unmöglich Sftun

ftnbet fid) ju ben ©eberben aud) bie <Sprad)e. 3d) fd)reibe

auf, toa3 id) auftreiben !ann, aber toenn mid) bte (Stimmung

beriet, ift mir baö 2Iufgefd)riebene nur ein toter 33ud)ftabe.

9hm geb' td) mid) baran bie Süden be3 £)tatog3 auszufüllen,

©aju muß id) baS Sßor^anbene mit !ritifd)em 5luge anfe^en.

3d) fud)e bie 3bee, bie ber ©eneratnenner alter biefer din^zU

Reiten ift, ober roenn id) fo fagen foff, id) fud)e bie 3bee, bie,

mir unbenutzt, bie fd)affenbe Äraft unb ber gufammenfjang

ber @rfd)etnungen toar ; bann fud)' id) ebenfo bte ©elenfe ber

Jpanblung, um ben (EaufatneruS mir ju fcerbeutlid)en, ebenfo

bie pftyd)otogifd)en ©efe^e ber einzelnen ,3üge, ben »oftftänbigen

3nl)alt ber «Situationen, id) orbne baö 23ernürrte unb mad)e

nun meinen 'ißlan, in bem nid)t3 mel)r bem bloßen Snftinft

angehört, afteS 2Ibfid)t unb S3ered)nung ift, im ©anjen unb big

in ba§ einzelne 2Bort hinein. £)a ftefyt eS benn oH)ngefäl)r

auö nüe ein <pebbet'fd)e§ (Stücf, aüeö ift abftract au§gefprod)en,

jebe 33eränberung ber (Situation, jebeS (Stüd (ü^aratterent*

toidelung gteid)fam ein £ftyd)otogifd)e3 Präparat, baS ©efpräd)

ift nid)t mefyr h)irflid)e3 ©efpräd), fonbern eine 9?ei^e bon

pfbd)ologifd)en d)arafteriftifd)en 3ügen, pragmatifd)en unb

^öfyeren 3)cotioen. 3d) !önnte e§ nun fo taffen unb »or bem

SBerftanbe ttürb' e§ fo beffer beftefm, als nadn>r. 2Tud) an

zeitgemäßen (Stellen fep e§ nid)t, bte bem ^ublifum gefallen

fönnten. SIber id) lann mir nid)t Reifen, bergleidjen ift mir
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fein ooetifd)e§ ®unftwerf ; aud) bie £ebbel'fd?en ©tücfe fommen

mir immer nur oor tüte ber rotye (Stoff ju einem £unftwerf,

ntd;t wie ein folcfyeS felbft. (So ift nod) !ein Menfd) gewor-

ben, e8 ift ein ©erippe, etwaö i$Ui)ä} barum, bem man aber

bie 3ufammenfe£ung nnb bie 9iatur ber Ij>atboerbauten (Stoffe

nod) anmerlt; baS ^ßfrx^otogtfc^e brängt fi$ nod) als ^fyctyo*

logifc^eS auf, überall fiefyt man bie 2lbfidjt. Sftun mad)' td)

mid) an bie StuSfüfyrung. £)a$ (Stücf muß ausfegen, als

wäre e$ Blojg auö bem Snftinft hervorgegangen, £)ie pffydjo*

logifdjen 3%, <&& Slbftracte tt)irb in (SoncreteS oerwanbett.

£)ie ^erfon barf nicfyt me^r abftracte 23emerfungen über ifyre

GmtwicMungSmomente machen, aus welchen bei <pebbel oft ber

ganje £)iatog beftetyt. 9Wan muß an ber ©eberbe ber 9?ebe,

wenn id) fo fagen barf, merfen, ü>a8 in ber ^erfon oorgefyt,

aber fie muß e$ nid)t mit bürren Sorten fagen, benn wer

fann in folgern 3uftanbe fotd)e SBemerfungen über fid) machen?

Man tyört bann eine Marionette unb feinen Menden, eine

gigur, bie fagt, wa§ ber Sinter teilt, aber nid)t, waö fie

felbft. (SS ift baS freiließ fc^wer, benn man §at immer awei

©ebanfenrei^en bei biefer Umioanblung feftju^alten, nämltdj

erftenS bie 9?eben, bie ber ^erfon natürlich unb bie einen 3n-

^alt unb 3ufatnmeni)ang für fid) l)aben, jtr>ettenö bie pftyd)o=

logifd)en (SntwicfetungSmomente, bie fo ju fagen ofjne Siffen,

ja oft wiber ben Sitten ber $tgur burd) jene i)inburd)fd)einen.

(SS ift nid)t allein ted)nifd) fd)wer, fonbern e§ »erlangt aud)

wenigften3 im Anfang einen fd)weren (Sieg über bie (Sitelfeit,

benn bie btenbenben 9?eil)enfaben ber rol)en (Stoffe werben ju

gebrochenen, bie (Sinfätle oerlieren baS ^ifante, baS 9?affinirte

fiel)t au3 Wie baö ®ewöl)nlid)e. 2lm fd)wierigften ift biefeS

bei leichteren pftyd)ologifd)en Momenten, bie bie Oberfläche ber

9?ebe nur fo leid)t afficiren bürfen, toie ein leifeö Süftdjen faft

unfid)tbar bie Seilen fräufelt, bei ben erften keimen innerer

3uftänbe, bie bann ftetig gefteigert ber ^erfon felbft erft foäter

flar werben, manchmal il)r gar nid)t ftar werben, <So ift'ö
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mit bem ß^atflfteitfteen; Bei £ebbet erjagen bie ^erfotten

tf)re Ci^arafterjüge in flehten 9(nefboten, uub toiffen ftc^ fetbft

etmaS bautit, traS für ganj eigene üftenfd)en fie ftnb, mätjrenb

meiner Meinung nad) fiel) ber (Etyarafter einer '»ßerfon ol)ne

ü)r Siffen, ja miber il)ren Sitten geigen muß, bie ^erfonen

fetber il)ren (Sfyarafter meift nid)t fennen, unb inbem fie il)ren

vermeinten fdnlbern motten, unmittfürlid) nnb ol)ne es $u miffen,

it;ren mirfttd)en fd;ilbern muffen. £)enn mem, ber bie Sitten*

fc^en unb ben 9)?enfd)en lennt, muß nid)t att bieS abfid)tlid)e,

abftracte 2tuSframen fcftyd)otogifd)er unb d)arafteriftifd)er 3üge,

bie jebem befaunt finb, läd)erlid) üorfommen? $)te ^erfonen

fott man für 2)cenfd)en galten, fie muffen fid) alfo bod) einiger*

maßen als 3ftenfd)en geberben. Senn ein ©d)icffal auf uns

ßinbrucf matten fott, barf eS bod) fein 3^eaterfd)icffal fein.

©old)e ©)araftere gibt'S, bie fid) unb il)re (Snür-idelungen ftetS

fetber beobachten. Sarum fott ber £)id)ter nid)t aud) einen

fotd)en 3eid)nen? (Sr barf aber nid)t üergeffen, baß biefeS

©id)felbftbeobad)ten eben ein inbibibuetter £ug tft unb fein

allgemeiner, ben er atten ©)arafteren beilegen barf. £)eS ^ilo*

forden, beS SflanneS ber 2Biffenfd)aft ift eS, baS ©efefc auS

ber gütte feiner @rfd)einungen !^erau§jufd)äten ; beS £)id)terS,

baS ®efefc mieber hinter ber (§rfd)einung ju öerftecfen. —
©o bad)t' id) in meiner 3folirung. äfteine fcoetifd)en üften*

fd)en mad)ten'S, mie id) bie 9ttenfd)en fennen gelernt fjatte,

aber id) bad)te ü)ot)l I)alb mittfürtid) nid)t met>r baran, baß

baS ^ßubtifum ja eben aus fotd)en 9ttenfd)en beftefyt, baß ber

beobad)tenbe iötid, ber mit $eid)tigfeit burd) bie abfid)tlid)en

unb unabfid)ttid)en 33erfteibungen in baS innere bringt, ber

mel)r auf bie unmittfürtid)e ©eberbe ber 9?ebe merft als auf

il)ren 2öortinl)att, mie ber $ed)ter me^r auf feines ©egnerS

Stuge als auf feinen 2lrm, eine ©onntagSfinbergabe ift, bie

fid; nid)t anbilben, nur auSbilben läßt."

2)iefe 9Zieberfd)rtft Otto Öubmig'S berichtet mit münfd)enS-

merfl)efter ©enauigfeit feine üftettyobe ber poetifd)en Arbeit unb
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jtoar oor bcm Drama. Das erftc Suffteigen ber inneren Sanft«

Btlber trat if>m oon ßrfcf/einungen Begleitet, treibe fonft aud)

ber feurigften ^bantafie eines mobernen Dieters nid)t fommen.

(Seine probuctioe Sraft rang junäc^ft nad) ÜJWobte; bann faf)

er bie ©eftalten feiner träume faft leibhaftig bor fidj>, »on

bäntmriger ftarbe beleuchtet, ©er bramatifcf/e Dieter jebod)

fett stoat bie (Seelenbettegungen eines ßl)arafters mit bent

reteftften Detail unb in ifjtrer f;ödj>ften (Starte empfinben, aber

bas Sleujsere feiner gelben, £racf)t, (Merbe, (Stellung ju flauen

ift nid?t feines 21mtes, fenbern Sadje bes (Sctjauftielers. Stfler*

bings toirb bem Dieter, jumal toenn er einige SBiifmenerfat)'

rung fjat, in jeber bebeutenben Situation bes (Stücfes aud)

bie (Stellung, toelc&e bie ^erfonen auf ber SSüfme ja einanber

einnehmen, int SBetoujstfein fielen, unb oor jeber bebeutungs^

tollen Stetion toirb er füllen, toie fte im (Spiel ausgeführt

toerben muffe, um toirtfam ju fein. Sßeilt er über Gnfembte*

Scenen, fo toirb it)m bie Slnorbnung ber Waffen, bie Stel-

lung ber ^auptftneler ju ben 9?ebetü;erfonen auf ber ißüfme

oietteicfyt ganj beutttet) fein, aber ©eftalten ju fef;en mit pla-

ftifd)er l'ebenbigfeit ift ifmt nidjt nötf;ig. Unb too^l toürbe er

©runb I)aben, biefe 9iid)tung feines inneren (Sinnes auf för-

derliche formen ab^uroe^ren, benn fotd)es (Schauen ber ©raupen

mag if)tn leicht ben ftarfen (Strom oon Gnvpfinbungen unb

SSillensäußerungen flöten, in toe(d)em fid) fein ©tütf <Scene

für <Scene tortoärts betoegt.

Das Söefen bes bramatifc^en Gubens ift nämtid? niä)t bas

Rängen in mächtigen (Situationen, bies ift im ©egent(j>eit burd)=

aus d)arafteriftifdj für epifeb/e ^Begabung — fonbem bas frä>

tige, unabläffige gortbetoegen ber §f)arattere unb ipanblung

burd) bie (Situationen, unb bem bramatifd)en Xalent ift gerabe

bie nidj>t unterbrochene SBetoegung unb Sanblung ber Sl)araf-

tere bas Üxeijoollfte.

Säl)renb nun Otto £ubtoig mit beängftigenber Deutlich*

feit bie ©eftalten in einsetnen (Situationen fat), bie ü)n gerabe
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erregten, mar auf ber anbern ©eite ber geiftige ^rocefo burd)

welchen er fid) bie bramatifdje <panblung aufbaute, ein fünfte

Iid>er unb fdjnneriger. 2Bo itym baS «Stauen ber belegten

©ituationögrutt'cn aufhörte unb mo bie eilige 9tieberfd)rift

abbrad), meld)c er mäfyrenb feiner 3ntuition oon bebeutfamen

SBedjfetreben ber gefd)auten ©eftalten unb bon i(j>ren 23eme=

gungen gemacht I)atte, ba työrte aud) baö Unmittelbare unb

kräftige feines ©eftaltenä auf, er mufjte fid) bie im ©anjen

ftarre Haltung ber in ifynt aufgegangenen Momente erft burd)

bie weitläufige 9fafIe$ton in baS £>ramatifd)e umfefeen, erft

burd) fül)le3 $Tiad)benfen über bie innere 33er6inbung feiner

Silber mürbe if>m ber ,3ufammenJ)ang ber £>anblung beutlid).

2lud) biefeS 3Serfa^ren ift nid)t baS gemeingiltige für ben bra=

matifd)en £>id)ter. Seicht unb freubig foß biefer bei jebem

feiner (§f)araftere ben tiefen ©runb il)re3 SefenS empfinben.

3n fold)er fixeren (Smpfinbung il)rer ßigentpmlid)feit täfjt er

fie fpred)en, maS je nad) bem 2tntl)eit, ben fie an ber Jpanb-

lung l)aben, notljmenbig ift. (Sr überlegt in ber SKegel gar

nid;t, ob it)re Sorte djarafteriftifd) finb unb ob bie ^erfoneu

an ber einzelnen ©teile fo ober anberö ju tragiren ^aben;

benn mag er fie fagen Ijjeißt, mirb oon fetbft d)arafteriftifd)

unb für bie ©cene bebeutfam, loenn er il)r bramatifd)e3 £eben

fieser in fid) trägt unb meifü, mo bie einzelne ©cene ^inauS

miß. ©d)reibt er bie 9?eben nteber, fo erfdjeinen fie il)m felbft=

oerftänblid) unb notl)toenbig, unb erft menn er baS ®efd)riebene

in falter ©timmung mieber lieft, toirb er jmifd)en Unfertigem

oießeid)t überrafd)t merfen, mie genau er gerabe ba3 (ü^araf*

teriftifd)e auSgebrücft l)at. ÜJttt gleicher 9flaturnotJ)tt>enbigfeit

erfinbet er bie §anblung. 3n bemfelben Slugenblicf, mo if;m

bie 33emegung ber £l)araftere in bem Verlauf ber ©cenen auf*

get)t unb bie Weitere Arbeit be£ ©d)affen3 i^n §tU, füfylt er

fid) aud) burd) bie einzelnen SBirfungen gerührt unb erfd)üttert,

unb bod) fd)mebt über ber mogenben ©trömung in feiner ©eele

flar, bemuftt unb jmecfooß fein ®eift, bie gefd)äfttge (Smpfin*
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bung teitenb unb ©dmtt für Stritt ju beutlidjem 3ieTe fü^renb.

3eber ©testet ^at ©tunben, too er fein toerbenbeS 2Berf jtoeU

felnb mit fritifdjen Slugen Betrautet. 2>ietteid)t berfagt jebem

bie fdjöbferifcfye ßraft einmal guttr-iflige 2tu3füf)rung einjclnct

(Situationen, über SlnbereS ift jte flücfitig weggeljmfdjt, er muß

fic$ reflectirenb Har machen, baß e3 §ter unb ba fe§It, unb

muß ben fd)öbferifd)en £rieb getoiffermaßen jur ^ätigfeit

fingen. 3n ber jpaubtfacfye aber toirb ü)m bie freiefte 23e*

^errfc^ung beS ©toffeS unb baS Iräftigfte ©eftalten genau

unb bößig ^ufammenfatten. ®e8$al& tturb ben meiften £)id)=

tern aud) längere 9fteberfd)rift über einen ©toff, für ben fie

toarm geworben finb, toiberfte^en. ©ie mögen bor ber Arbeit

^iftorifctye ©tubien machen, bis bie S^araftere unb bie 3eit-

färbe in i^nen lebenbig geworben finb; ton biefem Stugen-

bliöfe aber an toirb baS ©cftolten felbft ü)nen fo fefyr ^aupt*

fadj>e fein, baß jebeS toeitere (Srörtern ber äftl)etifc$en ©runb-

fäfce ftört. 95?er bie £)ramen ©l)afefbeare'S, auefy ®oeti)e'3 unb

©djitlerS betrachtet, bem trtrb 3toetfefto3, baß fie frtfc^ bem

Quett, ber au3 geheimen liefen ber ©eele entfbrang, ber*

trauten, unb ju gleicher &it Äritifer unb ©d>öbfer toaren,

ein furjeS ober aufgeführtes ©cenarium bor fidj).

2)aß Otto Öubtoig fo fe^r anberS fd)uf unb burdj ein

maffen^afteö (SJcrüft baS ©el)eimniß bramatifd)er ©eftaltung

ju ergrünben fud)te, ift aud) aus feinen ©ramen unb Pöbelten

ju erfennen. 33on ^ödjfter ^?oefie finb einzelne ©teilen: bie

feinbüßen trüber auf bem Sturme, bon benen einer ben

anbern fyinunterftür^en tritt; bie jübifd)e Sttutter bor bem

£tyrannen, ber il)re Äinber tötet; ber alte görfter, aus ge=

fränftem 9iedj>tSgefül)t in blöbeS, finftereS (Grübeln berfe^t, baS

finb SRomente bon einer bietteidjtt unheimlichen, aber brennen*

ben garbenbrad^t. Unb nid)t fie allein, aud) manche anbere

©ituationen, bie ju i^nen führen, finb mit betounberungS*

toürbiger ©eutttcfyfeit unb Energie geflaut. Slber nid)t ebenfo

fidjer ber ßauf ber gefammten Jganblung. 0aft in jebem 2Berfe

greijtag, äöetfe. XVI. 5
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tft eine' ober finb mebre Stellen, mo bte gute Sirfung burd)

UnbeurUd)feit ober ÜJcangel^afttgfett ber Sftotioe geftört toirb.

3mmer finb einige Sfyaraftere mit tounberooüer Jiefe empfun*

ben, baneben fielen in bebeutfamer (Stellung anbere, arm an

tfarbe unb £eben. Dies finb fcfct)e Steile unb (Efjaraftere ber

Jpanrtung, treffe in feine faft bamonifdje 23überfd)au nid)t

aufgenommen maren, unb bie er fid) müf>fam burd) oerftän*

biges Renten suridjtete. Unb es ift ebenfalls bebeutfam, bafj

es if)m fel)r ferner würbe, feine ßinbilbungsfraft burd) bie

$Kef(ejion ju lenfcn.

Raffen loir, iras l)ier angebeutet mürbe, jufammen, fo tritt

uns bas eigenartige 23üb einer energifdjen ®eftaltungsfraft

entgegen, meld)e besl)alb nur in einzelnen Stunben bas §öd?fte

p. leiften oermod)te, trett il)r naturgemäßes Schaffen oietteidjt

ju mufifatifcr), oietfeicfyt ju ma(erifd), in ber Jpauttfadje nid)t

rein bramatifcb mar, fonbern efcifd). Die (Gattungen ber Äunft

f>abcn fid) längft getrennt; jebe forbert eine befonbere £vufyt

ber }?fjantafie unb befonbere, ben ©runbbebingungen ber $unft

gemäße 2(nfcfyauungen. Das «Schaffen biefes Didiers aber

mar mie fein ganzes Sefen äfimftd) ber 2(rt eines ernten

©ängers aus ber £eit, mo bie ©eftalten bem Dichter tebenbig,

mit SUang unb Storbe, in ber Dämmerung bes SBötfermorgens

um bas §aupt fd)toebten.

(So(d>e Xräume im §er$en lebte er ftttt unter uns", ats

ein Dieter, bem feine ^eitgenoffen nid)t reiche Äränje ju*

marfen, unb bod) eine fräftige unb urbeutfd)e föinftterfeele.

(djriftian -frtcbrtd) ßaxon oon 5fodttnar.

(©renjfcotett 1663, 9h. 31.)

3n bem -Scanne, melier am 9. 3uli 1S63 ju Äoburg fein

Ieud)tenbes 2(uge für immer fcblofj, ^aben mir Deutfd)e einen
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toeifen (Staatsmann, einen toarmf)ersigen Patrioten unb einen

fefyr guten Stoffen verloren. Sßenn in ben legten Sagten ein

beutfcfyer föeifenber bur$ bic ©trafen toburgS fc^ritt unb ein

^Bürger ber ©tabt acfytungSßott auf baS §au3 beS SBcrftor*

benen toieS, fo Hang ber Miaute beffelften bielteicfyt fremb in

baS D^r beS ÖanbSmannS. ©aß bergleicfyen möglitf; fear,

erflärt fid) atlerbingS junt £fyeil aus ber eigentümlichen

©tetlung, treidle ©tocfmar ju ben ®efd)äften einnahm: es ift

uns aber aud) eine (Erinnerung baran, ttüe trenig unfer 93olf

Bio in bie neue 3eit an ber großen $olitif (Europas Xf)eil

gehabt l)at, unb U)ie fdj>tr>ädjiltd; baS politifd)e Öeben ber ©eut-

fd)en bafyinfloß, toä^renb ber ®efd)iebene auf bie 33ilbung neuer

©taaten unb baS ©djricffal europäifcfyer ©tynaftien beftimmen-

ben (Einfluß ausübte.

(Etyriftian $riebri$ ©tocfmar rourbe ju Coburg am 22. 2lug.

1787 in einer rücf)Hj)abenben unb angefebenen bürgerlichen fta-

milie geboren, ©eine Butter toar eine ftuge $rau t>on ®eift

unb froher Saune, ber 23ater — foburgifd)er ^uftijamtmann

unb 9xittergut3befü|er — ein lebhafter fetterer §err, ber fein

gutes Xfytil an ber ^eitbilbung unb eine Unabhängigkeit beS

(SI)arafterS befaß, tt>elc^e il)n unter Slnbern in 3nnefpalt mit

feiner Regierung fefcte, bamalS als bie 2Billfürf/errfd)aft beS

SWinifterS o. Sfretfd)mann in bie ©eiber ber öffentlichen ©tif=

tungen eingreifen trollte. 3n beiben (Eltern roar baS Naturell

öorgebilbet, roeld^eS fid? in bem ©o(;n ^u ausgezeichneter 55e-

beutung entfaltete.

3fa folgern <pauSlj>alt, in einem ftattlicf/en 33ürgerl)aufe beS

bongen 3af;rf)unbertS, roorin bie aufftrebenbe SebenSfraft be=

reits mit ©elbftgefül)! unb Se^agen berbunben loar, trucf)S

ber Änabe frö^>Itct) herauf, ein Siebling, ein glücflidjeS $inb,

t>on fbrubelnber Öeb^aftigfeit unb lecfer Saune. 2llS er nod)

ein fleiner iBurfd) toar, brad) bie ,3uoerfid)t, mit ber er fin-

bifd) in baS Seben flaute, nid)t feiten jur 53eluftigung ber

Familie tyerauS. SBenn er bei einem ©efpräd) ber ©roßen
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„33ei mir muß baS alles einmal oon ©über [ein" unb bie

Butter rutyig erioieberte : „Senn bu'ö fannft, mir fotl eö recfyt

fein," fo iüurbe if;m in fpäterer &it t>Me f*ül?e Sluffaffung

oon äftenfdjengröße jutoeilen öorgefyalten, a(6 feine Stnfic^t über

bie fociale iöebeutung filberner £§eefeffel eine auffallenb anbere

geworben toar.

£)er ®nabe befugte baS ©tymnafium ju Coburg; toäfjrenb

ber ©ommerferien trieb er'S gern auf bem Sanbe, auf bem

®ute ber (Sltern, in ber Sirttyfcfyaft, in Salb unb Stefe beö

fdjönen fränfifcfyen §ügetlanbe$ ; er fyatte $reube an ber 3agb,

erlangte früty gute tlebung barin unb fräftigte feinen Körper

burd? folcfye Stnftrengungen.

3m 3al)re 1805 bejog ber ad)t^niäljrige Jüngling bie

Unioerfität, eine jatte ®eftalt, faft unter Mittelgröße, ein

fcfymaleS feines 2Intli£, fcfytoarjeS §aar unb braune fcfyöne auö-

brucfsootle 2lugen. 3n Sürjburg unb (Erlangen, gule^t in

3ena ftubirte er üUiebicin. (§r felbft toürbigte fpäter tootyl bie

SBebeutung, toeldjte gerabe biefeS ©tubium für bie ftttlic^en

unb politifcfyen 2tnfd)auungen be§ 9ttanneS §atte. £u feinem

mutigen Jper^en unb bem luftigen ©etbftöertrauen, toomtt er

in baö geben griff, gab itym bie oerantioortlidj>e £fyätigfeit beö

2lrjte3 fefte Spaltung unb ©ebulb. 3ln bem ®ran!enlager berer,

bie i^m üertrauten, lernte er fid? felbft bel>errfd)en, unb er

lernte mit ben gegebenen ^actoren beS 8eben3 reebnen, ©er

prüfenbe S3ltct, mit toeldjem er alles Serbenbe ju beobachten

hmfjte, bie tiefe Ueberjeugung oon bem gefe£mäJ3tgen Verlauf

aller 8ebenSerfdj>einungen unb bie unerfMütterliche 9fau)e, mit

loeldjer fein lebhafter ©eift biefen Verlauf ju ertoarten oer=

ftanb, in Ergebung tüte in Hoffnung; alles baS oerbanlte er

nid)t jum fteinften £tyeil bem 33eruf, ben er als Süngling

ertoä^lt fyatte. Senn er foäter baS Öeben eines toerbenben

©taateS aus totliefen ®efalj>ren retten fyalf, kaltblütig unb im

entfe^eibenben Momente oon fünftem (gntfctylufj; ober toenn



69

er le^renb unb rattjenb bie ©eelen ber $önig§finber, mit

benen i(m fein ©dj>icffal in 23erbinbung gebraut ^atte, inner*

tyalb if;rer Einlage unb ber 33ebingungen il)re§ £eben§ 311 leiten

toußte: immer blieb il)m etoaS ton ber inneren Oreifjeit, ber

fcfwrfen ^Beobachtung unb bem überlegenen Urteil eineö nten=

fa)enfreunblid)en SlrjteS.

Dftcfyt toeniger einflußreich für fein fpätereS geben tourbc

bie neue ftarfe (Strömung, in tr>elcr)er ber toiffenfdjaftlid)e ©etft

ber ©eutfdjen feit g. 21. SBolf, ben 9?omantifern unb ben 2ln=

fangen ber beutfdjjen 2IItertt)umötr>iffenfcr)aft §u flutten begann.

£>er Jüngling ttar aus einer Familie tyeraufgetr>ad)fen , in

toetcfye bie beutfd)e Slufflärung ber ^eriobe oon £effing unb

SReimaruS i^re fetten ©trauten getoorfen t)atte. ©eine ©tubien=

jeit — namentlich feit er in baS betoegte %ehzn oon 3ena ge-

treten toar — gab il)m ftarfe (Sinbrücfe einer neuen Sluffaf*

fung be3 gef$id)tlidj)en Öebenä. $rembe (Eulturpftänbe als

eigentümliche Offenbarungen be§ 9)2enfd)engeifteS ju begreifen,

bie 23ötfer felbft al§ große geiftige Sinljetten ju erfaffen, beren

Ceben ebenfo toie baS ber 3nbioibuen gefe^oollen Verlauf tjat,

bie Slb^ängigfeit ber (Einjelnen bon ber 93olf3fraft nadj^u*

toeifen unb barjuftellen , bag toar, toaS bie beutfcr)e SBiffen*

fd^aft bamalS juerft almenb fudj)te, feitbem fo glänjenb be=

griffen fyat. (53 muß ^>ter erinnert »erben, baß biefeS 23er-

ftänbniß ber gefdjncfytlidjien ^roceffe, h>elcr)eö unS fo geläufig

tft, in ©tocfmarS Sugenb nod) im (Sntfte^en n>ar, unb baß ju

berfelben 3eit, in n>eld)er bie 23ölfer (Europas unb 2Imerifa3

ityre politifc^en SBebürfniffe in hartem Kampfe geltenb matten,

aud) bie 2Biffenfd)aft juerft Singe unb Urteil erhielt für baS

©Raffen ber 23olf3fraft unb bie Sktumot^ioenbigfeit, mit

toe!cr)er oiele ^Übungen berfelben oor fid) gingen. £>er 3üng*

ling fal) biefe Sluffaffung be£ ßebenbigen junäcl)ft nict)t cor*

jug§n>eife in feiner 2Biffenfd)aft lebenbig toerben, fonbern in

bem ©tubium ber ©prägen unb ber alten Siteraturen. 2lber

fte trurbe i^m oon I)öd)fter Sebeutung.
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(seine frö^lidje mittfyeitenbe $iatur, lüelc^e an gefelfigem

3?erfe$r unb guter £amerabfd)aft großen ©efatten fanb, ftetlte

ifm balb in einen leiten ÄreiS oon toertfyen ©enoffen. 216er

bie Sage beö SßatertanbeS riß ben Süngting unb feine 3*eunbe

getoaltfam »on ben Supern jur 33etrad)tung ber großen 2öelt*

ereigniffe herauf, Grifern legte fidj> bie Sranjofentyerrfdjaft auf

ben beutfd)en SBoben, Preußen lourbe jerfd^lagen, ber Ütyein«

bunb gegrünbet, ein ungeheures ©djicffal fc^toebte über bem

23otfe unb ftretfte mit feinen bunflen gütigen an jebeS ein*

jelne Qaupt £>aS Jperj be3 lebensfrohen SünglingS 30g fidj

jufamnten öor ©dj>merj über baö atigemeine Unglücf. SBaljir*

fd)ein(idj> lj>atte er fd)on aus bem SSater^aufe eine ftitle 33er*

adjtung gegen bie örbärmlidjfeitcn ber alten engen territorial*

lj)errfd)aft mitgebracht, je£t fal) er bie ^o^len ^uftänbe ber

9?l)einbunb3ftaaten, SBiflfür unb greoel ber ^remben, ^ier fläg*

lü$e (Scr)tDäc^e, bort fittenlofe ©eioaltfamfeit. 21ud) in if)tn

unb feinem Greife flammte bie ©e^nfucfyt nacfy einem neuen

©taatSleben ber 2)eutfd)en auf, eine tiefe unb ftarfe ©e^nfuc^t

nacfy (Sinf)eit, 9ftadj>t, @röße beö 23aterlanbe3. Unb biefe (Em*

pfinbung blieb bem 9ftanne burdj fein ganzes Seben, fie er*

füllte nod) bie ©eele beö (Greifes, ©tocfmar gehörte, toie fein

jenenfer ^reunb grtebricf) 9?ücfert, ju ben erften ©übbeutfc^en,

toeldjie in jener $eit burd) einen großen unb fcfymeräbotlen

Patriotismus oerebelt tourben. (Seit bem 3a^re 1809, feit

ber ^ieberlage OeftreicfjS tourbe bie Srnpfinbung ber @d)mad)

fo lebhaft, baß fie ber Sugenb auc^ baS treiben beS ü£ageS

oerbüfterte. Ginft lourbe in feiner ©efetlfdjaft lieber einmal

ber Ömtnm über bie oer^toeifelte öage ber £)eutfd)en laut, unb

im ©efpräd) ber (Stubenten brauen 9ftorbgebanfen gegen 92a*

poleon I)erau3. £>a er^ob fidj> ein alter preußifd)er Offizier,

mit toeldjem ©tocfmar unb feine Äameraben oiel oerfe^rten,

unb fagte ernft^aft: „©0 fbrectyen junge Öeute, laßt baö gut

fein. 2öer bie Seit länger fennt, ber toeiß, baß bie ^xaw

äofenfyerrfdjaft nid)t metyr lange bauern fann; oertrauet auf
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machte einen tiefen ßinbrucf auf Stocfmar. Sex natürliche

(yang ber SMnge, roorin mochte er befielen? 3n ben S3er*

Lüftungen, bie ber Grfolg felbft an ben Seelen ber @ete>alt=

fyaber iieroorbringen mußte, t^r Urteil toerblenbenb, ifyren

9?at^(c^tup oerberbenb ; in ber Kräftigung unb örl)ebung, roeldjie

bie bittere 9?otl) bem ©emütl) ber £)eutfdj>en bringen fonnte.

£)a3 fügte fid) 3U ber 2tnfd)auung tont Seben, bie i(>m felbft

burd) Stubium unb 33ilbung gctcntmen roar. 3a aud) ba3

po!itifd)e Sd)icffal eineö 23olfe§ tr-ar nur bie fortlaufenbe

&ttte ton ßebenöäufjerungen eine§ großen Organismus. 2lud)

fjier ttar baö le|te eine treibenbe öebensfraft, mobificirt burd)

bie SBeltlage unb bie 3nbioibualität be3 23o(fe3, eingeengt unb

gefteigert burd) (Sinnürfungen anberer Golfer. 9?ur tr>a3 biefer

nationalen Kraft Stärfung unb ©ebenen gab, tt>ar in ber

ftolüif gut. Sluct) bie £o!itifd)en Kranff>eiten enttoicfelten fid)

in einem beftimntten Verlauf, unb bie Seiter ber 'ißolitif, toeld)e

if)re egoiftifd)en S^tät burdj>$ufe£en fugten, dürften unb Staats-

männer, loaren in i^rem 2Bertf)e bamad) ju fd)ä|$en, ob fie

bem großen ©anjen, bem Seben ber 3?ötfer ^örberung ober

i8efd>ränfung fd)ufen. So bereitete fidj> frül? in ber (Seele

be£ 3ünglingS eine Sluffaffung be§ Staats unb ber Stellung

ber dürften $um 2$olfe »or, toelc^e bamalS neu unb rabifal

erfd)ien, toeld)e feitbem bie fefte ©runblage beS beutfd)en ßi6e=

raliSmuS getoorben ift.

Unter Krieg unb großen Kataftroplkn Ratten ftd) bie afa=

bemifd)en Stubien StocfmarS auf fünf Satyre ausgebest. (§r

mar in ber $eit 3um SOZanne gereift, baS unruhige §in- unb

£)er
5
iel)en, roeld)e3 biefer 'periobe beutfdjer (Snttoirfelung eigen

war, l)atte aud) ifym eine ungewöhnliche Slnja^t frember ®e=

ftalten oor bie Slugen geführt, er ^atte 9Jcenfd)en in außer*

orbentüdjen Sagen tief in ba£ Jperj gefe^en, fyatte tiele grembe

unb SanbSteute in Siebe unb §aß fennen gelernt, fyatte fid)

leicht in t<erfd)iebene Wct gefunben unb babei bod) gelernt fid)
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fettp ju Behüten. ©o lehrte er im 3a^re 1810 nad) Coburg

3urücf unb begann bie mebictnifd)e 'ißrarts.

©d)on im 3a$re IS 12 imirbe er ©tabt- unb Sanbt<l)bfifus

ron Coburg. 2lls Napoleons 3US nad) 9?u§(anb unb bie

fürd)terlid)e 9xütffef>r bes gefcf)Iagenen Speeres über bie beut*

fd)en Sänber fam, ba irurbe aud) ü)m bie Aufgabe, tDeldje in

jener garten 3eit bas Seben vieler Sleqte mit tätlicher ©efafyr

betreut Ijjat ; er irurbe Dirigent eines grofjen 9ftilitärla$aretfy3

in Coburg, 21ud) fein £a$aretlj> füllte fid) mit ben Unglück

lieben, treidle ©eueren unb ben £eim bes £obes aus bem Gife

9iuj3fanbs 3urücfbrad)ten.

3m 3cmuar 1S14 30g er als Obercn^t ber fjerjogüd) fäd^

fifd)en Kontingente mit an ben 9?^ein. Sei üDtonj angelangt,

irurbe er als ©tabsarst bes fünften beutfd)en SIrmeecorps

nad) Sorms beorbert, mo er ein unter ©teins SSerwaltnng

ftefyenbes 2ftüitär§o8pitaI leitete.

©teefmars erftes ^ufammenftoßen m^ ©tein irav nid)t

freunblid). Das 9ftilitäri)ospital ju SBorms tt>ar längere 3eit

ni<^t mit ßranfen befefet unb ©toefmar tl)at als SIxjt feine

^fiid)!, inbem er bleffirte franjöftfd)e (befangene aufnahm.

Da ftrömten auf einmal bie beutfd)en 23erirunbeten 3U, aber

bas ^ospital mar gefüllt. Darüber braufte (Stein in feiner

ftarfen SBeife auf, unb es gab einen heftigen SBorttüec^fef, loobei

©toefmar ilj>m nichts fdmlbig blieb, ©eine 23efanntfd)aft mit

©tein f)interlief3 ü)m bod) ben Ginbrucf einer großen ^erfön=

lid)feit, frie oerfd)ieben aud) bas Öeben in ben beiben Naturen

fid) fpiegelte, unb nod) oiele 3at;re fpäter, als ©toefmar üon

ßnglanb aus auf ber 9?eife ben gewaltigen 2Kann befugte,

erftaunte er, mie genau ©tein in ben englifd)en ©efd)äften

unterrichtet mar.

3m §erbft 1814 lehrte er nad) Coburg 3urü(f. lieber

30g er 1S15 mit bem l)er3ogltd) fäd)fifd)en Regiment als SRegi*

mentsarjt nad) bem ßlfafj, erft im December bes Saures tarn

er t>on bort toieber in bie §eimat. Diefe ^elbjüge jroeier
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3af>re gaben i^m außer ber tätigen 21?ctlnal?me an bem (?e*

triebe eines großen Krieges gerabe bei feiner (Stellung einen

guten Ginblicf in bic abminiftratioen arbeiten einer wirren

3eit, in welcher jeber S&irfenetufttge ftd) $u fdjicfen unb lieber

gewalttätig $u bis^oniren genötigt ift.

ttter bie gelbjüge würben nad) anberer 9?id)tung für baö

fpätere öeben Stocfmars entfd)eibenb. Söäljrenb berfelben war

er mit bem ^rinjen Seot-olb oon Coburg be!annt geworben,

©er ^rins gewann Zuneigung ju i^m, unb al3 bie 23ermcu>

lung beffelben mit ber ^rin^cß Charlotte ton Gnglanb ent=

fd)ieben War, berief er <Stocfmar als l'eibarjt, unb biefer ging

fur$ tor ber Sermä^lung, (5nbe Wax% 1816, nad) Gnglanb,

um feine «Stelle an$utreten.

3n weld)em ®rabe ©toctaar in biefer neuen Stellung

Vertrauen unb Zuneigung bes ^rinjen gewann, jeigte fid) beim

£obe ber <ßrin$effin, ber fd)on am 6. 9?ooember 1817 erfolgte.

21n bem Säger ber geliebten £oten umarmte ber ^ßrinj ben

treuen 2)iann unb forberte bon ilj>m baö 23erfpred)en, üjm nie

ju fcerlaffen. £)a§ gelobte if>m ©toörmar. Unb er lj)at bieg

i'crfprccbcn bem ^rinjen unb feinem £)aufe gehalten. <Sd)on

in biefer Stuube leibenfd)afttid)er Setregung unb eines? großen

Gntfrf)luffe0 überfal) ber breißigjäfmge üftann mit £larl)eit

ba3 neue 23erf)ä(tni]3, in weld)e3 er 3U feinem dürften getreten

war, bie ^flic^ten, treidle e§ if)m auferlegte, unb bie Haltung,

weld)e il)m felbft babei oorgefdjrieben mar. (5r lj>atte in ben

legten Sauren fid) getrennt, in ungewöhnlicher Steife für

Rubere ju leben unb baS eigene £)afein größeren Sntereffen

fyinjugeben. ©erabe besfyalb war fein 8eben immer toteber

burd) unerwartete Senbungen beftimmt worben. ,,3d) fd)eine

mel)r ba ju fein, für 21nbere 3U forgen als für mid) felbft,

unb bin mit biefer iBeftimmung gar too^I jufrteben," febrieb

er wenige £age nad) jenem 23erft>red)en an eine ^reunbin. -Dtit

fiterer @id)erl)eit, frei ton jeber Selbfttäufd)ung trat er in

ben neuen ÄreiS ton ^flic^ten. (Sr gab bie ^3Iäne auf, weld)e



74

er in ber ©title für [eine eigene ,3ufunft gefaßt fyatte. 2tud)

er mar, feit 3ena, ton ber beutfd)en ©orad)miffenf$aft an*

ge3ogen toorben, toeldje barüber arbeitete, ©pradj>e, ©itte,

9ied?t, ^oefie ber SSölfcr als geldmäßige ÖebenSäußerungen

beS 93olfSgeifteS aufraffen, unb er trug fid) mit bem ^lan,

ein SBörterbud; ber englifd)en ©pradje ju fammeln, mie es

oon folgern ©tanbpunft bamalS ein £)eutfd)er anlegen tonnte.

Qx nal)m oon biefem Unternehmen unb bem ganjen Greife

miffcnfcfyaftlicfyer Sntereffen, ber i^m bamit sufammenfjüng, nidjt

o^ne SRefignation 2Ibfd)ieb unb toibmete feine ganje 3eit ben

praftifdjen ©efd)äften feines dürften. £)ie (Stellung beS ^rin*

jen, ber als naturalifirter (Sngtänber feinen Sofmfi^ in Gng*

lanb behielt, ioar nad) bieten 23e3iel)ungen eine fd)mierige unb

belifate unb erforberte bie ootte £l)ätigfeit eines oertrauten

Cannes, ©er ^rinj mar beSfyatb balb oerantaßt, einen an*

bereu Slrjt 3U nehmen unb feinem ©tocfmar bie Sßermaltung

feinet Vermögens unb bie 2ImtSgefd)äfte eines £)ofmarfd)atlS

ju übertragen.

33iS 1830 blieb ©todmar mit bem ^rinjen in (Snglanb,

ein Slufent^alt, ber burd) Steifen nad) granfreid), Stauen unb

burd) längeres Sßermeiten in ©eutfdjtanb unterbrochen tourbe.

©todmar l)atte jmar 1820 geheiratet unb einen |)auSftanb

in Coburg gegrünbet, aber feine £l)ätigfeit für ben ^rinjen

fyielt il)n bod) ben größten Xl)eit beS Saures oon ba entfernt.

3ene englifd)e 3eit oon 1817 bis 1830 mar entfd)eibenb

für feine üotittfd)e S3ilbung. (Sr oer!el)rte mit ben ^eroor*

ragenben Männern aller Parteien, oorjugStoeife aber mit ben

liberalen unb 9?abicaten. (Sr tourbe grünbüd) mit bem ^ar*

teitreiben unb ber bortigen 33ef;anblung ber ©efd)äfte befannt.

Sä^renb er aber bie englifd)e nüchtern oerftänbige Sluffaf*

fung politifd)er £)inge fid^ aneignete, oerlor er babei nichts

oon ber Särme, bem So^Itootten unb ber Siefee, bie il)m

eigen toaren, unb nidjt bie beutfdje (Sigenfc^aft, fein Jpanbeln

nad) ben työd)ften ®efid)tspunften eüi3urid)ten. £)ie tyotj>e etyr-
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furcfytSootte 2luffaffung oon ber (Suttincfeumg beS Staates aus

bem ©emütfy unb ben 23ebürfniffen beS SBolfeS, feine 2luffaf=

jung, baß baS £eben einet Nation baS Öeben eines gett-altigen

tnbioibuaüfirten Organismus fei, befeftigte ficfy it;m §ier an

ben gortfd)ritten eines großen 23olfeS innerhalb einer freien

53erfoffung. (£r falj>, tote SfteueS ümrbe, toie in einem fräftig

arbeitenben ©taatsförper aus ben egoiftifdjjen 3 lüec^en De*

Parteien, aus perfönlid)en Sntriguen, aus (Sinfeitigfeit ber

23itbung fiel) baS geitgemäße unD Vernünftige, buref) bie 2ln=

ftrengnngen (Stnjelner gehemmt, getrübt, geförbert, atlmäf>lid)

cnttmcMt; er erfannte ben 2Öertlj> eines gefepd) feften 23er*

faffungStebenS für baS heraustreiben folc^er 9?eubi(bungen,

unb er tourbe eingetr>eil)t in alle bittet unb 2ßege, burefy tr>e(d)e

ber leitenbe (Staatsmann auf fein 23olf einttürft, unb burefy

toetd)e er felbft in feiner Slrbeit beeinflußt ttürb.

Stuf ber JpöJ)e beS SebenS, in feinem oierjigften 3al)re,

tourbe ifyrn juerft SSeranlaffung ju felbftänbiger ^Beseitigung

an btytomatifd)en ©efc^äften. £)ie (Sanbibatur beS ^rinjen

Seopolb für ben griedjifd)en Syrern toar ber Anfang einer per*

fönlicfyen (Sintr-irfung ©tocfmarS auf bk große Ißolitif. 2tud)

als biefe (Sanbibatur, jum £l)eil liegen beS SiberftanbeS

fönig (SeorgS IV erfolglos blieb, nmrbe bie potitifd)e Xfmtig*

leit ©tocfmarS nur auf fürje 3eit unterbrochen; benn fc^on

1830 führten itjm bie belgifc^en Slngetegenfjeiten in eine auS-

gebefmtere Sirffamfeit. 33alb übertoacfyte er in ßnglanb als

vertrauter Slgent feines dürften bie btplomatifcfyen 33erf)anb-

fangen, bafb l)alf er in Belgien felbft burefy llugen Diatf; baS

neue fönigtfmm unb ben neuen «Staat geftatten. ©o machte

er in ben Sauren 1830 bis 1833 eine bebeutenbe ©d)u(e

ber äußern ^5oliti! burd;. 3n ben 93er^anblungen mit grau!*

reiefy, mit SHom, mit bem 2ttinifterium töntg Sil^elmS oon

(Snglanb ertoarb er bie feltene ^erfonen- unb ©efcfyäftsfennt*

niß, burä) toetd)e er fpäter in ben btptomatifd)en Greifen ju

einer Autorität tt»urbe, er getoann für feinen fönig unb fid)
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felbft Bei ben Settern ber ^olttif (Sutopaö 5ld)tung unb pet»

fönlic^eö Vertrauen.

9la<$bem Zeigten fic^ befeftigt ^atte , trat et aus feinet

bienftlid^cn (Stellung unb blieb fottan jum fönig, üon bem et

eine ^ßenfion genoft, in einem fteien Söer^ältnt^ fcetttauten

23etfel)t3, häufig gu 9?atf>e gebogen unb ju toielen metyt obet

minbet toie^tigen ©efc^äften »etlüenbet.

3n biefen Sagten toutbe bem fönig bet SBelgiet Sßetan*

laffung, feine befonbete ©otgfalt auf bie $amilienangelegen-

Reiten be3 töniglicf;en JpaufeS »on (Snglanb ju tickten, ©toef-

mat lüot butd) feinen langen 2Iufentl)att in (Snglanb bet

©c^tüeftet feine« ftütften, bet ^etjogin ßon fent, Sftuttet bet

fünftigen Königin, genau befannt getootben. £)ie junge ^tinjefj

23ictotia letnte ifm ftül) als ben tteuen gteunb bettad)ten, bet

et il)t fein Seben lang blieb. 3e£t fam bie $eit fyetan, too

bie ^tinjefj botaugfic^tlic^ jut 9?egietung gelangen mußte. 5Da

fcetanlafjte bet fönig ©toefmat, nadji (Snglanb ju gelten, um
bie 3nteteffen feinet ©d)tt)eftet unb 9ttd!)te $u übetiüac^en.

Uebet bie l)ödjft metftoütbige gut, in toeldj>et Königin SBictotia

ben Xi)Xon beftieg, fel)lt in Dielet ^ejie^ung nodj) bet Sluffdjrtufj.

Snmitten beS bamaligen heftigen ^atteigettiebeö toat ©todrmat

bet betttaute 9?atl)gebet bet jugenblidjien unetfa^tenen Königin,

aud) ^iet toiebet in einet ganj fteien unbefinitten ©tetlung.

©ne unabtteiSbate Stufgabe hmtbe, füt bie Königin eine

bleibenbe ©tü£e butd) einen ©emafyl ju finben. 9?ad)bem fid)

bie SBa^l auf ben ^tinjen Sllbett gelenft Ijatte, bet füt biefen

23etuf motatifd) unb getftig in feltenet Seife auSgetüftet toat,

übetnafym ©toefmat bie Aufgabe, ben jungen ftütften butd)

Umgang unb ßintoitfung füt bie neuen Skttyältniffe öot^u=

beteiten. 2113 Drittel baju nmtbe eine 9?eife nad) Italien ge*

n>cü}lt. SDtefe Üieife, 1838—1839, hmtbe bie ®tunblage eines

feltenen gteunbfc^aftgüet^ältniffeg, h)ie e3 nut jtDifc^en einem

guten unb §od)gefinnten $utften unb einem liebevollen unb

uneigennützigen ^3tittatmann möglich toat, ein inniges fefteö
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SSerljättntfj, bon Seiten beS grinsen unbegrenztes Vertrauen,

felbftlofe oäterlicfje (gmbftnbung bon «Seiten bes Öel)rers. Die

ernfte, bilbungsbebürftige «Seele bes ^rinjen tourbe burd) bie

frifd)e Sid)erl)eit, burd) bie reiche (Erfahrung unb burd) bas

reiche @emüt6, bes älteren Sflannes für bas ganje Öeben an=

gesogen.

jtef unb bauerfjaft trat bie (Eintoirfung, toeld)e Stocf*

mar auf bie Seele bes dürften ausgeübt f)at. 2ßer 2Befen

unb 23t(bung bes" Prinzgemahls, tote es in ben „Speeches

and Adresses'" jefct aud) toeiteren Greifen oertraulid) getoor=

ben ift, näl)er betrachtet, ber toirb mit ftarfen 3ügen biefelbe

beutfcr)e unb freie Sfaffaffung unb biefelbe üDceti)obe politifcf)er

Silbung ausgeprägt ftnben, ju toeld)er Stocfmar gefommen

toar. 3ebe (*rfd)einung $u verfolgen bis 3U i^rem Urfprung,

ben Verlauf großer bolittfdjer Greigntffe mit bem gekannten

Sntereffe eines 9taturforfd)ers 311 betrauten, jut ©runblage ber

^Beurteilung aller trbifdj>en 23erb,ältniffe immer moraltfdje unb

etl)ifd)e gorberungen $u nehmen, einen feften glauben an bie

@üte ber menfd)lid)en Statur 311 betrafen, bem 33eroollfomm=

nungstrteb ber menfd)lid)en ©efellfd)aft feft $u vertrauen, aud)

bei 2?erirrungen unb SSerbtlbungen ber 3nbioibuen unb Staaten

nid)t an ber ^eilenben ßtaft 3U oerjtoetfeln unb bie eigenen

Hilfsmittel immer auf bas @ute, nie auf bas Sd) leckte im

9ftenfd)en 3U begrünben, bas tourbe bie le^te ©runblage für

bas Urteil unb §anbeln bes ^rinjen toie feines Öe^rerS.

2(uä) in ber Unterhaltung fonnte man eine äl)nlid)e üfteti)obe

ber geiftigen Sirbett beobachten, bette liebten, fid) unb Slnbem

in beutfd)er SBeife bas (Einzelne burd) allgemeine @efid)ts*

tunfte ]u bcfeftigen, betbe Ratten grofse tfteube an toobjgeorb-

neter (Erörterung, in beiben toar biefelbe fcuteräne 33erad)tung

gegen ben Schein olme entfbred)enben 3nl)alt. £)ie ^reunb-

fd)aft jtoifcfcen bem ^ri^gemaf)! unb Stocfmar, eine ef)rlid)e,

männliche greunbfcbaft, »oll ton rücfftd)tslofer Sal)rl)aftigfeit,

§at, bas barf man jefct, tro uns betbe entriffen finb, too^l
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jagen, einen entfd)eibenbcn Einfluß gehabt, bie Königin, ben

$rin$en nnb btc tinber beS föniglid)en £aufeS oon (Snglanb

mit 33erftänbni|3 ber £dt un^ f^^en menfd)tid)en 5lnfd)auun-

gen ju erfüllen.

©todmar toar ber 33eüottmäd)tigte beS ^rinjen jum 216-

fd)tu|3 feines *peiratSoertragS, unb er blieb ber »ertraute ipauS*

freunb ber jungen ßfye. £)ie $eit bon 1837 an unb bie näd)ften

3al)re nad) ber 23ermäl;lung iuurben für tfm toieber reid) an

Erfahrungen über baS innere (betriebe einer conftitutionellen

Regierung.

©ein Seben geftaltete ftd) nun fo, baß er faft jebeS 3a^r

lüä^renb beö Sinters unb grüfyjal)rS iu Englanb oertoeilte.

£)ann tooljmte er im iSud'ingfyamfcalaft ober ©d)loß Sinbfor

in unabhängiger ©tellung als ein lieber oeretyrter freunb unb

(Saft. Senn ber ^rinj fid) oon ben ®efd)äften beS XageS

erholen tooltte, fanb er Erfrifd)ung auf ©todmarS 3^mmer'

bie föniglidj)en £inber betrachteten ü)n toie einen freunblid)en

®roßfcater, ben fie befonberS gern l)eimfud)ten , ber „SBaron"

toar bie 3uflud)t £)erer, bie um ben £of eine ®lage ober

einen Sunfd) Ratten, ©er ®aft lebte aud) in bem fönigS*

fd)loffe in feiner einfachen biäten Seife fort. £)enn toar aud)

bem alternben £>errn bie ^rifdje beS ©eifteS unb bie grö^lid}*

feit beS §erjenS im 23erfel)r mit Slnbem unoerringert, fo

beobachtete er bod) feinen eigenen Körper fd)on längft mit

ftarfem Mißtrauen, unb toar in ber ©tille geneigt, fid) als

bebenflid)en Patienten gu be^anbeln. ©o fam es ti>ol)l bor,

baß er fid) an bie fefte £ageSorbmmg beS pünftlid)ften aller

<pöfe nid)t forglid) teerte, unb baß bie Königin unb il)r ®e*

mal)l einmal oergeblid) auf i^n ioarteten, ober baß ber ©aft

mitten toä^renb ber £afel in bie ®efetlfd)aft trat unb fid) ge-

mütfyiid) auf feinen Pa^ fe^te. Unb toenn baS grül)ial)r ge
-

fommen toar, bann toar ber alte freunb auf einmal oerfd)toun-

ben, toeit er baS 2lbfd)iebnel)men burd)auS ntd)t leiben fonnte,

bann fanben bie tönigSfinber an einem borgen fein ,3immer
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leer tmb fcb,rieben fleißig ^Briefe nacb, Coburg mit klagen

über feine Untreue unb ^erjticfyen Sßornwrfen. Unb fcfyon im

©ommer begannen bie bringenben ^Bitten, er möge bocb, balb

roieber fommen.

3n biefer SBcifc ttüeberI)olten fid) feine langen 33efud)e in

Gnglanb jtoanjtg Safyxt burd), oon 1837 bis 1857. 2)aS lefcte

Serf, ju bem er bort tyerfcorragenb mittoirfte, toar bie 3Ser=

mäljutng ber ^rinjefj 3Sictoria mit bem Äronprinjen ^riebric^

SBil^elm fcon ^ßreufjen.

3n ben legten Sauren feines öebenS, bei pneb,menber Sränf*

üd)feit fonnte er fidt) nid)t mebj entfalteten, ben Cnnlabungen

ber engtifdjen ÄönigSfamüie nachzugeben unb bie SReife bort=

bjn ju matten. £)er SBunfdj), ib,m naß,e ju fein, trug baju

bei, ben ^rinjgema^I unb bie Königin feitbem 3U längerem

Slufent^alt in 1)eutfd)lanb ju fceranlaffen. SBenn fte bann in

Coburg »ertoetlten, mutete fiä) ber alte <perr too^I einmal

einen Sefucb, im (Schlöffe $u, aber häufiger fugten bie fremben

@äfte ibn in feiner Sofmung auf. Unb tagtäglich fab, man

bie föniglid)e gamilte unb tüieber Äronprinj unb ^rotumnjeffin

ton ^reufjen #i einem füllen £aufe in einer ©ettenfirafje

ir-anbem, um ben greifen ftramb ju befudjen. ©aS ruhige

©elbftgefüfjl beS Privatmanns, bem biefe b,er,jlid6,en £u(bi=

gungen eines $önigSgefd)(edj)tS bargebrad)t würben, unb bie

jarte Slufnterffamfeit ber »ernennten ©äfte toar ber natürliche

SluSbrucf eines feften unb innigen 33erl)ättmffeS jnrifcb,en guten

unb tüchtigen ÜIftenfd)en, beffen Söertb, nid)t am toenigften bie

fürftlidjen ®äfte empfanben. 2ttteS ®rofje unb steine, toaS

ijjmen in ber ©eele lag, bie ©orge ber ^clitif unb bie ®runb=

riffe ber neuen Carmen beS ^rinjen, bie ßrjiefmng ber fönig*

liefen ®inber unb bie flehten greuben unb Seiben beS XageS

tourben fcon ber Königin, ib,rem ©emab,! unb ü)rer gamilie

in baS treue ^erj beS flugen Sitten gelegt, ber mit serftän^

btgem 9?atb, , toarmer Setfttmmung unb ernfter Sarnung bureb, =

aus nicb)t jurücf^telt.
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2Iber nüe innig bie 23e$ie6,ungen StocfmarS $u ben fönig'

liefen "päufern öon Zeigten unb Crnglanb toaren, er blieb ein

©eutfd)er. (5r ^atte fd)on bamats in ber S3(üt^e feiner 3al)re,

als er bem §off)alt be3 grinsen Seopotb fcorftanb, ben ®e=

banfen feftgel)alten, baß er fein 23aterlanb nid)t aufgeben bürfe,

unb er $atte int £>ienft beS englifd)en ^rinjen fid) ein Familien*

leben in ber §eimat gegrünbet. 3mmer toieber toar er auö

ber $rembe bortfyin jurücfgele^rt. Seit jener £eit b,atte er

baö treiben ber beutfd)en Regierungen, bie 3uftänbe beö 23olfe3

mit Partner £§eilnat)me beobachtet, $ür ifm freiließ unb feine

Talente toar in ben Staaten ber ^eiligen 2ltlianj fein Raum,

feine entfd)iebene liberale unb entfd)ieben beutfcr)e Richtung

fd)loffen il)n in feinem 23aterlanbe öon jeber ftaat3männifd)en

Sirffamfeit aus.

3u bem bieten, toaö nur in ben 3at>ren toon 1815 btö 1848

toon beutfd)er Äraft entbehrt unb oerloren tyaben, gehört aud)

fein reifes Urzeit unb fein großer Stiel Unb toenn er in

Rad)barftaaten eine ungetoöb,nlid)e perfönlidj>e ßintoirfung burd}=

fe£te, aud) i^m blieb ßerfagt, als Staatsmann in oerantoort-

lieber Stellung, als offener Parteiführer feinen tarnen unter

ben großen StaatSacten einer beutfd)en 'ißolitif ber Rad)n>ett

gu ^interlaffen.

Seit ber £fironbefteigung $önig ^riebrid) 2Bitl)elm beS

Vierten toar bie Hoffnung, mit ttetd)er er bie auffteigenbe

SSolfsfraft beobachtete, fel)r lebenbig. £)a3 3at>r 1848 erregte

in bem einunbfed)3igjäl)rigen Sftann toieber ettoaS öon bem

geuergeift feiner 3ugenb. (Sr tr-ar einer ber (Srften, tt>eld)e

au§ Patriotismus unb unbefangener 2£ürbigung ber borI?an=

benen. StaatSoerI)ältniffe fid) entfd)ieben auf ben Stanbpunft

fteüten, toeld)en man feiger ben ffeinbeutfd)en ober preußifd)en

genannt l)at. ßr BJett fid) toieber^olt unb längere £eit *n

granffurt auf unb terfe^rte bort angelegentlid) mit Männern

feiner Rid)tung. allein fd)on im ^rü6jal)r 1848 tr-urbe i^m

flar, baß nid)t ^ranffurt, fonbern ^Berlin ber Ort fei, too bie
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greife $rage jur ßntfdjeibung !cmmen muffe. Scfyon im 3um
rietf) er bort bringenb, bie 9iul?e unb Drbnung trieber fjer*

aufteilen, um ben iöoben $u einem gebeir;lid;en Fortgänge beS

^erfaffungStoerfeS ju gewinnen. Sein 9fat§ mijsfiel nacr) ber

einen Seite, unb bie, benen er nid)t mijsfiel, Rotten nicfyt ben

2)iut$ unb bie Energie, ir)n auSjufü^ren. 3m September

nueber^olte er benfelben 23erfud) mit bemfelben ßrfolg. (Sr

war in feiner Sorge oor ber beoorfter)enben 9?eacticn3fata-

ftropf)e felbft nacf) Berlin gereift, mit tiefbefümmertem ^perjen,

weit er füllte, bafj bort bie roic^ttgften Sntereffen beS SSater-

lanbeö in einem gefährlichen Stiel ßerborben mürben.*)

3m 3al)re 1850 mürbe Stocfmar burcf) ba3 Vertrauen

feiner Mitbürger als Slbgeorbneter nacf) Grfurt gefanbt. SaS

er bort erfuhr oon ber Siüenefd)mäd)e unb Unflart)eit ber

preufsifcfyen Regierung, gab ir)m bie Ueberjeugung, baft ßor

ber §anb jebe Hoffnung auf eine SZeugeftattung ©eutfcr/lanbS

aufgegeben roerben muffe.

3?om Anfang ber 25eroegung l;atte er biefelbe als einen

erften 2Mauf ungeübter SSolföfraft betrachtet. Unb bie ein*

tretenbe 9?eaction, längft oorr)ergefagt, oermocf/te feinen 2Iugen=

blicf baö t^offnungsoolle Vertrauen ju erfcr/üttern, mit toetcr)em

er in bie beutfcf)e 3u^unft blicfte. 3mmer muffte er Sftutf)

ein^ufprecf/en, unb oon feiner feften 3uoerficf}t aud) in ber

trüben 3eit, n>eld)e fe£t folgte, Slnberen mitzuteilen. „£)ie

£>eutfd)en finb ein gutes 23olf, leicht ju regieren, unb bie

beutfd)en dürften, bie baS nid)t oerfte^en, oerbienen nid)t

über ein fotd)e3 33oIf ju f;errfd)en." — ,$a$t eud) nid)t ab*

ftf)recfen, ir)r 3üngern termögt gar ntc^t ju überfein, toie

grofj bie gortfd)ritte finb, meiere bie £)eutfd)en in biefem

3al)rl)unbert ju ftaatlic^er (Sinfyeit gemalt fjaben; id) fyaht eS

erfahren, id) fenne bieö 33olf, if)r ge^t einer großen ,3ufunft

*) 33anü)agen [greifet in feinem Sagefcudj bom 2. Dctofcr 1848:

„2)er fdaxon b. ©toefmar aar ^>ier, ber engufdjsloburgifdje Stttrigant."

greljtag, äBerfe. XVI. 6
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entgegen, t$t toerbet es erleben, ic§ aber nid)t, bann benft bc3

Sttfen."

©ein testet größerer 2tu§flug toar im <perbft 1858 nadj

^Berlin, ft>o er ficfy »on bem ©tuet beS jungen gürftenpaareS

überjeugte, in baS er fo große Hoffnungen fe^te. ©eitbem

terliefj er feine Heimat nic^t mieber unb in ben legten Sauren

nur feiten fein JpauS. £>er gefellige 23ertef)r mit $remben

tturbe if;m anftrengenb, unb feine £Ij)ür öffnete fid) nicfyt mcfyr

bereittoitlig für Sebermann, außer für alte Gelaunte unb bie

greunbe beS Kaufes, am toitligften für bie Slrmen t»on Coburg.

£)iefe fannten bortrefftid) bie fteinerne ©aufteile, auf ber

fie mit bangem §erjen bie Klingel gebogen, oon ber fie mit

leichtem ©emütl) tüieber auf bie ©trafje l)inabgeftiegen ftaren.

2Iber für ben fremben Neugierigen toar nid;t mit ©id)erl)eit

borau^ufagen , ob er toeiter als in ben JpauSfmr gelangen

würbe, unb e£ !am too^l öor, baß jugereifte grembe oergcbenS

um Einlaß pod)tcn, aud) fo!d)e, toeld)e auf ifjrer Ärone ben

gefä)loffenen ©olbreif trugen. (Sr ^ielt fein £ageir>erf für ge=

enbigt, fein (Snbe für na^e. Slber immer nod) flammte im

23erfef)r mit 33efannten, toenn er irgenbtoie angeregt ttmrbe,

baS alte $euer feinet ©eifteS auf; bann fprad) er gern unb

mit großer Offenheit über bie 9ttenfd)en unb bie Erfahrungen

feines reichen ÖebenS. Unb immer erfreute bann ben ^ören-

ben bie ^eitere $eftigfeit unb ©röße beS Urteile:, ber auf=

leucfytenbe Slicf unb bie milbe Sebenbigfeit beS ©reifes, ©eit

bem testen hinter ttntrbe feine ©d)U)äd)e aud) für feine $reunbe

beunruljugenb , einem ©ef;irnfd)lag folgte fd)netl baS allmä^

tid)e Ortöfc^en beS SebenS.

ÜDer Sttann, ber unter biefen 93erf;ältniffen lebte, fyat als

<i)3otitifer für uns £)eutfd)e eine befonbere iöebeutung ; benner

h>ar nad) feiner ganzen Sluffaffung oou ©taat unb 23olf ber

erfte unb ältefte ©taatSmann beSjenigen öiberaliSmuS, h)etd)en

je^t bie nationale Partei oertritt. SS fear fein unb unfer ©d)ict'

fal, baß er ben beften £I;eil feines ÖebenS im ©ienfte nad)bar*
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tieftet ®cnig6fjäufer 311 nürfen ^jatte. 2Iber er, ber Beamte

unb 9iatl)geber ber (Souveräne, empfanb, ^anbelte unb lehrte

fein tfeben lang nad? bem ©nmbfafc, rote bie lj>öd)fte unb ein*

jige Berechtigung ber §>errfd)er nnb XUmaftien barin ju fin-

ben [et, baß fie ad)tungst>oH unb befd)eiben ben beften 3nter ;

effen ifyrer Bölfer ju bienen toüfjten. 2>iefe eble Se^re prägte

er tief in ba3 Ceben jtreier großen tfürftenfamüten , bereu

^ßolitif mit benen feines 2?aterlanbe3 fc eng terbunben ift. £>ie=

felbe tieffinnige unb i>är)enbe Betrachtung aüe§ menfcpcfyen

SBerbenS, treldje unferer beutfd)en SBtffenfd^äft bas freie Selbft-

gefügt gegeben f)at, meldte jefct unfer ganzes öeben ergebt unb

abelt, fie nmrbe suerft ton ü)m mit Benmfjtfein auf bie t-raf-

tifefie ^olitif unb bie ©efc^äfte angefranbt. ßr tr-ar in biefem

©inne ein beutfd)er Sbealift, unb er tr-ar ftolj barauf. 2(ber

er toar nichts weniger als ein ©octrinär. Bietteid)t 9iiemanb

feiner Stltersgeucffen $at eine fo ausgeseiebnete ^enntnifj ber

^erfonen unb ber geheimen ©efcbldjte unferer legten fünfjig

3al)re befeffen, Senigc l)aben fc unbefangen unb fd)arf bie

Befcbränftfjeit ber Snbiinbuen, bie Unt-ottfcmmen^eit a((e§ ©e-

irorbenen ju rerfteb^en getrufst. (£§ toar nie feine 2lrt, fcon

9)ienfcf)en unb ^uftänben bas Unmögliche 3U verlangen; aud)

für baS Sftögttc^e brachte er bie menfcblidje Unt-oüfcmmen-

^eit fe^r reiepd) in 9?ed)nung. Unläugbar toar in feinem

Sefen etn>a3, tr>a6 iljm jum ^clitifer einer gefc^Ioffenen gartet

ntd)t geeignet maebte. 3§m ttar Bebürfnip, fid) ror allem

SBerbenben auf ben ^öcr)ften unb freieften ©tanbt-unft ju fe£en,

für bie fd)tt>anfenben 3^e^un^e to Parteien blatte er toenig-

ftenS in ber ©title feinet ©reifenalterS ntct)t mef)r bie 9?efig-

nation unb Beftimmbarfeit, bie einem tätigen ^übjer notf)-

toenbig finb. (Sr blatte oft bie Befd)ränfung unb ben 22ed)fel

ber XageSftimmungen feunen gelernt, unb er n>ar t-orjugS-

toeife in ber Sage getoefen, über bie einjetnen kämpfe blnüber

auf bie Sirfungen berfelben für ba3 ®anje ju bliefen. ßr

^atte enblid? fein ganseS öeben b^nburd) nur feiten, tueber in

6*
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Belgien nod) in (snglanb, mitten in bem Kampfe ber ^ar*

teien geftanben, fonbern er toar an bie freie Stellung getoöfmt,

bie bem dürften felbft jiemt, mit flarem Urteil bie ^telpunfte

unb Gräfte jeber eu^elnen 9tid)tung ju fcerftefycn, t»ielleid)t ju

überfein. Slber er toar burd)aus nid)t fo geartet, baf? er

bie Parteien mit ber Unbefangenheit eines Stnatomen betrachtet

fyätte, fein ganzes toarmes §erj, alle Ueberjeugungen eines

reiben Sebens ftellten i^n auf bie Seite ber liberalen, unb in

feinen ^orberungen, bie er an i^re Sßolittf ftellte, toar aud) in

ben testen Öebensjaljjren nid)ts fcon bem Räubern un j) ^er 35^

benfltd)feit ju er!ennen, tt>etcr)e fid) bem leeren 2Uter tyäufig

anhängen, unb toas er für fie sollte unb rietf), toar fe^r ent=

fc^toffen unb energifet). 3n biefem «Sinne barf man mit Dotter

Berechtigung fagen, bafj toir in ü)m ben erfahrenden (Staats-

mann ber SBoßSpartei oerloren ^aben.

Slber nod) größer toirb fein 33erluft 2lllen erffeinen, bie

bas fcortrefflid)e ©efüge feines ©etftes aus eigener Beobachtung

fennen gelernt Ijaben. £)as einfache, toal)rf)afte unb fixere

2Befen, ein Urteil, bas immer foiuo^l gerecht als feft tr-ar,

in ©e(ct)äften bie un^erftörbare Energie, Sid)erl;eit unb f^rifc^e

eines tr>oI)lgeorbneten £>enfens unb SBollens.

(Serabfinnig, ani>rud)slos unb bod) mit Selbftgefüf>t trat

er gremben gegenüber. $£o er vertraute, feilte er fid) mit

größter Offenheit mit. 33or Slltem, mas Sd)ein fyieß unb

f)ol?ter 2lnft>rud), J)atte er eine tiefinnere Abneigung, unb bafcor

fonnte er trof)t einmal feine milbe §eiterfeit verlieren unb furj

unb ungeberbig abteeifen. Borjüglid) aus biefem ©runbe mar

i^m SCRetterntcr) rect)t oon ^erjen jutoiber; er fjatte mit fdjarfem

Sßiid bie innere 8eerf;eit biefes Cannes „ber Meinen Mittel"

erfannt, unb er empfanb mit patriotifd)em £)af5 bie Sd)mad),

tt>eld)e auf ben beutfd)en tarnen baburd) gebracht tourbe, baß

ein fo befdjränfter ©eift fid) als Seiter ber beutfd)en ^oliti!

burd) ein 2ftenfd)enatter behaupten fonnte. Unb biefe 2£al)r=

fyafttgfeit toar in il;m mit einer rücffid)ts(ofen 2tufrid)tigfeit
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oerbunben, freiere bei, too eS galt, jebe milbernbe £nlfe ber*

fcl;mäl)te, borjüglid) im SBerfe^t mit ben (Großen ber Grbe,

beren Ungtüct ift, bafj i^nen felbft bie 2Baf)rl)eit faft immer

mit borficfytiger «Schonung betfc|t toirb. (56 fetylt nidj>t an

2lnetboten, toeldje fold)e Urteile bon ü)m, bie bon SCngefid^t

311 21ngefid)t gefagt würben, aufbewahren. £)ie fefte unb füllte

Seife, tootnit er in biefen fallen feine Ueberjeugung ben 3tn=

bem entgegenjubelten toufste, toirfte in ber Siegel untoiberftel)'

lid); eS toar gegen iljm nid)tS ju machen, aud) ber ©egner

fügte fid) ber Ueberlegen^eit unb ©tärfe feines @eifteS.

£)te 2trt, toie er feine Unabf)ängigf'eit betoaljnrte, feinen

9?atty nie aufbrängte, fid) erft fud)en lief?, bann aber ein böl*

ligeS, fid)ereS Urteil unb burd)auS braftifd)e 23orfd)täge ju

geben toufjte, baS toar tr-a^r^aft betounbemStoertl). @r ber=

ftanb tote toenige bie $unft, feine 3been unb 23orfd)läge in bie

(Seelen 2lnberer 3U leiten, unb beobachtete gern, toie in Slnberen

lebenbig tourbe unb burd) fie jur ShtSfübrung !am, toaS er

für fie erfonnen l)atte. Senn einmal borfam, bafj bie 9ttaj3=

nahmen, toeld)e er getoollt tyatte, ton benen, toeld)en bie 2lu§;

fü^rung jufiel, gegen i^n felbft als ü)re eigenen 3been geltenb

gemacht tourben, bann §atte er fo feine befonbere ftille trontfd)e

$reube. 23ermöd)ten toir, baS ©efteetjt ber leitenben ©ebanfen,

Sntereffen unb £eibenfä)aften, aus toetdjen jule^t auf bem bo!i=

tifd)en Sebftuf;I bie fertigen £fjatfad) cn entfallen, immer oolf-

ftänbig 3U überfeinen, toir toürben toal)rfd)einlid) bei ben meiften

großen Stetionen, toeld)e bon 1831 bis 1863 in Mitteleuropa

bie ©egentoart borbereiteten, ben guten (Sinftufs ©tocfmarS

erlennen.

2)aS le^te ®el)eimnif3 feines 2Bertl)eS aber unb beS (Sin=

ftuffeS, ben er auf Slnbere erlangte, lag nid)t in ber bortreff-

Iid)en ©runblage, auf toetd)er feine bolitifd)e Praxis beruhte,

nid)t in ber $einl)eit unb ©d)ärfe feines 531icfS, fonbem in

feinem (Semütl). £)afj er ein guter üDZenfd) toar mit einem

fersen bot! Öiebe, babei bon einer fröl)lid)en SebenSlraft, toe(d)e
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Ruberen ffympatfjetifd) ton bet eigenen Sätme mitzuteilen

nmfjte, baö machte ifjn 2ttlen unentbehrlich, mit benen et in

nähere 3?erbinbung gefommen ü)ar. Älar unb rein Riegelte

fidj> bie 23?elt in feinem £>eqen, alles ©ute unb Sücbtige et*

faßte et mit fyetjlicfyet $reube. £ie fcctaten Reiben eines

33otfe3, bie (^efafiten, tr>eld)e bet (Seele eineö dürften bto^en,

unb bie (Sorgen eines Keinen f)anbtterfer3 empfanb et mit

einem menfcfylictjen 2tntfieil, tt>etd)er Bei ü)m immet t^atfräf*

tigen Gntfd)luj3 }ur $otge fyatte. Unb feine 2lrt toofyljutbun

batf ba§ 33etbienft beanfprudjen, bafj fie nicfyt nut in reichem

902afje unb in bet jtoetfmä'fjtgften Seife toitfte, audj mit einet

DiScretion, treibe bie linfe §anb rttc^t toiffen ließ, tt>a3 bie

teerte n)at.

2Benn et in ben legten SebenSjafyten nid)t otyne §ty>o*

d)onbtie bie 2lbnat)me feinet Gräfte beobachtete, fo trat bod)

bis an bie ©tenje feinet Xage nie eine ttübe 2(uffaffung beS

?eben3 an ifim fid)tbar, fobalb eö bie gtofjen unb fleinen 2tn=

gelegensten anbetet galt. £)ie Eingabe feines ®emütf)e3 trar

unt>ern>üftlt<$ , unb bie Xt)eilnal)me an gteube unb ßetb beS

33otfe§, an ^reube unb Ceib ber (Sinjelnen, blieb il)m, bis

bie Dämmerung ber 9^acr)t fein SBetrufjtfein überfcfyattete unb

bis fein Jperj fttCC ftanb.

@o roar fein £fmn auf Qrben. Slber aud) burd) fein tüdb*

tigeS, erfolgreiche^ unb nad) Dieter 9?id)tung gtüdtict)eS 3)afein

jiet)t fidj etoaS fcon bem atten tragifd)en ©efdj>icf, roetc^eö faft

in jebeS bebeutenbe 2eben irgenb einen trüben ©chatten tmrft.

3t)tn blieb, folange er att;mete, ja nod) je£t bleibt feinen $reun=

ben rerfagt, an atten einzelnen Saaten feiner öffentlichen £auf=

batm ben 3"tgenoffen ju ertr-eifen, traS er mar unb traS er

geirirft §at. 9cut in toenigen gälten !am er in bie £age eines

aftiniftetS ober 23otfSfül)tetS, ber, trag er u)ut, aud) bor bem

Urteil beS SSolfeS unb bet ©efd)id)te fetbft ßertritt. Sä>
tenb bet bebeutenbften ^etiobe feines Gebens trat feine 23e=

ftimmung, ein ftiltet leitet unb 9ian)gebet ju fein. £)ie 2Öe*



87

rügen, toeld)e in bie großen ©efc^äftc ber £,ät eingctoei^t toaren,

teuften n>ot)l feinen SBertt) ju toitrbtgen. $ür jeben, ber aufjer*

l)alb ftanb, ja für bie Nationen felbft, an bereit ©lud er

arbeitete, toar feine £l;ättgfeit eine unbeutlid)e. Unb er, ber

bei aller Spaltung eines ©efd)äftSmauneS oon Keiner ©el)eimniß=

främerei am toenigften feefaß, mußte ertragen, baß er aufteilen

gremben in bem Sichte einer gefyeimnißoollen ©xiftenj erfd)ien.

2lud) iljm felbft toar fel;r flar, baß ber bielumfaffenben Arbeit

feines £ebenS eine 35efd)ränhtng auferlegt toar, nid)t bie Iteinfte

für ein ftoljeS üDZännerfyerj, bie 35efd)ränhmg, baß er für fid)

felbft SSer^tc^t letftete auf ben 9?u^m für 33iele6, toaS er burd)-

fe^te. Sind) nad; biefer 9ftd)tung I)at er mit fetterer ©elbft*

»erläugnung fid) unb feine perfönlid)e ßxiftenj Slnberen jum

Opfer gebraut. 9?ie ift feinem 23erbienft ber Öoljm getoorben,

toeld)er bem (Staatsmann im 2lmte nad) gelungenem 2Berf

burd) ben £)anf ber ,3eitgenoffen uno bk Slnerfenmmg beS

®efd)td)tfd)reiberS gefpenbet nürb. Unb man meine nid)t, baß

bieS Slnontyme feiner £l)ätigfeit jute^t bod) feine eigene 2BaI)l

getoefen ift. 2Md)e anbere SRotle blieb Ü)m übrig? @r toar

in (Snglanb, in ^Belgien, fogar in Preußen ein $rember. ©eine

ganje großartige Sirffamfeit tourbe allein baburd) möglid),

baß er ben 2lnfprüd)en unb bem ©^rgeij ber Ruberen niemals

als SRtt-al in ben SBeg trat. 2Bte oermod)te ein £)eutfd)er,

ein Öiberaler aus bürgerlichen Greifen, ber nur auf fid) felbft

ftanb, burd) amttid)e Stellung (Einfluß ju geitünnen in einer

3eit, in n>eld)er bie Regierung beS größten beutfd)en (Staates

felbft faft ganj ol)ne (Sinfluß auf bie ®efd)td)te (SuropaS toar.

2Bol)l vertrauen toir, baß eine 3eit fommen toirb, in toeld)er

bie politifd)e 23ebeutung beS £oten burd) eingeljenbe £>ar=

ftellung fetner £l)ätigfeit in ben großen ßreigniffen ber legten

fünfzig 3al;re oerftänblid) toerben toirb. £)er fur^e Umriß

feines SebenS aber, toeld)er l)ier gegeben toirb, folt nur ben

3toed l)aben, baS S3ilb beS Cannes, toie es bei toerföntid)er

39efanntfd)aft teufte, lebenbig ju mad)en.



£)ie tiefen Gnnbrücfe einer 3eit ber ©d)mad) unb einer

3eit ber (Srljjebung bilbeten feine 3ugenb. £>aS unruhige 2Ban=

bern, toelcfyeS bamatS über bie £>eutfd)en gefommen toar, unb

baS tolö£lid)e (Einbrechen neuer 3ntereffen in bie Drbnung beS

einzelnen SebenS finb ü)m aud) für bie ftätere $eit geblieben,

ein fdjnetteS Orientiren, ber 2Bed)fet ber ®efd)ä'fte, baS §in*

unb ^erreifen. Säf;renb ber langen SReactionSjeit, tt>eld)e

ben $reü)eitSfriegen folgte, nutrbe biefer $)eutfd)e im 2IuSlanbe

ju einem ®efd)äftSmanne im großen ©tu, jum Diplomaten

unb s
^olititer. Gegenüber ber oben unb ^erjlofen ^olitif beS

2}tettermcr)'fcr)en SbftemS enttoicfelte fid) in ber Seele eines beut*

fd)en 33ürgerfinbeS eine freie unb lj>olj>e Sluffaffung bon bem

2eben beS SßolfeS, oon ben $flid)ten beS dürften unb beS

(Staatsmannes. 3n fold)er ©efinnung §alf er einen Staat

grünben unb dürften bilben.

SBo er bie 3ntereffen eines gürftenfyaufeS loafymafym, §at

er bteS immer in folgern Sinne getrau, bajü er baburd) bie

^öd)ften 3ntereffen ber Nationen förberte. Stiemanb tyat mit

mefjr Xreue unb Eingebung bem 23ortf>eil §ö^erer gebient

unb 9Ziemanb §at als ©ienenber feinen dürften fixerer gegen*

ubergeftanben als er. (§r oerftanb baS ®ef>eimnij3, im Ferren-

bienft ein freier 3ftann ju bleiben, unb baS größere ©efyeim-

nifj, fotd)e, benen er fein 2eben getoibmet l)atte, fefter, ftär!er,

beffer §u mad>en. Unb bie teßte ©runblage feiner $raft unb

Slugfyeit toar, baß er mit tiefer (§f>rfurd)t auf bie göttliche

Vernunft blicfte, welche fic^ in bem ©eift unb ^erjen ber

Nation offenbart.
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(£rn|l ßaron uon Btüdmtar.

SBon bem 2?ater ging 93teleS auf ben alteften <sof)n (Ernft

über, ©er ungetoölmticfye ©djarfblicf unb bie Unbefangenheit

in ^Beurteilung größerer 23er^ältniffe unb (E^araftere, bie 9?eb^

Iictyfett unb guoertäffigfeit, unb bei großer ©c^ärfe beS 23er=

ftanbeS ein toarmeS unb ben greunben treues ©emütty. 9litc^

ein jatte* Öeib mit einer Anlage jur Sränflütyfeir, toelcfye oft

in ben gamitien ber @ele§rten unb ^Beamten aus bem a<$t»

je^nten Satyrtyunbert gefunben ünrb. 2ßa3 bei folgern (Erbe

fi<$ in bem ©o$n bur<$ feine (Eigenart unb ben Verlauf beS

Gebens anberS afö beim 23ater enttoicfelte, oerfuetyt biefe furje

2ebenSffij3e toemgftenS an$ubeuten.

(Ernft oon ©toefmar tourbe 1823 als erfteS Sinb ju

Coburg geboren. 3n bem (Slternl)aufe mupte er ben SSatex

entbehren, ber bamatS £)ofmarfd)atl beS sßrutjen Öeooolb ton

Coburg unb faft immer abtoefenb toar. 3uerft ton ^er Butter,

bann in einer SInftatt unb burefy Privatunterricht erjogen, toarb

er 15 3atyre alt %u feinem Di)eim nad) tyaxtä gefanbt, um
bie fran3Öfifd?e ©prad)e grünblid) ju erlernen, ©ort tourbe ber

beutfd)e Snabe im (Eoltege be ÄBourbon feiner geit ^rimuS,

er beobachtete mit ftugen Sfagen im @aton be3 £>l)eim3 frembe

Männer unb baS franjöfifcbe ©efen, tourbe aud) bem Slönig

ÖouiS ^iltyp ju üteuitlty genannt unb oon biefem freunblid)

begrübt. (Ein 3al)r barauf fam er in bie ^rima bes @tym=

nafiumS oon ®ofya. ©ort füllte er fi<$ fe^r tool)t, lernte

tüchtig unb getoann in biefer $eit ben £l)üringer Salb fo lieb,

bajs er bis an fein £eben3enbe gern ju il)m jurücffe^rte. Sflaä)

einer gtänjenben SlbgangSorüfung tourbe er gegen feine Neigung

oon bem 33ater, ber ererbten Öanbbefi^ $atte, auf ein Sa^r

in bie lanbünrt§fc§aft{i<$e Öefyranftatt ju ipol)enl)eim gegeben.

33on bort ging er nad) ^Berlin, ftubirte fleißig 3ura, trat in
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bett öreußifd)en Sufttjbtenft unb arBeitete Bis 1848 als 9xefe*

renbar auf bem berliner ©tabtgeridjt. 216er ir-teber fefcte tjjn

ber 23ater in neue 23erf;ältniffe, er ließ if;n jur Diplomatie

üBertreten unb unter 23unfen ber preußifd)en ©efanbtfd)aft in

Bonbon juorbnen. 2lud) biefer 9S5ec^fel toar nid)t nad) [einem

^ergen. Die frembe 8e&en«toetfe unb toaS er bort oon preu*

ßifd)er ^oliti! erlebte, matten iljm, oBgleid) fein (Styef il)m

$o§e8 8o& ga&, fo fd)toermüt!j>ig, baß er nad) jtoei 3alj>ren ben

SSater Bat i^n loSjulaffen, er toolle nic^t ^olitiler, fonbern

(Belehrter loerben. tiefer flehentlichen Sitte gaB ber SSater

nad). (Srnft ging nad) 3ena, bort lourbe er £)octor unb ^3rioat=

bocent unb tyielt oon 1852 Big 1856 juriftifd)e 23orlefungen,

jumeift aus bem Staats* unb 23ölfcrred)t. ©er junge ernfte

©ele^rte, bem man tool)t anfal), baß er in ber großen SBelt

gelebt l)atte, tourbe oon ben ©tubenten gern gehört. (Sr toar

in biefer $eit fel)r fleißig, fd)rteB einzelne 2luffä£e unb juri*

fti[d)e SHeccufionen, unb il)m ftanb eine gute 8auf6al)n als ®e*

lefyrter Beoor. SIBer 1856 mußte er ioieber auf ben 2Bunfd)

beS 93ater8 bie Unioerfität aufgeBen, um eine Stellung im

£)ofl)alt ber ^rinjeß Victoria einzunehmen, bereu SSerma^lung

mit bem Sol)ne beS ^rin^en oon Preußen Beoorftanb. £)eS=

tyatB ging er mit bem S3ater nad) (Snglanb, oon bort für

einige 3ett on ben §of beS ^rtnjen unb ber ^rinjeß oon

Preußen, Anfang 1858 lam er als ^rioatfet'retär ber ^rin*

jeffin Victoria mit ben neuvermählten jungen §errfd)aften in

^Berlin an. 3n biefem Sfatte tourbe er $ammerl)err unb BlieB

barin Bio 1864.

SIBer fein ÖeBen, baS fo J)offnungSootl aufgegangen unb

fo jtoectoott geformt toar, tourbe burd) eine ®ranf^eit oerftört,

bie il;n alfmäl)lid) jtoang feine bieuftlid)e «Stellung aufjugeBen

unb fid) auf fein JpauS jurüdsujiefyen, unb bie il)n Schritt

für ©d)ritt mel)r oon ber Seit ifolirte.

©d)on im 3al;re 1852 Ratten fid; (SrfMeinungen gezeigt,

bie er für ein BegimtcnbeS Seiben beS JKücfenmarfS fyielt. 3elni
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3afjre fucbte er baffelbe t>cr Slnbem 3U Bergen. (Seit 1862

fyielt et felbft juweilen [einen ^uftanb für hoffnungslos, glaubte

an frühen £ob unb bereitete fid; baju oor. 3m 3af)re 1864

nutzte er ber $ranff;eit wegen [eine Stellung bei ben fron*

prin$lid;en £>errfd;aften aufgeben. £>ocf; maebte baS Seiben lang*

[ante gortfd;ritte, unb feine greunbe burften bei beut 2Be<$fet

feines SßcfinbenS juweilen auf feine ©enefung tyoffen.

Slber alle Äunft ber 21er
5
te, alle Kurorte, in benen er ton

ber Statur Teilung l)offte, erwiefen fiel; als macljtloS. ßnblicf;

gab er eS auf, bie Slerjte um 9?atf; ju fragen. 9bcf) 22 3a$re,

nacfybem er in baS Privatleben juriufgefefjrt war, trug er baS

Seiben, jule^t an ben Seinen gelähmt, auf ben 9Mftuf;I be*

fcfjränft, aus bem er fid; ebne frembe Jpitfe nic^t mef;r ergeben

fonnte.

£)od) feltfam, biefe Safjr^eljnte ber ®ranfl;eit waren für fein

®emütf;Steben bie glücflichten ; benn fd)on ertranlt, 46 3abre

alt, gewann er feine ©attin. ©ie war feine erfte unb einzige

Sugenbliebe gewefen, er Ijatte fie, bie eine greunbin feiner

©d)wcfter war, tennen gelernt, als er nod; feine felbftänbige

(Stellung Befaß, bantalS ^atte er fiel; in feiner fielen Sd;üd;-

ternf)ett nid)t getraut feine Neigung gu erflären. 2lber er be=

wat;rte ftili feine Siebe, unb als fie im 3af;re 1867 SBtttoe

geworben war, wagte er i$r feine §anb an3ubieten. £)aS

Serben freilief; f;at er fid; unb ber (beliebten fo feiger als

megltd) gemacht unb iljr beutlid) oorgeftettt, weld; Opfer fie

ibm bringe, unb baß fie bei if;m immer £ranfenwärterin fein

würbe. @r fanb in if;r eine treue Pflegerin unb Vertraute,

eine liebenSwertfje tfrau, bereu feltene 2lnmut$ unb Reifere

Saune fein ^ranfenjimmer berfdjönte. ©ie lernte fdjnell t$m

bei feinen arbeiten Reifen unb er führte fie in feine ©etfteS*

weit ein. £>er Umgang mit i$r erfefcte if;m immer völliger i>k

übrige Seit, ton ber er auSgefd)loffen war. £>urd; 17 3af)re

war fie @lü<f unb ftreube feines £)afeinS unb if;ren tarnen

auf ben Sippen ift er geftorben.
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(Sein Riffen toar fid)er unb umfangreid). ©ett früher

3ugenb ein eifriger ßefer l)at er bis ju [einem £obe nichts

2Befentüd)eS t>on neuen @r[d)einungen ber Literatur, 00m Vornan

an bis jur *ßfyUofop§ie, aus bem leiten ©ebiet ber ©prad)=

toi[[en[d)aft, in fpäteren Sauren aud) aus bem ber 9Mur-

toiffenfd)aften unbeachtet gelaffen. Q£x f;atte ein öortreffüd)eS

@ebcid)tnij3, eine grofte 33ibüotI)ef unb toar für feine Sefonnten

eine toal)rc gunbgrube aller toiffenStoert()en £)inge. 2HS ©d)rift=

[teuer machte er fid) in [einer ©etoiffeni)aftigfeit unb einem

getoiffen Mangel an ©elbfroertrauen bie Arbeit [d)toer, aber

StüeS, toaS er t»on [einem ©d)reibti[d) auS[anbte, toar grünblid)

burd)bad;t, »on betounbemStoertf)er $larl)eit, (§infad)l)eit unb

Äürje beS ShiSbrudS. ©o toar aud) ber ©tit feiner Briefe.

©d)on 3U 3ena fd)rieb er juriftifd)e Sluffä^e unb 9?ecenfionen

in bie £inrid)S'fd)e 3eüfd)rift unb einen flehten (Sffat; über

2£afl)ington. ©päter einiges £iftorifd)e aus ber franjöftfc^en

9?efcolution§3eit in ©tybet'S Viertel) al)rfd)rift unb in „9iorb

unb ©üb", ferner tft üon il)m eine anonyme ©d)rift über

ben franjöfifcfyen ©taatsftreid) öon 1852. ©ein §au|)ttoerl

aber [inb bie „£)enftoürbigfeiten" [eines SßaterS.

Öange Ratten bie per[ön(id)en 23efannten ber ©toefmar baS

33ud) er[et)nt. (SS toar unleiblid), bafj einer un[erer tüd)tig[ten

Scanner aus ober 3eit nod) über ben Ü£ob fyinauS »erfannt

unb in 9J?if3ad)tung abgefertigt toerben [oflte. §atte er [id),

ba er lebte, [ür Stnbere geopfert, fo foflte bod) toenigftenS bie

9Zad)toett toiffen, toaS er toertl) toar. Unb ferner, toaS er

geholfen l)at in Belgien, in (Snglanb, toaS er getoottt tyat für

£)eut[d)(anb cor 1848 unb nad)i)er, baS tourbe ben Qeutfdjjen

aud) barum toif[enStoertl) , toeil eS geeignet ift, unS ein be~

[d)eibeneS ©elbftgefül)! §u fräftigen. (Sr toar einer toon uns,

eine originelle SBerförperung unferer SßolfSfraft toäl)renb einer

^Seriobc, in toeld)er toir toai)rl)aftig feinen Ueberfluft an ^oIi=

tifern mit großem Urteil Ratten. Qhtblid) mußte aud) bie

©efd)id)t[d)reibung auf i^rent 9ied)t beftef;en, oon bem 311 er*
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fahren, toaS er getouftt unb get^an fyat. ®erabe et, toafyrl)aft,

fd)arffid;tig unb unbefangen, ber in Greifen, bie jtdj fpröbe

gegen bie Deffentlid;feit abfcfyttefjen, fo ^eimtfc^ loar *oie loenig

2tnbere, vermag nid;t fetten als ber einige fiebere 3euSe ScÖcn

Untoaf)rtyeiten, gegen SSIenbtoerf unb s
T3f)rafen ju Reifen, toetd;e

beut ntobernen ®efd)id;tfd)reiber baS Urzeit weit häufiger

kirren, als feine gläubigen Öefer für möglich galten.

(Srnft ioar ber Vertraute beS 23aterS, im Sefilj ber l;inter=

laffenen 2lufjeid)nungen, Gorrefponbenjen unb Slctenfiücfe, mit

ißerfonen unb (V>efd)äften, toeld)e in bie lefcte £>ät feines 33aterS

fallen, genau befannt. SlllerbingS ioaren bem ©o§ne manche

9?ücffid)ten gegen Sebenbe auferlegt, unb baS 28erf lüftet nicfyt

ganj ben ©djteier, toetd)er bte £I)ätigfeit beS 23aterS ben

geitgenoffen oerl;üt(te. SD^tt großer S5efd)eibenf)eit ift auefy ber

@o^n bemüht, feinen Slnt^eit an bem 33ud;e ntetyr ju oerfteden

als herausgeben. 2öer aber nätyer jufie^t, erlennt überall

feine lettenbe §anb, nidjt nur in ber SluStoafyt beffen, toaS

aus bem Sftadjlaffe mitgeteilt toirb, auefy aus bem ergänjenben,

bte (gtnjet&eiten oerbinbeuben 33erid)t unb plt-eiten auS feinem

Urteil, toenn er aud; feinerfettS bie $unft ber ©tod'mar,

2lnbere für fid; fagen ju laffen, toaS fie fetbft tnfpirirt fyaben

unb am beften barftellen fönnten, mit unabtäffiger (Sntfagung

ju üben toeifj. ©er reiche 3n^att beS SBerfeS fei in Äürje

aufgejagt. 3tuf eine biograpfnfdje ©fijje folgt: ^ßrin^eß

(5l;arlotte ton Qmglanb unb i§re ©djüdfale, ©eburt ber Kö-

nigin 23ictoria, bie griecfyifdje ütfyroncanbibatur beS ^rinjen

Seopolb, Seilington oon 1829—1852, <J3olignacS $lan jur

Umgeftaltung ber tote oon (Suropa 1829, bie ©rünbung beS

belgifdj>en ©taateS unb Äönig SeopotbS Stellung ju ßnglanb,

£ngliftf?e ^olitif oon 1830—1834, baS Sager üon Äattfd;

1835, 23ermcu)tung ber ©onna Sftaria oon Portugal 1835

bis 1836, £l>ronbefteigung ber Königin 35ictorta unb 33er-

mä^lung mit bem ^ßrtnjen Siliert; aus ben Sauren 1841 bis

1846, bie fpanifdjen heiraten oon 1840—1847, bie beutfd)en
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Stngetegenlijeiten 1848 uub bie fotgenben 3a$re, bie Orienten

lifc^e SSernjtcflimg 1852—1856; au3 ben legten ÖebenSjatyren

©tocfmar'3 U$ 1863. £)aju als 2ftu)ang stoei politiföe 2luf=

fäfee ©tocf'mar'S: „bte erfte Kammer in ber conftitutionetten

9)?onard)ie" unb „über ben SSevfaffungSeib beS §eere3".

$)ie einseinen 2tbfdritte, im ©ansen nad) ber 3 e^foltSc

georbnet, finb fcon ungleichem politifd)en Sntereffe, fie umfaffen

toeber bie ganje S^ätigfett be$ 33erftorbenen, nod) ift immer

feine ^Beseitigung in ben SBorbergrunb geftettt, aber fie finb

mit großem ©efe^ief gewählt, um ba£ attmätjlicfye Serben ber

toid)ttgften ^oltttfc^en (Srcigmffc in jener ^ßeriobe gu jeigen

unb bie beseitigten ^erfonen unb 33ert)ättniffe burd) baS Ur=

Seit eines 9JHSanbelnben 31t djarafterifiren. <!ftad) biefer

9iid)tung ift baS Sßerf eine ($tefd)id?tSquette erften SKangeS,

h>eId)eS eine glitte t>on unbefannten £t)atfad)en bietet unb burd)

bie furje fd)tagenbe (S(;arafteriftif sat)treid)er dürften unb

Staatsmänner aud) bem nüpegterigen Sefer tefyrreid) toirb.

(SS überragt, toie oft bie @d)itberung, n>etd)e ©todmar ber

2Sater n>ät;renb einer Stetion üon ben beseitigten gibt, mit

bem übereinftimmt, toaS bie fpätere golgejeit an if;nen erliefen

l)at. §ier fei nur an baS erinnert, toaS über SßMington unb

®aifer ^licolauS gefagt nürb. $ür Sitte, toetd^e nid)t fetbft in

großen ©taatSgefd)äften arbeiten, §at baS Sßerf nod) einen

befonberen 9?eij. (SS te^rt an einer SReitye »on 23eifpieten,

toie in ber ^otitif nüd)tige ®efd)äfte ju ©tanbe fommen,

h)atj>renb bie baran beseitigten fdjiieben unb gefd)oben toerben,

toä^rcnb Öeibenfd)aften unb füllte 23ered)nung jufammentoirfen

unb ijunbern, unb toie jjuleijt bod) baS 9?id)tige tro£ Dieter

Cuersüge ber 3nbibtbuen mit einer gennffen SZaturnoStoenbig-

feit fid> gettenb mad)t.

2BaS nur ettoa nod) an bem 2Berfe ju toünfd)en ^aben,

tüäre nur größere SSottftünbigfeit unb $Keid)tid)feit in £)ar=

ftettung ber toerbenben üDinge, in @d)ilberung ber tyanbelnben

^ßerfonen. £>er ßefer t)at bie (Smpfinbung, baß er immer bie

i
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2£afjrl)ett, aufteilen neue unb übevrafdjeube 3£>alj>rljeit erMft,

bafj aber ber Herausgeber nicfyt feiten me^r toeifj als er fagt.

Srnft arbeitete nad) faft überreichem Material unb bebauerte

bei ber Slbfaffung oft, bafj er baS Sntereffanteftc nicfyt fyabe

fagen fönnen. 2Bcu)renb aber baS publicum bie toorfidjtige

Haltung manchmal mit einem genüffen Sebauern emfcfanb,

Regten manche 23et£>eiligte, namentlich tyofye ^erfönlicfyfetten,

bie SDceinung, in bem SBerfe fei fd)on atljubiel ben £efern

gegönnt. £>enn ungern fetjen bie ÜUcäc^tigen ber (Srbe fid)

felbft unb bie (5l;araftere i^rer ©tanbeSgenoffen öffentlich be=

urteilt. Unb wie fte fel)r geneigt finb, bie großen angelegen*

Reiten beS ©taateS atö i^re fcerföntid)en Sntereffen aufjufaffen,

möchten fie aud) für jebe fürftlid)e Arbeit baS 9?ed)t in 2ln-

fprud) nehmen, über jeber Sritif ju ftetjen.

£)ie (Snglänber toaren befrembet crft jefct ju erfahren, baf3

ein SiuStänber jutreiten bie (Sntfcpiffe ifyrer Königin geleitet

unb tl)atfäd)lid) großen ßinflufj auf bie ^ßolitif iljtreS ©taateS

gehabt tyatte, bie Orleans unb tl)r Stn^ang oermerften übel,

bafj in bem 33ud)e bie fpanifdjen heiraten jum erften Sftal

richtig erjä^lt unb bie Unlüa^r^eiten unb STreuIofigfetten öouiS

^ijnttypS unb GmijotS aufgebeeft lourben. Slber biefe unb

anbere 9J?if$flänge in l)oJ)en Steifen liefen ben SBcrfaffcr fet>r

ruljüg; er tyatte beim ©^reiben lange getoiffenfmft ertoogen,

unb nad) bem £)ruc! gab er toenig auf bie Srittl ber Verlebten.

2Bem baS 23ilb beö oerftorbenen «Staatsmannes aus bem

SBerfe feines ©oljmeS als baS eines bebeutenben SJcanneS ent-

gegentritt, ber möge aud) baran benfen, ba§ bie fd)toierige

ST^ätigfett eines geheimen, nid)t amtlichen 33eratfj)erS ber So*

nige nur auSnatjmStoeife unb unter ganj befonberen llmftänben

erfpriefjtid) fein !ann. 9?id)t 3ebem fiebert bie grei^ett bon

Verantwortung unb ber fixere ©tanbpunft, tt>etd)er fid) außer*

$alb ber ®efd)äfte leichter betoa^rt, aud) baS beffere Urtl;eil.

Ser öon ben (üonfücten , ben ©orgen, Slbfbanuungen unb

Verfügungen, toeld)e bie 9}?ad)t bereitet, unb oon ben 23e=
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fdjränfungen, meiere Verantwortung uub bie 9?otlj)Wenbigfeit

einer gewiffen Popularität auflegen, oöttig befreit ift, ber wirb

leicht öon ben Üüictfidjten , burd) welche baö 2lmt gewonnen

unb bewahrt wirb, ju gering benfen unb mit Ungebulb feine

ibealere unb fyöfjere Stuffaffung geltenb machen. 2llö ber be~

fonbere 3ug bzü älteren «Stodmar erfd)eint in bem 2öerfe

beö ©otyneS nietyt, baß er ben dürften, weldje ifym toer=

trauten, große Stuffaffungen unb leitenbe ©efid)tSmtnfte 311

geben wußte, fonbern toielmefyr bie 2X?atfadi>e, baß er, ir-o Üjm

uidjt entfd;iebene perföntid)e Unwürbigfeit gegenüber ftanb,

immer mit ben (Staatsmännern im 2lmt atö mit potitifdjjen

$reunben t>erfet;rte, baß er überall u)r perfönlid)e3 Vertrauen

3u gewinnen unb ju bewahren wußte, unb baß fie fo gern

wie it)re sperren, neibloö unb in fefter Ueber3eugung oon

feiner Uneigennütjigfeit um feinen SRatl; unb feine Jpilfe warben,

©arin liegt in ber £l)at baS eigentliche ©efyeimniß feiner um*

fangreid)en Sirffamfeit. (Sr üermoctyte nur barum ein guter

S3erat§er ber dürften gu werben, weit er jugletc^ ein treuer

Politiker greunb ber Scanner war, welche burd? il)re amU

lid)e Stellung ba$ 9xec^t Ratten, baS Vertrauen ber dürften

gu beanfpruä)en. ülftit welker Uebertegenl)eit er in ber ©title

9ftand)en bon itmen beurteilte, erfahren wir aus feinem Wafy

laß burd) ben Solm. £)aß er tro£ biefer inneren Stxitit immer

burä)au3 lotyal, el;rlid) unb in freunbltdjer ©eftnnung mit

i^nen fcerfefyrte, baö war feine ©röße.

3n ben legten jwötf Lebensjahren Beschäftigte fid) (Srnft

mit einem Serl über bie franjöfifcfye Solution. Einige

(Spifoben barauS finb in ^eitfe^xtftert oeröffentließt, baS

Uebrige liegt bis auf wenige Kapitel faft brudfertig in

feinem 9lad)laß, unb es ift fe^r ju wünfd)en, baß bie

Veröffentlichung uns nid)t öorent^alten bleibe, dv arbei=

tete, wie fid) bei feinem Sefen oorauSfe^en läßt, fetyr forg=

fältig unb beStj>alb aud) langfam. 3n 9Bal)rl)eit fd)rieb er

junädjft für fid) felbft um fid) ju befestigen unb für bie
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geliebte $rau. (SS 1)<it tym nie biel barem gelegen fid) gebrückt

3U fetyn.

(§r loar ein treuer $reunb, ber feft ju £)enen Ijuelr, bie et

einmal in fein £)er$ aufgenommen i)atte, ein eifriger unb fcünft*

lieber 33rieffcr)reiber , obgleid) il)m in ben legten Safyren baS

©abreiben fd)loer fiel. Unter feinen nähern 33efannten toaren

biete, toeld)e an ben großen ®efd)äften ber europäifd)en ©taa=

ten £l)eil Ratten, er erfuhr burd) fie 3ttand)e8 oon fd)toeben-

ben 33ert>anblungen, aber berfdjjioiegen ioie bag ®rab empfing

er alle oertraulid)en ÜJttitt^eilungen, toolttifd)e unb 1J3rioat=($e=

^eimniffe.

©einen nähern ^reunben gegenüber toar er offen, ^er^Itc^,

banfbar für jeben $reunbeöbetoeiS unb in ber Unterhaltung

anertennenb unb gebulbig oor jeber ßigentl;ümlid)feit, aber in

großer @efettfd;aft betoegte er fid) aud) in feinen gefunben

Sagen nur ungern. Dbgleid) er im 23erfel)r beS §ofe3 bie

befte Gattung l)atte, fo mangelte iljmt bod) oöttig ber S^rgeij,

eine SKotte im öffentlichen £eben ju fielen, ganj abgefet;n oon

feiner Äranl^eit. 2lud) barin behielt er ettoaS fcom beutfd)en

(Stubengelehrten, baß er nid)t über fid) gewinnen !onnte, mit

anfprud)öoollen 3ftenfd)en, bie il)m unangenehm toaren, suoor=

fommenb ^u oerfel;ren.

2Öo er md)t befonberS achtete, unb too er gar bei bem

Slnbern bie 2tbfid)t merfte il)n au^ufyolen, lonnte er fel)r fteif

unb froftig fein unb er fyat manchen §ofmann unb oorne^men

Silomaten burd) eifige Äälte jur Zfyüx hinaufgetrieben. 8eid)te

©alonunterl)altung toar gar nid)t nad) feinem ©inn. (5r fd)ti)ieg

unb ließ ba8 ®ef»räd) einfd)lafen. 9?ur eine 2lu8nal)me mad)te

fein guteä £erj gegen alte ©amen, £)iefe, bie oft l)ilf3bebürftig

toaren, l)örte er ftetS mit großer ®ebulb an, ^alf unb tröftete.

(5ble, toal)r$aft oorne^me grauennaturen jogen il)n [tat! an

unb unter ü)nen l)atte er treue greunbinnen.

SBefonberS cfyarafteriftifd) toar fein 23erfel>r mit ben ü)m

näl)er befannten gürftlid)feiten : ben engtifd)en, belgifd)en, babi=

gre^tag, äBerfe. XVI. 7
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fd)en unb fyeffifcfyen Jperrfcfyaften. £)ie intimften SBejiefjungen

fjatte er natürlid) 311m ^rcn^rtnjen unb jur Äronpri^ej?. £)iefe

befugten t$n ^äufig jufammen, meift am ©onntag Slbenb unb

beffcrad;en mit il)m f)äuslid)e unb toolitifcfye (Sreigniffe, aber

aud; literarische fragen unb neue SBerfe. 3>m f)of)en 33e*

fudf) gegenüber gab er fict) völlig unbefangen als Sßirtf;, I)örte

meift nur 3U, um i^nen bie (Srteidjterung ju bereiten, toeld)e

in ber 2ftittf)eihmg an einen vertrauten 9Dcann liegt. 9äe

erteilte er einen 9xatf), toenn biefer nid)t verlangt tourbe,

unb volitifd)e Erörterungen f;at er immer nacfy SDföglidjfeit

oermieben. Surbe aber feine 2Infic^t geforbert, fo gab er biefe

mit toller Offenheit unb ^eftigfeit unb mit ber gebrängten

£(art)eit, bie für fein ganjeö SBefen djarafteriftifcfy tuar, unb

er tyat ficf; reicpd) bas toal)re Urteil oerbient : „fo oietnüffenb

unb gefcfycibt tüte (Srnft ©tocfmar gibt es nur Senige, aber fo

rückhaltlos, toal)r unb offen feinen 3toeiten, unb es ift bies

bie Quelle feiner Äraft unb feines Ginftuffes." (Srnft ^atte

große 2(nl)änglicf)feit tttd)t nur für bie geliebte Äronfcrinjefä,

aud? für ben Äronprinjen, ber if)m nad) unb nad) ans §erj

geioad)fen toar, unb biefe ®efülj>(e tourben von bem tyot;en

iperm voll ertoiebert. Sludjj gegen bie $aiferin, ber er nament=

ltd) in ben legten 3af;ren Vertrauliches beforgte, tyegte er große

Verehrung unb bem 2Iuguftenburgifd>en Jpaufe toar er toarnt

3ugetl)an unb nocfy bei ber legten erfreulichen Vermählung ein

Vertrauter.

Sßiß man bas lautere fülle Sefen biefes ungetoöf;nlidjen

SDcannes gegen bas feines Vaters galten, fo toirb man neben

ber großen 21el;nlid)feit aud) ben ©egenfa^ erfennen, ber jtot*

fd)en Vater unb <Sol)n in einem emvorfteigenben ®efd;led)t

fyäufig 3U finben ift. 25er Vater t^atträftiger, mefyr auf $amvf

unb Gnoerb — für Slnbere — geftellt, ber ©o^n fritifcfyer,

befdjautid;er, oorfidjtiger ; ber erftere ein erfinbungsreid)er ^o!i=

tifer, ber anbere ein abioägenber ©ele^rter, ber Vater oon

feltener ©etuanbtfyeit unb noefy feltcnerer 9?ebtid)feit in ben
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fdjjnnerigften ©efd)äften, ber ©oI)n bon einer gcmj einjigen

$larl)eit unb ©ictyerfyeit beö Urteils, bon einer toaJ)rf)aft er-

^abenen Steinzeit in ®efül)fen, ©ebanfen, 2?erf)atten, baju lang-

[am unb bielbebenfenb, iüo fein SBotten geforbert tourbe. ißetbe

treue, ttarm^erjige beutfdje üMnner.

©ern geben toir un§ bem froren (glauben t)in, baft eine

grofje Nation bon auffteigenber ?eben3fraft in jeber 3a* bie

Talente unb (ü>tj>araftere ^erborjubringen bermöge, toetc^e üjr

nad? beut 3u9e btx 3 e^ für ityre ^ortentoicMung gerabe nottj)-

toenbig finb. ©ennodj fügten toir mit "gutem ©runbe bei bem

£obe jebeS 3 e^Senoffen ' De* auf itgenb einem ©ebiet beö braf*

tifc^en ober ibeaten SebenS als £err gemattet $at, baf$ fein

SSertuft unerfefcltd? ift. £)enn feine ererbte Anlage, biete (Sie-

mente feiner Sübung, ber 3beali3mu§ feiner Sugenb, ade

£ebenöbebingungen, aus benen ®eift unb (ü^arafter fid) ent=

falten, formten t^n jur (Sin^eit tr-ätyrenb einer 3eit, meiere

unö für immer bergangen ift. Unb jutoeiten toerben mir be=

fonberS fc^mer^Iid) baran gemannt, baft jebe bergangene 3eit,

nafye rote ferne, ben ©eelen unb (üfjarafteren, meldte au§ itjr

ftammen, eine frembartige ©djönfjeit unb ©röfje unb ein eigen*

tl)ümtid)e3 ©ebräge jut^ettt , n>eld)e3 in feiner ^olge toieber

auf örben erfd)eint. £>iefer @ebanfe tyat fielen ba§ §erj

betoegt , tr>eld)e im ©türm unb ©d)neefd)auer beö 8. gebruar

1874 ju ^Berlin ben äftann jur testen SRufyeftätte begleiteten,

ber einer unferer größten (Mehrten getoefen ift, ftolj, ^odjj-

finnig unb in feinem Greife getoaltig tbie toenige.

SD^orij Jpaubt tourbe ben 27. 3uK 1808 ju Zittau geboren,

©ein Sßater (Srnft griebrid), burtf) lange 3a^re Sürgermeifter

bon 3^*^ ift bet Jpelb jener 3ugenberinnerungen, tteld)e in:
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„Silber aus ber beutfcfyen 33crgangenlj>eit iöanb IV" gebrucft

finb unb einen feffelnbeu (äinblicf in ein ernfteö, fittenftrengeg

nnb bod) fet)r toetcfyeö 3ünglingSgemütf) gett>ä()ren, tote eö am

dnbe beS oorigen 3a(;rf;unbertä für ba3 gebilbete 33ürgertl)um

d)arafteriftifd) toar. 3n Vielem tourbe ber ©ol)n 2flori$ [einem

33ater äl)nlid), er erhielt baffelbe reine, gehobene, fc^>tt>erflüffige

SBefen, toe(d)e3 ficfy felbft nie genug tfmn fonnte, bie §eftig=

!eit unb ®etoatt in Siebe unb Abneigung, bie felbfttofe Un=

eigennü^igfeit. Stber toaS bem 2?ater nur SBunfd) unb ©et;n=

fu$t geblieben toar, baS tourbe bem glücklicheren ©ofyne ju

Xfyeil: ber SBeruf eines ®etelj>rten enthob [ein Seben ben pein=

liefen kämpfen unb ber SRefignation, burefy toelc^e ber 23ater

in ftäbttfe^en Sßirren [eit bem 3cu)re 1830 oerbüftert tourbe.

£)ie Öefyrjafyre beS iungen ©ete^rten fielen in bie 3eit, in

ir-elctyer bie ^ilologie unb 2lltertli)um3nnffen[d)aft in £>eutfd)=

lanb if>ren 3ugel)örigen too^l ein fro^eö §errengefü^t ju geben

oermocfyte. ©er Äritt! toaren feit Sßolf'3 Unterfucfyungen über

bie (§ntfte$ung ber <pomerifd)en ©ebidj>te ganj neue großartige

Aufgaben geftellt, bie ®enuj3fcu)igfeit unb ba3 33erftänbni§ beö

©cfyönen Ratten fid) feit Sßindelmann mit ganj neuen ©dj>toin=

gen gehoben, ®oetl)e unb ©exilier toaren um bie Sette be*

mü^t getoefen, ber ^ilologie, alö ber älteren unb toeiferen

©d^toefter ü)rer ®unft, §odjad)tung p ertoeifen. Unb ber

frttifdje ©d)arffinn fotoofyt als baS 23erftänbnif3 beS ©cfyönen

Bereinigten fiefy in ber ^erfon ©ottfrieb ^ermann'ö, um einen

Philologen ^aufzubringen, tt>ie ityn feine 3^it unb fein 33olf

größer geflaut ^at. Slber nod) heiterer (Eroberungen burfte

bie Ätiologie ber $)eutf<$ert fid) rühmen, ©ie ^atte baö ®e*

fyeimnif? erfcfytoffen, tief in bie ©eelen alter fremben unb aller

»ergangenen 23ölfer ju fpäljen, oon benen irgenb ein £eben$=

jeic^en in (Sprache unb ©d)rift un§ ^ugänglid) toirb. ©ie

^atte oor Slllem bie totffenfd?aftlid)e 33elj>anblung unferer eigenen

©pradj>e unb ber beutfd)en Slltert^umöfunbe ertoedt. 1)ie Vorü-

ber ®rtmm, Senetfe, ©cfymetler Ratten unferer älteften <ßoefie,
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(Spraye, ben $ed)t3altertli>ütnern, ber $ehmfd)en 9ftt>tf;oIogte

eine toiffenfc$aftlidj>e ©runblage gegeben ; mit fteubiget lieber-

rafcfyung erfannten bie ^eitgencffen in oerfümmerten 3Sotfö=

Überlieferungen, in mißachteten Stäuben, in oemad)läffigten

£anbfd)riften unb Utfunben eble Offenbarungen be§ beulten

Äciftcö aus anbert^alb 3ai)rtaufenben ber Vergangenheit. Unb

jeber große gunb, ben bie gorfd)er mit oft poetifd)er 3ntui=

tion gewannen, tourbe oon ben beutfcfyen Stetem mit $er$=

lieber Särme aud) in ber mobernen $oefte oertoertfj>et. Urlaub

ftanb bamalä in oolter Äraft, unb ber junge §eine 50g um
bie einfache Snnigfeit beö beutfcfyen 23oIf3liebe3 bie Scfmörfel

feiner unartigen Saune. 3n biefer $eit ertouc^ä bie gelehrte

SBilbung Raupt'S. 2ln ber Seite ©ottfrieb ^ermann'ö tourbe

er junädjft feft in ber f(affifd)en Ätiologie, in toelcber bamalS

für Se^re unb ^ritif bie ^oefie ber Otiten obenan ftanb ; unb

als tfm baS jugenbfrifcfye Seben ber beutfd)en 2lltertf)um^

totffenfcfyaft mächtig anjog, getoann er ben Vorteil, baß er

ben germanifttfdjen ©tubien bie fixere fritifä)e 2JMI)obe ber

flaffifdj>en Ätiologie unb fdjen bamalS eine ungetoö^nlidje 23e=

^errfc^ung beS antifen ©pradjgeifteä 3ubrad)te, ein Vorzug,

ber außer i^m nur feinem älteren ^reunbe öad)mann ju Oute

fam. (Sr tourbe 1837 '»ßrtoatbocent, im 3a^re barauf ^ßro=

feffor an ber Unioerfität Seidig unb erhielt 1843 bie neu-

errichtete orbentlicfye ^rofeffur ber beutfdj>en @prad)e unb Site-

ratur. (Seitbem lebte er in glüdlid)en gamilienoerl)älmiffen

an ber (&eite einer bebeutenben unb liebenstoertl)en tfrau, einer

£od)ter £ermann'S, umgeben ton talentvollen jüngeren Sollegen

unb treuergebenen ^reunben. GS toaren für bie Unioerfität 8eip-

jtg unb für ü)n felbft gute 3?iten. £>a3 3al)r 1848 30g aud)

il)n au3 bem gelehrten (Stillleben; er tourbe tl)ätige§ Qftitglieb

be3 beutfe^en 23eretn<3, beffen £enben$ im (Sanjen ben 2lnfid)ten

ber fpäteren ^ationalliberalen entfpracb; er rebete gut unb

feurig unter ben 33ereinggenoffen unb oerfagte fidj> nid)t, aud)

im SSolfe ein toenig gegen bie ^errfdjaft, toeldje bie Sinfe burd)
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il)re !t)od)tönenben trafen über Bürger unb ^Bauern ausübte,

31t agitiren. 2lber als im näd)ften 3al)re bie Weaction ber

Weiterungen eintrat unb bie 3toetbeutige '»ßolitif ©äffend ben

3orn ber 9ieid)sfreunb(td)en erregte, begegnete if)m, baß er

tocgen fräftiger Sorte, bie er in [einem 25erein gefprod)en

I;attc, oerftagt, in eine Unterfud)ung tertoidett unb oon feinem

3(mte fuöpcnbirt tourbe. 3toei 3a!t)re 30g fid) bie Unterfud)ung

T;in, toeld)e enblid) mit feiner greifpred)ung enbete. Xro^bem

tourbe il)m feine (Snttaffung als Untoerfitätöte^rer einge^änbigt.

SDiefe Maßregel einer engherzigen sßolttif, toetd)e außer if)m

nod) jtrei jüngere (Sottegen, Otto 3al)n unb £f)eobor SWommfen

traf, fügte ber Unioerfität ßeq>gtg einen (graben gu, an tuet*

d)cm fie lange 3 ett gtftanft §at. ©iefelbe 9flaßregel tourbe

aber 23eranlaffung, baß Jpaupt 1853 nad) Berlin gerufen toarb,

um an beg oerftorbenen £ad)mann'S ©teße bie ^ßrofeffur für

lateinifd)e ©prad)e unb Literatur ju übernehmen. Gr betrieb

bort eifrig bie ^Berufung Üßüflen^offS für ben £'el)rftul)t ber

beutfd)en <Sprad)e unb oerjidjtete feitbem, um bem ßottegen

feine Soncurrenj ju mad)en, oötlig auf bie germanifttfd)en

33orIefungen, obg(eid) it)m mand)e berfetben tieb getoefen toar.

3n angeftrengter Xl)ätigfett, ju toeId)er aud) baS ©ecretariat

an ber Stfabcmie ber 2Biffenfd)aften fam, lebte er bort burd)

21 3atyre in ber arifto!ratifd)en 3urücfge3ogen^eit eines ®e*

teerten, als ein geehrter unb oon feinen ©egnem mit ©d)eu

betrachteter $üt)rer ber Unioerfität unb Slfabemie. ©ein ^rioat*

leben tourbe burd) ben £ob feiner heißgeliebten ©attin unb

burd) £ranft)eit$aufälte oerbüftert, toeld)e feine garniüe jal)re=

lang in Sorge erhielten; jtoei aufbtüt)enbe £öd)ter unb eine

greunbin berfetben, toeld)e als Pflegetochter feinem Jpau3l)alt

oorftanb, toibmeten it)m Iiebeootle ^ftege. — (§r ^atte unter

bem beutfd)en 23unbe lange £cit bie Dl)nmad)t unb 3er[p(tt-

terung £)eutfd)(anb3 fdjmerjüoü gefüllt unb oon Preußen bie

Ipüfe gehofft, ©eit er borten oerfefct toar, füllte er feurig

ben SSorjug, einem großen ©taatStoefen anzugehören, ©ein
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Vertrauen 31t ber firaft unb 3"&inft be§ &taate§ mürbe audij

burd) bie öbe £f;atloftgfeit unb bie mibermärtigen (Srfet;einungen

bcr testen SKegierungSjafjre 5rtebrt<$ SBit^etm'ö IV nicfyt er=

[füttert. Unb alö bte neue 3 e^t hereinbrach unb ber Staat

jum Kriege rüftete, ba flammte in Ü;m bie patriotische SBe*

geifterung fo mächtig auf, baß il)m fein Opfer, baö er felbft

311 bringen oermocf)te, groß genug festen, unb bie ©iege unferer

2£affen finb fd)mertid) irgenbmo mit tieferer, Ieibeni"cf;aftlicr/erer

23emegung gefeiert korben, aU oon il;m.

(§r gehörte 3U ben ©elel)rten, beren ®röße unb SBertf)

für il)re 2Biffenfcr)aft nur oon ben gad)genoffen oöltig ge-

mürbigt mirb, jutocilen mibermitlig 3ugegeben morben ift. (2 eine

größeren SBerfe maren fritifd)e SluSgaben lateinifcf/er ober

mtttel$oc$beutf<§er Sinter, bie größte ,3al)l Hner arbeiten

beftet;t in — oft tateinifd) gefdjriebenen — £)etai(unterfud)ungen.

SIber er mar unter ben ^3t)ttoIogen ber ®egenmart mo^I ber

größte Kenner ber alten (Sprachen, fo toeit ein fofcfyeS 35er-

ftänbniß buret) eine fixere Äenntniß ber ©rammatif, burd) eine

gan3 ungewöhnliche unb einsige Äenntniß ber gefammten er*

^altenen Literatur unb burdjj ein munberoolteS $eingefüf)l für

baS @$arafteriftt]c$e beS einseinen ©ctyriftftetferS unb feiner

geitbitbung ermöglicht mirb. (Sr mar im ©riecr)ifd)en feft,

mie menige ber lebenben ©etetyrten, unb er mar im Satein ber

guten £eit unb im 9ftittet^octybeutfcr)en be3 12. unb 13. 3a$r*

fyunbertS jebem Sebenben überlegen. £)amit ntc^t genug. (Sr

mar aud) in ber attromanifdjen Literatur fo Ijjeimifdj) unb oer*

traut, mie nur (Sinjetne ber SBeften. £>ieS ungeheure (Gebiet

bet)errfd)te er mit einer ©id)erl)eit beg SiffenS unb mit einem

©djarffinn, metdje unter brei, oier ©elet)rte geseilt, nod) jebem

berfelben Slnfprurf; auf eine (Stellung in ber erften 9?eilj>e ge*

geben Ratten, ©eine fritifdje SEfc)ätigfett*), fo meit fie fid) über

*) S8 toirb Ijier genügen, !ur3 an bte hndjttigften feiner Sluggaben

gu erinnern: $Bon Sateinern: £>bib mit SatyurmuS unb DtanefianuS,
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ganje Serfe erftrecfte, fam fcorjugötoeife bem £ert alter (Dieter

ju ©ute; aber man toürbe irren, loenn man meinen toottte,

baß ir)m bie ^rofa, namentlich bie lateinifcr)e, toeniger vertraut

getoefen [ei. Stucr) [eine 3#ett)obe, fritifd) ju arbeiten, betoeift

baS. (5r machte fidj> fcerfyältnijsmäßig wenig fd)riftlicr}e 33er=

merle. Senn er einen 2lutor Verausgab, las er bie ganje er*

^altene Literatur auä ber £>tit beffelben burd), baju $rüt)ere3

unb ©pätereS. 23iefleid)t unternahm er biefe riefige Arbeit

toegen einer Keinen SIbfyanbtung
,
ja toegen einzelner ©teilen

eines SejrteS, »or benen er unfid)er mar. £>a$er fam es, baß

ir)m bie Arbeit nicr)t fd)nett ju (Snbe gebiet), aber aud), baß

feine SBetoanberttyeit in ben ©d)riftfteftern faft unbegreiflich er*

fd)ien, jumal er burd) fein außerorbentlid)eö ®ebäd)tniß ge=

förbert tourbe. £>ie ßrgebniffe längerer gufammentyängenber

$orfd)ungen öeröffentlid)te er faft nur in ben fleinen 2Ibr)anb=

lungen unb ®elegent)eit0fd)riften, toetd)e er in feiner 3eitfd)rift,

für bie Uniüerfität, in ben 23erid)ten ber fäd)ftfd)en ®efettfd)aft

ber 2Biffenfd)aften unb fpäter ber ^Berliner Slfabemie fceröffent*

lichte. (53 finb titerarr)iftorifd)e unb fritifdje Unterfud)ungen,

bie große Sttetyrjaf)! bom ljjöcr)ften 2Bertlj>, in benen auf toenigen

(Seiten bie 9xefultate tief einge^enber ©tubien sufammengebrängt

finb. 3e länger er fd)uf, um fo nrnt-pcr ttmrben bie 2Jiitt^ei=

Satutt, ütiBuIl unb ^ßroberj, §oraj, SScrgil mit ben anbercn tooetifdjcn

Silbern unb ©djiibenmgen ber augufteifd^en 3 e't unb kleineres. SSon

mitteU)od)beut|djen Sintern: ber gute ©erwarb bon föubotf b. (Smö, @rec,

unb bie Sieber, bie SSiidjIein unb ber arme §einridj bon ^artmann b. 2Iue,

?obgefang bon ©ottfrieb b. ©trapurg, ©ngeU)orb unb ber fettige Stterjg

bon Äonrab b. 2Bür3burg, SBinSbefe unb 2Bin8befin, lieber be8 ©ottfrieb

b. üfteifen, bie SRinnefänger be8 12. 3ar)rfjunbert8 in: „be8 SftinnefangS

grüftfing" (bon Sati^mann begonnen), SRcibr)art bon 9teuent^al; ferner:

Sfteier £etmbrecf>t, bie (Sr3äf)tung bon SDtorij bon Sraon, bom Übeln Sßeibe,

bie SBarnung, bie harter ber ^eiligen Üftargaretfja , ©erbatiuS, ^anta=

leon, Döroalt unb anbereS kleinere. Slufjerbem gab §aubt mit §. £off=

mann bie aittbeutfd&en Slä'tter BerauS, (1836—40) 2 SBänbe, unb feit 1841

bie 3eit|d)rift für beutjdt)e§ 2tttertt)um, 16 SSänbe.
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hingen über bie fdjjtoierigen unb gutoeüen unbetretenen 2Bege,

auf benen er feine JRefuttate gewonnen ^atte. 3n früheren

Ausgaben alter (2d)riftfteller gönnte er bem ßefer nod) Ringer*

jetge auf bie ^fabe, bie er getoanbelt toar ; in ben fpatern Bot

er feiten mel>r als ben gereinigten Z^t, in bem £e£t burd?

gebefferte (Stellen bie $rud)t jahrelangen (Sud)enS unb ^rüfenS.

„2öer toiffen toitl, toarum bieg lj>ier fte^t, mag felbft unter*

fud)en, toie id) baju gefommen Bin," fagte er toob/f. ©iefer

$erbe Stclj, ber bie eigene mü6,eöolie Xl)ätigfeit unb bie ©röfje

beS 5?erbienfteS ju oerftecfen liebte, ^inberte ii)n übrigens nicfyt,

offen 3U befennen, too er fid) einmal geirrt fjatte.

(5r toar ein ftoljer unb torne^mer ©eift. <Sid) felbft oer=

mochte er feiten genug ju t^un, er prüfte unb ertoog immer

n>ieber unb fcnnte fid) ntd^t entfdjliefjen , eine Arbeit brutfen

3U laffen, folange if>m nod) irgenb ettoaS baran unfertig er-

fd)ien. Gr fann unb befferte oielteid)t oiele 3al)re über Auf-

gaben, bie ii)n burd) il)re ®d)toierigfeit ober aus einem an-

beren ©runbe tccften, unb toie oft er fie bei (Seite legte, er

feß,rte mit ausbauender Siebe immer toieber ba^in jurüd. Unb

eS toar ifym eine fülle 33efriebigung, toenn er burd) fotd)eS

©innen enblid) einen oerborbenen Xert, ben frühere ©ele^rte

mißmutig aufgegeben Ratten, fauber unb möglid)ft in ber ur=

ftrünglidjen (Sdjönl^eit ^ergeftellt §atte. Aud) an ^leinigfeiten

ertoieS er biefe (Sorgfalt. An bem „Aetna" 3. 2ß., einem latei-

nifd)en ©ebid)t aus ber $eit beS Sftero, beffen Xert burd)

fd)led)te Abfd)reiber rettungslos oerborben fd)ien, $at er an

646 Werfen 96 (Stellen geänbert unb baburd) baS alte SSerf

in ber £aufctfad)e tößig ^ergeftellt. Aud) bie anbem fleinen

@ebid)te, toeld)e hinter ben Ausgaben beS SSirgit ju fteb,en

pflegen, finb erft burd) i^n genießbar gemalt.

2Ber aber meinen follte, bafj biefe ^reube an feiner £)etail=

arbeit bie d)arafteriftifd)e (Sigenfd)aft eines ©eifteS getoefen

fei, bem ein großer Slicf, ein freier Surf, ftarfe (Srfinbung

oerfagt toar, ber toürbe biefen beutfd)en Ißrofeffor ganj falfd)
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beurteilen. Jpautt toax jugleic^ ein geiftt-otter 2ßcmn mit

großartiger Stuffaffung, bem baS (Sinjelne nur beö^alb toert^

fcü tourbe, toeil es mit vielem Slnbern verbunben baju $alf,

baS £öd)fte gu »erflehen, tt>a$ ber üDienfd) ju faffcn im ©tanbe

ift, ba8 göttliche ^Balten in bem ge[d)id)ttid)en Seben beö Stten*

fd)engefd)(ed)t3. (£r toar ton roarmer voetifd)er Gmvfinbung,

unb bie Silber »ergangenen CebenS fliegen farbenreich in ifym

auf. SIßenn er feinen 3u^rern bie 3 e^t ber SD^innefänger

f
Gilberte, tr-enn er 3U feinen ^reunben vom (£I)arafter unb

Sefen eines alten ©djriftftetterS fvrad), fo laufd)te ber §örer

gefeffelt burd) bie feften, genauen Umriffe, bie reidje, gehobene

©vrad)e, ben rotzigen Stuöbrud, mit ivelcfyem er gu erjagten

iüujste. 2Iud) in manchen feiner ©elegentyeitSfdjiriften bezaubert

ber Slbel unb bie ©röfje feiner (Seele, fo in ben SKeben über

$riebrid) ben ©rofjen, ber 9?ebe jum (Geburtstage be§ Königs

im 3al)re 1867 unb ber SRebe jum @ebäd)tnifj von 3afob

®rimm.

216er biefem geiftvotfen unb $od)gebitbeten -Jftann tvar vom

33ater tyer eine SigentI)ümUd)teit für ba3 £eben mitgegeben,

ü)cld)e fein nüffeni"d)afttid)eö ©Raffen in feft begrenzte Sahnen

nötigte, unb feine Sßirtfamfeit auf gelehrte Greife befd)ränfte.

(Sine getoiffe ©d)tr>erflüffigfeit ^inberte i^n beim @d)reiben.

(gr tvar rebegeivaltig toie toenige, unter ben greunben, vor

feinen vertrauten 3ul)örem,
f ^ ^m Saftige Anregung eine

gehobene ©timmung 3utf;eilte. Slber im füllen SlrbeitSjimmer,

roenn er bie geber anfeile, rourbe il)m vor übergroßer ®enüffen=

^aftigfeit |"d)wer, bie ©ebanfen in freiem $hige über bem detail

ju leiten, er ertvog, grübelte unb jauberte, ob ber 2tu3brucf

bie volle unb ganje Sßafyrfyeit beö ®ebanfen3 gebe, unb er

prüfte roieber forglid) bie Gebauten, ob fie aud) völlig unb

ganj burd) bie einzelnen ^Beobachtungen geftü^t tourben, er

griff nad) ben 23üd)ern, unb ivar unvermertt in neuer Unter-

fudjmng über eine unfid)ere (Sinjetfyeit vertieft, ^iemanb tväre

beffer im ©tanbe gctvefen als er, uns eine ®efd)id)te ber römi=
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f$en unb ber mittelalterlichen Literatur ju geben ; er §at fi<$

befRieben , Anberen eine 9?etf?e ber fcfriinerigften Vorarbeiten

ju machen. @r felbft erfannte bie[e gigenttmmlicfyfeit fet;r gut,

unb tabette fie a(ö einen fanget.

Slucfy feinem pt;itologiftf;en Siffen, ttüe intenfir unb um-

fangreich e§ trar, blieben ©renjen gefteeft, über treibe tyinauS

il)m fogar fdj>n>er ir-urbe frembeS 33erbienft anjuerfennen. ßtoax

bie fpecififdj lj>iftorifd)e ftorfctmng unb bie Archäologie, fofern

fie fidj> nid)t in träumerifcfye Kombinationen cerlor, fdjrtofj er

noct) triftig in ben £rei3 feiner Sntereffen ein. Aber bie »er*

gleid)enbe ©t>rad)forfc^ung trar ü)m unfyeimifd). 3fjn ftörte

unb beängftete baS Unficfjere in mannen ©runblagen, baö ©e=

lüagte rieler ©cfylüffe, unb er beforgte ton Ü)rer Ausbreitung

ein Ginbringen fmltlofer Jpbpotljiefen unb baS Supern eineö

leichtfertigen £)Uettanti3mu3 in feiner 2£iffenfd)aft. ©$on
bei 3afob ©rimm l)atte i^n in ber testen 3^it beffen $reube

an gefragtem (Sombiniren unb fefmettem ©euten nid)t oljme

©runb geärgert. Kr aber ir-ar gar nicfyt ber 9ftann, feinen

Umritten unb feine Abneigung füll §u bergen.

«Sein ©inn trar lauter, fein ©efül)l leicht erregt, ftarf unb

bod) in rü^renber Seife it»eic^
, fein §erj einfältig in Siebe

unb Abneigung toie ba§ eines $inbeS. Sern er gut roar unb

vertraute, ben flaute er mobl in einer getoiffen ibealen 23er=

llärung; trer i$m triberträrtig tourbe, toer ü)m als iriffen-

fd)aftlid)er ©egner erfdjüen ober tter gar feinen et^ifd^en An=

forberungen nic^t entfrradi), ben bitbete er fidj> leicht in feinen

©ebanfen 311 einem argen ©efetten um, unb fod)t bann Iräftig

gegen fein ^antafiebilb in 9xebe unb «Schrift, ©ennodj) toar

er als ©efdjäftsmann rraftifd), jucerläffig, umfic^tig, ein guter

Verwalter, ©ein Sitte, burdj ruhige Gattung eines greunbeS

toobl ju lenfen, gebot, trenn er fieb" bis ju einem Grntfcblujä

gehärtet ^atte, mit einer faft untriberfteblic^en Äraft unb

Energie. £)enn er toar ein heftiger unb Reißer üD?ann, forg^

Iicfy bemüht feine 8eibenfd)aft 3U be^errfdjten, boeb" trenn er
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einmal in fyeftcm 3orne loöbraä), fo fragten nur Senige üjm

entgegenzutreten. Gsr fyat burä) bie £eftigfeit feine« ^atureüs,

burd) feine gelehrte Oieijbarfeit, unb burd) bie £tyrannei, mit

freierer fein ftarfeS Sefen einengte, ülttandjen oerlefct unb be*

brücft. 216er er $at auf bie ©eelen Sftter, n>eld)e mit itym

in Sßerbinbung traten, eine bauernbe Gnntüirfung ausgeübt,

bon toeld)er and) manche feiner (Gegner befennen toerben, baft

fie iljmen tyeitfam tuar.

©enn er fear grofj in aflen großen £>ingen. ($r fear ein

ftrenger, gehnffenfjwfter, fyod)finniger Sflann bon gewaltigem

Sefen. (Sr fear bon fo bomef;mer ©efinnnng, baß niebrige

©elbftfud)t unb gemeine Siftotibe fid) i§m gegenüber furd)tfam

berbargen. (Sr ^errfc^te als ©ele^rter mit einer unübertreff-

lichen ®lar§eit, ©id)erl)eit unb geftigfeit toie ein ©ouberän

in feinem toeiten ©ebiet. (5r fear ein loyaler unb opferfreu*

biger Patriot, unb er toar ein treuer $reunb, ber aus bem

reichen ©d)a£ feine« (Reifte« unb §erjenä gern fbenbete, unb

bem burd) Sorte unb Serfe ju gefallen für eine l)ofye (Sfyre galt.

SSon ben Serien, tbeld)e er boltenbet §at, finb bie bebeu*

tenbften feine SluSgaben beö (£atutl unb ber §)id)ter au« ber

geit beö 2luguftu§; bon ben beutfdjen: bie ülttinnefänger be«

12. 3al;rl;unbert3 unb fein fd)öne8 §aubtn>erf: bie ®ebid)te

be« 9Zeib^art, beS genialften unb originetlften ©ängerS auö

bem beutfd)en Mittelalter, ©eine jafylreidjen SIbfyanblungen,

toeld)e er tüte funftbolt gefd)liffene (Sbelfteine als gelehrten $eft*

fd)mucf ju bertoenben liebte, reichen — bie beutfd)en unge*

rennet — bon ben gried)ifd)en Xragifern über StmmianuS U$

tyinab jum lleinen luftigen testamentum porcelli. ©eine fri=

tifd)en 33erbefferungen ber £e$te Ralfen faft jebem antuen

©d)riftfteller, bom §omer bis ju ben $ird)enbätern.

(So fei geftattet, biefe ©d)ilberung mit einem lurjjen Briefe

•paubtö ju befd)ltef$en, freit ber SBrief nid)t nur für ben

©cfyreiber d^arafteriftifd) ift, fonbern aud) eine Angelegenheit

berührt, frefd)e bie beutfd)en ®elel;rten unb £unftfenner lange
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Befd)äftigt $at. «Seit ber 2lbretf)nung mit ftranfreid) im 3a$re

1815 toar in £eutfdj)tanb bie 21nftd)t Derbrettet, baf? oon bem

Oxaube Napoleons I au3 beutfcr)en 33ibliotf)efen unb fiunft--

fammlungen 23iele3 unb Sid)tige3 ben beulen 23eoo[{mäcf/=

ttgten jener 3 ßü vorenthalten toorben fei unb fid) nodj in

^artö befinbe. £)a nun nad) ben erften großen Kriegöerfotgcn

im Sfoguft 1870 eine 9J?ögIid)feit gegeben toar, bieS Snttoenbetc

für £)eutfd)Ianb bei einem fünftigen $rieben3fd)tuß jurücfju;

erhalten, fo toar itf) veranlaßt toorben, oon bem Hauptquartier

beS Kronprinzen au$ ©utad)ten Soi)(unterric6teter in ber §ei=

mat über unfer früheres (§igentr)um einholen. (53 tourbe

besfyalb an §aut<t, grtebtaenber unb einige Stnbere getrieben.

23on ben eingegangenen Skripten ift nur ber folgenbe SBrief

jpam;ts in meinen Rauben geblieben, ©er te^te $rieben3fd)luß

mit ben {yranjofen erfolgte in fo großartiger Seife unb unter

fo eigentr)ümtid)en SSei^ältniffen , baß fcon einem Verfolgen

unferer Slnfprücfyc an einzelne ©tücfe franjöfift^er (Samm-

lungen ntd)t füglid) bie 9?ebe fein fonnte. ©old)e ^orberungen

Ratten in ^ranfreicf) eine ganj unt>err)ältnißmäßige Aufregung

veranlaßt p großer Verlegenheit ber neuen Regierung, bie ju

fräftigen unfer I)of)e3 Sntereffe toar. Stußerbem ertoie6 fid)

Umfang unb Sertt) bicfeS früheren SefifceS oiel geringer, aU
man in £)eutfd?Ianb too^l annahm. — S)er 23rief ton 2Jioris

Jpaut-t aber lautet toie folgt:

»erlitt, ben 18. Slttgitfl (1870).

Steber tfreunb, 3f)ren SBrief bom 10. 1)abe ify geftem Slbenb

erhalten; bie Soften finb fe£t langfamer als bie Siege.

(§3 ift gar fd)ön, baß man mitten im $rieg3getümmel an

baS SHedjt beutfcf)er iBibliott)efen unb Kunftfammlungen benft.

Slber ju befrfmffen toirb nur fef)r toenig fein. 3d) gönne ben

Sranjofen jeben SSerluft; aber ber £>eutfd)e muß ficr) e^rlicf)

burd) bie Seit Reifen. Sir finb alfo barin einig, baß burd)=

aus nid)t3 gefd)el)en barf, toaS irgenb an bie napoIeonifcf)en
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9?ciubereien erinnern formte. 3d) meine, nichts barf ot;ue Haren

9?ed)tötitet genommen roerben. (Sinen 9?ed)t3titel tyaben toir

3. 33. auf bte ton Sorten erroäfynte fogenannte 3)2aneffifc^e Sieber*

fwnbfd)rift feineSroegö. (§3 ift ein oon bem confufen oon ber

§agen unermüblid) roieberljrolter 3rrt§um, baß biefe Jpanb*

fd)rift jemals in ber ^eibelberger ißibtiottyef geroefen fei. 9lie*

manb toeijs, tote fie (ju Anfang beS 17. 3al)rlj)unbertg im 23e-

fifce beö $Hatf)$fjcrrn ©d)obinger in ©t. ©allen) nad) ^ariS

gefemmen ift, oietteidjt burd) ganj el)rtid)en ®auf. 3afob ©rühm,

ber 1815 mit ber 9?equifition ber geraubten £anbfd)riften unb

23üd)er beauftragt roar, l)at im Safjre 1841 in ber Stfabemie

barüber genügenb berietet.

SSon bem napoleonifd)en 9?aube ift fd)roerlid) etroaS (§r=

l)eblid)eS in $ari8 3uri't<fgeblieben. 9hir eine Slnja^t aus ober*

italienifd)en iBibliot^efen geraubter §anbfd)riften ^at man an

Deftreid) nid)t herausgegeben (toett £otoitar, oon Deftreid) mit

ber SRequifition beauftragt, nid)t l)inreid)enb 33cfd)eib wußte).

3d) fenne einige biefer §anbfd)riften, aber fie gelten unä uid)t3

an, unb ben Italienern thx>a$ ju fRenten, tyaben mir roafyr*

lid) leine 33erantaffung.

3ufäüig ift eine ber ^eibetberger nad) ^ariS gefeitesten

§anbfd)riften, ober oielmefyr ein Heiner Streit berfelben in

'ipariS geblieben, baS le^te ©tüd ber gried)ifd)en Stntfyotogie

(Anthologia Palatina) oon ©eite 615 an.

3urüc!gebtieben fd)eint ein Heiner Streit beö aus SBotfen-

büttet burd) £)enon ©eraubten. SBeftimint roeiß id) bteö oon

einer §anbfd)rift, ber beS $feubootautintfd)en DueroluS.

5tuö SBolfenbüttel roerben rotr unö 9kd)rid)ten oerfd)affen.

3d) bin feft überzeugt, baß atteS mit beutfdjer 9?ed)ttid)feit

31t 23eanfprud)enbe (§anbfd)riften, Sftüngen, ®unftroerfe) fid) auf

ein Minimum rebuciren roirb.

ÜDagegen roirb aud) of;ne 9?equifition un3 ganj £übfd)eö

ju £f)eü roerben; ber ©traßburger fünfter 3. 33. roirb oon

$unftfenneru gefd)ä£t.
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lieber $reunb, Iaffcn <Sie ftd) burd? 23lut unb Getümmel

bie ^reube an btefer £tit nid)t trüben, ^ein unb groß teer*

ben totr auS btefem 2Mtgerid)te Verborgenen. 2Öa3 ©uteS in

ben ©eutfdjen ift, Fommt ju Sage. SEBie oft ^abe idj gebaut,

baj3 bte <Sübbeutfd)en ju £)eutfdj>en bon uns nod) geprügelt

derben müßten, unb nun fd)(agen fie ftdj> felbft ju Gittern.

(Scf)(e$t tft Bei uns nur bie ^ßoefte; ganj berfmd)t ber=

geibelte 33erfe lontnten ju SDfarfte, füfjticfye (Salonboefie ober

Öreüigrat^'f^e $rambfberfe.

£eute fd)on fam unö bie 9ßa<$ric§t bon 2Uben§(eben3 blu-

tigem (Siege jti>if<$en 33erbun unb -üftefc.

Unb fo fortan. Q^r getreuer

9tt. §aubt.

tüolf C5raf ßauMflm.

S)aS ©efd)ledjt ber ©rafen Saubiffin gehört 311 ben sperren*

familien, toeldje burd) ba3 Sßaffen^anbtoerl im breifjigjä^rigen

Kriege Ijjeraufgefommen finb. 2)er 2ll)nJ)err Söolf Jgeinrid)

bon 23aubij3 juckte baS ©tücf im bänifcfyen, fd)toebifd)en unb

fäd)fifd)en £rieg§bienft. (Sr fear ein erfahrener, toenn aud)

nidjt immer glüdltc^er ^elboberft, getoann ©runbbefi^ in §ot-

ftein, tourbe bort unter bie lanbfäffige 9titterfd)aft aufgenommen,

oermä(;lte ftd) mit ber £od)ter be3 (Statthalters ©erwarb

9?an£au unb ftarb at§ bolnifd)er ©enerallieutenant nod) bor

bem @nbe beS Krieges. £)od) blieben bie ^ejie^ungen ber

Familie ju $urfad)fen aud) in ben folgenben @efd)(ed)tem be=

toa^rt. ©er Urgrojsbater beS (trafen Söolf, ton toeld)em fyier

bie 9?ebe fein fott, mar !urfäd)fifd)er (SabinetSminifter unb

©enerallieutenant unb braute bie ®rafenfrone an ba3 £auS,

ber ©rofjbater xoax ®ouberneur bon Bresben unb »erheiratet
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mit ©ufanne (Gräfin ^insenborf, 9?id)te beö §errnl)uter§, au3

einer ^amitie, koeld^e ebenfalls fett bem Dreißigjährigen Stiege

im iperrenbienft 3U 2lnfe$en gekommen, unb »on (Saufen aus

in £)eftreid) 3U lj>olj>en Sürben aufgeftiegen toar. 2lud) ber

33ater, ®arl öubtoig, ftanb tocn)renb [einer 3ugenb im furfäd)-

filmen §eere. ©ort l)atte er baS Ungtücf, 17S7 als Sttajor

in einem feiner 3eit tief bef}>rod)enen ®ueÜ einen ©rafen

©erSborff 3U töten unb 3ttar, nad)bem jtoei Äugeln ol)ne emft=

lid)e 23ertounbung gefred)felt toaren unb bie ©ecunbanten mit

Umarmung 3um guten Snbe ©lücf gen>ünfd)t Ratten. ÜDa trat

©raf ©erSborff 3U feinem (Segner, erflärte fid) für befriebigt

unb bie <5afy für ausgeglitten, unb erfud)te „nur um beS

ißublicumS nullen nod) um eine Heine SSergünftigung mit bem

2>egen". Sr 30g nad) biefen ^Sorten plöfclid) ben ©egen,

machte einen heftigen SluSfall unb brang in bie SS3affe beS

überrafd)ten ©egnerS. SQZan fagte bamalS, eS fei il)m toegen

anbertoeitiger toibertoärtiger £)änbel tt)ünfd)enStt)ertl) getoefen,

enttoeber einen ©egner 3U töten ober 3U fterben. £)aS £)uetl

unb bie folgen veranlagten ben (trafen S3aubiffin nad) auS=

geftanbener $eftungSl)aft in ben bänifd)en Sienft über3ugel)en.

25on 1801—1806 toar er bänifd)er ©efanbter am treu§ifd)en

£ofe unb ftarb als ©enerallieutenant unb ©ouoerneur oon

£openl)agen im 3a^re 1814. SBermä^lt toar er mit <Sotl)ie

©räfrn oon 3>rnatl), beren Familie ebenfalls im fiebje^rtten

3af)rl)unbert, unb 3ioar burd) faiferlid)e ©unft, 3U (51)ren unb

2Bot)Iftanb aufgeftiegen mar, unb fid) feitbem äl)nlid) toie bie

33aubiffin in £urfad)fen unb £>olftein mit Jpofbienft unb Canb=

be[Ü3 befeftigt f)atte. 33iS 3ur ©egemoart erlennt man nid)t

feiten an (Söhnen ber ^errenfamilien, toeld)e im 3a$r$unbert

beS breifjigjätjrigen Krieges unb ber <2taatSraifon bauer^afte

gortune gemacht l)aben, einen befonberen $ug, tooburd) fie fid)

oon ben geü)ö§nlid)en £typen ber alten lanbfäffigen ©efd)led)ter

unterfd)eiben. 2ln ben 33efferen eine größere $Rül)rigfeit, unbe-

fangenes Sßerftänbnip ber $eit un*> eroberungsluftige ©etoanbt*
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$eit, an ben ©djnoädjjem übergroße 23egel)rlid)feit unb einen

abenteuerlichen ©inn, toelcfyer iljmen baS rutyige ©ebenen ftört.

Slua) ber lautere unb maßootte ©eift beS SDianneS, freierer

bie bänifcfye ©tylomarte aufgab, um im 9?eid)e ber Literatur

ein SBotfcfyafter englifcfyer, franjöfifd^er unb italienifd)er ^oefie

ju »erben, ertoieS bie ungetoöfyntidje ftrtfdjje unb (Smpfäng;

licpeit feines ©efcfytedjtS. £)aS äuf3ere Öeben tourbe ifym bis in

baS reife ülftanneSalter, felbft ba, too er fidj> mit freiem Sitten

entfcfyloß, burdj» bie Uebertieferungen feiner Familie Beeinflußt.

2Bolf Jpeinrid) ftriebri<$ $arl ©raf Saubiffüi tourbe am
30. Januar 1789 ju $openl?agen geboren. 3^m folgten brei

Vorüber unb eine ©djnoefter. ©ein näcfyfter trüber toar Otto,

aus ben genügen oon 1848—50 als fd^leStoig^olfteinifcfyer

©eneral toofylbefannt ; ber einzige ©ofyn feiner ©d)tt>efter ©u-

fanne ttar ber 1878 berftorbene preußifdj>e ©taatSminifter

oon 33üloto. Sä^renb SolfS Äinb^eit lebte bie Familie im

SBinter ju &openi)agett, ©ommeraufentI)att ioar baS fyolftei*

nifd)e ®ut 9?an£au. ©ort ftanb nod) baS alte £errent;auS
f

an toelcfyeS <peinrid) 9?antjau, im fed^eljmtcn 3afyrl)unbert ber

große ©elefjrte, SReifenbe unb ©taatsmann JpolfteinS, feinen

lateinifd)en ©ruß für ©äfte gefegt l)atte. ©er 33au, in beffen

üDZitte ein tyo^er £I)urm ragte, toar für bie mobernen 33e=

bürfniffe eines größeren §auSl;altS nicfyt gerabe bequem, aber

hinter bem toeiten §ofraum ftanben prac^toolle alte 23äume,

ein großer ©arten bot fd)attige ©änge unb ber Umgebung

gaben rinnenbeS SBaffer unb ^treidje fleine ©een lanbfdjaft*

liefen SRei^. £)aS 9fteer unb bie £auptftabt Äiel mit i^ren

©Riffen toaren in ber 9Zär)e.

2luf bem ©ute louc^fen bie $inber in glücflid)em gamilien*

leben tyeran', mefyr oon ber Butter als oon bem 33ater be*

$ütet, ber burd) fein 2tmt meift in ber $eme feftgefjalten

lourbe. 9?oa) toar baS gransöfifcfye in ber Familie bie oor=

neunte ©prad)e, in loelcfyer bie ©atten mit einanber unb mit

ben ®inbern correfponbirten ; aber burefy gute <pauSle^)rer tourbe

5 vertag, äBerle. XVI. 8
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bafür geforgt, baß bie beutle Silbung jener £eit tu ben

ßinberfeelen 23oben geioann, unb toenn bte kleinen im ©djloffe

beim ^erjenlicbt artige fran$öfifd)e ©tücfe ber grau oon ©entis

aufführten, fo fätn^ften fie bafür im ©chatten ber mächtigen

Sinben mit ©cfpieten aus ber 9fo$barfcfyaft als bitter unb

Räuber in cd)t gcrmanifd)er SBegeifterung ifyre $et)ben aus.

Soff frar ein lebhafter Änabe, ber nad) oielen 9ttd)tungen

Stalent eriuieS, leicht entfjufiaftifd) angeregt, bon freunbtid)em

^erjen mit bem SBebürfuiß fid) ioarm anjufdjtießen. ©eine

äßißbegier toar nid)t ju erfättigen. <Sd)on als Heiner ®au$

oon fed)S Sauren fd)rieb er feinem SSater mit riefengroßen

23ud)ftaben: ,,$cmmft bu nid)t batb lieber unb erjä^lft mir

oon fremben ßänbern unb Menfd)en? 9ttama toeiß fo fd)recf*

lid) ftenig." 2lber bie Menbigfett unb eine ungeioöl)nlid)e

geiftige Söegefyrlicfyfeit fanben gutes ®egengetoid)t in anberen

löblichen (Stgenfd)aften, toetc^e bei fold)er Einlage nidjt t)äuftg

finb : in emfigem gleiß unb einer fauberen Slccurateffe bei allem,

toaS er oornatmt. 6r Ijatte einen jarten Äörper, ber nur bis

ju mäßiger Mittelgröße auftoud)S, unb fd)on als Änabe ein

furjeS ©efid)t, baS oom 53ater angeerbt toar. tiefer Mangel,

toc!d)er bie erften Ginbrücfe ton altem augenfälligen unfid)erer

unb fpärtid)er mad)t unb bie erobernbe $raft beö 9tten[ä)cn

oft befd)ränlt, aber aud) bie Sfolirung erleichtert, oergrößerte

i^m bie angeborne © d)üd) ternl)eit unb förberte baS finnige 23e=

^agen, in ioeld)em er mit fid) felber Übte, unb bie frifd)e. Stn-

mutl), in ber er fid) ba auftrat, too er 3utrauen getoann.

SBenn bie SUnber beS §aufeS mit guten fameraben aus ber

Umgegenb (Entführung unb Befreiung fpielten, fo toäf;lte fid)

SBolf, obgleich er ber ältefte beS £aufeS toar, nid)t bie 9Me
beS fiegreid)en gelben, fonbern lieber bie beS 33aterS ober aud)

bie fd)mer3lid)e beS 23öfett>id)tS, er gab gern bie Sbeen, unb

backte als SRegiffeur mefyr an bie SBirfung beS ©an^en, als

an eigene (Srfolge. 2)ie Reiben übernahm oft fein SHeblingS^

gefoiele Jpubttoalder — ber fpätere ©enator in Hamburg —



115

treibet ciuö einem neigen $farr$coife Ijterjufam, unb ifym biö

in ba§ Sftannesafter befreunbet Ukh.

93on ben §au§tefyrem tourbe bem jungen S35>otf am frer*

tieften griebriefy $o$lrcmfc$, toeld)er im grüfyjafyr 1802 als

£el)rer ber Betben älteften (Söfjne nad? 9xan£au lata. RofyU

rauftf;, fräter SBerfaffer ber befannten „35ib(ifcf;en ®efd)itf?ten"

toie anberer oielbenüt<ter £el)rbütf;er, jule^t tyannooerfd)er ©e-

neratfcfmlbirector, toar feine reicfybegabte 9?atur unb nicfyt ofjne

(gelbftgefättigfeit, aber reblid), fttebfam unb in feinet SEBcifc

fieser. (Sein Unterricht in ben alten ©prägen l)at bei feinem

3ögüng ben Beften (Srfolg gehabt, benn er l)at biefem baS

©riedj)ifd)e unb öateinifdje für baS gan^e 2eben lieb gemacht,

fo bap 33aubiffin tie alten £)id)ter unb ©ef<$t<$tf<$ret&er unter

ben vertrauten greunben feiner §anbbibUotf>ef betoa^rte unb

nod) im fyol)en 21(ter immer toieber mit größtem ©enup burd)-

la§. 3n 2(nberem tourbe £ol)(raufd? üftttlernenber beS jungen

©rafen, fie fyörten fpüter auf ber Unioerfität manche 33or-

lefungen gemeinfd)aft(id) unb geneffen SBeibe ben 33ortt)eü, baS

9Zeugelernte mit einanber burd^ufpredjen.

23on entfcfyeibenber 3Bid?tigfeit für bie gefammte Cmtnücfe-

lung 35Mf8 tourbe feit bem 3a§re 1802 ba3 Sinterleben ju

iöerlin, tool)in ber 23ater oerfe^t toar. ©ort fal) ber junge

Söaubiffin auö bem £>eder'fd}en *paufe, bem §oteI ber bänifd;en

©e|"anbtfd)afi, oertounbert in ba3 treiben einer großen ©tabt.

9?ed? f;atte Berlin feine Unioerfität, aber 21. 2B. ©erleget $tett

Öiteraturoorträge, unb im Jperbft 1803 begann IJic^tc bie $tto*

fot^ifd)en 3?orIefungen , baS Sweater unter Offlanb ftanb in

I)ol)er SBlün)e, bie Dramen ton ©oetfjje unb ©dritter tourben

mit großer Sorgfalt aufgeführt unb oon bem publicum mit

toarmer Eingabe geneffen. Unb bereits l)atte SÖerlin benfelben

$orjug, u>etd;er bis in unfere $dt geblieben ift, bafj bort

aller neue Sitbungeftoff eifrig aufgefudjt unb in ber ©efett*

fdjaft gemüt^üc^ unb fritifd? »erarbeitet tourbe. Slucf; Solf

§örte Vorträge gifte'S unb befudjte bie 23orlefungen ©djtegefg,

s*
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tocldjem er perfönlid) Mannt tr-arb. (£r trieb fleißig önglifd},

überfefcte — fünfse^n 3al;re alt — bereite ben £önig 8ear,

unb f)atte bie greube, baß ©Riegel bie Arbeit burd)taS unb

lobte, jumal bie Partie beö Darren unb beffen Sieber. 31(3

biefe 3ugenbarbeit furj barauf in bie Jpänbe beö Ueberfe^erS

23otl) lam unb toon biefem für eine neue Uebertragung beS

8ear benu{3t nnirbe, erfd)ienen einem SRecenfenten gerabe bie

©tiicfe, toeldje oon Sßolf f/errüf>rten, befonberö gelungen. 31udj>

bie mufifalifdjje SBilbung beS 3>üngtingS erhielt burdj) bie ftunft-

genüffe 23erlinö fefte 9ftd)tung, burd) bie 2luffüt)rung ©tuet*

fcf/er Opern, bie ©ingafabemie unb bie Soncerte, fohrie burcfy

bie 33efanntfd)aft mit gelter. (Sr übte mit bauer^aftem gleiß

unb fpielte in einem öffentlichen ßoncert baö Ätaüter unter

indem Seifall, ©c^on bamalS gehörte er ju ben begeifterten

25erel;rern ©ebaftian 23ad)3, ben er in feinem (Sntjücfen ben

„Zeitigen" nannte.

Unterbeß bot tf)m bie §au^tftabt aud) anbere Unterhaltung.

(Sr lourbe burdj) £>elbrüct ben jungen ^ringen jur ©efeltfd)aft

gelaben, fehlte niäjt bei ben Äinberbälfen beS JpofeS unb f;atte

@etegenf)eit, unter ben Slugen ber Königin ßuife feine Zan^

fünft gu ern>eifen. 2113 er 1803 baS erfte SKettpferb erhielt,

fußte er überrafd)t unb gtücffelig bem guten 33ater bie Jpanb,

unb ber 33ater umarmte tfm unb unterließ nicf/t, ber SDiutter

bieS in franjöftfcfyem Briefe mitjutljeilen. Slber ju berfelben

geit arbeitete ber ©ot;n aud) fc^on an ber «Seite be§ 23ater3,

inbem er 311 beffen l)of)er 3ufriebenl)eit £)epefd)en copirte unb

au^og. ©er SBater nal)m if)n ju einem fleinen Jperrenbiner

mit unb toar erfreut über baä einfache, befcfyeibene SBefen unb

nid)t weniger über baS gute granjöfifd) beS ©ofyneS. £)a=

mal6 bilbete ba3 JpauS ^ufelanb'S einen gefelltgen 9ttittelpunft

für ®etel)rte unb Äunftfreunbe. 2Botf nutrbe eingeführt unb

traf bort außer gierte, gelter, @d)(egel, ©cf/abotr>, grau £er&

unb Ruberen auety mete jureifenbe 35erül)mtl)eiten, barunter im

3af;re 1804 ©filier. ÜÄtt jüngeren 30tttglicbern btefeö ÄrctfeS
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würbe in ber 33aubiffm'fd)en Familie eine fcfyer^afte 2(fabenüe

für bie aufftvcbcnbe 3ugenb eingerichtet nnb 2Bolf jum ©ecretär

ernannt; in ben ©jungen mußten bie Söfttglieber eigene 3tr=

betten üortefen, toobä nid)t nur Sßolf, aud) [eine ©d)wefter

©ufanne ^of;eö 8oB gewann.

3m £erBfte 1805 ging ber Süngttng mit feinem ftreunbe

£oli>Iraufd) auf bie Untoerfität Siel, um 3ura ju ftubiren, als

(Einleitung ju ber btplcmatifcf;en 2aufbaf)n, für wetd>e er nad)

ben £rabitionen feiner Familie Beftimmt war. ©er hinter

verlief in Weiterer, faft 3U reicpcfyer ©efetfigfeit. SBolf fanb

bort ben älteren 23ruber feines 23ater3, S3aubtffitt fcon Änoop,

ber in früheren Sauren ebenfalls bänifc^er ©efaubter in Berlin

gewefen unb mit einer £odi)ter beS ©rafen ©d)immetmann

bermä$tt war, ferner $ri£ 9tefcentlow fcon ßmfenborf, (Sfyriftian

SBernStorff mit bem bänifc^en Swtumnaen, @l)riftian unb

tatfyarine ©tolberg mit ©c^önborn, unb als ftänbige WiU
glieber beS £rei[eS bie «ßrofefforen 9?etnf;olb unb <ßfaff. 3n
ber ©efeüfd)aft würben eifrig neue unb ältere ©idjterwerfe

fcorgelefen, oft mit »erteilten holten, unb na$ ber Seetüre

bie Urtfjeite barüBer auögetaufcfyt. £>iefe Seife, poetifdjje ©d?i3n=

t;eit gefetfig ju genießen, t;at Saubiffin bort lieben gelernt unb

burd) fein ganzes £eben gern geübt.

Sßeniger empfänglich mar er für bie $reuben ^öfifc^er

Ötcpräfentation. 211S er am ©eburtstage beS bänifetyen £ron=

jmnjen toon ber atabemifd)en Sugenb ju einem 2(nfül)rer beS

geftjugeS gewählt würbe, »erbat er fictj bie ©)re, er wußte

feinen $ot)traufd) in bie ausgezeichnete ©teile ju Bringen unb

freute fid), als biefer in breieefigem $ebertntt mit gezogenem

S)egen unb nidjt ofjne ©etbftgefül)! ßommanboworte burd) bie

©traßen ®ielS erfd)allen ließ. 3n ben Dfterferien 1806, wo
er toon Äiel einen 2tuSftug nad) Äopen^agen machte, erfuhr

er eine aud) für bamalige ©eefa^rt ungewöhnliche Hngunft beS

9)2eereS. SBter £age lang fampfte baS ©d)iff auf ftürmifd)er

©ee, zulegt mußte Sffiolf mit 23oot unb getyre an baS 8anb
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fafjren, bie 9iücffe1)r bewerte gar fieben Tage, bieömal liegen

SBtnbfttüe. 9<?od) öfter in feinem £eben tyattc er bte Slbnei*

gung ^ofeibonö ju ertragen.

3m £erbfte 1806 bejog SÖoIf mit ßotytraufd) bie Uni*

oerfität ©cttingen. Stuf bem SBege fyörten fie oon ber lieber*

tage ber Preußen, fie [tiefen auf lauge $üge öon Sßerftorengten,

bie ofme ®en>e1)r unb *ßatrontaf<$e batyinjogen. $urj bor

©ötttngcn ritt ein franjofiföeS Äüraffierregiment iljmen ent=

gegen unb ber Scmmanbeur befahl bem ^ofriüon ftifl ju galten,

biö baS Regiment vorüber fei. £)a3 toar bie erfte Begegnung

mit ber fran$öfifd)en %Jla<$t

£)a1)eim in ber Familie toaren bie guten 2L%tfd)e für

^reu^en getoefen. 3e£t erfuhr ber Jüngling, baß ^reufjen

oerloren fei, unb baf? ber fiegreid)e fyetnb im ^erjen £>eutfd)-

lanbä ftel)e. £)ie 9?eifenben toaren betroffen, aber loenig be=

beutete bem jungen ®efd)ted)te bamats bie ^olitü, am meiften

©orge machte bie üftögtid)feit, bafj bie ©tubien in ©öttingen

burcty baö frembartige Treiben geftört toerben fönnten. £)ie$

toar mcr)t ber $att. 21ud) bie (Söttinger betrachteten ben Sauf

ber SBelt mit ftittem $otoffd)ütteln, bie Kollegien liefen ru^ig

fort, bie ©tubentcn unternahmen in ben Serien frö^licr)e $uf3=

reifen nad) bem iparj unb bie 2ßefer hinauf. SBolf lernte

fleißiger als in ßiel unb trieb oiel ÜJJhtfif. «Sogar baß ©öt=

tingen im näd)ften 3al)re einen fremben Äönig, einen ^ßräfecten

unb franjöfifd)e (Senöbarmen ftatt feiner alten (Schnurren er*

tyielt, ließ ben 3üngling nod) ungeftört ;$tt>ifd)en Supern unb

Stotenfyeften. 216er bie fd)h)ere gut, in tt>eld)er bie SBelt au3

ben $ugen ging, h)irfte bod) leife auf fein ©emütfy. (§r fing

an über fid) felbft nad)jubenfen , unruhig, felbftquälerifd) , er

ärgerte fid) über feinen leiteten @inn, über feine ©enufjfcupig«

leit, tt>eld)e it>m l)unbertfad)e geiftige ^reuben oerfd)affte, otjme

baf? er nötf)ig I)atte, fid) beöfyalb ernftljjaft p bemühen; er

meinte 3toar, bafj er beöfjatb nid)t leid)t unglücflid) merben

fönne, aber eine ftarfe mannhafte (Sntioidelung feineö 2Bitten3

i



119

luerbe t§m eben baburtf; erfc^toert. Unb er fdj>reibt untoiffig

fetner ©elfter : „3$ ioottte auf atfe Talente unb bie übrigen

2utnef>mli$feitcn be§ 2eben3, ja felbft auf 23übung unb Siffen

»ersten, trenn icfy ettoaS oon einfeitiger SEBttfenäfraft unb

Sntfdjloffen^ett tyätte, tc§ toottte attcn ©enuft an fremben ©cfyö*

jungen Eingeben, toenn td) bafür nur eine 3bee oon eigener

fcfyöpferifcfyer Äraft befäme." Unb er träumt baoon, als ge=

meiner Ipufar tnö Selb ju jie^en ober otyne (Selb eine $uf5-

reife in bie toeite $erne ju mad)en. 216er balb ergebt fid) in

ber «Seele beS SünglingS ein ftärferer 2Beflenfcf)lag unb bie

^olitifc^e 23etoegung beginnt. gunäc^ft ift, toaö i^n aufregt,

baS ©d)i(ffal feineö JpeimatftaateS ©änemarf, beut bie eng*

lifdjie Uebermad)t §auptftabt unb flotte bebro^t. (5r I;aj3t

bie (Sngtänber, er U)ünfc^t ber ungeheuren $raft Napoleons

©teg, bamit ber ^rieben fomme. (5r fül)tt, bafj aucf) er fein

öeben Eingeben tonnte für baö 23aterlaub, unb er tft überzeugt,

bafj feine ©d)toefter unb fein Vorüber Otto gerabe fo empfin=

ben. „3dl? begreife nidjjt," fdjreibt er, „wie man, toenn'3 nicfyt

für SInbere tft, im minbeften ängfttid) fein Öeben lieb Ijjaben

fann, iä} fürd)te mtd) \tyt gar ntc^t cor bem £obe, unb für

fold) eine ©adj>e fed)tenb %u falten, toürbe mir eine toafj>re

Sonne fein." — £)amal3 ioar e§ bie 9?ot(; £>änemarf6, iüeldj>e

tl)n aufregte. Senige Satjre fpäter füllte er ftc§ bereite als

©eutfcfyer.

£)urdj> bie ?ectüre ber £)icfyter loar in i^m, ber unter bem

grauen SBolfenfyimmel jtoifc^en jtoei 3^orbmeeren aufgeioad)fen

loar, ein fyetfjer Sunfd) entftanben, Stalten ju fef)en. 33iS in

baS SftanneSalter blieb 9?eife unb 3lufenti)alt in bem lidjtoolfen

£anbe feine ©e^nfucfyt. Um Stalten toenigftenS nä^er 31t fein,

ging er mit Äo^traufd^ im ÜJttat 1808 na$ ber Unioerfität

•peibelberg. ©ort loaren £>einricfy $oJ3 unb beffen ä>ater ber

nädjfte Umgang, (SfemenS Brentano unb 2tcfyim oon Slrnim

tourben £ifd)genoffen, ber ©ommer oerging in angeregtem unb

Weiterem 23erte^r. £)en größten ©enufj aber bereitete im §crbft
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eine ©d^toeijerretfc über bcn 9?igi, £u$ern, ben ®ottl;arb Big

nad) Sfolabella, ton ca unter heftigen ©dmeeftürmen über

bie ®rimfel in bie ferner SUpen unb über ©traßburg jurüct

Giebel, 9?egen, ßätte unb (§iö ftörten bem 9\eifenben nur feiten

bie gehobene ©timmung. ©ein 9?aturfinn unb bie (Smpfäng*

liä)feit für (anbfd)aftlic6e ©d;önl;eit toaren ungetoöljmlid) ftarf,

eine anmutige ©cgenb machte i(;n red)t ton Jperjen fro^> unb

impouirenbe 9?aturformen erfüllten il)n mit Segeifterung. Xxot$

feinem furzen ®efid)t faßte er bie Silber genau unb betoa^rte

fie treu im ®ebädj)tniffe. £>ie einfachen iöteifttftumriffe, mit

benen er als 9?eifenber Sergformen unb alte (Sebäube in feine

Srieftafcfye notirte, finb fauber unb correct, toie SRabirungen,

fo lebten fie audj» in feinem inneren fort unb fo oermocfyte er

fie nod) nad) tiefen Sauren lebhaft ju fd)ilbem.

3m Dctober 1808 fe^rte Saubiffin nad) ©öttingen ^urüct

£>aö fe^te Sal)r toarb neben juriftifd)en (Soflegien — toieber

"^anbettelt bei §ugo — oorjugStoeife ber Sttufif unb bem &x*

lernen beö ©panifetyen getoibmet. SBolf tootynte im §aufe

eines 3nftrumentenmadjer3 unb fanb ein großes Vergnügen

barin, bie neugefertigten $ortepiano3 ju probiren. (§r loar

ein CieblingSfcpler ^orfef3 unb erlebte ben ©enufj, jtoei (Son=

certe ton ©ebaftian Sad) für mel)re Älaoiere, unb jtoar baS

für brei Älaoiere in einem wohltätigen Soncerte, n>eld)e3 er

jufammengebrad)t fyatte, ausführen ju Reifen. 2lu3 bem ©pa-

nifd)en überfe^te er bamalS für fid) ben £)on Ouirote.

£)a3 Satyr 1809, baS le^te feiner afabemifd)en gut, follte

itym als ^ßfingftfreube bie perfönlid)e Sefanntfctyaft ®oettye'S

bringen. SDKt feinem Segleiter $ol;lraufcty unb ^rofeffor

§ugo fütyr er ton ©öttingen über SBeimar nad) 3ena, loo

®oet§e bamatS im ©etyloffe tooljmte. £)ie 9?eifenben Ratten fid)

mit lotrtfamer ßmtfefytung oerfefyen unb iourben ton ©oettye

tnS Qftineraliencabinet befteßt. Saubiffin felbft oergleictyt feine

(Srtoartung mit ber eines $inbe3 am l;eiligen (Styrifttage. Unb

alö ber (Srfetynte eintrat — in blauem Ueberrocfe, gepuberteS
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£aar ot)ne $otf — toat ber Süngling in Hebern Crrftaunen

unb 2(nbeten, baß er, tote et felbft fdjreibt, feine SBIöbigfeit

rein oergaß: ,,©tim, 9?afe unb 2lugen roie tont otr/mpifcr)en

oupiter, bie ftf)önen 3üge, bie r)err(icf)e braune ©eficfytsfarbe!"

Unb als ©oetf/e anfing lebhafter 3U erjagten unb 3U gefttcu*

liven — „man fann feine febenere §anb fe^en als bie feinige,

unb er gefticulirte beim ©efpräd^e mit einer entjücfenben (Graste

unb mit geuer, unb babei tourben bie ©onnen feiner 2lugen

noct) einmal fo groß unb glänzten unb leuchteten fo göttlicr),

baj3 i(j>re Slü|e ntcöt 31t ertragen fein fb'nnen, roenn er jürnt.

Seine 2faeftradjje ift bie eines Sübbeutfd)en, ber ficr) in 9?orb-

beutid)lanb gebübet l)at. @r fpritf/t leife, aber mit einem (j>err-

liefen Crgane, toeber 3U fd^neü , noer) 3U langfam. Unb tote

tritt er in bie (Stube, toie fter)t unb gef;t er, ein geborener

dortig ber SBelt!"

21(3 Saubiffin oon $orfe( unb 3e(ter er^ä^Itc, unb äußerte,

roenn biefe Seiben ftürben, roürbe frobl bie ganje Äunft ber

Sftufif untergeben, ba tröftete ©oetf)e: „baS ecf)t Schöne ger)t

nie unter, fonbern lebt immer in ber Sruft roeniger ©uten,

unauSlöfcf/Iicr) tt)ie baS oeftalifd)e geuer." 2(uf bie jtt>eiftibt=

btge Unterhaltung folgte am näcf/ften £age ein Spajtergang

in ben botanifcf)eu ©arten, ©oetr)e rühmte bie ^id)te'fdj>en

üxeben an bie beutfd)e Nation , bcfonberS if>ren frönen ©ti(,

unb fagte oon ben 3}eutfdj>en: „Srennr)o(3 ift in biefer £zit

ir)nen red)t brao eingereist, aber es fefylt an einem tüchtig ju*

fammenb/altenben Ofen."*; 2(13 ber junge Saubiffin entjücfr

oon bem Sftanne fcr)ieb, ber it)m als ein göttlicher "probet

erfct}ien, ba at)nte er nief/t, baß er ben Sau beS tüchtigen

*) Jpier nacb, einem Briefe SBaubiffinS ; bie auSfüfirticIje Säuberung

be§ 93efudje8, roetdje Äo^traufc^ in feiner ©efbftbiograpbie gibt, fct)etnt in

fpäterer 3«it niebergefdjrieben , roenigfteng irrt biefer, roenn er berietet,

fcafs bie 9teifenben bamat§ 3U Söeimar ben Saffo gefeben Ratten, ©ie

erhielten bietmefir jn fpät eine i8otfcbaft , roeld^e ©oetäe ifcnen jugeben

tiefe, baf3 in Seitnar 3pb,igcnie gegeben roerbe.
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DfenS nod; erleben toürbe, freiließ evft aU er felbft an Sauren

älter loar als bamats ®oetl)e, unb glücflicfyer, rt>eit er auf ein

beutfd)eS Sfaid) ftolj fein fonnte. — 3m Jperbfte machte er

nod; einmal ju *>J3ferbe einen SluSflug nad; springen unb

Weimar. Ungeachtet fielen SHegenö bergnügt über bie ßanbfd)aft

unb bie gutartigen Leute, „unb in jeber Söirtfyfd)af t ein $labier
!"

(§r toar einunbjtoanzig 3al;re alt, als er bie Uniberfität

berlieji 3n beborjugter Lage tyatte er biefe Lefyrjeit »erlebt,

aber er toar aud) nid)t fäumig geioefen, fid; bie ®unft feines

©d)idfat$ burd; SIrbeitfamfeit ju berbienen. ©eine jurtftifd)en

$enntniffe tr-aren bietleid)t nur gerabe groß genug, um il)m

einen anftänbigen (Srfolg im (Spanten ju berfd)affen, aber er

fyatte fid; eine ungelüb'fyntid; reiche Äenntniß in ben Literaturen

ber großen eurobäifd)en Sulturbölfer ertoorben, er ^atte mit

bieten ber beften unb bebeutenbften 9ttenfd;en feines SSolfeS

berlefyrt, fein ©inn für baS ©d)öne toar burd; feine SSitbung

exogen, er toar ein jartfüfytenber, l)od;finniger Süngling bon

lauterem ®eift unb reinen ©itten, liebenStoertl; unb mit einem

<perjen, bem es ißebürfnifj toar 311 lieben unb ju berefyren.

(5r loar fd)üd;tem, aber nid)ts toeniger als furd)tfam. £)b=

gleich t§n ©d)toinbet blagte, ftieg er bod; im ©traßburger

fünfter unter einer getoiffen eifemen ©tange beS JpelmS i)ixi'

burd); als i^m auf ber 33ergfatyrt über bie ©rimfel toegen

eines ©d)neefturmeS ber $ül;rer berfagte unb feine Begleiter

umfel;ren wollten, beftanb er barauf, mit anberen $ül)rem bie

9ictfe fort3ufe^en. Unb bolfenbS bei grofjen (Sreigniffen tt)ar

er fofort bereit fid) einjufe^en für 3been unb für 9ftenfd)en,

bie il)m fyöfjer ftanben als baS eigene £)afein.

3m Jperbft 1809 fd;ieb SBaubiffin bon ©öttingen, um in

bie ^Diplomatie ©änemarfS einzutreten. Gsr burfte annehmen,

unter greunben unb Sßertoanbten ju arbeiten, benn ber ge-

fammte l)öf)ere £)ienft ©änemarf'S am §ofe unb bei ber Sfte*

gierung galt für eine Domäne beS fd;leStoig'l)oIfteimfd;en StbelS.

Unb es toar ettoaS Unerhörtes, baß gerabe bamatS ein Stätte,
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9?o|"cucrcmfe, ba§ auswärtige SÖJtmfterium mite fyatte. ©cbon

im ©ecember warb 23aubiffin mm Segattonöfecrctär für ©cr)fte=

ben ernannt, nnb im Sanitär 1810 ging er mit bem ©efanbten

©rafen ©crnatr), einem 23ruber feiner Butter, nadj> ©toct'~

f;elm ah. ©ort erlebte er aU tätiger £r)eitner)mer eine ^3e=

riebe ber größten Umtoälmngen, burcr) roetd;e ©cr)n)eben$> 3U'

fnnft befttmmt werben fottte. Hurj nacfy feiner 2tnfunft ftarb

ber Beim $o!f beliebte Hronprinj, SBruber beö §er$og$ toon

2{itguftenburg, ber mm 9?ad)fotger be3 finberlofen alten Hönigö

Harl XIII erträgt war. 3m SSolf oerbreitete ftc^ ba$ —
nad) 33aubiffin3 Ueberjeugung untrere — ®erüd/t, er fei oon

ber SIbelSpartei oergiftet toorben. SBaubiffin far) mit an, toie

hä bem Seicr/enmgc be3 trcnprinjen ber 9?eidj>gmarfcfyatt ©raf

Werfen in feiner oergolbeten Hutfdjje Dom ^öbel angehalten,

in ein £au§ gebrängt, toieber auf bie ©trafse gejerrt nnb bort

fcfyeußlidj) umgebracht nmrbe, weit er für einen ber Siftörber

galt, 9£acr) bem £obe be3 £lj>ronerben begann ein emfigeS 3n=

tviguiren um bie S^ronfolge. Sät)renb SBoIfS £)t;eim ba=

i)'m arbeitete, bie Hrone @cr)toeben3 an ©änemarl m bringen,

unb roär)renb bie große 2fte$rja$l ber ©cr)roeben ben §erjog

oon 2Iuguftenburg jum Honig begehrte, gelang e3 einem ent^

fc^loffenen franjöfifcf/en Agenten, ba3 §eer, bie ©täube unb

atlmäf)ticf) bie öffentliche Meinung burcr) fa!fd)e 23orfpiege(ung

für ben SD^arfc^aü Skrnabotte ummftimmen. ©er Iraftlofe

Honig mußte nachgeben unb ber ^rinj oon ^onte=Sorbo tourbe

3itm Hronprinjen unb tr)atfäcr)(icr)en Regenten ©tf;n>cben§ er*

toäf)It.*)

SBaubiffin toar im anfange burcr) bie ir-cltmännifcr)e $rU

toolität feines £)r)eim3 erfd)recft unb abgeflogen, er füllte ftd)

*) SBaubiffm r)at feI6ft „3m neuen föeur)", 1871 9tr. 1 bie SSerfjält*

niffe in ©djroeben unb bie (§rf(U)rungen, meiere er bamatS machte, ge*

fdjilbert. ©er furje 2Iuffa§ — bie eittjige (Smfobe au§ [einem Seben,

roeWje er ben Sefern gegönnt Ijat — ift cuur) für ben ^iftorifer bon 3n=

tereffe, er gifct ein gutes SBilb ber ^uftänbe in ©toctt)onn.
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in ben untren unb ungcfuuben sjuftänbcn beS ©taateS nnb

unter ber flauen franjöfifc^en 33etbilbung ber bamafigen ©tod*

fyolmet ©cfelffd)aft böflig bereiufamt, unb nur [ein teinlid;cS

Sefen unb ber Steift, mit bem er in ben ftreiftunben für [id?

laS unb arbeitete, bcibafyrten tyn babot, in bem nichtigen

treiben ber botnefymen ©efeflfctyaft, unter eitlen ÜKämtetn unb

gefättigen grauen, bon feinem ©et;alte einjubiifsen. 3öar er

in feinem £ebcn jemals unsufrieben mit feinem ©d)id[at, fo

toat er es bamalS. SllfmäT/lid; geir-ann er bod) Sntereffe an

feiner Umgebung unb er fanb, toaS bei feinem SBefen natüt*

lid; n)ar, auefy ÜJ)?enfcl)en, lbeld)e u)m lieb mürben. (5r lernte,

freilief) in anbetet SBeife, als fein D^eim einem jungen £>tbto=

ntaten für nnmfdjeuStoertl; etacfytete, baS ©lud unb bie ©dornet*

jen eines garten 23erM;rS mit Stauen fennen. 33alb embfanb

et audj ©orge übet bie *ßoItttf feinet ^Regierung unb bie ber*

fonline (Stellung feines D^eimS. £)iefer, bet in feinet 2ltt

bem Neffen aufrichtig mol)l mottle, mar ein Jperr ton befyen*

bem ©eift, im ber[önlid)en 23er!el)r ben meiften feiner beilegen

überlegen, aber als ^olitifer ber ©ol)n einer argen ,3eit, in

meldet man toenig fanb, maS als feft unb groß ju el;ren mar.

dx i;atte eine übermäßige Neigung gu 3ntrtguen unb n>ar bott

bon ^rojeeten, auf benen er in eitlem ©elbftbertrauen beftanb,

unb i§m begegnete, toaS einer ganzen (Slaffe bon geiftreid)en

Diplomaten baS ©biet ju [töten »[legt, er unterfcpfcte bie

SSebeutung ber realen 33erfyältuiffe, mit benen et ju rechnen

t;atte, unb fat; unb työrte ju fet;t, U)aS feinen ^ßrojeeten genehm

ttar. ©ein ^lan toat auf 9kboleon geftüfct, et ttaute firf; $u,

©cfytbeben tro£ bet 3Ba$l beS ^ringen bon $onte-£orbo bodj

nod) an ©anemarl ju btingen, unb et nntfjte feinen $öuig unb

baS ÜJttnifterium feinet Stuffaffung geneigt ju machen.

Sotf etfannte bei ben betgeblidjen 33emüt;ungen feines

flugen D^eimS, mie fotgfältig bet ^olitifet in ©efcfyäften fid;

bot ju gtofjet geunjeit unb bot ©elbftgefätligfeit ju tyüten

f;at. Wxx mä^renb bet junge ©ecretär mit offenen Slugen
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itnb mit Tnü^n für ficf; felbft in baS unheimliche treiben fal),

toeldjeö tf;n umgab, blieb es il)m immer nocf; eine frembe 3Mt,

[eine unabläffige ©el;nfuc^t toar ftitte ©etfteSatfceit unb fein

^öc^fter Sunfd) bie Stfeife nacfy Stauen.

3n biefer $eit ^ e* Slrnbt'S 23üd)er unb gewann ben

9)?ann von ^perjen lieb, ber, toie er felbft, als ein £)eutfcfyer

unter ber £anbeSt?ol)eit eines fremben dürften aufgelaufen

toar, unb ber bod) fein beutfd)eS SBefen fo tapfer gegen alte

gremben vertrat. ^Baubiffin fcfyrieb an 2(rnbt unb fvrad) if;m

feinen ©an! unb feine §cc^ad;tung aus. ©arauS entftanb ein

23rieftoccf;fel, ber balb einen vertraulichen S^arafter erhielt.

3m (Sommer 1811 unternahm 23aubiffin eine fdjjneße ge=

nußreidje 5a(;rt nad) bem fdjnoebifcfyen Sorben. 2ÜS er gurücts

!am, fottte er enb(id) aud) in feinem Berufe baS <Selbftgefüf;(

gewinnen, toetd)eS bem befd)eibenen Dftann burd) verfonline

Erfolge bereitet trirb. 3m £>erbft 1811 tourbe fein ®efanbter

ber fortgefe^ten 3ntriguen toegen in <Stod:f;o(m unmöglich unb

als er abgerufen toerben mufjte, toarb Solf Sßaubiffin jum

®efd)äftsträger ernannt unb blieb burd) baS 3afyr 1812 bis

SRfcg 1813 Vertreter £)änemarfS. Safyrlid) in feiner teilten

(Stellung. (Seine Regierung, nod) im 33efi£ üftortoegenS unb

ber beutfd)en ^ersogttuimer, l)atte tro£ trüber Erfahrungen

bie <poffnung nid)t aufgegeben, ffanbtnavifd)er (Srofjftaat ju

toerben, unb toar geneigt auf bie Unbefiegbarleit Napoleons

ju vertrauen. 2(uf ber anberen (Seite tourbe für ben $ron-

j>riir
3
en von <Sd)toeben, tote für SRufjIanb unb Englanb bie

53unbeSgenoffenfd)aft ©änemarfS f>öä)ft ertoünfd)t. 33ernabottc

erfe^nte fid) bie gü^rerfc^aft eines fd)toebifd)=bänifd)en Speeres,

unb bie Muffen boten ben Säuen freigebig beutfdjeS Öanb als

^reiS beS SBünbniffeS an. £>a gefd)a(; es, baß ber junge Ver-

treter ©änemarfS bie Zuneigung unb baS Vertrauen ber er-

fahrenen bivlomatifd)en 9?änfefd)miebe erhielt, unb baj3 (Stocf*

t)olm bie (Stätte tourbe, von toeld)er man bie bämfd)e SKegie^

rung für baS grofje öftlid)e ißimbnifs gegen ^avoteon 3U



126

gewinnen fud)te. £er ruffifd)e (Stefanbte 23arou Sud)telcn wollte

lieber burd) ©aubtfftn als burd) ben ruffifd)en (^cfanbten in

£openl)agen feine Sltter&ietuitgen mad)en, unb ber $ront-rin$

erflärte gerabe3U, baß er feinem eigenen ©efanbten in Sopett«

t;agen mißtraue nnb oorjiefye burd) ben bänifd)en Vertreter

mit bem bortigen Sabinet ju oerfel)ren. (Seit bem £)erbft 1812

wetteiferten ber Stoffe unb ber <Sd)webe mit SInerbietungen, bie

in oertraulid)fter Sföeife gemacht würben, iöaubiffin fanb fid)

in ber güicflid)en Sage, in ber §>auptfad)e il)rer Meinung 3U

fein, unb öertrat bei feiner Regierung im 28iberfprud) mit ben

planen feines £)l)eim3 bie Ueberjeugung, bafj £>cinemarf3 ipeU

ein 23ünbnij3 mit ben £>ftmäd)ten erforbere. ©er ©ebemfe

war if;m furd)tbar geworben, bafc fein ^eimatftaat in SBaffen

gegen eine beutfd)e (Erhebung treten fönne. «Seine Regierung,

wc(d)c bod) ber entgegengefe^ten 2lnfid)t zuneigte, war nid)t

farg mit 8obfprüd)en über feine Xf;ätigfeit, unb ber üDiinifter

banfte il)m wieberf)oIt, wal)rfd)einlid) weit man in $openbagen

bei innerer Unfid)eri)eit ben Sffiertf) feiner fad)üd)en £)arftel=

lung 3U fd)ä£en wufjte unb weil ba3 Vertrauen, weld)e3 bie

tfremben bem jungen Diplomaten bewiefen, aud) bal)eim an-

genehm berührte. 3n ber Zfyat befafj SBaubiffin einige ber

beften (5igenfd)aften, weld)e bem Vertreter eine6 (Staates im

Stuslanbe wünfd)enswertl) finb. ftefte 9?eblid)feit, fd)weigfame3

2(nf;ören, gutes 33eobad)ten, ausge3eid)nete3 ©ebäd)tniJ3, unb

ein faubereS, genaues SBiebergeben empfangener Ginbrütfe, nid)t3

öon eitler @efd)äftigfeit unb oon bem boctrinären Sifer, wel=

d)er baju oerteitet, bie wirflid)en 23erl)ä(tniffe nad) ben eigenen

2tnfid)ten umsubeuten. ©eine ^armtofigfeit unb offene §in*

gäbe ba, wo er oertraute, würben bod) burd) angeborene 23or=

fid)t unb burd) ein ftugeS Urt^eü über ben (E^arafter feiner

Umgebung in (Sd)ranfen gehalten. 2113 bie 9?ad)rid)t oon

Napoleons ruffifd)en Sftiebertagen nad) <Stocfl)oIm fam, erglühte

feine (Seele oon patriotifd)er SBegeifterung unb er fd)rieb feiner

(Sd)wefter: „fteine ^oefie unb iBerebtfamfett gewährt fo!d)en
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Subet ttüe bie ^3clttif in biefem Stugenblicf. Jpätte man bod)

faft feinen ©tauben an bie 23orfel)ung aufgeben muffen, trenn

bie granjofen nid)t gefd)eitert toären."

©erabe in biefer £ät l)atte iöaubiffin eine ^reube anberer

3ttt. ^rau oon ©taet unb SXuguft 9MI)e(m ©d)(eget traten

nad) ©tocf()otm gefommen, beibe bet)anbelten il)n mit befonberer

2{u33eid)nung unb er trat .balb 3U Ü)nen in ein näheres 23er=

^ältniß. ©er @ctft ber ©tacl bezauberte if)n, „fie J)at bie an*

genefjmfte §)äj3lid)fett , bie man fid) benfen fann, fie ift eine

SInbere getrerben", febrieb er, „als fie toar, ba fie bie £>el=

£j)ine bruefen ließ, id) möchte fie immer unb etoig fprecf;en

l)ören, unb trenn id) 2tbenb§ oon it)ren ©ouperS nad) £>aufe

fomme, fann id) oor all ifjren geiftreid)en ©ebanfen unb Sorten

faum einfd)Iafen, toie trenn man al3 junger SDcann nad) einem

Satte nid)t einfd)(aft." Wad} angeftrengter £ageöarbeit am
©d)reibtifd)e eüte er ju ben potitifdjen Unterrebungen mit bem

fd)toebifd)en ^renprinjen
,

jute^t jum £l)ee ber toanbernben

©eiftreid)en, unb er toünfd)te oft, bem £ag einige ©tuuben

jufe^en gu fönnen.

3m VBloxi 1813 entfd)ieb man fid) ju $o£enf)agen, bem

©terne 9?aro(eon3 ju oertrauen. SBaubiffin oerbrannte ben

3nt)att beö ©efanbtfd)aftSard>io3 unb reifte nad) ^ooenf)agen

ab. ©ort tourbe er toiber Grtoarten fet)r tootyttootlenb em=

^fangen, ber 9ttinifter erteilte il)m grofje 2obfprüd)e unb

&önig tfriebrid) VI begrüßte il)n mit ben Sorten: „3eber ^at

feine 2tnfid)t, unb ©te l)aben bie 3f)re, toeld)e id) nid)t tf)eite.

3d) bin übrigens mit il)ren £)epefd)en aufrieben getoefen." Slber

nur furje $eit faßte er fid) De3 23etouJ3tfein3 freuen, feine

s}3ftid)t getl)an gu t)aben. 3m 9)?ai, atS er gerabe bei 23er*

toanbten auf bem 8anbe toar, erhielt er eine ge^eimnifsootle

33otfd)aft beS üDfinifterS 9xofencran£, fofort nad) Äopen^agen

3U fommen, um am näd)ften Sage in einer btoIomatifd)en ©cn*

bung abjugel)en. 2U3 er nad) angeftrengter ftafyxt in ber testen

©tunbe am 2ftinifterl)oteI anlangte, tourbe ü)m oon £)errn
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ton 9iofencran£ eröffnet, er muffe jur ©tcfle mit bem SÖftntfter

Slatö in auj3erorbentlitf)er ©efanbtfcfyaft nad) DreSben jum

Satfer Napoleon reifen, um ba3 ©ünbnitj abjufcfyliefjen.

©tefe 9^acr)ricr)t traf il)n wie ein £)onnerfd)lag. Csr führte

aüe, aud) fad)tid)e, SBebenfen an, wetdje i§n ungeeignet matten,

unb bat bringenb, einen 2fnberen mit folgern auftrage gu be=

trauen. £>er Sftinifter antwortete, eS fei ju fpät, Saubiffin'ö

Name fei bereits in ber 3nftrnction genannt unb ber Äönig

^abe befonbere ©rünbe gehabt tb,n ju fragten, ßr eilte jum

Könige unb fagte biefem gerabe ^erau3, bafj er feiner ©eftn=

nung wegen für biefe üerljmngnifwotte ÜÜKffion nid)t paffe. $)er

Söntg antwortete furj, er muffe gelten unb er Wünfd)e if)m

gtücf[idt)e 9?eife. £)a ful)r ©aubtffin nod) ju feinem 33ater,

ber im Jperjen feine ©efinnung tfyeitte, biefer aber, an fo!ba=

tifct)cn ©eljwrfam gewötmt, entfcfueb, ber ©obn 6,abe burd)

ba3 offene Siusfprec^en fein ©ewiffen bewahrt, ben übernom*

mcnen Stuftrag l)abe er auszuführen, bann möge er feine Gatt«

laffung nehmen. 3n ber näd)ften ©tunbe war Solf mit §errn

Don Raa§ auf bem SBege nad) Hamburg.

2)er junge ©iptomat fam fid) tor wie ein 23erbred)er, bem

baS SBewujstfein einer totliefen Sd)utb bie ©eele belaftet. Stuf

ber ©ee unb wäl)renb ber ftafyxt burd) bie Jper$ogtfmmer fud)te

er unabläffig einen $)eg, fid) x>on biefer unglücffeiigen ©en-

bung ]u löfen. 3n jpotftein erbat er M feinem (Slpef Urlaub

für wenige Stunben, um i>on bem Nachtquartiere SftenbSburg

auö einen furjen Sefud) ju Gmfenborf, bem nafjen ©ute beS

trafen ^xi\g Dietenttow ju machen. 3n Stttona fottte er am
nädiften £age wieber mit bem ÜJftinifter jufammentreffen. Um
1 i Ufa Stbenbs tarn er auf bem ©ute feiner 23erwanbten an.

©er warme ömpfang unb bie ftimtatl)ifd)en ©efinnungen, toe(d)e

er bort fanb, beftärften if)n in bem ter$weife(ten (5ntfd)tuffe,

ben er gefaxt J)atte. £)ie ^reunbe, bei benen er weilte, burfte

er nid)t in ben SBerbacfjt bringen, bafj fie feinen Söiberftanb

gegen ben fönig(id)en bitten unterftü^t Ratten. Qx wollte fid)
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(lifo in Saljr^eit bie ÜD?öglid)feit nehmen, roeiter ju reifen.

3n gehobener, faft freubiger «Stimmung burd)toaste er bte

Tiacfyt. 21m bergen hat er einen jungen 21r$t, Dr. #ran$

Jpegeroifd), ber als ißefannter ber tfamilie jufäöig gegenwärtig

toar, t^m ben linfen Oberarm auf jtoei Stühle ju legen unb

mit einem fräftigen £)ammerfd)Iage ju jerbredjen. £er l)ol)e

gntft unb bte leibenfd)aftlid)e 23etoegung bes jungen Qtplo«

maten rtffen ben Slrjt i>in, ber felBft eine ent^uftaftifdje üftatur

roar, er erflärte ftd) bereit, bodj> muffe ber Jpausfyerr jUDor

baoon toiffen. ©raf 9?eoentloto billigte mit ©arme ben 3Sor-

fafc Saubifftns, ftd) bem Stuftrage ju fcerfagen, bod) nict)t

burd) einen 21rmbrud) bürfe er bas tb,un. dergleichen toage

tielleid)t aud) ein (Sonfcribirter , um fid) bem Militärbienfte

ju ent$ief)en. „Sollen (Sie tag @anje tljmn, fo fdjreiben Sie

fogletd) ton b,ier bem Könige, Sie fönnten feinem 33efel)le gegen

3i)re lieberjeugung mcr)t folgen, Sie feien geitötljngt, 3b,re münb*

lieble Sitte naa) reiflicher Ueberlegung fd)riftlid) ju roieberfjolen,

unb Sie feien bereit, fid) jeber Strafe ju unterbieten. <äx-

roarten Sie b,ier ben Ausgang. 33on biefem Stritte barf Sie

ber ©ebanfe ntdjjt abgalten, baß Sie baburd) mid) felbft in

bie Unterfudjmng oerroiefetn fennten. Säre bieg ber tfall, fo

tourbe idj> es als eine ßbje betrauten."

Unter biefen oerftänbigen Sorten tourbe iBaubifftns £er
5

letd)t. dx fd)rieb fogleid) in folgern Sinne an ben &önig unb

an feinen üDfttgefanbten. Umgeljenb traf bie 2tnttoort oon

Äopentyagen ein, er i)abe fid) als ©efangener auf ber 33efte

Tvriebrtcb^sort bei £iel ju ftetlen. £)ort tourbe er im anfange

nad)fid)tig bel)anbelt unb burfte frei umi)erget)en, balb jebod)

ging ib,m bon ber bänifeben £an$(ei ber ißefd)eib $u, ba§ er

entroeber als Staatsgefangener jtoeiten (Srabes ein ganzes

3al)r abjufi^en ober feine Sad)e einer gerichtlichen Unter-

fud)ung burd) ben ©eneralftsfal ju überlaffen I)abe. £)er 2fti=

nifter 9?ofencran£ fcr)rie6 ib,m oertraulid) felbft, er möge bas

Grftere träfen. Das ttyat SBaubiffin. Gr tourbe auf ber

gretjtoa, SSerie. XVI. 9
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tfcftung in einem fletncn ^immcr oertoafyrt, erhielt aber bod)

baö 9ie<^t, ein ftortcptano nnb 23üd)er 3U Ratten nnb in 53e=

gleitung einer ©d)ilbtoad;e ttigtid) jtoei ©tunben auf bem Sßatfe

[parieren ju getyen. fortan lebte er in ftitfcr Sirbett, fd)ricb

an einer lleberfetmng beS $)ante, burfte jutoeiten 33efud) oon

SBerloanbtcn annehmen, nnb tt)urbe burd) &\<$}tn toarmer 2$et$*

nannte erfreut, toeld)e i$m oon beuten aus bem 23olfe ju-

famen.

©0 »erbrachte er als (befangener ben ©ommer beS grofjcn

3al;re$. ©eine ganje ©eele toar bei ber beutfd)en (Sr^efeung

unb er befd)loJ3, nad) 23eenbigung feiner §aft, n>enn fid) ju

$openl)agen baS ©bftem nidjt grünbltd) änbere, feinen Slb-

fd)ieb ju nehmen unb in beutfcfyen triegöbienft ju treten;

benn fid) mit geber ober ©d)toert an bem Kampfe gegen Sila-

poleon ju beteiligen, fei aud) il)m eine ^eilige ^ftid)t.

£)ie 33ötfer.fd)lad)t bei Seidig bereitete aber in ©äncmarf

einen Umfcfinmug oor. £tyn £ fl9e nac^ ber <&(fylQ.<fyt tourbe

er burd) einen ©nabenact a\t$ feinem Slrrefte entlaffen, too3u

ber (Geburtstag ber Königin ben 25ortoanb gab.

3e£t tief; fid) jtoar 35aubiffin auf ben Sßunfd) feines SSaterS

lieber im bänifd)en ÜDienft aufteilen ; er tourbe als CegationS-

fecretär in baS Hauptquartier ber S3erbünbeten gefaubt, er*

reid)te fie in 2/rotyeS unb folgte nad) 'ißartS, oon ba ging er

nad) 2Bien ju bem Songre§. ©ein (Sfyef ioar ®raf (51)riftian

33ernStorff, 3U bem er fd)on im 3al)re 1812 als ©ecretär für

Sien befigntrt ioar. ©aS betoegte Seben beS gelbjugeS unb

bie Vorbereitungen jum ßongref3 gaben ü)m eine $ülle oou

Anregung unb belel)renben (Sinbrütfen. ©ennod) gefiel eS il;m

im bänifd)en £)ienft nid)t mel)r. 2BaI)rfd)eintid) toar in $open-

l)agen ber frühere äßiberftanb nid)t oergeffen, unb er felbft

feinte fid; je£t nad) ber §eimat. (Sr trat 3um jtoeiten 9)Mc

auS; bieSmal in oötliger Ungnabe. 3Me näd)fte Veranlag

fung toar tool)l, bafj fein Vater ftarb unb er bie <perrfd)aft

9?ant}au übernabm. 3m §erbft 1814 oermätytte er fid) mit
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feinet Soufine 3utie ©räfin iöaubiffin toon ßnoop. fSt ^atte

t^r fd)on im Sa^re 1808 eine 33efd)reibung feiner ©djtoeijet*

reife in Briefen jugefdjrieben, unb toäf;renb feiner Jpaft in

$tiebtid)3ott tr-aren ber briefliche 33erfel)r mit ü)r unb ge*

legenttid)e 23efud)e ber Familie feine befte (Erweiterung getr-efen.

©ein ©egenfafc ju Äefcenfyagen tourbe babura? t>erfa)ärft, ba£

er fid) als @ut3$err mm SRanfeau unb SDtitgtteb ber rittet*

fd)aftlid)en Deputation an ber oon £)cu)lmann geleiteten 35er-

ttyeibigung ber fd)te§ttug4olfteinifd)en Sanbesredjte mit Söätme

beseitigte. (53 toaren bie erften furjen Seilen einer beutfd)en

Opposition gegen bie bänifcfyen 2(nfprüd)e, toeld)e bamatS auf*

fähigen. 3n Siel unb auf ben grofjen (Gütern fanb er ein

regeS politifd)e3 ßeben unb bei bieten feiner ©tanbeSgenoffen

eine toarme patriotifd)e ©efinnung. öeb^aft tourbe in ben

^ufammenfünften ber ©utö^erren über bie fogenannte bänifdje

9ieid)3banf unb über eine ©teueroettoeigetung c-er^anbelt, toeld)e

in Jgolftein gegenüber beut ungefe£tid)en SSorge^en ber 9?egie*

rung oerfud)t »erben fotlte. 3m ©ommer 1815 tourben bie

„fielet Blätter" oon äftitgliebern bet Unioerfität gegrünbet

unb oortrefflid) rebigirt. Die 3eitfd)rift erlangte für ben 33er*

faffung3fampf in ben §>er
3
ogtlj)ümern fdjmetf eine §oI)e 23ebeu*

rung. 2Iud) Saubiffin fcr)rteb feine erften Stttifel hinein, toorin

er bie 33efd)ränfung be3 2lbefö unb feiner Xitel auf bie älteften

©öljme ate ein 3ntereffe be$ mobernen <&taatt§ bertrat. Dod)

toar bie 3eit allgemeiner ßrmübung unb 9?eaction biefen 9?e=

gungen beutfd)et ©elbftänbtgfeit fe^r ungünftig. 'Die $ül)tet

bet politifd)en 23etoegung in :potftein toutben i^tet einflufj*

teid)en Stellung enthoben, unb oertoren ba3 Vertrauen auf

ben ©ieg. 21ud) Saubiffin emofanb ben Drud bet bänifd)en

9?eaction. (5t atbeitete füll füt fid), na^m toiebet ben ©^afe-

fpeare bor unb überfeijte baS legte ^tftortfcr)e Drama au$ bet

engtifd)en ©efd)id)te, toetd)e3 ©d)legel nid)t übetttagen tyatte,

Jpeinrid) VIII, bet als fein erfteö 33ud) 1818 gebrudt tourbe.

Das ©lud ber JpäuS(id)feit, baS er in feiner guten 2trt inuig

9*
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unb mit frommet $)anlbarfeit gegen bie 23orfefyung ju ge*

niesen toufjte, tourbe in biefer $eit burd) bie (Srlranfung feiner

©emafytin getrübt ; — bie (51)e blieb tinberloö, — unb 33abe=

reifen »ermod)ten ber Seibenben bie oöflige ©enefung nid)t ju=

rücfjubringen. £)a befd)lof3 SBaubiffin mit ü)r bie langerfe^nte

9?eife nad) Statten $u unternehmen.

(Selten ift ein £)eutfd)er mit fo großer ©enufjfatyigfeit unb

fo guter Sßorbilbung für 3lÜeS, toaS Sftatur unb Äunft bem

9ttenfd)en ju bieten vermögen, über bie Silben gebogen, unb

feiten l)at ein Ruberer fo bauerfyaft bie Weitere 33erftärung mit

fid) herumgetragen, toeld)e baö fd)öne ßanb ben beüorjugten

Stfeifenben getoäfjrt. 2liö er im Februar 1821 gu 9?om ein*

traf, fam er ftd) oor toie im Jpimmet, in einer 2Irt oon ftifler

©eltgleit oerteI)rte er mit ber Äunft unb ben geifteSoertoanbten

9D?enfd)en, ioeld)e er bort fanb. ©d)nett iourbe fein £>au3 $u

9?om ber üfttttetyunft für einen $rei3 5lu3ertoa^lter. ®äftner,

o. ©tacMberg, bie 9?tyebeu8, £fyortoalbfen unb eine Slnja^t

jüngerer $ünftler bilbeten bie Weitere Slbenbgenoffenfd)aft, unter

iljmen ber junge ©d)norr, ber oon ba U$ ju feinem £obe in

©reiben ein treuer greunb beö §aufe3 bleiben foflte. Unb

SBaubtffin fd)rieb nad) ber £eimat: „Unö gel)t eö ^ter oiet

ju gut, 9?om ift ba§ ^arabieS ber ©eele unb id) Hämmere

mid) mit allen ©innen an bie ©egemoart feft." 23on 9?om

aus tourbe langfam baS übrige Stalten erobert: 9?eife nad)

£o3cana, 2Iufenthalt in Neapel, SSißeggtaturen. Unb baS

SicBftc oon Sltlem loaren bod) bie guten 2ftenfd)en, toeld)e er

ftd) getoann. 2(16 nad) Dreijährigem Stufent^alt 1823 bie 33au=

bifftnS jur Slbreife rüfteten, frug ©tacfelberg traurig: ,,©inb

©ie aud) red)t gettrifj, bafj bie $reube berer, bie ©ie ertoarten,

fo grofj ift als ba$ Jperjeleib, toeld)e3 ©ie unö antl)un?"

Unb bod;, toie glücflid) SBaubiffin ftd) aud) in Stauen ge=

fül)lt tyatte, ganj freitoittig toar ber lange Slufent^alt in ber

grembe nid)t geioefen. ©d)on im Sa^re 1821 erhielt er eine

anonome Sarnung — fte lam oom ©rafen (Sl)riftian 33ern3=
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torff — er möge für bie näcfyfte 3eit i"$t wieber in fein

33aterlcmb jurütüe^ren. £)ie Briefe, wetd)e er einft üon ©tod*

I)olm an (Srnft !2ftori£ Slrnbt gefd)rieben $atte, Waren unter

ben papieren beffelben mit 23efd)lag belegt unb birect an ben

ßünig oon ©änemarf eingefanbt Werben. 3rgenb etwas barin —
33aubiffin trübte felbft nid)t, was — tyatte ben heftigen gorn

beS Königs erregt unb bebrolj)te beut (Schreiber bie perfönlid)e

@id)erl)eit in ber ipeimat. 2Iud) atS iBaubiffin jwei Starre

fpäter Bei bem Sftinifter 9t"ofencran£ anfragte, wieberI)olte ü)m

biefer, eS fei beffer, wenn er üermeibe in bie 9ßä$e beS ÄönigS

3u fommen. 9?od) je^n 3al)re fpä'ter war ber ^o^e §err nidjt

befänftigt. £)a ißaubiffin fid) toon jeber amtlichen SnbiScretion

frei wufjte, fo war eS {ebenfalls nur ein fräftiger StuSbrud!

beutfd)er ©eftnnung in jenen Briefen, lüetd^er ju $opentyagen

fo tief berieft tyatte, wol)l gerabe beSfjalb, weit ber ©d)reiber

mit befonberer ©nabe bebaut werben war. (Srft 1840 üor

ber Krönung (51)riftianS VIII, welchem Saubiffin bon $iet

unb Stauen l)er be!annt war, würbe burd) (Sorrefponbenj mit

bem neuen Könige bie @ad)e ausgeglichen, Saubiffin erhielt

eine (Sinlabung nad) $openl)agen unb Ü)m würbe ber SÖunfd)

ausgebrochen, baft er wieber in ben bänifd)en £>ienft 3urücf=

treten möchte. (§S war unter anberem batoon bie 9?ebe, ü)n

3um ©irector ber Sttufeen 3U machen, 33aubiffin aber oermieb

barauf einjugefyen.

Sftun ^inberte tfjm nad) ber SHMfefjr fcon Italien bie §ofje

llngnabe jwar nid)t, fein 9?an£au wieberjufe^en, aber ber

bauembe Slufent^alt unb ein fixeres (Einleben in ber £)eimat

blieben ü)m oerfagt. ©0 folgten wieber Starre mit wed)feln=

bem 2lufenthalt, bis SBaubiffin enblid) 1827 mit feiner ®e=

mapn nad) Bresben überfiebette. £ux 2öalj>l biefeS Sßo^n-

fi£eS beftimmten tljm nicfyt aftein bie lanbfd)aftlid)e Slnmutl)

ber ®egenb, bie $unftfd)cuje unb ber bequeme titerartfd)e 25er-

tel)r, fonbem bie ftitte (gmpfinbung, baj3 feine Familie bort

feit alter 3eit ^etmifc^ gewefen fei. (§S war natürlich, baß
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btefc (Erinnerung ifju gerabe bamalS Beeinflußte, top er anfing

fid) nad) einer fixeren nnb toot;lu)uenben ipeimat ju fernen.

£>iefe ?lnnaJ)me feiner 3ugef>örigfeit trug tooI)l aud) baju Bei,

U)m Bei 9JHtgliebem be8 föniglid)en <paufe8 ©ad)[cn Vertrauen

ju Bereiten, oBgleid) er al8 ^riüatmonn teBte, feinerlei 2lmt

ober $)ienft für fic^ toünfd)te unb fid) Bei £>ofe nur fe^en ließ,

too bie8 nöt^ig toar. £)enn unfere Jj>öd)ften sperren rennen

gern bie £>ienfte ber Sinnen bem Snfel ju ®ute, unb toiffen

in biefetn £f)eil i^rer §au8gefd)id)te genau 33efd)eib. £)ie

foäteren tönige griebrid) Sluguft unb Sodann gönnten ü)m

ad)tung8tootle 3une^SunS' ^em festeren tourbe er ein Sßer=

trauter Bei feinen altitalienifd)en ©prad)ftubien.

giir iJjm felBft aBer tourbe bie 25efanntfd)aft mit £iecf am

toidjtigften: fie §at toefentlid) baju Beigetragen, feinem gefammten

£eBen einen neuen 3nl)alt ju geBen, benn fie hat fein fd)rift*

ftetlerifd)e8 Talent nad) ber 9Ud)tung enttoicfelt, toeld)e er fd)on

al8 ©tubent für bie feinem 2Befen am meiften entfored)enbe

gehalten tyatte, in ber £I)ätigfeit eine8 poetifd)en UeBerfe£er8.

3uerft feffelte ü)n bie l)ol)e gefellfd)aftlidjie ßieBenötoürbigfeit

Zkd& unb bie SSirtuofität, mit toetd)er biefer als 23orlefer ben

SReij bid)terifd)er 2Berfe ju erljöljen toußte. £)em 3Md)ter aBer

u)at bie aufrichtige Sßerefyrung, toeld)e iljm oon S3aubtffin ge=

joltt tourbe, fe^r tooljjl unb eBenfo tool)l ba8 feine Sßerftänbniß

unb bie geBitbete (5mpfängtid)feit für jeben tunftgenuß. Salb

traten bie 33aubiffin8 ju bem £ied'fd)en £aufe in ein freunb-

fd)aftlid)e8 23erl)ältniß. $ür SBaubiffin aBer unb für un8 alle

toar e8 ein glüdlid)er Umftanb, baß er Zkd$ 33efanntfd)aft

pi einer 3 eü machte, too biefer burd) eine ju fd)netl üBer=

nemmene 33ertoflid)tung Bebrängt tourbe.

£)er 2(ntl)cil 23aubiffin8 an ber ®d)tegerfd)en UeBerfe(jung

©J)afefoeare'8 ift fetten nad) 33erbienft getoürbigt toorben. (58

fei erlauBt, fyier furj ba8 ©ad)oerI)äItniß ju erjagten.

©d)Ieget fyatte toon 1797 feto 1801 fed)8je§n £)ramen ©tyafe*

fpeare'8 üBertragen, benen erft 1810 SKicfyarb III folgte, mit
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biefem alle au$ ber engltfc^en @efd)id)te, nur „Speinrid) VIII"

aufgenommen; ferner: „9?omeo unb 3ulie", ,,©ommernad)tö*

träum", „3uliuö Säfar", „SaS i^r mottt", „©türm", ,$am*

let", „Kaufmann oon $enebig" unb „Sie eS eud) gefaßt". £)a

(2d)fegel fid) ber ^ortfe^ung be3 Unternehmens fcerfagte, mußte

ber 23erlag3l)anbhmg STiecf ate ber geeignete SMenber er-

fd)einen, benn Schlegel felbft f)atte, mäfjrenb er überfeine, üiel

auf £ied3 9xat^ gegeben, unb biefer unmittelbar nad) ©Riegels

Ueberfetjung burd) fein „2ntenglifd)eö £fj>eater" bie eigene $ennt=

niß unb UebertragungSfunft beh)äl)rt. 2ll£ aber £ied im 3a£r

1824 bie $ortfe£ung be§ ©d)legeffd)en ©fyafefpeare übernahm,

toar er nid)t mel)r in ber Sage, bie Arbeit auszuführen. @ö

fehlte ilj>m bamatS nid)t foioo^l an ,geit, als an bem be^arr*

liefen f^Ieifg. ßr felbft §at aud) fein einjtgeS ©tuet überfe^t,

unb feine £od)ter ©orot^ee, ein 9ttäbd)en oon ftartem Sitten,

toortrefflid)em (Efjmrafter unb ungetr-öl)nüd)er ^Begabung, be-

reitete fid) erft lernenb öor, um bem 35ater bei Srfüttung ber

übernommenen Stufgäbe ju Reifen, ©o fam eö, baß öon 1825

bis 1826 jtoar 33anb 1, 2 unb 4 ber neuen Ausgabe er^

fd)ienen, U)etd)e nur oon ®d;teget überfefjte ©tüde — burd)

£ted l)ier unb ba corrigirt — enthielten, baß aber feitbem

ber £)rud öier 3al)re ru^te, toeil SO^eifter Sied !ein 8#anu*

ferit-t lieferte, $)a mar biefem l)od)ti)ttffommen, baß er in bem

§au6freunbe iöaubiffin einen Ueberfe^er toon ungeiüöl)n{id)er

Begabung erhielt, toetd)er feine ®unft bereite an Speinrid) VIII

berfud)t ^atte. 3m ©ommer 1829 faßte SBaubiffm ben @nt=

fd)luß, bie umfangreiche Arbeit auf fid) ju nehmen. 3m 9^o=

fcember begann er. ,3unäd)ft tourbe bie Sugenbarbeit §ein-

rid) VIII reoibirt unb baburd) bie 9ftögtid)fett gewonnen, 1830

ben 3. ißanb fjerauSjugeben, ber außer ben legten ©tüden bon

©d)tegel nod) ipeinrid) VIII enthielt. 33on ba begann eine

£f)ätigfeit SBaubiffinS, toeld)e fomo^I nad) il)rer Energie als

nad) Ü)rer 33ebeutung eine große Seiftung genannt toerben barf.

3n weniger als brei Sauren beenbete er bie Ueberfe^ung oon
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Streif Stücfen, 3. 33. in einem 3af>r 1S31 bie „Somöbie ber

Errungen", „XrottuS", „-Die luftigen SSeiber", „Othello" unb

„Seat". Dieben tbm toar £)orotl)ee Xiecf tb,ätig. ftür beibe

Ucfcerfefcer tourben tiefe 3a6,re, in benen bie lefeten fünf SBänbe

ber Ausgabe erfd)ienen, sugletd) bie 3 C^ e ^ner inneren (Sr=

bebung, unb ibre gemeinfame Sfjätigfeit bie ©runblage einer

ad)tungsoellen 5reunbfd)aft.

Senn aber £iecf in feiner befjenben Steife am Scfylufj ber

®efammtausgabe fid) felbft unter oerbinblid)en Sßorten für

feine Mitarbeiter als ben eigentlichen tRebacteur unb 23oll=

enber i^rer Ueberfe^ungen barftellt, fo ift, toenn man ber 2öaf>r=

lj>eit geredet roerben toill, aud) biefer 2(ntl)etl iljm nid)t ju^u*

fd)reiben. 3n ben binterlaffenen Sftanufcrir-ten SBaubiffins, nad)

tt>eld)en bie 21bfd)riften für ben £>ruct genommen tourben, finb

fämmtlicbe (Ecrrecturen ton SBaubiffins £)anb. 21us ben ^age-

bücbern beffelben ift erfidjtlidj , bafj er eine Ueberfe|ung erft

beenbete unb bann in ben berühmten öefeftunben bei 2iecf felbft

borlas ober borlefen ließ, £ann mad)te Xiecf ju einzelnen

23erfen feine Semerfungen, bie bem Ueberfe^er, namentlid) too

fie ben Sinn bunfler Stellen ju beuten fud)ten, nicfyt immer

oiä Weiterungen erfd)ienen.

9hm oerftetyt fid) ton felbft, bafj bas 3ntereffe, toeld)es ber

geiftoclle £)id)ter an ben Uebertragungen nal)m, bem 2tusbrud:

bei tielen Ginjel^eiten 31t @ute fam ; aber biefer 21ntl;eil Siecfs

ging nid)t über ben (Einfluß 6,inau§, ben jeber fad)hmbige lite-

rarifd)e greunb als Vertrauter einer foldjen Slrbeit ausübt. Um
feine eigene £f?ätigfeit gu ertoetfen, befcfjloß 2iecf, bie ©türfe

mit ben befannten Slnmerfungen ju berfefjen, unb Saubiffin

trieb iljm $u ber 21usfül>rung. £od) gerabe biefe 2lnmer=

fungen finb ein geugnifj, tr-ie flüchtig, im ©an$en betrachtet,

Xiecf bas Unternehmen betyanbelt %at. 21ud) als 1839 eine

neue Ausgabe ber <21)afefpearesUeberfe£ung nötfyig tr-urbe, cor

freierer <2d)Iegel — nebenbei bemerft — gegen alle Slenberun-

gen, toeldje ^Xtccf in ben ©d)legel'fd)en ©tücfcn oorgeuommen,
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prctcfttrte unb 2Bteber$erftettung [eines urf{>rüngtid)en Xe^te6

forberte, machte fid) bie ©ad)e fo, baß 3*oar £iecf ber 9?e=

btfum täglia) eine ©tunbe ju toibmen befd)tofj, in toeld)er er

mit 33aubi[ftn bie Se^te burd)gel)en toottte, baf$ ober btefer

erft ju £wufe forgfältig »erarbeitete unb bie 23orfd)täge machte

;

unb Saubiffin burfte fid) fagen, baß o^ne iljm £iec? ju einer

S^eilna^jme an ber 9?eoifion überhaupt nid)t ge!ontnten toüre.

SBaubiffin überlebte außer ,,§einrid) VIH" nodj sftölf

©tücfe: „©er Siberffcenftigen gätymung", „SSiet Sann um
9fid)t3", „^omöbie ber Errungen", „Siebes Seib unb Öuft",

„£)ie luftigen SBeiber oon S&inbfor", „£itu3 2(nbronicuS",

„Antonius unb meotoatra", „9flaf3 für Sftaß", „®öntg Sear",

„£rottu3 unb (Sreffiba", „@nbe gut, 2We3 gut", „Ot^eflo".

Db er an ben fed)§ ©tücfen £>orotf>ea'3: „£)ie beiben 23ero=

nefer", „(üoriolanus", „£)a3 SBintermärdjen'', „£imon", „(5t>m=

beiine" unb „Sftacbetl)" irgenbioie beseitigt toar, loirb nid)t

me^r feftjufteüen fein. £)ie Sftanufcripte £)orotl)ea'3 allein

fönnten bieg auStoeifen. 3n 23aubiffin3 §anb[dj>riften, bie ber

föniglid)en Sibliot^e! 3U Bresben gefdjenft finb, finbet fid) eine

(Seite, too Varianten Don £)orotf)ee flehen, unb eine ganje

©eite, ü>o bie SSerfe abtoed)femb mit „£)." unb ,,id)" bejeidjmet

finb, fo, aU Ratten fid) bie beiben Ueberfe^er ben (Sd^erj ge=

mad)t, ab3Woed)[eln. 2(el)nlid)e3 .gufammenarbeiten ma9 aud)

bei anberen Ueberfe^ungen ftattgefunben i^aben. £)oroti)ea'3

^Begabung unb tyx gleiß iraren fel)r groß, mit il)rer @prad)e,

3iimat mit bem Älang il)rer SSerfe toar Saubiffin oft nid)t

einoerftanben.

£>od) bie ®ered)tigfeit »erlangt, SBaubiffinS STntfjeit an bem

Ueberfe^ungötoerfe nid)t nur bem Umfange nad) ju oertreten,

aud) bie 53ebeutung feiner Arbeit gegen ungerechte Angriffe 3U

rert^eibigen. (53 fjat neueren Ueberfe^ern 3Utt>eilen Mkht,

bie Uebertragung @d)legel§, beffen toeiter (iterarifd)er 9ftif 9?e-

fpect einflößte, tfoax als unübertrefflich 3U rühmen, an ber

SBaubiffinS aber 3U mäfeln. 3n Sa^rfjeit toaren beibe, loie
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jebe Ueberfefcung, an einzelnen (Stellen ber Verteuerung be=

bürftig, weil bie Ueberfefcer ben (Sinn nid)t richtig wieber=

gegeben Ratten, ober weit i^ncn nid)t immer gelang, ber eigen-

tümlichen, oon <Sd)wuIft nict)t freien, 9i(;ctortt ©fyafefpeare'S

einen leicht oerftänbtid)en 2Iu§brud ju geben.

33eibe Ueberfe^er arbeiteten otjme bie reiben Itterartfc^en

JpitfSmittel, meiere jefct ben Äritifern ju @ute tommen ; beibe

überfein nid)t immer nad) bem relatito beften £erte ber alten

ÜDrucfe, unb beibe oottenbeten i^ren £l)eil ber Ueberfe^ung in

ber angeftrengten ^ätigfeit weniger Qat>re. £)enn aud) feä}3=

gc^it (Stücfe (Sd)legel3 erfd)ienen im £aufe oon oier Sauren,

unb würben l)öd)ft wal^rfcfyeintid) in berfelben grtft gefdjrieben.

Baubiffin aber war in ungünftigerer Sage, er fd)uf unter bem

Zwange einer unerfüllten Verpflichtung, bie feinen $reunb £iecf

bebrängte, feine Ueberfe^ungen wanberten, fowie fie beenbigt

waren, in bie ©rueferei; ba ift fetbftoerftänbltä), bafj fie an

Volfenbung nid)t gleid) finb, unb baß fid) manche leidjt ju

beffernbe Verfemen auffinben liefjen, an benen eö übrigens

bei (Sd)Iegel aud) nid)t fehlte. Slber wenn in ben tragifd)en

(Seenot bei <Sd)legel unb in einem Steile ber l)umoriftifd)en

eine ftärlere ®prad)gewalt unb Energie be3 21u3bructe3 ju

rühmen ift, fo I)at aud) ißaubiffin, ber gerabe meb,re ber fprad)=

lid) fä)wierigften (Stücfe übertrug, in Siebergabe ber launigen

fowofjt als ber epigrammatifd) jugefpi^ten (Stellen eine 29tafter=

fd)aft bewiefen, bie bewunbcrn§wertlj> ift unb ben Vergteidj

mit (Sd)lcgel waf>rlid) nid;t ju fd)euen l)at. (£8 fei nur an

„Viel öärm um ^id)ts", „Antonius unb Cleopatra" unb nid)t

jule^t an „Öiebeö £eib unb 8uft" erinnert, fämmtlid) als Ueber=

fe^ungen ßunftwerfe oon feltener £üd)tigfeit. Unb waö feinen

tragifd)en «Stil betrifft, fo fyättt ber Ueberfe^er be3 „8ear" unb

„Othello" fd)on um biefer «Stücfe willen öoüen 21nfprud), unter

ben beften beutfd)en Bearbeitern frember ^oefie genannt ju

werben. (£8 ift ben (Späteren leid)t geworben, an feiner guten

Slrbeit ju feiten unb ju eifeuren.
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C?r felbft tr>ud(>3 ibä^rcub ber Arbeit. 3n £einricf) VIII

toar ber ©tit nocf> fcf/toerflüffig, unb ber Ueberfe^er ängftttc^

bemüht, bie altertümliche garbe ftieberutgeben. Slltmäfylicfy ge=

langte er 3111* tollen §>errfd)aft über bte ©brad)e; er fyatte babei,

neueren Ueberfe£ern gegenüber, ben 23ortl;eil, baß burclj ba3

fleißige 33orIefen unb 2uü)ören bramatifd)er Sichtungen fein

©efü^I für £onfalt unb letzte 25erftänbltcf;feit gebrochener

Sßerfe ju großer tfetnfyeit auggebilbet toar.

£o$finnig überließ 33cmbtffüt bem befreunbeten Zkd bte

Gtyre, baß biefer ber Ueberfe^ung feinen tarnen gab, unb eben*

fo überließ er bemfelben bie bud^änblertfd)en 9?efultate ber

Arbeit. £)a3 Jponorar ^atte er für bie £öcf;ter £tecf<§ beftimmt.

Iber £iecf mutete bent greunbe nodj nte^r ju. 3f)n

Ratten befonberS bie Anfänge ©§atefbeare
?

3 befdjäftigt, bie

(gtücfe, bei benen <2$afefbeare'3 21utorfd)aft unfic^er erfdjrien.

ßr tyielt toenigftenS jelm btefer £)ramen: ben älteren £önig

Sodann, ben $lurfdj>ü£ bon Salefielb, ben — unjtoeifelliaft

eckten — <ßerule<8, Öofrüte, ben luftigen Xeufel bon (Sbmonton

unb ben älteren tönig £ear, außerbem ßbuarb III, £f)oma3

(Sromtüetl, Dtbcaftte, unb fogar ben Sonboner 95erfc^toenber,

für ©fyafefbeare'fd)e ©ranten. iDie erften fed)6 l)atte er früher

in feinem 2UtengIifd)en Sweater in beutfdjer Ueberfe^ung tyer=

ausgegeben.

2Bal)rfct) einlief l)at er mit feiner 2lnftd)t bei einem unb bem

anberen ©tücfe gegenüber ben englifäjjen unb fbäteren beut*

fd)en tritifern 9?ed)t. 23ei folgen Dramen, too felbft eine un^

fixere äußere ^Beglaubigung fel?lt, nürb baS ©adj>berl)ältntß

immer unflar bleiben, n>eil nur bie 3?er^ältniffe, unter bereu

3ttange ©bafefbeare fdjmf, nid)t mit ber nötigen ©enauig=

feit ab$ufdj>äken vermögen. Sir ibiffen gtear, baß ba§ get=

ftige Gigenrf>umsrecf)t bei Dramen bamatS nidjt ganj fo auf*

gefaßt tourbe tüte je£t, aber nur berfte^en bor bem einzelnen

ftalte nicf)t, tote toeit (Sfmfefbeare eö bod? ^ätte refbectiren

muffen. Sir ttüffen übertäubt nidjt, tr>ie tbeit er als 33ear=
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better burd) 2(enberungen unb 3ufä£ e ^ei ÜDtamen Anbeter tfyätig

mar; aucf) nict)t lote toeit er bem £age3bebarf beS „©lobue"

ober einer anberen @cfettf<$aft burd) flüchtig gearbeitete, toolfö-

tl)ümlicr)e ©tücfe entgegen fom; enblicf) vermögen loir nicbt

fieser ju unterfdjeiben, roaö feine eigene Sugenbarbeit ober ba3

SBerf eines getreuen 9?ad)at;merS ift, ber unter bem ßinfhifj

beS ©r)afefpeare'fä)en ©tilg fd)rieb.

£ietf oerantafjte nun ben ©rafen 23aubiffin, bie oier legten

ber genannten attengtifcf)en Dramen ju überfein, unb ba er

baoon abfegen mufjte, biefelben ber ©fjafefpeare-ShtSgabe ein-

juoerteiben, fo tiejs er fie unter bem Xitel: „SSter @d)aufpiete

oon ©r/alefoeare, überfe^t oon Öubtoig Xiecf" (Stuttgart, (Eotta.

1S36) erfdjemen. 53et biefem 2öerfe gönnte er bem ^ublifum

nidjt einmal eine Slnbeutung, bafj bie ganje Arbeit oon einem

Stnbern t)errüc)rte.*)

2)ie ooüenbete Ueberfe^ung <2f)afefpeare'3 tourbe ®emetn=

gut ber beutfd)en Nation, eines oon ben großen Serfen, burd)

toetdje S3itbung unb ®efd)mact be§ ganzen jüngeren ©efd)lecr)t3

gebogen toorben finb, unb 23aubiffin erlebte in fpäteren Sauren

oft, bafj t^m in ber Unterhaltung ©teilen ber Ueberfe^ung

mit £ob unb $ritif entgegen gehalten mürben, feine eigenen

Uebertragungen , roeld)e unter frembem tarnen liefen, bann

faf) er fcr)toeigenb mit fiterem Cäd)etn oor ftd) nieber.

SBenn aber Xiecf 'bd feiner Aneignung frember X^ätigfeit

immer bie ßntfdmlbigung für ficr) f)atte, bafs fein ^reunb ba-

*) 2>ie SCutorfc^aft SBaubiffinS, toetc^e üBerfjaitbt in titerarifd^en

Streifen nic^t ©e^eimniß Blieb, ifl burä? biefen fetBft Bejeugt in bem 2(rs

tifel SBaubiffin ber neueren 2tu8gaBen be§ SBrocfljauS'fcljen (£ont>erfation§=

ferüonS, reellem er auf ©rfudjcn ber SSertagS^anblung bie titcrarifcr)ctt

Sftofyen eingefaubt r)at. Sie erroäfjnte SfuSgaBe ber r>ier ©rüde führte

übrigens auf bem äufjeren 25edBiatte einen anberen £itel: „SSier c)ifto=

rifäje ©djaufpiete ©Bafeftoeare'S, B,erau§gegeBen bon Subroig £ied," auf

bem föücten gar bie S3ejeicB,nung : „£iedg ©r)aiefpeare" mit ber Saljr*

3aB.t 1S34.
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bcn toußte, fo fonnnt fpäteren Herausgebern btefer Umfianb

nid)t ju ©ute. Sil« bie 23erIagSl;anblung tut Satyre 1867,

neben ber »on %Jl. Bernaus gut beforgten ipanbauSgabe, eine

größere reöibirte StuSgabe beS beutfd)en ©I)afefpeare toeran-

ftaltete, übertrug fie bte SRebaction ber beutfd)en ©lm!efpeare=

©efettfd)aft. SllterbingS toar eine grünbtid)e toifion fe^r

toünfd)enStoertl; getoorben. £)urd) bte £f>ätigfeit ber engtifd)en

unb beutfä)en $ritifer toar eine große 2lnja^l bunfler ©teilen

erflärt, für einzelne ©tücte aud) beffere ©runblage gefunbeu

toorben, bte gefammte Ärttif beS ©l)atefpeare'fd)en £exteS §atte

eine umfangreiche Literatur getoonnen. 2Iuä) toar es in ber

Drbnung, baß jüngere Gräfte biefe 9?eoifton übernahmen, £)a

aber gefd)a$ es, baß in ber Iiterarifd)en (Einleitung, roefc^e

^rofeffor illrici ber neuen 5luSgabe »orfe^te, 33aubiffin als

Ueberfe^er gar nid)t mel;r genannt tourbe. ©ed)S £>ramen

feiner Ueberfe^ung tourben entfernt, barunter me^re feiner

beften arbeiten, tote ,,£)einrid) Vnr, „Siebes 8eib unb 8uft" unb

„XroituS", an il;rer ©teile neue Ueberfe^ungen fcon SB. Iperfc*

berg eingeteilt. 35ei fieben anberen ©ramen SBaubiffin'S Ratten

bie JRebiforen bie Unbefangenheit, fid) als „Bearbeiter" toor=

3ufd)reiben unb Zkd als Ueberfe^er, obgleich fie baS ©ad)-

terl;ältniß genau lernten mußten. Unb ü;re Säuberungen finb

burd)auS nid)t immer S3erbefferungen. Sttöge eS ben sperren

ton ber ©^afef^eare*®efeltfd)aft gur 33efriebigung gereid)en,

toenn fie erfahren, baß Baubiffin bie 9fticffid)tSlofigfeit, mit

toeld)er fie fid) auf feinen ©üu)l gefegt Ratten, fdjtoetgenb

ertrug, unb beim 23orlefen gtoar über baS, toaS fie ins

©d)led)tere geänbert Ratten, baS §aupt fRüttelte, aber jebe

SBefferung, bie i^nen gelungen, mit toarmem %ofo begrüßte.

Unb bod) toußte er, baß feine Slrbeit Gü^re unb ©tolj feines

ßebenS toar.

2Bie fam es aber bod), baß 33aubiffin bie fouberäne SBeife,

in toeld)er £iecf über feine Arbeit »erfügte, toitlfäl;rig gefd)e^en

ließ, ja, baß er fid) befriebigt füllte burd) bie artige (5rtocu>
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innig [einer St^ättgfeit in ben Stnmevfungen be8 greunbeS?

Oft fold)e ©el&fttofigfeit nid;t 31t groß? jumal fie einen Sin-

bern verleitete, fid) mit falfdjem Scheine $u umgeben. Unb

lt>eld)e SBerantaffuug f;aben wir, baö <Sacfyi>er(;ältnif? in unferen

Öiteraturtterfen anbcrö bar^uftetten, als mit SaubiffinS Sßiffen

in jenen Safjren gefd)at; ? 2luf folc^e fragen gibt e$ eine gu*

reid;enbe Stnttüort. 33aubifftn l;atte bis bafyin, toafyrlid) c^ne

(eine ©djutb, foft immer als ©enie^enber gelebt. 33on feiner

btplomatifd)en 8aufbat;n, \a fetbft üon ber ruhigen £J)ätigfeit

eines ©utstjerm in feiner £anbfdj>aft roar er burcty 23erfyält-

niffe, benen er nid)t gebieten fonnte, getrennt toorben; es ift

tt>al;r, immer fyatte er mit beharrlichem gteifje für fid) ge-

arbeitet, unb fein £>afein tt>ar ^ilfreid) unb ein ®lüd getoefen

für Sitte, toeld;e itjm baS ©d)i(ffat na^e ftettte ; aber bie mann*

lid)e greube, feine $raft jum 9?u£en für SJiele ju fceriüenben

unb feine eigentümliche Begabung fd)öpferifdj> gettenb ju

machen, l)atte er bis ba^in !aum empfunben. 3zts t tourbe it)m,

bem »iersigjä^rigen üDianne, burd) ben literarifd;en $reunb

(Gelegenheit ju einer großen St^ätigfeit geboten. 9JHt einer

füllen (Erhebung unterzog er fid) ber neuen Aufgabe, §ür

bie innere 23efriebigung, für bie ebte (Srtyötyung feines ©elbft*

gefügig blieb ber befd)eibene 9ftann bem $)id)ter Spieet baS

ganje ?eben Jjunburd) banfbar. 216er toenn t^m bamatS ber

äußere ßrfotg unb bie 33erüljmttfyeit feines Samens als un=

tpefeutlid) erfd)ienen gegenüber einem innern (Erwerbe, ber if;m

burd) bie Arbeit ju £f>eil geworben, fo barf uns biefer Um-

ftanb nid)t metyr beftimmen, il)m ben ©an! für fein literari*

fd)eS 93erbienft »or^uent^alten.

3n ben Sauren ber ©^afefpeare-Slrbeit ^atte fid) 23aubiffin

nod) bie anbere Stufgabe geftettt, Stiles, was öon bramatifd)en

Serien ber ^tgenoffen ©fyafefpeare'S erreichbar war, für fid)

burc^jutefen. £)a erflärte fid) SBrodtyauS gegen ityn bereit,

eine 9?eil)e metrifd)er Ueberfe^ungen fold)er ©ramen in 23erlag

3U nehmen. 23aubiffin ging fofort an baS Serf. ©0 erfd)ien,
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biegmal unter feinem Tanten: „Aiien oonfon unb [eine ©dmle"

(Seidig 1836. 2 23änbe).

©ie ©rüde ber ©ammumg finb: „©er 2l(d)emift" unb

„©er bumme Teufel" t>on 33en 3onfon; „©er fpantfcr)e Pfarrer"

unb „©er ältere trüber" oon gtetcr)er; ,,©ie unfelige 3)tit=

gift" toon üftaffiitger unb gielb; „©er £erjog öon üDkilanb",

„Sine neue Seife, alte ©Bulben 311 sagten" unb ,,©ie Bürger-

frau als ©ante" Don 9)caffinger.*) ©ap fd)rieb er eine fer)r

lefenStoert^e (Einleitung. Stts er für biefe Ueberfefeung ^onorar

erhielt, freute er fid) über baS erfte felbftermorbene (Selb. 3n

beiben SBänben erroieS ber Ueberfefcer feine öofle fünft. 9?od)

©Riegel f)atte eine Ueberfe^ung ber ©twfe 33en 3onfon'S unb

ber ©d)ule beffelben für mißlid) erflärt. Sftan fer)e $u, wie

meifterr)aft SBaubiffin bie ©d)tr<ierigfeiten, toeld)e ir)re ©prad)e,

it)re gelehrte ©etaihnalerei unb bie bieten fd)tr>eroerftänbtid)en

23e$ief)ungen auf baS £ageSleben jener 3eit htm Uefeertragen«

ben bereiten, überrounben r)at. „©er Sttdjemift" j. 33. ift nad)

biefer 9ttd)tung eine toirtuofe Seiftung. 2lud) bie große 23er=

fd)iebenl)eit in ©til unb ©fcrad)e ber einzelnen ©id)ter ift mit

f;öd;ftem @efd)icf jur (Geltung gebracht.

©aS 3al)r, in toetd)em btefcS Serf im 33ud)f)anbel er*

fd)ien, brachte bem öeben SBaubiffin'S einen gerben SSerluft.

©eine @emal;lin ftarb, unb ber ©rf)mer^ oerbüfterte it)m bie

näd)ften 3al)re. lieber fud)te er (Erholung in ber §rembe.

3m 3al)re 1838 unternahm er eine größere 9?etfe über Sien

unb 2/rieft nad) 2ttr)en, too er bie 23efanntfd)aft ©eibels machte,

»on bort befugte er mit ßrnft SurtiuS SDfyfene, Üftiftra,

D.ltcffene, unb nod) einmal pi ©d)iffe bie Äüften beS ^elo-

fconneS, fuf)r nad) ©mftrna, fal) f'onftantinotoel unb reifte burd)

baS fd)toar3e 9)?eer unb bie ©onaumünbungen, bie ©onau

*) Ort ißaubiffin'S ißadjlafj ift eine ^anbfc^riftlic^e UeBerfe^urtg ber

„trüber" bort ©f/irleü, r>orf>attben, roeldje toa^rfcf; einlief für biefeS Skif

befrimmt roar.
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herauf über *^3eft nad) £)rcöben jurüd. 3m 3at;re 1840 ging er

ber föntgtid)en ©nlabung folgenb jur Krönung (Sfyriftianö VIII

nad) $openlj>agen, eö mar ber leiste 33efud) feiner (SeburtS-

ftabt. (Sr tourbe bamatS oon ber Unioerfitä't $iet jum ®£rett*

bocter ber *ßtyiIofoö$ie ernannt.

(Sin neuer 2Ibfd)nitt feinet Öeben§ begann, afö er fid) im

<perbft 1840 mit ©op^ie Äaöfcl »ermatte. 3n bem ruhigen

(Sttüct beS JpaufeS oerfloffen bie fpäteren Sa^r^e^nte feines

Sebenö. $u Bresben, ber £>eimat feiner ©ernannt, motjmte

er fortan ben größten £l)eil beö 3alj>re3 im regen gefeüigen

23erfef>r mit ben 33eften, loefdje bort literarifdje unb fünfte

lertfdje 3ntereffen bertraten, unb mit loert^en SSefannten, toeld)e

auö ber grembe jungen.

SBalb natym er aud) mieber feine literarifd)e £I)ätigfeit auf.

(§r fyatte fidj> gu oerfd)tebenen Reiten ernftt)aft um baS 23er*

ftänbnifj ber mitteH)od)beutfd;en ©brache Bemüht. 3$m mar

baS ritterliche (SpoS juerft burd) bie Italiener beä fec^je^nten

3al)rl)unbertg oertraut getoorben ; oon Ümen auSgefyenb fud)te

er Äenntnifj ber (Stoffe unb ber SBetyanblungötoeife in ben

romanifcfyen unb beutfd)en ©ebid)ten beö ÜIJHttetalterS, unb eö

ift für i^n bejeidjmenb, baß i^m befonberS bie d)arafteriftifd)en

3ufä^e unb Säuberungen intereffant tourben, toe!d)e bie beut-

fd)en ^Bearbeiter tu bie romanifd)en ©toffe hineingetragen

Ratten. 3m 3a^re 1 845 erfd;ien feine Ueberfe^ung be3 „3n>ein"

oon <partmann oon Slue, 1848 „(Shity oon SßateiS", ber 2Biga=

loiS beS SBirnt oon ©raoenberg. 53ei ber Uebertragung in

moberneS ©eutfd) ^atte er aud) mit ben belannten ©d)toierig=

leiten ju ringen, toeld)e bie furjen ^eimjeilen barbieten unb

eine ©prad)e, bie faft immer mit ben Wörtern unfereö ©eutfd)

rebet, aber bie meiften berfelben in ettoaä anberer SBebeutung

gebraucht. (53 ift ifym gelungen, ioaS ba3 befte Öob fold)er Um*

fe^ungen ins 9£eubeutfd)e ift, bei fließenber, leicht oerftänblid)er

©prad)e bod) eine treuherzige 2lltcrtl?ümlid)feit in $arbe unb

£on 3U beloafyren, toetd)e biefe ^oefien nid)t entbehren bürfen.
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£>a3 3a(ir 1S45 unterbrach bie 23efd)äftigung mit beut=

fd)er SSöt&ttt «Sein *peimat(anb erf)ob fic^ gegen bte bänifd)e

£errfd)aft, fein SSruber Otto, ber i^m an 3af?ren unb im

Vertrauen am nackten ftanb, fäm^fte im $e(be für ba§ 5Rec^t

ber beutfd?en £anbfd)aften. 3n feiner Sugenb ^atte ityn fetbft

ein 23orfrie( btefeS Kampfes bem bänifd)en £ofe unb «Staate

entfrembet, je^t rang ba6 beutfcöe SBefen in SBaffen nad) 23e=

freiung fcon bem red)tSttnbrigen £)rttcfe, ben bte frembe ftegie*

rung ausüben nicfyt abließ. 9ftit jugenblicber 23egeifterung

ergriff er Partei, er füllte fid) tineber ganj als £olfteiner

unb als ©utS^err in bem gefalteten ©renjlanbe. (§3 famen

für ü?n 3afyre großer Sergen unb großer Opfer, aber biefe

3eit, in toeld)er bie Leitung unb politifd)e Sorrefoonben$ ü)n

ftärfer in 2(ni>rud) nahmen, afö bie geliebte 9ftufif unb ber

$otfmra ber englifd)en unb fran^öfifdjen Sßüfjme, nmrbe aud)

für iljm ju einem ©ennnn. £>enn je£t burd)lebte er in gereiftem

3üter nod) einmal bie männlid)ften aller ®efi'U)le : ben Schmer

j

unb 3orn um ^eg 23ater(anbe3 9?ot(j>.

©pät unb langfam gewann er ttieber $reube an bem

Schaffen, n>etd)es feiner 2(n(age am meiften entforad). £a3

näd)fte irar bie Uebertragung eines fpanifd)en SBerfeS, bie ein-

zige feiner Ueberfe£ungen, freiere nid)t poetifd)en 3ni)alt l)at.

£)ie biograpf)ifd)en (Sffa^S beS Manuel 3ofef Cuintana feffet=

ten ü)n burd) bie fd)öne Spracbe, bie fliefjenbe ßrjäbtung

unb tor 2Wem burd) ein reblid)e6 unb gerechtes Urtfjeit über

bie berühmten Männer beS ftanifd)en SSoIfeö. Cuintana fyat

nid)t bie fritifd)? @e(et)rfamfeit eine3 beut'"d>en £nftorifer§, unb

nid)t ben ®eift unb bie £)arfteüungsfunft aftacautafy'S, itym galt

nod) bie Seife ju erjagten, ttie fie burd) ^(utard) geübt mürbe,

für mufter^aft, aber er berichtet getoiffenf)aft unb treu nad) feinen

Cueüen unb ernurbt burd) feine i)3erföntid)feit ba§ Vertrauen

be§ ÖefetS. £)ie Ueberfe^ung erfd)ten unter bem Xitel: „Sebenö=

befd)reibungen berühmter Spanier öon3)on9ftanueI3ofefCutn=

tana, überfe^t burd) 23olf ©rafen ton S5aubiffin." ißerlin 1S57.

gre^tag, SBerfe. XVI. 10
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^ad^bem SBaubtffiu im 3alj>re 1S62 baö Sd)aufpiel tyen*

farb'8 „L'honneur et l'argent" tote jur ^rcbe feiner alten

•Jfteifterfdjaft in 2?erfen überfe^t l;atte, entfc^tof3 er fid) enb-

lidj um 1865 ©tücfe beö DJMiere 311 übertragen, junäcfyft nur

einen SBanb. 2(ber über ber Arbeit tt>ud)fen bem Qftanne öon

fed)3unbfiebjig 3a^ren ber Sftutl? unb bie greube. 3m Saufe

Den brei Sauren oollenbete er fein jroeiteg großes Serf, ba8

er bem beutfd)en Sweater gefd)enft fyat, bie Ueberfe^ung beö

ganzen poliere (4 iBänbe 1S65—67).

33aubiffin mar mit ber franjöfif^en Literatur fo oertraut

unb gebrauste bie frartjöfifd^e «Spraye mit einer ©id)er()eit

unb ßtegan} in üvebe unb (£d)rift, tote nur roenigen ©eutfe^en

oergönnt ift. 33ei Geliere unb fpäteren arbeiten l)atte er in

ber Uebertragung aud) bem attfran^öfifc^en Sone 9?ed)nung 31t

tragen. £)iefe ©djtoierigfeit übertoanb er in ber ©pradje be8

2?erfeö noä? beffer at3 in ber ^3rofa unb feine £>iction ift in

ben SSerfeu gerabeju muftcrgiltig. Wan betraute nur bie

Ueberfe^ung bc§ oemcbmften unb funftoollften ©tücfeS öon

poliere, be3 9Qiifant[)rot\ (5g märe ja letzter geworben, ber

fremben Klangfarbe ettoaS anbereS grembartigeS nad^jubilben,

toenn iBaubiffin in Slle^anbrinem übertragen tyätte, unb e£ ift

üj>m fogar ein 33ortourf barauö gemalt roorben, baß er für bie

Ueberfe^ung ben beutfd)en bramatifdjen 23er§, unfern jambi-

fd)en günffuß, getoü^lt l)at. üftie loar eine Slusfteüung unge-

rechter, ©erabe burd? biefe 2tenberung fjat er betoiefen, baß

er bie Slnforberungen, toetd)e bie SBüfme an bie bramatifd)e

Sprache machen muß, beffer oerfte^t aU feine Kritifer. £>enn

ber beutfd)e 211ejanbriner erhält burd) bie (Sigenart unferer

(Strafe unb Dtecitation einen ganj anbern ß^arafter als ber

fran$öfifd)e f>at, fein Klappern unb Klingen rotrb im ÜJJhmbc

beö SarftellcrS läftig, er oerleitet felbft ben gebilbeten @d>au=

fpieler jur £>eclamation unb mad)t e8 im Suftfpiele faft un*

möglid), fur^e 21ccente einer fdmeßiDedjfelnben ©timmung 3um

2lusbrucfe ju bringen. Unb es ift eineö oon ben großen 93er=
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bienften biefer UeBerfefciiug , boJ3 fie für fämmtTi^e Cuftfoielc

be8 2Miere einen Xe^t tyergefteßt fyat, tote t$n bie beutfd)e

23ül)ne brauet.

(58 oerbient tt*pf;I (Srtoä^nung, baß bicö energifcfye ©Raffen

35aubiffin'8 befonber8 anmutig mürbe burd? ba8 SSerfyättnifj, in

lr>eld)e8 er ju feinem neuen Verleger ©atomon Spirjel gefommcn

toar. £)iefer, ber fetbft in fyö^eren Sauren ftanb, füllte marme

Zuneigung unb 23erel;rung für ben älteren Jperm, ber mit

@>oetl)e 3U 3ena fpajieren gegangen mar, nnb ber bie titerarifd)c

Söilbung nnfereö ganzen 3alj>rt)unbert8 in t>erfönlid)er 53efannt-

fd)aft mit fielen ber ©d)affenben in fid) aufgenommen fyatte.

Slutor unb Verleger erliefen einanber ma^rtyaft ritterliche

Slrtigfeit. Jpir^el mar unermüblid), feltene 33üd)er, jumal alte

fran$öfifd)e £)rucfe ju erfpäljjen unb mit ;$ierlid)em ©rufje ju

überfenben, unb fprad) einft feine £)ersen8meinung über Sßau-

biffin ba^in au8, „er fönnte mir jum Verlage anbieten, ma8 er

mollte, id) t>ermöd)te ü)m nid)tö abjufcfylagen", unb SBaubiffin

mieber freute ftd) über ben neuertrorbenen titerarifd)en ^reunb

unb über bie gute Slusftattung feiner Sucher, unb jeber Sßrief

be8 freunblid)en Verlegers gab bem £age, an meinem er ein=

traf, eine fjettere guthat unb fteigerte ben Sifer für bie Arbeit.

©er Uebertragung beö Poliere folgte bie jierlicbe lieber*

fe&ung ber franjöfifc^en ^rofcerbeS unter bem Xitel : „®ra-

matifd)e ©prid)nmrter bon (garmontel unb £fj. Ceclerq, jmei

33änbe" 1875, bie bem beutfd)en publicum bie 33efauntfd)aft

mit einem ®enre bramatifd)er ^robuction fcerfd)afften, meld)e3

in $)eutfd)lanb menig befannt ift, unb in bem bie ©rajie be3

franjöfifdjen @eifte3 ganj befonber8 fid)tbar nürb. 33aubiffin'8

21bfid)t babei mar, md)t nur ben Sweatern, auf benen feines

©piel nod) möglich ift, fonbern audj> "ißribatfreifen fleine ©rüde

natye ju legen, toetd)e fämmtlid) im ©aton o^ne fcenifdje 23or*

tiä)tungen gefpielt tüerben tonnen.

üftit roarmem Slnt^eile übertrug SSaubiffin getoiffermaj3en

als gortfefcung ber $ro»erbe8 brei Dramen »on grancois
10*
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(Sobbe'e. ©er fran$öfifd)c ©id)ter fear burd; einen SBcttoanbten

33aubiffin'3 in beffen §au8 eingeführt tvorben nnb fyatte als

nnllfommener ©aft ju ÜJanfcau geseilt. SBaubifftn begrüßte

in bem emften ©treben beö jungen gremblingS bie Anfänge

einer (5rl)ebung beS gefundenen franjöfifctyen ©ramaS. (Sr gab

bie Ueberfe^ung ber beiben fleinen ©tücfe: ,,©aS 9ienbe$-bou6"

unb („Le passant") „Vorüber" unter bem £itet: „3ö>et bra=

matifd)e ©id)tungen bon ffrancoiä (Eobbe'e" 1874 bei ^irjel

heraus ; ba3 britte, „©er ©eigenmadjer bon (Sremona", tourbe

als SDZanufcrtbt gebrudt unb ift aud) auf unfereu Sweatern

fyeintifd) geworben. (Sine Lobelie (Sobbe'e'S in Werfen, „Dtibier",

tyatte SÖaubiffin überfe£t, aber nid)t fetbft IjerauSgegeben. ©iefe

Uebertragung tft nad) feinem £obe mit einem 23ortoorte bon

^aul Sinbau im 33ud)l;anbel erfd)ienen.

©aS le^te gebrückte Söerf SBaubiffin'S wax ein 33anb „Sto,*

fienifd)e3 Sweater, 1877", bie Uebertragung einiger ©rüde bon

©ojji unb ©olboni, bei STcfta unb ©iraub, an benen er fd)on

in ber romantifd)en 3eit f^ner 3ugenb ftreube gehabt fyatte.

äBä^renb biefer arbeiten sogen Safyre unb 3a$r$e$nte über

fein Jpaubt, fie toanbelten toenig an feiner (£rfd)einung, nod)

weniger bebrüdten fte feinen ©eift. ©ie Orbnung beS £age3,

bie SlrbeitSfraft , bie Keinen ßrtjolungen blieben unberänbert

biefelben. 2tm borgen nad) bem $rül)ftüd:e juerft ßefen ber

3eitungen, bann 23ricffd)reiben unb ®efd)äftlid)e3, bann einige

©tunben ernftfyafte ©eifteSarbeit am ©d)retbtifd) ; toenn er

nid)t gerabe für baS publicum fd)rieb, ftubirte unb überfe^te

er bod) für fid) felbft ©arauf ein ©bajiergang, nad) bem

froren üDftttageffen feine geliebte Sftufif, toobei er am glüd>

Haften toar, tbenn er bem ©biet feiner lieben JpauSfrau ju=

l)örte. ©ann am £t)eetifd) ein ©tünbd)en 23orlefen, baö er

fetbft gern unb gut ubk. ©o lebte er in ber ©tabtiboljmung

$u ©reSben, aus bereu genftern man ins $reie unb nad) bem

©rofjen ©arten blidte; ebenfo mit geringen Slenberungen auf

bem Weinberg ju 2Bad)tt% ben er fid) ertoorben, in ftatttid)em
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Sanbfiaufe an ber Slbe: unb toäl)renb be§ <pod)fommer6 in ber

SReget ju 9ian£au. üDenn feinen (Sütew betoafjrte er bie 8n*

fyänglid)fett unb er baute nod) in Röteren Sauren baö <Sd)IoJ3

Pen 9ian§au tooMtd) auS. ©ort ftanb er in einem toafjr*

^aft patriard)ifd)en 33ert)ältniffe $u feinen Beamten, £nntcr-

fäffen unb ^äd)tern. ^reiüd) machte ba3 SQiajorat aud) (Serge,

eS gehörte lange ^ät nur eine befd)eibene SRente, tr>etcr)c in

ben Sauren ber t;ctfteinifd)en Grabung gan$ bal)infd)toanb.

2tud) blieben bem ©utSfjerm in ber aufgeregten £eit pem*

tid)e Erfahrungen burd) Unbanf ntc^t gan$ erfoart. Stber im

©anjen gehörte ba§ SSertyättntfj ju feinen ©utsleuten in bie

ftitfe ^oefie feines £eben3. ©einer greunbtid)feit tourbe burd)

Siebe unb £anfbarfeit ber £ctfteiner gelernt. (Sinft, als bie

Grnte mifsratfjen toar, unb er fid) toeigerte, oen einem feiner

*ßädjter bie ootte ^ad)tfumme an i

3
unet)men , antwortete ber

ÜDIann: „9?e, trat icf fd)retoen l)eo, bat l)eo t<f fd)retoen."

Ginem ^äc^ter brannte Sd)eune unb (Statt ab, eS toar ein

53erluft wn mehren £aufenb £fjalern, ben iöaubiffin, nad)bem

bie §eueroerfid)erung il)ren 2lntf>ei( bejaht, allein §u tragen

J)atte, ba feine <Sd)ulb be3 ^äd)terS oorfag. ©a lam ber

1ßäd)ter unb erftärte: „£)err ©raf, baS fann fo nid)t angeben.

23ielteid)t ift bod) baS £eu nid)t oöltig troefen getoefen. 3d)

muß bie §>älfte jagten, fonft f)ab' id) feine $ul)." 2ÜS nad)

einer längeren 9?eii)e oon 3al)ren bie (üontracte erneuert teer*

ben feilten , toar eS nid)t ber ©runbl)err, fonbern eS toaren

fettfamer Seife bie ^3äd)ter, toeldje barauf antrugen, „nun

aber aud) nad) ben 3eitfcerf)ättniffen gefteigert ju werben".

Unb ein alter 23auer fd)rieb einft nad) "Dre^ben, bie £>errfd)aft

muffe in biefem 3atyre früher nad) ^olftein fommen, weit er

feine golbene Spodfoeit feiern wolle; worauf 33aubiffin bie

Sommerpläne nad) bem 2öunfd)e beS Sd)retberS einrid)tete.

£>ed) aud) auS ber ^erne wad)te baS §>errenauge umfid)ttg

über ber ®utswirti)fd)aft unb über bem 2£of>Iergefjen ber ah
bängigen Öeute. Unb wäl)renb er an <St;afefpeare arbeitete
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unb bcn Stottere übctfe^te, gereifte if;m 31t großem' 33ef)agen,

toenn bie guten $)inge auö ber SBtrt^fd;aft, meldte ber treue

23ertt>alter nad) £)reöben gefenbet l)atte, toon [einen (Säften als

rütymlid) für §>olftetn gelobt mürben.

2lud? fein ©ommerleben auf bem Seinberge ju SBac^rDt^

glid? einer anmutigen Sbtyße. 2) ort na$m er gern alte iöe-

!annte auf unb übte gaftfrei feine Äunft, Sftlen, bie in feine

9iäT?e famen, ba§ Seben leidet ju machen, ©eine greunblid)=

feit genoß jebe (Sreatur, aud? bie fleinen 23ögel, bie an feiner

äftat^eit f^etlnatymen. 2113 einmal eine ©raSmüd'e in einem

3ttauerrifc i^r 9?eft gebaut ß,atte, unb er pr 3eit ber 9^eft=

linge ein ganj ungeh)ö$nlid;e3 flattern unb Zutragen bemerlte,

ließ er burd? ben ^Diener auf einer Leiter oorficfytig anfragen,

maS ben §au3t>alt feiner ©ommergäfte beunruhige. £)er 93?ann

fufjr erftaunt jurücf, benn in bem (SraSmücfenneft faß nichts

al§ ein ruppiges ©d)eufal mit großem aufgefperrtem ©dmabel,

baS bie ^Reftlinge I)erauSgeftoßen l;atte unb burd) unauf^ör=

lidj>e§ ^räd;jen unb ^reffen bie alten (SraSmücfen jur 93er*

jtoeiflung bradjte. (So ergab ftä), baß baS junge Ungetpm
üiel ju groß mar, um burd; bie Deffnung in§ $reie ju gelangen,

unb baß fidj) t)ier eine Xragöbie abhielte, ©ofort ließ ber

<pau8I)err ben ©d)Ioffer !ommen, ber zufällig im §aufe ju

fRaffen f>atte, unb forberte (Srtveiterung ber Deffnung burd)

33red)eifen unb Jammer. £)abei ergab ftd?, baß ber ©djloffer

ein großer ^iaturlunbiger mar, ber baö ©d;eufal für einen

jungen $ufuf erüärte, ben »erfammelten 3ul)örern toor jjem

9teft baö ganje 9xätt)fel löfte, unb eine lange lelj>rreid)e (§r*

örterung über bie ©d)ledjtigfeit ber Äufufe jum ißeften gab,

betör er ben 3iegel aufbrad). 33on oben fiel ba$ (Sonnen*

lidjt burd) bie 33lcitter ber Säume, aber fröt)Itcr)er ftrab, Ite baS

Slntlifc be3 f)auöb,errn in $reube unb guter £aune über bie

Rettung ber SSögel unb über feinen marml)erjigen
,
gelehrten

©d)loffer. £)er Sufuf entmid) am näcbjten borgen, mie fein

(Sfyarafter mar, ob,ne Ütonl.
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23icfletd)t gewann erft jefct, in bem ruhigen ©tiöleben unb

ber glüdticfyen £äuSlid;feit feines fpäteren alters, bie öiebenS»

toürbtgfeit feiner 9?atur tyxm fünften 2(uSbrucf : feine reiche

33ilbung, baS feine 23erftcmbnij3 jeber fünftterifcfyen unb tröffen*

f<$aftltc$en £üd)tigfeit, bie tüof;{ttjuenbe befd?eibene Sfaerfennung,

bie gutl)er$ige 2Tlj>eilna()me an aßetn 9ftenfd)entooS ; nid;t %\x-

lefct eine feine Saune, mit tüelc^er er erjcü}Ite unb Sftenfdjen*

art beurteilte, lieber Mtm aber machte ifyn liebensmertb,

bie unjerftörbare griffe feines (SmpfinbcnS. 3tfjm Ratten bie

©rajien bie tyotbefte Begabung juget^eilt, er tourbe nicb,t alt.

2Bcu)renb fenft aud) ber 9?eidjbegabte unb greigebübete in

työfyerem SUter burd) bie ©ebaufen unb £l;aten jüngerer 3af)re

toenigftenS fo toett befd)ränft hnrb, bafj fid; ü)m bie ömpfäng*

lidbfeit für 9?eueS berminbert, unb er fid; ju bem Unfertigen

unb SBerbenben im ©egenfafc fü^lt, lebte biefer Oftann mit

fecbjig, fiebjig nnb ad^ig Sauren faft softer unb toärmer

mit feiner £eit, olS in feiner Sugenb. 2BaS er in feinen

jungen Sauren etwa Don ariftofratifd;en 2lnfd)auungen gehabt

fyattt, toax nie fteintid) unb für Slnbere läftig getuefen, aber

er blieb lange geneigt, jeber bemofratifdj>en SBetoegung mit

ülftifjtrauen ju begegnen, er toar mit öierjig Sauren ftarf

legitimiftifd) gefärbt unb ein eifriger Sefer ber „®aiütt be

grance".

3m 3a$re 1848 jebod) tourbe er, ber £oIfteiuer, in feinem

Iperjen felbft Gebell, unb feitbem fanben bie ^olittfc^eit 3been,

burd; toeldje baS jüngere ©efd)fed?t erlogen toarb, bei il)m fo

unbefangene, ttofle unb rüdf)a(ttofe Slufnafjme, tüte nur bei

ben heften unferer liberalen. (Sin großer £f;eil feiner per*

fönlid?en ftreunbe unb Selannten toar tarticularifttfd) gefinnt,

er aber begrüßte jeben gortfdjmtt, ben £>eutfd)lanb auf beut

SBege ju feiner Einigung machte, mit ftetS gefteigerten ©tym*

patt)ien, unb ber toeitblidenbe unb entfd)Ioffene «Staatsmann

ju Berlin getoann feinen treueren 23erel)rer, als ü)n, ber in

jungen Sauren ju ©tocfl)otm feine (Sntrüftung f;atte verbergen
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muffen, roenn ©d)freben unb Stoffen if?m beutfd)eS 2anb atS

23eutegefct)enf für £)änemarf anboten.

2lud) im perfönUd)en 23erfet)r beloat)rte er fiel) bis ju feinem

(Snbe eine feltene $rifct)e nnb (Sm»fängHct)feit für anberS

geformte Naturen, leiten 33efannten trug er biefelbe marme

Slnerfennung entgegen unb bemät)rte er biefelbe £reue, toie ben

©efät)rten feiner 3ugenb. Unb ebenfo blieb fein fünftlerifd)eS

unb literartfct)eS Urteil oöflig frei oon ben (Sinfeitigfeiten beS

2(IterS. £)aS ©röfcte unb ©^önfte im 9?eid)e ber fiunft, baS

£t)m längft bertraut war, genofj er mit ftets neuer greube,

noct) im legten Lebensjahre mirfte baS 2lnt)ören eines Quar-

tetts oon äftojart fo begtücfenb auf il)n, bafj er, naec) feinem

eigenen SluSbrucfe, „in einem Speere oon Gntjücfen fct)toamm".

ÜDie £)ict)ter beS 2(ttertt)umS las er ebenfo ioie bie beften

©ct)riftftefler ber mobernen (Sutturoötfer oon 3eit ju $eit

immer loieber burct), unb eS fonnte feinen ^Begleiter in bie

©reSbener 23ilbergaterie geben, ber lunbiger unb erfreulicher

mar, benn ioo er fteben blieb unb beutete, fa$ man it)m felbft

baS t)ot)e Vergnügen unb bie S3egeifterung an. 2Iber er be*

grüßte auct) baS neue 2Berf eines Jungen ®id)terS unb Äünft-

lerS ntc^t nur mit geiftootfem 33erftänbni]3 für baS ©etungene,

auct) mit ber größten Särme ber (Smpfinbung, unb er füllte

unb l)offte mit bem (Strebenben, toie ein 3üngling.

SaS ein üftenfct) feiner $eit bürde) ®etft, St)ara!ter unb

£t)aten geteiftet, ift freilief) leid)ter abrufet)ä£en als maS er

burdt) fein SBefen im oerföulid)en Umgange gegeben ^at. ©er

Räuber, tt>etct)en bie ^3er|öntict)feit 33aubtffin'S auf 2tüe, bie

it)n gefannt I;aben, ausübte, (ag mo^I junäct)ft in ber t)erj'

getoinnenben ©üte, bie fict) in feinen 3ügen un *> in feinem

Säbeln auSfpract), unb bie fict) nid)t allein in ber unerfct)öpf=

Hct)en ©roßmutt) beioäf;rte, mit toetct)er er feine irbifd)en ®üter

— oft unter eigenen Entbehrungen — natyeju mit 3(nbern tt)ei(te,

fonbern jumal in ber £§eitna:t)me unb Sfnerfennung , bie er

aflen 9ttenfct)en entgegeutrug. 3mmer beftrebt, ®uteS an 2ln*
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bereit 51t entbecfen, gelang e§ tf;m aud), aus 2(nberen ba§ iBefte

^erauöjulocfen, lr>a§ fie ju geben Ratten. Dft f^racr) er aus,

baf; man von jebem 9ftenfd>en ettr-aS lernen fönne, unb e3

fjat h)o^l nie Sentanb gegeben, ber, biefem ©runbfa^e treu,

beffer 3Ujul)ören verftanb. ©old)e innere SBefd)eibenf;eit verlief;

fetner (hicbciuuug bis in3 ^o^e 2Uter bie befonbere Slnmutf;,

bie jutpeifen notf) gefteigert tourbe burd) einen «Stimmer [einer

alten ^Befangenheit, ber ftd) auf baS fettere 2Intti£ beS e^r*

umrbigen 3)?anne3 legte, roenn er in pertrautem Greife an

feinem £tfd)e eine ©efunb^eit ausbringen roollte, ober ftenn

er einen 3ettel &u8 ber £afd)e tyolte, mit Werfen, bie er einem

Sftitglieb ber Familie ober einem tt>ertf)en Sefannten als ehren-

vollen ©rafj geftiftet ^atte.

3mmer beut Sbealen nad)ftrebenb, baS ®ute roollenb unb

^offenb, ttanbte fid) feine sart befattete ©eele mit furjer &nU
fd)iebenf)eit vom Jpäfjtidjen unb (gemeinen ab. ßr mochte nid)t§

baoon l)öreu, h>eil er e§ nid)t verftanb unb nid)t ertragen

tonnte. 2Bie viele traurige Erfahrungen er aud) an ben 2D?en=

fd)en gemalt fyat, fie tonnten feinen ©lauben an bie 9ttenfd)=

lj>eit ko<§ nie verringern, unb ein ©eufjer, ein Sl^feljucfen

allein, §at bie ge^lenben gerietet. %laä> ÜJftonben erft machte

er ftd) bann tvol)t mit ben begütigenben Sorten 8uft: „e3 muß
aud) feiere ^täuje geben".

3n biefem «Sinne roar er, man geftatte ben Stusbrucf, ein

rüf)renber 3)knn, ton einer feltenen Sauterfeit unb Unfträf»

lid)feit ber ©eete; in feinem ^erjen mar fem 2Irg unb e3

toar ein frommet unb fröi)üd)e§ ^erj.

©eine un^erftörbare öiebenStvürbigfett tonnte man erft im

täglichen tyäu3lid)en $erfel)re ganj roürbigen. ©ort roirfte fie

tote ©onnenfd)ein auf feine Umgebung, unb alle Prüfungen

ber £ranfl)eit vermochten baS 8id)t, roeld)e3 au§ feiner ©eete

unb au§ feinem 21nt(i£ ftraf)tte, nie ganj 3U »erbunfein.

3l)m warb vom ©d)icffal vergönnt, bi$ p feltenem Stirer

in unverminberter ®efunbr)eit unb ©eiftesftärfe ju bauern;
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mit 88 3afyren Befaß er bie botle 2trbeitSfraft, bie greube am
£)afein, feine fettere Saune, in fetner $anbfd)rtft ben frönen,

gleichmäßigen, feften 3U9- 2(uc^ als er im legten 5ebenSjaf>re

ju franfeln begann, blieb ifjm bis unmittelbar bor feinem £obe,

am 4. Slpril 1878, bte Älartyeit ber ®eban!en unb bie 3nnig=

feit ber (Smbfinbung.

@r ift uns ein iöetfbtel, tote reid)lid) unb bölfig ein guter

Sftenfcf) baS (Schöne menfdj>tidj)er Äunft aufzunehmen bermag,

unb toie ber toeife ®enufj beS (Schönen ben ®uten freier unb

ebler bilbet.

3n unferer boetifcben Literatur aber tr>trb er für alle 3eiten

einen (5^renbla£ beraubten unter ben Seften berer, toeld^e bie

»ppefie frember Nationen bei uns £)eutfcfyen ^eimifd? gemalt

^aben.
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guv Siteratur unb ®unft





Äarl oon poltet.

1. ©c^teftfcfye ©ebtdjte. (23re§lau, Srettenbt 1850.)

(©rensBoten 1850, Kr. 52.)

3n neuem 9?otfc fi^en bie flehten Sßerfe jufammen, toeldje

fett einer 9?eilj>e toon Sauren baä §er$ ber @dj>Iefier erfreut

l;aben. ®ar toenig fcnnt man in bem übrigen £>eutfd)lanb

baS fd)öne ®ren3tanb gegen ^3oIen, too bie gelbe Ober nocty

jung unb unruhig burd) tteite Saatflächen ^ie^t unb ber ®ranit=

toatl beS (Gebirges toon gräulichen liefen gegen ba8 9?adj-

bartanb Seimen aufgetoorfen toarb. Unb toenig fennt ntan

ba8 23otf, baö bort jtoifd)en 33erg unb ©tromt^at lebt; eö

tootmt ein toenig entlegen, unb im SEBinfeL £>a§ fütylt man
in ©djlefien unb fenbet be^atb 23oten burcfy bie beutfcfyen

Sanbe, bamit fie als gute ©freier, als 9Mer, £)idj)ter,

äftuftfer, ©djiaufpieter, ber 2J?enfd?t)eit Derfünben, toaS für

Seute hinter ben alten ^Bergen tool)nen. Slud) poltet ift au3-

gebogen, fd)teftfd)e Saune, ©itte, ^oeterei unb ©prad)e in ber

SBelt ju verbreiten unb ben @d)lefiern 9h$m ju fcerfcfyaffen.

Unb er $at i^n reblicfy »erfctyafft. @r ift unglaublich biet

tyerumgereift unb fyat vielerlei getrau, fein SSaterlanb berühmt

ju machen; tyat ©tücfe getrieben, Öebenöläufe »erfaßt, ®e=

biegte gemacht, Äomöbte gezielt, ^eater regiert, gefungen

unb »orgelefen; Stiles mit @emütt;tid)!eit unb ©efü^l, toie
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eö bcm ©Rieftet gesteint. 2iuf beut beutfd)en ^cmtafj, n>etd)er

übrigens ettoaS flad) geworben ift unb gar feinen unangenehmen

®iüfel mel)r fyat, fifcen fel)r biete ©d)tefier — td) glaube

bie £älfte atfer oorl)anbenen Poeten finb ©d)lefier — aber

£o!tei tft ber befanntefte; in allen Orten £>eutfd)lanbS fifcen

fel)r oiele be^aglid)e unb ausgezeichnete ülftenfd)en, ioeld}e fid)

oon anberen ;LD2enfd)en baburd) unterfd)eiben, baß fie oor beut

äftittageffen fagen : „©ufcpen ber of ä brinfel", unb nad) bent

Gffcn: „SBo^I gereift ju l)aben", aber »on aßen biefen lann

feiner biefe Sünfd)e fo au3fpred)en, ttüe ber bet)aglid)fte unb

au3gejeid)netfte unter i^nen, nämlid) £)ottei. (§3 ift ^ier burd)*

au$ nid)t bie 2Ibfid)t, [eine 33erbienfte um Literatur unb £l)eater

auszuführen , es ift jefct nur Jpoltei ber ©d)lefier, um ben

es fid) ^anbeft, benn er ift ber tä)k unb unoerfälfd)te SKepräs

fentant ber (SmofinbungStoeife feines? ©tammeö. 9?ur un=

fid)ere 5H)nungen I)atte man früher in ber Sütfjentoelt »on

bem fd)lefifd)en ©eutütl): bem aüerliebften ®emi[d) oon $oU

nifd)er 8ebl)aftigfeit unb attfäd)fifd)er 23ebäd)tigfeit, »on gut*

mutiger (Einfalt unb cakulirenbem ©d)arffinn, öon fentimen-

taler Seid)1)eit unb reftectirenber fronte; oon lauter 5röfj=

lid)feit unb anbäd)tigem (Srnft. Ser unterhält feine Äameraben

auf ber ©efettenbanf? ©er ©d)lefier. Ser toeint mit feiner

(beliebten im 2)2onbenfd)ein? £)er ©d)lefier. Ser toifd)t fid)

biefe £l)ränen mit bem STabafSbeutel ab unb benft 3ute£t:

M ift aöeS Surft"? ©er ©d;tefier. Sem fteigt ber Sein

am fd)nettften ju topf unb toer tyält bod) am längften beim

23ed)er aus? Sieber ber ©d)lefier. Ser oerjücft fid) am

tiefften in mtyftifd)er ©ottfeligfeit unb toer fprid)t am gleid)*

gtltigften mit bem £eufel? Smmer ber ©d)lefier. StöeS loaS

man auf (Srben nur toerben fann, nürb ber ©d)lefier mit Seid)*

tigfeit: (Snglänber unb SRuffe, Sättinifter unb ©eittänjer, $o*

faune unb ftapptyow, fromm unb gottlos, reid) unb arm.

2lm liebften toirb er atterbingS $oet, toeil ü)m baS bie ßin=

feitigfeit erffcart, irgenb etwas ©pecietfeS ju »erben.
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£)er beutfd?e £>iateft, toeldjer fic§ in biefem ©tamme aff=

mäfylidj) aus bem gufammenftofj ftänltfd^er unb fäcfyfifcfyer

(5otoniftenfbrad)e mit ftabifdj>en Sauten gebilbet ^at, ift fo

tounberlidj, loie bie SMage beS S3olfeö. 33alb be^nt er b^teg*

matifd^ furje Sßocate 31t unerhörter Sänge, batb fd)nettt er

migebulbig lange ©itben als furje I)erau3; blatt unb befyag*

Ii<$ brücft er bie Sorte grotfc^en $unge unb Sibben, bunfle

SDobbelbocate macfyt er ^etl, er brö^nt nid?t auö ber 23ruft

unb rollt nid?t au§ ber Äe^le, fonbern bitbet fid? bie Saute

gur SSermeibung bon Slnftrengungen im 23orbertfjeil beS 3Jiun=

be3 mit breiter 3un9c unD \^)x beioeglid)em üüttunbe. @r ift,

toie bie £>ialefte in atttn fbät colonifirten Sänbem, faft auf

jeber Quabratmeile ein anberer, unb bod) I)aben alte biefe ber*

fd)iebenen ©bred)toeifen fo biet ©emetnfameS, bafj fie bem

Jpörer ben (Sinbrutf berfelben Snbibibualität machen. §o!tei

l)at bortrefflid) berftanben, bieg ©emeinfame beS 2)ialeJt3 in

ber ©d)rift jujuric^ten unb bid)terifd) ju berloenben.

2lud) baS Sefen beS ©d)lefier§, feine 2lrt ju füllen,

ju benfen unb ju tyanbeln ift oon i^m in ben borliegenben

©ebid)ten gut toiebergegeben, fo toeit e§ übertäubt möglich ift,

in ber ÜHunbart be3 SSoüeö bie d)arafteriftifd)en Gügentfyümtid)*

feiten beffelben au^ubrücfen. £>enn ber £)iateft eines SanbeS ift

3toar felbft au$ ber befonberen Anlage feines ©tammeS tyer=

borgegangen, aber al§ ®egenfa£ jur gebilbeten ©brache ift er

bod) nur im ©taube, einzelne, ioenige Greife bon ßmbfinbungen

ätoecftnäfjig barsuftetfen, ungefähr loie bie berfd)iebenen £on=

arten in ber ätöufif jebe nur geloiffen SHei^en bon mufifali-

fd)en (gmbfinbungen 2lu§brud geben !Önnen. £>er fd)lefifd)e

ÜDiatelt fteljjt feinem (Sfyarafter, nid)t feinen Sauten nad), ettoa

jtoifc^en bem blattbeutfdjen unb bem atemannifd)en, jtoifc^en

ber berben trocfenen Saune beS Sorbens unb ber gefüt)lbotten

53en?egtic^feit beS ©übenS. (5r ftingt breit unb bel)aglid}, aber

aud) finblid) unb fd)elmifd), unb einfältiger aU irgenb ein

anberer. £)atyer gelingt in i^m am beften bie 9?ebe bfiffiger
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Crinfalt, berben (SdjerjeS. gür bie pd)tige (Sentimentalität

beS <Sd)lefier$, toeld;e im 23olfe atterbingS ein l)eroorftedj>enber

3ug ift, eignet er fid) wenig. 2lud) in §oltei'S ®ebid)ten ift

ba$ Einbrechen weichen @efü(jl3 in bie brottige ßaune fyäufig,

aber nid^t immer oon guter 2Birfung.

©ie ©ebidjte ioaren jum größten £l)eit fdjon früher in

einer (Sammlung gebrudt, anbere finb fpäter entftanben unb

fyaben bei »erfd)iebenen (Gelegenheiten greube bereitet. Sin

Streit ift fingbar, unb wer Je ben ©enujj gehabt fyat poltet

als Sieberfänger in fröpcfyem Streife ju työren, wirb bei ber

Seetüre ber leisten ©a^erje ben oirtuofen Vortrag be$ £)id)=

tevö Hingen työren.

2. 2)te33agabunben, Vornan. (Steglau, Sretoenbt 1852.)

3n biefem Vornan §at ber Slttmetfter fd)lefifd)er Poeten

ben reiben Scf)a£ feiner Erfahrungen aufgefcfyloffen unb

einen großen $rei3 »on 2lnfdjauungen unb Erlebniffen oer=

arbeitet, welche ben Sefer beluftigen unb in 23erumnberung

fefcen, toeil fie t^n in eine frembe $ßett einführen, in ba3

geben ber jal)lreid;en üD?enfdj>enclaffe, toeldje bem publicum für

©etb £unftftücfe »erführt. Sweater unb moberneS 23irtuofen=

tt>um finb nur beiläufig in it>ren größten Talenten, ßubtoig

£)eorient unb ^ßaganint, erwähnt, aber Sltleö, toaS fonft auf

üftärften unb Neffen, in (Säten unb 23orftabtbuben, in (Stabt

unb 2)orf bie eigenen ober anberer Kreaturen 2)2erfh>ürbig=

leit jur (Sdj>au trägt, tritt ber 9?eu)e nad) auf: 9?iefe unb

3tt)erg, SScmctyrebner, ^ufcpenfpieler, SBadjSfigurenpnbter, 2tte=

nageriebefit^er, Seiltänzer, Suftfdjjiffer , ®unftreiter, (SSfimo,

£ansmeifter , tameeltreiber, falfd;er ©vieler, Eanarienoogel*

abrid)ter u. f.
to. ; eine große, freilief) nid)t immer auSertoäfylte

©efetlfcfyaft, aber bie £)arftetlung biefer tounberlid?en täuje
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tft gcmj »ortrefftic^. @ie finb feine ßaricaturen unb ©$eu*
fate, (onbern tmrflidje 3flenf$en mit ben £ugenben unb gel)*

lern, toeld)e ityr abenteuerliches Streiften an tönen auSbilbet.

®etn Ruberer in £)eutfc§tanb tjätte baS öagabonbirenbe 93olf

fo treffenb fdjulbern fömten, eS gehörte juft poltet'« ^erfön«

lictyfeit baju, bie leiste (gmjjfdngltctyfeit, [eine Saune unb ®ut*

Ijierjigfeit unb bie lebhafte greube an altem £)rottigen unb

Stuffattenben , baju baS beloegte Reifeteben, toetctjeS er fetöft

geführt unb baS ü)n in btefen abgesoffenen Greifen t)ei*

mifcfy gemalt t)at. £)er gaben beS Romano tft einfach ge*

fponnen: Stnton, ein pbfcfyer Bauerfnabe, unehelicher ©otjn

eines (Grafen öon ariftofratifc^er Haltung, ift bei einer toür*

bigen (Großmutter auf bem ©orfe aufgetoad)fen, unb gefyt

naefy i^rent £obe in bie Seit, tr-irb Ottenagerietoärter, Sunft*

reiter u. f.
n>., §at eine große Strenge luftiger unb tragifc^er

Abenteuer, lernt als ©eigenfm'eler eines ^anjmeifterS feine

(beliebte fennen, finbet als ©enoffe eines alten 'puppenfyieterS

feine Butter toieber, bie er aber erft nad) i^rent Sobe er*

fennt, !ommt in tragifdje (Sonfttcte mit feinem legitimen §atb=

bruber, tirirb naety bem Stöbe feines 23aterS burefy feine eble

(Stiefmutter ©igent^ümer beS Rittergutes, auf toeldjem er als

Sauerfnabe ertouc^S, lernt als glüdlictjer gamitten&ater unfern

ÜJJMfter Jpottei fennen, unb übergibt biefem mit Dieter §erj*

licfyfeit feine Memoiren jur Bearbeitung unb Verausgabe,

toaS öon il)m fe^r fcerftänbig toar. ®te merfftürbtgen gamüien*

toert)ättniffe beS Reiben finb uns, etyrtid) gefagt, nidjt fo tnter*

effant, atS feine Stbenteuer, obgteid) §oltci in biefem Romane

mit (BIM feine fteine ©ct)tt)äd)e, bie «Sentimentalität, jurücf*

gebrängt l)at. £)te fünftterifd)e Stnörbnung ber Jpanbtung l)at

tljnn offenbar nicfyt in erfter Sinie geftanben, unb bie (5f)araf*

teriftif ber üftenfctyen, treidle im geraben ©tetfe beS Bürger*

tiefen ÖebenS fortgeben, ift nid)t immer gelungen. 2tud) macfyt

er fidj'S leicht, Öeute jufammeu unb auSeinanber ju bringen;

bie luftigen Sßagabunben ftoßen auf allen ©trafen an einanber,

greijtag, SBerfe. XVI. 11
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nnb fotd)e ^crfonen, trclc^e für bat tuetteven Verlauf beS

9xomanS unnüfc toerbeu, befeitigt er, bem £efer 3U Siebe, mit

toatyr^aft ortentatifd)er @emütfylid)feit, er läßt fie rücffid)tStoS

fterben, unb ba fe^r biete 9J?enfd)en bartrt auftreten, [0 muffen

uns aud) biete btefe große ©efäftigfett ertoeifen. Snbeß, ba

ber ganje Vornan met;r auf eine (Srjä^tung bon abenteuer*

liefen Gegebenheiten unb eine ©d)itberung merfroürbiger 3u=

ftänbe angelegt ift, atS auf eine tiefgef;enbe bftyd)otogifd)e 2(na=

It>fe ber bieten, fid) barin l)ernmtreibenben -äftenfcfyenfeelen, fo

ftört baS rücffid)t3botte Stbfterben ben £efer eben nid)t fel)r,

3umat man |)ottei'S treuherziger «Seele vertrauen fann, baß

er bie *paubtberfon nid)t toirb untergeben taffen. dtyrlid)

gefagt, tro£ atter ted)nifd)en Gebenfett unb obgteid) ber Vornan

burdmuS fein Shtnftoerf ift, J)at bod) biefe ganje lebhafte unb

fd)tid)te Sr3äf;tung bort ö>unbertid)en Gegebenheiten, ber eS

met)r um baS ©efd)er)enbe, als um bie 3ttotibiruug beffetben

3U ttjun ift, gerabe \tyt bei beut beutfd)en £)id)ter rooi)tgeti)an.

OebenfattS ift t)ier eine $ütfe bon ©toff, eine fer)r große 2tn=

3at)t bon (ütt)arafteren unb £l)atfad)en, gefd)icft, 3um £t)eit

bortrefftid) bargeftettt. Unb baS ift getoiß eine 3toecfbienlid)ere

unb angenehmere Unterhaltung, als bie taug auSgefbonnene

@d)itberung bon @eelen3uftänben, toetd)e feine ett)ifd)e Ge=

red)tigung tjaben, ober atS bie geiftreid)en 9?omangefbräd)e über

©ott, Sunft unb altes mögtid)e Stnbere, roetd)e bon Vornan*

gelben berfüij>rt werben, bie aud) nid)t baS ®eroöt)ntid)fte grocef-

mäßig 3U tr)un berftei)en. ©0 empfehlen roir biefen Vornan am
Gmbe beS 3at)reS atS eine feffetnbe Untergattung unb freuen

uns, baß ber £)id)ter ein ©ebiet betreten t)at, auf roetd)em

er 33ieten $reube 3U mad)cn befähigt ift. Unb Wenn eS uns

ertaubt ift, an it)n im gemeinfamen Sntereffe eine Gitte 3U

ftetten, fo loüre es bie, baß er fein ausgezeichnetes latent für

launige ©d)itberungen ba3U benutzen möge, in feinem näd)ften

Vornan ein red)t tuftigeS Seben bor3ufüt)ren , in toelct)em bie

evuften unb gefüt)tbot(en Momente fo biet atS mögtid) untere
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brücft ftnb. £>emt btefe derben Don unferem 3alj>rf;unbert

ofynebieö (o reiepd) I)erDorgebrad)t, bafj toir red;t fetafirt unb

fritifd) bagegen geworben finb. dagegen tüäre bev Weitere 9xo=

man eineö erfahrenen iöefdjjioörerö jelgt Slrjuei für bie beutfdjen

i? efer, nnb £)oltei'3 ®efd)icf, fdmurrige Sachen tiebenSnü'trbig

3u machen, ift ntd}t ber fteinfte £l?eü feiner bicfyterifdjen Be-

gabung.

3. G£t;rtfHan Sammfett, Vornan. (5 SBänbe,

23re§lau 1853.)

Bei Befpredjmng ber „33agabunben" ift göltet'« 2trt unb

Seife ber £)arfteüung bereits näfyer bargelegt tüorben. (Sin

ungetr>öl)nlid)er 9?eid?tl)um Don 2(ufd)auungen unb Erfahrungen,

lebhafte, oft anmutige ©djüberung ber Begebenheiten, aus-

gezeichnet gute Saune, Diele feine Einfälle »oll poetifd;er ©d;ön-

l;eit, unb baneben lieber Mangel an Gompofition, ^ier unb

ba ju toeicfye Sentimentalität unb eine genuffe tyrifcfye ©djrtDädjje

im (S^aratterifiren ber ^ßerfonen, n>eld)e Unstv-ecfmäfjigeS unb

in ifyrer ^erföntidjtfeit SiberfpredjenbeS fagen ober ttmn muffen,

einer fyinreijäenben Situation, ober einem angenehmen ©cfyerj,

ober einer pat§etifd)en (Stimmung beS £>icfyter$ ju Siebe. 2)ie=

felben Eigentpmlid;feiten finben fid; in bem neuen Romane

ttieber, bod; Einiges §at fid) in ber ÜDarftettung geänbert. £)ie

Efjarafterifttf ber Jpauptperfonen ift Diel forgfältiger geworben,

auefy bie ©trac^e, toeldje bem £)id)ter immer leidet unb flang-

Doli bafyinfiofs, dj>aratterifirt genauer, bagegen ift bie Eompofi=

tion ebenfo toenig fünftlerifcfy , als in bem frühem Romane,

unb bie betjagliäjie £>id;terfreube, toelctye ber SBerfaffer an feinen

©eftatten fyat, fotoie bie fcf)lefifd)e Seicfytigfeit, mit toeldjjer er

bie ©prad^e gebraust, l)aben ifm p Sängen »erführt, n>eld)e

ben guten Einbruch, ben ber Vornan feinem Hauptinhalt nad)

p machen berechtigt ift, ttefentlidj) beeinträchtigen.

n*
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©ein 3n§alt bilbet einen ooflfommenen G&egcnfafc 311 ben

„53agabunben". Gür fteflt Öeben unb ©d)idfate jtoeier fd)le=

fifd)en Familien bar, oon benen bie eine, im 23orbergrunbe

ftetyenbe, bent Keinen 33ürgerftanbe, bie anbere bem ßonbabet

angehört £)ie ©rjä^Iung Beginnt in ben testen Sagten beö

fiebenjäfyrigen Krieges unb jiefyt fid) fort bis jum 3al)re 1848.

S)ie ©umma beS Sn^attS ift fotgenbe: (Sin gutherziger

^ageftotj, §err Sftagifter SRätettuö, ©d)ultetyrer in einer fleinen

©tabt untoeit Breslau, erfennt in einem einarmigen preußi*

fd)en Ipufaren, ber mit [einer J)übfd)en jungen $rau unb einem

©äugting in größter 9?otfy burd) baS ©täbtd)en $te$t, einen

25ern>anbten unb nimmt i^n 3U fid); bie grau beS Jpufaren

ttürb Stmme in ber Familie eines ®utsbefi£er3 , freierer bie

"pauSfrau geftorben ift, toeiß fid) bort burd) il)re £üd)tigfeit

Geltung $\i oerfd)affen unb begrünbet ein 23erl)ättmß ifyrer

2lngel)örigen ju bem abiigen §au[e, toeld)e3 für bie 3ufunft

ifyrer Äinber oerl)ängnißtooll nürb. $)ie $erfd)iebenl)eit ber

Religion unb ber ^olittfd^en ©tymfcatfyien 3toifd)en ben ^erfonen

beö bürgerlichen §au£I)alt$ — 9?ätel proteftantifd) unb faifer*

lid), Jpufar proteftantifd) unb preußifd), 2ttarie 2lnne fatl)olifd)

unb faiferlid) — ttürb burd) bie 23ortrefftid)feit ber 9ftenfd)en

unb bie fräftige gute Saune beS Jgufaren immer glüd(id) über*

tounben. (Sin fleiner ©otyn beS Jpufaren, (Sfyriftian, ber Jpelb

beS Romano, toirb fatl)oiifd) toie feine üftutter. S^riftian

Öammfeü ift eine toeid)e, poetifd)e, unenblid) gut^erjige Statur,

oolt Siebe, ol)ne große $örper= unb ©eifteStraft, eine ^eilige

(Sinfalt. kleben il)m toäd)ft im Jpaufe eine ältere ©d)toefter

tyeran, jtoei jüngere ©d)toeftew fterben. 31)r £ob unb ber

barauf folgenbe beS SkterS madjen ben finnigen Knaben nod)

elegifd)er, als feine urfprünglid)e Anlage ift, er toirb nad)

Breslau auf baS ©tymnafium gefd)idt, um tyäter bafelbft

Sftebicin ju ftubiren. ©ort erlebt er als Primaner ben

©d)mer$, baß il)n ein umoürbiger gteunb ljintergel)t unb ü)m

feine ©tubiengelber ftie^lt, baß fein 9ttäbd)en, baS er fcpd)tern,
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aber oon ganzer ©eele liebt, if)m untreu wirb, unb baß feine

ältere (2d)tt)efter burc^ ben Soljm jeneö abeligen JpaufeS, il)ren

ü)?ild)bruber, oerfüfjrt toirb unb »erfa^tr-inbet. So fommt

er fcf>on als 3üngting ju einer fd)tr>ärmerifd)en SRefignation,

treibe i^n antreibt, ber SBelt ju entfagen unb fatl)olifd)er

^riefier ju trerben. (Sr nürb Kaplan, unb tritt als Wiener

ber £ird)e in einem langen (srbenleben mit jtt>ei (Genera-

tionen jener abiigen Familie in öielfad)e Sesie^ungen. Gr

§at häufig (Gelegenheit, biefen gegenüber iBöfeS mit (Gutem

ju vergelten, finbet feine ältere Sdjtoefter als 5ftonne furj

öor ü)rem Xobe lieber, unb ftirbt enblid) als betagter (Greis

unter ben Stürmen beS 3a$reS 1848 als ein einfältiger d&rtffc*

lieber ^eiliger, faft als ber ße^te fcon ben öielen ^ßerfonen,

treidle in bem Romane baS Sntereffe ber Sefer für fiefy Ses

forbert ^aben.

33ei einem folgen 3nl)alt ift öinfyeit unb innerer ^ufammen-

l)ang ber jpanblung nid)t ju erwarten. £>er £)elb unrb erft

am (Snbe beS erften SöanbeS geboren. 3m vierten 23anbe ift

über baS ©ctyitffal aller ^erfonen, tt>etd)e bis ba^in ifyre

9Me gefpielt ^aben, entfRieben ; fcon ba ab tummelt fief) eine

neue (Generation burefy bie ^Blätter beS Romans, unb biefe

neuen Figuren, nic^t immer glücftidj» ge^eic^net unb toeniger

ausgeführt, vermögen ntcr)t mef)r unfer Sntereffe in Slnfprucfy

ju nehmen. 2)eS^alb galten toir ben ganzen legten X^eit unb

toaS il)n vorbereitet, für unnü£, ja fdjäblid). Unb ttüeber in

ben erften Steilen ift bie £)arftetlung fe^r ausführlich unb

befj>aglidj>
,

juireilen breit, unb mit lebhaftem 25ebauern fielet

man ijner einen 3nl)alt, freierer me^r jufammengejogen baS

§öcf>fte Sntereffe mit 9xe<$t geforbert fyättz, ju toeit gebebt

unb babura? in feiner Sirfung gef^ir-äc^t.

2ttit ber £enbenj beS Romans tr-otlen nur nicfyt regten

2£er ben £)i$ter felbft lieb §at — unb er jä^lt in £)eutfa>

lanb toiele ^reunbe unb iBefannte — ber nürb mit einer

genüffen Se^mut^ empfinben, ba£ bie (Grunbftimmung beS
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ganzen 9ioman§ bie einer fdj>tt)ärmenben 9?efignation ift. 5)a8

Seben ift nur eine Vorbereitung jum Tobe, bte ^teuben ber

Seit finb nichtig; fromme, d)riftlid)e , bemütbige ßntfagung

geir-ä^rt nod) ben beften £roft. 2ln ben Elitären ber fatl?olifd)en

$ird)e ift für ein finblicfjeS ®emütfy biefer £roft ju finben.

Gnne fold)e Seltanfdjauung ift bei bem Spanne, ber auf allen

beutfcfjen Sühnen ^eitere Erfolge errungen fjat, ber „£)rei

unb breiig Minuten in ©rünberg" unb „2)ie Siener in

Berlin" getrieben, ber in ©oettye'S Jpaufe l)eimifcf) toar unb

für oranger gefd)toärmt, bod) tr-o^l merftoürbig, freilid)

aud) begreiflich. £>ie Iritif aber ^at fein ?Kecr)t, barüber ab*

fällig ju urteilen, benn biefe 21nfä)auung be3 Gebens, toie

3tt»eifel§aft aud) ü)re Berechtigung fei, erfd)eint in bem 9?o=

mane nie §erb, unfd)ön, untüürbig. Ueberall tr-irb ©eelen=

rein^eit, ^oleranj gegen Slnberögläubige unb toerftfjätige Siebe

311 allen 9ftenfd)en al§ baS Jpöcljfte ^ingeftellt, gegen Vüelct)e§

aller confeffioneüe <paber, aller egoifttfd)e ß^rgeij, alle ©tanbeS-

oorurt^eile roert^lo§ finb.

Senn aber in bem Romane 9ttancfye§ befrembet ober ärgert,

fo ift auefj SBieleö barin, ba§ vortrefflich genannt »erben mufj.

£>enn abgefefyen ton gu großer Breite in ber 2(u3fül)rung

unb ju häufiger Variation beffelben £f)ema3 finb bie jpaut>t=

cfjaraftere gut gejetdjmet. ©er e^rlicr)e gebaut SRätet mit feiner

Siebe ju ben alten fdj>lefifd)en £)id>tem, ber märfifd)e £ufar

mit feinen teigigen 9?eben unb feinem biebern ©ernütf), unb

bie l)olbe, treue Butter beö Reiben ftellen fid) oft fo anmutig

unb fd)ön üor ben Sefer bin, bafj man oor bem Talent be8

©arftetlerS bie §öd)fte Sichtung befommt. 3n ber güße ton

guter Öaune, mit tt>eld;er namentlid) ber §ufar gejeidjnet ift,

fönnen nur Senige in £)eutfd)(anb mit £)ottei in bie ©djranfen

treten. 2tuä; ber £etb felbft ift ir-ä^renb feiner ©d)ut$eit, in

ber ganjen ^eriobe feiner @nttr>icfeumg mit einer liebend

toürbigen 9caioetät ge3eid)net. ©er Brieftr>ed)fel ^tDtfc^en il)m

unb bem alten £errn 9?ätel ift oortrefflid), bie brollige Saune,
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treuherzige (Einfalt, unb baS bef)agtia;e ©id)ge:f;enlaffen finb

metftert;aft toiebergegebcn.

Niemals bielteicf)t §at ein 9xecenfent \o biele öuft em*

bfunbcn, einen Vornan unbarmherzig jui'ammenjuftretcfyen, als

ber «Schreiber btefer feilen nad) ber Seetüre beS armen ßammfeii.

2luf bte ^älfte feines Umfangt gefurzt, rourbe baS Sßerf eine

Sbbtte [ein, mit ber fid) nid)t biete in unferer neueften Literatur

vergleichen tonnten.

ZXbelbcrt tum Cljamip.

(©rettjBoteit 1852, 9h\ 47.)

Slbelbert bon GE^amiffo, ©ot)n bon SouiS 9)carie trafen

bon Sl)amiffo, 23icomte bon Drmonb, ©eigneur bon 33on*

ecurt u. f. tt)., aus einem uralten lott;ringi[d)en @efd)ted)t,

geboren Günbe Sanuar 1781 auf bem ©d)loffe 33oncourt in

ber (Sf;ambagne, ftarb im 3al)re 1838 am 21. Stuguft zu

^Berlin an ber ©bree als SuftoS am botanifd)eu ©arten,

als ein 8ieblingSbid)ter ber Ceute jrotfdjen 9if>ein unb £)ber,

als ein breufjifdjer Bürger im ebelften ©inne beS SBorteS,

als $at$olif bon edt)t broteftantifetjer ©cfinmmg, als ber

treuefte, gemütf)licf)fte unb befte £)eutfd)e bon ber SBelt. 2)ie

^erfönlicr/feit eines folgen SttanneS rourbe ber atlgemeinften

£f;eilnat;me roertt; fein, aud) toenn er nie einen 53erS gemacht

fätte.

SltS (Stjamiffo neun 3afjre alt ioar, entflot; feine Familie

ber franzöfifd)en SKebotution unb rourbe nad) 3rrfar/rten unb

bielem £rübfat ins ^reufäenlanb berfct>Iagen. ©ort rourbe

SIbelbert 1796 (Sbelfnabe ber ®emaf;lin griebvief) 2Mt;ettttS II,

1798 Dfficier bei einem Infanterieregiment in iBerlin. ©eine

Samilie teerte natf? grantreid) jurücf, er Ukb in Berlin, ©o
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trat er um ba$ 3af;r 1803 tn ein inniges ftreunbfd)aft$=

ttertyättnifj mit einer Stnja^l junger ftrebenber Männer, unter

benen (Sbuarb £ifcig, 23arn^agen t»on (Snfe, SKeumann, £l)ere=

min, toreff fpäter bte befannteften nmrben. gierte begünfttgte

ben ®rei& Salb barauf mürbe gouque bem 3üngtinge be=

freunbet. £)ie $rcunbe bilbeten in ber Seife ber bamatigen

3eit eine SBerbrüberung , tr-eldje fidj) fdjerjenb ber S3unb toom

9?orbftern nannte, unb bie fdjtoärmerifcfye Snnigfeit, mit tt>el-

$er bamats folc^e greunbfd?aft$bünbniffe ftrebenber ®eifter

gefcfyloffen mürben, »erlief aucfy biefem 2$er^ältnij3 ftarbe unb

einen SHeij, toeldjier für bie (Sbleren unter ben üflitgliebern

nie toertoren ging. £>er ülftufenaltnanacfy , melden bie jungen

©idjiter im Sa^re 1804 unb ben folgenben Sauren tyerau$=

gaben, ift jefct fcergeffen; mag mir aber nic^t toergeffen folten,

ift bie Sebeutung, toetcfye ber flehte 23unb toom 9lorbftern

aucfy für uns l)at. ©er ®eift unb £on, toelcfye in ifym lebten,

mar in ber £I)at ein gortfd^ritt gegen bie Senbenjen ber ro*

mantifdj>en ©dmle, obgleich ba3 fritifd)e Urzeit unb bie

^oefie berfelben auf bie 23er3übungen ber jungen Scanner

einen großen unb bauernben (Einfluß ausübten. (§3 mar ein

herein »on efyrlidjen , rüstigen unb red)tfd)affenen jungen

Seuten, frei bon Ueberfyanntl)eit unb üDtyfticiSmuS. Sticht

allein flarer urteilen, gebilbeter unb feiner empfinben, als

bie gemeine ÜDIenge, mar bie £enben$ biefeö Greifes, fonbern

t-or allem braö fein, feine ^flidjt t^un, arbeiten unb »crftänbig

leben, ©d)on im 3al)re 1804
f
treibt (ü^amiffo an einen ber

ftreunbe, melier als Dfficier in einen .gttüefpalt ber $flid)ten

gefommen unb nacty gvanfreidj) gegangen toar: „£)u fd)einft

beinen alten ©ienft aufgeben ju motten, e3 fei benn. Slber iclj>

bein ftreunb ermahne, befc^möre btd^>, bur$ bie efyrlictye Pforte

fyinauSjmr-anbeln, auf baft nid?t bie ®emeüu)eit einen Saut

beS £abels über bidj> ergeben möge, $orbere hd Reiten beinen

efyrlicfyen 2lb[d)ieb, unb bleibe nid)t, tt>ie fctyon einmal, über

Urlaub." Unb biefelbe (Sefinnung geigt ber £)id)ter bei jeber
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anbern ©etegen^eit. ©o fd^rteB er einige 3a$re fräter an

23arnfyagen: „21profco8, ©Bulben, baS ift ein Sort beg 3Kt§*

tonS. ©olibe Sftämter, tote e3 an bem ift, bajj toir toeldje

fein follen, bürfen unter Einerlei 23ortoanb metyr brausen,

als fie I)aben. £)a3 ift meine 3bee über ©Bulben. SInberer*

feits toitt mir bebünfen, als fd^toärmteft bu 31t fel)r bei Seilten

untrer; ^abe ©i^efleifd) unb arbeite." 3mmer leitet ifyn,

toie bie befferen feinet $reife3, ber ©runbfa^, juerft el)rlid)

fein unb bann feinfü^lenb. üftan ift gegentoärtig getoöljmt, fo

ettoaö, toenigftenS in ber Xljteorie, als felbftoerftänblid) »or*

augjufe^en, bamal3 aber toar bei ben jüngeren latenten bie

Ueberfd)toänglid)feit beg ©efütytS fo groß, unb bie Sßertoirrung,

in toeldje alle fitttidjen ©runbfä^e be3 ÖebenS burdj> bie 93er*

irrungen ber ©djmle gelommen toaren, fo öollftä'nbtg, baß üiele

Iiterarifd)e ©rößen §alt(o3 l)tn unb l)er getrieben unb burd)

©opl)iftif unb Unflarfyeit 3U ben größten 3mmoralitäten unb

©d)Ied)tigfeiten »erführt tourben; man benfe an 3acf
?
ar ^a^

Serner, an £)einfe, 8aq u.
f.

to. £)ama(3 toar eine fold)e

iBetonung be§ gefunben 9ftenfd)enoerftanbe3 unb ber ganj ge*

meinen ©ittlid)feit in ber Sunft oon ber größten 2öid)tigfeit,

unb bie achtbaren Ißerfonen, toelc^e fie für un3 barftellen,

finb als bie Vorläufer berfelben 5Kid)tung, toeld)e biefeS iötatt

feit Sauren mit größtem (Sifer bertritt, 3U betrauten. —
SEftand)e au3 bem Greife gingen biefem oerloren. Xf;eremtn

tourbe fromm, ßoreff tourbe üDfobear^t in ^axiß unb lebte

nod) lange, al$ er für feine 3ugenbfreunbe bereits geftorben

toar. Slber ber Sern ber alten ®enoffenfd)aft, Qbuarb $tfctg,

S^amiffo unb ber betoeg(id)e, gefd)meibige 33arnf)agen mit allem

^Befferen, toaS fid) i^nen anfd)loß, §aben auf fotd)er tüchtigen

©efinnung i§r Seben aufgebaut, ©ie §aben fid) nid)t ade

Folgerungen gejogen, toeld?e unsS ben Jüngeren ju jie^jen leichter

toirb. 31)r ®efd)macf, il)re 33itbung tourbe nod) mächtig be^

fttmmt burd) bie 8efyrfä£e unb bie Äunft ber ©d)ule, aber

im ®ern t^reö £eben3 erhielten fie fid) gefunb unb rein; too
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fie t)anbelten, too fte bie Seit Beurteilten, toaren fie in lieber-

einftimmung mit ben großen ®runbtt>ar)rl)eiten bcö menfd)lid)cn

SebenS. (Sin jtoeiter ©runbfafc beS ®reife3 toar, baburd) ba3

£)errengefül)l 31t gewinnen, baft fie cttt>a6 STüc^tigcö, prattifd)

Brauchbares auö fid) matten, t>or Slllem etir-aö Drbentlid)e3

lernten. SO^it li>eld)em ©ruft fümmerten fid) bie jungen Siebter

um ^rofobie unb 2Bol)lflang il)rer 93erfe! ©ie fd)reiben ein*

onber Briefe ft>egen eines fd)lcd)ten SßerSfufjeö ober eines un-

Itaren 2luSbrud*3; fie finb babei befd)eiben, als fie ben erften

3ar)rgang beS 2Jmfenalmanad)3 r)erau3gegeben l)aben, fd)reibt

(5l)amiffo an 23arnr)agen, ber ben fd)netlen Giufall gehabt

l)atte, $ritifen l)erau35ugebcn : „$reunb, lafj bir fagen, mir

finb 3ungen, bie ba !auen lernen, unb teuren ju toolten unb

aburteilen gu toolten, toürbe mir fetjr fpafjtyaft öorfommen;

td) erinnere mid) beS 2)iftid)on3 red)t gut:

S)aö, lüa8 fte geftem geternt, ba8 lehren fie fjeute fd)ott lieber,

D toa$ 1)<xbcn bie §errrt bo^ für ein ftn^eS ©ebärm!

unb nid)t3 toeniger atö bie ©d)legel finb gemeint. Seme bein

21 BIS."

Unferem £>id)ter felbft nmrbe baS fernen nid)t leid)t ge=

mad)t. (5r tyatte in feiner öugenb laum eine ©d)ule befud)t,

unb eS fehlte ir)m felbft bie fefte ©runblage für ba3 Siffen,

tr»eld)e3 ein erträglicher ©tymnafialunterricfyt gibt, ©iefer

Mangel l)at itm fein ganzes Öeben lang fd)tr>er gebrückt, beim

er toerurtt)eilte it;n ba^u, faft überall ©itettant ju bleiben.

2lber ÜD?ül)e J)at er reblid) auf feine Bitbung bertoenbet, mit

eifernem ^tei^ toarf er fid) auf baö ®ried)ifd)e, er lernte

ben Jpomer unb bie fragiler fcerftefjen; fpäter auf baS 8atei*

nifd)e, er l)at meiere lateinifd)e 2tbt;anblungen gefd)rieben; nod)

ft-äter lernte er (Snglifd) unb übte fid) in ben romanifcfyen

®prad)en. ©nbltd), erft atö er in ben breifjiger 3af)ren tr-ar,

erfaßte er baS ©tubium ber 9fcaturnüffenfd)aften , in ir»eld)en

er fid) baS Bürgerrecht gewann unb görbernbeS ju £age

brad)te.
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ßinc brüte löbliche (Sigenfdjaft ber SBerBrübetung junt

SRorbftern toar bie frbT;lidj>e, gemütvolle ©efeltigfeit, treibe

ben trete belebte. SDftt brottiger Saune, luftigen @efd)id)ten

unb treuherziger 23ei)aglid)feit oerfetyrten bie Sünglinge unter

einanber. £)er empfängliche (S^amtffo gab fid) bem (Sntzücfen

biefeö ®efeltenoerfel)r3 ganj l)in. ©ort l;at er fein berühmtes

5£a&afraupen ju ber fyol;en SSirtuofität auögebilbet, bie il)n

U$ an fein öeben§enbe ausgezeichnet fjat; bort enttoöl^nte er

fid) aber aud) oon mancher 9fticffid)t, toelcfye bie oorne^me

©efetlfdjaft oon bem ÜJftenfdjen, ber fid) barin roo^l füllen toill,

forbert. Unb obgleich er, ber franzöfifd)e Sbelmann, formen

unb (Gepflogenheit anfprud)30oller Greife tool)l ju beobachten

touftte, toenn e8 barauf anfant, fo füllte er fid) bod) barin un-

bel)aglid) unb machte fid) gern baoon toö, too er irgenb !onnte.

(§r toiberfprad) fel)r Iräftig, too ©ulbfamfeit beffer getoefen toäre,

fd)toieg ^artnädig, too er I)ätte reben follen, »erfocht getoagte

Behauptungen unb fteibete fid) am liebften, toie e3 il)m bequem

toar, o^ne bie ßeute ju fragen, ob il)nen ber ©d)nitt feines

DxocfeS paffenb erfd)ien. £)arin tourbe er siemlid) frül) ein

Original, toe(d)e3 feine greunbe manchmal in Heine Verlegen*

Reiten fe^te. Sßenn er fpäter al$ ©tubent botanifiren ging,

loanbelte er burd) bie ©trafen Berlins in feltfamem Slufjuge,

ber feine Segleiter betoog, mit Ü)m burd) enge ®äj3d)en ju

jie^en unb bie "peerftrajsen ju oermeiben. 2ttS er bei grau

oon ©taet auf ben ©d)Iöffern lebte, tool)in fie ber ,3om 9?apo=

leonö oerbannt t)atte, mürbe il)m baS Xabafraud)en aud) in

feiner ©tube nid)t geftattet, toeit eine (gnglänberin, toeld)e feine

Sftad)barin toar, fid) barüber beftagte, ba ging er tro^ig toie

ein ©tad)elfd)toein in bie ge^eimften 9iäume beS IpaufeS unb

räucherte oon bort baS £au3 ein. 2(13 er auf bem 9?urif bie

SReife um bie Seit machte, unb bie ruffifd)en 9ftatrofen fid;

toeigerten, bem ®elel)rten bie ©tiefein 3U pu£en, trug er falt*

blutig brei 3al)re lang ungetilgte ©tiefein. 2113 bie erfte

91ad)rid)t oon ber Sulireoolution nad) Berlin tarn, lief er,
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bamalö fdjon ein toürbiger §err, im größten keglige, o^ne

Jput, in Pantoffeln, burd) bie ©tabt jn feinem greunbe §tfcig;

unb als er einft in feiner 3ärtli<$fcit
f
ur biß ©übfee = 3nfu*

laner erftärt l;atte, er feilte es für lj>öd)ft comfortabet, im

©ommer ganj ol;ne 23efleibung frieren jn gelten, gelten itm

feine greunbe für ben 9ftann, ber fo ettöaö imbotanifd)en

©arten ju 9Zeufd)cneberg too^I unternehmen fönne. 2llte biefe

fleinen ©rotligfeiten maren aber mit fo biet guter Saune oer*

bunben unb ftanben t^m fo natürltd), baß fie toafyrfd)einlid)

ton ben ®enoffen feiner Sugenb mefyr gepflegt als befämtoft

ttmrben. Sieben ber guten Saune unb ben ©d)erjen beS Sugenb-

freifeS erblühte aber aud) eine Snnigfeit unb 2Öärme ber greunb*

fdjaft, bie nod) jefct für uns ettoaS ÜfütyrenbeS ^at. ©eine

SBörfe mit ben ^reunben teilen, feine greube oljme fie genießen,

SlüeS, toaö ber (Sine gefd)affen, gefüllt unb erlebt ^at, ben

treuen ©efä^rten jur £f>eilnal)me unb $ritif borlegen, ba$

tt>ar ©eföo^n^eit unb ©efefc. £)iefe eble unb reine 3artltd)feit,

mit toeld)er bie jungen Scanner an einanber fingen, ^at am
allermeiften bagu beigetragen, unfern (Sfyamiffo ju einem £>eut=

fd)en ju machen. 2luf allen feinen 3rrfa^rten blieb Berlin

unb baS Jperj ber $reunbe ber Slngetüunlt, um melden fid)

fein ßeben breite, ©ort J)atte er fennen gelernt, toaö oft in

ber Seit berfannt, oft gemißbraudjt unb vertreten iuorben ift,

unb toaö nrir felbft gerabe \tyt %u unterfd)ä£en geneigt finb,

baS beutfdje ©ernüt^, unb es ü>ar ifym ein größerer ©c^a^

geworben, aU altes Slnbere, toaS iljm fein ©d)icffal gebeult

^atte. (So ftanb i^m über feinem $ranfreid), ja über ber

Siebe ju feiner Familie, ©d)on im 3a^re 1804 tr-otfte er ben

toreußifcfyen ©olbatenbienft aufgeben, ber bamatS fel;r unerfreu*

lid) tt>ar, unb auf eine fäd)fifd)e Unioerfität ge^en; er fd)rieb

beöf;al6 an feine SJftutter, fie antwortete il)m mit bem 2ld)fel=

juefen einer bornefymen ftranjöfin unb bem 3orn e^ne ^' fvom=

men $rau, tr>eld)e bie 2ßiffenfd)aft nur erträglich finbet, toenn

fie bem oornetymen 9ftann untertyaltenb ober nüfclid) ift, unb
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aBfc^eulid^, trenn fte jur 2(ufflärung unb 3um religiöfen ^toeifel

füfjrt. liefen 23rief teilte ber junge (£lj>amtffo einem ber

greunbe mit unb fc^rieb ba3u: „(Stnrftnbe bu nad) 2dleS,

toa§ ju fagen mir clelt unb bir ju fagen unnü£ ift. — 2(6 er

totr bleiben un3 getreu unb naf) unb feft unb fefter um*

fdjlungen in ernftem, ^eiligem, ruhigem ®efüi)le ber greunb*

fd)aft." — 2fte()r als einmal 30g if)n fein <per$ unb bie 23er-

I)ättniffe nad) ^ranfreic^ l)in, unb immer toieber erfannte er

bort, baft er nid)t mel)r gransofe (ein fönne, bafj er ein 9corb«

beutfd)er getoorben fei. ©eine Familie trollte tf)n feftf)atten

unb ifm mit einer reichen ©ante »erheiraten, er fd)lug e3 auö

unb ging faft ofjne Unterfjaltömittel nad) ^Berlin jurücf; bie

Regierung SiatoleonS trollte tl)m eine '»ßrofeffur an einer

työ^ern Cetyranftalt in granfreid) geben, er ging nad) Serlirt

unb tourbe bort ©tubent; bie <2tacl l)atte eine 3^ttlang Suft,

tl)n in il)rer 9?äf)e feftju^aiten , er erfannte fef)r rid)tig, bafj

er ju ber ^ranjöfin nid)t raffe, unb lieft ftd) burd) feine 2Sor=

eingenommenst ober (Sitelfeit oerblenben. 21(8 er mit bem

SRurif nad) SRufjtanb 3urüdfel;rte, fjatte er eine förmliche 2lngft,

baft man il)n bort anftellen fönne, unb lief fd)nett rote ^eter

<5d)lemif;t mit feinen ©iebenmeilenftiefeln nad) Berlin 3U feinem

ftreunbe §t£ig jurürf.

2flan merfte bem granjofen nod) lange ben 2lu§länber

an; einzelne fleine ©alltciSmen fjat er Bio an fein Snbe be-

halten, dx gab fid) fel)r riet Qftü^e unb I)atte lange 3U fänvpfen,

beoor er ein gutes £)eutfd) fd)reiben lernte, in feinen 3ugenb*

gebid)ten fabelten unb ftrid)en bte gteunbe it)m forttoäl)renb

fransöfifd)e SBenbungen. 3n ber Unterhaltung toar er nid)t

toortreid), bis an fein öebenSenbe nid)t; aber bte d)arafteri=

ftifd)e Sebeutung unb bte ^artefte gemütf)lid)e Nuance ber SSor*

fteüungen, toe!d)e ben beutfd)en Wörtern 3U ©runbe liegen,

^at er fd)nell unb oollftänbig begriffen, ©er <Stil feiner ^ßrofa

toar in feiner 3ugenb3ett oft trunberlid), er gebrauchte eine

3ettlang bie ^artteioien im Uebermap unb fd)rieb gebrängter
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unb abgeriffener, alö für baö fctyneUe SBerfta'ubnifj Bequem mar.

3mmer aber, fd;ou in feiner Sugenb, liebte er bie beutle

Sprache mit Seibenfctyaft, oiel me^r als baö granjöfif^e.

Unb trenn er aufjerfjalb ^raufreic^xS für fein (Murtölanb

immer toarme ©tympai^ten fjatte, fo mürbe il)m in ftranfreid;

felbft bocfy baS fran^öfifdje SBefen oft miberlid), unb bie franjö-

fifd)e Sprache nennt er in feinem e^rtic^en goxnt einmal, als

il)n bie 23erberbtlj>eit beS bamaligen granfreic^ geärgert ij>atte,

eine canaiflofe (Spraye.

33eoor (Sfwmiffo feinen (Sntfdjrtufj ausführen lonnte, ben

preufsifäen äfttlitärbienft $u oerlaffen, fam baS 3a^r 1806

unb jtoang ifjn, gegen fein eigenes ^aterlanb ju jiefyen. ©eine

Familie, bie legitim iftifd) mar, fyatte nichts bagegen, baß er

gegen Napoleon fämpfen Ijmlf, itym felbft aber mar ber ®e=

banfe fefyr fd)merjlidj>. (£r hat beSl^atb um feinen 2lbfc$ieb,

beoor ber Setbjug begann ; er mürbe ifym abgefdjilagen. Unter

£ecocq fyatte er bie fd)impfüd)e Uebergabe Don Hameln mit=

jumad;en. £)er 23erid;t, melden er baoon an SBarn^ogen fd;icft

(53b. 5, <&. 184), ift fet)r nterfmürbtg, er jeigt bie tiefe, fitt=

lidjje Empörung nid)t nur beS ebetn ß^amiffo, fonbern beS

ganjen brauen (SorpS, meines bort buref) einen unfähigen

9)tenfd;en Serratien würbe, dx mürbe als Dfficier ÄriegS-

gefangener unb erhielt einen *ßafj nad) granfreid), moljin u)n

gamüienangetegenfyeiten bringenb riefen. £)ort toaren unterbejä

feine beiben (Sttern geftorben, er füllte fid; oerlaffen, baS

8anb, baS 33oIf maren Üjjm fremb gemorben. 93oft @etynfud)t

nad) feinen ftreunben fe^rte er nad) ^Berlin jurüd; aber aud)

bort fanb er SltteS traurig oeränbert, bie greunbe serforengt,

oerftimmt, oon bem finftern (Srnft be£ mirflid)en CebenS er*

griffen, £)a fam für (S^cmtiffo eine böfe £üt. Qtx mar un=

unterbrochen tfyätig, befd;äftigte fid) befonberS mit itatienifd)er

©prad)e unb Literatur, erteilte aud) $rioatunterrid)t; aber

feinen ©tubien fehlte ein fefter §alt, bie Unioerfität ^Berlin

mar bamals nod) nid)t errietet, unb er, ber Sranjofe, ber
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frühere pveit§tftfje Offictev, ber fid) fogar bor einer mtlitä*

tif^cri ßommiffion wegen ber ©d^anbe oon <pameln redjt*

fertigen mufjte unb glättjenb rechtfertigte, lebte ofjne ©taub

nnb ©efd)äft, wie er felbft fc^reibt, unb irre an ftd) felbft. ®a
brängten üjn feine ®efd)totfterf

nad) fyranfrctcfy &urü<fjufe$ten
#

ein alter ^reunb ber Familie bot if;m eine ^ßrofeffur am ötyceum

31t 9tapoIeont>ifle an, unb im Sanuar 1810 »erlieft er ^Berlin

wieber unb ging jum ^weiten 9)Me nad) granfreid). ©ort

fanb er mittlerweile bie ifjm angebotene ©teile aufgehoben,

unb follte warten, bis bie neue i§m oerfttrod)ene frei würbe.

Unterbefj würbe er in ben £rei3 ber $rau oon ©tacl gebogen

unb lebte bei il)r unb if;ren ^reunben big jum ©ommer be3

SafjreS 1812, in ber erften gdt mit ©tttbien über ältere

franjöfifcfye Literatur unb mit einer Ueberfet^ung ber 25or=

lefungen oon ©Riegel befdjäftigt, fpäter, al$ bie $einbin

9?afcoleon3 oon bem ,gow beS 9ftäd)tigen nad) ber ©c^wei^

gebrängt worben war, unb bort allein, gebeugt, faft oerswei-

felnb, oon ben meiften i^rer $reunbe oertaffen unb »erraten

Raufte, ba fyielt ber treue (S^amiffo e3 für unrecht, bie Un=

glücflid)e ju tertaffen, ber es unerträglich war, o^ne Anregung,

Slnerfennung , unb oljme ©eelen ju fein, weld)e oon ü)r ab*

fingen, £)iefe 3eit feines 8eben3 f>at (5f)amiffo felbft immer

für feljjr intereffant gehalten, Gsr bitbete einen merfwürbigen

©egenfa^ ju ben ^erföntidtfeiten, mit betten er jufammen lebte.

Vortrefflich unb l)öd)ft ergö^lid) fittb feine ©d)ilberungen biefer

9ftenfd)en. Sluguft $Bilt;elm oon ©Riegel, als artiger, eitler,

eiferfüd>tiger (Sgotft, ganj in bem (Stiquenwefeu feiner ©d)ule

befangen, ein £fyrann für bie Meinen ®efül)l6taunen feiner

greunbin, bie ©tael felbft ein imponirenber ®etft, unferem

(ütjamiffo bielfad) überlegen, ebel unb el)rlid) in ifjrem (5m*

fcftnben , aber oft wunberlid) in i^rer (Srfd)einung , flehte*

,

Stufregungeu unb Dieler Slnerfennung bebürftig, unb um fie

fyerum ein fretS toon fefyr oerfd)iebenen ^3erföntic^feiten , bie

alte burd) eine wunberlid)e §au3orbmmg 3ufammengel)atten
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toerben, im ©tillen gegen einanber 9?änfe Rinnen, in bem £on=

»erfattonSjimmer fid) nur fd)riftlid) unterhalten burd) fleine

Bettel, n)eld)e (Sin§ bem Slnbern juftedt, unb alte münbtid)en

(Srflärungen unb 2luöeinanber[e^ungen, bereu e8 fel)r oiele gibt,

in einem Saumgang beg ©artend abmachen muffen. £)iefe gctft«

reiche Solonie jie^t öon ©d)lof3
(̂

u ©d)loJ3, immer oon Napoleon

ober burd) anbere rol)e 2Birftid)feiten »erjagt, ©o fyaben fie fid)

auf bem ©Stoffe (5t)aumont mit jtneifel^after Berechtigung ein*

quartiert, unb auf einmal fommt ber (§igentl)ümer, ber nad) ber

Meinung ber ©taet glupäber im äftiffiffippi nimmt, aus 5iorb=

amerifa jurücf, pod)t an bie S^üt feinet ©d)loffeS, unb toitl

mit Bonne, tinbern unb großem £rofj einjiei)en. $)ie ©tael

hitkt ü)n ju £ifd)e. ßr jiel)t lieber ab unb läjät ben 2ln=

fieblern brei Sage 3eit, nad) einem anbern ©d)toffe ju toanbem.

£)ie Drollige Saune (£l)amiffo'3 unb feine unenblid)e ©ut^ersig=

feit toaren in biefem Greife fel)r angebracht, folootyl um il)n

ju fd)ilbern, als aud) um barin au^ubauew.

Ghtblid) im 3af>re 1812, in ber ©c^toetj, fängt Styamiffo

an ^flanjen $u fammeln unb wirft fid) mit allem (Sifer auf

baö ©tubium ber ^aturtoiffenfcfyaften. (5r gel)t nad) Berlin

gurücf, läftt fid) als ©tubent bei ber mebicinifd)en $acultät

einfd)reiben, fecirt in ber Slnatomie unb fü^lt fid) feiig, enb=

lid) einen Beruf gefunben ju l^aben unb mit einigen feiner

3ugenbfreunbe leben ju fönnen. £)ie großen kämpfe ber

näd)ften 3>al)re oerfolgt er mit »armem Sntereffe, nid)t oljne

manchen geheimen ©dmterj, benn nod) fämpfen in Ü)nt bie

(Srinnerungen an fein Batertanb, bie in ber gerne toieber

lebenbig geioorben toaren. Bei biefem 3toiefpatt in feinem

3fnnero tft e$ t$m oft Bebürfniß, fid) abjufonbern unb 31t

jerftreuen, unb fo fd)reibt er 1813 für bie tinber üon ©buarb

£i£ig baö 9ftärd)en „^eter ©d)lem$l". Gmblid) im 3a^re

1815 fafjt er ben fd)neften (5ntfd)luj3, bie ruffifd)e (SutbecfungS*

reife be8 ^urif nad) bem ^orbpol als Sftaturforfd)er mitju*

mad)en. 3Son ben Sauren 1815— 1818 fafc er unter ben



SRuffen, eingebaut in bie fleine SBrtgg, unter SJer^Sftniffen, bie

bteüeic6t jebem 2lnberu unerträglich vorgefommen voärcn. St

aber ftar fdjon ein f« guter £>eutfd)er geworren, baß er mit

größter ©emütfyfidifeit unb bcfter Öaune ba£ 23efdnrerltcbe

übcrtranb. lieber alles 9?eue b,atte er, mit 34 3ca)ren ber

ältefte üftann ber ganzen ©c^tfföbefa^ung , bie jugenblidifte

greube. Ueberatt fcerftanb er fiel; ttotjl ju füllen unb in

[einer einfachen Seife mit jeber 2lrt ton Singebornen 51t

terfefjren. 3mmer fal) er jumeift ba3 (Stete im 9)?enfd)en

unb ertrug mit SDHlbe ba<3 Unt-oltfommcne unb Sd;lccfyte.

G§ tear il)m trobl unter feinen 9iuffen — mit einigen 2lus=

nahmen —, er freute fid; über bie Spanier in §l)iti unb

Kalifornien, er fc^enfte, in einen ©cf>(afrecf ton <Kenntf>ier=

feit getoicfelt, ben bleuten feinen £abaf unb rieb mit ibnen

bie 9Rafe, er botanifirte raud)enb unter ben Spießen ber ©üb=

fee-3nfulaner unb fd}lof5 bie berühmte innige greunbfdjaft

mit bem braunen ^olmtefier ttabu auf bem Öiabaf = 2lrdn>ef.

2Bäfj>renb ber ganjen JReife aber bad;te er forttoäbjenb an feine

greunbe in Berlin, unb nad) brei Sauren Slbtoefenbeit trat

er an einem <perbfttage ju (Sbuarb £)i§ig in bie Stube, fiel

i^rn um ben f)als, brannte feine pfeife an unb er3äl)lte

ben £inbern be3 greunbeS oon bem ^orbpol unb ben ©anb-

toidunfetn mit berfetben ©e^aglic^feit unb 9fttl)e, mit ber er

ifmen fonft -iDfärd^n unb Sdnränfe er
3
äf>lt I)atte. 3Son ba

ab tourbe er ein Bürger ^Berlins, ßr erhielt eine Stnftetlung

am botanifct>en harten, heiratete, erjog feine Sinber, gab eine

SRei^e oon Sauren ben üftufenalmanacb, lj>erau3 unb tt;eilte

feine £tit jtoifcb,en naturnnffenfd)afttid)en unb linguiftifd)en

arbeiten, feiner ^oefie unb bem liebevollen 2?erfe^r mit feinen

^reunben. (§3 toar ifmt befdjieben, faft jttanjig 3al)re ba§

rufüge ©lud eines Cannes 3U genießen, ber [1$ in feiner

gamilie unb <peimat rcobl ffifß. Slber nod? t>or feinem Sore

fyatte er ben <Sd)mer
5 , feine liebenStr>erfl)e örau jtt verlieren;

ein 3abr ftäter folgte er i^r nad), betoeint fcon feinen $crt)U

fvreijtag, äßerfe. XVI. 12
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retten perfönlidjen gfreunben unb betrauert oon ber ganzen

©tabt, ber er ein ßiebtiug getoorben toar. 3n ben gieber*

träumen oor feinem £obe f>at er granjöfifd) oefprod}en nnb

manchmal im £)ialeft ber ©übfeeinfetn
; fo oft er toad) toar,

rebete er £>eutfd). ®e3ätytt unb geregnet tyat er immer in

franjöfifc^er ©pradje, aber in ber beulten $at er geliebt.

(Sin fotd)e§ Öeben, »iet Mannt burd) bie toieberf)otten 9IuS*

gaben [einer SSerfe, ift too^l berechtigt, bie ©tompatl)ien ber

£)eutfd}en in SInfprud) ju nehmen. (53 Riegelt fid) toieber

mit allen feinen (Stgentpmlid)feiten in ben ®ebid)ten. SBieleS

T;aben t$ttt fd)on feine ^reunbe unb ^ettgenoffen gegen feine

2Irt, poetifd) batjuftcßcn, eingetoenbet, fie ^aben ifym ins ®e*

fid)t gefagt, baß er su fefyr nad) Effecten ftrebe, bafj er oft

„patfenbe" SBtrfungen auf Soften ber <Sd)önf>eit fud)e u.
f.

tt>.

2Jian<$e8 $at aud) bie füllte Äritif unferer geit an feinem

frönen Talent auSjufefcen. Stber baS afleä fyat if;n nid)t öer=

tyinbert, einer »on ben auöerfoätylten ©intern unfereS 93olfeS

ju tuerben, benn aud) ba, tt>o er gegen bie I)o^en ®efe£e

ber <3d}önfjeit, meiere er felbft fo fe^r e^rte unb ju be=

folgen fud)te, oerftofjen Ijjat, ba, mo falfd)e Sßirfungen unb

eine getoiffe (Sentimentalität ju bemerfen finb, ift bie Urfad)e

ber $ef;ler eine @igent^ümlid;feit ber ©eetc, meiere ber 3)eutfd)e

am meiften liebt, meil fie feinem eigenen SÖefen angehört, jeneö

marme, iueid)e, Ieid)t crfdmtterte unb über feinen (Smpfin*

bungen träumevifd) brütenbe ®emütf;; baffetbe ©emütfy, beffen

Regungen unfere eitropätfctye üftad)barfd)aft fo lange friti-

firt unb Derlad)t, U$ fie fid) einmal in fyinreifjenber Äraft

unb ©röfje jeigen; bann unterwerfen fie tt>oI;f bie übrige

Seit.

25aS beutfd)e 23olf f;at feinen 9?eid)tf>um an oolfStpmlid)en

gelben, aud) baS preuj3ifd)e tjat feinen, ber älter ift, at6 ber

große Äurfürft auf ber ©preebrüde; unb bod) §at fein 23olf

me1)r als ba§ beutfd)e baö SBebürfmfj ,
ju lieben unb ju oer=

el;ren. 2Ba3 SBunber, baß bei uns bie l)etfen ©eftatten einer
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jefct abgefd;loffencn ßiteraturperiobe ju nationalen gelben

geworben finb; baß ®oetl;e, ©d;iller, Ublanb unb il;re £i\t?

genoffen für unS nod) eine anberc 33ebcutung t;abcn, als bie

englifcr)en unb franjöfifcfyen Sinter für il;re £anbSleute. ©ie

finb für unfer ßeben, was man in bliuber alter £ät §aus^

götter ober <2dnt£patrone nannte, finb bie ftveube unb ber

©tolj beS £)eutfd)en, in benen er fein eigenes Sßefen oerfd)önert

unb oerflärt wieberftnbet. Unb beS^alb finb alle biefe 3)2änncr

in il;rer SSirfung auf bie Nation ntcfyt nur ju meffen naefy bent

fünftlerifdjen SBertl) ifyrer ©cfyöpfungen, fonbern noefy mefyr

nad) ber 23ebeutung, roetc^e fie auf baS ©einütl? ifyreS 23ol!eS

ausgeübt ^>aben. Unb bon biefem ©tanbrmnft ift Slbelbert

(S^amiffo einer ber nam^afteften £>idjter feit (Stiller, unb

einer, beffen gute, liebenswerte ^erfönlidjtfeit oerbient, baß

fid; ein ganzes 23olf ü)rer erfreue.

Hubert Beinidi.

(©renjBoteit 1852, 9?r. 9.)

Sftodj) finb bie SBanberoögel, weldjen ber £>idj>ter fo ^olb

ü>ar, oon i^rer 2£iuterreife nid)t jurücfgefe^rt; wenn fie wieber-

fommen, wirb baS fleine bumme 23olf luftig über bem ©rabe

feines ^reunbes fyüpfcn unb fingen. — GS ift fein großes, aber

ein gefunbeS unb wotyltl;uenbcS £)id)terleben burd) feinen £ob

abgesoffen, unb wobl ift ber Verstorbene wertl;, baß fein

33otf mit Slntfyeil auf feine tollenbete Saufba^n fd)aue.

Robert Oxeinicf (geboren 1S05 ju iJanjig, geftorben ben

7. Februar 1852 gu ©reSben) war in ^Berlin ein <2d)üler oon

23egaS, ging oon ba nad) ©üffelborf, machte feine Äüuftler^

reife nad) Statten, unb ließ fic^ enbtidj) in £)reSben nieber,

wo er in glüdlicftcm Familienleben, in weitem Greife geartet

12*
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unb geltest, in fetter £f;ätigfcit bom Xcbe toeggerafft tourbe.

Sein 2tta(ertaleut »at tr>clj>t nid)t bie auögejeidjmetfte fetner

Begabungen, lrenigftcuS toar feine £ed)nif in SBejug auf

^arbe nid)t entnücfelt; aufjer einem größeren ©enrebitb, tuel*

cfyeö ber £)re3bner ^unftfcercin angekauft lj>at, ift ein £>el=

gemälbe ton if;m md)t atigemein befannt gelrcrben. Sef;r

gerühmt »erben öon feinen funffoerftänbigen ^reunben bie

flüchtigen 3eicfynungen, toelc^e er als ausbeute rem feiner

italienifdjen 9?eife mitgebracht §at. dagegen entnnefette fidj

in bem 23erfel)r mit £ünft(ern unb in ber froren @efe(tigfeit

be3 9?§ein3 unb ber beutfd^en Felonie ju SRom bei iljnn

ein lebhaftes ©eftaltcn bot! (Smpfinbungen unb Stimmungen

burd-) ben 3?er6, foeld-jeö ba§ C^arafteriftifdje $atte, bap ein

reines*, e^rltd)e3, f>eitere3 ©emütf; in melobtfd)en klängen an=

fprucfysloS feine greube am Seben unb bem Slugenblicf au3=

\pxafy 21ud) bie fünftlerifc^e Raffung biefer ©efütyle irurbe

i^m ntc^t leicht; er felbft fagte iuo^l im Sdjerj, baß i§m

babei immer ein Stücf Seele losgehe; aber baS @efd)affene

f;atte bod) bie <Sigentt;ümtid)feit, bajä e3 ganj mufifalifd), toie

©efang emr-fuuben ttar, unb bcöl;alb bie Sompeniften unb

Sänger ju mufifatifd)er 2lu3fül)rung me^r aufferberte, a(3

^n berühmteren 2ieberbid)tern ber $aü ift. £>ie gorm, in

teetd)er er feine öieber am liebften fd)rieb, toar bie ber ein-

fachen Streben unferer SSößÖtoctfen. £ie Gmpfinbungen unb

2lnfd)auungen , n>eld)e fid) in ilmen barftettten, Ratten toeber

greise Sprünge, ned) pifante geiftreid)e S umlaufen, ncd) über=

rafd)enbe feinten; fie iraren aber aud) nie ju breit auögefü^rt,

nie gefd)raubt auögebrücft; e3 toax in feinen Werfen ein ed)t

r>cetifcr)e§ ®efü$ faft immer mit ben einfachen Porten fo

treit angebeutet, bafj e3 einen (Sinbrucf machen fennte. SDie

Stoffe aber, treibe er mit befenberer Verliebe be^anbette, finb

cd)t beutfä), e3 finb bie ^eiteren ©efetten- unb SBanberftim*

mungen, ber 33erfef;r forgtefer (Sefefltgfeii; immer erfd)eint

ber SDienfd) in fre(;(id)er Spannung, im frifd)en ®enufj be§
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£eben§ imb in gemütlicher Sed)fctn)irfuug mit SInbcrn ober

mit bcr ü)n imtgcBcnben -ftatur. 3eber ttmt in bicfen @e=

bieten in frofyfter SBcife [eine *ßffi<$t. £)er Spedj>t Ijjacft am
Saume mit Setbftgefüf;! unb 23et;agcn, ber Singooget pfeift

[ein Sieb eifrig unb mit Set;agen, unb fie§t oergnügt ben äßen*

ftf;en unter fid) arbeiten, unb bcr 9)?ann, rr>etcr)er zaubert ober

trinft ober arbeitet, b tieft feinerfeitS mit ißefjagen auf «Sonne

unb 2ftonb, auf Spect)t unb Slmfet, auf feine eigene Siebe unb

feine Set)nfud)t. Sitte fd;affen, toaä i^reö Stmteö ift, unb er*

roarten, bafj aud) ber 5Inbere feine Sdjmtbigfeit tljme. GS lebt

2ltte3 bei ü)m in #reunbfd)aft ; für jeben ©cfmerj, jebe £)iffo-

nanj gibt e3 eine Verfolgung, unb für jeben menfd)tid)en

3uftanb finben fid) bie tool)ltooflenben Vertrauten in bem

freiten 9^etcr)e be3 8eben3; finb e3 feine 9D?enfd)en, fo ift e6

ber 9ttonb, ober ber Salb, ober ber Sperling, an guten 9. erl-

eben fe^lt e3 nie unb nirgenb.

Dbgteid) ber $rei3 oon Vorfteftungen, oon Silbern unb

C^efüt;(cn, in freieren fid) ber £)id)ter mit Vorliebe betoegte,

nicf)t übermäfsig roeit ift, fo toufjte er bodjj in biefem Greife

mit tiebenstoürbiger ®eloanbtl)eit unb mit einer nid)t gemad)=

ten, fonbern ur|>rüug(id)en ?ebf;aftigfeit bes ©efii$fö auf bie

anmutf;igfte Seife immer neu unb originell ju fein, unb

ioo er nid)tö 9?eue3 braute, mit Saune unb 3iertid)feit 3U

oariiren. 21m meiften natürlich bei folgen Stoffen, bie er

am liebften be^anbelte, bei feinen Sauber- unb ©efelffd)aftS'

liebern. Viel t^at ber Äreig oon 9)?enfd)en, in toe!d)en er

lebte, fein poetifc^es ®efüf)( frtfet) 31t erhalten. 3Me ©efclligfeit

ber beutfd)en SDMer tjat befanntlid), toie bie unferer Stubenten,

nur anberS unb mannigfaltiger eine yüfle oon gemütl)(idj>cn

Sejie^ungen unb formen, toefdje ben Verfel>r berfelben unter

cinanber leidet, frö^lirf; unb anregenb machen. £)aj3 oiefe

bebeutenbe 3)cenfd)en unb grefje ßünftler an biefem treiben

mit ganzer Seele S^etf nehmen unb tf>re geniale Äraft in

ungejtoungenem Verfefjr mit ben gleid)ftrebenben foielenb in
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ben Äauf geben, erhält biefem 23erfef;r, tre£ allem burfd)ifofeu

2£efen, eine gefriffe ®ra$ie unb Haltung, meldje namentlich

ben jüngeren Äünftfcrn ju ©ute fommt. Dieinicf gemann in

Stalten unb in ©üffetborf burdj» fein fcf/öneS latent, (Stim-

mungen im Siebe ju ibealifiren, batb Stnerfennung unb (Geltung.

3wei fünften ange^örig, ber üDMerei burcf; feine 33übung,

ber ßunft meIobifd)en ©efangeS burd) feine Begabung, »erftaub

er ttrie fein 2lnberer bie @efüf;(e unb @d)icffa(e, bie ^reuben

unb Setben einer $ünft(ernatur ju fingen, ©eine Sieber mürben

fdjmett ^Begleiter ber üDMer auf t^ren 9?eifen in ber Sinfamfeit

unb bei luftigem ©etage, unb toie bie ibeate ©eite beS beutfc^en

SünftlerlebenS auf feine Styrif bilbenb unb beftimmenb eintoirfte,

fo t)at er feinerfeitS burd) feine Sieber üiel baju beigetragen,

baS Seben feiner ^unftgencffen ju üerfd)önern unb ben 3bea=

liSmuS barin rein ju ermatten. „2>ie Sieber eines 3JJalerS mit

9?anb3eid)nungen" faft alter bebeutenben £ünftter ©üffetborfS

finb baS 2Berf, trelc^eö i$n juerft beut großen publicum

befannt machte, unb tuelct/eS als ein ,3eid)en uon ber Snnig-

leit betrachtet merben fann, mit toetcf)er feine Sieber über ben

Paletten ber £>üffe!borfer gebrummt, gepfiffen unb gefungen

mürben, £>aS Unternehmen galt hd feinem Grfd)einen für ein

beutfd)eS ^rac^tmerl, unb mar — nebenbei bemerft — eines

ber erften, toelcbeS ben ©efcbmacf für funfttotte Sßuftrationen

ertoecfte. 9Jfond)e ber Sttuftrationen barin fyaben einen nid)t un=

bebeutenben ßunftmertf;. 3n Üjjrer SBerbinbung mit ben flehten

anfpmdjjstofen ©ebbten aber, beren SRafymen fie bod) fein

füllten, mirfen fie nid)t immer toot;ltl)uenb, meil fie bie Sir*

fung berfelben ntd)t erp^en, fonbem in ©chatten ftelten. —
Sttit Sugler vereint gab Sfteinicf baS „Sieberbudj für beutfd)e

$ünft(er" fyerauS, gemtffermafjen einen Sobej ber 3*öf;lid)feit,

nod) je£t baS claffifd)e 23ud) aller $ünftlergenoffenfdj>aften.

©eine gefammelten ,,©ebid)te", meiere cor $ur3em in jtoeiter

Stuflage erfc^tenen finb, trugen ein genaueres 23ttb feiner e^ren*

merken £>id)tert<erfönlid)feit burd) £)eutfd)tanb. (5r fing burd)
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fic an, ben I?ö^fien 9to$m eine« Itorifc^en 5)i<$ter« ju er*

teilen, ba3 Reifet, im üßolfe populär gu »erben.

2Ibcr no$ i" anberer ^id
?
tunS »»ftte tx anmwt^Ö S«

unterbauen, ©eit bem Sa^re 1845 war er als Sugenb*

fcbriftfteüer «;atig. <Sx gab ein iüuftrirtcS Wß&*®ü$ *}***

au« »eifern toon 1849—1852 toter 3a$rgänge be$ „Sugenb*

fatenberS" folgten. $em «ernennen nacty $at er no$ für baS

3a$r 1853 be3 SugcnbfalenberS faft ba« ganje Material $tnter*

taffen 3n biefen Stnberfdriften ,
ju treten noc$ einzelnes

kleinere fommt, ift unter ben errungen in ^5rofa »tele«

Mbfcbe unb Originelle, ÜKan^e« freiließ au^ na$ ben alten

©cfjablonen unfern »rd}en»eft Bearbeitet, »rliebft aber

unb ber originelle Styeil finb bie lleinen unb großen SSerfe,

»efd?e fe$r glücfüd? auf baS ®entfit$ ber tinber beregnet

finb unb, immer ftar unb toerftänbtic^, in »o^I»oüenber Se^re,

tu ffial^after Saune unb in ber 9tac^mung Imbltc^en @e*

»tauber« t$re« (Steigen fliegen, dt toerfte^t mit großem ®eföu*

ben alten Keimen unb Ätnberferü<$en buretj eine Herne Sen*

bung einen tooetijc^cn ©inn ober eine tiefere «ebeutung an*

«tieften; er »ei$ meifterl;aft bie «Ie ber fftnbet ju tbea*

lifiren unb tynen bie (grföeinungen ber SWen^emoett unb

bie (Milbe ber ^atur in bem toerflärten Sichte ber ^oefte 3u

zeigen o$ne bie Objecte felbft buref; Ziererei unb SDtyftil W
entftetlen. <£r jeigt fi$ al« ein guter (Steift, treuer mit feinen

frommen Srntofinbungen »eber liebäugelt, no$ fie toerlauguct,

er ift auc^ tyier, ben Stinbern gegenüber, einfach unb natürlich

33efonber$ gut toerfte^t er baS Sietnteben ber ftatur, bie Unter*

Gattungen unb @ä?i<ffale ber ben Sinbern intereffanten 2$tere

nt c^arafterifiren, unb »enn ber $unb ber ©au SSorfteüungen

über tyre Unreintic^ett macfyt unb bie Befürchtung au3f»ru$tf

ba£ bei ü)rem ffiefen auc^ i^re tinber autefct noc^- ©eherne

»erben »ürben, ober toenn gar bie Surft unb bie 3BauS al«

greunbinnen uifammen u)r TOtageffen lochen, unb bte Surft

ber 9)tau$ erjagt, ba£ fie ben So^l fo Iräftig mac^e, »eil fie
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fefbft einigemal Durchfriere, unb He buntste 3)?au« mit bem
cntfdncbenftcn Ungute! baffel&e baefneft, fo toirfen fettft 6ei

biefetn finbtieben Unftnn eine feine Saune unb treuherzige
Scbefateret febr erfreulich

«nfcrbem bat fteinief im 3a^re L850 £ebet'S 2Uemannifd?e
(Micbte für eine prächtig ausgestattete unb mit Sttuftrationen
oon dichter oerfefjene 3fo$ga&e in bie beutle ©d;riftfürad;e
üterfe^t. £)ie §erameter'fütb tym mcr)t geraden, aber STon
ttttb jfar&e bes Gtanjen fmt er gut toieberjugeben gehupt. 2tud)
bie 2>erfe junt 9fet^el

?

fc^cn Jatentanj finb bon u)nt, unb e3

mar ein guter Surf, ben er mit u)nen machte, gute große
Stege oon @elegetu>itsgebid)ten, mit benen er fiünftlerfefte

unb baä Beben feiner ftreunbe gu »ergieren mußte, finb im*
gebrueft geblieben, ©erabe in ibnen offenbart fi<$ biet oon
beut, toa€ tf>n als Äunftfer unb 9)?enfdjen Sitten, bie mit ü?m
in 93erbinbung tarnen, mertf; unb oertraut machte, ein gutes

®eraüt$, meines in ber #reube Sfoberer ben größten ©enuß
bc$ eigenen C'eknä fanb.

Hub bes^alb begleitete ben (Sänger ber Sanbertieber auf
feinem regten Sege Sßfeö, mag in Bresben oon Äünfttern unb
Suuftgenoffen meilte, unb burd; baß gange Sanb Hang ed mie
eine Srauerbotfc&aft, baß mieber ein echtes £id?terf>erj auf*
gebort f;atte jn fragen. Wlan toirb i^n ntd^t oergeffen. 2Bo
luftige (Metten $ufammcnft£en, ber Sein im ©tafe glänjt unb
bte 3Rettf$enaugeu einanber freuneüd? anlagen, ba iuirb man
feiner gebenfeit: trenn ein rüftiger Sauberburfd? burd? bas
Dorf $ie$i unb jtoei rntbjdje 3)2äbc$enaugen aus einer geöffneten
£oftbür ben 33orbeijie$enben anfe^t, ba mirb man aud; beö
Xoten gebenfen. Senn ber Salb raufet unb bie 3?tfgel fingen
unb ber Sonnenfd^eat ben aßenfd^en baö £er$ erfreut, ba
merben fie feiner gebenfen. Sie »erben an ü)n benfen, mie
man an einen Sänger benfen muß, fie merben feine Sieber

fingen, obne ju fragen, mer ber mar, ber fie if;nen gemalt
l)at. — ©er 3?erftorfrene mar nic$t, toas bie Äriril ein großem
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Zahnt ju nennen pflegt, aber er irar ein guter Siebter, nnD

kotr alle §aben Grrunc, [einen Xcb als einen 33er tuft für bie

fümft gn betrauern, renn er ift trab,r gemefen fein a

£eben lang, tr>af?r gegen fidj fetbft, gegen feine greuuce unb

rcr SSatt tra§r in [einer jfrmft

tDiltbalb Vieris.

3fegrtutm, Vornan. (3 23änbe. Settin, 1S54.)

;;sten 1S54, 9ir. 9.)

Senn es mcglicb ttäre, bafj fräftiger greimutb, C'iebe 3um

2?aterlanbe unb ein feuriges ©efü$l für Preußens Gfj>re, bafj

biefe guten <äigenfa?aften eines preufufcben Cannes ten boit

il)m gefd^riebenen Vornan }u einem frönen .^unfttterf machen

fbnnten, fc ttäre ber tcrliegence Vornan ein tottfornmenes

Serf. £enn es ift faum mcglicb, mit me§r ©arme ben Staat

bei Rebelt jeHern unb feine l^e Aufgabe pt rertreten, als fcer

3?crfafjer getban fjat. 2cbr bereitwillig fei i^m §ier bie

tfreube tarüber ausgefpreeben.

Zer Vornan ftebt in einer leeferen 2?erbintung }ii einem

frübern tes Tiebters, ,:d\uhz ift bie erfte Bürgerpflicht", ben

er ber Qtii nacb fc-rtfübrt. ric'elben pclitiieben ^erbältniffe

bilben ben §intergruuc unb einige ^crimen finD beiben gemein*

[am. (Sine ßentinuität, }trar nid)t ber Gegebenheit, aber ter

©efinuung unb Iencen$ ift in aü:n marttfdjen Romanen Don

SB. illerjs j« erfennen, unD ,,ber Oxclanb ren Berlin", „ber falicbe

©albemar", „bie £efen bes öervn ren öteboto" unb „cer

SBettoolf bilden ^ufammen ein grofjes gefdjicfytlid^es (vemalt-c

ber älteren ^qii, xrefebem „ßabanis" unb ber eben genannte

c Filterungen bes legten 3al)rL)untens gegenüberfteben.
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£)er Kunfttoerff) biefer Momente ift oerfef/ieben, aber berfetbe

fräftige ^atrtottfd^e ©inn, ein gefunber märfifcfyer ©tolj auf

ben (Staat ber ^o^enjoüent get)t burd) alle. 3n allen finben

fid) gemeinsame SBorjüge, bie befannten 23trtuofttäten beS 23er=

fafferö, eine hnrffame, oft vortreffliche ©cfyttberung ber mär=

fifd)en £anbfd)aft unb ber menfcF/lid)en Cngentlmmlidjfeit, treibe

tyx entfprid)t. $)ie Oebe ber fanbigen §eibe, bie fyeifje 8uft

beö KiefertoalbeS am fcfytoülen ©ommertag, ber 2anbfee im

®ebüfd) oerfteeft, btetoeite Ebene, baö Torfmoor, §immel

unb £)ügel, 8uft unb SBaffer finb in ber Sieget mit großer

ooetifdjer Kraft bargeftcllt unb t^re 33efd)reibung glücftidj» be=

nu£t, (Stimmungen ^eroorjuBringen. 2lud) bie 9ttenfd)en,

toelcfye in biefer öanbfd)aft Raufen, ein jä^eS, tüchtiges, bauer*

T^afteS ®efd)led)t, mit il;ren 2£unbertid) feiten unb 33erirrungen,

ber tüchtigen Kraft unb Energie finb mit 9tteifterftf)aft gejeiebnet,

fo oft fie als ©taffage bei 2tu3malung d)arafteriftifd)er £äU
unb £anbfd)aft$bt(ber auftreten.

21ud) in bem neuen Romane finb einjetne fold;e ©d)itbe*

rungen oon nid)t getoölmltcfjer Kraft unb SBirfung : 3)a3 toeite

2ftoor, ba§ £>orf Querbeti£ unb feine 23etoot)ner, baS treiben

beS märfifdjen SanbabelS, bie Kleinbürger oon Stauen, bie

©tetlung ber Simoof/ner jur fetnblicfjen Einquartierung bafelbft,

bie ©egenfä^e in 21rt unb SSenetnnen ber eü^etuen ©tänbe,

eine Slnjaf)! origineller unb d;arafteriftifc^er Nebenfiguren, ©er

Vornan beginnt mitten im unglücfliefen Kriege oon 1806, be=

f;anbelt bie oert)ängnif30otfe 3cit be3 3al)re8 1807 au3fiu)rticfy,

bie fyäteren (Stimmungen unb Ercigniffe brucfyftücftoeife. $5ie

ipauptperfon ift ein märfifd)er 9?ittergutöbefit$er oon Slbel, retc^=

lid) begabt mit ben 25orurtt;eilen feineö ©tanbeö unb feiner

3eit, mit ungetoöt;nlidj> ftarfen £eibenfd)aften, aber aud) un=

getoöf;nlid)er Kraft unb Energie beä äßittenS, ein Sfyrann

feiner gamitie unb Umgebung, babei ein braoer, e(?rentt>ertlj)er

9J?ann unb ein treuer Patriot. Er §at brei Softer oon oer*

fcfyiebenen Anlagen, beuen er felbft eine fe^r oerfdjiebene Brunft
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pTopfjqett. $)tefe ^robfyeseiungen werben bitrc^ ein tronifd)eS

©djncffat oernic^tet. 3Me elegante, anfprudjSbotte jTodjter lj>at

baS Unglücf, mit einem franjöfifdjien Abenteurer, ber tarnen unb

Sabben einer alten (egittmiftifcfjen #amifie angenommen §at, in

ein 2?erf>äftnif3 ju geraden unb bem 23ater berloren ju getreu,

fie toirb jule^t ®emabttn eines IßairS bon granfreief) unb ber=

fäCCt einem fd)tt>äcpctjen, füf$lid)en SegitimiSmuS, tuirb fromm

u. f. to., bem SBater ift fie als ©efattene, als Seife eines ^einbeS

unb eineö iöetrügerS tot. £>ie anbere, fbarfam, nnrtl;fdi)aftlid),

gleid)giltig gegen ben abiigen ©totj beS 33aterS, rotrb bie $rau

eines §errn bom I)ol)en 2lbel, eines mebiatifirten 9?eid)Sgrafen,

unb bie britte, ber Öiebting beS ®uts^errn, bon tiefem ©emüt^

unb ebler geftigfeit, ftelcfje nad) bem Sitten beS SSaterS bie

ariftofratifdjje Partie übernehmen fottte, heiratet nacb langem

§arren ben (üanbibaten ber Familie, ben fbäteren ^?aftor beS

£)orfeS. Qtoti ©ö$ne, nidjt bebeutenb, folgen ben (Strömungen

ber 3 e^- Senn aber audj) bie Gegebenheiten in ber gamitie

beS $reü)erm, bie kämpfe beS ftrengen 23aterS mit ben ^ei-

gungeU feiner ®inber, einen großen S^eil beS 9?omaneS füllen,

fo fann man bodj) nict)t fagen, baß bie £>arftettung berfelben

bie Hauptaufgabe beS SerfeS tt)ar.

3Den ü)i(^ter loctten bielmelir bie $uftänbe im bertjäng-

nifsbotlen ^riegSja^re unb ber näd)ftfo!genben 3eit, bie föatfc

lofigfeit, 3^f^ren^eit unb Anarchie in ben regierenben Greifen

unb baneben bie tüchtige Äraft ber (Sinjelnen, toelctje bie

Siebergeburt beS ©taateS mögltd) machten, alfo ein ©ebiet

bon faft unenblicfyer 21uSbel)nung mit ^erfbectiben nad? atten

(Seiten l)in. (SS ift offenbar, bafj eine foldje £>arftettung

bie 3lbrunbung eines einheitlichen ÄunftoerfeS nid)t leicht er-

halten lann. 2ludj beabftdjtigt ber 2)id;ter felbft burd)auS

nic^t eine ebifdje ®efdj)loffentjeit ber (Srjä^jlung, toie fie bis

fefet als unumgängliches (Srforbemifs eines $unfttt)erfeS galt,

ja eS toirb il)m menig barauf anfommen, oh man feinen

Vornan ein Shtnfttoerf in bem alten ©inne nenne; ber tatrio-
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tif<$e, atfo bibaftifd)e 3mc<f fte^t i(;m am fyöcfyftcn, c3 mar

il)m ein lebhaftes 5öcbüvfntj3, burd) eine 9ici(;e ton ^erfött*

Itdlfeiten bie fämpfenben 2tufid;ten unb «Stimmungen jener

g>tit 3U oeraufd)aulid>en, fcet benen oft bie Slntoenbitttg auf bie

$arteiungeu ber (Gegenwart na^e gelegt ift. Gr forbert für

btefe 2lrt be3 <Sd;affen3, für eine bis in bie (Siujclfyeiten

genaue 3>arftettung wirf(id)er politifd)er 23ert)ättniffe in ^oeti=

ftf;er Serfleibung, »on feinem Sefer ^Berechtigung, £)a3 un=

gcfäf;r ift ber Sinn beffen, waö ber SSerfaffer in bem Vornan

felbft für feine ©arftetlung anführt.

3ebe Sltnoeidmng oon bem Bisherigen Sraud) ber (§om=

pofition in t)iftorifd)en Romanen fott bem SSerfaffer geftattet

fein, wenn cS itmt gelingt, für bie 9?id;tbeobad)tung alter Äunft*

gefe^e burd) (Erreichung neuer, größerer, funftgemäfjer 2ßir-

hingen 31t cntfd)äbigen. 3a, Wenn er bei feiner 9ftetl)obe ber

^arftettung nur burd)fefct, uns ein burd)weg feffelnbeö, biö

311m Qnbe iutercffanteS Sud; 31t fd)reiben, fo motten mir if)m

feiner :patriotifd;en ©efinnuug wegen juftimmen unb if;m Reifen,

ber alten pebantifctyen £(;eorie einen Scheiterhaufen 31t errieten.

Sttiein baS f;at er nid;t erreicht, unb mir finb in ber £age,

bie GtompofitionSgefeke bcS (;iftorifd;en DiomanS, wie fie nament-

tid; burd; SBalter Scott in einzelnen gälten fo bebeutenb an*

gemanbt morben finb, gegen ben Siebter fctbft oertreten 311

muffen. 9?ict)t weil biefe ®efe£e l)erfömmlid; , uid)t weit fie

burd) ein äfti;etifd)e3 ©Aftern gezeitigt finb, fonbern nur beö=

wegen, weit fie notf;wenbig finb, bem bejubelten (Stoff bei

bem Sefer Sirfung ju fid;ern, b. i). ben Vornan als ©anjeS

beut gebilbeteu Urt(;eit gefallen 3U machen. Sei einer Slnjat;!

biefer (5omfcofttionSgefe£e ift u)re ewige 'Diotl)menbigfeit nid)t

fcfywer einyifef;en, wir oerweilen t)icr nur bei ben wid)tigften.

3unäd;ft fei an allgemein Sef'annteS erinnert. Sir forbern

00m Vornan, bafs er eine Gegebenheit erjagte, welche, in alten

ü)ren Steilen ocrftänb(id) , burd; ben innern ,3ufammenl)ang

ifyrer Xt;eile als eine abgefd)toffene ßinfyeit erfdjeint. £>icfc
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innere ßiuf;eit, ber gufammenljiang ber Gegebenheit in beut

Sicntnn muß ftety entnücfeln mtö ben bargeftellten "ißerfönlicl^

leiten unb bem togifcfyen 3toange ber 3U ®*unbe liegenben

SSer^ättntffe.

$)aburcfy entfielt bem Öefer ba$ betwglid)e ®efitt)t ber

©id)erl;eit unb $rei(;eit, er ir-irb in eine Heine freie Seit

öerfefet, in tt)etd)er er ben toeruüuftigen gufammcutyang ber

Greigniffe üoflftänbig überfielt, in toefdjem fein ®efül;l für

9ied)t unb Unrecht nid)t beriefet, er sunt Vertrauten ftarfcv,

ibeater Gmpfinbungen gemacht hnrb. Senn nun aber biefer

innere 3ufammenl;ang babnvcf; geftört loirb, bafj ber ganje un-

geheure Verlauf be3 tirirflidjen 2eben3, bie ungelöften @»egenfäl?e,

bie (spiele be3 Zufalls, tv-eldjje bie (giujef^eiten ber nürfticfycn

(Sreigniffe unb ber ®efdjid)te bei furj abgeriffener Gel;anbtung

barbieten, mit hereingetragen derben in ben Gau beS 9io=

man3, fo gel;t baburd) bem Öefer baS @efiu)t be3 Vernünftigen

unb 3tt>ecftnäf3igen bti ben Gegebenheiten in peinlicher Seife

verloren. £>ie3 Gebürfnifs einer fünftterifdjsen (Sompofition,

einer einheitlichen, abgefc^toffenen ^anblung tritt bei jebem

©toffe ein, n>eld)er in romanhafter Seife erjä^tt frirb. Gei

jebem, n>o ein §>intergrunb funftüofl bargeftellt ift, n>o £on

unb SCRet^cbe ber (Srsä^lung Neigung ju freiem ©Raffen

i>erratt;en, too Gürfinbung in (Sinjefjügen , in ^erfpectiüe ber

§aupt= unb $ebenfac(;en ficfytbar nürb, htrj überall, too auef)

nur ein £f;ett ber (Sr^ä^tung bie @efe£e, ben 3tr>ang nn^ bie

Privilegien fünftlerifcl)er £>arftetlung jeigt.

3>n bem neuen Vornan Don S. Sttejct« ift ber größte £l)ett

ganj naefy ben ©efetjen be3 Romano eingerichtet, £)ie Anlage

be3 frei erfunbenen £f;eite6 ber Gegebenheit ift einfach unb

funftmäfjtg. £)urd) eine ausführliche Einleitung, toetd)e ben

•gintergruub, djarafterifttfe^e Momente, £anbfct)aft unb ©ttm*

mungen barlegt unb baä detail einiger üiebeufiguren in epifc^cr

Seife djarafterifirt, »erben nur in baS gefreit einer Familie

eingeführt, in toelcfyer ba8 @d)icf'fat ber Xcäjtex burd) ibre
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ß^araftere unb bor allem burd) bie *ßerfönlt<$feit i^reö 23ater3

beftimmt wirb. (58 finb einfache SBertyältniffe, fein Ueberflufj

an ^ßerfonen, eine Gegebenheit, toetd)e oottftänbig geeignet ift,

fid) in ifyrem Verlauf mit logifcfyer 9?otf;h)enbigIeit, überfielt*

lid) nnb intereffant abjurunben. £>afj bie kämpfe unb Scibcn*

fd^aften einer beftimmten $eit m in ^em ©ctyicffale ber

gamilie abriegeln, toäre ebenfalls in ber Drbnung.

©er 23erfaffer aber fommt im Verlauf beS Romans baju,

bie :poIitifd?en (Sreigniffe als bie §autotfa$e ju befyanbetn unb

burdj» bie ^erfonen feinet 9iomanö, freiere jum ST^ett erfunbeu,

jum £I)eil gefctyictytnd) finb, in Untergattungen auSeinanber

ju fefcen. 2)aburdj> toirb bie freie e^ifc^e (Srfinbung unter-

brochen unb in ben ^intergrunb gebrängt, fie oerliert fid?

jutefet faft ganj in ©arfteßung ber gefd)id)tlid)en Gegebenheiten

unb in Ausmalung ber Aufregungen, in loeld)e bie gelben beS

Romano burd) baS Unglücf beö Gaterlanbeä oerfefct loerbcn.

©o fommt e§, bafj um baS (Snbe beS legten GanbeS bie oon

bem Siebter erfunbene Gegebenheit nod) burd)au3 nicr)t jum

ßnbe geführt ift, im (Segentfyeil red)t mitten in einer ®rifi3

Rängen bleibt, ©er £)id)ter ftar genötigt, um bod; irgenb

einen ©cfytuf? ju finben, ben toeitern Verlauf in furzen ©trieben

anjubeuten. £)a aber nad) ber Anlage gerabe ber Äampf unb

bie innere 53erftft;nung ber entgegengefe^ten ßt;araftere in bie

3eit falten mußten, ioetd)e in ber Grjä^Iung ganj übergangen

ift, fo reicht biefer ©ctylufj burd)au3 nid)t aus, ben £efer ju=

frieben ju ftelfen. ©agegen loirb ber Sefer grofje Steile ber

ßrjä^Iung o^ne Gerluft entbehren, £)ie ^ufammenlünfte ber

Patrioten auf bem ©d)Ioffe beS (SbelmanuS, ber Abgefanbte beS

£ugenbbunbeö, ber 9?eid)3graf, ber begeifterte Gonapartift unb

ooltenbS ber $retl)err oon ©tein, toirflid)e "-ßerfönlidjtfeiten,

ioetd)e jum £l)ei( bem Vornan ju £iebe eine leichte Gerfyülfung

über ifyre §iftorifd)e Uniform geworfen tyaben, erfd)etncn uns

unnü£. 2öaö (Stein bei feinen toieberC;oIten Gefud)en auf bem

©d)toffe oon Slifc für 2lnfid)ten über bie bamalige £age ^reit-
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genS geäußert $at, toäre feinem Giograttycn unb uns nur

bann intereffant, »erat er biefe Sleufjerungen bafelbft toirfüd)

getl)an £atte, unb toenn nur in ber (Stimmung toären, bieö

bem SBerfaffer ju glauben. 2Bo gefd^td^tttc^c §f)araftere, tote

3. 33. tfriebrid) ber ©rojse in „(EabaniS" ober (Sromtoetl in

„SBoobftocf" auftreten, tootlen fie enttoeber ai& leiste Slra^

beöfe gehalten fein unb nur baju bienen, ben <pintergrunb $u

fdmtücfen, ober fie muffen jtoecfoott unb it)rem gefd)id)tlid>en

Sefen entfpred)enb in ben ©ang beS 9?oman3 eingreifen unb

0I8 ein burd)auS notb,toenbiger Xt)eil ber Gegebenheiten er-

fahrnen. Geibe (Stellungen erfcfyeinen unS nidj>t fcaffenb für

foldje gefd)id)tlid)e ^erfönlicf)!eiten , toeld)e enttoeber nod) am
£eben finb, ober unferer $eit fo naf)e ftetnt, baß e3 un§

nod) ntd^t möglich ift, t^r Sefen in bem gebrochenen fünft-

liefen ?idjt 3U bertragen, toefd)eg ber (Seift beS erfinbenben

£)id)ter3 auf alle feine ©eftatten mit fid)erer 2ftad)t »erteilt.

Unter aßen Umftättben aber möchte ein auftreten gefdj>id)t-

lid)er ©röfjen, toeld)e3 ifuten nur erlaubt, fid) über i^re tooli*

tifd)en 2fnficr)ten aussprechen, im Sntereffe beö 2efer$ ju

oermeiben fein.

31ud) bie S^arafterjeic^nung be§ 9xomanS f>at Störungen

burd) bie mangelhafte Somtofition erlitten. Sitte ßl;araftere

eines Romano Ijmben befanuttid) bie Cngentf)ümlid)feit, baft

fie forttoät)renb unb mit ftrenger golgeridjtigfeit gefdnlbert

toerben in i^rer SSesieljmng auf bie Gegebenheit, beren ü^eil*

nel;mer fie finb. @ie finb für ben £tt>ed beS Romano allein oor-

f>anben, nur btejenigen Sicherungen menfd)Iid)er Snbioibualität,

toeld)e mittelbar ober unmittelbar baju bienen, bie beftimmte

^anblung fort3ufüt;ren ober nad) irgenb einer (Seite oerftänblid)

ju machen, bürfen in bem Vornan in ben 25orbergrunb treten.

£>ie (El;araftere muffen beSfyalb oon einfacher oerftänblid)er

Stnlage fein, in il;rem £anbeln ftets d)arafteriftifd) unb jtoeef-

ooß, ifjre Sntereffen muffen gan} sufammenfallen mit ben

3ntereffen beö ÖiomanS. 2£iberfprüd)e in ü)rem 2£efen, £eben6-
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äuncrungen, tt>etcf)c fid; aus ber gefdjiilbertert Einlage nidjjt er*

Karen (äffen, bürfen, obgleid; fic fid) bei ben (ü^arafteren beS

nnrfltd;en ßcBenö in großer 2tnjal)t botfmben, in bem Vornan

nur bann bargefteltt ir-erben, toenn fic für bie fünftferifcfyeu

3ftecfe beffclbeu notfyteenbtg finb. 3n biefem $att nnrb fretltd)

bie @d)ilberung folcber inneren ©egenfä^e einer ^crfönticfyfeit

oft gerabe baS <Scf;önfte unb ^eijenbfte, toaS bie Äunft ju

tülben vermag, 'Dfur burd) biefe ^trecfootle unb planmäßige

(ül)arafteriftif entfielt in ben ^erfonen eines ^nnfturerfS ber

fd)öne Schein innerer 2Bafyrl)eit. £)iefe 2ßal)rl)eit muffen roir

lebhaft empfinben, um an bie ^erfonen glauben unb uns für

biefelften intcreffiren ju fbnnen, unb tott ir-crben bie ©röjäe

beS Sinters im (Sl;arafterifiren barnad) fd)ä£en, ob eS il;m

gelingt, bie originelle Söefonberfyeit beS 3>nbit>ibuumS burd)

toenige (Striche allgemein terftänbltcf) unb tntereffant $u machen,

unb ob er im ©tanbe ift, bie beftimmte Originalität in leb=

l;after Steigerung tro£ ber 33cränberungen, roetd)e ber Verlauf

ber Gegebenheiten in berfelben fyeroorbringt, als eine ein^eit=

lid)e erfreuten ju laffen. SBilibalb SlterjS ift bei feineu QanpU

figuren barin nid)t burd)ir-eg glücflid) getoefen. (Er toar aud)

früher aufteilen in ®efat>r, ber (Situation, einein (Sinfaü ju

Siebe, bie innere Harmonie feiner (Etyaraftere ju ftören, bor*

SÜgltd) baburd), bafj er einen £rieb Ijatte, biefelben in jebent

Moment fo geiftretd) unb bebeutenb als irgenb möglich fid)

auS|>red)eu p laffen. £u bie
1
en Uebelftänben, toetd)e bei bem

Vortrefflichen 3)td)ter aus ©itfföffen ber ©d)legel *£iecffd)en

Schule ju erflären finb, fommt nocl) ein anberer ebenfalls

für jene @d)ule bejeidmenber, bafs ber logifd)e Verlauf ber

(ü^arafter^eidmung bei ifym aufteilen unterbrochen toirb burd)

ein feltfameS mtyftifd)eS Moment, eine raffinirte ©pi£finbig=

leit, eine fontnambule §anblung ober einen anbern romanti-

schen (Sinfall, roelc^er gerabe i^m bei ber realiftifctyen unb

breiten Anlage feiner ßbarafterc gar nid)t gut fte^t. ©o
^>at er im „fallen SBalbemar" ber @elbfttäufd)nng beS 23e*
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trügerö einen nttyfttftfjen STtiftrict) unb eine innere Berechtigung

gegeben, meiere ben frönen Vornan foft berbirbt, ben Sefer

gerabe^u un^eimlicr/ Berührt, ©o läßt er im bortiegenben 9fr*

man bic gefunbe ßtebltngötccr)ter be3 f)au3l)errn bei einem

erfenütternben ßreigniß t*(c^fic^ in eine 2trt bon magneiifcfyem

«palbfcbfaf berfatfen, in bem fie t^re Siebe ju bem Sanbibaten

berrattyen muß. tiefer Uebelftanb ^at ftcf> in ben fefjten 9io=

manen vergrößert, bie ^erfenen Kleinen mef>r baju ba, ber*

fct)tebene bolitifcfye unb feciale 9(nftcf;ten in geioüfjlten Sorten

auSjubrücfen, als fid) confequent in ifjrem St^nti unb im SSerfauf

ber Begebenheiten ju erioeifen. gaft |ebe feiner Hauptfiguren

jetgt Unf(arbeiten in ifyrem §anbe(n unb begebt £>inge, bie

nad) ben gegebenen 2>orausfefcungen ifyrer <ßevfönlic$iett nid)t

tDar)rfcf;etnltct) finb. Jperr bon Cuarbi^ 3. B. fotf ber 9?e=

bräfentant jener tüchtigen, cfjaraftertmften (Slaffe bon alten

märfifcfyen ©uts^erren fein, roelc^e je£t bon bem £>id;ter roobl

mit 9\ecr)t für auSgeftorben gehalten nürb, tro^ig in feinen

Stanbesborurtfjeiten unb babei bon fe^r warmem ©efüf;t,

ir>af?rt)aft ebel unb borne^m in großen ©ingen, ein rounber*

tiefer $au$ in ben f(einen Stimmungen be<3 XageS. 3ft e3

möglich, baß ein foIcr)er SJcann baS Siebfte, roaS er außer

feinem Batertanbe fmt, feine Familie, bie Seelen feiner £öcf)tcr,

einem fremben Sanbibaten, ber ben Xag borf/er ins §au3
gefommen ift, in fold)er Seife empfehlen !ann, roie er Banb 1

Seite 81 tfmt; einem jungen Ottann, bem er Bio bat)in eine

embörenbe £ätte unb ^iebtac^tung gezeigt l)at? Unb ift es

möglich, eine ^erfönlic^feit roie bie feine als einen Dioman*

cf)arafter ju berftefyen, roenn als Beroeggrünbe feines JpanbelnS

fortroäl)renb zufällige Stimmungen, Saunen unb 23orurt^ei(e

auftreten? (§r erfcr)eint uns aflerbingS als eine rounberlicbe

2ftifcf)ung entgegengefe^ter (Sigenfcb/aften : ftaatSmännifdjje SeiS*

t)ett unb großer Blicf neben grillenhafter Befd)ränftl)eit, aber

biefe SSerbinbung ift nid)t aus innerer 9totlj>roenbigfeit lj>er=

borgegangen, ift beSl)alb nicr)t berftänblid) unb ift jufe^t

gre^tag, SBerfe. XVI. 13
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iiic^t öiel mcf;r atö ein Aggregat oou Einfällen beö £)id)ter&

9iod) weniger gelungen ift ber (Eanbibat SWauritj, frommer

£f;cologe, bann 9MitgIieb be$ £ugenbbunbe3 , Öiebfyaber ber

£od;tcr beö GrbetmanuS, balb fein Vertrauter, balb fdjmöbe

ton il;m bcljanbelt, eine Figur o^ne fräftigeS, inneres öeben.

Sic ift eö möglich, baß er, ber bod) ein feinfüf;lenber braoer

9)?aim fein foll, ba3 Siebeäoerljmltniß mit ber Softer in fold)ev

SBeife beginnt unb fortfefet? Stßte ift c8 möglich, baß er, na<$*

bem ber 35ater t^n nad) (Sntbecfung beffelben tötlid) beleibigt

$at, uod) lange 3al)re in ber Familie Udht, unb loie ift eö

möglich, baß ber 23ater felbft ü)n barin bulbet? Mißlungen

ift aud) bie 3eid)mmg beS jungem märfifd)en ©utSbefit^erS,

ioetd>er oon jübifd)em ^erfommen unb geabelt, um bie toirtf;-

fd)aftfid)e Softer beS £>aufeS ofyne (Erfolg freit, aud) i^m finb

oerfd)iebene (5igen[d)aften toie gelegentlich jjugenuefen, n>eld)e fid)

fd)ioer in bem (5§arafter einer SRomanfigur bereinigen laffen.

Gr ift inbuftrietler Sanbtoirh) mit tolebejen mer!antiüfd)en

Neigungen im ©egenfafc ju bem ariftofratifd)en §an§f;errn,

unb ioieber einmal betrunfener tobfüd)tiger Säger, toeld)er

in SHaufd) unb 2Buh) ben ©eliebten einer anbern £odj)ter

au§ bem Sßu\ä) nieberfd)ießt, unb toieber ein feuriger unb

tapferer Frchoittiger in ben SSefreiungSfriegen, ber burd) ben

raupen <Stol$ beö alten ßbelmannS jule^t betoogen toirb, fid)

mit ©elbftgefitf)! oon ber £od)ter beffelben jurücfju^ie^en ; am
(Snbe heiratet er eine geniale, ehoaS überfd)toenglid)e Patriotin

oon l)ol)em 2lbel. ©er ßefer roeiß aud) auö biefer Figur nid)tö

ju mad)en, toeil ber £)id)ter felbft ben (£f>arafter unb feine

Sonfequcnjen nid)t beutlid) genug empfunben fyat (Sine große

Slnjal;! oon Uttoal)rfd)einltd)feiten fommt ba^er, baß ber £)id)tcr

uid)t 9?aum gehabt l)at, bie für Fortführung ber Jpanblung

notljrtocnbigen d)aralteriftifd)eu 3üge anzubringen, benn in ben

ftattlid)cn brei SBänben nehmen, loie ertoä^nt, bie Untermal-

hingen über ben Sßeltlauf einen unbilligen £tyeil ber feilen

in Stufprud). 2)atyer gefd)ie^t eö too^l aud), baß aufteilen
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baS Ungcfjeuerfte in unb mit bev gamitie gettyan unb nur mit

Wenig SBorten abgefertigt nürb, 3. 23. als bie grausen ben

Neffen beS £>aufe3 toor ben fteuftern erfcfyießen. — ®ut ge*

jei^net finb, außer einer Stnsa^I Nebenfiguren, ber 23etter bot!

Quili^, bie £)auSfrau, bie fcerftänbtge £ocfjter, aße bie ©eftalteu,

meiere ber Sßerfaffer mit wenig ©trieben gejeitfntet tyat.

häufig mar bie Anlage [einer ßfyaraftere ferner, gefiutber

nnb ftärfer, als bie StuSfüfmtng. ©enn ba, tt>o ber SSerfaffev

M$ tnS (Sin^etne fein ausführen fotf, finb i(;m romantifcfje,

abenteuerliche (Situationen, fdjiarfe ®egenfä£e unb anbere ^Reij-

mittel ber ^antafie <püf3mittet, um mit ber ßebl)aftigfett

unb bem detail ju empfinben, tretc^e für anfdjautidj>e Ü)ar-

fteüung nötfyig finb. (St ift bafyet oft geneigt, feine Reiben

in bie wunberlicf)ften (Situationen ju toerfe^en unb man tann

bafjer auefj» bei feinen fdjjarf gezeichneten (£l)arafteren, Bei feineu

fd)bnften (Strichen bie leife $urcfyt nid)t loswerben, e£ fönne

bem £)id)ter fclöklid) einfallen, feine Figuren auf ben $opf ju

fteflen. 2M;nlid)e3 t^ut 3. 23. ber franjöfifcfye Oberft, ber frühere

^unftreiter, fetyr unerwartet im äßatbe bei Miauen.

(So fönnen wir bem Sinter bie ^Berechtigung nidjjt ein=

räumen, welche er für ein Serf, baS mit Jpilfe freier (Srfin-

bung eine große £tit dwrafterifiren fotf, in SÄnfprud; nimmt,

©eine (grsätytimg ift untoßftänbig, feine S^araftere finb we-

niger ausgeführt, jum £f)eil fd)attenl?aft gehalten, bie fünftte*

rifdje (Srfinbung l)at fic^tüd? barunter gelitten, weit feinem

fcatriotifefyen "perlen wünfc^enSwertf) erfcfyien, bie ^olitif ber

preuj3ifd)en Parteien unb iijjre @egenfcu|e jur §>aiU)tfad)e ber

£)arftetfung 3U machen, £)a nun aber aud) bie «Säuberung

ber fco(itifd)en kämpfe unb (Stimmungen ü)rerfeits unöott=

ftänbig unb metfad) burdj) baS romanhafte (dement befd)ränft

unb abgeänbert erfd)eint, fo möchte aud) biefer £fjeü feines

^StanS nidj>t fo gtücfUd) ausgeführt fein, als wir, poIitifd)e

$reunbe beS 23erfafferS unb 23ewunberer feines Patents, wün=

fcf>en. @S wäre eine große Stufgabe, fcreußifd)en «Sinn barju-

13*'
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[teilen, h>ie fiel; biefer in ben Gutachten feit griebrtd) beut

(Tropen enttüicfelt t)at, nne er »on fc^veac^er unb irregeleiteter

Regierung burd) bicle 3af;rc ntd)t oerfiauben unb fatfd) be=

fyanbett nutrbe, nne er enblid) in ben $reif)eit3friegeu mit

untt)iberftef>lid)er Äraft faft über baö SBollen ber Regierung

burd)brad) unb ben ©taat imeber^erftettte, um naefy biefer

großen 2lction ton neuem beargwöhnt, eingeengt unb mifc

fcerftanben ju werben. 216er bie gorm be3 9?oman3 ober einer

anbern freien fünftlerifdjen (Sompofition ift für einen folgen

©toff ntd)t geeignet, benn bie erfte ^orauöfei^ung für eine

gebeilj)üd)e SBelmnblung beffelben ift nid)t fünft(crifd)e Sa^r=

l;eit, fonbern Jj)iftorifd)e 2ßal;rl;aftigfeit. @el)r ift eö ju be=

bauern, baß ^ßreufsen nod) feinen <piftorifer gefunben f)at, ber

eS berftemben fyättz, in fold)er SBeife unpartetifc^ unb mit

großem ©tnn einen langen unb imponirenben gefd)id)tlid)en

Verlauf ootfStpmlid) ju madjen.

2Ba3 unterbejä 2ö. 2üeri3 toerfud)t fyat, baS fonnte ber

&ünftleri)anb nur unboüftänbig gelingen. 23on ber Äritif

mußte um fo me^r auf baS Ungenügenbe unb 2>ebenfüd)e

fo!d)er ©arftellung I)ingett)iefen werben, ba nid)t im Montan

allein, fonbern faft in allen anbern fünften, in ber 9)Merei

h)ie in ber üßufif, ba$ 23eftreben fid)tbar wirb, bie ®ren}cn

ju überfd)retten , weld)e ben einzelnen Äünften burd) bie Un=

fterblid)en gefteett wirb. Senn wir aber unferer ^füd)t gemäß

ben ©tanbpunft ber Äunft gegen ben £)id)ter felbft ju ber=

treten fud)ten, fo wollen wir jum ©ä)luj3 aud) nid)t »er*

bergen, baß mir wünfd)en unb ^offen, fein 2öerf werbe bod)

33iete finben, we(d)e ben treuen ©um, mit Welchem baffetbe

unternommen würbe, ju el;ren nüffen.
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gtn SBet^nadjtegruf? für SBittBatb 8ttep8.

(3m Weiten SMd) 1871, 5ttr. 51 u. 52.)

Stuf ben 9Icferbeetcn ber Wtatl 23ranbenburg liegt ber

©djmee unb too ber ©übtoinb it;n gefcfymoljen, tagen mifs-

farbig erfrorene £afme einher, ©c^nee umfäumt bie (Strafjen

mit toetfjem SBanbe unb l)cutgt in runben hatten um bie ©tyfel

ber $öf;ren. $)er Öanbtoirtf) fielet über fid) ben toaffergraucn

Jpimmel bnnfet umfäumt, toie eine raucf)gefd;toär3te ©lagglocfc

;

er überfd)aut ein fttffcS 8anb, bem jebe bunte $arbe fetylt, unb

er tounbert ftd) tnelfeidj>t, tüte fdjmell ber Sinter baS ganje

reiche Kulturleben, baS bie 9)?enfd)en über ©anb unb Jpaibe

fd)ufen, üerbeeft t)at ©er Sftann felbft aber ift fröpefy au«*

gegangen, ben fünften SeitmadjjtSbaum aus feinem ^ol^e ju

toäfilen, benu biefe 38eü)nad)t ift bem Dörfer ein fyot;e§ $eft.

(fterabe jefct benlt er mit ©elbftgefül)! an allen großen ©ctotun,

ben fein $olf feit bem legten bangen ß^riftfeft im fremben

Canbe unb in ber §eimat ertoorben $at. 91tte £)eutfd?e Rängen

bieömat mit befonbern ©ebanf'en bie bunten ßidjter um ba£

3mmergrün, leiner mit gerechterem ©tolj al3 ber 9ftörfer.

©eine £>eimat ift baS Dftutterlanb beS neuen 9teid)eg getoorben,

toefd)e3 feljt feine erfte 2Beü)nacf)t erlebt. £)ie gauft unb ba8

ißlut feiner Sinnen tjaben juerft bie SOkc^t ber §ol)ensollent

gefeftigt, baS f)arte, fnorrtge, gefd)cibte ©efc^lec^t ber alten

(Sotoniften Don §afcel unb ©pree l)at feit bem ßnbe be§ 9J?ittel=

alters burd) jebeö 3af;vl;unbcrt fc^toere ÄriegSarbeit getfyan

unb gebulbet, juerft oft gegen feine ©tmaften, bann für feine

£anbe3l)erren. 2tud) im legten Kriege tyaben bie tarier mit

il)rcm 231ute reiepety bie (5f;re be^lt, ba§ ©tammöolf beS

beutfcfyen $aifergefd; letztes ju fein.

9Iber toäfyrenb bie Sebenben fidj> in mannhaftem ©tolj ber

ttfihnpften ©röfje freuen unb babei »ergangener öeiben gebenden,

ift (Siuer füll bon un3 gefct;icbcn, ber fo [cf;öu unb toarm toie
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fein 2lnberer bie Eigenart beS märfifd;en 23oI!eö unb Sanbeö

in ber ©eele getragen unb beu ,3eitgenoffen gefdj>ilbert l;at.

SBtltbatb Slfe^iö mar einer oon ben (Muten ; in trüben, traten-

armen Stofyrjelmten ^mißenS $at er bie (Smofinbung ber

SanbSleute »arm »erhalten, inbem er iljmen oon ü)rem 2l(fer=

grunb unb ben vergangenen 9J?enfd;en barauf, oom Slampf

unb ber £üd;tigfeit tf;rer 95orfat;ren evjä^Ite. (5r mar eö, ber

im tiefen £)id)tergemütf; bie 9?atur ber norbbeutfcfyen ßbene

unb ber beutfcfyen (Soloniften aus jebem ber legten fünf 3al)r=

Inmberte ooetifd) ju oertlären mußte, ©eine $eber fcfyitberte

bie $ieferl>aibe unb bie ©anbfteppe, baS braune ÜJttoor unb

bie I;of;en Räuber beö bunflen Sanbfceö Belebt burd) bie garten

©eftalten ber ßebenSbemol)ner, burdj> bie trofcigen räuberifd;en

Öuufer, mie fie im 33ufd) lauerten unb über bie Jpaibe ritten,

burcfy bie eigeufinnigen Vertreter einer tüchtigen -Sürgerhaft

unb bie gemalttptigen ^otitifer au3 beu großen Ferren*

gefriedetem 3n fo marmen färben unb mit fo fdj>arfen

Umriffen malte er feine Silber, baß bie alten ©efetfen mie

leibhaftig bor unö manbeln, umfloffen oon ©onne unb ßuft

ber Sttarf, oon bem ^ar^gerud; beö Reißen ÄiefermalbeS unb

oon bem milben (Siöfturm, ber bort im Sinter über ba$

glacfylanb fäl;rt. (Sr befcfyrieb als ein edjjter £>id(>ter, toaö

ü)m burd) eigentl;ümlid;e3 Qtfmi lieb gemorben mar unb ge-

eignet jur 23eiflämng burd) bie $unft, feine §eimat unb baö

25olf barin, mie fie in SBatyrfyeit maren, edig, berb, baar ber

jierticfyen Slnmutl;, aber bauer^aft, tfyatfraftig, l>art unb burd)

eine ftille überlegene ?aune bod) ©unft geminnenb. 2lber ber

£>id)ter füllte fidj) babei immer alö Patriot, ©einen ^eit-

genoffen mollte er il;re ©tabt, if;re 9?atur, ben langen 2Beg,

auf bem iljre Sinnen Ijeraufgefommen maren, lieb machen, unb

immer brängte if)n ju jeigen, mie eifenfeft ber $D?ärfer mit

feinem 3ürftengefd;led)t terbunben ift burd) Opfer, Seiben unb

©iege Leiber unb mie großartig bie märfifd)e Xreue aus bem

3mift unb ben fd)arfen ©egenfä^cu beS Mittelalters tjerauS=
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gen>ad)fen ift 2)aS ift bei* ebelfte SBeruf beS 2>id?terS, freier

311 machen, reicher unb fitf;er, inbem er bie Sftenfdjen unS

toertt^otf jetgt, für tl;re $Sefd)ränftI)eit ein frötytidjeS Sädjefa,

für if;re Xugenben toarmeS ®efü$l anfweift. 3mmer tvar er

in biefent ©inne ein ef;rlid;er £>id)ter unb ein guter tt>arm=

feiger dJlaim.

(5r mar nid;t in ber ÜDtotl geboren, ©aß er anS ©d)tefien

tarn, t;a(f ifym ma^rfcfyetnUd;, baS ^rembartige unb (ü>t;arafte=

riftifd;e ber üßarf lebhafter ju empfmben. ©eine Sßocfic murbc

buref; ^toei fd)arf abfted)enbe 9M; hingen gebogen. 23on ^Berlin

mirften bie ^Komantifer unb if;r 9?ad)nnid)S, bie fdj>rutfenl)afte

Genialität SlrnimS unb bie ®efpenftereffecte §offmann$, auS

ber Srembe bie 6el)agtid)e gefunbe Äraft beS größten enghfd)en

9?omanbid)terS auf fein £)id;terfd)affen. ©eine gute 21rt unb

ein fräftiger SBerftanb matten if;n atfmäl)lid) frei üon jenem

unheimlichen ©elüft ber SRomartttfer, ben vernünftigen 3u-

fammenfyang ber ßrsä^tung burd) Eintragen eines fmiffyaften

©cßauerS, bie 2£al;rl)eit reaüftifd;er ©arftethmg burd) Qsin*

fUrning pfjantaftifcfyer ©dniörfet ju Verbrechern Unb eS ift

fetyr merhintrbig, baß il)m fpäter nur ba, mo feine gefunbe

£raft einmal ermattete, bie ©efpenfter ber alten Sfiomantif

burd; bie (Srfinbung t;ufd;ten. 2BaS if;n aber aus ber £)id)ter-

franfl;eit feiner 3ugenb erl)ob, mar feine öiebe gum SSater=

lanbe, bie Sichtung &or ber Sücfytigfeit feines 33oIfeS, ber

fefte ©taube an bie $o$e 33eftimmuug ber ^o^enjottern unb

il)reS ©taateS. (§S war ber Patriotismus eines üftanueS, ber

aud) bem dürften gegenüber feft auf feinem 9ied?t ftef;t, unb

einer iperrntaune trofeig ju miberftet;en meiß, ein ec6t mär-

fifd)er Patriotismus, ber fid) @l)araftere fudjt mie ben ^Bürger*

meifter 3o^anneS $ttah)enotr>, jenen Salbecf beS mittetatterlicöen

SerlinS.

2ld)t$el)n Sa^re alt ü>ar ber £>id)ter junt legten Selbjitg

ber tsretfyeitSfriege a(S ^reimitliger eingetreten, im 3af;r 1871

brangen, als lefcteS großes (Sreigniß feines CebenS uod) bie
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©iegeSbotfcfmften unferer ipcere, bie $unbe oon bem neu-

gefeftigten 9\eid; bcutfd)er Lotion, burd) bcn buntlen gier, ben

mehrjähriges Setben tf;m um §aupt imb ©inne gelegt. Sar
e8 eine Wad)? für alte tofiftc £id)terträume, bafj ber gefpenfttge

Unfinn, mit bem er als £>id)ter in ber Sugenb gefpiett, jule^t

bie ßraltenfyanbe nad) feinem eigenen £>aupt auSftredte? 216er

bie lange traurige Äraui^eit mochte ü)m jroar 9?ebe unb ©e-

banfert lähmen, fie i>ermed)te bod) nid)t bie l;er$lid;e Smpftnbuug

ju »erberben für fein Baterlanb unb für bie treue JpauSfrau,

treidle if;m jule^t faft allein bie (Sreigniffe ju beuten muffte.

(St ftarb mit bem ©etimfjtfem, baj3 jur Zfyat geworben fei,

mefür aud) er geforgt, gearbeitet, gelebt.

Senn im legten tfelbjug bie preufjifcfyen Bataillone eine

patrictifd)e $unbgebung ü)rer ©efütyle erftrebten, fangen fie

bie 2öad)t am dtyzin, if>r oornefmteS £ieb ; toenn fie aber im

©olbatenbefjagen lagerten, bann Hang unter anbem BolfS*

weifen ^erjfyaft baS 8teb beS 3)id)terS: „gribericuS 9?e£,

unfer Sömg unb §err, ber rief feine ©olbaten aüefammt ins

©ewebr" unb babei würben uufere tapfern Knaben luftig.

Biele Bilbcr aus ben Romanen beS £)id)terS finb in bie

^{jiantafie ber äettgenoffen übergegangen : Bufd)reiter unb

3ünftler, wenbtfdje leibeigene unb bie feinen £eute ber franjö*

fifd)en Kolonie bon Berlin, ber f;eif3e enblofe ©anbweg burd)

bie §aibe unb ber märfifd)e (Sbelljwf am walbumfäumten Seid).

Unb wenn jegt ber JpauSoater ben „SRolanb Oon Berlin" ober

ben „dabantS" auf ben Seil)nadj>tStifd) feiner ©ö^ne legt,

bann möge er fein junges ©efd)led)t baran erinnern, baß ber

Siebter aud) ein waderer üDcann mar, red)tfd)affen im Öeben,

e(;rlid) in feiner Äunft, unb baß er in feinen ©efd)id)ten aus

fet;r alter 3eit immer mit l;eimlid)em £äd)eln bie ©röße unb

ben 9iul)m feines ^reufsenftaareS oorl)ergefagt l;at, unb ber

Bater foll bie ©ö$ne aufforbern, baß fie biefe Seiffagung

hinter ben feilen lefen unb bafür leben, fie als wal)r gu er=

weifen. 3?on jebem märfifc^en dl)riftbaum möchten mir auf



— 201 •

feine tefcte Üfrtljeftättc ein immergrünes 9tei3 fenben. Unb nur

Reffen, einft fommt bie $eit, roo au§ allen feinen Romanen

bie unübertrefflichen Silber Don ber alten märfifcfyen Öanbfdj>aft

unb ben Vcntcn barin 31t einem eckten SSolfe&ucf; jufammen*

gefteüt werben.

£x\% tteufer.

£ßrcfyläud)ting. Lobelie.

(©renjboten 1866, 9lt. 36.)

SBieber fyat ber oolfötfyümlicbjtc ^icfyter be§ nörblic^en

2>eutfcf){anb3 bem ?efer fein 3a^re3g,efd)ent gemalt, unb bie

neue 5ftooelle ertoeift alle 23or3Üge feinet Talents in ebenfo

fetterer Bütte, roie nur eine feiner frühem ^oefien. GS finb

roieber 3uÜÄnbe unb ^erfonen aus feiner engern Jpeimat

Mecklenburg, biegmal ber anfel;nlicf;en ©tabt 9?eubranbenburg

unb ben legten Sa^rje^nten be§ bongen 3al)rfmnbert0 ent=

nemmen. £)ie 9?ooetle erhält baburd) ein genüffeö f;tftortfd)e8

ßoftüra, unb biefer 3ufa£ öt ^cx Färbung ber (paraftere

unb beö £one gibt ü)r eine efctfd)c 9hx1j>e unb ber Saune be3

£idj>ter§ eine Haltung, »elcfje bem Referenten ben anmutigen

Ginbrud: geftetgert fjat, unb meiere nicfyt einmal ton ben £efem,

fteld)e oor allem ©üäfje fudjen, als eine 23erminberung ber

luftigen Sirfnitg aufgefaßt toerben barf.

©ie 21rt, roie 5ri£ Steuter baS Äleinleben einer norb*

beutfeben <2tabt in enger unb armer 3eit fcb.itbert, ift roafjr*

f;aft Ijeqerfreuenb. (Sin reiches? £üd)tergemüt(), ein §ers ooll

ßiebe jur 9J2eufcbl)eit, bie Weitere uub freie Stuffaffung aller

irbifeben 23er^ä(tniffe geben ben unübertrefflichen Ginjcljügen

feiner Ijmmoriftifcbeu £arfteliung in biefem 33: er! faft überall

bie gleichmäßige poettfd^e 23erfRh'ung, freiere ein ^unfrtoerf nicf;t



202

entbebren botf. 3?tirtelrunft bei (Stgffylung iü bas 3?erf>ältntB

.ädern ßcnreacrs unb Crganiften 21eoinus, eines" tapfern

{5Ünf$igers, ju feiner ©irtbicfeafterin , ber Oungfer ^orotfyea

£clje. IDtc Sonne bet Äo&efle, treidle (Slang unb Beben auf

btc Umgebung ausTtrablt, iü ber (Sbarafter tiefes energifeben,

adrigen, einfachen unb gcmütbocllcn 33ürgermäbcr)en3
; fic

gttletjt bat geheimen fötmfä; ttjteä öerjens* erfüllt unb

ftcf)
-

5
ur Krau Gcnrectorin befördert. Xies Seelenoerbättniß

jroeier tu:. ::ufen, trelcf»e ni.fr in ebr in grüner 3ugenb

üeben, tfr mit etnet Smuajteit, 3 art^ £ i t unb eblen Oxeinbeit

bebanbelt, treldje ber §ccr/ften 3?errunberung roertf? finb. £er

•-u macben, bar? man Das Trcfligc unb 33e=

fd)ränf: [ehtex ^tcni"c5en in beinfelben Siugenblicf mit Weiterem

t'adjetn emrnr.ret, roo man ficr) ibres tiefen 3n^alts unb ibrer

rüd>ti:;:: Stoff mit Somoatbie, ja mit fRübrung betrugt rcirb.

21udb bei £rci? ren (reftatten, in tenen üe üdB beroegen, um-

faßt eine gan^e 9ngat)l ren originellen S^arafteren, bot ancern

ausge^eichiet btc metfierl/afte i'rcüalt Der Sarferia Scfwlje

unt ibres Cannes unb bie jüngere Scbroefter ber öelbin.

3n rer but:-:v
;
. '::":: en Tarfteüung Dieutcrs üeben felbft*

: EEßättblta) bie reidj ausgefüllten Situationen obenan, ©as

Setjagen, roomit er bie ifleenfeben in ibnen gefeilt, ber launige

Xcn ber CrnabLung. ber ifteicbtbum an aiarafteriftifcbeu 3ügeu

i : : - lagenbe Saorbeit berfelben, bas alles finb i^cr^üge

einer ftarfen unt gereiften Xicbterfraft, niebt nur natürlic&er

^Begabung, aueb einer Sanft, rreube äüberifebe ©irfungen fet)r

gut oerüebt unb an ber richtigen Stelle ^eroer^ubrmgen toeir].

Sei icrer bumcnüifd^n Scbilcerung, rceld^e, roie beutiefte

;,
'c bei menieblicben ©emütbes in breit

rerren Situationen barlegt, tft ber 3u l"
ammen^anS ^er

Öanrlung, Hz 3?erfnü>fung ber einjefnen Momente, £*au unb

ivübrung ber S r-r l'ccfer $u »erben, ©as
ancern £:cbrcru für ibre tunftlerifcben 3£irhmgen obenan

fielen muß, bebanrelt ber .pumorift gern obent)in, als einen
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Seborf feines gunfttoerfö cen untergeerbueter 2?ebeutung ; bie

23erfucbung, bureb _ ju irirfen, benimmt ibn ,u un=

gleichmäßiger 2(usfübrung ber 31t bem 3ufammenbanae netb*

irencigen SKomcntc, aueb um bie Steigerung üiner JOirfungen

im treueren Verlauf ter £)ani:(ung ift er irabrcbeinl:* ..

bemüht; toas er gibt, tcirD ftc6 oft einem Scbmucf rergteieben

(äffen, in trefebem eine 3ur
5
ab( fc6cn gefebnittener Steine ebne

fcnberlicbe Sunft aneinaurergeretbt ftnb. Deuter aüertings ift

aueb in feinen fleinern (fr/ibtungen fieb trcbl bcö Sa
betrugt, tr-elcben bie demreütten fut bie ("re^ammtir-irfung bat,

unb et terftebt gang genau, trerair es bierbei anfemmt. 9fanc

uttr-eilen maebt er ücb He Sacbe ein irenig leiebter, tSä

ift, aueb er triberftebt niebt immer ber ü?erüicbung , banf=

bare (gptfoben lang pi macben, unc beeinträchtigt i\6 rabureb

bas 3?erbältnif3 ber SbeUe, ein anüer 3RaI binbet er bie ein=

feinen Zbäk $u fcrgles in einen kneten. Suicb in biefei

DcceeHe fiebt man bem lefeten Schüre an, bafj er gemaef : tft

Durchaus nicf)t in ber ^aur-tfac^e. £as innere 2?erbä(tniB

ter öelrin unb ihres (ienrecters ift febr fä :nft[e=

rifebem üfbfcbuifj gebracht, aber rcas barauf fofgt, baä e:n=

treten bes öer-jcgs ren 2 cb trerin aÜS eines ausgleid

unD fegenü>enbenben (Genius, fie^t nicht ganj auf bei

£es $cr^ergebenben.

Unb neeb eine ^reeite ßigenrhümkf feit t-erringert ibm in

einzelnen — nicht bäufigen — Ivätten bie funftterifebe SBinung.

Seine fehene Di
:

: enüoüfette ucr |necfl an bei Schnurre

unD luftigen Snefbote. (rs ift natürlicb, bais ibm bie Verliebe

Dafür geblieben ift, unD t§ begegnet ibm recht necb einmal,

bafj er biefer ^reube an febnurrigen

fteben fann, auch ba, ree fie dr/araftere unD jpanDhmg ntebt

ferbern. Dann feringt feine recblgel)abtene, ftd
" :rc ur.c ir.cr:

reürbig realer emrfunbenene ßbarafteriftif fegar in bie (Earri*

catur über.

Um 2IÜ'e3 3U fagett, reas ein ehrlicher tfritiier ibm gegen*
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über auf bem Jperjen f;at, in ber oorliegenbeu hobelte finb,

außer im ©d)luf?, aud) im Anfang einige fleine $füd)tigfeiten

;

im erften Kapitel tritt ^rtn^ep (Stiftet als eine furd)tfame

£)ame auf, tt>ctd)e in ganj äfmlidjer Seife toie tl)r burd)*

laud)tigfter trüber ocrfommen ift. 3n einem ber nädjften

Äabitet erfährt man beiläufig mit ßrftaunen, baf3 fie tote!

ftarfen Sein trinft, in (Stiefeln ge^t, ben ßicero lieft unb

eine red)t gefdjjeibte Werfen ift; im vetteren Verlauf ber <5r*

3äf)lung fommt fie !aum nod) toor. 23or einigen iu)nltc$cn

Unregetmäfsigfeiten be3 ipofeö oon 9ieuftreli£ erflären tt>ir

unfer Urt^eil bereitwillig für unjutängtid) unb unterbrücfen

ben leifen gtoeifet, 0D fi$ $ammerbiener 9?anb jemals in

©egemoart feiner fjo^en <pcrrfd)aften auf einem l)od)fürftlid)en

©effel jur 23eratJj>ung niebergelaffen tyat, ob bie gelbe Sammer*

Jungfer, n>älj>renb fie im £)ienft ftanb, toirftid) in einem anbern

Sogiö geioofmt l)aben fann, als u)re ^riujefftn, unb ob eö

möglich tuar, bajä im Stubienjjimmer oon ^eubranbenburg bie

23raut= unb ©j>epaare ber Tcooelle unter S3eiftanb ber £)urd)*

laud)t bon ©d)ü>erin fo unbefangen aus unb ein flogen unb

ftd) begabten wie Xaubenfcärd)en in tf)rem ©d)Iage.

SBenn aber in biefen umoefentIid)en fällen ba3 §tftorifd)e

Softüm aud) mit ju freiem «Schalten betjmnbelt fein follte, in

ber £)auptfad)e ift e3 überall oortreffltd) feftgef; alten. £)a3

fleine, fümmerlid)e unb gebrücfte Seben ber armen ^Bürger

nad) bem fiebenjäl;rigen Kriege unb babei bie unoertt»üfttid)e

Sraft unb £üd)tigfeit norbbeutfd)er 9catur finb fo fd)ön unb

toaf/r, in fo poetifd)en färben gefd)ilbert, bajä baö ©anje bem

ßefer baö ^>erj ioarm unb weit mad)t.

Unb barin liegt ein befouberer SBertf; unb Segen ber

Ch^äl)fangen oon $ri£ 9?euter. Sttan fann bie 53ebeutung ber*

felben aU 23olfstectüre, toaS fie im beften ®inne be§ Sorten

finb, nid)t fjod) genug anfd)Iagen. §aft jum erften. 9)Me er*

b lieft aud) ber Jleine ÜWann in 9?orbbeutfd)Ianb fein Bürger*

lid)e3 Ceben, feine guftänbe, fein 8üt;ten, feinen S^arafter in
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bem O^la^e einer cd)t poetifdjen £>arftettung. 3n bem 33ilbe

toirb er fid) [eines 2BertI)S betonet, in ben vertrauten Sauten

ber niebcrbeutfd)en (Sprache finbct er, ftaS in i&,m felbft fd)ön

unb gut, nmnberlid) unb be[d)rünft ift, »on einem fröt)lid)

Iad)enben greunbe berietet. 2£aS in ib,m als fülle gmpfbt*

bung lag, fyat auf einmal reiben 5ütSbrucf gewonnen, fein

llrtbeit über fid) felbft unb bie 9#enfd)en, irelc^e il)n umgeben,

nürb plöfclid; freier unb fixerer. £)aS ift ber 2Bertf) aller

epifd)en ^oefie, toclc^e auf n.urftid)em 23olfSleben rutyt, unb bie

©rieben tmifjten baS tr>of>l, frenn fie bie ©ebid)te beS Jgomer

als ii)x ebelfteS 33ilbungSmittel l)od)l)ietten. 3n unferer 3ett

nürb ein großer ©trem fel)r mannigfaltiger SBitbungSelemente

in baS 33clf geleitet, vom ^rebiger auf ber Äanjel bis ju ben

tclfSt^ümlicfyen Sdmftftettern ber D?aturtt)iffen[d)aft finb Zau-

fenbe bemüht, bem SSoH SBerfianbnifj feines CebenS ^u geben.

Slber man barf jtoeifeln, ob trgenbetne einzelne biefer biet

fachen £l)ätigfeiten fo fmmanifirenb auf bie DHeberbeutfdjen

nuvft, als bie be[d;eibenen @efd)id)ten, treibe unter bem tarnen

„Clle Lamellen" JpauSbud) ber meiften 2Hirgerfamttten im

Serben beS £)ar$, unb liebe ®äfte in felj>r fcielen §äufern bis

311m SOcain hinauf geworben finb.

©in 9?ad^ruf für grtfc Deuter.

(3m Sßeueit ötöcb 1874, 3?r. 30.)

G?r lag in feinem Sarge jtütfc$>en ©turnen unb aufgefd)id)*

teten Äränjen, fanft berührt Den ber £>anb beS XobeS, baS

Slntli^ ettcaS bleicher als fonft, bie mannhaften $üge to je

»erflärt. Unb n?er aus bem ftatttid)en £)aufe, baS er fid) am
guße ber SBartburg gebaut l)atte, b,erabfab, auf ben reid)en

33tütl>enffor ber näd)ften Umgebung, in baS fteine fennige £l?al

unter bem §aufe unb ringsum in bie lad)enbe Sanbfd)aft, ber
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merfte, bafj bte Statur ti)Xt l;eiterftcu Farben um bcn 93er*

ftorbenen bereinigt l)atte, als wollte fie ocrfünben, bafj ber

Xob eines 9)£anneS, ber baju auSertoäljrtt ift, unoergänglicfy

unter uns ju leben, metyr (§rl)ebung als bitteren ©djnner}

bereitet. Unb toer am Xage ber iöeftattung oon bem SBofyn-

fyauS beS £id)terS nad) ber Sartburg fyinüberb tiefte, nad) ben

X^ürmen unb ÜÖcauem, bte lj>od) gegen ben blauen Rummel

ragten, bem burfte n>ol)l einfallen, baß cor 660 Satiren ein

anberer großer £)idj>ter bort ein- unb ausgegangen toar, ber

fid) oergebltd) ein ^eimtoefen im ©chatten ber ^ürftenburg

erfeljmt tyatte. (5S liegt eine lange &it beutfd)er ©efdjucfyte

jtütfd)en 2Baltlj>er Don ber 2?ogetn>eibe unb $ri£ Deuter, jtoi*

fc^en bem ritterlichen üDiinnefänger, ber in funftoollen Werfen

bte fcf>toäbifd)e üflhtnbart ju einer @d)riftf:prad?e öon Ijotyer

©d)ön£)eit auSbitben l)atf unb jtoifcfyen bem bürgerlichen lieber*

beutfd)en, ber bie ©ialeftflänge fetner £eimat ju fyer^erfreuenber

^oefie oerioert^ete. 2(ber tote oerfd)ieben bie ©attung ber ^oefte

unb toie oerfd)ieben bte Äunftmittel finb, mit benen bie beiben

£>id)ter fdjmfen, gemeinfam ift Reiben, bafj fie i^rem 33oIle ben

beften ©etoinn ber frönen Äunft ertoarben, benn 23eibe $aben

ben tbealen iöebürfniffen i^rer 3 e^ reiben unb oollen 2luS*

bruef gegeben. Unb ber £>umorift ber ©egentoart fieser nid)t

weniger, als ber törifd)e Siebter beS 13. 3al)rlj>unbertS.

3n ftrifc Deuter §at bie Nation toieber einen oon ben

treuen ©timmfüfyrem oerloren, toeld)e in ber engen 3 e^ &<>*

1848 ju Scannern tourben, treibe in hartem fampf mit

toibertoärtigen 35er^ältniffen ü)re Äraft feftigten unb als 2ieb=

linge unb Vertraute beS 23olfeS lebten, toäl)renb £aber unb

Ärieg um bie politifä)e Umgeftaltung beS SBatertanbeS tobte. $)em

2)id)ter tourbe nod) bie ^o^e greube, baS grofte beutfd)e SReid),

ben Xraum feiner Sugenb, für ben er fd>toer gelitten §atte,

in fräftiger ©eftattung ju fe^en, aber baS ©tuet biefer legten

3al)re erfuhr er, als fein £mar gebleicht toar, unb ber neue

©(ans erhellte ü)m nur toie ein 2lbenbtid)t bie le^te Spanne
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[einer Grberqctt. (*r felbft f)üt Rätter als bie meiften 2lnbem

bafür gebüßt, ba|3 er in einer 3eit engherziger polizeilicher

SBeoormunbung tyeraufn?ud)§, er hmrbe au3 geebneter ÖebenS-

bafm gefc^teubert; lange 3af;re ber Unfic^er^eit, ber (Sntbe^

rnng unb eines gebrückten £)afeinö bilbeten in ifym ein Setben

aus, baö er fpäter nid)t übertoanb. 2(ber tote oft er baburd)

geftört tourbe, bie unübertreffliche 5rtf<$e, $larl)eit, §etterfett

feines ©etfteS, feine toarme Siebe ju ben SD?enfct)en unb bie

tounberootte Saune, mit tcelc^er er feine Umgebung betrachtete,

tonnten ü)tn burd) feine trübe (§rfaf;nmg unb burd) feine $ranf=

feit oerminbert toerben. ßr ftanb unter uns als ein l)od)finniger

Biaxin, reblid), opferbereit, toa§rl)aft, oon einer feltenen ^ein*

l}üt beS ©emütfyeS. 9?td)t Stile, toefd)e mit fröl)tid)em Sachen

feine 33üd)er lefen, totffen aud), bafj er äugleid) in oielen großen

Singen oon gereiftem unb fixerem Urteil toar, ein toarm-

tyerjiger, aber aud) ein befonnener unb fd)arffid)tiger Patriot;

oon einer guten 9latur, toetd)e ben 3nftinft für baS 2öal)re

unb baä §er$ auf bem rechten gteef tyatte, aber aud) mit einem

t-ietbetoanberten unb burd) «Stubicn unb £>enfen retd)gebttbeten

©eifte.

Sind) als £)id)ter fd)uf er nid)t toie ein «Sorglofer, ber nur

luftigen (Sin fällen folgte, bie gleid) einem ntd)t ju erfd)öpfenben

SBorn in feiner (Seele quollen. (§r toar Äünftler im beften

(Sinne beS SorteS; trenn er aud) einmal einer luftigen Schnurre

alfju bereitwillig nachgab, er oerftanb bod) fef)r gut, too unb toie

er bie fd)önen Sirfungen ju oertbeilen l)atte, er ertoog ernft-

tyaft ben Söau unb bie ßompofition feiner ßrgä^lungen unb

toar ftd) aud), toie ber ^ünftler fotl, feiner ted)nifd)en 23ilbung

bewußt. Unb eö toar eine $reube il)m ^ufyören, toenn er

einmal oon ber Slrbeit an feinen ^3oefien fprad). ©erabe baran

mufj l)ier erinnert toerben, benn eS fel)tt ntd)t ganj an un-

gerechten 23eurtl) eitern, toeld)e in feinen @efd)id)ten nur eine

Dxeifye 3ufammengeretf)ter brolliger (*tnf&lle unb (Situationen

fel;en. £>iefe mögen bie ted)nifd)e Arbeit bod) nä^er prüfen
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unb fie tocrben finben, bafä er aucb, ba, too er fid) bie ©ad)e

einmal Ieid)t madjt, nur als ein forgfofer S0?eifter fc^afft unb

nid)t alö ein unbeioanberter üftaturalift. 3a, ber Äünftler*

tact, mit tueldjem er feine ßtyaraftere in <paityt- unb 9?eben=

figuren abftuft, bie Färbung einer ©eftaft burd) bie abfted)enbe

ber anbern ergänzt unb f;ebt, ift oft gerabeju beumnbernöioertf;,

unb ebenfo benmnbernStoertf; ift bie fixere §>anb, mit tuender

er jeben einzelnen Xfyeilneljmter an feinen euifd)eu §anbJungen
gu feinem giele füf;rt.

(Schnell freilief; empfinbet ber 8efer ben $auber, ioetd)cr

faft alte (St;araftere feiner (§r3ät;fungen umgibt. 2fud) btefe

Sirfung oerbanft ber £)id)ter jmn Xf;eil ber funftooffen Seife,

.

in tt>efd)er er ibeafiftrt, b. f;. fünftfertfd) jubereitet, benn jebe

feiner ©eftaften erfd)eint lote aus ber Sirfttcb, feit abgcfd)rieben,

unb bod) finb fie fämmtfid) 3bealgebifbe; in äffen ftrömt ba3

8eben reid) unb »off unb boef; ift jebe if;rer ßebengäufjeruugen

Sfted'beioufjjt nad) ber ©efammtibee ber Srjäfyfung gerichtet.

Senn :f?m einmaf begegnet, bafj er in fittficfyem (Sifer bie

2Birffid)feit covirt — Familie ^omucf;eföfo^ — ober bafs er

Iad)enb einer gefd)id)tfid)en Stnefbote folgt — bie £)urd)Iaud)t

bon «Streif — fo fted;en fold)e ®eftaften oon ben übrigen,

toetd)e oöffiger fünftferifd) gebifbet finb, fo fd)arf ah, bafj fie

als (Sarricaturen erfd)einen, toaS fie in ber £f;at nid)t finb.

$reüid) toar er einer oon ben ©tücflid)en, hd benen ber

Öefer gern bie $unft über bem ftro^enben 9xeid)tb,um ber

92aturfraft oergiftt. $aft jafytfoS finb bie (ü>f;araftere aus beut

33offe, bie er bargeftefft, unb jeber mit einer güffe oon origi-

nalen $ügen auögeftattet, gan^ unbegrenzt erfdjeint fein SHeid)*

tfmm an ernften unb fomifd)en Situationen. 3f?m toar bie

fd;önfte ©otteögabe oerfiefyen, ber Jpumor. (Sin ecf)t beutfd)er

Jpitmor, in toeld)em über ber launigen ©arfteffung menfd)Iid)er

23efd)ränfung unb 23erfef;rtb,eit überaß bie ^erjlicf;e Öiebe ju

ben 2D?enfd)en fühlbar toirb, ein gefunber unb fräftiger £mmor,

ber aud) ba, too er ans ^ßoffen^afte ftreift, ber ©rajie nid)t
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entbehrt unb ber ung immer bic beglücfenbc (5mj>ftnbimg ju=

'

t^eüt, bafj e3 ein guter unb lauterer ©tun ift, freierer uns

feine lictytoolfe 2luffaffung beö öebenS fpenbet.

©em etf)ten ©itf)ter wirb ein ©IM ju £^eil, mit bem

fonft nur toenige «Sterbliche begnabigt finb, er lebt afö 3nbitoi=

Dualität aud) nad) bem £obe in feinem 33olfe fort, bitbenb,

erfyebenb unb neues Seben erjie^enb. ©er befte 5£§ett feiner

(Seele unb bie Summe feiner Srbenarbeit bauern unoeränbert

in feinen Serien. Unb nücber fefjr toenigen ©intern unferer

Lotion ift eine fo toirlfame Unfterblid)feit befd)ieben alö gerabe

i^m. ©enn er fyat, icä^renb er unter un§ teilte, burd; feine

^oefie uns Sitten ba§ §erj erfreut, baö Seben oerfdjönert. 2lud)

ben fleineren Greifen beS 33olf3leben3, too bie Xage mit harter

unb ernfter Slrbeit erfüllt finb, unb bie Strahlen ber $unft

baö ©afein fonft nur fpärlid) oerfd)önem, Ijat biefer ©id)ter

bie Familie, baS Jpauötoefen, bie Arbeit oerllärt tote lein

anberer. ^unberttaufenbe l)aben burdj t$n baS SBetoufätfein

erhalten, tote tüd)tig unb brao ifjre (Sjtftenj ift, toie oiet

2ßärme, Siebe unb ^oefie aud) in i^rem mül;eootten Seben ju

Xage fommt. Sie alle finb burd) iljm freier, reid)er unb glüct-

Iid)er getoorben. Unb biefeö eble 21mt eines Vertrauten unb

£el)rer3, ber burd) tyerjgetotnnenbeg ?ad)cn ftärler unb beffer

macfyt, toirb %xi% Deuter unter uns oertoalten, folange bie

klänge ber nieberbeutfd)en Sprache bauern, folange unfer

23olfStl)um etoaS oon ber $inblid>feit , oon ber treu^ersigen

Gtnfalt unb f)erjen3güte beioa^rt, toelc^e in ben ©ebilben be3

©idjterS je£t mit untoiberftel; liebem 9icij auf ben Sefer toirfen.

$ret>tag, SBerle XVI. 14
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Ueue eptfdje Didjfungen auf bem bettffdjen ßüdjermarkt.

(®renj6oten 1856, Stto. 8.)

Grö ift d)aralteriftifd; für bie toeränberte 2lrt, poetifd? 311

cmpfinben, baß in bert legten Sauren bie $af)l ber Ityrifcben

©ebid)te junger Talente auf unferent Sücfyermarft abgenommen

fyat unb bagegen eine 3unal;mc fleiner epifcfyer £)id?tungen ju

bemerfen ift. SBä^renb nod) oor 3el)n 3at>ren ber erfte «Stritt,

ben ein 3)id)ter in bie Oeffentttc^tett tl;at, faum anberö ge-

fdjjet)en fcnnte, alö burd) ein £)eft ©ebicfyte in §eine'S ober im

|d)tt>äoifd)en £on, lodt je^t »orjugötüeife bie gtänsenbe Fär-

bung, ber längere $luf$ unb ber, Kenn audj lodere, bodj> mit

einiger 33crüdfid;tigung beS gefunben 9J£enfd)ent?erftanbeg 3U

orbnenbe 3 lI fammen^an9 e*ner epifd^ett Gegebenheit. £>ie %n*

flaumigen ber £)id)ter fahren nictyt mefyr üor^ugSroeife auf

ben furjen Sogen perfönlicfyer (smt-finbungen bafyer, fonbern

fie geigen ftd) in längerer (Strömung, in geftattenreid)em @r-

finben. Snfofern ein ©treten nad? eigenartigem Silben aud)

biefer SRicfytung ju ®runbe liegt, muß fie mit £l)eitnali>me oer-

folgt toerben; nur ift babei felbft für ein nennenswertes Talent

baS Mißlingen feiet bebenflicfyer, als bei turjen ©ebid?ten.

3tt>ar tt>ar es einer jungen £>id)terfeete bei Ityrifcfyen ©e=

bieten fe^r fd)tt>er geworben, bie eigne Gmtfinbung originell

barjuftellen. £>enn bie gülle t>on üor^anbenen formen, ©toffen,

(tyrifd) zubereiteten 3been, t»on Silbern unb Pointen ift gegen=

todrttg fo groß, baß unfere ©id^terfprac^e ganj bamit ge-

fättigt ift, unb bem neuen £>id;ter, ol;ne baß er eS afynt, fid)

bereits in anbern ©ebid)ten uor^anbene ^tyttymen, ©toffe,

©ebanfen unb trafen unterfd)ieben, fo baß fein ®ebid)t für

ben füllen $efer in ber 9?eget nid)tS SlnbereS toirb als bie

neue Variation eines befannten £fjemaS. Unb obgleich ber

3auber, fteldjen nacb, ©dutfer ber ©til Ui)lanbS unb JpeineS
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ausübte, bie ^antafie ber ©d^affenben fco^ugStocife in bie

ißaljmen biefer 3Md)ter 30g, [0 t;aben bod) aud) anbere nam-

hafte Talente ber nenern $eit, bte fetbft 311m großen Streit

an Vorgänger fidj anlehnen, tote genau, ^reiligratfi, iperioegf),

äf;ntid;e übermächtige (Sintoirfung auf Gstujelne ausgeübt, unb

eS ift intereffant 3U betrachten, toie bie ^lutf; ber fyrifdjen

^cefie, [eit @oetl)eS 3ugenb aus toenigen ftarfen Quellen ent^

fprungen, in bie reifyentoeife ^intereinanber aufgehellten ©egalen

hinabfließt bis jur ©egenroart. 2IuS einer ©cf;ale in bie an-

bere, aus ber altem £)id)terfee(e in bie jüngere, oft anberS

gefärbt, burd) manchen neuen Zufluß bereichert, im ©anjen

aber fid) immer metyr jertf;ei(enb bis 31t feinem ©taub unb

bem binnen einselner Tropfen. Slber mie fef;r toir beSf;alb

aud) in ben li;rifd)en •Dichtungen ber jungen (Generation bie

Uri>rünglidj>feit oermiffen, eS toäre bod; nod) möglich, in bem

einseinen ®ebtd;t mit tabeltofer $orm 2lrtigeS unb (Erfreuliches

auS3itbrücfen, unb eS ift fe^r 311 oertounbern, baß unfere Sbrif,

fünfjig 3a^r nad) ©oetfje, neben toenigen fieberen, melobien^

reichen Talenten, ioie ©eibel, fd)on eine fold)e üDcaffe unbel;itf-

lid)er, fdnitcrfwfter unb rol)er 33erfud)e jetgt.

dagegen ftel)t bie epifd)e 'jßoefie gan3 anberS. 2Iud) toenn

fie fid; nid)t bie unlösbare Stufgabe ftettt, breite ^elbenftoffe in

ber 2trt ber großen e£ifd)en £)id)tungen alter &it 31t be^anbeln,

Jann fie größere Stlbung unb ©etbftänbigfeit ber £)id)ter, eine

burdj fünftlerifd)e Xed)nif geregelte ^antafie, !ur3 e*n ftä*5

fereS Talent nid)t entbehren, ©d)on ber SßerS eines folgen

©ebid)ts bietet erfyebticfye ©djrtoierigfeiten. Unfere ©pradjje l)at

bis je£t !eine SBerSform, toetd)e burd) fyäuftge unb erfolgreiche

33el)anbtung für epifdje gtoeefe fo auSgebitbet toäre, baß fie bem

©d)affenben einen toirtfamen 3IuSbrucf feiner 2tnfd;auungen

Ieid)t machte. 2ßaS unfere Sbrif nad) langer SSIüt^enjeit 3U

oiel fyat, 3urid?tung unb 23orbilber, baS §at unfer @poS, tuendes

foldje ©tüt^en Dietleid)t länger ertragen fönnte, nod) 3U toenig.

Sßeber ber §erameter oon ipermann unb £5orotI)ea, nod) bie

14*
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ttalienifd)en ©tanjen ber Ueberfetser, nod) bie Nibelungen*

ftropt)e in bcn flehten (üabinetöftücfen oon Ul)lanb, nod) irgenb

ein anbereS ftrofclj>ifd)e3 Maß finb nad) ben metrifd)en ©efcfcen

unferer (Sprache überall praftifd). $)er §crameter ift ctnft

Bei einem fremben SBolf aus $langoert)ältniffcn ber Sortfilben

entftanben, bie nur burcb unfere Hebungen unb ©enfungen

nur unooüftänbig nad)ai)men fönncn, er mact)t, toenn feine

©ct)ulregeln ftrcng Beobachtet derben, ben 9to>egang unoermeib*

lict) fteif unb gefd)raubt unb er toirb burd) ben trod;äi|d)en

gall, ben er im 2)eutfd)en erhält, bei nad)läffiger 23et)anb=

lung nur $u leicht einförmig. (ä§ gehörte ber feine ©orad)=

finn Ooet^cö baju, it)n mit greü)eit ju gebrauchen, £)ie ttalte*

nifd)en ©trogen finb nod) fdjtimmer; ber ftarfe 23eröflang

unb bie 9?eimfütte frören bem beutfct)en £)id)ter bie Snbiti*

bualifirung unb »erführen ju ©enteren unb poetifd)en trafen,

©er üftibelungenöerS t)at bei bem mobewen 23ert)ältnif3 ber

beutfd)en §odj= unb Siefbetonungen eine große Monotonie er=

galten, bie er im Mittelalter nid)t ^atte. Sie (Säfur in ber

Mitte tt)eitt it)n leicht in jtoei flat-bernbe £t)eile, unb bie 33er=

binbung be3 Sang&erfeS ju oierseiliger ©trotte oermet)rt bei

langatmigen ©ebidjjtcn nod) biefe geraufd)oolte ßintönigfeit.

§icr unb ba §at man eine freiere 23efjanblung beffelben of;ne

©trogen in fortlaufenbem gluffe oerfuct)t, nid)t ot)ne @>lütf.

3mmer aber bleibt it)m eine ftarfe, eigentümliche $arbe,

n>e(d)e ju üielen (Stoffen nid)t ^a|3t. £>a nun bie Sörter

unferer ©prad)e einen oortoiegenb trod)äifct)en ^aü l)aben unb

längere trod)cufdje SSerfe be3f;alb nid)t in feftem 33anb %\x-

jammen^uf;alten finb, fonbern unoermeiblict) in ©tüde auSein*

anberfaüen, fo bleibt jule^t bem epifct)en £)ict)ter fein anbereS

Maß übrig, te>eldj>e3 einen bequemen ©ebraud) oerftattet, als

berfelbe 33er3, ben toir im £)rama auggebilbet ^aben, ber fünf=

füfjige 3ambu3. ©iefer 23er3, melier $u bem gleichförmigen

gtufj ber beutfd)en Wörter ben entf|>red)enben ©egenfafc bitbet,

ift allerbingö ber t)anblid)fte. (Sr t)at am »cnigftcn $arbc
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unb Killt fid) tr-obl mit ben bitrcf)fid)tigen ?afuren ber 9)Merei

tergleidjen, treibe über jeben $arbenton be3 ©toffeö gebogen

frerben formen. GS finb feine 2£irfungen mit ir;m fycrrorju-

bringen, aber er verlangt eine fdjöpferifdje $raft, roetc^e it)n

gefcf)icft bem jebcömatigen (Stoff ansupaffen meifj. 2üid) bei

ir)m finb für einen jungen Sinter ©cr/roierigfeiten $u über*

Irinben; junäd&ft macT)t gerabe fein burcr)fid)tiger , nie ftarf

in ba3 Df)r faftenber 9xf)r/tr)mu3 eine große §»errfcr)aft über

bie ©brad)e nötr)ig. @erabe M ir)m ift bie 33er)anbtung ber

Gäfuren, baS Wlafc ber rf)t)tr)mifcf/en greil)eiten, bie 23erroen-

bung männlicher ober toeiblidjer SluSgänge unb bie 33enu£ung

beS 9?eim3 bon großem Ginfluß auf feinen Gr)arafter, unb

jebe Unber)ilfticf)feit be§ £>id)ter3, bie bei anbern Werfen e^er

bnrer) ben £Iang be§ 9)tetrum3 unb be3 3tom§ überbeeft roirb,

tritt an ir)m unt>err)üttt ju Sage. ,3tteiten3 a^er $ ^iefeS

äföaf}, roie gefdjicft man e§ aud) gebraute, boer) borjugStreife

311 rnluger Grjäblung unb feiner Malerei mit fürjeren ©trieben

geeignet, ©ie 9ftad)t unb ^üüe langatmiger Qtt$fyhm§ ber*

mag ber jambifd)e günffuß, ber au3 jroei für unfere «Sprache

tuT3en Steilen befter)t, nicr/t leiebt ttüeberjugeben.*)

©0 leiben unfere epifcfyen £)ict)ter an bem Umftanb, baß

fcf)on ba§ Versmaß bei ber gegenwärtigen SBübung unferer

St-racfye für fie befonbere <Sd)roierigfeiten r)at. 2Ißerbing3 ift

bie Saf)I be3 33erSmaße§ ntcr)t roiiifürlicr;, ja bei bem, melier

mit S3eruf fd)afft, nic^t einmal borjugäroeife ba3 Grgebniß ber=

ftänbiger Ueberlegung, fonbern bie tfolge eines innern oranges,

melier bie Arbeit ber ^antafie in ein beftimmteS 9)?aß fleibet.

(Größere Sdjrtr-ierigfeiten beS ebifdj>en ©ä)affcn3 in Werfen

*) SBon ben Steilen, in toetefie ber jamBiftfe günffuß burdj bie Säfur

^erfaßt, ift, im 5)urd)fcfmitt Betrautet, ber erfte 6ei gehobener fd?mucfDolLer

Siebe ettoaS fürjer, at8 bie 2)cefyr5af>l ber einfachen ©arbeite, aug benen

fid? bie ©ä£e ber beutfcf)en 9tebe gufammenfügen , roäljrenb ber 9ii6e=

imtgettberg noef) je§t in ©it6en$af;t unb rf>ntt)mifcr/em %aU am beften

bem ©ang ber natürlichen ©arbeite in ber bcutfdjert ©pradje entfprtcBt.
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liegen int 3nf;a(t beö ©ebid)te3, foVDofil in ber Grrfinbung unb

ßomoofition ber Gnrjctylwtg felbft, als in £on unb $arbe ber=

jelben.

S)a8 ntoberne ßpo6 $at fein (Gebiet oon ©toffen, auf

wc(d)e3 baffelBe öotjugStoeife angewiefen ift, ja U;m fe^lt gc*

rabe ber ^retö, in we(ri)em fidj bie grof}en Gocn früherer £>zit

fcetoegt Traben. £)ie f)elbenfagen ber £)eut|d;en unb frember

Golfer finb für unö fd)on mef>r ober Weniger fcoetifd) gugericfytct,

ifyrc Örnnblage ift eine 2Mtanfd;auung unb eine ©telfung

ber 9ftenfd)en jucinanber, roelc^e wir nic^t ofyne 9Dtüt)e oer=

ftefyen unb in welcbe fid; eine ftarfe fd)ityferifd;e Ätaft nur mit

Spinbcrniffen unb in ber Siegel mit Sföiberftreben hineinarbeitet,

gür bie funftmäfjige ©arfteltung fotd)er (Ereigniffe aber, weld;e

in unferem Seben wuseln, ober bod) oon un§ mobernen 9ften-

[dj>en in if;ren innern ülftotioen unb if;rem ,3ufamment;>ange am
leicfyteftcn oerftanben werben lönnen, fjat fid; im Sxoman eine

neue ffyrm ber Ißoefie entwid'elt, welche ben 23er3 ganj ent=

be(;rt unb welche fid), gemeifj unferer 23etrad>tung menfd)lid)er

23ert;ältniffe, äijmlid) jur ©efd)id)te unb 33iograpt)ie oer^ätt,

n)ie ba§ ^etbenepoö jur fagen^aften Ueberlieferung aus alter

3eit. ©eit biefe ©attung epifd)er (Srjafylung gefunben ift, f;at

bie orofaifd)e ©arftettung baö $lt<§t, überall einzutreten, Wo

eine längere reid;geglieberte Grja'tylung mit genauer luSfüfyrung

oerfd)iebener fid) burd^freu^enber menfd)ltd)er Sntereffen unb

eine befonbere ©d)ilberung beS menfd)lid)en £erjem>, feiner

?eibenfd)aften unb 2>ertrrungen wirffam werben folf, b. §. faft

überall, wo ein ©tücf unfereS mobernen £eben§ aus bem un=

geheuren 3 ll
f
aiTimen^anSe öon Urfad)en unb SBirfungen l)erau§=

gehoben unb für bie Äunft oerwertl)et wirb. 3>m (S^oö in Werfen

bleiben be31)atb faft nur Heinere ©toffe, in benen eine einheit-

liche ©timmung fo mäd)tig l)eroortritt, ba§ fie bem £)id)ter

erlaubt, aud) bie SOlotioe ju oereinfad)en, ben fyfaj3 ber ß^a-

rattere in ein gerablinigcg 23ett ju leiten unb ber ©prad)e

gefteigerten Sluöbrucf, ©d)wung unb Ätang beS 23erfe3 ju
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geben. Gon Jpermcmn unb £)orott;ca biö ju GtyronS £>ou

3uan 3etgen fold;e Stoffe (5infadj>f;eit unb oerfyältnifjmäfng

geringen Umfang ber e^ä^lten Gegebenheit. 21ber auffatfenb

ift bei ben meiften biefer Stoffe, baß auefy if)re ÜDarftetumg

in 'ißrofa, als Vornan ober Lobelie, an ftd; nicfyt unmögtid;

geroefen tr>äre, fo baß ü)re Gilbung in GerSform nicfyt in

ber 2lrt unbebingte %lott) n>enbigfeit mar, roie ber Sluöbruct

einer muftfatifd)en (Stimmung bei einem tyri[cf)en ©ebid;t

ober ber SBatmfiun 8ear3 in bramati[d;er ©arfteflung. 2S3te

groß aud) ber Untcrfdjicb in ber Strfuug [ei, reeller immer

nod? jtt)ifd)en ©oetfjeS ^ermann unb ©orotfyea unb einer

in ^?ro[a getriebenen guten 9looetie gleiches 3nt;alt3 ftatt-

finben mürbe, e3 ift fein ©attung^unterfd;ieb , mie suüfd;en

ber Sirtung eineö It;rtfct)en ©ebidjiteS unb eines £)rama3,

unb eS roirb in bem erften Stabium beö toetifdjjen Schaffens

für bie meiften 2)id;ter fel;r tco^I mögtid; fein, ben epifdjen

(Stoff, für meldten fie fid) erwärmt l)aben, aud; in trofaifd;er

£)arftetlung funftmäßig I)erau33ubitben. £)est;alb fet;tt ber

rerfificirten Gel)anblung etoi[d;cr Stoffe bei unö in Dielen

gälten bie 9Zotl;menbigfeit.

3a, ber ©rang, einen ebifdj>en Stoff in Werfen nad; ben

tor^anbenen 3)Zuftern ju beljanbetn, ift in Dielen fallen ein

unberechtigter. 9iid)t feiten ift e3 £ragl)eit ber $t;antafie,

ober gar Mangel an Gegabung, ma8 ^um 33erfe treibt. Unter

ben epifcr)en ©ebid^ten ber legten 3al)re finb nidj>t wenige —
es fei Ijner nur JpanS ^aibeguduc! r»on SRoquctte ermähnt —

,

bereu Stoff fid; »iel beffer für einen Vornan geeignet fyätte,

wenn er in ber ^antafie ber £)id;ter botlftänbig genug $er=

auegearbeitet morben roäre.

Gei i^m unb bei anbern fdjeinen bie (5rgär)ler in bem

Sal;n befangen, baß eine gemiffe fdjjmungootfe Sfi^irung ein-

jelner Situationen unb tönenbe Sorte ben Mangel an »er*

ftänbigem 3ufammeiü)ang in ber Gegebenheit überbeefen fönnen.

$)ie Gegebenheit, reelle im ernften @bo3 erjagt toirb, muß
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an fid) fäfyig fein, in beut l'cfenben 21ntlj>cil an ben ißerfonen,

burd; toetcfye fie getragen wirb, $u ertoeden. Sie toirb nid)t

nur einfad), fonbcrn aud) in ü)rem Verlaufe oerftänblid) unb

folgerid;tig [ein muffen. Sie toirb ferner, eben toeil fie oon

einfacher 2tnfage ift, aud) nad) eigentümlichen ©efefcen bie

Steigerung beö 3ntereffe3 einrichten. £>urd) ben Äampf menfd)=

lieber £eibenfd)aften, ben @egcnfa£ ber gefGilberten 23erf)ü(t=

niffe ober burd) eine originelle (Stimmung, toeld)e ber £)id)ter

feiner Grääfjtung ju geben toeiß, muß eine fräftige Spannung

entfielen. £)iefe Spannung toirb ftd) erl)ö§en muffen, big gegen

baö Gnbe, too fie in einer £ataftropl)e mit reicher 2tu3fül)rung

getöft toirb, fo baß bie ©runbftimmung beö ganzen @ebid)te3

toot>ltl)uenb ;$u Sage tritt, ferner toirb aud) bie £I)arafte=

riftif ber !3)?enfd)en, beren Sd)idfa(e erjagt toerben, einfach

in großen $ügen gefd)ef)en muffen, aber fie fott belegen

nid)t toeniger toai)r unb an^ie^enb fein. 3e toeniger ins (5in=

Seine gef;enb bie 2üisfül)rung, befto reiner muffen bie Umriffe

fein, £)ie gelben bürfen nur baS 9cotl)toenbige, ii)rer einfachen

Anlage Gnti>red)cnbe fagen unb tl)un
;

jebe Sitlfür be3 £)id)=

terS in Sd)ilberung toon unnötigen $ügen, föex frembartige

3ug, aud) roenn er pfr/d)otogifd) erflärbar ift, ftört. £>iefe

©efe^e fd)einen einfad? unb fclbftoerftänbtid) , unb bod) ift in

ben meiften @ebid)ten, toe(d)e oorliegen, bagegen in auffat=

lenber Seife gefünbigt. £>er 2?er3 ift ein fd)(ed)ter Ueberjug

für eine (£r3a!)Iuug ofme 3ntereffe, o^ne ,3ufammeni)ang unb

logifd)e $oIgerid)tigfeit.

2ßer in Werfen erja^tt, toirb aud) in ber SiuStoa^l ber

d)arafterifirenben Momente, burd) toe(d)e er fd)ilbem ober

ftimmen toitt, große ©id)erl)eit befi^en muffen, benn il)m ftefyen

oerl)ä(tnißmäßig toeniger Momente 511 ©ebote, als bem (srjäfyter

in *i)3rofa. Gin einzelnes SBilb muß oft bie Stärfe einer leibem

fd)aftlid)en Setoegung, jtoei, brei fleine Strid)e oietfeid)t eine

£>ertüd)feit, 3. 33. einen lanbfd)aftlid)en ^intergrunb, lebenbig

oorfiu)ren. Senn baS @cmüt§ be§ £)id)tcr3 baS ^toedmäßige
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I)ier nid)t fräftig cmpfinbet, nürb affer Sortreiä)tfjum unnüt3

fein. £)er 23erS unterftü^t in großartiger Seife bie Sirfung

einer rid)tig empfunbenen @I)arafteriftif, toeit er baS ft>at)r

ßm^fuiibene biel oornel)mer ju fagen vermag, als ber pxo^

faifd)e ©a£, aber er toirb feeinlid), »erat er ben Mangel fotd)er

Gmpfinbung burd) fein ©effapper erfefeen foff. Unb gerabc

fein Slang »erführt leicht 3ur ^rafe.

iFür junge ItotieUettbtdjter.

(3m 9?euen Sttiä) 1872, 9?o. 2.)

$u ben jarten Verpflichtungen, an roe!d)e baS 9?eujar)r

ben <Sd)riftfteffer mal)nt, gehört aud) ber £)anf für jüngere

ßoffegcn, roe!d)c aus ber gerne oertrauenb über ü)re £)id)ter=

plane berichtet unb bieüeid)t guten 9?atl) für fid) eingeforbert

t;aben. (£8 roirb fein 23ertrauenSbrud) in bem ©efta'nbniß liegen,

baß fo(d)c anfragen meift oon grauen ausgingen, roeld)e il)ren

erften StuSfiug in baS ßefebublicum nod) nid)t gefragt Ratten,

unb bajs bie erflärenben (Säuberungen K)reS eigenen Gebens

aufteilen geeignet roaren, roarmeS 9ftitgefül)l für ernfti)afteS

Streben I)eroorjurufen. 9iid)t immer roar möglid), fold)em

Vertrauen burd) etngefyenbe 2(ntroort ju entfpredjen, felbft bem

Sttanufcribte junger ©amen gegenüber mufjte @d)reiber biefer

feilen einigemal mit mel)r 3Bal)rf;ett als 9tttterlid)fett feinen

SKanget an SDfuße bebauem. ©arum mögen r)ier einige S3e=

merfungen geftattet fein, roetd)e burd) bie jal)lretd)ften Sin-

fenbungen, burd) ungebrud'te unb gebrudte ^ooeffen oeran-

laßt roerben. (SS ift babei burd)auS nid)t .bie 2Ibfid)t, eine

£ed)nif ber Sunft ju enttoid'etn, ober ftiecepte niebersufd)reiben,

ttcld)e Romanen unb ^ooeüen beifällige 2Iufnaf;me oerfd)affen

fönnten, nod) weniger treibt ber Sunfd), neue 23erfud)e §er-



218

öorptufen; \voty aber ift scttgemäfs, an einige — ntc^t neue

unb nid)t lmBefcmnte — SBa^rßetten ju erinnern, beren Sin-

tbcnbung auf bie eigenen boetifd;en arbeiten iuertf;en Sollegen

ber jüngften 2llter3claffe billig überlaffen bleibt.

3Bcr menfd)Itd;e6 £l)im unb Seiben in Vornan ober 9co=

»eile fünftterifd; bemänteln Unit, muß baffelbe jiüecfbolt fo

3urid)ten, baß ber Sefer eine einheitliche, abgefdjjtoffene, botl=

ftänbtg berftänblid)e ©e[rf;ic^te empfängt, bie ityn erfreut unb

ergebt, toeit il;r innerer 3ufammenf)ang bem bernünftigen

Urteil unb ben 33ebürfniffen beS ®emütt;e3 bötfig ©enüge

tl)ut. £)e61)atb tr-trb ber Siebter cor allem bebenfen muffen,

baß er eine Gegebenheit erjagte, beren 3nl>att toertb. ift, baß

fid; bie Öefer bafür intereffiren. ©er 3to$aft aber feffelt unö

entmeber, fteil bie gefd)ilberten (Sreigniffe an fi$ bebeutenb

finb, ober toetl fie fid; über 9D?enfdj>en boltjietyen , bie unö

burd; ben £)id)ter befonberS lieb gemacht tcurben, ober toeil

ber $)id;ter burefy $arbe unb fdjöne Saune ba3 an fidj> ®e=

ringe lr-irfungöboll mit feiner ©eele ju erfüllen meiß. ©er

ebifd)e £>id)ter bebarf barum bor allem ein ftarfeä unb freu*

bige§ ©cmütl), bot! bon gutem grauen jur SQZenfd^^ett, nie

berbittert burd) ba6 ©d)led)te unb 23erlel;rte, baju bie $enntmß

beö ÖebenS unb mcnfd;(id;er ©)araftere, freiere burd) reiche 33e=

obad)tungen gefeftigt ift. (SS ift ein Vergnügen ju fel)en, toie in

ber beutfd)en ©egentbart aufy bei enger begrenzten Talenten

bie ftille greube an ben (*rfd)einungen beS Sebenö zugenommen

l)at. Sir ^aben bange Saljrjeljmte burd)lebt, in benen bie

beutfd)e Umgebung, il;re SCftenfdjien unb ,3uftcinbe ben ©d)rift*

ftcllern reijloö erfd)ienen; aber ber große fociale unb botitifd)e

$ortfd;ritt f;at ben jungen £)id)tern größere (§t;rfurd)t bor

unferem 23oIf3ü)um unb fd)ä'rferen SBlicf für baö eigenartige

Sßefen moberner !3Jienfd)en jugettjeitt. 9cid)t baS abenteuerliche,

©cltfame, in feinbtid)em ®egenfa£ ju ber gett)öljmlicl)en £eben§=

orbuung 9?ingcnbe ift nod) borjugStoeife ®egenftanb fünftle*

rifd)er 23el;aublung, fonbern £>eitcrc3 ober 9iübrenbe3, baS auß
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unferem 2Ilftagslebcn fierausfräcfift. 2fucl) in ber Xecfinif unb

überall in $)eutfcf>lanb große ^crt[c6ritte ficfitbar: bie brct

crftcn Grforberniffc ber ausgeführten (Erjä^lung: eine flare

ti'iToütion, eine feffelnbe 23ernucfeuing, fteldje in ausgeführtem

§öf>epunfte gipfelt, unb eine Iräftige &ataftrop§e toerben häufig

mit beftem ©lue! erfunben; aud) unfere <S cfiriftftetterinnen

fcfi fingen ben leicht geflochtenen 2>vp\ ü?rer üRobeße jutocilen

reefi, t funftoolt jum knoten : es ift niefit bas fleinfte SSerfcieiift

ber £)amc 9Jforlitt, baß biefe Shmftfertigfeit t$r 3U (Gebote ftel)t.

©agegen rptrb ein anberer Uebelftanb bei ben neuen arbeiten

jüngerer Qttänner unb grauen fc häufig fühlbar, bafj man ifin

tool)! bie cf)araftcriftifcf>e Scbträdje unferes 3Md)terfcfjaffens

nennen barf. @8 ift ein moberner, unb oorsugstreifc ein beut=

fefier geiler. £>ie Gbaraftere finb f>äufig 311 fünftlicfi unb 3U

nntffürlid) jufammengebac^t unb gerabe auf biefe t-crnücfeltcn

unb unfrabrfd)einlid)en 23orau5fetcumgen ber ßf;ara!tere ift bie

üKöglidjfeit ber §mnblung gegrünbet. £>aburcf) aber nrirb bie

Sabrfcfieinlidfyfeit ber erjäblten Gegebenheit in einer Seife

beeinträchtigt, freiere bie gute SMrfung ber ;Dic6terarbeit üer=

minbert, oft t-ölfig rerniefitet. (5s fei erlaubt, hierbei einen

3fugenbficf 3U r-erireilen. £)a jebc (Mcfiid)te, toelc^e einen (Stoff

für bie &unft gibt, an SOccnfcfien unb burd) 9)ienfd)cn t-erläufr,

fo ift felbftoerftänblicf) , baß überall unb 3U allen 3 e^n bie

^?erfönlid)fett ber bargeftellten 2)cenfd)en aucf> für bie gefcbiU

berten (Ereigniffe ton Sebeutung getrefen ift. (Scfion in ber

alten Xfüerfage unb in ber @ötterfage finb es menfcfjlicfie

Gigenfcfiaften unb oft fe^t fdjarf ausgeprägte ^erfönlicftfeitcn,

burcr) ftefefie bie Grreigniffe geriefitet tr-erben. 2Iber bas 55e^

fonbere ber ?J?cnfcfiennatur, roefebes für ben Verlauf einer (&r=

jäfjlung notbttenbig ift, ttnrb am jroecfmäfjigften bod) nur

•ftüanärung eines leiebt oerftänblidkn 3nl)a(ts fein burfett,

fteldkn ber einzelne Jpelb mit tiefen anbern, affo aud) ben

Sefern, gemein f>at. ©0 finb in bem Vornan unb in ber 92o-

teffe bes Jpomer folr-of)! Slcbill als Cbtyffeus beibe fer)r fcfiön
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mbnnbuahf.rte Si^en be« griednfdjen S>erbenc&aratterS
; bot

Wfabrenben ©tolj be« einen, bie liftenrotle ©ctoanbtbeit be«
anbetn atfanb ber (su-iec^e neben i(,rer «efonberbeit ngleid)
d«b,e normalen Sugenben feine« Stamme«. 3n ber dien
itattem cf,en SKoBeEfe *on SRomec unb 3u(ie ift bie SMbenfcbaft

ieB
,
»riefe ,eber fenr.ge Staliener fiifrtt; ba« gan

5
e Gtreignifii* «4« <»f »efonberfeiten ber ©riben, fonbern auf be

»errlecbtung ntfUUf* Sertmltniffe. Unb ebenfo ift e« in
bet nnsepeuren ä»e(,r3a 9 [ aßet <ptofaer3a(,tagen, melcbe im
ffi.tteidter nnb ber »Jenaiffanee gefammelt mnrben nnb no*

?* ^Ä^ ™WfdN bitben
' "« iem bi* «mWotm

ftdj entert» f,at. fOUn 9at gegen »alter (Scott, ben SBater
be« mobernen Romane«, jutoeilen ben SBomwf er&oben, baß
er ferne §elben gar

3n febr als »rloeltämenfeSen gefebitbert

£?;• l
mf^ P# Birf™ '*"' ate te<* ib" ©gen=

att b,e Sbegebenbetten forttreiben; aber ber große TOfter im

Ja« A*W fam» mürbe aneb 6ier bnreb eine richtige
Smbftnbuns gefettet; überall greifen bei if,m fä)arf «mrifene
^rattere ,„ baä (Setriebe ber erjablnng ein aber gerabe
b.e Oanptperianen, über benen bie ©efcbicSte **& man« Saftott ©vunbe fo angelegt, baß in if,ren Selben nnb
«renben ,eber Sefer ffej mit ber größten Seiddigfeit brimifd)
nnben tann. Sto Stotfcbcn gebeizt biefe «ej<6eibem)ett n
iewenbung ber übaraftere niebt fo leid)t; nn« toirb - «nb
btö tft be, unferem Stoma in anberer Seife ebenfo anffatlenb
al« Beim Vornan - ba« ßornbiniren einer ©efcbidjte fernerer
al« bem üranjofen, 3ta(iener, Spanier; bagegen ift unfere
öreube an bem Originellen nnb Sefonberen einer ^(offenen
¥et|ont,d,fett mefleiajt Eraf.iger ate bei ben Sremben. Sita
Bnfw S)id)ter be« Srittrialter« naBmen bie cmfdien feik
tagen, gern con ben granjofen, aber bie befferen .«tieften
bie fefiaraftere ber Reiben nnb Verfeinerten ba« Seelenleben
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in ben Momenten ber Scibcnfd^aft. Smmer finb wir geneigt

gewefen, ben (Sl)arafteren große 9ttad)t über bie bargeftetften

Greigniffe einzuräumen, 2Menb3 bie moberne tunft fommt

unabläfftg in 23crfud)ung, ben ©etyarffinn, mit welchem Wir

bie geheimen £riebfebern eine§ menfd)tid)en £f)un3 aufsuffcüren

tüiffen, bk feinere ©ialeftit ber ©pracfye, in ber wir (gebauten

unb Gmbfinbungen bai^ufteften vermögen, noef; bebor fie jur

Zi)at werben, für i^re funftooße Crr$äT;umg ju »erwertfjen. 2tud;

baö £>rama tyat bie erjätylenben $unftformen mächtig beein-

flußt, uns erfd)eint bie epifd)e (ärsäfjlitng a(3 ftad) unb farblos,

wenn fie nidjt immer wieber burd) ©effcräd) ber Reiben unter*

brocken Wirb, worin ber £)id)ter fein 23efte§ tf;ut, um bie

Snbimbualitäten fräftig oon einanber abju^eben unb in ifyrer

Gigenart wert!) 3U machen. 3n &>af;rl)eit werben baburd)

manche 9xomane ober hobelten »on einfachem ©efüge einem

©rama fo äfynlid), baß fie fid) mit geringer $unft in ein

wirffameö £t)eaterftüd: utnfcfyreiben laffen. gumal ba jugteid)

mit bem fräftigen §erau3treiben beS 2)iaIog3 aud) bie $u=

fammenfügung ber mobernen ß^en bem Sßau beö £>rama3

äf)nlid)er geworben ift; nidjtt nur eine glänjenb aufgeführte

®ataftrofcfje, aud) ein ftarfer Shiotenpunft ber 23erwi(Mung

finb feit SBalter (Scott mtentbe(;rttd) , ber I;terin too^I burd>

©^afefpeare beeinflußt würbe.

SBer bürfte eS unternehmen, eine fo mächtige ,3eitrid)tung

jurücfjulenlen auf bie einfachere ©cfyörifyeit aus einer über=

wunbenen 35itbung<§periobe ber 9)2enfd)f)eit? Sir oermöc^ten

fteine hobelten, wie fie im £)ecamerone fielen, ebenfo wenig

mit »ottem ©enuß unb (Erfolg ju fd)affen, wie unfere Später

bie §eüigenbi(ber ber ©djmten uon ©iena unb ^torenj. 3>ft

bod) bie genaue Sfagfütyrung ber Gtjmraftere in nnferer fünft*

Dotieren (Sr^lung nid*>t3 weiter aU ein Slbbilb ber ge=

fteigerten grei^eit unb ©elbftänbigfeit be3 Snbibibnumö in

Äird)e unb ©taat. 2öo^l aber barf man §kx im Sntereffe

fd)öner unb fixerer SBirfungen jur ^orficfyt mahnen. £)a
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unfere jungen 9?ooeflenbtd;ter faft immer fo erfinben, baf$ ifynen

juerft au U;rem gelben eingelne ungewöhnliche «Situationen

ober gar @>ebanfcn lieb werben unb 3m: Arbeit reijen, fo ift

in ifjnen bie Slnlage beS gelben früher oorl;anben, als bie 23e=

gcbenljeit ifynen beutlid) geworben ift. £)er §elb i^rer (Srjä^Iung

fuc^t fid) faft immer erft feine ©efd;id)te; bte (£rjäl)tung wirb

Sufammengebaut, bamit einzelne oorempfunbene ©ebanfen unb

23efonberl)eiten bcS gelben bargeftettt werben fönnen. Offen*

bar ift biefer 2Beg für eine gute (Sr^äl/Iung nid)t ber günftigfte;

erft nad)bem ber 3u fainnten^anS *>er ßreigniffe gefunben ift,

fottte ber (5f)arafter ber gelben tote ber Sftebenperfonen aus*

gearbeitet werben. 3ft bem 3Md;ter oor Slüem ber ßontert feiner

ganjen gäbet Hat unb intereffant geworben, fo mag er e$et

barauf rennen, baf$ ber 3nt)att bem gefunben 3ttenfd)enoetftanb

unb bem ©emütfy ber Sefer (genüge tf;ue.

Slber aud) bie gelben ber (5rjäf;fung erhalten bei ber ge-

fcfyilberten SlrbeitSweife leicht ein jerriffeneö unb ungleid;=

mäfjigeg SBefen. Unb baS ift natürttd). £)enn wenn aud)

biefen attju Saftig oorau3gebad)ten Öieblingen beg 2)id?ter3 bie

•panblung juerfunben wirb, fo jwingt biefe bod), wie (oder

fie auc^ gewebt fei, ben gelben i^rerfeitö eine ^nja^I oon

«Situationen unb öebenSäufjerungen nachträglich auf, unb folcfye

fpätere, trojs altem unoermeibIid)e, Unterwerfung ber (ü^araf*

tere unter ben 3ufammenlj>ang ber Gegebenheiten fügt ju ben

oorauSempfunbenen Stebltrtgöjügen ber (Sfjaraftere faft immer

einiget 9(nbere in StuSbrud unb 2öefen, )x>a$ $u ber urfprüng=

tid}eu Stnlage nid)t me^r gaffen Witt.

So finb bte atlju fünfttid)en, probIematifd)en, unmög=

ticken ©)araftere beutfd)er 9?oöetfen in ber SKegel golge einer

unrichtigen 9lrt ber Arbeit, 9?id)t bte belj)aglid)e 25id)tet-

freube an bem (Srfinnen einheitlicher Srjä^tung erfüllt ben

(Scfyaffenben, fonbern ber ^aftige ©rang, eine £enbenj, einige

auffällige (Situationen, Ityrifd)e unb patfyetifdje Stimmungen in

®eftattcn 3U ibealifiren. £)ie3 ift ber gewöhnliche §e£ler
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junget heutiger SKoöefitftett, nityt am wenigften unferer ©djrtft*

ftetferinnen. 3utüeiten tft'S Slnjeidjen, baft bic GrfinbungSfraft

fetjtt, unb bann fann ntan nicfyt Reifen; bei anbetu ©intern

ift e§ nur eine tteit verbreitete — ntan bavf vielleicht fagen

nationale — Unart, n>etd)e burety ernften Söißen uub 2fa*

leitung ju übernnnben träre. ©eichen biene biefe befcfyeibene

iiHirnuug.

3n ber 3%at fc^etnt ben ©eutftfjen feit äftefter 3«* nic^t

fctcf;t getr-efen ju [ein, ben 3u)amtneiu)ang einer ®efä)icf)te gut

ju erfinben uub gut ju berieten. ©tf;on bic ältefte attttert=

renbe «ßoefie unfereS (Stammes ift toeit entfernt von ber Sfrtte

uub bem 23cf;agen tyeftenifcfyer Jpelbeuer^lung. £)ie 23irtuo=

fität ju erjagen unb bie $reube 311 f;ören ift notf) I;eut Bei

bem Araber, Italiener, ©lauen, Sronjofcn größer aU bei

uns. £)ie ebelfte ©djjönfyeit unferer erjä^Ienben ^ßoefte liegt

feiten in bem ©etr-ebe ber <5rsctf)Iung, fonbem in bem burd;-

teuebtenben ©emüt$ beg GsrjctylerS. ©etbft ®oetf;e $at $toax

in feinen üRe&eü'enftoffen Server unb ^ermann unb £)oro-

tl)ea bie gäbe! mit ferner 9D?eifterfd)aft gefügt, nicfyt ebenfo

in ben Diomanen. ÜDenn nid)t bie £>inge an fid), toie fie

iraren unb verliefen, fonbem toa§ fie ben üD?enfd)en bebeu=

teten, toar unferen tr-erttyen Statten bie £>auvtfadje. Unb nid)t

bie £fjatfad)en in i^rer 23erfnüvfung, fonbem bie ©ebanfen

unb ©efü^Ie, welche burdj fie aufgeregt toorben, befd)äftigen

nod) tyeut am meiften ben erjetytenben ©d)riftftetter. Stber

bie moberne 35ilbung gibt unö bie 9ftöglitf>feit unb legt unö

bie ^flidjrt auf, in unferem ©Raffen bie Gsmfettigfett unferer

Anlage burd) ernfte Arbeit 3U befiegen.
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3tuet beuffdje ttoturbidjitr.

(©renjfoten 1S66, 9Jr. 3.)

G8 fotf bicr oon ©intern au§ bem 23olf bie 9iebe fein,

»on 3toei flehten ©ingoögeln eigener 2trt, befcfyeibenen 3aun-

fc^Iü^fern.

£)a nun bte Ärtttl au§ gutem ©runbe fid) enthalten tüirb,

auf bie £ef)Ien biefer ©änger (öS ju fahren, fo möge man oer=

ftatten, baß fie angebornen 3orn nad) anberer 9?id)tung funb=

gebe unb t^re Tratten juerft gegen ba§ SBort ber Ueberfd)rift

9?aturbid)ter auSftrecfe. £)tefe Ianbe3üblid)e Sejcidjmung für

fold)e Tüdjter au§ bem 3>o(fe, roeldje nid)t mitten in bem tiefen

©trom unfcrer 23i(bung fielen, ift unpaffenb erfunben. £)enn

uitfere Kultur fott bie poetifd)e 9hturfraft nid)t bäntpfen,

fonbern if)r gerabe 8id)t unb 8uft pi gefunber Entfaltung

geben. 2öer ben ©egen unferer 23ilbung nur unooüftänbig

für ftd) gedornten, bem totrb, fo tet)rt bie Erfahrung, bie an-

geborene £raft feiuc3toeg§ freier unb ungebunbener ober natur-

gemäß arbeiten, fie tttirb im @egentf;eit nur mangelhaft jur

Grfd)einung fommen. 3n biefem ©inne f)at bei uns ber Unter-

fdjieb 3toifd)en oolfgmäßiger unb funftooßer ^oeftc läugft auf=

gehört. SltterbingS f)at er burd) faft anbertfmtb 3af;rtaufenbe

beftanben. (53 J)at fe^r entfernte Reiten gegeben, too alte ^oefie

ootfSmäßig toar; nad) bem Einbringen be§ (Sf)riftentfjum3

in bie beutfd)e ©eete anbeve Sa^rtmnbcrte , too bte funftoofle

^oefie ber ©ebilbeten £)eutfd)tanb3 gar nid)t beutfd) toar,

fonbern lateinifd); bann bie ^o^enftaufenjeit, in metd)er eine

oo(f6tI)ümlid)e unb gebilbete ^cefie getrennt nebcneinanberüefen,

fo jtoar, baß eine bie anbere beeinflußte, aber beibe für baS

Df)X ber 3eitgenoffen fe^r oerfdneben in DJZetobte, 23er3maß,

in 9ftetf>obe ber ©d)itberung unb in bem ©ebiet ber Stoffe.

T)auu famen toieber 3a^r^unberte, too bie anforud)3oofte $unft
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ber !pod?gcbilbeten in ben Stuben ber jünftigen jpanbtoerfer

jum behaglichen Sefifc be3 8oße$ umgeformt lourbe, too alle

poetifdf-je Kunft gering tourbe unb aud) ber alte 23olf§gefang

[eine feine ©efefctid&fett terlor. Seit entließ bie neu§oc$beutfc$e

Stf>rtftfpradj)e burd) Öutfyer unb bie Deformation bie ©ebanfen

ber sD?enftf)en in ilj>re Safcbilbung unb if)ren 9Ö8ortfd)alj jtoang,

ift altmäl?lic§ nad^ manchem Kampfe bie Sprache ber ©ebil*

beten ber einjig fdjriftmäfjige 2Iu3brucf für ©ebaitfen unb

©emüt^ö$uftanbe auefy beS 93oße8 getoorben. Selbft toer in

ber 23olf3munbart bietete, r$at bieg in ber Degel nur bann

mit ßrfotg, toenn er ein gebtlbeter SDZann mar, ber mit Sßz*

toufttfein baS (^arafteriftifcfye be§ ©ialefts, bie Klangfarbe,

2£ortfütte unb naioe griffe ju fünftlerifc^er Söitfung benu^te.

9iun ift unfere ßulturfprac^e xw<% toeit baoon entfernt, für

baS gefammte ßmpfinben ber Nation ootten Sluebrud: bar^
bieten. 3l)r SBortreicfytljwm ift begrenzt, faft ja^lloö ift bie

ätfenge fdjöner, alter Wörter, toelcfye nur in ber Sprache ber

einjelnen Stämme lebenbig blieben, unb toeld)e Sd)attirungen

ber in bie Sd)riftfpraci)e aufgenommenen SBortbegrtffe be-

toa^ren, folcfje 9?ebenbebeutungen, toie fie gerabe ber £id)ter

am fd^me^lic^ften entbehrt. Unfere Sdj>riftfprad)e enthalt ferner

nur ben üiieberfdjlag unferer bisherigen Sultur, fie ift oorjugö-

toetfe burd? ©ele^rte unb bie poetifc^en Dichtungen ber legten

3af)rtmnberte, außerbem burdj» bie 23ebürfniffe be3 ®efd)äft§=

lebens geftaltet morben. $)ie 2£udj>t politifdj>er 23erebfamfeit,

bie ©rajie feinen, gefelligeu ^erfetyrö, bie Kraft beS Jpumors

finb if)r nur fetten 31t ©ute gefommen, unb fie ift nac^ man-

cher Dichtung ungelenf unb arm, jutoeilen nod) pebantifd), in

Gnergie unb Ofiifle unabta'ffiger Stärfung bedürftig. 21ud) be-

fiel;! neben ibr in jebem beutfd)en Stamm eine :£olf3fprad)e,

toeldje fcfyöne 33efonberf)eiten betoafyrt fyat, unb aufjer eigenen

Wörtern uub ©ialeftformen audj no^ ein anbere3 Sprad)-

gefügt 31t oertoenben getoöfmt ift. 1)enn mäljtrenb bie alte

büDlidje 23ebeutung ja^ltofer Sörter in ber Sd;riftfprac^)e faft

öretjtag, SScvIe. XVI. 15
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berfd)numben tft, unb Sorte tüte abgegriffene SWünjcn jut

33e3e.td)mmg eines oergeiftigten SBegriffeS bienen, betoal)rt baä

53olf in Stelen hätten nod) eine Smpftnbung für bie urfprüng*

lid) fiunlid)e SBebeutung ber Wörter unb gebraust biefelben

bebeutfanter unb bilblid)er alö ber ©ebilbete. Sßä bem Sort

„2lu8fd)n>eifung" fiefjt ber 9)?ann au$ bem SSolfe nod) baS

23itb beö geraben SegeS oor fid), um n>el<$en ber ?tuöfd)loei=

fenbe feine 33ogen beftreibt, mit bem Sort „©cfnoerntutl)"

bejeid)net er nod) ben £)rutf einer gef;eimniJ3t>otIen Saft, it>elcf;e

auf bem ©emütfye liegt, oor bem Sort „33ünbnij3" l)at er

nod) bunüe (Erinnerung an ein 23aub, tüelcr)eö ffymbotifd) 3toei

3ufammengef;örige aneinanberfd)lie|3t, Im bem Sort „<2d)(uf3"

fteigt in il)m nod) bie 9?ebenoorftettung ber Äette ober beä

Siegels auf, toeld)c eine Zi)üx gufyerren. £)e3I)alb oenoenbet

unfer 33otf feine ©prad)e nod) mit einem getoiffcn poetifd)en

®enuj3, toeld)er ber 9iebe beS ©ebilbeten fe(;lt. Ser einmal

jur)övt, tute öanbleute einanber fd)rauben unb melden Serif;

fie barauf legen, necfenbem Angriff burd) bef;enbe ©egenrebe ju

antworten, ber wirb beobachten, bafj biefeS St^fpiel ber Diebe

jum großen S^^etl auf bem §>croorl)eben ber alten, finnlid)en

Sortbcbeutungen berul)t unb in feinen $einl)eiten bem ®ebil*

beten nur oerftüublid) uürb, toenn er fid) in bie alte ootfö*

tl)ümlid)e Sluffaffung ber Sörter 3U oerfe^en oermag. — ©0=

gar ein eigentümliches rt;t;t^mifd)eS unb ÜMobiengefüI)! ift

unferem SSotfe nod) nid)t gefd)n>unben. £)enn in ben Seifen

ber 23olf3lieber , toeld)e nod) gefungen roerben, unb in ben

23erfen, toeld)e in neuer $eit alten Ciebern eingebid)tet mürben,

erfennt man nod) ein unfid)ere3 ©efül)l für bie Hebungen unb

©eufungen unb bie 23er3accente ber mitteta(terlid)en £)id)tung,

in entfd)iebeuem ©egenfa^ 31t ber neuen 53er3bitbung , tueld)e

feit bem Gntbe beS fed)3ef)ntcn 3af;rfmnbert3 bnrd) bie ©ele^rtcn

unter bem ßinfluf3 lateinifd)er £0?etrif in bie ©prad)e geleitet

tourbe.

Slber biefe 23erfd)tebcnf)eit beS ©prad)finn$ uu& $fa«g*
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gefügig in bolfötttafjiget unb gcBilbetcr Svrad)e fommt beut

Steter aus ben {(einen Steifen be3 SSoHeS faum nod) $u

©ute. Senn aud) für feine ßmvftnbung ift bie Sd;riftfvrad?e

beö ©ebitbeten bie vornehme geworben, tuetc^e er bei genauer

9iebe 3U gebrauten verpflichtet ift. Sie ift e3, toelcfye feine

(Seele beim öefen jebeö 23ud)e3, beim 2lnl)ören jeber ^rebigt,

beim Singen jcbeS ©efangbutf)verfeS mit 2Bort unb Sluöbrucf

für fofdj>e Stimmungen verfielt, tveld/e er in ber SRebe be3

£age3verfef;r3 aus^ufvredjen nic^t geübt ift. 2(m tiefften em=

vfinbet gerabe ber talentvolle So^n be3 33olfe8 ben £)rang

nad) biefer SBilbung, toeldjie il)n in ben grofjen 23erfel)r ber

SBelt einbürgert, ©erabe tym erfcfyeint besf)alb bie lanb*

läufige Svrecfytveife feiner Umgebung als getvöf)nlid) unb un=

voetifd), unb er ift forglid) bemüht, in feinen ©ebbten bie

©etoanbt^eit gebildeten 2lu3brucf3 ju ertveifen. £)e3f;alb ift

natürlich bafj gerabe ber fogenannte 9iaturbid;ter fidj> iventger

natürlich unb unbefangen ausbrüdt, a(8 ber ©ebilbete. Sludj

nid)t me^r bie alten SBolfStveifen flingen beftimmenb in feiner

Seele, fonbern bie SSetfe beö ©efangbud)es\ ber ©ebid/tfamm=

hingen, ber gefeiligen Sieber, treibe il)m gebrueft borliegen.

Wacfy i^rer Sßeife fdjafft er; ben ferntgen Slusbrucf feiner

Sßolfeffcradje vermag er mit ber $eber nidj>t leicht feftju^alten

;

aber voetifd^e trafen, toeIcr)e uns alltäglid) finb, machen il;m

nod? ben (Sinbrucf beS (Erhabenen, er ringt in ber i(;m ntdjt

ganj tyeimifdjen Svred)iveife mit bem 21u3bruct unb tvirb gluf*

tvörter unb matte Stellen fcf;n>erlid) vermeiben. 2)e3l)alb l)at

bie fogenannte 9?aturvoefie für unfere Äunft nur feiten eine

iöebeutung, unb e§ ift feine 2tu$fid)t, bafj bieS jemals anbere»

tverbe. 9iur l)ol)e unb freie 33itbung vermag nod) bie Svradjje,

tveld/e n>ir vertvenben, voetifd) ju ibealifiren unb bem geiftigen

unb gemütf/lid/en 3nt/alt unfereS 33olfötf/um3 reichen Sluöbrucf

SU geben.

Slber ein anbereS menftf/litf)e3 3ntereffe tvirb burdjj jebeS

voetifd/e Streben im engbegrenjten Greife lebhaft in Slnfvrud;

15*



— 228

genommen. Wit warmer £tj>ei(nat;me beobachten toir baS

geiftige ©Raffen eines SDfonneS, ber unter beut £)rucf ber

9iott; unb fraftjermatmenber Arbeit fidj bie innere $reil)eit

unb Jpeiterfeit rettet, meiere ber boetifd)cn ©eftaltuug not§-

tüenbig finb. 3l)m ift bte ^oefie nod; in anbrer Seife als

uns bie fd)öne ©ötttn, h>eld;e bie enge 2öol;nung mit über*

irbifcfyem ©tanje fdjnnüdt
;

fie gibt feinem innern Ceben 9?eid)=

tf;ümer, bie nur faum ju fd)ä£en luiffen, unb mit fyeimlictyem

©tolj trägt er ben unfid)tbaren £vanj, ben fie auf fein £mupt

brüdt, in feinem §aufe unb unter ben ©enoffen feiner Arbeit,

©ein ganzes Seben fü^lt er burd? ben 23erfelj>r mit feiner

9)Jufe geabett, unb bie greube, mit ber er bietet, ift lüa^r-

fdj)ein(id) baS ibealfte ©efiH)l feines SebenS. ©elingt it)m ein-

mal, feiner toogenben Gntfefinbung originellen 5ht3brucf ju geben,

fo ttnrb aud; fein ©ebidjjt für uns befonberen 9?eij erhalten.

23or uns liegen ^toet flehte ©ebidjjtfantmhtngen, beren 33ev=

faffer terbienen, baft bie Öefer einige Slugenbticfe mit 2lntf;eit

barüber fcerwetfen. £>er Sttel be3 erften 33änbd;en8 ift:

^5oetifd?e ^Silber aus bem ßeben öon %x. 3acob

Füller. 3m ©etbftoerlag beS 33erfafferS. O^rbruf, in

Sommiffion bei Slug. ©tabermann jun. 1866.

ÜDer £)id)ter lebt ju 9?auenborf bei Ofyrbruf, ift in einem

fleinen £)orfe an ber ©aar geboren, nur mit ber bürftigen

©dmtbilbung, tteld)e eine 2anbfd)ule gett>äl)ren fann, auSge*

ftattet, feit feinem brennten 3al;re als ^orcettanbrefyer in

einer gabrif tfyätig. ©eine Arbeit jerftört bie ®efunbl;eit, in

einer gufcfyrift an ben Referenten äußert er, bafj ein ^orcettan*

breiter feiten älter als merjig 3al)re toerbe, er tyabe nid;t me(;r

toeit biö ju biefem 3al;re, ba fei u)m eilig, Sefer unb $reunbe

gu gewinnen, benn h)m fei eine gute $rau unb metyre Äinber

befeuert, benen er freunblid)en Slnt^eil werben möchte. Unb

er meine tt)ol)l, eS fei etttaö an feinen ©cbid)ten; benn fie

Ratten ifym biete große ©tunben gemalt, bei feiner anftren*

genben 33eruf3tl)ätigfeit fyabz er feit früf;fter 3ugenb ben £)rang,
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fein $efüfyt in 2?erfen auSjubrficfen. Sttan möge bie ®ad)e

prüfen, urtf;ei(en unb i^m bie 33efege 3üfd)icfen. — £>em

23cmbd)en finb and), bamit man »on ber Sal)rl;>eit [einer

£>arftettung übersengt »erbe, empfel)fenbe geugniffe beS jgerrn

Superintenbenten, beS £errn 23ürgermeifter3 nnb beS t^ü-

ringfdjen £)id)ter§ 5(to(f Snbe beigefügt, burd) welche Befräftigt

toirb, ba|3 ber £)id)ter ein gemütvoller unb loacfrer Sftanu

fei, ber and; nad) Gräften bie iBilbung beS SlrbeiterftanbeS

3U förbern fud)e, ber SBürgermeifter oerfel)lt nid)t, als Iö6ftcr)

Bet3ufügen, bafs bie oorliegenbe Arbeit aller ^olitif fern ftel)e

unb fid) nur „mit rein fittlid)en, §ebung beö @emütl)e3 ab=

jtoecfenben ©egenftänben befd)äftige". @o erfdjeint SDIüllerS

^oefie nadj> alter beutfd)er Seife burd) GibeSl)e(fer, fixere

Männer auS bem lieben goti)aifd)en Canbe beftätigt. £)er 3?er-

fäffer beginnt mit ben Sorten:

Sern armen $ogel gfeid), ber fid) gefangen — 3m engen

9?aumc eines Säfig fiel)t: — ©o finge id) teil <2el)nfud)t

unb Verlangen — Waty @eifte3freu)eit aud; mein fd?toad)e3

Öieb. — 9ftan muftere ben 3nl)att: Sieb auf bie jpoffuung,

bie treufte ^reunbin ber Slrmen, Anbetung ©ottes, beS lie*

benben SlffoaterS, ber allen 9)?enfd)en berfelbe fei, $rüf)ling3s

gefügte unb DZaturgenup, bie $reü)eit ber SBerge gegenüber

bem £)ampf ber (Srbe; toel)mütl)ige Erinnerung an bie ge=

fd)iebenen hieben unb an fein §eimatborf Sftettlad) an ber

©aar, gute unb fd)ön empfunbne Sel)ren beS 3$aterö an fein

®inb, Sa^rl)eit unb 9?ea)t, SSorftürtS, Jpajä gegen bummen

©elbftolj unb 2ftudertl)um, %oh ber Xumerei unb #eftgebid)te

unb überall Joannes gamiliengefü^l. (53 ift bie ibeale Qafo

eineä Arbeiters, genau ber SireiS ton Sntereffen ift ibcalifirt,

toe(d)e bem intelligenten ©ofme beS SSolfeS in ber ©egentoart

nal)e liegen. 2ftan fiel)t ein ernfteS Streben nad) ißilbung,

fleißige Seetüre unb ein gutes ©emütl), toe(d)eS lange nad)

innerer $reil)eit gerungen ^at unb toot>lbered)tigt ift, mit

©elbftgefüf)! ben gewonnenen 33ejt| ju überfd)auen. So ber
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aScrfaffcr in genauen Gnnjetjügen fcr)übert, ftaS if)n umgibt,

gewinnt feine (Smpfinbung aud) anjiefyenben SluSbrucf. ©cnn

fyier at§ ^robe baö ©ebid)t abgebrucft wirb, in roeldjem er

©tunben feines eigenen 8ebenS fcr/übert, fo finb nur überzeugt,

baS ben ßefern foldjeö ®ebid)t uocfy in anberer Söetfe boS ©e*

tnütl) belegen wirb, aU „burd) bie ^oefie feines SrguffeS":

geterabenb.

Sinft am SIBenb ntitb unb taBcnb

äför bev 3?u$e füfjeg ©lud,
Sann enteile oBne SBeite

3d? bem ©tauBe ber gaßrif.

9tCc Sorgen Bis auf morgen
SDZögen fte toerfä^oBen fem;

SDietn ©cteite fei fair fjeute

9tuB/ unb §rof)finn nur allein.

Saun ju meinen licBen Meinen,
£,u ber ©attin jjie§t'$ micß, l)in,

So mid) grüßet unb umfdjliefjct

9Jur ber reinften 2ieBe ©inn.

$omm' idj när)er, fielen bie ©päljer

®ang gereift fcpon, roie'8 ©eBraudj,
SBoll Verlangen gu empfangen

Sfjren lieben $a£a audj.

©in ict) cnblicB, itmen fenntlicfj,

©türjen fte sugieicB, Ijerbor;

„©icB, aJcamadjen, Bier ^apadjen!"
©tfireien fie im toollen GÖjor.

SfticB, umringet unb umfä)tingct

Ücafct) ber ganje ÄinberB,auf,

Siein unb ©rofee auf bem ©cfcojje

©cB,auen froB, 3U mir B,erauf.

2>a8 ©eju|>fe unb ©eru^fe
£ier am Dljr unb bort am Sinn,

21(1 ba§ fragen, SBieberfagen,

§er unb tun unb roieber t)in!

9hm B,eif,t'8 reiten, Silben beuten,

Käufer bau'n unb ^eitfdjen brefm,

Surnen, ftringen, Sieber fingen,

(Srerjiercn, ©dnibtoadj' freien.
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,,©ott im §immel, roeid) ©etümmei,"

(Sprint IlcamadJen roolji baju,

„5eib geünber bod), if)r Äinber,

Safet bcm tytya enbttd) 3hi§!"

£od) bag ©töten, aE baS SBe^rm
Selten nur 3U roirfen pflegt;

S3i8 baS Äofen, <Sd)rei'n unb £ofen

Sangfam fid) oon fetber legt.

„ftun ba§ Sffen nidjt öergeffen,"

üttarmt ber 2ftutter erfteg SSort.

3)odj bie Ätnber, id) nidjt minber,

@d)äfern rufng roeiter fort.

„'© ift bod) fd)änbüd)/' ruft mir enbttd)

(Srnftticfc U]' mein grausen gu;

„Sitte, bore bod) unb roel)re,

Safe bie Äinber galten 3tubJ"

3t)ren ^Bitten ju erfüllen,

Sffiirb nun ber Sumutt gefüllt;

Senn un§ Stilen lein ©efatten

3ft e§, roenn bie Butter fd)itt.

Sir bequemen un§ unb nehmen
Vlaä} ber $eibe, ©roß unb Älein,

9hm auf'g grifdje bann am j£ifd)e

Sie geroor/nten $läije ein.

@ibt'8 gum 2Jcaf)te mit ber @d)ate

2Iud) Äartoffetn nur unb 23rob,

©erne taffen roir ba§ gaffen,

Reiben roir nur feine 5Rot^.

Äurg bemeffen nad) bem (Sffen,

3ft ben äinbem nun bie 3eit
f

Um bie ffiette gec>t'g $u Seite,

Sag für fie fdjon Idngft bereit.

Sem ^a£ad)en unb 2)tamad)en

©ibt oorb.er, nad) altem Sraud),

Sebeg ©d)ä£el nod) ein ©d)mä£et,

2Bie babei ein §änbd)en aud).

9hm ergreife id) bie pfeife,

Srücfe mid) auf§ Äanapee,

3Bo id) fd)maud)e bamt unb raudje,

Oft in SBeibcbcng Sieb, unb Söefj!
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Sie fid> ringcnb unb berfcf/lingenb

dta\d) »erfdjroinbenb jic^t ber SÄaucft,

@o bie ©cf/ranfen bcv ©ebanten
£öfen, — fetten fie fief) aud).

Stein itnb tyette fliegt bie Duette
3n mein £er3, — bie ^oefie! —

3ltt mein £eben, STbfan unb ©treten,

Soft fidE> auf in Harmonie!

grob unb Reiter bring' id) roeiter

(Sin in§ SReia) ber 'Xräumerei'n;

Safe bie Silber immer milber

3)er (Srinnrnng mid) erfreu'n.

Safe mein träumen nidjt ben Räumen
©id) ber SBtrfiidjfett entatefjt,

©afiir fd^einen meine Älcinen

Oft burd) ©d)reien rcdjt bemüht.

ÜDod) fo roonnig, roarm unb fonnig,

SBie'S mir in ber ©eefe giiü)t,

§ör' id) leife bann bie SBeife

33on ber SÄutter SBiegenueb.

SBolji gefangen unb berlfangen

3ft ba8 Sieb in Mang unb Sort,
55od) ba§ ©d)öne feiner £öne

2ebt in meinem §er3en fort.

2ttte§ fdjroeiget, unb e§ ftetget

Stuf sum £tmmri mein ©ebet,

Sa§ »om §bd)ften ©tücf unb ©egen
gür bie teuren mein erfleht.

©er bieg fd)rieb, $at nur in einer £)orffä)ute bürftigen

Unterricht erhalten, er ift feit feinem brennten 3atyre $abrif=

arbeiter, er toetfo bafj ber bemant^arte ©taub, ben er atf;met,

feine Zungen jerftört, er tt>eif3, baß man acfyfetjucfenb fagt,

feine3gletd)en toerbe feiten über fcierjig alt, unb er jatytt

fed^unbbreißig 3at;re, barunter brciunbjir-anjig in toeifjem

©taube, ber tf;m jeben Sßerfcltag Slntlifc unb Sleib mit blei=

d)em ^otenglanj überbeeft. Unb boer) fingt er ttüe ein 23oget

beS Springer SBalbeS. Senn i§m bie (Sorge um %ßzih unb

ftinb baS §erj bebrängt, bann feiert er ben attgütigen 33ater

in tr-ofyigefügtem 23erfe unb fyolt fief) 3ttut§ aus bem eigenen
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Siebe; trenn ein I)oc()mütlnger ©elbfaus auf if;n (;erabfielj>t,

fyht er ftol$ fein £>aupt unb benft, er fann bodj> feine 3eile

erbieten: unb »am tfmt eine toarme Gmofinbung ba£ <per$

gehoben fwt, fo eilt er an feinen (2d)reibtifd) unb §efet fie

fcfyriftlid) auf, unb fo oft er baS Sßlatt, ioortn er fie oer-

jeidjmet, toieber ^eroorjie^t, fel)rt il)m bie fd)5ne (Stunbe

toieber, unb ein golbiger Schein jiefyt über feinen SlrbeitStifd),

bie Sänbe ber engen (Stube, um fein £aufct unb bie Jpäupter

feiner Sieben.

£>er anbere £)id)ter ift ein SanbSmann Sacob 9)tüüerS,

um einige 3alj>re älter unb barum auc§ bereits berühmter.

(Sin ftatttictyeS SBänbdjen feiner ©ebid^te liegt fdj)on in jtoeiter

Auflage bor, unter bem £itet:

©ebidjte ton $eter 3irbe6, toanbernbem Steingut*

l)änb(er aus ^ieberfrait, $rei£ SBittlicty, SKegierungSbejirf

£rier. gtoeite Stufläge, ©etbftoerlag beS SBerfafferS. 1865.

^J3eter ,3irbe3 ift toie 3acob Sttülter auö ber ©aargegeub,

audj) er ift mit irbener Saare befc^äftigt, toäf;renb bie ©öttin

ber ^icfytfunft ü)m gütig ju'läc^ett, aud) fein latent arbeitete

fid) auS ber 9?otty eines engen Mens herauf, er oerfauft je£t

neben @las unb (Steingut feine ®ebid)te.

<2d)on fein SBater unb bie Altern feiner Sftutter trieben

£aufirl)anbel, 33ater unb Butter befamen bei ber 23erl)eira=

tung ein öeintud) unb einen ßjälöffel als Sluöftattung mit.

£)ie jungen ©atten borgten ilj>re ^3orcellantoaaren in ber gabrif,

baju irgenbtoo einen ßfel unb begannen mit 40 X^alern

@ Bulben il)ren Grtoerb. 3m ©ommer sogen fie burd) baS

Öanb, jum Sinter festen fie in baS Ipeimatöborf jurüd;

bort oerftärtte gleid) im erften Sa^re ber fleine ^eter ben

§au31j>alt burd) fein irbifd)e3 auftreten. £)ie ©Item brauten

fid) bod) ettoaS oortoärtS, fie lonnten fid) fogar ein Jpäu3d)en

bauen. 9K>enn baS grü^fa^r fam, tourben bie fleinen $inbcr

mit auf bie Sanberfdjaft genommen. £)urd) Untoetter unb

©onnenbranb jogen fie balb auf bem 2lrm ber (Htern, bafb
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auf bem dürfen be$ «5fel8, jtDtfd^en (SHäfern unb Xöpfen ton

£orf ju £)orf. SÖBenn im Sßinter bie SUiutter mit ben Sinbem

ju £>aufe blieb, ba führte ber 23ater bod) [einen (Sfel burd)

ben <2d)nee nad) 23erbienft. 23on folget Wrt fam er einft

auf ben Xob erfaltet f;eim, eine fernere $ranf(j>eit marf il)n

auf ba$ Sager; als er im grüf;jaf;r genaö, toar ba3 ßfetein

terfauft, baö Jpau8 tief &erfd)ulbet, fein 33rob im £>aufe unb

Bei ben 33ertoanbten feine Jpilfe. Senn bie ©laubiger in ba8

£au3 traten, i$r (Mb ju forbern, fo gingen fie beim Slnblid

ber SRofy, ofynt ein 2Öort ju fagen, toieber fort. (Sin gut*

müßiger SBertoanbter fd)affte ben Jpungernben enblid) ben 9?eft

feiner SBinterfartoffeln ins §au3, tyeimlicfy bor feinen beuten,

toeld)e aud) 2In)>rüdf)e barauf matten.

2Son neuem begann ber $ampf um ba§ Seben, triebet

tourben ein (5fel unb irbene 2ßaare geborgt unb mit neuer

Hoffnung 30g nneber bie Familie f)aufirenb burcf; baö Sanb.

Unb toieber fam fie ettoaS herauf.

2116 3acob fieben 3al)re alt toar, lief er in bie @d)ule,

nur im Sßinter, toeil er im ©ommer toanbem mußte, unb

aud) bann nur, toenn er nid)t gerabe franf toar. Gzr toar

aber ein jarteö $inb unb bie Sanbftrape im falten §erbft

machte if;m oft für bie näd)ften Monate elenb. grüf; regte

ftd) in bem Äinbe bie gefd)äftige ^antafie, baö 9?ed)nen gebief;

tl)m nid)t, aber 33üd)er gu lefen ^atte er £)etfrf)unger. £)ie

33i(ber jatyllofer 2ftärd)en unb ®efd)id)ten füllten tf)m ben

$opf, toaS er gelernt tyatte, betoafyrte er in treuem ©ebäcfytnip,

am liebften 23er[e. ®ern $eid)nete er unb übk fid), too er

fonnte; auf ber glöte öerfudjte er felbft blafen ju lernen, unb

eS gelang, aber er fyatte niemanb, ber t$n bie ^oten lehren

fonnte, nur ein alter ÄirmeSmufifant, bei* feine Äunft nad) bem

®el)ör übte, hxaä^tt bem Knaben einige %än^ unb Sieber bei.

©er £nabe toud)8 f;eran. ©eine Ottern Ratten unterbefj

ein toenig Slderlanb, ein SSHefenftücf erf;anbelt, aud) einen

flehten Darren für bie Saare unb ftatt be3 (gfel« ein ^ferb.
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SacoB fyalf treulid) im (Sefcijäft, aBer ifym toar traurig $u

Sftutb. „Sitte Spüren ju einem f>öl)ern (Srfennen toaren mir

tocrfc^Ioffen." £)a fanb er einen jungen Sftann au3 ben ge=

Bilbeten ©tänben, ber fid) feiner aufteilen annahm, bie genfer

feiner 3eid)nungen terfefferte unb ü)m fleißig Sucher lietj,

burd) i^n lernte ber Süngling juerft gute ©ebidjte !ennen.

Unb ^ingeriffen fcon ü)rer ©c^ön^eit oerfuä)te er fetbft bie

ge^eimnipöolle $unft

2tt$ 3acoB bem Jperrn Pfarrer unb fpäter bem Jperrn

Sanbrat$ auf i^r S3egel;ren feine t-oetifdjen SSerfuc^e geigte,

trollte man nid)t glauben, baft er ber 23erfaffer fei unb bafj

er aud) bie SKanbjetctmuttgen baju gefertigt, unb Befjanbelte

i^n, tt>ie ba8 öorne^mer 2l)ei(natjme tt>of;l in folgen gälten

Begegnet, als Betrüger, gut fein SeBen f)atte ba3 fütjte So^l*

iuolten feiner ©cnner toeiter feine ^olge. SRux einmal, aU
er bon ber Sftilitärcommiffton toegen mangelnbem 9flaj3 jutM*

gefteßt ttar, richtete ber SDcajcr, burd) ben Canbratl) aufmerf-

fam gemacht, bie ^rage an Ü)n, dB er in eine ©d)ule treten

toollte, bereu frembe SBejeicfynung ber 3üngling nid)t »erftanb.

0.x ftotterte I)erau3, bafj feine Gltcrn i§n ferner entbehren

fürten, unb tourbe entlaffen. £)a3 toar bie (Gelegenheit, bie

it>m baS CeBen Bot, fid) feftere 33ilbung ju ertoerBen, fie fetyrte

ntdjt üneber. G§ famen bie unruhigen Satyre 1848 unb 1849,

er BlieB toanbernber ©teingut^änbler.

(Sinen furjen Slbriß feiner Siograt^ie fdjliefjt er mit ben

Sterten : „Sag mir BlieB, toar meine innere Seit. — ^Bringe

id)
T

S benn in ber Seit nid)t toeiter, fo toilt id) auf ben

Srümmem meiner gefd)eiterten Hoffnungen ®ott einen 2(ltar

Bauen unb ifmt bauten, bafj id) als armer, toanbernber ©tein-

gutl;änbler, toenn aud) ein fümmerlid)e3
, fo bod) ein fetbft*

fcerbienteS «Stücflein partes 33rob effe."

Senn man aBer bie ©ebidjte lieft, ofjne ju toiffen, auf

toelcfyen ©eitenpfaben ber SBerfaffer ftd) bie Silbung ber Stracke

crtoarB, unb toie er in bem (SutpfinbungSfreife moberner beut*
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fd;cr ?tyrtf Ijjeimifd) geworben ift, nürb man fd-jioerlid) afynen,

baß ber ©ictyter nid;t ben gen>öl)ntid;en 2£eg ber ©dmle unb

Uniocrfität gegangen tft. «Seine 23erfe finb, nad) bem Sftaß"

ftabe unferer tunft gemeffen, nid)t conect, er etibirt 3. Sß. niebt

baö ftnmme g »or SSocalen, unb fetjt tüof;l audj einmal ftarf

betonte ©üben in bie finden fetneö 2)afttytu3, aber menn fein

rf;t;tf;mifd;eö ©efüfyt auä) nid)t fein gejogen ift, e8 erioeift fid)

bei ber ©trootyenbübung immer nod) fräftiger als in bieten

®ebid)ten moberner Styrifer, toeldjen ber Sßornntrf gemacht

merben muß, baß fie ein l)atbe3 3alj)rl)unbert nad) ($oet!j>e unb

©d)ifler baS ©epr für reinen ®lang faft ganj öerloren tyabett.

©eine ©prad)e ift bie eines gebitbeten SftanneS, ja fein S£ßort=

fd)at,j ift nid)t ftein, er tyat $reube an originellem Sluöbrud

unb toeiß mit 23etoußtfein fettne Wörter $u poetifdjjer Fär-

bung 3U oertoenben. 2lud) fein poetifd)e3 (Smofinben ift fo

oöflig baö eineö gebitbeten £)id)ter3, baß fid? bei ttym ber

ganje f)erfömmtid)e 23orratf; oon tooetifdjen ^Silbern unb 2ln=

fd)auungen unb oon Variationen ©oetf)e'fd)er 3been finbet,

meiere ben ©ebid)tfammlungen ber meiften mobernen £)id)ter

gemeinfam finb. (Sr fyat ein frommes ©emütlj), bie fyrifd)en

©timmungen, meiere bem (ü^riften in ber 9*atur aufgeben,

finb ii)m oorjugötoeife gelungen, in manchen ©trotten gewinnt

innige (Smpfinbung aud) fd)ön gehaltenen 2Iu3brud. 2tud) too

er bie 9iatur betrachtet, ift eS ganj in unferer gebitbeten 2Beife,

Örunbton ift and) ü)m bie uralte t)eimifd)e 5luffaffung : ^reube

über baö (srtoad)en im grüfyling unb ^erjbeftemmung über

baS Seifen im $erbft ; Dfb'Stein, 2BaIbbad), Sßergruine, 9ftorgen=

unb Slbcnbrotf; fehlen nid)t.

$)aß er ein toeid)e3 £inb aus bem 35ol!e ift, erfennt man

jumeift au§ feinen Söaflaben unb ^oma^en, in benen er ©agen

feiner £anbfd)aft burdj 33erfe erjä^Xt. 2tud) tyier tft ber ge*

bilbete Sftomanjenton fyerrfdjenb, aber bie $reube an fentimen=

talem ©d)tuß bewirft, baß er tragifd)e 2tu3gänge gern ju

fctöpd) unb unoevmtttclt einführt. *ftur einige 9J?al flingen
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tiefe @ebtc0te in d)la$ unb £on an bie alte fcolfsmafjtge 2)ar*

ftettung an.

2Ba3 bie innere tfreifyeit feiner 23Ubung rool)l am meiften

beseitet, ift ber Umftanb, baft er einige üftal aucb im Xialcft

feiner £eimat gebietet ^at. SÖßer biefe 2trt toon poetifd)en

Söirfungcn fud)t, ber ^at Bereite einen behaglichen ©enufj

an ber üDZunbart, ttie fotc^er erft burd) fixere Sitbung

innerhalb beS 33ereid)3 ber Sd)riftfprad)e ju fommen pflegt.

(SbcnfatlS lel;rreid) ift, bajs er fetbft ba nid)t gerabe t<otf§mäf3tg

fprid)t, too er ttnrfticr)e 3uftänbe feinet eigenen ÖebenS fd)ilbert,

j. SB. in bem ©ebidjt: „deinem alten ^ferbe". Jpier ift baö

SJkfj eine Strome, bie er fid) auS t»ier SKe^anbrinern ge=

bitbet fyat, unb bie Spradje fyat Cnniges ton ber <Roccoco=

färbung be§ t-origen 3al)rr)unbert3 , bie il;m irgenbtine burd)

öeetüre in bie Seele gefommen fein mag.

21ud) au3 biefer ©ebicbtfammhmg tr-erben als SBeteg für

ba§ ©efagte jirei fleine ®ebid)te mitgeteilt, nid)t tt>eü fte bie

beften ber Sammlung trären, fenbern tt>eü fte feine Begabung

nad) jtrei «Seiten bejeiefmen; ba3 eine jeigt ungefähr ben 5xeicr)=

t§um an 21nfd)auungen, tr>etcr)en er ju üertoenben tretß, baS

anbere, tote teett er mit bem rtyetorifd)en ßlement ber 23erfe,

5. 25. Stntit^efen, £au3 ju galten rerftel;t:

Sei Jgerannaljen be§ §erbfte§.

2)er lalte Sinb be§ na^en §erbfte8 roeljet

Surdjg ©tc^pelfeib, unb traurig ftefjt ber 2öatb,

Sn bem nicfjt mef)r au§ röt^(td) gelben ^toeigen

3)a§ Sieb ber muntern ©änger fd^aitt.

2(m faMen ©raSbatm bebt im ©^inngetoebe
Semantem'c^muef im iOcorgcnfonnenfd)ein

;

Se§ 2>erge§ £aupt, auf bem bie ©eifter Raufen,
§üUt fdjon ber D'cebetfa-jteier ein.

@in ißudjeiregen raufdjt im bürren ?au6e,

SBenn Iei§ ber SSinb be§ ißaumeg §aupt beroegt;

21m £ageborn ergtänjen rotfye beeren,

2)er bort ben ÜSiefenranb umhegt.
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Ser Sanbmann jieljt bie gurdjen mit bem Pfluge,

Skberrfdjt ber föoffe roilbeS ^ßaar;

Vertraut bic ©aat bem bunlfen ©ct/oft ber Srbe

Unb all [ein §offen für ein Satyr.

3)ie 9cufo entfällt ber nieberrt §afctftaube,

?(m SBcinfrocf bort bie reife £rau6e gtängt;

groty eilt ber SBinjer su bem reiben ©egen,

2>en §ut mit Üvebentaub umfränjt.

^erfctyrounben ftnb bie SBtumen alter garbcn,

3eitlo[e nur nocty auf ber Siefe blüt)t,

©ctyroermüttyig Hingt tyerü6er au8 ber gerne

®e$ §irtenfnaben le^tcö Sieb.

2)er SRitterfefte morfctye krümmer bticfen

sßont gelö in§ Sü^al, jcrftört üom ©türm ber 3eir,

©ie tetyren un§, baß atle§, roa8 tyier blühet,

2lntyeim faßt ber SBergänglictyteit.

©er Äranicty gieret in langen graben Sinien

®er fernen, milbern §eimat frö^lict) ju,

2)a8 Seben ftirbt allmätylicty unb balb tyerrfctyet

9ting§ um mtcty [title ©rabcSruty.

Unb bocty, Sftatur, roie fctyön im ©terbetleibe,

3a) taufte träumenb beinern ©ctyroancnfang;

3>enn auf ber £öne SBetten fctynnmmt bein fc'eben

Satyin, roie ein üerroetyter Älang.

Etagen unb Slntroort.

Ser fingt im oben Äämmertein
SSeim SÖaffergtafe üom golbnen Söein? —
Ser, nagt ber ©Unters tief in ber 33ru[r,

(gingt bocty bon Söonne unb 2e6en8tu[t? —
Ser, fctymactyteub in tycifjer, Brennenber Dual,

greift bennoer; ber Siebe tyotbfeligen ©tratyl? —
2Ber rütymet bie greube unb greifet baS ©tuet,

2Jcit Summer im §er3en unb Strömen im SBltcf? —
2Ben roirft oft mit Ärä^en ein jubelnber ©etyroarm

Unb täfet ityn bann jungem unb fterben bor §arm?
2ßen, [breitet ber SBmter [ein f(ocfigc8 Sliefj,

Umblütyet ein lactyenbeS Barattes? —
2Ber ift'8, ber ben öimmet im SSufen trägt,

SSenn nieber ein tüefi[ct)e§ Unglücf fön [oblägt?

3[t ba« nict)t ber Sieb tcr ? unb trog' mich ber Schein,

©o roüfjt' iety, bei ©Ott ! nietyt, roer'8 bann füllte [ein.
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Täd)t toorjug8ti?eife bie ^>cetifd;e 23ebeutung bcr ®ebid)te

feffeft bie £b,ei(nal)me, aufy nic^t allein bie Grbenftettung ber

SPerfaffer. £>emt nod) eine anbere elegifd)e ©timmung bleibt

jurüd, toenn man biefe Segen burd)blättert l)at. 3n Beiben

®ebid)tfammlungen erfennt man ein ftitfcö , tiefet ©djnnerj'

gefügt ber £)id)ter, ba<3 tfynen burd) ben tmrten üampj mit

bem Seben in bie treiebe ©eele gebrnngen ift. 2Ba3 fte er-

toetfen, ift bod) am ßttbe feine fre^c Äraft, fonbern tb,eil3

toe$müt$ige, tf)etl3 umr-iltige 9?efignation. Stirer unb lang

ift un§ £>eutfd)en baS fingen um ben äußern $ebarf beS

Gebens, mübjam ber Seg 3U freier 33ilbung. SBotjt ^iemt uns,

immer baran 3U beuten, tteld) e ^raftanftrengung für ben fleinen

armen -Scann nöt^ig ift, um be3 (Schönen fyabfj>aft ju werben,

ba§ unfer ?ebcn fd)mücft, unb £f)etf 3U gewinnen an ben großen

©ebanfen, tceld)e imö GMMlieferen bie Seele abeln. 2ßer biefen

langen unb fd)u>eren 23Ubung§procef3 unter Jpinberntffen burd)=

gemadjt bat, tote bie beiben genannten Männer, ber ift alter

©)re toertB,.

Unb aud) fdjmterjticfyer £t>eilnatjme. 3>nn toaS fie an

SSilbung gewonnen tjaben, madjt fte afterbingS tu einjelnen

©tunben fef?r glücflid), in anbern aber traurig. 2)artn liegt

für uns alle eine $DM;nuug.

(Ein Dank für Charles Dickens.

(©renjBoten 1S70, 9h. 26.)

3n ber SBeftminfterabtei ift bie §üffe beS £)td)ter3 M*
gefegt, ber fo reid)lid) unb tief auf feine 3^itgenoffen gettürft

§at, h)te ir-enige; unb bie £oteuftage in ber treffe (Sng-

lanbS rüb,mt mit $le<§t, baj3 ber ©eftorbene Millionen baS

£er$ gerührt, baS Seben fd)öner gemacht §abt. (Sr ir-ar uns

'Seutfdjen faum weniger »ertraut als feinen £anb3teuten, er
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toor aud) un§ ein guter $reunb, 3Uit>ci(en ein tiebeoofler Gr-

jiefyer.

3a er tyat in mannet* £)infid)t uns mefyr gegeben als ben

Criiglänbern. 'Senn bort ift bie Literatur, tt>e(cfye GE^araftere

unb gel)eimfteS Crmpfinben ber 3)Jenfrf;en barjuftetfen loeifi, un-

gleich älter unb reifer an oolfstpmtidjen latenten. 2ßir ent=

bet;ren aus ben 3af)rl;unberten ton (S^atefpeare Mg Slbbifon

nur ju fel)r bie entfpredj>enben ©icfyterfräfte, unb felbft bie eble

Äunft ©oetl^e'S unb ©d;itler'S gab ber beutfcfyen ©d^nftfpra^c

nid)t fofort ben 9?eid)tfjum an Farben unb bem fcfyitbernben

(Stil nid)t bie bet)aglid)e Mittle, roelct)e für bie fünftlertfd)e 33e-

f;anblung beö mobernen £ebenS unentbehrlich finb.

(58 ir-ar in £)eutfd;lanb um 1S37, too 53oj juerft unter

unS befannt lourbe, eine £ät froftigen QftipeijmgenS. £)a8

23oIf fafj nod) in ber alten ©et^eilt^ett, in engem £)aufe, unb

arbeitete fic§ tangfam ju größerem So^lftanb herauf; es

merfte ein toerag bie größere $reil;eit beS iSinnenöerfe^rS, bie

neue ©ampffraft an Oanbfftajsen unb gabrtfen, aber eS bilbete

über ben ©runblagen feiner &raft unb ©röfte nod) oi)ne jebeS

Selbftoertrauen. £>ie ©efü^le beS Kaufes waren ftarf, bie

Cüjmrafterbitbung burd) ben Staat fef;r fdjnuäctjüd). £)a8 junge

®efd)led)t tyarte nichts, toaS i^m SÖegeifterung unb Eingabe

leidet machte, unb geberbete fidjj beSi)alb nnbertoärtig, frittlicfy

revolutionär. X)te ^etmtfcr)e äftfyetifcfye Literatur, biefe 3artefte

Stütze beS 2>olf8lebenS
,

fiepte an bemfelben Sttanget t>on

Söärme. £>a8 Ie£te ©efd)(ed;t beutfcfyer Steriler jtmfcfyen üer=

blafjter ^Homantit unb unreifen potitifcfyen Sßünfdjen fanb reij=

toll, in fein inniges Sieb neue üDftfjtbne ju ntifdjjen ; h>er ton

ben 3üngern bie 3ett f
Gilberte, ftanb in 2lbl)ängigfeit ton

franjöfifcfyem 2ßefen, baS er ungefd;idt nadjmljmte; ftatt ju

Räubern fd)rieb er Älatfcfy unb geärgert burc§ baS §au8=

bacfene f)öf)erer 3Beibütt)teit in feiner ^eimat quälte er fid),

^arifer Socotten unb (Gräfinnen mit ganj unbegreiflichen unb

fe^r berjiütcften ©efü^ten ju erbenfen.
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£>ct famen bie *ßitf»t(fier in baS Sanb. ülftcm muf? jene

3ett in gebilbeten bürgerlichen gamilien Durchlebt fyaben, um
bie fd)öne Sirlung p begreifen, welche baS 33udj> auf üflämter

unb grauen ausübte. £)ie fröf)ltd)e Slnffaffung beS SebenS,

baS unenblid)e 2M;agen, ber Wacfcre (Sinn, roelcr)er hinter ber

brotfigen 2lrt ^ert-orleud) tete, waren bent £>eutfc&,en bamals

fo rü^renb, wie bcm Saubrer eine üDMobie aus bent 23ater=

^aufe, bie unerwartet in fein Dfyx tönt. Unb StCfeö war

moberneS Öeben, im @runbe alltägliche 255trf(tcr)feit unb bie

eigene Seife ju empfinben, nur oerftärt burd) baS ItebeüoCfe

(ftemütfj eines eckten £>id)terS. fmnberttaufenben gab baS 2hi$

fro^e ©tunben, gehobene ©timmnng. 3eber befannte ältliche

•perr mit einem 33äud)lein würbe bon ben grauen beS £>aufeS

als f)err ^ictwicf aufgefaßt, fogar bem auSgewetterten£>rofd)fens

futfcfyer lam hti Ütticfgabe Heiner 3J?ünje ju ®uti, bafj man

fid) ifjn als SSater eines ©am Seiler backte, fnorrig bod) treu=

Ijerjig. (Srnfte ©efctyäftSmänner, roeIcr)e ficß, fonft um Romane

wenig flimmerten, »ergaben über ber ©id^tung bie 9iad)trul)e

unb fochten mit geuer für bie ©d)önl;eiten beS SerfeS, junge

©amen unb sperren fanben in ber greube über bie S^araftere

beS 9?omanS einanber fcfjr liebenswert!), unb wenn 23oj alte

Äubbelbelstein fyätte auftragen muffen, bie er fid) bamals in

£)eutfd)lanb berbient, er wäre bis an fein ÖebenSenbe einher*

gewanbelt raub, unb vermummt mie ein ßsfimo.

®iefe Sirfung beS erften SerfeS, baS ben ©eutfdjen über-

tragen würbe, fyielt an, unb fie würbe faft burd) feben ber

fbäteren Romane bis ju „£)abib Sobberfielb" gefteigert. 3n

jebem fanb ber Sefer einen ober mci)re Sfjaraftere, bie itjm

2ttenfd)ennatur liebenswert!) unb efyrwürbig matten, unb in

jebem einige gewattige ©d)ilberungen bon ©d)ulb unb ©träfe,

bon menfd)liefen £I)orfjeiten unb Saftern, bon bem innern

Verberb, ben biefe in ben ©eelen hervorbringen, unb bon ber

geredeten Vergeltung, weld)e bnrd) bie ülftiffetfyat felbft in bie

Verbrecher geführt wirb. Ueberatl lünbeten feine S3üct)er, baf?

gte^tag, SBerte. XVI. 16
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eine enüge Vernunft unb Seisl)eit in ben <S$icffalen ber

30Zenfc^en fid^tbar tüirb, unb bafj ber ßinjelne nid)t nur unter

ben eigenen $elj>lern, audj unter ber 93erbübung feinet SSotfeö

franlt. Unb ba8 ftar nid)t troefene Sel)re, fonbern nur ftitter

§>intergrunb einer (Srfinbung, bie an luftigen (Situationen,

brolligen $äujen unb fpannenben Momenten faft überreif ift.

f^aft auö jebem Vornan blieben rüfyrenbe ober tebenSfrifdje

©eftalten feft in ber (Seele be§ ÖeferS, meld)e il)m unmerflid)

felbft bie innige Sluffaffung alles £ebenben, batf tfyn umgab,

unb bie gute Saune im eigenen ®amtof mit bem Öeben fteigerten.

£)enn n?er ba meint, bafc bie £raumgebilbe eineö 2)id^ter§

nur nüe flüchtige ©Ratten burd) bie (Seelen ber £efer gleiten,

ber »erfennt bie befte Sirfung ber ^ßoefic. Sie SllleS, mag

mir erleben, fo läfjt aud) alleö Sirffame, baS mir gern lafen,

feinen Slbbrucf in unferer «Seele jurücf. 2Iu3 ber (Sprache

beS £)id)terg gefyt in unfere über, feine ©ebanfen ir-erben unfer

(äigent^um, aud) ber §umor lebt in un3 fort, er färbt immer

trieber unfere ^Betrachtung ber 9ftenfd)en unb er^ö^t uns 31t

fetterer gvei^eit, fo oft bie empfangene (Stimmung in uns

lebenbig toirb. (Sel)r ernft ift unfer Seben ^wifc^en beutfd)en

Sintern unb (Sommern, fielen toirb eS ein fairerer $amt>f,

leidet toirb unfere Eingabe in einem engen $reis Don (Stanbe3=

intereffen befdjjränft. £>a tft unö bie 9ttafmung an eine ettüge

Vernunft ber $)inge, bie 23orfüt>rung anberer SebenSfreife,

bor Slllem ein fröl)licf>e3 ^erj, baS auS ber Ueberfülle feiner

marmen (Smpfinbung greube mitteilt, faft unentbehrlich/. «Solche

bilbenbe ©etoalt über bie 3eitgenoffen erhält freilief) nur ber

tt>al)re $)id)ter, ber au§ bem Wolfen gibt unb tote mü^eloö

feine (Sd)ä£e fpenbet. Unb er bilbet am fräftigften an ber

3ugenb unb an benen, bie toertyältnißmäfjig wenig tefen.

£)afj biefe fräftige (Sintoirfung beö englifcfyen $)id)ter3 vm$

£)eutfd)en gerabe in ben Sauren §alf, mo bie eigene fd)öpfe=

rifdje ®raft fc^toadj, baö nationale Seben !ranf, baö ©inftrömen

ber franjöfifd/en DpbofitionSliteratur, focialiftifc^er 3been unb
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freier <petärengefd)id)ien übermächtig ju werben brof;te, baS ifl

fe^r fielen ber Je|t tätigen (Generation ein «Segen geworben,

für ben wir bem £oten redjit innigen ©an! fd)ulben.

(Sr I)at barum aud) einen politifdjjen Stnflufj geübt, ben

tütr wo^jl ju würbigen Wiffen nnb bem bie (Snglänber 2tner=

fennung sollen mögen. 23orne(;mtid) burd) iljm würbe uns

englifdjeS SBe[en fyeimifd) unb vertraulich in Sauren, n>o uns

bie englifd)en Ißolitifer feineSwegS freunbtid)en 2tntl)eit Be-

riefen, freilief? leitete nid)t er allein biefe geheime SOZtffion

ju ©unften einer politifdjen Slnnä^ernng. 33iele bebeutenbe

£)id)ter SnglanbS finb aud) bie unfern geworben : ©fyafefpeare,

SBalter «Scott, SBtyron, nod) furj oor il)m unb neben ü)m war

Sulwer in berfelben Ütic^tung feljr t^ätig. Slber feit feinem

Stuftreten barf boefy er ben größten 2lntf)eU an folgern Siebes*

Werf beanfprudjen. ©ein Sonbon l)at er uns fo natye gelegt,

baß wir juweilen beffer barin 25efd)eib wiffen, aud) wenn wir

nie bort waren, als ber ©übbeutfd)e in ^Berlin, ber SKfjeins

(äuber in SBien. £>iefe fcfylauen £afd)enbiebe unb baS ©täbdjen

ber hilfreichen Güonftabler, Sßerfefyr unb ©d)recten ber £l;emfe,

bie unübertreffliche ©d)laü(?eit ber (SntbecfungSbeamten ! ©uro)

tfjn fennen wir freiließ aud) genau gewiffe feciale Seiben ber

Vettern oon brüben: bie £)eud)elei, bie 93omel)mtf;uerei, bie

unbe^itflic^e ^Rechtspflege. Slber baS Sid)t ift in ben beften

feiner Romane fo foil unb fräftig über bie ©chatten gefegt,

baß bie ©umma ber Sinbrücfe, bie er uns gibt, bod) ftarle

gemütl;lid)e Slnnä^erung an fein 33olf unb Sanb t)eroorbringt.

3ebem (Snglanber, ber als ©aft in unfere Familien trat,

Würbe ein Sßiüfommen tüte einem guten Gelaunten, er war

uns ein 9?effe beS Jperrn ^icftüicf, ber liebe arme ty'md), einer

oon ben ©ebrübern SBofylgemutl) , ober gar bei ftruppigem

Jpaar ber treue £rabbleS, unb wenn ber £>eut[d)e nod) f)eute

geneigt ift, jeben toorgeftetlten (Snglänber als einen guten unb

tüchtigen $erl $u achten, t>ielleid)t fteif, aber oon fel)r tiefem

©ernütl), watyr^aft, jut-erläffig, treu, fo ift biefe poetifd)e 2luf=

16*
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faffung jum großen £$eil bat;er ju erftären, beiß ber ftrembe

ein ßanbSmann oon (S^arleS £)itfenS ift.

Slber fold)e 21nfd?auungen aus ben Supern eines £>ic$rerS

gebogen, toelcfycn Slnfprud) auf 2öat;r§eit unb Söertl) oermögen

fie gegenüber realer Söirtlicfyfeit ju ergeben? 2Öer jtoeifelnb

fo fragt, bem fei jur Slnttoort eine anbere $rage geftetlt : aus

.loetdjem Schrein entnehmen loir benn ein beffereS Urzeit über

frembe Üftenf<$en unb SBer^ältniffe ? 3ft baS Urteil über

neue 33efannte, baS toir aus ber $orm ifyrer 9iafe, bem

£on il)rer ©ttmme, auS Steuerungen einer ©tunbe abjiej)en,

genauer unb juccrläffigcr? 3ft bie 2tnfid)t, bie fidj> ber äftann

ber ®efd)äfte nad) ^örenfagen, $um Zfydl aus fd)led)tem ®e=

fd)tt>ät$ über Slnbere bitben muß, in ber SRegel fixerer? 3a

finb felbft forgfältige Beitreibungen eines ßebenS, einer ©egenb,

bie $)aguerrott>fcen ber 2öirflicf)feit, in ber JpauptfcKtye be=

let)renber, als bie poetifd)e 2Ba$r§eit beS ©icfyterS, ber baS

33orrec^t feines §anbtoer!S ju gebrauten oerftefyt: auf toenig

(Seiten mel)r oon ben innerften ©e^eimniffen ber ÜRcnfc^en*

ncitur auSjufclaubern, als ber ^t;i(otog, jpiftorifer unb 9?atur=

forfd)er in fielen SBänben barpftetlen im Staube finb? 2BaS

er uns gibt, baS mag in allen (Sinjeltyeiten ganj anberS er*

fd)einen, als eS in SBirHicfyfeit ausfielt. 3n ber §auptfa$e $at

bod) er, unb nur er bie §öd)fte 2Bal)rl)eit gefunben, toeld)e bem

9ftenfd)en barjuftelfen oerftattet ift. (Sr f)at bie ungeheuere, furcfyts

bare, unoerftänblid)e 2Mt ins 9J?enfd)lid)e umgebeutet nad) ben

Sebürfniffen eines eblen unb fel;nfud;tSootten ©emüt^eS.

3e£t finb toir betroffen, toeil ber £>id?ter, ber fo reid) unb

mad)too(t über ben ©efyeimniffen beS (SrbenlebenS toattete, felbft

baS eigene Öeben bem alten 3 lDa,t3 *>eS £obeS Eingeben mußte.

2(ber ber £ob, ber ilm entzog, oermod)te bennod) nid)tS toon

bem Öeben ju nehmen, loeldjeS StjarleS 2)idenS unoergängfid)

in Millionen fortlebt. Unb baS ift ber er^ebenbe £mmor beim

£obe biefeS guten £)id)terS.



III.

%f)ta tcr.





3mei Sängerinnen.

(©renjfcoten 1849, 5h:. 23.)

Singelifa (Satalani ift in biefen 2Bod)en ju ^ariS an bei

Spolera geftorben unb Henriette Sontag fe^rt junt £l)eater

jjurütf. — 3ebe3 üDcmfcfyenleben gibt (Stoff ju einem tounber*

sollen Vornan, baS Öeben ber grauen aber mef)r als ba3

ber Scanner, unb baS ßeben einet (Sängerin ben meiften.

3§r Männer toißt nidjt, nüe feltfam bie Seit mit bei

•Seele einer ßünftlerin umgebt. 2lße8 Sntjücfen, alle 33er*

jtoeiflung arbeitet nad) einanber unter bem glor, ber ü)te

23ruft »erfüllt, ©affelbe 2Beib, baS ^eut mit bligenbem Sluge

unb feiigem £ädj>etn ben fleinen ^utf auf eure Warfen fe£t,

liegt morgen bleiä), aufgelöft, jerfd)mettert auf bem £eppidj>,

ben eure Sd)meidj)elei unter tl)re (Sohlen gebreitet fmt. Unb

toenn ifyr ^unbert 3al?re lang Champagner trinft ober 9JcoI)n=

faft einnehmt, i§r emrfinbet in allen euren Xräumen nid)t,

toaS ein SSeib oom Sweater tt)ad)enb erlebt, ©e^t ben (Spuren

i$re3 <Sä)icf|al3 nadj, toie fie fid) tyier unb ba in Slnefboten,

(Sr3ä^lungen, (Erinnerungen i^rer 3 e^genoffen abbrücfen, unb

il)r toerbet überall eine gülle oon Seben, einen etoigen Äampf,

oft ein finftereS 93erJj>ängniß finben. @8 ift tixotö ©efpen*

ftigeS babei; glaubt mir, e3 gibt ein ©rauen auä) hinter ben

Souliffen unb auf bem orofaifd)en <Sd)nürboben unfereS j£$ea*

terö. Stemmt an, jeber äftenfd) I)abe feinen öngel, einen fleinen

getreuen JpauSgeift, ber über il)m fd)toebt, ü)m bie «Steine auS

bem Söege fud)t, ein toeid)e3 £afä)entud) an bie toeinenben
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2tugen brücft, ba8 trorfne 33rot in $ud)en fcertoanbelt unb mit

einem meinen 3au^er^n
f
e ^ emU9 ®°^> m^ ^ot$ au f ^c

grauen SBänbe malt, ©ut, aucfy baS 2Beib, tDe!ct)eö jum Sweater

gel)t, f>at einen folgen Cmget, ber mit ü)r plaubert, menn bie

alten £irdj>englocfen läuten, unb fie am Ohrläppchen jte^t,

menn fie einem fdjir-arjen (Schnurrbart nad)fiel)t.

Sobalb fie bie 23ül)ne betritt unb ber 23ortyang aufgebt,

fliegt biefer fleine ©eift auf bie Soffiten unb fifct bebenflid)

unb »erlegen über i^r. Slber jebe SKotle, meld)e fie unten bem

publicum toorfpielt, jeber (Sfyarafter ,
jebe 8eibenfd?aft , n>eld)e

in ilj>r lebenbig toirb, erhält ein Seben audj> außer ilj>r, jiel;t

tt)ie ein 9?aud), toie ein Äobolb na$ ber £)öf>e, unb fängt

Streit an mit il)rem Sdjmfcgeift. SaS fie unten barftellt ton

Öaftern unb £ugenben, ton ftreube unb <Sd)mer;$, baS fcfytoebt

fd)atteiü)aft über if>r unb jiefjt ^ö^nenb unb grinfenb feine

Greife um ityren unfid)tbaren Reifer. D, er meiert ficty, er

fcf>(udi$t, er ringt bie <pänbe, er ferlägt nad) bem ©efinbel,

baS itm anfällt. 216er er bleibt nicfyt «Sieger, bie Slnja^t ber

geinbe mirb immer größer, it)re Singriffe immer heftiger, bis

fie il)n enbltct) ^eruntertr-erfen, verjagen ober umbringen unb

fid) an feiner Statt ber Äünftlerin an bie Sohlen fyeften. So
tt>äcf)ft bem jungen Sßeib aus jeber 9folte ein $einb il;re3

ÖebenS, unb folange fie at^met, Ijiat fie ju kämpfen mit ben

©ebilben, bie fie felbft gefd)affen. Unb bee^alb ift fie bem

Sweater verfallen folange fie lebt, fie mag ben bunten Flitter*

ftaat tregtr-erfen
, fidj) bie <Sdj>ür$e einer JpauSfrau umbinben

unb if)r unfdjmlbigeS Äinb sur 21bmei)r an baS £erj brücfen,

ja mag fie felbft unter ben 23atbad)in eines fürftlid)en Xf;rone3

fteigen ober i§r Jpaupt auf baö 23etpult einer SHoftersetle legen,

überall unb überall jiel)t fie'S fort, jurücf in bie Aufregung,

in bie Söonne unb baS 2öety ber (Souliffen jurücf. 2Bäl)renb

ü)r ©atte fie füfjt, erinnern bie ©ämonen il?re3 Spiels an

ben £iebe£raufdj> ber Collen unb mä^renb i^r fitnb fpielenb

ein £aar ber Butter heruntersieht, jie^n bie Soffitenteufet
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an ollen anbern Spaaren jurütf ju ber gefpenftigen ©tätte, too

baS ^>erj am ftärtften fd)lug nnb bie greifyeit am fc^önften

toar. — (58 finb jefct fünfzig 3al;re, ba trat 2tngelifa ßata*

Iant aus bem $reu3gange beS römifd)en 9lotmenllofter8 tyeran

an ben fleinen SBagen, auf bem fie t$r Sttaeftro ißofetli in

bte Seit entführte. £)a$ oierjeljjnjäfjrige 3)Zäbd)en toar be*

reitS ein äßunber Italiens. §atte nid)t ber toürbige (Sarbinal

verboten, baö tinb im S^or ber ®ird)e fingen ju laffen, »eil

ifyrettoegen Ijatb SRom fyineinftrömte unb bie junge Sflänner-

toelt bem 2l(lerl;eiligften ben ^üden jufe^rte unb ber fleinen

Singelifa 23onbon3 unb ^Blumen in folgen Sftaffen jutoarf,

bafü bie Tonnen neben t$r faft erfd)Iagen mürben? Unb

l;atte nid)t bie ©uperiorin tro£ bem Verbot ba$ SBunberfinb

bod) fingen laffen, toeit ba$ flofter reid) lourbe burd) bie

O^ferpfenntge ber jatylfofen 23eiounberer? £)u l;aft fe$r frü$

Srium^e gefeiert, Stngelila Satalant, bu toarft nod) finb,

als bie ©efüenfter ber ®unft fid) um bein Jpaupt lagerten.

£)er SBofelli machte bid) ju @ttoa$, bu lourbeft feit 1800 baS

(Snt3Üc!en Don Stauen, ßiffabon, Öonbon unb ^3ari$. £)amalS

nannten fie bid) eine ©öttitt, benn bu toarft ein fd)öne3 Seib,

eine eble ©eftalt mit ftoljem römifd)en Strittig unb glü^enben

Slugen, bu ^atteft eine fel)r große ©timme, loe!d)e in 3Ztcfe

unb §ö$e üon gleid)em unb reinem Metall mar, unb bu oer=

fd)mäi)teft es nid)t, fel)r fleißig ju fein, unb toarft ein Sunber

oon £ed)nif, toeld)e8 allerlei mit ber ©timme machen !onnte,

aud) £)inge, über toetd)e fid) bein Heiner ©d)u£geift fd)ämte

unb ärgerte. $)a auf bem ©ipfel beineS 9htl)me3, als l?alb

Guropa begeiftert ju beuten Süfsen faß unb bid) anfd)toärmte,

ba fyaft bu ben toibertoärtigen (Sapttän Sßalabregue geheiratet.

(§r tourbe bein £t;rann, ber bid) mißl;anbelte, mit beiner ®unft

fd)am!ofen 2Bud)er trieb unb bein ©elb oergeubete, er mad)te

bid) ^abfüd)tig, anmaßenb, jur Ggoiftin! 23on 1816—1826

jogft bu ton ßiffabon bis Petersburg unb fammelteft SBälber

fcon Sorbeeren, innerlid) aber oerfamft bu unb tourbeft mübe.
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©ett 1828 letyrtcft bu Rubere fingen, ©ein Sperj toar ber*

fo^lt, jufammengejogen, aber bu fonnteft eö bod) nid)t laffen,

für bie ©eifier ber ©offiten ju arbeiten ; bu fd)mücfteft itmen

neue Dbfer. 2?or ein baar Sauren fagten bia) bie 3eitungen

tot, bu mufjteft in ben 3 e^tun3en bagegen broteftiren unb

erflären, bafj bu nod) am Ceben feift. Slrme 21ngeüfa! —
Unb jefct ftirbft bu aU fünfunbfed)$igjäl)rige alte $rau mit

^unberttaufenben jufammen an einer gemeinen ©eud)e, toetd}e

maffenl)aft tötet unb in bie (Gruben toirft, ofyne SSeifatt, ol)ne

alle bramatifd)en Pointen, faft unbemerft. — 933arft bu glücf-

lid) auf Erben, £)ame Eatatani? bu J)aft biet gemeint unb biel

gelacht, bu l)aft biel gefünbigt unb toot)I aud) mand)e3 ©ute

getfyan unb bein Seben toar fe^r reid) an Silbern, Erfahrungen

unb 2?ertoanblung, aber bu Ij>aft UnglücE gehabt in beiner Siebe

unb grofjeS Unglücf in beiner EI)e unb bein £>erj toar tot, bebor

bu ftarbft.

$)u bift geftorben unb bie ©ontag geljt jum £f)eater jurüd.

Sä^renb bie brünette Römerin auf golbenem SBagen bon

einem Enbe unfercd Erbteils big gum anbern flog, fd)lübfte

aus ben ©älen beS EonferbatoriumS bon $rag eine btonbe

Otyeinlänberin l>inter bie Eoutiffen. Einunb^toanjig 3a§re

jünger als bie Eatatani, betrat fie ebenfo biete 3afyre fbäter

bie Bretter. 2Öie einft baS erfte auftreten ber Stalienerin

in 33enebig, fo toar ber ©ontag erfteS £)ebut in ^rag bon

ungeheurem Erfolg. Ueber SBien unb Berlin 50g fie ttyre

3auberfreife nad) ^ariS unb §ier begegneten einanber um

baö 3al)r 1826 baS auffteigenbe ©eftirn ber 23lonbine unb

baS rottye £ometenlid)t ber brünette, toeld)e bom 3enit()

ifyreS 9?ut)meö Iangfam ^ernieber flieg in bie SBolfen ber

Entfagung. Sie bie Eatalani, fo toar bie ©ontag eine fd)öne

Vertreterin ber taft i^reS 23olfe3, ber ^eij jungfräulicher

Slnmutf) unb 23efd)eiben§eit, bie naibe ©d)alf^aftigfeit ber

grajiöfen gigur unb bie tiebenStoürbige ©entimentalität it>reS

©efü^lö bilbeten einen bortrefftid)en ©egenfafc ju bem fiebern
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©tolj, ber betoußten Ävaft ibjer <Sd)toefter. «Selten tyett einer

$ünftlerin bie SBett fo freunblid) jugelad)!, il;ren Sweater*

Ijimmel umfreiften feine bunflen bümonifcfyen ©eftalten, eS

toaren bie »eichen (Stfen ber romantifd)en beutfcf)en Sßuftf,

toelcfye über t^ren ©offiten fafjen unb ib,r ®efid)ter fd)nitten;

feiten festen bie Sugenb einer Sängerin fo glücftidj) als bie

ityre. Unb toaS ift aus i^rem £eben geworben? (Sie heiratete

im sotten ©lanje il)re§ unabhängigen $ünftlerleben3 einen

©rafen 9?offt, fie oerfd)toanb oon ber 33itb,ne unb Begann baS

Öeben einer Salonbame in abgefdjrtoffenen Greifen. 2öa3 fie in

biefer $eit Durchgefühlt unb gelitten, baS foü il)r ®el)eimnif}

bleiben, nur fe^n nur SinS, jtoanjig 3af;re toar fie bom Sweater

getrennt unb jefct muß fie auf bie ^Bretter jurücf. Slucfi, fie

toirb burdji eine gefpenftifcfye ©etoalt an ben blonben paaren

jurücfgejogen ju ber ©teile, auf ber fie einft beut SSet&ängmfj

oerfiel. 31)re erfte 9Me toar bie ^rinjeffin im Sodann »on

^ariS, toet^e toirb ifjre le^te fein? SßaS toirb baS SBeib,

bie Äünftlerin big ju biefer legten 9Me noeb, oon ^yrenbe unb

8eib ju genießen b,aben?

2Bir £)eutfd)e fyaben eine ^flic^t ber ©anfbarfett gegen fie

3U erfüllen. Sllleö <Scf>öne, toaS toir oon i!)rer 3uhmft tamn

hoffen, tooiten toir ib,r oon Jperjen toünfd^en.

(2IuS bem ?eben einer Äünftlerin, 1856.)

(©rcnäBoten 1856, 9?r. 9.)

£)ie Same, toeld)e fjier i^r Sugenbleben crjä^lt, l)atte eine

ber fdjönften (Stimmen, toetdje je auf ber beutf^en Sü^ne er*

flungen finb, fie befifct ungewöhnliche mufifalifdje 23itbung unb

eine nic^t gemeine 2)arfteuung3gabe
; fie lj>at in ber oer^ä(tniJ3=
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mäßig furjen $eit Ü)rc3 £I)eaterlebeng £>unberttaufenbe ent»

jiidt, fmt alte bie beraufd)enben £riumpfje gefeiert, burdj> meldte

ba3 publicum feinen Lieblingen fo oft jum 33err)ängnif3 toirb;

fie ifi auf ber Jpö^e il;re3 SRutymeS oon ber Süfjne abgetreten

unb bie ©attin eines üflanneö getoorben, beffen eble ^3erfön=

lic^fett unb feine ©eifteSbilbung einem großen Greife oon 93er=

e^rern treuer ift, unb beffen 9?ame toegen einer ber größten

unb fünften fritifd)en arbeiten, bie je ein (Sterblicher getoagt,

burd) meiere 3al?re eifrig gefeiert unb oertoünfd)t mürbe, im

ftetdje ber beutfd)en 2Biffenfd)aft aber unfterblid) fortleben

toirb.

(Sine grau, ber folä)e3 ®d)ic?fal getoorben, ift tooljtbered}tigt,

aud) in ber Literatur ein Slbbilb i^reö SebenS ju fyinterlaffen,

unb e§ finb nid)t gemeine ©Wartungen, mit benen ber Sefer

ifyr 23ud) 3m* £>anb nimmt. 2Iud) ift i^r 33ilb, toie e$ i^re

eigene geber gejetc^uet tyat, too^l toertl), baß ü)m ein ernfteS

Sntereffe entgegenfomme. Sebfjaft unb natürlich fd)itbert fie,

tüte fie, ein böI?mifd)eS Öanbmäbd)en, au§ bem 23olfe Ijerauf*

lam, in £)re3ben jur Sängerin tourbe unb in ^eft^ juerft

bie <perrfd)aft auf ber S3ü^ne geicann. üftit (Seift, ja mit

©cfyarffinn ioeiß fie einige i^rer großen Collen ju analbfiren

unb il;re mufifalifd)e unb bramatifd)e 21uffaffung berfelben in

flarer ©arftellung toieberjugeben. 3n bem, toaS fie über il?r

eigenes Seben erjäfjlt, ift burd)toeg bie Spaltung einer gebilbeten

grau, eS ift !ein niebriger 3U9 barin, too^l aber SäftancfyeS,

toaS man in ber £lj>eatertDelt feiten finbet, ein unabtäffigeS

ernftes fingen nad) @c^önf;eit unb Sßafjr^eit, ju unruhig

oielleid)t, um immer fixere grüßte ju geben, aber ftetö ein

©djilb gegen bie getoölj)nIiä)en Verfügungen beö Gntt^ufiaSmuS.

5(ud) äartgefül;! unb bie 3urücfl)altung, toeld)e ber grau jtemt,

oermiffen toir nid)t, ja biefe nötigt un§ aud) Sichtung ab,

too fie ber Sirfung be§ Sucres einigen Schaben t^ut. (53

ift fe$r in ber Drbnung, baß fie u)re 8eben8gefd)id)te ba

fä)tießt, too fie ba8 St^eater oerläßt, benn u)r fpätereS geben,
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tote reicf c3 an Setregung, <Scfmerj unb Orreube gemefen fein

mag, gehört nicft ber Oeffentlief fett an, unb mer baS 33ucf

in bie §anb nimmt, nur um ettoaö über biefe fpätere 3eit

ju erfahren, bem fei bie ©träfe ekter völligen ßnttäufefung

toon ^perjen gegönnt. 316er tüte toofl e3 ifrem SBucfe fteft,

bajä fie am rechten Ort ju fcf ließen toetfj, fo tft boef bie

3urücffaltung ber $rau auef in bem 33ericf t über ifre legten

Sanberjafre Urfacfe, bafj bem ßefer ber Slntfeil an tiefer

3eit geringer totrb. ®ie gibt menig oon ifrem innern öeben

unb Smpfinben ; mo ber öefenbe baS 9?ecf t f at, auef ton ber

Qntmicflung, ben innern kämpfen unb Sanblungen einer an=

jiefenben *ßerfönftcf feit ju erfahren, ba tritt eine fcf lief te 2luf=

^äflung ber ©aftfptele, Reifen unb flüchtiger Söefanntfcfaften

ein. Sir glauben nteft artig, fonbem mafr ju urtf eilen,

toemt totv biefe üftagerfeit ber Sr^äflung bem efrenmertfen

3artgefüfl allein unb nieft einem Mangel ifrer ©eele ju=

fcfreiben, aber mir, baS publicum, fo bereit mir finb, folefe

Stimmung ju ef reit, faben boef ba3 $Hecf t, 3U fragen, toarum

bann ba3 33ucf fcfreiben, menn man nteft Sllleö fagen mtll,

mag finein gefört, um ba$ 25ucf 3U einem guten 23ucfe gu

maefen?

(§3 märe ungereef t, beöfalb ju terfennen, bafj biet Snter*

effanteS unb nieft menig 8ieben3mürbige3 barin ju finben ift;

unb menn baS ©an$e boef feinen reinen Sinbrucf maef t, unb

ein ©efüfl bot! Ünbefrtebtgtfett beim <2cf(uß übermächtig

mirb, fo liegt ber ©runb noef in etmaS 21nberem. Sieber

ein Äünftlerleben , ba3 in poetifefem £>uft unb fefnfücfttger

örmartung begonnen, mit blenbenbem ©lanje aufftieg unb in

bleicfer (Sntfagung enbigte. Die glänjenbfte aller fünfte, Doli

raufcfenber Erfolge, mächtiger Effecte unb angeftrengter fcföner

3trbeit, überfäuft mit Slllem, ma§ baö ©elbftgefüft empor*

treiben unb bie ^fantafie befriebtgen fann, unb boef feine

innere SBefriebigung, feine ftetige, gefe^üotle ©eftaltung be3

2tbtn$ »on innen naef außen; ein ewiger Secffel oon fofer
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(Spannung unb Unfid)erl)cit, ein etoigcS unerfülltes ©udjen, Ver*

laugen, £eifctyen. 3mmer foll ber barftellenbe Äünftler gefällig

unb befyenb bem publicum fein 3nnereS nad) außen fefyren;

all feine Erhebung unb bie gefantmte £l)ätigfeit toon 8eib unb

©eele »ergebt in ber luftigen Seit beS frönen <5d)einS, bem

nürflicfyen 8eben foll er genügen, toenn er abgefpannt toon ber

toottenbeten Slnftrengung ober in ber Vorbereitung für eine

neue ift. Unnatürlich rafd? toirb er aus ber 2Birftid)feit in

baS SRetc^ beS ©cfyeinS getoorfen, in unheimlicher (Schnelle

tt)ed)feln if;m Sinfpannung unb Ibfpaunung. Uebermäßig laut

ift ber Beifall, $u biet glittertoerf ^ängt an feinen £riumpl)en.

£)er Slugenblicf unb baS publicum toerben feine ®ötter, benen

er alles Eigne jum Opfer bringen foll. Unb ioenn ü)m ein-

mal bie Äeljle oerfagt, ber Räuber ber Sugenb toon feinem

2lntli£ fd)toinbet, baS in etoiger 3agb übertriebene ©ebäcfytniß

ben $)ienft toerfagt, nüe fte^t er bann in ber Seit? 2BaS er

im Slugenblicfe mit 8eib unb ©eele fdjuf, im nädjften 2lugen=

blicte ift es toergeffen ; toerllungen unb oergeffen ift aller $auber

feiner £öne unb feines ©pielS, nichts bleibt toon itym, als eine

lü^le Erinnerung in ben ©eelen Sinjelner, unb nichts bleibt

bielleic^t t$m, als ber quälenbe ©rang nadj einem ®eftalten,

baS u)m bie Sftatur je£t toerfagt, unb bie quälenbe Erinnerung

an ben ®lanj unb bie Erhebung feiner ©eele in einer Ver-

gangenheit, bie if;m nie toieberfetyrt.

©o ift nur 31t oft baS 800S beS ®ünftlerS, ber toon ber

33ül)ne jurücftreten mußte. Unb toollenbS bie ftxau. Vieles

^at fie erlebt unb unenblicfy Vieles burd)gefül)lt, toaS bem

äßeibe bie fcf;ü^enben ©ötter beS §aufeS immer fern galten.

$ür ftd) felbft ^at fie jahrelang gearbeitet, fie $at ficfy jum

Jftittelpunf t eines Greifes mit ber größten "»Peripherie gemalt

;

um ü)r öäd)eln l;aben ^mnberte geworben, Slaufenbe ^at fie

burd) einen £on, eine ißeioegung beS Körpers entjücft. Unb

fie muß baS tmffen, benn fie muß immer barauf benfen,

burd) toetd)e SOiittel fie fold)e SBirtungen erreichen fann. 3n
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jeher Mette, bie fie fdjafft, f>at fie einen Xtyeil if>rer ©eete,

aucf) baS Dxetjenbe if;reS SeibeS £aufenben ju jcigen ; mirb

fie im fpätern Öeben bie ©etbftbefd)ränfung I)abett, |i^
r

toie

ber (Gattin, ber üftutter jiemt, gegen bie Seit ju oerpflen?

£)otf; fie ift feinfül)(enb unb gut, fie vermag eS; oiefleidjt ift

i§r gerabe baS ein ®enuß, ben fie in ber 3 e^ ^rer großen

©iege fid) oft fd)toärmerifd) erfe^nt fyat, toie bie 35egeifterung

iootyl ein Opfer erfe^nt. SJber tyat il)r SK'mftterleben il)r aucb

bie gä^igfeit gegeben, im Söec^fel ber ©timmung, o^ne SUage,

feft unb bel)arrlid) fid) unb il)rer Umgebung fpäter ju üer=

bergen, baß fie ein Opfer gebraut Ijat? Unb wirb fie im

©taube fein, in ber 33efd)ränfung eines Heinen ÖebenS, oieU

leicht unter (Sntbefmmg ber ga^tret^en $Ieinigfeiten , toe!d)e

gering finb, toenn man fie befi^t, unb fefyr toünfd)enStoertl)

erfd)einen, loenn man fie entbehrt, für Rubere ju forgen unb

als §auSfrau mit genügfamer £)anb bie ©d)lüffel feftju^alten,

beren £)bl?ut i^r einft eine ©efettfd)afterin abnahm, toeil bieS

2tmt für bie ßünftterin unpaffenb mar? ©od) aud) baS totrb

fie fönnen, toenn fie liebt. 2Iber jtoeierlei toirb ü)r fe^r fd)toer

mögtid). ©ie fann fd)toerlid) bie fronte fein in ber (5§e;

fd)toerIidj> eine ©efafjrtin, beren ©lücf unb ©tolj fein fotf, bie

Vertraute ber ®ebanfen unb Sbeate eines Slnbern ju toerben

unb mit ü)rer ©eele an bem ©tamm feines SebenS feft^u^

ranfen, benn ifyr ©eift unb i^r SbealiSmuS finb fef>r felb=

ftänbig unb anfprud)Soott auSgebtfbet, fie ift fdmeüer, breifter

unb eigner in Urzeit, (smpfinbung unb träumen, als fonft

ein Söeib. Unb ferner nod) eins fann fie fd)toertid), loenn fie

eine toaf)re ®ünftlerin ift ©ei fie nod) fo gut unb nod) fo

pflid)toott, fie fann nid)t fid) unb nid)t tf;rer Umgebung toer*

bergen, baß baS befte unb f;öd)fte Öeben il)rer ©eele ben

©etftern ber Sunft oerfatten ift, unb baß ber ©rang burd)

£on unb ©eberbe ju geftatten baS innerfte Sebürfniß i^rer

ibealen 9latur ift.

Unb bieS §öc§fte, ©c^önfte fott fie entbehren, of;ne baS
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©efityl beö 33ebauern3, ol)ne innerlich Heiner, fcfytt>ädj>er, ärmer

ju »erben! — £>a3 nürb nur fe^r feiten möglich [ein.

2ßol)l gönnt bie barftellenbe $unft bem 2ftenfd)enteben, baS

fid) il)r toei^t, einen ©lanj unb ©d)mucf, beren fötä anbere

entbehrt, aber teer biefer ßunft in fd)netfem (Sntfdjlufj ben

9?Men lüenbet, unb fet'8 in bem beften Sollen, ber Ijmte fid)

tro^l. £eid)t oertr-anbeln fid) bie lad)enben (Genien in finftere

Dämonen, bie alte ©efü$Ie, bie ber (Sterbliche einft im freien

©jriel für SInbere fo fd)ön ju fd)ilbem toufjte, jefct if)m felbft

in baS eigene ru^elofe §er^ fenfen, unaufhörlich, in für^ter-

liebem Secfyfel.

ftadjel unb k6 .Spiel bes Theatre frangais.

(©renjBoten 1850, 91t. 37.)

5Daö franjöfifdje 23otf fte^t ju feiner ©prad)e in einem

ganj anbern 33erf)ältniJ3, als bie beutftf)rebenben ©tämme ju

ber irrigen. £>ie ©ubftanj feiner Wörter ift ntd)t aus bem

(Srunb feinet eigenen Gebens ^erauSgetoadjfen, fonbern i^m

Don einem fremben SSolf überfommen. 2113 burd) bie 93ölfer-

toanberung bie römifd)e Sprache jerfc^Iagen tr>ar unb feltifd)e

©etoanbtfyeit unb beutfd)e iöilbungSfraft bie lateinifd)en klänge

auf iljren 3ungen abgefd)Iiffen unb jugefptfct Ratten, ba blieb

freiließ ber fd?affenbe @prad)trieb, toeld)er in jebem 23olfe, in

jebem 9ttenfd)en lebt unb freierer jebeS Äinb brängt, nad) 21na=

logie ber eingelernten Älänge fid) neue ju erfinben, aud) in ber

©eele ber franjöfifcfyen Romanen ; aber er fdjmf niebt Don bem

Innern ber ©tammfilben f>erau§, beren urfprünglidje 23ebeutung

bem üßotfe unbefannt, beren $orm erftarrt tt>ar, fonbern er

fpielte wohlgefällig mit bem imponirenben Klange ber SBörter,

biefelben totUfürltcr) unb unorganifd) abfürjenb, beljmenb, burd)
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bie 3Rafe ober bte £e^le jiefjenb. (Sine taunifdje Slcccntuotion

trat an bte ©teile ber fotiben römifd)en Quantität; bte SBiflfür,

mit treuer bie Sßorte burd) ben ©ilbenton belebt tourben,

nafym aud) bem SSeröbau bie ftrenge ©efefcltctyfett, unb biefe

fcerfyältnißmäßige 9M;eit unb (Sinförmigfeit beö 33er3bau3

jmang lieber baju, ben $er§ burd) fd)arfe SDectamation,

beftimtnten mieberfefyrenben Tonfall jufammen.^u^alten. ©cfyon

bor ben Xragifern, ja fcfyon in ber alten langue d'oil unb

d'oc läßt fid) bie naioe greube ber granjofen an bem fd)arfen

Alanen ber 2Seröfüt3e nnb bem düngen ber Meinte erfennen,

über meld)e ein pat^ettfd) bedamirenber £on §ingefd)mebt

fyaben mag.

2116 nun bie Sragifer be3 16. unb 17. 3af;rl)unbert3 für

ü)r r6,etorifdj>e3 ^atfyoS ben enttyredjenben 33erö fud)ten, mar

ber 2(tej:anbriner ber afterbefte unb prädjtigfte, ben fie t>er=

langen tonnten. ©eit alter 3 eit in erjäl)tenben ©ebidjten

angemanbt, mürbe er atlmäfyüd) fo red)t baö 2Raß für lang-

at^mige, J)ocf)ftilifirte 9?eben. 2Ba3 tr)n für un3 £)eutfd)e

unangenehm madj>t, ba$ klappern ber Betben gleichen £6,eüe,

bie (Sinförmigfeit feinet $aüeg, gerabe baS brauet ber ^ran=

30|"e; benn biefe 23eftimmtl)eit unb gefttgfeit be3 9)2aße3 biibet

nad) feiner (gmpfinfcung ben not^menbigen ®egenfafc ju ber

I)öd;ft auSbrucföoou'en unb laut bab,inraufd)enben 9)2obuiation

ber ©timme, me(d;e er f)ter mit unheimlichem ©enuß auf ben

einzelnen Slccentfitben tremulirenb oermeüen läßt, bort mit

lj>öd)fter Energie mte einen Salbftrom fortbraufen mad)t, baß

Stccente, Säfuren unb 9?eiine unerbittlich fortgertffen merben.

liefen @enuß, treiben ©pred)enbe unb £>örenbe am Älange

ber tragifd)en 2üej:anbriner gegenwärtig in granfreia) fyaben,

fott man juerft bead;ten, menn man il)re tragifd)en ©cfyau-

fptefe ntd)t ungerecht beurteilen müt.

gerner aber erinnere man fid) an ba3 (Softüm unb bie

©emofmb,eiten ü)rer alten Xragöbien. 3ur 3 e*t üon Someilte

unb Racine mürben fämmt(id)e ipetbenrotten in ber ©taat^
gretjtag, SBevfe. XVI. 17
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treibt ityrer £dt gefoiett, toemgftenS mit ben d)arafteriftifd)en

2l&3eidjjen : bie Ferren trugen unoermeibtid) ben §aarpu£, bie

iöeinbeffeibung, ben ©atanteriebegen beS fran3Öfi|d)en JpofeS;

bte ©amen 9iobe unb $ädj>er, ober minbeftenS ein £afd)entud).

©ie brei (Gattungen oon Gioftüm, toe(d)e man bamats nnter=

fd)teb: antif, türftfc^ unb mobern, toaren nur in einzelnen

©arberobeftüden, bei ben ©amen manchmal nur im 2Iu$but$

ber Soften oerfdjneben. ©brad)e, Haltung, ^Beilegungen fettten

bie feine 23übung beS bamaligen S'önig8f;ofe8 in§ (Srfyabenfte

gefteigert oorfü^ren. ©er (Schritt toar ein loürbigeö XanjoaS,

bie ©amen fd)toebten in ioeflenförmigen ^Bewegungen oortoärtS;

SReifrod unb ©djoßtoefte nebft furjen SBeinfleibern, ©egen unb

©djmupftud; , Stftongenbcrürfe unb £oufce machten eine mit

Sßa^r^cit ins ©etail matenbe ©arftetfung großer £eibenfd)aften

ganj unmöglich ; mit bem Dberförber iourbe aus ben §>üften

f;erau§gefpielt unb bie 5lrme fuhren in übertriebenen ©eften

burd) bie 8uft ©ie3 biele Unfd)öne, baS unö toaf>rfd;einlid;

leben ©cnuß an einer folgen ©arfteüung berberben toürbe,

berfyinberte jebod) nicr)t, baß große ©cfyaufbielertalente auf ber

franjöfifdjen SBütme embortoud;fen ; unb toir mögen immerhin

annehmen, baß eS ifjnen gelang, aud) unter biefen 33efd)rän=

fungen eine gettriffe ©d)önfyeit unb Sßa^r^eit beS ©biete ju

entfalten. 3n 23oltaire'g $eit begannen fleine SSeränberungen

in ©biet unb Zxadjt ber tragifd?en 23ül)ne ju $ariS, loeId)e

übrigens erft 1789 im Theatre frangais ü)re §eimat fanb,

bis bal)in als töniglid)eS ©cfyaufbiel in berfdj>iebenen Räumen

gefbielt ^atte. (Sine Slnjattf großer £ünftler fambfte gegen

baS Jj>oI)le feftfte^enbe $att;oS unb Stbbeclamiren ber 23erfe;

freitid) toar baS, toaS fie an bie ©teile festen, ein jtoanglofereS

©bringen ber ©timme über ben 33erStact, mefyr geeignet, t^re

mimifd)en Sßirfungen ju fb'rbem, als ben ©inn ber SBorte jur

©eltung ju bringen. 93iel bebeutenber toar, toaS fie in ber

Sftimif, Gattung unb bem conoenticnelten Stnftanb cinberten.

©ie Stairon erfd)ien fd)on in ber SDJitte beS 18. 3atyrfyunbertS
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als (Eleftra ofjne 9?eifrocf unb Sßuber, ja als 9?oj:olane in

roirflicr) türftfd)er Xracf)t, unb ?ecatn roagte als DroSman

baffelbe. SIber fie erregten nodt) großen Sluftoß. (Erft £alma

3erbract) bie alten £)erfömmlicf)feitett in Spiel , Reibung,

ftellentoeiS aua) in ber Spraye. (Er führte am Theatre

francais größere £reue beS ^tftorifcr)en (EoftümS ein, treibe

feit feiner 3^it bie bebeutenberen £r)eater oon^ariS auSjeicfmet;

er felbft roar in £>rapirung, Haltung, Stetlungen uub (Effecten

beS ftummen Spiels ber größte ^ünftter fetner 3eit; burd)

ir)n rourbe baS tragifcr)e Spiel ber ^ranjofen neugeftattet.

^reiticr), vieles t>on ben alten ®eroor)nr)eiten blieb; beim öf-
treren unb 2lbger)en ber r}erronttntidj>e Unterfcr)ieb 3roifcr)en bem

mittlem (Eingang unb ben Seitentfntren , auf ber Scene baS

^Beibehalten ber (Entfernungen 3roifcr)en ben fpielenben ^erfonen,

unb baS alte Streben nact) ft>mmetrifcr/er Slufftellung unb'be*

bentungSoollem ^aralleliSmuS ber beiben Seiten einer ©ruppe;

eS blieb auet) r-iel fcon ber £>ectamation — baS Sremuliren unb

fliegen beS 23erSaccenteS roar bei Xalma für frembe Dr)reu

noct) ftörenb — , unb bie bet)aglid)e -^Breite ber patr)etifcr)en

Dieben oerfür)rte bie mittelmäßigen Scr)aufpieler fortbauernb

ju t)or)lem, botlernbem Schreien unb ju übertriebener üftimif,

aber eS rourbe beer) burcr) bie r)or)e Begabung ber franjöfifdjen

itünftler ein roeit reiferes detail bei ber ^arfteüung großer

(ibaraftere in ber Sragöbie burcf)geferjr. 2)ie Scr)aufpielfunft

begann bie 2>icr)tfunft (Eorneilte'S unb Jtacine'S 3U überroinben

unb riß bie Böfifct/en ®icr)ter ber 25ourbonen auf ir)rem um-

geftaltenben SBege mit.

£)er tragifdje 3nr)alt fran$efifcr)er regelrechter ©ramen

befaß nia)t ben 9tod)tr)um an bramatifcr)en -Momenten, ben

3. 33. Sr)afefpeare'S Srücfe r)aben. SllfeS ift in ben franjöfifc^en

Collen riet einfacher, nur aus bem ©roben gearbeitet. £r)eit-

neunter an einer leicr)t überfer)baren Jpanblung, erfdjjeinen bie

(£t;araftere öon fcornr)erein fertig unb gerablinig in itjrer 33ar)n

fortgetrieben; fie t)aben große Scr/me^en burcr}3umacr)en, aber

17*
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feine SBercinberungeu il)rer (Sigenart. 2Ba§ gefd)et)en mufy

nm bie §anblung be§ ©tüäeö fortzubewegen , gefaxt jum

großen STfyetf fyinter ber ©cene unb wirb erjäbtt. ©enn bie

SBirhtng ber 23otfd)aften auf bie ©eele ber ^erfonen foü bem

publicum bargeftetft werben, unb ber ©eelenoorgang, burdj

Wellen fie ju bem (Sntfd)luj3 fommen, tfma§ gu tl)un, bie

Zl)at fetbft gilt ber 9?egel nad) für unbramatifd). Sei biefer

befannten ($igentlj>ümtid)feit ber antififirenben Xragöbie er=

galten bie einzelnen ^erfonen lange SReben, unb biefe langen

forttaufenben Sieben befd)ränfen baS ©egenfpiel ber (Etiarafterc

gegen einanber, jebe einzelne ^erfon erfdjeint egoiftifd) nad) innen

gefefjrt, mit fid) fetbft befd)äftigt, über ben eigenen ®emütt)3*

juftaitb nadjbcnfenb. Sei folgen ©cenen, wo auf lange Raufen

in ber 9?ebe lange :patf)etifd)e (Srgüffe folgen, wirb ber ©d)au=:

fpieter feine Sßirfung ebenfo fef)r im ftummen ©piel, als in

ber üDtafterfcfyaft feines Vortrags fud)en muffen. ©d)on feine

(Erfd)einung fott imponiren; feine ©teuung auf ber Süfme ift

bei ber geringen Stnjatyl ber oor^anbenen ^erfonen ein wefent*

lieber Z^tii ber f;erfömmtid)en ©ruppe, burd) welche bie jebe6-

malige «Situation beftimmt toirb, feine ftumme ÜRimif bie

uotl)wenbige Begleitung ^u ben tönenben Sorten beS ©pre-

d)enben. Unb fo ^at bie Xragöbie beS Tk6atre francais feit

ber ßtairon unb burd) £atma eine Energie im ftummen ©piel

gewonnen, welche auc^ auf unö £)eutfd)e ntc^t ofme Gsinffujj

geblieben ift. 2tud) Uebertreibungen ^aben ben granjofen unb

un§ nid)t gefehlt: baS gefattfüd;tige Sänbeln mit plaftifd)en

©teflungen, baS raffiuirte Siebenten oerjwtcfter mimifd)er

SOhnöucr, in benen M uns 3. $. ba$ latent ber §änbel*

©d)ü£ unterging.

(Sine anbere (5igentf)ümlid)feit be§ ©pietS würbe bei ben

gvanjofen burd) bie langen 9?eben ber £ragb'bie l)erau$gebilbet.

£)ie ^Keben leiDen in ber SOZe^rja^t für unö CDeutfc^e an bem

Ucbelftanb, ba$ fie gerabe ba, wo wir bramatifd)en Stusbrucf

eines teibenfd;aft(id)en @efül)lS forbern, in geiftreid)en Slntit^efen
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unb Reflexionen fortlaufen, ber ©pred)enbe emt-fmbet fid) trofc

bem größten ©turnt ber Seibenfctyaft mit einem [Zauberhaften

33et)agen als ungtücfTicfyen iJ3etf;fcoget, betrachtet fein <Sä)icffal

toon aßen (Seiten, ^ie^t alle möglichen fe^r fubtilen $o(ge=

rangen barauS unb matt fid) ba, too er feinen Sitten ober

(äntfdjtuß auSjubrücfen ^at, auc^ bie folgen baöon mit großer

©enauigfeit aus. 2)ie Stufregung ber (^araftere erfd)eint fo

n)ie ein feltfamer ütoufä), in trelcfyem ber ©eift bie tolle $rei-

I)eit behält, alles 3ftögtid)e, aud) fefjr entfernt SiegenbeS ju-

fammen^ufaffen, ein SRaufd), ber gerabe in ber ^iitte ber Sorte,

in ber £ül)nl?eit ber ©ebanfenfprünge, aus ber @d)ärfe ber

2tntitl)efen unb epigrammatifdj)en Senbungen fid)tbar toirb.

Sir £)eutfd)e empfinben baS als untrer, bem franjoftfdjen

©eift ift baS fel)r angemeffen, er liebt eS au§nel)menb, in

@efal)r unb @d)merä bie etaftifd)e ©d)ttmngfraft beS ©eifteS

gefteigert 3U fetjen. xsux Sal)rf)eit unb @d)ön§eit ber Sü^nen-

barftettung liegt in fotd)er 9tt)etorif ber Seibenfd)aft eine große

©cf)tt)ierigfeit. $u Sorneilte'S unb SBoltaire'S guten ttmrbe

baS ron ben ^ranjofen nod) nid)t empfunben, ber Vortrag

auf ber 23ül)ne n>ar borjugSmeife bectamirenb, bie naioe greube

an bem Stange ber prächtigen trafen toar nod) l)errfd)enb,

unb banfbar tourbe anerfannt, toenn ber ©d)aufpiefer mit

gehtf)eit unb Spaltung burd) ben ©trom ber Sorte ein tieferes

menfd)tid)eS ®efü$l burd)teud)ten ließ. 2tlS aber baS moberue

geben in ber fran^öfifc^en £ragöbie fein Vlzfyt »erlangte, unb

feit ber franjöfifcfyen Resolution unb burd) £alma t»on bem

<2d)aufpieler ein fdj>ärfereS unb genaues SDMen ber Seiben*

fd)aft geforbert tourbe, mußte ber £ünftler beS Theatre

frangais in ein eigentümliches 23erl)ältnij3 ju bem £e£t ber

Rolle treten, bie er lebenbig 3U machen ^atte. 3n ben Sorten

toar toenig ton ben feinen Uebergängen unb Nuancen beS

@efüf)ls enthalten, n>etd)eS ber @d)aufpieler burd) feine ÜuniU

mittel ausführlich barftelten toottte, ja im ©egent^eil, ein

getreues unb forgfältigeS «Spiel nad) ben Sorten machte
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mimifdjeS unb tjod)tragifd)eS detail oft unmöglid). Unb fo

tarn e$, baß ber franjöfifc^e £ragöbe fein ©biel biet mefyr bon

ben ©idjrteriuortcn trennte, als Bei unö für möglich unb erlaubt

gelten toürbe, baß er alle bie (Smbfinbungen, ®efüt)t§auSbrüdj)c

unb letbenfcfyaftlidjen 3ucfuugen ber ©eele, toeld)e im £ert

oft nic^t angebeutet loaren, felbft mit erftaunlicfyer $reü)eit

fymjmfcfyuf. £)ie SBcrfc lourben bann bie ÜRufif, bereu untoiber*

ftefyticfye SQcelobie iljm unb fein publicum in einen gegriffen

^eiligen 9?aufd) berfetjte; in biefer ertyöfyten (Stimmung fdmf

er mit überlegener ®raft in d)arafteriftifdj>en (Sinjelfyeiten,

fdjjteuberte tyier ganje 5Heü)en bon Werfen mit uuenbtidjer

©eioanbt^eit ber 3unge öon f4. fie^te i)ort auf e*ner *&*

grammatifdjen ©bifcse bie botte ©tut eines ungeheueren ©e=

fü$t8 auf, unb bertoanbelte fo bie gebanfenreid)e 9?ebe in eine

©cene bot! teibenftf;aftlic£)er 33etoegung, loetdje burefy manche

(Sinjeljüge beä ©bietS, bie fd)netlen Uebergänge, baS ftarle

auftragen ber $arbe unb burd) ben begleitenben $Kl)t)tf;mu6

be§ SlleranbriuerS atterbingS an ba3 SDMobrama erinnert.

(B ift unnötig, auszuführen, baß eine fold)e 23el)anblung ber

franjöfifdjen £ragöbie nur einer genialen Äünftlerfvoft möglid)

ift, baß eS ferner ein gefährlicher Uebelftanb ift, loenn eine

Shmftform fo befteltt ift, baß fie nur burdj bie Sagniffe beä

©enieS ju ettr-ag (Großem für uns toerben !anu; unb baß

enblid) aud) baS größte ®enie auf folgern Sege, too eö gauj

allein burd) 2Bagniffe ju fiegen Ij>at, jule£t in S3irtuofentl;um

unb Spanier enben muß.

2Ba6 l)ier gefagt tourbe, fotl bie ^Bemerkungen über 9?ac^el

unb u)r ©biet bertreten, roelc^e bieg 23latt je£t, u>o bie £elbin

beS Theatre frangais über bie beutfd;en Bretter fdjtreitet, feinen

greunben fd)ulbig loar. lieber 9tad)el felbft ift feit if;rem

auftreten fo biel bon 2)eutfd)en unb $ranjofen gefcfyrieben

loorbcn, baß faum ettoaS 92eueS über fie ju fagen ift. £)a3

23efte, toaS bon unfern ©eutfcfyen über tt)re $unft gefd;rieben

lourbe, finbet fid) in (Sbuarb ©ebrient'S Briefen aus $ari3,
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freUidj auS bem 3afjr 1839. (SS ift baS Urtfieit eines griuiHid)

gebildeten ©ad)oerftänbigen. 2(ud) Öaube fyat in feinem Ü3ud)

aus ^ariS im Satyr 1847 einige gute 23emerfungen über jte

gemacht.

diafyl $elir, bie £od)ter eines jübifc^en £mnb(erS auS bem

ßlfafj, ber an $inbem reifer als an Mammon toar, tourbe

nod) als Äinb ton ityrem 33ater im Sonferoatoire 31t
v
~ßariS

untergebracht. (Sie jeid)nete fid) bei ben Prüfungen auS, ber

Dtrector beS (Stymnafe bot ityr eine Slnfteßung, unb gebrängt

burd) bie fümmerlid)e Sage tr)rer Familie, nafjmi fie biefe an,

obfd)ou bie ^rofefforen bringenb abrieten, ba if;re SluSbilbung

nod) nid)t beenbet fei. @ie trat auf bem Gymnase drama-

tique (für moberne (Sonoerfation, Skubeoifle unb ^d>auftief)

neben Seontine 23olnfyS unb SBouffe auf, aber of;ne (Srfoig, bie

©attung ber $3üb,ne fagte ityrem Talent nid)t ju, bie Sarnung

ityrer öefyrer toar begrünbet getoefen, unb ba bie ©a^ungen beS

GEonferoatoire'S il)r bie SRüdfetyr in bie SInftatt unmögUd)

machten, toar ityre 3u fun ft sroeifettyaft geworben, £)a natym

fid) (Samfon, ^rofeffor am Sonjcroatoire, tl)rer an, unterrichtete

fie in ber <2 title n>äl)renb tt)rer £l)ätigfeit beim ©tymnafe, unb

feilte im Sunt 1838 ifjr auftreten beim Theatre francais

burd). £er Grfotg beS jungen lOaibcßenS ift befannt, eS begann

feit ber 3eit e"ie neue -33Iüt^e für bie c(affifd)e 2/ragÖbie in

'»ßariS, toeld)e feit £a(ma'S £obe in einem 3uftaub & 011 23erfatt

geroefen toar, ber bereits unheilbar festen. «Seit ben legten

jtoölf Sauren l)at Oxacbct ben $ottmm beS Theatre francais

3unäd)ft ju einer 2)Zobefad)e, enbtid) 3U einem (Stotj ber ^arifer

gcmad;t
r
unb je^t, im Stlter ton nod; faum bretfsig Sauren, gilt

fie für bie größte <5d)aufpie(erin (SurotaS. 2£aS fie in ben

3toblf Sauren il)reS SßertoeitenS am Theatre francais aud)

aftmär/üd) fid) jugebitbet, @id)ert)eit auf ber 23ül)ne, tt>etd)e bei

il)r größer ift, als oietteid)t je bei einer %xau, unb 2tuSbitbung

il)reS ftummeu (Stiels, in wetefient fie bis an bie (Sjrenje beS

üDfögüdjen gefommen fd)etnt, fo ift bod) an biefer genialen
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grau toieflcidjjt ba§ Sunberbarfte ber Umftanb, baß fic im

Stlt« boti fec^etm 3al)ren in ber §auptfadj>e cbenfoioeit toat

als jefct, baß fie gleich in ber erften 3eit ü)xzx Sriumpfyc

bie finftern unb erhabenen #eibenfd;aften mit bcrfelben ©röße,

Gmergte unb ©irf;ert;eit barjufteflen berftanb, it>eld;e mir gegen-

wärtig an it;r benmnbern; fotr-ie baß ber Stete ber (Srapfin*

bungen, welche fie mit ©lud barftetlt, in biefer ganjen &tit

faft um nicfytS größer geworben ift. gür Eingebung, gäxU

lidjfcit, ßiebeSgtut oermag fie auf ber SBütme no<$ jefet nid;t

£on unb 251id 3U finben; aber alle bunflern (Stimmungen uom

erhabenen ©tolj an, burd) alle ©rabe unb ©cfyattirungen

finftern ©cfymerjeö, burd; baS ganje 9xcgifter fcon 3om, ßjif***

fucfjt, §aß, bis jur S3erjtocif(ung unb jur SButt; einer $urie,

^anb^abt fie mit einer 2DZeifterfd)aft, bie ben 3ufd;auer faft

betroffen mad>t. äftan fütylt bann bie bämonifcfye Äraft eines

©enieS in einem (Sntjüden, baS mit teifem ©rauen ju fämpfen

$at. 3eber SBirfung ift fie fidj> bewußt, überall ift i^re origi=

neue Sraft burd) bie Sunft bclj>errfd;t, alte Effecte finb fid)er

unb fielen il)r feft, unb bod; empftnbet aud) ber geübte Sßüd

ntrgenb, ober bodj> nur fel)r feiten, bie 2lbfid)t unb $ud)t fyx*

aus, bie fonft auf bie £cinge bei altem fran3Öfifdj>en ©piel ben

£)eutfd;en ju erfüllen pflegt; fo groß ift bie fd)öpferifd)e Äraft,

U)eld;e in ifyr arbeitet. £)ie granjofen, welche für bie hänget

ber Stadjel gar nid)t blinb finb, füllen fid) bod) ftolj im

23efifc einer folgen Äünftlerin, au$ bereit Slugen fo »iel Teufel

brennen, als fonft in ganj granlfreid) faum aufjufinben finb,

unb beren feingefd)nittene Sippen fiel? faft $u einem Sßiered

aufkaufen, um unerhörte fdmeibenbe £öne einer fo grimmigen

33erad;tung gegen atteS 3Seftel)enbe l^erauSjuftoßen , baß ber

tyartnäd'igfte ©tolj bor ©Freden in nichts jerfc^mil^t. 3Bir

£)cutfcf)e fud)en uns vergebens bamit ju beruhigen, baß bie

große Sünftlerin bod) am ßnbe nid)tö HnbereS barftellen löune,

als ein böfeö SÖeib. ©ie f>at als ein ©enie gegenüber einem

guten Talent ben SSorjug, unttiberftepd? fortzureißen, too fie
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il)re ©eioalt jeigen fann, unb ben 9cad)tf>eil, ba feljr ttenig ju

toirfcn, wo bie Stimme bes ©otteg, tr-elcfyer fie belebt, nid)t

ju xSft fpric&t.

(Ehre ttnb (Delb,

©djaufpiel bon g. $onfarb.

(OrensBoten 1853, 9fr. 13.)

3n bem Xl)caterpublicum »on ^atil regt fic^ jefct eine

getoiffe Sefjnfudjjt nac§ ebler Sd^önl)eit unb einfacher 9?atur-

tt>al>rlj)eit in ber $unft, für n>eld)e bie franjöfifc^e Ißoefie gorm

unb 3nl;alt nod) nid)t gefunben fjat. ©em beulten @efüb,l

nürb tyr tragifc^er Stil burcb, rebnerifd)e3 *ßat$o8 untoa^r

unb gegiert , i^re eblen (Sfjaraftere erfahrnen uns leidet als

gefaxte, ficb, felbft benmnbembe ßomöbianten, i§re großen

Situationen fmben foft immer ettr>a§ UebertriebeneS , 2Iuf=

get-u^teS. Scribe, beffen große Begabung gerabe nur £)eutfd)e

anerfennen muffen, toeil er Zieles im tyofyen ©rabe befi^t,

tt>a§ unfern bramatifc^en Scbjiftftellern fel)lt, ift bei bem

gegenwärtigen ^ariS ein wenig au§ ber Sftobe, unb ber gran-

jofe biefer Saifon gefällt fidj> barin, ben großen alten £afd)en=

fpteler gering ju fdj>ä£en. «Seine geiler: mutwillige ^rioolität,

leichtfertige iöe^anblung §iftortfd)er unb fittlidjer Probleme

imb bie übermäßige Slnwenbung fleiner äußerlicher Hilfsmittel

jum fortbewegen ber *panblung, werben i^m gern oorgeworfen.

($r gilt für einen ^abrifarbeiter, für einen Speculanten, für

einen 2)iann, ber um ©elb gef^rieben l)at. SBä^renb man

aber fo ftreng über baS bebeutenbfte ütalent ber ßuftfpiel-

Iiteratur urteilt unb an ib,m toerbammt, n>a§ ein geiler ber

franjöfifc^en 9catur unb 23ilbung fd)eint, l)at man fid) anbere

gelben auSgefucfyt, welche anjuerfennen im bonapartiftifd)en

^ariS guter £on wirb, 3. iß. Slugier unb bor Slllem ^ßonfarb.

3n ben Serfen beS ßefcteren finbet baS arme ^jSariS »on 1853
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boS (SttoctS, roonad) eS fid) gegentoärttg fo fel)r feljmt, eblc

©efinnung, 9?eint)eit, (Sinfad^eit unb <3ittU<$fett! £)er große

(Srfolg, ben fein le^teö ©cfyaufpiel gehabt fyat, unb ben ein*

jelne (Stimmen einer oerftänbigen fhritil nid)t Beeinträchtigen

tonnten, ift jum größten Zt)äi biefer fd)tt)äd;lid;en 2lufle$nung

ber ^ßartfer gegen ben lj>errfd)enben 2ttateriati3mu6 unb bie

moberne ©ittentofigfeit 3U3ufd)reiben. „Werfer nennend 35iba=

mag SBuben, £)eutfdj>e nennend ^a^enjammer."

£>a6 neue ©djmnfpiel 'ißonfarb'S ift auf bcm Dbeon=XIj>eater

juerft am 11. Qftärj gegeben lootben, unb tyatte ben Sßorjug,

baß fotüo^I baö oorne^me $ari3 als bie begeifterte (Stubenten*

weit baffelbe unter i^ren ©dnt£ nahmen, ©eine £enbenj gilt

für fef)r ebel unb moralifd) ; eine furje SJarfteüung beS 3nl)alt3

h)irb genügen, ben beutfdjjen ßefent ein UrtfyeU über feinen

fitttid)en unb fünftterifd)en Sertlj) ju geben.

1. 21 ct. (Sin reicher junger 3Äann, ®eorg, t)at mit feinen

ftreunben unb ©djjmaroi^era getafelt, fein SDMertatent tuirb in

ben Stimmet erhoben, eine Ijjofye ©tetfe im ©taatsbienft, reid)e

Partien »erben i^m angeboten, er fprid?t fid) alö gutgearteter

unb unabhängiger 9)2ann aus. (Sin $reunb, SRubolf, tritt ein,

Driginal, Wann tton @l)arafter, ber bie elegante ©efeflfdjaft

unb i^re flehten Gepflogenheiten oerad)tet unb ber Arbeit,

ber £unft unb bem ©enuß ber frönen 9?atur lebt, £)ie ©äfte

entfernen fid; , bie beiben ^reunbe Ratten ein langeö ©efpräd)

über (51)arafter unb SKännerlüert^, unb Oxubolf fagt: als ein

reicher -üftann, bem baS Seben fo leidet toerbe, !önne ®eorg

gar nicfyt ttiffen, roie n>eit feine eigene £ugenb unb bie Un=

befd)ottenfj)eit feines (Sl)arafter3 reiche, bie 2lrmutfj füljjre tu

fdj>red(icl)e kämpfe unb 23erfud)ungen, erft in Seiben unb (Snt*

bedungen erfenne man, roie fdjwer e3 fei, ehrbar ju ^anbeln.

®eorg fotfe fein ©etb ju begatten fud;en.

2. 21 ct. SBartejimmer eines Notars. (Sin £err Sftercier

jeigt fid) mit feinen beiben £öd)tem Saura unb Öucile unb

erlunbigt fid) beim 9?otar nad) ©eorgS 53efi^tf;um, ber auf
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einer fängern SKeife mit tf;m jufammengetroffen ifi unb feine

£odjter Saura liebgewonnen l)at (ix prt, bafs (SeorgS

23ater »or $ur$em in zerrütteten SBcmnögenSöer^öltntffen ge=

ftcrben ift, unb baß ®eorg nichts Behalten toerbe als fein

mütterliches Gttbtijtil, 10,000 Später jäf)rlicf;er Renten. §err

Sftercier äußert, er l)abe stoar auf metyr gerechnet, inbeß er

fet>e nidjjt auf ®e(b, unb ®eorg fei ein vortrefflicher 9J?ann

unb il)m als ©cfnoiegerfoljm nntlfommen. 25on ben beiben

£öd)tern jeigt fid) ßcmro als toeid) unb finnig, Sucile als

lebhaft unb entfd;toffen. 9?ad) if)rem Slbgang erfd)eint ®eorg,

erfährt oon bem 9?otar, baß bie ©Bulben feines 23aterS baS

2?ort)anbene bei Leitern überfteigen, unb baß er bie «pinterlaffen*

fc^aft nur antreten fönne, tote unfere Suriften fagen, cum
beneficio legis et inventarii, b. f). in ber Sorm, baß er

felbft mit feinem anbertoeitigen Vermögen feine 23erbtnblid>feit

jur 23e$al)Iung ber väterlichen ©Bulben übernehme. Sollte

er biefe ©dmlben oollftänbig tilgen, fo toürbe aud) baS

mütterliche Vermögen bis jum legten ©ou baraufgefjen. ©er

feinfüf)(enbe ®eorg erflärt auf ber ©teile, feine Qfyre forbere,

baß er alle ©Bulben feines SSaterS beja^le unb arm loerbe.

(Sr bleibt entfcbfoffen, tro£ ber gutgemeinten Tarnungen beS

Notars; er toeiß, öaura liebt ü)n um feiner felbft nullen,

unb §err 9)?ercier toirb ein uneigennü^iger ©cfytoiegeroater

fein, er felbft toirb als 2)Mer burdj) Talent unb Arbeit

feine $rau ernähren. £)ie ©täubiger loerben gerufen, fie

betounbern bie fjod^er^igfeit beS jungen Cannes unb ent=

fernen fid) mit ben 23erfid;erungen ber leb^afteften £>anfbar*

feit. §err S)cercier erfdjieint, erfcfjricft über baS ©efd)el)ene

unb oerrätlj beuttid; feinen (§ntfd)tuß, ben armen Teufel

©eorg nic^t ju feinem ©cf)nnegerfol)ne %u machen, ©eorg

fintt erffüttert in einen ©tu^l, ber 9fotar oerfudj>t üjm £off*

nung ju machen.

3. 21 ct. Dxubotf fommt als ©eorgS SIntoalt ju §errn

üDJercier, unb §att biefem lange unb fdjöne Dieben über bie
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9?id)t8toürbigfeit gelbgieriger 23äter, tr>etd)e if;re atmen £öd)ter

an ©elbfäde »erheirateten, ofyne fid) um bte ©efül?te ber

£öd)ter 31t fümmern. SBenn bann fpäter bie geopferten

grauen fid) ü)re ©eliebten au3fud)en, toaS leiber fefyr oft »or=

fomme, fo trügen bte 23äter bte £>auptfd)ulb. Jperr Sftercier

ttirb baburd) nid)t befe^rt, fonbern fünbigt nad) SKubolf'S

Abgang fetner £od)ter ßaura an, bafj fte ©eorg entfagen unb

fid) mit einem SBanfier »ermäßen muffe. Saura ift troftloö,

aber fte fügt fid), toeil eine gute £od)ter ityren (Sttern gel)ord)en

muß, vergebens fuc^t il)r ßucile ju bemeifen, baß il)re 1ßf(id)t

nid)t fei, fid) gu opfern, sergeblid) öerfud)t ©eorg, ber baju

fommt, bie S3erebtfamfeit feiner Siebe; Saura ift ju fd)mad), bem

53efet)l beö 93aterö gu irtberfte^n , unb entfernt fid) mit bem

Gntfd)htf5, ben SInbera ju heiraten. 9iuboIf tritt ju bem troft*

lofen ©eorg unb fud)t ü)n vergebens ju tröften, inbem er ü)n

auf feine SDMerfunft unb ben 9htl)m l)inn>eift. ©eorg fd)tießt

mit ben SBorten: „toeit id) efyrlid) bin, verliere id) fie; tväre

id) ein ©d)uft, fo toürbe id) glücftid)."

4. 21 ct. ©efetlfd)aft im §aufe beS Notars, ©ie früheren

greunbe ©eorgS, bie befriebigten ©laubiger feines 23aterS,

Jperr ÜJftercier unb feine £öd)ter, — ßaura verheiratet, —
finb gebeten, baju 9xuboIf unb ©eorg. ©eorg erfd)eint in

fabenfd)einigem Äleib, er l)at nid)t SDZtttag gegeffen, um fid)

bie ©lace'I)anbfd)ul)e ju fanfen; feine Hoffnungen, als -Dealer

üfri^m unb (Srtnerb ju finben, finb gefd)eitert, er ift gebeugt,

mit ber Seit jerfatlen. ©eine einftmaligen greunbe befyanbeln

ilnt mit 33erad)tung, bie befriebigten ©laubiger toerbeu von ifjm

gebeten, eine ©umme 3ufammen3ufd)ie|3en, um il)m ben Slnfauf

einer flehten Papiermühle aus ber §intcrlaffenfd)aft feines

23aterS ntöglid) ^u mad)en. £)aS gabrifgefd)äft erfd)eint fid)er,

er ttnirbe im ©tanbe fein, in tr>enig Sauren baS 35arlef)n

äitrücf^ablen ; bie ©laubiger erlücifen fid) t;artl)er$ig unb ent=

fd)lüvfen i§m, ©eorg ift troftloS. £)a mad)t il)m einer ber

früheren SÖefannten ben ^orfd)lag, er feite eine reid)c, alte
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3ungfer betraten, bie Bei ber ßrbftfjaftsregelung unter ben

©laubigem toar unb eine ftilfe Neigung für il)n f;abe. ©eorg

jaubert etwas, loeit fie gar 3U alt ift, enblicfy entfdj ließt er

fid) basu. 9M>olf tritt ]u it>m unb oerfudjt if;n aufzurütteln,

er erjätylt iljm nebenbei, tote ßaura's üftatm ein 23erfd)toenber,

unb ein iBanfrott oor ber £l)üre [ei, aber ©eorg tjat feinen

anbern ©ebanfen, als ben, burd) (Selb aus feinem Gtenb fyx*

ausjufommen. 9ftibolf fagt iljmt ftrcng, je£t tonne er fet)en,

toie toenig brao er fei, unb toie feine fcfyönen ©efüt)le in beut

ßraft bes Gebens nidj>t <Sttd) gehalten. @eorg nimmt bas

übel unb gef)t »erlebt ab. £)a mad)t fid) Otubclf 23ortoürfe

über feine (Strenge, unb oefcfyliefjt, ben gebrochenen ^reunb

auf anbere Seife ju feilen, dx tritt ju ben £öcfytem bes

jperrn SDiercier unb forbert ?ucile, oon beren Slbet er über-

zeugt tft, auf, feinen tfreunb 3U tröften. iöeibe £ödj)ter bes

£>errn äftercier finb üotl oon ^Beiounberung bes §belmuti)es

unb bes ßf)arafters oon ©eorg. ©eorg fommt nneber, öucile

brücft tl)m mit begeifterten Porten tf)re 33erel)rung feiner

^od^erjigen Uneigennü^igfeit unb feiner männlichen 9?ed)t=

fc^affen^eit aus unb forbert i^n jum ^anj auf, er sögert

bemütf)ig, fie fagt ifmt, toie ftolg fie fei, ifm am 2lrm ju

führen; l'aura f;ört refignirt ju. Sie alte Jungfer tritt auf

unb äußert, baß fie, bie einfame ältliche 2>ame, ben ©eorg

jtoar liebe, aber toie eine Butter, ©arauf fommt 9?ubolf

unb fagt triumt^irenb, baß bie frönen Slugen oon öucite oiel

mefyr ausgerichtet Ratten, als feine SSerebtfamfeit, @eorg tritt

ftraf;lenb ju il)m, er ift gehoben, entjücft, oerliebt, er fyat er=

fahren, baß ein ebles ^)erj if)n acf)tet, je£t toitl er gern arbeiten

unb bie Slrmutf) ertragen, ©er 9cotar fdjrtießt, er f)at biefe

©efettfdjiaft nid)t o^ne gtiotd jitfammengebeten, übrigens $at

er bas (Selb aufgetrieben, um bie gabrif für (Seorg ju faufen.

@eorg fyofft toieber.

5. 21 ct. Jperr DJtercier ift troftfos, fein fd)led)ter Sdjtoieger*

fofyn ift baufrott unb l)at aud) bas ganje Vermögen bes £errn
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Sftercier burd)gcbracr)r. £)ic Söttet fud)en bevgetenö it)n

aufjurid)ren, Öaura trägt it)r Unglud mit 2Bürbe. ®eorg,

Ruboff, ber Sftctax treten ein, ©eorg bittet um Öucite'S Jpanb,

bie fein guter (Sngel geroefen fei ; er l)at fid) burd; bie gabrif

roieber in beffere Sage oerfeijt, ber 9£otar er3är)lt, baß bie

Papiermühle fcr)on 5000 £l)aler Reinertrag bringe, im näcbjten

3at)re würben e3 7000 fein. §err 9Q?ercier ift befdwmt. Öucile

ift gtüdüd), toiß aber bie £anb ©eorgS nur bann annehmen,

wenn it)re ©d)wefter ben ©cT^merj alter (Erinnerungen über*

rounben t)at. Saura fagt, fie t)abe überrounben, unb hitkt

gerührt um bie fctyroefterlic^e $reunbfd)aft ©eorgS. Rubolf

fließt ju ©eorg gewanbt: „gtüdlid;, wer rote bu bie ^ßrobe

fiegreid) beftanb." ©eorg antwortet befct)ciben, er oerbiene baS

8ob nid)t, er t;abe einige faux pas gemaebt.

tiefes <Stüd t)at gerabe fo oiel etr)ifd)en @er)att, aU

irgenb ein leichtfertige^ ©tüd oon $oßebue, aber bebeutenb

weniger als eins ber beffern ©rüde oon 3fftanb. 3Me Sbee

beffelben ift niebt leicht ju er!ennen, benn lra§ ber £)ict)ter

beabftd)tigt t)at, wirb nur unoottftänbig unb »erfefyrt buret) bie

§anb(ung ausgeführt. 9tacr) ber erften Anlage unb ben Reben

ütubolfs in 5lct 1, fowie »or bem ©cr)Iuf3 ift bie ©runbibee

ber Ipanblung, wie fcr)on erwät)nt: bafj e§ für ben Reid;en

»erljml'tnifsmäjsig leicfyt fei, r)onett ju fyanbetn, unb baft erft in

ben grofjen Verfügungen ber Strmutr) fid) fteftigfeit ber ®runb-

färje bilbe unb ju bewähren ^abt. £)ie3 wirb aber in ber

9tu3füt)ruug baburd) unflar, baß bie @efa(;ren unb bie innere

Kräftigung beS öerarmten gelben nid)t in berfelben £enbenj

bargeftettt finb. üDian fiet)t ben Jpelben nur fct)rDact) unb er*

bärmtid) werben, unb feine (§rr)ebung erfct)etnt bagegen fo

flagtid), fo fet)r burd) äußere $ufättigfeiten , burd) bie Slrtig-

feiten einer jungen £)ame unb bie 2tu3fid)t, wieber in eine

bet)ag(icr)e Sage ju fommen, t)erbeigefür)rt, bafj bie SRoral beS

©tüdeö juter^t ungefähr fo lautet: wer fein ®elb i)at, ift in

©efafyr, ein Öump ju werben. Slber nod) eine jweite üftora!
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toitb fid) baS publicum IkrauSjietjen muffen: urtb mer ©e(b

fyat, toirb ebenfalls ein Sumb! £)enn mit SluSnafyme oon

©eorg fjanbeln fämmtlidje reidk öeute beS StücfeS in gclge

if;reS 9?eid)tfmmS ^erjfoö nnb gemein. SBenn ein £>id)ter nicht

im Stanbe ift, bie etl)i|d)e 3bee feines ©tücfeS roäljrenb ber

SXrbeit feft$uf?alten, fo ift baS immer ein 3eicf;en oen (sd?toäd)e

feines ©emütf;S ober feiner 33itbung. 9?oclj cmbere Uebelftänbe

tocrben an ben ©teilen ber Jpanblung ficfjtbar, burd) meld)e bie

©nmbibee %ux £>arfte(lung fommen foff. £)er Sinter fteltt

Gf)re nnb ©elb gegenüber, er geigt feinen Reiben als äftann

oon G^re baburd), bajs er il)n fein Vermögen opfern Ififjt, um
bie ©dmlben feines 23aterS gu begaben, fo oeliftänbig, bafj

©eorg, um fid) bie !2ftöglid)feit beS SebenS gu fiesem, in bie

bittre Sage berfe^t toirb, biefelben 2öud)erer, bie er erft be-

jal)lt lj>at, um ein ®arlel)n p bitten, baS if;m bie ülftögtidjfeit

eines gefd)äftlidjen Unternehmend eröffnet. 3eber reblid)e ©e-

fdjkiftSmann mirb bei fetter ©ad) läge ben (Schluß gießen, baft

biefe 2Irt, bie ©ebutben eines 23aterS ju begaben, bod) nid)t

unbebingt gu leben, fenbern als bie ooretlige unb fanguinifd)e

2luSfüt;rung eines an fid) fe^r eblen ©efüf)lS fogar gu tabeln

ift. 2£enn ©eorg bei ber 2luSeinanberfe£ung mit feinen

©laubigem t^nen gefagt fjätte: ,,id) gebe eud) aud) mein

mütterliches örbtl)eit l;in mit 2(uSnal)nte beS fleinen SaoitalS,

toeld)eS nöttjig ift, mir bie Sabril unb bie SD^egttd^feit einer

fixeren bürgerlichen Griftenj ju erhalten, unb aud) bieS (Eabital

berlange td) nur als £>arlc^>n auf einige 3al)re, id) ioerbe eS

eud) nad) unb nad) abjagten", fo l)ätte er nid)t nur el)reni)aft,

fonbern aud) berftänbig gel)anbelt, bie ©laubiger mürben ii)m

nid)t toeniger l)er3lid) bie §anb gefRüttelt t)aben, unb eS ift

gefm gegen eins ju toetten, baf$ biefelben falten ©elbmenfd)en,

meiere je^t ben I)od)fjer$igen Bettler als einen unoraftifd)en

<5d)toärmer innerlid) belächeln, il)m in folgern $atte aud)

fbäter nod) einmal Saoitalien geliehen Ratten, toeil fie 23er=

trauen ju feinem braftifd)en 33evftanbe Ratten l)aben fönnen.
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2lber ®eorg felbft toar 31t fanguinifd), ju loenig ®efd)äftg=

mann, um mit Klugheit efyrentoertfj ju fein. $)aS ift möglid),

aber et fyat ja jtoei oerftänbige, erfahrene greunbe, 9?ubotf

unb ben ^iotar, unb feiner oon i^nen mad)t if;m btefen [0

natje liegenben SBorfdjitag, obgteid) beibe innerlich überseugt

fein muffen, baß feine lebhaften Hoffnungen, ein großer SDMer

gu derben, minbeftenS fefyr jtoeifelfyaft finb. £>aß er burd;

feinen fcfynetfen (Sbetmutlj) in ^Dürftigkeit unb innern Verfaß

gerätl), ift pftyc^ologifdj toal)r, obgleich eö pbfcfyer, genauer

unb toürbiger bargefteüt fein tonnte; bie 2lrt unb äßeife aber,

toie er auö biefem ©efü^I ber (Srniebrigung ^erauögertffeu

loirb, ift nüeber c^ara!teriftifc^ für baö latent ^Soufarbä toie

für feine 2tnfd)auung beS SebenS. Stüerbingö ift aucfy baS

nic^t untoafyr, baß bie 23en>unberung burd) eine üebenStoürbige

grau oorsügtid) geeignet ift, bem toeictyticfyen ©eorg fein <Setbft=

gefügt tineberjugeben , aber bie (Situation, in loetcfyer bieS

gefdj>ief;t, utüßte bann nod) bie größte unb ergreifenbfte be3

©tütfeS fein, benn auf fie fommt SltteS an. £)iefe (Situation

jebocfy ift für beutfd)e3 ©efüfyl fo bürftig, leichtfertig unb fd?led)t

gearbeitet, uüe nur bei einem großen üDJangel an Talent unb

ßrfa^rung möglich ift, unb bie gute Sirfung, toetd)e Sucile

auf ©eorg tyinter ber ©cene ausübt, muffen toir gar aus

einem Monologe 9?ubotf3 erfahren, £)a biefe Kräftigung

beö ©etbftgefül)l3 in bem gelben aber bocfy nur baö erfte

Moment für feine innere SBieber^erfteüung fein fann, fo toar

eS nöttyig nod) 2(nbereö ^injujufügen, tooburcfy er ftärter toerben

unb bie Harmonie ju ber Seit toicberfinben tonnte, (£r muß

alfo bie fteine $abrit ertoerben, ber 9iotar oerfcfyafft ü)m baS

©etb jum Stnfauf, ©eorg berfpritf)t fleißig ju fein. 3e§t

toäre bie Aufgabe getoefen, ü)n in biefem neuen Öeben bor ber

Bereinigung mit Sucite aU tfyätig in befc^räntten 23erl)ält=

niffen ju jeigen, unb barjufteöen, toie er, ber »ertoö^nte 9?eid)e,

als oerl;ättnißmäßig armer Oftann fid? boc^ glücflid) unb

gefunb empfiubet. £>a8 fyätte fid) brautatifd) im Anfang be$
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fünften 9(cte§ fetyr gut machen laffen, aber nm fo etwas für

nötf;ig ju Ratten, ba$u §aben bie mobernen £)idjter ber $ran=

jofen, ®cribe nid)t aufgenommen, 31t wenig Grnft. Unb t>ollenb3

^onfarb! @r begnügt fid), bem publicum burd) eine glaub-

hafte Werfen ju terfid)ern, bafj ftreunb ©eorg es lieber

hi$ auf 7000 £l)aler jä(;rlid;er <2tunaf;me gebraut fyat unb

im begriff ftefyt uon feuern ein wof;(f;abenber 9D?ann gu

werben. Stußerbem ift fd)on borf;er eine leife !tD?ögttä)feit

eröffnet, bafj bie reiche alte 3ungfer ben ©eorg einmal jum

(Srben einfe^en werbe, dx wirb nod) fef)r reid) werben. SBte

getoö§ntt<$! £>aburä) fd)eint am (Enbe bie £enbenj beS ©tücfeö:

bie (§i)re gef)t jum Teufel, wenn ber üWenfdj fein ©elb l)at,

e3 lebe baS (Mb! (Sine fd)öne Öel)re im 9ftunbe eine3 £)id) ter3,

ber wie ^ßonfarb 21nfprüd)e mad)t, in ftcljer <5infad)f)eit gegen*

über bem treiben ber £ageefd)riftftelfer feft auf fid) jelbft

3U fielen.

$)ie £auptd)araftere beö ©tücfeS finb leiber nid)t beffer

als bie Jpanblung. ^onfarb I)at ©eift genug, um baS ^weef-

mäßige unb ^affenbe in ben (Smpfinbungen ber (Sinjelnen

ju erfennen, aber er fyat nid)t Talent genug, biefen Smpfin=

bungen in ben einzelnen Situationen bramatifd)en SluSbrucf

ju geben, £>ie Umriffe ber (Sf)araftere finb einfach, ja bürftig,

ii)re Stimmungen fpredjen fie in langen 9?eben aus, bei benen

man bie ©ewof)nl)eiten ber £ragöbie beö Theatre francais unb

ber ale^anbrinifcf/en SBerfe ftörenb empfinbet. 21m fd)wäd)ften

finb Nubolf unb Saura, in benen gar feine forgfältige 2tu3-

fül;rung fid)tbar ift, am beften finb, wie oft bei ben gran=

3ofen, bie Nebenfiguren. 2lud) '»ßonfarb fcerfte^t burd) wenige

©triebe biefelben in einer abgerunbeten ©ruppe sufammen-

galten, unb bod) bie ßinjelnen burd) Nuancen f)erauö3ufjeben.

®ut ift bie ©riü?t>e ber ©laubiger, bortrefftid) ift §err 2)?ercier

ge^eict/net, Sucite ift gut angelegt, aber für bie 2lu3füfjrung

fehlte $raft unb 0arbe. £)aß bie Situationen nid)t genügen,

um ben beabftd)tigten Sn^alt beS StücfeS jur ©eltung gu

greljtag, äßevle. XVI. 18
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bringen, ift f$on oben angebeutet; toaS "ißonfarb ober in

feinen (Situationen bargeftellt ^at, ift bocl) toirffam gemalt,

er befifct, obgleich in otd geringerem ©rabe als ©cribe,

bie gertigfeit, einzelne ©lanjpunftc in 9?ebe unb 21ction

tvaftig l;eroor3u{)eben, bie <2>cenen mit ®efd)icflidj>feit ansu-

orbnen unb abjurunben. 3n ber «Sprache fefylt i^m otel

bott ber Reitern SIeganj ©cribe'S, er orebigt faft pebantifcfy

unb fyängt in trafen, immerhin aber ift feine ©prad)e bie

eines gebitbeten 9)?anncS, unb toaS er überhaupt ju erfinben

vermag, baS oerftefyt er audj> mit einer getuiffen Sirfung 3U

jagen.

91ad) alle bem müßten mir £)eutfd)e unbegreiflich finben,

bafj baS ©tücf in ^BariS fo grofjeS Sluffe^en gemacht tyat,

loenn uür nicfyt ton unferem Sweater aus Grfafyrung müßten,

mic \cl)x bie SUtoffe geneigt ift, 3bee unb 3n^alt eines £)ramaS

nadj> ben 33ebürfniffen beS eigenen ©emüt^S 3U beuten unb bie

geiler ber Jpanblung über einzelnen trafen, Pointen unb über

ber Sirtung, meldte gefcfyicft jugeric^tete Situationen machen,

3U oergeffen.

Der Itfytzx uon Kauemta,
Stranerfpiel in fünf Shifjügett (toon gviebrtdf) §alm).

(®reiiä6oten 1855, STCo. 6.)

£)aS oielbefproc^eue ©tücf mad;t naef; ber Sluffü^rung an

ber 23urg einen glänjenbcit 23ül;nenlauf, faft überall bem

publicum loittfommen, an oielen Orten burd) bie £ageSpreffe

mit grof,er «Strenge beurteilt. 3n ber 2^>at finb bie 23or3Üge

unb <2d;n>äd)en biefeS £>ramaS fo oft richtig bargeftellt toorben,

baß bie fyier folgenbe 23efpred;ung baffelbe 3umeift als eine

Gelegenheit benu^t, nüeber an ei^elite ©efefce beS bramatifd)en

©djwffenS 3U erinnern.
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Sfi>eld)e ©rfiltbe ftriebrid) §atm au$ ge^aBt lj>aben mag,

feine SBerfafferfäaft geheim }u galten, er !onnte nict)t hoffen,

tot ben gebilbeten £)atftetletn feiner hoffen nnb tor einer

kxitit, bie itm fett tielen Sauren mit 2tntfjetl betrachtet l)at,

verborgen 3U bleiben, £)a3 ©tuet jeigt bie SSorjüge nnb Mängel

feiner fcr)öpferifd)en fötaft in fo f)of)em ©rabe, bafj nur bie

tounberbarfte £aune ber Wählt eine i^m fo gleiche £)id)ter-

r-erfönticf)feit f)ätte tjerrorbringen tonnen. G§ ift feine glänjenbe,

nidj>t immer tabellofe ©pracfye, fein rt)etorifdj)e3 1|3at^oö, fein

ffangtotlet 23er3, eS ift bei feinem prächtigen Solorit feine

2(rmutf> unb Dftagerteit in ber Sfmratterjeid-mmtg, e3 ift feine

SSeife ber ©ituation3benu£ung unb ©ru^irnng, eine 9)£ifd)ung

ton feinem, raffinirtem SBefjanbetn bramatifd^er Momente

unb trieber ton ßintönigteit unb Unbef)ilflicf)teit, e§ finb feine

t5et)ler in Qrfinbung ber bramatifetjen §>anblung unb fein

meifterlid)e3 ©efdjict, aucf> ba§ Unbramatifcf>e bem SBebürfnifj

ber 33üfme an^utaffen, e3 ift enblicr) baffeloe ©emütfj, ein

UHirmeö £icl)tergemütf), beffen 2IeuJ3erungen manchmal ergaben,

3uh?ei(en alltäglich ja in einzelnen fällen gefd)mactIo§, aber nie

gemein tterben, turj e3 ift ber 9?erfaffer ber ©rifelbiS, be§

@o^n§ ber SBilbmfj u. f.
it., ber ju bem beutfä)en publicum

fpriest, ©aju fommen ja^treicfje 9iemini3cen$en an ältere

©tücfe £)atm'3, nid)t 3£ieberf)olungen, aber Slntlänge an früher

©efdj>affene3, toie fie jebem £>idjter, am meiften bem pat^etifeben

9?ebner untermeiblid) finb. — SS ift atlerbingS möglich, baf?

Cnir
5
etne3 in ber 3bee biefeä ©tücte§, tietfeid)t aud) in ben

Porten ton einem SInbern lj>errüt>rt (obgleich Referent nid)t3

barin gefunben t>at, frag nid)t §alm felbft gemacht l)aben

tonnte), aber ba3 ©tuet als ©anjeS gehört itym.

$)ie poetifebe 3bee beS ©tücteä ift ber ©egenfafc einer

beutfe^en §elbenmutter ju il)rem eigenen ©oljme, beffen öeib

unb ©eift ben geinben ifyre8 23aterlanbe3 terfallen finb.

£iefe §elbenmutter ift XfjmSnelba, bie SBitroe 2lrmin8,

beä ©iegerS im Jeutoburger Söatb. ©ie ift in einem Jätern
18*
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©treifjuge ber hörnet* als (gefangene nad) 9?om geführt

tt-orben. 2ltS fie Beim Xriumpfouge beS römifd)en gelbl)errn

aufgeführt toerben fottte, l;at fie fid) nid)t ben £ob gegeben,

tr-eil fie bamals ein $inb Armins unter bem Jperjen trug.

3n 9?om l)at fie einen ©o$n geboren, er ift als £inb burd)

SiberiuS ber Butter fortgenommen unb ju 9fat>enna in bem

entefyrenben ©ererbe eines römifd)en ©tabiatorS erlogen

toorben. 2)ie Butter lebt einfam in leichter £aft uiele 3a^re

3u 9?om, ol)ne Hoffnung unb bod) am Öeben gehalten burd)

ben ©ebanfen an Ü)ren ©ol;n, oon bem fie nid)ts erfahrt, £)a

bringt in i^re ©nfamfeit ein SIbgefanbter ber beutfd)en Völler,

ein Sßaffenfreunb tt)reS (Satten, ber für bie »ereinigten beutfd)en

«Stämme jum 9?ad)ejug gegen 9?om ü)ren ©ol)n als getbl)errn

»erlangt. (Sr l)at Alles jur gtud)t vorbereitet. $u berfelben

3eit ift bie $ed)terbanbe oon ^Raüenna auf ^öefe^I beS ÄaiferS

ju ben beoorfte^enben Äampffptelen nad) 9tom gefommen. $)ie

Butter finbet i^ren ©otm toieber, fie erlennt il)n an ber Ael)n=

lid)feit mit feinem $ater. — $aifer (Saligula, baS ©d)eufal,

gegen ben fid) gerabe eine 23erfd)ti)örung feiner ^rätorianer

vorbereitet, burd) ©etoiffenSbiffe, ©ift unb ben ßäfarentt)al)n=

finn jerrüttet, fud)t fd)eu^Iid)e Aufregungen. 23on ben 23er=

fd)tuorenen, ju benen fein 2Beib Säfonia gehört, getenft, »er=

fällt er barauf, einen ©ieg über bie ©ermanen im SircuS ju

feiern. 21)uSnelba folt in beutfd)er $ürftentrad)t beim ®amt>f=

fpiel erfd)einen, cor ii)ren Augen foll i()r ®ol)n, ber ©labiator,

einem tobbringenben Kämpfer beS ÄaijerS unterliegen, er felbft

in germanifd)er £rad)t als Vertreter £)eut|d)tanbs. Seiter beS

tantoffpiels foll Claims, ber trüber unb geinb Armins, 93er=

räu)er an feinem Skterlanbe unb römifd)er bitter, »erben. —
©er ©oljm £l)uSnelbaS ift mit ganzer ©eele ©labiator unb

Körner, er l)at fein ©efül)t für baS (Sntefyrenbe feines ®e=

fterbeS, er liebelt mit einem römifd)en 33lumenmäbd)en, er

verfielt bie begeifterten Sorte feiner Butter gauj unb gar

nid)t. flatus, ber mit Abfd)eu bie i$m jugetfyeilte 9Me
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übernommen tyat, fud)t oergeben3 23erföfmung mit £fnt§netba,

loeldje ifyn terad^tet ; in feiner ©egentoart erflärt ber ©ot)n ber

Butter mit raupen Sorten, bafj er eS für eine (5i)re $alte

bor bem £aifer ju fechten, unb bafj er bon ifyrem ©eutfdjlaub

nid)tö toiffen toolle. StdeS fernere ©rängen ber SOlutter nnb

beö beutfd)en ©efanbten Sfterotoig bermag ifyn nid)t um3U-

ftimmen. 3n i^rer 9?atl)Iofigfeit fielet £f;u§nelba fogar feine

(Beliebte, ba8 23Iumenmäbd)en an, i^ren (Sinffafj auf ben ©of;n

anjutoenben. ©ie ©irne fyat eüoaS mefyr SBerftänbnifj für ben

großen ©inn ber beutfdjen $rau, aber aud) fie loeift bie Änienbe

jurücf, toeil ilj>r ©ofyn fotoie feine ©etiebte ber ©d)anbe ber=

faßen feien. ©a fommt ber ber^iüeifelnben £fj>u3nelba ber

SBefe^I beS $aifer3, afö ©ermania in bottem ©d)mud\ ben

(Sic^enfranj im £aar, beim Äambffbiele aufzutreten, fie faßt

ben tyeroifd)en (Sntfd)luj3 als ©ermania an i^rem ©ol;n $u

I)anbeln. — ©ie ©tunbe beS ^arnbfeS nafyt fyeran, £l)ume=

licuö fud)t fid? gutmütig in feiner Seife mit ber üDhttter $u

berföljmen unb fd)läft ein. ©ie erfticfyt t$n mit bem ©d)toert

feines Katers, baö ber Sreunb für ben fünftigen gelb^errn

auS ©eutfcfylanb gebracht, ©er Äaifer unb fein §of erfd)einen

in feierlichem ,3uge, uro £l?u3ne{ba unb if;ren ©oljrn jum

ftambffbiel abjutyoten. ©ie finben ben ©o^n als 8eid)e, bie

Butter fbrid)t nod) ©ef;erioorte, brobtyejeit bie Sßötfertbanb-

rang unb tötet fid) felbft. (Saliguta, bem fein tambffbiel ber*

borben ift, befd)lief3t, ftatt ber (getöteten eine 2ln3afyl (griffen

feinen l)tyrfanifd)en £wnbd)en, ben ßötoen, borjuloerfen. ©ie

SBerfcf/toomen bagegen befd)lie|3en , i^n am nädjften Sage 311

töten.

(Sin fold)er 3nf;alt, mit großem fcenifd)en @efd)icf in

fünf Slcte bertlj)etlt unb burd) eine Slnja^l työd)ft toirffamer

©ituationen empfohlen, bermag bod) feine tragifd)e £anb=

lung tyerjuftetten. ©enn ber Jpanblung fehlen jtoei £aubt=

bebingungen für eine fünftterifdje SBirfung, ein loürbiger

$ambf unb ein er^ebenber Ausgang. Senn mir brei ©tunben
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lang auf ben Uretern bie ernften Silber von 3D?enfd)en fel)en

follen, mit fortbauernber ©vannung nnb fteigenbem ®enufj,

fo ift bie erfte Sebingung, bafj fie ftd) unö in einer gewal-

tigen Bewegung seigen, als Sollenbe unb Jpanbelnbe, int

feffelnben Äamvf mit einer überftarfen 9#ad)t, in einfeitiger

Befangenheit fortgetrieben bis ju einem fünfte, h)o baS

®efcr)iä, baS buref; i$r eigenes £f;un hervorgerufen wor*

ben ift, ifyx Collen unb vielleicht fie felbft vernichtet. Sei

folgern tragifdjen Kampfe ber (St)araftere mn| ber Untergang

ber ^ßerfonen ju gleicher $eit *>er @^ eS e^ner StDBen fü*
5

liefen 2Bal)rl;eit fein. 3n bem f^ec^ter von SRavenna finb bie

Oftutter unb ber ©oljm bie beiben ©ehalten, welche gegenein*

anber tämvfen. Stber nur bie üDcutter fyat £f;eil an ber

tragifd)en ^Bewegung, ber ©ol;n bleibt von Anfang bis ju

Snbe ber Butter gegenüber eine rot)e, unbewegliche unb ftarre

üDlaffe. ©aburd) wirb bem tyotycn 'ißatfyoS unb ber Ieiben=

fcf/afttidj>en Bewegung £t;uSnelbaS bie ©vi£e abgebrochen.

33om erften bis gum legten 2tct ift fie in gefteigertem ftür=

mifef/en ©rängen gegenüber einem $lofc. ©o entfielt eine

Sintönigfeit, bie nid)t verbeeft werben lann. ©er Äamvf ber

SDhttter erfüllt uns mit äftitleib, aber er quält nur, er erl;ebt

nidf/t. ©afj fie julefct ben ©oljn unb fid? felbft tökt, wirb

für ein unbefangenes ßmvfiuben nid;t er^ebenber baburd), bafj

fie unb ber ©of)n als Slbbilber beutfcfyer Äraft unb beutfdjen

SßefenS erffeinen follen, unb waS Saligula unb bie 23er-

febworenen am ©cf/Iufj barauf ruc^loS befd) tieften , baS gibt

voltenbS feine Grf;ebung, man fielet in ber §anblung nur

glenb unb ftäutnifj, an welcher ein großer ^lan elenbiglid)

untergeht.

SlllerbingS wirb biefe ©dj)Wädf/e ber Jpanblung burefy JpalmS

Bearbeitung beS ©toffeS fetyr verbeeft. SBäre fein ß^arafteri-

firen ins (Sinjelne ge^enb, feine ©arftellung reatiftifd), fo würbe

biefer ©runbfef;ler nodj> veintid)er hervortreten. Stber burd?

baS glänjenbe ^at^oS, buref/ begeifternbe SBorte unb StuSblicfe
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tit bie ^ufunft, ba^ Wt burd) eine Berufung an ben außer*

f;alb beS ©tücfeg liegenben Wirflic^en Verlauf bev Seitbegeben*

Reiten, wirb hd beut publicum eine ©timmung ^erborgebrad)t,

Weld)e bis 3U einem gewiffen ®rabe über bie ©d)wöd)e ber

^anbhing forthilft. Nux muß gleicfy Zugefügt werben, baß

tiefe (Spannung ber ^ufyörer wieber erreicht wirb auf Soften

einer anbern iöebingung für bie hmftbofte SBüfjnenwirfung beS

$)rama6, auf Soften einer gefunben S(;arafteriftif.

Niemals war forgfältige £)arfteüung ber S^araftere ein

25or$ug bon Jpalmä £)ramen. 2ludj> in biefem fe^It bie bewußte

@id)erl)eit ber fctyöbferifcfyen $raft, toelc^e bie berfd)iebenen

Steuerungen beö einzelnen CebenS ju einer in fidj> gefcf/loffenen

funftbotten unb bod) berftänblid)en (Einheit ju bilben weiß.

SO^e^r bieüeidjt als in einem früheren $)rama ift bieg bei bem

(Sfyarafter ber XljmSnelba erftrebt, unb eine nid)t Heine Slnja^I

fd)öner unb wahrer menfdj(id)er 3üge ftnbet fid) (;ier ber*

einigt. Slber gerabe biefen ßfmrafter tyat fid) ber £>id)ter

felbft baburd) aus ber $orm gebogen, baß er bem Seib beö

@f;eru3fetfürften ba3 gebübete SBewußtfein einer 3utj>örerin

ber ^au(3fird)e gegeben $at. 2tße bie ©d)(ag* unb ©tid)=

Wörter unferer £eit kommen bis jum Uebermaß barin bor.

2lud) bem naiben 3ufd)auer mo3 feiert beS (Suten jubiet

werben. Xl)u3nelba3 ^Betrachtungen über beutfdj>e§ ©emütf;,

über bie bolitifcfyen £ugenben unb f^e^fer uufereS 23olfe§, wie fie

nad) bem Sauf bon jwei 3a^rtaufenben uns allen berftänb(td)

geworben finb, moberne trafen wie ba3 „3u fbät", unb gule^t

u)x auftreten aU berfonifteirte ©ermania löfen ben S^arafter

auf in eine Stftegorie; in eine oft fd)öne unb boetifd) auSge*

führte Sltfegorie, ba§ ift waljjr, aber bod) in ein erfättenbeä

©biet be3 redjmenben ^erftanbeö. @§ ift fein fd)Ied)te3 3 e^en

für ben fittlid)en (Srnft, mit bem ber £)eutfd)e gegenwärtig

feine bolitifcfye £age anfielt, wenn bie glorreichen trafen bar*

über in einem £f)eaterftü<f il)n an manchen Drten in 9iorb*

beutfdjlanb berftimmten. — 23ei bem (Sl)arafter be§ £Ijiumelicu3
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fehlte bem $>t$ter bie Gelegenheit ju poetifc^em SKebefc^mucf

oollftänbig, unb beSljalb tritt bie ©cfytoäc^e ber ©eftaltung am
peinltctyften fyeroor. SBenn er foft überall oon mittelmäßigen

©arftettern mittelmäßig gegeben ift, fo ift baS burc^auS nia^t

allein (Scfyulb ber ©d)aufoieter. öS toar an fid) ein fd)öner

23ortourf, bem §o§en ©inn ber beutfcfyen $ürftin baS rotye

33e$agen finnlicfyer Sraft gegenüberstellen. 2tber bie ©djritbe-

rung beS ßtyarafterS ift arm, ja fie erfc^eint ityrer t'ücfen*

tyaftigfeit ioegen vmtoafyx. £)eSl)atb, ioeil S^umelicuS als

©labiator erlogen toorben ift, muß er nodj> nid)t nottytoenbig

o^ne Empfängtid)feit für bie 21uSfid)ten fein, h)eld)e i^m £l)uS=

nelba unb SQZerotoig bieten, £>aS ftolje 9?om l)at oor feinen

©labiatoren unb ©flauen in einem furchtbaren Kriege gegittert,

unb ein ÄriegSfürft ju Serben, ein gü^rer großer ©paaren,

ein Gröberer, ber toietteidjt fid) felbft auf ben Äaiferftu^l fe£t,

ber jebenfattS ben beften Sein, bie t^euerften SBaffen, bie

fd)öuften 9)?äbd)en getoinnt, baS loirb für einen ged)ter com
^anbtoerf,- ber nod) jung ift, oon tollem SRut^ unb über*

fprubetnber MenSfraft, ebenfooiel 33erfül)reriftf)eS l)aben, als

für eine ebler erlogene unb ^öl)er angelegte Diatur. ©aß
ferner ein ©tabtator gar feine Sl^nung oon bem (S^rlofen

feines §anbtoerf3 I)at unb gar feine Slufioatlung, biefen Seruf

mit einem anbern ju oertaufd)en, ift ebenfalls eine n)itlfürtid)e

SSorauSfefeung. Unb biefer gelter ift ein ©ol)n X^juSnetbaS,

er erinnert fid; an bie ßieber, bie il;m bie äftutter in feiner

3ugenb oorgefungen ^at, er muß alfo einige, toenn aud) oer=

fallene Erinnerungen an eine Vergangenheit Ij>aben, ioo er

anberS empfanb. £)eSt>alb l)ätte §alm jebenfattS bie Unem-

£fänglid)feit beS £t;umelicuS beffer begrünben muffen. — Slber

roenn ber £)id)ter biefen ß^arafter bramatifd) unb für uns

genießbar machen tooflte, fo toäre gerabe feine Stufgabe geloefen

ju jeigen, toie alle biefe Erinnerungen, ©timmungen unb 9?ei=

gungen burd) bie 9ftutter in itym aus ber 21fd)e jur flamme

geblafen »erben, unb ioie fie nur ju fd)toad) finb, um gegen



281

bie ©etoöf)nung feinet uicbrigen ÖebenS ju fräftiger £t)at ju

derben. 9?id)t bie <panblung toäre baburd) oon ifyren Hebet*

ftänben befreit toorben, toolj>I aber biefer (51)arafter, unb ber

©egenfafc jtüifcfyen aKutter unb ©ofyn fyätte baburefy bie ftarrc

(Sintönigfeit oerloren, er toäre in einen iüirHic^ bramatifdjen

Äampf oertoanbelt ir-orben. 2Bie £§utneltcu8 je£t ber Butter

gegenüberftefjt, täf$t fid) nur burd) ein Sort auSbrücfen, er ift

i^r gegenüber butnm, tt>äl;renb er fonft in 9Inl)ängliä)feit, in

Siebe unb £)a£i jtt»ecfmäf3ige menfd)Iid)e ßmpftnbungen jeigt.

(Sin Äampf gegen ftumpfe ©töbigfeit ift fein tragifd)er Sampf.

©af? ber £>id)ter fo toenig mit biefent gelben ju machen toufjte,

tä^mt aud) ben ©d)aufpieler. ginbet bie 9Me aber irgenbtoo

einen £)arftetter, ber einen el;rlid)en, treuherzigen 3ug t;inetn=

bilbet, fo fann beut £)id)ter gefd)el)en, bafj ba$ äftitleib beS

^ßubticumö fid) übermäßig beut armen £eufel gutr-enbet, ben

bie Butter burd) etoige ©d)lagn>örter quält.*)

Stüe übrigen S^araftere be§ ©rüdes finb (5fcif°ben, bei

benen eine getoiffe ®leid)förmigfeit ber 23ertoenbung tool)t ju-

fällig ift. 2)ie meiften tyaben gtoet ©cenen : Saügula, 9fterotoig,

ba£ iöfumenmäbcfyen, $taou$. 3m Saligula ift bem £)id)ter ein

feineres @l)arafterifiren ^ugeftanben toorben, al3 an ben übrigen

giguren fid)tbar nnrb. (53 befd)ränft fid) bag aber bod) barauf,

bafj er mit ©efd)idi meiere ber 2(nefboten unb ©entenjen biefeS

Untäter« »erarbeitet l)at, ba§ Uebrige: bie ©d)ilberung [einer

franfl)aften ©eiftegfprünge, bie ^urcljt oor ben ©eiftern feiner

ermorbeten 23ertoanbten, bie plö£lid)en 2lu3brüd)e ton 2Butt),

baS gufammenfinfen, baö fülle brüten, baS ift fel)r toirffam

auf ber iöülme, aber bergteidjen $u machen ift feine befonbere

*) 9ie&enbei fcemerft, £fjumeiicu§ ift nid)t notljlDenbig ein ©tabia=

torenname, ben, loie £6u§ne(ba im Stüde ftagt, bie 9tömer bem ©o^ne

2TrminS gegeben fjabett; benn ba§ Sort ift fo gut bentfdj ttrie Sigmar,

©igBert, ©igfrib. Süitfyoajbcutjcij thiimo, ©emmen; thumilo, 3)äum=

djen; thiunilinc , ^Däumling. Sann ftäre eS ein beutfdjer £ofe= ober

Spottname.
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$unft, unb fdf/fterlid) nürb £atra felbft [eine 9Irbeit bciran

für befonberS fein Ratten.

£)ocf/ bie ©ürftigfeit ber (^atafterjeicfmung bei £alm ift

ben ^ufyb'rern fc eg £f;eater3 nie fef;r fidjtbar getoorben. lieber*

liaupt lj>at ber £)eutfdje — um bie Betrachtungen S^uönetbaä

über beutfd)e 2(rt fortjufe^en — bie (Senügfamfeit im £f;eater

n>ie im £eben, fid) leicfyt in alle Figuren ju finben unb feine

ju großen 2Infprüdj>e an bie ftüik oon eigenartigem Öeben ber

(Steinen ju machen. £)iefe ©cl/toäcfye unfereS Urt^ettö ift

jum großen £i)eil $olge Don ber gemütlichen ®efdj>äftigfeit

unferer Ginbilbungäfraft, toelctje uns ^erfonen unb 3uftänbe

nur 31t leicht fo erfreuten läßt, toie toir biefelben tr-ünfdjen.

Unfere Gümpfänglictyfeit, auö zeitigen, ja &ietteicf)t fd^tec^t ju=

fammenftimmenben (Sinbrücfen, h>eld)e uns burd) einen anbern

9fteufcf)en »erben, ein anfpredjenbeS, uns bel)aglid)e3 Söilb bef*

fetben ^erjuftetfen, ift übermäßig groß. 931ef)r als anbere 23ölfer

finb nur geneigt, unö 3beale 3U bttben unb ©ö£en ju fefcen,

unb wenn ir-ir im £f)eater finb, »ermag oft bie bürfttgfte

2lnbeutung beS 23erfaffer3 ober ©d)aufm'eler3 unö über ben

(£l;arafter ber bargeftetften *ßerfon 3U beruhigen.

Unb bei £)alm fommt eine 9c"eif;e glan^bolfer unb bramatifd)

trirffamer Momente baju. 33on je tr-ar bieS feine ©tärfe.

©eine (Srfinbung barin ift nicfjt immer großartig, aber feine

üißirfungen finb immer ernft gemeint, in einer marmen ©ic^ter-

feele lebenbig empfunben, unb üerfel;Ien be3t)alb nid)t, aud) ben

3ufd)auer 3U erwärmen. 3m fcorliegenben ©tücf finb biefelben

jum £f>eil nod) au3gefudj>ter, auffälliger, toie burdj> fran^öfifc^en

(Sinfluß f)ert>orgebradj>t, unb toenn ein Unterfdjueb 3toifcl)en

biefem unb ben früheren ©tüden be3 5Dict)terS ju finben ift,

ein Unterfdjieb, aber fein $ortfdjritt
, fo liegt er in ber 2Irt,

toie er feine <panblung jugefm^t §at. S)a3 JperauSftreid^en ber

gelter burd) ifyren 23ogt, baS 3Sor3eigen il)rer nacften ©lieber,

bie üor ben Slugen beS ^ublicumö ^üc^tigt tterben; ber fecfe

Ceid)tfinn be8 33lumenmäbd)en3, freieres bem £l)umelicu3 in
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(Gegenwart [einer Butter 3unitft: t;eut 2lbenb! ber (Sinfatt,

baß Xf;umelicu§ ben ÜJfterowig (mit (Sulenflügeln auf bem

Jpelm unb in SBolfSfefl) in bem Slugen&Iid, Wo ber würbige

üftann if;n ju einem großen (5ntfd)tuß fortreiten totK, für

nichts StnbereS f>äft als für ein ÜJhifter&ilb, baS il)m ber $aifer

ju feiner £rad)t friert; bie @rmalmung beS $ed)terbogt3 an

feinen ßiebling ^umeticuö, im @ircu§ in ber regten Stellung

3U fterben, wenn er ja unterliegen foftte, ba§ atfeS finb außer

=

orbentlid) wirffame Momente, jum £l)etf äftl)etifd) bebenf(id),

jum £f;eit fd)ön erfunben. ©ie finb, wie in alten ©tücfen

;palmS, fo aud) in biefem, baS 9?eijeitbe. Ueber t^nen wirb

itntt>atjjrfä)einlid)e§ oergeffen. (g§ ift unwat)rfd)eintid), baß ber

©labiator am £age oor bem Äambf in luftiger ®efettfd)aft mit

3Sein unb feinem 2)?äbd)en eine erfd)taffenbe Orgie feiert, e§ ift

unbaffenb, baß £t)uSnelba bor bem 23(umenmäbd)en ben t^er*

fi5mmlid)en $ußfaft t^ut, e3 ift naturgemäß unmöglid), baß ein

junger ©tabiator unmittelbar bor feinem erften ®ambf im

SircuS eine angenehme üftatttgfett füfytt unb fwrmloS einfä)(äft,

es ift unbefriebigenb unb bramatifd) unerlaubt, baß beim haften

be§ SBortyangS ba§ publicum burd) bie 23erfd)wornen barauf

oertröftet wirb, Satigula fofle am näd)ften Stage fterben. 33tel=

Ieid)t ftirbt er, t>iet(eid)t aud) bie 33erfd)wornen, bie <&a<§t

bleibt zweifelhaft.

£>a biefer le^te $el)Ier be§ ©tücfeS bie SBü^nenwirfung in

ber £§at benad)tl)eütgt, fo fei l)ier bemer!t, baß er wenigftenS

fid) leid)t bermeiben ließ. Saligula muß fterben. $war tft

aud) er nur eine Qbifobe, aber man barf fobiet ©d)eußlid)feit

nid)t am @d)Iuffe eine§ ©tüde§ lebenbig taffen. 2Iuf ber

anbern ©eite I)atte ber £)id)ter fid) babor 31t fyüten, baß er

bem publicum bie (Smbfinbung beibrachte, mit bem £obe

biefeS $atfer3 jie^c für bie SKömer eine beffere $eit ^eran.

9?un aber wäre e3 Ieid)t gewefen, im ^weiten 2lct unter

bie Momente, wetd)e ben Gtäfarenljwf lennjeic^nen foflen, ben

9?ad)fotger (SaligulaS, ben blöben gebauten (StaubiuS auf*
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junefymen. Unter ben ßaiferanefboten ber römifdjen ©efctyid;:*

fd)reiber fyatte ber £>id?ter eine fetyr paffenbe, SlaubiuS wirb

allein unter allen mannbaren Sftitgtiebern beö £aifergefdj)ted;tä

ton (Saligula terfdwnt, weit biefer fid) baö Vergnügen mad?t,

itm atö f(ägtid;en Darren 3U työfynen. Senn atfo 3. S. ber

Unfinnige ben armen £eufet ton 23etter, ber armfelig unb ter*

achtet lebte unb beffen §auptgebanfe bamalö üteüetc^t war, baö

römifdje 21tt-I)abet mit ein paar neuen unnü^en Sucfiftaben ju

terfefyen, auf einige Slugenbticfe fyöfynenb fid) felbft gegenüber*

[teilte, [0 war am (Snbe beS ©tüdeö ben Serfd)women bequeme

(Gelegenheit gegeben, ben (Saligula nad) feinem befannten 2tuö=

fprud) : „3d? wollte, baS römifdje 23olf fyätte nur einen $opf,"

im §intergrunbe nieberjuftoßen. Senn bann SaffiuS ß^ärea

ben ßlaubiuS jum Saifer aufrief, fo fonnte burdj» wenig Sorte

im ©hin unb ßl)arafter biefeS ©tücfeö poetifdje ©ered)tigfeit

geübt unb eine angemeffene §inbeutung auf bie 3ufunft 9?om8

tor 5tugen geführt werben.

ÜDie ©prad)e beö £rauerftiel3 $at biefetben Gigentpmud^

leiten, welche fo wefentlidjj ju ber Sirfung früherer ©tüde

ipalmö beigetragen fyaben. ©ie ift tönenb, fd)wungtott, reid)

an Silbern; in rebnerifd)er ^3rad;t läuft fie langatmig ^in,

fur^e ©egenreben fiub toll fhmreid)er ©t-rüd^e unb fcfyarf

gugefm^t. 9ftd)t immer finb bie Silber mafelloS ausgeführt,

aber faft immer finb fie poettfd) empfunben, tiele finb fd)ön

unb ebel. £)ie t-oetifd)e Segabuug £mtm3 jeigt fid? nid)t jum

wenigften barin, bafc er allein unter ben ©intern ber ©egen*

wart einen bramatifd)en 33erö ton fo eigentümlichem ©afcbau

unb Slang gefunben fyat, bafj man t$n barauö erfennen lann.—
ft-afjt man fo ben (Sinbrucf jufammen, welken baö ©tücf mad)t,

fo wirb man ntdjjt günftig urteilen fönnen über ben brama*

tifdjten Sau ber ^anblung, nid;! günftig über bie S^araltere,

bei beiben ift Unbe^i(flid;feit, ja 2(rmutf) fid)tbar, bagegen barf

man Slnerfennung md)t terfagen ber glänjenben Sluöfüfjrung

tieler ßh^eltyeiten, bem ®cfd;id in ber Sluorbnung ber ©cenen
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imb im ©egenüberfteflen toirffamer (^egenfä^e, nüe ber ftfjlint*

mernben ^tac^t ber 9?ebe, unb toaS baS SBcftc ift unb bem

(Srfolge beS ©tücfeS bie mcifte ^Berechtigung gibt, man muß

rühmen, baß eS fe^r ernft unb el)rlicfy gemeint unb aus

einem 3)id)terf;er3en gefloffen ift, meines ben ©tauben an ftd)

unb [eine ®ebitbe, ein efyrlidjeS fingen nacfy bem Jpoljjen unb

(Schönen nid)t aufgegeben fyat.

$op\)on\sbt,

Sragöbie bon ©matutel ©eitel.

(©vensBoten 1S69, 5Hr. 5.)

©er £)id)ter ift ber berüfjmtefte unter ben tebenben beutfd)cn

St;rifern, er ift einer ber iüngften unb testen £)id)ter aus jener

großen $3lüt$ejett beutfc^er 8t;rif, ioelc^je bie t)unbert 3af;re

oon tlopftod: bis $u ben potitifc^en dampfen ber ®egemoart

umfaßt, er ift uns aucfy als Patriot ein toert^er SSunbeä*

genoffe unb toir ioünfdj>en bei ber SBefpredjmng feines legten

gebrückten 2)ramaS ifym oöttig bie Sichtung ju ertoeifen, toelcfye

er in feinem 23olfe beanforucfyen barf. £>enn für uns, bie

toir mit anbern Mitteln unb auf anbern 25al;nen bie ibeaten

SBebürfniffe ber Nation in bie Sirflidjtfeit umjufe^en fudj>en,

ift fein £)aupt burd) bie testen ©trafen einer fd)eibenben

(Sonne beutfdjer ^oefie »erflärt. 9?id)t als ob unferem 8eben

bie ^oefie felbft fc^toänbe — fie toirb bem ©eutfc^en nidjt

»ergeben, folange er auf ber (Srbe bauert; aber baS fünftle-

rifcfye ©eftalten ringt in ber ©egemoart toieber in neuer Seife,

jugenblicT? unb unbeholfen, oft noct) mit fcfytoac^er ®raft barnad),

bie übermächtigen ttyatfäcpctyen ißebtngungen unfereS SebenS

poetifcty ju oerllären. Unb bei btefer neueren tunft ift bie

Sfyrif nidjt me^r, tote fie in ber näcfyft oergangenen ^eriobe

toar, ber Quell, in toeldjem am fünften unb reicpdjiften baS

poetifdje (Smpfmben tyeraufquiftt.
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Ungern übt biefeS 2Matt je£t Ärittl an toetifd)en Serien.

3Me $eit liegt hinter un§, fto falfc^e 9tid)tungen eine ernfte

$efal)r beretteten, ber angeftrengte $ampf nm ben beutfd)en

Staat l)at faft alte Talente, aud) bie fd)reibenben, auf [einen

©d)lad)tfe(bern gcfammett ; fter jefct freubig unb mit 33e^agen

ber ^ßcefie adein lebt, ber f>at, fo fd)eint un§, befonbern Sin*

fprud) auf 2(nerfennung unb freunbltd)e$ ßntgegenfommen,

benn er ift ein SSctoatyrer unb ?5ortbi(bner be3 gemütvollen

SütsbrucfS, toetdjen unfere Nation toä^renb i^rer poIittfd)en

unb fociaten Arbeit burd)au3 nidjt ntiffen barf. £)e3t)alb fett

Ijuer baS neue £)rama oon ©etbel oor3ug§toetfe baju benu^t

werben, um einen einzelnen Hergang beS bid)tetifd)en 3beati-

firenS beutüd) ju machen: bie Umtoanbtung einer gefd)id)tlid)en

2(nelbote in eine bramatifd)e 3bee unb Jpanblung.

£er I)tftorifd)e (Stoff Sop1)ontba gehört ju ben loeitbe*

rufenen, n>eld)e feit oiertf)a(b4)unbert Sauren fefjr t)äufig 33er=

toertijmng für ba3 £)rama gefunben f;aben. 3£er Stffeö fammeln

unb tefen tooflte, mürbe h)aC;rfä)ein[id) toeit mef)r als jtoa^tg

gebruefte ^Bearbeitungen ^ufammenbringen. £)te ätteften fünft-

geregten toaren: italtenifd) oon ®io ®iorgto Xriffino (auf-

geführt um 1514, gebrueft J524), franjöfifc^ oon IDeatret

(1634) unb (Sorneitte (1663), beutfd) oon Öotyenftetn (1680),

engtifd) oon £t;omfon (1730); bie legten beutfd) oon §erfd)

unb (Reibet

Sdjon beut SHtertfumt f;at bie Slnefbote felbft t;äufig bie

^fyantafie befdjäftigt. 33on einer bramatifdjen 33enoerttj)ung

berfelben bei ben 9xömern ift m\€ Sfttd)t$ überliefert; bafj fie

oori)anben fear, möchten totr»au§ ber häufigen Grioä^nung

burd) bie ©efd)id)tfd)reiber — Cioiuö, 2fopianu3, (SaffiuS £>io

unb gonaraS, unb ©ioboruS — fc^tteßert, ferner baraibS, bafj

aud) bie 93k(er fid) ben Stoff nid)t entgegen tieften. (Sin

(eiber unoottftanbig erhaltenes SBanbgemälbe oon Pompeji,

loelcfyeS offenbar mangelhafte 9tad)a^mung eines beffern 23or*

bilbeä ift, ftelft ben 5üigenb(tcf bar, too Sop^oniba auf bem
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33rauttager bie ®iftfd)ale in ©egcnftart be§ (Scifcio teert, ©er

roof;lbefannte ^Sorträtfopf beS ättern ©cipio SlfricanuS tnad)t

ben bargeftettten Moment jtoetfeUoö.*)

£)ie überlieferte gefd)id)tli$e 2(nefbote ift nad) SioiuS fol-

genbe: £)ie Karthagerin <Sopr)oniba, £od>ter beS jpaöbrufcal,

Sitfeßn bei ©iSgo, natye Sßertoanbte bei Jpannibal, ein SBeib

»on ungewöf;nüd;em ©eift unb t>on be^aubernber @d)önf)eit,

fc^faue ^nnierin nnb tetbenfd;>afttid)e Patriotin, n)irb oou

ifyrem 33ater um 304 o. @l)r. bem numibifd)en Kenig ©tyt^ar

oermäl)tt, um biefen auf bie ©eite KartfyagoS fjerüberjujiefyen.

3^r ®ema^>( rotrb, nad)bem ©cipio in Slfrifa gelanbet ift, »on

beffen Unterfe(bi)errn ÖätiuS unb oon äftafiniffa, bem 23unbe3-

genoffen ber 9iömer, befiegt unb gefangen. SDcafiniffa, bamalö

nod) in blüfyenber Sugenb, ^Bewerber etneS Königsfi£es> in

Ocumibien, r)atte ru^mboß unter @cü)io in (Spanien gebient,

barauf um bie Krone feines ^eimatlanbeS mit bem 9?ad)bar=

fürften ©t^ar, unb beffen numibifcr)er Partei r/artnüdig Kam^f

geführt; er war burd) gehäufte Abenteuer unb Jpetbentfyaten

ju einem berühmten KriegSmann geworben, obgteid) feine

Weiterlaufen wiebertyolt burd) bie Uebermad)t beS ©typ^ajc 3er*

ftreut würben. Unjerftörbar erfd)ien fein Öeben, übermenfd)*

lid) fein ÜDhttr), er fetöft gewaltig an ?eib unb ©eiftesfraft —
als er im Stlter oon 90 Sauren ftarb, war ber jüngfte feiner

©ötyne 4 3ar)r alt — ganj ba$ 3beat eines afrifanifd)eu

Reiben. 3e£t nad) ber ©d?(ad)t ritt SWofiniffa bem 8altu8

oorauS nad) ßirta, ber §autotftabt beS ©tyfcljiar. 2tf3 er 3um

*) Sieg 93itb fdjon bon SSiSeonti erfannt; bgt. barüfcer: Ser £ob

ber <Sobr;c<ni6a auf einem SßartbgemcUbe. 3>on Ctto 3alm. 1859. — Sa8
2Banb6itb ift begfjafö bort grofjer 23ebeutung, roeit e§ un§ eine STnfcfyauung

bon ber tyiftorifdjen Malerei be§ Stftertfwmg gi6t, bie man lange biel

3U niebrig gefdjärjt tyat. — Scr üftame ber §eibin ift uidit ©obr;oniS6e,

fonbem naef; ben älteften §anbfdjriften beg SibiuS unb 2Ibbianu8 @obf;o=

ni&a, im ^hmifdjen (naeft gütiger SUtittfjeUung bon £fyeobor iftöfbefe) n>a§r=

fc^einttcr; Sefan-i-bal, ©cfyutj ©ottcS.
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ftenigöpalaft fam, trat ifym ©opfyoniba entgegen, [an! ju [einen

$üßen unb befd)toor mit fd)meid)elnber Snnigfcit, nnr er, ber

©otyn beö ßanbeS, möge über il)r Ceben verfügen, fie aber

nimmer ber $od)mütfngen $einbfd)aft ber Körner ausliefern.

3Iud) ÜKafimffa tourbe ton plö£üd)er Setbenfc^aft für bie Un*

ttnberftelj>tid)e ergriffen, er öerfprad), ityren SBunfd) 3U erfüllen,

nnb &ermät)lte fid) auf ber ©tefte mit tf;r, tueit er fie nur

als feine ©ema^Iin retten fönne. 2)a Säliuä bieS erfuhr,

»erlangte er untoittig bie Sluölieferung ber ©ofctyoniba, über*

ließ enblid) auf baS bitten beö SOZaftniffa bie (§ntfd)eibung

bem ©cifcio. ©iefem aber erfdjien bie tyaftige SBermä'fylung

als gefäfyrlid). £>enn tote er ben gefangenen ©btoljwj:, ber etnft

aud) fein ©aftfreunb getoefen toar, bor fid) führen ließ unb

toegen ber $einbfd)aft gegen bie Körner fd)alt, ba legte ©ty&tyaj:,

üon 3orn unD ^tferfuc^t geftad)elt, bie ganje ©d)ulb feiner

geinbfd)aft auf baö £>aupt beö bämonifd)en SeibeS unb toarnte

ben ©eifcio, fie merbe ben äftaftniffa ebenfo betören, tm'e ü)n

felbft. 2118 nun SRafimffa im ßager erfdn'en, empfing ü)n

©cipio gütig, mahnte ifyn in vertrauter Unterrebung einbring*

lid) an bie ^o^en ,3tefyunfte feines eigenen 8eben§ unb an bie

£reue unb ©elbftüberttnnbung, bie er t^m oft betoäf;rt, unb

forberte fcon ttym bte StuSlieferung ber gefährlichen ^einbin.

2ttafiniffa brad) in greinen aus unb fud)te vergebens ben

Söitten ©cuno'S ju beugen, ©er Körner blieb feft. $)a ttyat

äftafiniffa baS 8e£te, um ber ©eliebten fein SBort ju galten:

er überfanbte tl)r baS ©ift, toeldjeö er fid) fetbft für ben

äußerften Sau burd) einen vertrauten ©flauen t>ertoal)ren ließ,

unb baju bie 35otfd)aft, nur baburd) fönne er ifyr feine £reue

ertoeifen, baß er fie nid)t lebenb in bte §änbe ber 9?ömer

!ommen taffe. ©tolj empfing bie $rau ben 23ed)er. ,,3d)

net)me baö §od)3eit3gefd)enf an, unb mit ÜDanf, toenn ber

©emal)t 2(nbereö nid)t ju fenben Dermod)te; nnr baS metbe

tl)m, td) toürbe beffer fterben, toenn id) nid)t bei meiner #eid)en*

feter mtd) öermäfylte." ©0 leerte fie ben 33ed)er.
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£)ieS ift ber 23erid)t beS ÖioiuS, »elcfyem man anfielt, baß

bereite bie Sage unb oietleidjt bie fiunft an ber 2tu8malung

ber Slnefboie gearbeitet Ratten. SInbere Qhrga^Ier bringen bie

(5in3elf;eiten biefer ®efä}idj>te burd) tteine tooetifcf;e .Bufäfce in

feftere iü3erbinbung : üßafiniffa fei fd)on früher als Jüngling

ber Sopl)oniba oerlobt getoefen; ferner, fie l)abe il)m, ba er

als «Sieger ber §auttftabt Sirta natyte, einen 23oten entgegen*

gefanbt, ber bie 23ermäf;lung mit Stypl;a£ burd) ^mang ent5

fdjmlbigte; bann, ülftafiniffa fyabt ifyx fetbft im ©e^eimen anf

ftiegenbem 9ioffe baS ©ift gebraut unb bie SBa^l gelaffen,

ob fie lieber trinfen »olle, ober aus freiem Sßillen fid) ben

Römern überliefern. 9?ur biefe Sorte ß,abe er gefprod)en,

bann fei er baoon gejagt, fie aber fyabe ber Sünme ben 35cd)er

gezeigt, biefe ermahnt, nidjt ju »einen, benn fie fterbe rül)mlid),

unb l?abe fyodjfinnig ben 23eä)er geleert. Sftafiniffa aber l)abe

ben Söoten ber Körner bie £ote gezeigt unb fie fönigliä)

beftattet. £)iefe legten 3uT^ Ji e ^eö 21ppian finb juoerläffig

golge einer 3urid)tung beS (Stoffes burefr, bie Äunftpoefie.

(5S ift eine betoeglidje ©efd)id)te, fel)r angiefyenbe §t;araftere,

^eftig aufbrennenbe 8etbenfd)afteu unb ftarfer (Sonftict berfelben,

^ödjft nnrffame (Situationen: unb bod) gibt eS wenig (Stoffe

aus alter £tit, »etcfye bramatifdj>er Sße^anblung fo foröbe

miberftreben. deinem ber namhaften Siebter, ft>etd)e fid) an

biefem Stoffe oerfud)t l)aben, ift baS bramatifcfye 3urid)ten

ber §anblung gelungen, guncidjft ftört für baS £>rama gremb-

artiges in ben Sitten unb ber (SmpfinbungStoeife beiber

gelben, gerabe baS, toaS bem §örer bie epifd)e lleberlieferung

reijenb machen tyilft. £)er bramatifd)e Siebter §at bie 21uf=

gäbe, feine ^erfonen im £id)te ber 23üljne brei Stunben lang

fo ^anbeln ju laffen, bafj fie ü)r ge^eimfteS Snnere auf-

fcb/Iiefjen unb barauS ifyx £fmn erllären. Söenn aber ber

3ufd)auer i^ren $ampf mit bem Seben in »armer £l)eilnaf)me

»erfolgen folt, fo ift eine unabweisbare 53orauSfe£ung , bafj

fie in ibren toid)ttgen SebenSäuperungen tb,m oerficinblid) unb

Sre^tag, 2Ser£e. XVI. 19
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anjiel)enb bleiben. Staju ift oor 2lllem nötljjig, bafj fie im

©anjen unter bei* <pcrrfd)aft berfelben ©ittengefetje unb 8ebenS*

orbnungen fielen, meiere ioir fyaben, ober tr»eld;e toir als ein

gefd)idj>tlid)eS Moment in ber SBitbung unfereS 23oIfeS ju toür=

bigen getoöljmt finb. (5S toürbe Bei biefem ©toff alfo junäd;ft

bie boppelte Skrmäfjlung ber ©optyoniba eine flippe fein, £)ie

£ragöbie oon (Sorneitfe ift unter Ruberem barem gefd)eitert,

tr-ie il)m fd)on SSoItaire oortoarf, unb er felbft f;at bergebenS

oerfucfyt, fid) in einer 23orrebe beö^atb ju entf^ulbigen. $)enn

eS nüfet bem £)rama 9cid)tS, toenn (Eomeille oerfid)ert, baf$

nad) antifer 9?ed)tSanfd)auung burd) bie ®efangenfd)aft beS

©tybl)a£ aud) feine Slje mit ber ©opl)oniba gelöft toorben fei.

Unö bleibt bie erfte ©j)e ungemütlich unb I)öd)ft ftörenb für

bie fotgenben Sßirfungen. 2(ber ©bblj)a£ ift ja ofjne 9ttül)e

ju befeitigen. £>a ber £>id)ter unleugbar baS SRed^t $at, ben

©toff nad) bem 33ebürfntf5 feiner Äunft umzuformen, fo mag

ber erfte ©emal)! ber ©oüfyoniba in bem treffen fallen, er

ift für bie fpätere ^anblung unfdjtoer §u entbehren. 2lud)

©eibet läßt ben ©t^aj: ju rechter $eit fterben unb bei il;m

ift bie erfte große S3en)egung im (S^arafter ber ©o^oniba

gehaltener ©d)mer$ um ben Stob beS ©emal)lS in oerlorener

©d;lad)t. Seiber liegt baS für unfer ©efüfyl Unbehagliche nid)t

allein in ber ©obpelel^e ber ©o^oniba, fonbern in bem ganzen

2Ser^ältnij3 beS ortentalifd)en Cannes jur ^rau. Sieben einer

tolö^lid) aufgeregten Öeibenfd)aft, toeld)e ftürmifd) forbert, frei

oon unfern 9?ücfftd)ten auf Stnftanb unb (Sljre, ift aud) ®runb*

läge ber (Srjä^lung eine toeit niebrigere ©teHung beS SBeibeS,

toetd)eS aud) als Herrin beS £aremS nod) ©flacht beS ©e*

mal)lS ift, über beren Seben unb STob er unbebtngteS 9?ed)t

tyat. %lad) 2lnfd)auung feiner 3^tgenoffen toar 9ttafiniffa, als

er ber ©ematylin ben ®iftbed)er fanbte, nur fluger ^otitifer,

ber baS kleinere bem (Größeren, fein 2öeib einer $önigSfrone

opferte; uns nürb er bei ber gett>öl)ntid)en Slnorbnung ber

§anblung auf ber 23üf/ne oeräd)tlid). Unb bagegen $ilft feine
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Ghttfdjulbigung, treibe ifjm ber £)id)ter gönnt, fogar nid)t

'»Pflicfyt unb (EibeStreue gegen bie 9iömer, n>enn mintltd) [eine

Umftimmung an ben §öf;enpunft ber §anblung fätlt, alfo, tote

in ber Stnefbote, baS entfdj>eibenbe Moment beS ©tücfeö toirb.

3£ir (Germanen oermögen bte Sfyaraftere in bein £)rama tiefer

ju faffen unb mel)r ton innerem SBiberfprucf) in i§re Diatur

311 legen, als bie Seltenen, in beren Xragöbie jebe Umftimmung

beS gelben burdj) menfd;Iicf)eS (Stnreben für einen tötlid)en

geiler beS ©tüct'eS galt; aber audjj bei uns muß ber £elb

feiner Umgebung an Energie beS SillenS unb X^atEraft über=

legen fein, fonft erlahmt bie Slnt^eilna^me. ©etbel lj>at aud)

baS richtig emt-funben : er gibt ben äftafimffa ganz auf, ©0^0=
niba terbünbet fid) i^rem 3ugenbgeliebten im jtoeiten 2(ct nur

aus 23aterlanbSliebe. 2tber ber £)id)ter l;at biefen gelben nod)

fd)ledj>ter be^anbett, als nötl;ig tuar, benn üftafiniffa laßt fid)

fofort 3um Slbfall öon ben Römern verleiten, er ertueift fid)

als ausgezeichnet unpraftifd) , inbem er bie ©opl)oniba mit

in baS römifd)e Sager nimmt, bamit fie auf feine 9Zumibier

ftnrfe, unb er läßt fid) bort gar nod) oon ©cipio toor feinem

Slbmarfd) überrafd)en unb nueber auf ber ©teile (im brüten

2lct) fo beeinftuffen, baß er il;m bk ©o}>t)oniba jur Verfügung

übergibt, toorauf er aus bem ©tue! oevfd)tmnbet. 23on ba an

lüivb ©cipio ©egenfm'eler ber jpelbin unb bie innern Kämpfe

»erlaufen 3ttüfd)en bem Körner unb ber Karthagerin. Dffen=

bar 3U fpät für genaue 2luSfüI)rung unb nid)t 3um 23ortl)eif

für ben ß^arafter ber |)elbin. 3uerft toax es ©t$l)a;j:, bann

ÜDcafiniffa, bann ©ctyio: ©opi)oniba toirb baburd) unter ber

Jpanb in eine ftolje unbefriebigte Same »ertoanbelt, tt>eld)e

ben 9?ed)ten fud)t. 21IS fie ii)n gefunben unb eine 3arte 2ln*

näi)erung 3h)ifd)en Reiben erfolgt ift, läßt fie fid) burd) ein

©eltatfd) ber £>ienerfd)aft, baß ©ctyio fie nur fd)one, um fie

im i£rium))I) aufzuführen, fo tteit auftraten, baß fie i§n 3U

erboldjen befdjließt. ®lücflid)ertt>eife fann fie cor ber Zfyat,

nad)bem fie bei 9?ad)t in fein 3elt gefd)Iid)en ift, nid)t unter-

19*
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taffen, einen unbotlcnbeten 23rief ©cipioS an ben ©enat oom

Jifcfye 3U nehmen unb ju lefen, worin il)rer gemütvoll unb

in großen (Streit gebaut wirb. 2)a wecft fte felbft ben ©cipio,

wirb burd) feine befänftigenben Sorte unb burcfy bie 9lac^rtct)t

bon beut freiwilligen £ob üprer Vertrauten an ben unfüljn-

baren politifcfyen ©egenfa£ gemannt, fpricfyt ü)re (Smpftnbung

würbig unb innig gegen ben ©eliebten auö unb erfttc^t fid)

felbft mit beut 2)old), ben i§r ber fterbenbe ©top^ar aus ber

©djladjt gefenbet ^atte.

33ei fold)er 33el)anblung ift junäc^ft ben ^erfonen i^r

£nod)eugerüft auö bent öeibe genommen, 2llte3 erweist, bie

gärten oerfd)liffen, baö £lj>arafteriftifd)e abgeftreift; SJiafiniffa

ift ein elenber ©d)wäd~;ling geworben, ©opljwniba eine $rau,

tt)ie aus ber mobernen weltbürgerlicljen ©efetlfd)aft »orne^mer

Muffen unb ^olen, an benen eine Nationalität nur aus* gelegen:*

lidjer Betonung t^reö Patriotismus 3U erfennen ift, unb ©cipio,

bie ftattlid)fte Bignr, bie man gern mit jebem £üd)tigften

Dergleichen möchte, wirb ein wenig ju fe^r Verebter, fcf)ön=

empfinbenber, tapferer ©eneral mit beutfd)en Singen, etwa wie

<perr oon ©abelenj. £)ie trei6enben Sftotioe enblid): baS üer-

fpätenbe Slnjie^eu ber Lüftung, jene 3bee ©opljwniba jur

Verführung ber Siumibier in baS römifcfye Sager 3U fd)muggeln,

bie Verleumbung, bafj ©cipio bie ©opl^oniba für ben Sriuinpl)

aufbewahre, enblid) ba3 oerftänbige Öefen beö SriefeS oor

bem beabfid)tigten -LD?eud)elmorb finb fämmtlid) übel erfunbene

lieb ereilungen ber gelben ober SÜJotitoe beö SuftfpielS. £)a3

alles läfjt fiel; nidjt oerfdjweigen. — £ro§bem tyat baS ©tuef

ein echter £)id)ter gemalt. Xon unb garbe finb burd)au3 eigen-

artig, oiele auSmalenbe (Spifoben geben faft allju reiben ©d)mud:

unb eine ©timmung, wie man fie burd) ein reijenbeS morgen-

Ianbifcf)eg 9ftärd)en erhält, bie eble gehobene ©prad)e wirb im

£>cl;enpunf t : ©cipio unter ben ^umibiern, unb in ber ®ata*

ftrop^e ju fernem ^atl;o3. £)a£ Äunftwerf ift in mehren £aupt=

fachen utcfyt gelungen, aber ber Äünftler bleibt bem ßefer wert^>.
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2Öci§ eublid; blieb bei fold>eu 5Ienbcrungen toen ber alten

Sfaefboie? ßS ift \v>al)x, ber £)id;ter ift bem Stoff gegenüber

uubefd;ränlt, nur burd; bie £eben3bebingungen feiner Äimft

gebnnben; aber er nürb fid; bod; fe^r ju f;üten f;aben, baf3 ber

©toff fid; nid;t unter feinen ?tenbernngen fettig r<erf(üd;tige.

(SS ^atte guten ©runb, toenn bie gremjofen unter 8ubn>ig XIV.

fid; gern rühmten, bafj bie <panbtung il)rer ©tüde ganj bem

gefd;id;tüd;en ©toff cutfpräd;e, benn bie $reube an tjnftorifcfyer

£reue beftirfte n>enigftcn§, baJ3 fie in ber Jpaublung, toerot

aud; uid;t in ben G^arafteren, 23ieleS uermieben, h>aö gefunbem

üDienfc^ent'erftanb ungereimt er fd; eint. 3ebe Umbitbnng beS

©toffeS, roelc^e bie Sebnrfniffe neuerer $unft in freinbe

(üulturjuftänbe trägt, fefct and; in ©efa^r, innere SSiberfpritcfye

unb greifbare Unmaf;rfd;ein{id;fciten ju fRaffen ; in ber alten

Gh'3cüj)tuug ift ©opfyouiba, bem Sftafiniffa ju Snieen liegenb

unb baö gebotene ©ift trtnfenb, immer ©flat>in be3 ©iegerS

ober ©emafylS; ber moberne Siebter aber freut fid; tt)reö tyotyen

©inneö, ber ftoljen 23aterlanb3ücbe, ir-etdje gerabe im ©egen*

fafc ju ifyrer unfreien Sage reijboö hervortreten, ©ein fd;b>fe=

rifd;e8 iBeftreben ift, biefe Ijjotyen u)eibtid;en (§igenfd)aften red)t

mäd;tig l;erauö3utreiben unb bem £)örer bebeutfam ju mad;en,

er finbet bafür fold;e ©ituationen, alfo neue £()cilftücfe ber

«panblung, in benen bie fürftüd;en (§igenfd;aften ber ©o^oniba

:

föniglid;e ©efiunung, §errfd?aft über bie ©eeten fid; aud; in

ber Stetion burd)an3 anfdjauüd) ntad;en, unb er merft n>af;r=

fd;einlid; nicfyt, baß feine § eibin feitbem in einer äBeife unter

ben Männern um^erfä^rt unb Sirfungen auötf;eitt, toeId;e an

ber tr>irflid)en ©opl;oniba äufäerft anftöfng gemefen tr-äreu unb

fid; gu ben beiluden ©ituationen ber alten Slnelbote gar nid;t

met;r fügen, greüid;, aud; bie befd;eibene 3ut$at, ia treufteS

2(nfd)miegen an bie gefd;id;tlid;e Uebertieferung bermögen jenen

inneren gtoieft-alt uid;t ir-egjubringen , n>eld;er faft immer

ättnfdjen altem ©agenftoff unb bem ©emütpleben be3 neueren

£)rama£ befte^t. SBir finb fe(;r getoöfjnt, ^ettenifd;e ^elbenjcit
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in bei" Äurtft ju oertoertl)en, unb l)aben »ielteid)t baS unbefangene

Uvtßctt über jal;(retd)eS ^einlicfye berfetben in ber ©djmle »er-

bten. 2lber einer fpäteren 3eit roirb bod) bie 3p$tgeme öon

©oettye nebft bem milben $önig £l)oaS tro£ ifyrer eblen ^ßoefie

als ein unheimliches ©ebid)t erfd)einen, in toeld)em bie £od)ter

einer Familie mit menfd)enfrefferifd)en ©etöo^nf;eiten in einem

Sanbe, too üDcenfd)en geopfert werben, fo [innige Betrachtungen

über baS ©d)icffal ber grauen aufteilt. — 9Zid)t fyier ift ber Ort,

auS3itfüt)ren, tote bie ©t)araftere leiben
;

je mel;r neue ^anblung

il;nen juerfunben wirb, um fo mefyr verlieren fie bie Färbung,

weld)e fie in ber urfprüngtid)en Grjäljjlung Ratten, bie ^3erfonen

unb bie (Situationen fd)weben jule^t ganj in ber Suft unb

finb barauf angewiefen, fid) in ben l^erfömmlid) überlieferten

(Situationen unferer Büijme pat^etifd) beclamirenb unb fdt)ön=

feiig ju betoegen.

5lber eS muß ^ier aud) bemerft werben, baß ®eibel bei

biefent ©toff jwingenbe SSeranlaffung lj>atte, einen ST^eil ber

§anblung neu ju erfinben, benn bie ©opl)oniba ber alten

@r3ä^Iung oerfyarrt nad) bem erften Momente beS gufafatts

oor SKafiniffa tl)attoS bis ju bem Moment, wo fie ben

©iftbedjer leert, unb 3J?afiniffa , ber weit heftigere Bewe-

gungen unb Sanblungeu £at, ift gum erften gelben nid)t

geeignet.

2lud) baS ©tütf ©eibelS löft nid)t baS alte Problem: ob

ber ©toff ©otljwniba überhaupt für baS ©rama brauchbar

fei. 2Ber aber ein £>id)ter ift, barf baS nid)t oon oorn^erein

oerneinen, benn er fotl baS fröl)lid)e Vertrauen behalten, baß

bie £)id)terfraft über jebeS ftofflidje Jpinberniß ju fiegen oermag;

eS bebarf nur beS redeten Cannes unb ber rechten ©tunbe.

3n ber Zfyat ge^t eS mit manchen biefer ted)nifd)en @d)wierig=

leiten ioie mit bem (5i beS SotumbuS: ein Heiner ßinbruef in

bie Ijjarte ©d)ale unb baS Ungefüge ftel;t auf ben Uretern.

£>iefe Befpredmng f;at burd)auS nid)t bie 2lbfid)t, einen neuen

^tan oielen berühmten 23erfud)en gegenüberstellen ; nur auf
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einen Umftanb fotf $ier aufmertfam gemalt Serben. £)a$

S^eilftücf ber gef^ictytttc^en 2Inefbote, toelcfyeS bis jefct nocfy

immer — fo »iel bem ©Treiber befannt — jum £)rama tet-

toert^et nmrbe, bie ©reigniffe fcon ber üßteberlage beS ©typ$a$

bis jum £obe ber ©o^oniba enthalten in Soweit nur ©toff

für brei grojse ©cenen: Äniefatt ber §etbm t>or bem gelben

ÜWafintffo unb SScrbtnbimg Seiber, bann ©cuno unb äftafiniffa,

b.$. Sftüctjdjtag in ber ©eete beS gelben, brittenS ©cfytufjnnrfung

unb Äataftro^e; baS aber ift in ber £f)at nur Umfe^r unb

©djtufj eineö ©ramaS, Stet fcier unb fünf. SttfeS, tr-aS biefe

Momente unferer (Smpfinbung tragifd) machen ttmrbe: Setben*

fd)aft, ©t-annung, ©djutb, 23erl)ängnij3, fet;lt bem ©toff unb

bisher alten feinen ©ramen. £)ieS atteS aber mufj aus ber

früheren @efdjid)te beS SDZafiniffa unb ber ©opfyoniba genommen

»erben. öS ift gar ntd)t nötljug, bafür biet ju erfinben; Hi

SitnuS ftefyt SWandjieS bafcon: tt>ie ÜJftafiniffa gegen bie ©renken

beS ©^aj feine 9faubjüge mad)t, üne JpaSbrubat mit ber

Softer ben ©aftfreunb ©ty^ar_ befugt u.
f.

tt>.

£)er £)id)ter alfo, meiner bie Aufgabe locfenb finbet, eine

junge üerfüf)rcrifd)e finge £)tylomatin Don }>unifd;em 23lut mit

ber Reißen 2eibenfd)aft unb Jpetbenfraft eines numibifd)en

«päu^ttingS ju gefetten unb Reiben baburdj) ein tragifd)eS

©djncffat ju fcf)affen, te>etd)eS bie Jgelbin oernidj>tet, ber müßte

Reiben boef) juerft unbefangenen Sfati^eil gemimten, inbem er

i^re auflobernbe tfeibenfdjaft unter günftigen 23erl)üttniffen

barftettt, öerfRieben gefärbt nad? i^rem (Etyarafter, bietteid)t

fo gemenbet, bafj ÜJftafiniffa bie ©o^oniba unb i^ren 23ater

auf ber 9?eife ju ©t;t^>ar gefangen nimmt unb ritterlich

befep^t. Unb ferner im jtoetten 2lct, bafj ber ftaatsftuge

unb boppeljüngige £>aSbrubat ben 2ftafiniffa taufet, baju bie

Softer 3um nidjrtnüffenben Serfjeug gebraust, tim burd;

ben SBormanb, ben Üßafiniffa mit ©tyt^ar auSjufö^nen; bann

im britten 2(ct, bafj ©optyoniba bem ©tj^ar toiber ifyrer

©eete Sunfd; &ermä§tt hnrb unb ÜDcafiniffa berratt;en unb
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in finftcrcr 8etbettf<$aft fid; au£ (üirta in baS Öagcr bcö ©cipio

rettet unb ben Römern jttfdjtoöti. ferner im feierten 2lct,

baß äßaftmffa feine 9tad)e an ©r/fct)aj: in ber ©d)lad)t nimmt

nnb wieber ber @opl)oniba gegenüber tritt, in wefd)er jetjt

aud; baö fyeiße ©efüf;l üBernuttbet, nnb bafj ißeibe bem 33er*

bangnifj verfallen, Wetcl)e3 if;nen i^re Vergangenheit Bereitet,

ü)m, Weit er ein Parteigänger SKomö geworben ift, t^r, weil

fte ben ©eüebten ju ben Römern gefd;eucl)t l)at.

£)b auf fotd)er ober ä^nlic^er ®runblage ein gutes unb

wirffameS ©tüd aufzubauen wäre, baS würbe unter Ruberem

baüon abhängen, ob eS bem £)id;ter gelänge, bie £anblung

in wenigen ^erfonen unb großen (Situationen jufammeu*

3ufd)Üef3en, unb ob er im ©taube wäre, bie ßfyaraftere ber

Betben Spelben burd) reiche bebeutfame (Sinjelfdjilberung tebenbig

ju mad;en.

bequemer ift ber ©roff freiließ für bie grofte Dtoer.

IDuliemüctoer,

£raimf}uet bort £etnri$ Ärufe.

(Otit Staieit fteid) 1871, Sfar. 2.)

(5$ ift fein Zweifel, ber würbige ^Beamte beö £immel$,

welker im bortigen Sunbcgfanjlcromt bie beutfd^en Stngelegen-

beiten beforgt, t;at fett ber Urzeit einen füllen 3orn gegen

bie bramatifd;en ©tcfyter. (§r läfjt feine (Gelegenheit »orüber,

ifnten tt;re Arbeit fo müfyfam als möglich ju machen. (5r

fe£t ßfmrafter unb (Sebanfen ber beutfe^en gelben au3 feb,r

fcerfd;iebenartigen unb fd)wer t»erftänbtid;en $cotitten jufammen

unb fügt itmen gern ein fonberbareS (StwaS ein , ba§ ben

gerablinigen frifd;en gug if;veö SefenS ftört, er madj>t ®aifer

Speinricb, IV. bor (Sanoffa winfeln unb er trägt in ben legten

äßitlenSact beS großen tafürften eine bebenfüc^e fürftlidje
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©emütl)lid)feit. Qx fd)afft ben gefd)id/tttd)en ©vöfscn befonbcr§

berroidelte unb fünftticfje SebenSbebiugungen, unter beten 3tt)aug

fic if>re färaft 31t betätigen baben, 23ert)ältniffc, welche ber

boettfd)eu ©arfteltung fe^v fpröbe h)iberftel)en, unb basu fyängt

er iljmen gern einen oerlocfenben ©d)ein oon tragifd)er ©röfje

an, ber bte £)id)ter immer nneber anjie^t unb ber bod) in

£ragöbien nur feiten bauert. 23ou ben Dielen bebenflid)en

©eftalten beutfd)er ©age unb ©efd)id)te tft aber eine ber

alterberbriefjticfijten Bürgen Sutfcntoeber, ber Söürgermeifter

ton ßübecf, 6er le^te «Staatsmann ber §anfa, welcher 1537

burd) feine (Gegner ben ber gürften*$tfd)of3=©efd)ted)terbartei

enthauptet iourbe. £arl ©ut|foU) oerfud)te frud)tlo3, bieg

h)ed)felootte ßeben in ben engen Dornen eines 23ülmenftücfe3

gu fingen, je^t bat ^einrieb Stufe mit fefterer £anb unb

in einer anbern 2lrt beS ©d)affen§ baffelbe getl)an: Suiten*

toefter, £rauerfpiel in fünf Slufjügen, 1870. 2lud) bie§ neue

©tücf bcS £>id)ter§ ber „©rafiu" erweift nid)t menige oon ben

(§igenfd)aften, treibe einem £)rama auf ber 33ül)ne (Erfolg

Vermitteln, e3 oerbient fictj ben 5(nt^eil ber Sefer burd) eine

merftoürbig fräftige unb energifd) furge Slrt ju d)ara!fteriftren,

burd) bramatifd) belebte (Sprache unb burd) bie entfd)loffcne

Seife, in ber ein breiter, locterer ©toff ju fünf Steten Der-

ftänblid) 3ufammengefaJ3t tft. Unb e§ l)at bor Dielen anbern

©ramen ein 9?ed)t auf ernft()afte Sürbigung. sJZur ein 80b

h>trb man bem $)id)ter nid)t fo reid)ltd) erteilen, lote ioir

bem h>ertl)en Spanne oon iperjen n>ünfcf)en, gerabe baS 80b

utd)t, moran ibm am metften gelegen fein uutft. (So ift aud)

it>m nur uuootlftänbig gelungen, bie n)iberl)aarige gefd)id)tlid)e

<ßerfönlid)feit be3 alten Ipanfeaten in einen tragifd)en (Sl)arafter

um3itbitben.

Sie locfenb liegt ber gefd)id)tttd)e ©toff oor einem nenjeit-

liefen £)id)ter ! 3n ber religiöfen, politifcfyen, gefellfd)aftlid)en

SBetoegung beS 16. SatyrfyunbertS fommt Sutlentoeber herauf,

ein S3er!ünber beg neuen Gebens in ©emeiube unb $trd)e, für
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bie innere 23uße gegen bie guten SBerfe, für bie f^rei^ett beS

Keinen ÜftanneS gegen bte @etoaltl)errfd;aft ber ©efdj)ted;ter,

ein ftoljcr Bürger gegen $ürftenmad)t, ein meerbel;errfd)enber

Kaufmann gegen bie abfd)tießenben 3°ü^ntere fl
en ^er Stynaften.

©r reißt bie 23ürgerfd/aft ßü&ecfö au3 mürrifd)em ©tillleben

Iräfttg empor, nod) einmal fahren bie Drlogfd)tffe ber Jpanfa

gebieterifcb, burd? 9?orb= unb Dftfee, er toirft unb bebrängt bie

$önig3ftül)le in ©d)toeben unb ©änemarf, fcl)lägt unb be*

müßigt ben räuberifd)en Slbel unb bie fürftlid/en Reifer3$ elfer,

bie bewaffnete ©täbiefraft jiuingt nod) einmal bie ©eefönige,

ber 9M;m ber §anfa lebt tr-ieber auf. £)urd) i$n allein. ©d?nell,

ir-ie baS Stufflammen ift ber ©turj, fein (5nbe ift audj> Unter*

gang feiner ^täne unb ßrfolge. SltleS muß ficb, bereinigen, ben

einen 3)tann ju fällen, bie 'ißatricier ber eigenen ©tabt, fyofy

fab,renbe 8anbe3b,erren, ja Äaifer unb Stteid). Unb bod) fyat ilm

mel)r at§ bieg atle6 ins Seben getroffen, baß bie Bürger SübedS

i^reu 23ürgermeifter im ©tief) ließen, ©ei)r glängenb fein 2luf=

ge^en, nid?t olme ©röße fein tiefer gall.

greitid) finb bie £mu))ttnomente feines Sebenö fd)on aus

äußern ©rünben fd)tDer in ©cene ju fe^en. Wifyt toorjugS*

toeife in Sübed: felbft, in $ot>enl;agen, ©d)tt>eben, Jpotftein, in

9tieberlanb unb am $aifert;ofe toerben bie gäben fid)tbar, an

benen biefer 2Beber iv&tt. Ueberall, t>or Slllem in Cübecf,

eigentümliche 23erl)ältniffe, bereu Darlegung auf ber 53ü^ne

3eit, ^Kaum unb Slntljeilnafyme $u fe^r jerfrlittert. ©ogar bie

Surften, roe(cl;e auf fein perfönlidjteS ©efdjud ben größten (5in=

fluß üben, finb auf ber 23ütyne fdjur-er auSetnanber ju galten,

felbft bie tarnen breier bon ü)nen »erttnrren : (Sljmftian,

S^rifto^, S^riftiern, baju fommen nod) ber $raunfd;h)eiger,

9fted(en(mrger, ber 33ifd)of ton 8übecf ©ie&,t man tolfenbs

ben ©toff näl;er an, fo minbert fid) fdjmell bie 2Bärme, ir>eld)e

3bee unb 3nb,alt biefeS gefd;id?t(id)en £ebenö ju forbern be=

red;tigt fdjienen. SBullemr-eber ift gar nid)t in ber Seife Ver-

treter einer neuen 3eit, baß er nacb, feinem herauffommen
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bas" beffere 9?ecbt auf feiner Seite $ätte. ©ie alte Sftadjt ber

Ipanfa beruhte auf unhaltbaren Verbriefungen be§ bittet-

altera, auf 9xea^tlcfigfeit ber gremben unb (Staatslofigfeit ber

C^emcinmefen, ibre £>errfd)aft mar brücfenbe Ausbeutung eines

üDfotapolä jum Schaben ber -ftid)t§anfen ; bie neue 9ftad)t ber

!Xerritoriatl)erren, meldte fid) bitter unb (Stäbte ju unterwerfen

ftrebt, ift ^roar engf>er}ig unb eigenfüdjstig, aber bennod) eine

l)öf)ere S3ilbung, ein tfortfcfmtt 311m (Staat ©er Kampf,

welchen ber Vürgermeifter Su&ecfö gegen bie (Bemalt ber

£anbesfj>erren unternimmt, ift im Örunbe ber le^te ungtücf*

lid)e Verfud) einer ^eruntergefcmmenen alten ^errfdjiaft gegen

übermächtige jüngere (Bemalten, ein bauernber (Erfolg ift bei

ber Ungleichheit ber Kampfmittel nia^t utefjr möglich, ber

beutfcb/e Bürger muß jute^t mit bem (Selbe jgeinricf/s' toon

(Snglanb unb für beffen 3mecfe feine flotte ruften. X»tefe

^Betrachtung minbert unläugbar unfere Xr/eilnaf)me am (Sieg

unb Sali be3 begabten 2ftanncs\ melier magre, was" unaus-

führbar unb nict)t met)r 3eitgemäj3 mar.

gür ben bramatifcf/en ©icfjter ift bies altes nid)t bie

£auptfacr/e, itm fümmert jumeift, ob ein fotcf)es Seben für

eine tragifct)e §anblung oerwenbbar ift, ba3 tyeifjt, ob e3

mögtid) ift, bie Xt)aten bes Cannes unb bie ^emmniffe feiner

(Erfolge in ber 21rt aus bem (Bemütt) unb Sefen beffelben ju

erklären, bajs ein Verbältniß ^unfcben innerer Sdmtb unb

Vergeltung beutlict) wirb, meines beut gelben unfere bewum

bernbe £t)ei(nal)me erhält unb 3ugleict) bas Unbefriebigenbe

unb 23eengenbe feines mirf(ict)en (Schieffats nact) ben ett)ifd)en

SSebürfniffen unferes (Bemütt)es umbeutet, ©er Suitenweber,

melier als Vertreter einer proteftantifd) - bentofratifct)en $$t-

megung bem (Begenfcf/lag feiner #einbe erliegt, ift an fiel) feine

bramatifcfje (Beftalt, ebenfomenig ber feefe ^31anmac^er für

r)anfifd)e 3ntereffen, melier ber (Bemalt feiner 9iact)barfürften

oerfällt So mag if)n ber öefcf)id)tfcf/reiber barftelleu, niä^t

ber ©idjter. £)ie tragifc^e (Scfyulb bes gelben mirb ^eroor-
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gebrad;t burd) eine großartige ©iflend&et^dttgung, h)eld)e nur in

feinem (5f;arafter affntäf;Iic^ reifen fet;en, unb bereit notl)h}enbige

folgen, für ung begreiflid) nnb erfdjmtternb, 31t (fünften einer

fittlid;en äöeltorbitung ben gelben unterlegen. (Sin fcerfyängniß-

toller 3ug ^e§ 2Befen3, ein SitlenSact, eine fdjwere £l)at, baö

finb nid)t a^mueifenbe SBebingungen großer bramatifd)er 2Bir-

Jung. ®aö n>irflid)e Seben in feiner unermeßlichen fyiitte toon

®ebanfcn nnb SöttlenSäußerungen enthält n>afyrfd)etulid) eine

große £afy bon folgeufdnueren Staaten, lr>eld)e bie (Srbenarbett

bcö 9Dtenfd)en einlegen ober beenben, ber ©d)ein be8 8eben§

auf ber 23iu)ne, ber etoa brei ©tunben mäl;rt, muß Sttfeö

um einen £öf;enfcuuft jufammenbrängen, er muß im 9?otf;fafl

an ©teile vieler nnrfltd)en ©d)id'fal6fäben einen ibeaten fe^en.

(Sbenfo muß aud) baö ©egenfbiel gegen ben gelben burd)auö

vereinfacht, ber 3iu)alt feinet 8eben3 in fünf Slcte, b. f). tu

Wenige Momente, in eine !urje Reihenfolge ton Situationen

erhoben toerben. £>aö £)rama braucht im ©ruube nur brei

Rotten: ben gelben, ben ©e^ilfen, ben ©egenfpieler, unb bie

©rieben fyaben tu tfyrent tounberboften $eingefül)l für ba3

(Schöne jur 3eit ^er gro§eti attifd)en Sragöbie nur brei

(Scr)aufpteler berttanbt, fo freiltd), baß fie jebem feine Partie

tu mefyre Rollen teilten, bie berfelbe ßünftler mit 2Bed)fcl

ber $Ieibung ju fmelen fyatte. (So nnrb gut fein, menn unfere

>Ttd)ter 3Utoeifen baran beulen, nüe and) ifmen bie brei Rollen

für jebeS große unb nrirffame ©tücf fo fetjr bie Spauutfad;e

fein muffen, baß alles Uebrige bagegen Söeitr-erf bleibt.

SSor bem ©toff „SButlenfreber" fragt ftd) bemnad): ift eö

möglid), ot;ne mit gefd)id)tlid)er Ueberlieferung in peinlichen

Siberffcrud) 31t geraten, einen einheitlichen bramatifd)eu $ern

ju finben, einen (£ntfdj)tuß, eine berljmngnißt'Olte £l)at, eine

gemeinfcerftänblid)e unb erfd)ütterube ©egenftrömung ber uer*

nünftig gebauten Sßeltorbuung, unb ift eS ferner möglid;, baö

fyelfenbe ©fciel unb baö ©egenfpiel auf eine fleine $al;l bon

^?erfonen unb ©cenen 311 befcfyränfcn. Gelänge bieg, fo ir-äre
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bem £>itf?ter, ber biefen ftunb burd) [eine ^Soefie lebenbig mactyt,

ber ganje übrige geftf;id)tüd)e «Stoff, bie ©äneufenige, fjerjöge,

ißatricier, 33ifd?öfe nidjjtö Ruberes alö behaglicher CMunber,

aus bem er mit fdj>ranfeuiofer greil)eit tyerau§toälj)tt, toaS if;m

eüoa bienen famt, unbekümmert um ben unrfüdjen I)iftorifd?en

3ufammenl)aug, benn er l)at einen beffereu gefnnben. — Sit

toiffen loenig oon bent ©cmütf;3lebeu, felbft nid)t oiet oon bem

Politiken (Straftet SSMemoeberS. 2)a3 ifi für ben Sinter

unbequem, aber er berntag ftd) aus anbern 9ftenfd)en jener

3eit ioofyl ein redjt lebenbigeö unb toirffameS (Sfyarafterbttb

ju machen, toelc^eö fid; gut in ben gefd)idjttid)en 9?at)men fügt.

®eorg ift toarmtyerjtg, feurig, berebt, l)aßt bte (Sefctyletfjter unb

bte räuberifd;en Fünfer unb Sanbe&fjerren, unb er, bcr $auf=

l)err unb 9cieberbeut[d;e, fyat toal)rfd;eintid; große 2lel)nlid)fett

mit bem ©cfytoaben Sodann (Sbertin, beffeu funfje^n SBunbeS:

genoffen er in feiner Sugenb neben ben SBüdjrtein oon Jputten

unb einigen Sibertäufem gelefen Ij>aben mag. @o ift e3 bem

£>idjter too^t mögtid;, ftdj ben (Ef;ara?ter beS 9Qcanne3 oer*

traulich ju machen, ©eorg lommt herauf burd? bie Siebe beö

93oIfe3 oon Öübect unb er ftürjt, toett bie Bürger Ü)n oerlaffen.

£)er gegebene ®elj>itfe ober 9Zebenfpieler ift alfo baS SSolf.

Stber alö ßt;or »erlaubt, toie fett ©^afef^eare gebräuchlich,

gibt btefer jtoeite @)arafter beS £)rantaö bem jpelben nidj>i

§alt, nid)t SBebeutung. £)iefer gloeite muß a\% eine ftarfe,

tüchtige ®enoffenfd)aft erffeinen, bargeftetft in einigen (Jü^a-

ratteren ifyrer güfyret, barunter Marcus SDcetyer, oietteid)t als

ein 3ufammengefd)toorener 23erein, tote fie bamals §utten unb

ßberlin erbauten, toie fie bte Sßibertäufer errichteten, toie fie

bei jeber großen Unternehmung geftiftet tourben. tiefer ®e=

n offen §aupt unb begeifterter ^ro^et roäre ®eorg. 3e groß-

artiger unb innerlicher bieg 93erl)ältniß bargeftetft toirb, unb

je bebeutfamer bie einzelnen (Sljaraftere beS ©eitenfpielS, befto

toirffamer toürbe baS ^erauffteigen beS gelben ju einer oer-

fyängnißootten £Ij>at unb bie barauf folgenbe Stbtöfung beS
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jpelben con ben ©cnoffen werben. £)iefe Abtöfung mm müfjte

in einem tiefen 3uge feineö Snrtern bereits am Anfang leifc

angebeutet, fid) notfyroenbig nad) bent 'pöfyenmmft beS ©tücfeS

aus feiner freieren ©teüung als Häuptling ergeben, eS müßte

eine feiere Xfyat, unb eS müßte in SStatyrtyett ein Unrecht

fein, baS Suftentoeber begef;t. £>enn ttenn er nur buref; feine

größere £üd)tigfeit unb freieren Sötict fällt, nürb er ein Üttä'r*

tbrer, fein tragifdj>er §elb. — 23iS $ter$er geftattete bei* Stoff

leiste ßrfinbung.

Slber baS Ungünftige beffetben liegt barin, baß ber »er*

^ängnißtetle Sßtutft nicfyt leicht gefunben toerben fann. Unb

barum aud) nicfyt ber ©egenfpieler. ©er Siebter I)at un=

bequeme S&afyl. (5r mag ben Ärieg gegen £>änemarf ju ber

cerpnguißtollen Xlj>at machen, unb bann einen 'ißatricier im

bänifd)en ©olbe jum gegentüirfenben (S^arafter, ober Suiten*

iceberS kleine toiber bie nieberlänbifdjjen Raufen unb einen

baburefy beförberten Verfall mit ber §anfa, ober mit Äaifer

unb $Reid), tto ber 33if<$of »on Sübecf als @egend)aralter

bienen fönnte. 3n jebem ftatt toirb ber £)id)ter gerabe ^ier

oon ber ©efd)id)te oertyältnißmäßig toenig benutzen, fonbern aus

perfön(iä)em unb gemütlichem ©egenfafc ber £>aut-tyerfonen

bie Äataftrot^e herleiten, beren gefd)id)tli$er, nicfyt ju um=

ge^enber Verlauf burd) ben erfunbenen innerlichen ju oer*

tiefen tft

£)b bei folc^er 23el)anbumg ber Sutlentoeber ein fc^öneS

$unfttt>erf toerben lönnte, barüber wagt bie Äritif nid)t ju

entfef/eiben. (Sin Uebelftanb toäre nicfyt fortzubringen, baß baS

£)rama toiel bei *pt>Kttfc^en Angelegenheiten oertoeitt. £)iefe

aber geben nur einer t-erljmltnißmä'ßig flehten .Ba^l Dön ftarlen,

teiben|cf>aftlid}en ^Bewegungen 9?aum, gerabe bie ^olbeften unb

auf ber 33üf)ne toirffamften finb auSgefctyloffen unb muffen

als Beigabe angehängt werben. £)ie großen ^unftmtttel beS

£)ramaS forbern aber bie reichte ©arftellung beS tief inneren

Gebens, unb biefe wirb am mannigfaltigften unb reijooüften
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mögticfi ntcfjt in ben äöejie^ungen beö 3Q2anne§ jum (Staat,

fonbern beö 2)?enfdj>en jum Sftenfctyen.

£aö Ürauerfbiel bon £)einrid) £rufe l)at bie Aufgabe,

tbetd)e ber (Stoff Sutlentreber ftellt, anberä bef^anbett. öS ift

eine IDramatifirung ber £)aubtmomente gefd)id)tlid)en ÖebenS,

mit gutem ©riff fo gefaßt, baß in ber Zfyat burd) fünf Stete

biet bon ben ©d)icf[alen beS merftbürbigen ÜDtanneS berftanblid)

frirb. üttan fdjaut, tüte StfleS gefommen ift unb toarum bie

gtänjenbe ©eftatt auf bem ©Raffet enbete, aber bem ©tücf

entgeht bod; biet bon ÜJcotfjtoenbigfeit unb (Sin^eit, unb bem

gelben fe^tt bie $öd)fte Äunfttbirfung. £)enn ba3 ift nur

$ti>ifd)en ben geilen ju lefen, tote burd) üjn felbft [ein Unter

=

gang herbeigeführt wirb, unb bie 23ül)ne toirb bieg nid)t

beutlid)er l)erbortreten taffen. (Dafür fommen bem Siebter

anbere (*igentl)ümlid)feiten feines ©Raffend ju ©ute. 3n ben

£l)arafteren große üftannigfaltigfeit, lebhafte färben, fixere

Umriffe, fie traben alte ein eigentümliches Seben unb finb —
aud) Nebenfiguren — erfreuliche Aufgaben für bie £)arftelter.

2tu6 ber %Mt feien nur genannt SButlentoeberS ©d)toefter

2)?argaretl)e
f
ber Wiener ©ietrid), Äatfer Äart V., (Etyrifttan

bon £>olftein, OttarcuS üDJefyer, bie ^5atricier, aud) $rau Sunte

— beren 3an
^l"
cene mit i^rem Spanne bod) gefürjt werben

möd)te. £)aS §äßlid)e bient §ier feinem fd)önen 3toecf, benn

bie ©cene ift jtt»ar nid)t ganj ßbifobe, toeit fie bie folgenbe

(Stimmung beö ©atten äftarcuS 2fteber tyerborruft, aber fie

fyat lein 9ted)t 3U fo behaglicher 2lu6fül)rung. 2lud) fonft ift,

nebenbei bemerft, ber bierte Stet am toenigften gut angeorbnet.

— Sie ©cenen, felbft bie ber Nebenfiguren, finb mit einer

befonberö erfreulichen (5ntfd)Ioffenl)eit geteuft, in furjen ©ä£en

fbringt baS Srgebniß l)erbor; aud) größere ©cenen, 3. 33. bie

fd)öne ber beiben ©e[d)nufter im feiten 2tct unb bie $ata=

ftrobl)e berechtigen ju einem ©tücfttumfd). 2(tö bie alterbefte

in ber Slrbeit muß bie ©cene Äaifer £arl3 gerühmt toerben,

obgleid; ber £)id)ter ben £ai[er toeit hinfälliger gejeid)net §at,
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als er in 2Birfttd)feit bamals tt>ar, toeil er mit 9?ed)t meinte,

baß er gerabe fo in baS ©tütf ^affe. — £)aS £rauerfyiel ift

eine gebanfenooöe Arbeit unb baS bid)terifd)e ©Raffen beS

SSerfaffcrS regt fid) !räftig, aber bie Aufgabe, ben 23ürger=

meifter toon Öübecf ju einem tragifcfyen gelben ju machen, ift

nur fel)r unüollftänbig gctöft.

(Emil Bet)rient>

(3m leiten SReid^ 1872, 9h:. 34.)

23on ben fed)S Männern ber ftamilie ©eorient, meiere —
feit Anfang biefeS 3alj>rlsmnberts — in brei 2ttenfd)enattent

für bie ßunft bramatifd)er £>arftellung eine 23ebentung ge*

Wonnen tyaben, finb uns in einer SBodje jtoei trüber burd)

ben £ob entriffen, $arl unb (§mtl. 3)er ältefte, $arl, toar

nad) feiner Begabung baS größere £alent, aber er §atte fid)

früfy berlegen unb »erbarb in Lanier; (Smit tourbe ber

gtänjenbe unb berüfymtefte Vertreter beutfd)er ©d)aufpielfunft,

toeld)er bis ju tyotyen Sauren in toielen Motten ben ©d)ein

einer frönen 3ugenblid)feit ju behaupten touftte, bie an ibm

faft unjerftörbar festen. 3n bem SHotlenfad) jüngerer gelben

galt er ben 5ftorbbeutfd)en unb bem SluSlanb für ben be*

beutenbften £)arftelter einer älteren SKidjtung, beren SBorjüge

baS publicum um fo työfyer fd)ä£en lernte, je feltener fie auf

ber beutfd)en SBüljme tourben. $ür feine ©d)ute unb feine

(Eigenart toaren fennjeic^nenb : ein gemeffeneS ÜTempo in 9?ebe

unb ©piel, allmähliches unb bermittelnbeS Ueberge^en aus einer

©timmung in bie anbere, Abneigung gegen jebe ©etoaltfamteit

unb fm^finbige fünftelei, baS 33eftreben, fid) in Spaltung, ®e=

berbe unb @prad)e immer fo anmutig, fd)ön, ebel barjuftellen,

als bie Atolle irgenb geftattete, forgfältigfte 2luSbilbung ber

©timme unb beS mimifd)en SluSbrucfS, burd) n>eld)en ber
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SDatfieflet fid) vorträgt, im ©anjcn eine Neigung, bie großen

bramatifd)cn SBtrfungen mel)r burd) bie ©prad)e, af§ burd)

bie SOcimif fyertwrsubringen. £)abci unterftüfete if;n eine bobe

©eftatt, ein ebieö Profil, ein prächtiges flangbofleS Organ,

welchem für manche Stimmungen ein jitternbeS nafateS 2tuö*

Hingen ber 9iebe eigentfiümlid) war, eine 23efonbert;eit, welche

and) antcre Sünftter [einer Familie jn gebrauten mußten.

Gmil mar feiner Anlage nad) ein ad)tungSwertf;e6 Xalent mit

einigen glänjenben G?tgenfd)aften, burd)au3 feine geniale taft,

unb nid)t fcon reicher uub tiefer ßrfinbung. 2tber er öerftanb

iwrtreffüd) mit feinen SWitteln $au3 gu galten unb burd) bie

getragene Shnutty, meiere if;n in aßen Motten auöjcidmete,

aud) nod) ba einen wol)ltl)uenben Ginbrucf fyeroorjubringen,

wo er bie Sirfungen ftärferer Talente ntd)t erreichte, £>iefe

männliche Sfnmutf; f)at il)n überaß gu einem Viebüng bc3

^ubücumS gemacht, fie l)at nod) in feinen fpäten ÖebenSja(;ren

bie 3ugenb unb bie grauen begeiftert. Qr wufete auf ber

23üt)ne ju fielen unb 3U gefyen wie fein Ruberer, er befaß

eine ungewöhnliche ^ertigfeit, feine ©timme jebem £f)eater*

räum angaffen, unb jeben 9uium iwßfommen ju fce^errfcf;en,

tnbent er burd) ben 2Bol)lf(ang ber 9xebe bie «Seelen ber Jpörcr

in eine nid)t geringe Slnja^I ton Tonarten fttmmte tont

weid)ftcn ©efül)l bis 311 fd)neibenber ©d)ärfe; er bel)errfd)te

and) bie ©cene mit bewunbernswerfl)er ©id)erl)eit, unb t>er=

mochte, »erat er woßte, feinen SDHtfpielern fo leid)t unb gefäßig

baö ©ptel ju geben unb wieber ton if;nen anjunebmen, baß

er juerft bie ipergen ber (Soßegen für feine Äunft gewann.

©eine eigene Grfinbuug bewährte er in ber 3eit, wo er

jugenb(id)c öiebf;aber fpielte, tneßeid)t am liebenSwürbigften in

fofd)en ©tücfen, in benen bie ©id)terarbeit befd)eiben war.

Jpier gab er aud) bürftigen Stoßen unb unfid)creu Um*
riffen ein eigenartiges Öebjen, inbem er burd) ©timme, SDftene,

©eberbe einen feinen (S^arafterjufafc bot, eine befonbere $är=

buug, bie in ber 9?egel fet;r erfreulid) wirfte. ©o!d)e fd)öne

greijtag, Sßerfe. XVI. 20
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föotte mar j. 55. fein „Sanbmirtf)" in bem ©tücf ber ^rinjeß

Slmalie öon ©adjfen. 3n ber 3 eit \ü™* ®unftreife maren

eblere '-ßräfentationgrotfen unb fyofmäßige gelben in franko-

fifd)en nnb beutfd)en 3ntrigucnftücfen, mie im ,,©la8 Söaffcr"

nnb in ber „Sttarquife oon SSilette" maf)ri)aft oottenbete

Seiftungen. 3n ben claffifdjten ©tücfen ber ©eutfc^en aber

gelangen il?m am beften fold)e 9Men rote Sgmont, ßeicefter,

<ißofa, in benen nicfyt ftarfe Seibenfcf;aft, fonbern getragene (5m*

pfinbung unb ebler Vortrag geforbert mürbe. 2)a3 langwellige

^at^oö ber ©pracfyc ©djutter'3, bie bemegte 9?ecitation ber

tönenben SSerfe Ratten in feiner Sugenb baö beutfcfi,e tragifcb, e

©toiel oorjugSmeife Beeinflußt, er war in biefer 2lrt ber £)ar-

ftellung ^eraufgefommen unb er blieb bis ju feinem legten

auftreten ein treuer Vertreter biefer ©ptelmeife. 'fticb,t eben-

fo gelang eS if)m mit ©l)afefpeare; für ben SRomeo fehlte

it)m bie ©lut ber Gümpfinbung, für ben üDtercutio, eine

gerühmte SMe feiner fpateren 3ett, ber Jpumor, ben er ber=

gebend burcb, eine gemalte 9D?unterfeit ju erfe^en fudjtte.

©eine berül;mtefte 9Me mar ber £amlet. (53 b,at für uns

feinen großen Sertf), baß er mit biefer Dfotte aucf) ben @ng=

länbern f)öd)licfy imponirte. ©enn bie englifc^e ©arftellung biefeS

G> t)arafter§ toar burcf) alte Ueberliefernngen ber englifd)en 23ül;ne

unb burdj) baö hineintragen foaterer oirtuofer (Srfinbungcn

unb ®eft>altfamfeiten allmäb, lidj> in einer Seife »erfünftelt unb

unfrei gcmorben, baß bie ttypifctye ©arftettung ber englifdjen

©d)aufpieler bem ©d)önt)eitSgefüf)l beS mobernen GmglanbS

uicfyt me^r 33efriebigung gemährte, £)a bot nun freilieft, ba3

Sftaßoolle, (Sbelgefjaltene in ber ©m'elmeife (5mil ©eorientS

gerabe alleö baS, mag ber englifc^en Sluffaffung ber 9?olfe ju

feb,r abfyanben gelommen mar. dx felbft manbte biefem d\)o.'

rafter burd) toiele Sabje liebeoolte Slrbeit ju unb benufcte ba-

für bie Ueberlieferungen berühmter Vorgänger mit »erftänbiger

Sfasmafyl. ©ennod; mar fein §amlet jmar eine efyrenmerttye

unb in Vielem mob,[gelungene, aber feine reid;e unb tolle
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(Schöpfung, ettoaS ju glatt unb fü$l wrftcinbig, ba§ teilte

®emütf)gleben unb ber £ieffinn biefeg toarmfjersigen gelben

famen nictyt ju ooflem 9?edj>t. Unb eg war fein 3u ia^, bafj

£)attnfon, ber auf ber 23üf)ne fo Sftancfteg fyäpcb, machte unb

bent eg fo fef)r an ber gäljugfeit fehlte, Reißer Smpfiubung

sotten Stuäbrucf ju geben, toenigfteng in ben Momenten, »o bie

innere SSerftörung Jpamtetg aug fd)arffinniger £)iateftif l)eraug=

Bricht, 3. iß. in ber «Scene mit ben Sc^aufpielern, fogar nadj» bem

Urzeit ber £>regbener 3u^orer £>öf;ereg teiftete als ©eorient.

Sinti aber gehörte ju ben <2d)aui>ielern, treibe in ber Stille

bie ©renjen ityreg XalenteS recr)t too^l !ennen, unb barum

mit bem ©dj)a£, ber i^nen ^ugetfyeilt trarb, gut $a nnrtfc

febaften oerftanben. 68 ift für ben, ber ifm feit feiner SBlütfye*

jeii mit 2Intf;eil Betrautet ^at, nitf)t fetter, bie ©renken feiner

$)arfteflunggfunft p überfein, unb eg ift auef) ntcr)t unnü£,

gerabe jefct an biefe ©renken $u erinnern, too in feinem

ÜMenfactye bag äftafj für bie Stiftungen ein geringereg geworben

ift. £>enn er oerbanft einen Xf)eil fetneö 9fttfe8 allerbingg

bem Umftanb, baß er in Vielem beffer tr-ar, aU bag fettreichere

ßünftlergefcb/lecb/t, toelcbeg neben ü)m f)erauftuucf;g. £)er 9?u$m

aber tr-irb i^m bleiben, bafj er, ernftf)aft unb unbeirrt burdj»

fremblänbifc^e Droben, fein Sebetang bem (Svenen in ber Sunft

gebient f)at big an bie äußerfte ©ren3e feiner Gräfte, bafj er

nie rolj>, plump, gemein, belieb, gezielt f)at, unb baf? er für

einen großen Steig bott Aufgaben fcf/öne Haltung, 2(nmutfy

unb Slbel auf unferer ißitfme burd? ein ganjeg 9flenfcf)enalter

jur ßrfebeinung braute. §Bteflet<$t f)at fein anberer oon ben

3eitgencffen fo tauge, fo oft unb fo fyerjerfreuenb bie mäch-

tigen SBirfungen ber ©djaufpielfunft in bie Seelen beg 33olfeg

geleitet alg er.

20*
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ßoqumtl Daurifott.

(©renjfcoten 1855, 9it. 13.)

2H6 fa^renber ^clnifc^er <2<$aui>teter, ber nur gebrochen

beutfeb fprad), fam Sanufon natf? Ijierbem Kampfe mit ber 9iotfy

be3 £eben3 in Hamburg an unb nuirbe bafelbft Den Maurice auf

ber beutfd)en 23übne eingeführt. 2?en bort ging er nad) ^ariS,

beobachtete unb lernte, ©eitbem f)aben Hamburg, Sien unb

Bresben feinen 9tuf groß gejogen, unb er, ber geborene ^ole,

gehört in biefem Stugenblic! ju ben wenigen Künftlern, u>eltf)e

in ber beutfd)en (2d)aufpie(funft eine e^renbotle ©tette ein-

nehmen.

Sftuf unb 2üd)tigfeit finb i^m fd)neü getragen unb er tft

in unferer $eit ber reifenben ©aftfpieler aud) barin eine auf-

faüenbe Grfd)eimmg, bafs er einem großen £$eit bc3 beutfdjen

'PublicumS erft als fertiger Künftter, auf bem (Gipfel feiner

Kraft, mit feftem Spiel unb ausgebildeter 3Tecr)ntf befannt

trirb. 0.x gebort feiner ber beutfd)en Schulen an, roetc^e ben

SBraud) einer beffern X^eaterjeit l)ier unb ba nod) feft betoatyrt

lj>aben, aud) feinem (Stil, toie er fid) 5. Sß. in ©reiben burd)

langes 3u 1
ammentD^en tüd)tiger Kräfte in ben legten 3tt>an3ig

3a^ren auSgebübet J)at. Csa fein Sefen unb fein ©ptet

fielen in einem ©egenfafc foü?ol)l gegen bie feine, bie fleinftcn

(Sin^el^üge fauber auSarbeitcnbe ©arftetlung ber älteren Wiener

Künftler, als gegen baS langfame, bet)aglid)e, befonnene ^j5atf;oö

ber £rcsbener <2d)u(e. Ch* tft fpät bei uns Üpeimifd) getoorben

unb feine 23el)anbtung ber holten, baS forgfältige ©tubium,

baS geiftreid)e, fd)arf jttgetytfcte heraustreiben ber einzelnen

Sirtungen erinnern, toenn man auf 2lefynlid)eS ^urücfge^en

Unit, tielme^r an einen ^ranjofen, als an einen großen Künfttcr

ber beutfdjen Vergangenheit.

SaS er für bie Kunft mitbrachte, irar im @anjen günftig

:

ftattlid)e ÜRittelgröfje, fräftigen Körper, ein auSbrucfrolleS, für

riete ÜFiaSfen corjügtid) geeignetes ©efid)t, 2lugen t-on teb=
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Softer unb trechfelnber Sprache, mit fchräg naäb bei Stoje

^erabgefcbrrungenen brauen, welche für fcblauc unb finucre

Sfyfe rcrtrcfflid) geeignet finb. £aui einen cremen gfletfj,

ben man aus jeber 9?elle erlennt, bie (vetrchnhcit, in

SQSetfc austr-enbig $u lernen, trie fte bei beutfcfyen Schauspielern

fehr jelten ift, grofje vcbenbtgfeit unb [ycm^eit ber Gmpfinbung,

einen fdjarfiinnigen, fehr bildungsfähigen (Seift unb bie Spal-

tung eines Cannes, ber tiel in feinein geben erfahren haben mag

unb mit Setoujjtfetn unb großer Snergte auf ein beftimmtes

3iel: glän$enbe Ohrfeige lesgetjt. Oticfjt gan^ fo günftig trar fein

Organ, 2?en großem Umfange unb nicht gctrehnüdier Stauer«

barfeit toar eS becb in ben mittleren Anlagen nid)t ftarf unb

flangeell, unb bieg, fottrie bie pelniidv Kebetoeife, bat ihn früh

ba$i gebracht, mehr als bcm £eutfcben eigen ift, bie f)et)e

Üenerlage 5U benutcn. 6r fpricht ba3 3>eutfcbe meiftcrhau,

|ebe Silbe rcrftänblich, im Oietbfall mit reipenber Sdmelligfeit,

unb feine Sprache trirb eeüftäncig heherrfcht ton empfinbung

unb Sitten. 3a er ift barin kleiner, es gibt für ihn faum

eine fprad)licf)e Sdjwicrigfeit, unb bie meiften beutfdj>en Scbau-

fpieler fönntcn Pen ihm, bem Cremten, lernen, nne man fchnell,

charaftcrtfttfch unb bahct äßen eerftänblid> reben mup. 8B>er

ba$irifchcn flingen frembe äccente unb freifdumbe Jene burci\

ungetrelmtiche üDlobulation unb fdmeüer ü3)ed)fel ber Tonlage

erinnern hei jeber Stoße baran, baß er nicfyt reu tflein auf

3U uns gehört.

; üiuffaffung ber Stellen ift ebenfalls be^eidf/neub. 6r

ift merhrürbig frei Pen ben beutfcoen Ueherlieferungen, treldje

hei uns nirgenb ftarf genug finb, um ben mittelmäßigen

Scbaufpieler über bem ©äffer ,u halten, aber auch hd ben

beffern oft at3 gebanfenlofe Nachahmung reu ©efc$Ie<$t ^u

(vefd)led)t fid) fortgepflanzt haben. j\üx ©aioifon ift tiefe

größere Jveiheit Pen überlieferter Spieltoeife im (Mannen ein

ri'ertheil getoefen, ireil fte ih,m eignes SDenfen in jebem äugen*

blief notfnrencig machte; jutoeüen aber (mt fie fid; bei ihm
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als gefäfyrlid) gezeigt. £)enn baS (5l)arafteriftifcl;e fetner 9Men*

auffaffung ift, baft er mit einer gewiffen leidjjtfyerjigen Brei*

I)eit fia) bie ©eite ber barjuftellenben Wolle ^eroorfucfyt, toeldje

il;m bei [einer 9caturanlage befonberS toirffam erfcfyeint.

3eber Äünftler totrb eüoaS SleljmlicfyeS t$un, aber bei jebent

wirb baS 93er$ältntfj oerfd)ieben fein, in welchem bie unmittel-

bare fdjöpferifctye traft ju bem 9iad)benfeu ftel)t, unb bie 2lrt,

wie beibe befyerrfcfyt werben burd) bie allgemeine ißübung,

burd? Temperament, ©emütl;Srid)tung beS ÄünftlerS. (Siner

genialen traft totrb baS 23ebeutfame ber 9Me, wie fid) bieS in

ben einzelnen Momenten äußert, fdjmetl unb mächtig, wie eine

2lnfd)auung, auffänden. (Sin fold)er £>arftetter wirb otyne oieleS

9cacfybenfen baS SBefen beS bar^uftellenben (51)arafterS auf's

l'ebl;aftefte empfinben, unb bie oerfcfyiebenen Momente feiner

©arftetfong werben mit inftinctartiger golgeridjtigfeit fid) mit

allen @n$efljeiten wie oon felbft in feiner ^antafie entwickeln.

(Sine fold)e geniale Sftaturfraft, bie größte, weld?e 2)eutfa>

lanb gehabt l)at, war ©gröber, in befdjränfterer Seife mit

Dielen Unarten ftlecf, jute^t Cubwig ©eorient. ®ie großen

Collen fötaler tüuftler f)aben ben 33orjug, eine bämonifcfye

SBirfung auf ben 3ufd)auer auszuüben, fie finb aus einem ®ufj,

bei allen Unooflfommen^etten im (Sinjeluen etwas ©roßeS unb

fertiges. 2lber nur feiten erfd)eint bie fd)affenbe traft in

ber ©eele eines barfteltenben tünftlerS fo mächtig, bafj fie

tljn felbft unwiberftepa) ^wingt unb alle Momente feiner

©arftetlung erfüllt, bei ben meiften Talenten unferer tünftler-

weit fpringt biefeS ©d)öpferifdj)e nur in einjelnen Momenten

beim ©tubium ber 9Me fo energifd) ^eroor, baß eS £on,

Spaltung, ®eberbe, bie (Sinjel^eiten beS ©pielS fdjmell unb

gewaltig in ber ©eele beS tünftlerS aufbüken maa?t. Sßiele

©cenen werben erft burd) ^acfybenfen mit biefen gefunbenen

Momenten in 33erbinbung gebraut, bie (Srfinbung fdj>afft ba

nid)t mel;r aus bem Collen, fonbern fie arbeitet teife, mit

Unterbrechungen, fie toill unterftü^t fein burd) jebe anbere



311

Slrt bott griffiger 2Irbett, unb in mannen Momenten bleibt

fie öietleicfyt ganj toeg, unb bie alltägliche ©t-iefyfyrafe tritt

ftbrenb als Sücfenbüßer in bie (Srnpfinbung. 2In folgen Ta-

lenten fd)äfcen nur näcbjt bem 9?eid)tljmm iljrer £edmif bie

£reue unb ©orgfatt, mit toelcfyer fie in bie (Smpfinbung beS

©idjiterS fitf? ^ineinjuleben fudjert, unb nur finb bei iljmen

borjugStoeife fritifd? in ber Safyl ber Mittel, burcb, toelcr)e

fie ü)re Sirfungen ^erßorbringen. (Sin fetyr an^iefjenbeS S3ei-

fbiel folct)eö £alentö toar ©etybelmann. $angfam unb fc^tr-er

entnücfelte fid) feine fitoft für bie (Sinjeljüge ber 9Me,

ein fel)r forgfältigeS unb bielfad)e3 ©tubium t»ar für ib,n

nötfyig, um ben barjuftetlenben (S^arafter ficb, fo flar ju machen,

baß er ü)n fäffen fonnte; Stlleö toar bei ü)m Dörfer bebaut,

ängftlid) abgezogen, oft mit peinlicher ©enauigfeit zurechtgelegt.

ÜKtt großer petät futfjte er bie 2lbfict)ten beö £5id?ter3 auf,

er vertiefte fid) gern in $ehü)eiten unb arbeitete mit uner=

müblid)er ©cnauigfeit aua) bie unbebeutenbfte ßinjel^eit l)eraue>,

um burd) fie ju toirfen. 9^ie tyat ein ©ctyaufbieler größere

©orgfalt auf bie 9tta3fe getbanbt, toor)! feiner arbeitete nod)

tbäbjenb ber Sßorftellung fobiel mit bem Äopf. 3ebe 9Mc
trurbe für il)n eine müI)eboIle unb bebrängenbe Slrbeit. £)a=

1)er matten jir-ar alle feine großen Svollen ben (Sinbrucf einer

gertigfeit, 2lbgefd)loffeUfj)eit unb ber atlerstDecfmäßigften 23er-

toenbung ber Sirfungen, aber er toar aueb, jutoeilen in ®e=

fatyr, im biel in ber 9tolle ju fünftein, geinfyeiten b,inein=

jutragen unb fd)laue Mittel ju gebrauten; man fab, feinen

ÜDarftellungen nidj)t feiten bie Slrbeit an, aud? too er 25ir*

tuofenftücfd)en machte, tt>ar ber emfige, ernfte, l)t)bod)onbrifd)e

SJiann nid)t gu berfennen, — immer borauögefe^t, baß er aud)

babei ein Wlann bon 23ilbung unb einer feljjr bebeutenben Xedmif

fear. 23efannt ift $. 33. feine ©arftellung be£ SartoS im ßtabigo

unb beS 9ftebl)iftobIj)ele3. Senn er als (SarloS in ber Ueber=

rebunggfeene baö ©biet be8 ßlabigo in unbilliger Seife tot*

fdjlug baburd) , baß er gegenüber bem Unfd^lüffigen, 23etbeg=
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üd}en, ©<$to<mfenben loäbrcub ber ganzen ©cene mit etfernev

9hif)e, mit untergefd)(agenen 2(rmen, ben 9Rü<fen an ben <2d)rcib--

tifd) gelernt, oI)ne eine 33eroegung be3 Körpers fpielte, fo toar

biefe oirtuofe SBirfung baö SrgeBm^ einer UeBertegung, toelcfye

itm herleitete, bem ®egenfafc $toifd)en ben beiben Gfmrafteren

ntcr)t einen lebenbigen, fonbern einen ftymbolifdjen 2Ut3brucf ju

geben. Unb toenn er aCö 9J?epl)iftopf;e(e3 ba8, loaS ber Spotte

fefyft, (5? cf «^ (e ffen^ ett be3 Gtmrafterö, baburd) ^erjuftetlen fuc^te,

baß er bie Jpot3fd)uittfigur be$ Xeufetö in ben beutfdjen 5?olf3=

Büchern ibealifirte unb baS ©efpenftige, grauenhafte, ben Ijüt*

fenben gup, bie ttunberüd)en Öeberbcn mit einem ängft(id)en

gteij? feffouftetten fud)te, fo toar aud) bieS bie $rud)t eines

eifrigen unb pflidjtgetreuen 9iadjbenfen3.

2(ud) ©attnfon ift ein Talent, toetd)e3 fid) tiefe Sirfungen

forgfältig vorbereitet unb burd) Stfefte^ion flar mad)t. (Sr

arbeitet an feinen öiotfen nid)t weniger fleißig, als ©etybelmann;

aud) if)m begegnet jutoeüen, bafs man bie 2(bfid)t aus> feinem

Spiel herausfielt unb baburd) erteiltet toirb, aber in anbrer

&)e$iel)ung ift er ein auffaüenber ©egenfafe ju bem oerftorbenen

2>eutfd)eu. Säf)renb ©efybelracmn über einer getreuen, ben 216=

fid)ten bcS £>id)ter3 entfpred)euben Sfaffaffung emfig brütete,

mad)t fid)'3 £>atoifon3 e(aftifd)er unb lebhafter (Steift bequemer.

£>ie 3bee, toeld)e er in ber 9xo(!e flicht, ift moberner, fd)ärfer

ausgeprägt unb jugefptfcfj er ift geneigt, bie Motten ju benu^en,

um eine mcglid)ft große Strfung feiner Gigenart jin: ©eltung ju

bringen, über gelegentlichen ,3totefpalt, in roetd)en feine Stuffaffung

mit bem übrigen 3ni)att be3 ©tücfeS fommt, gefjt er leicht toeg.

§B3a8 il)m an ben dl)arafteren am tebf)afteften auffd)iej3t, finb bie

Momente, in ioe(d)en bie biateftifd)e Gigentf)ümtid)feit berfelben

beutüd) ju Jage fommt. 3f;re Monologe, ®elbftbetrad)tungen,

bie <Soof)iftif ber &eibenfd)aft locfen ii)n jumeift unb in fold)cn

(5cenen ift fein @piet meifterf)aft. (Ss ift fein 3ufatt- ^aB unter

feinen großen 8iebting8totten , GartoS, Ctl)et!o, SKid)arb III.

unb ftrans 2ttoor, brei finb, £>ain(et, 2ftepf;ifto unb $ran3, in
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benen ctu§ betriebenen (SJrünben bie £)id;tetatbett bem ©djau=

fptcler gtoße gretyeit läßt, ben (ül)ataftet nad; feinem perfön*

lidjen iöebütfniß Su uüanciten.

3ebe $>atftettung beS JpamletS $at mit bet ©<$ttnertgfeit

pi fämpfen, baß biefet Styarafter, fd)einbat Dom £)id)tet- mit

folgen (Sinjeljügen au3gefiu)tt, tote wenige, bod; in feiner innern

3(n(age mef;t Süden unb Ungleidjmtäßigfeiten geigt, aU itgcnb

ein anbetet, ben ©fj>afefpeate gefd;affen §at. Sit toiffen, baß

mef)tfad)e ilebetatbeitnng eines auf bet 33ül)ne bereits $etmt=

fd)en ©tü<fe8 fotdje Uebelftänbe faft unoetmeiblid; macfyt. SaS
bet gtoße £)id>tet in ben faft potttätattigen 3ügen, roeldjje et

bem gelben Bei bet leisten Uebetatbeitung gegeben 'fyat, unb mit

ben ptad)tooften ©e(bftgefptäd;en ungefaßt $at fagen »ollen,

ift leidjt 3U oetftefyen, abet baneben ift Sftandjeö aus bet alten

Notlage geblieben, tootan bet ©atftettet immet auftoßen mitb,

bie tofje unb jetbtöcMnbe ^anbtung beS gleiten 2^et(g, bet

unbeftiebigenbe 2^eatetftf?faß unb bot attem bie 2luSfütytung

beS entftfjetbenben Momentes, bie ©cene, mo bet Äönig ju

beten üetfuc^t unb Jpamlet butd) baS ,3tmmer fd)leid)t, of;ne

if;n ju toten. $m ift in bem ©elbftgefptäd; £)am(etö füt

ben £)atftettet eine Cüde, meld;e bet je^t übltdjen fcenifdj>en

Stnotbnung be3 ©tüd'eS gut Saft faßt. Senn Jpamlet ben

Segen gegen ben Äönig jücft unb wenn gleidj) batauf eine

fopt;iftifd;e ^Befrachtung, toottteidj unb gugefptfct, toie fie bet

Sftenfd) fid) nad)ttäglid) gut 33efd)önigung feinet $eigf;ett

3uted)tlegt, au3 feinem Sttunbe fließt, fo ift biefe ^etotif,

uuoetmittelt tnie fie je§t in bet $Me fteJ)t, untoa^t, fie taufet

übet ben ß(;ataftet unb e§ ift nid)t ju etfefyen, toeld)eg mota*

Iifd)e ©etoid)t ityt bet £)idj>tet felbft beilegt. 33etftänblid) toitb

Ipamlet'S S^ataftet in btefer ©cene, oon tt>eld)et Stüeö ab=

^ängt, nur, wenn man il)m in bem Slugenblicf, too et ben

Äönig etfted)en ttnft, bie ©d)toäd>e, bie ^iet am ticfytigften atö

^fifd)et ©Raubet oot bet S3Iutt^at fid) äußetn ioütbe, beut*

lid) anfielt, £)a3 butfte nid?t bem ©djaufpietet allein ühtX'
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Iaffcn Bleiben; e£ tuar, ba e$ ber 9tngefyunft beS CSf)arafter8

ift, aud) im £ert auSjufüfyren. £>ie Sluffaffung biefer 9Me
tuxd) £)att)ifon ift: ein geiftreid)er ©onberling, welker mit

einer greife unb gungenfertigieit fid) über jeben (5ntfd)Iuf3 toeg-

I)ilft, ber fid) felbft in ber greife beraufd)t unb emporfd)raubt,

unb lüenn er ausgetreten I)at, gebrochen jufammenfäüt. 2ttit

großer $einf;eit unb (Sleganj t)at er alle bafyin jielenben ©cenen

aufgearbeitet; ber ©enufj, mit meinem Jpamlet ffcrid)t, bie

cttt>a8 blafirte 2Irt, roie er [eine baroden ©d)er$e gegen bie

Spofteute herabfallen läftt, ift »ortrefflid), bie nad)täffige Seife,

mit toeldjer ber ÄönigSfofyn gegen SaerteS fid)t, tyebt felbft

bie[e fonft matte ©cene. ©agegen ift in ben 2(ugenbliden, tt>o

©raufen unb ein »über ©d)red bie ©ecle "pamlet'S erfepttem,

baö ©toiet beS tünftlerS nid;t ebenfo lobenötoert^. @8 finb gu

üiel Hunftmittel aufgetoanbt, oljme bafj fie immer Reifen, bem

Ipörer bie d)ara!teriftifd)en ßinbrücfe ju machen. Senn fandet

oor feiner erften 2(nrebe beö ©eifteS bie Jpanb jtoeimal auSftredt

unb fie jurüdsie^t, bann nur unarticulirte Caute tyeroorbringt,

fo nürft baö fo, tt)ie es gemacht toirb, nur befrembenb, man

mertt bie 2Ibfid)t, man fiefyt bie 2lrbeit. — 23on ben ©pred;*

rollen ©ahnfonS ift ÜJicp^tfto^^cIcö metteid)t bie glänjenbfte.

2flit ©eift t)at er fid) barauf befd)ränit, hti biefer unbar*

fteübaren Partie nid)t3 SInbereö 3U fein, als ein getoanbter

2lu3leger ber Sorte beö 2)id)ter3. ©eine SttaSfe ift gut,

©torad)e unb ©eberben finb befd)eiben unb äroedntäfjig.*) 2lud)

al« ftranj Sftoor »erfleht er eine Mäßigung 3U geigen, toeld)e

ftd)er nid)t ber 2lbfid)t beS jungen ©d)iüer ent|>rid)t unb für

baS ©tüd felbft bon 3toeifetr)aftem 33orttyeit ift, rneit fie auf

ben (Sfyarafter be£ $arl brüdt unb baS ©efammtbitb beS

*) Sem gtopeb roünfdjt man eüvaS me^r geuu)eit im Vortrage,

gerabe bei feiner Sluffaffung ber 9toUe, unb ber <§cene mit 2JcarU)a meniger

groteSfeS Se^agen. Sagegen luerben ftneber bie legten ©cenen, in benen

er bem gauft bämonifdjer gegenübertritt, fe^r toerftänbig be^anbelt.
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ungeheuerlichen ©tücfeö »ersteht, über bie aber bocf; bem $)ar^

[teuer in biefem $att fein 3$ortr>urf ju machen ift. £>enn n>o

ber £)icfyter neben genialen Einfällen fo meteö ©eltfame unb

Unoerftänblidjte gemacht, tcirb ber bebeutenbe ©arftetler ber ein=

feinen üiotle eine größere greifyeit beanfprucfyen bürfen, bie-

fetbe fiel; unb bem ,3ufcf>auer öerftänblidj ju machen, £)auüfon

ift als 3wn3 rcieber ber überlegene ariftofratifcfye ©eift, ber

in feiner 3ugenb &on ben tf)öric^ten (Sftern bem l)übfdjen

9?ü|>el $art nad)gefe^t unb baburcfj) »erbittert unb mit feinen

mächtigen Anlagen 3m: ©ünbe geführt nmrbe. Sa3 bei anbereu

holten juipeilen ftört, bie fremben Slccente ber 9cebe, ein t>h>

tuofeö ©fielen mit fd)roffcn 21bfä£en unb getr>attfamen Sir-

fungen, baS ftef)t biefer 9iotfe natürlich.

3n äljmtictyer Seife toeifj SJatotfon im (SarloS bie fdjönc

©ialeftif beS falten Cannes baburcfy ju unterftü^en, bap er-

ben (£arlo3 in üDcaöfe unb Färbung ber ©prad)e als üerbit^

terten ©onbcrting barfteltt, ber 2tlte3, tr>a3 er ßon Jperj unb

l'iebc l)at, bem gläu^enben Slaßigo sutf)eitt. — 33ei alten biefen

Collen fd)eint ber Vorgang feines ©cfjaffenS ber ju fein, bafj

er fiel) für bie getoanbte Ütebe unb für bie 9teflerbnen feiner

ßljmraftere einen menfdjylidjen §intergrunb fudj>t, welcher fie in

ben (Scfyranfen i^rer ^crfönlic^feit fo fyuman unb ber 21)eit=

nal)me toürbig als möglich erfcr)einen läfjt. £>iefe3 gilt felbft

Don feinem Sftepfyifto, an bem työc^Itd) ju loben ift, baß er fiel;

mef;r als <2tf)alf, wie als ©ämon geberbet. £)ie Partie bes>

Othello, in tr>eld)er eine finftere ßetbenfcr)aft in allmählicher

Steigerung bis jur l)öd)ften bramatifcfyen SBirfung gebracht

rr>irb
f

gilt inögemein für bie größte feiner öeiftungen. ©ie ift

öortrefftid) unb befennen angelegt, unb bie erften Stete machen

eine reine unb ftarte SSirfung. Slucr) bie Steigerung ber #eiben=

fd^aft ift mit meifer 2ftaf$altung eingerichtet unb einzelne

©teilen in ben legten Slcten finb auSgeseicfmet. üftur tritt f;ier,

tüie in allen ©cenen ftarfer ßeibenfct)aft, für ©atoifon eine @e=

fal;r ein : feine Mittel, fie barsuftellen, finb begrenjt. Cnnjetne
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Slccente, namentlich oon unterbrücftcr Wutf), atfe gebeerten ®e=

füt)le metß er meiftett;aft au$3ubrücfen. £)er ootte ©trom
einer toSbrec^enben G)Iut fte^t ü)m nicfyt ebenfo natürlich; er

nwtbct babei (ctcf;t 51t oiel Äunft an, in feiner (Stimme, beren

ßtartg bann in einzelnen Momenten unfdjöit nürb, unb in

[einem t^eberbcnfrtel, h)eld)c3 leid)t übertreibt. 23ei folgen Motten

fabelt bie 33ett>unberer feines £alent3 bie $fttd)t
f
ü)n an baö

ju erinnern, ir-aS er fonft bei Stuffaffung feiner Sr)araftere

in fo fyotyem ®rabe befüjt, Salt unb SIttaß, benn niemals

toax bie @efat)r fo grofj, als in unferer ,geit, bafe fi$ ein

ftarfeS £alent, ti>etd)e3 burcl) bie 23etounberung beö ^ublicumö

ergeben toirb, im 93irtuofentf;um oerliert, baß ifjm lunftoolte

Ginjel^eiten bie §auptfadje toerben unb bie ftrage in ben

£üntergrunb tritt, ob bie l;eroorgebra$ten Sirlungen auef;

n>at)r unb fct)on finb.

iürft unb üün|iler.

(®rcti36otcn 18G6, 9lr. 1.)

$loü) immer unterhalten bie Rettungen baö publicum mit

ben Vorgängen, tt>eld)e in einer fübbeutfdjjen Dtefibenj ben öiet

befyroc^enen Vertreter ber mobernen mufilaltfdjten 9?iä)tung aus

ber Sft(u)e eines jungen Königs oerbannt ^aben. (§3 ift nid)t

33eruf biefeS 25latteS, bie (Smjelrjetten biefer Angelegenheit ju

beurteilen unb über 9M;t unb Unrecht gu entfReiben, baju

fetylt uns ntc^t nur genaue Äenntnifj ber 3ftenfc$en, tt>eltf;e

batet tr)ättg maren, fonbem ebenfo fetyr bie Uebcqeugung, baf3

eine öffentliche 25etyred)ung irgcnbrcetdjien ^ufcen ftiftett forme.

3m ®an3en toirb man aucr) Ijuer baS alte Ceib erlennen, toel*

d)e3 fid) an bergleid)en Sßerfyältniffe jmifc^en »ernennten Ferren

unb i^ren Vertrauten aus ber funfttoelt ju Rängen pflegt.

£)er (Gönner gibt fid) eine $eit lang freubig ben ertyebcuben
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Ginbrütfcn lj>in, toeldje bic $unft auf bte «Seelen ber 5Dtcn=

fc^eit ausübt, er ift geneigt, ba3 @d)b'ne unb ©tofje, melc^eö

i^m bie ßunft gegeben, aud) beut ftünftler jujutrauett unb

einen 2$eü feines eigenen Urteils in bte §anb beS ÄünftlerS

ju geben. £>er Äünftler aber, in neue SSer^äftntffe berfefct,

übermäßig erregt burd) bie glänjenben färben, treffe auf ein-

mal fein Öeben erfüllen, breitet fid) anfpru^Stoü unb §errfd)=

luftig au§. ßr tritt in ©egenfafc 1,U ben Gepflogenheiten

beS £ofeS, su Sitte unb 33raud? feiner neuen Umgebung,

0)Zel)rera toirb er läftig, treldje mit ober o§ne 9ied)t einen

Sinflufj auf ben dürften beanfprud)en, Slnbere feinbet er felbft

an, allmä()(id) vereinigen ftd) 23iete jtmt Sampfe gegen Ü)n; er

f}at iBlöfjen gegeben unb er unterliegt enb(id), ber STraum feiner

iöebeutung jerrinnt, unb beibe, ber Surft unb er, ^aben eine

Gnnbufje erfahren, benn mit Cpfern bejahen beibe eine (gut-

täufdjmng. dergleichen ift fä)on oor ütaffo ftärferen Männern

begegnet, als f)err 2£agner ift, unb dürften, bie eine längere

(Srfafjrung Ratten, als ber junge Äönig ton iöaiern. Smmer

aber liegt ettcaS trauriges in folgern Vorfall, benn bie

freunblicfje Steigung eines mächtigen dürften ju einem wahren

£ünftler fann für bie £unft felbft ton 23ebeutung irerben unb

in bem menfd)lid)en 33er§ältmj3 ift in ber Zfyat ein ibealer

Straft, tr-etcfyer beiben, bem dürften unb bem -ftünftler, baS

§er$ cr^ob.

2£ir fud)en bie £el)re, toelc^e burd) baS Unfid)ere einer

fold)en 93erbinbung für beibe Steile terfünbet toirb. ßS ift eine

alte, längft befannte SSa^r^eit. SDcißlid) ift juerft für ben

dürften, einen ftünftler ju feinem Vertrauten 31t tuäl)len. tiefer

ift unumfd)ränfter §>errfcber in einem rornel;men ©ebiet beS

menfd)lid)en ScbaffenS, er ift getoö^nt, frei fpielenb in beut Greife

feiner 2lnfä)auuugen $u halten, ift in ber Üfegel fdmetl in SKei*

gung unb Abneigung, bem Seben gegenüber reizbar unb leid)t be=

ftimmt. Q.x fdjaltet mit einer gegriffen SBillfür im 9ieid) feiner

Sräume, er ift geneigt, aud) bie 2£irflid)feit, tr>eld)e t$n um*
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gibt, obenljin unb etgeMbiflig ju kt;anbc(n, unb fein Urteil über

23erf)ältniffe ber ttirflicb bcftel)enbcn 3£ett ift feineSloegö fo fid)er

unb juberläffig, atö toietfcid)t [ein 2?erftänbuiJ3 beö ©d)önen nnb

Sirffamen in feiner Äunft. Saö ber Surft an feinem Ver-

trauten nid)t entbehren fann, rul)ige§ unb befdjeibeneö ®(eid^

gelt>td)t, rütf'fid)t8»olle 33el;anblung ber 9J?enfd)en unb ©efdjäfte,

gerabe biefe fd)ci£enöft>ertbcn @igenfd)aften T;at ber Äünftler burd)

fein Seben loafyrfd) einlieft nid)t ertoorben. ©o gefd)iel;t c§, baß

ber (Sönner balb mit bem ©d)arfMid, ber aud) einer mäßigen

ftvaft im regen 23erfet)r mit üerfd)ieben geformten Sfteufcfyen

enttoiefett hnrb, baö Uityraftifcfye unb Unfertige an feinem

neuen greunbe lebhaft empfinbet, unb baß er enblid) enttäufcr)t

nur in fürfttid)er ^ac^fic^t ober £luglj>eit ein SSerfja'ttniß fort-

fe£t, beffen 9?etj für Ü)n gefdjmmnben ift, menn er e8 ntd)t

gar abbricht.

($3 ^at in £)eutfd)lanb eine $eit gegeben, too bie ©unft

ber 3ftäd)tigen bem $ünftler unentbehrlich tr>ar. ©ie »orjugS-

toeife gaben ifym burd) il)re Aufträge bie äftöglidjfeit ju gebeiben,

fie boten feinem äußern öeben ©d)u£ unb ©d)irm, in i^ren

Greifen toaren toorjugStoeife bie G£l)araftere unb (Stimmungen,

bie fiebere unb felbftbehnißte Stuffaffung be§ SebenS ju finben,

bie ber $ünftter für feine ®unft nid)t miffen fann. 3)iefe 3eit

ift nict)t metyr. £)ie ®unft ber ®egentt>art tuirb tton ber ganjen

Nation getragen ; menn bem ®ünftler gelingt, ifjren Jpcrjfdjjtag

in feinen Shmfttterfen tmeber^ugeben, bebarf aud) fein äußeres

$eben feiner anberen ©tü£e. Unfere dürften aber finb eben*

falls tief bon ben realen 3ntereffen ber £zit umfangen, fie

finb ®efd)äft3mäuner geir-orben nüe nur anbern aud), u)r

l)ol)er SBeruf forbert fo »ielfadjen 2(uftr»anb itjrer £I;eilnaI)me,

baß ifmen bie $unft, gerabe toenn fie i^rem SBeruf ©euüge

t^un, nur ,3ierbe unb Unterhaltung weniger ©tunben tt>er=

ben fann. Senn fie fid) aud) mit ^unftintereffen umgeben,

fo ttyun fie bteö bod) meiftenö nur mit flüchtigem 2lntf>eil

ober aus bem SBeftreben, iöebeutenbeö jum ©d)mud: il)re$
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£eBen§ an ft$ 311 feffefn. (Eine tr>irflid)e, »arme unb krjüc^e

freute an bem Serbenben in ber ßunft ift Bei ben Regenten

größerer (Staaten nur feiten unb nnrb na# bem £auf ber

Singe no$ l'ettner »erben. Sie felbft muffen jufrieben fein,

fid) einigermaßen bie reiben grüßte ber fd»>ferifcfyen ^olfS--

fraft juganglid) $u macBen, unb vermögen nid)t meBr ale

Äunftlenner unb taftricfyter ben Vorrang tor anbern «SterB^

liefen su Raupten. 3a fegar alß Auftraggeber finb fie nia?t

nad) alten 9xid)tungen bie termcgenbften tförberer ber Sunft.

Viele ber beutfd>en ?anbe§fyerren finb rei$ unter uns an-

gefiebelt, aBer fie fgalten nid)t metyr unBefdarauft mit bem

(StaatsfäcM, unb ber Vebarf it>rer getrennten fürftlicBen £eBen§*

fütyrung, bie 2Inft<rü($e, meiere an ir)re ^riratfa?atutte gemalt

»erben, finb ebenfalls in rafc^er Steigerung Begriffen, <Sd»n

Bieten »ol)fljaBenbe ©emeinben unb reiche Privatleute ben

meiften fünften reiflichere Vefa)äftigung, als unfere dürften

ju geBen termögen. gür baS perföntiefce (SelBftgefü^l beS

ÄünftlerS finb biefe neueren görberer »eit Bequemer, für

feine Sunft laffen fie atlerbingä audj no$ ju »imfe^en üBrig.

Unfere £oftf)eater 3. 33. finb im ©anjen immer no$ Beffer,

als bie ©tabttfyeater.

Senn ber Äünftler aBer Siener eines dürften »irb, als

iBeamter be§ «Staates ober beS £»fe£, fo »irb er bem Gfyrgeij

entfagen muffen, Vertrauter $u »erben ober ein ©efd^aftSmann

feines £erm, ber fid) au$ um Slnberee fümmert als um feine

Sunft. 2(n bem getrauten ?eBenSBeruf fepalten unb Befd?eiben

nic^tö SlnbereS treiBen, baS ift ^flic^t in unferer unfia^er tcr-

»artSringenben 3eit, »0 bem ^ünftler bie Cer^rjett nidjt furj

jugemeffen ift, bie SDceifterfcBaft fairer er»orBen »irb. 2uid?

toen bem ßünftler gilt, bafj er ju einer «Specialität feine»

$adj>eS »erben muß, um in ber £unft baS §ccr)fte ju leiften.

(§S ift nur Senigen vergönnt, fcrrcr)l £anbfd>after als Jpiftorien^

maier, Dpernccmponift unb Sfleifter ber ßoncerrmufif 3U

»erben.
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Unb gc£t man bcr <2a$c auf ben flrunb, fo gehört ber

ßünftler bod) in bie Greife ber menfcfyücfycn @cfettfd)aft , in

bencn er borjugöfreife bie 33orbilber für feine funftgebilbe,

fotoie baS toärmfte 23erftänbniß für feine Sßerfe finbet. SßiU

lige ©<$äfeung fann nid)t zugeben, baß jur £eit unfere Surften-

$öfe »orjugötocife folcfye ©tättcn finb. 2Bie fein unb reicr)

auögebitbet bort bie formen beö SSerfe^rö, tt>ie ebel gehalten

ber SluSbrucf einer menfcfyliä)en (Sntyftnbung bort fein möge —
unb biefe SSor^üge tyaben nid)t wenige unferer §öfe betoafyvt —

,

ungleich reifer, frifc^er, unbefangener unb d)arafterifttfcl)er

äußert ftd? jefet bie ÖebenSfraft beö SSolfeS in ben mittein

©rfn^ten ber ©efeltfdjaft, toelc^e gteiä) toeit entfernt öon ber

3IBfonberung ber §öl)e unb bem befd^ränften Solid ber £iefe 33e*

toa^rer unb 2>erbefferer unferer 23übung, unfereS SofytftanbeS,

unferer ©itte finb. £)en ipiftorienmaler wirb bod) n>alj>r=

fd)eintid) ber $erfe§r mit <Sold)en am beften förbern, beren

greube an unferer fn7torifd)en ßntnüdelung borjugStoeife innig

ift, ben 9ftufifer ber 23crfe^r mit ben ©emüt^ooUftcn aus ber

großen ®d)aar gebilbeter §örer; fogar ber tragifd)e Spelb unb

gtyrannenfpieler toirb in bem üorfid)tig gehaltenen 2Befen unferer

großen sperren nic^t me^r gang baS 3beal feiner gelben er*

fennen, unb ebenfoluenig ber 23i(bl)auer, toeldjer ben (S^tgeij

tyätte, nur Leiterftatuen gu mobetfiren, b.
fy.

bie l;elbenmäßigen

©ebilbe, nxld)e unfere erlaubten sperren immer nod) für ein

«pausprifcilegium fürftlid)en 23Iute3 galten.

£)er ßünftler §at t§atfäd)lid) aufgehört £ifd)gänger ber

3Sorne§men ju fein, er ift ber @d)ü£ling eines großen 33offe3

geworben, unb er foll fid) Ritten, biefe unabhängige ©teftung

aufzugeben.
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Der streit ober Üb 3nt>enll)nm in kr JJluftk.

(©renj6oten 18b9, 9?r. 22.)

äßir ^aben oermieben, bie tyerauSforbernbe ©d)rift 2ßag=

ner'S „ba8 3ubent(mm in ber üftufif" unb bie salj)lreid)en

Entgegnungen fetner gehäuften Sewunberer unb ©egner ju

befpredjen, obgtetdj) beibe Parteien 23erantaffung ju Weiterer

Sttttf gaben. Sir galten aber gegenwärtig einen ernften %n-

griff auf ba§ jübifcfye SBBefen unter un3 nad) leiner ^idjrtung

für jeitgemä^, nidjt in ^olitif, nid)t in ©efeßfcfyaft, nid)t in

Siffenfd)aft unb Sunfi; benn auf allen biefen ©ebieten finb

unfere Mitbürger i3raelitifd)en (Glaubens werti)e SBunbeä*

genoffen nacfj> guten 3ie ^en » auf Einern ©ebiete finb fie oor=

jugöwetfe Vertreter einer 9?id)tung, weld)e mir für gemein*

fcfjäblid) galten muffen. @6 i)at 3al)re gegeben, in benen bie

©timmfütyrer einer teuften £>emofratie jum großen Steile

junge Scanner jübifd)en ©laubenö waren — wir wiffen wo^t

warum —
,
je£t bilben Weit anbere (Elemente bie äufjerfte Sinfe,

weli^e au§ ben arbeitenben (Slaffen ber d)riftlid)en SSeoölferung

herausbringt. 3n |)anbel unb SBerfe^v galten lange $eit bie

Suben für bie Jpauptfpeculanten bei gewagten 23örfengefd)äften

unb einem großartigen ©elbwudjer; fie f;aben audj> biefen 9?uf)m

an (Stiften abtreten muffen, eö finb bei un§ jefet dürften unb

Jpäupter alten ÖanbabelS, welche unfolibe ©etbgefd)äfte begün=

ftigen, ben Unterne^mergewinn einjiefyen unb bie Aktionäre

burd) ü)ren tarnen oerlocfen; bie 5Rotr)fc^)itbe finb beinahe auf

ben ©tanbpunft altfränfifd)er ®efd)äft3(eute jurücfgebrängt unb

angefe^ene jübifd)e ginnen unferer <pauptftäbte gehören ju ben

e^rbarften ©egnern beö neujeitlidjen 2lctienfd)winbel3. 3n un*

ferer ^oefie unb Literatur war an ben 9?ad)tretern »on 23örne

unb £eine eine 9ftd)tung ju befämpfen, weld)e in bem 33e=

ftreben, wi£ig ju fein, fred) gegen bie Sunft unb unfere gefett*

fd)afttid)e SebenSorbnung würbe; aud) biefe 23erirrung einer

Sretjtag, SGBerte. XVI. 21
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fd)toad)en imb Begehrlichen gut ift burd) ben bolttifd)en Gruft

ber ©egemoart übemnmben. ©elbft ber fleine unartige ,,^lab-

berabatfd)" I)at feine großen Slugenblicfe, reo er fid) batrioti-

fd)er SBärme nid)t entfd)lägt.

(58 finb jefct ungefähr tyunbert 3atyre l)er, feit SflofeS

S0?enbel8fc^n in Berlin nur barum gebulbet tourbe, roeil er

im üDcanufacturgefcfyäft be8 reiben <Sd)u£juben unb ©eiben-

fabrifanten Vernarb befd)äftigt mürbe, unb too 'äbha ©lojf,

ber jübifd)e ^ilofobl) au3 ^3oIen, auf ber Öanbftrajse bor

junger umfam, tr-eit il)n bie rechtgläubigen 3uben berflud)t, ge=

bannt, gegeißelt unb feiner getriebenen Serie beraubt Ratten.

Ser mit erl)ebenbem ©efü^l bie $ortfd)rttte unferer Nation

in ben legten l)unbert Sauren betrachten toill, ber möge bor

2111cm auf bie Sanblungeu btiden, roetd)e unfere jübifd)en Ottit*

bürger unter ber befreienben ßinnürfung moberner 33itbung

gemalt J)aben. ©ie fetbft f>aben jebeä 5Ked)t, fid) il)rer ener=

gifd)en Seben3fraft unb 23ilbungßfäl)igfeit ju freuen; aud) tr-ir

bürfen mit einiger 23efriebigung fagen, baß nur nod) bie legten

Ueberrefte alter Ueberlieferung unb Unbulbfamfeit ju übertr-inben

finb, um bie ^erjen unb ©eifter ber beutfd)en 3uben böttig in

unfer 33olf8tl)um em3ufd)ltef3en. (2§ ift natürlich, baf? tt>al)renb

biefer Uebergang^eit in il)rem Sefen I)ie unb ba nod) Stuf=

fatlenbeS ober mct)t £öbltd)e3 ju £age fommt, unb fie muffen

e8 fid) gefallen laffen, toenn fofe^e <2d)tt)äd)en unb 23erfel)rt=

Reiten au3 ber $eit ber Unfreiheit gelegenttid) einmal mit unb

ol)ne ?aune a(8 jübifd)e (5igentl)ümlid)feiten befbrod)en roerben.

Sir roerben freilief) aud) natürlich finben, roenn fie gegen fold)e

23efpred)ung befonberä embfinblid) finb, benn fie ringen immer

nod) nad) ®id)erl)eit il)rer gefetlfd)aftlid)en Stellung unb füllen

immer nod) bie 9?ad)roel)en be8 garten £)rucfe8, melier jur

3cit unferer ©roßbäter auf il)nen lag.

£)ie 3uben l)aben aud) in ber 3eit ityrer Unfreiheit un=

ferer Siffenfd)aft unb £unft unter fel)r ungünftigen 2krt)ätt*

niffen eine große £aty bebeutenber tarnen geliefert. Senn
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tobe nur 6tö auf 33aruco ©btnoja jwrücföltcfen, tote lang bte

$Keil)e [tarfer Talente aus t^ren alten gamilieu! Gs ift niebt

fc^toer, bei einer großen Sfnja^I berfelben getriffe gemeinfame

Gigentfyümlic^feiten 3U erfennen, fotoobl an ben ^orjügen,

tr-elcfye fie befifcen, als an beut, tras fie entbehren, unb bie 23er-

fudjmng liegt nal)e, bics 33efonbere als jübifcfye 2lrt gegenüber

ber germanifeben 311 fäffen. 21ber toit l)aben Urfad)e, mit

SDtifjtrauen aud) auf foldje 2d)lüffe ju fel?en, freldje eine bor*

urtb^eilsfreie Betrachtung biefer Gigentljiümltdjfeitcn naf;e legt,

benn es ift menfdjlicfyer Ginfidjt unmöglich, 3U entfd)eiben, was

bem SBcfcn ber Suben an fidj>, immer unb für alle ,3eit ton

SSotjügen unb ©c^toäc^eit juget^eilt ift, uud tt>as nur besf;alb

fyäufig an i^rem @efd)led)t 31t Xage femmt, »eil fie fid) alle

aus einem uufid)eren tolitifdjieit unb focialen Safein unb aus

einem £>ilbungsfreife, ber nod? nid)t gan3 ber unfrige ift, b,er*

aufgearbeitet b^abeu.

(Sä liegt nabe, eine 1;äufig tmeberfebrenbe übergroße ftreube

an SBorttot$ unb fc^l;iftifd;er SÖetreisfübrung als legten Ueber*

reft einer ©eiftesrid)tung oufjufaffcn, toelcbe burd) bie taufenb*

jährige Sefd;äftigung mit ber [bi^ftnbtgen SMaleftif alter 9ieli*

gicnslebjer unb burd) maffenfyafteS 21usn*enbig(ernen il;rer

lirflavungen in bie Seelen ber 3uben gefemmen ift; aber bie

fd)olaftifd)e 2Beisl;eit bes Salmub ift feinesteegs eine 23lütl)e

rein jübifd)en ©efens, bie ^ebanterie ber Bt^antiuer unb bie

bö^erne Scfyolaffit mittelalterlicher ^löfter l)aben faft genau bie-

felbe 21rt ber Erörterung, ber $etr-eisfüt;>rung, ber 23egriffs-

beftimmungen l)eri>orgebrad)t unb biefe ttmnberlid)c 23ilbung

bauerte bei ben 3uben nur länger unb einflußreicher; fie nmrbe

ebenfo fel;r burd) ben ipafj ber ßl;riften erhalten, als burd) bie

enge 23erbinbung mit beut jübifd)en ©ottesbienft. — ßs ift ferner

leid)t 3U beobad)ten, baß aud) bem trarmen unb el)rlid)en @efüi)l

unferer jübifd)en Canbsleute fel)r häufig ber reiche unb fd)cne

31usbrucf fel)lt, unb bafj fie, gemütfylicfy erregt, 3*r<ar b,erbes leiben*

fd)aftlid)es ^3atI)os finben, bap il)nen aber ber Slusbrucf inniger

21*
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uiib fcböngeroogener Chnpfmbung in Porten unb Tönen, in

plaftifc^em Shtöbrucf, in mimifd)er ©eftaltung befonberS fd)tr>er

lüirb, unb bafj fie aus ber Befangenheit ftarfcr öinbrürfe fiel;

burd; einen ftörenben Söifc, eine falte Betrachtung 3U befreien

lieben. £)em armen 5>aroifon gelang nie, als SarloS int (Sa*

t-igo bie festen beiben Sorte feiner SRolte, bie grof;e ^robe

für (5^ara!teri>ieler, gut l)erau§;$ubringen, unb feilte, ber fo

meifter^aft terftanb, bie finnigen klänge beS beutfdjen 2?off3*

liebes in tnobeme (Srnpfinbungetoeife umjufe^en, toerbarb fid)

oft bie reinen Sirfungen buret; bie abgefcfymarften SDftfjfldnge,

welche i£;m für originell galten. (§3 ift enblid) feine neue

Beobachtung, bafj ber <5d)er$ unb ber SKefjtrai unferer jübU

fd)en ftreunbe echter $röf>tid;feit unb beS befreienben £mmor3

häufig ermangeln. Slber roer barf fagen, bafj Dotier 21u§brucf

fd)öner Gmtfinbung i^rer nationalen Anlage »erjagt ift, ba

ityr fyarteS (5rbenfcr)icffat fie bis jur ®egent»art jmang, Üjt

ganjeS fräftigeö @emütfjsfeben »or Jpafj unb ©»ott ^eimttdj)

im »erfdjiloffenen §aufe ju bergen, unb toie foßte bie Weitere

Öiebe jum ßeben unb baS fräftige fixere Belagen, bie ©runb*

lagen alles £mmorS, in einem gebrücften unb verfolgten ®e*

fd)ted)te gebeten? Un3 fdjeint, bafj ed e^rlic^er unb cfyrift-

lieber toäre, bie tüchtigen Seiten beö jübifeben SefenS, roetcfye

fid) in einem langen Satyrtaufenb ber Unfreiheit unb 2tbfonbe=

rung auSgebitbet l)aben, auf 9?ed)nung ifyrer nationalen Äraft

ju fcfyreiben, als ba eine nationale Unfraft ju freiten, roo bie

roertlj)»otten Stiftungen ©injelner unter i^nen ettoa gemeinfame

Mängel ertoeifen. ©old)e Behauptung beruht auf attju un=

fixeren Slnna^men, um mit feierlichem (Srnft öffentlich au8*

gef»rodj>en ju toerben, fie fann jeben näd)ften Sag bur$ eine

bebeutfame 2^atfac^e toiberlegt toerben.

Sir §aben gar nic^t bie 2lbfic^t, ju unterfuc^en, ob jübtfcfye

ßomtoniften unb Birtuofen, roeldjje beut $uge ber 3eit ebenfo

folgten roie bie Stiften, ber neu3eittid)en Sftufif mebr @egen

ober Unfegen gebraut ^aben. 2)enn mir 9?ic§tjuben ^aben auety
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in ber üftuftf ba§ 9\ed)t oerloren, unfcren jübifd)en $ünft(ern

(Sinfeitigfeiten oor^umerfen, unb jtrar befürchten mir, baß

gerabe £err Sagner in [einen eigenen Serien bie Stgent^üm*

lid)feiten nnb ©£§toä($en, meldte nid)t feiten an jübifdjen ft&nffc

lern getabelt toorben ftnb, in J)öd)ft ausgezeichneter Seife an

ben £ag gelegt ^at, trenn er biefelben auef-» ein toenig anber»

aufgepufct jeigt, als feine Vorgänger. 3m Sinne feiner SSrc-

fepre erfd)eint er fetbft als ber größte 3ube. £>ie (Effect*

l;afd)erei, ba3 anfprucf)3oolle unb falt überlegte (Streben nad)

Sirfungen, toeldj>e nitf;t burd) fixeren $unftgefd)macf J)eroor-

gebraut werben, ber Mangel an gä^tgfeit, mufifalt[d)er Gmfcfin=

bung i^ren melobifcfyen unb §armonifcf)en Slusbruct rein unb

toll ju geben, bie übergroße, neroöfe Unruhe, greube am ©ett=

famen unb ©efud)ten, baö $3eftreben, burdj» rosigen (Einfall

unb äußerliche $unftmittel bie gelegentliche (Sä)mäcf)e feiner

muftfalifd)en (Srfinbung 31t beefen, baju felbft baS große Talent

für raffinirte Oiegie ber Effecte, enblid) hinter Sttlem ftatt eines

fixeren, ftarfen &ünftlergemütf)S , in roetcfyem bie gorm mit

bem Sn^alt mühelos fiel; ausbilbet, unerzogene Anmaßung eines

eigenwilligen Dilettanten, Welcher begel;rlicfj über bie ©renjen

fetner fhinft l;inausfäbrt unb ©efe^en ber (Sd)iuu)eit aud) be&=

plb tt)tberfprtd)t, toeil er ü)nen ju feigen außer ©tanbe ift;

ein abenteuerlicher ©tnn, ber im Ungeheuerlichen SBefriebigung

fud)t, unbelümmert barum, ob burdj) feine Slrbeit (Sänger,

£rd)efter unb ber fdjöne ©efammtbau beö mufifalifd;en Dramas
tertoüftet derben, <Sold)e <Sd)n>äd)e unb Unart finben mir

überall in feinen Serien neben ^eilftücfen oon te>a^vt)aft

fd?öner, jutoeilen ioal)rl)aft tyinreißenber ßrfinbung. Diefe Sßz-

f<$affen$eit feiner merfir-ürbigen unb für unfere üßufif oer-

tyängnißoollen Begabung fcfyeint uns gerabe eine fotct)e ju fein,

toeld^e in feinem (Sinne als eine bem Subent^um eigentüm-

liche aufgefaßt toerben müßte. $)a nun £err Sagner feines^

foegs ber Meinung fein toirb, baß er felbft ju bem 3ubentl)um

in ber üDhifif gehöre, fo pben mir Slnbern 3Uberläf[ig alles
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9?ecf;t oerloren, Don 33efd)ränftf;etteu bcr jübifdjen 9D2ufifer ju

fprecfyen. Unb baS fd)eint unö bcr §umor bei bie[em langen

©treit um $aifer3 23art.

(3m leiten SKetdj 1872, 5Hr. 5.)

©a ber £>id(jter geboren mürbe, melier am 21. Sanuar 1872

als ©reis oon 81 Sauren geftorben ift, mar ©filier nodj) nid)t

32 3a$r alt unb backte juiuetlen barem, ein £rauerfpiel SBattcn*

ftein ju fctyreiben; unb furj narf;bem Sranj ©ritfyarjer [ein

crftcS £rauerfbtel, bie 2ll)nfrau, ben Söüfjnen überfanbt $atte,

mürbe ©oetJ)e ju SBeimar megen fcfteng ^ubel feiner £f;eater*

leitung enthoben. (58 maren bie ©roftoäter beS lebenben ©e=

\d)kä)t$, ba3 fid) je|t in jungem ©Raffen tummelt, metdjje

batnatS juerft mit rotfenben 2lugen bie fcatl)ettfd)en Sorte

mieberfmlten: „SBin'ä, ben Sttörber trüber nennen, bin ber

9täuber Saromir." SDrei ©e[c^Ie^ter bramatif^er Sünftler

fafy ber ftitte Siebter neben fid? erblühen, mäfjrenb in tf;m

felbft ein unb biefelbe ÜMobie forttönte, eine ©runbibee faft

atte ©ramen erfüllte, bie er ber 23üfyne Eingab: bie tyolbe

Ceibenfc^aft ber ßiebe erbrennt plö£üd) mie ^euer in ben

©eelen, fie erfüüt ba$ ganje ©ein ber 9ftenfdj>en, nur in ifjr

ift fortan baö ma^re £eben ber öiebenben, me(d)e hrie S3e=

getftcrte, £raumfelige bafyinmanbem ; unb bod) finb fie bie

mat)rf;aft Öebenbigen, afleä Rubere ift bagegen einem nichtigen

Xraum »ergteicfybar
;

getäufcfyte unb »erratene 2kht mirb

beö(;a(b Vernichtung beS %thtn$, bem Verratenen ober Ver=

rätf;er.

©iefe tooetifc(je Sbee manbelt ber 3McT;ter unermüdlich ju

immer neuer, tjmcfyft mirffamer ©cfyönl)eit. ©djon in ber 2l^n*

frau (gebrückt 1817) ift ber büftere gefyenftige Ipintergrunb jmar
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nctd) ^eitgefcfymacf, ajer er ^{x^ mx fcajU &enu£t, bic bcimo-

niftf>e 9J?ac^t ber Öeiben[d)aft ju färben, Saromir ift ftetö ber

tetbenfd^aftltd^ Siebenbe, eS toirb [ein unb 23ert{)aS Unglücf, baß

er nebenbei iöruber unb ©d)eufal ift. — Völliger unb mitber

prägt ftd? bie (Eigenart beS £>id)terS in ,,©appf)o" (gebrucft 1819)

auS: geftftimmung, iBIumen, lacfyenbe Sftatur, befragte 2(ltäre

freier ©ötter; ^aon unb SMitta, »on ber Seibenfdjmft ge*

fjoben, bleiben am öeben, bie getäu[d)te Siebe füfyrt <&appl)o burd;

heftigen ßampf jnüfcfyen (Sifer[ucr)t unb ©tolj jur eblen (Eni-

fagung, btefe aber ift if;r Xob. £)affefbe £l)ema be^anbelt in

breiterer 2üiS[üf;rung auf bem £>intergrunb gried)i[d)er SD2t>t^e

bie Xrtfogie „baS gclbene 23üeß" (gebrucft 1822), bie @eftf;i$te

ten 3afon unb Sftebea. £)er gräßliche 3n§att ber antifen

©d)ifferfage fügte ftd) ungern ber finnigen Begabung beS beut-

fd)en S)id)terS, l)at boefy felbft ©cefl)e bie ©d)n>ierigfeit nic^t

Deftig übernumben, barbarifd)eS Zi}un mit feinen ©ebanfen

unb gefitteter (Smpfinbung $u vereinen. 3n ben beiben erften

©tücfen ber 3/rifogie ift toenig bramatifd) (Erfreuliches, nur

ein§ ift hneber eigentfmmlidj) unb mit toafrrer £>icf)terfraft

gefunben, baS Slufftammen ber 8eibenfd;aft für Safon in ber

toilben büftern ©eefe ber üDcebea. ©agegen ift ber le^te £l)eil

„Sftebea", £)emutl) ber gebänbigten Silben unb tx>üti)enbe 9?ad)e

ber »erratenen Ciebe mit einer (Energie lebenbig gemalt, tr>efd)e

einige ©cenen $u ben größten ^unben ©rittparjerS ergebt.

2Iucfy ba, ti)o ©riö^arjer einen gefc^ic^tüc^en ©toff be^anbelt,

unb tr>o fein treues öftretd)i[ä)eS §er$ ein caterlänbifcfyeS ©tücf

^u fd)reiben beabfid^tigt, in „®önig CttofarS ©lud unb <5nbe"

(gebrucft 1S25), ift ber Äampf gtt)ifc^en Dttofar ton 23öbmen

unb Otubctf ton JpabSburg nur äußere 23eranlaffung $u Ctto*

farS Untergang, feine ©dmlb ift, baß er fein treues fauftcS

Seib 9ftargaretf;a t>erratf)en unb terftoßen fjat, feine ©träfe,

baß fein ftoljeS jtoeiteS 2öeib ber bämcni[d)en äkrtoefung eines

fflauen geinbeS berfäfft, feine ©üfme, baß an bem ©arge

feiner erften grau, toeldjer ber ©cfymerj baS §ers gebrechen
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Imt, [eine alte £tek ju tl;r rüfyrenb tebenbig toirb. 2(m fd)önften

aber tönt bie ÜWelobtc beö 3)id?ter3 aus „©eS 3ftecre8 imb

ber Siebe SSÖcöcn" (gebrncft 1840), ber ©efd;id)te toon £ero unb

Ceauber. £aum ift ein Stoff benfbar, ber fo toenig ausgiebig

für bie 33üfme fd)eint, unb bocfy toirb bie rütyrenbe 3nnigfeit

btefeS ebten £)rama3, fein einfacher unb ferner 33au bie Jpörer

erfreuen, fclange bie $unft auf beutfdjen £t)eatem eine ©tätte

tyat. (53 ift bie fjöcfyfte unb originellfte feiner £)id;terarbeiten,

feroeit biefe burd? Sweater unb £)rucf befannt finb, unb ein

2£erf, toeld;e3 feinen Tanten für alte sjett im ©ebäcfytnip ber

£>eutfc^en erhalten n>irb. — 5lber felbft ba, too ©riltparjer

einmal nid;t bie Siebe gtotfe^en 3ftann unb Seib, fonbem ein

anbereö ftarfeö tbeateö SBanb mr 3bee beö £)rama§ gemalt

l;at, tote in „(gm treuer Wiener feines <perrn" (gebrncft 1830),

erwärmt ifyn eine ä(;nlid?e 9Iuffaffung. Slud; bie Sreue ber

greunbfd;aft unb beS ©ienfteS ift eine £eibenfd?aft bis 3um
£obe, ber äußere 3toang beä SebenS gilt toenig gegen bie

©etoalt biefer ibealen (Smpfinbungen. (SS ift benftoürbig, bafj

in feinem befd)eibenen Privatleben eine ^erjenSneigung burd;=

aus nid)t mit übermächtiger ®etoatt fein ©d)icffal $u beftimmen

vermochte, er felbft blieb unüermä^lt, aber feiner SSraut treu an*

t)ängtidt). 23ietteid)t gab ftilteS ©etjnen unb unerfüllte gorberung

in il)m ber einen bramatifdjen 3bee foldj>e $)auer unb Energie,

©eine Cremten finb barum feineStoegS eintönig unb arm
an (Srfinbung. 3m ©egentfyeil ift bk 2Bärme feines ©djmffenS

betounbernetoert^, fie gibt ü)m immer neue färben unb reij*

»olle Variation äi)ntid;er 3uftänbe. Niemals ^at ein ©icfyter,

felbft SIetft ntc^t, bie ,gaubergetoalt ber erften Zieht, baS bämme*

rige gefd>toffene funleben toorfyer, baS jungfräuliche furd)tfame

ßrbeben, baS fräftige Slufbrennen ber 8eibenfd)aft reichlicher

unb 3arter gefd)ilbert. 3n biefen ©cenen ift botle ©d?önl)eit,

eine 2)knnigfaltigteit unb $raft gerabe folcfyer (Srfinbung, toie

fie ber ©cfyaufpieler tont £)id;ter erfeljmt, um felbft baS 9?eij*

fcoflfte erfd; äffen 31t lönnen. ÜDiefer 9?eidj)t^um ift in bem
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$)idjter ganj einzig; felbft wo t^m SlnbcreS wenig gelungen ift,

^ebt er baburdj ben fwrer herauf.

$aft überaß l)at er aud; beut ©d;auft-ieler Iot;uenbe Aufgaben

geftetlt. 68 tft wal;r, er l;at nur wenige Ceibenfd;aften mit

ootfer $arbe gefd;ilbert, großen (Gebieten beS 9ftcnftf;enle6enS

wäre fein latent fd;werlid) gered)t geworben, einen ftarlen

ÜKann, eine £>elbeufraft im Äampf mit ben wirflid;en 9D?äd)ten

ber (Srbe ju geid)nen f;at il;u nie gelodt. (Sein Dttofar, bei*

in ben erften Steten fo gewaltig ^eifc^enb über ben Slnbem

ftf;reitet, fd;nurrt bei ber erften ,3ufammenfunft 1Tt |t g^ubclf

auf überlegene 21nrebe beS £>eutfd)en fofort flägfid; jufammen.

£>cnn bem 2)id)ter liegt weniger ber S^arafter beS gelben

am Jperjen, als feine $arbe unb fein 'ißatboS. $)arum ift

er aud) nid;t reid; im (Srfinben Heiner Styctrafterjüge, weld;e

ben ^erfouen Slntbeit gewinnen. Slfle (paraftere ©ritlparjer'S

finb fel)r einfad? augelegt, bie Jpauptperfonen ganj erfüllt toon

einer 3bee, aber alte feine ÜÖJenfdjen wollen etwas, lebhaft,

tyeftig, patb,etifd;, unb baS ift für bie 33üt;ne eine große ©ad;e.

— (£r üerfte^t bie ©cene »ortrefftid; 3U bezaubern, eS ift

3ebeS im 9?al)men richtig geflaut, ber ©cenenlauf, bie ©rup*

pirung, aud; bie £)ecoration; unb biefeS $enn$eid;en eines

feften 33ül;ncnbid;terS fiubet fid; fd;on in feinen erften ©tücfen,

man fyat faft nur nctt)tg , ben 233ortreid)tt;um pattyetifdjer

©teilen ein Wenig 3U banbigeu. ©ein fprad;lid)er 2luSbrud ift

un§ teueren bisweilen atfju flüffig. (SS ift baS langwellige

Wortreid;e ^at^oS aus ©d;ifler'S 3eit, häufige ©enteu3en, aud;

ba, Wo wir fie gern miffen würben, juweilen geiftooll, nid;t

ganj feiten trioial; eS ift burd^auS leine fehlerfreie ©prad;e

unb ber ©enuß, mit we(d;em bie gelben fid; barin oortragen,

bün!t uns wo^l einmal altfränfifd;. Slber in biefer ©prad;e

ift wieber fo reid(jlid;e ©eelenbewegung, unb fooiel fcon bem

©d;wung einer ^oeb,gehobenen, glücffeiigen £)id;terfraft, baß

bie "pörer tro^ allem baoon fortgeriffen werben. 3umal im

beutfd)en ©üben.
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3Me Qhreunbe in Sie» rühmen ben ©efct)iebenen als ben

größte« 35id)ter £)eftreict)3, teot)l fogar al$ ben legten. Sir

im Sorben bürfen baS 2ütred)t an einen £)eutfct)en, ber nact)

©dritter unb @oett)e t)erauffam, unb ber in feiner Sugenb

Äteifi'8 Satten unb ^ßent^eftfea gelefett §at, nid)t aufgeben.

Stber wir I)aben atterbingS it)m gegenüber eine lange S5er=

fäumnifj 3U bebauern. ©eine beften Dramen „@ap)>t)o" unb

„©es ätfeereS Selten" finb ben meiften unferer 23üt)nen fremb

geblieben, jebenfaftS ben @cf)auffc>ielern unb bem publicum ju

zeitig befannt. Sir t)aben bafür eine ßntfctmlbigung, feine

^Rechtfertigung. £>iefe bramatifd)en Qfegten begehren £)örer

unb Starftetter, rote fie in unferen großen Käufern nict)t auf*

fontmen. ©ie finb burct)au8 auf baö flehte 23urgt£)eater

berechnet, in ben teuften Räumen, tr>elct)e an alten gröfseren

Orten 9?orbbeutfcblanb3 beut työf)ern $)rama ®efat)ren be=

reiten, hntrben gerabe fie £>uft unb garbe verlieren, n>ie faum

ein anbereS £)id)terft>erf. $et)rt aber irgenbtoo eine £)ar*

fteüerin oon poetifcf)er Stnmutt) in Keinem 23üf)nent)aufe ein,

bann tuirb e3 eine lofmenbe Stufgabe, ja eine ^3f£idt)t gegen bie

Shtuft, bie jarte ©ct)öut)eit ber beiben Äunfrroerfe ben ^örern

in ba8 §erj gu leiten. 2)er berftorbene (Dichter felbft §at

jmoeUen mit Sel)mutf) empfunben, bat) er ben £)eutfci)en fo

fremb geblieben ift, ja n>ie berichtet nrirb, t)aben bie testen

Sorte, bie er fprad), barüber gefragt. ®afür gibt eS einen

fto^cn £roft. Ser fo gefcf)affen t)at n>ie er, el)r(ict), tu tr-armer

S3egeifterung
, fo baß er ber Seit bie tbealen gorberungen

feines eigenen ÖebenS barftettt, ber muß ertoarten, ob bie Seit

bie ^äfngfeit unb baS Sebürfntfj t)at, it)n ju t)ören, oielleid)!

fogteief), üieüeid)t einft. Verloren get)t nimmer, tt>a3 er in

Sat)rt)eit fct)ön erfunben, tr>enn auet) fein eigenes öeben bat)in-

fct)tiHinb, betör fein gunb ©emeingut teirb. Sr I)at für bie

Ihinfi gearbeitet als ein §err unb ntcr)t aU ein $ned)t, bafür

bleibt if)m bie (Sf)re einee £erm, ber 9?ut)m bei fpätern ©e=

fä)tect)tern. Unb eineö, jtoei ©tücfe toon ©ritlparjer toerben
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im 6"»ebäd)tmf3 ber Nation baitcrn unb nocf; Sfreitbe beretten,

toenn bie gefammte bramatifcbe Literatur, meldte jiüifc^eit

feinem erften nnb feinem heften ©tücf auffcfyoß, fcergeffen fein

wirb.

Das nette JtaMtyeater in £etpjtg.

(OrciiäBotcit 1868, 5TCv. 24.)

sßoefte nnb (gdjjaufpielfunft ber legten 3af;re lj>aben feiten

burd) neue (Srftubungen bon Jjjerfcorragenbem Äunftmertl) er*

freut, bennod? §at baS beutfcfje £l>eater immer gefteigerte

33ebeutuug für bie SBübung ber Nation gewonnen. Unfere

Sühnen finb ein regelmäßiges XageStergnügen oller anfcf;u=

liefen ©täbte, il;re £)arftettungen üben eine unermeßliche 2Bir=

!ung auf bie ©ebemfen unb baS (StmpfinbungSleben beS 23olfe6

auö. ®ie ®unft toeift febem £)örer bie terborgenften liefen

beS menfd)ticl)en JpersenS, fie macfjt bie feltfamften Sfyaraftere

berftänbltcf) unb öffnet in glänjenber ^Beleuchtung (Sinblicf in

bie üerfd;iebenften öebenSfreife, fie fc^müctt mit ben Weiteren

färben ber ^oefie bie (Sm^finbung aueb be£ kleinen unb ftettt

gegen ben £>rud; harter 2£irflicl)feit eine gülle üon ibealeu

(Stimmungen, fie bitbet ben 2lu3brud: mannen ©efül;l£, bie

gönnen gefeiligen 33erfet)r3 in bem §örer l^erauö; fie erl;ätt in

ber 9?ctl) unb ben 9?äti)feln beS (SrbeulebenS ein ©efül)l unum-

fd)ränfter $reif)eit, benn fie ftellt einen vernünftigen gufammen*

l;ang jföifc^en @cl;ulb unb ©träfe, jmifc^en lächerlicher 33er=

fefyrtl;eit unb ben folgen berfetben lj>öd)ft einbrudöDoll bar. Unb

biefe etf)ifcT;en Sirfungen beS £l>eater3 finb gerabe für ben

9)?enfd}en in engen 33eri7ältniffen bei feltenem @enuß bie

größten; fie cerbinben fein ®emütl)3feben ebenfo innig mit

ben anfprud;St-otteren Greifen ber ©efellfd)aft, als bie 3ei=

tungen il;m feine realen Sntereffen mit ben ^orberungen fcon

Millionen mittebenber 9ttenfd)en 3ufammenfd)ließen. £)iefe
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Gulturbebeutung ber Sü^nc ift Bis $u flctt>tffcnt ®rabe un*

abhängig geworben oon ber Kraft mobernen £>id)terfd)affen$,

benn ein großer £l)etl unferer £lj>eateraufiüf)rungen mirb burcfy

©tucfe früherer $cit gebilbet, biefer ©egen nürft aucfy nod)

ba, n>o eine mäßige £üd)tigteit ber ©djaufpieler bauert. (Sr

gefjt freiließ terloren unb tranbelt ftdj) in Unfegen, mo ba8

®emeine, Unfd)öne, grauenhafte ben efyrlid)en Kunftbetrieb

übertt»ud?ert.

©aß bie 23ül)ne ein mefenttic^er Söeftanbr^eü unferer Kultur

würbe unb bie £aty ber feften Sühnen fo fyod) ftieg, ba3 bat

ber Kunft tr>olj>t nnb toefye getfyan ; benn bie breite Stuäbefynung

ber Sbeater fyat ein eigenes umfangreiches S^eatergewerbe t)er*

torgerufen, Unternehmer, Stgenten unb gefdj>äftlid)e ©pecuta*

tionen. 3n alten großen ©täbten machte fid) mit bem ju-

nefnnenben Sß?c^lftanb unb einer n?ad)fenben ^uf^auerja^I ber

Sunftf) gelteub, ftattlid)e unb größere Söüfmenräume 31t Raffen,

jumat ba, wo Dptt, hattet unb ©c^aufpiel nicfyt getrennt

waren.

üD?an ^atte fidj) lange geärgert über enge, fdjnnucftofe unb

fet)r unbequeme Jpäufer, tretet e baS torige unb bie erften 3at)r=

jefmte beS gegenwärtigen 3al)rf)unbert$ hinterließen; aud) bie

9ftögtid)fett größerer Ginna^men locfte, unb nid)t jule^t bie

eblere greube unferer gtit an umfangreicher ©efeüigfeit unb

an Sntgemcinfcerbreitung alles SBa^ren unb ©djtönen. ©0 ent=

ftanben bie neuen §>oftf;eater ton ©reiben, üttünd)en u. f. w.,

bie großen ©tabttf;eater in Königsberg, Hamburg, Köln, 23re3*

lau, granffurt, jefet aud) in Cetpjtg.

2(ber merfwürbtg! 23ei atten ©tabttf;eatern folgte bem großen

fdjönen 9ieubau biefetbe SKeifye abfteigenber ©timmungen. 3n

ben erften SüWonaten ein großer gubrang beS erfreuten ^ubli-

cumö, batb teere Jpäufer, allgemeines ÜJftißbefyagen unb bie

2lnfid)t, baß baS £J)eater fct)led)ter geworben fei. 3n ben alten

engen Käufern war bie Kunft auety nid)t immer gut bebient

worben, aber jebe ©tabt fyatte tfyre S^eaterjafyre wieber unb
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Wieber gebaut, auf wetdje fie mit ©totj $urüdbticfte, bie gern

alö eine golbene £tit ber 33ül)ne gerühmt würben; in ben

neuen gefträumen tarn fotd?e gute 3eit nicfyt mel)r. &bev nod)

merfwürbiger war, Beliebte alte ©tüd'e gefielen nicfyt mel)r,

man mochte befe^en wie man wollte; wertl;e ©djaufpieter, bie

einfjeimifdi) unb beliebt waren, würben auf einmal alt unb

wirfungSloS , luftige ©teilen, bie man immer beladet l)atte,

gingen fpurloS oorüber, empfinbfame Momente, bei benen bie

£afd?entüdjer feit 9ftenfd)engebenfen unoermeiblid) waren, be=

legten feine Simper, eg tt)ar im Neubau Sllleö tuet fd;öner

geworben, bie Beleuchtung feft(id)er, bie ©i£e Bequemer, bie

£ecorationen wunberüotl gemalt, bie $oftüme mit §iftorifdj)er

treue gcfdmeibert ; aucfy ber gufdjiauer erfd)ien in Befferem

Sln^ug unb fafj mit iBefriebigung auf bie eigene geftfleibung

unb fritifd) auf bie ber anbern, unb bennod? würbe auf ber

ißüfme bie tunft be3 @d)auft>ieler3 matt, flau, farblos, jule^t

langweilig, ber Abonnenten würben attmäfylid) weniger ftatt

me^r, bie S^eaterleitung mufste frembe 33irtuofen auf ®aft*

fpiet gewinnen, treuere ©peftafetopem auöftatten, um einmal

bie leeren SRciume 5U füllen unb jebeö fotd;e3 Slu^erorbentlic^e

trug wieber baju bei, ben 2tntl)eit am Alltäglichen ju oer*

minbern. ©er Sßäc^ter öerlor fein Vermögen ober 30g fid) arm

an 80B jurücf, AuSfcpffe üon Äunftfreunben verwalteten unb

festen ®elb ju, ein fdjmelter 2Bed)fel ber Unternehmer, ein nod)

fdjmellerer ber £ünftter. (SS fei ju @nbe mit ber ®unft, flagten

bie wenigen ©etreuen, bie ©d)aufpieler fd)led)t, bie £enöre

erBärmlid;, ba6 publicum gefcfymacfloS, Sllleö neige bergab. —
$)iefelbe lUage an ben großen ^efbüljmen für Oper unb

©cfyaufptet, nur bafj fyier burd) fürftlid)e 3ufd)üffe un fc> öftere

Aufteilung ber $ünfttcr ba3 23effere länger erhalten, baS neue

ßeiben Weniger fühlbar unb baS letzte Unheil, ber 23anferott,

oerfyinbert würben. £)a3 ift baö @d)icffat faft aller großen

©tabtbü^nen geworben, ©e fönnte aud) baö ©djtcffal ber

Seidiger 33üfyne werben.
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©cim ber unjufriebene £f;eaterbcfud)er bcn Unftern fetner

SßÜfym beflagte, fo war er natürlich juerft geneigt, bie Sweater*

Zeitung anklagen, ©efyr oft mit gutem ®runbe. £)ie3 ift

in ben legten 2öod)en aud) in ^ei^jig gefd;etj>en. Stucfy t)ier

mit gutem ©ruiibe. 2tber nid;t bie unpaffenbc ^erfönUc^fcit

etueö gewtnnfüdjtigen Unternehmers altem §at baö Wifc
besagen oevfdmtbet, womit biete Seidiger ifyr fdjwneS JpauS

betrachten. Unb wenn nod; einmal gefagt wirb, toaS leibet

c^ne (Srfolg fd;on mef;rfad; erörtert Würbe, fo mödj>te bteö SBfatt

ntd)t, baß man in bem Solgenben einen Vorwurf gegen unferc

Seidiger ^erauöläfe. (SS ift itjnen nur gegangen, als fie baS

neue Sweater bauten, wie faft alten großen ©tabtgemeinben

etwa feit 1830, fie I;aben 93tefeö fing bebaut unb nur (SineS

oergeffen, baß man ein £f;eater nietyt fo groß bauen barf, als

bie oeranfcfytagte 3af;l ber £t;eatertuftigen, tnet(etd;t gar ber

äfteßfremben, wünfcl)enswertf; mad;t, fonbern nur fo groß, baß

bie barftettenbe Äunft barin unter ben günfttgften 33erl;ättniffen

u)re frönen Söirfungen auszuüben oermag. £>aS aber tft ein

oerfyängnißootter Unterfcfyieb. £>enn bie ^orberungen, wetd)e

bie Äunft felbft an bie ©röße ber SBüfjne unb beS 3ufdj>auer=

raumeS fteltt, finb unabweisbar unb fyöcfyft gebtetertfc^ , bie

Äunft oerträgt ntc^t, baß ber if)r geweifte 9?aum mef;r ober

weniger einfließt als ein gewiffeS fwdjtfteS unb niebrigfteS

3ftaß unb fie räd)t fid) überall, wo bieS bod) gefd)ie^>t, tnbent

fie fetbft aus bem unpaffenben 9caum weicht. £)aß man in

£>eutfd)tanb unb anberSWo bieS oergaß, baS jumeift l;at

unferc barftettenbe Äunft oerborben, nicfyt eine STalentlofigfeit

ber ©d?aufpieter unb Sinter, nid)t eine 33erwilberung beS

^ubticumö, fetbft nid;t bie fcfylecfyte 23ere$nung ungefdjndter

'»ßädjter. (SS ift für Seipjig tro£ bem neuen $8an nod) nid;t

ju fpät, bieS 9faumbebürfniß näl)er ins Sluge gu faffen.

£)ie beutfe^en ©tabttf;eater tyaben bie Aufgabe, jugteic^ ber

großen Oper, ber ©pieloper, bem fallet, bem reettirenben

©d)aufm'ete unb ber £)ecorationSpoffe 3U bienen. £>ie SKautn*
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bebürfniffe tiefet eng berbunbenen äftufen finb allerbingS nia)t

biefelben. 2lber boö ©djmufbiel f;at bocb, baö befte 9xcc^t, bie

©röfje be3 SKctumeö 3U bcftimmcn. 3un^ft fiebert es bei

regelmäßigen 33erf)ältniffen nur etwa ein ©rittet ber SafyreS-

einnähme für fid), e3 bringt aber mef)r als ein drittel, faft

bie §>cüfte ein, eö ift olfo unentbehrlich, um bie Ober unb baS

haltet 3U erhalten. Ober unb SSaücttanj c^ne @cf/aufbiel

fönnen beSfyalb buref) bie ü£agesfetnnafytne nirgenb allein 6c*

fielen, baö <2d)aufbiel bermag aber fel)r tool)t ot)ne Ober ju

gebeif)en. Slufjerbem gilt bie 9ftufe ber ©cfyaufbielfunft ntdjt

für bie bornefymfte unter ib^ren <Sd)meftern, fie tft aber biejenige,

toeldje ben ibealen 3nl)alt unb ben ©egen fd)öner Sunft am

reid)litf)ften unb boltftäubigften ben ©eelen ber |)örer fbenbet,

unb be3f>alb tft fie bod) bie majsgebenbe (Gebieterin ber Sßüljme.

Sebermamt toeif}, bafj ben ©bmbfyonieconcerten bie ©refse

be8 @aale§ für bie Älanghnrfung bon entfd)etbener SGBt<$ttgfett

ift unb bie Seidiger tr-ürbigen fe$r mol>l bie SSorjüge t^>reö

©etoanbfyaufeS. £)ie gebotene ©röfje beS guten SoncertfaaleS

aber ift befanntlicb, bie, tro ber £on beS $ortepiano3 nodj>

bolt unb träfttg in baS Ol;r bringt, mo alle Slbftufungen ber

Sonftärfe, jebeS £emto, bie feinfte Ausarbeitung be§ 3Us

fammenfbtete nod) an jeber ©teile beS 9taume3 beutlid) unb

nnrfungSboll derben.

Sftit 9?edjt mißt man ber Ober toeit größere 9?äume ju.

S3ei it>r gibt ba£ Ord)efter nur einen Xfjeil ber Sirfungen,

unb jtoar borjugStr-eife bie Unterlagen für £l)öre unb ©oft.

©ie (Sf)öre aber fann man big gur grojjarttgften SDiaffembirfung

berftärfen, unb bocb, ift eine get)eimniJ3bolte ^Beobachtung, bafj

eine ftarfe, gut gefdntlte unb fcfyön flingenbe ©oloftimme burd)

bie benfbar ftärfften ßbemnrfungen nidjt unterbrücft ttirb,

fonbern fogar nod) ba übertönt, tuo eine Steigerung ber ß$or=

ttirfungen burd) »eitere $ermel)rung ber fingenben ©paaren

ntebt mel)r ftattfinbet. 33on biefen äufäerften ©rengen ber

9Kaffen»irfung uwjs bie Ober felbftfcerftänblicb, toeii entfernt
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bleiben, aud) wenn ttyre ©elbmittel unbegrenzt wären, benn fie

fyat ju gleicher $eit eine oielbewegte £anbtung barjuftellen,

(Sfyöre unb ©änger nid;t in feftcr (Stellung junt (Dirigenten, fon*

bern in häufigem 2Bed;fet beö DrteS, auf unb abgefyenb, juroeiten

in heftiger Bewegung. £)a6 erfcfywert, je größer bie 23ül;ne,

um fo mefyr baS fefte gufammenfyalten *>er ©injelnrirfungen.

Unb für baö mufifalifd)e £)rama ift, fo fcfyeint eS, ba$ äußerfte

9Jcaß beS cubifd)en SRaumeS bei uns 3. SS. in beut berliner

Dpernfyaufe faft erreicht, ©etyon bort fyängt ber ©rfolg einer

Dper »on feltener toft großer ©timmen ab, unb bie

©c^wicrigfeiten ber feften mufifalifc^en Leitung finb groß.

Serben bie Zfytatex nodj) größer, fo treten in ber £tyer bie

ßrfcfyeinungen ein, Welche einem £)eutfdjen in Stauen unleibtid;

finb, bie ©efammtwirfung getyt »erloren, Drdjefter unb ©)öre

werben oernadjiläffigt, nur einzelne traftftelten erzwingen ftcf;

Stufmertfamfeit, baö ganje Sntereffe tyeftet fit$ an bie in>

tuofen Seiftungen einzelner ©änger. £>ie (Somponiften wiffen

ba$ unb richten barnad) ifyre Effecte ein; auefy an bem 35er-

fatt ber italienifc^en Wluß l;aben bie ungeheueren SKäume

wefentlid)en Stnt^eit.

$)ie große Dper oerträgt weiteren SKaum als ba$ ©c^au-

fpiel, aber fie forbert i$n nid)t immer, ntd)t bd SD^ojart,

S3eet$oöen, SBeber, fogar nid;t bei ©lud, bagegen bei ©pon-

tini, äftetyerbeer unb ben neueren Italienern, beren Dpern ent*

weber auf üJttaffenwirfung ber Snftrumente ober auf ftarfe

@§öre ober ungewöhnliche ©timmmittel, auf reiche 5luöftattung

unb Sftafdjinenwirfung fünftlid) erbauter Separate berechnet

würben. (§3 gehört ju bem (St;arafter ber 2Bagner'fdj>en Doern,

baß biefelben in ber 2?orau8[efcung fel;r weiter Sßtynm* unb

3ul)örerräume gefd;rieben finb, unb bod) ben ©oloftimmen bie

umfangreichen unb tecfynifcfy fdjmüerigften Aufgaben ftellen.

Smmer aber werben bei ber großen Oper bie mächtigen $Tang=

wirtungen, welche ber weite 9xaum möglich macfyt, burd) ein

SXbbämpfen ber mimifd)en ©pietwirfungen erlauft.
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tlnb begafft fül?tt ficf) bie fomifdje unb <2bietober in ben

neuen großen Jpäufern fef>r unfce$agft<$. £)ie fefmetferen Ueber*

gänge unb feineren SIccente im ®efang, ®efidj>tSau§brucf unb

©e&etbe, fotoie baS bef)enbe 3ufammenfptel ber einzelnen 3xotlen

finb gerabep unmöglich. £>itter3borf toirb im großen Ipaufe

ungenießbar, üßart^a unb ber SBürgermeifier bon ©aarbam

mü$en ftd) bergebenö, ©rajie unb ©emütlj) ju ertoeifen. £>a3

ift altbefamtt; in ^ßarid l)at fid) bie ©bielober fdj>on lä'ngft

i^r eigenes §au3 geforbert.

£>ie fertig!eiten , toelc^e h)ir unter bem kernten haltet

jufammenfäffen ,
forbern nid)t fämmtlicf) gleite ©röße beö

Raumes, 2>ie italienifc^e 3fta3fenbantomime ift in ben flehten

Käufern aufgeblüht unb abgelebt, bie ernfte fcantomimifdje

©arftellung, eine £unft bon fefjr eigentümlichen unb ftarten

Sirfungen, in 3)eutf<$lanb jefjt faft unbefannt, auef) in i^rer

Ipeimat Stauen im Untergänge begriffen, I;atte ju ifjrcr erften

5>orauöfe^ung bie atferfeinfte ©inselmalerei, alfo fleine §äufer.

Unfer tan^enbeö 2Met bagegen iriinfe^t große 33üf;nen für

bie figurenreidjen @l;öre unb ben fran^öftfef/en Cuirltanj ber

©olotänjerinnen. Unb eS ift bejeidjmenb, baß auf großen ülf)ea=

tem getoiffe SBagmffe in 23effeibung unb «Stellungen weniger

^etnltdt) toirfen, als bei ber vertraulichen 9cäl)e fleiner 23üf)nen,

benn bie STanjenben erhalten in ber (Entfernung größere 2le$u*

tief) feit mit puppen.

Ungleich fleiner ift ber SKaum, ben ba3 recitirenbe £)rama

ber mobernen 23ölfer für feine ebelften Slufgaben f)eifcf;t. 3t)m

fehlen Drd)efter, ßt^öre, bie toof)Igemeffenen ©dj)toingungen

beS mufifafifcf;en Zon&. 2tud) bie GsnfemMefcenen, tote fünft-

bot! fie bon bem £)tcf)ter eingerichtet fein mögen, entfalten

nicf)t bie größten Strfungen, biefe liegen auöfcf/ließlid; in bem

forgfältigen, c^arafteriftifc^en ©jjtel ber einzelnen Collen, toetef/e

allein, ju ^toeien, ober in geringer SDcefjrjalj)! Sefen unb (£x*

fd)einung, alle £öl)e unb £iefe ber ÜKenfdjennatnr barjnftetten

§aben. ©brache, Slusbrucf, ©eberbe follen feit ©fjafefbeare

5 r et? tag, SBerle. XYI. 22
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jebe für bie ®unft irgenb oerttenbbare Nuance in £l)arafter,

©timmung, Öeibcnfc^aft mit ®unfttoal)rfyeit auSbrücfen. £)ie

©eelenoorgänge, fteld;e im Srauerfpict tote im Suftfttel bar-

gefteltt »erben, fiub fo tief unb getoaltig, unb toieber fo fein,

oertoidelt unb loed;felnb, tote fie nur baö toirflicfye Seben neu*

jeitti^er (üutturmenfd)en barftettt unb geiftoolte Beobachtung

ju erfaffen oermag. £)a8 neuere £>rama fann beider nur

einen SKautn brausen, toeldj>er einem gefunben Sluge au$ auf

ben entfernteften ©i^en beö gufcfyauerraumeS jebe geinfyeit

beS ©eft<$t8au8bru<f8 auf ber ©ü$ne unb beut OJ)r bie

leifeften SIccente be8 gebrochenen 2Borte8 oerftänblidj madj>t.

IDte beutfd;e ©orac^e ift nid)t übermäßig tootyltönenb, ber

oofle flang früherer 3al?rl)unberte oerloren, bie (Snbungen

abgefd)Iiffen ober tonarm, ein Vortreten ber 3ifd)laute unb

einige (;arte Sonfonantenoerbinbungen, baju bie feinen ÄIang=

unterfc^iebe, in benen bie beutfetye Sortflerton toanbelt, ba8

atte8 mad)t bem ©eutfe^en fcfytoer, in größerem Stfaume toirf*

fam ju forec^en. 2tudj) bie üDJobutation unferer SRebe ift nic^t

reiepd), fie betoegt fic^ nur in geringen Slbftufungen be8

£one8 unb oerlangt fefte Slufmerffamteit be8 £örer8. ©aju

lommt ber logifdj>e Slccent unferer Wörter unb ©ä£e, biefe

ebele SSergeiftigung beutfd;er Stfebe, audj> fie trägt baju bei,

baf? Äraft unb §einf;eit beutfdj>er (Sprache nur bem fieser

gebitbeten ©pred)er unb §örer jugänglicfy toerben. (§8 ift be8=

fyalb bem beutfdjien ©djaufpieler überhaupt eine müfyeoolle

Arbeit, gut b. $. oerftänblidj» unb au8brud:80otl fprecfyen ju

lernen, unb gegenwärtig befi^t nur eine fleine äftinberjafyt

erträgliche ©precfybilbung. Slber audj> ber beften £edjmif unb

guter 9kturbegabung ift bei ber ®röj3e ber neuen ©tabt*

tf>eater eine unabläffige SInftrengung nöttyig, ben 9?aum burd)

bie ©timme ju beleben, unb biefe Slnftrengung macfyt oiele

feine Slccente, ben lebenbigen SBedjfel be8 £empo8, eine oöllig

Durchgearbeitete unb mit bem S^arafter ber 9?olfe erfüllte

SRebe faft unmöglich £)ie ©pannung ber ©precfytoerfyeuge
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unb ber lange Sauf bei* ®d)alln*etleu fingen ein getctffeö

mittleres" £cmpo auf, fie fe^en jebe ftarfe ©timme in 33er-

fudnutg, burd; gehobenen Xon, burd) ©freien unb £>ecla=

miren bie (Effecte 311 fiebern. 3n unferen Käufern vermag

gefd)ulte Stimme nod) jebe 9iebe beutlid) 3U machen, aber

es ift ein großer Unterfd)ieb, ob ber SBortfinn oon einem

angeftrengt §örenben gerabe nod) gefaßt nnrb, ober ob er

il)m leicht, mühelos unb oöllig in bie Seele gleitet, beim nur

im festeren galle oermag bas SGBort ju erraffen unb fort-

3ureißen. 2lus biefen ©rünben gefd)ief;t es, baß aud) bie

befferen unferer <2d)aufpieler in ben großen Käufern leid)t

fd)led)ter ftred)en unb baß bie 3uf^)auer auc
fy
^^ f*e ter=:

fte(;en, fälter aufnehmen, £>ie te£te tfolge btefes toibertoärtigen

3?erl)ältniffes aber ift für junge <5d)aufoieler ber 93erluft aller

feinen SRebeünrfungen, eine beftimmte eintönige 33ortragstoeife,

bei n>eld)er fie bie fräftigften klänge il)res Organs toofyl ober

übel 3U oern*ertf;en fud)en.

Unb U)te bie 9?ebe, totrb aud) bas ©oiel in beut großen

Raunte oerborben. Sind) l)ier muß 2£irfung in bie gerne 3ur

^)au^tfad)e »erben, bie bebeutfamen feinen Regungen ber SDcunb-

musfein, ein fd)neltes 51ufleud*ten im 21uge, ein leidstes ^Jiegen

ber Jpanb, faft bie ganse rei30otte, bem Ceben abgelaufene %üüt

oon Hilfsmitteln für toal)rl)afte @l)arafterbarftellung toerben nur

oon einem fleinen £l)eil bes ^ublicums erfel)en ; toas bleibt bem

Sd-aufpieler übrig, als eine Uebertrcibung, me(d)e bie 8ufi*

foielrolle ins ^offen^afte, ben tragifd)en §l)arafter 311m ^oltron

^inab3ief;t. 2lud) ber geiftreief-e Sünftler mirb oerfül)rt, burd;

allerlei flug erbad)tc Sunftmittel, burd) untoa^re Äunfttaufen,

in benen er auf feine SBirfungen oorbereitet, burd) eine be-

fonbere ausgcflügelte Färbung, loeld)e er toiber bie Sal;rl)ett

ben @l)arafteren auftünd)t, ober burd; feltfame fennseidmenbe

3utl)aten in ©eberbenfpiel unb £rad)t barüber 3U oerblenben,

baß er für bie maßootleren Mittel unb für el)rlid)e ßrfinbung

al^utoeit 00m 3ufd)auer getrennt hmrbe.

22*
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Solche Uebelftänbe fd)afft ober fteigert ber iibergtcfsc

3ufd)auerraum, äfmlicfje bie übergroße 33üf;ne. £)aö moberne

Xt)eater fcfy ließt bte barftetlenben ßünftler burd) einen oter-

cefigen 9ial;men ein, beffen Jpöt)e unb Sänge ebenfo toie bie

n>ecr)fclnbe Xiefe beS abgefet/toffenen 23üt)nenraum3 nicr)t ju-

fällig finb.*) £>enn mit feinem 33üt)nenraum ftel;t ber bar=

fteflenbe ßünftler unaufr)örlidj> in 2Bect>felroirfung, er empfinbet

fid) als im eingefaßten 33itbe fdjaffenb unb als »einflicktet,

baffelbe burd) fein Spiel ju beleben. £>er 23i'u)nenraum felbft

fpiett be3f?alb in jebem Slugenblicf mit, ber ©djaufpieler ift fiel;

beffen bewußt unb bemüht, £>err unb üftittetpunft beffelben ju

bleiben. 3e metyr aber bie SSerpltntffe beS 23üljmenraumS

road)fen, befto unabhängiger loirb ber 9?aum oon ben ©cf)au=

fpielern, unb befto anfprnd)3ootler brängt er fitf) neben unb

über ben Äünftlem fyeroor. Sei ben alten Sweatern jur

3eit (5ct'()of$ $atte bie £Hii)ne fd)roerlicr) me^jr als ätoeifadjje

9ftamt8$ö$e
f

bamalS feffelte bie ©eftalt beS üftenfcr)en in

bem oerfyältnißmäßig engen 9?aljmen Slugen unb ©inn ber

3ufd)auer fo mächtig, baß ber §intergrunb unb bie ©eiten-

roänbe nur fet)r befdjeiben mitfpielten, ja ganj entbehrt werben

tonnten. 3e fleiner bie ülftenfcfyengeftalt im 33er^ältniß jum

23üt)nenrat)men , um fo notlj>roenbiger rourbe forgfältige (£ou=

liffenmalerei unb ©ct)muc! ber 23ül)ne burd) SSerfe^ftücfe unb

3ttöbel, £ep»id)e u. f. h>. 2öenn in bem alten Realer CeipjtgS

einmal eine Sllpenlanbfc^aft hinter Sjaar unb Zimmermann
gegangen l)ätte, baS 23erfel)en toäre aud) bemerft toorben,

aber es fyätte fdjroerlid) met)r als ein tabelnbeS ßäd)eln $er*

borgerufen, benn bort rourbe ber Jpintergrunb nod) oiel mel;r

burd) bie ^erfonen gebeeft; in bem neuen ^paufe bagegen r)aben

bie 9ttenfcr)en auf ber 23üt)ne i^re 9?ott;, um nid)t überfein

ju roerben.

*) 2luf bieten, cuteij fleirterert Sühnen ber D^eugcit ifl bte £öt)e ait§

9ftictftcf/t auf bie 3—5 ©aUeriereiljen gu groß im SBerfyäUnifj 3« £änge

r)ergefteflt roovbert.
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Sei bert großen Neubauten überfteigt bie 33ül)nettf)öl)e

aufteilen beträchtlich bie mittle ®urdj>fcf;mtt3f;öf;e ftattlicfyer

SBotynräume, unb bei ^acfybifbung »on niebrigen ©tuben fiitb

befonbere £)ecoration8anftrengungen nötfyig, um bie unuü^e

§ölj>e beS leeren Raumes über ben ©pielenben ju oerbecfeu.

Untilgbar aber finb bie übermäßigen 23erl)ä(tniffe ber Sänge

unb meiftenS aud) ber £iefe. ©ic ftörert überall, tt>o ein

fdjmetleö 3ufammenft>iel ober ™ fc^arfeö Eingreifen in bie

§anbtung nötfyig ift, fcfytoer finb beim 21uftritt unb Slbgang

tote Raufen 31t oermeiben, bie Entfernungen , roeldj>e ber

©cfyaufpieler ju burd)fcf;reiten fyit, um einen ©tuf)I 3U Rieben,

fidj öon einer ©eite ber S3üf;ne auf bie anbere 3U belegen,

finb unleibticf) lang, jebeö gufcnnmentreten unb 2(uf(öfen einer

©ruppe nürb umftänblid)er, unb ber rafdjje $(uß eines (Eon-

oerfationSftücfeä, bie be^enben unb grajiöfen Bewegungen 3ft>eier

^erfonen gegen einanber loerben in läftiger Seife erfcfnoert.

Ser f (einer ®eftalt ift, ber lebt in etingem ®ampf mit bem

9?aume, aud) ©cfyaufpieler Don guter üDHttelgröße fte^en unfic^er

barin, ioie pirücf'gebliebene SKeifenbe in ber entleerten §aüe

eines 35al)nl)of3. £)ie folgen liegen flar oor Slugen. £>er

©d)aufpie(er braucht in feiner 9cotl) jule^t jebeS ©etoaltmtttel,

um bie Singen auf fidj> ju jiefyen, bie £)ecorationen l)aben

überall eine fo große 2Bid)tigfeit gewonnen, baf3 il)r SOZitfpielen

bereits auf ben betteln angezeigt toirb, unb tro£ bem foltern

unb bem (Srimaffenjie^en fd)Ied)ter ^omöbianten unb einem

etoigen 9Mentoed)feI unb angeftrengter ©e$iertl)eit gefatlluftiger

tarnen ift eine große 9)?enge oon Situationen unb gemütf)-

liefen SBirfungen gar nicf)t mef)r jur (Geltung 3U bringen.

Unb man meine nid)t, baß bie Xragöbie beffer baran ift. (5$

gibt in ber £ragöbie feine (Snfemblenürfung oon irgenb n>el=

cfyem äftf)etifd)en SBertf;, welche in ben Heineren Käufern beö

legten geitabfcfmitteS bef)inbert getoefen loäre, unb mit 2Iu3~

nannte ber 3)ioramatt>irfungen feine, toeld)e in ben großen

Neubauten ntäj>t erfd)toert toürbe.
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(53 ift lebrreid), mit ben großen §äufcrn, in benen unfere

©d)aufpielfunft fd)nelt unb, tote 31t beforgen, auf bie Stauer

oerborben wirb, bie flehten Zäunte ju oerglcid)en, in benen fie

jtd) int oorigen 3at)rtmitbert ju fyofjer ©Ifitye entwidelte. (Sin

glüdlid)er 3ufaH $at uns auf ©ctylofc griebenftein in ©ot$a

ben alten £f)eaterraum bewabrt, weld)er oon Jperjog (ärnft II

für Gdtwf, wat)rfd)eintid) nad) beffen Eingabe, errietet tourbe,

für benfelben (§di)of, ber bie 23ewunberung ßeffingö war unb

in beut bürgerlichen @d)aufpiel ber erfte Siinftler, weld)en

3>eutfd>lanb gefef)en. £)ie3 ift ein Heiner ©aatraum mit nur

einer ©alterte, bie @runbpd)e beS ,3ufd}auerraum3 nod) e *n

redjtwinfeltgeö Parallelogramm, bie §öt;e ber geöffneten 33ül)ne

beträgt wenig mefjr als bie boppelte <pöl;e eines Cannes.

21 uf einer 23ütme tote bie beS alten St^eaterö in ?eipjig würbe

ßcff)of nie unb unter feinen Umftänben aufgetreten fein, fd)on

biefeS §au§ toare if)m toegen feiner ©röfje als ein 33erberb ber

©dtaufpieler unb ber £unft erfd)ienen.*) 3ener gut ber flehten

Jpäufer berbanft bie <Sd)aufbielfunft if;re Stütze, baS forg*

fältige, reid) auSgebilbete unb lebenöwabre ©biel, jene 33orjüge,

meldte bie älteren unter uns nod) an ben legten 2lu3läufern

ber Hamburger <2d)ule, an ben £ens, Sluguft 2Bol)tbrüd u. f.
to.

betounberten. SDBir würben freilieft aud) aus ber I)öd)ften $imft=

leiftung jener 3eit ^ e ^ne Tente Sreube fd)öbfen, benn jubertäffig

fam bie borftd)tige 3ierltd)feit unb bie fd)önfetige Gmtbftnbung

jener ^eriobe aud) auf bem Sweater gut ©ettung. 2£a3 aber

bie ©d)aufbielfunft einft fd)affen fonnte, erfennen mir mit SBe*

fdiämung, wenn wir bie Dürftigen £ej;te bamattger Sftobeftüde

mit ben i8erid)ten über bie fünftterifd)en Sßirfungen unb bie

2lrt beö bamaligen ©bielS bergleichen. 33on Sfflanb bis etwa

3um 3al)r 1 S30 fam ben ©d)aufbielt;äufern bie zweite ^ertobe,

*) (Sr tiatte leine ftarfe ©timme unb toeigerte ft* einmal, auf einem

neuevbauten Sweater 3U fpieten, ba§ Heiner ttar at8 bie alte 23ü§ne

^eibjigg.
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toeId)er aud) baö alte Sweater Ceipjigö angehört, al§ bereu

Sftufterbeifmet baö ^Berliner ©djaufpiel^auS betrautet ioerben

!ann. ©d)on in biefer &it führte bie ^reube an toürbigen

Räumen ju übergroßen Anlagen, baS 3ufammenfpiel litt, bte

3eit ber SSirtuofeu begann. Stber nod) oermodjte bte $unft

ityre guten Ueberlieferungen feftjutjjalten unb trofe ftarfer 33er-

locfungen jettgemäß fortjubüben. ©eitbem enblid? bte größeren

©täbte für alle ©attungen beS £)rama3 Käufer erbauten,

roelc^e nur ber großen Dper geregt ftnb, oerfiet bte Stunft

beS ©d)aufpie(3.

SBoüte man aber baS 99?aß für S3üfme unb 3ufd)auerraum

naä) ben angegebenen ®efid)t3punften bemeffen, tote fie ber

SluSbrucfStoeife unb ber SKebegefc^ttnnbigfett unferer 3 eü am
günftigften finb, fo gei)en fd)on ba§ berliner ©d)aufpietf)au3 unb

ba§ 23urgtf>eater faft über bte ©röße I)inau6, toe(d)e ben fd)önften

^unftioirfungen am bequemften ift. Stitct) baS aitt Sweater oon

l'etbstg l?at in feinem SBüfmenraum bie richtige Sänge, aber

ettoa§ 31t große §öl)e, uub ber 3ufcf)auerraum ftürbe erft bann

bie günftigfte 53efdt)affen^ett erbalten, toenn if;m bie au3ge=

bauchten ©eiten eingebogen, bie £>tnterioanb näf;er jur 23ül)ne

gerücft unb feine ©runbftädje in etfu?tifd)er ^orm t)ergefte((t

toerben foftte; er müßte bann met)r atö b^unbert ©i|e oer=

Heren, ba ade oorb^anbenen 3U erweitern toären, aber er toürbe

in feinen 9xaumoerfjä(tniffen ben gorberungen beS £)ramaS

geregt loerben.

2)aß toir in 3)eutfd)Ianb nod) eine Slnja^I oon ÜJftittel*

büb^nen beft^en, toeld)e nid)t it>eit ü6er bie richtige ©röße

b^inauöge^en ober fidj innerhalb berfelben galten, rote 3. Sß.

bie §oftfjeater in ben Ofefiben^ftäbten Springeng, ba§ §at

toefentlid) baju geholfen, bie ©djmufbietfunft oor oöttiger 33er-

toitberung ju betoabjen. 9htr toaren teiber biefe iBiiljmen,

aud) toenn tbje Leitung baS nötige $unftüerftänbniß befaß,

oft nid)t im ©taube, fid) bie befferen ©d)aufliefer auf bie

1)auer ju ermatten. 2lber e3 oerbient roc^I £t)eitual)me, baß
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feie beutfd)e SD^ufe auf folgen flehten S3u^tiett nod) in ben

legten Safyrjefynten immer aufs ÜReue 2lnftrengungen gemacht

f;at, bem einbrecfyenben 33erberben ju fteuevn, jebeSmat mit

jd)onem uub furjem ßrfolg, in £>üffetborf unter 3mmermann,

in Öeipjig unter SDkrr unb ©cfymibt, in Sar(Srui)e, in ©cfytoerin

unb anbertoärts.

Unb toenn nicfjt 3ttteS taufet, ift bie $eit gefommen, tt)o

ein allgemeiner 9?ücffcfytag gegen bie großen Jpäufer toirffam

toirb. ®er näc^fte gortfd)ritt aber unb ber ^Beginn einer

befferen ^eriobe für baS (Scf/aufpiel toirb fein, toenn in einer

unferer großen »pauptftäbte unter bem ©cfm£ einflußreicher

^erfönlicfyfeiten , ein ganj Heines Sweater für bie fyöcfyften

Stufgaben ber ©d)aufpielfunft eingerichtet toirb, toeld)eS einem

publicum, toie bie Abonnenten unferer ©tmt^onieconcerte finb,

ein gutes unb tüd)tigeS 3ufammenfpiel unb forgfättige £>urdj)=

arbeitung 6iö auf bie größten Steinigfeiten bietet, £>iefe fleinen

anfprucf/Soolten Sweater würben bei einer 3al)reSredi>nung oon

50 bis 60,000 Zfyix. unb oiermaligem ©piel in ber 2Bodj>e

fef/r toot/t ofyne jeben 3ufd)uj3 befte(;en.

Stfun toürbe eS gerabe jefet in Seidig ganj untf)unlid) fein,

oon ber 9?oti) beS großen JpaufeS baburef; ju ertöfen, ba|3 mau
baneben nod) ein 3toeiteS £f;eater errichtete, aber ber Sunfd;

fei boef; ^ier ausgebrochen, baß bie ©tabt if)r atteö £auS ftcfy

forgtief; betoaf;re. ©affetbe ift in oieter SBejiefyung unbequem,

aud) für ben Sünftter, jumetft aber baburd), baß man einen

311 großen $ufd)auerraum mit übermäßig engen ©i^plc^en in

bie öorf;anbenen dauern gejtoängt fyat; bem toürbe fief; in

einer 3u^un ft 0l?ne große Soften abhelfen laffen.

2öaS fofl aber für bie näcf)ften Sa^re gefd)ef;en, bis ettoa

bie (Steigerung ber Unjufrieben^eit tote ber Sraft unb beS

2Öof)lftanbeS in unferem Seidig eine räumliche Trennung ber

Dper unb beS recitirenben 2)ramaS geftatten? S&enn bie ©tabt

bie Stfyeaterteitung aus ber §anb eines ^äcf/terS in bie eines

anbern legt, ber gerabe jureift, fo toirb fid) baS ©djueffat
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foft afler anbeten ©tabttf>eater nneberfyolen : Cnitfrembung be§

^ublicumS, 2Bed)fet ber Unternehmer, rürf'ficr)töIofe ©pecu*

lation unb tMeicr/t ,3<rf>fang§unfär)igfeit. (§3 gibt nur einen

SBeg bieö ju t-ermeiben, unb eS gefcf)ief)t nid)t jum erftenmat,

baß er in biefent statte empfohlen toirb. ©ie Uebelftänbe

ber ®röJ3enüerf;cUtniffe lönuen baburd) nitf)t befeitigt, aber auf

baS fleinfte Sftaß jurücfgeführt, unb ber ©tabt eine nad)

geittterpUniffen anftaubige 33üt)ne gefiebert merben, bis einft

bie £rennung ber Oper unb be8 ©d)auf}net3 möglich nürb.

£)iefe 23ebingungen beS 23efter)en8 unb eines r;ert)ä(tniß=

mäßigen ®ebeif)en3 finb folgenbe:

1. £)ie ©tabt gevoär)rt bem £r)eater bie 23ürgfd)aft einer

geiüiffen @innar}me, beftettt ben ®affirer unb übernimmt bie

Äaffenleitung. £)a3 neue Seidiger £t)eater mirb nad) unge*

fairem Slnfcfylag einfcf/ließtid) ber $erftd)erungen für Snüentar

eine 3ar)re3einuar)me bon etn>a 125,000 £lj>tm. bebürfen.*) ©er

53ebarf bei ©eir-ä^rleiftung ber (£innac)mer)öf/e fann auf 5000

bis 6000 Zfylx. niebriger angefd)lagen tuerben, als er fief) bei

ber unseren ©teüung ber Hünftler unter einem $äd)ter ftettt,

unb e3 lönnen trot^bem beffere Gräfte für ba3 £I)eater gewonnen

werben. 2)aS 9tififo, weld)eg bie ©emeinbe burd) bie 33ürg=

fcf)aft übernimmt, ift nid)t unbebeutenb. (§6 ift für ba§ mittlere

£)eutfd)laub ein im ®anjen merfwürbig richtiger 2lnfa£, baß

ber Äopf ber 23ei>ö(ferung für ba3 Sweater einen Später jafyle.

9t~ed)net man Seidig in runber ©umme ju 90,000 (Sintootimern

unb außerbem in bem neuen £aufe 10,000 £r)lr. 3ufd)uß für

bie Neffen, fo würbe fid) ber burd) (Einnahmen gebed'te 3ar)reS=

betrag auf 100,000 £r)lr. belaufen. Unb e3 wäre üieüeid)t

angemeffen gewefen, ba3 neue £r)eater fo su bauen, baß e8

mit biefem 3af;re3anfd)(ag auskommen ßermocfyte. 3nbeß

*) ©er ®tat ift je£t, äroanaig Sfafjre faater, roeit T^ö^er, bie @irt=

roofineraabl ber ©tabt mef)r als boppeft fo groß , bie Uebelftänbe finb

geblieben.
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man liat auf bas fdjmclle 2ßad)stt;um ber ©tabt geregnet, ja

man burfte nad) ben Erfahrungen metyrer 3atyre in Seidig

and; einen für ben $obf ber Einwohner etwas l)öl)eren <5>at3

annehmen, ba bie Slrbeiterbebölferung, welche in anberen ©täbten

mitgerechnet wirb, fjier auf ben Dörfern wolmt, unb ba ber

burd)fcfynitttid)e 2Bo§lftanb in Öeibjig atlerbings größer ift,

als in irgenb einer 23innenftabt.

(§s ift alfo {ebenfalls 2lu8ft<$t borl;anben, bie Soften burä)

bie Einnahme gu beftreiten unb bei erträglich günftigen 35er*

Ijältniffen ben Slusfalt bes einen 3al;res burdj) ben Ueberfdwfj

bes anberen ju beefen. 216er ein 9ftfifo ift nid)t abjuleugnen.

2. £)ie gefammte Leitung bes Sweaters wirb einem £>i-

rector übergeben, ber mit feftem (Behalt unb mit einem be-

beutenben ^rocentant^eil an ben bie 2tnfd){agfumme über=

fdjnefjenben Einnahmen befteltt ift. ©erfelbe ift in Repertoire,

Äünftteranfteltungen, ber gefammten tecr)ntfc^en Verwaltung

unabhängig, er entwirft bor ^Beginn jebes Saures ben 23or=

anfdj>Iag in ber gewährleisten §ö^e unb legt benfelben bem

diatf) ber ©tabt jur Genehmigung bor, aud) lebenslängliche

Äünftlerberträge §at er mit bem 9xatf) ju bereinbaren. (Sr ift

berbflidjtet, bie ausgaben innerhalb bes feftgefe^ten 2lnfd)tags

ju galten unb J)at bafür allenfalls ©ietyer^eit ju üküm. £)iefer

Leiter, in beffen $erfbnlid)feit atlerbings bie beften 33ürgfd)aften

für bas Gebeinen ber Slnftalt liegen, wirb bei ben befonberen

93erl)ältniffen bes Öeipjiger Sweaters am beften felbft ein aus-

übenber Äünftter fein; es fefylt uns in ©eutfc^lanb nicfjt ganj

an ©d)aufbielern mit ber SBilbung unb bem 3Serwaltungs=

latent, welche ju folgern 2lmte nöt^ig finb. Unb es würbe

in Seibjig ein arbettbottes Sunt fein, loljmenb für rüftige

ajeemnerfraft. £)b ber ©irector nod) felbft juweilen auf ben

ißrettern t(;ätig fein bürfte ober ntd)t, bas Ijnnge unter an*

berem aud) bon ber ^erfönlic^feit ab.

£)urd) biefe Einrichtung, beren Einjet^eiten nidjt i)iert)er ge=

l;ören, wirb ber 23üt;ne Seibjigs eine geftigfett gegeben, welche



347

fic Bis jefct nicfjt getyaBt fjat, ben gewonnenen $ünftleru aber faft

baffetbe ©efü^l ber ©ic^er^eit, welkes t^nen Bis jefct bie <pof*

BüBnen wertvoll machte, ber SMrector erhält bie fefte (Stellung

eine§ ftäbtifd)en Beamten unb bitrcfi, bie 3luSftcfjt auf einen f;ot;cn

@ewinnantf;eil jugleicB, ben (g^rgeij, Billig unb jum 33ort(;eit

für ben ©tabtfäcfet 31t nrBeiten, bie ©tabt gewinnt bie SD?ög*

lidf>feit, für ein eBjenoolfeS 21mt unter ben oerfügBaren Talenten

ton ganj £)eutfcf)tanb gu wählen, unb entgeht bem Bittern

$wange, ftcB, gwifdjjen ben wenigen ^erfönlid)feiten gu ent*

fd)eiben, welche als Wagluftige ©peeutanten fiel; gerabe anBieten.

(SS ift möglid;, bafj auf biefent SBege bie @tabt auefc, 00m

©etbftanbpunft aus Beffer fä^rt als auf jebem anberu. (SS ift

eBenfo möglich, bafj ftier in einzelnen Sauren ein nicfyt unBe-

träd)tticBer ,3uld)uf3 Xäftig wirb, benn baS Seidiger £f;eater

forbert für bie £>per fo grofje (Stimmen, baf? eS immer un=

fieser BleiBen wirb, oB bie Oper einer ©aifou gerechten 2In*

fprüc^en genügt. Unb Seidig muf; fortan ben Beften Sortiert

einer DJftttetftabt unb eines mäßigen SfycaterraumeS entBel;ren,

ben 2>ortl;eil, bafj fie tüchtige ©änger unb ©cfwufpieler erwirBt,

beren auSgeBilbete unb wo(;lgewogene Mittel für bie großen

Dülmen nid)t ausreichen, ©te Stabt wirb ferner in i^rem

neuen Ißrac^tBau barauf oerjictyten muffen, ber bramatifct;en

£unft ju einer neuen 231ütl)e ju oerfjelfen. 2Ißer fie oermag

nocB, auf bem $)ege, ber unoermeiblid) geworben ift, il;re SBüfme

anftänbig unb mit gutem Orfolg im Gin^clnen 31t erhalten, Bis

naefy Saferen ber Sag fommt, wo fie ber 3ßufe beS <Sd)aufpietS

ein gefonberteS {paus ju neuem ©ebeit)en einrichten fann. Sie

aBer ein neuer ^ad)toertrag 31t oermeiben ift, fo nod) mefyr

baS ®efäT;rlicljfte oon Altern, ein oerwaltuugSluftiger SluSfdjmß

oon ^unftfrennben.
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Die (Hjeaterknnbe,

(3m SKeuen 9leic6 1871, Sßr. 46.)

$)ie großen SÖräube ber Sl^eatcr ju ^Breslau — ^toettc

3erftörung — unb ©armftabt fyaben auf's Sfteue barem er-

innert, baß feiten ein Satyr »ergebt, in freierem nicr)t tt>enig=

ftcnö eineö oon ben l;unbert ftetyenben Sweatern in £)eutfd)laub

nieberbrennt. SJhtr toentg alte Xljeaterftäbte fyaben bie ©d)recfen

einer folgen geuerSbrunft nod) nietyt erfahren. (Sine jlreite

unerfreuliche ^Beobachtung ift, baß biefe SBränbe eine befonbere

SBb'Sartigfeit ertoeifen unb faft ausnahmslos bie bölfige 3er=

ftörung nid)t nur ber inneren (Einrichtung, fonbern aud) beS

ftatttictyen ©ebäubeS t;crbeifüt;ren. 2öaS bisher bon ©djufc«

mitteilt erfunben tourbe : $euertt)ad?e, eiferner 23orl)ang, 2Baffer=

53ef;älter unb Leitung, Smprägnation feuerfangenber ©toffe,

jtreefmäßigere Einrichtung ber ©eitencouliffen unb ©offiten,

ber Sfte&enräitttte unb ber Zugänge 3UT 35ütme, baS l;at fid)er

in manchen gälten einen Söranb t>erl)inbert, aber ber baburd)

ettoa erreichte ©d)u£ ift immer nod) »ett geringer als bie

(Steigerung ber geuerSgefat)r , roelc^e in unferer 3eit burd)

Einführung ber übermäßigen ©aSbeleud)tung, burd; bie 33er=

mefjrung ber becorattoen Sirfungen, burd) bie vergrößerten

Käufer, felbft burd) bie bel)aglid)e ^eijung beS ^ufd^uer*

raumS unb bie baburd) betoirfte außerordentliche 5luStroc!nung

beS ^oljtoerfS im Dbertl;eit ber §äufer herbeigeführt toirb.

£>enn im ©anjen finb unfere bramatifd)en 23orftellungen

in ftar! ^une^menbem 23erl)ältniß feuergefährlicher getoorben.

£)aS toeiß üftiemanb beffer als bie 23erfid)erungSgefellfd)aften,

bie fid) möglid)ertr>etfe einmal p einem ©trife gegen 95er-

fid)erung fcon £I)catergebäuben unb beren 3ntyalt bereinigen

werben. 2£er bie taufenb Keinen Unfälle einer 33ül)ne et*

nxigt, ton benen jeber bie jerftörenbe ©eitenarbeit einer

©aSflamme l;erbeifüf;ren fann, ber toirb aud) toenig 33er-
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trauen fmben, baf; bie ^euergefät;rticbfeit an fid) burtfj ©cfju£'

mittel tpefentltd^ verringert werben fann. 9?ur eine unab-

Ktfjtge, (d^arf nacfyt-rüfenbe 3Bad)famfeit mag jutoetfen baS

3$erberben abtt>et)ren, unb e§ ift tocit fcf;h>crer afs man meint,

berg(eid)en 2luffid>t burefy eine 9ieif;e oon Sauren unbermtn*

bert $u erhalten. .

Sine &atyrfd)einltdjfeit§red)mntg, welcher man bie (?rfaf^

ruugen ber legten 3al;rjefynte 511 (Srunbe legt, hmrbc ergeben,

bafj im $)urd)fd)nitt ein £ijjeatergebäube nid)t länger als ctloa

50 biö 60 3af>re ber jerftörenben geuer3brunft entgeht.

jDtefe unleugbare 2^atfadj>e legt einige Grtoögungen na^e.

3unäd)ft lüirb es tütberfinntg, bie Sweater einer ©tabt ju

großen monumentalen bauten ju machen, unb bie bifbenben

fünfte babei buref; bebeutenbe unb originale arbeiten ju be*

tbeiligen, beren ^erftörung alß ein ftcfentlicfyer 33erfuft für

bie Sunft betrachtet toerben müßte. S3 tag in ben legten 3af>r=

^ebnten für ttot)ttjabenbe ©täbte unb funftüebenbe Surften fo

natye, il)re Sweater ju einem ©cf;mucfftücf ber SRefibenj ober ®e=

meinbe 511 machen, bie Sweater finb t>ielteid)t bie t-o(fstl)ümltcf)ftcit

©ebäube ber ©tabt, in benen tiefe Jaufenbe bie fct)önften f

getoaltigften unb fuftigften Ginbrücfe aufnehmen unb fiel) fclbft

in froher @emein[cf)aft mit Sfnberen empfinben, fie gehören

3ur tüürbtgen JHepräfentation ber §öfe, fie finb in ben ©täbten

oft ber einzige Sau, welker Äunftjtoecfen bient, gern füf;ft

fid) ber Bufc^auer auc*) buxä) ben ©djjmuct be3 ©ebäubeö

gehoben. C^ne 3^^ behält fo(cr)e 2luffaffung i^re iöe=

recf)tigung, unb tr-eber ein notdürftiger nod) unfeiner ©au

foü ^ier geforbert tt-erben. 2BoJ)I aber maljmt terftänbige

Griüägung, bap man bie neuzeitlichen X(;eater befdjetben baue

unb btefefben fteber burd) if;re £age a(3 jpauptgebäube ber

©tabt fo anfpruet^oott ^eraus^ebe, toie gur $eit SerTI Seftf)ieK
nodj> ben bitbenben fünften jumut^e, il)re Ij>öd)ften Seiftungen

an ben feuergefä^rfic^ften ©teilen ber ©tabt einer bro^enben

Vernichtung preiszugeben. Sollte man 5. 33. über bem neuen
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Sbeatcrbau in ©reiben ben üftufengott in ehernem ©taubbitb

auf einem SSiergefpann mit einem Äoftenaufmanb bon ettco

90,000 2$lro. in bev fyöcfyften £ö§e beS ©ebäubeS aufftelten,

fo märe ein fo bebeutenbeS ^Taftifd^eö Sunftmerf an fo ge*

fäfyrbeter «Stelle felbft für baS reiche ©ac^fen eine ungerecht»

fertigte 23erfd;tr>enbung.

316er eö ift nicfyt bie $euergefä()rlidjfeit allein, meiere bie

loftbare 3Iuffü$tung großer monumentaler £fyeatergebäube un=

pra!tifcfy madjt. ©tarier nod) finb bie SBebenfen, toeld^e bie

bramattfd;e $unft felbft bagegen ergeben muß. 23i3 je^t mar

bem ®eutfd;en ber SSunfd) naefy einem frönen §aufe faft

gleicfybcbeutenb mit bem 2Bunfd) nad) einem großen §aufe,

unb bod) f;at berfelbe große Sftaum, meiner baS (Souliffen=

unb £)ccoration§mefen jum Uebermaß au^bitbete, melier biete

ipunbert (Gasflammen ju feiner Erleuchtung forberte unb ba*

burd) bie Feuergefahr inö Unleiblic^e bermefyrte, ju gleicher

3eit ber bramatifcfyen $unft felbft fo embfinbticfye SSerlufte

jugefügt, baf3 mir mofyl fagen bürfen, biefe häufigen Sweater*

bränbe finb eine 9vad)e, meiere bie f)erunterfommenbe Äunft

il)ren 23erberbern bereitet. Oft genug ift ausgeführt morben,

baß bie großen Jpäufer ben mefentlid;ften Slnt^eit an bem 9fiid*

gang tyaben, tu meld;em fid) je^t bie ©dwufbielfunft unb bie

bramatifd)e ©cfyaffenSfraft befiuben. 3n biefen meiten fallen,

bie guerft bem franjöfifc^en fallet unb ber großen Ober er-

rid;tet mürben, ift bie beutfdje $unft ber ÜD?enfd)enbarftetfung

in ben jmei legten Generationen unauffyaltfam fc^mäcfyer ge=

morben. £)a3 läßt fid? Verfölgen 3af;r$ef)nt um Safyrjeljmt ton

ber alten Hamburger S3üf;ne über Sfftanb unb baS erfte —
niebergebrannte — ©d;aufbieteau$ ju Berlin big %u bem —
uiebergebranuten — Jpoftfyeater in ©reiben unb Bio ju ben

riefigen Neubauten anberer ©täbte. 3)ie el)rlid)e (Srfinbung

erlahmt aud) bem reid)begabteu £)arftetter in ber SBüfte ber

großen ©cene, unb e3 ift eine traurige Beobachtung, baß

bie tmffnungSDotlften ©cfyaufbieler fd)on im beften üDfonneä*
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alter in leibiger Spanier untergeben. Sie bie ©cf)aufyielfunft

unauf^altfam ärmer getuorbeu ift, ba£ al)nt and; ber 3u=

flauer, n>etd;er !eine Erinnerungen auö einer befferen £f;eater=

%eit betr>al;rt tyar. 2Ba§ if/n je£t in baS ©d;auftnel lodt , ift

jumeift Neugier nad) ber ^anbluug neuer ©rüde, bei älteren

9?epertoirftüden aber bie 23eret)ruug gegen bie Siebter; bie

2)M;rsal)l ber 3wi^aue^ ift aufrieben, menn ein Stücf auf

ber 23üt)ne mit erträglichem Slnftcmb unb einer getrüffen

2(nbequemung ber ©d)auftieler an ben Et)arafter ber holten

abgefprocr)en unb abgefd)ritten nürb. Sßer aber geübt ift, bie

eigene 2trbeit be§ ©d)aufpteler8 ju erfennen, ber roeiß, baß in

alten berühmten 9te^ertoirftüden faft nur bie Ueberlieferungen

auö früheren £ünftlergefcf/tedj>tern ben Erfolg unferer ©d)au-

freier benürfen, unb er beobad;tet mit ©tarnten, baß aud)

biefe Erinnerungen bereits trümmert)aft geworben finb unb

baß in berfelben Stolle mandjeS £)arftelfer3 bid)t neben ein-

jelnen frönen 3u3en auö oer a^en Hamburger ©d)ule unb

ber 3 ett Sfftanb'S eine fttaoifd)e 9iact)al)mung fpäterer 33ir=

tuofen: Öubmig ©eorient'S, ©efybelmann'S , ©anüfon'S übel

t-erbnnben bat)inläuft, roär)renb an anberen ©teilen bereits

eine böllige Seere gäl;nt, bie tr>ot)l gar burd) tä»pifd;e ©eberben

unb ror)e Einfälle terbedt rotrb. Saft nur auf einem ©ebiet,

toeldjeS fiel) jumeift auf Heineren Sweatern fortgebilbet t)at, in

bem fomifd^en El)araftertfiren Heiner Seute aus bem ^olf, er=

reifen unfere ^ünftler nod) frifd;e ©d)öpferfraft. ES ift fein

3ufall, baß Talente rote Jgelmerbing, Änaad u. 21. jur 3 e^t

bie fräftigfte Erfinbung ber ©djmufpielfunft barbieten. — SBir

roiffen roof)l, eS ift SllleS ganj natürlich fo gefommen. 3Kü
ber ©teigerung beS SBo^lftanbeS brang bie $reube an ber

bramatifd/en Sunft in »eitere Greife, ©er größeren ©d)auluft

rourbe burd) bie größeren £t)eater gebient, bi$ in ben großen

©ebäuben bie ©d)aufpielfunft flein roarb unb ber an|prud;3=

»ollere £t)eit beS ^ublicumS fiel) bem £t)eater allmä^tic^ ent=

frembete, toär)renb bie fdjaufrot)e 9ftenge fid) getraute, ge=
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rtugere 2lnf»rücfye an bie Sunft ber Ütarftetfer ju machen,

bagegcn an bem ftattticfy gefcfymücften, l)eflerteud)teten Raunte,

an forgfättig gefertigten £>ecorationen unb ®oftümen unb an

ber ftaunenerregenben Arbeit ber SD^afd^tnen 33efriebigung ju

finben.

SDtöctyten barum bie £)cutfd)en bem 33erf)ängniß , toetdjeS

unfere bramatifcfyen "^radjjtfäften mit fürchterlicher 9icgc(mäßig*

feit jerftört, bie Öefjre entnehmen, baß bie £üt gefommen ift, n>o

man mit bem 2(ufriä)ten riefenf;after Käufer ein (5nbe machen

muß. 3ft eine ©tabt fo groß ober ein regierenber £>err fo

reid), baß fie für bie fogenannte große £)per befonbere Zäunte

einrichten fönnen, fo mögen fie baS immerhin tljmn, bie geuer-

gefä^rlictyfeit fold)er ®ebäube nnrb baburd) ein toenig geringer,

baß in ifynen nid)t feben £ag bie ßonliffen gebogen, bie Siebter

angefteeft toerben. SÖä^It man aber grunbfä^lidj) ben San
fleiner Käufer, fo muß man fid) aud) mit bem ©ebanfen be-

freunben, baß fold)e "päufer oöüig nadj> ben Sebürfniffen ber

©ctyaufpielfunft errietet merben, b.
fy. fo Hein, baß biefe toirf-

lid) barin ju Gräften foutmen fann. (Sin befd^eibeneS Jpauö,

ir>c(d)e3 nicfyt mefyr als eüoa 900 bis 1000 ^erfoneu faßt unb

einen mäßigen iBüfntenraum mit einfachen fcenifd)en 23orrid)=

tungen l)at, toäre baS 3beal für baS recitirenbe £)rama. 3n

fo fleinem £>aufe ioürbe bie 3Wef;rja^l unferer bramatifd)en

Äünftter fid) anfänglich ebenfo unlj)eimifd) füllen, aU baS

publicum bcfyagtid), aber tu furjer $eit müßten i^nen bie

untt>al)ren Stngetoöljmungen unb ber Mangel an eigener ernfter

Arbeit fo unleiblicfy luerben, baß fie alle traft baran fe^en

ttmrben, ben nafyen ^nfdjmuern ju gefallen. (Sine fold)e £ml;ne

toäre mit »ertjuiltnißmäßig geringen Soften ^erjuftetfen
, fie

müßte aber freiließ in getoiffem «Sinne eine ariftofratifdjje %w
ftalt fein, b. §. burd) entfr>red)enbe£ Gnntrittögelb bie £0?cg=

lid)feit guter ©e^älter bieten, fie müßte burd) ein forgfältigeS

ßinftubiren , rote es feiger in ©eutfcfjtanb faft unerhört ift,

eine ©cfylagfertigfeit, traft unb ©c^ön^eit ber Sirfungen
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erreichen, toetctye anber6too nidjjt ju finben wäre. Unb fie

Würbe bteö leidster vermögen, weil bte öerfyältmfjmäfjtg ge-

ringe £at>l ber ^tä^e häufige SBiebertyolung gelungener 93or*

ftettungeu geftattet unb toett erfahrungsgemäß in fleinem ipaufe

baS publicum weit wärmer unb mit fcfmetlerem unb feinerem

93erftänbmj3 auf bie ©arftefter wirft.

£)ie neue föeicfyägefekgebung I;at bie £r)eaterfül)rung für

ein freies (bewerbe erflärt unb baburd) für bie Silbung unb

©tttttdjfett beS 23otfeö titoaü 9?eueS gefd;affen, beffen folgen

ben ©efe^gebern fd;werlid) bor Slugen ftanben. £)ie ®efe£=

gebung unb bie 2luffid)töbetyörben tyaben nicfyt berüdfid)tigt,

baft neue 9?ec^te aud) neue *ßfltc§ten auflegen unb baß ein

freigeben bramatifctyer 33orfte((ungen bie ftrengere Ueberwadjmng

bevfelben im Sntereffe ber ©ittlicfyfeit nötf;ig mad)t. 3ur 3 e^

finb wir auf bem beften SBege in ben grofjen ©täbten bie-

felbe SBerberbnifj beS 23offe3 ^erbeijufü^ven , Weld)e wir im

testen Satyr fo felbfigefättig an ben granjofen oerurttyeilt

f;abeu. ^un ift atterbingS möglid), baß bie freie ßoncurrenj

im STtyeatergewerbe uns in irgenb einer großen ©tabt burd)

glüdüd)en 3ufafl aud) eine 53üt;ne für bie työctyften Aufgaben

beS recitirenben ©d)auffcielS üerfd)afft. Snbefj möchten wir

auf folgen 3ufatt nidjt gar 3U lange tyarren. Sßotyl aber wäre

eS eine fd)öne unb eble Aufgabe fräftiger ©tabtgemeinben unb

funftliebenber dürften, eine Söieberbelebung beS ©d)auffctels

im befonberen Sßaa, ber aflerbingS nod) etwas Heiner fein

würbe, als 3. 33. baS 3nnere beS berliner ©ctyaufpietfyaufeS,

ju begünftigen. £)ie fteinen Sweater einiger fürftlid)en 9?efi=

beulen, weld)e jur £üt beftef/en, vermögen beSfyatb nid)t bie

©d)auf&ietfunft 31t beffern, weit entweber ityre Wittd attju

beengt finb ober weil fie sugleid) für jebe 2lrt öon Oper btcnft*

bereit fein muffen. — SBaut man aber niebergebrannte 23ül;nen

mit bem bisherigen 23eftreben auf, alle (Gattungen ber barftel-

lenben $unft barin 3U vereinigen, wie in ©reSben, Breslau

unb aud) in £)armftabt bie 2tbfid)t ift, fo werben bie neuen

$ret>tag, SBevfe. XVI. 23
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Prachtbauten oietlcicfyt »on ber äftufe bei* üftuftf tote fehler

mit fetterem Slnftanb ertragen werben, bie ©d)aufpielfunft

aber f;at öon ifmen nichts 33effereS ju Reffen, als bie römifcfycn

©labiatoren »on ben dauern ityreS 2tmpl;)itl;eater3 — StobeS*

tounben nnb ein fläglidjeö (Snbe im ©mibe nnter bem fatten

3uruf ber fcfyaueuben 2ttenge.

(Ebuarb Deurtcnt als ^IjeaterMwtor.

(©rens&oten 1870, 9fr. 18.)

©er 9ttann, meiner na$ »ieljäfyriger, erfolgreicher SE^&tig«

feit bie Leitung ber $art3nn)er jpofbü^ne aufgegeben §at, ift

bem 23ewet)men naef; bamtt befd)äftigt, feine S^eater^rinne*

rungen aus beu legten Öafjr^efmten nieberjufcfyreiben, mir miffen

nid;t, ob als ^ortfe^ung feiner ®efd>idj>te beS beutfcfyen Stfyea-

terS, ob in 9#emoirenform als ^erföntic^e (Srlebniffe. (Einen

Söunfd) möchten mir ba^u auf feinen SlrbeitStifd) fenben : baß

eS if>m gefallen möge, nid)t nur bie ©runbfätje, nad) benen

er fein Sweater geleitet I)at, fonbern auef; bie tedjmifcfye ©in*

rid;tung, meldte fidj> unter feiner Leitung bemätyrt §at, recfyt

reidjtlid) unb ausführlich barjuftetfen ; oor Willem, maS feiner

23üi)ne bei 21nnal)nie unb 2(npaffung ber ©lüde, in groben unb

fcenifd)er Einrichtung eigentfyümlid) mar. SBir meinen, baß in

unferer $eit gerabe bie gefd/ä'ftttcfye unb tedjmifdjie 35ef>anblung

biefer großen SBübungSanftalten ein ©egenftaub allgemeinen

SntereffeS fein müßte, mir glauben, baß man bei ©cfyilberung

beS 23erfal;renS nid;t Ieid;t ju meitläufig merben !ann, unb baß

fofdjer 23crid;t fic^> fogar über bie einzelnen großen SHepertoir*

ftüde ©fyafefpeareS, ©d)ifterS, ®oetl;eS bis auf ©trid;e, 21n=

orbnung ber Jpauptfcenen unb 33efe£uug ber Hauptrollen er*

ftreden follte. Üftur in biefer SBeife öermag £)et>rient feine
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2^ätigfeit, ba§ el)rlicf/e ©treten unb bie Gulturmirfimg feiner

Süi)ne 3U einem ©eminn für anbere £f>eater unb für baS

Sunftberffönbirifj unferer $eit 3U machen.

Unterbep fei l)ier eine furje Säuberung feiner ÜJtrectortal*

Stiftungen t>erfud)t. Seit beut 3a§re 1552 ift in ber treffe

feine tnüfyet-ofte 2trbett mit 2lnti?eit »erfolgt roorben. Sei

jebem 53efucr) in ^artsrube ^at aud) ber (Schreiber btefer

3eilen ba3 Sweater mit Vergnügen unb 9?u£en Befugt, GS

mar befonbere greube, einen ganjen üDJann ju fer)en, ber mit

unermüblicf>er pflichttreue feine ifceaten gorberungen gegen-

über fd)mad)en XageSfdjöpfungen, gegen bie £ritif unb bie

©emöljmungen feiner 3^örerfc^aft aufregt erhielt. Sßar auef;

einmal eine 2luffüij>rung , mie ba3 überaß 3U gef>en pflegt,

nidjt auf ber §»i5r)e, bie*oor Sitten er felbft fic^> münfdjte;

an ßin^el^eiten in Slnorbnung unb Ginftubiren fanb man
immer Sel)agen, unb ber ©runb$ug feiner Leitung mar immer

erfennbar: ber Gruft, in meinem er bie Süf;ne unb if;re

fcf)5ne ßunft als ein grejseS Sulturmittet $ur 23erebehmg beS

@efd)macf'3 unb jur Stlbung be3 @emütf)§ auffaßt.

Gs ift ntcf)t unbefannt, in meld) rerftortem ^uftanbe fiefj ba§

$arlerut)er §oft^eater befanb, als Gbuarb ©eerient im 3al)re

1S52 bie 92eugeftaltung beffelben übernahm. £)er gräuliche

Sranb im 3al)re 1847 i)atte ba§ Saumerf ternid)tet, feit

fünf 3al)ren mar bie Süljme in einem ehemaligen Orangerie^

gebäube aufgefdjlagen. £)urd) &rieg unb mand)e3 Unglücf im

^ürften^aufe maren bie Neigungen be§ §ofe3 unb ber ©efell-

fcf)aft bem Sweater entfrembet. £>a3 ^unftperfonal mar bei

ben ©e^altSabminberungen im Kriege oerfleinert unb ber beften

Gräfte beraubt morben. £>ie auö bem Sranbe gerettete innere

Slusftattung mar in jeber Seife ungenügenb für baS neue £au3,

baö im Sau begriffen ber 33oltenbung nal)e mar. £>ie unge=

eignete Leitung unb r)ö^ere Gingriffe Ratten ben ganzen fünftfe-

rifdjen Setrieb auf's 2leufjerfte oermirrt unb bie moralifd)e

Spaltung gefd)äbigt. £)a3 9iepertoir entfprad) bem gemö§nlid}en

23*
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23raud), bte italicutfcben Opern unb Öefanggpoffen toaren ber

3ul)örerfd)aft gut öiebtingöfoft getoorben.

©lud toar bei* £arlsrul)er Oper ein $rembling. ©t)afe=

fpeare mar bem publicum nur alö fettene (5rfd)einuug burd)

bie gen>öt)nlid)en ©aftfpielftücfe befannt. 23ei 2(nnaf)me neuerer

©ebt<$te folgte man bem Vorgänge anberer 23üi)ncn. $)ie

SOJii^e ber Prüfung aller erfd)einenben -)?eul)eiten erwarte

man fid), beS^atb aud) ben fortritt mit irgenb einer 2luf*

fül;rung.

©er SSegünftigung oon guten ^rreunben unb ®eltenbmad)ung

beS ©onbertoefenS mar £l)ür unb Zfyox geöffnet.

ÜDer bamalige sßrtitjregent ^riebrid) »on S3aben berief

£)eorient, ber ü)m iool)l nur burd) feine @d)riften befannt

toar, um biefer 23efn>ilberung unb S3erberbnif3 feines £l)ea=

terö öor bem nod) unenttoei^ten neuen £)aufe ein (Snbe ju

mad)en unb in ber 33ül)ne feiner Jpauptftabt eine lr>at)re

ßunftanftalt, ein neues Sutturmittet ju fd)affen. ßr toollte

ben 23erfud) fragen, baS Sbeal ber £)eorient'fd)en 8ef)re ju

tertoirflidjen unb bem ^erfommen jum %xo% einen SSürger*

üd)en unb gad)mann unmittelbar oon ber 33ül)ne f>intt>eg an

bte ©pifce ju ftelten.

3m Dctober 1852 begann ßbuarb ©ebrient nod) mit bem

alten 33eftan.be beS ^3erfonalä unb in bem alten 9?otl)tl)eater

bie Arbeit feiner Umgeftaltung. $)ie innere ßtnrid)tung beS

neuen §aufe3, baS leiber im 2Öefentlid)en fertig mar, fonnte

er nur nod) in Äleinigfeiten oerbeffern. (Sin faft gänjlid)

neuer SBorratI) oon ©ecorationen unb $oftümen mußte be*

fd)afft unb bei ben geringen Öelbmitteln bie 23ertoenbbar=

feit jebeS ©tütfeS für mannigfachen ©ebraud) berücffid)tigt

loerben.

@r l)ielt feft an bem ©runbfa^, baß bie SluSftattung nirgenb

in ben 23orbergrunb ber 2tuffül)rung treten bürfe, unb i^m

lam l)ter bie praftifd)e Sftotfyioenbigfeit ju £ilfe. G?r fud)te

eine getoiffe 2tttgemeiul)eit bes §iftorifd)en 3ufd)nitt3, bie SSer-
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anfd)au(id)ung mei)r einer 3eit, als einer (Stnjel^ett, unb er

Begriff oöliig bie ®efaf;r, welche bie fogenanuten reichen 2(u3=

ftattungen ber bramatifd)en Äunft Bereiten. (§r toußte, baf?

2)ecorationen, Koftüme nnb äußere 3uridj>tung bie äftl;etifd)e

Sirfung be3 Spiels nur bann unterftütjen, toenn fie nicfyt als

ein Ungetoöi)nlidj>e3, ^eueö unb Breit 2lu3gefül)rte3 ben £)ar-

[teuer beengen unb bie 3uT c^aue^ jerftreuen. £)iefe äußere

(Sinridjjtung muß in unferer 3eit ber 8anbfd)aft§materei unb

einer oorjugStoeife gefcfucfytlicfyen SBtlbung alterbingS reichlicher

fein, als fie »er fünfzig ober gar bor ^unbert Sauren loar.

©ie ift aud) für ben ©arftetter unentbehrlich geworben. £)enn

bie ntoberne, unfd)öne, bie Äörperformen ungefdjncft beefenbe

Kleibung ber SOMnner, unb unfere ©itte, meldte eine ©elbft-

Beobachtung ber Körperhaltung unb Jpanbbetoegungen, toie be3

©efid)tSau3brucf3 nid)t Begünfttgt, macfyt bem ©djaufoieler für

Gattung unb ©eberben bie feiner Stfolte entfpred)enbe £rad)t

ju einer toertl;oollen £nlfe. 2Iber ebenfo loie ber £>arftetler

als Körner, Jpofjenftaufe, in Hantel- unb £)egenrotten unb in

franjöfifd)en Änie^ofen burdjauS nid)t bie Aufgabe f>af, mit

altert^ümelnber ©enauigfeit bie 23efonberlj>eit alter abtoeic^enber

Lebensformen bargufteüen, fonbern nur fold)e Bebeutfame 3üge

ber aBtiegenben £dtm unb 23ölferfd;aften, loeldje gerabe ber

fünftlerifdjen SBirfung feiner 9Me bienen unb toeld)e ber guten

mittleren 33ilbung feiner ^>üt als baju gehörig tool)l Befannt

finb, eBenfo foll fic^> eine Sweaterleitung $üten, mit (Sorgfalt

l)iftorifcf)e 23efonberi)eiten ber tteibung ober ber fcenifd)en

2luSftattuug ^eroorjufuc^en. Senn ein £)irector erft ängftlicty

barauf achtet, bafj in 2BiU)e(m £ell bie genau nad)gebitbeten

Sanbfd)aften beS 23iertoalbftätterfeeS mit ben Sßirfungen eines

£>ioramaS erfreuten, unb baß bie ©djnoetjer dauern unb

rittermäjsigen Öeute gerabe fold)e 33rud)fyofen unb (Sifenfappen

tragen, toie jur 3 eü Sodann ^arriciba'S gebräueptf; toaren,

fo toirb baS antiquarifd) erfreute publicum bemnä'djtft bafyin

geführt, bie tl)atfäd?lic^e SBirflicfyfeit aud? gegen ben 3nlj>a(t
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beö £)rama$ gettenb ju mad)en, unb bie te^te öotge mürbe

fein, baß £ett nid)t mef;r in neuzeitlichem 3amBu3, fonbevn

in ber alten @<$toei$et SDcitnbart 3U fprcd)en aufgeforbert

nürb. Unb eBenfo bürfte fcon einem alten kernet geforbert

werben, baß er nid)t fjod)bcutfd)
,
fonbem fein Öatein rebe.

©a bteS in ber £l)at unmöglich ift, fo Bort ber IDarftctler

Bei fortgelegter reatiftifd)er SIuöMtbung after 2(eußerlid) feiten

üBert)aupt auf 3U fpred)en ; er fingt nod) eine Seite, bis aud)

baS unpaffenb erfd)eint; an ©teile beS fjiftorifd)en ©d)au=

fyielS tritt jule^t bie Pantomime, ©iefer UeBergang ift fd)on

einmal in antiter $eit burd)gemad)t roorben. 9ftand)e SSüljmen

finb toon fold)em Unfinn nid)t mefjr fo roeit entfernt, baß

man it)n für unmögtid) galten fottte. ©lücf(id)errocife ift

unfer publicum in feinem l)iftorifd)en ©eroiffen Bei einiger

&lugf>eit beS 33ül)nenteiter3 immer nod) Ieid)t $u Beliebigen,

freilid) aud) (eid)t ju fcerroöf)nen. £>et>rient uerftanb fel)r gut

Bei außerorbenttid)er Gelegenheit burd) eine neue ©ecoration,

ein paar ©ammetmäntel unb ein £m£enb gefd)ti|$te 3acfen

ben roünfd)en§roertl?en ©d)etn ber 9?eid)fid)fcit ^erfcor^uBringen

unb ptete fid), aud) nur einmal burd) ju großen äußeren Stuf*

roanb an falfd)e Effecte 311 geroöl)nen. ©agegen mar er er-

ftubung§reid) in Heinen becoratifcen Einrichtungen, roetd)e iJ)m

bie Sirlungen beö ©d)auftneter3 er)rlid) fteigerten. 9cid)t

nur bie ®efpräd)fceneu im mobernen ©alon roußte er Be=

fonberS jierlid) unb Bequem an3itorbnen, er roar aud) Bei

gefd)id)tlid)eu ©tücfen forgtid) Bemüht, bie (Sinförmigfeit beS

mercefigen tiefen ©ucffaftenS, ben unfere 33ü^ne barfteflt, burd)

t)üBfd)e (Einfälle tyinroegpBringen , unb er t)at toor Stflem in

ben <S^afef^eare'fd)en ©ramen, bie Befanntlid) für eine ganj

anbere 23üB/ne gefd)rieBen finb, baburd) eine Slnjafyt fcenifd)er

Sirfungen ju gan$ neuer (Geltung geBrad)t.

3n ät)nlid)er ft-arfamer Seife gefd)at) bie 9?erboflftänbi=

gung beS ^erfonafä. 3)a ju ben t)ert>orragcnbften ©igen*

fd)aften ber £)et>rient'fd)eu ißegaBung ba$ £etyrtalent gejault
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toerben burfte, fo glücfte e§ ifjm, manche triftige ftäfyzx mit

jungen Gräften 3U befe^en, me(d)e atö ©dritter ber 2£nftatt

mit geringen ©elbmitteln fiä) begnügten. (53 gelang il)m

gleichfalls, mit einem ber 3af)t nac*) außerorbentüd) geringem

Sßerfonale, mit nur einfacher 33efet$ung atter notfytcenbigen

gäd)er bie rotfenreiebften ©tücfe aufzuführen, tteit feine fünft«

lerifd)e Dcacbfntfe ben (5in$etnen bei fdj>nnertgen Aufgaben alfent*

falben beiftanb unb besf)atb aud) mittlere Talente oft mit

großen Aufgaben bebaut teerben tonnten.

SIber nid)t allein auf bie ©äjmter unb (Geringeren ber

©efeüfcbaft erftreeften fid) bie bete^renben Riffen be3 neuen

£>irector3, auef; bie ©arftefter ber erften Motten Würben ton

fetner tf)eoretifd)en wie traftifd)en Unterftü^ung auf ba3 ge=

füf?rt r
n>a3 eine tüchtige Leitung oor Sttfem auszeichnet: $u ber

oötfigen Jgingabe an ba3 SS3erf beS 2>id)ter3 ofme jperrer=

brängen bes üinjefnen unb of)ne 33efriebigung ber perfönlid^en

(Sitelfeit auf Soften ber @efammttr>irfung unb ber ^atur-

tüa^rr)ett.

ÜJftan ^at be3f>a(b fetner 33üf)ne juroeiten ben Vorwurf

gemacht, baß" fein 33erfa^ren jtr-ar eiue getriffe Slbricbtung

unb 2(npaffung be3 Sü^elnen erreiche, baß fie aber ftarfe,

fünftferifd)c ßrfinbung, geiftootte unb ureigene Stuffaffung nid)t

begünfttge. £>iefer 23ortr>urf ift unbegrünbet, er ift befonberö

ungerecht in einer 3eit, in ber faft jebe ftärfere Begabung, be-

bor fie ted)nifd) gereift ift, in anfprud)3t>otter Uebertriebenbeit

unterjugeben terbammt fcr)eint. £etn Sweater, unb feien feine

(vclbmittel nod) fo groß, öermag in unferer 3 e it bie Oftebruibf

ber gäc^er mit ^erfönlid^teiten oon befonberö ftarfer £unft=

tüd)tigfeit |u befe^en, baju finb ber Sßüfmen ju tiefe unb

freubigeS <S elbftfRaffen unter ben ©d)auffcielern biet ju feiten.

Sei ben immerhin befd)eibenen Mitteln ber £artöruf)er 23ül)ne

mußte £>etrient frot) fein, trenn er aud) nur mäßige Bega-

bung in manchem nndjitigen 9?ot!enfacb fid) burd) einige 3abre

bewahren tonnte. £en reicheren Satenten, meiere er 3U er=
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galten baS $IM fjatte, ließ er feben ©pietraum. £)ic 33c-

friebigung, meiere feine 33ül)ne gewährte, war beöfyatb bie

befte, welche gegenwärtig in einer mittleren ©tabt JU erreichen

ift. (SS war juerft bie Slbwefenfyeit grober Segler unb eine

beharrliche SBänbigung ber bramatifdjen 9?of;l)eiten, burd>

meiere ber ©djmufpieler für ftdj Beifall fud)t, tnbem er lieber-

treibungen ber ^of(e in baö Suftfpiet mifdjt, feine Sirfungen

auf Soften ber Sftitfpielenben aufbläft u.
f.

w. ÜKan war

immer fidjer, in guter ©efetlfdj>aft ju fein, aud) bei gewagten

unb poffenljtaften Momenten oermifste man nidjt ba3 £axU

gefügt guter ©itte. S)a3U fam als befonberer SKeij bie (Sin=

fyeit be3 bramatifd)en ©titS in fämmtlid)eu Motten, bie

3uoorfommen(;eit, mit melier bie Söirfungen burcT; einen

©arfteller bem anbern oermittelt würben, oor SUfem bie

warme 21d)tung beö 23ül?nen leitet^ unb feiner Sünftler gegen*

über ben £e£tworten unb ben beabftd)tigten SBirfungcn be§

£)id->ter3. S)a3 £l)eater oon Sarlöru^e bietet mandjeS §emm*

nifj. £)er 3ufd)auerraum gefyt bereite über ben Umfang fyin=

aus, welcher für feine Sirtungen be§ ©d)aufpiel3 wünfcfyen3-

wertl) ift, unb l)at ben befonberen ahiftifcfyen fanget, baf3

er ein fdmelle§ 9?ebemap faft nur an einer ©teile ber 23üfme

geftattet. £)a3 wirb namentlich) beim (5onoerfation3ftücf ein

faft unüberfteiglid)e§ Jpinbernifj. Sßenn bariu nid)t immer

ein frifd)e3 unb lebhaftes £empo erreicht wirb unb nid)t

burd)weg bie frönen SBirfuugeu, welche in ber (Steigerung unb

21bbämofung be£ Vortrags, alfo in bem rl;tytl)mifd)en ©rup=

oiren ber ©cenentfyeile liegen, fo ift ber Uebelftanb in beut

Sau bee §aufeS 3U fud)en, welches ben ©d)aufpieler 31t einer

beftänbigen 23el)ütung feinet ©pieteS nötigt.

£)a3 aflmät)tid) fyeranbitbenbe ©tubium, meld)eS ©eorient

feinen ftünfttern an immer fd)wierigeren Aufgaben ju @»ute

fommeu ließ, formte unoermerft aud) bie 3nl;^rerfd)aft. (SS

genügte ein 3eitraum oon je^n Sauren, um ba§ SRepertoir auf

bie feften Örunbofciler oon fämmtlid)cu beut publicum ju-
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gänglid)en cTaffifd)en Serfen ©fyafefpeare'S unb ber beutfdjen

SOtctfter ju [teilen (20 Don ©l)afefpeare, 20 bon Öeffing, ®oett)e

unb ©dritter, 3 bon steift), daneben ftel)en bie tarnen aller

bebeutenberen £)id;ter ber ^eujett, wenige mobern fvanjöfifc^e

;

in ber Dfcer folgten auf 5 ©tucffdje, 6 aftojart'fcfye Serfe

(mit ben Drigtnatrecitattoen) ^eet^ooen'ö, Seber'S, ©pofyr'S,

!öttarfd)ner'3, 9fteberbeer'3, 9t SÖagner'S £tyern unb manches

Sßerf neuerer £onbid)ter, fcon franjöfifcfyen CEomponiften, toa$

fid) bramatifd) auäjeidjmete oon 9JceT;ul Bio ju Sluber —
ber 9?ame Offenbar blieb unbefannt — , bon Italienern ba-

gegen erfd)ien nur zeitig. £)a3 9?epertoir behauptete toorwies

genb beutfcfyen ßtjarafter. hiermit war ber ®efd)macf beS

^ublicumS feftgeftettt unb erwies fid; in ber mehrmals aus

äußeren Stnläffen gewagten ^robe gegen aüe leichtfertigen unb

getfteSarmen (Srjcugntffe ber 23ül?nenfd}riftfte{ferei ablel)nenb.

3n gleicher Seife tyatte aud) baS ^erfonal an btefen QaupU
aufgaben ber Shmft bte *ßro&e ber SReife beftanben.

Slber große ©d)mierigfeiten waren §ter ju überwinben, unb

rafttofe Slrbeitfantfeit war nötf;ig gewefen.

konnte bod) bem immer wieberfcfyrenben publicum eine

gewonnene 33orfteüung nur in fefyr geringer 3al)( ^n Sieber*

Rötungen unb in fo großen 3^tfcf;enräumen borgefü^rt werben,

baß jebeömat erneute groben ben ber Sluffüfyrung öorangegan=

geneu folgen mußten. üDtefe groben oon ber erften Sefeprobe, ber

£)eörient ntd)t feiten bei fd)wierigen Stufgaben eine S3orIefung

be$ ganzen ©tücfeS oorau§fdurfte, burd) bie mögtid)ft fritf;

abju^altenben (Sinrid)tung3proben fyinburd), bie ba§ Collen*

ftubium wefenttid) unterftütjten, big ju ben bret bis t»ter QaupU
proben, benen er, wie ber $efbf;err oor feiner (5d)tad)ttinie

ftefyenb, mit eingreifenben SBinten unb ^Bewertungen folgte,

leitete er faft immer felbft mit 23eü)itfc be£ 9?egiffeurö. Um bie

Prüfung ber Slbenbwirfung ju mad)eu, feilte fid) ber £)irector

jur legten ^5robe in eine £oge be§ gufcfyauerraumS unb »er-

merfte fyier auf ein 23tatt, ba§ ber (Souliffenwifj mit bem
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SEttel „Sünbenregiftcr ober SafterBogen" Bezeichnete, bie ned)

auffafltgett Mängel ber 2Iuffü^rung r
bie er bann jebcömal nad)

bem 2(cte ben ^Betreffenben einzeln mitteilte, toie er benn

überhaupt oermieb, ben fünfttertfdjcn Stolj buvd) lauten Xabct

cor unteren ju fränfen, unb ttne er aud? bie nnberfpred;>enbe

2(nfid;t über Sfaffaffungen, toenn er jte nidjt $ur [einigen über*

führen fonnte, nid)t ju ergingen oerfud;te.

Sei aü^ugrofsen 23orftctfungen ttar eö fein SSraud), bie an-

ftrengenben ^rooen ju Reiten, um burd) bie 2(bfpannung ber

Gräfte nicfyt bie Sirfung ju Beeinträchtigen.

33ä(;renb, rote oben ertoätmt, gum 9cad}t^ei( be6 9?epertoir3

baS publicum 3U toenig trec^fette, fo tted)felte umgefefyrt ba3

^erfonat ju fjäufig. £enn ber 23ortljteü, ber fid) beut Snftttut

au$ ber 3afyt too^lfeüer junger Gräfte ergab, fcfyaffte ibm

aud? oerbotpette Arbeit, ben Siebererfa^ burdj neue, roentt

fie au3 ber £eorient'fd)en Schule gereift an anbete ©üfmert

in glänjenbere S3erf;altniffe fd)ieben (tote Sdjmorr, £raftet

u. 51.). 9cid;t terein^elt finb jebod) bie Seifoiete, baß äJtft*

gfieber bes Startender 2^eater§ bem fri[d)en, füuftlerifd;en

Treiben, ber treuen gemeinfd)aftud)en 001t oben bis $era&

mit fünft(etifd)em (Sifer betriebenen Arbeit unb bem faft

famiüenbaft ju nennenben £on ber $artsrul)er Äunftanftaft

einen (otfenben Antrag an gelbreifere Sühnen jum Dpfet

brauten.

$)ieö er
5
ief>enbe unb l)eranbi(benbe 93erfa§ten, toetd)esS baö

Snftitut erbeb unb fyiett, tyatte aud; auf bie jungen latente

ber ißüfynenbidnet güuftigen ©influfj. Sin 8efeauefdmi3 ,

—
bie 23orftänbe unb jtoei aus bem ^erfonat attjäfyrUd? neu

getraute 9)Htgueber, — ^atte bie Aufgabe aüe unb jebe bem

Sweater 3u!ommenben 33ütjmcnbirf?tungen ju lefen unb burd?

fdjriftud^e Urteile unb 3nf;altebertd?te ber £)irection jur 2(n=

nafyme 31t emt-fefyten ober bereu Unmcgücbfcit nad;>$utoeifen.

kennte fid? fo fein 23üfyienbidjter über gänjlicfye 2$ernad?(a>

figung beflagen, fo gelang e3 ©eorient nicfyt feiten, oon einer
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aafftrcBenbcn ftraft burd) t-raftifd)e SBinfc ba$ 2Serf Bühnen*

gemäß umarbeiten $u laffen. 2öie benn £>ei>rient allezeit 6c«

ftrebt toar, bett ange^enben 3>id)tern ber ©egentoart an feiner

$3üljne bie erfte (Gelegenheit 3m: 2?ertoirftid)ung ü)rer Serfe

ju [Raffen. Tanten tote Sinbner, ßfdjenbad), auö früherer £eit

O. Snbtoig unb Slnbere met)r ban!en (Sbuarb £)ei>rient ü)ren

erften ßlottg. Täfyt toenige ©tiitfe machten üon $arlSrut)e aus

ben 2£cg auf beutfdjjen 23üt;nen.

©af3 eine nad) äffen 9tid)tungen t)in ebenfo fparfame als

auf fünftlerifd)e 2?otlenbung ber 2tu3für)rung jtelenbe Leitung

aud) ben ©elb»erl)ältniffen ber 21nftalt 31t ^ut^en toir!en mutete,

tft erflärlid). Unb in gleichem SDIafse tote ber Sinket! beS

anfangt toiberftrebenben ^ublicumä toon 3at)r ju 3ar)r toud)3,

berjeic^neten aud) bie 3at)re6abfd)lüffe einen toad)fenben (5rnte=

fegen ber ßinnaljtmen , unb ßbuarb £>erment burfte feinem

9?ad)foIger nid)t nur ein in allen (Gattungen unb ,3üd)ten ge-

orbneteS Snftitut, fonbern aud) eine für bie flehten 23erl)att'

niffe r)od)gefteigerte (Sinnalune t)interfaffen , bie er nod) fur$

öor feinem ©Reiben, ben augenblicf'(id)en ©roll ber Setzei-

ligten nid)t ad)tenb, burd) Grt)öl)ung ber öorne^meren (SintrittS*

greife t>ermet)rcn formte, ol)ne baburd) ben $ulauf 3U ken %ox*

ftetfungen 31t minbern.

$ragt man nun nad) ben totrfenben Urfad)en, toetd)e eine

fold)e gänjlicf/e Umgeftaltung jum heften ermöglichten, fo

ift 3unäct)ft (Sbuarb £>eiment'3 tooJ)ltf)uenbe ^erföntid)feit ju

nennen : (Erfahrung auf allen bramatifd)en (Gebieten au§ eigener

2lnfd)auung, feine Slrt ber 33elef)rung, feine ©d)riften, baS

bamit terfnüpfte 2(nfei)en, fein ftreng moralifd)eS £eben unb

bie eingreifenbe 2öirfung beffelbcn auf ba§ fittlid)e 23erf)atten

ber «Scf/aufpieter. @r gab 3. 25. bem ^erfonale neue, auf bie

betoät)rten 21nfd)auungen ber t-cr^ügtic^ften Sirectoren: Gcft)of,

@d)röber, 3fflanb, @oetf)e, Smmermann u.
f. to. gefugte £>ienft=

regeln. 9ttd)t toeniger l)alf baö ganj ungctoöf)nlid)e Vertrauen

eines freifinnigen unb eblen dürften, ber fein £t)eater ber £ei=
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tung eines traftifdjen 3?üfynenfenner3 ü£*crltct3 mit bem 5>er-

fpre#en, jebe (rinmiidmng abzutreiben, unb ber biefe Skr*

beifsung in ber Zhat bis ins ad)t$efmte 3af>r erfüllte.

lO?öge (ibuarb Xeorient in ber efyrenoolfen 9JiuJ3e, roe!d)e

ibm jet?t geborten ift, bor Altern bie größte Jreube erleben,

bap fein Gtaotbfafe: bas £f)eater ju bem fdjönften (Eultur=

mittel unferer Volfsbtlbung ju ergeben, allgemeine äuftim-

mung finbe.

{touMffut's J^akefpeart-Ueberfetjuna, unb Me

J5liakefjjeare-(öefellfd)Qft.

<Oni 9Jeuen SRcicfc 188», 9lr. 24.)

£te beutfd)e <2r)afefpeare-©efet{fdj>aft I)at 9iecbt, menn fie

ba§ 21nbenfen il)res oerfterbenen •DHtgliebes' S. ^er^berg,

treffen Job aud) mir befragen, gegen bie 21nnaf)me oertl)eibigt,

alö ^abe berfelbe bei feiner Ueberfe^ung ©l)afeffceare'fd)er

Stücfe bie Arbeit feines Vorgängers SBaubiffin in unjuläfftger

Seife benüfet. (Sern mirb $ter bezeugt, bafj ber gemiffenljwfte

il^ann bie betreffenben Dramen fo felbflänbig ans bem eng=

lifcben 2cxte übertragen f>at, mie nur irgenb 3emanb breipig

3afjre nacfj 23aubiffin's lleberfe^ung biefelben ju übertragen

oermod)te. Gin Plagiat begangen ju l)aben, mar gar uid)t

ber 5$ortrurf, reeller ben Sperren oon ber Sl)afefpeare=@efells

fcbaft gemacht »erben feilte, £a aber bie Unbill, meiere in

ber <2bafefpeare*21usgabe ber ©efettfcfyaft, forool)! bei neuen

Ueberfecungen eu^elner ©tücfe, als hti ^Bearbeitung oor=

fwnbener Ueberfeeungen, bem bamals nod) lebenben SBaubtifin

zugefügt korben ift, in bem 2luffa§ „Sßolf ©raf ^Baubiffin"

niebt mit münfd)enstoertl)er 21usfübrfidj>feit bargeftellt mirb,

fo fei es erlaubt, noef) einmal barauf ^urücfjufommen.

3n Äürje mirb junäd)ft an bas Sacfyoertyältnifj erinnert.
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JBaubtffin überfefcte bteijefyn ©tarnen ton ©fyafefpeate, um
baS 3Bevf (Spiegel'« ju toltenben. Gsr allein, in il)m eigenet

Sltbeit, benn Xiecf'S 2tnti)eil batan befd;tänfte fidj auf ein

^Begutachten bet fettigen ©tüde, auf gelegentliche^ 33etl)anbeln

übet ßinjel^eiten unb auf bie Slnmetfungen ju einzelnen ©teilen

am (Snbe beS SetfeS. £)et Uebetfefcet übetliefj bem befteun-

beten £iecf bie buc^änbletifc^en (Stttäge bet Sltbeit unb ttat

es juftieben, bafj £iecf auf baS Titelblatt ben eigenen tarnen

neben ben ton ©Riegel fetjte. JBaubtffin übte folcfye ßntfagung

aus gteunbfdmft unb £l;eilnal)me füt ben £)id)tet unb toit

toetben bet Eingabe unfete SInetlennung nic^t »erjagen, aud)

frenn fie uns faft ju grofj etfd)einen feilte. 2lbet tote otfet-

frolj) unb felbfttoS bet befd;eibene äftann bieS SBer^altmfj ju

feinem SBerfe, folange £iecf lebte, etttug, et ttar fid) boä)

betonet, bafj bie gute unb grofje Sltbeit nut ü)m angehörte;

nmrbe an tyv gemäfelt, fo fyatte et bie ©orge, unb bafs fie

gefiel unb in freiten Steifen toitfte, empfanb et als eine @(;te

feines Gebens. Unb et t;atte tt>o!j)l ®tunb ju ftitler greube.

£)enn etft, nac^bem butd? feine energifd)e S^ättgfett bet ganje

©I)afefteate in beutfd^et ©tttad)e totlag, ttmrben bie aus-

gaben biefet Uebetfe^ung ein ©emeingut bet Nation, nädj>ft

©oet^e'S unb ©c^ilfet'S Setfen baS angefel;enfte unb etnflufc

reichte S3uc^ füt bie äftJ?etifd)e SBilbung beS ganjen jüngeten

®efd?ledj>teS. 2lud) bie metften Sftitgtiebet bet ©Jjwfefteate-

(gefettfcfyaft tetbanfen eS föa^rfdjeinlidj) biefem Serie, unb alfo

aud) bem Slnt^eile, treiben ©aubiffin batan §at, baß if;nen

©tyafefteate lieb toutbe.

£)ie SSetfaffetfc^aft SBaubiffin'S tyatte Zud felbft am (Snbe

beS SBetfeS ben Sefetn mitgeteilt, toenn et audj> aus nafye=

liegenben ©tünben bemül;t toar, feine eigene ^Beteiligung fo

biet als möglich herausgeben. 3n literarifc^en Greifen mar

bie ©elbftänbigfeit bet 33aubiffin'fd?en Strbeit niemals ©efyeim-

nifs; fd)on tot faft tietjig Sauren I)atte ©eliuS, gegentoättig

^ßtäfibent bet ©^afefyeare^efellfdjiaft, in feinet tevuttl;eilenben
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ftrttt! ber £te<f fd)en Slnmerfungen mieber()olt als einen S3e~

toeiS für bie glüdjtigfcit STiaf$ fyerDorgefyoben, baß ber lleber=

fe^er im £e£t beu ®l;afefyeare jutr-eilen richtiger fccrftanben

f;abe, als £iecf in feinen 21nmcrfungen. 2111mäl)lid) verbreitete

fid) bie £unbe &on SBaubifftn'S Urfycberfcfyaft in weiteren Greifen,

aud) bei 2lnfünbigungen ber Sweater mürbe häufig er als ber

Ueberfe^er genannt. S3or allen 21nberen aber mußten bie 2)cit=

gtteber ber <Sl;afefpeare*@efellfdj>aft mit bem ®ad)ßertyältuiß

genau befannt fein.

©eSfyalb, als Xiecf geftorben mar, unb bie ©fyafefpeare*

®efellfd)aft eine neue fritifd)e Ausgabe übernahm, burften mir

annehmen, baß bie ©efellfcfyaft bem Spanne, meinem mir Stile

neben Spiegel jum ÜDanle verpflichtet finb, gerecht »erben

mürbe, nicfyt nur burd) Eintragung feinet 9?amenS, fonbern

mag mefyr gilt, burd) eine achtungsvolle 23el)anb(ung feines

SBerfeS, tote fie ein ehrenhafter, lebenber (Scfyrififteller bean=

fprucfyen barf, ber burdj) einen ganj ungetoötmlicfyen Umftanb

»erl)inbert ift, baS SigentlmmSredj)! an feiner Arbeit geltenb

ju machen.

3tber baS ©egent^eit gefd)alj. @d)on im 23ormorte er-

Härte baS „^räfibium" ber ©efeüfcfmft, nacfybem es fidj> über

bie iöe^anblung ber (2d)legeffd)en Ueberfe^ungen auSgefprod)cn:

„baß bie fogenannte £iecf fcljie Ueberfe^ung, bie inbeß befannt-

lid? jum geringften £^eile con Zkd felbft ljerrül)re, jtoar il)re

S3or3Üge tyabe unb in toolj>lbegrünbetem 2tnfel)en beim beutfd;en

publicum ftef;e, bodj> 3um X^etl aud) an großen Mängeln

leibe." £)eSlj>atb merbe bei tl)r ein anbereS 23erfa^ren ein*

galten fein, eine Slnjalj»! ©tücfe neu ju überfein, bie

übrigen ftetlenroetfe umjugeftalten. £)ieS furse, unb — fo

toeit bie ©ad)e SBaubiffin angebt — l)erbe Urteil mar 2WeS,

toaS bie ©efellfdjjaft jur ßrflärung eines auffallenben 33er=

falj>renS ben Öefern mitteilte. £>er bamalige •jßräfibent ber

©efellfd)aft, Ulrici, fefcte bem SBerfe eine ausführliche literar*

^iftorifctye Einleitung oor, audj> barin mirb 23aubifftn'S 9?ame
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gar nid)t genannt, unb mir gcfagt, baß £iecf baS SBcrl

©dj>(egcf8 „im herein mit jüngeren $reunbcn" fcoffenbet fyabe.

Unb eine £ränfung für Baubiffin unb feine gute Berget*

tung feiner Berbienfte um <Sf;afefpeare tr>ar bie Sfct unb

Seife, nüe man feine Ueberfe^ungen aufnahm unb toie man

fie auöftiefj.

(Sieben feiner Uebertragungen: „Biet ßä'rm um 9ttd)t6",

„Antonius unb Cleopatra", „SDZaß für aftaß", „Sie luftigen

Seiber", „£)tf;etfo", „Öear" unb „2)er Sßiberfpänftigen £ä>
mung" finb in bie 2tu§gabe aufgenommen roorben; bei jebem

biefer Stütfe finb bie 9iebiforen afö „Bearbeiter" auf bem

£itef aufgeführt, bei feinem ift Baubiffin als Ueberfe^er

genannt. (Statt feiner 8. £iecf. Sie toar bieg möglich" ? <So

naio toäre £iecf fefbft nic^t getoefen, ben einzelnen Stücfen

Baubiffm'3 feinen tarnen fcormfe^en. 2fn bem alerte f)aben

bie Ferren Bearbeiter if;re Äunft nad) bem SC^afse tr)rer $raft

geübt, h)of)f unb ;mn>eifen übel, toie an fyerrenfofem ©nie eineö

namenfofen £oten. £)ap fie ber Arbeit jebe Befferung unb

Stenberung angebeifyen Itefsen , bereu biefefbe cor moberner

£ej:tfritif beburfte, toar nötf;ig unb banfenöwertf), aber e3

hatte £Diand)en gefreut, wenn fie ih,r ef>rent<otfe3 unb fcib>ie=

rigeS 2(mt mit bem 3«ttgefüble unb ber SKücffidjjt fcertoattet

f)ätten, welche ber ifmen t-ortiegenbe £e£t roo^t beanfprucf>en

burfte, r-or Sfffem baburd), bafj fie bei ben Einleitungen ju

ben einzelnen (Stücfen in fj>öfticb>r Seife 2fu3funft gaben über

©rünbe unb Umfang tf)rer Slenberungen an folgen (Steffen,

tt)efd)e eine Umarbeitung nötfug machten, unb toefdjje i'fmen

baS 9?edf)t gaben, ficf) bie Bearbeiter einer fremben Sfrbeit

unb jroar ber Sfrbeit eines angefebenen febenben <Sdj>riftfteffer3

ju nennen.

gerner aber tmirben t>cm ben bretser)n Dramen ber Bau*

biffin'fd)en Ueberfe^ung fecfjg ganj ausgemerzt: „<p einrief; VIII",

„Situs Stnbronicus", „2)ie tomöbie ber Errungen", „(Snbe

gut, 5tffeS gut", „£roi(u3 unb Sreffiba" unb „%kh?8 Mb
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unb Cuft", ftatt il)rer bie Ueberfe^ungen oon SB. §er£berg

eingeteilt.

§er£berg ift ber (Sinjige, welcher miebcrl)olt in ben litera*

rifdj>en (Einleitungen unb 2lumerfungen 31t ben toon ü)m über*

festen ©tütf'cn, ba too et bie ©elbftänbigfeit feinet Arbeit be=

tont, fetneö Vorgängers 23aubifftn gebaut l)at, einmal bor

,,<peiutid) VIII" mit bem l)ödj)ften $obe ber Vaubifftn'fd)en

Ucbertvagung biefeS ©tücfeS. 2tber „£iebeS ßeib unb Öuft"

nennt audj er mit Unrecht eine Ueberfe^ung £iecf S. Senn
Sied in feinem ^acfytoorte ermähnte, „baß oon feinem 3ugenb*

»erfudjje, einige Stete biefeS ©tücfeS ju überfein, 9ttand)eS

für bie fpätere Uebertragung l)abe gebraucht merben tonnen",

fo blieb botf; unoerborgen, baft es mit biefem feinem 2ln=

tf;eile nid)t toeit l)er ift. ©erabe bieg ©tütf mar eine Sieb-

lingSarbeit Vaubiffin'S, an meldjer er befonberS forgfältig

unb liebeooll gefeilt l)at, unb toclctye bie (Eigenart feines Talents

beutlid)ft ^eigt.

lieber bie ©efidjtspunfte, nad) benen £>er£berg bei feiner

Ueberfefcung »erfuhr unb bie feine Arbeit oon ber feines

Vorgängers unterfReiben: größere SBorttreue, engerer 2ln*

f$hij3 an ©l)afefpeare'S D^fytljmtif, f;at biefer neue Ueberfefcer

fief; flar unb e^rlid; ausgebrochen. £)ennodj> blieb bie $rage

unbeantwortet, meSljjalb es nötljng mürbe, bie betreffenben fed)S

©ramen Vaubiffin'S ^inauSjumerfen. ®ie toaren oielleidjjt bie

fd;mäd;ften feiner Arbeit? ©erabe im ©egentfyeil, fie gälten

unter feine beften, außer ben beiben genannten namentlich

„SroiluS".

£)ie ©üte ber §er^berg'frf;en Ueberfeßungen foH tyier

feineStoegS unterfcfyäßt toerben. (5r mar feinem Vorgänger

an b^ilologifcfyer (Schulung unb an ©pradj>gelel)rfantf'eit über=

legen. 33ei SBaubiffin laufen einzelne glüdjtigfeiten unb l)ier

unb ba Verfehltes im SluSbrude unter; bie Sorrect^eit §er^=

berg'S ift fixerer. 3m ©anjen aber ift ifym Vaubiffin toieber

in Stnmutfy ber ©brache, in ftilootler Haltung unb brama=
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tifdjjem Vortrage überlegen. Unb loenn SBeibe als treffücbe

Ueberfe^er nad) beut ülftafj unb ©efd)mad t^rer $eit gerühmt

derben bürfen, fo fjatte ©aubiifin bod) baS 23orred)t, als ber

ältere unb als Sftitbegrünber unfereS beutfd)en ©l;afe[peare

bereits im 23efi£e ju [ein.

3MeS aber nutzte für baS 23etoal)ren beS SBaubifjtn'i'cfycn

£erteS entleiben, ©enn bie poetifd)e Siebergabe beS eng*

lifc^en @l)afefpeare burd) ©Riegel unb 23aubiffin, Stil unb

^oettfd^e ©pradje 23eiber ^aben ettoaS ©emeinfameS unb ifjmen

Eigenartiges, roaS nid)t ute^r gair, mcbern ift unb bereits ber

Vergangenheit angehört. SBeibe ^ufammen I)aben für ©f)afe=

f^eare einen beutfdjen bramatifd)en Stil gefcfyaffen, toeld)er

aud) nod) in Momenten großer SSettegung ben 3u[ammen=

tyang gefügter ^erioben ju ermatten ftrebt, unb roetc^er in

Sörtern, iBilbem unb Lebensarten baS, toaS unferer ßm=

pfinbung als gemein, roi) unb plump erfd)eint, ol)ne baf3 eS

n>al)rfd;einlid) ju ©l^afefpeare'S £ät fo aufgefaßt tourbe,

oorfidjtig abbämpft unb milbert, um größere ßin^eit in ber

£onfarbe ju erreichen. 9ftan §at beS^alb tootyl »on il)rer

Uebertragung — nidjt gan$ richtig — gejagt, baj3 fie bem

©l)afefpeare ein vornehmeres ©etoanb »erteile, als er im

Snglifd)en trage, tiefer 23efjanblung ber <2^afefpeare'fd)en

(Sprache ftel)t je|t bereits eine neuere gegenüber — aud) bie

^erfcberg'S — roelcbe fid) bemüht, überall fo fd)arf ioie möglich

ju cfyarafterifiren, ©relleS, partes unb felbft maS als unfcfyön

oerle^t, ntcr)t ju oermeiben; aud) moberne SfaSbrücfe unb

^Beübungen ju gebrauchen, mit geringerer 9fticffid)t barauf,

ob fie auf ber SBüljme ju ber £rad)t ber bargeftettten gelben

unb ju bem I)iftorifd)en Softüm, toe(d)eS uns ber gan^e

(2i)afefpeare erhalten ^at, paffen toollen. Sei folgern «Streben

nad) toortgetreuem , energtfd)em SluSbrucfe ttürb feiten im

(Sinjelnen gereonnen, im ©anjen aber beim Sefen unb auf ber

SBü^ne bie Sd)önfjeit ber ©efammtoirfung nid)t geförbert.

Unb bie Ausgabe ber <S^afefpeare=©efellfd)aft läßt fid) oer=

SJreljtag, Sßette. XVI. 24
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gleichen mit einem Ghffus oen Avcsfcn, wefene Cornelius unb

feine 3eitgenoifen boflenbet hatten unb t>on benen in neuefter

3eir einzelne mit Gütern t>en ^i(ctt) unb 9)<afart »erlaufet

worden (inb.

£er ®egenfa$ jtrifefien ber 2tf)fegel-$aubiifin'fcbeu 33e=

fcaublung unb ber mobernat wirb natürlich am auffatlenbften

in ben Seenot wit-tger Unterhaltung unb berber Äomit, beim

Bi$ unfc bie l'nftigfeit, He 3tertü$fett eleganter JRebe unb

tie SBortffciele, tretc^e ben 3ettgenoffen beä Xic&terö ein färben*

reicher unb tuftenber SBfumenftrauf; Waren, werben für fpatere

irei'cblccbter 3um großen Steile gereffte Slütben unb ^ßot

^ourri. £esbalb bat ÄBaubiffin, wie fdwn Stieget ror if)m ge-

ti^an, in folgen Stücfen: „Siebes C'eib unb £uft" unb „Gnbe gut,

ÄHeö gut", an einzelnen Stellen bie neefenben bieten, teigigen

3?ergleidje unb 3Bortf$erge Sfrafefpcares, berat wortgetreue

-.rgabc inm unmöglich erfaßten, mit anberen rertaufef/t.

9catürlic^ ift eä fd)wierig unb bietleicfjt eine unbanfbare Arbeit,

foldjie Stellen, in benen bie Originalität beS Ueberfe^erS

fid) mit größerer Selbftänbigfeit äußert, nacb neueftem £eiU

gefdjmacfe zu genauerer ©orttreue umzuformen, ©erabe sel-

ber beften 31'rbeit wirb eS am ü§werften fein. £)ielt beslj>alb

bie 2bafefpeare-(*efelffd)aft für nötfug , eine ober bie anbere

Ueberfe^ung SBaubiiftn's mit einer neueren ju oertaufdjen, fo

war es nief/t tjöfhcb, fonbern nur fct)icfticf;, baß ber 3?orftanb

ber (vefeüfcbaft fidj gleitf? auf ben erften Seiten bes> Wertes

ausfübrlid) unt offen mit Sktubtfftn auseinanberfe^te, unb

bafs nid)t bem 3u falte überlaffen blieb, wie Weit bie Ueber*

feter unb [Retttforen ror ben einzelnen Stücfen bem Spanne,

auf beffen 2tuf>l fie als feine Ü3erbefferer gefegt würben, ©e=

recf)tigfeit wiberfatyren liefen.

Dtfil wirb Bier gefagt, nidjt um 3emanbem we^e zu t^jun,

i'onbern um für fünftige Auflagen eine Slbftellung, fo weit folgte

nod? möglich ift, anzuregen.



IV.

©efd)icf)tltd)e3-

24*





(ßranuts ßinntonns.

(©rensBcten 1558, SRr. 20.)

Gral Grani Liciniani Annalium quae supersunt ex

codice ter scripto musei Britannici Londinensis nunc

primum edidit Carolus Aug. Frid. Pertz. Berolini 1857.

gr. 4. — Studj bie ^Uologte erfährt, te>a3 überaß ton oer=

(erenen $)ingen gilt. 2öo fie burd) Sa^unberte mit raft-

lofer Slufmerffamfeit fud)te, f>at fie nichts gefunben, nid)t bie

terlerenen 23üa)er beS ©attuft, ÖifciuS, £acituS; n>o fie ba=

gegen nid)t3 erwartete, toarf if>r ein günftiger (Sott jutr-eilen

toert^oße @efd)enfe ju. <2o jefct einen rcmifd)en @efd)ic§ts

fdj>reiber, beffen Tanten man faum gefannt Ijmtte.

2tf3 ®eorg ^einrieb, ^3erfe mit feinem «Soljme $art im

3a^re 1853 für bie üftonumenta (Sermaniae §anbfdriften

beS britifd)en üftufeumS burcbjal), jeigte i^m Dr. $au( SööU

tid)er, ber eben bort ftyrifd) e ^anbfcb, riften benu^te, einen Sobej:

aus bem 11.3ab,rb,unbert, welker unter feiner ©djjrtft (Spuren

einer älteren ausgefragten jetgte. (Sinjelne tarnen, baS an-

genehme SSort capitolium fonnten entziffert trerben, es mar

ettr>a3 fcon ©ußa unb einem ^rieftert^um beS 9ttar3 ju er=

fennen. gugteid) e*9a& ß<$» baß ber Sobej: nidjt jirei-, fon*

bem breimal betrieben loar, unb baf3 unter bem obern £erte

jtoei anbere rceggefdj>abte, au3 oerfd)iebenen 3 e^en *n taufenb-

jä^rigem ©Plummer lagen.

SDiefe Sntbecfung fcerantafjte ben älteren ^er^ im 3af>re

1855, ben jüngeren im 3ab,re 1856, ben (Sober genauer ju
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unterbieten, itnb burcf) djemifcfye §üf$ttttttel fo t>tet als mög-

lich bie ©puren bei* älteftcn ©cfyrift lieber ju ertoecfen; ber

@obn oolfenbete entlief) bie nüif?eootfe Arbeit. 2)a3 oortie»

genbe Sßud) enthält bie Gstgebntffr grejse 23rucfyftücfe eines römi*

fcf?en &Vfd)icf)tfcf)reiber3, ber älter atö StoiuS ift.

£)aö britifcfyc 9#ufeum erwarb bte §anb)d?rift cor jtüölf

3abrcn auö einem Äloftcr ber libtyfcfycn SBüfte mit ettoa fünf*

fnmbevt anberen äftanufcrtpten ; bie *panbfdj>rift enthielt oon

einer Jpanb beS 11. 3al)rf;unbert3 <gomilien beS ^eiligen (ü^rt;*

foftomuS in ft^rtfe^er ©cfyrift. 3unäcf)ft barunter lag ausge-

fragt ber Zqt eineö lateinifcfyen ©rammatiferS, mit (Sutfiö*

buenftaben gefdfyriebeu ; unter bem ©rammatifer ftef;en bie

Fragmente beS ®raniuS ßicinianuS in SOtajii^felfc^rift. 53et

bem SBefeucbten mit d)emiftf)cn Mitteln trat juerft bie ättefte

Schrift tyeroor, erft fpäter ber ©rammatifer, unb btefer Um»

ftanb maebte möglief), 9ftef;rere3 ju erfennen, toaS fouft in bem

£Hrrioarr ber oerfcfjiebenen übereinanber fiegenben ©djriftjüge

unbeutbar getoefen toäre.

Senn eS toar fein ?efen, fonbern faft ein (Stratum, nur

Bei fettem Sichte möglief). £)ie einzelnen <&dtzn ertoiefen fidj

ungleich erhalten, bei mannen war noef; faft ber gan^e Xert

ju entziffern, bei anberen nur wenige Söudjftaben. & jeigte

fidj, baß bie ^wölf Blätter beö ftyrifd)en (üober lange nid^t

ben ganzen Zt$t be£ alten §iftoriferS enthielten, bafj bie er*

baftenen Stätter ntc§t in ber urfprüngticfjen Reihenfolge ju=

fammengefegt unb übertrieben waren. öS war nic^t ber

fletnfte S££eU ber großen Aufgabe, ben SEejet ber burcfyeinanber*

geworfenen iöfätter 311 orbnen.

Qer römifd)e @ef<$id)tfc$rcibcr fefbft fefnieb, wie fid) aus

einer ©teile beS JerteS fc^Itcfäen läpt, fein @efcf;icf;tswerf

nadj> bem 3al)re 40 o. (Sfjr., benn er erwähnt ©tit unb

unb 2cf>reibweife beS ©oöuft ßr felbft fctyetnt ju ber Stoffe

ber älteren römifcf)en ipiftorifer ju gehören, welche in £f)ronif=

form of;ne oielen ©cfmiucf ber üxebe bie Gegebenheiten auf*
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gejät>tt traben, aufteilen mit magerer ^ür^e, tote in nod) früherer

3eit bie offteietten Stnnaten allein traten. £)ie tebenbige, getft*

t>oUt unb funftreid} angeerbnete ©arftetlung beS Sattuft unb

bic tfüfte unb ber r$etorifcf)e ©tanj beS Oümtg öerbrängten

aud) bie gebitbetften ber früheren Stnnatiftcn fdmelt aus ber

öffentlichen ©unft. 2(uS ben Fragmenten ift ber Xitel beS

2£erfeS nicfyt ju erfelj>en, tuol)! aber, baß eS eine nadj $eit-

feige ber Gegebenheiten geerbnete ©efd)idj)te beS römifcf>en

(Staates mar. ßbenfo barf man fcf)tießen, baß baS Söerf

£icinianS mit ber frü^eften ^dt ber ©tabt anfängt, baß es

biö jum £obe SäfarS, metteicfyt bis jur ®dj>tad)t bei Stctium

ging unb im ©anjen etma 40 Güc^er enthielt 3)ie erhal-

tenen 33rud)fiücfe finb aus ber jmeiten unb britten ©efabe beS

3BerfeS. ©er 23erfaffer mar ein gebitbeter Sxömer, er oerftanb

6n-ied)tfc[) , unb fyatte biete feiner Vorgänger gelefen. Ob er

fclbft eine ^olitifc^e Wollt gezielt tyat, fann bejmeifett werben,

berni er fyält eS für bie tjwcfyfte 2(ufgabe beS ©efctyid)tfd§reiberS,

bie 2tj>atfad)en o^ne Parteinahme ju berichten, er tabett ben

Satluft mit fc^arfen Porten, freit biefer feine $eit t<erurtf>eite,

bie Saaten ber ßinjetnen angreife unb 23efd)utbigungen auf fie

f;äufe. Unb in ber Zfyat fdjieint ßicinian fclbft menigftenS bei

ber Ch*3ätitung beS SürgerfriegeS jmifeben SDkriuS unb ©utta

fo unbefangen ju fein, baß nietet ju erfennen ift, meiner ber

grellen Parteien er angehört. SBtt teilen nidj)t bie Meinung

beS Herausgebers, baß eine fo!ct)e innere fyrei^eit gegenüber

ben größten Sampfett, toetdje eine tetbenföf?afttidj> betoegte £ät

burd)müf)(en, bie t)öcf)fte Stufgabe beS §iftoriferS ift, unb nur

beuten nietet, baß Sattuft unb £acituS Sabet oerbienen, meit

fie biefe Freiheit nid)t überall ju betuatjren mußten. (*S ift

mat)r, fter einen großen polüifc^en $ampf als ein $ampf-

geneffe febitbert, ber mirb in großer ©efaf;r fein, (äinjetnen

Unrecht ju tfmn ; n»er aber einem folgen Stampfe feines 23otfeS

ats unbefangener Reifer jufie^t , ber toirb, fobatb er bie

©efdjüc^te beffetben ftreibt, in ber bringenben ©efa^r fein,
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bie <paufctfadjen oerfetyvt barjuftcffcn , oft fogar bie nacften

£l;atfadj>en falfc^ ju berid;ten. (SS mar bal)er nid;t nur ÜJftobe,

foubern eine fe^r berechtigte etl)ifd)e $orberung fpäterer Sit*

bung, tuenn fie feiere ®efdi)id;tfd;reiber, meld;e mel)r oon if)rem

©emütl) gaben, atö too$I SictntanuS tl;at, biefem »orjog. £3aS

verringert nic^t bie große 2Bid)tigfcit, meldte bie (Sntbecfuug

biefer 35rud)ftütfe für uns fyat, unb mir finb bem 3ufatl fel)r

vcrpfüd)tet, meld)er irgenbmo, »telfeicfyt in bem römifdjen StegtyV*

ten, einen ©djreiber toeranlaßte, ben alten §iftorifer noefy ein-

mal afesufcfyreiben , bem 3ufatt, bcx lieber fpäter fo günftig

mattete, bafj ein anberer 2lbfd;reiber jum Xext trgenb eines

®rammatitcrS Pergament brauchte unb baju ben ^ert beS

©raniuS fd)lccfyt abfragte, unb mieber bem 3ufalt, ber enblid)

baffelbe Pergament baburdj) vor bem völligen 23erberben ret=

tete, bafj er eür>a bei beginn ber ^reusjüge einem 3Wön<$e

eingab, ben alten <2d)reibftoff burd) einen britten ^eiligen

£ert meiter 31t erhalten.

£)ie Strbeit ber beiben ^erfc aber barf mol)I ein unge=

möfmlid)eS Serf biplomatifcfyen gteifjeS genannt merben, unb

mir müßten mit ber S)iüf;e fold)er (Sntjifferung nichts ju oer=

gleichen, maS von ^ilotogen bis ityt bei großem sßalimpfeften

getrau morben ift. SBeber bie arbeiten »on Slngelo üD?ai unb

SafttgUom an ben UlfttaSbrud)ftüden ber Slmbrcfiana, noefy

gribegar DJione'S oeroneftfd)c Fragmente beS ^ßtiniuö boten

auefy nur annähern b gleiche ©djmierigfeiten. SBenn eS einen

$all gibt, in meinem mau einem beutfe^en ©ele^rten and)

eine grucfyt von feiner Arbeit münfdjen barf unb baS 23el)agen,

mefd)eS burd) eine freubige Stnertennung feiner Sl^ätigfett f;er-

vorgebracht mirb, mar eS biefe Gelegenheit. Unb baS 33erbienft

beS §erauögeberö mirb baburd) nicfyt aufgehoben, baß feine

$rttif beS arg ocrftümmelten £cj:teS ju münfdjen übrig läßt.

(5in Sluge, metdjeS fid) 3al;re lang mit bem ©emirr oon faft

unlesbaren 3ügen crmübet l;at, unb ein Urtt;ei(, baS burd) bie

lange faft med)anifd)e 23efd)äftigung mit ben feinften din^U
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Reiten ber 23udj>ftaben griffe unb Unbefangenheit oerloren tiat,

Waren fieser nid)t immer geeignet, bie glücflicfyften unb fünften

ßonjeeturen 3U wagen. 3n ber £f;at ift ber frittfd^e SBertt)

ber 2lrbett nidf;t fc grofj, als ju wünfd)en wäre. 2lucf; ift

ber 3u l"
tani> be& Wertes fcon ber 2(rt, baf? nodj> Sa^r^unberte

lang unfere ^tnlologcn Ijunreicbenbe (Gelegenheit f)aben werben,

©eift unb ©cfyarffinn ju geigen.

tScfyon beginnt biefe Arbeit. Unter bem S£itel: Grani

Liciniani quae supersunt emendatiora eclidit philologorum

Bonnensium lieptas (Seidig, Xeubner 1858) ift Bereits eine

neue Ausgabe erfebienen, welche f)ier erwäfjnt wirb, Weil fie

ein SBeifpiet foWof)l ton guten als bebenüicben (2igenfd)aften

beutfcfyer ^f>i(o(ogen ift. (Sie enthält nmädjft eine 33eurtt)ei=

hing ber ßrgebniffe, we(d)e $art ^er§ gewonnen. £aS Sllter

ber alteften Schrift beS Sßalnnpfefteg, welche ^er^ in baS 2. bis

3. 3al?rfmnbert naef) SbriftuS terfefet §atte, wirb angefochten,

bie Reihenfolge, welcbe ber erfte Herausgeber ben Pergament-

blättern gegeben f)atte, wirb als unrichtig nacf;gewiefen u. f. W.

unb eine niebt geringe Slnja^l bon Stellen, an benen $er^

falfcfy gelefen ober unrichtig conjicirt f;atte, finb, wie unS

fcf>eint, oft fe^r fcfjarffinntg unb glücflicfy, oerbeffert. Unleug-

bar finb bie meiften ber 3fuSftellungen wol)lbegrünbet, unb wir

würben bem SBtffett ber Herausgeber 3U großem 3)anfe ©er*

pflichtet fein, wenn fie, ber ^orrebe naefy Schüler Stfitfd^l'S in

23onn, nidj>t jweierlei getf)an l;ätten, WaS eine öffentliche 9iügc

terbient. gunäcf/ft ift ber ge^äffige unb *>eröd)tlidi>e £on, mit

welchem fie in ber SSorrebe oon ber Arbeit beS erften Her-

ausgebers fpred)en, burd)auS ntc^t löblief), um fo weniger, ba

fie ü)rerfeitS feine unbebeutenbc Selbftgefälligfeit terratt;eu.

£>enn xi'k tronifc^ fie auf bie Jtiätigfeit beS Herrn ^ zxis

lj>erabfel)en, baS publicum wirb juuäcb/ft baran beuten, bajs fie

auf feinen ©cbmttern fteljen. 2£ol;l war eS für ifm met>r ein

glücflieber £ufalf, als ein 2>erbienft, baß er juerft über ben

unbefannten Gobcr fam, aber eS ift bieS ein ©lücfSfalt, ber
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i()m mit 9ied)t ju ©ute fommt, tote eS aud) ben Slngreifern

f)od) angerechnet toerben nuirbe, toenn fie ein oerforeneö ©tücf

bon 2Iefd)fytu2i ober ben 93arro in bem ftaubtgen Sinfet einer

33ibliotfyef auffänbcn. Unb fie f)abcn nid)t einmal ben burd)

§errn ''ßerfc abgetriebenen ßobej: oon Steuern t>erglid)en,

fonbern fie l)aben nad) feiner gebrückten 2lu3gabe, unb nad)=

bem er mit feinem 23ater monatelang burd) mü^eoolle X^ätig?

feit ilmen vorgearbeitet l;atte, bie eigene Uebertegenl)cit bequem

in ü)rer SlrbeitSftube emt-finben fonnen. (§3 gibt eine Jpöflid)*

feit beS ^er^enS, tteld)e einen gebilbeten 9ftann gerabe bei

fold)er (Gelegenheit beftimmen toirb, feine gered)teften Stuö-

ftetlungen in artiger unb anerfennenber Seife ju mad)en.

©d)Iimmer aber ift ein jtreiter Umftanb. ©ie ^aben, toie

fel)r fie and) in ber Einleitung ben erften Herausgeber angreifen,

e3 bod) nid)t berfd)utäl)t , ben in §at-itald)en gefegten £ej:t,

mie ü)n ^ert| auö ber §>anbfd)rift I)erau3getefen, fonne feine,

$}ommfen'3 unb ^öernabS' Sürmerfungen mit abbruden ju taffen.

£)a3 fd)eint unö ein Unred)t in fein, tr>e(d)e£ fie bem Verleger

ber erften Shtögabe jufügen. Öeiber l)aben mei)re unferer bebeu-

tenbften ^Ijntologen in fragen be3 literarifd)en Eigentums

ein toeiteS ©etoiffcn. £)ie SBeiffciele finb nid)t feiten, bafj fie

eine neue £e£tburd)fid)t irgenb eines (Sd)riftfteüerö einem 23er*

leger »erfaufen, fid) eine Vergütung bafür jagten taffen, unb

bie foftfrielige SluSgabe in fürjefter $eit baburd) toertl)lo3

machen, baß fie benfelben <2d)riftfteller vielleicht mit einigen

Hebten £e£tänberungen einem anberen Verleger ju billigerer

2lu$gabe verl)anbeln. £)aß ein folcbeS unb ätynlid)e3 23erfal)ren

nid)t nur in faufmännifd)er Sejie^ung unehrenhaft, fonbern

aud} für bie Siffcnfcfyaft fc^äblid) ift, liegt auf ber Ipanb.

iCnr finb baburd) fo toeit gefommen, baß größere fritifd)e

2tuögaben eineö GilafftferS ein mißlid)e3 unb in vielen gälten

unausführbares Unternehmen geworben finb, unb baß bie

fleinen (Schulaufgaben, fteld)e in Sammlungen crfd)einen unb

burd) bie ungemeine SBittigfeit il)rcS ^reifes einen großen 2lb=
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fa£ geftcfyert f;aben, jefct fcfycu borjugStoeife baS fritifd)e latent

unfcrer ^Hotogen in Stnfprucf) nehmen. Daß c<3 toüufdjen^

ftertf; ift, getoortnene tiüffenfcf;aft(tc^e (Srgebniffe [djmetf in ir-eiten

Greifen 3U verbreiten, oerftel)t fid) oon felbft; aber ebenfo

fef;r , baß bieö mit ©djouung ber (Sigent^umSredjte, toeldje

(Stnjetne ertoorben f;aben, bewirft toerben muß.

G?3 fdjeint uns aber gerecht, baß ber erfte Herausgeber,

loelcfyer ein ©cfyrifttoerf mit ü)Ht$e unb Opfern aus einer

unbefannten £anbfcf)rift tyerborget; ott fyat, baS literarische

(§igentf;umSrecf)t an bem 23ud)e, ftetcfyeS er tyerauSgibt, fo gnt

beanftmcfyen barf, als ein Ruberer, ber eine Slbtyanblung über

ben (Surcutio ober über baS Relief eines ©arfoptyagS beut

Bud^anbet übergeben $at. Ser nad) if;m ben £ert fyerauS*

geben toitt, möge fidj bie SD^ü^e geben, bie Arbeit beS SBor*

gängerS mit ber <panbfcf;rift ju vergleichen, b. f). bie Ouetfe

felbft ju benu^en, ober, faß« er baS nid;t lann, mit ben (Sigen=

tpmem ber erften 2(uSgabe ein Slbfommen ju treffen. Die

literarifdjje ©iettung ber fieben Herausgeber gu Bonn nürb

baburdj nidjt beffer, baß fie mit ifyrer anfbruc^Süoflen SSerur-

Teilung einer fremben Slrbeit noeb, eine Benu^ung berfelben

oerbunben $aben, bereit gcfel|üd;e Berechtigung be^tteifelt wer*

ben fann.

Der falfdje Wramos.

(©«nieten 1856, 5flr. 7.)

Der unbefangene 9)?enfcf;eufreunb fonnte in tiefen Monaten

ju Öetbjig jtoei fdjmei^lictye Betrachtungen nic^t bon fieb, ab*

Ratten: (5S gibt biet Betrug in ber Seit, unb aud) bie

$Iügfien !önnen irren. — Da bie ©acfye, um toeu^e es fieb,

fyanbelt, am beften von ber Weiteren ©eite betrautet toirb, fo

möge b,ier eine unbefangene (äqäb/mng folgen.
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3m 3ufi 1S55 crfducn }» geizig «« gcfyeimnifjcotler

(Stiege, bei* ß$ Äonftontin StmombeS nannte, au« Sngtanb

tarn unb eine «n$a$l jeltener £anbfcfmften ]\\ beftfcen corgab.

£erfefbe bracfite ben 9iuf mit, fein $ucertäfftger Dftann ju

fein; er batte föon in ßngfanb burefy Sßerfauf ton §anb=

icfmften gesagte ©efebäfte 3U machen gefugt, mx in Ctforb

übel angefommen, ^otitc aber an bas britiftfje 3ßufeuw aller*

bmgS einige feiner <£$% ceräutfert. Sßie er in ben SSefifc

berfetben gelangt tear, blieb bunlel. Mtrairiföe ©emittier

batten barüber Vermutungen, boa) glaubte man niebt, bajj

er fief) alle feine £anbf$rtften unb ^ergamcntblätter con außen

l)er angeeignet, fenbern baß er ÜRefcreS felbft verfertigt l;abe.

(£* maebte au<§ in Seidig einige ©efebäfte. (8t cerfaufte an

bie Untccriitätscifrltot^ef brei ^3acierblätter aus einer gried)i=

f$en §anbf<$rtft bont Serge Sltyoö unb 31 Blätter einer 21b*

f<$rtft, bie er felbft aus berfelben §anbf<§rtft com 8t$oS gemalt

f;aben trollte, ©iefe Stätter enthielten große Srucfyftücfe eine«

altcftriftliaScn^erfc«, „berührte bes £ermas", tüel<$es bis baf;in

nur aus einer alten Iateinifd&en Ueberfefcung unb ben Frag-

menten ber ätrctyenbäter befannt geteefen toar. 9?a$ biefen

brei £rigina(btättern unb ber Stbf^rift bes Simonibes tcurbe

ber griec^ifc^e Z?xt con Singer unb £inborf in Öeicjig l;eraus*

gegeben. SMe (Scheit ber brei Sftanufcrtbtblätter, welche aus

einer £anbfd)rift ausgefefmitten finb, fd&etnt unreifetyaftj cb

b:e 21b[cbrift bes <2imonibes toixtlhä) naä> einem grtectyiföen

SKanufcrtbt tyergeftellt, cber in ber behüben 2(rt bes Simcnibes

buref; feine eigenen grfinbungen cerootiftänbigt, ober gar eine

con ibm cerfertigte öiücfüberfefcung ber fcf?on befannten latei*

nifcfyen Bearbeitung ins ©rietfnf^e fei, ift noef; ausjumaef/en.

©arauf braute Simonibes ein anberes SWanufcribt ^er=

cor, 72 «Blatter einer ägbbtiföen Sönig«gef<$t<$te bes hieran*

briners Uranios. £)ie §anbfc$rtft toar ein ^alimcfeft, b. f>.

eine §anbfc$rift, auf tcel^er bie urffcrüngfic^e ©c^rift con

feätem Slbf^reibem weggearbeitet unb bas Pergament con
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feuern Bef^rteBeit werben roar. £ie streite Jnaub bes Stau*

fcrtyteS bam in ben 3u3en ke§ 11. cbet 12. 3abrbuntert6

aufgeseidntet, trag für un§ geringe 333id)tigfeit fjat, bie bleichen

$üge ber erften £anb enthielten in Unäalen bes 5. 3al;rbun=

bertS brei 23ütfjer ägi>pttfcr)er £önigsgefcbid)ten bes Uranies,

oon ben älteften Reiten bis auf ^tetemäus Öagt. £)te (Schrift

Der streiten jpanb roar un$toeifell)aft ed)t, ber 3nbalt ber erften

umrbe rem rßre reifer SB. Xinberf in Sei^^tg tre£ bringender

äußerer ^erbaebtsgrünbe ebenfalls für ed)t gehalten unb ba3

äßaratfcrfyt beut Simonices für jreeitaufenb Spater abgefauft,

wie anjune^men ift, unter ben nötigen 9?ed)tsoertoaljrungen.

^rofeffor £)inborf, nid)t nur in ber gelehrten SBSeÜ als

^ulcleg unb Herausgeber alter <2d)riftfteller, fonbern aud) an

ber Ü3erie Setyjtgä als unterne^menber @efd)äftsmann befannt,

legte bas üBiauufcritt ber 2lfabemie ber 2Biffenfd)aften ju 23er=

lin oor unb hot es um ben Ißreis oon fünftaufenb 2^a(ew jum

3?erfauf an. Qx mußte einige taufenb £r)aler meb/r forbern,

als er felbft bem ©imenibes gejault f>atte, roeil er ben lieber*

fd)ufj ba i

5
u benutzen trollte, tiefen Simontbes unb feine Sftanu*

ferttte grünblidj ju burd)fcbauen, ju übernünben, fur
3 , mit üjm

fertig ju »erben — er felbft l)at in feiner £>arftetlung ber

ganzen iBegebenbeit (geiziger üllfgemeine 3^ttung 1S56, $lx. 31)

biefe uneigennü^igen 23eroeggrünbe forgfältig auseinanbergefe^t.

Tie 21fabemie ber SS>iffenfcr)aften nun ließ burd) eine Süt^a!)!

i()rer DJiitglieber bie Ipanbfcbrift oielfeitig unterfucfyen. £mi
große tarnen jerlegten bie (£ad)e d)emifd), ein großer 9?ame

mifreffo^ifa) , meb/re fe^r große ©ele^rte fritifd) unb bas

Scblußergebniß toar — fie finb unfere 23äter; toer es reagen

roollte, aud) nur ben «Statten ü)res £urbans 3U eerunreinigen,

ber reürbe burd) uns gu einem £amt-f auf l'eben unb Xob §er=

ausgeforbert toerben — aber roas roal)r ift, muß gefagt toerben,

bas gelehrte Berlin ^atte eine fd)road)e Stunbe, bie gälfdjung

tear fel)r gefd)icft gemacht, bie Slfabemie erflärte bie £)anbfd)rift

für ed)t unb befcb/leß ben Slnfauf ju befürworten. 3U btm
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Sfafouf toar eine auftcrorbentltcfye ©elbbenülliguug burdj» ©e.

SD^ajeftät bcn ®önig nötf;ig unb biefc nic^t im Slugcnblicf ju

erlangen unb bod) erflärte ber SBerfaufer, bafj er baö äftcinu-

fcript ober eine 2lnjaf;(nng oon etwa 2500 Xl;alern nad)

ßetyjtg snrücfne^men muffe. 3n biefer 93erlegenbeit fdjofj

^rofeffcr Cc^fiuö oon ber Slfabemie auö eigenen Mitteln bie

©umme oon 2500 £l)alern oor, ^rofeffor ©inborf reifte bamit

jurücf. CefcfiuS, ber unter ben fritifd)en Prüfern ber Sltabemie

getoefen tvar unb ein befonbereö 3ntereffe an bem SDknufcrtyt

l)atte, loeit er felbft baffelbe ^erauöjugeBen gebaute, barf tool^l

cnt|d)ulbigt toerben, bafj er einige £>tit an bie (§d)tl)ett ber

£>anbfd)rift glaubte unb bafür foraä), benn bie alte £cnig3=

gefd)id)te ber Slegt^ter ift fein eigenfteS %aä) unb tt>er in biefe

bunfeln ©tubien oertieft ift, bei bem finb jnt 3eit noä) ganj

anbere Srrtpmer unb 3xed)nung3fel)ler erflärlid). 311$ er

nun aber bie |)anbfd)rift in ruhigem S3efit^e fyatte unb auper-

bem ©erüd)te unb 3 tl>eife^ bc,n mehren «Seiten an fein £)§x

orangen, ging er nod)mal3 an eine forgfättige Prüfung beS

fd)ioer ju lefenben Sn^jaltS, ben bie erfte £anb gefd)rieben.

Unb ba fiel i§m me^reö 23ebenHid)e auf. Unter anberm toar

eine abenteuerliche -iDiutfjmafsung , toeld)e cor einigen 3af>ren

Fünfen in feinem SBerfe „SiegtyptenS (Stellung in ber Sßelt*

gefd)id)te" jur Srgänjung einer Sücfe in unferem ägt)ptifd)en

SBiffen gemacht Ijatte, ir-örtlid) oon bem alten ©riechen UranioS

in feine ©efd)id)te aufgenommen toorben. (§3 ift aber unge=

toötyntid), bafs jemanb baö Sßnä) etneö Slnbern au6fd)reibt, ber

erft 2000 3atyre nad) tf)m mit £inte unb $eber umgegangen

ift. ©aju famen nod) anbere innere Sln^eic^en ber Unect)t^ett.

©er fo entftanbene 23erbad)t erhielt oon Seipjig auö 23e=

ftätigung. £)ort t)attt ^rofeffor £ifd)enborf in collegialem (Sifer

gegen ^rofeffor £)inborf fd)on feit längerer &üt bie Uned)t-

tjeit ber Üftanufcripte be3 ©imonibeS behauptet, Ijatte aber bei

£)inborf fein ©etyör unb feinen ©tauben gefunben. 211$ ein

£>err, ber aud) feine nnffenfd)aftlid)en S3erbienfte unb 3at;treid)e
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$ofye 2(nerfcnnungen berfetben aufjuroeifen ^at, muftte ^ßrofeffor

£ifd)enborf über folc^e auffattenbe Ungfüubigfeit mit SRedjt

unjufrieben fein. (Snbticb, erhielt er toon einem ^u ßetpjig

lebenben 6>ried)en, Slfeyanber ÖDfurgoS, ©riefe bes 2imonibe§,

bie biefer ton ßonbcn aus getrieben, au3 benen ii)m bie

#ätfd)ung mit ©itfjer^eit ermeisüd) festen. ©leid) barauf er*

fuf>r er, bafc fein College £>inborf ber Slfabemie bie £anb;

fd)rift t-erfauft unb ber £önig baS ©elb bereits angemiefen

f)aU. ©cg(eid) telegrafierte er nad) ^Berlin an bie „map-

gebenbe ©teße", bie <panbfcf;rift fei uned;t, unb fanbte feine

Setr-eife ein.

Gine bunfte SBcIfe 30g jefct bor ba<3 ©efrtra be3 ©üno-

nibeS. 2tm testen 3anuar ersten ^rofeffor ÖebfiuS mit bem

befannten ©tieber, bem $üb,rer ber ^Berliner (Statten, in

Seidig. £)a§ ^otijeiamt SetfcjtgS mürbe burd> bie Angaben

be3 IßrofefforS £ebfiu3 bemogen, eine JpauSfudjmng bei ©imo-

nibeS bornef)men 3U Ioffen. 93can fanb ben ©rieben felbft

reifefertig, im begriff Öeit^ig 3U berfaffen, fanb bei ifjmt bie

2000 Später, welche er bon ^rofeffor ©inberf erhalten, unb

allerlei -gälfDüngemittel, ber] fieberte cfyemifdje Xinten u. f. m.,

auef) baS ermähnte SBudj bon 53unfen, bie ©teile rot!) ange-

ftrict)en. ®er (Sntlarbte mürbe in SSerma^rung genommen,

©er Iraum bon UranioS mar verronnen unb bie äBer$ei<$niffe

ber ägtybtifd)en ^önigsbtmaftien unb bie übelftingenben 9km en

i^rer Könige unb Vettern — tarnen, meiere bis je£t ben

Spaubtinbatt ber alten ägtytotifdjen ©efd)id)te bilben — merben

nod) fernerhin feinen Sonjecturen unb mi({fürlid)en 2(nnai)men,

bem ernften gorfd)erfinn unb ber Sinbbeutetei unferer ®e=

lehrten überreiche 9kf)rung geben.

©imonibeö felbft mar burd) bie breuftifd^e $oIt$et im erften

Stmtöeifer bon Setfcjtg nad) Berlin geführt morben, aber bie

berliner ©ericfjte Ratten nid)t gegen ifm berfaf;ren fönnen,

renn er 6,atre in ^reupen fein 23erbredjcn begangen, unb a(3

er frei gebaffen mürbe unb nad) Seitjtg $urüd"fel)rte, fanb ftd)
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fyier mieber fein Kläger gegen ttyn. ©o reifte ber fleißige

üftann nad) freunbtid)en Stnbeutungcn ber Seidiger ^olijei-

bewerbe ab. Unb gern Rattert mir afle ben ärgerlichen 23orfatt

oergeffen, aber baS SBofylmotten, me(d)e3 bem ©ünonibeS beutfct)e

©elefyrte »on 9?uf ermiefen Ratten, unb nod) ntef;r ber ©d)u£,

toeldjer einem £3eargmöfmten in £)eutfd)(anb auö ber 23iel*

fopfigfeit unferer Oxegierungen ermäcbjt, machten ben ©rieben

fo breift, baß er feiner] eitS oon 9)?ünd)en aus jum Angriff

überging unb in einer flehten ©d)rift „über bie (5d)tt)eit beö

UranioS" fein Opfer unb feinen Verfolger, ben ^rofeffer SepfiuS,

foroie feine Ceipjigcr ^einbe gröblich angriff. SBenn nod) in

irgenb einem beut[d)en ©emütf; ein 9?eft ton Hoffnung lebte,

baß unS ber alte ©rieche UranioS in jenem ^alimpfeft erbalten,

unb ©imonibeS nid)t SSerfäufer einer gefä(fd)ten §anbjd)rift

fei, fo mirb biefe Hoffnung burd) bie ©e(bft»erti)eibigung beö

©imonibeö auf's ©rünblid)fte oernid)tet. ©enn er erfd)eint

barin als ein fo breifter unb unmäßiger Sügner im alter*

größten ©til, baß man bittig über ben Umfang feiner (Sr*

finbungSfraft erftaunen barf. 9?ad)bem er unter bem ©d)u£

beS Sab,tfprud?3 : „SBerftety eft bu ben ©eift mit traft unb Oftutf;

ju paaren, getroft, bann §i(ft aud) ©Ott bein gutes $\?<fyt bir

magren", unb nad) 23e$ugnal)me auf einen SSrief, ben er an

ben $önig oon Preußen gefd)rteben, feine Unbefd)oltenI)eit ge=

rüt)mt b^at, beginnt er feine 25ertl)eibigung burd) toörtlid)e

Einführungen auö gried)ifd)en SBerfen, bie uns ntcr)t erhalten

finb, bie er aber gu fennen unb in ^atimpfeften 3U befi^en oer*

fiebert. 2)arauS erjä^It er eine 2ebenögefd)id)te beS UranioS

unb gel)t feinen ©egnern „als ein nur oon ber fuperfeinen

©elal)rt()eit SJkrfannter" ju Seibe, er fd)impft, er brof;t, er

nimmt für fid) grünbtid)ere tenntniffe im 2legbptifd)cn in 2ln=

fprud), als ^rofeffor ÖepfiuS befi^e, unb oer^eißt julefct gar

bie Verausgabe einer neuen 3eitfd)rift über JpieroglfypI)enfunbe

unb ^aläograpb/ie. (Sr täufd)t fid) nid)t, menn er annimmt,

baß biefe mit großem 3ntereffe getefen toerben mirb, menig=
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ftenö tptrb unfere Gmtbecfungöpolijei tr-aljrfdjeinlid) bent 33er=

äeidmiß ber Mitarbeiter im Sntereffe unferer $affenanh>eifungen

2Intt>eil fd)enfen. £)amit aber nid)t3 fe^Ie, ben erfinbungSreicfyen

©rieben bebeutenb ju machen, erfreut er bie gelehrte Seit

burd) bie gelegentliche Mitteilung, baß er, ber fid) felbft iro=

nifd) ben famofen $älfd)er nennt, nod) 2500, öon feinem

Cnfel SenebictuS erblid) erhaltene £anbfd)riften beftfce, aber

er fyalte fie toc^lüerftecft. ©tu unb Haltung biefer unb bieler

anberen ©teilen geigen biefelbe ®röße beä (üi^arafterS, h>eld)e

ettoa CtpS Siiltian ober ein anbereö namhaftes Opfer ber

juriftifcfyen 35orurt^eiIe feiner geitgenoffen gehabt b,aben fann.

Unb felbft bamit nid)t genug, er erjäfylt aucb, bie ©d)idfale

biefer £anbf$riften fett ber Diömerjeit. Man barf toob,!

fagen, feine Sügen finb fo groß unb unoerfdjämt, baß $al=

ftaffö fieben fteifleinene Männer bagegen nid? t3 als „oortoi^ige

müden" finb.

@3 tft bod) bebenflid), baß eine (Gaunerei, toeld)e ben eigenen

23ort()eil baburd) fud)t, baß fie Süge unb Untcafyrfyeit in ba§

9?eicb, ber 2Biffenfd)aft einfctytoärjt, ungeftraft bleibt. Unb feb,r

bemütb,igenb tft ber ©ebanfe, baß fold) ein ftäglicher ©efell

crnfte ®elefyrte ju täufd)en oermodjte.

Die Ijanbfdjriften non %xboxta.

(©renjBoten 1870, 3fr. 15.)

3n ben legten 3*rt)r^nten fam ju Driftano auf ber 3nfel

©arbinien eine größere Slngab,! £anbfd)riften unb 33rieffrag=

mente auf Pergament unb Rapier jum 33orfd)ein, beren 3n=

^alt bie größte 33ebeutung für ©efd;id)te unb Slltert^ümer ber

3nfel beanfprud)te. £)ie ©ocumente toaren ib,rem 3nb,alte nad)

aus faft jebem 3a^rl;unbert unferer 3ettred)nung, oom ad)ten

Bio fed)jeb,nten, barunter auä) ein ^ßalimpfeft; fie enthielten

&ce^ta8,S5Berfe. XVI. 25
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eine $üfle bon £ljatfad)en über bie ®efd)iä)te unb bie 3U '

ftänbe ber 3nfel ©arbinten burä) baö ganje Mittelalter, bie

älteften groben italienifä)er (Sprache in 23erS unb ^rofa,

8ebenögefä)iä)ten berühmter ©arben u.
f.

n>.
;

fie erfd)ienen als

33eftanbtl)eile einer ©ammtung, toeld)e beim (5rh)aä)en ber

^umanitätöftubien ein literarisch gebilbeter ©arbe angelegt

tyatte. 3m 3ab)re 1846 »urbe ba« erfte biefer ©ocumente,

1863 bie ganje (Sammlung unter bem £itel: Pergame, co-

dici e fogli cartacei di Arborea bon ^3ietro Martini in

ftattliä)em Serfe herausgegeben. £)ie ©ad)e machte großes

Auffegen, jumeift in Stalten, bie Vereiterung unfereS SöiffenS

tt>ar tolöfclid) unb auffallenb, bie gan^e (Sulturgej"d)td)te beS

italienifd)en Mittelalters erhielt ein beranberteS 2luSfel)n. 2Iber

auä) an ber (5ä)tf/eit beS ganzen $unbeS tourbe gejloeifelt

unb bie ©ele^rten Italiens nahmen eifrig für unb trüber

Partei. 811« im fBl'öxi 1869 ^rofeffor £fieobor Mommfen
in Surin roeilte, rourbe if/m bon £erm Sßaubi bi 23eSme,

Mitglieb ber Muriner Slfabemie ber &iffenfä)aften, toelä)er

für bie (£<$n)ett ber ©ammtung gefämoft r)atte , ber Sunfä)

auSgefproben, baß bie fönigtiä)e 21fabemie ber 2öiffenfä)aften

ju Berlin biefe ^rage einer forgfältigen Prüfung unterjie^en

möge. £>er Italiener erbot fiä), für biefen $atl ju beranlaffen,

baß eine 2ln3ar/t ber §anbfä)riften, roeldje fe£t in ber öffent*

Iid)en 23ibliotl)ef oon (üagliari aufberoat)rt roerben, naä) Berlin

gefanbt roerbe. Sie berliner Slfabemie ging auf biefen 2ln=

trag foroeit ein, baß fie einige faä)funbige ®etet}rte ju einer

Prüfung beranlaßte. 'ißlulibb Saffc beurteilte bie alte ©ä)rift,

Slbolf Nobler bie alte italienifd)e ©braä)e, Sllfreb £)obe bie

gefd)iä)tlid)en Angelegenheiten, £l)eobor Mommfen bie 3n*

fünften, roelc^e in ber ©ammlung naä) ben üftotijbüdjjern

eines im 3at>re 1510 berftorbenen farbinifdjen ©ammler« mit*

geseilt foaren. £>ie bier ®utad)ten rourben im 3anuarberid)t

ber Slfabemie burd) Morij £wubt beröffentließt, fie lauteten

einftimmig bal)in, baß bie fämmtlid)en unter bem tarnen
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ber £)ocumente bon Slrborea mitgeteilten £anbfd)riften unb

©d)riftftücfe eine gtofje, unüerfdjmmte, fclanbolte Bälfdmng finb.

23on ootnfjerein toar aufgefallen, baß biefer gan3e ©d)a£

ein gettüffeS ein^jeitlidjeS g,kl nid)t verleugne, bafj fämmt*

licfje üWanufcttpte aus ben »ergebenen 3al)rl)unberten ibrem

3nl)alte nadj» ben 9fti$m ber 3nfet ©arbinien, feine alte

(Mtut, bie Xabferfeit feiner (Sinroo^net überliefern unb bafj

fie alte jufammen toirfen, bie ®efd;td)te ©arbinienS burdj)

ST^atfac^en, gelben unb ®id)ter ju fdjmüden, unb feine Literatur

mit 3nfd)riften, @efd)idj>tSn>erfen unb ©efängen ju bereichern.

Jperr 3affe erfannte fofort, baf$ bie in ben Jpanbfdjmften beS

3JMttelatter$ üblichen ^blutjungen in einer burd)au3 ttufifüt*

liefen, in jebem 3afj)rlmnbet unerhörten Seife gebraust toaren,

unb $tt>ar für bie öerfcfyiebenften 3at)rl;unberte im ©anjen bie*

felbe 2lrt unb Seife ber Slbfürjungen; bann bafj bie ^erga=

ment- unb Rapierbtätter, toentgftenS bie SRä'nber, in mannig-

fache glüffigfeiten getaucht unb mit ungefd)icfter Sorgfalt burd)

fünftlict)e ©d)mu£ftede cerjiert toorben finb, um bie Strbeit

alt erfdjeinen ju laffen. — @rgö£ticfy ift, toaö ^ßrofeffor £obler

über bie (ärfinbungen beS $älfd)er§ mitteilt, £)em $älfd)er

lag j. 23. am Herjen, eine ^ßrobe bon farbinifdj)er ^rofa aus

bem 8. 3af>rlj>unbert unferer ,3eitred)nung
3U befd)affen jum

9fti$m feiner 3nfcl. (5r erfanb alfo einen Hirtenbrief eineö

farbinifdjeu iöifdjofS com 3at)re 740, in bem biefer, tr>ie

gelegentlich, ein Steffen jtoifdjen ©arrajenen unb tapferen

©arben ertoäf)nt. Seil aber bie §erftettung einer §anbfc^rift

au« bem 3a^re 740 boefy mipd? erfdjjien, fo erbaute ber

gälfc^er eine 3toei= -bis breimalige Slbfctyrift biefeS uralten

Briefes, Don benen bie erfte futj nadj bem 3al)te 1079 für

eine Slctenfammlung erfolgt fein folf, unb jmar in ber Seife,

baft febon bamalS ein 9lotar ber Stbfc^rift ein 3euSn^ bei*

gelegt fyabe, baS original fei in einem ,3uftanb arger $er-

nagung gercefen, unb e3 fyätte fiety nicfyt SlfleS lefen laffen,

bal)er eine ^Injaljl Süden. ÜJJit nod) größerer pt)ilologifdjer

25*
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@enauigfeit befdjreibt ber jtvette erfunbene (Sttriofitätenfammtcr

aus bem 14. 3al)rl)unbert biefe SIctenfammlung ganj in ber

2£eife eines gorfdjerS, ber für eine gelehrte Rettung arbeitet.

Unb toofyl gemerft, bie trümmerl^afte £anbfcfyrift, beren 3n=

lj>alt auf [otd)e Seife burd? bie 3atyrtmnberte geftyleppt [ein

fofl, ^atte für mittelalterliche 9ftenfdi>en feinerlei 3ntereffe,

toelc^eS biefe (Sorgfalt erflären fönnte. — 9cod) tounberltd)er

ift eine anbere Stnelbote beö gälfd)er0. Um bie oon il)m »er*

fertigten groben attitalienifd)er ©fcrad)e glaubhaft ju machen,

erfinbet er fidj> folgenben fTetnen Vornan: „3m 3al)re 1271

tourbe ein farbinifdjer Kaufmann oon einem Körner feiner

©prac^e roegcn angegriffen; ba er ftdj> bem ©egner nidjt ge=

n>adj)fen füllte, manbte er fidj> an einen gelehrten SanbSutann,

Somita be £)rru, unb biefer fe^te für ityn (im Satyr 1271!)

eine f»ractyroiffenfdj>afttid)e ©enffcfyrift auf, beren 3ntyalt ficty

ber ©efränfte nur einzuprägen brauchte, um burd? jaf)lreid)e

Zuführungen ben Körner jur Sichtung oor ber farbinifdj>en

©brache ju fingen, ©er erfunbene ©practytoeife Somita

brauste aber, ttüe man erfährt, ficty baS Material für feine

©ctyrift nicfyt erft ju fammetn; itym tag ein — leiber feiger

oerfcfytounbeneS — 2Ber! oor, baS afteö *iftötl)ige in befter Crb*

nung unb 23oftftänbigfeit bot, eine „®efc^i(^te ber farbinifdjen

©Oracle" oon ©iorgio oon £acon (geboren 1177, geftorben

1267). Unter biefem £itel (historia dessa lingua sardesca)

foflte nämlid) ein gelehrter 3^itgenoffe oon 3nnocenj III unb IV

ein Sßerf gefcfyrieben tyaben, in roetcfyem er, geftü^t auf jatylreicfye

felbftgefammelte, fpractygefdjiictytlicfye ©ocumente, 3nfTriften,

Briefe, ©ebicfyte u.
f. tt>. unb auf ^Beobachtungen, bie er, ju

biefem ^toecfe foftfpielige Reifen ntc^t fd^euenb, in Italien,

granfreid; unb ©panien gemalt, jeben roünfd)en3toerttyen 2luf=

fdjluf? gab, — toorüber? — über bie oöttige Uebereinftim*

mung ber farbinifdjen ©prad)e mit ber ruftifen ©pracfye ber

Körner unb über ifyr SBertyältnifj jur itatienifctyen, fßantfcfyen,

franjöftfctyen unb prooenjalifcfyen."
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2lu3 biefer tounberootfen ^unbgrube Bejcg nad; ber £)ar=

ftettung beS $ätfd)er3 ber gelehrte «Sarbe Comita mit größter

33equemlidj)feit atteS ^öttjuge. £)urd) biefen SluSjug aber fcß

ber mitgeteilte attfarbinifd)e @prad)fd)a£ in einer 2Ibfd)rift beS

15. 3a^r^unbert§ erhalten fein, ^rofeffor Nobler fteift ferner

au3 ber S3e|ct)affen^ett biefer fogenannten attita(ienifd)en <Sprad)e

untoiberleglid) nad), bajs aud) nad) biefer <&zite eine 8ßlfd)ung

t-orliege. — Gbenfo toirb au3 bem @utad)ten t-on Stffreb £)ooe

erfid)t(td) , bafj ber tfälfd)er in feinen gefd)id)tlid)en 33erid)ten

nad) unteren Angaben fpäterer ita(ienifd)er ^nftorifer ge=

arbeitet J)at, bafj er 3. Sß. ben (Sarrasenenfwuptting 9ftogel)ib,

ber ton ben nal)en iBatearen im 11. 3al)ri)unbert (Sarbinien

überwog unb ptünberte unb ton itaüenifd)en @l)roniften als

Äönig ülftufetuS ertoäl)nt ttirb, ju einem Äönig in Stfrifa

gemalt l)at, unb baf3 er ii)n mel)re 3af;re, nad)bem er ge=

ftorben ttar, in (Sarbinien einfallen lägt unb 3tt>ar in einem

Seri^te, ber jur testen Cuette einen geitgenoffen fce§ Königs

üüfufetuS I)aben fotf. — Gnblid) bettneS £i)eobor SDcommfen,

bap ik gälfd)ung mit 33enu£ung neuer Iiterarifd)er £itfs=

mittet, aud) neu entbeefter echter 3nfd)riften verfertigt unb

nod) nad) bem Safyre 1S56 mit 3ufä£en verfemen Sorben ift.

— £)er je£t terftorbene Herausgeber ^ietro Martini fjat in

gutem ©tauben gefjanbett, unbeuttid)er fd)eint ber 2tnti)eil beS

erften (SntjiffererS unb 2lbfd)reiberS ber §>anbfd)riften, eines

§errn SgnatiuS 'ißiü'ito.

£>ie§ Sßiatt »erfagt fid) nid)t, auf ben 33erid)t ber 33er=

tiner Stfabemie ber 33iffenfd)aften aufmerffam ju mad)en, loeit

ber $att an fid) merfmürbig unb bie 33el)anblung beffetben

burd) unfere ^reunbe eine fet;r erfreuliche unb mufterl)afte ift.

®ie tr>ertt)en @elel)rten bon ber berliner 2Ifabemie gleiten

in bem 33erid)t ganj bem Sergleuen beö §omer, »eld)er einem

fa)ied)ten Äöter im Vorbeigehen ru^ig ben oernid)tenben £afcen*

fd)tag oerfe^t, unb bann ebterem SBilb nachjagt.
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Bq0 ttlte|te Denkmal in ßndjftobcnfdjnfl.

Sie »rift be* «Bat* «* >on tt«» (9.
»unbert »orWM,

erttärt toon S^eobot SRotbeie. Atel 1870.

(©renjfcoten 1870, 9tt. 19.)

SBKt be(onbetet gteube mtjmen tute au« bet «8«J*S?»

neuen ©cb ift »tantaffuncj. bet ^ätiSteit beo »«b^toö n

Sttm 8u gebenfen, wetzet Bot Sut,em emem groß««,

bei biblifften Sttetoöw bargsfleöt bat.

St bebten toit übet bie neue 3nW«ft benn b
e(e

»H fütbieattettbnm^iffeni^aft ton «tO«<r

feH »elfte toeit übet ibten lebrteiften 3n*att $uum«j*t

**ftl* We fe-tM« ^(fttiften «. tan

www *» 3*£ 1848 in bei
ff",™Ä£

JatlotÄbUomääaiftntnnejet, etftete (ebenfalls aus bet

fSÄU bei «*«nr'Ä
f„ w tiette totc^tifttifte Sabtbunbett geW

.
- U«tf«*

•rLci treffe abet bat ffton butft tbt bobe« Sita JneÄÄl bem dte^ibon im»t«
"t W oten Veeteä 9efnnbene SnfW auf ba W.W
SLtt terffima« SBJefa, an beten <5cb«jeit butftauS mdjt ju

1*1 SÄ» fcfc « gol3e e««
^fL Sebutaeltamm bet Seni^amiben, bet ^««bnutet
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be8 (StetncS, nur in ge^en gerettet; unb als man barauf 2ln-

ftrengungen machte, bie ©tele felbft ju ertoerben, 3erfprengten

jene Bebuinen, entroeber cmS SS?tbertrtUen gegen bie (Sinmifdjmng

ber türfifdj>en Regierung, ober in bem gen>ölmlid)en Slber*

glauben ber Orientalen, bafj bie ger)eimnif5bolle Snfdjrift bem

Äunbigen ^auberroiffen unb ©d^äi^e offenbare, ben «Stein burd)

geuer unb falteS SBaffer in niedre ©tüde. ©od} gelang eS

ben Beauftragten ®anneau'§, bon ben jtoet größten Brudj>*

fiütfen einen Bürftenabjug ju nehmen unb in ben Befifc mefyrer

Heiner Brucbjtüde unb f
bäter fogar be§ ganzen oberen B^ag*

ntentö felbft 3U gelangen, fobaß bie Süden ber 3nfd;rift niebt

all^u bebeutenb finb. 2lud> foll Hoffnung fein, ba3 größte

£rümmerftücf beö unteren St^etlö 3U retten. — Die Stele toar

ein bläulid^fdj>tt>ar$er Bafalt Mit ungefähr 1 2tteter £)ölj)e unb

60 Zentimeter Breite unb £ide, bie Snfcbrift in 34 3 e^en
»

meift fel)r beuttid), bie ©örter burd) fünfte, bie ©ä£e burd)

©triebe getrennt. £)a3 erfte ^acfimile ttmrbe bon @raf be

Bogue beröffentlidj)t : La stele de Mesa, roi de Moab 896

avant J. C. — Lettre ä M. le Comte de Vogue par

Ch. Clermont-Ganneau, Paris 1870, ein btel boflftänbigereS

bon ©anneau in bem SJcärjijeft ber „Hernie SIrcfyeologique"

bon 1870. lieber bie 3nfd)rift nmrbe gef;anbelt bon (ämanuel

£)eutfd) in ber Stimeö unb bon ^enan. Bei un3 erfd)ienen

eine 2lbl)anbtung beS fdjon um bie Gntjifferung ber 3nfd?rift

Slfdjmunejer'g berbienten ^rofeffor ©dj>(ottmann in bem Cfter*

brogramm ber Uniberfität §aße*2Bittenberg: £>ie <5iegeSfäuIe

9ftefa'£, $önig3 ber 2ftoabiter, £atle 1870 — bann eine Be*

fpredmng bon Neubauer in granfeFg 9)?onatfd>rif t
,

je§t Hz

3lbf)anblung 9iölbefe's\ Sefctere (Schrift gibt bie ®efd)id)te ber

Sluffinbung, eine XranSfcription unb Ueberfe^ung ber 3nfd)rift

nebft Erläuterung unb eine SDarftctfung ibjer gefd)id)tlid;en

toie b1)ilologifd)en Bebeutung. Sir laffen J)ier bie Ueberfefcung

folgen, bie 9cölbefe bon ben 33 erften 3 e^en 9*6* — D *e H te

bierunbbrei^igfte ift unlesbar — , toobei bie Süden mit fünften
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bejeicfynet, bie Heineren juDerläffigen ßrgänjungen in ben Xext

aufgenommen finb:

„3$ bin 2)?efa, ©o^n beS famoS , fönig Don 9ftoab

aus $)ibon.

2)?ein 33ater f;at gel)errfd)t über 9[Roab 30 3at>re unb id)

Ijabe gel)errfd)t nad) meinem 33ater, unb biefen Slttar bem

famoö angelegt auf ber $läd)e . . meil er mir l)alf auS allen

9iötl)en (?) unb meil er mid) fe^n lieft ba3 Unglücf aller meiner

^einbe.

(SS erl)ob fid) Dmri, fönig ton Sfrael, unb brücfte 2J2oab

lange Sage, ba famoS jürnte auf fein Sanb.

Unb ifym folgte fein ©o^n unb fprad) gleichfalls: „id)

null 9ftoab brüdm"

3n meinen Sagen fprad) er . . ., unb id) fal) fein unb

feines §aufeS Unglücf, unb 3frael ge^t auf etoig #1 ®runbe.

Unb Cmri naf)m ein baS Sanb Sftebaba unb er lag barin . .

.

fein @ol)n 40 3afyre lang, unb jurücf gab eS famoS in

meinen Sagen.

Unb id) baute Saal Sfteon unb legte barin an ... .

Unb id) [30g gegen?] firjatfyaim, aber bie üDlänner Don

©ab mofmten im Sanbe [firjatl)aim?] Don Urzeit l)er. Unb

e£ befeftigte fid) ber fönig Don 3fraet [firjat^aim ?] unb id)

ftritt roiber bie Ringmauer unb nal)m fie ein unb brachte um
2Ule, bie ba lagen in ber Ringmauer, jur Stugentüeibe für

famoö unb ÜJttoab.

Unb id) führte Don bort jurücf ... fie Dor famoS in

f eriotl?. Unb id) legte in fie bie Männer Don ©aron (?)

unb bie -üDMnner Don . . .

Unb famoS fprad) su mir : „gel)e unb gewinne Sftebo Don

Sfrael."

Unb id) . . . ging in ber 9?ad)t unb ftritt bagegen Dom

Slnbrud) beS Sftorgengrau bis Mittag unb id) unb id) . .

.

brachte um fie ganj, fiebentaufenb, .... benn bem 2Iftar=&ampS

marb eö jur 33ernid)tung gemeit;t . .

.
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Unb iä) na^m toon bort bie ®erätl)e 3al)fce'3 (3e$oi>a'$)

«nb brachte fie bat bem tamoS.

Unb ber tönig oon 3fraet baute Saljaj unb legte ficfy

funein bti feinem (Streit toiber mid) unb tamo3 vertrieb ift,n

cor mir.

Unb itfj na^m au§ 9D?oab 200 93?ann, alt [eine jpäupter,

unb führte fie nad) 3al;a$ hinauf unb naf;m e§ . . . nad) £)ibon.

3d) 6,abe gebaut bie 5lüd)e, bie Stauer ber Salbten
unb bie Sftauer ....

Unb id) f;abe gebaut feine £J)ore, unb td) l)abe gebaut

feine Stürme, unb id) fjabe gebaut ben tönigSfcataft unb id)

f)aht angelegt bie SSorratb^äufer (?).... innerhalb ber Ring-

mauer auf ber $läd)e; ba fprad) idj> ju altem 33otf : „legt eud)

Sebermann eine Sifterne in feinem §aufe an."

Unb id) l)abe ben ®raben (?) für bie $Iäd)e gegraben

beim . . 3frael8.

3d) J)abe gebaut Stroer unb id) l)abe angelegt bie «Strafte

über ben 3lrnon.

3d) fjabe gebaut 23ett> 35amotl), benn eS toar jerftört, unb

id) I)abe gebaut SBejer, benn (e8 tt>ar jerftört unb I)abe ^in-

geführt?) »on ben Männern £>ibcm'S fünfzig, benn ganj £)ibon

mar untertänig.

Unb id) l)abe bie Sftinber .... bie id) gefammelt tyatte auf

ber @rbe.

Unb id) l)abe gebaut .... unb SBetb, £)iblatl)aim unb 33etl)

S3aal SDceon unb führte ^inauf bortt;in . . . beö CanbeS unb

Jporonaim ; barin lag . .

.

Unb es fprad) ju mir tamoS : „fomm, ftreite miber Jporo*

naim" unb ic^ (gemann ?) eö tamo§ in meinen £agen unb . .

."

©er (§rrid)ter ber Stele, tönig 2ftefa, ift berfelbe, beffen

tamfcf mit 3oram toon 3frael au3 ber £>tmaftie Dmri'3, mit

3ofapl)at öon 3uba unb bem Könige fcon Sbom baS 2llte STefta=

ment, jmeiteS 33ud) ber tönige Sapitel brei, berietet. £>ie t»er=

bünbeten tönige fdptagen bie äftoabiter, oermüften baö Canb unb
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f^ttcjjcn ÜKcfa in ®ird)arefeu) ein. 35a fud^t ber 2floabiter=

fönig in [einer Bebrängnifs ben 3orn feines ©otteS ju fütmen,

inbent er feinen erftgebornen ©ol)n auf ber ©tabtmauer jum

Opfer barbringt, nüe etnft Slbram in äf)nlid)er ÖebenSnotl)

getooßt, unb 3ep!)tl)a mit feiner £od)ter nad) einem ©elübbe

getrau. Unb in ber Xfyat gibt Ofroel bie Belagerung auf

unb jieljt ab unter bem gorne 3ai)oe'3, ber ©rauen über

Sfrael fanbte bafür, baft eS feinen geinb ju einem fo entfe^-

liefen ©dritte genötigt. — ©ie SRegierungSjett SDiefa'S unb

bie kämpfe, toeldje biefer $ataftropf)e »orauögingen
,

finbet

9iölbefe in ber 3nfd)rift gefd)ilbert unb fefet bie Slbfaffung

berfelben in bie 3al)re beS ©renjfriegeS bor ber Belagerung,

ba biefe auf ber ©tele nid)t ertuä^nt toirb. Slnberä ©anneau,

bem ©d)Iottmann beiftimmt. 2)a auf ber ©tele 3ofapl)at3

unb beS GjbomiterföntgS feine (Srtoäfynung gefd)iel)t, bie 20ioa=

biter aber nad) 2. Könige 1, 1 fd)on unter Soram'S Vorgänger

2U)aSja bon Sfrael abgefallen toaren, fo nimmt ©anneau an,

bafj fd)on SlfmSja mit SDcefa $rieg geführt l)abe, unb baß er

in ber 3nfd)rift als beffen ©egner gemeint fei, unb »erlegt

bie SIbfaffung unferer 3nfd)rift in ba§ 3toeite 3al)r beS St^aöja,

ba3 ift baS 3al)r 896 ö. (SI)r. nad) ber gen>öfynlid)en S^ro-

nologie. ^ölbefe bagegen erinnert an bie Unfid)erl)eit ber bib~

Iifd)en 3 eitred
)
nunS fü* bie Sönig^eit unb begnügt fid) ba=

mit, ben Anfang beö 9. 3al)rl)unbert3 aU Slbfaffungäjeit ju

beftimmen. 3n beiben fallen enthält biefer moabtttfd)e Be=

rid)t feinen 2öiber[prud) mit bem biblifd)en, ja, foroett gtoct

feinblid)e Duellen jener 3eit überhaupt jufammenfommen fönnen,

eine mertnntrbige Betätigung be3 ifraelttifd)en Berid)t3.

2öa3 bie meabitifd)e ©prad)e ber 3nfd)rift betrifft, fo

fd)lie^t fie fid) ioeit enger an baS Bibüfd)=f)ebräifd)e an, als

bie ©prad)e irgenb einer pl)i3ntft[d)en 3nfd)rift. Sir treffen

auf eine ÜJttenge rein l)ebrätfd)er Wörter unb finben in bem

grammatifd)en Bau burd)au§ l)ebrätfd)e3 ©epräge. £>ie ©d)rift=

jüge l)aben größere 21e^nlid)feit mit benen auf att^ebräifd)en
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imb älteren aramät|d)en (Steinen, als mit baten ber Mannten

pfyönififcfjen 3nfd)riften. llnb 9?ötbefe fagt: „barf man aud)

nid)t behaupten, baß bteö 2llpljabet gerabe in jeber Grindels

$eit baS altertl;ümlid)fte fei, fo ftettt eS uns in [einer @e*

fantmtfjeit bod) {ebenfalls eine fel)r alte GmttoiörelungSftufe

bar, unb 9?iemanb famt fortan bte ®efd)id)te ber femi-

tifdjen ©djrift beljanbeln, oljne oon it)m auSjuge^en." £)ie

größte 35ebeutung beS neuen gunbeS liegt in bem Sllter ber

3n[d)rift. £)ie Qtit, in tt>eld)er fie in ben ©tein genauen

tourbe, tft ganj unjtoeifell;aft bte erfte fnilfte beS 9. 3al;r*

fjunberts o. (Sljr., fie tft ntc^t nur bte einjtge Drtginalurlunbe

ber jübifd)en ®e[dj)id)te cor ben Wlattabätm, fie tft aud) um
Sa^r^unberte älter, als anbere oortyanbene ©en!mäler in 33ud)*

ftabenfd)rift unb fie toirft ein ganj neues 8id)t auf bie 93er*

breitung biefer größten (Srfinbung beS 21ttertl)umS, benn fie

belehrt uns, baß bte 33ud)ftabenfd?rift um baS Satyr 900 be=

reitS eine tedjmi[d)e 2luSbitbung unb ©id)erl)eit gewonnen fjat,

toetetye baS 23erftänbniß trunberbar leidet machen, unb eine

amtlidje Slntoenbung, treibe uns Ij)öd)lidjj überrafdjjt. Sir

bürfen fagen, toenn bei einem Keinen femitifetyen ©tamm in

ber yifyt beS toten 9)Zeere§ in jener 3eit f° forgfälttg unb

fehlerfrei gefd)rieben würbe, fo muß bie 23ud)ftaben[djrift in

ben työtyer enttoicfelten femitifd)en ©täbten ber ©eefüfte unb

in ben pfj>önifi[d)en ^flan^ftäbten beS SftittelmeerS fd)on lange

3ett im ©ebraud) getoefen fein unb ityre GEuIturtoirfung auf

ben SBerfetyr ber 33öl!er ausgeübt tyaben. Unb femer, wenn

faft 900 3af)re o. £l)r.' ein ©tabtfönig in ber fleinen Öanb*

fd)aft SWoab jur 23eri)errlid)ung feines Samens eine fold)e

3nfd?rift aufftellen läßt, fo muß er bod) aud) fid)er getoefen

fein, baß fie oon beuten feines SSotfeö gelefen toerben lonnte.

(§S !ann alfo bamalS ber Unterricht im Sefen unb ©d)reiben

nid)t meljr für ettoaS ganj ©eltfameS unb Unerhörtes ge*

gölten tyaben, unb eS muß bieS 93erfal)ren, £l)aten unb @r*

eigniffe fpäteren @efd)led)tew ju überliefern, unter ben femt*
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tifc^en ©tämmen im ©ebiet beS 3orbanö ntc^t unbe!annt

gewefen fein. $)a3 gibt ganj neue SluSbtide für bie ältefte

amtliche 33enu£ung ber ©cfyrift, and) für bie ©runbtagen beS

£erte3 in ben ätteften gefd)td)tlid)en 35üd)ern ber SBibel eine

ganj unerwartete SBeftätigung.

Sticht weniger merfwürbig ift, tote 'ßrofeffor 9?ötbefe gut

I)ert>orl)ebt , ber 3nl)alt ber 3nfc^rift, tnfofern berfetbe mit

£on unb (Sprache ber biblifcfyen Slufjeitfmungen aus ber älteren

^önigSjeit ööfltg übereinftimmt. Xxoi^ bem £rümmerf;aften

ber erhaltenen Ueberlieferung, erfennen wir auö ber 3nfd)rift

in bem flehten 93olfe SDcoab ganj äf)nlid?e 3uftänbe, wie unter

ben Guben: befeftigte ©täbte, um bereu Eroberung ber ß'ampf

ber ©teimme gefyt, einen $önig unb einen ©tammgott, n>etd;e

mit ben Königen unb ©öttern ber 'ftadjbarn im Kriege liegen.

£)aö tönigSfyauS be8 Sftefa üon 3ttoab im ©treit gegen bie

föniglicfye gamilie Omri öon 3frael, ©Ott ®amo3 gegen ®ott

3c$öe (Sefyofca) balb ©ieger, balb befiegt, als ©iegüerleit)er

gewinnt ber ©tammgott Oe^orfam unb it)m jum iEBol)lge=

fallen werben bie gefangenen $eiube getötet.

2tudj) bie SSudjjftabenformen ber beutlidj>en unb bequem teö=

baren ©d?rift fcerfpredjjen als eine neue ®runblage für wei=

tere $orfd)ungen ju bienen. 3fyre ttebertragung in bie grie=

d)ifd)e ©pradje unb il)r Einbringen ju ben 9£orbfcötfem
,

31t

(Germanen unb Gelten, werben fortan ber ©egenftanb neuer

23ermutl)ungen unb Unterfud;ungen werben. 3Me ©leid^eit

einzelner 23ud)ftaben beS Königs 9ttefa mit 9?unen ber 9corbfee=

toölfer wirb auf bie £)auer fcfywertid) für jufäfltg gelten unb

ber Urfprung ber SRunenjeidjen bei ben 9forbfeefcötfew nidj)t

als fpäte Normung ber germanifdjjen unb feltifdjen ,3ei($en

aus lateinifd/en 23ud)ftaben gebeutet werben fßnnen.

£>ie tyier benu^te ©cfyrift ton £t)eobor 9?ölbefe gibt wttl=

fommene 23erantaffung, an eine frühere Slrbeit beS toerbienft-

toollen ©e(e§rten ju erinnern, üon welker einjetne 2lbfdmitte

3uerft in ben ©renjboten ben ^Beifall ber £efer fanben, unb feit
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i^rcr Verarbeitung ju einem fetSftänbtgen 35ud)e, toie uu3

fd)eint, jtoar 2lnerfennung , aber nicfyt ganj bie "mite Ver-

breitung gefunben l)aben, bie itynen ju toünfd)en ift £>a3

23ud) „£>ie attteftamentarifd)e Literatur" entfpridj>t ganj au3=

gcjeidjmet einem 23ebürfuij3 ber ©egentoart. £)affelbe befprid)t

in eingel)enber unb im beften ©inne beS Sorten populärer

Seife ben Urfprung unb bie (ftefdjncfyte ber einzelnen ©d)rift=

toerfe, roelc^e als 23üd)er beS alten £eftamente3 in unferer

Bibel bereinigt finb, ober oon bem $anon ausgetrieben tour-

ben. £>a6 ©argeftellte finb bie (Srgebniffe toiffenfcfjaftlicfyer

Unterfuc^ungen ber ©egentoart, jum £J)eil ©etoinn ber eigenen

tforfdmngen beS VerfafferS, nicfyt getrübt unb oerfümmert

burd) ortt)oboj:e Befangenheit. £>ie gefd)id)tlicfyen Bücher, oon

ben beiben ©dj>öpfungSbericf)ten bis 5U ben 9)2affabäem, bie

poetifd)en (Srjä^lungen : 9?utl), 3ona, öftrer, 3ubitt), £obit

unb SlrifteaS, bie Sbrif, bie 2el)rbidi>tung , bie ^ropfyetie, bie

;>(pofalM;fen, bie ,gufammenfügung beS biblifdjjen ®anon3 unb

bie älteften Ueberfe^ungen toerben nad) ifyrer gefä)iä)tlid)en dnU

fteijmng, i^rem J?iftorifä)en unb bid)terifd)en 2Berti) unb ber

fritifd)en Sefdjaffenfyeit il)re3 Sektes überfid)ttid) bargeftellt.

2üif üer^ältnij3mä^ig toenig Sogen ift §ier oon einem getr>iffen=

fyaften unb oorurü)eit3freien gac^mann eine $Me oon 23e=

lef)rung gegeben. 2£ir meinen, baß 3ebermann, @l)rift unb

3ube, ben Sunfd) l)aben follte, fic^> über bie 23üd)er, bereu

3n^alt itym oon ber £inbl)eit l)er etyrioürbig unb oertraut ift,

aud) baS Siffen $u erioerben, toetd)e3 ber ©cfyarfblicf unb ber

unbefteci)lid)e SBa^eitSfinn unferer bebeutenbften (Mehrten

gewonnen £at.
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3j)0rtkrid)t eines römifdjen 3otket)0.

(©renj&oten 1869, 9h:. 25.)

£)a in biefen 2Bod)en bie bitter unb (Senatoren unfereg

©taateö nicfyt cerfdjmätyen, toon ber ernften fcotitifd)en Arbeit

auf ber 9?ennbaf)n (Srtyolung ju fud)en, möchten gern aucfy

toit unferer ^fltc^t, geitintereffen »rüfenb 3U begleiten, burrf;

einen flehten ©portberidj>t genügen. Selber ^aben bie 9?enn-

pferbe, welche toir aus unferen ©tätten auf bie SSafm 31t

bringen toermögen, ein fel)r geifterfyafteg 2tu§fef)en, benn eö

finb nur bie ©djmttenbitber jener SRoffe, bie Bor fedjSl)unbert

unb tmeber »or fed^eljmljmnbert 3af)ren in ben ©dj>ranfen

tiefen. Unb tr>ir fürchten, ftatt ber ©du'tberung frifdjen SebenS

nur eine farblofe (Erinnerung an vergangene guftänbe bieten

ju fönnen. — 9?od) ift ba3 3at)r bem je£t lebenben ©efdjlecfyte

nidjt oergeffen, too in £)eutfdj)(anb bie erften SBettrennen mit

jäfyrlicfyer 2Bieber!et)r eingerichtet würben nad) englifdjiem

2ttufter, als Vergnügen anfprud^ootler Greife, bem 93olfe ein

neuer SInbücf. ©eitbem l)aben bie beutfc^en "iß
ferberennen fo

zugenommen, bafä je£t fd)n>ertid) einer anfe^nüc^en ©tabt ober

8anbfd)aft ber Rennöerein fel)lt. Söenn ber bebäd)tige 8anb=

tüttt^ nod) f)eute mit gemifd)ten (Smüfinbungen auf bie ein-

gebürgerte 3ud)t Don Rennpferben btitft, auf bie ©ummen,

tr>efct)e bei Rennwetten umgefe^t »erben, unb auf Abenteurer

auö alten Familien, toelc&e ü)re ©tatlfnec^tbaffionen unb $a*

weilen bie entfpredjjenbe ©efinnung mit bem toerbenben Sabitat

it)rer SKoffe oon einer Sanbfdjaft ^ur anbern führen, fo finb

feine 25ebenfen gegen bie Rennbahn faft fo alt, alö bie Renn-

ffciete felbft. £)enn e3 ift feine neue ^Beobachtung, baft eine

fbielenbe Eingabe an oirtuofe Seiftungen bei 9J?enfdj>en unb

Spieren bie praftifdje 33raud)barfeit für biefelben 3°^,
welche ba3 ©piel förbern fofl, feiten begünftigt, Unicefent*

lictyeg wirb bie £auptfacf/e
, felbft bie 3"$* fö* baS ©toict
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öerminbert bie £üd)tigfeit für ben (Srnft. 2lud) unleugbarer

yiüigtix wirb bielleid)t aufgewogen burd) bte Unarten, 93er=

irrungen unb Safter, weld)e mit jeber leibenfdj>afttid)en ©piel*

freube unjertrennlid) »erbunben finb. £)aS erfuhren fd)on bte

Stjofireiter beö Mittelalters, weld)e ungesäuerten Sauern

unterlagen, unb toor ümen bie römifd)en $aifer, welche bag

weiße £udj in ben ßircuö warfen unb für il)re Kriege $Rei=

terei unb ^ufjootf ton ben Sarbaren mieten mußten.

Slber ob man bie Settrennen mit warmer S^eilna^me

ober mi^trauifc^ betraute, fie l>aben unläugbar, feit in (Suropa

überhaupt Suttur befte^t, eine bebeutfame unb glän^enbe ©e?

fd)id?te; fie waren burd) Diele 3afyrf>unberte fenn^eidjnenber

Slitgbrucf ber fyerrfebenben Neigungen unb Silbung, in manchen

3eiträumen oon entfd>eibenbem Stnftufj auf bie ^otitif unb

bte ©efdjicfe ber «Staaten.

£)a8 heutige Sntereffe an ber 9?ennbat)n reicht bei toei*

tem nid)t an bie Sebeutung, wetd)e bie 9tennbalm im 12. unb

13. 3a!)rl)unbert unb Wieber taufenb 3at>re früher in ber

römifd)en Seit gewonnen ^atte. 3e£t forbern mir üom ge=

rittenen ^ferbe ©dmelligfeit unb ©auer be§ öaufeS auf ebener

23at)n unb burd) 23obenI)inberniffe, wir fd)ä£en oor^ug^weife

Stut unb @d)utung beS £I)iereg, weld)e burd) bie tunft beS

Deiters jur (Geltung gebracht werben. 3m Mittelalter war

<pauptfad)e bie gewanbte ©peerfunft be§ Deiters, erft in ^weiter

$inie bie Sud)t beS befd)teunigten 9toffelaufe3. 3m Sttter*

tl)um würben jwar and) bie ©djmette unb funftoolle Slbrid)-

tung beS SRoffeS bewunbert, aber nid)t fcorjugSweife bie be§

9?eitpferbe3, fonbern beö ®efpannpferbe3 , unb baneben bie

fd)were £unft be3 23aI)nIenferS.

Ser über bie römifdje SRennbafjn 2luöfül)rltd)e§ in an*

mutiger (Säuberung lefen will, möge in ,/Darftetlungen au3

ber @ittengefd)id)te sJiomö fcon öubwig grieblänber" ben W$-

fdmitt ,,©d)au)>iele" auffd)tagen, für bie btyjantinifctye 3eit:

„Silfen, bie Parteien ber tanbatyn". £)ier foll (SinjetncS
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oon bem reinigen 23raud) fyeroorgcfyobcn werben, loaS in

bem Settrennen ber mobernen 23al)n [ein ©eitenbilb ftnbet,

ober baju in nid)t leicht oerftänblid)em ©egenfa^ ftel)t.

$)ie Settrennen toaren, tüte alle öffentlichen @ct)aufütete

beö 2ntertf;um3, meift officietle 2lcte, roeld^e an heften ber

©ötter unb beS ©taateö unb großen ©ebädjjtnifjtagen oon ben

$aifern unb ben työc^ften Beamten oeranftaltet würben, 311*

toeilen and) »on reichen ^Sritatperfonen ; nid)t nur in $om,

fonbern faft in allen großen ©täbten beö Äatferftaatc«. £)er

©pielgeber eröffnete baö geft, toenn er ein ^o^er Sürbenträger

ober bie 23eranlaffung eine feftlid)e toar, burd) feierliche ^ro*

ceffion (pompa) unb (Sinjug in bie 9?ennbal>n, er ^atte ben

33orfi£ unb oertfyeilte bie greife. 3n 9?om toar tttc^t nur ber

8uj:u3 ber 9?ennfefte am grofjartigften, aud) bie Sieberfefyr

am regetmäjsigften. 23i3 gur Regierung SOiarc SlurelS fdjeint

fid) bort bie Safyl ber jä^rltcr)en Renntage fortoäl;renb oer=

mefyrt unb in biefer $eit to0^ 40 ^i§ 50 £age beö 3af>re3

betragen ju l^aben. ©aß foäter im ©anjen feine ,3unal)me

ftattgefunben tyabe, fcpeßen toir nur aus ber bebrängten Sage

beS ©taateS, nid)t auö Uebertieferung. (§3 toar alfo in guten

öxennja^ren beS feiten 3al)ri)unbert3 jeber fiebente Bio acfyte

Sag beS 3a^reö ju 9?om ein 9ienntag. ©dj>on feiere %u&
befynung läßt auf eine Sttaffe oon üRennoorridj) hingen fd)ließen.

©iefe ganje 2lu3rüftung aber toar in ber £>anb oon oier

großen SRennclubS.

$)ie römifdjen ^enngefeflfd^aften fyaben eine taufenbjä^rige

©efd?id)te. 33on ber legten £eit ber föeoublif big in bag Sa^r*

Ijunbert ber Äreujjüge beforgten fte $u 9?om unb (Sonftanti*

nopel, überall too bie römifd)e £>errfd)aft antife Sultur oer*

breitet J)atte, bie größten ©d)aufefte bereiter; burd) länger

aU ein 3al)rtaufenb waren fie baS aufregenbfte, regelmäßig

ttieberfefyrenbe Sntereffe in bem alternben taiferftaate. 2)ie

großen Uebung3fd)uten ber ©tabiatoren hörten mit ber (5in=

fütyrung beS (5Ij>riftentl}um$ auf, aber bie @MS für 9<ienn=
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fport beschäftigten unter bem ^eiligen Ärcuj ton St^ans

ebenfo leibenfd)aftlid) , tote unter ber ^errfcfyaft be§ SSater

SoviS, welker felbft auö einem 33iergefpann von ber Jpöfye

beS (SapttolS auf bie große ütennbafm feiner Körner l)er=

nieberfa^.

Sie 9xennvereine ber ferner unb JBtjjantiner waren ©efeü-

fd)aften von Sportmännem unb (üapitaliften, toelc^e Stoffe,

Sagen unb 3ocfeb6, ©eftüte, >$ud)tanftalten, ©anbwerfer unb

Sflaven für ©ienfte ber SRennba^n unterhielten unb an bie

Unternehmer ber «Spiele vermieteten. Sie Ratten aütnä^ticr)

eine 2lrt Privilegium für 23efd)affung ber gefammten 9ieun~

jurüftung erworben; wer öffentliche Spiele geben wollte, mußte

fid) mit ümen über ben Hoftenpreig verftänbigen, unb fie

fd)einen bie 2Bitlfürlj)errfd)aft bevorrechtigter Unternehmer fd)on

früb, in einer läftigen Seife geübt ju ^aben. Seit e3 auf-

gefommen war, bie kennen ganje £age bauern ju laffen,

weigerten fie fidj wo^l, für eine tleinere Stnjal;! von Oiennen

if!>ren Apparat ju leiten, unb ber ^ßrätor 21. gabrtciuS ließ im

3al)re 54 n. <ä§x. iljmen jum Spott §unbegefpanne rennen,

weil er ityre ausfcfyweifenben ^orberungen nid)t beliebigen

wollte. 2)ie Äatfer fefbft wußten fieb, il;rer £brannei nidj>t ju

ent3ie^en; fie unterhielten jwar wenigftenS in ben erften 3al;r-

^unberten n. (Sb,r. eigene ©eftüte unb 3ud)tanftalten, aber ityre

Stoffe liefen bod) unter ben Slbjeidjen einer Partei ; ber 23er*

fud), welken £)omitian machte, eigene faiferlid)e (Elub3 ein*

3uricb,ten, l)atte feine £)auer.

Sir wiffen wenig von il)ren Anfängen. £)ie beiben älteften

3?ennvereine in 9?om, welche fdjon jur $eit ber 9tepublif er-

wähnt werben, waren ber Gtub ber Schimmel unb ber iöraunen

(factio albata unb russata). Sie mögen fet)r alt fein unb

fd)on vor Einrichtung ber großen Dtennba^n, beS Circus maxi-

mus, bie iöauerfd)aften ber Siebenpgelftäbte bei bem alten

SSolfSfeft beS 9?oßlauf3, ben (Squirien, am Ufer ber £iber

in Parteien geseilt ^aben. 2>ie (Elubnamen werben im £)eut-

ffteljtaa, ZBerfe. XVI. 26
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|"<$en ungenau in „Setßc" unb „Stfotfje" üBerfe^t, beut SRömcr

brücfte iljjr 9came bor 9tffcm bie beiben ^ferbefarben tt>etf3 unb

braun auö. Ebenfalls ungenau ift bie bcutfdje Uebertragung

ber ffcäteren ©oortoereinc in „©laue" unb „©rüne". Sßaun

bie brttte ©efettfdjaft, ber Cüub ber 23eneter (factio veneta)

juerft ht bie 23af;n trat, toiffen toir nicfyt. $)a ber altitatifd)c

33olf8ftamm biefeö 9?amen3, toeld)er unter ©aüiern im 9tor=

ben ber ^o-SDiünbung tuoljmte, nad) fagenljmfter Ueberlieferung

mit bem 9U;n^errn beö julifdjen Saifer^aufeS aus Stroja ein*

getranbert toar, unb ba Skrgiliuö, ber große §ofbid)ter beS

jultfc^en ©efd)Ied)t3, btefe ©tainmoertoanbtfd)aft ^erborfyebt, fo

ift nid)t untoa^rfcfyeinlid), baß ber (Suriname unter (Säfar ober

SluguftuS in Slufua^me ge!ommen ift, unb baf? nid)t bie $arbe,

roeld)e ber Slub führte, ber ©e|"cltfd)aft juerft ifyren tarnen

gegeben fyat, fonbern baß bie Bwrbenbejeicfyimng venetus

color erft burd) bie 9?ennba^n in bk Iateinifd;e (Sprache ein-

geführt mürbe. 2)te $arbe mar bie be§ blaugrünen SDIeeveö,

auö ftc!d)em einft 23enu3, bie Sl^nfrau beS Äaiferl)aufe3, auf*

getaucht mar. Eine 2lbart ber $arbe, bie laud)grüne, !am

mit bem oterten (Hub, factio prasina, unter ben claubi*

fd)en $aifern auf, unb biefer ßlub würbe burd) faiferliefe

©unft fdniett ber angefetyenfte. Sir miffen nid)t, ob irgenb

meldjer ©egenfafc beS ctaubifd)en £>ofeS gegen julifctye unb

retublifanifd)e Erinnerungen mitgemirft ^at. £)aj3 aber folebe

ftiße ©unft unb Slbneigung aud) in ber 9fenn6a$n mcü)renb

beS erften 3al)rf)unbertS ber ^aiferjeit eine 9Me gezielt I)at,

ift unjtDctfel^aft. Äaifer ©alba, ber gegen bie ßlaubier herauf*

!am, begünftigte nüeber bie meergrünen 23eneter, ebenfo 3Si=

tetttuS, ber fid) auf bie 3ln^änger beö ©alba ftü^en trollte.

Unter ben fpäteren £aifern mürben bie urfprünglid)en £auö-

bedungen ber Stubö gteid)gi(ttg, aber bie mafjtofe unb leiben-

fd)aftlid)e Parteinahme beö 23olfe3 unb ber $aifer für eine

unb bie anbere garbe mar bod) niäjt otme potiti|d)en ipiuter*

grunb.
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@3 ift tt>af;r, bie ^actione« ber 9iennbal)n trieben feine

^ßolttif, bie (StubS felbft beftanben au§ ^ferbe^üc^tern unb

f>art gefottenen ©peculanten, bie fid) in t^rem ipo^toerftan-

benen 2?ortf)ei( auf ber 9iennbalw Soncurren^ machten, aufser*

bent gegen ba§ publicum unb bie tfeftgeber äufainmenju*

galten tr-ufjten. 2lber bie gefammte SSeoölferung ber ©tobte,

»eld)e ben ©£ort ntcr)t getrerbmäjjig trieb, t-om Saifer big

3um obbad)lofen ©trajsenbuben, ir>ar in Parteien geseilt,

fd)led)te Äoifcr brauten fiegreid)e 2£agentenfer feinblid)er ^<xz-

tionen um, unb ber fleine üDiann berod) ängftlid) ben SO^ifl ber

9tennpferbe, uut baraue» $u folgern, ob bie Kenner feiner Partei

baö richtige Butter erhalten Ratten. 2ftel)r als einmal ent=

brannte in 9iom unb ßonftantinot-et burd) bie 21usfd)reitungen

bes (SircuS ein 2(ufruf)r, treldjer bem faiferlid)en 2t;ron furcht-

bare ®efal)r bro^te. £)te 9?ennbal)n toar ber £)rt, too ba*>

iBrtf fid) am meiften als äßaffe füllte gegenüber feinen ©e-

faltigem, unb n>o es fid) bie IJrei^ett fjerausnal)m , burd)

3uruf, ^Beifall unb ©pottreben aud) bie l)öd)ften 9ftad)tl)aber

fcr)arf ju beurteilen; bort toagte es, burd; 3urufe tocrt)re§

ober einftubirtes 2BoI)fgefalfen aus$ubrücfen, aber aud) §orbe-

rungen 3U [teilen, toeld)e mit ber 9?ennbal)n nid)t3 ju tl)un

Ratten, bie Verurteilung öon 33erbred)ern, bie 53egnabigung

oon oolfsbeliebten 21ngeflagten gu forbern. #ür bie 23orberei=

tung fotd)er 2Jiaffenfunbgebungen mufj fid) fel)r früfj ein be=

ftiinmtes Verfahren ausgebilbet baben, über n>e(d)es nur nid)ts

roiffen, bas aber ju ben merfnmrDigften <Srfd)einungen bes

©trafjentebens im fpäteren Slltertlwm gehört. 2£enn im römi=

fd)en ©enat niedre lumbert ©timmen ben Äaifer mit langen

9iebefä§en nad)brudsooll begrüßten, fo fann man fid) tool)l

benfen, baß bie ©orte, fotr-eit fie nid)t als formelhaft unb l)er=

fömm(id) in Sebermanns @ebäd)tnij3 ttaren, oon ben $üf)rem

unb ßhü;eitfd)ern bes ©enats oortyer fd)riftlid) mitgeteilt n»ur=

ben. 3n einer Sircuseerfammlung bon 2—300,000 2)cenfd)en

mar bies 2(blefen unmöglid), unb bod) muffte eine fefte 5?er-

26*
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oBtebung ftattfinben, h)eld)e burd) (ülaqueure ber 9?enngefell'

fd>aften unb burdj> gelben ber (Strafte vermittelt roorben

fein mag. 2Ba8 auf abgelegene Sttauertbinfel gefrifcelt, in

Imnbert ©cfyenfen umtyergetragen, in ben jafylreicfyen Innungen

unb 35rüberfd)aften be8 alten 9?om8 befbrod)en nmrbe, ba8

Hang jule^t tme £)onnerfturm Don ben ©ifcreiljen beö (Sir*

cu8, unb jtoar ntc^t al8 unberftänblidi>e8 ©efc^ret
,

fonbern

beutltd), in fixeren 21bfä£en, mit gleichem £eben unb ©enfen

ber ©timme, erfcptternb in ba8 D^r. ®roft toar bie 23e*

beutung bicfer Burufe fw* bk 3ftad)tli>aber. ©ctyon bie ®e*

yc^>ic^t[c^rei6er ber fbäteren Saifer ber^eic^nen lange Slcclama*

tionen. 2118 ba8 römifdjje 9?eid) be8 2Beften8 getilgt n>ar unb

germantfcf;e Könige über bie alten ^robinjen be8 $aiferftaate8

^errfd;ten, bauerte in ben ©tabtgemeinben berfelbe römifd)e

33raud), unb mit ängftltcfyer Sßeacfjtung ttmrbe bon ben goti*

fc^en unb fränlifc^cn Königen jebe8 SBort eines folgen 3u=

ruf8 ertcogen, ben bie 23ruberfdj)aften ber ^Bürger überlegt

unb l;ergefungen Ratten.

23ei biefer SBebeutung ber SRennbaljm für ba8 SSolf unb

feine {gerrfdjjer toar e8 natürlich, baft ber §of nicfit nur au8

leiben[d)aftlidj>er $reube am ©bort einzelne (5lub8 begünftigte,

meiere gerabe beliebt tuaren, unb baf$ bie Parteinahme ber

®aifer unb ilj>rer (Sünftlinge bie Unjufriebenen unb ben £)bbo=

fition8geift ber 33ürgerfd)aft um bie entgegengefe^te Partei

fammelte. Senn bann ba8 2Solf in auffälliger SBeife für

Meergrün Partei na^m, tüätyrenb bie ^reunbe be8 $aifer8

bem Saudjgrün guriefen, fo toar nid)t ju bertounbem, baft ein

fd)tt>ad)er Surft barin berfönlic^e S3eleibigung fa^ unb gelegen!*

Itä) ben I)erau8forbernben Sro£ eine8 Sodeb. mit töttic^em

gwfj berfolgte. Sie ^flic^t, ba8 Söolf unabläffig mit Sßergnü*

gungen 3U fälligen, gehört ju ben alten Seiben be8 3mbe*

riati8mu8, unb ebenfo bie 23erfud?ung , in jeber Unart ber

©trafte unb be8 ©$aufbiet8 einen berfönlic^en Singriff auf

bie ^ßerfon be8 £errfdj>er8 gu finben.
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£)ie toter Parteien bet 9iennBal)n Beftanben Bis in bic

33to3antiner3eit, je jftei berfelBen, bic (Stimmet unb bie Öaud)*

grünen, unb toieber bie braunen unb bie Meergrünen ftanben

in engerer 33erBinbung, bod) fcB,einen bie fcfytoäc^erett nie in

ben Beiben großen SluBS öon £auäjgrün unb SScnctif^grün

ganj aufgegangen ju fein, ba bie 23ierja^t ber rennenben

©efpanne Befielen BlieB unb o(;ne ©egenfafc ber Parteien bie

garBen toefentlicB, an 9^ei5 oerloren Ratten. Sie (SIuBS gaBen

ber ©ctyauluft Material unb garBen, aBer ber tnenfcpdje Sin*

t^eit ber 3ufcB,auer galt nictyt ben £$eitf;aBern ber SluBS

felBft, fonbern il)ren SotfefyS unb ben ^ferben.

£)en Römern war baS $ferb toeniger oertrauticft, in §of

unb 2öirtf)fc$aft gefeilt, als irgenb einem anbern größeren

Sulturoolf, ettoa bie 2legbpter ausgenommen. öS lourbe i^nen

3u !einer 3eit *n ker ^5^fe Studier, toie uns. 23or bem

Pfluge, 3U gurren ber ÖanbttürtBJcfyaft, am i
;aftoagen biente

bem römifd;en Sanbtoirtt; baS $änb, baS $HoJ3 toai* ein Sluftoanb

ber 23orneft,men, bie (5i)re ber 9titter, lange 3eü faft nur für

£rieg unb (£$id. Sind) bie 23orneljmen Benutzten baS SBagen*

unb 9?eitpferb in Statten nur auSna^mStoeife, fogar im Kriege

^at bie römifdje Reiterei feiten bie $üljml>eit beS gesoffenen

Angriffs auf ftcBenbeS gu^oolf gejeigt, loelcfye baS gepanzerte

9ieiter^eer beS Mittelalters unb bie (£d)tt)abronen 3ietß,en'S

Bewährten, ©ennoa) würben bie grojsen @eftüte 3ur ®atferjeit

eine loljmenbe Unternehmung, fie jücfyteten aujser eblen IhiegS*

roffen oornel)mlid) Sfienm^ferbe unb erftreBten bie Gzntnndhtng

ber Vorzüge für SKitt wib ©efpann mit größter ©orgfatt.

Unb bie 23en>unberung, welche ausgezeichnete ^ferbe im (Sil'*

cuS fanben, toar gerabe oiellct^t barum toeit größer, alö

je£t, toeil bie gan^e ©attung bem Körner toeniger alttaglicf)

BlieB, als bem ©ermanen. Sie iSigenfdjjaften guter dimn-

pferbe, u)re ©efc^eibtB.eit unb bie ©ict;:
x
rl;eit i^rer 2lBrid)tung

tourben baS Cmtjüdtn ber gansen ©tabt. £)ie ^enntnifj i^reS

(gtammBaumS, ityrer We3e un^ @cö,ulung galt Bei ä)ornef;m
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unb (gering at§ mobtfäeS Siffen, tooburcr) man fid) at« Sftann

ton Seit unb ©tatl 31t ertoeifen t)atte. On ber Xt)at bürden

nur auö einzelnen Sineiboten fcblicßen, baß bie planmäßige

unb fortgelegte 3ud)t für ben Sport ganj außerorbentlicr)e

Grgebniffe geliefert ^abe an ©eftalt, £)auer, geuer unb £lug=

l)eit ber ^ferbe.

2lucf) auf bte $arbe artete ber Körner, er forberte fie

rein unb beftimmt, liebte nidj>t bie Slbjeidjen. $ür bie ®ötter-

toagen, meiere bei großen heften im 3uSe gefahren »urben,

muffen feit früher 3eit üioffe öon beftimmter garbe getoäblt

Sorben fein, bem 3utüter 3. 35. weiße, bem Slt-olto $ücf)fc.

3n ber Äaiferjeit galt für baö bei meitem fer/önfte <ißferb

badius, ber $ucr)§; feine garbe ^urbe gern mit ber ftarbe

ber £>attel cergtict/en, tr-elcbe burd) bie ©onne noer) nicr)t völlig

gar gelobt ift 9?äcr)ft if)m aureus, ber ©olbfuctyg.*) Sann

russeus ber braune; murteus ber &irfcf>braune, beffen fcr)öne

garbe ben Römern als 2ftifcr)ung oon Ißurpur unb ©d)toar^

braun erfd)ien; cervinus ber 9?er)braune. gerner gilbus bie

Sfabetle, beren cr/arafteriftifcf)e ©laöaugen um 620 n. (££)r.

ber i>antfcr)e 35ifdj)of 3fibor genau beftreibt; glaueus bei

ben ©rieben urfprünglicfc roo^l ber 331au* unb £)ecr)tfcr/imme(,

ben Römern nmrbe ba§ SBort aber gteicr/bebeutenb mit ifyrem

flavus ber galbe ((SeffiuS II, 261). ©arauf bie ©dämmet:

scutulatus ber 21pfetfcr}immel, albus ber Seiße, guttatus ber

gtiegenfäummel , candidissimus ber SltlaSfdjmnmet. (änblirf;

niger ber 9?at<t<e, pressus ber ©ommerrat>pe. 3m geringften

2lnfer)n ftanben varius ber ©cf}ecfe unb £iger unb canus, bie

3lrt öon ©Fimmeln, 3D?aufefar)ten unb ©efticfyetten, bei benen

mi) Igrau mit ©cfyroarj gemifcf)t roar.

*) 33ei $atfabiu8 roerben bie garkn in biefer — niefit sufafligen —
Reihenfolge aufgejagt. Sic ?eSart ber fotgenben 5utf>$far&£ ift vm-

fidr)cr, abieneus, garbe be§ gebräunten £annent)ot3e$ , ober aheneus,

Sronjefuc^S?
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£)te ftcir!ften Seiftungen in ber Sßaljn nntrben oon ben

©etyaratpferben geforbert, unb bie altert; öd)ften im großen

(ÜtrcuS »on Öiout, tt>o bie cbclftcn Stoffe *>e* 8an3cn $&dt m^
einanber rannten. Sftäctyft ber ©djmcfligfeit unb Sauer be3

SaufeS war baS geioanbte £)urd;brängen burd) ben engften

3nüfd;enraum ber anbern ®efpanne, fdjmetfeS 2lu3toeid;en unb

fd;arfe3 Siegen in ber innern Sßat)n um bie beiben SBenbe-

ftetten Spauptfad;e. ®a bie innere 33af;n immer gur linfen

Jpanb lag unb bie fd^cren Sa^ntüenbungen oon red;t3 nadj)

tinfä gemad;t würben, ^>atte baS linle ^ferb beS ©efpanng

bei toeitem bie fdjtoerftc Stufgabe unb ber Grfolg tjjing jum

grofjen 2^>eil oon feiner ®efd;id:ud;feit ab. ©afi'tr erhielt e§

aud) bie ooöe g$re beS <Siege3, e8 fyieft baS Seitpferb, fein

9came toar in 2Ißer ÜJJunbe unb tourbe alö ber beö fiegreicfyen

©efpaunS oer^eidjmet ; unb ioenn einem rutymooü'en 23iergefpann

burd; Ic£tnütfige Verfügung eine 2Uter3penfion ausgefegt Sorben

toar, fo fottte biefe nad) ber Meinung loeifer SRedjrtSumbiger fo

lange auSgejatylt toerben, alö baS Seitpferb lebte. 2Iud) bie

©auer berühmter Dxennpferbe toar erftaunlid;. SBenn ber Zu§*

fu$ atö Öcitpferb beS 3od'et; ftortunatuS oon ben 8aud)grünen

386 mal, unb ber braune 23ictor be§ Sodei; ©utta ton bem=

felben &tüb 429 mal fiegten, fo muffen fie nadj) alten über-

lieferten 3aI;Ienoerl;cütniffen tuenigftenö oiermat fo oft am
93iergefpann gerannt fein, alfo circa 1600— 1700 mal, im

großen ßircuö faft ebenfooiel äÄetlen. Unb biefe Stiftungen

loaren nur bie £f;aten ifyrer gereiften $raft, benn alte kennen

im ^toeigefpann finb babei gar nid;t gerechnet, ©od) galten

fd;on f;unbert (Siege eines öiennpferbeS für eine ausgezeichnete

öeiftung, ein foId)e§ 9io|3 tourbe burd) ben £itel centenarius

geehrt, h)af;rfd;eintid; aud; burd; befonberen ®d;mud.

2)ie befte ß(;rc ber SBatm n>urbe ben SBagenlenfern 311

Streit. ®efai;r unb £unft bcrfclben toaren toofyl größer, als

auf unferer 23af;n. Slber baS preisgeben ber ^erfon hd offene

liefen ©d)aufpie(eu jeber Slrt blieb in 9iom ein anrüchiges
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Xl)\in; ber Surfet) mar nid)t in ber SÖetfe unelijrlid), tbte

bcr unfreie $labiator, aber bürgerlid) achtbar tourbe [eine

3Hj>ätigfeit 311 leiner 3eit, aud) bann nic$t, toenn fein 9?utym

in Stiler 9D2unbe tr-ar, toenn er als ©ünftling lüberlid^er

$aifer unb Äaiferinnen mit einem ©d)toeif bornefymer Klienten

burd) bie ©traße 30g, ir-enn Äaifer unb (Senatoren an feinem

©efbanne bie Dienfte bon ©tallfnecfyten »errichteten. 9hir bei

feltenen kennen an fyotyen ©ötterfeften ober auf Sefe^I eines

eigenwilligen §errfdi)erS ober als verlorene ©ö^ne betraten

einmal Dilettanten aus ben leeren ©tänben grtecfyifdj>em

SBraucfye gemäß bie 9?ennbal;n; bergleic^en fiel im Greife

römifcfyen 2SoIfStfjumS immer als ein grobes Söagniß auf.

Daß fyinberte bie SocfebS natürlich ntdjt, nad) geitgefdjjmad:

berühmte £eute ju toerben, toelcfye auf einen (ütonfut unb

(Senator übermütig J)erabfal>en unb ftd) auf ben ©trafen

9?omS Greuel unb ©emaltt^at erlaubten, oljme baß bie ^olijei

einjufdjreiten toagte. ©ie famen öteßeict)t aus bem ©Haben*

ftanb herauf, aber fie blieben fdjttberlidj) ©Haben, benn toenn

fie ben Seifall ber fd)auenben Stenge gewonnen Ratten, forberte

biefe im GürcuS felbft i^re greilaffung, unb toir finb ju ber

2lnna^me geneigt, baß baS äfteifierftütf ifyrer £unft, ber ©ieg

auf bem SSiergefbann, i^nen bie #reil)eit »ermittelte, ja baß fie

felbft nur gveigelaffene auf ber summa quadriga butbeten. 3m
©anjen ift i^re gefellfct)aftlicl>e ©tellung unb i^r Sefen nocfy am
crften mit bem unferer $unftreiter gu bergleid)en. — 9lid)t alle

ü6ten bie gleite Äunft
; fie waren, fotoeit il)re £l)ätigfeit erfenn*

bar ift, enttbeber Slbfbringer, desultores, welche als Leiter mit

$wei hoffen rannten unb tbäljtrenb beS Rennens bie Sfioffe

wedelten, ober £utfd)er, agitatores. 33eibe traten in äl)n=

lieber 3ocfebtrad)t unb in ben garben i^rer Partei auf, aber

bie ßutfcfyer waren feit ber Äaifergett bie Slbt^eilung, an

tt>elc^e fid? bie leibenfdj)aftlid)fte 2$etlna§me heftete. 2ttS ©ieger

erhielten fie im (SircuS baS ©iegeS3eid)en, bie Ißalme, unb bie

auägefeljten greife; i^r 9tae würbe in bie Leitungen (acta)
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unb burd) SMlbfauIcn auf bie 9iad)toelt getraut, unb Berühmte

$utfdjer muffen felbft Dxcnupferbe als (Sigent^um gehabt ober

unabhängig »on ben (£lub3 a\ß 33orftelj>er »on ©eftüten reicher

^rioatleute beforgt I)aben. £)enn i^re Slb^ängigfeit oon bent

(Shtb, bent fie juge^ören, tft feine bauembe, fie ge^en oon einer

Partei jur anbern über unb nehmen bann ü)re Seityferbe mit.

£>iefer 2ßed)fel ber Partei fd)emt bei berühmten 3ocfefy3 fo

lange erfolgt gu fein, big fie felbft al§ (Sapitaliften unter bie

äftitglieber eineö (ShtbS aufgenommen mürben, ©ie bübeten

alle jufammen gu ^Rom eine 33rüberfd)aft unter 33orfte^ern

mit §etltgt§um unb 8abe. 3$re Saufba^n tft nid)t ofme

3ntereffe, früb, begann bie fyarte ©djmle beS ©tatfö, fie übten

fid) auf ben ^rioatba^nen, meldte i^re SlubS ober oornetyme

9?ömer in ben großen ©arten angelegt Ratten, unb traten als

Anfänger im (SircuS juerft mit bem 3^eigefoann auf. Ratten

fie barauf eine grofje Stnjat;! ©iege gemomten — ber 3odetj

2)tofIe$ 3. 33. taufenb ©iege auf ber 23iga ,
— fo erhielten

fie ba§ ^Bürgerrecht be§ GurcuS burd) einen ©ieg auf bem

23iergefpann. 3e£t mürben fie oietbefprod)ene unb umtoorbene

Männer, ertoarben eigene 9?offe, gemannen otetteid)t ^o^e greife

unb !onnten mol)fljiabenbe &eute merben. £)a3 fyöcbjie £id

beS (j^rgei^eS aber mar, auf ber ^o^en Ouabriga taufenb

©iege ju gemimten unb ben fettenen Q^rentttel millenarius

ju erreichen. £)er Socfety ^ompejuS üDZuScuIofuS im jmeiten

Stofyrljmnbert gewann fogar 3559 ©iege, bie fi,öd)fte fid)er über*

lieferte gafyl gutoeilen glücfte ib,nen, fid) bei guter &ät
aus bem gefährlichen unb aufreibenben SBeruf in ba§ ©titt*

leben ber *ßroüinj jurücf^ujie^en. Slber mir erfahren audj,

bafj einzelne berühmte 3octety§ i^r fc^mereö Sltljjletengetoerbe

bis in baö ©reifenalter forttrieben.

3n ber 9?ennba^n auf Ieid)tem jmeiräbrigem Sagen, ber

hinten offen, oorn mit tyalbrunber niebriger 33rüftung oerfe^en

mar, ftanb ber Society, in eng anliegenber £untfa o^ne Stermel,

einen tfeber^elm auf bem £auot, bie 3üget ber 9?offe am
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Bretten ®urt befeftigt, ein Keffer gum Söfen ber Giemen für

ben 'ftotfyfatl an bei* (Seite, bie ^eitfdjc mit <Sd)lagriemen in

ber £)anb. ®te (Saniere nnb §öl)c [einer Oicnntoagen fd)eint

nadj» ber 3al)l ber vorgenannten <J3ferbe oerfducben getoefen

•m [ein. ©erannt tourbc im @ircu§, einem langen offenen

9?aum, be[[en gtoei gerabtinige öangfeiten burd; parabolifcljic

S3ogen oerbunben toaren. ©er ge[ammte SRanm tourbe burd)

bie 2trd)iteftur ber ©i^rei^en eingefaßt, h)cld)e am großen

Sircnö gn 9?om nad) oerfd)iebenen Neubauten in ber letzten

Äaiferjeit me^r als 300,000 $läfee boten. 3n ber SEitte ber

Sßafyn lief eine ©d)ranfe, fpäter niebrigeS SDiauertoerf, entlang,

toeld)e8 in ber ©fcortfprad)e fpäter £üt spina, SKücfgrat,

fyieß. Sie SBenbeftellen oben unb unten toaren burd) je brei

fegel[örmige 3eid)en, b*e metae, gefenngeietynet. £)ie S3af;n lief

»om SluSgangöt-unfte an ber redeten «Seite ber spina l;inab,

um bie Hinteren $egelmarfen f;erum, auf ber Knien ©eite junt

2(u3gang3punfte jmrüct Slbgerannt tourbe »on ber oberen

©d)malfeite, btefe toar burd) eine SOiauer gefd)loffen, in beren

SDtfitte baö große (5:ingang3tl)or unb baneben red)ts unb Iinf§

im großen ©rcuS je [ed)§ 9?enntl)ore toaren, burd) ©d)ranfen

gefperrt, oon benen bie SBagcn ausliefen. Sie 3al)l ber £t)orc

aber toar nid)t in jebem (SircuS biefelbe, gtoölf bie työd)ftc

3at)t. 3m großen (üircuö fd)eint bie 3ftauer, auö bereu

£)effnungen abgefahren lourbe, red)ttoinletig gegen bie 33af)n-

ad)fe geftanben ju l)aben, auf anbern Sahnen lief aud) fie

in einer (Suroe, toaS günftiger toar, benn bei geraber W>-

fafyrttinie toaren bie 2Bagen ;wnäd)ft ber äußern SBatmein^

faffung in beträchtlichem 9kd)t^eil. Sie S^ore be$ SlbrennenS

iourben auögelooft.

2)er getoöI)nlid)e Sauf eines 9?ennenS ging fiebenmal um
bie gange iBal)n. (Sin Äreibeftrid) auf ber 21bfal)rtfeite be=

jeidmete ba$ 3^-
Sie Sänge ber 9?ennba^n ift auffaltenb, fie betrug in bem

großen (SircuS bei fieben Umläufen faft eine 9fteite, unb toenn
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cmtf) bie £ai}l ber Umläufe gelegentlich auf fünf t-erfür^t

mürbe, fo muß bodj> jebeö kennen bei jtoei ©rittein einer

beutfc^en 30?eile 8— 12 Minuten gcbaucrt l)aben. 2)ie 3at;t

ber 9tennen aber mürbe feit beut erften 3al)rl;>unbert unab=

läffig oermefyrt, ton 10 unb 12 feit (Saligula ki& auf 24,

25, 30, gutoeilen mürbe fogar bie ytafyt $u £ülfe genommen

unb in gtänjenb erleuchtetem Sircu3 gerannt. £)ie ©d)nellig=

feit, mit tt>eld)er bie kennen auf einanber folgten, unb bie

35efj>enbigfeit ber Vorbereitungen mufj bec^alb gröfjer gemefen

fein, als bei unS, in einer ©tunbe ^moetlen brei 9?ennen;

faft unbegreiflich groft aber bie Äraft unb 2(u6bauer ber

futfdjnrenben 3ocfefy3. £>er Äutfc^er £)iof(e3 gut 3eit be$

$aifer§ £)abrian l)at in 24 3af;ren 5251 mal mit bem 33ier=

gewann gerannt. 9ied)net man auf ba§ 3alj>r mit grieblänber

etma 50 Renntage, fo mürbe berfelbe an jebem Renntage

4—5 mal gerannt fein, aber man mirb, ba nid)t jebeS 3al;r

für biefe ^efte günftig mar, bie £at)l ber jä^rlidjen 9?enm

tage §u 9?om im ®urdj>fcf)nitt fd)ioerlicfy I)öi)er als auf 40

fe^en bürfen, alfo auf eine £age3leiftung oon 5—6 kennen.

3)a bieg unbenfbar ift, fo muffen bie 3ocfetys> an freien Xagen

in ber ^ßrooinj gearbeitet ^aben.

3n ben kennen mar meit mel)r 2lbtoedj>§lung, als gegen*

märtig. ©ie mürben unterfd)ieben juerft nacb ber gafyt ber

©efpannpferbe. 35a3 Settrennen im 3toeigefpann ttar fefyr

gemötjmlicfy , e3 galt für bie @d)ule junger 3ocfei?3, lourbe

oerfjältnifjmäfjig menig geartet unb bie babei erfod)tenen (Siege

unter ben ru^moolten £l)aten großer $3abnl)elben gar nidj>t

mitgejä^lt. ©agegen muf$ ba§ kennen mit ©reigefoann oon

Äennem als feine Äunftarbeit gefdj)ä£t toorben fein, benn e§

mürben bafür aud) l)olj>e greife ausgefegt, unb bie Sagen*

(enfer rühmen !fidj> biefer (Siege. 2(ber £>auotfad)e aller

GircuSfefte maren bie kennen oom ^o^en Sagen beö 23ier=

gefpannS. 2ludj> größere 3at;l oon ^ferben mürbe sufammem

gefsannt, 6, 7, 8, fogar 10, als feltene kennen berühmter
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93irtuofen um befonberS l^otye greife, Bei benen bie SIBfa^rt

nidjt aus beu Sporen, fonbem bon einem weißen ©trid) ber

23at;n erfolgt $u fein fd^etnt. $)ie ^ßferbe würben ftets in

eine 9?eü)e nebeneinanber gekannt.

ferner mar bie 3al;l ber Sogen, Welche sugleid) rannten,

berfcfyieben. £>a3 geröö^nltd^e kennen ber SBiergefbanne mar,

baß jebe ber bier Parteien eine Ouabriga in ben fambf

ftettte, bann Ratten bie Sagen reichlichen 9?aum, bie ©djnel=

ligfeit unb (Schulung ber Ißferbe unb bie fünft be§ ÖenferS

bermocfyten fid) am beutlid)ften ju jetgen, bie ©iege babei

würben bon ben $utfe^ern al§ befonberS e^renboft aufgejagt.

£>ie kennen bon je jwei SBiergefbannen ber einen Partei, alfo

bon ad)t Sagen, maren nid)t fetten, aud) ^ier wed)felte ber

3eitgefd)mad, fie fd)einen am ©nbe beS feiten 3at;ri)unbert3

befonberS beliebt gewefen ju fein; feltener waren kennen gu

je brei ©efbannen, fie tonnten nur im großen (üiircuö unb ba

ftattfinben, too 12 9tonntf;ore bcr(;anben waren, hti i^nen

mar bie SIbfafyrtftellung ber legten Sagen eine fe$r ungünftige,

wir bürfen annehmen, baß biefe @d)wierigfeit burd) eine

anbere aufgehoben würbe, burd) baö kunterbunt ftür^enber

Sagen unb Stoffe, burd) ben 21'ufentfyatt unb bie unbermeib*

liefen Umwege ber ©ludlieferen.

©elbftberftänblid) beteiligten jt<$ ntäjt an jebem 9?enn=

tage unb kennen fämmtlicfye Parteien. £war ru^te bie ganje

Einrichtung ber $efte bis in bie SBi^antinerjeit auf ü)rer

SSicrja^I, aber geinbfcfyaft ber fteftgeber, ,3wift ber Parteien,

fc^tecfyte ginanjtage eines SlubS, Unfälle ber Ütoffe unb SodebS,

ober gar Jpaß ber faifer berminberten einmal bie 3al)l

ber rennenben Parteien, bann rannte bon ben Uebrigen eine

größere Sagenjatyl. Sfhix jmeimat werben Säße erwähnt, too

bie rennenben (SlubS je *ier Sagen ju bemfelben kennen

fteltten.

Stußerbem gab e§ kennen, meiere befonberS ausgezeichnet

Würben. 3unäd;ft ba% el"f*e Neunen nad) ber ^roceffion, es
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fteflte aud) bcn £utfd)ern unb ^ferben bie ftärfftc 3umut()ung,

toeun fie nämlid) felbft ftunbenlang bem ermübenben ,guge ber

^roceffion als £l>eilnel)mer ausgebt toaren, toaS toir nid)t

fidler toiffen. ^ftod) größere (Sljre Rotten ^eilige kernten an

lj>otyen ®ebäd)tnif3tagen be$ ©taateS, tt>eld)e in längeren 3 e^t-

räumen toieberfe^rten. 3n befonberem kennen liefen aufteilen

Lennpferbe, meld)e bie SBafm nod) nid)t betreten Ratten (novi)

im 23iergefpann, unb aufjerbem nid)t gefdjmtte ^ferbe (ana-

gones), ä^nlid) toie bei uns. 2Iud) bie $utfd)er erliefen i^re

fiunft in befonberem kennen ol)ne ^5eit[d)e, mit erfd)toerenber

2lnfd)irrung ber ^ßferbe f fo ba$ j. 33. im ©ed)3gef»ann bie

^Pferbe ol)ne 3od) nur mit Giemen an einanber gebunben

toaren. 3m llebrigen mufs man fepalten, baß bie römifd)e

SHennbatyn ben Xrab unb anbere gemäßigte ©angarten nidjt

fannte, fonbern nur ben tollen Sarrierelauf, unb jtoar ben

ber ebelften ^ferbe aus ber gan3en befannten Seit. £)ie 33e*

fd)reibuugen ftintmen barin überein, bafj bem einzelnen 3U'

fd)auer baS 23itb beS StnblidS fid) ü)inbfd)nell entgog, um eben=

fo plö^Iid) ir-ieberjnfe^ren.

2)ie oerfd)iebenen SJttafjregeln beS SodetyS, burd) n>eld)e ber

©ieg gewonnen toerben fonnte, tourben im römifd)en (Sport

burd) befonbere Lebensarten bejetc^net. ©er Sagenlenfer

$)iofleS l?at in bem ©enfftein, »eldjen er fid) um 1 48 n. S^r.

fe^te, nid)t nur genau bemerft, ioie oft er ben ©ieg gewonnen

I)abe, toenn er aus bem ungünftigen vierten unb britten £$or

rannte, bie am toeiteften oon ber innern 23at;n entfernt toaren

;

er §at aud) ben Verlauf feiner kennen oerseidjmet, ob er gleid)

oon Anfang bie $iu)rung na$m (815 mal unter 1462 ©iegern,

bieS toar alfo ber tyäufigfte @ieg), ob er bie $ütyrung über*

lieft (67 mal), ob er SBorfprung gab (36 mal), unb oerfd)ie=

bene anbere Seifen (42 mal).

SDie ga^l oer Unfälle muß M ben Sagenrennen grofj

unb ber $alt nid)t feiten getoefen fein, baß feiner ber Sagen
an baS 3iel !am. 2lud) tote tonen, tr-o ber Socfety burd?
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jtoette 2tu8fenbung (remissus) gewann, ftnb al8 fef;r feiten über-

Itefert. £)e81i>alb tnufä römifd)e (Spielregel gcftattet fyaben, baf?

im ÜÄotyfaHe jebeö @r|d;eincn ber (Slubfarfee beim ^foften, in

rümifctyer ©fcortfpracfye ettüa pannus ad cretam, ben ©ieg

3ut^ei(en fonnte, gleictwiel tt>te bie garbe burdj) bie 33al;n

ntm 3iele fam. 2Benigften8 war, wie man au8 9Mief8 unb

üftofaifen ftel;t, längere $eit SSraud), bem rennenben ©efpann

einen Leiter in 3ocfei;tracl)t unb ben färben be8 (Slub8 ju

gefeiten; ftürjte ba8 ©efpaun, fo behielt ber Leiter ber ©efell*

fc^aft bie 9ftöglid)feit be8 ®elingen8, wenn nicfyt ein anbere8

©efpann am $iel eintraf. 3a wenn aucty bie Leiter in ben

SBirrwarr eines ©turjeä oerwicMt würben, ober wenn fie nidjt

in ber 33af)n waren, bann fonnte ber Sföagenlenfer fogar 3U

•gufj feine $arbe an ben ^foften unb nun ©iege bringen. (Sin

folget ©i^g su gufj wirb alterbing8 nur einmal erwälmt. Um=
gelehrt fonnten bie ©efpannpferbe ofyne $utf$er ben ©ieg

erhalten. 9118 taifer (£Iaubiu8 ba8 800 jährige Jubiläum

9?om8 burä) 9?ennfpiele feierte, würbe ber Society oom Slub ber

©dj>immel fd)on an ben ©d)ranfen au8 bem SBagen geworfen,

ba nafym fein ©efpann unter bem Cett^ferbe $ora£ bie ©&ifce,

behauptete fie, brängte bie ©egner o.h, warf fie ntr ©eite, t$at

gegen fie 2lttc8, Wa8 e8 i^nen unter bem funbigften Senfer

l;ätte nifügen fönnen, ootlenbete bie fiebert Umläufe eine8 regel-

rechten 9?ennen8 unb Ijuett 3ute£t al8 ©ieger am $reibeftrid)

an. — 93on anberem 9?ennbraud) wiffen wir leiber wenig,

nun *£$eil beg^alb, weil un8 bi8fyer bie §ilfe gefehlt fyat,

welche ein Seifer unferer 9?ennba^n bieten fonnte; e8 wäre

erfreutid), wenn tiefe 3eilen baju anregten.

(Sine8 jumat möd)ten wir gern oerfte^en. £)ie §auptfad)e

bei jebem kennen war offenbar ber ^amfcf um bie innere

SSafm. 2ßa8 fd)on auf bem gerittenen 9?ennpferb faft ba8

Sid)tigfte ift, mufj bei ©efpannen oon je öier unb me^r neben*

einanber gefdjirrten hoffen weit fd)wieriger unb gefährlicher,

unb Wenn e8 gelang, in ber 9?egel fixere 23ürgfd)aft be8 (5r-
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fofgeS geioefen fein. Um oon biefer Efitjeften töennfitttc ben

©eguer abjubrüdtn, ober in fie hinein oor$ufa()ren, fonnte bie

23eriü;rung mit bem (Gegner ge[ud)t »erben, toenn man mit

ber (Stärfe beS ©etyannö an bte <Sd?>oäd?e beS ©egnerä

fommcn fonnte, ober oermieben, toenn ein 2(nlauf be3 ©egnerS

auf bie ©d)loäd;e breite. GS fd?eint nun, baft ber feinblid;e

ii'agenlenfer felbfi ben beften ©egenftanb ju einem Angriff

bot unb baß it)n im Slnfatjren aus ber Ouabriga ju loerfeu

für erlaubt galt. Slber toir totffett bod; gar nid^t, toie weit

bie 53al;nfreif;eit bei folgern Singriff ging. üöran möchte oer*

mutzen, baß fie groß geioefen ift, benn ber römtfd)e (Sport

tyatte niedre oerbäd)tige ^Be^eidmungen für bie Trennung beS

fafyrcnben 3ocfet> oon feinpm ©i£: excutere, effundere *),

eripere, ju beutfd) : tyerauSfd/ütteln, f)erau§fd)toenfen, $eraixS*

reißen, -ftamenttidj) baS le^te 2öort madjt nacfybenflid), benn

£>iofle3 rü^mt fid), baß er hzi 1462 ©iegen alö Sodeö ber

^Braunen 502 mal eripuit et vicit, b. ^. ben (Sieg burd;

(Entreißen baoongetragen fyabt, unb 3toar 216 mal über bie

2aud)grünen, 205 mal über bie Meergrünen unb S Intal über

bie ©cbimmel. Sar biefe befonbere Slnftrengung gegenüber

einem in 23ortf)eil rennenben ©egner nur ein (Entreißen ber

günftigften SBa^nlintc, ober toar eö aud) ein fe^r getoalttf-jätigcS,

fef;r tyäuftgeä unb fel)r unebleS jperausfd;meißen beS ©eg=

nerS? £)ie gorfd;ung jioeifelt. ^ebenfalls galt biefeS 23er-

fahren für ba3 ruf)mootlfte, benn £)iofleö xufymt ftd) beffelben

toieberl)olt.

£>en genaueften (äinbticf in baö treiben ber römifd)en

9?ennbat)n getoäfyren unö jtoei (Steininfd?riften oon ®rab=

benfmalern römifd;er 3odefy3; bie eine, bes> ermähnten ©aiuä

SlpputejuS SiofteS (rannte oon 122— 148), ift für oottftän*

bige äßittl)eilung ju Iüdenf)aft, bie anbere, beS "ißubliuS Steltug

®utta, au3 bem (Snbe beffelben 3a^rt;unbert3
, foü f;ier jum

*) Plinius, Nat. Hist. VIII, 160, 161.
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©cblufs folgen. £)er ©tein, auf bem ftc einft 31t ftom an bcr

glaminifd;cn (Strafe jn fefen toar, ift jefct berfd)tounben. £)aß

fie un§ in guter 2tbfd)rift erhalten blieb, »erbanfen nur einem

fe^r merfnntrbigen ümftanb. 3m 9. Safyr^unbert n. ®§t.,

alfo toor taufenb Saferen, fammelte ein (Sermanc, h)al;rfd)eins

lid) ein langobarbifd)er ober angctfäd)fifd)er Wönfy, #i 9?om

fold)c ©teininfd)riften, ir>eld)e if;n nid)t burd) il)ren l)eibnifd)en

3nl)alt atfäufefyr »erlebten, in einer forgfältigen <panbfd)rift.

£)ie 33ernmnberung über btefeö antiquarifdj>e 3>ntereffc in ber

Sarolingerjeit toirb gefteigert burd) bie pl)ilologifd)e ®enauig=

feit ber 5ftieberfd)rift. ©ie ift ein neuer SBetoeiö, toie groß*

artig bie Anregungen toaren, welche $aifer $arl ben ®er=

manen gur Aneignung antifer 23itbung gab. Ü)ie ©ammlung

beö unbe!annten 9ttönd)eö ift unö in einer guten Abdrift au§

bemfelben 9. Sa^r^unbert ermatten, bie juerft ju <ßfäfferS,

bann ju (Einfiebeln aufbetoal)rt tourbe, unb beren 3nfjatt

in mel)re l)anbfd)riftttd}e ©ammlungen alter ©teininfdriften

überging, tt>etd)e feit bem 15. 3afyrfyunbert in Statten gemalt

Sorben finb.

Leiber l)at ber alte Abfd)reiber nid)t me^r bie ganje ©tein=

infd)rift gelefen; fie beftanb urfprüngtid) auö gtoei großem

unb jtt)ei fleinern ^aratletcolumuen, in ben großem fyattt ber

3od'ety feinen eigenen $Rut>m, in ben fleinern ben feiner 9?enn^

pferbe t>er$eid)net. £)abon ift bie erfte größere Solumne nid)t

überliefert, fie enthielt, toie tt)ir nad) bem Seifpiel anberer 3n=

fd)riften fließen bürfen, Stfame unb §erlunft be§ 3odety, bie

Zeitangaben über fein erfte§ Auftreten unb feinen Uebergang

aus einem (Slub in ben anbern, gute^t bie gafyl ber getoon*

neuen ©iege. 2ßir feilen im ftolgenben ba§ (Srfyaltene, unb

roa§ fid) »on bem SSerlorenen fid)er ergänzen läßt, in getreuer

Ueberfe^ung mit:
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üflortument beö SBagentenferS ^uMtuS 2teltu$ (gutta

on ber 33io ftlcmtmta.

1. (bertoren) 2.

^ubüu8 2reiiug©utta

iSalburnianug, ©o£m
beS 2ftariug 9togatu6,

2Bagenlenfer im Stu6
ber Jaudjgrünen

getoann 1127 föenn*

ftege.

greljtag, «Berte. XVI.

#on ben ooigen 1127 ^ßalmen fiabe tdj et;

fiegt im Sfub ber ©djimmet 102; barunter
nacß, unentfcbjebenem Äambf burd) jroeiteS

kennen 2; um SßreiS bon 30,000 ©efterjen
l, bon 40,000 ©efterjen 1 ; im erften kennen
nacß, ber ^roceffton 4; mit nict)t gefdjutten

Sßferben 1 ; im kennen einzelner SSiergefpanne

83, im kennen bon je jtoei SSiergefüannen

17, bon je brei 23iergefbannen 2.

3m (£tu6 ber SBraunen §abe idj «Siege ge=

»onnen 78; barunter nadj unentfdjtebenem

Äampf burdj jtoeiteS kennen 1 ; mit ©etoinn
bon 30,000 ©efterjen 1 ; im kennen einjemer

SJiergefpanne 42; im kennen bon je jtoei

SSiergefpannen 32, bon je brei SBiergeftoannen

3, bon je bier 33iergefbamten 1.

3m Slu6 ber Meergrünen BaBe idj ©iege

geboomten 583; barunter um ^reiS bon 30,000

©efteraen 17 unb jroar Intal im ©edjgge*

fbamt; um SßreiS bon 40,000 ©efterjen 9,

bon 50,000 ©efteraen 1; im erften kennen
nadj ber ^roceffion 35; im Sreigefpann um
^JreiS bon 15,000 ©efterjen 2, im Sreigefbann
um <ßrei§ bon 20,000 ©efterjen 6. SDcit nid^t

gefa^utten ^ferben 1, im beitigen kennen be§

fünfjährigen 2ßettlambf8 1 ; nadj unentfd)ie=

benem Äambf burd) jtoeiteg kennen 1 ; im
kennen einzelner SSiergeitoanne 334, im kennen
bon je jtoei SSiergefbannen 184, bon je brei

SSiergefbannen 65.

3m Stuo ber Saudjgrünen §aBe id) ©iege
gewonnen 364; barunter um $rei§ bon 30,000

©efterjen 1, um 5ßrei§ bon 40,000 ©efterjen

2 ; auf meinen güfeen jum Sffiagen mit ©etoinn
bon 60,000 ©efterjen 1 ; im erften kennen nad)

ber ^roceffion 6 ; im kennen einjelner S5ier=

gefbanne 116, im kennen bon je jtoei 2Jier=

gewannen 184, bon je brei SSiergefpannen 64.

2)ie8 Senfmat $aBe id) Bei SeBjetten er=

rid)ten laffen.

27
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3.

3$ <)Jubüu8 StcUuö (Sutta

dafyuraianuS, ©ot)n be82)cariu8

9?ogatu§, labe im ©tut* ber9)ceer=

grünen mit biefcn Ererben gefiegt

:

©eminator, Dtaptoe,

Stfrifaner 92 mat
©itßanuS, S3rauner,

STfrifaner 105 mal
Sftitibu«, 3fa6ette,

SÄfrtfanet 52 mat
©aro, 9fa^e, 2Tfri*

lancr 60 mal
unb babe an großen greifen er=

liegt lmat 50,000 ©eft., 9 mal
4u,o00©eft., 17mat30,000©eft.*)

3$ «ßubliuS Melius ©utta
SatyurnianuS, @or)n beSSRariuß

SRogatuS, fyabe im Stufe ber 2aucfe-

grünen bie taufenb ©iege toot(=

gemacht mit biefcn Sterben:
2)anau8, gud)8, 2lfri=

faner 19mat
DceamiS, Stoppe . . 209 mal
SSictor, ÜSrauner . . 429 mat
23inbe£, §ud)§ . . . 157 mal

unb fjafee an großen greifen tx-

fiegt 3 mat 40,000 ©eft., 3 mat
30,000 ©eftcrien.

©o toeit bie 3nfd)rift, mefc^e ber alte ä(6|c^retber öovtreff*

K<$ copirt f)at. £)ie acr)t ^ferbe, beren ©iege ©utta aufjätytt,

finb bie £eittferbe [einer fämmtficr/en ©iege, worauf fd)on

äftommfen aufmerffam machte. £)enn wenn man bie einzelnen

©iege berfelben jufammensäfylt (1123) unb baut rennet bie

jwet terjeic^neten ©iege, wetcf)e ©utta mit nicf)t gefeilten

sterben gewonnen J)at, einen ©ieg, ben er nid)t burd) fein

©efpann, fonbern burd) feine eigenen ftüfje erhielt — er rennet

feinen ^ßferben aud) ben gewonnenen ^J3rei3 nid)t gu — unb

enblid) nod) ben ©ieg im ^eiligen cabitoIinifd)en SÖettfampf,

Bei meinem ©utta mit Stoffen befonberer 3ud)t unb $arbe

gerannt fein mag, fo erf)ält man genau bie ©umme feiner

fämmtücfyen ©iege. (Sr l)at biefe ©iege jwar bei allen üier

Parteien gewonnen, nennt aber bei ben hoffen, bie er fr/mme=

trifer) in i

5
wei 33iergefpanne uifammenorbnet, nur feine beiben

£aut-tfactionen. 2tu3 ber 3al)I De* einzelnen '»ßferbefiege ift

erficf/tlid), bafj ©utta feine £eitpferbe nid)t gewccr/felt r)at, wenn

er fcon einer Partei jur anbern überging, unb bie (Stubangabe

bebeutet nur, bafj bie erften fcier ißferbe feiner frühem 3^
*) 3n ber jpbfc&r . finb bie ,3a&t3eid)en richtig, afeer fo gu orbnen:

L, I. XL, IX. XXX, XVII. 3n lin. 9 ber §bfcf,r. ift binarü XVII

ju tefen. — 1000 ©efteqen finb 72»/s £fetr., 50,000 ©eft. = 3625 £$tr.
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bie testen ber fpätern angehören. — £3ei ben greifen, bie er

barunter fefct, fyat er bte bei ben Meergrünen gewonnenen,

offenbar bie feiner beften $eit, befonberS aufgeführt, bei ber

CEolumne ber £aud)grünen war ü)m ^etnltc^ , baß ber großen

greife fo wenig waren, unb er fdj>fug baf>er bie im Glub ber

©djiimmel unb ©raunen gewonnenen 3 greife bap. 2)ie auf-

fällige Vermehrung ber wüften kennen mit tiefen ©efpannen

in feiner legten g,ät unb baS fpäriid)e 2luöfe£en großer greife

berechtigen 3U bem ©c^luß, baß ber $Ruf?m beS @utta in bie

^it fällt, in welcher bie Verwilberung unb Verarmung beS

(Staates begann, alfo frübJtenS unter bie legten 3af?re beS

2ftarc 2lurel unb unter (SommobuS. Statur fpridjt aueb, bie

merfwürbige ^Benennung eines ßeitpferbeS mit bem beutfdjen

VolfSnamen ©ajro, ber un§ juerft oon ^tolomäuS um 150

n. (Sl)r. überliefert ift. 2)a3 ^3ferb muß feinen tarnen nad)

einem gelben beS ©taÜS erhalten 6,aben, benn oon 33(ut war

es ein 33erberroß.

Deutfdje ^nfuMer im fdjleftfdjen (ßrenjttjolb.

(3tn Steuert SReict) 1871, Str. 27-29.)

1.

Ser jefct ba§ preußifdjje ©Rieften burdjwanbert, ber fietyt

baö weite 5totf)fonb ol)ne mertbare natürliche ©renken geöffnet

gegen 92orb unb ©üb; aud) im Offen an ber langgeftreeften

©renje gegen '•polen finb meilenweit bie wogenben £)alme ber

Äorafetber ober bie bunflen SBipfel beS £ieferwaibeS bie größte

gr^öb,ung beö SöobenS, nur ein feister 33ad>, ben im ©ommer
ein £nabe burd)watet, fcfyeibet ^ter polnifdje Muffen unb preu=

ßifd)e £)eutfd)e, üJftorgenlanb unb Slbenblanb. Unb bod) $at

biefe Vötferfcb, eibe, welche wie zufällig gejogen fdj>eint, feit alter

3eit ebenfo fieser getrennt, als ©ebirge unb breite ©tröme.

$)iefelben SBiefen an ber ^ro§na, um welche bie ^Bürger ber

fcfylefifdjen ©tabt ^J3itfc^en noeb, oor 60 Sauren auf eigene gauft

27*
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ßrteg mit ben "polen führten, toaren fd)on im 3afyre 1369

®egenftanb beS (Streites jtoifd)en ben ©d)lefiern unb bem polni*

fd)en GEaftellan $u SBietun unb eS ift einiger ®runb anjune^men,

baf$ auf berfelben ©teile taufenb 3al)re früher ber oanbalifd)e

@ren^üter mit feinem Surffteer biebifd)e 23ienenfud)er eines

©claoenenborfeS bebräut $at. £>enn unferen ^eibnifc^en 33or-

fahren ersten bie ßtn^ett einer 8anbfd)aft cor Willem als

Sin^eit ityreS ©tromgebieteS. £)ie Duellen, £äupter ber leben^

ftenbenben 33äd)e unb fflüffc, toaren fettig. 2tuS bem 3nnern

ber Qh'be fanbte bie göttliche Jperrin beS 93olfeS bie rinnenbe

tflutl), fie felbft ptete bort in ber £iefe bie Öeben, toeldje nod)

nid)t geboren toaren. £)ie Duellen ber 8anbeSbäd)e im Söefifc

ju ^aben, irar barum eine ttrid)tige ©ad)e für jeben Stamm,

bort füllte er cpfernb unb betenb bie Sftäfye ber 2ftenfd)engötter,

er I)atte fid) fe^r ju toa^ren, baft ntd)t grembe bie getoeifyten

©teilen entehrten ober bie ®nabe ber ®ötter jum ©d)aben

beS 23olfeS für fttf) toarben. 2)eS$alb fud)te jebeS fräftige SSolf

feine ©rensen nacf; ber 2Bafferfd)eibe ju rieten. 2)urd) baS

ganje Mittelalter blieb trofc bem (Sfjriftent^um biefetbe 2tuf=

faffung. ©er ältefte böt)mifä)e ©efd)id)tfd)reiber ÄoSmaS rüfymt

fröfjrtid) als einen SSorjug feines SanbeS, baft fein frembeS

©etoäffer hineinfliege unb bajs alle 33äd)e fid) in einem ©trom

fammeln, ber i^r ^Baffer norbtoärts fü^re. $aft benfelben

©tolj burften bie ©d)lefter 6,aben, nur bafj ilmen, fo toeit

ioir toiffen, nid)t gelang, baS Raufet t^reS großen ©tromeS,

ber Dber felbft ju umfd)liej3en. dlcäf je£t läuft bie ganje lange

Oftgrenje ©d)lefienS gegen 'polen auf ber ©d)eibe jtoifdjen

Dberjuflufj unb 2Beid)felbäd)en. 3n alter 3eit aud) im ©üben

bis jur Ober, einen ©treifen beS $ürftentb,umS ^tefj aus-

fd)etbenb, ber nad) ber Seid)fel neigt. (Sbenfo tag im S^orb-

toeften bie alte SanbeSgrenje jtoifa^en Dber unb ©preegebiet.

©eit ben gelbjügen beS ©rufuS unter $aifer SluguftuS,

toaren bie (Germanen im Dften ber Glbe ben Römern nid)t

unbefannt, oon ba toerben fie burd) ja^lreid)e römifd)e ®e*
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f$i$tfd)reiber tf;eilä nacfy Üjven ©ttjen aufgejagt, tl)eü$ in

ben Kriegsberichten genannt. Unter t^nen aud) bie 23etoof;ner

beS je^igen ©djrtefienS, bereit ©renjen titvtö genauer angegeben

toerben, al$ bie anberer Dftbölfer
;
gegen Sßeften finb fie burd)

bie 2tfciburgifd)en Serge (baS 9?iefengebirge) bon Söhnten unb

bem SHeid) beS ÜJttarbob gefd)ieben; int ©üben derben fie

bon ben üDforfomannen unb ffetnen frentben 33ölferfd)aften,

im Sorben bon ©uebenftämmen, int Dften bon ben SBettben

begrenzt. Dfjne ^otfy f;at man bie beiben Tanten Sagtet unb

SBanbalen, unter benen ü)re ®am 3ufammengefaj3t werben,

aU tarnen beschriebener 93ötfer berftanben. 3Bte je£t berfelbe

SJJann als £)berbrud)er, 23ranbenburger, Dörfer, ^reujäe be=

jeic^net toerben fann, fo tourbe fetbftberftänblid? aucfy in alter

3eit balb ber befonbere ©auname, balb eine umfaffenbere

23ejeid)nung : ©tammname ober Sftame ber £anbfd)aft als

SBolfSname angetoanbt. SBenn £acitu£ einzelne ©aubötfer

hinter bem 9ttefengebirge als Ötygier aufjagt, fo ift ü)m bod;

ber 9came 23anbitier als alter unb e^renboöer ©tammname
tool)lbefannt unb toirb bon ü)m an anberer ©teile in ber

richtigen Reihenfolge fjinter ben ©ueben ber (Slbe unb ber

9J?arf genannt, ©eit bem feiten 3atyrl)unbert übertoiegt att-

mäpd) ber üftame 23anbaten. ©d)on 'ptolomäuS berichtet,

bafj bie (Slbquellen im SSanbaltfc^en ©ebirge liegen.

£)a|3 baS germanifdje Dftbotf ber Ctygier = 23anbaten ein

menfcfjenreidjeS unb frieger ifcfy ftarfeS mar, erlennen mir bar-

aus, baf$ eS nadj 300 jährigem Slnfturm an bie römifd)e ©onau-

grenze nod) einen Jgermantf^eil an ben großen @olontftenfal;rten

beS fünften SaljjrfyunbertS Ij>at. ©eine Krieger unternehmen

unter altem $önigSgefcl;ted)t einen fül;nen SroberungSsug burd)

baS ganje römifcfye 9?eid) bis nad) ©banien unb Stfrifa, too

fie um $artlj>ago ein SRetd) grünben unb in brei ©efcfylec^tew

baS ©djtcffal erfahren, toeld)eS bem germanifc^en ©iebler

burd) bie römifdjje ßultur unb tootyt nod? mefyr burd) baS

f;eifje tltma bereitet tourbe.
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2Iud) bie ®aue ber 23anbalen toerben burcfy betriebene

tarnen bejeicfmet unb nidjt alle berfallen bemfelben ©efd)icf.

(5in großer Streit beS 23otfe3, iüeltf)er ben föniglicfyen ©tamm ber

§a§binge einfließt, fenbet feine friegerfcfytüärme unb 2lnfiebler

fdjon im jmeiteu 3al;rl;unbert in bie ©renjfämbfe ber Tlax-

fomannen mit ben Römern an bie $)onau unb nur Dürfen

beSbalb annehmen, baj3 er feine ©i£e ;$unädj)ft hinter ben Sttar*

fomannen in bem oberften Sauf ber ©ber fyatte. ÜDiefe 93an=

balen befefcen im näd)ften 3at)rl)unbert Sanbgebiet in Ungarn

unb werben ben Römern lange gefäljrlidj)
, felbft ba, too fie

als ©ölbner unb gelbfyerren im römifcf/en ©ienft auftreten.

Slud) fteinere ©aubölfer, bie parier unb 23ictobalen fämbfen

no$ jtoei 3al)rlntnberte nacfy £acitu3 gegen bie Körner. (Sine

anbere Stbt^eilung be§ 23olfe3, bie ©ilinge, fenbet il)re ©paaren

erft fbäter in bie üfömerfriege, fie bleibt aud) in bem 23an^

balent)eer, toeld)e§ ©banien erobert, unter iljren $üf)rern ge*

fonbert, nimmt bort eine eigene £anbfd)aft in SBefifc unb unter-

liegt im $ambfe gegen bie ®oten.

2ßer bie 33ölferbeioegung in ber Sauberkeit ncu^er be-

trachtet, erfennt toofyl, ba$ es nur au§naf)m8toeife baS ganje

23olf ift, toeld)e3 fortjk^t, um in ber ftrembe neue ©ifce ju

fud)en, tteber bie $tmberer unb Teutonen, no$ bie ©ueben

beö SIriobift, nodj> felbft ba§ flehte 23olf ber Öangobarben ber=

liefen als ©efammtfyeit ifyre ©i£e. £)ie 3urü(fgebltebenen

aber, in ber 3af;l geminbert, il;rer unternef;mung3luftigen

§errengefä)led)ter beraubt, bermod)ten bem Sünbrang friegeri-

fd)er 9kd;barn geringem Siberftanb ju leiften unb büßten

ben 3ufaminenl)ang üjreö 23olfötf;uing ein, bielleicfyt aud) ben

tarnen. £>ann berloren bie ®renjgel)ege , burd) tt>etd)e bie

93ölfer unb il)re ©aue gefd)ieben toaren, if;re 33ebeutung.

£>enn bie (Germanen bertrauten tyx ©tromgebiet nicf/t forgloS

bem ©d)u£ beö @otte3, ber iljmen bie £anbfd)aft burcf; ben 8auf

ber Quellen gugericf/tet l;atte. Sfynen loar cö überall eigen, bie

toilbe, frieblofe 9iatur eintrieben, bamit 9ted)t ber Scanner
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unb JpuTb her guten ©ötter barin halten fönnen. Sie um-

fctyleffcn if)re §öfe nad) außen burd) flauer unb 3aun, uni)

jebe Sel)aufung ber »pofgenoffen unb ber lieben Spiere öffnete

fid) nad) bent Sinnenraum; fie feftigten il)re Dörfer burd)

©raben unb ^fa^ttrerf ober ßrbtoanb
; fie umbogen ifyre

£>orfflur mit ©raben unb "peefenjaun ober 9tafemoatl, mit

üftarffteinen unb funbbaren ©ren3$eid)en, unb oft mit einem

gemeinten ©renjpfab, auf bem bie ©ötter unb bie ©orfgenoffen

bie glur im feierlichen 3uge umfdjritten; fie umhegten ib,re

©ericfytsbejirfe ober ©aue burd) größeren ©raben unb burd)

ein bid)te3 ©el)ege oon geföoften Säumen unb verflochtenen

3toeigen, oon (Straud)toerf unb 1)orn. (Sie jogen enblid)

um tijrt öanbe§I)eim ein ©d^anjtoerf burd) $8ati ober 2£alb-

oerl)au, fie toaren ptotj barauf, toenn meilentoeit um if)re 33e=

feftigungen baS ©renggebiet a(3 unl)eimlid)e 2£itbniß tag, unb

fie oerftanben eö gut, burd) Salb unb Suftung einem an*

bringenben §eere Scfnoierigfetten ju fd)affen. (So „^egte" unb

Oftegte ber £>eutfd)e 2(tle3, toa3 ü)m et>rtoürbig toar, in oier,

fünf feften fingen, oon benen jeber »eitere bie engeren um*

fd)loß. (Sd)on Serid)te ber Körner ertoäbnen bie germanifd)en

2anbtoel)ren; ü)r eigenes berühmtes <Sd)an3toerf, ba§ fie in

<Sübbeutfd)tanb gegen bie (§inbrüd)e ber £>eutfd)en jogen, toar

nur eine mit größerer römifd)er £unft gebaute 9kd)ai)mung

ber beutfd)en Sefeftigungen. 28al)rfd)etnlid) t>atte bantatS jeber

©ermanenftamm, toetd)er auf altem Grbe faß, feinen fünft*

liefen ®ren$fd)u£. Sita jur 2Banber
5
eit im £)ften ber ßtbe

(Staoen in bie menfd)enarmen 23erl)aue ber £>eutfd)en ein*

toanberten, unterhielten anä) bie neuen Öanbbefi^er bie guten

(Sd)ulgtoei)ren. Db aber bie (Slaoen in il)rer öftlid)en §eimat,

abfeit oon ben ©ermanen, äl;nftd)e 2anbbefeftigungen ju jimmern

getoöf)nt toaren, ift bi3i)er burd) 3 eugniß nid)t ertoiefen. 9?ur

bie J)eibnifd)en Preußen toot)nten hinter £anbgel)egen, aber fie

toaren in ber Urjeit 9?ad)barn ber ©ermanen getoefen unb

Rauften gum 2^eil auf früherem Sefii? gotifd)er (Stämme,
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jumal ber ©etoiben. £)ie Muffen errichteten einmal eine große

Öanbtr-efyr gegen bie ^etfcfyenegen, aber bie Diitffen waren bei*

malS felbft ein 2ftifd?ootf, burd? germanifcfye Saräger gebitbet.

2öenn bie 2tt>aren it>r Sanbgebiet in Ungarn mit funftootlem,

freiäförmigem 23ert)au umfc^anjten, fo beutet fd)on ber Sftame

„Jpring", ben fie i^rer £anbtt>et;r gaben, barauf lj>in, baß fie

biefen &§\i%, ttüe anbere ©etr-ofynfyeiten feßfyafter üftenfdjien,

ifyrer 23erbinbung mit germanifcfyen ©ieblern entnahmen. Unb

wenn jur &dt ^ar^ ^ ©rofjen ein beutfd)er ®rieg§mann,

ber beutefdjwer auö bem Stbarenfriege §eimfel)rte, ton neun

Sßerfdjan^ungSringen erjagte, n>etd)e bie ^önigöburg ber Slüaren

in immer weiterem Greife bis jur SanbeSgrenje umjogen,

fo ^atte fold)er SBerid)t für bezauberte beutfd)e 3ut;örer

gar nid)t$ UmMl?rfd)eintid)eS , nur bem fteineu -üTcönd; t?on

©t. ©alten ftang er tounberbar, tr>eil biefer in ber 9?ä§e

feines ÄlofterS lebenbe §ecfen nur gefel)en l)atte, tr»o biefc bie

©arten einfcfytoffen. Senn freilid}, bie feften 23ötfergel)ege mit

i^ren nnlben ©renken mochte $aifer ®arl fo toenig leiben, als

tauge t-or il)m bie Körner, unb too bie ^raufen ^errfd)ten,

ir-urbe freier 3uSanS to bit ®aue geräumt unb bie Sßilbnifj

befiebett.

2öir vermögen uns auS 23erid)ten ber Körner unb ber

S^roniften beS Mittelalters eine ^iemlicr) beutlidje 23orftettung

oon ber 23efd)affenfyeit ber alten Sanbbefeftigungen $u machen,

jumal ir-enn tr-ir bie 9?ad)rid;ten aus ben Kriegen gegen Seit*

ben unb Preußen borfiepg basalten. 2Bo nid)t bie Statur

burd) §o$e Serge, tiefet Moor unb breites SBaffer ton bem

9?adjbart>otte fdjüeb, toar baS 8anb an baumleeren ©teilen

burd? feften Sßall unb ©raben gefd)loffen ; M folgern ®reu3=

tr-all, ben bie Singrittarier gegen bie (StyeruSfer aufgeworfen

Ratten, lagerte etnft baS £eer beS ©ermanicuS. 2lud) in

©d)lefien finb ba, tr-o bie 2Bege nad) ber £aufifc führen, un=

roeit ber ©renje bergleidjen Sälte mit ®räben ge3ogen tüorben;

red)ttoinflig gegen einanber jie^en fid), nod) je^t erfennbar,
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je brei Safflinien meilenweit, ber le^te Saß nad) außen mar

ber l)öd)fte, fie [cremen alfo einmal gegen einen 2hiöbrud) auö

©Rieften errichtet. — Slber in bem baumreifen ©ermanien

mar bod) baS SBalboertyau bie gemöljjnlid)e 23efeftigung. £)a-

für mürbe ber Salb längs ber ®renje junt 23anntoalb ge*

toetyt, je nad) ber Sßzitt beg £anbeS unb ber ©idjtigteit ber

SBeoölterung, in breite einer ober niedrer Sfieilen, ja ganjer

£agereifen oon ber ©renje. 3)ort war jebe 23efteblung oer=

boten, als untoegfamer Urtoalb, oon Safferabern burd)ftoffen,

fd)lof$ er SBrud) unb Oftoor ein, über geftürjten ©tämmen
mud)8 jüngeres 23aumteben jum Ctd^t, baS milbe ©efl&ter fanb

bort fixeren 23erftecf, unb ju ben ©djjreden ber ungebänbigten

Statur !am für baS SSoIf nod) bie gnrd)t oor böfen Salb*

geiftern unb ungeheuren @rfd)einungen. 3n bem Salbe mur=

ben an geeigneten ©teilen bie «Stämme gefaßt unb mit ge-

topften 3tt*eigen jjmifdjjen bie ©tümpfe geworfen, ober ^u

einem 3Ser^au gefd)id?tet unb gerammt, bie 23aumftümpfe aber

blieben $u bidj>tem SluStrieb junger 3meige fiebert, unb bie

3toifrf;enräume mürben mit milbem, ftar! fpriefjenbem £)orn ge=

füllt, 9iod) bewahrt ©traud)mert oon bid;tem Sud)3 ben Sfta*

men: £>agebud)en, §ageborn, Jpagerofen. 3n bem ftad;lid)en ®e-

ftrüpp mürbe fd)on bem einzelnen Sttann bie 2lnnälj>erung ferner,

eine Jpeerfdjaar ootlenbö tonnte nur, menn fie überrafd)enb tarn,

^offen mit §ilfe oon STjrt unb Jpaue in ben Salb einzubringen

;

mar fie getunbfdjaftet, fo mehrte auty eine fd)toäd)ere 33efa£ung.

©te Salboerfdjanjungen ju erhalten burd) köpfen beS

23ortoud)fe£ unb ©d)id)tung ber 23erlj>aue mar mol)l aud) in

frieblidjer geit «ne ernfte Arbeit. 216er bie oolle Sirtung

oermod)te ein foldjeS SöefeftigungSmert nur ju $aben, menn

ber §einb nicfyt auf gebahnten ©trafen Bio an ben £)onu)ag

oorrücten unb oon ba fixeren SKüd^ug finben tonnte, 3)e3*

fyalb mar eö n>id)tig, bafj aud) baS Canb jenfeit ber (Srenje

als Silbnifj liegen blieb, unb eS mar nid)t unnüßer §>od)mutfj,

toenn mächtige ©tämme, mie bie Statten, aud) außerhalb il)rer
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Sofort auf £agereifen feine gebahnten ^ßfabe unb feine SInfiebe*

fangen bulbeten. ÜDte bcfcftigten ©renjtüälber galten burd)

baS gan3e Mittelalter al3 eine große Srfd}tt>erung beö ^(ngrtffö,

fie würben aud) oon n>ol;>H)abenten ©tabtgemeiuben ermatten,

fie toaren oft untoirffam einen ßinbrud) abjmocfjren, aber fie

matten beu SHücfjug gefät)rlid) unb lunberten baS glücflidje

gortfd)lefcben ber gefammelten ißeute, ber Stauen unb finber.

@ie würben niä)t burd) l)öf?ere SlriegSfunft, fonbern burd) bie

friebli^en 2tnfprüd;e unferer tangfamen, breitfpurigen $rad)t:=

wagen befeitigt.

2luS ben fünff;unbert Sauren, treibe auf bie93anbalentoanbe=

rung folgten, ift nur unftd)ere unb f»ärlid)e £unbe über bie©d)id~

fafe ©d)lefien3 erhalten. 3m fünften 3al)rl)unbert gebot ber

*punne 21itita oon Ungarn auS über ©ermanen bis jum üftorb*

meer, nur bürfen annehmen, baß aud) Häuptlinge unb ©eifern

fd)lefifd)er ©aue unter feinem (befolge ftanben. Um 560 brauen

bie 9?eiterfd)aaren ber Stoaren über bk ©renje, — bie SBilben

lagerten feitbem als l)arte ©ebieter über allem Oftlanb bis

nad) £f)üringen ; um 623 luben bie bebrängten ©laben einen

granfen ©amo junt $ül)rer gegen bie Stüaren, ©amo fd)lug

bie geinbe, grünbete eine fönigtidje <perrfd)aft in 9ftcu)ren bis

3ur £)onau — fieser aud) über bie ©d)lefier — unb mußte

jid) ein ganjeS 9)?enfd)enalter fogar gegen bie granfenfönige

ju beraubten, ©aß fo!d)e ^Berufung eines fremblänbtfd)en

Kaufmanns jum ßanbgebieter nur burd) ben (Sinfluß beutfd)er

SanbSleute im Dften möglich mürbe, leuchtet ein, eö ift fel)r

möglief;, baß bamalö bie erfte ©inmanberung beutfd)er ©üb-

franfen in Mähren unb ©djleften ftattfanb; baburd) mürbe

erflärt, baß einzelne iöejirfe in beiben ßänbern fo fdmelle (Sin*

fügung in beutfd)e3 23olf3tf?um jeigen, baß bei ber fbäteren

ßolonifation be3 13. 3aljrf?unbert8 bie fränfifd)eu §ufen auf

9?eubrud) bereits lanbeöüblid) finb, unb baß naefy bem Qx-

mad)en beutfd)er ©d)riftft>rad)e bie fd)lefifd)e Oftunbart fogleid)

ber fränfifd)en ät;nlid)er ift, als berjenigen ber mittelbeutfd)en
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Güinmanberer. 2Bäf;renb bem furjenöeben bt§ mäfyrifd)en 9\eid)e8

bom ßnbe bcS neunten 3al)rf>unbertg mag ©d)lefien bort jtnä-

bflid)tig getr-efen [ein. 3n ber ^3ertobe bon 500—1000 mürbe

baS Öanb burd; ©laben: äßenben, (Sjed^en, treibe (probaten

befefct.

2(ber totr l)aben ein Slnjeic^en bafür, baf$ Ueberrefte ber

©ermanen aud) mä()renb biefer $eit in ©d)leften gefeffen

l)aben, benn fie f;aben ber 2anbfd)aft üjren tarnen ^intertaffen,

maS unbenfbar fein mürbe, trenn fie felbft beim beginn ber

bunflen 3a^rl)unberte gänjlid) aus ber öanbfd)aft berfd)munben

mären. 3?on ben ©ilingen, meiere nad) ber SSölfertafel beS

^tclomäuö bom ©ebirge auö in SDZittelf^fefien fafjen, fjat

nid)t nur ber 3obtenberg — nod) um ba3 3af;r 1000 eine alte

ßuttueftätte — ben9tamen MonsSilencii behalten, fenbern aud)

bie 8anbfd)aft ben 9tamen Silencia, ^Benennungen, meld)e aud)

bon ben ©laben als SBerg „©lenj" unb ßanbfd)aft „©lenjane"

bemal)rt mürben. £>a|3 bie Sefiebelung be§ öanbeg burd) ©laben

atfmät)tid) unb nid)t unter großen friegerifd)en ßreigniffen

ftattgefunben §at, fann man nur au§ bem fel;r auffädigen

Mangel an l)eimifd)en ^elbenfagen bei ^ßolen unb G>jed)en

fd)lie§en. £)a§ $Benige, maS bon echter ©age unter ifmen er=

galten ift, jeigt ben ©(aben^elben alö neuen üDlann, ber bom

Pfluge f;erauffcmmt, unb läßt an bamit berbunbenen 3ügen

nod) ben 3roift mit einem anberen 3?olfs>tl)um erfennen.

£>a6 cütefte 2?er3eid)nij3 fd)Iefifd)er @aue au6 bem 3)?ittel=

alter ift in einem 33erjeid)nif5 flabifcber 33ölfer au6 bem ßnbe

beö elften 3at)rl)unbert3 in einer 9?egeneburger Jpanbfd)rift,

je£t 311 9)?üud)en, bema^rt. £)ie§ 23er3eid)nij3 nennt in feinem

legten 2lbfd)nitt je^n ©aue mit genauerer 3al)langabe il)rer

fleinen 23e3irfe, außer Vunfiji unb SJ^i^ane in ber Öaufifc liegen

biefe ©aue mo^l fämmttid) in ©d)tefien, unter i^nen mef;re

mit urfbrünglid) beutfd)em tarnen.*)

*) ©knjanc (©egenb bon «S^^teu, ittimbtfd?, 33re8lau £i8 jum

9tiefen!amm) unb £abofe[ani (©egenb 001t Siegm^, (MbBerg), luetcBe
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©eit ber üflitte beS $et>nten 3ar)rl;unbert3 r)eüt fidj> Iang=

[am baö tiefe $)unfe(. 3nt 3a^re 970 gehört roenigftenö ber

fd;lefifcr)e ©au, toelcr}er ton ber Oberlauf^ bis $ur Dber reicht,

unter einem ©venjgvafen 3um beutfd?en 9?eic^>e, unb Äaifer

Dtto I berleif)t ber Äirdje ju Qfteifjen ben jer)nten £f;eil

[einer (§innaf)men au$ biefem 23ejirf. $)ie Dber gilt alö

Sxeid^greuje. 3n berfelben $eit bringen bie haften fcon <J3olen

in ©Rieften ein, bie 33öl)men fpät)en öon il)rer 23urg ©la£

beger)r(id) über ben ©renjtoalb ; bie £>eutfcr)en fingen einmal

unter ftarfem $rieg3b,erm ^ßolen unb 23ör)men jur ^mtbigung,

fie üermögen eine fiebere £errfd)aft nidjt ju behaupten. 9#it

it)nen jiel)t baS @r)riftentl)um in ben 2Balb, bie 23öf)men= unb

^olenfyeqoge erbulben bie £aufe, um 1000 wirb baS 33iöt^um

33re3lau gegrünbet, furj fcorf)er (990) bie fefte Soloniftenftabt

^iem^t (9}imptfc6J erwähnt, eine Anlage eingenninberter £>eut-

fd?er. SBi§ ba^in ift baö 8anb in Heine ©aue geseilt, bie

unter (Saftettanen ber ©laben, unter beutfef/en ©rensgrafeu

ober unter eingeborenen Häuptlingen [teilen, nod; im 3ar)r 1093

ger)ord)t ba£ Sftittellanb um 23re3lau, ©lei^ane, einem ©rafen

Magnus bon altem 8anbgefdj>led?t. 2lber fürs nacr) 1000 ge*

binnen bie ^iaften als unfid)ere 33afatlen beö $tfeid>e3 bie

£berr)errfcf)aft über ba3 ganje ©d)Iefien. Unb erft bon ba

legt fiel) polnifcfyeS Sefen über bie ©egenben mit gemifdjter

iBebölferung.

beibe aud) fonft genannt toerben. <Sd)on SßtoIomäuS fii^rt neben bem

©au ber ©Hinge ben ber Ißgifä^en 2)ibunier an. — gerner graganeo

(granfentanb , beutfct)e ©egenb um 9?eiä)enbad)
,

granlenftein ?). 2>ie

©laben tilgen bem Tanten ba§ n, 3. 33. gragftein, grafinberg im 3a§re

1335. — Sagegen ftnb bte o6erfd)tefifd)en©aue ftatoifdt) : Dbolini (Dbbein),

©olenftjt (@ola ba§ Dfeerlanb, in fbäterer 3eit bie ©egenb um Srobbau).

iBerigane (©egenb um 9?e>bnil, «ßleji bis in« £ratauifd)e ?). 3m Safere 1320

ift im ©brengel be8 23re8tauer S3i8tb,um8 ein 5ßrämonftratenfer= Softer

Werinciacensis seu Veconiacensis, Zwierzyniec [Zverincia] bei&rafau;

ber Warnt bauert in Ortsnamen ber ermähnten Greife. — Unftd)er ftnb

SScfunaane unb Subigtaa.
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SGBic biet im 3af;r 1000 noc$ bon beutf^er 2lrt unb

©brad)e im Canbe ermatten tt>ar, unb nüe fel)r bie bolnifd)e

£errfd?aft baran geänbert $at, betmögen toir nicfyt §u erlennen.

Um 1200, too baS £)eutf<$ fo fc^neU obenauf fommt, finb bie

alten Drt3= unb $erfonennamen , SanbeSgebräucfje, bie 23er=

f)äftniffe ber ©runbbefifcer, bie SSerfaffung ftabifd). $reitic^>

ift bei einem flehten ST^etl ber 'ißerfonen* unb Ortsnamen

flabifc^e Umbilbung beutfc^er tarnen erficfjtlic^, aber ttnr

roagen je£t ntc^t ju unterfd)eiben, toaS burd) bie ©laben bbn

ben beutfdjien ©renjna^barn entlehnt, toaö burdj» Slnfiebter

ber legten Sa^r^unberte bor 1200 eingeführt, ober toaS aU
uralte beutfcfye Ueberlieferung ber 8anbfd)aft felbft ermatten

blieb. (StneS jebod) finb toir anjune^men berechtigt, bap

beutfcfje ©brache in ©djfefien ju feiner 3eit bölfig gefcfytounbcn

ift. SBie leicht aucty bie ^ac^fommen einzelner (Sintoanberer

bor 1200 ftabifdjjen Sraud) annehmen mochten, überaß im

Canbe muffen ^toiefbrac^ige 9Jienfd)en getooljmt, in mannen

Canbe3tf)etlen, längs bem SRiefengebtrge unb aurf; im Dften

ber Ober, 3. Sß. ^toifc^en ©een unb Sälbern ber 33artfd)

mögen ftärfere SReftc beutfd)en ÖebenS gebauert unb einigen

23erfef>r mit ben ©tammgenoffen im Seften ben>al)rt f;aben.

(53 ift merftoürbig, baft in feinem 33eridj>t unb in feiner (Solo-

niftenurfnnbe ein £>olmetfdj> ober ein fbracpd^eS gnnberniß

beS berfönlidjen 23erfct)rS ertocu)nt toirb, toäf;renb im DrbenS-

tanb Preußen ber „£olf" ober ,,£)olmetfcJ)" unb ber ®egenfa£

ber ©brachen fo f)äuftg ficfytbar finb. 9htr unter folgen 93or=

auSfe^ungen ibirb bie tounberbar fd^neffe, ungejtoungene Um=

toanblung eines flabifd)en 23oIfe3 in ein beutfd)e3 erflärbar.

Unb man barf bielleidj)t fagen, im ®anjen ift beutfd)e 2(rt in

©cfylefien nodj) je£t nur in ben Öanbfd)aften jum Sltfeinbefif^

burdjtgebrungen, too fie um 1200 nidjt böttig ausgetilgt toar.

£>ie ftille ©auer unfereS 5ßoIfStf;umS unter ftabifc^er £ütfe

ju beobachten toäre freilief) eine reijbolle Arbeit. %tifyt nimmt

bie ©brache frembe klänge unb einzelne Wörter an; 100 über-
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mächtige §errfd)aft einer frcmben Nationalität bebrücft, oer-

minbert fid) fc^neü ber Sortfd)a£ nnb bie geinl)eit ber ©a£bil=

bungen, bafb toirb größere Unfic^er^eit beS ©prad)gefül)IS burd)

23erberb ber ©ectination nnb Konjugation ftd)tbar. 21ber toenn

aud) bie ©prad)e faft ganj gegen bie frembe aufgegeben ift, eS

bleibt in ber ©eele oiel v>on ber altt;eimifd)en Ueberlieferung; tüte

bie Natur aufgefaßt unb gebeutet toirb, 23räud)e beS $Ked)tS,

ber Arbeit, ber Familie bauern faft un^erftörbar ; bie beutfd)en

Sagen unb 9ftärd)en toerben in polnifd)er ©brache er$äl)lt,

finb aud) bie Sorte ber alten Sieber oerborben, bie Seife

tont nod) lange in ben £)erjen, unb toenn einmal biefelben

ÜJWobien aus bem 2ftunbe beS neuen SintoanbererS erftingen,

bann fd)affen fie fcfmefler unb ftärfer als Pergamente beS

!£Rönd)eS jttJtf^en bem 2)eutfd)en unb bem 21(ti)eimifd)en ein

©efül)I ber 3ufammengel)örigfeit. ©od) leiber für uns ©täte

finb biefe garten Söanbe nid)t fid)tbar. Sir oermögen bie

Nadjflänge uralten beutfd)en ÖebenS in @d)lefien faft nur aus

Ortsnamen ju ratzen, einer unfid)eren unb gefährlichen Vor-

lage für (Deutungen.

SBtr erfahren um baS 3atyr 1000 aus ben Kriegen ber

3ad)fenfaifer mit ben potnifdjen ^iaften, toeld)e fid) gerabe

bamalS über <Sd)lefien ausbreiteten, bafj ein oerfd)anjter ©renj*

toatb im Norbtoeften @d)lefienS lag. ©er SSraud) im 23er=

lauf biefer Salbfriege ift genau berfelbe, toie »ierl)unbert

3al)re fpäter in 'ißreufjen an ber Iitauifd)en ©renje. £)aS

beutfd)e §eer fammelt fid) nntoeit ber ©renje, aus ben ©renj*

betoo^nern »erben güf)rer getoorben, toeld)e bie 'ißfabe burd)

bie Sitbnifj fennen, tt»o man ©rüden fdalagen muß, gutter

finben fann. Stuf ben Angaben biefer unfid)eren Äunbfd)after

beruht baS gauje £eit beS etnbredjenben §eereS; nad) müt;e=

tollen 2flärfd;en burd? SBrud) unb Salb fommt man an bie

Satbfd)anjen, ein £$eil ber 23or^>ut toirb beim (Sinbrud) auf*
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gerieten, bie 20?affc bcö Speeres bringt burcf), jtotngt ben $einb

junt ^ücfjug über bie Ober, baS umliegenbe öanb toirb oer=

fyeert; bie §eimfef;r aber fann nid)t auf bemfelben 2öege er=

folgen, toett bie Gmgpäffe oom $einbe belauert finb unb baS

§eer in biefem ST^eil ber Sßälber mcr)t nte^r 9iaf>rung unb

gutter finbet, auf beut neuen SBege burcf; bie Mbniß unb

ben ©renjmatb gerätf; ba§ Jpeer in §tnter$alt unb muf3 feine

Watyffut opfern, um ben §auptt$etl über 33rud; unb SBaffer

ju retten, ©o ging e3 bort taifer Jpeinricf; II im 3af;re

1015, einlieft, in anberen 3u3en - — MnD a^ ^er 3*°i3e ^oi)zn-

ftaufenfaifer griebricb, 9?otI)bart im Sluguft 1157 oon ben

testen Jpöfyen ber Saufife auf £aibe unb SBalb ber ©cfytefier

^erabfal), toeldje unter §errfd)aft ber ^oten faßen, ba erfdj>ien

aucb, ifym bie Grbene, lr>elct)e ficfi, bis toeit über bie Ober hin-

aus in unabfeßbarer gtädje be(;nt, burcb,au§ nid)t, toie uns,

als ein offenes ßanb, unb er fcb,rieb an einen Vertrauten, 2lbt

SBtbalb oon (Soroety: „£)a§ ^olenlanb ift burdj tunft unb

Statur ftar! befeftigt, unfere Vorfahren finb mit größter

©cfyiüierigMt faum big pr Dber oorgebrungen, iotr aber

^aben burdji bie traft beS §errn bte (Sperren ber ^3olen,

tt>etd^e fie in (Sngpäffen auS bieten Verbauen geföpfter Säume

gemalt unb mit großem Stuftoanb oon ©cfyarffinn oerrammt

Ratten, burcfybrocfyen unb nur ^aben — am 22. Sluguft — ben

$luß Ober, toetcfyer bieg ganje £anb gteid) einer Sftauer um-

fcfyanjt unb burcfy feine £iefe jeben $ugang fperrt, mit unferem

ganjen §eere überfdritten. 2HS bie ^oten bieg fa^en, er*

ftrafen fie fe^r, jünbeten u)re ftarfen Burgen an: ©logotoa,

33itum unb me^re anbere, bie big bafun oon feinem $einbe

eingenommen toaren, unb flogen aug unferen Slugen."

3m brennten 3aJ)rfi,unbert erfahren toir me^r über bie

©renjtoätber ©d)tefieng. ©ie reichen bei (groß = ©logau in

bie Sfltye ber Ober, fie taufen an ber fdjlefifd)en Dftgrenje

gegen ^ßolen, trennen im ©üben tatfdjer unb bag je^ige ®e=

biet Sroppaug oon ©djlefien, finb bei ber ©tabt 3iegen(;alg
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oorfyanben, Reiben toeftlid) bon ^amenj unb längs bem <&uUn-

gebirge bon ber ®raff<$aft ®ta£, bie in ältefter 3eit gar nidjt

ju ©djrtefieii gehört $at, unb jietyen ftd> toieber im '»ftorbtoeften

be§ SKiefenfammeS bei £ött)enberg norbtoartg, ja ttrir finb ju

bem ©bluffe berechtigt, baß fie fic$ jtoifc^en Pforten unb

23eitfdj im Often ber S^ctffe big an bie ältefte ^orbgrenje

<S$Iefien$, hiß nad) bem 23rifefolb=@ee unb SebuS norbtbärts

an bie Ober geftrecft tyaben. (Sin Wonfy beS ÄtofterS §einridjau

erjätylt um 1261, bafj ein SBannftalb baS ganje ßanb ©djte=

fien etnfaffe, unb er nennt il)n lateinifdj gerabeju circuitus.

?tun ift aflerbtngä, tbie ®rünt)agen nad)getbtefen t)at, tba^r-

fd)einlid), bafj ber ©j>ronift bon Jpeinridjau nad) ber ©etbofjn-

$eit feiner 3alj>r3efjnte einen Streit beö feigen £)berfd?lefienS

nidjt unter bem Tanten @d)tefien inbegriffen i)at, unb eS ift

aud) möglich, baß er unter ber „alten" 23efeftigung nur eine

burd) bie erften fcfylefxfdj>en Jpersb'ge eingerichtete 33erfc^anjung

berftanben ^at. £)einrid) I unb feine 9?ad)folger toaren mit bem

beutfd)en 9?itterorben unter ^ermann bon ©atja in engem 25er=

banbe, fie ^aben großen Stnt^eil an ben erften ÄriegSfafyrten in

^reupen gehabt, unb bort Gelegenheit erhalten ben ©renjfrieg

unb beffen SBefeftigungen lennen ju lernen. Slber in ©c^lefien

ift bie Sßev^ftic^tung im (Srenjibalb ju fd)an$en eine £aft, tbeld)e

fd>on bor ^Beginn ber ^reu^enfa^rten auf bem ganjen S3oIfe

liegt, fie toirb bereits im 3a^re 1214 unter £)einrid) I eine

getböl)nttd)e 3Menftbflid)t ber bolnifd)en Untertanen — ,,nad)

8anbeggetüo$n$eit" — genannt, unb ben neuen beutfd)en Soto=

niften nürb bie $flidj>t erlaffen, an biefen Salbbefeftigungen

mitzuarbeiten, ein 33ett>ei§ bafür, bafj biefe bereits bamalö

bon i^rer müitärifc^en 2£id)tigfeit berloren Ratten.

3n ber legten £ätfte beS breije^nten 3a$r§unbert8 galten

bie Söannlbälber mit i^ren SSer^auen für ein alteö Sßerl, baö

nid)t me^r not^ir-enbig fei. £)er Sann unb bie ©d)onung

tourben gering geartet, bie $eibler ber Umgegenb errichteten

i^re §ütten in ben Öid)tungen unb fammelten ben ttulben §onig

;
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bie Benachbarten ©ruubbefi^er festen eigenmächtig it)re 9Q?arf*

fteine hinein unb fanbten tl;re ipoljfäfier jum 21u3roben. 3113

$ er3°S §einrid) III im 3af)re 1261 bem £un£o ba$ 9?ecf)t

berliet), in bem großen 3£a(b gegen $ofen eine ©tabt ernju*

legen — Äonftabt — fanben fidt) auet) bort bereite in lichten

©teilen eine Slnjaf)! Heiner Slnfiebetungen, barunter bte eines

beutfdjen -Iftarfroart.

£)er Salb l)atte aud) eigenen tarnen, £)ie $>eutfd)en

nannten il;n „ber $o.<fy" Opage), toie bie Solontften in 'ißreufjen

i^re SBalbbefeftigungen gegen Öitauen „bie Regelten". £)en

alten <2inn>ol)nem ©djlefienS aber fyiefs er „bie '»ßrefela" unb

ebenfo tytefj ber ©ienftjtoang ber ©Bauarbeiter barin. £)ieß

Sort tväre aus ber ftabifdjen Umbilbung beS lateinifeben prae-

secare, przesecati, ^olntfc^ precinac, jer^auen, fel)r roor)(

ju erflären. 2lber fef)r auffattenb ift, baß baS SBort ^refefa

ben ©ebleftern allein angehört, benn e3 finbet fidfc) nid)t bei ben

9cadj)bar=©laben, 3. 23. ben (Sjedjen, Öunfaen unb üftUjen, bie

bod) an bie ^rej'ela fließen, unb nidj>t bei ben anberen ©laben*

bölfern, toetdje in alten (Siegen be§ öftlicfjen ©eutfcfytanbö

Rauften. SBären ben ^olen bie &atbberfd)an3tingen unb bie

arbeiten baran bei it)rer <5intt>anberuug in ©ctjleften gebrauch*

ltd£) geirefen, fo müßte fiel; bod? bag Sort als ©ienftbfltd&t unb

Sßalbname in ^olen noct) el)er finben, als in ©d)leften. 9?ie^

manb mirb beraubten, baß bie ^taften in ©djKeften bte S5?atb=

öerfc^anjungen unb t^re Benennung neu erbaut §aben. 9?al)men

fie aber bie 33efeftigungen ber SBälber als einen ©d)u£ ber

©ren^e erft bon ben Steutfdjen, ober aus älterem fdt)Iefifd^en

23rauct)e auf, fo liegt bie 2(nnat)me nat)e, baß aud) baS Sort

bafür bereits »or^anben ttar unb 3ugteid; mit bem 33anntr>aib

bon t^nen in SBefifc genommen nmrbe. 9ttan barf beSfyatb

fragen, ob in bem ©ort ^refefa nid?t ein älterer zugerichteter

9lame ermatten ift.*)

*) 2)er -Warne qjrefeJa lautete gotifdj etroa brisaihva (fem.), ber Um*

foffirngSbont; in ©Rieften bruehha. Sabin roeifen einige Drtgnamen

^reljtag, äBerfe. XVI. 28
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£>aö ftttte ©cfylefien lag in feinet 3 e^ *or *>em beginn

ber beutfcfycn ßolonifation fo abgesperrt ton ber 2Mt, tute

baS fd^lummernbe SöntgSftitb im SERärcfyen. £>enn burd? bie

©renjroälber führten nad) allen Spimmetögegenben ©trafen,

tr»etd;e baS 33olf mit ben 9kd)barn unb ber $rembe terbanben.

©er ©trafen gab e§ freiließ in ältefter 3eit weniger al8 im

ftäten Mittelalter, fie liefen funftloö burd) £aibe, 2£alb unb

SBeibetanb, unb fie blieben in einer 8anbfd)aft, toeld)e reid)

an 23rüd)en unb fumfcfigen gluj3nieberungen tr-ar, auf tr-eite

©treden ber ein3ig mögliche 3uSan9 für 9?ofj unb Starren.

$)a tt>ar natürlid), baft bie ßint)eimifd)en biefe 2Bege forglid)

in fd)ü£en fugten. 2Bo bie ©trafen in ben 2Balb führten,

erhoben fid) 2£arttt;ünne unb 2Bad)tr)üufer (custodiae), an

befonberS gefät)rbeten ©teilen auf ber Sinnenfeite beS SBalbeö

ftanben größere Surgen, tt>elct>e ben 3Beg fperrten. 2ltle fotd)e

Eingänge jura Öanbget)ege fyiefBen lateinifd) clausurae, ©perren,

in 3)eutfd)lanb ©erläge. S3or anberen bebeutfam tr-aren jtuei

Sinnenfterren beS £anbe§ im ©üben unb Sorben, bie Situn

(Seutljen), eine im Dberlanb an ber großen ©traf3e nad) ®a-

lijien unb Ungarn, bie anbere unten an ber Ober, ba too bie

alte <panbel3ftraf3e aus bem ©üben fid) nad) Sommern unb

^reufsen tl)eilt, 3ugleid) eine SBafferfperre ber Ober nad)

Sorben, gegen Often burd? ©ümfcfe gefd)üfct; beibe loaren

il)rer Sage nad) gegen bie cfttid)en %laü)haxn erbaut unb finb

barum roa^rfc^eintic^ fer)r alt, obgleid) nrir nur toon bem

nieberfd)lefifd)en aus ber 3eit ber ©ad)fenfaifer 9iad)rid)t

l)aben, bie ©tabt 23eutr)en in £)berfd)lefien erft 1200 gegrünbet

tourbe. 2lud) ton ben ©perren, tt>etd)e anbere ©trafen jenfett

längs bem SBalbe, roetdje mit 23ri§ anlauten, in SBrifeforo ift ba8 Sßort

fel&ft ermatten. — 2)ie 2?urgunber, bie Sfiadjfeam unb nädjften Skrmanbten

ber Sßanbaten, BaBen nadj i^ver 2lu§roanberung um ben SBreiSgau if^ren

©cr)u£born noef) einmal gebogen, bort fceroafyrt ber mons brisiacus ben

tarnen. 2luä) „ber §ady fefirt bort als Sftame eines S3ergeS toieber. —
SSgt. SDiürtenM in §au|>t'8 3eitfcfmft 12, @. 303.
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ober bieffeit beS&albeg fd^fcffen, vermögen roir noer) meftre nacfj=

3Utreifen, benn Drtfcftaften, tr-etebe baran erirucfefen, !)aben bis

t)zut in <2cf)(efien benfelben tarnen ben>al)rt, mit roetcfjem fie im

14. 3al)rr)unbert an ber @ren}e ton Preußen nnb Ottauen be=

$etcbnet nntrben; bort an ben ipegenen be3 CrbenstanbeS tieften

fie 33aitfc§en ober SBaitfcfyen, in ©Rieften ptfctyen (JBtyScina),

SHtfcbin, Saiden, iöeitfcb, Sitten, ®bit[c^he u. a. 2ütd)

biefe fremb flingenben Wörter finb beut[d)en Uri>rung§ unb

ftammen aus fefyr alter 3eit.*) 2)ie SBurgunber, toeld)e aus

*) 2)te tarnen ber fefiteftfefien ©renjBurgen, metefie je^t Seutfien

Reißen, tauten in ben ätteften Urtunben: Sitom, Situm, Situn, bom
gotifdjen beidan, Barren, Yranutib baidjan, jtoingen, nötigen; agf.

biding, £att, ©tiltftanb; mBb. bite (fem.), ba§ ©tittfiaften. £te§ 2Bort

Bat bie Sebeutung Safbiperre BetoaBrt, g. iß. wer holtz — so vom
Wald kompt, on vrlaub auss der pietb füret, der ist dem Forster

darum verfallen wagen vnd Thier. Vnd das ist auss der pieth:

von einem Wald auf den andern füren, oder in ein Dorff. das

nicht Waldrecht het. Walds Ordnung, Nürnberg 1535. — ©s ift

tooBt lein ^ufaH, ^afe bk Betben Situn eine anbere gorm be§ SBovteS

weifen, atg bie übrigen fdjtcfifcf.en Sperren. 3m CrbenStanb ^ßreufjen

Beftanb biefetfie Serfdjiebenfieit in ben formen be§ atten 2Borte§. 2 ort

Beißt in ben SBegefiericfiten ber Äunbfcfiafter au§ bem 14. Safirfiunbert

ber ganje berfcfianjte ©renjrcatb, n>etd>er öfttiefi bon ber Sinie ber ©renj=

Burgen 3tagmt=3u(terfiurg=3ofiamti§fiurg in Sreite einer SagefaBrt »on

9?orb nadj ©üb tief, ber Saite, bie Saiten; bagegen bie Befestigten 2Sitb=

Beiufer, roetdje täng§ bemfetfien in sroet Sinien auf ber Sinnen = unb

Stußenfeite errichtet waren, Saitfcfien ober SBaitfaien. Sieber auf Beiben

©eiten biefer grof3en preußifefien ?anbtoefir erfjofien ftcfi um bie Sejirfe

ber Crben§Burgen, toie um bie SaubBejirte ber feinbtidjen Litauer „bie

£egene" at8 örttietje Salbberfdjanjungen. £rang ein DrbenöBeer in

Litauen ein, fo ßatte e§ jenfeit ber Saiten bietteiebt fünf, feefig §egene

ber Reiben ju räumen. Siefe ©eljege Werben tateimfefi gutteilen rubeta,

rubes, vepres, atfo „Sornfiag" genannt. 2er ©bradjgefiraud) unter=

fcfiieb atfo bort bie große Sanbweßr — bießeiefit einft bie alte ©renje

ber gotifefien ©epiben — bon ben fteineren SSatbBefeftigungen fpäterer

©efefiteefiter, unb ben ©renucatb bon ben SSegfperren baran. 2ie

©renjtinie tag niefit im SBatbe fetfift, fonbern jenfett beffetfien, wie aud)

in ©Rieften, bie gtur bon Sßitfdjen 3. S. aujjerfiatfi be§ SöalbeS.

2<*
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ibrcn Stammten in ber Neumarf juerft an bcn obern Wlain,

bann an ben Dberrl)ein jcgen, ijiaben benfelben tarnen $ßit\ty

ifyrcr ©renjfperre int Gtfaß gegeben.

©o toar aud) in alter JJeit ber gebannte Salb m<$t ganj

unben>ol)nt ; ton ben Sorten, ben torgefd)obenen Soften an bw

äufjerften ©renje, ffcäfyte ber ©ödster auf ben ©trafsenjug im

fremben ?anb, er gab — ttie im ganjcn Mittelalter 33raud? tr-ar

— bicSarnung^eiditen tcn feiner £)tfl)e burä) $euer unb SKaud)

in baS Sanb. 3n ben ©renjburgen lag eine 33efa£ung, jum

Sad)t* unb ©tä^erbtenft ttaren im Salbe fetbft ©renjtr-äcfyter

(totnifd) lesny) angefiebelt. 3>iefe ©renjer, mit ben ©d)recfen

be§ Salbei vertraut, getränt an ®amfcf mit ben Nachbarn

unb an finftere 9Jott)t^at in ber Silbnifj, werben fd)on bor bem

3af;re 1200 in ben fbärlicben 9lad)rid)ten als Slbtoetyrer eines

feinbltd)en ßinbrud)ö ertoa^nt. £)af$ früher aud) ben (Germanen

foldj>e ©renjfiebter toertbbott ir-aren, fel)en ir-ir au3 i^rem beut-

fd)en tarnen „§ageftalbe". 3>er einfame, fwrte, erbarmungö-

lc|"e Krieger, ir-elcfyer, fem r-on 5Dienfd)enir-ot)nungen, gebnnben

jum £>ienft be§ £rieg3gotte3, im ©ren$ag Raufte, itmrbe fd)on

jur $eit feeö £acitu6 öon ber £>orfjugenb mit (brauen unb

fd)euer (S^rfurtf^t betrautet. 9iad) ber Sßölferir-anberung ber*

Härte bie ebifd)e Sßoefic ber £>eutfd)en eine büftere (Srenjer*

geftalt, ben §agene ber Nibelungen, ber im Salt^ari* Siebe,

ir-erin ein Samtof im burgunbifd)en ©ren^ir-alb mit fe^r atter=

tf)ümtid)en 3u8en gefd)itbert ift, t-on feinem ®egner nod) at8

Hagano spinosus, bomiger ©renser, angerebet ir-irb.

8urj nad)bem $aifer ^riebrid) 9?otI)bart mit feinem §eere

ben fd)lefifd?en Salb burd)brod)en ^atte, feit bem legten Viertel

be8 jtüölften 3afyr^unbertS, öffneten bie t-olnifd)en ^iaften bie

Sanbe6ft-erren ber beutfd)en (Sintr-anberung. ©ie ir-aren in bie

Sage gefommen, fid) gegen bie 2Infbrüd)e ifjrer bolnifd)en S3er=

ir-anbten auf beutfd)eS Sefen ju frühen, unb fie toarben jur

Sclonifaticn bie Sirene, beutftf)e Seifige mit bitterfd)üb, ^Bürger

unb Sanbbauero.
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$)ag Sanb toar bünn beoötfert, bie ©laoen äderten mit

t^ren fteinen £afen ben leisten 2(cfergrunb unb tootmten

gern an ben fifef/reidjen gluffen. 2tm Öanbeäfaum waren bie

Stnfieblungen fef;r fpärücf;; bort beutle ©tobte unb Dörfer

3U befferem ©djm£ beS SanbeS §u grünben, tag ben ÖanbeS»

Ferren n>o$I jumeift am £erjen. greiftet), in biefer Cebe erhielt

nid)t jeber Stnfiebter ein oerfteiuteä ÖanbtooS aus ben £änben

eineä einflußreichen 2tbte§, eineö großen ©runbbefifcerä ober

gar be§ JperjogS jugetotefen. (53 fehlten aud) foletye nicfyt,

toelc^e auf eigene ©efa^r unb mit unficfyerem 9?ed)t auf bem

Dieutanb nieberfafjen. 2tua) wenn fie eine gute ©djenfung er*

galten Ratten, fie toaren auf ungebautem Soben, im ©reti5=

toalb feineSmegS fieser oor 2(nfprüd)en anberer ©iebter ober

oor SKäuberbanben, bie über bie ©ren.je einfielen. Senn unter

folgen SSer^ättniffen ein Sotonift Stfoffe unb 9?inber an feine

Darren flirrte unb baö 23augerätt), Seib unb Ätnber in bie

Sitbnip führte, fud)te er cor Ottern eine ©teile mit frucfyt*

barem ©runb unb mit fettem Saub^olj, burd) toetd)e3 bie

befrud)tenben ©trauten jur ßrbe brangen. ©otd) listen Salb

nannten unfere 23orfat;ren „fd)ön" — an bem Sort tying tocu)*

renb beö 9ttittetatter3 ber 9lebenbegriff be§ fonnigen — , nod)

jefct erinnern üDorfnamen an baS gebrochene ©onnenlidjt auf

fpriefjenbem Salbboben. 2)ort fudjte ber (Sintoanberer sutoeiten

einen ftarfen 23aum, (5id)e, Sinbe, mit t)oi)em ©ipfet unb

richtete itjm jur erften Salbburg für fein neues £>eimtoefen ein.

3toifd)en bie ftarfen Stefte tourbe ein ^otjboben gestmmert, im

Siofet ein ©ommerfwuS, mitunter in mehren ©toeftoerfen,

jufammengefdjlagen , bie Saumjttieige in bie Sänbe oerflod;-

ten , im ^öc^ften ©ipfet beS 23aume3 ein oerftedter ©i£ jum

StuSgucf angebracht, um ben S3aum ein 3aun gerichtet, in

toetd)em Darren unb 93ie^ bei 9iadj>t oon ber Silbnip abge*

fdjloffen toaren. 3n bem ©ipfel beS ÄBaumeS ruhten bie 2ln*

fiebler, inbem fie bie öeiter hinauf jogen. SSor toilben gieren

unb Räubern toarnte bie auSgefteüte Sacfye, oon ber §ö$e
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tocfyrtcn bie Snfaffen einen Singriff burd; 33ogen unb ^fetl

ab. „33egelgefang" toar ein alter Sftame biefer einfachen Salb*

luofymmg in bem ganzen ßoloutftengebiet bcö bcut[cl)en Dften«.

23lieb bie Slnfieblung unfid)er, fo nutrbe ber Salbbaum burd)

Sali unb (Kraben befeftigt, ber Äötnncnraum mit Käufern

befetjt unb eine 23urg an ber ©tätte gegrünbet. ©olcfye SBurg

jimmerten in fel)r früher £dt — oor 990 — beutfd)c (Solo-

niften, tr>elcr)e bie ©tabt 9?impt)d) grünbeten, auf einer nod)

älteren Jpofftätte, bei ber im 3al)re 1821 ein golbener 2lrm=

ring ton me^r atö 200 £)ucaten ©eifere ausgegraben lourbe.

9iocty jtoet anbere Drt[d;afteu an ber Seftfeite be« ®rcnj*

roalbe« bei £anb«l;ut unb am Dftranbe in ber 9M;e öon Del«

betoafyren burd; i^ren Stauten bie Erinnerung an bie befeftigten

Segnungen ber fd)lefifdjen Salboögel. ©in 33aum mar aucl)

im $ulmer 8anb nad? ber ©age bie erfte ©d;ut2toel;r ber

beiben Drbenöbrüber, roeld)e bem beulten Drben ba« ^)3reuf3en=

taub au«fpälj>en fotlten, unb al« bie trüber über bie Seid;fel

gefegt Ratten, richteten fie lieber eine 33aumtoarte 3ur £3urg

33ogelgefang ein. £)ie uralte 23aumlaube haftete in ber ^oefie

ber SKitterjeit al« anmutige Erinnerung an ältere« Salb*

leben, im ^arctoal be« Sotfram oon @fd;enbad; rooljmt bie

trauernbe ©igune auf folgern Saum mit bem balfamirteu

ßörfcer be« geliebten ülftanne«. Stuf Dielen Ritterburgen unb

in ben Salbgrüuben ber Eblen tourben bie Baumläufer 3ier*

lid; angelegt, oft mit einem anberen alten Tanten, Sergfrieb,

bejeidjmet (oon der ober daz berg, bie ©edung, unb fridu,

©ä)u£). £)ie« Sort erhielt allmäl;lid) oiete Bebeutungen, au«

bem [cfyirmenben Satbgerüft ju Angriff unb 23ertl;cibigung

rourbe ein §oljt$urm, ein 23orioerf über Brüden, eine ©tein*

marte, Bergoefte, einzeln ftetjenber ©todenttjurm , betueglid)c«

§oljba$ für Belagerungen, (Srfer, ^abillon; ba« Sort ging

in ba« mittelattertid;e Satein unb in bie romanifdjcn ©oralen
mit oielen 2$eränbernngen be« Klange« über : berfredus, bere-

freidus, belfragium, franjöf. beffroy, engl, belfred. 9?odj>
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im 3af;re 1 422 liatte § er jpg Wbrccbt ton (Saufen eine gref^e

(Sicfye in ber £od)ott>er £>aibe bei Xorgau, treibe ju einem

Sergfrieb eingerichtet ttar. Site er am üftontag nad) 9Jeuja^r

mit ber jperjogin, if)ren Jungfrauen unb feinem 3agbgefotge

bertfun auf bie 3agb ritt unb in ber 9cad)t mit ben ©einen

auf bem Saume fd>lief, geriet!) ber Sergfrieb in Sranb. £)er

jper^og tourbe burd) ba3 ©ebell eineö £unbe§ getueeft, ber

neben feinem Sett lag, er riß feine ©ernannt fcom Säger unb

rief bie Jungfrauen an, fo bafs biefe mit ©otteS £nlfe bem

geuer naeft entrannen. 2lber »on feinen Pannen oerbrannten

etwa fünftebn im «Schlafe. ®a ber Jperjog bie 6id)e im

hinter at3 Sagbptte benutzen tonnte, muffen bie Stefte vM)i

funfttott um einen §cl^erfd;lag gelegen toorben fein.

Sar bie erfte Bergung notdürftig gefügt, fo begann ber

(rimranberer ba§ 9?oben be§ Satbeä, er fd)tug aus ben ge^

fd)id)teten (Stämmen fein S(otf4)au3, ben (Statt, bie Steuer

jufammen unb untjdunte ben §of. Sd)on in ber jtoetten §älfte

beS brennten 3a$r$unbert8 nmrbe in <Sd)(eften über grofje

Salbterfrüftung geflagt, fd)onungslo3 fällten bie SInfiebter bie

Salbbäume oft nur bes $r>Qi$c$ toegen, bann blieben bie Saum-

ftümpfe fielen unb ber $lecf tourbe jur Lüftung, ober fie

fäeten snüfdjen bie ftefyenben Stöcfe. £)e3fyalb galt nur ber

©runb für SWerlanb, in freierem bie Stämme gebüfyrlid)

auägercutet tr-aren. <Sd)on bamatS tt»ar man l)ier unb ba

genötigt, abgetjol^te Sälber toieber ju 3jßalb 31t macben.

<Safj ber Solonift ntd)t aU Silbfang, ber fid) eigenmächtig

auf ungebautem (V>runb anfiebelte, fo formte er alö iDeutfdjer

tor Slllem, feinen ®i£ burd) fefte ©rensen abjufcfytießen. 3n

ber Sichtung fe£te er feine Steine, im Salbe fd)nitt er bie

@renj3etd)en in bie Säume. Sar ii?m größerer Sefitj fcer*

tyeifjen, fo nmrbe in bergiger Satbgegenb bie ©ren3e befttmmt

t-on ^Berggipfel ju Serggipfel, fonft ton £od)baum ju Qofy
bäum, man maß burd) ben Süd: auf geuer unb SKaud), an

Gnbpunften trurben im Salbe geuer mit ftarfem ftaud) ent*
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jüttbet, bte 9faucr)faulc, roeIcr)e über bie Säume fttcg, gab bie

9?tcr)tung, bte Slbgren^cnben jd?rittert Bon einem ©renjgtpfei,

loo [ie ben SKaucr) erbltcften, in geraber Cinie ber $Raudj>fäuie

ju unb fdntttten auf bem SBcge bte 3eid)en.

9?äcr)ft fruchtbarem ®runb unb Sßeibe begehrte ber 2In*

ftebter fließenbeS Saffer. (Sine ftarfe Safferrinne war bama(8

bem £ofe roeit nötiger, ofö jefct. (Sin guter £t;eü be8 Jpau8*

friebenS im neugejimmevten Jpaufe unb bie gute Saune ber

^pau8frau fingen babon ab. £)enn bie läftigfte Arbeit ber

Sirttyfcfyaft roar ba8 2ftar)len ber Körner ju Sorot unb S3rei.

©afür toar £au8gerätr) bte Ouirn, eine £anbmül)(e, in mel-

ier ber obere (Stein burd) einen ©tocf gebrer)t tourbe. £>ie8

uralte 2ßerf3eug galt bem (Sotoniften at8 ©innbilb feiner £)äu8=

Iid)feit, tourbe er einmal burcfy (Sinbrucr) ber -geinbe oon £)au8

unb §of gefd)eucr}t, fo ftecfte er rooJ)! bie (Steine feiner Duirn

an ben 2lft eines nar)en 23aume8, um burd) fie fein 23efi£red?t

am ©runbe ju ertoeifen.*) ©ie Arbeit an ber f)au8mür)le

aber toar bei alten ©ermanenftämmen nad) §er!ommen un*

bebingt Frauenarbeit, roelc^e bem Sttann nict)t gekernte. 9118

einft ein fcr/Ieftfd)er Slnftebler au8 23öt)men jufa^, roie feine

toor)lbeleibte Frau, e8 roar eine ^farrerStocfyter**), fc^toer an

bem 9)cür)Iftein t)antirte, unb ir)r mitleibig aufbrad): „r)alt

ftiü, laß mid) bref)en", erhielt er oon ben 9?ad)barn ben

(Spottnamen £)ref)er. (§8 tourbe atfo um Einlage einer SBaffer*

mittle überall eifrig geforgt. 9Ud)t immer ot)ne ®efat)r. ©ie

Anlage einer SD^ü^Ie tonnte nur ber Jperjog erlauben ober ber

große ©runbbefi^er, bem ber ^>erjog fold)e8 §errenred)t ein-

geräumt t)atte. Unb ®unft ber sperren mürbe nict)t ofyne

Öeiftung gewonnen. 2Ber bie SRütyle eigenmächtig wimmerte,

ber fam in ®efat)r, baß ber ®runbt)err fie nieberbrannte.

*) Sftiertlmtger Fragment im Stitjeiger bc8 ©ermamfdjert 3Jiufeum8

1S59, 9fr. 10.

**) 2)ie Pfarrer (Sßlefcanert) roarert in ©djteftett 3um Slergev ber Äiidje

nocr) am Stnfartg beS 13. 3a$rfjunbert8 §äuftg bert)eiratet.
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Sltttf; berechtigter 23au fcpt^te nict)t. $)er Sfofftau beS SafferS

fe^te bie 8änbereien oberhalb in größere pfiffe, Wohnten bort

^cacfybarn, je brannten wot)l fie bte ÜKü^tc ab. Senn be8t)alb

ber ®runbr)err ober 5lnfiebler eine 9Rü$Ie bürdete, fo

toat bie ßrlaubniß, barin gegen bte aWa^fatefcc ju matten,

oft ein SSorjug, unb ber ÜWü^Ijtoong, ben fpäte 9?act)fommen

als unerträgliche Saft befeitigt l)aben, würbe als 9ftüt)tredi>t

gefcpfet.

S^oct) eine anbere ©abe, Welche ber Salb reicpct) bot, fdjmf

bem £aufe fröt)tid)e ©tunben unb empfahl eine ©iebelftätte.

£)amalS waren bie Salbt)aiben ©djtefienö reict^lict) mit ben

rötf;üdjen ©loderen ber (Srica bebeeft. 3t)re Königreichen

SSIüt^en waren öon Satbbienen umfcfywärmt unb in ber

9?är)e it)re3 ©tanbortS tuitbe §onigbäume reidjtiä) oorl}anben,

beren füßer 3nt)alt l)öcpct) gefcfyätjt würbe. £)er £onig

»ertrat bem Salbbauer oft bte ©teile beS (Selbes, beffen

bünue, fct)üffelförmige ^lättc^en feiten in feine £rut)e famen.

9ftit köpfen £)onig jaulte er einen £l)eit feiner ©teuer an

ben Jperw unb bie Äirdje; toaö übrig blieb, würbe bie Sürje

feines SQta^leö, im weinarmen ßanbe braute er barauS ben

•Jftetl) al§ frönen $efttranf, bie grauen bufen §onigfuc^en,

ber ein £>errengenuß für Siebte unb Jperjöge würbe, wenn er

mit bem tr)euren unb [eiterten ®ewür$ beS Pfeffers gefräftigt

werben fonnte. ©ct)on um baS 3at)r 900 oerftanb bie beutfct)e

£au3frau „^fefferjelten" ju bereiten. 2)aS Saä)3 erhielten

oft bie Zeitigen, benn groß war ber 23ebarf ber ^irdjen unb

®löfter an ^erjen. — 3m bienenreid)en Salbe oerliet) ber

©runbt)err ba§ 9M;t ben Jponig aufzufitzen, fogar bie 3al)t ber

^onigbäume, welche bie Soloniften für ftet) ausbeuten burften,

Würbe beftimmt, ber §>erjog unb größere ©runbt)erren t)ielten

unter it)ren porigen 3 e^Ier, juweilen in befonberen Salb-

börfern, wetd)e mit altüberlieferter Siffenfd)aft bie S3ienen=

ftöcfe in gorft unb §aibe auffpürten. 3t)re Sei§l)eit tjat fiel)

lange erhalten, fie beftanben in £>eutftf;(anb bis junt 30 jät)rtgen
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Kriege als* ©enoffenfd)aft , bie in regelmäßigen 3u
l'
a*ttnten--

fünften altertl;ümlid)en Jpanbmerfsbraud) übte ; mit ben milben

dienen ftnb fie au3 unferem öanbe rerfd)munben.

Slber ber Solonift fließ im Salbe aud) auf 2öiberfad)er,

auf l)errenlofe @trold)e, luetc^e ron $iel)biebftal)l lebten, auf

©renjer ten ber polntfd)en ober bi5f)mifd)en <&tite, welche auf

9?aub ftreiften. dagegen mußte er fid) mit ben Saffen ^u Be=

maftren, unb mir bürfen annehmen, baß fein Seit» bie @d)melle

bes £aufes mit ber Sßalba^t nid)t weniger mutl)ig tertf)eibigt

l)at, als er. £>ann fallen aud) bie ßingebornen ber ©egenb,

bie Jpoljfäfler eines größeren ©runbbefi^ers , mißgünftig auf

ben Gingebrungenen, fie paarten fid) $ufammen unb fprad)en

:

marum follen nur bulben, baß frembe Siebte in ben 23alb

bringen unb unferen 9iad)fcmmen bie Hoffnung auf 9?obetanb

megne^men? Unb ber 9Jeue l)atte fid) ju l)üten, baß fie il)n

nid)t aus bem SBatb hinauswarfen, ©od) mar es bamats

nid)t leid)t, trofcige Männer ton befeuern ©runbe ju »er=

treiben, unb es fd)eint an @old)en burd)aus nid)t gefehlt ju

l)aben, toeid)e bas freie Sßklbleben mit feinen ©efatyren fid)ercm

<perrenbienft torjogen.

Ungern ertrug barum ber SBalbbauer bie (Steuern unb

abgaben, burd) meld)e ber 2lnfiebler in bid)ter, beoölferter

2anbfd)aft bie größere ©id)erbett feiner Arbeit erfaufte. ÜDer

©renjer füllte fid) als Säd)ter bes Sanbes gegen bie grem*

ben, unb mar gar nid)t geneigt, con feinem müf)famen unb

unfid)eren (Srmerb ben Ferren unb ber £ird)e abzugeben, meldte

il)n bod) menig ju fd)ü^en t-ermod)ten meber gegen ben näd)t=

Iid)en £)iebesgriff bes reid)en ©tepl)an Üctta fcon $obulaglooa,

bes Katers, ber in ber ginfterniß maufenb burd) bas ßanb

fuf)r, obgleid) er es gar niä)t nötljig Ijatte, nod) gegen bas

furd)tbare ©ebränge ber milben 3agb, meld)e über ben Säumen

bal)infu§r. £>er ©ren^er mußte red)t gut, baß ber §er,og

ifym mof>lgeneigt mar, benn biefer verlief; if;m bie Rötung (Gr=

l)olung), bas §eißt greift »on abgaben auf mel;re 3af;re,
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er ltef3 t^tt sutoeifen Ser^eug unb ^ausratl;, beu JBomart",

jottfrct einführen, er työrte aud) [eine Etagen gnäbig an, trenn

ber SBtfctyof bei @rl;ebung be8 ,3el;nten alljufcl;r brücfte. £)er

3(nfiebter fanb in ©Rieften ftrengere 35eceim?flic$t als anberS*

too. £>aö alte 9iecf;t ber iperjöge, jebe je^nte ®arbe beS

gelbes für fiel) ju nehmen, mar in ber 8anbfd)aft frül? bem

SBifcfmf juget^etlt morbett, unb mürbe »on biefem felbft erboten

ober toon ben fird)Iid)en unb geiftlicfyen (Stiftungen, melcfye ber

23ifd)of auögeftattet $atte. £)ie ©arben burften nadjj ÖanbeS*

braud) nid)t el)er fcom gelbe genommen toerben, bis bie $irä)e

ü)r ,3el;intet abgeholt $atte; motften bie ®eiftlid)en einen Solo*

niften [trafen, fo unterließen fie, mo fie bie 90?ad)t 311m 3mange

l;atten, baS 2lbl)olen, unb bie grud)t rerbarb bem Sauer auf

bem gelbe. £)ie Sßalbfiebler Heften fid) baS nirf;t gefallen,

unb ber ^ er3°S Hcigte beim ^at-ft gegen ben 23ifd)of, bafj bie

21nfiebler ber Sirene toegen ttneber fortlegen 311m bereiten

©c^aben be£ Raubes, benn fie würben ©ren3er in ben 9?ad)*

barlänbern unb föfjen bort feinbfelig gegen fein £anb, an*

[tatt feine ®ren3e gegen bie 9lac^barn ju oert^eibigen. Unb

ber 23iftf)of mußte jule^t (1226) bie $orred)te ber Salb*

menfe^en anerfennen unb jufrteben fein, trenn er [tatt ber

(Farben einen £ofcf Jponig ober gelle Don ^afelmäufen ober

ein ©etbftüd empfing. 21tlmcu)ficf) festen bie beutfcfyen Solo*

niften burd), bafj fie ben ©etvetbeje^rtten in hörnern ablieferten,

gür fold)e Seiftungen toar eine 2lit3al;t benachbarter Sanb*

bauern mit gemeinfamer Haftpflicht 3U einer ©enoffenfe^aft

oerbunben, bie man in ältefter £dt als 23lutSgenoffenfd)aft

gebaut I)atte, unb treibe bei @d)tefiern unb 33ölj>men nod) um
1200 mit altfjeimifd)em ©ermanenmort gonithwa (gotifd)

g-anithjis, Sßermanbter), ftamifd) opol, lateinifd) vicinia ge*

nannt mürbe.

2Ber freilieft, bem £er3og ferneren ^ofjbienft mit bem

@d)itbe tb,at unb nacb, beutfdjiem 23raud) als beS £>er3ogS

ritterlicher 9ftann galt, ben brücfte ber £e^nt nur teid)t, benn
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er tyatte ba6 25otrec^t, t^n ju jagten, too et tooflte, unb er

toälj>tte fid) ein ©tift, mit bem fein ©efd)ted)t in alter geift*

Ud)er ®efd)äftSoerbinbung ftanb, ober eine ^farrfiräje, beren

Pfarrer fid^ oertrautid) bereit finben ließ, auf einen STfyeit ber

Abgabe ju oerjid)ten, 3. 33. auf ben §afer, bamit bie grauen

ber 23urg fid) ,,©d)müuY' baoon bereiten fönnten. Unb als

ber 33ifd)of toegen folgern Unterfd)Ieif jürnte, tonnte burd)

reblid)e 3euSen betoiefen »erben, baß bie grauen toirftid) ba§

Spafermefyl ju ©djminfe öerbraud)t Ratten, toa^rfd)eintid) ju*

meift at$ inneres ©d)önf)eit8mittet in Sieraufguß.

Sßottte man bie guftänbe beS ganjen ©d)tefien<3 im 13. 3>a1)r*

f;unbert nad) bem toilben Seben an ber ©renje bemeffen, fo

toürbe man ber 3eit unb bem 23otfe Unrecht t^un. 2Bo im

Sinnenlanbe unb an ber (Srenje ein größeres ©emeintoefen

ben (Einzelnen fieberte, ein ftatttidjeS £)orf 5U beutfd)em 9?ed)te

befe^t, eine ©tobt burd) beutfd)e ^Bürger mit ^fo^lioerf unb

®raben umfe^anjt tourbe, ba toaltete feftere Drbnung beS

ÖebenS unb eine Sultur, toetd)e aud) bei ben 2lltl)eimifd)en gar

nid)t fo tief unter ber unfereö ßanbootfeS aus bem 19. 3a^r-

(;unbert geftanben I)aben fann. ÄrbingS toar ba8 9?ed)t un=

fid)er, ®etoaltti)at häufiger, ba§ Seben bennod) einförmiger.

£)ie potnifd)en £>örfer toaren flein , oft tourben me^re alte

Drte ju einem beutfd)en jufammengetegt, bie (Sebäube toaren

23(odf)äufer ober bon £el)m, bie $ird)e bon £)olj unb fyötjern

ber ©(oefentfjurm, toetd)er getrennt neben ber ®ird)e ftanb,

aud) bei reichen ©tiftungen. 9lber bie halfen beS §aufeö

toaren forgfältig gerichtet unb bauerfjaft jufammengefügt, ba8

©trof)bad) bot ben £au$genoffen, toie bem flehten S3oI! ber

@d)toalben, ©berlinge unb fd)lefifd)en ©olbammern bel)aglid)e

£)ecfe, im Sßinter toarmen <&&!\x%. Unb in ©d)euer unb ©tall

fd)eint ein guter mäßiger 2BoI)lftanb häufig geloefen ju fein,

unb nid)t nur bei ben £)eutfd)en. ©etten ift uns ein Sßiid

in bie iBauer^öfe jener $eit geftattet, tote ityn ber folgenbe

flehte 33erid)t aus bem flofter £einrid)au getoäl)rt; bort
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erjäbjt ein ©ruber au§ ben Sauren 1254 unb 1257 %oh

genbeö : *)

„£)a§ Softer §aüt na<§ bem (Unfall ber Reiben (ber

£artaren 1241) biete 23efcr)tr<er 3U ertragen. £)a greujte ein

getoiffer attic^ael, <Sofm be§ oerftorbenen ©altbor, an ba§

Softer oon ber ©eite, too je£t äftünfterberg fielet. 2)ie ©renken

(tiefen an ba§ Ufer be§ 23adj>e$, toeldjer bamalS burcb, unferen

®emüfegarten lief, ©o §atte 9ftitf)ael bamalS bie ®ren$e

fetneä (Erbguts hi$ ju unferem ©arten. £)a nun ertoäfynter

20?idj>ael öfter barauf fann, baö Softer ju beläftigen, fo be=

fiebelte er fein (Erbgut mit £)eutfcb,en; beö^alb fürangen unb

fangen in ber 3eit, ir-o bteS gefd)al), an gefttagen bie grauen

unb 2ftäbdj>en in unferem Cbftgarten ben Zeigen. 2)ie3 fat>

£err 33obo, ber bamatS unfer 2tbt toar, unb oerfiel in große

SBefümmerniß unb ffcracb, in feinem Jperjen: Senn biefe Zeigen

im Saufe ber £eit ^ter $u alter ©etoo^n^eit werben, fo loirb

bieö m'elen ©eelen im Softer gefährliche SBerberbniß bereiten.

(Er gab fic&, alfo 9flütye, biefen fc^nöben SÖcißbraucfi, oom Softer

toegjufcfjaffen unb oer^anbelte öfter mit bem ermahnten £Dlict)aeX

toegen irgenb einem Saufcb,. 2)ie§ unb oieteS anbere 2tefyn=

lic^e beftorac^en ber 2tbt unb 2D^tct)aeI unter einanber; enbtid;

natjnt Sftic^ael jugleicr) mit feinen «Söhnen baS Freigut unb

ben gutgebauten §of, ben ba§ ftofter in 9?i!lattu£ befaß, unb

gab oon feinem (Erbgut neben bem Softer gleiches Sftaß nad)

Sänge unb Sreite. Seil aber 2ftid?ael fein eigenes (Erbgut

mit 2)eutfd)en befefct tyatte, fo fauften ber Slbt unb bie trüber

biefe 3)eutfcr)en befonberS nacb, einzelnen £ufen auS unb jaulten

i^nen 80 Oftarf ©über außer bem Sanb, ba3 fie ifynen gaben.

Stußer bem allen gaben ber Stbt unb bie trüber biefem SDW*

c^ael baö ermähnte (Erbgut 9ttflatt>i£ mit ber SSeftettung fcon

69 (Steffel Sinterfaat, 48 (Steffel ©ommerfaat, einen gut

*) ©riinbunggfcuc^ be§ £Iofter8 §einridjau, fjerauggegeüeit bon ©. 31.

©tcnset. Sie alte 2luftet$mmg tft §aitbtquette für unfere tennrnifj be8

jc^tefif^en ©ef($äft8betle$r8 unb ©üterertoerbß im 13. Sa^unbert.
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getauten §ef, betritt 20 £mtpter §ornoieI), 30 ©drehte, Sägen,

pflüge, ©Rüffeln, Stopfe, Gifcnttcvf unb aöeS Gjerätf), toelcfyeö

in bem §>ofe toar."

Unb ferner: „23ogtoal, ber 23öf)me, — berfefbe, toefcf;er

feiner 8rau Beim 9)iaf)(en geholfen f)atte unb barum SSrufaf,

ber ©re^er, tytep — f)atte jioei ßnfel, 23oguffa unb *ßaul,

betten ber SSatcj int Dreier £anb ftarb. 9cadj> feinem £obe

tottrat bie beiben, ©oguffa unb s]?aul, ttj)örid)t unb backten

ntef/t an if;ren fünftigen Stoßen, fonbem boten if;r ÖanblooS

lange £tit oerfdj>iebenett üD?enfcf;en jum £auf aus. 216er in

jener 3eit *a3 &en beuten toenig baran, fidj> f;ier att3ufaufen.

©a alfo 9?iemanb faufen trollte, fo fagten fie öfter jum 2fbt

23obo unb 3U ^eter, bem Äetfermeifter beö ÄfofterS: „Gnt-

toeber fauft if)r unfer 8oo3, ober wir toerben eS einem SRitter*

mäßigen geben, ber eurem Softer fef)r befcfytoerlid) fein toirb."

£>ieö unb oieteS anbere 2£et)nlirf;e befprac^en fie oft mit bem

Mbt. Gmblicf) bot ber jperr 2fbt toegen ber fünftigen ©idjer*

f)eit beS ÄfofterS iljmen einen kaufet) an, enttoeber in ber

^anbfct)aft Ärafau ober Dppeln, ober in ^ofen. £)arauf fagten

fie: tJSpttt Stbt, toir nehmen ben STaufc^ nad) *ßo(en an, aber

ba toir arm ftnb, toie ifyx fef)et, fo muffen toir oon eud) ettoaö

3ur Jpilfe oorauSbefontmen." darauf gab ber £err %ht iljmen

oon einem (Srbgut beö Stofterä hinter Sttilitfd) in Dd?la

(®roJ3f)erjogtf)um ^ofen) im £)ersogtf;um beö Jperrn ^retnist

cbenfooief 8cmb, als fie f)ier gehabt Ratten, unb bamit fie um fo

beffer ba3 2oo3 in £)ä}la übernehmen fönnten, überlieft it)nen

ber £err Übt jtoet ^ßferbe um 3 äftarf, oier Dctyfen um 3 '/2

9ftarf, jtoei £üf)e um 1 2Jcarf, jebem oon beiben 5 (Scheute

um 3
/4 9ftarf, 5 @d)afe um 8 ©cote, jtoei 9?öcfe um 1 Ottarf,

if)rer 9)cutter 1 Hantel um l
fz 33krf unb baju atyt 2)2ub

(32 ©Reffet; Seijen SreSfauer Sftaft um 1 2ftarf. 3ur 2Ibfuf)r

i^rer Seiber, &inber unb <5ad)en nad) ^oten lief; if)nen ber

2fbt jtoet Sagen mit 8 gerben für 2 2)?arf ©Über. 2U3

nun biefe beiben Soguffa unb ^aul brei 3af;re in £>d)ia
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getrennt bitten, gefdjab, es, baf, ber £err 2tbt ©obo mit bem

Äettermeifter beS ÄlofterS nacb, £)d)ta tarn, um baö Erbgut

unb baS £)orf be3 Älofterö 31t beficfytigen. £)a tarnen ju it;m,

nämlicb, jurn §errn 2lbt, bie erioät)nten Jungen Öeute ©oguffa

unb ^5aul unb jagten: „§err, toir Xl^oren fönnen nicfyt

länger in biefem Orte bleiben; toaS ioir fyierl)er brauten,

l;aben nur fct)on oerje!;rt unb unö tommt fyier !ein ©ebenen."

3^nen antwortete ber 2lbt unb fagte: „3cb, f;abe mit meinen

SSrübern euer 35egel)r in Sltfem erfüllt über meine 23erpflicb^

tung IjmtauS ; toenn e3 eud) gut ginge, h)ürbe id) gut oon eud)

beuten." £)a fie nun bieS unb oieleS Stnbere mit bem Jperm

2lbt fprad)en, fagte if;nen jule^t ber f)err Slbt : „Senn it;r l)ier

nidjt bleiben fönnt, fo oerfauft, toem tt)r iootlt." darauf baten

bie ertt>äl;nten jungen Öeute ben ©ruber ^3eter, ben Kelter-

meifter, flel;entlid), er möchte ü)nen für if)r 8oo3 in £)cb,la fo

biet (Mb bor bem ^erjog jagten, als er fetbft toottte, unb

fie fprad)en: „3n biefer £anbfdj>aft benft fein SJttenfdj) baran,

3U faufen; toenn bu alfo nid)t jurüdfaufft, fo »erben nur

oon bem ©ute toeicfjen unb eö liegen laffen." — ©es^alb

!aufte ©ruber ^ßeter oor bem ^erjog unb feinen (Sbten baS

2ooS, tt>et(^eö fie in Dcbja f;atten, um 20 Qftarf ©über oon

i^nen jurücf, borgte baS ©elb oon einem Sanonicuö aus ^ofen

unb jaulte fie jur ©teile aus."

3u biefen lehrreichen 35erid)ten über alten ©üterumfa^ fei

bemertt, bajä ber erjätylenbe üDZönd) oon Jpeinrid)au beutfd)e

(Soloniften, ©öfmten unb ^ßoten als $rentbe betrachtet unb

feiten oerfäumt, ibjer Nationalität ju gebenfen. ©cfjlefifcfyett

©taoennamen fügt er iüob,t aueb, bie entfored)enben oolnifcfyen

bei, ber ©d)lefter füllte fieb, alfo audj> forarf/tieb, im ®egenfa£

jum ^ßolen.

Sa3 biefe SInefboten errattjen taffen, nürb bureb, anbere

3eugniffe beftätigt, baf} in ba§ Canboolf bamalS ein unruhiger

Sanberbrang, bie ©udjt fieb, ju oeränbern, gefommen toar. 3Us

mal als bie frieblicf/e (SnüoicMung im 3ab,re 1241 bureb, ben
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oer»üftenben (Sinfaü ber £artaren gehemmt »urbe, nafym auf

Safere ein ge»alttl)atiger ©inn überf;anb ; »ar ein £>orf jer=

ftört, fo famen fogteicr) 9?acr}barn ober tfrembe gerbet, Befehlen

eigenmächtig bie jerftamofte ftlur unb mußten oft burd? ©e=

loalt oertrieben »erben.

£)er größte (Solonift beS europäifcr)en DftenS »ar ber

<J3apft. yiifyt nur, »eil er ba$ Sntereffe ber c^riftlic^en Äirdje

gegen bie £>eibenfdjaft oertrat, aucr) für eigene <perrfd?aft. £)er

®ebanle, baß ber $apft £)ber£)err »erben fotte über atteS

Sanb, »elcr)e§ im Often beS 9?eicr)e8 ben Reiben abgerungen

»urbe, fdjeint lange oor ben treujjügen in ben ©eelen mutiger

Sßäpfte gearbeitet $u $aben. 2Bir »iffen aus ber 3eit oon

©i;loe[ter II bis ju ©regor VII »enig oon ber treibenben

$raft biefer politifcfyen öbee, aber bie (Sr»cigung ift nicfyt ab*

ju»eifen, baß ein ©argebot oon 8cmb an ber Dber, »elcfyeö

bem ^eiligen ^etruS jur 3eit 3of;ann'S XV (985—996) ge*

madjt »urbe, ben erften 8anber»erb beä ^eiligen ©tufylö im

Dften begrünbet $abe.*) Um baö 3a$r 1000 »urbe bort ba8

SBiötfyum Breslau gegrünbet, unb fetyon 1013 ift ber *ßta[t

23oIe3tao, ber (Eroberer ©cfylefienS, oerofticfytet, bem '•ßapft oon

feinem Sanbe einen jäf}rit$en 3in8 ju entrichten, ben Meters*

Pfennig, ©eit bie führten (SroberungSpläne, »el$e bie ®irct)e

in ben Sheu^ügen oerfolgte, gevettert »aren, richtete fiety bie

Energie [tarier tirc^enfürften barauf, if)re Dber^errlidjfeit in

ben Dftlänbern (Europas burc^ufefcen. Ungarn »urbe für

einige sjett päpftiicfyeS Öef)en, Preußen unb Sieftanb »urben

für ben ^apft, als oberften $anbe$t)errn, erobert.

©eit im 3al)re 1163 ©cr)lefien oon bem ^3olenrei$e gelöft

»urbe unb eigenen ^er^ögen aus bem £aufe ber ^iaften

*) Sie rostige Urfunbe ift unS tetber nur in einem nngefd&icftcn

alten SluSjuge befannt, ber für ein ©iiterberjeid§nife ber römifc&en *iw$e

gemalt rourbe.
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gef)orcr)tc, bermod)ten bie SanbeSfyerren ficf) nur burtf) engen

Slnfcfylufj an baö Sxeicb, unb an beutfc^eö SBefen gegen bie

obert)errlicf)en 21nfbrütf)e ber ^olen ju fdjütjen. ©ie polten

il)re SBräute au§ beulten $ürftenl)äufem, gefeilten ifyrem §>of-

fyalt beutle 9?itterbürtige unb fügten burd) öanbfd)enfungen

an geiftltc^e Drben unb burd) Sanbsutbeifungen an Unter-

nehmer il)r menfcr)enarmeS ?anb ju befiebeln, bte CSinfünfte

gu bermefyren unb eine beffere ®renjbertl)eibigung ju [Raffen.

$)en ©d)u£ ber ©renje, jumal gegen bte pointieren Öanb§=

leute, überliefen bte §>er$öge gern geiftlid)en 9tttterorben. £>ie

Slembler, bte 3ot)anniter unb bte beutfcfjen £)rben§brüber er=

gelten Sanbbefi£ unb einige Jpol)eit§recr)te unb wimmerten it)re

Burgen längs ben ©renjtbälbern ; bie £embfer int Sebufer

öanb, bie 3ob,anniter an ber entgegengefelften ©renje (bie

Burgen bebten unb ß^iffef)*), bie beutfcfjen trüber in

9tfam3lau gegen ^olen. 9?eben itmen lagerten anbere geiftlid)e

23rüberfd)aften bon rittermäßigem ßeben, ir-elc^e fic^ $ran!en=

pflege unb Sßaffenbienft als Siegel festen unb bamal§ $at)U

reieb, auffd)offen , ot)ne ju Gräften ju fommen, fo bie $reu$-

brüber bom rotten (&ttm, ju *$rag geftiftet, in $reu$burg unb

bie Äreujiger bont Orben be§ ^eiligen @rabe3, mit ©obbel-

Ireuj unb jroei ©lernen, in 9?eiffe. 21ber bie großen bitter*

orben erlangten für ©cf)(efien feine bauernbe SBebeutung, ftc

Ratten alle $raft aufptbenben , um in anberen Säubern ben

Sanbertoerb i^rer ®enoffenftf;aft ju berfed)ten. Keffer gelang

eg ben Jperjögen mit ber frieblicfyen £6,ätigfeit ber SOZönc^e.

$)od) gebührt in ©d)Iefien ba§ §aubtberbienft ber (Eoloni*

fation ntc^t ben Settelorben, fretd)e bamalS in ber übrigen

ß^riftentyeit bie ftärlfte erobernbe Äraft eribiefen, fonbern

*) 1240 Letten ©renjburg in DBerfcfjteften. 1241 Skiffe? bei ßofet

mit Stecht ber (Etaufura unb ©djenfe. — @ern roürbeu rotr 9?äf)ere6 über

bie innigen iBejie^ungen ber erften fdjlefiidjen töerjöge 3U bem beutfdjen

Crben roiffen. 2)ie @ct;(efier Ratten einen roefentlic^en Stnt^eit an ben

erften (Eroberungen in ^ßreuften.

gretjtag, SBerfe. XV[. 29
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älteren Regeln. 93or allen ben <2ifier3ienfern burtf) ityre großen

(Stiftungen t-on ?eubuö, Xrebnifc, £einrid)au unb Samens.

£>ie grauen üDfönctye errcarben in ©dj>Iefien ben 9?uf;m, baß

fie neue ©d>enfung am ^artnäcftgften gegen bie Sßeltfmber ju

behaupten rcußten unb gar ntd)t 3U öertreiben maren, tr>o fie

fid) einmal feftgefefct Ratten. ftreüid) i^te Aufgabe roar forgen-

toott, fie mußten if;r Älcfter in roifber SBatböbe erbauen unb

bafür nid)t nur mit argen ©rensleuten, aud) mit böfen ©ei=

ftem ftreiten, roeld)e feit ber Jpeiben^eit bie ©tätte beroof;nten.

2)a§ £anb, roeId)eS i^nen ber |)erjog »erliefen, unb ber ^eljmr,

freieren irrten ber 35ifd)of bereittmttig jutoieg, reiften nid)t

immer aus, i^nen fotebeg Se^agen beö öebenS 3U geben, roie

fie für ibren geiftlidjen §au8§alt erfe^nten. ü)a ift tefyrreid)

ju fer)en, wie biefe geifttid)en SInfiebler fid) 3U Reifen fugten.

Oie Ratten am gürftentyofe treue 23erbünbete.

©er roid)tigfte ©efd)äft$>mann eines fd)(efifd)en £)ofe$ roar

ber erfte 9?otariuS, ber ©d)rtftgelefyrte beS fjerjogS, toiefleidjjt

fein früherer £austel)rer ober 8ef/rer feiner ©ofme, beö 8a=

teinS funbig, ber SSerfaffer ton Ur!unben unb ©enbfd)reiben

an ben sßapft unb anbere große ^üupter. (Sr roar natiirttcr)

©eiftlid)er au3 einem aftend)8orben, er gehörte einer mächtigen

$örperfd)aft an, roeldje ber §erjog mef;r fd)eute, als irgenb

etroaS SInbereS auf ßrben, er roar als ÜDWnd) gewöhnt, leife

aufzutreten unb 9ftenfd)ennatur ftitt ju beobachten, unb er

f)atte bie 2Iu§fid)t, als berufener SJcann, ber an 2BeItf(ugf)eit

bie SWaffe feinet ©tanbeS überragte, jule^t roo^l ein 23i3=

tr}um 3U ermatten, £ein SBunber, baß er unter einem £)errn,

meiner nid)t über bem £)urd)fd)nitt3maß bamaliger dürften*

traft ftanb, ber SDkjorbomuö unb roirHid)e Regent bes ÖanbeS

rourbe. 2öer ettr>a$> t-om §erjog für fid) begehrte, ber mußte

bem 9?otar ©efdjenfe machen. $)enn im ©eben unb 9?el)men

batte baö Mittelalter freit anbere Sfnfid^ten t>on 3S?of;(anftän=

bigfeit, als roir. 9ttd)t nur »er ©unft fucr)te, Itatte burd)

©aben barum 3U bitten, audj> mer 9?ed)t begehrte, fonnte hei
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£ofe günftigen ©prud? in ber ittegel nur Ijoffen, toenn er

®eneigtl)eit ju gewinnen wußte. £>er 8anbeSf;err freute fid?

über ©efd)enfe, ber 9^otar erwartete fie unb bie £>ofteute

warben woljl gar barum. Ser alfo eine 8anboerfeil)ung ober

eine urhmblidje ißeftätigung burcf/fe^en wollte, ber Rubelte

flug, wenn er bem §erjog ein Xurnierrofs anbot uub bem

9?otar nid)t wenig ©elb, bamit btefer ben §erm t-on feiner

£rinfgefetlfdi>aft abfperrte unb ju 9xegierungSacten gefügig

machte, unb Wenn er jule^t aud? ben ipofleuten SRoffe unb

©elb fpenbete, bamit fie fidj als Beugen un * e* bk Urfunbe

festen. dergleichen würbe nid)t geheim getrieben, bie ©pen*

ben gehörten ju ben (Sinna^men ber §ofleute, unb ber £er=

30g lief? bie ©efd)enfe gar wo_l)t einmal in bie Urfunbe fefcen.

®afj ber 9?otar reid)lidj) bebaut würbe, war bem Jperjog be*

fonberS angenehm, ©enn in ftiller ©emütl)lid)feit betrachtete

ber £err feinen ©etreuen als einen ©d)wamm, ber fidj> fcollfog

für feinen Jperw. £)er $ürft !onnte il)n jeberjeit burd? einen

£)rucf teer machen unb in feine 33ruberfd)aft jurücffc^iden.

2lud) wenn ber Sftotar fcerftanb, bis an fein SebenSenbe unent*

bel^rlid} ju bleiben, er J)atte als DrbenSmann feine red)t*

mäßigen 9?ad)fommen, unb ber Jperjog jebe 2(uSfid)t, nad) bem

£obe beS (Setreuen ben gefammetten ©c^a^ beffelben ju erben

ober ju nehmen. %lityt immer erwies fid) biefe 2lnnalj>me als

richtig. §atte ber geiftlidje Beamte aud) fetjr weftlid) gelebt,

er bewahrte bod) wal)rfdjeintid) eine fefte 2Inf)änglid)feit an

bie ®ird)e unb feinen Drben. 2lud) er füllte in alten Xagen

baS SBebürfnifs für allerlei, was er für ben ^erjog unb fid)

getl)an ^atte, mit bem ^immel ein anftänbigeS Slbfommen ju

treffen, unb eS gelang it)m in biefem Sali walj>rfd)einlid} bie

(Sinwiltigung beS §er^ogS ju ergingen. (Srgöfclid) ift bie

Seife, Wie bergleidjen burd)gefe£t würbe. $uerft bereitete ber

23eid)tbater beS £>erjogS ben 23oben, inbem er bem £erw
Slnbeutungen gönnte, ba£ für bie ©eeten beS fürftlid)en JpaufeS

eine aufserorbentlicfye 3lnftrengung nöt^ig geworben fei. £ann
29*
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mürben gürfrrec^er gcmorbcn, trürbtge Scanner ber ®ird)e,

barauf mürbe ber §erjog ton ben mifjgünftigen 8aien feiner

Umgebung getrennt unb, maö eine £aut>tfad;e mar, burd) ein

gutes äftatyt ju menfd)enfreunbüd)er «Stimmung gefteigert. 21m

(Sube beS üftatyleS marb bo8 ©j>renootte unb 23ortl)ein)afte

feiger (Sd)enfung ton ben $ürfpred)ern inö £id)t geftellt. (Sah

ber £erjog ber (Stnfidjt nad), bafj fein Sanjler bem ipimmel

ermag ju LHebe tfmn muffe, fo oergaft er bod) nidj>t, bafj eigent-

lief) gar nid)t fein 9?otar ber ©genfer fei, fonbern er fetbft,

ber auf be$ ^anjlerö ©ut lange für fiel) unb feine ßinber

geregnet f>atte, unb er forberte, bafj bie geifttid)e (Stenbe i^m

unb feinem §aufe im Jpimmel gut gefd)rieben merbe. 25a3

gefc^at). 2>ie äftöncfye beö fttofterS, meld)e3 auf fold)e 2lrt

geftiftet mürbe, beteten rebtid) für feine «Seele, aber fie beteten

bod? eine Zeitlang J?erjlid;er für ben 9?otar, ben fie al8 i^ren

mirflidjen So§lt$äter betrachteten; bis aud? iljmen oielleidjt

burd) bie 2lnfprüd)e, meldte (Seitenerben be£ Notars an bie

(Sd)enfung erhoben, beutlidj mürbe, bafj es oort$eül)afi fei,

bem £erjog atiein bie SBerleüjmug für baö Senfeitö ju buchen.

— Sßar'3 nid)t ber geiftlid>e Wafy, ber fold)e «Stiftung ju SBege

braute, fo mar e§ mal)r|d)einlid) bie fromme ©ematylin ober

eine befonber3 rud)lofe £l)at be8 £errn, bie er trofc äftetb,

unb SBein nid)t au§ feiner (Seele bringen fonnte.

©er 33ifd)of unb ber ßanbe^err maren gemb'l)nlid) bie

erften ftörberer ber geiftlid)en (Solontfation , ii)x $3ad)$tl)um

Ratten bie 9)?önd)e oon ben ©ütern großer unb fleiner ©runb*

befi^er im ßanbe ju ermarten. SIber e8 mar für bie ßird)e

eine faure Arbeit, mit ben friegerifdjen ©runb^erren beö £anbeö

in erträglichem (5inoerneb,men ju bleiben, ©enn in irbifd)en

fingen ging ber 23ort^eil beiber fdmurftracfS auSeinanber,

unb bie Angelegenheiten feneS gebend, für meiere bie £ird;e

bie große 23erfid)erungeianftalt ber £t)riftenfyeit mar, lagen ben

SKittermafjigen nid)t fcorjugsmeife am {perjen. £)a mürbe Auf*

gäbe ber trüber, bie (Sünben ber £aien für fid) auszubeuten,
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unb alle üftittel frommer (Diplomatie ansutuenben, um <&ti)m*

fungcn aus ben SBibcrtoittigen ^erauöjutocfen. 3ßar enblidj

eine Urfunbe burcfjgefefct unb bie £mfen in 33efi£ genommen,

[o t()at bem benachbarten ©d)enfer tral)rfd) einlief? balb genug

bte ©djenfung leib unb er faß groüenb unb (auernb als ®egner

beS $lofter$. Unb toenn er fel&ft [einen ©etoinn für baS 3>en=

feitS leibenb ertrug, fo toaren feine Vettern unb 9?ad)fommen

bod? feineStcegS mit gleicher ©ebulb erfüllt, unb i§re 2lnfprüd)e

fanben eine ©tüfee in bem polnifdjen ^edjjt, nad) toetd)em

fämmtlic^e Sftadjfommen beS erften (SrtoerberS nad) Veräuße-

rung beS Erbguts baö 9?ed)t beS SRüdfaufeS um bie Äauf*

fumme Ratten, toenn aud) feit bem Verlauf biete 3a^re &er=

gangen toaren ; nur toaö ein üftann felbft erworben, burfte er

untoiberruftid) fort geben, £)eöl?alb toaren Raubet unb klagen

bor bem £et*3og bie getr>ö§nlid)e #olge einer ©d)enfung. 9?od)

lieber fugten fid) bie ßrben mit ©etoalt lieber in iöefifc ju

bringen, fie raubten 23ielj> unb Ceute beS tlofterS unb brannten

bie ©Rennen nieber, unb ntc^t immer gelang eS ben !>D2önd)en,

o^ne Dbfer an ©elb unb Sanb bie Unbänbigen ab^ufinben.

(£8 toar nod? l)öflid)e Sßeläftigung , toenn bie ßrben eines

©djienferS auf ©runb ber ©d)enfung nur ein ©d)u£red)t über

ba$ Slofter beanfbrud;ten mit ber ersmungenen ©aftfreunb*

fd)aft unb ben ©benben, n>eld)e baffelbe in 2lu3fid)t [teilte;

aud) biefe 2lnfbrüd)e mußten, toenn ber Jperjog fd)toad; tourbe,

abgefauft »erben. Stber aud) als 9lad)baw, bie nichts ge-

fd)enlt Ratten, ttaren bie größeren ©runbbefi^er mit il)rem

bewaffneten befolge bem Älofter fel)r ttübertocirtig, unb ein

bevftänbiger 2tbt loarnte traurig bie iBrüber : „toenn ein 3unfer

uufer 9?ad)bar ftürb, behalten nur nid)t ben ©anb jum Softer-

bau unb nid)t baS £eu für bie £)d)fen." 33ei folgern $ambf
ber ©tarfen bon jenem unb biefem ßeben gelang eS ber ©eift*

lid)feit nid)t leidet, fid) felbft unfträftid) ju galten. 3n ber

£t>at [d)eint ein tlofter bem 8anbbe[i£ ber alten Umtoo^ner

nid)t weniger gefcu)rlid) getoefen ju fein, als ein raubtuftiger
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Gunter, imb ba§ SluSroben unbequemer 9icu$&arn mit einer

23etriebfamfeit oerfolgt ju l)aben, in melier mel)r Ätug^eit

al8 St>rlid)feit mar. Äetu ungemöl)ntid)e3 bittet mar bafür

bie gälfdjung ton Urfunben, toelc^e j. 33. in CeubuS, ber erften

unb größten Stiftung ber (Sifter^ienfer, fd)on in ben 3cu}r-

3e^nteu nad) ber ©rünbung fbftematifd) betrieben mürbe, unb

nod) t;eut unfere 2lrd)ioare in Crrftaunen [efct. 3uoerläffig

mar niebt M jeber 91ac^a^mung einer Urfunbe ber 3mecf,

unrechtmäßiges ©ut ju gewinnen, feilen nur ein oertoreneS

2)ocument mieber ^erjuftetten ober eine 23erfenbung beö mertl)'

ootfen Originals ju oermeiben ; in anberen fällen ift bie 21b=

fidjt, burd) $älfd)ungen Canb unb £eute 3U erwerben, offen*

bar, fogar bei folgen ©ocumenten, meld)e bem ^apft jur 33e*

ftätigung eingefanbt mürben. Sie aber aud) bie Üftönd)e

i^ren Sanbbefifc gemannen, fie fd)ufen überaß mit auöbauern-

ber 23etriebfamfeit georbnete SSer^ättniffe, marben (Sotoniften,

bauten Sttü^Ien, pflanzten Dbftbäume unb oert^eitten ben

menfd)enarmen Salb- unb Seibegrunb in Stcferljmfen , auf

benen tyunberte fleißiger Familien ein friebtid)e3 ©ebenen

fanben.

©er Jperjog mar ©runbfyerr alle« 33oben3, melier mcr)t

Gnnjelnen jugetfyeilt morben, beö ©rensmalbeS mit bem Silbe,

ber §aibe mit ityren dienen, be§ rinnenben SafferS mit ben

SBibern. (E8 gibt um 1200 biel unbebaute« £anb, mofyl nur

bie ^pälfte <2d)lefien8 ift befiebelt, jumeift nal)e ber Ober; maS

ben ©renken ju liegt, ift meift Salb, §aibe, üDZoor. $)a§

gan^e ©ebiet mirb, abgelesen oon ffeineren Bürgen, htfyütti

burd) 18 bis 20 ^öljerne (Saftelle, barunter größere geftungen,

mie 92ieberglogau unb Breslau. 3U Dem Safteil gehört ein

Sanbbejtrf, meld)er urfprüngtid) 2 U& 3 ber jefcigen Greife

umfaßte, oft mit benfelben ©renjen; ^ßolijei unb 23ermat=

tung biefer ^ejirfe ftet)t unter einem ^erjogtidjen Beamten,

bem Saftellan ober (SomeS, melier leitete in ©cfylefien nid)t

bem beutfd)en ©raf, fonbern etma bem mobemen preußifc^en
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Sanbratt) entfettet, bie SBürbe ift ein 2lmt anfef;nlid)er ®ut3*

befifcer, metd^eö berliel)en unb abgegeben toirb. SItteS Sultur*

tanb befielt, fotoeit es nid)t bem ^crjog felbft gehört, aus

(Erbgütern freier (Sigentpmer, unter benen in bieten 2Ibftu=

fnngen ber *ßflic§ten bie porigen unb leibeigenen fitzen. £)iefe

(grbfaffen mit einem 23eräuf3erung3red)t, n>etd)e3 nid)t burd)

ein Ie$n^errlid)e3 9ied)t beS ^eqogS, fonbern nur burd) bie

2tnred)te ber ©efd)Ied)t3genoffen befd)ränft toirb, bitben ben

$em ber 33ebölferung. 3t)re $al)( fann nid)t gering geroefen

fein, benn Ü)re @üter gren3en l)äufig an ben 2Sefi£ ber neuen

Softer. &$ finb fleine ©runbbefi^er barunter, n>eld)e als

^Bauern auf il)rem §ofe leben, anbere toerben nad) beutfd)em

33orbilb milites, bitter genannt, bte größten finb öanbeeM

beamte be§ §erjog§ unb er nennt fie in Urfunben feine Sarone.

Slber auf il)rem ®runbeigentt)um fi^en fie nid)t nad) beutfd)em

8el)n3red)te, fonbern in einem 23erl;ättnij3 jum öanbeS^errn,

h)eld)e3 )mit mel)r ber (Stellung eines ®utöt)errn im neuzeitlichen

Ißatrimonialftaat als in bem ©taatstr-efen beS Mittelalter^

cif)nlid) ift. ©ie berfaufen ©iiter, fogar an ben Jperjog felbft,

tote an ihresgleichen, oI)ne bafj irgenbtoo bon einer 33afatten=

bflid)t bie 9?ebe ift, fie beräuftern aud) 8anbbefi£, ben fie mit

freien (Sotoniften befiebelt I)aben, unb jtoar fo, bafj fie baS

„£)omtnium" unb bie Seiftungen ber Colonen fid) bejahten

laffen. 3uberläffig finb f*
e btm ^er^og jur £>eereSfolge »er*

bftid)tet, aber nad) bem 23efd)tuJ3 eines ÖanbtageS ; bie größeren

mögen nad) beutfd)em 33orbitb aud) mit bem 9iitterfd)itb ge*

bient l)aben unb mit einem bewaffneten ©efolge burd) baS

$anb geritten fein, unb nid)t wenige unter ifnten aus bolni*

fd)em $riegergefd)Ied)t unb bietteid)t aus alt(;eimifd)en ßanb-

famitien mögen ftotj auf Sitter unb ®riegStI)at ü)rer Stauen

getoefen fein. 5tber fie toaren im ©inne beS SlbenbtanbeS

tl)atfäd)tid) toeber bon Slbet nod) bon rittermäftigem £eben,

cbgleid) gerabe fie fd)on um 1200 in ben Urfunben nobiles

genannt werben. 9?id)t bon Slbel, benn tyx 8anbbeft£ war
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fein galjmenlelm , auf treuem fie bie fyotye ©erid)t§barfett

übten, ÜWünjen fähigen, ben 9?ittergurt unb SHitterlelm au§-

teilten; fie roaren and) nicf)t $$afallen unb Sftinifteriale auf

beliehner 23urg mit einem Öe^ngut unb 8el)n3bflid)t unb biel*

feid)t mit ^erfönlic^er Unfreiheit, fonbem fie roaren nad) §er-

fommen freie ©runbbefi£er olme Jpof>eit3red)te unb @erid)t3*

barfeit, auper über ir)re leibeigenen, unb fie bienten nid)t unter

$ofred)t in Surgen, fonbem fafjen im alten £anbrerf)t auf

i^rem 33}etbegmnb. Grft in ber jtoeiten ^älfte be3 brennten

3alj>ri)unbert3 roirb burd) bie Uebermad)t ber beutfcfyen (Sin*

roanberung GinigeS auö bem beutfd)en ^eubalftaat nad) (5d)le*

fien terpflanjt. «Seitbem roirb baS 2öort feudum in Urfunben

gebraust, ber Sfofcbienft roirb neu geregelt unb ftrenger auf*

gelegt, fd)on bamalö als eine ©elbfteuer; roat)rfd)einlid) be=

lehnen bie §er$öge feitbem aud) rittermäßige Grinroanberer in

beutfd)er Seife, aber bie Ueberliefemngen beö beutfd)en Se^nö-

roefenö bürgern fid) erft im bierse^nten 3a^rf)unbert ein al£

$olge ber ©ermanifirung. Unb bi§ in bie neuefte 3 e^ ift an

bem fd)(efifd)en ©runbbefi^ unb feinen alten Familien ju er=

fennen, bafj bie Suttur-Gnttoicfelung be£ öanbeö com erblichen

Gigen begann. £)iefe auffallenbe Gigentl)ümlicr/feit ©d)lefien8,

feit 1200 bie befte Jpilfe für fdjmelle 33efiebelung burd) bie

£5eutfd)en, ift nid)t aus flaoifd)em 23oIf8braud) allein ju er*

flären, fonbem barauS, bafj bie ^iaften nid)t nad) altem

23olfsred)t über bag Sanb I)errfd)ten, fonbem atö t»ert)ältnig*

mä'fjig neue Eroberer, ©ie nahmen für fid) unb i^re Krieger,

roaS fid) als Sanbbeute irgenb barbot, bie @üter unbequemer

Ginrootyner, alles leere Canb, bie 'Prefefa, bis l)erab auf bie

Ralfen, bie 23iber, bie ißienen. Slber bie alte 9?ed)t3orbnung

beS ßanbeS, tr>etcr)e in ältefter 3eit ^en ®ermanen teva, te-

vifha (tevithameri, DrbnungSoerfünbigung) geheißen fyaüt,

in ber ©labenjeit zuda (3aube, 3aubimirifd)eö 9?ed)t) ^iep,

unb gegenüber bem neueren beutfd)en SRec^t ber Slnfiebler für

bie altpolnifdje Drbnung galt, rourbe bor ber neueren ©er-
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manifirung nicr)t jertoorfen.*) 2)en freien ^erfonen BtteB ßrb*

gut unb Öanbgericf/t.

greiftet) um 1200 legte baS treiben üteler ßanbbefi^er

nod) fein 3eugnif3 aD üün ^er gefunben rechtlichen «Stellung,

toettf)e fie int Öanbe Rotten ; auä) toenn fic bittet ober 9^itter=

cfyen, militelli genannt tourben, gab ifynen boct) ber jornige

ÜJftönd) in feinem Satein benfelben ^Beinamen, n>elcf)en ®ren^

leute im DrbenSlanb '•ßreufsen führten: Sftäuberdjen, latrunculi.

9?tct)t ungetoörmlid) toaren ©eftalten, ö)ie jener „bitter" ©teüf)an

®otfa, ber ®ater, ber mit feinen ©enoffen auf einem §>of am

©renjtoalb oerftot)len Raufte unb bei Stacht weit burct) baS öanb

ritt, um ju rauben, ber feiten einmal hü §ofe fidjtbar tourbe,

bann aber ben §erjog f
et)tau ju gewinnen oerftanb, fo baß

biefer i^m für ein bargeboteneS £urnierro|3 einen großen

Sßalb fcr/enfte, big er julefet boct) bem (Scharfrichter oerfiel.

Surben bie Silben nad) arger 9Kiffett)at oon einem (Saftelfan

beS ^erjogS gefangen, fo mußten fie loot)! gegen $ed)ter beS

^erjogS um if)r Öeben ftreiten, unterlagen fie, fo loar mitber

fd)tefifct)er 23raud), baft fie nid;t fofort getopft nmrben, fon=

bem bafj ber Jperjog fie mit einer beliebigen ©elbftrafe fd)a£en

tonnte; fie mußten bann it)ren Öanbbefi^ »erlaufen, um if)ren

£al3 ju löfen, unb mand)e3 Sfoftergut ift 3ur greube ber ;2flönd)e

einem argen 9^ac^bar in fofd)er £obeSnott) abgefauft toorben.

Unter biefen ©runbbefifeem toaren fcf)on um 1200 nid)t

toenige eingetoanberte 2)eutfd)e. ©ie matten bei £ofe fd)nett

beutfdjen Dtttterbraud) f)eimifct); ioäl)renb in £)eutfd)tanb bie

bitter ncd) ben Sroft ber Sbten bitbeten, nmrben fie in

*) Sie regelmäßige Sautrocmblung toeift auf ben beutfdjen llrfyrung

be§ SBorteS unb madjt bie SSermut^ung unabweisbar , baß bieg alt=

fjeimifdje 9?ect)t bei ©djlefiern unb äftäfyren in feinem roefenttic^en Snfjalt

germanifdj geroefen fei. 2)a§ Sßenige, roa8 roir gur 3^t babon miffen,

3. 58. SIbiticität (fibeicommiffartf$e ©iitertoererbung in birecter männlicher

(Erbfolge), ©otteSurt^eit burcf, gfü^enbeS eifen, Sßaffer, ätoeifanvpf, roiber=

fpridjt nic^t.
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©d)lefien bornet)ine Üttänner, unb in ityren Familien fcfyeint

ber ©tolj auf beutfd)en 9?itterfd)üb früher als im inneren

£)eutfd)Ianb feftgen>ur3elt ju [ein. (SS toar ftabifd)e ©ett)o^n=

fjeit, bem tarnen eines bestochenen SftanneS ben beS SßaterS,

eines 23orfalj>ren , ber £)eimat, oft in oerfürjter $orm, ober

einen ©einernten an3uf)ängen, unb ^Doppelnamen tr-ie ^ßeter

Staft, £einrid) ißart, Sübert 23erid)s, Sodann Offina finb

häufiger, als im Mittel* unb £>berbeut[d)tanb beS 13. 3al?r=

fyunbertS. ©old)e ^Beinamen gingen jutoeiten auf bie 9?ac^*

lommen über unb tourben Familiennamen.*)

Ser bem £er3og berfb'ntid) ju gefallen toußte oon ^remben

unb (§intyeimifcf/en, erhielt bie £ofmürbe eines ÄammererS,

£rud)fef$, ©d)enfen, ÜD?arfd)atlS ,
— eS ift toofyl !ein Zufall,

bafj M Urfunben unter ben £Bftfc§en Beugen De* @ä)enf unb

£rud)fej3 am $äufigften genannt ir-erben. 5Iud) bie £anbeS=

f;erren toaren eifrig, £)of unb Öeben nad) beut[d)em üDtufter

rittermäßig einjuric^ten. ©ie begehrten beut[d)en 9?itterfd)Iag

unb berftac^en il)re ©beere, fie jogen als £reujfa^rer nad)

Preußen, fie berfud)ten fid) aud) tbofyl als SJcmnefänger in

regelmäßigen beutfd)en Ciebern. £)ennod) barf man bejtoeifeln,

baß in bem ©ren3tanbe an ben §öfen unb in ben Familien

ber Sanbbefi^er rittertid)eS Sefen red)t ^eimifd) tourbe, eS

fehlte für bie §öfi[d)en ©biete ber jierlid)e £>ofl)alt unb bie

bornefymen Ferren. 23or bem £)et*3og Ratten bie ©runb^erren

faum bie gebü^renbe (5$rfurd)t, toenn nid)t auSna^mSioeife

ein heftiger gürftentoitte bie ©emüt^er unterwarf, ©ie tranfen

unb jagten mit bem 8anbeSl)errn unb fud)ten ityn für ityren

Sftu^en auSsubeuten, nahmen iljm toofyt clü<$ gefangen — fdjon

im 1 3. Sa^r^unbert — unb er3lr>angen bon i^m eine Leitung

beS SanbeS. Stud) in ^öfifcfyer 3^ meifterten fie i$n. 2I1S

*) ^ermann 33art, ber brittc Sfteifter be§ beutftf>en DrbenS, unb

Hermann Satte, ber erfte £eermeifter in Sßreuften, führen if)re 33einamen

in fdjtefifd?er Sßeife; bie Sesie^ungen be« toteren 3U @ä)(efien fcerbienen

S3eadjtung.
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fjerjog 53oIc§Tat> am ftefttage eines ^eiligen oon Ü)nen forberte,

bap fie bor t$m tjoftiren fotften, oertoetgerten fie ba§ O^itter^

fpiel, toenn er nid)t un[erem ^errgott audj> ettoaS geftttc^eö

3U ßiebe t^äte, Bio £er3og 23ole3lao fagte: ,,id) toill 3ur Sl)re

©otteg unb für unfer aller ©ünben ein (Srbgütel einem Softer

fd)enfen", worauf fie fid) bereit erflärten; bod) liefen fie fid)

oor bem Dxitterfpiel bie ©d)enfung erft feierlid) befräftigen.

(SS toar berfelbe §erjog, freierer in gelben mit feinen trübem
unb (Sblen fo herunter fam, baß er, nur oon einem treuen

©pielmann Begleitet, fa^renb burdj ba3 £anb 30g.

Unter ben ^er^ögen unb ben 33efi£em oon (Erbgütern

faß bis um 1200 bie üfle^a^l beö SSolfeö als ^örig unb

leibeigen in mannigfaltigen Slbftufungen ber Unfreiheit, ber

9?edj>te unb 23erpflid)tungen. ®ie §anbioer!er toaren in ber

großen Wli^x^l unfrei, oft nacfy i^rem ^anbtoer! in befon=

beren ©örfern gefeilt. 2Iber aud) oon ben porigen dauern

toirt^fdjafteten nid)t toenige auf Erbgütern, toeld^e fie, nne e3

fcfyeint, o^ne ©d)nuerigfeit oeräußerten. <Dte porigen ^Bauern

ber ^erjoglid^en ©üter ftanbcn in einem altertümlichen £reu=

oerfjältniß 3U il)rem £)errn, Ratten ßrbgüter unb toaren 3U=

toeilen reiche £eute, fie !amen an ben £of be6 ^erjogö unb

ein oerfd^Iagener unb luftiger ©efeü unter i^nen fonnte bort

ein öiebling ioerben; bie ^erjöge ließen ftd) aud) tooijl tyerab,

einmal in folgern §ofe ßinlager ju galten unb in ®efeßfd)aft

i^rer dauern alten Stfet!) ju trinfen. ©ie befefcten mit biefen

Slnge^örigen bie Unterämter ilj>re3 §auelj>alte3 unb toä^Iten

auS ben jum 9?oßbienft 23erflid)teten i^re Sftinifteriaten, toeldje

ioal)rfd)einIid) rote in £>eutfd)lanb ben 9?itterfd)ilb mit $arbe

unb ,3eid?en ^re§ O^rrn trugen.

(Sine anbere klaffe ber Unfreien mit befferem 9%ed?t toirb

nad^ 1200 faft nur in ben erften Sa^rse^nten ertoäl)nt, nid^t

allein in ©c^lefien, einmal aud) in ber Dberlaufi^ ; biefe fifcen

in ben ^Dörfern auf ber ©d)otte toie bie anberen aud), führen

aber in ben Urlunben ben beutfd^en tarnen ©afti. Unb bod)
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finb fie offenbar nidjjt neu angefiebeUe $rembe, £)eutfd)e ober

2Battonen, ober frembe $auf(eute, bie in Iatcinifcr}en Urlunben

ebenfalls hospites genannt werben. Slud) loäre nicr)t redjt ju

begreifen, tote beutfdj>e ßanbbauern im 12. 3ar)rl)unbert toon

ben oolnifdjien &aube$Ijjerren mit einem für Sttferbauoer-

fyättniffe bamalS ungebräuchlichen grembtoort bezeichnet fein

foüten. (§3 liegt beSfyatb na^e, an eine alte 33ebeutung beä

SBorteö ®aft ju ben!en, toetcfye um 1200 längft oergeffen U)ar.

£)en granfen bezeichnete nacfy ber 23ölferioanberung ©aft nicr)t

nur ben $remben, fonbern ben SBtrt^. 9?adj> ber fagen^aften

(Sinteitung be$ ©alifcfyen ©efe^eS famen jur Aufrichtung be3

©efetjeS jufammen bie oier ©afte oom §errenr)of, Slcferlanb,

oon Siefe unb §otj aus ©alf)eim, Sßobeufyeim, Seibfyeim unb

2Balbr)eim. £)af3 ficr) bieg alte granfentoort in ©djtefien als

33ejeid)nung einer klaffe »on öanbbefi£em ermatten tfat, toeldje

fid) fonft in 9?ed)ten unb ^füc^ten oon anberen (Singebornen

nic^t unterfct)eiben, legt bie Annahme nar)e, bajä ficr) in Üjuen

©puren einer altfränfifdjjen (Sinroanberung erhalten fyaben.*)

©ie £uftänbe fcer £anbfcr)aft unb beS 23otfe3, toetcfye Ijrier

bargeftettt tourben, erflären ben fdjmetfen $ortfd)ritt ber beut-

fd)en (Solonifation : oiet unbebauter 33oben, längs ber ganzen

©renje ein öanbfaum oon mehren teilen ^Breite faft 2Bilb-

nifs, bie 9?edj>te beö tyeimifcr)en ©runbbefi^erS einer lieber

=

tragung beö 23obenS an frembe in ganz ungetoöl)nIid)er Seife

günftig, baS £>eutfd)tfnmt geachtet unb begehrt, im Sanbe felbft

für bie (Soloniften beutfdje 2trt toenigftenS fotoeit oor^anben,

*) 2lr6ogaft Bebeutet (Sr&roirt^. — Sßer in ben gasti fränfifc^e Solo-

niften au8 fe^r früher £tit, etroa bem 7. Sa^r^unbert, erlennt, ber mag

cmd) annehmen, baft i^r £eiftgt^um — ct)riftTCidt)e8 ober ^eibnifdt}e8 unter

umroo^nenben Reiben — auf bem SBerge Bei £irf$Derg gemefen fei, it>ct=

djer nodj je^t bie §ugutge Reifet (Hugu-alhi; #uge, §ugonen ift ein

alter (S^renname ber giranfen; ba$ ©uffijc-s be8 gotifäjen alhs [fem.],

Stemmet, mar ben germanifdjen ©d)tcficrn utu)eimifc&, alcis bei SacituS

ift ber tateinifdje ©enitü>).
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baß 23erlefyr unb Einbürgerung überaß erleichtert roerben,

enb(id) auf bem 2anbe unb in ben ©täbten für bte neuen

21nfiebter perftfnlic^e grei^eit, ber 23or3ug nacf; beutfcfjem SRecfyt

©ertd)t unb Urzeit ju fucfyen, $u faufen unb ju oerfaufen,

frei ton ben polnifcfjen Auftrügen ber Agnaten. 2ftit £ntfe

ber beutfd)en ßintoanbcrung totrb oon ettoa 1200—1350 bas

gefammte Sanb umgeftaltet, ettoa 1400 neue Dörfer »erben

gegrünbet, mefjre Uaufenb 2>orff(uren neu aufgeteilt, aud)

bte Acferbeete unb Jpöfe ber alten oermeljrt, an ©teile ber

alten lüberlid)en 2öeibettürtf;fc^aft toirb burd? ben £>retfelber=

bau eine ungleich ftarfere Ausbeutung bes 23obens eingeführt,

in einem ja^lreic^en, bamats freien SBauernftanbe ein nie oer=

fiegenber Cuetl neu auffteigenber Sßolfsfraft gefct)affen. $)a=

neben »erben bie gefammten ©täbte <2d)tefiens enttoeber neu

geftiftet ober burd) eine beutfdfje ©tabtantage oergrößert, mit

i^rem großen oierecfigen fHing, beffen freier 9?aum bas 9?atf>-

^aus unb ijmuftg jteölf $ramt)äufer umfc^ließt, mit ben geraben

parallelen ©trafen, mit ben ausgemeffenen iöauplä§en oon

urfprüng(id) gleicher ©röße, in benen bie Äunft bes ^anbtoerfs

3ugleiä) mit bem Acferbau frö^tid) gebeizt. £ie gan3e Anlage,

burd) feften 3aun, Mb burcfy Dttauer unb £6ürme umic^anjt,

ttnrb für alle 3eit ein £enfmal bes großartigen ©elbftoer=

trauens, toomit bte erften Eolontften bte neuen §eimtoefen

grünbeten. 3m 3a^re 1350 ftnb faft alle beutfd)en ©täbte

unb ©örfer, toeldje jefct Befielen, oorI)anben. @ern möchten

nur über bie 3af)t ber beutfd)en ßolontften, tr>elcr)e in biefem

Zeitraum eingetoanbert ftnb, ein Urteil gewinnen. 3eber

fixere Anwalt fefjtt. 2Öir finben aber ntcr)t berietet, baß ju

trgenb einer $eit ein maffenl;aftes Einbringen ftattgefunben

fyaht, baß große $üge £<m Anfiebtern bie ©traßen gefoerrt,

ben 33er!e^r unterbrochen, bie §etmifd)en beläftigt l;aben. SBtr

erfahren aud) nur gelegentlich bei (Steinen, tooi)er fie juge-

toanbert ftnb. Unb fielet man nä^er ju an bie toenigen ©teilen,

tüo ein Sinblid in bas treiben ber Eimoanberer möglid) totrb,
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fo finb jtoar überall neue Slnfömmlinge fic^tbar, aber feinet

rcegö in großen (Sefettfcfyaften. (5$ fd^eint alfo, baft bie (5in=

toanberung baS Sanb befiebett fjat, toie baö befruö}tenbe SBaffer

eine 2BiefenfIäd)e, in bieten flehten Kanälen, langfam, geräufd^

lo& Unb ferner ergibt fid>, bafj jtoar bie $)eutfd)en überaß

bie treibenbe £raft unb ba3 befrud)tenbe Sutturelement »erben,

bafj aber bie fd)netfe Umbilbung beg ßanbeö ebenfo fe^r burdj)

bie gefteigerte £f;ätigfeit ber (5inl)eimifd)en betbirft tbirb, tbefctye

auö bem ©titfftanb alter 93erf)ältniffe aufgerüttelt, an ber

23etoegung £f;eil neunten. 2lud? ber ^eimifc^e £>anbtoerfer

finbet in ber freien ©tabtgemeinbe, in ber maffenfyaften 2(u8=

meffung beutfctyer §ufen mit mäßigen haften, in feft geregelter

^8ett)irt^fc^aftung unb berfönlidjjer ^rei^eit für fidj) bie üJJJög*

licf)feit eines fräftigeren Familienlebens unb einer ftärferen

33erme^rung. £>a|3 fold)eö (Sntfeffeln fcfylummernber traft in

bünn befeuern £anbe aud? bie eingeborene Söebölferung burd)

fünf 2ttenfd)enalter berbreifad)en fonnte, toirb nid)t ju leugnen

fein. Sir toerben beS^atb nid)t ben größten £lj>eil ber 23olfS=

berme^rung ben beutfd)en (Sintuanberern auftreiben bürfen.

Um fo bemerfenStbert^er ift bie £l)atfad)e, bafj bie tt>afyr=

fdj>einlid) große ^e^rja^t ber borl)anbenen (Sintbo^ner fid)

auf ©runblage beutfd)er Söilbung unb ©brache fo fd)nelt mit

einer eingetbanberten QJHnberjatyl ju einheitlichem SBolfSleben

berbinben fonnte. Unb biefe £l)atfad}e ift eine Sefräftigung

ber oben ausgekrochenen 2lnfid)t, bafj um baS Satyr 1200

innerhalb ber fd)lefifd)en ©renjtoälber nod) metyr bon beutfd)er

2(rt erhalten toar, als toir pxx £eit ^S fbärlidjjer Ueber-

lieferung nad^Mbeifen bermögen.

3Me fd)lefifd)e ®efc^t^töfcrfc^ung fyat feit ©tenjel forglid)

bermieben, ben 3eitabfd)nitt, iüeld;er bor ber beutfd)en 53efiebe-

lung burd) bie haften liegt, in ityre gorfd)ung tyineinjujietyen.

S3ertrauenb fügte fie fid) ber Sluffaffung, welche ^olacft) unb

anbere flabtfd)e ^iftorifer jur Geltung brauten. Unb es toar

einiger ©runb ju fötaler 3urücftyaltung, beim eS fam aunäctyft
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barauf an, gegenüber ben Grfinbungen fpäterer (E^roniften eine

urfunbtid) beglaubigte ©cfd)id)te (2d)fefien3 möglid) 3U machen.

£enned) wirb je£t unabweisbar, toa£ auf anberen ©ebieten

ber beutfd)en ^ltertl)um3n)iffenfd)aft gewonnen ift, aud) für

©Rieften ju oertoertfjen, oor allem bie große grage über baS

3?er$ältntfc »on ©Iaöen unb £>eutfd)en in bem erften falben

3a$rtaufenb nad) ber 23ötfertr>anberung genauer ins Stuge ju

faffen. <Sd)on jefct ift bie 23ermutl)ung nid)t abstreifen, baf$

nid)t nur auf bem 33oben bes feigen £>eutfd)tanbs
, fcnbem

hi8 weit in ben Dften bie gefamntte (Sntwicfelung ber f(aoifd)en

Völler Weit tne^r burd) germanifd)es 9?ed)t, (Sitte, 23olfsge=

braud) unb Sage gerietet worben ift, als bie fcorftd)tige 23e-

fdjeibenfyeit ber £>eutfd)en $ur £eit annimmt, ©erabe ©Rieften

bietet bem ©efd)id)tsforfd)er für fold)e Unterfuä)ungen ein

günftiges ©ebiet, unb es ift fel)r ju wünfd)en, baß beutfd)e

®elel)rte mit ftrenger $ritif, mit ^enntniß ber älteren f (arifdjen

•Sprayen unb mit JBerü<ffid)tigung ber älteften ftaoifd)en (Sagen

fowie ber beutfdjen §elbenfage fid) biefem (Gebiete ^iftorifdjer

§orfd)ung $tiwenben.

^djtmramkttttf* in alter MU
(©renjfcoten 1866, 3?r. 3.)

S(ud) bie Leibesübungen, weld)e burd) ben mobernen £um*
unterrid)t in unfere Sugenberjie^ung aufgenommen finb, I)aben

unter uns £eutfd)en eine lange @efd)td)te. 9ttand)e £ed)nif,

Weld)e burd) bie SBegrünber bes Turnens neu eingeführt würbe,

War fd)cn in ber 9?ömer3eit ton ben £)eutfd)en mit (Sifer

getrieben worben. Wlit Vorliebe fud)ten 3alm unb feine ®e-

noffen bie alten fräftigen ©lieberbewegungen auf. ©erwurf,

©prung, (SteinWurf unb (Steinftojs finb wie bas fingen, wel-

ches unter Sllemannen unb 23urgunben ber <2d)weij bis fyut
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fcolfSmäfng bauert, Hebungen, voetd^e bie (Germanen toal)r=

fd)einlidj) fcfyon $u feftem Sraucfy auSgebilbet aus Slfien her-

überbrachten. SenigftenS finb biefelben Uebungen ben ©rieben

ebenfo t>olfStl)ümlid).

3u biefen ^ertigfeiten , ben Vorübungen für ben ®rieg,

gehörte aud? baS ©djnuimmen. ©d)on £acituS erjagt toon

bem häufigen 33aben ber £)eutfd;en in laltem unb »armem

Quell, unb toon je taufte bie 3ugenb beiber ®efcr)Iec^>ter neben

einanber bte ©lieber in bie falte $Iutlj>, o^ne bafj bieö als

eine Verlegung ber ©itte unb beS (Schamgefühls erfctyien. £)ie

©ermanenfrieger finb geübt, audjj unter ben SBaffen ©tröme

ju burd)f$tr>immen. £>ann tyitft ber ©$ilb, aus leichtem

öinbenljolj gefertigt, ben ©djmnmmer unb fein ®erätt> tragen.

Slber feit bem frühen Mittelalter ift in £>eutftf)lanb ba=

neben baS 53ab in ber Saune unb im getoärmten Saffer

üblicfy, fc^toerlidj als eine 9?ad)alj>mung römifc^en 33raudj)eS.

(Selten fefylt einem ©runbftücf auf bem Sanbe baS flehte S3abe-

tyauS, aud? in ben ©täbten gehört bie toarme 23abeftube jur

fcollftänbigen Einrichtung eines ^aufeS. SBer nic^t felbft eine

Sabeftube befi^t, ge^t ju einem ber ftäbtifcfyen SBäber, tt>o

itym aud) an glüdbringenben Sagen nü£lid)e £ränfe gereift,

pr Slber gelaffen unb ©d)röpfföpfe aufgefegt toerben fonnten.

©ie öffentlichen 23abeftuben ber ©täbte n>aren aber nid)t gut

beleumbet, fie toaren £>auptftätten beS ©tabtflatfcfyeS unb ju-

loeilen aud) ber Unfitte. iöiS jum breiftigiäfyrigen $rieg galt

in ©tabt unb 8anb baS tt-arme 33ab aller Seit für einen notty-

toenbigen £l)eil ber ®efunbl)eitspflege, erft feitbem fam eS

a^, bie ©eiftlidjen eiferten bagegen, unb ber fünftli$e Slufpufc

ber Reibung toie baS falfdjje Jpaar matten 5luS* unb 2ln-

fleiben toä^renb beS £ageS fe^r unbequem. Sa^jrfcfyeinlid)

toar burcfy ben ®ebraudj ber toannen 23äber fd)on im Sttittel^

alter baS falte ^lußbab in »ielen $anbfd)aften £)eutfd)lanbS

auS ber ÜJttobe gefommen. £)ie ©$tt>immfunft erhielt fid) nur

fyier unb ba, an ber ©ee unb am SKanbe größerer ^lüffe, aber
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fie ttar toenigftenS jur &ät ber Deformation im innevrt

£)eutfd?tanb eine feltene mtb auffattenbe gertigfeit.

£>a8 mirb beutlid) auö bem Snljmlt eines f(einen, auS=

ne^menb fettenen 23üdj>(einS über bie ©cfynnmmfunft, roe(cr)eö

unter bem Site! „®oIbmbete$" (ber Xaudjer) im 3af)re 1538

3u 2(ug§burg gebrucft nmrbe unb in lateinifdj>er ©brache unter

2(nberem erftaunt berietet, bafj 3U ,3ürid) in ber ©c^ir-etj bie

3ugenb baS @d)toimmen mit üD2eifterfa?aft übe. £>ie ergö^ttcfye

©teile beö ,3totegef&rä($e8 ift ber üftitttyeUung toert$, tr-eü fie

aud) nod? anbere $üge aus bem Seben ber 33orfa$ren über*

liefert. <Sie folgt l)ier toortgetreu überfe^t mit atter beban*

tifc^en 3terlic$fett, tr-omit ber ^umaniftifd)e «Sdjwhneifter feine

©arftetfung berfrauft. 2)a6 @ef&räc§ beginnt fotgenbermafjen

:

^ßamptnu^. £a id) nod) atä £nabe ju gürid) in £>et=

betien miä) auffielt, gingen unfer oft jiDanjig hi$ breipig

©djmler jufammen in baS @ä)i(fn>erf am ©eeufer.

(Sroteä. 2Ba3 »otttct ifyx ba machen?

^ambtnuS. 3ener Ort ift ungefähr taufenb ©abritte

bon ber ©tabt entfernt.

(SroteS. Leiter.

*ßambtnu3. ©ort fertigte fid) jeber au§ bem Schilfe,

baS in ber ©eebud)t eine bebeutenbe §öf;e erreicht, ein 23ünbe(,

befefttgte e8 um ben Mb, fo bafj er mit borgeftrecftem $obf

unb £al3 einer ©ans jiemüd) einlief) fal); an baS SSünbel

fnütfte er fein £)emb — benn bie übrigen Kleiber liefen tt)ir

getDÖ^nücf) ju Jpaufe — unb fo, bon unfern 9?ot)rbünbem ge*

tragen unb nur mit ben güfsen rubernb, fd)tr>ammen n>ir in

ditify unb ©lieb in ben @ee §inau3.

SroteS. £)ie 33ertoegen^eit biefer Knaben in einem fo

tiefen ©ee t)ätte too^I ber Ce^rer mit einer guten $iutl)e jücr;=

tigen bürfen.

^ß am bin u 3. £)raupen im (See, bierjig @d)ritte tont Ufer,

ü)ar eine fef>r große fteineme SSübfäute beS ^eiligen Witoiauß,

bie auf einem mächtigen fjete ru^te.

gretjta^, Berte. XVI. 30
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SroteS. Keffer $cttte ba bcv ^eilige ßfyriftityf; tyutgfyafjt.

*ßampinu$. Sftadjjbem nur ben ^eiligen in georbneteu

9?eu)en breimal umfd)ioommen unb pflichtgemäß gegrüßt f;atten,

ba er bodj> ber 3ugenb gütiger ©djm^atron ift, teerten tt>ir

um unb fteuerteu gerabe ber ©tabt ju.

(groteS. Stuf fo weitem 2Bege?

^ßampttiuS. ?JflerbingS. 3eben, ber aus ber Wetf;e ge-

wichen wäre, traf bie ©träfe, baf3 er ju £aufe fein <J3ferb (?)

verlieren feilte.

(SroteS. (Sine fcfywere 23ttße.

IßampinuS. 3n georbnetem $uge flammen wir unter

beut 2Baffertf;or ber ©tabt burefy ba too bie Simmat aus bem

©ee ju fließen Beginnt. £>ann ftimmten wir ein BefanntcS

Sieb an unb fd)Ieuberten frö$U<$ mitten burc^ bie ©tabt nac§

$aufe.

SroteS. 3dj> Bin ganj erftaunt. 2IBer tote? kerntet u)r

fnaBen alle fd)wimmen ol)ne irgenbweld)e $tffe?

'»ßampinuS. ®an$ gut.

ßroteS. 2Bol;er lernen beim bort bie fnaBen fo gefcfyicft

fc^wimmen?

»ßampinuS. £)u weißt, was gute öefjrer in jeber fünft

ausrichten tonnen unb was eine an^altenbe Hebung, bie Befte

£et;rmeifterin, oermag ; ba3U fommt als neuer Oteij ein §err-

tiefer ft-luß unb ber na^e ©ee. 9)?an möchte Behaupten, baf3

bie finber bie fünft mit i^rer ©eBurt faft fpielenb erlernen.

(SroteS. £)ie fünft ber (Snten meinft bu
f

nid;t ber

üDrenfdjentinber.

'ißampinuS. ©er Unterricht in biefer ftertigteit gefyt

gleicfyfam üon einer £>anb in bie anbere. furj, bu fönnteft

ba, wie baS ©pric^wort fagt, bte eckten ©d)wimmer aus

£>etoS fe^en. Unb nidjit nur fnaBen, fonbern aud; 2ttäbdj>en

würben bir ein angenehmes ©djiaufpiel Bieten.

©rotes. äftäbtf;en, fagft bu?

^ßampinuS. 3a freilief;. 2ln tpetlen ©ommeraBenben,
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trenn baS Soff« burd) bie ©cnne beS £ageS erwärmt toor*

ben, baben fic fd)aarentoeife nad) bem 9iad)teffeu; man möchte

glauben, bafj £>efyfyine im SBaffer fpielten.

©rotes. (§S wäre nid)t ju oerwunbern, trenn atte ©ee=

götter unb (Göttinnen als ©dm^geifter beS DrteS ba wolmten.

sßampinuS. $>on ben (§rwad;fenen lernen bie Knaben;

unb eS gibt aud) hierin gewiffe Setter ; wie wir oon ben £)el=

Jörnen lefen, bafj fie i^ren 3ungen einen bejahrten 9D?eifter

anwerfen, ßon bem fic lernen fönnen, was itmen einft jum

fc^neüen @rfyafd)en ber £3eute oon 9ht£en fein wirb.

©rotes, ©laubft bu, bafj bieS wa()r fei?

ißampinuS. ©ewift ift eS wat;r. £)od) id) Witt 31t

meinem früheren ©egenftanbe jurüd'fefyren.

SroteS. ®anj red)t.

'ißampinuS. 33om frifd)en 23abe ge(;en fie meiftenS balb

fd)Iafen o^ne Kleiber.

(5 x t e 8. £)ie järtlicfjen Stfioten

!

^ampinuS. SBir fallen fo oft 1)$aare glcidjfam im SBett*

ftreite weite ©trecfen lj>inauSfd)wimmen, 2ÄannS* unb $rauen8=

perfonen, äljmtid) wie jwei jufammengefpannte SRoffe.

(£ rot es. SBaS §öre id)?

"»ßampinuS. SEßaS id) fage.

(SroteS. 2Ba8 fagft bu, "^ampinuS?

"jßampinuS.^ SaS bu §örft, ober oielmetyr, wie eS wirf*

tid) jugetyt.

© r 1 e 8. 2Bie, fd)ämen fid) jene nadten 9)täbd)en benn nid)t ?

^ßampinuS. ©ie tragen £>emben, bie ^ier^u bequem ein*

gerietet finb.

©rotes. 3d) glaube, bafj -iMbd)en, wenn fie einmal bie

$ertigfeit fid) erworben ^aben, in biefer tunft metyr ©ewanbt*

$eit geigen als Scanner.

^ßampinuS. lieber ben feinen unb trefflid)en Sttann!

©laubft bu baS wirflid?? SBärft bu nid)t ein wenig neu*

gierig?

30*
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CrroteS. 2£enn id> nid)t irre, pflegt man ttofyl unter

bcm Saben füfje ®efpräd)e, ttofern mc^t traute Umarmung

geftattet ift

^ßampinuS. 3a biött*etlen trirb aud) eine 93ermätylung

gefd)loffen, ntc^t mit bem SBeiftanb ber 3uno, nur ber treiben.

(groteö. 9?a$ 2lrt ber gröfc^e! @d finb tb'flige Stm^i*

bien, ttal)rlidj> tote in ber $abet.

^ßampinuS. @o etttaS fielet bu !aum anberötoo.

(Sroteö. Ser le^rt benn bie (Snten, ©änfe, 2£afferl;ü(;ner

unb £aud)er fogleid) fcfyitimmen, toie fie geboren finb? benn

über bie gifd)e tr-unbere id) mtd) nid)t

^ampinuö. £>ie 5ftatur.

(SroteS. 216er tote fd)nrimmen fie benn fo leicht einher?

"ißampinug. 3$re breiten, biegfamen güße gebrauten

fie ganj bequem toie bie unteren (Snben ber SHuber. @ie breiten

fie auS unb falten fie beim ^urücfjiel^en lieber jufammen.

©enn bie Gebern, toeldje bei biefen Vögeln nur ttenig be*

ne£t toerben, mögen in nid)t3 tyinbern unb et)er in bie §öf;e

lieben als fenfen. 3a, bu fannft baffetbe an mehren 93ier*

fuftern bettunbern.

(SroteS. ©o ift alfo ber 9#enfd) baS einjige ®efd)öpf,

baö ungtüctlid) unb in alten biefen ©ingen unttiffenb jur

SBBcIt fommt?

$ampinu§. ©o toitt es unfer, ber (Sterblichen, 8oo3.

5lber nod) me^r toürbeft bu bid) ttmnbem, lr-enn bu fätyeft, nüe

man fid? ton fjotyen Srücfen ^erabftürjt, toaS aud) in IBafel

unb Sonftanj gefd?ie$t (SS gibt in 3ütid^ eine fd)öne Äird)e,

treldje gteid) einem ©d)ifffd)nabet in bie Simmat tyinauögebaut

ift unb nad) bem Saffer genannt toirb.

(Sroteö. Unb toeiter!

^ßam^tnuö. Ringsum ift biefelbe ton Saffer umgeben,

aufäer ba, ito auf fd)maler ©treefe eine funfttotte SöxMz an

bie $ird)e angebaut ift

SroteS. Qx^tyk tteiter.



469

1ßampinu3. ©ort fönnteft bu im ©ommer einen merf-

würbigen 2£ettftreit ber jungen £eute fe^en. 3n biefem Um*

fretfe folgen fie einanber fd)neften $uge3 3 e9en ^en äußern

Xi)t\{ ber &ird)e I)in, wo wie am SBorberttyetf eines ©d)tffe3

bie (Strömung beö gfuffeö anpraüt unb nad) betben Seiten

fid) ttyeilt.

ßro te3. Unb bann?

^ampinu3. 2In biefer ©teile frühen fie fid) in bie Xiefe

be3 ^luffeö unb jWar nad) ber 9?eif)e. (§3 ift tont 9tot$e er-

lannt, bafj, wer im ^Begriffe ^era^uftürjen, beu näd)ftfotgenben

nic^t beim tarnen ruft, ober wer ntd)t au3 ber Xiefe irgenb*

ein Beugnifj, i- 33- e*n ©teureren ober etwa3 2lnbere3 mit fid)

^eraufbringt, baburd) geftraft derben fott, baß er mit ange-

3ogenem Jpembe oon SInbern l)erabgeworfen wirb.

ßrote3. (Sine l)arte SBeftimmung.

^Jam^inuö. £)ir, mein (Srote3, wäre ba3 wol)l uner-

träglid). £)a fäl)eft bu jucrft geflügelte Knaben, bann Forellen,

jule^t ©runbeln; benn ber ^(ufj ift burd)fid)tig tüte ©Ia3.

(5rote3. 9ftan bürfte fid) nid)t Wimbern, wenn fie im

^erabftürjen mit bem Sopf gefäf)rüd) auf ben ©runb auf*

fließen.

^ampinuS. ©ie werfen fid) nieber mit borgel)a(tenen

£änben.

(Srote3. 2ßarum nid)t mit ben ^üßen fcorau3?

^amt>inu3. Sitfft bu ba3 wiffen?

(Srote3. Ärbing3.

""ßampinuS. (53 ift weniger ©efal)r babet. £)enn nid)t

gering ift bie @efal)r, baß wenn bu mit ausgebreiteten ^üßcn

I)erabfpringft, bid; ba3 I)eftig ftrömenbe Söffet mitten burd)=

fd)neibe, wa3 anber3wo öfter begegnet ift.

(£rote3. £>u fprid)ft ba oon unerhörten fingen. @twa3

fo 2Beid)e3 fott einen £ör)>er t>er(e£en fönnen?

^amt-inuä. SJerlefeen? Siffe, ba3 Saffer, tr-eld)e3 in

feiner ©trömung aufgehalten wirb, ift etwa3 fo ®ett?altfame3,
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baj3 toenn btt bie befte $ finge eines ©djwerteS fyineinftöfteft,

btefe fdjmeüer bricht, alö ein nod) fo gartet Stein.

GroteS. £)u erjä^lft t-on einer tmmberbaren Gigenfdjaft

beS Elementes.

"ißamptnuä. Senn id) nod) ettr-aS toerbe beigefügt $aben,

tterbe itf) oon ben 3ürid)ern 2(bfd)ieb nehmen, toa8 bieüeidjt

fd)on früher Ij>ätte gefdje^jen fotten.

GroteS. (Sei oerfid)ert, bafj mir 9(öe8
f
toaS bu erjäfylteft,

fel)r angenehm loar.

•^amt-inuS. Sir fallen in jenem @ee einmal einen

©d)ufl)erm, ber unglücffid) aufgefangen tr-urbe.

(SroteS. Sie fo?

'•ßampinuS. $>a er allein fdjmxmtm, toiberfu^r if;m,

baft er mit feinen ettr-ag 311 tief geftredten ftüfjen in SBaffcr*

fräuter fid) terfticMte; nad)bem er lange fcergeblid) fid) 3er-

arbeitet fyatte, fanf er jule^t mübe ^ufammen. 211$ einige

$ifd)er bieS bemerft unb ifm mit Mtye aufgefunben Ratten,

jogen fie iljm mit einer ©tange l)erau$. $ftad)bem er ans

Ufer getragen tr-orben toar, würbe er auf 23efel?I einer aber-

gläubifd)en alten $rau, nu£lo3, au§ bem falten in ein tt-armeö

S3ab getragen.

GroteS. (Sine unangenehme 2Bafd)ung toar baö.

^ampinuS. £>amit er, benfe id), burd) bie Särme er*

quieft h)ie eine $elbgritfe toieber neu auflebe. Q*tB>a& 2te^n=

Iid)eS ift bafelbft einer <2d)tr>immerin ton fd)öner ©eftalt be=

gegnet, rote tc^ mit eigenen Stugen gefe^en.

GroteS. 9)?einft bu eine SBaffcrferlange?

$ampinu3. 9tan, fonbern ein fyübfd)e3 2ftäbd)en, eine

9tymtl;e, toürbeft bu fagen.

GroteS. Sarum bift bu benn nid)t mitleibig ber $u

©runbe ©e^enben ju §ttfe gedrungen?

^ßamptnuS. SaS foüte id) tf)un, ba id) nod) tobe tr-ar.

GroteS. 35a8 f>errtid) fd)öne 2ftäbd)en ftarb in ber erften

©liit^e ü)rer 3a§re eines traurigen £obe$.
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fcljeologifdje Dispatim im tiolke.

(17. unb 18. Sai^imbert.)

(©rcnjßoteit 1864, 9?r. 1«.)

Senn etnft bte @ef$id)tgttiffenfd)aft genauer als jefct ba8

innere Öeben beS 23olfe6 fct6ft barjufteflen fcermag, bann toer*

ben bte großen Umtoanbfongen , toe(d)e ©emütfy, 3beatiemu3,

Saf>rf;eitsfinn unb praftifd)e £üd)tigfeit ber 9)?enfd)en im Saufe

ber Satire erfahren fjaben, toafyrfd)einlid) für manage 3eit*

räume triftiger erfd)einen als ^elitif, Kriege, Unterfahren

unb Untergang feiner dürften. £>enn nid)t ju allen fetten

finb bte polittfdjen (Sreigniffe baS SiffenSttürbigfte. Sie bie

l?errfd)enben gelber unb Neigungen be§ Sßotfeö änbert ftä) aud)

bte SIrt, nüe eS liebt unb ijmfjt unb ftüe eS ben finnlid)en (Sin*

brucf in Gmpfinbung unb ©ebanfen umprägt; i>erfd)ieben ge=

färbt ift in jebem 3eitraum, toaä il)ut für gut, fd)ön, toafjr

gilt. Unb über biefer 33erfc§iebeiu)eit, treidle burd) ba§ ßeben

felbft unb ben jufliej3enben 33ilbung§ftoff I)erDorgebrad)t tr-irb,

baö bleibenbe 23olf3tl)ümlid)e unb baS allgemein 9ftenfd)lid)e ju

erlernten unb ben innern 3ufammenfyang in ben jafylreid)en

Umtoanbfongen nacf^utoeifen, baS ift, fo fd)etnt unS, eine ber

fdjönften Aufgaben beg ©efd)id)tfd)reiber3.

Sir finb geneigt fcoraugjufefcen, baß biefelbe freie unb un=

befangene Stuffaffung ber irfcifd)en ©eftalten, formen unb (Sr*

eigniffe, tt>elcr)e uns möglich ift, p aßen 3^ten mögltd) toar.

9?od) öfter geben toir un3 ber 2lnfid)t I)in, bafj unfere 2(uf=

faffung ber ^Silber unb Ginbrücfe, toeld)e bie Seit entgegen*

trägt, jtoar eine mangelhafte, aber innerhalb getoiffer ©renken

unbebingt richtige fei.
v
Diäf>ere ^Betrachtung aber ergibt, baß aud)

unfere Sfoffaffung be3 ÖebenS überall eingeengt toirb, nid)t nur

burd) bie @d)ranfen unferer @inne, fonbern aud) baburd), bafj

toir SltleS, toaS in unfere (Seele faßt, toaS toir fe^en, ^ören,

erfennen, immer ncd) mit einem 3u 1
a

fe unfere« SefenS färben,
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h>cl<$er bie Stfic^tigfeit unfern 33cobad;tungen unb ©d)lüffe 6c*

einträd)tigt. Unb bie 3ßiffenfd)aft fennt feine größere ^ßlage

als bie, lodere ityr burd) unfere unfcotifommene 23efäl)igung,

baö objectib 2Babre feftjuftellen , bereitet ü>irb. 3ebe Prüfung

vergangener Reiten giebt uns bie 2(nftd)t, bafj toir barin im

(Sanken gort[d)ritte gemalt I)aben unb ir-ie getrübt unb be*

fangen bie Stuffaffung früherer ,3^^ tt^r. Die Stbbilbung

einer pflanze an einer 2Banb fcon Pompeji, auf einem "ißerga*

mentbitb beS zwölften 3a^r^unbertö unb in einem Jpoljfdjnitt

beS fünfzehnten 3al)rlj)unbert3 zeigt eine ganz öerfdjiebene

Sluffaffung il)rer formen, unb jebe toon biefen Stuffaffungen

evfc^etnt unö frembartig unb unbottfommen, toenn toir aud)

aus jeber bie pflanze erfennen. (Sine Definition be§ Strifto-

teteS unb bie eineö neuzeitlichen beutfd)en $I)Uofoplj>en unter*

[Reiben fid) ntd)t nur burd) bie feine ©d)attirung ber ^Begriffe,

tpetc^e ben 3£örtern burd; bie 33efonberl)eit ber fcerfd)iebenen

@prad)en aufgezwungen toirb, fonbern aud) barin, bafj ber

grofje Denfer beö 2(ttertl)umg jutoeilen burd; §er&or$ebung

anberer ^ßräbtcate unb treffenber Kennzeichen in baö 2öefen ber

Dinge einzubringen fucr)t, als un$ Steueren fad;gemäj3 bünft.

Diefe $$erfd)iebenl)eit beS ©el)en3, £)ören3 unb SmpfinbenS

loirb nid)t bloß bann auffatfenb, menn man 3efct unb (Sinft

ober mcf;re 23ölfer berg(eid)t, aud) in ber ©egentr-art finb bie

(äinzeltuefen beffetben Golfes einanber in ber 2(uffaffung beS

2Bal)rnel)mbaren burd) bie ©tnne unb im Verarbeiten beS

Stufgenommenen burd) ©eift unb ©ernüt^ fel)r ungleid). £ier

foü nid)t ton ber na^etiegenben 33erf$iebenfyeit bie 9?ebe fein,

ir>eld)e burd) SUter, ©efül)t3rid)tung
,

Zufälle I)erborgebrad)t

toirb, nur bon einem ©egenfafc, tt>etd)er bie ©ebilbeten unb

Ginfad)en, bie geiftigen gü^rer unb bie 2ttaffe be3 23olfeS, bie

gortgefd)rittenen unb bie .guriicfgebliebenen fcon einanber trennt.

Sir bemerten i^n im 23erfel)r mit ben Heineren Greifen beö

33olfe3 zutr-eilen mit Grftaunen unb 23e^agen, nicfyt feiten mit

Unwillen unb ©d)merz.
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2Ber eine Unterhaltung junger SBurfdjjeu auf bem tfanbe

anhört, bem Hingen ©prad)e unb ©d?erje, aud) wenn er fie

oerftel)t, ^weilen recfyt frembartig. Sßenn eS $)eutfd)e finb,

fo wirb er hinter ben trccfnen ©päßen, ben furjen Gebens*

arten unb bem öorfidjrtigen (Schrauben eine originelle Arbeit

ber ©eele entbecfen, weld)e burcf; bie gefdjriebenen SBorte un-

terer ©prad)e faft unmöglich ganj getreu Wiebergegeben wer*

ben tann. 3n ben Sßorten ift eine etwas anbere 33ebeutung,

in ben 9?eben eine etwas anbere (Seele, als bie ®ebilbeten

tyiuetnjulegen oermögen. 2öaS uns gar fein ©paß erlernt,

wirft auf bie tänblidjen Jpörer fe^r fomifd), wo nur eine

längere 9<?ebeauSfül)rung erwarten , befriebigt ein fnappeS

©orid)wort, ein 33üb, oiefleid)t nur ein ©biet mit Mang unb

£aut ber 2Borte, für weldjjeS wir wenig (Smpfänglicfyfeit l)aben.

2)aS ift nic^t SHoI^eit, es ift im ®runbe eine anbere gorm

ber 33ilbung, wetdje bie Slnfprudjjsootten nicfyt mef;r befi^en,

bie aber ifyren 33orfaf)ren geläufig war.

SBenn uns jemanb aus ben Iteinen Greifen beS SSoXfeS

etwas ®efdj)efyeneS erjagt, fo wirb au$, wenn er angeregt

unb geläufig berichtet, in feiner SRebe eine anbere SBeife ber

©arfteüung, als wir t)aben, bemerfbar. Gnnjelne 3üge beS

(SreigniffeS treten ftarl t;eroor unb finb bereits reicpd) mit

ben (Smpfmbungen öerfe^t, welche fie in bem ©rjä^ter ^eroor*

gerufen ^aben; ber wirtliche 3u T
amrtten^an3 ^er ®tf<$tä)te

tritt waf>rfd)einlicfy jurücf unb ber 23erid)terftatter §at bafür,

ofme eS 3U wiffen, einen anberen erfunben, bem ju Siebe fogar

baS £fyatfäcpd)e umgeformt wirb. Seber 23erf;örrid)ter weiß,

Wie fdjwer eS ift, einen Wahrheitsgemäßen £l)atbeftanb aus ben

ßrjätylungen lebhaft erregter Beugen feftjuftetlen, eS fdj>eint

oft unglaublich, baß ber eine gehört, ber anbere gefeiten §at,

was nid)t war, unb baß fie ntdjt beachtet fyaben, was ruhigem

Urteile bie ^auptfadje fein müßte. SBir nennen in folgern

gatt bie frembartige Stuffaffung bei einem ©ofjne aus bem 23olfe

mangelhaft unb unoerftänbig, fie ift wieber nur bie not^wenbigc
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Jolge einer geiftigen SBeanlagung, bei toeld)er bie ^cmtafie

fd;netfer unb überlegener 3ivifd)en bie Safyrnel)mungen ber

©inne tritt, als toir für erlaubt galten. 216er eö lj>at »tele

3al?rl;unberte gegeben , too -bie ganje Nation fo empfanb unb

fo erjagte; unb biefe vergangene 3^it lebt nod? unter uns

in bieten taufenb ^erfönlidjtfeiten, ja bie SOJe^rja^t be3 Kolleg

Ijjat in feiner geiftigen ©d)affenSfraft noc$ ettoaS ton biefem

Sllterttnimlicfyen, ba3 burd) moberne SÖilbung übertounben tütrb.

Slüerbingö ift in jeber ©d)i$t unfereö 23olfe$ bie (Sintüir-

!ung unferer SBilbung ftd)tbar. Ser irgenb auö ben engen

©renjen feiner 9)2unbart fjerauStritt, ber nimmt mit bem S3er=

ftänbnifj unferer ©djriftfpradj>e aud) unenblid) oiel öon ber

geiftigen Arbeit unferer &it in fid) auf. Ser fid) ootlenbS

übt, ©ebrudteS ju lefen, ber getoöfynt feinen ®eift an bie

ftraffere Öogif, ben reichlicheren StuSbrud unb bie burd?fid)tige

tlartyeit unfereö £>enfeng. £>ann fd)ioinbet il)m bie alte oolfs*

tt;ümlid)e Seife, fidj bie £>inge ein^ubilben, ben ©ebanfen

in ber £ütle eines 23ilbeS ju betoa^ren, ober fie tritt nur

nod? gelegentlich in ©tunben beö behaglichen ©e$enlaffen$ l)er*

vor. 3n biefem ©inne $at baS ganje SSolf an unferem 35er*

tiefungSprocefs Slntfjeü genommen, aud) feine Seife bie Seit

aufzunehmen unb auszugeben ift in beftänbiger Sanblung

begriffen.

Senn man aber in bie Vergangenheit unfereS 23olfe3 ju=

rüdbtidt, fo erfcfyeint ber Unterfcfyieb in feiner ©eelenarbeit

üor unb nad) Sut^er bcfo.iberS gtofj.

3n ben legten 3a^rl;unberten beS Mittelalters toar baS

beliebtefte geiftige ©Raffen beS beutfd)en 23oIfe3 ein bel;ag=

(icfyeö, oft poffenl)afte3 ©piel mit Silbern unb ifyrer 5Bebeu=

tung. ©er ©ebanfe »erftedte fiefy fyinter einem bilblid^en 2lu3=

brud, baS £Jj>un tourbe burc^ finnbitblic^e §anbtungen gefräftigt,

ber getoöfynlictye ©c^erj toar in ber Seife GmlenfpiegetS ein

©fciel jtoifcfyen ber eigentlichen unb uneigentlid)en 23ebeutung

einer <k>afyt ober Lebensart, ßtnfältig toar, toer fid) mu
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befangen bem (Sinbrucf be« Silbe« Eingab, tr-eife, tuet ben

geheimen ©tnn beffelben ju fäffen tmijste. Unb e« toar ein

CieblingSfcfjerj be« SScIfeö, ber (Sinfalt ben legten (Erfolg, ba«

befte 9?ed)t, ben Seifatt ber £ad)enben ju geben.

($8 toirb un« nid)t leicht bie 2Bid)tigfett ju begreifen, roetc^e

man im Mittelalter ber bilblicfyen glitte eine« ©ebanfen«, bem

fMnbolifcfyen 2lus>brucf einer f)anbtung beilegte. Sßenn tvir bie

fleinen @irru«toölfd?en mit einer ?ämmerl)erbe oergteic^en, fo

finb toir un« betonet, bap biefer Skrgteid) auf nid)t3 beruht, al«

auf einer ganj zufälligen 2(el)nlid)feit be« 2Iu«fel)en«, bie uns nidjt

einmal groß erfdjteint. 2£a« un« ein unföefentlicfyer 33ergteicfj ift,

toar aber in alter ,3eit bae 35}efert felbft, bie (5inbilbung«fraft

be« jungen Sßotfeö fafjte in Saf;r^eit ba« 2£olfeul)eer al« eine

§erbe ^immlifc^er ©c^afe, bie ©acfye felbft unb ber bilblicbe

2ht«brucf floffen gufammen. Un« ift bie bebeutfame ©eberbe

als ^Begleiterin einer red)tsfräftigen §anblung, 5. S. bei £auf

unb 23erfauf, nid)t mef;r Jpauptfac^e, tt>ir üben bietteicfyt nodj>

ben alten Sraucfy, aber bie ©iltigfeit be« ©efd)ä'fte« l)ängt

meiften« nid)t mef;r baran ; einft tt»ar bie $örmlid)feit, ba6 001^

gefcfyriebene Sort, bie ©eberbe ba« 2Befentlid)e ber ^anbtung.

Un« ift ba« gefprod)ene ©ebet nur ber Stuöbrucf innerer (srnr-fin-

bung, bie 2Borte tyaben nur infofern Sebeutung, al« fie ben

©inn unferer Sitten tmebergeben, fie fönnen jeben Slugenblicf

mit anbern üertaufcfyt werben, tt>eld)e ettoa baffelbe au«brücfen.

3m Mittelalter toaren bie ©ebettrorte nirf;t ioillfürltd) unb nad)

freier SS^a^I ju beftimmen, fonbern bie Sorte felbft toaren ba«

2Birffame, nur in ber überlieferten 2(ufeinanberfolge Ratten

fie bie Sirtung , ton ber Mutter Grotte« eine tfürbitte 31t et-

toerben, ba« 23ielj> oor böfem Räuber 51t befcfyü^en, bie (oberube

flamme bon einem ©ebäube abgalten. Unb ein (SeWt toar

wirffamer al« ba« anbere, ein fef;r hnrffame« ein fettener

unb foftbarer örtoerb. 2Iuc^ bie Mtyftif be« Mittelalter«

beruhte jumeift barauf, bafj auggefponnene Silber mit bem 3n-

§att frommer Cef;re jufammenfloffen , bie Himmelsleiter, bie
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fiefeen Reifen ber ©ünbe, bag ©d)ifftein einer ^eiligen, in

trelc^em bie (Seelen Bei §ötfc unb £ob öorüfeerfaf)ren, werben

|o emr-funben, baf? ber ©laubige fiä) auf beut Reifen ftefe^nb,

auf ben ©troffen ber Leiter tyeranfUmmenb, auf ©t. Urfula

©cfyifftein fafjrenb, toirflicfe, unb leibhaftig empfinbet.

2H8 bie Deformation ben ©eift beö 23otfe3 ton folgern

et-ifcften Sann befreite, toar bie Sirfung eine getoafttge, bem

SSolf mar plöfclid) bie 23inbe oon ben 2fugen genommen, unb

ber Untertrieb jtoifdjen $orm unb 3n()att, ©d)ein unb SBefen

nuirbe wie ein neuer (Srroerfe oon £>unberttaufenben erfaßt.

2tud) iu biefem ©innc ift Cutter Reformator beö beutfcfjen

SMfsgemütfe^ bei atten (Sonfeffionen. 9?id)t nur toeil er baö

9iad)benfen unb prüfen ber feinften tfe/eologifcfyen 8e$rfüfce

feto in bie ärmlid)fte §utte hineintrug, fc^on beö^aife, toeü

jugteid) mit ber letbenfc^aftftc^en ^eüna^me beS S3otfe§ an

bem ©trcit feiner ©eifttid)en juerft eine maffenfjafte Verbrei-

tung gebrucfter ©d)rtften in bem 95oIfe möglich tourbe. 2)ie

Reformation oermittelte bem 33olf ben 33üd)erbrucl ©ettbem

begann in bem efejlid)en, unbefangenen ©emütfe, be§ SSolfeö

baö ©ud)en nad) Safejf;eit, erft feit biefer 3^ traten bie

SKftaffen in bie große (Sidturfeetr-egung ein.

Senn aber 8utfe,er fid) fo fefyt auf ben 33ud)ftafeen ber

©d)rift fteifte, fo toar er fetfeft barin noö) ein ed)ter @ofe,n beS

23olfe$. (Denn bie felbftänbige S^ätigfeit beS (Steinen fonnte

junäd)ft einen feften Jpalt, ein äußerliches ©egefeeneS, tooran

fie fid) Hämmerte, nod) gar ntd)t entbehren, (£)a3 Sort ber

©d)rift toar jtoar be3 magifd)en gaufeerS entftetbet, toetd)en

bie religiöfe formet im Mittelalter gehabt i)atte, bafür tourbe

fie bem SSolfe ber un»erbefferlid)e , bon ©Ott gegebene 8lu8*

brucf für bie ^eiligen Se^ren, unb mit ^eintiefe/feit tcurbe untere

fud)t, ob ber Sntyatt beS ©taufeenS, ben jemanb befannte, aud)

mit bem Sortlaut ber Zeitigen ©d)rift genau ftimmte. Sie

2ut$er um bie ßinfe^ungStr-orte beS StbenbmafytS fyaberte unb

jürnte, efeenfo §ielt auö biefem Sebürfntfc ber Mann aus bem
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SSoffe, Satfyolif mib ^roteftant, fc^avf jitm Sortlaut feinet

öefyrbücfyer , beim baS toar nod) bie nationale uni> gegebene

Seife ben Sinn ju begreifen, unb beSl)alb mar ber trofcige

ßigenftnn 8utl)er'S gerabe baS 93oIf8t$ümli<$fte an bem großen

üftanne, ber nocb, mit einem tfufj im üDlittelatter ftanb. Senn

3. Sß. bie fatt)oItfcf;e Uebertragung beS (SoangeliumS fcom 3"^-

grellen baS griedjifd^e Sort mit Pfennig ftatt, toie bie ®&an*

gelifdjjen, mit ©rofcfyen überfe^te, fo toar biefer 3ufafl für

ben ^roteftanten ein ernfter SßetoetS ton ber Untoafyr^eit ber

fattyolifcfyen £el)re, toeil auf bie Pfennige bamals nidj>t 33ilb

unb Ueberfd)rift eines dürften geprägt tourbe.

©er (Seift toar alterbingS errcecft unb rührte fid) fräftig,

unb bie befenbere Kraft gegebener gormein tr-urbe geleugnet.

Slber nod) lange blieb bem 23off bie lebenbige (Smtfinbung für

ben bitbtid)en ©inn ber Sorte, ja aud) bte fpielenbe $reube

am Klange berfelben, toä^renb unfere (Sd)riftfr>rad)e in ben

Jpänben ber fd)reibenben ©ete^rten ftd) fd)nelt »ergeiftigte, für

Sotylflang unb finnlid)e 33ilblid)feit ber Sorte metteidjt ju

fe^r bte (Smbftnbung oerlor. Senn ber Sefuit ju einem Ke^er

aus bem 23olfe bele^renb fagte, bafc ber Katechismus Öut^er'S

mcr)t fo getotdjtig fei, als bte institutiones pietatis christianae

i>on ißater (EanifiuS, fo backte ber Sättann aus bem 23olfe bei

bem Sorte gen>id)tig immer nod) gunäcbjt an ^}3funb unb

Sage, unb toenn er ein @d)Iaufobf toar unb ju ßulenfbieget*

ftreid)en aufgelegt, fo l)atte er fid)er bie 8ad)er auf feiner

(Seite, tr-enn er ©eti>id)t unb Sagfd)ale aus ber Safere 30g

unb bie beiben Kated)iSmen bor bem geiftlid)en £errn gegen

einanber abtnog. ganb ftd) £utl)er'S 53ucr) fd)tt>erer, fo tyatte

er bod) bte Sorte beS (Mehrten totberlegt, obgleich er unb

bie &v)ä}auvc 1'^on red)t gut nmßten, bap ber geifttid)e £err

baS Sort nid)t in ber bilblid)en, fonbern in ber abgezogenen

SSebeutung gebraucht ^atte.

3um 33eleg für baS ©efagte follen jtrei Serielle aus

alter 3 e^ btenen, in benen bie religiöfe Ueberjeugung ein*
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fadjjer Ü0?enfd)en ftcfy tn if;rcr Diebefunft unb in i^rem Zi)m\

fe^r oolfömäfng offenbart. 33eibc S3ertd^te fielen in ©egen-

fafc jur fatl)olifd)en £ird)e, an beiben toirb bie Vertiefung

beutlid;, n>eld)e bie (Knjeltten burd) ein felbftänbigeö $)enfen

über bie 2Baf;rl)ettert be3 (Glaubens erlangt tyaben. Seber

Äatfyotifen nod) ^?roteftanten mögen in ber fotgenben Grjäfyhmg

eine »erfüllte <ßotemif über ©taubenöfä^e finben. £>enn uicfyt

ber Snbatt ber (Erörterungen, fonbern bie 2Irt, hne fie geführt

mürben, foft tyier feffeln.

SBeibe Zeitteilungen finb noefy naefy anberer 9ftd)tung merf*

toürbig. £)ie ©rftere ift einer flehten gtugfcfyrift entnommen,

loetdjje ju ben größten 53üc$erfelten$eiten gehört unb gelehrter

23ead)tung bis je^t entgangen fd)eint. ©ie enthält eine lein*

5ige (Spifobe au§ ber erften §ätfte be§ breißigjäfyrigen Krieges

unb ftammt au3 ©d)lefien, ber faifertid)en £anbfd)aft, toefd^e

me^r als anbere ^rooinjen $erbinanb'3 beS 3tt>eiten öon bzx

SriegStoutfy gelitten $at, o^ne baft e§ ben Beamten unb ©ol*

baten beö rechtgläubigen Äatferä gelang, bie feieret berfelben

ausrotten. 3m Safere 1629 mar ber bö^mtfe^e Slufftanb

nieberge[d)lagen, ber Sftanöfetber, ber Sraunfdjtoeiger, ber fönig

oon £änemarf befiegt, bie £eere 23Menfiein'ö Ratten bie $urd)t

audj ber fatfyolifcfyen ©täube, ber granjofen, ja fogar beö

^apfteS erregt, bie $od)füegenben glätte ^erbinanb'ö tourben

burd? ben bro^enben Slbfaü feiner 23unbeSgenoffen ein toenig

^erabgebrücft. 2(ber in ben ßänbern feiner Ärone arbeiteten bie

©enblinge eifrig, bie Siberfac^er im ©tauben nieberjutoerfen.

gür ©tieften toareö baS tid)tenfteinif$e ©ragonerregtment,

meines bie Sefuiten in bie proteftantifc^en ©täbte unb £ird)en

einführte; bie ro^e unb graufame Seife ber militäri|d)en

„©eltgmac^er" ift in ben ©ebirgSorten ©c^>lefien3 nod) fjeute

niä)t oergeffen. Unter ben ©täbten, toeld)e fidj> an ben 33or=

^ügeln beö 9?iefengebirge3 ftattlic^ heraufgearbeitet Ratten, mar

©dj>tt)eibni£ eine ber bebeutcnbften, fie toar §auotftabt eines

ftürftent^umS in fruchtbarer ©egenb, unb ü)re dauern toaren
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bamals nodj tjoit einer 3alj>treid)ett unb wofjlfjabenben 83ürger=

fd^aft Befe^t. Sal)rfd)cintid) erfd)ten bort, ober in ber 9?äl)e,

einige Sa^rje^nte nad) beut Kriege bie folgenbe glugfd)rif t

:

,,©d)rifftmäf3tge3 ©efpräd)e, 33on einem 23ud)6inber, fo in

ber ©tabt ©d)wetbni£ wof;ni)afftig getoefen, bat man fonft

ben ffeinen Sommer genannt, weil er ber[cl6en Nation gebürtig

geweft, fo er ©pradjweife gehalten mit einem Sefuiten. — 3U
bienenber ^ad^rtd^t oon neuen £erborgefud)t. ®ebrucft in biefem

3a$r" (ettoa 1680). 8. (1 23ogen.)

^

SBie ber flehte ^ommer gefprodjen, wirb ^ier wortgetreu

mit einigen Sßerfürjungen unb mit fd)onenber 2tnnäf;erung an

bie ©prad)e beS neunje^nten 3at)rl)unbert3 Berietet:

2tlS ber ©tabt ©d)weibni£ tf)re ®ird)e genommen worben,

war auf bem öanbe brausen ein 2)orf, ©d)wenffefb genannt,

attwo ein £f?eil ber ©d)weibni£er nod) eine Seile in bie Äird)e

gelten fonnte. ©ort $atf ein 23ud)binber, ber flehte Sommer
genannt, cantoriren unb fingen. 9Zun würben in ber ©tabt

alle fünfte auf btö 9?atJ)l)au§ geforbert unb tf)nen anbefohlen,

Wer in ber ©tabt bleiben wollte, ber müßte ju bem 3efuiten

gefjen unb ftd) bei bemfelben informiren (äffen. Sie ba3 nun

oben gemelbetem 33ud)bhtber angefagt wirb, fo fprtd)t er:

„Sa3 fott id) bie ©tabt meiben? baS ttyue td) nid)t; id; fyafo

einmal ber ©tabt gefd)woren, babei Witt id) meine (§f)re, ®ut

unb Ceben jufefcen unb fott mid) niemanb heraustreiben." —
2tl3 er nun wegen feines Ungel)orfame3 fcerftagt wirb, fo

fd)iden bie sperren beä 9?atl)3 ju ü)m unb taffen tl)n l)ofen;

fie reben il)m fd^arf ju unb befehlen tl)m: Senn er in ber

©tabt bleiben wolle, fo fotlte er ju bem 3efuiten gefjen unb

fid) informiren laffen. ßr aber fprid)t : „Senn td) alfo gel)en

muß, er wirb mid) nid)t anberS mad)en als id) bin. $ann

er mid) befe^ren, fo fott er eS ti)un, ober id) will if)n befel)ren.

£)od) bieweit eS meine Sperren fo ^aben wollen, fo will id)

f;ingel)en unb l)ören, tvtö er fagen wirb."
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3nbem er au8 ber 9?atlj>3ftube gefyt, ift ein abgefallener

(Seilet' mit im tilafye, ber ftefjt auf oom ^ifcfye unb gefyt mit

ifynt I;erau8 unb rebet mit il)m aufs 33ertraulidj)fte , er follte

bod) nur bem folgen, toa§ man i^m ®ute3 rat^e, er, ©eitcr,

^ätte oor^in aud) gemeint, er toäre auf bem regten Sßege,

nunmefyro finbe er aber ein ganj anber Sid)t, baS il)m ben

§immet bringen roerbe. ©er 33ud)binber fagte: „<Sd)roeig

ftitte, mein lieber Vorüber, bu »erftefyft bid) »iel beffer barauf

ein gut 23runnenfeü ju mad)en, als auf bte Religion," unb

ge^t fort.

2113 er nun in ba§ Sefuiten^auS fommt, fte^t ein 3unge

oor ber ©tubent^üre, ju bem fprid)t ber 33ud)binber: „Oft ber

jperr später ju £)aufe ?" ©er 3unge antwortet : „3a, er ruf;et

ein toenig." ©enn eS ttar im f;eipen ©ommer. 33ud)binber.

©age mid) bei ifjm an, Sungeö! 3unge. (5t, toartet nur ein

toenig, feine 9?u^eftunbe toirb batb aus fein. 33ud)binber.

2Ba3 toarten, ic§ fyab
1

ju §aufe ju tlmn, fag mid) an. 3unge.

(5t, »erjiefyt nur ein Hein toenig. iBud)binber. 3d) fann nid)t

oerjiefyen, e§ tft mir fd)arf befohlen, tyier^er ju gelten, fage

mid) an, ober id) fage mid) felber an. — ©a ergreift er bie

©tubentpre mit ©etoalt unb gel)t hinein.

©er ^ater fd)läft an ber Wintern 2öanb auf einem großen

©tul)I unb toad)t baoon auf, ber 23ud)binber aber bleibt oorn

bei ber ©tubentpr fielen unb fagt nid)tö. ©ie fefjen bie

längfte Sßeile einanber an, enblid) fprid)t ber £err '•ßater:

2öa$ bringft bu? 33 ud) bin ber. 9ttd)t3. ^ater. SÖaö miüft

bu? 33ud)binber. ^iicfytg. ^ßater. 33on toannen Bift bu?

33ud)binber. 23on meiner Butter, ^ater. @i mein, fei

nid)t fo foi^ig. 23 ud) bin ber. 9Mn, Jperr Reiter, i<$ bin

mein ßebtag nod) niemalen f^i^ig geroefen, aber allezeit fo ein

ffeines runbeS 9ttännd)en, als il)r ^ier mid) fe^et. '»ßater.

£a l)a, feib ityr nid)t ber 23ud)binber, ber fleine Sommer?
23ud)binber. 3a £err, im Sinter toie im ©ommer. $ater.

3^r feib eben berjenige, ber allezeit bie ßeute nad) bem ©orf
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©c^menffelb $tnauSfü$rt? $ud;binber. SRein, mein <perr

^3ater, id} l)abe mein gebtage üftiemanben hinausgeführt, fte ftnfe

aüe oon felbft funauSgegangen. ^ater. (Si mein, tute fommt
eS, baß bie ßeute fo närrifd) ftnb, fie l)aben ja baS Sort
©otteS i)kx in ber ©tabt unb laufen fo meit (;inauS, ja \\x-

toeiten in fo gar unheimlichem Setter, iß ua) bin ber. 3a)

toeiß moljt bie Urfad)e, tcb barf fte nur nief/t fagen. Slber bodj

trollte id) bem f)errn s]3ater einen guten d\atfy geben, mie eS

ber §err ^ßater machen fotfte, baß ifym niemanb hinausliefe,

^ater. St mein, fagt mir baS. ©ud^ bin ber. ©o ge$e

ber £>err ^ater auf fünftigen ©omttag nad) (£c§n>enffelb unb

brebige braußen unb fd)ide ben £>errn Pfarrer oon ©d)menf=

felb herein, baß er Ij)ier brin prebige; eS mirb bann niemanb

hinauslaufen, fonbern ^ier brin bleiben, ^ater. (St mein,

baS fyabt id) ofmebieS gemußt. — tretet beffer ^eran ju mir,

id) ^abe etmaS Ruberes mit eud) ju reben. 3a) fyaht gehört,

baß ü)r eudj fo fef>r gefperrt fyabt ju mir ju fommen unb

auf eure Religion getrübt, berowegen frage idj> eud), maS l)abt

if)X für ©runb in ber Religion? £3ud)binber. 9?ur beS

Sut^eri Katechismus, ber tft ein furjer (Srtract aus ber I)eU

ligen Sßibel, barinnen SHIeS begriffen, maS ju meiner ©eele

©eligfeit bienttd) mie aud) nüijlid) tft ^ßater. üDJein 23ud)-

binber, ber tft nid;: tüd)ttg, er tft ntd)t gemidjtig genug, beS

(Sanifii Äated)iSmuS ift gemid)tiger. 23ud)binber. §>err ^ater,

id) mottte faft metten, baß ber Iut^ertfd)e gewichtiger fei, benn

id) fyahe aüe beibe ju §aufe gehabt, biemetl id) ein £md)binber

bin, fatl)olifd)e, tut^>erifd)e, ca(oinifd)e unb bergteid)en; fie finb

mir alle mol)lbefannt, id) mit! fie balb l)erl)olen.

^5ater. 9cein, märtet bis ju anberer 3eit. SaS $ä(tft bu

oon ber 23ere^rung ber DJtutter ©otteS? 23ud)binber. Sir
galten öiel baoon, benn fie tft aüer (Sl)ren toertl), aber ü)r

betet unb ruft fie an als eine gürfprectyerin, bie für euc$

bitten tonnte, baS tonnen mir nid)t tl)un, mir tonnen fie nid)t

bafür Ratten, ^ater. 3a, mein 33ud)binber, ü)r fülltet miffen,

gretjtaa, SSerfe. XYI. 31
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baß ber arme ©ünber nid)t toürbig ift fofort t^ren <So$n an*

julaufen. Siffet ityr nid;t, ftüe eö Bei großen sperren jugetyt,

menn ein Untertan tt-aS üerfdmlbet, baß er fid; nm einen

guten Patron bemühet unb befümmert, ber bei bem £errn motyl

angeben ift unb ber il;n toerfb'fynen fann? 33udj>binber.

äftein Jperr ^ater, baS ift mit bem 2Belttid?en nicfyt ju »er*

gleiten, ©enn St;riftu3 ruft felber : kommet f;er ju mir alle,

bie ifyr muffelig unb belaben feib, item, toer ju mir fommt,

ben tr-itl i<§ nid)t fyinauSftoßen. 3ft ba$ nid)t 23erfid)erung

genug, baß idj> mein bitten unb Slnliegen il>m felbft vortragen

barf? — 3<$ erinnere mid) be3 @oangelii t>on ber Jpocfoeit

in ©aliläa, ba toar Mangel an 5£ein, bie 9Jiutter ®otte3

trollte aud; eine Fürbitte tfnm bei i^rem ©o^ne unb fagte:

©ie l)aben ntdjt Sein. $3a3 fagte ber ©o§n ju ifyr? Seib,

ma3 i)ab' idj> mit bir gu fd)affen, meine ©tunbe ift nod) nid)t

gelommen. O fie fd)ü)icg gern fttll unb fagte toiber bie ÜDiener:

3Ba8 er eud) faget, baS tljmt. SHfo glaube idj> nidj)t, baß u)r

gürffc-redjen toaS tyilft.

^Sater. 3d) muß treiter fragen: 2Öa8 §ältft bu com

Fegefeuer? 23ud?binber. 9?idjt3. $ater. ©ar nid)t§?

33ud)binber. ^Tietn, benn in ber 33ibel finbe id? nichts als

toon §immel unb Jpöfle. Scfy gebeufe an ben reichen 2ttann

unb Sajarum. 2£ar ber reiche Sftann nid?t ein großer ©ünber,

ein 93erfcf)iüenber unb ©d)lampamper? ber $ätte bittig inö

Fegefeuer gefottt, er toürbe audj> oljme 3tteifet für ©eelenmeffen

ettt-aS ©elb übrig gelaffen Ijaben. ®er arme ÖajaruS ir-ar ein

blättriger SDtenfä »oller Eiterbeulen, er l)ätte audj> billig in3

Fegefeuer gefollt, baß er barin rein geworben märe. ES fte^t

aber im Eoangelio: ©er 9?eid)e !am in bie £)ölle, unb ber

$trme marb getragen bon ben Engeln in SIbrafyamS ©d;oß.

^3ater. D mein 23ud?binber, eine ©d;ir>albe mad?t nod?

feinen ©ommer. S3ud?binber. £> £err, e$ finb i^rer nod?

me^jr im ^efte. $ater. 2Ba8 für meldte? 33ud?binber.

3d? gebenfe jefet an ben ©d?äd;er am £reuje, mar ba$ nid;t
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ein üDZörber unb grejser (Sünber? ber ^ätte aud) billig ins"

Fegefeuer gefeilt. 2(ber naebbem er fid) an §f)riftum l)ielt,

befam er biefe tröftfid)e Antwort: £)eut wirft bu mit mir im

'»ßarabiefe (ein. Sr burfte in fein Fegefeuer. 2)evowegen ift

aud) fein«; nur £immet unb §öfte.

^Jater. 3a, mein 33ud)binber, ba3 ift ein einziges QsjcetnpeL

66 wirb nid)t balb wieber einem wiberfal)ven, bafj tl)n (Ef)rtftu3

fogleid) in ben ^irnmel nehmen wirb. — 3f)r feib nid)t red)t

berichtet, id) will eud) anberS lehren. 2lber id) muf? mit eud)

umgeben wie mit einem 2t23£*2d)ü£en, id) muß eud) einfältig

unb mit Wenigem weifen, unb gebe eud) jur Öel)re mit, bafj

i^r ba3 2(oe Ovaria fleißig erlernt, bafi il)r e3 fönnt, wenn

il)r .wieber ju mir fommt, I)ernad) will id) eud) ein 9D^er)reö

unterrid)ten. 23ud)binber. !pm ^ßater, baS ift ja gar fein

©ebet, foubern ein @ruf$. 'ißater. 9tun gel)t nur nad) £aufe

unb tt)ut, tütö id) eud) Befehlen ^abe.

9fam gel)t ber 23ud)binber nad) <paufe unb nimmt beö

2utl)eri unb Sanifii Äated)i6mum unb eine 2£agfd)afe unter

feinen Hantel unb läuft balb wieber l)in jum 3efuiten in bie

©tube, wo gerabe tiel SSoH jum Snformiren war. 2(13 il)n

ber ^ßatcr fiel)t, fragt er il)n, WaS er wette. £>er 23ud)binber

antwortet: 3d) Witt bewerfen, baß beS Jperm Sutr)ert Äate-

d)ismu3 gewichtiger ift, als beS ßanifii. £>a nun ber v
T3ater

ju il)m f)erangel)t unb bei ber ®tubentf)ür ein flein £ifd)tein

ftanb, nimmt er bie beiben iöüd)er unb bie 2öagfd)ate unter

bem kantet fjeroor unb will fie auflegen, darauf fagt ber

^ater : 3d) meine e3 nid)t fo. £)a antwortet ber 25ud)binber

:

3a, §>err ^ßater, id) meine es aud) nid)t fo. Stber ber SSer=

ftanb in bem &ated)i<§nuts be3 §errn Sutl)eri ift gewichtiger

als in bem be3 (Sanifii.

5Da I)eißt ü)n ber ^ater fortgeben. £>er 33ud)binber aber

fommt lange gtit nid)t ju il)m unb es wirb aud) weiter gar

nid)t nad) il)m gefragt.

(§3 begibt fid) aber, bafj ber 23ud)binber eiuft ton mt*

31*
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gefä^r bem Reiter auf ber ©äffe Begegnet, bei fängt ber Sßufy

binber an: ©Ott grüße eud;, §err <|3ater. ^$ater. ©ott banfe

eud;. 33 ud; binber. ©Ott grüße eud), $err ^ater. ^ater.

©ott banfe eud;. 33 n et; b i n b e r. ©Ott grüße eud;, £err ^3ater.

^ßater. ©ott banle eud;. $ud;binber. ©ott grüße eud;, £>err

^ater. $ater. 3$r fetb ein 9?arr, baß u)r mid; fo »iel 9DM

grüßt. 33 ttd;b in ber. §err ^ater, ü)r nüßt, baß ü)r mir be*

fohlen tyabt baS Sloe Sttaria fleißig gu lernen, baS ift ja aud;

nur ein ©ruß. ©o benlt bod; um ©otteS @^re bitten, td;

grüße eud; nur jtoei bis brei 2M, unb eg oerbrießt eud; fd)on.

2Ba§ loirb bie Butter ©otteS nid;t für $erbruß tyaben, toenn

fie beS £age3 immerju oon fo oiel taufenb ^erfonen gegrüßt

ttirb. 3ft ba§ nict)t eine Oual unb Unrube, unb es fiet;t bod;

in ber 33ibel: bie ©eelen ber ©ered)ten fotlen 9hü)e tyaben.

£)arum ^alte td; nid;ts baoon, baß ber ©ruß nütje fei, e§

ift genug, baß fie ber (Sngel bei iljrem ßeben gegrüßt $al

*i)3ater. (Si, fetb ü)r ein 9tarr, ge^t oon mir unb paeft eud;

fort.

G?S trägt ftd; aber nt, baß ber 33ud;binber einmal an

einem ©onntage fid; oerfpätet, ba8 £fyor ift uigefdjiloffen, er

!ann nid;t l;inau§ nad; ©d;ioenlfelb in bie £ird;e !ommen,

alfo ge^t er in bie ©tabt gut ®ird;e unb l;ört be§ Sefuiteit

$rebigt an unb ftetft fid; mit gleiß ü)m gegenüber. 2113 nun

ber ^ater baS ßoangelium oom ^inSgrofdjen oorlieft, too bie

Sorte ftefyen: „Unb fie reichten ii;m einen ©rofcfyen bar,"

unb ferner: „Seg ift baS 33ilb unb bie iteberfdjrift? — beö

$aifer3," fo lieft ber ^ßater in feinem (Soangelium: „unb fie

reichten ü)m einen Pfennig bar." £)aö nimmt ber 23ud;binber

genau in 2ld;t. Sie bie ^rebigt aus ift, ioartet ber 33ud;binber

oor ber ®ird)u)ür mit gleiß auf ben ^ater, bis er I;erau^

fommt. Sie il;n ber $ater fiel;t, rebet er ü)n an: ©lücf ju,

mein 33ud;binber, feib i^r einmal in unferer $irdj>e getoefen?

33ud;btnber. 3a, §err ^ßater, id; muß aud; einmal ©eine

^rebigt työren. ^ßater. Sag $abt i^r benn ©uteö gelernt
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ctu3 unferer Ißrebigt? 23 ud) bin ber. ©ar toiet ©ute8, id)

tooflte eS nidjt um fcieleS ©etb geben, ^ater. @t, waö ift

baS ©ute? ©agt mir es bod) balb l)er. 23ud)binber. 3n

eurem Sßcmgelio ftei)t: „Unb fie reichten if;m einen Pfennig

bar," in unferm aber: „unb fie reichten il)m einen @rofd)en

bar." Itnfer (Süangelium ift bod) toenigfteuS elf Pfennige

me^r toertlj) al$ eures. Denn (Sl)riftu3 fragt weiter: 2Be3 ift

baöSitb unb bie lleberfd)rift?" ©ie ftrad;en: „be§ ÄaiferS."

^3ater. 3a, mein 23ud)binber, if)X mufft toiffen, bafj man

jur felben ,geit fo grefje Pfennige machte, toe(d>e man l)ernad)

®rofd)en genannt l)at. 23ud)binber. 9Mn, f)err ^ater, euer

Pfennig ift falfd), man bat fein Sebtag nid)t erfahren nod)

gehört, ba§ auf einen Pfennig be3 taiferö 23itb unb lieber*

fd)rift geprägt toorben. Damit ging ber ^ater jornig oon

u)m, unb ber 33ud)binber in 9ftif>e unb ^rieben nad) §aufe.

Diefe unb nod) totel raefyr fünfteilige @efpräd)e, fo jutn

S^eit oergeffen finb, fyat ber fetige 23ud)binber gehalten, unb

er ift einzig unb allein übrig geblieben, gut ebange(ifd) bis

an fein (*nbe, unb ungefähr jeljm 3a$re nad)l)er geftorben.

©o toeit ber 33erid)t auö ber gtugfd)rift. Der fteine

$e£er mit feiner Neigung ju (Menfpiegelftreid)en, mit fdjtag-

fertiger 9?ebegabe unb fefter ©i&elfenntnifj ift fein übler

Vertreter beö frifdjen ©eibftgefüljtfs , mit loe(d)em baS SBolf

biö in bie SDKtte beS graufamen Krieges ging. Die f;unbert=

fünfzig 3ai)re nad) ber SBertoüftung unferer SBolfSfraft brachten

ben beutfd)en (Stämmen bie größten innern SBanbtungen. Der

*ßiettemu8 fam in baö £anb unb gab bem »ernülberten 3$olfe

an ©teile beS t^eo!ogifd)en (S^änfeS erl)öl)te SBBärme ber

religiöfen ßmpfinbung, Snnigfeit, 2öetd)f)eit unb eine fd)toär*

merifd)e ©e^nfud)t nad) ben greuben be3 SenfeitS. Unb un=

mittelbar nad) il)m braute baS grofje 3al)rl)unbert ber 2luf=

flärung Äenntniffe, ftraffe 3ud)t beS DenfenS, eine fdjjärfeve

unb unbefangenere Stuffaffung ber Dbjecte. Die Siffenfd)aft
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ertoudjS jur Syrerin bcö 93ctfeö. £)aS neue £id)t toavf feine

Strafen atlmcu^lid) aueb in bie enge 33el?aufung ber kleinen,

mit anbeter ©djmlung als früher begann baS 33olf ju finnen

nnb 311 benfen, nicf)t meljr na$ bem Sortlaut ber <3d)rift tourben

bie (5rfMeinungen beS CebenS beurteilt, ber gefunbe aftenfeben*

berftanb fing felbftfräftig an Seitliches unb ^eiliges brüfenb

ju betrachten, in jebem £)orf gab eS (5in$elne, voetdc)e ben

Slberglauben il)rer 9iad)barn berlacbten, meiere mel)r auf bte

Sftorat a(S bie 2)ogmatif ber retigiöfen Ueberlieferungen gaben,

Bier unb ba ein 23ud) lafen unb roo^l gar für feine ©eleibi*

gung Rieften, menn fie $reigeifter genannt würben. ©0 regte

ficb'S im legten drittel beS borigen 3al)rl)unbertS in ben

meiften Öanbfdjaften 3>utfd)(anbS. SlnberS in £)eftrei$. 2)ort

war, Sien unb wenige anbere «Stäbte abgeregnet, bem 23oIfe

ein 3a^rbunbert berfd)wunben wie ein £raum. 3a man barf

fagen, bie ©elbftt^ätigfeit beS 23olfeS fyatte feit ber 3ett bt$

9ftattl)iaS 9fticffcf)ritte gemalt, ber ^roteftantiSmuS war bort

burd) friegerifd)e unb geiftlicfye Arbeit unterbrücft worben, feinen

(Regner, ben Sefuitenorben f;atte bie (Strafe beS eigenen ST^unS

erreicht, er mar in Sleufjerlid) feiten unb geiftlofem Sefen ber*

fommen. (Scbweigenb unb unterwürfig lebten bie 9#enfd)en

in ben ßronlänbern unter ber fdjlaffen £u<fyt il;rer geiftlic^en

§irten ; wo fiel) in ben ©ebirgSttyalern ber religiöfe unb boli*

tifdj>e ©egenfa^ nod) l)ier unb ba einmal regte, würbe er

erbarmungslos berfolgt; nur Semgen ^atte in bem ^allanb

ber Sftolbau unb £)onau bie £elj>re ber ^ietät baS §erj gehoben,

bie ganje SlufftärungS^eit fam bort bem ßanbbolf nur bann

ju ©Ute, wenn etwa ein$e(ne größere ©runbbefi^er babon erfaßt,

in if)rem Äreife bie neue Humanität brafttfd) betätigten. ßS

wirb in ber 3ufunft to0^ ben Oeftreic^ern felbft als ein be-

beutfamer Umftanb i^rer (V>efcf)id)te erfd)einen, bafj bie Sflaffe

beS Joffes hzi iljmen faft ein 3al)rl)unbert fbäter in bie grofte

(Sulturbewegung eintrat, als bie übrigen (Stämme £)eutfdj>IanbS.

Unb boefy war burd) fteuer unb 331ut, bur$ geiftfic^e ©e-
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ridjte unb bürgerliche Werfer ber ©rang naä) felbftfräftigem

©enfen audj bort ntd)t ganj unterbrücft, aber er barg fid)

fdjeu in f)eimli$feit. 2Iud) in Söhnen unb 9)M;ren gab eS

nocB, ßnfet, it>eldr)e bie 33üd)cr il)rer toroteftantijdjen 23orfa(;ren

lafen unb in ber ©title ju einanber über bie 9D?ad)t beS

römifcfyen ^)3riefter§ murmelten. M<fyt tcenige biefer 9la$*

fömmtinge ber alten £)uffüen unb mäl)rifd;ett trüber finb

in untrer 3eit au$ htm ©unfet l)erfcorgetaud)t, nad) meb,r

als jtoei Safyrfyunberten ergeben fidj> je^t lieber ®e£erftrd)en

in ben ^rooinjen , meiere einft mefyr ^roteftanten aU 2Ut=

gläubige gejault Ratten.

Unter ben ©emeinben, roelc^e in ben legten Sauren bie

2$eilna§me ber beutfd)en ^roteftanten für fid) in 2Intyrud)

nahmen, tyat laum (Sine größere Slufmerffamfeit erregt, als

bie Heine et>angeltfc^e ©enoffenfd^aft beS 2D2ar!te§ £)el$ im

23rünner Greife. Sljjre Reiben unb ifyre 2lu3bauer §aben fie

ju einem befonberö toertfyen ©cfyüfcling beS ©uftab * 2tbotf=

SSereinö gemacht, feine Unterftü^ung förberte ben 33au einer

$ird)e unb ©djmte, unb bie (Einrichtung eines ^ircbjm'els,

tt>eld)eg im Slnfang etioa üier^unbert 3uget)örige l)atte.

2lu6 biefem Ort ift eine t)anbfd)riftlid)e Slufjeidjmung t-om

3a^r 1782 erhalten, bereu 33enu£ung burd) $reunbe3güte &er=

mittett tourbe. Sind) aus biefer ©d)rift toirb ba$ 2öefent(id)e

uad) feinem SBortlaut ^ier mitgeteilt. Sie unbe^ilflicb, bie

©arftettung ift, eö feffelt boeb, (SirttgeS in £on unb 3nb,alt.

©er ©Treiber tyat nicr)tö fron ber jobialen ?aune beS ©d)toeib=

ni^erö, aber fein ganzes Sefen, feine 23ibelfeftigfeit, bie 5lrt,

toie er bie Sa^rf;eit fudjt, baS ganje treiben in feinem Drte,

ja fogar ©pradje unb Sluöbrucfetoeife jeigen genau biefetbe

©tufe ber QnttricMung , h>eld)e 150 3a^re früher an bem

Sßolfe ©dj>Iefien3 erfennbar ift Sftan fotl ben Sertb, einer

einzelnen öebenöäufjerung nid) t überfeinen, aber rote oiel man
audb, ber jufäüigen 25übung beö (Sinjelnen anrechne, eS bleibt

immer nod) in £on, $arbe unb ben gefd)i(berten 3uftänben
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lüel übrig, fta§ imö atö gemeingütig unb be3eidjmenb für

?anb unb 9)ien[<^en gelten barf.

©o aber berietet ber üDläfyre ©eorg Safubefc auö Sttarlt*

OelS über feine religiöfen kämpfe:

„2lm ftefte Stffcr ©eelen im ftegfeuer be3 3al)re3 1778

tourbe ton bem ri5miftf;en ^tieftet ^ater SlnbreaS ßrbecjel ge=

fcrebigt, ba id) ©eorg 3afube£ unter bem ^J3rtmator ©regor

Öinlmrt im Stinte ftanb, unb bafyer an jenem £age im ÜKantel

ift bie ®ird)e ju bem geiftlicfyen ßartenftiele gefyen mufjte. 81(8

biefer *^ater £rbeqef ju fcrebigen anfing, ba begann er fogleid),

gemäft jenem £artenftoiele, biefen £ag lobenb ju ergeben, fo,

baf? bemfelben lein anbrer £ag ir-ä^renb be3 ganjen 3al;re3

gleich fäme, an ftetdj>em ben armen ©eeten aus ben Qualen

beö gegfeuerS geholfen »erben tonnte, benn biefer £ag fei allein

beftimmt jur (Srlöfung auö ben Öeibeu unb dualen beS $eg5

feuerS. 21dj>, mit loelcfy großer $reube ertoarten biefen £ag

bie armen (Seelen in i^rem Reiben! ©ebenfet ba^er eurer

lieben Altern, trüber, @d)n)eftern unb SBtutSoertoanbten, ber

heutige £ag unb lein anberer ift ju ifyrer (Srlöfung beftimmt.

2(d), gebenfet i^rer mit bem <3zhtte beö Jperrn unb bem

ßngelSgrufje , benn biefe bemitleibenetoert^en ©eelen toarten

nidjt nur ein 3al>r, ;$toei, brei, toter, jtoanjig, fünfzig 3af)re,

ad), fcietleid)t warten ntand)e tninbert 3al)re auf biefen heutigen

£ag, batjer gebentet ityrer. — 2113 bieö bie £eute hörten,

welche ©otteS Sort unb ba3 £eftament be3 §errn nid;t fennen,

ba fingen fie an ju toeinen, fo, bafj ein £ärm in ber £ird)e

entftanb unb toä^renb fold)er Ermahnungen gaben fie i^re

©rofcfyen auf Fürbitten. 2118 berfelbe ^riefter feine ^rebigt

beenbete, ba brachte i^m ber £ird)enbiener baS 23erjeid)nif3

auf bie ^anjet. — 9?ad)bem idj> jene ^rebigt angehört unb

bie burd) felbe junt ®ct)lud)3en belogene Sftenge gefeiten fyatte,

bad)te id; mir, baft eS ba oiele ©rofdjen geben toerbe. Sd)

befanb midj> bamats unter einer fold)cn römifd)en 23iadj>t, baft
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idj> ciud) tf;ven ftofenfvanj in bcr Jpaub bei mir führte. 2(lS

ber ^tieftet 51t lefen anfing für ben unb ben $erftorbenen,

lieft icfy bie Äugeln fallen, um ju erfahren, rote oiele tl;rer

fein »erben, unb e3 toaren itjrer 112, unb als er für feite

barnaefy 3U beten anfing, jaulte irf; lieber jurücf, unb er f;atte

für 32 abgebetet unb oerfünbtgte gletdj) barauf, ba§ toegen

Mrje ber 3eit bte übrigen Fürbitten auf bm fünftigen Sonn*

tag »erlegt toürben. Unb er fyatte feine ^rebigt fo aus*

geführt, baft !ein £ag im ganzen 3al)re geeignet fei jur

Srlöfung ber armen Seelen aufter biefem £age. — 2113 er

aber 112 ©reffen befommen l)atte, oerfcfyob er biefen Sag

bom Montage bis 311m nüdjften «Sonntage, obgleich er eben

gefagt ^atte, mit toeldjer greube bie Seelen biefen 2Tag nidjt

nur ein 3af;r, fonbem Ijmnbert So^te erwarten. £)iefe ^re-

bigt blieb mir in gutem ©ebäcfytniß big ju ber bon bem

£errn (Sott beftimmten 3eit.

©arnad) fam 1781 eine faiferliclje 25erorbnung, bafj eS

nid)t ferner geftattet fei, bie $al)nen ber berfc^iebenen £anb-

toerfSinnungen bei ^roceffionen 3U gebrauchen, namentlich bei

bem römifc^en $roljmleicl)namSfefte. 3clj> fam ben 2. 3uni

am Sonntage frül) oor ^fingften jum Sofef (E^lubef in beffen

2ßofmung; er fafj an ber äöerfftätte bei feiner Slrbeit. 3d),

3afube£, fbradj) biefe SBorte 311m ßjtubef: „§err 23ater!

Sllle '»ßfTanjen, bie ber l)unmlifd)e SSater nic^t gepftanjet, bie

»erben auSgereutet." Sjlubef fragte, toarum idj> baö fage?

Seit bie alleinige etoige 2Bal)rl)eit §err SefuS fagt 2Q?att^.

15, 9: 2lber oergeblicl; bienen fie mir, bietoeil fie Iel;ren

fold)e Se^ren, bie nichts benn üD?enfdj>engebote finb. So ift

audj) biefer Feiertag bon bem ^abft Urban bem Vierten im

3al>re 1264 ber ÄtofterJungfrau Sutiana ju 8ieb angeorbnet,

h>ie bie „Königin = Sirene" (Kralovna cirkev) baoon fd>reibt.

(Sjlubef. Sie lange ift e$ bereits? Safubefc. 517 3a^re.

3m felben 3al)re 1781 lieft man in unferm DJcarfte ben

Seg jum $reuj malen, unb am felben ^fmgftfamStage nmrbe
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berfelbe in bie '•ßfarrftrd^e gebracht, unb bte Sahnen ^
Snnungen Würben aus ber $trdj>e herausgetragen. 3U ber

3eit war tyier als Äaplan ^ater 3ol)anne$ ©tanfcabß aus

33iftrifc. (St fd)ulbete bem 3ofef ßjlubef für jeljm Oflaß SBter

2 ftt. 20 St. unb fd&icfte am felben Sage bie $älfte btefeö

(Selbes burd) ben Sird)enbiener SftattfyäuS ©<§ulaf. 2ttS btefet

in (Sjtubef'S JpauS fam, fagte er: Jperr 9?ad)bar, id) Bringe

eud) ton bem Jperrn Kaplan bte ©cfyulb für baS 23ter, jebod)

nur bte §ä'Ifte
f
benn um ba8 (Selb ift es jefet eine Sftotfy,

immer nimmt eS um ettoaS ab. (Sjlubef. 2Ba8 gel)t eud)

ab? ©d)ulaf. SBir bürfen am $roljmleicl)nam8fefte feine

Qftaienbäume aufftetfen unb ntd^t meljr mit ben $alj>nen tyer*

umgeben. Sjlubef. 9ttle ^flanjen, bie ber l;immlifd)e 93ater

nid)t gebflanjt, werben auSgereutet, biefe§ ift eine ^flanjung

ber SD^enfc^en, fo muß e§ »ergeben, ©djmlaf aber fagte : §eute

tl)un nur bie Silber be3 SreujwegS in bie Sirene, unb bie

3ed)fal)nen tragen wir jut Sirene l;erau8 — btefet 2Beg wirb

beffer ba^in gaffen, afö jene $al;nen. Sjlubef. (5t Wirb

gerabe eine Staft befi£en als ttüe jene $al)nen. ©d)ulaf.

2BaS tebet if;r? (Sjlubef. Sßarum follte id) nid)t teben,

benn ba$ ift gegen baö gleite ©ebot ©otteS, worin eö (Sott

ftreng verboten l)at. ©d)utaf. 2BaS ift baS oerboten?

Sjlube!. 3n ber fjettigen 33ibel — bu f;aft fte ja, lies

barin im 2. 23ud) SftofiS, baS 20. (Sa&itel, fo wirft bu eö

begreifen, ©d)ulaf. 3d) ^abe feine Slugengtäfer. (Sjlubef.

9?euttd) l)aft bu biefe felbft ^u bem fleinen £H'td)et Stltettpmer

beö fortfiel nid)t beburft unb auf bie ^eilige ©d)rift fiel)ft

bu nidjt? £)a ift eö letd)t $u erfefyen, baß bei eud) ber *ßapft

in größerer (§l)re ftel)t, als baS @ebot ©otteS; er §at eud)

einem Sßeib ju Sieb ein f^eft gegrünbet, unb il)r galtet es in

größeren (5l)ren als ©otteS (Gebote, ©d)ulaf erzürnte infolge

biefer Sorte unb oertfyeibigte bie römifd)e Sirene unb (Sjlubef

bagegen bie eoangelifd)e 8ef;re, unb fo trennten fte fiel), ©arauf

flagte es ©d)utaf bem Gerrit Pfarrer ©eorg 3ajef. infolge
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beffen mürbe Gjluber ju bem Pfarrer am üftittmocty nadj

^Pfingften ben 6. Sunt gerufen. Site er fiel) ba$in begab, ging

eben ber ^riefter in bie £irdjje unb als e$ nad) ber SDteffe mar,

ba fal) Sjlubef, mie bort ba$ 2öerf ber Slnbetung bargebradjt

mürbe ber neuen SDMerei b. i. beut ßreujmege, morüber er

fe1)r ereifert marb — gemäß beut ©ebote unb ben Porten

beS $. ^auluS: 2ÖaS $at ber £empel ®otteS für eine ®e*

meinfdjiaft mit ben ®ö£en? darauf ging er in baS ^J3farr-

l)au§ unb fragte: ßtyrmürbiger £err Pfarrer, auö melier

Urfadje l)aben ©ie um mid) ben £ird)enbiener gefd)icft, um
bei 3ljnen ju erfdeinen? £>er Pfarrer. 31)r feib tyier üer=

flagt , meil il)r nämlidj geftrocfyen Ijjabt, baß ber ^3apft baS

groljmleiclmamSfeft einem Seibe 3U Öieb eingefe^t lj>at. So
I)abt ü?r baS gehört? Sjlubef. £>a3 fte^t in eurem 33ud)e:

Königin =£ircfye. £)er Pfarrer naf>m ba§ 53uo) unb als er

eS bort oorfanb, fpradj er: 31)r §aU aber gefprocljen, bafs

fie beö ^apfteS ©eliebte märe? Sjlubef. £)a§ fage id)

nod). Pfarrer. SD^enfd), mag fprecbet il)r ba? Sjlubef.

£)a$ fprecfye id? unb merbe eö fpred)en, baß fie ü)m lieber

mar, als baS ®ebot ©otteS, beim in bem £eftamente beö

£errn fielet: ßuere Seiber raffet fd)meigen unter ber ©e=

meinbe, benn eS foll tljmen nid)t jugetaffen merben, baß fie

reben. Pfarrer. 3l)r mar eS geoffenbaret. (Ejlubef.

(Eine fcld)e Offenbarung, fielet in eurer 23ibel im 5. 33ucT;e

SftoftS 13, ift eine £e£erei. 3nbem fie tljm in feiner <&ad)t

übermeifen lonnten, marfen fie felben in ben ©emetubeferfer

in jmei großen Sifen.

£)erjett mar im 9tat^au6 $ran$ SÖßaimer, meiner aud)

ba§ päpftlidjte 3od) untertänig trug unb i^ren (Srfinbungen

fyulbigte. ©evfelbe mürbe oon bem 33orftanbe angemiefen, auf

jene aufmunterten, meiere irrtümliche ^3üd)er Ratten. (Sr Ijatte

aufgemerft, erfannte aber felber aus felben SBücbern ben

3rrtl)um ber 33erfüfyrung unb bie ebangelifcfyen Satyrbeiten.

S8 mährte oor bem bereits faft ein 3a^r, e^e fie e§ bei ü)m
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mit (2id)crl)eit wal)rna()men. ©ann fingen bie 9iömlinge an

mit tf;m ju biSputiren gegen baö ^eilige ßoangelium, Bis fie

i^n aud) oertlagten bei bem Pfarrer beö 9D?artte8 Dels,

©eorg 3ajef. ©a er 311 biefem gerufen würbe, fagte ber

Pfarrer: 31)r 9)2en|d)! id) I)abe eud) ja ftets für einen guten

fatl)olifd)en Triften gehalten, jefct l)öre id) oon eud), baß il)r

irre gel)et. Sr antwortete: GI)rwürbiger Jperr Pfarrer, id)

!am geraben SegS in ba$ ^farrfjauS, id) ging ja nid)t irre,

©er Pfarrer fagt: 3d) meine jebod), bafj ü)r im ©tauben

irret. Safyner antwortete: (£r möge iljjm ben 3»rrtl)um

geigen. Pfarrer. 3Sie foüet il)r nid)t irren, inbem i(;r

eud) oon bem atfeinfeligmad)enben ©tauben trennet ? SBatyner.

SBorauö Wirb biefe 3tt(einfeligmad)erei erfannt? Pfarrer.

Unfer ©taube ift ja burd) Söunber bewahrheitet. äöatyner.

©em fd)enfe id) leinen ©tauben, benn wa§ oon bergteid)en

S3?unbern gefagt wirb, baö finb lauter Verführungen; aber

bieS ift ein Sunber: Sita id) fyierfyer ging, fo regnete eö unb

jel^t fd)eint fd)ön bie ©onne. ©a3 ift ©otte£ SBunber.

Pfarrer antwortete: er möge fid) bod) ntd)t oon itynen trennen,

unb entließ il)n fo.

Satnter ful)r fogleid) nad) SBrünn unb brachte Bibeln,

wetd)e auf faiferlid)e Soften gebrückt würben, ju m\$ nad)

£)et3. Gin Bürger Samens 3ol)ann 92emecef fagte, bafj baS

oermalebeite Sibetn feien fammt ben öeuten, wetd)e fie ju=

führen. Saliner wollte e§ nid)t fo I)inuel)men, fonbern ging

mit Stnbern in bie Pfarre barüber ju ftagen. ©er Kaplan

oertl)eibigte jebod) ben 9icmecef. ©a fam bie Sftagb auö ber

£üd)e unb fprad): Gi tva$, fie l)aben ja i^ren 33ifd)of!

(wobei fie auf mid) 3afube£ ^insielte) unb ber Fabian be-

jahte eö. — 3d) 3afubefc, ba id) bieg l)örte, ging fogleid)

mit in baS ^farr^auS unb fragte: au8 wetd)er Urfad)e mid)

bie 9)?agb einen 53ifd)or nenne? ©er Kaplan fagte: 3l)r feib

eS ja! Safubefc. ©0 id) e8 bin, fo bin id) alfo ber SStfdwf

unb il)r feib nur ein Kaplan. (Saget mir nun: Sie otete
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33üd)er enthält bie $8ib et? Unb wer war bet erftc ÜWärtyret?

Slber er wußte nid)tS, unb f<$ttfte fogletd) nad; bem Orts*

toorftanb. 3d? fagte ifmt: er möge Beamten, was il)m aus

bem Slrreftiren erblühen werbe. £)er Kaplan antwortete: 2ßir

Werben eud) wofyl balb Wegraffen. 3afube£. 9Mdjt fobatb.

Kaplan. 3Benn euer aud) jwanjig Wären! 3afubet3.

D, wir finb me(;r. Kaplan. $)enn and; breißig. 3 a f u b e 9.

9?od) mel)r. Kaplan. SBenn and; fed^ig. 3afube£. 3m=

mer nod) metyr. £)er 2?orftanb führte mtd) barauf in ben

Werfer, wo je£t bereits jtoet waren. £)a fing ber ©atan ju

wütfjen an.

®enn barnad) gingen fed)8 ton uns gimmern, nämlid;:

3afob, granj, Sgnaj unb Stomas *ßelif<$ef, @eorg 9flid)ef

unb ©corg (Slanef — afie greunbe ber SBa^r^eit ®otte8.

3(Ber bie fteinbe wußten nicfyt, auf welche 2trt fie biefe in ben

Werfer werfen fönnten. £)a liefen fie l)in unb ^er , aber bie

$urd;t beS Jperrn !am üBer fie, beim fie fürchteten, baß wir

uns wehren würben, £)a fam man uns ju fagen, baft fie

uns bie ^immeriaden ttegnef;men wollten. £>a BlieB Sranj

^elifd)ef 3U §aufe unb bem SafoB <ßelif$ef mifd)te ber 23ier=

Brauer ®ift in baS 33ier, fcafj es t$m feine Singeweibe $er=

austrieb. 2118 fie nun faf;en, baf$ wir weniger würben, fdjidten

fie nad) jwei Xrabanten, unb alle 9?ad)barn lamen jufammen

unb »erfted'ten ftd; in ben Jgäufern, weldje gegenüber bem ^ßlafc

lagen, wo wir arbeiteten. £)a fielen fie bon alten «Seiten auf

uns wie auf 9ttiffetl)äter
r
baS war am ©amStage üor bem

^immelfa^rtSfefte, unb warfen aud) 3gna$ unb Stomas $eli=

fd)ef in ben ©emeinbeferfer.

©erabe fam. aud) gtanj Safyner ton 33rünn, fogteid)

fd)id'ten fie nad; biefem, fo aud) nad) bem Slnton Saiupi; unb

gaben fie in benfelben Sterlet. 3e£t waren wir fd)on fed)S

brinnen.

£)a ^errfd)te greube, baft fie uns Äefcer wegführen würben,

unb fogteid) mußten bie gurren !ommen unb wir würben auf



494

fetbe aufgefaben. £)aS war ein ©d)aufyiel, 3ung unb 9Ht

ftrömte gerbet, fo baft niemanb h>äl)nen möchte, baft eS fo

öicl SBoH in Del« gäbe. 211« fie un« aber ttegfütyrten, ba liefe

fid) bie ®otte«ftimme ftarf l)ören, tnbem e« fo bonnerte, bafj

bie (Srbe erbebte, unb nrir tourben fo naß, baß fein ftaben auf

unö troden blieb.

£)a fie un« nad) ^unftabt brauten, gaben fie einem jeben

jtoei grofje (Sifenfeffeln auf bie ftüfje unb ließen un« ttier

Sod)en im Werfer, £)ann ängftigten fie un«, baf$ fie un«

nad) SSenebig fdjiden toürben,*) allein nur liefen leiner $urd)t

über uns §err »erben, ©obann liefen fie un« jum 35er-

I)ör, toie toir fpred)en toürben. Sltfein ber (Srfte, als fie i^n

l)ernal)men, fing an gu leugnen unb tr-ifligte ein, ®atl;olif ju

bleiben, benn er n>ar nid)t befeftiget in ber 2öa(;rl)cit ®otte«.

Slber nur fünfe : ©eorg 3afube£, granj Satmer, 3ofef ß^tubel,

3gnaj *>ßelifd)ef unb £J)oma« *ßeltf<$ef liefen un« nid)t burd)

il)re £>rol)ungen fd)reden; benn granj Satmer fagte un«, »enn

i^r Stnbern leugnen tr-erbet, fo fage id) üon eud) 2ltle« l)erau«.

SEöte id), ®eorg 3afube£, als erfter gerufen nmrbe, leug*

nete id) nid)ts, fonbern befannte frei unb fprad) : Sitte ^ftanjen,

bie ber ^immlifd)e 3?ater nid)t gepflanzt, it-erben auSgereutet

»erben. Unb toorauf fie mid) immerhin gefragt fyaben, baS

beantwortete id). — 211« feiner abtrünnig mürbe, trennten fie

uns bon einanber, bamit feiner jum anbem fönne. ©a aud)

fo feiner bon ber 2Bat)rt)eit (Lottes abtrat, l)ief3 es, bafj toir

nad) 25rünn gebrad)t »erben unb bort lebenSlänglid) auf bem

©pielberge fi^en toürben. $)arnad) ängftigten fie uns mit

neuen ©d)rcden. Sitte 33üd)er unb ©d)riften mürben uns unb

nod) mehren 9kd)barn ju £aufe genommen, unb biefe 33üd)er

mürben fammt jenen 9iad)barn nad) tunftabt uns nad)gefü$rt.

£)er Pfarrer fam aud) unb üerbarg fid) in baS 9teben=

nimmer, aber nur wußten nid)ts baöon. (Sr lieft uns burd)

*) auf bie (Meeren.
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ben STraBanten §oten, baß toit jum £>errn Dberamtmaun

Ijunauffornmen fottten. £)er §crr Dberamtmaun berfünbete

uns, baß tt>tr nad) 33rünn müßten. Slßctn tc^ metbe eud)

nod), baß euer £)err Pfarrer l)ier anwefenb ift, unb gnäbig

ju eud) fein Witt, wenn ü)r [einen SRatt) befolgen mottet , er

wirb nad) 33rünn junt ©ubernium fd)reiben unb i^r formtet

ein jeber wieber ju eurer 2BirtI)fd)aft l)eimfet)ren unb er Wirb

eud) euern 3rrtl)um beWeifen. Sie antworteten barauf fo-

gleich : S)aS wünfd)en mir, baß er uns unfern Srrttmm auf*

weife. 2)a rief fogleid) ber §err Oberamtmann ben £errn

Pfarrer in baS ,3tmtner. ®w Pfarrer fam unb fprad) ju

unS: @eib mir liebe 9?ad)barn wittfommen, fet)et, id) lam

r)tert)er gefahren, id) Witt eS ©ermitteln, baß ü)r nad) SBrimu

nid)t muffet, aud) Witt id) eud) euern SfiSiberftanb oerseif)en

unb eud) aus euern 3rrrtt)ümern befreien. — £)a fagte id)

3afube£ ju tt)m: 3d) werbe eud) euern 3rrtr)um melben, in

welchem it)r irret. 3t)r t)abt ben 2. iftooemoer geprebigt, baß

fein £ag im ganzen 3ar)r fo gttieflid) fei, als ber Sag, an

bem it)r 112 @rofd)en betommen t)abt, unb bod) burftet i^r

biefen Sag üom Montage bis jum ©onntage verlegen unb

mid) Wunbert, baß it)r erft nad) tner Sotten bie ©efd)id)te

ber gürbitte ertebigt t)abt. £)aS ift ein 3rrtt)um. — darauf

fprad) (Sjtubef jum Pfarrer: 3b,r unglücftid)er SWenfd), was

wottt ü)r nod) mit biefen Verführungen, baß t^r baS SSotf

alfo ju eurem ©ö^enbienfte nötiget? £)er Pfarrer aber nat)m

Wat)r, baß er un§ nid)t überwinben werbe, unb ging baoon.

Sir aber fdritten I)erab unb festen uns auf bie Sagen ; mit

unä aber fam eine große Segleitung fammt jenem SDrtSrid; ter.

211S fie un8 nad) 33rünn 3um ^reiSamte in baS £anb=

t)auS brachten, ba fperrten fie unS gleid) ein unb »erhörten

unS; wir t)aben aber tapfer geantwortet unb oertt)eibigten

uns mit jener 33ibel, weld)e auf faifertid)e Soften gebrueft

War. SllS fie uns nid)tS angaben fonnteu, ba fagte uns baS

Preisgericht, wir fottten frei nad) §aufe gei)en unb bem §errn
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Pfarrer geb,ord)en. Stber toir anttoorteten toieber, baß toir

uns an ba$ £eftament galten toürben. Unb bcm Pfarrer

befam eö übel, toeit er unS ferfern ließ, o^ne Urfad)e baju

31t baben. ©arauf fuhren toir frei nad) Jpaufe, aber ber Dttö*

rid)ter tootfte toieber mit nad) §aufe fahren. Sir aber fagten

it;m, baß er mit uns nid)t fahren fönne, inbem toir nad)

beliebig fahren müßten, tote er uns untertoegS oorl)er »er*

lünbtgt f;atte. Unb er müßte öon SSrünn ju $uß nad) £aufe

getyen.

2tfö toir nad) £aufe famen, berfammelten toir un3 mel)re

unb hielten 9?atf; unter einanber. Sir Beriefen uns, baß

toir un§ an ben Äaifer toenben tootlten. Sir fd)idten bal)er

einen 9?ad)bar, unb ber toar id), 3afube£, nad) Sien.

£)a id) nad) Sien fam, furf>te id) gteid) einen Agenten

9tamenö Samuel 9?abt; unb id) fanb il)n bort, inbem toir bie

JpauSnummer feiner So^nung mußten. SIber biefer SIgent

wollte nid)t ba§ 2ttemoriate fd)reiben. SItlein id) ertocujnte

il)m biete fünfte auö ber ^eiligen @d)rift, mit benen mir unö

tert^eibigten, fo baß fie uns nid)t3 angaben fonnten. ©ogteid)

tyatte ber liebe ©ott fein £erj ertoeid)t, er befam 2ttutb, unb

fd)rieb an <Se. üJftajeftät ben £aifer ein 3J?emortale. ÜDer

l

iai|er aber unterfd)rieb fid) fogteid) fetbft auf biefem 3ftemoriale

unb eS !am jurüd nad) 33rünn 31t bem ©ubernium, bamit

bie Scanner, toeld)e biefeö Sftemoriale eingereiht Ratten, bie

3ab,I ber Seelen, toeld)e fie angegeben Ratten, nad)toeifen fotten.

(§§ fam bab,er »on S3rünn ber Stuftrag, baß mir unö bafelbft

oorftetten foüten. Sir gaben Stnttoort, ol)ne bor ib,ren garten

Sorten 3U erfd)reden, unb toir toiefen fogteid) bie Familien

nad) unb näd)ftbem nod) elf §errfd)aften. £)arauf mußten

toir un§ unterfd)reiben, unb e3 ging toieber jurücf nad) Sien

ju bem §errn Äatfer. Unb fo fam unö gleid) barauf ba8

Xoleranjpatent, baß uns unfre Religion geftattet fei unb baß

toir unfre tfetyrer befommen fottten, too fid) l)unbert Familien

auffinben toürben.
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©a toar eine fe^r große greube unb $ro§locfen, allein

btefe greube oertoanbelte ficfy in ein ^perjenSleib. ©enn e$

ftarb bei uns eine Sftacparin Samens SEtyerefia, ©emar)lin beö

3ol)ann 1J3ol)anfa. ©ie ließen uns biefelbe nirgenbS begra-

ben,*) außer auf bem Jputtoeiberaege; toir tootlten aber ni$t

anberS, als auf ben 3&or (bie ©djmttftätte eines einftigen

2$erfammtung3pla£e$ ber trüber). 2Bir erhielten baö SRedjt

unb eö toar jenes iöegräbniß feierlid) für ©ort, für uns jebod)

fe^r beflagenStoertl). 2113 toir ben Öeidjnam auf bie 33ar)re

legten, fcf;tcften bie fatl;olifd)en 9cacfybarn i§r ©efinbe, auf ber

©afjjre unb bem ©arge machten fie mit treibe $reu$e unb

Rotteten unferS ©efangeS. ©ann, als nur ben Öeidjmam

trugen, ba gab es toaS ju fer)en : ber Sine metferte, ber Slnbere

brummte, ber ©ritte brüllte, ber Vierte jaud^ete unb fo metyr,

toa$ unb toeldjer baS Slergfte machen tonnte, benn eS famen

mer)re ^mnberte beS 33olfe3 jufammen. ©ie matten fid) ein

©trotyfreus unb banben eS auf eine ©tange, machten fid) einen

2öeü)toebel oon ©trofy unb befprengten uns mit ©pütid)t.

3toeimal oerfd)ütteten fie uns baS ©rab, toarfen mit (Srb*

fd)otten unb ftrecften i^re jungen au^ fa brachen fogar baS

Srucifi^ unb Rauften fo alten ©ram auf uns. ©ie luben

öiete SlngriffStoaffen , auf ben 2^urm ftetften fie eine Sadje,

um ©türm ju läuten, roenn toir mit i^nen anbinben möchten,

©enen ju ©d)Ienoo unb (üerfyoo gaben fie eS §u toiffen, bamit fie

gleich fommen fotlten, tt)enn ©türm geläutet toerben toürbe. Uns

gab ®ott jebod) fold)e ©ebutb, baß toir niemanbem Öeib traten.

211S bie Seerbigung oottbrad}t toar, gingen toir gum £erm
£)beramtmann ÄTage ju führen, ©er £>err Dberamtmann be-

ftrafte, bie am ärgften getrau Ratten, unb eS toar toieber triebe."

©otoeit ber SBortlaut ber Slufeeicf/nung. ©aß bie eoan=

gelifd)en S3rüber oon DelS einen Jpauptant^eil an bem be*

*) @8 roar rtadj fyunbertfürtfätg Sauren ba8 erfite Äefcerfcegräbrtifj.

jjrefctag, äßerle, XVI. 32



49S

rühmten Soleranjpatent Ratten, boö im Safjre 17S1 oom

Äaifer Sofepl? beut 3toeiten erlaffen tourbc, irtrb aud) in anbern

fird)lid)en Slufjeicfmungen ber ©egenb berietet, tüde^e melben,

baf$ (Seorg 3afuBe^ aud) einer üon benen irar, h>etc^c 1781

in beut Sager ton Züxnau in ber ^Ttä^e »on SBrünn bem $aifer

perfönltdj ifjre flehentlichen ^Sitten vortrugen.

QttoaS ton bem alten £>uffitentro£, welker au§ bem 33e=

rid)t ju erlernten ift, n>ar aud) nad) bem patent burd) brei

2)2cn|d)cnatter ben £e£em ton Del8 nöt^ig, um fid) unter ben

Singriffen ifyrer ©egner 3U behaupten. 3e£t ergebt fid) an

©teile be$ morgen SBetfjaufeS, tteld)eS fie fid) nad) 1781

jimmerten, Stauer unb £fmrm einer freunblid)en £ird)e. 2Iud)

für bie 23ölfer £)eftreid)3 ift feit bem 3a$re 1848 bie ©onne

einer Rumänen 23ilbung aufgegangen, in beren reinem 2id)t

$atl)olifen unb Ißroteftanten fid) alfmäl)lid) als freie 9ftenfd)en

brüberlid) gefetlen.

2>rwJ fcon 3. 25. £irfc$felb in Scifjtg.
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