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l^tofefefoMitiitifeMM^^^

^ür eine umfangreiche, hen ^Inforberungcn ber Sitteratur*

:uiffenfc[)aft ent[prcd)enbc Sebengbefc^reibung ©uftao f^ret)tag§

ift bie 3cit nod) nic^t gefommen. 2)ie auf fein Scben be=

güglirfien ^^apiere, 3lufi?eid)nungcn unb ^Briefe befinben fi(i)

in ^riüatbefitj unb finb jur 3eit norf) unjugänglid); nur ron

ben ^Briefen, bie er felbft gefdjrieben t)at, finb einige roenige

begannt geworben. Sennod) fd)ien e§ angezeigt, bem beutfd)en

ä>olJc fc^on je^t einen '.Jtbri^ uon bem Sebcn biefeS 93lanne§ gu

geben, ber ja rcie wenige einer feiner Öiebling§fd)riftfteller ge=

morben ift. 2)enn bi§ eine n)iffenfd)aftlid)c 33iograpbie ge*

fdjrieben raerben fann unb gefd)rieben roirb, mögen nod) ^abte

«ergeben, unb gu einem einigermaßen abgerunbcten unb farben=

bellen "öilbe reid)en fdion beute bie dJlxttd au§. 2Ba§ auf tcn

folgenbcn ^ölättcrn von bem Sebcn be§ 2)id)ter§ erjäblt roirb,

ift bi§ auf hm geringfügigften 3"ö «"§ juuerläffigen Ouellen

gefd)öpft. 'Cielleid)t trägt biefe fleine ©d)rift baju bei, nocb

weitere ju eröffnen; eine jebe, au(^ bie geringftc SRitteilung

wäre bem 3Serfaffer bodjiuillfommeu.

9)lit Utterarifd)en ?iad)iüeifungen ober fonftigen 'Knmcr^

fungen babe icb ba§ 53üd)Iein nid)t belaftet. (Sinem S5olföbud}e

ftebt ein gelebrtcr ^Jlpparat nid)t an; e§ muß öom erften bi§

3um legten 2Borte ,^um Öefeit, nic^t jum '»Jiadjfeben ober ''Jlad)'

fd)lagen bcftimmt fein.

2ßo ha§> Seben eineS öuinney luic ^reiitag er.^äblt wirb,

ba barf aud) eine Söürbigung feiner SBerfe nid)t fcblen. ©§
würbe fonft ein 2eib obne ©eele werben, ©ine foldjc 3."l}ürbi-

gung barf aber in einem 5Bolf§bud)e weber äftbettfd) nod) pft)d)o=

logifd) nod) pbilologifd) in alljugrofie liefen binabfteigen. ©ie

muß fo gcbalten fein, ha^ ber fvcunblid)e fiefer, ber feinen
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j^^retjtaö !eniit imb licM, i()r mit 33er6nü0en imb ofine 2tn=

ftrcnßung folflt unb bos 5^ud) bo^ mit bem 53eraufetfcin qu§ ber

$)anb Icflt, in feinem iserftänbnis acförbert unb in feiner 2Bert=

fd)ä^un(? fleflärt unh flefräftirtt ,su fein. Srf) f)at)e mirf) bemüf)t,

bie ridjtige 9JJittellinie inne,^uf)Q(ten unb, ol)ne oberflädjlid) ju

rcerben, bod) mößlid)ft allciemcin oerftänblicl) ^u bleiben. Saium
t)Qbe id) mic^ aud) beftrebt, hk üblid)en äft^etifd)en Äunft=

auSbrüde unb ©(^lagroörter ju oermeiben, foroeit bic§ bem

(Sterblichen, ber über Munftrccrfe fd)reibt, oert^önnt ift.

2)ie bcifloflebcnen $8ilbcv, Silbniffe be^ Xid}ter& unb 2Ib=

bilbun^en au§ ber Üßelt, in ber er lebte, roerben ßeroi^ rcill»

fommcn fein. Gbenfo bie ^^ortrcitä einer 3(n5a{)l befanntcr

Bcitiienoffen, unb jroar um fo mef)r, als biefe ^erföuliditeitcn

I)ier üielfad) in jüngeren ^abven bargeftcUt finb, qu§ benen

man ticutjutage nur nod) feiten Silber oon i^nen ficbt.

9}iöcje t)a§) 53üd)lein üon benen, für bie e§ beftimmt ift, in

bem ©inne aufgenommen merben, in tüeld)em e§ ßefdirieben

rourbe.

SBernigerobe, im f^ebruar 1898.

^ncbrtdi Reifer.
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I. imliit iinb llorfaljrrn.

Ißeben ^^rits Dientet ift ©uftüo (^rentaß ber t)oIf§tümIid)[te

ber beut[d)en Sidjter btefe§ i^'a^t-ljunbertS. @§ fliebt n)of)I

fc^rcerlid) einen ©ebilbeten beutfdier BmiÖ^f ber nid)t feine

Öauptroerfe gclefen ^ätte, nnb and) in ben weiteren Greifen be§

SSoIfe§ wirb man fiiemlid) tief I)innnterciel)en muffen, bi§ man
auf eine ©ci)icl)t ftö^t, in it)elcf)er fein 9Jame (län^lirf) nnbefannt

ift. 2Ber aber feinen 2)irf)tunrten näber tritt, ber empfinbet rüol)I

balb ben SBunfd), mit bem fräftißen, eblen unb feinen ©eift,

ber au^ i()nen fprid)t, in ein innigeres i>er()ältni§ su treten,

biejeniiie ^üblung mit if)m ^u gerainncn, bie nur au§ ber

Äenntniä feinc§ äußeren üchen'i unb feiner inneren ©ntmirf-

hing erraad)fen fann. 2)ie§ 33ebürfni§ füf)It man bei i^reiitaß

in befonberem 9[Ra^e, meit er e§ üerftebt, unfer ©emüt mit

milber, aber bauernber SBänne su erfüllen unb unfer $>er3 in

freunblid)er 3;eilna[)me an feinen ©cftalten aefangen jn nef)men.

(Sr trägt ferner fo auScieprägt ben ©tempet beutfd)en 2ßefen§,

ba§ ber beutfd)c ßefer fid) su it)m mit einer 3Irt 9iatur,^nianrt

binge.^ooen fül)lt, rccit er in feinen Weftalteu unb feiner ganzen

Sebcn§anfd)auun(i unmillfürlid) f^Ieifd) üon feinem S'I'-'ifi^ unb

©eift t)on feinem ®cift uerfpürt.

2)arum ift e§ fein Buf^U» «^n^ gerabe f^-rei)tag ber ®efamt=

auggabe leiner SBerfe aU (Einleitung „(Srinnernngen au§ feinem

Seben" i)orgefel3t bat, unb t>a^ er burd) ba§ allgemeine 3]erlangen

fet)r balb genötigt mürbe, biefelbcn aly befonbereS 53nd) erfd^eincn
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ju laffen. Sie bilbcii .^ußleid^ bte reid)f)alttrtftc imb ireuefte

Oueltc für ben)eni(]cn, ber fic^ bie 'Jlufijabc fleftcUt t)at, bem

bcutfrf)en i^olfe ba§ Sebeu bie[o§ DJiauneä t)ov,5ufüI)ren, bcr in

ber ^raeiten .S>ä(fto unfercö ;3rttU"f)unbcrt§ fo l)eroorrQrtenben

(5tnf(uJ3 auf bie gemütlidjc unb flefd)id)tlid)=DaterIänbifd)e ^öilbunii

beSfelben ausgeübt ^at unb biefcn Ginflu^ firf)er aud) nod) in

einem Sleile be» fommenben Saf)rl)unbert§ beroafircn roirb.

?(u§ tm öftlid^en ©renjprooinäcu ftnb ber beutfd)en Diation

nid)t eben oielc litterarifd) unb bid)terifrf) bebeutenbe SDIänner

erftanben. 2)ort roaltctc burd) bic 5af)rbunbertc bic rnftiiie

Äraft {)art arbcitenber büriU'rlidier unb bäucriidjer Moloniften.

2)er äampf mit ber t)erben unb färben ^^Itatur, mit ben ,^äf)cn

flaiüifd)en ©tnmmcn, ber nerincie ^Kei,^ ber ebenen öanbfd)aften

unb W^ rouf)c, unfreunblid)e Mlima ontniirfoUcn mebr ben

nüd)ternen, auf i>a^ ^^^raftifdje rtcrid)toten ^Nerftaub, bie 7yübig=

feit arbcitSooüer ©ntfotunig unb bie mi(itc1rild)e lüditigfeit ber

$8eoülfcrung biefcr meitcn Sanbftrid)o alo ten Sinn für M^
fd)öne ©piel ber bid}terifc^cu '*|'l)antafie unb ben 2Bof)lfIanii einer

gehobenen ©prad)e.

3u ben beutfd)cn Moloniftenfamilien im efjemalig flaroifdien

Dften gell ort aud) bic, mcld)er Wuftau ^-rcntaii cntftammte. öl)re

.S^cimat ift €bcrfd)leficn, unb i()r D^anic entl)ält unfere alt=

((ermanifd)c 5-rüf)linö3= unb ÖiebeScuittin, bie Iid)tc tVreiia, unb

bay SBort „%aQ", it)eld)e§ in biefen alten ^Jamenbilbunflen

„fiid)t, ©laus" bebeutet. 2)er dlamc ift ein alttbürincufdier;

barum f)at aud) ^-Tentag Jljürinnon ftct§ alo bie llrbeinuit

feines ®efd)led)te§ angofeben. Sd)lofien ift ja uoru'icöonb uon

iiüloniften an'-:^ ü}littclbeutfd)laub bcfiobeU morbon. ^'a-ö be=

tuoifcn bie 9.1Iunbarten, bac' bcmeift and) bor frifd)o, Ieid)tlebiiie,

fröl)lid)e ©inn bcr ©d)lcficr, bereu (Sbaraftcr eine ijemiffc "hhn

Iid)l;cit mit tl)ürin(ufd)cr isolfcmrt uid)t uerleuiinet.

Sie Sorfal)ren be§ 3)id}ter§ lebten al§ $>aucrn unb .s>Df

bcftlH^' in bcm Drcierf ,siuifd)cn ben brei Stäbten Monftabt,

.Vircu.iburg unb "^.Mtfdjen, in bcm norblid)cn, an ^ie "i'rouins

"!l?ofen ftofjentien leilc •Cbcrfd)lcficns, einer (*'kiicnb, meld)c im

C^k'öcnfal3 ^n bcm folilcu unb cii'cnrcid)cn Sübcn aud) beute

nod) uomnciunib einen länblid)cn t5barafter tragt. '.}ln ^en grojsen,

uniucgfamcn (i'h-en^malti, bcr fid) l)ier ebcmal'j 5iüifd)en '^^olen

unb 6d)leficn auybebnte, erinnert nod) ^cr ^liame be§ 3)orfe§
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©d)6nn)alb, wo im legten 3SierteI be§ 16. :3ai)r:^unbert§ ber

ältefte nadiiuciSbare SSorfal^r bcy 2)tc^ter§ geboren mürbe. 3)al

2)orf bcfa^ cbemalS gtvct ©d)ul3enl)öfe ober ©d}o(tifeien, bereu

einen um 1700 ein (Snfel iencö crften 3"i^*-'i)taii crf)etratete. 2)ie

$)öfe in jeuer ©encnb waren foaenanute 9)tinorate; fte rtingen

immer auf ben jüußfteu SoI)u über, bic älteren untrben anber*

roeitig oerforiit ober manbertcn au§. Sarum lieft aucf) ber

Urtp-oftuater be§ 3)irf)ter§, ber @rb= unb @eric^t§[cf)uUe ^o^ann
Simon f^rei)tat3 5U ©(^önroalb, feinen ältcften ©obn ©coro '^'^^

@i)mnaftum unb fpäter bie Uniuerfität befud)cn. OJJit biefem

©eorcii tritt bie f^amilie axi^ bcm 2)ämmerlid)te bäuerlidien

©tilllebenS bci^auS in bic belfere unb beiueiUcre 51tmofpbäre ber

ftubierten ©täube, ©ie beoinut mit if)m ibrcu oufuiärt-öfübrenbcn

SebenSlauf, ber fc^on in ber äuicitfolöcnbcu ®cucration ben

,S>öbepunft erreid)eu foUtc.

©coro S^i^e^ltao, ber ©roftuater beS 2)id)ter§, muftte in

feiner :3u0cub mand)erlei erleben, nia§ für bie bamalioen 3eit=

nerbältniffe äufterft c^arafteriftifd) ift. ©r befud)te bafe @iim=

naftum in ^örieo unb oerict al§ ''Primaner meoen feiner !örper=

lidien ©röftc in bie Oföftte ®efabr, ^mauoSnieife unter 1:>a§>

Sliilitär oeftcrft 5U rocrben. 2)ie Si-'i^e» ^^-' ©olbateuföuig-J

^riebrid) SBilbelm I. fpuften and) unter bem o^oftcn j^riebrid)

nod) nad). 3)ie ©arnifonEommanbanten burften fid) „im ^\u

tereffe be§ 3)ienfte§" ©inoriffe in "ba^ Seben ber büroerlidjeu

53eüölfcrung erlauben, bie un§ bt'ute fd)icr unolaublid) bcbünten

luoKcu. 3)er ^leoimentv'fommanbcur in 'örieg batte fid) — c§

mar in bcm Sabre oor bem '.JlU'jbrud) be§ ©iebcnjäbrioeu

Ä'ric0e§ — bie ficben ovöfttcn unb ftvammften ©umnafiaften ?,nx

gemaltfameu (SinfteHuno in fein 9ieoiment auScrfebcu- ©coro

§rei)tao ftaub auf ber fdimarjen ^ifte, mürbe aber red)tj;eitio

gemarut unb üertaufd)te rafd) feine äßobnuuo mit ber eincS

fleiuen unb fd)mäd)Ud)en Sd)ulfamevabcn. 2)a§ Äommanbo,

meld)e§ ben Dicfrutcn abbolen foUtc, crfd)icn unb faub ftatt bc§

Oroftcn, ftarfcn einen tlcinen, 5um 3)ienft nid)t tauolid)en

9Jlenfd)cn. 2)er Dberft gab nun ben !Jbormad)en ftrcnoen i^efobU

überbaupt Mnen ovoftcu ^lienfdien, am mcuioften aber ben

iunoeu ?^rei)tao, au§ ber ©tabt ,su laffen. 5ln ein 3)urd)fommen

mar nid)t su beuten, i)a ©coro nad) ficbenjäbrioem 5tufentbalte

in ber ©tabt aud) ben ©olbaten belaunt u)ar.
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3n5tt)i[d)cn mar ein ßilbotc nad) bem neun 9J?ciIen cnt=

fcvntcn ©djönroalb (gelaufen unb tiatte hcn 2.kter uon ber

brof)cnben (^)cfaf)r bennd)ricl)tirtt- 3)ev fanbte fo^leid) einen

2Barten in bie 9iä(}e ber Stabt unb lief? bem 6of)ne l'aflcn, er

folle [ef)en, roie er f)eraueMme. 2;ie[er, ber feine büri]erlid]c

©riften,^ für immer bebro^t faf) — bamal§ roar ber ©oIbaten=

ftanb nodf fein (Jbrenftanb — , oerfiel in feiner 33cr,5rceiflunii

auf einen febr fleiüaaten 2lu6roeß auy biefer Älemme. Gr
raupte, ha^ beim OJiarfd) im J^ritt ftd) fein ©olbat umfcben

barf, unb baf? befonberS bei SBadiablöfunc^en ftrcnfle auf biefe

Df^eflel (^ebalten rourbc 3)arum bci,]ah er fid) cormittagc-' flcneu

elf Ht)r unter ben bunfeln ©d)roibboiien be§ CbertboreS, lieJ3

bie 3tblöfiinii ber Üborroadje an fid) rorbeimarfd)ieren unb

foli^te ibr bann unbemerft über bie !örücfe. SBäbrenb bie 3lb=

lüfuna fclbft crfoIcUe, ßino er btuter ber Sinie entlauii unb ge«

langte cilücnidi in§ '^•xde, mo er balb auf feinen ilBagcn traf.

©r fubr auf biefem nad) ^Breslau unb beigab ftd) uon ba nad)

Äöniiv^bcrrtf mo er brci Sat)rc lam Ibeoloi^ie ftubierte unb

aud) bei .Haut einige pf)iIofopbifd)c i^orlcfuutien bbrte.

2ßic er fid) bcimlic^ 3ur UntDcrfttät (iefHid)tet b'^tte, fo

foUte er ftd) aud) mieber auf bcimlid)en ifi>etjen nad) .S>aufe

begeben. 'ilU fein i^ater ibn nad) ©d)önn)alb jurücfrief, roeil

er t>m Sobn mecien ^rantbcit unb .ftrica§not nid^t Küuier ent=

bebren tonnte, ba biclten bie 'Kuffen ba§ oftpreu{5ifd)o ?anb

bcfei3t unb lief?en niemanb burdb, ber in ba'? ©cbict bev .Höniii»

roollte. '-i^iS 2^an,siil bcfam @eox\] baiu'iien obne Sd)iiiicriiifeit

ben erbetenen 3icifepa^. ^n ber dläln biefer 6tabt fanb er

einen <^-ubrmann, ber mit feiner öübunti über ha§> ©i§ ber

3r>eid)fel ,^u fabren bcabfid)tiiite. f^bm übergab ber junge greutag

fid) unb fein ©epäd ^ur Söeiterbeförbcrung. vsn3iDifd)cn mar
aber Üaumetter eingetreten, unb am Ufer flofe bereits t>av

Sßaffer. ©arum lief? fid) Weorg, alc- er, borcitC'' auf bem (5-ife

be§ Stromeö ftebcnb, ha§> .Strad)en ber ©d)oUcn unb ba§ 'Kaufd)en

bor S'liit ucrnabm, uom Ufer ber einen fleiucn .s>anbfd)Iitton

fommeu, lub feinen Moffer unb ben ©ad mit ben '-i^etten barauf

unb folgte bem ©d)litten uorftd)tig biv an» anberc Ufer. 3)er

(Vubrmann bagegen, ber fid) auf bie 'iserftd)erungen ber "iSlniy

anmobner, baf? ba§ (5iy nod) balten roerbe, oerlaffen batte, brad)

binter ibm famt Ülnigeu im'i:' '^^ferben ein unb uerfanf in bie Jiefe.



— 13 —
Sit ber öeimat erwartete ben jungen Äanbibaten ber 2:^eo=

ioc\k eitel ©orge unb ^Jot. ©eine SJJutter [tarb menige ©tiinbcn

nad) feiner 'Jlnfnnft, ber Später max burc^ einen ©rfilaganfad

gcläfimt, öftcrreid)ifdie unb fäd)fifd)e Iruppen [tanben im Sanbe

nnb legten i()ni fdirocrc l'icferunt^en auf. 2)cr junge J(}eologe

niu^te 'iia-j Sd)ul,^enamt für ben 3>ater ueriualten, bic Siefe-

rnngen au§fd)rcibcn , erbeben unb abfenben , ,sn)ifd)en ber ein=

beimifd)en ^öcüölfernng unb bem frcnibcn ÄriegSüolf uennitteln,

für bie bäufige unb ,^ablrcid)c Einquartierung forgcn, babei bic

2öirtf(^aft fübren, alle Üllorgen früb um brci nad) Stall unb

©d)euern febcn nnb aufjcrbem auf Üisnnfd) beö 3>ater§ nod)

alle üicr 3lHid)en prebigen. Xa'i bauerte fo burd) sroei Sabro,

fürumbr eine fd)iüerc fiebr,^eit, bie hcn Süugling n)obl ,uint

9L)ianne reifen fonnte. 2)a§ Sabr 1760 brad)te ibm (5rleid)tc=

rung. 6r rcurbe al§ ®eiftlid)er nad) bem naben Äonftabt
berufen, roo er fpnter ^aftor, bann ©enior (Superintcnbcnt) ber

2)iö,5efe rourbe. 5(ber and) von bier anö mu^tc er nod) lange

Sabre binburd) bie ®ut$unrtfd)aft gn Sd)önu)alb für ben un=

münbigen jüngeren trüber beforgen.

3)ie £iebe ©otteg unb t)ai gnäbige Spalten ber iun-febung

batte er in feinem 2eben oft genug erfabren, um feiner ®e»

meinbe einbringlid) bauon B'^uflniS ablegen ,su fönnen. ©egen^

über bem banwlS, üor ber Ä'ataftropbe oon ^ena, nod) febr

büntelbaften unb anfprud)§öollen iOefen be§ Sanbabclö unh
9Jiilitär§ nni^tc er fid) mit mcinnlidiem ©tolje ,su bebaupten

unb ha?-' gitte (Sinuerncbmen, obne fid) irgenb ctiyaci ,ut uor=

geben, aufred)t ^n crbalten. ©eine für bie banuilige 3cit nid)t

unbcbcutenbe Söoblbabenbeit erlcid)terte ibm ben gefelUgen 'ücx'-

febr mit biefen im Seiuu^tfein ibrer 5yorred)tc fid^ gern ab=

fd)lic^enben Greifen. 6r seigte roobl gelegentlid) feinen ©öbnen
ben forgfältig gcfd)ni3rfeltcn Bettelbrief eineS bod)abligen öerrn,

lüoriu ibn biefer um ein 2)arlebn anging, unb gab ibnen babei

bie Sebre, baf? eö beffcr fei, fold)en, bie fid) für uornebmer

biclten, ,^u geben, aU uon ibucn ,^u nebmeu- !Jiefc§ fräfttge

bürgerlid)e ©elbftgefübl ift and) auf feinen ©obn unb ßnfel

übergegangen.

©r biuterlief?, al§ er 1799 nod) in uolkr Ä'raft ftarb, fünf

löd^ter unb sroei ©öbne, bereu ältefter, ber 1774 geborene

©ottlob 3"*-'i'binanb, ber 55ater unfereS 3)id)ter§ luurbe.
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Xicfov imid)o, öa er früf) bieSD'luttcr oevlor, unter beu ©cf)n)e[tcrn

I)eran, befud)te bann ba<j Wnimuiftiim ,^u Clv unb ßinfl 1793,

inn Ü}k^i,^iu ,^ii ftubicren, nari) .sSallc, iüol)in faft alle ituDiereu=

ben 3d)lefier ?)OC\en. G§ ivarcu Damals tu 2)eutfcf)IauD ruMiie

unb fllücfltd)e Reiten. 2)ie Sd)öu)elirtfeit unCi ®efül)leinui(iteit,

bte feit Mlopftocf unb bem önin&unb aufi^efonimen voax, l)atte

aud) auf Dao afabenttfd)e kiebcn fittiaenb unb uerebelnD i^eiuirtt,

unb ber .S^aUenfer ©tubent ^atte töelcaenf)eit, in bem fleinen

33abc Saud)ftäM in unmittelbarer ^Jtäbe feiner DJiufenftabt bic

SOZeiftermevfc unferer .Ulaffifer üon ber lueimarfc^cn Jl)eater=

truppe aufführen ju felien.

3)ie J^-reunbfd)aften unb 53eäiel)unc|en, bie man roäfjrcnö

ber UniDerfität§ial)refd)lo^, mirften bamalä nod) in ganj anberer

2Beife als t)cute für ba§ fpätere ücbm nad). .Soeutjutaiic, mo
eö ©itte fleiuorben ift, brei bi§ uier llniDerfttäten ^u befud)en

unb bic j^-erien je^ev'mal in Der i^aterftabt ,^u,5ubriniien, lebt

man fid) nid)t mebr fo mit einem J'^eunbecifreife .^ufammeu;

man l)at bei Dem iu§ 3?iefeul)afte iKfteit^rten inn-fcbr, ber aud)

Die fleinen ^anDftäDte, ja felbft bie Törfer in feine Tu^c iie=

gooien l)at, leidet ©elegenfjeit, audi fpäter neue, roertooUe unb

förberlici^e 33e,5ief)unacn aujufnüpfen, Da§ öcben ift unt^eid)

pielfeitic^er unb uertpirfelter cicmorben. 3)amalö lebte ber C^eift=

liri)o, ber lliidUer, ber 'Jlr.st, aud) ber Ühimnafiallcbrer in feinem

SanDftäbtd)eu in (U'ifttiu'v ikrcin.^olunii, nni:) feiten nur battc er

Weloi^nbcit, mit (Ucid}(icftnnten unb iileid)ftrebenDen llfänncrn

fid) auc\^ufpred)cn. Die "Jlmtg unb ^J^cruföfabre bec- Wanne»
maren in unßleid) iirb^erem Tla^c alc- l)eute ein „'"^bilifterium".

3)arum beroabrten bie Stubierten jener Qc'xt in ben enj^en i^er

l)ältniffen, in u)eld)e fic famen, al» tcuerften 3d)at3 ihreö .s^erienc--

Die (5'rinncrunti an bio „alte '-i^urfd)enf)errlid)feit", bie ibncn bie

fd)iinften Qabre ibrcö !i'eben>:> iicfd)cuft batte. J'iejeniiien, itteld)e

fid) auf Der Uniucrfität ^^ufammeuiicfnuDen bitten, bilDeten in

ber '^^rouins eine 51 rt 3.Hn'banb, beffen ©iioDer tUMiau uon ein-

anber tüu&ten, mo unD unter n)eld)en innbältniffen ein jeDer

lebte. Flamen gipei biefer „Montanen" einnuil jufammen, fo

bilbeten il)r liebfte» Ü)efpräd) bie fröblid)en 'Jlbenteucv unb

„Suiten* ber ©tubien^eit-

©inen fold)en 5d)at^ uon ©rinnerungcn unb greunbfdjaften

bradjtc and) ber jumje (i)ottIob f^erbinanb fj-reqtafl mit, alc- er
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na^ vkx Satiren in bie $)eimat 3UTÜrffe()rte, unb e§ ift natürlid),

ha^ bie (Sr,5äf)Iunnen be§ 3?ater§ aud) anf ben ©of)n i^ren

©inbrucf nid)t ücrfcI)Iton. 9Jur ein '^ai)x ocrblieb ber anaef)enbc

5lr5t in ^onftabt, bann lie^ er fid) in ber .ftrei^ftabt ,ftreus =

bnri] nieber. (Jr fanb balb eine Qu»t3ebe()nte ^rari§, beren

anftrengenbfter leil jenfeitS ber Sanbe6aren,^e lag. ^n bem

bamat§ preupifcften, roenii] Jultiüierten ^^er50fltum 2Barl"(^au

fef)Itc e§ nämlid) an "ilrgten, unb ber Äreu.^burßer 2)oftor rourbe

oft liartereifen lüeit binübergerufen unb mufjte in fdiled^tem

SBarten ober offenem ©d)Iitten lan^e g'flbrten burc^ öbe Äicfern=

roälber in fnietiefem ©anb ober fupobem (3d}nce madien- (5r

fa^ bann auf feinem ©i^, cinoebüüt in SJJantel ober '*^el,v ben

Slr.iueitaften ^njifdjen hcn ^^ü^en, ©äbel unb ^13iftoIc ,^ur ©eite

3tim 3diu^ rteocn ftreifcnbe§ ©efinbel unb liungrige 2ßö(fe, bie

bamalS noc^ ,5aI}Irei(^ in ben (Sren^raälbern fiauften unb bem

glürflidien ^ä^ex ein ©d^u^gelb üon ,^ebn bi§ elf S^balern ein=

brad)ten. ^n ben milben polnifd)en .S5au§baltungen c\in(\ e§

oud) oft red)t feltfam ?,u: e§ fam oor, ha)i ein bodifabrcnber

(Sbelmann bie ibm t]ereid)te f^(afd)e mit bem 5lr,^neitranf i)eräd)t=

lid) in bie ©de marf, meil fie ibm ,^u moblfcil bünfte, luorauf

ber 3)oftor natürlid) fofort ba§ S^auö cerliep.

51I§ im ^ai^xc 1810 in ^keu^en bie neue ©täbteorbnung

mit ber ©elbftoerraaltuncii eingefübrt rourbe, Ratten fid) bie

ÄreUi^burger, wie alle anberen ©täbtc, einen Söürgermeiftcr ,^u

roäblen. ©ie trugen biefe§ uerantroortungSooUe ^^(mt bem 2)oftor

3^rci)tag an, ein 53ciüei§, baf] fid) biefer in ben ,5ebn ^abren
feineg 'JlufentbafteS in ber Stabt baS il'ertraueu feiner Wü-
bürger im oollften Umfang ermorben batte. (Jr nabm ben "3ln=

trag an, unb smar bauptfäd)Iid) beebalb, meil er fid) trol3 Iang=

jäbriger ^^^rari§ bie bem '^(rjte unentbebriid)e Aiiilte unb @e=
müt§rube nid)t tiatte erroerben lönnen, fonbern burd) jeben

fd)u)eren 't^aU um 9{ube unb ©d)laf gebrad)t rourbe.

:3nbeffen foUte ibm and) ha'Q neue "Jlmt fein Oht^epoften

roerben. 2)enn faum batte er fid) unb bie 53ürgerfd)aft in bie

neuen g^ormen ber ikn-tualtung eingeroöbnt, ba fam haS^ Sabr
1812 mit feinen enblofen Xruppenburd),5ügen nnh bann bie (Sr=

bebung be§ 3abre§ l8i;^j, eine 3eit ber anftrengenbften ZijäÜQ'-

feit bei Jlage unb bei ^Jtad)t. 3)a§ SBiberroärtigfte unter aU
bem ^einlid^en unb ©d)n)icrigen, roa§ e§ ju überroinben galt,



— 16 —
mnv ber 33erfet)v mit bcn xuffi[d)en i^erbünöcten. 2)ie SHaub»

fud)t, 9Jot)eit imb 'Jliima^iiuji Der nicberen Cfft^ierc fcf)ien

aiifaiiiV5 faum sii bäubuuMt- 2)ie 3"liil"c^c mit Sßotfa uiib bcr

Jabaföfaftcit [tauben beftänbin auf bem lifd) bee '-^üriKr^

uiciftorö, an feiueui Stul)l lol)ute ein itauaüerieuibel, unb ha^

neben l)inii bie ruf[ifd)e ^Jiatioualiüaffc, ein proper Äantfd)u.

2)ic[cn {)atte er uou einem t)öt)ercu ruffifdjcn Cffisier beutfdjcn

©tammeg jum (yefd)cnf befommen, meldjer 'bai- empörcnbe (^e=

baren ciue§ jünticveu Äomeraben eii]cnt)äubia mit biefem 2Bcrf=

?,cno, iU"al)ubet uub bac-Mbc bann für äf)nlid)c ^^-ällc ,5u nü^-

lid)cm (^ebraud)c .snrücfiielaffeu t)atte. Tic fdilimmfte 3^'^

niareu bie ©ommermouate, luäfircub ber ftompf auf ben 3d)lad)t=

felbcru unentfd)ieben t)in unb {)cr rooiite, un1> auf bie t)od)=

rtefpanute ^öeöeiftcruurt, nic(d)e au<i) bcn 'Ürmften löillig feine

ki3te Äraft unb i^^bc f)atte bin^eben laffen, ba» läbmcnbe, an

i^er.^UHnfluna aven.^Mtbe ®efül)l foloite, t>a^ bod) inellcid)t alle

Opfer ueniebeuv fein möd)ten. (Srft bie ituube uou ber 3d)lad)t

bei l'eip^ia brad)te beu ücr.^atUcn Seelen neuen 3}^ut uub

fröl)lid)e .VSoffnuuiu uub maS nun nod) i^eliefert uub tjeleiftet

merben mu^te, lüurbe mit frcubiiiev Si'^i-'ili^f oietraaen.

3)ie fd)n)erc ^Qit l)atte ein fefteo 53anb ^smifdien ißüriier-

fd)aft uub '^ürflermeifter ijefd)affen. 2)ennoc^ nabm (S-rcntaiv al»

er nad) '"'(blauf ber fcd)'ö ^scil)xc feincv 33ürncrmcifteramtcö von

neuem iiciuäblt mürbe, bicfe SSabl nid)t an. @r batte ftd)

uämlid), alv bieMrieiV>ftürme uorübernerauiditiuaren, ucrbeiratct,

uub für eine ^-amilie reid)te ber fariie (>)ci)aU feiner Stelle nid)t

auo. 2)aber so^ er ev uor, ,su feinem [ruberen iir,^tlid)en 5^crufe

Surüctsutcbren uub fid) in ber 9cad)barfd)aft ^^^itfd)en nicber=

.^ulaffeu. 5lber nur swei ^abre uerblieb er bafelbft 2^ann

riefen ibn bie Mreu^burger, bie feine bemäbrte Äraft auf bie

3)aucr nidit miffen mod)ten, ,uirürf; fu' boten ibm von neuem

bie Stelle eijieö "-iMirnermeifterc« ibrcr Stabt an, bie§mal auf

\^ebcuv,unt unb mit einem für bamaliiie 'iserbältuiffe bebeutenbeu

©ebalte. S-reqtacj leiftete bem SRufe S^olße.

II. fjritnat unb giniilifit.

Mur^ nadi ber Sd)ladit bei ^-BcIle^XHIIiance beiratete ber

Jöüriun-meifter ber Stabt Mreu,5burii, tS-reutai), bie ^uuitfrau .N>cn-

rictte 'iUbertinc 3cbe, bie Sditüäflerin be§ ^^aftorä SReußebaur, bie
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er in beffen ^auU fennen (jelernt Ijattc. ©in ^ahv bavauf,

am 13. i^uli 1816, luuvbc bcm (Sf)epanr ein ©of)n iid'orcn,

n)elc[)er beit D'Jameii ©uftaü erf)ielt. SBenn bic i^amtlic aud)

balb barauf nad) '!)>itfd)cn überfiebelte, fo fet)rte fic bod) fd)on

f^ret^tagg ®ebuvt§[)au§ in ytrciiätniViV

nad) sroei Sal)ren na6) Äreuäburtj ^urürf. 3)ic[e Stabt ift al[o

nid)t nur ber ©eburtSovt, fonbern au<ii bic öcimat be§ 2'id)terä.

Ä'rcusburci, {)eutc am itnotcnpnnft siutiev GiftMibaf)neu

fleleijen, mit nid)t unbebeutcnbcr Snbuftvie, einem föniglidicn

S3tograpl;. '-öolEäBädjev: Seiler, ,vreijtaa. 2
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®t)mnartum unb einem Sefjrerfeminar, max bamals ein ftiUe§,

einfameä öanbftäbtdien von ni(i)t oiel mef)r all 2000 6in=

rcof)ncni. @§ roar, mic bic meiften fd)(eftfd)en ©täbte, xe(\eU

mä^u] anncleiU- i^'icr .S>aupt[tra^eu ntünbeten auf Den lUartt,

tt)cld)cr, obii)oI)l oierecficj, bod) nad) fd)(efifc^eni 'oertomiiieu beu

SfJamen „D^tintV füt)vte. ^n [einer SÖlitte ftanben ta6 alte 5Rat=

l^aii§ unb ,^iuülf Äauf{)äufer im 5Kiererf. 2)ie Käufer ber Stabt

waren niebrig, an§i Bi^fleln gebaut unb Sorgfältig getüncht, ha^

©tra^enpflafter beftanb an§t großen, runben Äiefeln. 5lbfeit&

vom 9}Jarftc [taub auf bem Mird)t)ofe bie eöaugelifd)e itird)c

mit altem, ntebrigem lurm, bem man eine 5ölcd)mü^c aufgefegt

f)atte. 2)ie SBänbe roaren grau unb flerfig, unb faft ber einzige

©d)mucf be§ Innern mar bie gro^e $)oI,5tafeI mit ben ^Jamcn

ber in hen ?^reil)citäh'iegen gefallenen ';3Ingebörigen beS itird)=

fpiel§. 2)ie $)auptbefd)äftigung ber 33eroot)ner roar ber 2lrfer=

bau. 3war f)atten an ber roafferreid)en ©tober, meiere an ber

einen ©eite ber ©tabt entlang fliefjt, bie t^ärber unb ©erber

il)r SBefen, unb auf bem SBalle ftanben bie .Sooljvatimcn ber

3;ud)mad)er, allein baö .sl-^aubmerf t)atte feinen golbenen '-öoben

mcl)r. 2)ie bcginnenbe 3)Jafd)inentnbuftrie raubte ibm ben

SBcrbienft; bie alte 3cit ging uniDibcrruflid) ,^u (5nbe, uuD Die

neue l)atte il}ren großartigen S^^^ »od) nic^t entfaltet.

2)ie Umgebung ift 5'lrtd)lanb; bie jur ©tabt unb ben an=

fd^licßenbcn Dörfern gebörenben ^yelber maren bamals nod) in

weitem iireife uon bunfleu .Hiefornmcilbern umrab/mt. '^m

f^elbe faf) man bicv unb ba getopfte äBeibcnftämmc ober einen

ruilbcu i^inibaum mit einem flcincn 'Kafcnflerfo ^avunter. 3)er

eiu,>ige, frcilid) prad)ti)olle ©d)mud bicfcr eintönigen unb rci,v

lofen ©egenb ift im ©ommer bie mäd)tige blaue .S^imnuiSglorfe

mit ben meinen Söolfenftreifcn. .Hunftftraßen gab eä nod) uid)t.

3)er Wüteruerfebr nmrbe ucrmittelt burd) 5"vad)tfubrleute, bie

auf fdjmcren, von grauer 'ißlauc überbecften i^aftmagen bic (Jr=

lUnigniffc fvember ©egcnben, mübfam im ©anbc nnitenb, beran=

fübrtcn.

SDian foHte meinen, baf? ein Sanbftäbtd)en mit fo menig

fieben unb ÜUn-febr, fo arm an geiftigen ^ntereffcn unb ge^

feUigen 'iJlnregungen, eine fo bürftige .Hulturenflaoe in ber

SBilbni§, nod) ha^n an t>cn änficrften ©renken beutfd)cn

®eifte§leben§, einem auffeimenbcn bid}tcrifd)en unb fd)rift=
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fteUertfdjcii Jnlcitt ntd)t Mc acriiiiiftc iT^aliviiua f)ältc (icipäl)ren

foimcii; man i)cvalciri)t nnuiillfürlid) 0)octf)C5 5^atcl•[tn^t mit

iI)ror 5\ü((c uon menfd)lid) mivffameii unb poelifcf) fvucf)tbaren

C^tnbiücfcu mit bev Öbiflfeit unb Seerc, bie un§ {)ier entflcflen»

[tnvvt unb un§ an ein reid)= unb fd)ne(Ipuinercnbc6 Sebcn fle=

n)üf)ntcn Äinbcrn bc§ QuC'flcf)cnben vsn^rftunbert» fd)on in bcm
Mofjon ©ebanfcn an einen fold)en '^(ufentf)aIt>5ort bae .sSer,^ ,^u=

fammcn[d)niivt. Snbeffcn fo flan,^ ohne 5(nrcauniien mar bie^cs

.Uveu.^burn bod) nid)t. öerobe ber llmftanb, M^ es eine C^ren,^

[tabt mar, mufUe bem Mnaben einen raeiteren ©efirfjtetreiö

rtemä()ren unb ef)er einen flemiffeu po(itifd) nationalen ^nftinft

in il)m mecfen, al? e§ eine ©tabt im SJ^ittellanbe (\cti\an hätte.

OHeidi Öftlid) nnb rtleid) füblid) üon ber ©tabt begannen unb
bcj^inncn ntohl nod) Dörfer mit polnifd) rebenben Vanbleutcn:

in ber Mird)c unirbc jeben ©onntaa ait^cr beutfd) and) polnifd)

(U'prebi(U; an bon 5Dhn-fttancn uerfammelte fid) auf bem '^'u\i\c

eine bunt ,sufammeniien)ürfclte 9}lciuie: beutfdie ^^üriKv unb

iöauern, 'ißolen in tl)rer anffallenben Irad)t unb jübifd)e

Öänbler, bic fid) flleid) ^(alen ,^mifd)en tm SBaiien hinburd)

manben. 2)ie ©Vgöhhuujen be§ 3.^ater§ oon feinen Qr,ulid)cn

^•af)vtcn in ba^ö nntbc ^anh ,su ben bcttelftol^cn ST^ac^naten, bie

'iVfud)e bei !i^ermanbten in ber 9iad)barftabt ''4?itfd)cn, mo fid)

ber vi^lnifd)o Übermut nod) uiel unmittelbarer unb unautie^

nebmcr fühlbar mad)te, infonberheit ,^ur ^>it ber .s>cuernte, mo
bie 'iMtfd)ener nid)t feiten mit ben S>affen in ber .sSanb ihre

SBiefcn lU'ncn bie polnifd)en '-Iranern nnb ©belleute uerteibiaen

mußten, bie unrühmlid)e VammeSiiebulb, iiield)e bie pren)ufd)e

JHc(iicrun(i anci höheren voIitifd)en C^h-iinben biefen ;ioInifd)en

©ren,^nemaltthäti(ü'citeu aeacniiber ^vahrsehntc hinburd) bemieö

— alle« biec' muf?te in bem M nahen ba§ 'iliationalaefühl nn'i)

ben Unmillen über bie ;>olitifd)e Sd)mäd)e feinco initerlanbeö

frül)er unb ftärfer eutunrt'eln, alo biev iiefd)ehcn märe, roenn er

in rein bentfcher Umiiebuna, ohne unmittelbare ^^lnfd)auuni^

fremben SßcfenS auf!iemad)fcn märe. @rft burd) ben ©eiu^nfa^

erfennt man bic C^Miter, bie man befilU, unb bic ©cfahren, bie

bicfe bebrohen.

Ta e§ in it'rcu^U'iirti and) eine nid)t unbeträd)tlid)c fatho^

Iifd)e ©emeinbe (lab, nuid)c fidulid) aitfftrebte \mi> ,v 5^- ftatt

ihrer alten .VSol,^Firdie in jener ^t-'i^ '•''"'^" ftattlid)en 3ieöcl=
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fird^enbau auffüf)rtc, fo luu^te burrf) bicfen ©ccienfa^ and) 'ta^

^etuu^tfeiii feiner eüüngelifdicn Monfeffion unt» bor bannt üer=

bnnbeuen ijeiftigeu ®üter in bem itnaben früt) erroacften, of)ne

ha^ basfelbe jebod) irgenb it)eld)en fanatifd)en 'ilnftrid) l}ätte (ie=

luinnen tonnen; benn beibc itonfefftoncn lebten in ^^rieben,

unb tird)lid)e Ätiinpfc laQen übert)anpt ber ^eit, bie auf bie

'öefreiuntjäfrieije folöte, fern.

(Sine ciro^e (Sinroirhinti auf bie ©ntiüidlunö ber patrio«

tifd)en unb politifd)en Snftinfte beS Mnaben batten fid)erlid)

auc^ bie ®r,5äl)(uni]en be§ 33ater§ oon ber S'Jot ber napoleo=

nifd)en ßeit, ber Äataftrop^e oon 1812, ber ©rbebuni} uon 1813.

(Sr erfiibr bie§ aUe§ an§ frifd)efter Oueüe oon bemieni^en,

oon bem ber .ftnabe oni liebften bort unb am beften lernt,

laufenb fleine fonfrete S^u]e fübrten ibm bie Sdjrerfniffe ber

(^rcmbberrfd)aft unb bie 9Jtad)t nationaler '-öeneifterunii förmlid)

greifbar oor bie klugen. 5lud) bie loabre ^Jtatur ber ruffifdjen

53unbe§oienoffen trat t)ier an ber ©ren^e fd)ärfer ju %ai\e al§

im ^innenlanb. SBenn ber fleine ©uftao ben Äantfd)n be»

trad)tete, mit roeld)em ber 35atcr bie Unoerfd)ämtbetten ber

ruffifd)en ^^reunbe i5e,uid)ti(U batte, fo mu^te aud) fd)on bem

itnaben bie Srfenntni'ö aufbämmern, baf? fein ÜnUerlanb oon

anbern fd)lediterbinfl§ nid)t§ ju erioorten bnbe unb fid) lebiglid)

auf fid) felbft iivünben muffe. 2Ba§ alfo für ben innren OhieÜ)c

ber Siebenjäbrigc Mrieg bebeutete, t>a^ bebeuteten bei f^rei)tart

bie napoIconifd)en ÜrietU', nur mit bem Unterfd)iebe, baf5 biefe

(^inioirtungen bei bem freien 9ieid)§ftäbter mebr bie ''^^baiitafie

unb bie 5[nfd)auun(i befrud)teten, bd bem ^^^reupen, bem 'ilu'

i]et)öricjen be^ Icibcnben, t'ämpfenben unb fiegenben ©taate§,

aud) bem SBiüen unb {^'üblen einen ftarfen 'Eintrieb für hav

fernere Sehen i.\ebm mußten.

9i^id)t nur bie großen Greigniffe ber näd)fteu 5>ergangenf)eit

roedten hm gefd)id)tlid)en ©inn be§ itnaben, anä) bie .Seiten be§

SD^ittelaltcrS oerförperten fid) ibm in einigen 2)entmälern.

9iod) liefen bie alte 'DJauer mit bem trodenen ©raben unb jen=

feitS be§felben ein 9iiugroa([ um bie ©tabt; bie alten, engen

2bore mürben erft ju feiner St'it burd) moberne ©atter erfet3t-

3(n ber einen (Sde ber Stabt bntte ferner auf einer fleinen

(SrbiH)ung bie 'öurg geftanben, uield)e bem unter ibrem Sd)ut3

gegrünbeten ©täbtd)en hen ^Jiamen gegeben batte. 2)enn fie
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tüQr oon beti „.ftrcus^errn com roten ©tern", einem ber 3Qf)I=

reic{)cn S^itterorbcn, bie ben Äampf ßeflcn bie Reiben mit Der

ilvanfenpflerte uerbanben, nebaut niorben- Oft faf) ber .Vtnabe

neu(]icrirt ,^u bcm alten, üicrerfujcn 3iföelturm hinauf, ber bort

nod) emporragte, aber [o baufä(li(] luar, bafe er nid)t me()r be=

ftieacn iDcrbcu bitrftc 2)ancbcn bcfanb fid) ein 'ülmtöfjans unb

auf bcrfclben ©tättc, tüo einft bie Crbenöbrüber \i)x öofpital

batten, ein Sanbannenbauä. 2Baren bie§ immerbin nur geringe

Überrefte au§ alter Qdt, nid)t ^u i)ergleirf)en mit öenen, roeldje

ba'^ f^rantfurt ®oetbe§ auf,^utüeifen bfltte, fo erinnerten pc

bod) an eine ber rubmreid)ften unb erfreulid)ften Gpodicn ber

uaterlänbifdicn ©cfd^idUe, bie grofee beutfdic 33efict>elung be§

Oftcn&. 2)ie 3lnrcgungen, tüe(d)e bem Mnaben baraue eriüud)len,

finb nid)t auf unfrud)tbaren ißoben gefallen.

2)er 33ater be§ 2)id)ter§ mar ein nnirbcuoller unb 5urüct=

baltenber 9Jlann, in ben labten ber 2rübfal burd) raftlofe,

bingebcnbe Ibätigfeit für ha§> SBobl feiner ©tabt unb ibrer

'-i^cmobncr bciuäbvt. 3)ie 9tot ber 3eit battc feine öaarc früb

gobloid)t, bor faftanienbraune 3opf rtu§ fvüberen ^abren rourbe

ben .Hinbern bivuioilen ron ber DJIuttcr al§ f^amilienflcinob

gcu'igt. ^ci ben ^-i^ürgern mar er tro^ feiner ernften (^emoffcn--

beit beliebt, uon Übeltbätern, gegen bie er genniltig IoC'bred)en

tonnte, gefürd)tet. SBenn er in feinem aItmobifd)en (inlinbcr=

but, mit feinem gefrümmteu 33ambu§ftorf — einer teuern ®r-'

inncrung axit" bor bciüifd}en 3eit — über bie ©trafee fd^ritt, fo

bcmerfte ber Sobn mit Stol^, wie bie Seute ibn mit -Jlditung

gvüfUcu, mic bio 9J^äuner ibn anfprad)en unb feinen ))ia\ cin=

bolten, mäbrenb ber angotrunfene 'öauer ibn fd)eu in großem

^ogcn umging. 3(ud) bei ben .Hinbern mar ber i^ator gc=

fiird}tet unb uerel)rt, obroobl er fle ftet» mit ^reunblidifeit unb

9}lilbc bebanbelte unb ba§ ©trafen auyfd)Iie^Iid) ber 9J?utter

überlief, roie benn überbaupt feiner f^anülie gegenüber erft bie

uodo ÜMirmc feine§ (^iemütec-' ,iu 3^age trat.

2^ie DJiutter mar bie 3:od)tcr beö ''^MiftorS 3ebe in äBüfte=

briefc bei Dbinn. ©ie batte auf bem einfamcn '^H'avvbofo bem

finbervoid)on .s>auybalte ibreS 3>aterS norgcftanben , ber in

.Vueiter &)c uerbeiratet mar; bann brttte fie ibrer Sdnuefter,

ber {^rau ^kftor i)teugebaur in Mrcu-ibnrg, in ber il©irtfd)aft

gebolfen. ©o war ibr bie 5)läbd)en,UMt in unermüblidier
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Jflätigfeit für anbere oerganßen. ©ie f)atte babei bie $)au§=

unb @ürtenroirtfd)Qft itnb alle .öauSfrauenfünfte, rote 33acfen,

^rüd)teeinniad)en, Sid)te^iel)en, övünblid) ßclernt, ocrftanb fid)

aber aitd) auf bie feinere -S^anbarbcit unb i^eidjnete felbft il)re

5leppid)mufter. 2)ie Äiciber ber Äinber oerfertiote fte au§ ber

©arberobe be§ 5Bater§ mit unübertroffener $)leifterfdiaft. i^bre

befonbere ?^reube mav bie S3lumen0ärtnerei; bie feit 1790 neu

auffomntenben ^ortenfien unternobm fie fofort in Stopfen 3u

sieben, ©ie war überbaupt erfinbungSreid) nnb anfd)Iägig,

eine belle ©eftolt, bie e§ oerftanb, fid) unb anberen ba§i 2eben

angenebm ,^u mad)en. 3lud) Ia§ fie oiel, oor allem al§ ^aftor§=

tod)ter bie „©tunben ber 2tnbad)t", aber aud) @ebid)te nnb

poetifd)e ©ad)en aller 3lrt. 35on bem, maS fie nelefen, er,^äblte

fie aud) beu Minbern acrn. 2)od) mufjten bie @efd)id)ten „roabr"

oöer roenigftenS möglid) fein. 2)ie 9}iärcbenmelt mit ibren

SBunbern lag bem nüd)ternen ©inne jener Qdt unb jener

Greife fern; bie je^t in jebem gebilbeten SSürgerbaufe beimifc^en

Äinber= unb öflu§märd)en ber 33rübcr ©rirnm roaren jmar

fd)on 1814 erfd)ienen, bitten fid) aber nod) nid)t bi§ ÄreUf^burg

53abn gebrod)en. SBem fielen bei ^etrad)tung biefe§ ®ltern=

paare§ nid)t bie ©Itern föoetbeS ein! 3)ie g-ran 58ürger=

meiftcrin mit ibrer S'i'obnatur unb ibret Suft 5um f5^abulieren

gleid)t ber '^tan 9iat, unb and) ^ret)tag bat „be§ :i?eben§

männlid) S'übren" von niemanb anber§ gelernt al§ com 33ater.

Unter ber liebeoollen O'ürforge fold)er Sltcrn n)ud)§ ber ältere

©obn ©uftao mit einem jüngeren ©ruber 9ieinbolb in einem

fleinen in enger ©tra^e gelegenen ."oaufe auf; c§ ift je^t burd)

eine @ebäd)tni§tafel gegiert. 3Sor bemfelbcn auf ber ©tra^e

ftanb eine 33anf, auf meld)er ber ^nahe gern fafj, binter ibm

befanb fid) ein nur roenige Quabratfu^ umfaffenber .s^of, in

n)eld)em fid) bie f^amilie im ©ommer mit ii^orliebe aufbielt.

2)ie SOhittet batte ibn burd) SSlumen unb 3;opfgeraäd)fe in

einen ©arten üermanbelt; bier fa^en bie Äinber auf ibren

©tübld)en, mäbrenb ber 3>ater, feine pfeife raud)enb, allerlei a\i^

feinem Seben er^äblte, unb bie SOlutter mit ibrer $)anbarbeit

befd)äftigt mar. ^ox ben Üboren batte bie «Familie einige

Ouabratruten 5(dcrlanb ^ur 53enut3ung. ."Dier roufjte bie

SJlutter aüeS möglid)c nut3bare ®eiüäd)§ ju sieben unb erlebte

nur leiber regelmäßig beu Kummer, ba& ibr bie bocbgefd)ä^ten
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iinb mit vieler Tlui^e ficpflet^teit ®urfeu a(linf)rlid) geftot)len

tüurbcn. ©ine .^aupthift für bic bciben '-örübcr roar ftets ber

Jnß ber Kartoffelernte. 2)a tüurbe bort brauf?en ein i^euex

aniie,^iinbct, bie (5rbcipfcl iicröftet nnb frifd) ane ber 2(fd)e üer=

3el}rt; hann bnrften bic jungen eine 2ßci(e barbeinig auf t>en

©toppcln ()ornni(aufcn — ein etrüaS fpi^it^eS nnb ftecf)enbe§

Sßerflnüncn.

Unter ben Äinberfpielen, roeldie bic beiDen '-örüber trieben,

ift eincci uon einem (lemiffen fnltnrncfc{ncl)tlid)cn ^ntercffc, M^^

3ln(c(ten fortcnnnnter „9J}aiifcn", nntcrirbi|"d)cr moo^^beflcibeter

iserfterfe, m bencn bie itinber ibre 3d)ät3e, (i'fnuaren nnb

Spietn'iirt» niebericiitcn, mobei fie fid) nnüerbrüd}Iid)cc-, freilid)

nie bnrd)gcfü(n'te2i Stiüfdinicit^en iH'Iobten. Gin '3ntertnm§=

forfd)er müd)tc üieüeid)t biefe-j finblidie ©piel anf bie nnter=

irbifd)en 35orrat§bbbIcn ber alten ©ermanen, uon benen Iacitn>5

bcrid)tet, ,5nri'uffübren. ©o roeit tU'bt (^rentafl felbft nidit: er

bi'ilt bicfc „9Jhiufcn" für ein llberblcibfel ber iH'rücrfc in

fricrterifd)en 3c'ten. Überbaupt bernbtc ber 'Kei^ bcv tinMid)cn

Spicly bamaiv' nid)t auf fabrit'mäf?iii beriieftediem nnö billiii

(getauftem, aber rafd) ,^erbrodicnem Spieln'iiil- fonbern auf bem

©clbftanfcrtirten ber Sad)en. 3cid)t nur bay „2.lHnbnad)tc-'frippel"

madjten bie Äinber felbft ans ^$appe, 6trob, Wooö nnb au§=

(U'fdinittenen t^ißuren, fonbern ade mi^alidicn anberen braud)=

baren nnb erfreulidjen Xinge luurben ,yired)tacfd)nit3t, (iepod)t,

rtcpappt, (^efleiftcrt un^ gcmi^It, lüobei ivUer unb DJhitter ben

<Söl}nen al§ l'cbrmciftcr unb rti'te Mameraben an bie .s>anb

gingen.

SD^erfroürbigeriucifc finbcn mir in ^cn Erinnerungen Jven

tag§ nirgenbS eine Grmäbnung fvöblid)cr Mnabenfpielc mit

,^af)lrcid)en ®en offen im 3Balb unb auf ber .s>eibe; ber 3>erfebr

mit Söbnen anberer ^Vamilien fd)cint nid)t bebentenb geroefen

gu fein, fei eö, ha^ ber ©ot)n be§ geftrengen .s>errn ^ürger=

meifter§ oon anbern it'naben mit einer gemiffen Gd)en be=

tradUct mürbe, ober baf? bic (Litern einen fold)en inn-febr an^cr

bem .s^aufe auf ber OWiffc nid)t uninfdjten, ober enblid), i>a$ ber

Ännbe felbft mcnig ^icignng l)atte .yim ';?lnfdilu& an anbere

jungen, ^sebenfally ift bem 2)id)tcr uon ber Mnabcnjeit l)er

aud) im fpätercn ^'eben eine gen)iffe ßnvüdbaltnng im Umgang
mit anberen geblieben: ein fid) leid)t auf unb anfdilie6enbe§



— 25 —
SKefen nun i^m nicf)t cißen, tro^ bee ©triibcIS oon äußerer

(Sefelliofeit, in beii er fid) jeitroeifc ftür,^te. Su bev Ünobenäeit

tritt faft QU§fd)(ie^Iid) fein um brei unb ein ^albe§ ^aijt

jünöerer trüber 9iein()oIb alöSfein ©pieU3efn{)rte f)eroor. Wit

biefem, einem großen unb ftarfen, etmay leibenld)aftltd)en

unb [)cfti(3eii Änafien, mar er burd) treuefte iiiebe unb märnifte

3uneic3un(j von ben erftcn ^ibren an ücrbunben; er erinnerte

fid) fpäter nid)t, iemal-5 mit ibni in 3'^ift geraten ,^u fein.

Saö fd)öne 3}ert)ältni§ ber beiben blieb aud) biö ,5uni lobe be§

5öruber§. 2)iefer ftarb im ^cib^'e 1858, alfo im blübenbften

9}Janne§alter; er batte fid) al? Sanbiüebroffi.^ier au§ bcu 2)orf^

quartieren €bcvfd)lcfien§ bie anftedenbe iiranfbeit tjebolt, bie

^)n babinraffte. (Sr luar baiualö ©taatöaniualt in (^(ciiuit}

und bintorlicjj eine ^-rau mit fünf üinbern im garten 'Jllter,

an bouen bor '-t^ruöer uiinmebr iJaterfteUe üertrat.

".'lud) bie ©d)ule, bie mäd)tii;!e ^öeförberunö cjefellicjer triebe

bei ber .^utjenb, führte hen Heinen ©uftaü nid)t mit "^Utet§=

genoffen ^ufammen. 2)enn er rourbe priuatim unterric^tct,.unb

^mar oon bem ©d)roa(ier feiner SOlutter, bem 'i^aftor 9teu(jebaur.

2)iefer, ber niebr ^Jieitjumj jum Sebren al§ jum -^kebiijen balte,

bot t)m Gltern an, baf? er ben erften Unterrid)t be§ Knaben

übcrnebmen molle, unb bebielt biefen in feiner ^ebre, bi§ er

auf ha^ C^munafium überoing. ©ine ^oIB= ober 33orfd)uIe bat

alfo ©uftau 3^rei]tacj nie bcfudjt- fiefen batte er jd)on bei ber

3)]ultcr gelernt au§ einer ^ibsl, bie auf ibrem legten 53latt in

9tot unb Sd)roar5 t)m ©örfelbabn jeigte. 2)er Knabe pflegte

ha^ '^üd)lein unterS Mopffiffen ju legen unb fanb, roenn er

feine "2lufgabe gut gelernt batte, am DJiorgen ein „@röfd)el"

barin, roeld)c§ ber öabu auögefräbt batte. 3}cr Cbeim begann

bann benSedjejäbrigen fogleid) in bie®ebeimniffe ber lateinifd)en

©prac^e einsumiiben, ivcld)e nebft ber alten ®efd)id)te hen

Öauptgcgenftanb be§ llnterridjtä bilbete. 3)er junge Lateiner

arbeitete, nod) beüor er an ben Ücepo§ fam,einelateinifd)e Über=

fe^ung bey (iampe'd)en 9iobinfon Grufoe burd), ein siemlid) bide§

53ud), meld)e§ ibn aber mebr anjog al§ bie altrönüfd)en -Sperren,

nänilid) „ber -JcepoS, ber ©utrop unb Cicero, im grauen ^{örfleiu,

auf ''^3apier üon ©trob, mie fie gebar t)aii iBaifenbauy in .Stalle;

mir aber überfetjten alle, alle." 9caturn)iffenfd)aften unb beutfd)e

©tilübungen betrieb ber Cbeim nid)t mit ibm. "i^iclleid)! gerabe
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be§£)alb madjte fidi bcr knabe, qI§ er ?e^n Sa^re alt roar,

[elbftäiibifl baran, einen fleinen Oiomnn auszuarbeiten. (Sä roar

in 2lnlel)nunfl an ta^ Gampefi^e ^Bucf) eine 9iobinfonabe; ein

5öater lüurbe mit [einen ^inbern auf eine roüfte Snfel oer=

fd)(anen, mo bie g^amilie allerlei ^ilbentcuerlidieg entberfte unb

erlebte. 2)er eine ©o()n ^ad, ein ftetä i]ut gelaunter, finbiger

unb flefd)citer öunge, entroidclte fid] babei sur ^^ieblingäöeftalt

be§ 33erfaffer§; er niar — fo meinte ber 2)id)ter fpäter ~ Der

©tammuater ber fpätern Anns, Söola unb g'inf. %u6) @oetf)e

ijat befanntlid) fc^on in feiner ^tnaben.^eit, raenn aud) in etroa§

roeiter uorc3erürftem 2(Iter, einen »erroirfelten JKoman betionnen-

3)ie bid)terifd)e ^^t)antafie pflegt it)re ©d)n)ingen früf) ,3u regen.

^n bcn leljten Sirtl)i"en naf)m aud) y^eint)olb an ben llnte»

ric^tSftunben teil; bie gan^e ßeit jcbod) mar bie jüngfte Iüd)ter

be§ ^aftorä, bie (Soufiue Qulie, bie @efäl)rtin ©uftaoe beim

:^ernen; fie trieb um feinetiuiüen fogar ein n)cnig \iatein. Sie

jüurbe aud) bie ©efpielin feiner ^reiftunben, bie befte g^reunbin

feiner Äinberiaf)re unb blieb aud) bem Jüngling bie äJertraute

feiner C^ebanfen unb '^piäne. yiod) ein ^a\)x cor ibrem 'lobe

befud)te fie ben 3)i(^ter in ©iebleben; fie batte fid) mit einem

il)r eigenen 3u0e öon Sd)n)ärmerei ber itrantenpflege geu'ibmet

unb ftarb aU 'i^orfteberin bcr großen Qrrcnanftalt 5U i'eubu§.

Uniüillturlid) luirb man burd) biefe (^eftalt mieber an C^kictbe

erinnert, ber ju feiner ©djiuefter (Cornelia in einem äbnlid)en

fc^iinen i8erbältni§ ftanb.

5(uc^ eine anbere ^ilbnlid)feit 5nnfd)en bem öugenbleben

beiber ®id)ter fpringt nod) in bie 2lugen. 3)er fleine SBolfgang

batte al§ (Snfcl be§ vegicrenben Sd)ultbei&en bei allen 53eamten

beä ©tabtregimentg einen Stein im 53rett unb bctam babnrd)

vielerlei ,^u feben, iua§ einem anbern .Unaben üerfd)loffen ge=

blieben märe. So rübmt aud) 3"vei}tag uon Tid), ba^ er qI§

Sobn be§ iöürgermcifterS mit hm (^cnbarmen unb SRatS'

bienern in frennbf(^aftlid)en ^ejiebuiigcn geftanben i)abe, t)a\i

er burd) bereu ©unft mobl einmal einen '-i^lirf in bie gebeiligte

9iat§ftube, mo bie in'iter bcv Stabt mit crnftcn -ilJiencn tagten,

babe mcrfeu bürfcn. ':?lud) mürbe ibm burd) Seiltäii,un' unb

•Uunftreiter gelegentlid) bie (Sbrung ju teil, bajs i)a^ Munft-

pfcrbd)cn bor rcifcnbon ^anbe ouf bie i5"i'ngc, melc^eä unter

ben ,5nfd)aucitbcn Minbern tiaS^ artigfte fei, uor ibm, bem
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©öf)nd)en be§ ©tabtobevf}aupte§, fte^en blieb unb ben erröten'

ben Änaben burd) .Uo^ifiiirten auö5eid)nete, morauf biefer bann

fc^üd)tern an bQ§ ^^<ferbd)en bernntrat unb e§ ftrcid)elte.

Serartirte Unterbrcd)unGcn bcgrubi^en, einförminen Seben§

waren in ber fleinen, entleneuen ©tabt nid)t eben bäuftg. ©ine

3IbTOed)§Iunrt brad)tc bie aüjäbrlid) unternommene (^-abrt nad)

bem jmei DJceilen entfernten ^^.^itfdjen ,^u lieben <>reunben iinti

ä^eruianbten, bie bem Mnaben ©elegenbeit bot, bie ^uftänbe unb

©inrid)tunc(en biefer ©tabt mit bcnen be§ ^eimatöortc» 3U üer=

gleichen. Sie ©tabt erfd)ieu ibm ßegen .ttreusburg t(ein unb

gurüdöeblieben, aber bie altoäterifd)en ®ebräud)e beim ©d)ü^en'

feft, roo nod) ein S^farr mit ^ritfd)e unb jroei 9}} obren mit

S3ta[ebörnern auftraten, ,50cien ibn fcbr an. 3Son einer 9ieife

in bie ©ro^tabt ^H'eSlau, n)cld)c um einer an bem Sater nor^

junebmenben Operation niitlen unternommen rourbe, blieb ibm

nur bie ©rinneruua an bunfle ©äffen mit binnneU)oben .Soänfern,

an menfd)ennnmmelnbc ©traf5en unb an einen Äutfdimaßen im

i^ofe, tt)eld)er gerabe tadiert rourbe; and) fab er bort eine

©ammlunß ÄariEaturen auf ?JapoIeon, üon roel(^en ibn ein

^ilb, ben Äaifer auf einem 53eri5e üon 9JJenfd)enfd)äbeln bar=

ftetlenb, befonber§ u)iberii)ärtto berübrte.

©inen nngleid) ciröjseren ©inbrurf mad)tc auf ibn bie erfte

5iefanntfd)aft mit ber bramatifd)en 2)id)tEuiift. 2U§ er nämlid^

äebn Sabv alt mar, erfd)ien in Äreu.^burg eine roanbernbe

©d)auipielertruppe, folibe Seute, roeldjc ibre <S)aä)^ nid)t übel

mad)ten. ©in folcber ©enn^ bot fid) bamalg feiten, unb bie

©Itern be§ Änaben befucbten bie 3,HH-ftellunocn bäufig unb

nabmen ibren ©obn bi§roeilen mit. 2)ie§ fleine Ibcater übte

auf f^ret)tao eine äbnlid)e SBirhing au§ nüe auf hm jungen

©oetbe suerft ba§ grof3mütterIid)e ''i^uppentbeater, bann bie

fran,5öfifcbe Gruppe in ^Vvanffurt; ja, um bie 'ilbnlid)feit uoü

5u mad)en, mifd)te fid) bei beiben eine ünblid) garte Steigung

ju einem OJläbdjen in bie saubcrbaften ©inbrücfe ber ^öübne.

3)ie fleiue 5(Ibertine, Jod)ter be§ .$>elbenfpieler§ ©pabn, trat

al§ ©Ife, 9?ittert'iiib unb iöauermäbdjen auf. ©nftao berounberte

fie, mie fte fid) fo jierlid) unb fidier uor ben i*ampen be=

roegte; tankte unb mit ibrem feinen ©timmd)cn fang, ©r
betrad)tete fie mit einem ©cmifd) non Gnt.^ürf'uiig unb tiefer

ä>erebrung unb nmr glürflid), u)enn er aufjer ben Huliffen mit
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i(}r fprcrf)en buvfte unö fie it)n freunblid) anlacfjte. Sie

buvftc il)n [pätev aud) bci"ud)eu uni? betrad)tetc mit ^ntereffe

feine fleine ©teiiifammluud unö anbere finblict)c .s>cvrlid)fciten.

'-J3eim '^lb)"d)ieb tvua er i()r mit Grlaubniä bcr ÜJlutter ein i^al5-

banb ,^u, mofür fie ibm einen leifcn .Viu$ c\ab — ben evften unb

lol3ten. l'llo Wcrton^nbc fanbte fie iiim auö einer anbercn Stabt

einen Welbbeutol, anf ii)eld)cm C^Mirfenferne mit blanen -^^erlcn

fe()r fd)ön ^u tleinen Sternen gefaßt maren: ©uftaü t)ob ibn

auf, bi^j bie Mernc üon SBürmcrn jerfreffen roaren. '9iad) üielen,

Dielen 3af)i'en fa^ er haSi SUhibdien in einer Diebenrolle anf bem

Seipjißcr Ifjeater roieber. Sie mar OJhitter einer 3a()lreid)en

f^amilie nnb ©attin eines rauften ©efellen: nid)tö in if)r er-

innerte ibn an iai .Hinb. ßr lieJ3 if)r einen ©ruß fa^en, uer'

mieb ee aber, fie auf,5ufnd)en; er hätte ibr in ibren traurigen

iun-bältntffen bod) nid)t§ nüt3en fönnen-

2)ie Stüd'e, bie bamal§ auf jener '^übne lunieben rourben,

finb je^t raobl fämtlid) öerfd)o(len. 2)en tiefften ßinbrurf auf

ben juniH'n 3i'1"d)aner mad)te „bie 35>aife von @enf", ein Stürt,

in raeld}em ein 3.^öferaid)t ein nnfd)nlbi(^e§ 9Jtäbd)en beftänbi^

mit feinem 3)old)e ocrfolcU- 2)aci floate ibm ein fold)e§ (Snt'

fet3en ein, baf5 ibm für immer ber '^lbfd)en uor bem .sSä^lidien

blieb, b. b- uor Sinken, bie beänaftieien \\ni> quälen, obne ^u

erbeben, ^m übrigen erfetjte bie bunte ibeaterraelt bem .Hnaben

in etroa§ bie maiuielnbe '-öilbunn burd) ^eben nnb i^erfcbr-

(Sr lernte bnrd) biefe'isorftelluncien bieuerfd^iebenften 'i^e-iiebuniien

ber 9!}Jenfd)enn)elt, Spradie nnb i>erfebr manniofaltitier Sebenö-

freife, bie '-i^efonberbeiten vieler (5bara?tere fennen nnb beiiann

bie (U'of?en ^^ufammenbäntie bev' fittlid)en l'eben§, baö i^er'

bältni§ ,sraifd)en Sd)ulb unb Strafe u. i>\\\., ju nbnen. (Fine

(^'ülle von '-i^ilbern, '?(nfd)aunn(ien unb ©mpfinbnniien ftrömte

von ber ^öiibne in bie Seele beo A?inbe§. 3)a§ ^ntereffe für

ba§ 2)rama n)ar in ibm erraerft: e& foUte in ber ,^ufnnft berr=

lid)e <V'VÜd)te trafen.

3)ie iBilbuniVomittel, u)eld)e ba« elterlid)e .s>an§ felbft bot,

maren fär^lid) bemeffen. Ter tleine (vamilienbüdierfd)al3 ent-

hielt meber Woetbenod) Sd)iller, ftatt ihrer einige Sdiviften mit

inoralifdier Jenbeu.v etnuiy barmlofe t5v>ählunivMitteraturA'afon=

tainev (>-abeln nnb eine '^In^ahl Stüde uon vsffli^"^» i>i^ öer

^Hiter in ß^rinnernnii an bie 'Jluffübruntien, bie er ^u i^rnd)-
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ftäbt flefeljen, (jerii lacs aud) ber ©of)n rtcu'anii biird) biefc frü()-

Scittrtc 58e!anntfd)aft eine aeunffe 9Bcrt[d}äl5uno für biefeii

3:i}caterbid)ter, bte il)n aud) fpäter nid)t ucvlief?; er ftcUtc an=

(icf)i'nben 2)rainatifern rtcrit ^fflanb mc(\cn feiner ((efd}icftcn

^iif)nented)ni! nnb feiner 9}knfd)enfcnntniy ale nid)t ,^u üer=

ad)tenbey OJiufter üor. 2)ie ©teile ber I^eiitiflen „®artenlanbe"

üertrat ber Qnfprud}§lofe „öauSfreunb", beffen ^iätfel ju löfen

bie reöelmä^irtc SBod)enfreube ber Äinber roar.

2)er yanje i^auöf)alt mar tro^ eineS (^eroiffen 2Bol)lftanbeä

für itnferc I)eutii5en '3lnfd)auun(icn me{)r al§ einfad). lapeten

(jab e'S> nid)t, bie SBiinbe luaren mit .Halffarbe (ietünd)t, eine

!leine gemalte 9iofette an ber !l)erfe ber lauten Stube luurbe

{)öd)lid)ft beiüunbert. (Sbcnfoiueniö o^ab eä tieftrid)ene ober (U'=

bübnte j^u^böben; bie a)ei^en Sielen mürben (U'fd)euert nnt>

mit 6anb beftreut. 3)ie SLRöbel maren einfad) unb i]erablini(i,

bie Äoft uormiei^enb ueaetarifd), mobei bicÄinber inbeffen ncfunb

mxti xotbäduy bcraumud)fen. ©benfo mar bie Söirtfd)aft aller

büraerlid)en j^-amilien jener Reiten befd)affen. 2)er 6d)mud
beö SebeuÄ mar ncrina, aber oud) ber '-öebürfniffe nur meniiv

2)ie billicje S^erüielfältiiuuiii von ^öilberu unb ©fulpturmerfen,

ha§> iionje mobcrne .Hnuftdcmerbe maren nod) unbcfannt, aber

marmeg ©mpfinben, reblid)e .S^inöabe an bcn i^eruf unb treue

3lnf)änalid)feit an ha§i iöaterlanb maren allgemein, eine B^ot^e

ber auöncftanbenen Seiben unb ber munberDoüen ©rbebuuc]

unb opferfreubijuni '^Infpaiinuno aller Äräfte. Darum niar aud)

bie fülle, bt'itre ^^'voube am !l)afein bamalo i)ielleid)t lU'öfun', alö

fie eci beute ift, trol3 bes mäd)ti(3 (;iemad)fenen SBoblftanby nnii

ber umjleid) oriif?cren Summe von ®enüffen, meld)e baö Scben

bem je^t lebenben ®efd)led)te bietet.

IIL ipimfiutn mti ilnlürrfitiil

2)er Untcrrid)t beim Dnfel ^Icciuiebaur batte, mie jeber

*i^riuatuntcrrid)t, feine oro^en Sd)attenfeiten. 3)arum branii ber

Ol)oim felbft barauf, ba& fein begabter Sd)üler, ben er bereite

über fed)§ Jsa^re in ber Sebre batte, nunmebr einem ®t)mnafium

überleben roerbe. 2)er jüngere 5^ruber be§ 3.kter§, meld)er

Stabtiun-id)t§bircttor in Öl§> mar, erflärte fid) bereit, ben

9icffen in fein .S>auö unb unter feine '";?(ufftd)t ,iu nebmen. So
fiebelte biefcr icnn Dfteru 1829, uon feinen ©Itcrn (jeleitct.
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in Die [tatt(id)o luib fauberc ^üvftenftabt über, iüc(d)c ihren (Sin=

brurf auf bell itnaben burd) bie (^rö^c unb Sd}önl)cit ibrcr

(^ebäube, namcntlid) beC' Sd)loffc§, nidit uerfeblte. Xie ^-t^irüfunii

bei bem 3)ireftor .Homer er^ab, tafi bie 'JluS'bilöunij beö^<rüf=

Iinfl§ mcrfn)ürbiii uniVleidjniäfeic! roar. ^m Sateinifdjen roar er

feiner 3lltcr'5ftufc fo lüeituorauö, bn^ ber Direftor faum cilaiibeii

aio([te, ta^ er bie ibm uoraeleatcn lateinifd)en ©teilen nid)t

fd)on Don friiber b^v fannte. ^n 9Jlatl)ciuatif baacijc" lunftte

er nar nid}t§. 3)a§ Graebniy luar, baf? er in bie Guarta unter

,^umeift jüiuiere unb ficinere 5lnabeu t^fe^t rourbe. 5U6 allcö

rteorbnet luar unb bie ©Itern mieber abfuhren, brad) hai uoüe

Sd)nter3rtefübl beö 3lbfd)icb§ über bcn ßu^ürfbleibenben bevcin.

@r umtlttmnierte bie Sd)eibenben unb lüoUte fie nid}t lo'Maffen.

3)ann fd)Ud) er fid) in ha^i ibm aniU'iüiefcne 3)ad)ftübd)en unb

füblte fid) einige la^c elenb loic nie ,^uoor.
•

^n berlbrtt mufUe eis bem .Hnaben fd)n»er roerben, fid) in

bie neuen i^crbältniffe ,^n iieroöbnen. 2)cnn bao Öebcn im

.S3aufe bey Obcimä roar bem im ilUiterbaufe fo unäbnlid) roie

nur mörtlid). Sein neuer ''l^fletieoater batte bcreinft aU ftinb

burd) bie Unad)tfamteit ber SBärterin einen uniilüdlid)en 2tur,^

ijetban; fein l^i'üdcirnt niar feitbem allmäblid) uerfrünnnt. 5"=

foliu'beffen roie burd) läniH've übiiti'^foit unter unauiienebmen

Ük'rbrtltniffen unb 5['?enfd)eu im bamalv ).ireuf!ifd)en '4-^olen roar

er einfieblerifd) unb monfd)enfd)eu tu'ii-'orben unD lebte an-ö-

fd)[ief?Iid) feinem '^(mte, feinen Blumen nnf feinen 'l->üd)ern.

Sebr früb ftanb er auf, erlebiiUe am 'iHniuittaii feine iuriftifd)en

XHrbcitcn unb nnbmete bann bie :)tad)mittai^e unb ^Jlbenbc feinen

iiieblinnyftubien. ©r bcfa^ ein bcrucrraijenbeS 6prad)talent,

laö tu'täufia lateinifd) unb rtried)ifd), fprad) polnifd) unb etunv?

ruffifd), trieb onnüfd) unb fäiutlid)e romanifd)c 3prad)eu. Seine

'iMbliotbof eutbielt bie beften Tid)ter unb .s>iftorifer aller 3*-'i<*^>i

unb aller Multuruölfer; and) !uied)ifd)e uiiD röiuifd)e 'Jllter-

tümer ftubierte er nne ein '^^biloloiU". Stunbenlaui^ unb oft

biö tief in bie ^JJad)t laö er, mit bem Stift in ber ^^anb,

übcrfel^te, macbte fid) ^JJotisen unb fd)rieb '^IbbaubhiuiUMi- (Jine

Stunbe roibmete er täi^id) ber auc-ticbcbnten '^luuten,sud)t, bie er

im Warten uub ,^ur2Binterö,u'it in einoui fonni^en ^immcr feine-ö

.s>aufey betrieb. 2^cr ernftc unb fd)roeiafame OJiaun, ber fid)

feit lauiie beS Umijauivö mit 9[)ienfd)en faft iiün^lid) entiuöbiit
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I)atte, pa^te iiatüvlid} men'iQ mit beut brei5e{)niäf)n(i(en, munteren

Änaben gufammen. ^eim 9JJittaiv3maf)I im 33Iiimcnsimmer

mürbe oft fein 2Bort rteroeclifclt, itnb and] bei hen ßemeinfamen

©pa,^ievoäniicn, mo eö benx ftnaben fd)U)er mürbe, hcn (anfleu

©d)ritten be§ SJlanney nQd},5ut'onimen, bind ieber feinen eigenen

©eöanfen nad); ber eine bad)te an ßolbeton unh Sope be

^eiia. ber anbere beobad)tete bie £erd)en unb öafen. ^iSroeilen

mad)te ber Of)eim ben 33crfud), fid) mit feinem innren Üceffcn

einnelienber su befd)äftinen, mnr aud) nie unfreunblid) a,e(\^n

il)u, aber bicfe 3>erfud)c bctneltcn immer etroa§ 9JhiI)fameä unb

©ejrounßeneS; ey felilte bem 9JIannc bie j^äfiirtfcit, 5u bem 3ln=

fd)amino§freiö unb ben fleinen i^ntei'effc" be§ Knaben f)inab=

rinfteicjen.

2)iefe§ ^iiff^'^'i^ettlcben obne innere !öe,5iebnnc(en mar natür=

lid) für beibe 2;eile unerquidlid) cienug unb bcfonbers für ben

£)t)eim ein iiro^e§ bem S3rubcr oebrad)te§ Opfer. 2)cr fleinc

©uftaü, ber fd)on im Siternbaufe nid)t eben üiel mit 3Ütcr§=

flenoffcn oerfebrt b^tte, mar bier erft red)t auf fid) ani^eraiefen.

Sie 9^eignnrt, allein ju fein, uerftärfte fid) in ibm, unb hai

mir!te für fein öanj^eä ücbm nad). ©in ©onberlina ift er

nid)t öeroorbcn, aber einen öang ,sur 3(böcfd)loffenbeit Qe(\m

anbere, ba§ ©efübl, in frober ®efenfd)aft tro^ aller öu^erer

Öeiterfeit bod) eic^entlid) ein i5"i'ember ,5u fein, bat er immer
bebalten unb ba.^u bie ©mpfinbunii, ba^ biefer ßuftanb nid)t

gerabe ein ©lücf für ben DJJeufd)«! ift.

©0 mäbierifd) mie in feinem Umganii mar ober mürbe er

aud) in feinen geiftigen 53efd)rtftignuaen. i^on .Sjanfc au^^ mar
er nid)t an rccuimäfsigon j^'leifB rtcmöbnt unb mürbe e§ aud)

bier nid)t. 2)ie ©d)ulavbeiten mürben ibm leid)t: er fam aud)

obne gro^e ';)lnftrcnininii uormartS- So b^tte er reid)lid) SUhifte,

allcö möglid)e 5lnbcrc ,^u treiben, ma§ ibm nid)t immer förber=

lid) mar — miober ein Quo., ben er mit bem jungen ©oetbc

gemein bat. (Sr mürbe «^euermerfer unb fe^tc burd) bie

©rplofion einer felbftgefcrtigten 3iii*''^iiirtff'^ »^iiift beinabe fein

©tübd)en in ^^lammen, moburd) er fid) eine ernfte ©trafprebigt

unb bann eine mebrere J^age lang fortgefe^te falte 9ffid)t=

ad)tung be§ Dbeimö jusog. @r trieb ba?' fd)on in Äreusburg

begonnene (:^)eigenfpiel fort, obne red)ten ©rfolg. Sonn über=^

fiel ibn in ibrer wollen Stärfe eine ben Gntmidlung§iabreu
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c'i(\cm ÄrQn!f)eit, Mc i'cfcunit; öcr SDlcufd) ift in öiefen 5flf)i"cu

üon einer ^lufnafjntefäfiinfeit, uield)c olle Späteren t'cbcn&altcr

nur bcneibcn fönncn: er bcfitit lo^ufaflcn einen neiftiücn

©tvaufuMinuiiKn. Ter Jertianer f^'i'cntac? mutete Dem feineu

Unnlaublid)Cö ?,ü. "an bcr Dornef)meu (Seiftesauelefe in bcr

'-i^üclicret feineö Cbeimä oiiuß er allerbinfls ^iemlid) f(lcid)=

flültifl worüber, bo er feine Übcrfe^uuflen barin uorfanb

unb bie oer[d)iebencn nrfprad)cn ber SBerte nid)t oerftanb.

:5nnncrbiu [ab er bicr mandiec', raaS if)m für bie 3i'fii"ft

9cut3cn brnd)te, cpod)cinad)cni?o 'Jlrbeiten bcr c^röpten t^elebrten,

fd)öne 2)id)tcraucitu"ibcn, iiut auÄ(ieftattetc Äupfcrmerfe. SBav

il}n bai^crteu feffelte, uniren bie fd)äbi(ien '^änbe berSei^bibliotbcf.

3(uö biefer Guellc entunbm er, uia§ er nur iröenb befommcn

fonnte, unb nnirflte ade-? crbarmunivr-Ios binunter, bie feid)teftcu

5Ritter= unb l'KäuberiU'fditditcn, bie nbaofdimarfteften ^Homanc unb

'Jlbcnteucr, aber and) ^Iniltber Scott unb (5ooper, bie er beibe fein

i^an.scy ^cbcn binburd) lieb bcbiclt, unb bereu „fvcubi(;ier, epi=

fdier Mraft" er nad) ciiieuem Weftänbniy oicl für fein eij^ue'?

(Sd)affen ju bauten bflttc. 9camentlid) an Scott lernte er bie

j^üüe unb beitere (5id)erbeit ber S^arftellunj^ unb bie 6d)ärfe

uni^ plaftifd}e ^Runbunc^ ber Gbßratteriftif aufs b^difte fd)äl3en.

2)ie fd)önfte 5^-reube für beit .Knaben marcn bie j^erien»

reifen in bie .sSeimat, bie er adjäbrlidi fünfmal mad)en burfte.

3)ie neun llJeilen uicitc 'lieifc uon CIc-' bie Mreu^burii bauerte

bcn iian^'u Za(\; ,ui DJiittaii unlr^e in 'i'tamelau bei '•jH'ruuiubteu

diait (Kmad)t. 2^ie {^-ubre beforiUe ein poIuifd)er '^IcferlniriU'r

auö Mreu,Untr(U ben ber i8ater ein für allemal su biefem 3""^^^

gemietet bntte. ©in primitiueV Äorbroaiieu , mit einer lU'Hucu

•^lane überbecft, nabm ben Änaben auf, ber ocriinüalid) auf

bcn Strobfacf im ^suuern bcv WcfäbrtC' frod) unb unibreub ber

iViu^K'i ^-nbrt auf bcn fdilcd)tcn SBciicn ll^übc battc, fid) auf

feinem 3il3c ,^u bcbaupten- 'lici^netc cc-, lo nuirbc er iirünblid)

naf?. "iliod) fcblimmcr uuir cv im ii>inter, mo ber ^snfuffc bcm

fVubrmann oft bclfen mujitc, bcn ©atu'u au-:- ben tnietiefen

Sdjuccmcbcn berauö,^uarbciteu. 3)er 'ißole ergab fid) im S!aufe

ber Seit immer mebr bcm 58rauntiiicinteufel unb roar fdirocr

au§ hon Sd)cnfen am 35>ege mieber mci) -iu bringen. %li> er

einft bie trüber f^-reutag — aud) bcr tleiuc 3?einboIb mar
mittlcriDcilc anfö Wumnafium gcfonnnen unb niobutc mit bcm
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iörubcr jiifammen — für bie 2Bei^nacf)t§fenen ab{)olte, trat er

fd)on anfletrunfen bie j^al)rt an: uiiterroeö§ würbe [ein 3uftanb

immer bebenflidier. 2)id)teä ©d)neetreiben erfd)n)erte bte 9fleife;

plöt3lid) l)ielt er in einer ftari'en ©d)neeroe{)e ftille, gofl ein poInt=

fd)e§ ©efanijbuc^ au§ ber 3;afd)e unb finfl laut an i\\ fintien.

©uftat) üerfud)te nun felbft bie '*^]ferbe anzutreiben. 2)a§ na{)m

ber ^ole übel, 301] ein 9Jleffer unb fud)telte bamit bro^enb

genen bie Vorüber, ^n feinen 3(uiien fllänste ,M^ f)ä^lid)e

Sid)t, n)eld)e§ ber Üeufcl an.^ünbet, lüenn er fi(^ eine§ menfd)=

ltd)cn ®ebirn§ bemäd)tint bat." ©nblid) aelang e§ burdi tuit=

lid)e§ 3"i^eben, "Hiw fiuijenben 9}iefferfd)roinaer lüieber auf feinen

©it3 5u bringen. Slber berfelbe 'ilnfalt luieberbolte fid) nod)

einige 9)tale; man fam erft am 5(benb nad) 9Zam§Iau unb mu^te

bie 3iad)t bort gubringen. ©in anbcre§ ©efäbrt brad)te bie

5J3rüber ben näd)ften Jag nad) .s3aufe. 3)er ^-^ole erfd)ien fpäter

aud), reuig unb gertnirfd)!, unb luarf fid) bcm Spater ju (^ü^en.

@r erbielt S^er^eibung, aber bie Ät'naben mürben ibm nid)t

roieber anocrtraut.

©in l)albe§ S'^br bcuor ©uftaü nad) ''^^rinm oerfe^t mürbe,

ftarb ber Obeim mäbrenb ber ^^erienjeit plö^lid). 2)ie 33rüber

mürben in ein 53ürgerbau§ einciuarticrt, unb ber ältere b«tte

über ben jüngeren bie ''J{uffid)t ,^1 fübreu. ?Jun mürbe ©uftao

etroaS gcfelliger, bie Primaner, gering an ^^b^' abmten bur(^

^•arben m\ ä)Hit3en \\\\i> ''^^feifenguaften in bai'mlofer 2£eife eine

©tubcutenoerbinbung nad) unb mad)tcn {^rei)tag§©tube5u einem

ibrer .S^auptquartiere. 'ilud) bie lan,^ftunbe, bie feligfte ©pifobe

be§ Sd)ülerleben§, mit ibren garten ^ejiebungen blübte je^t

bem ^^rimaner unb bot ibr Üid)t bi§ in feinen 9ioman „©oU
unb i>aben" bineingemorfen.

3luf Sßunfd) be§ ibm mobigenctgtcn 3)irettor§ blieb (^'veiitag

ein brtlbe§ ^abr länger in ber -^^i'ima, alS nötig gemefen märe,

nnb uerlic^ bie (5d)u(e 1835. ^J?ad)baltigcn ©influ^ batte feiner

feiner Sebrer auf ibn geroonnen, aber er batte in ben ^$rimancr=

jabren fleißig gearbeitet unb uiel gelernt, ©ein 3lbgang§=

geugniS mar uornebmlid) in ben beiben alten ©pradien glänjeub

unb er bntte üor, biefe ^u feiner ^Lebensaufgabe ju mad)en.

3u Oftern be§ ^abreS 18.'{5 bejog er bie Uuioerfität

Breslau, um fi(^ ber flaffifd)en i^bilologie ju mibmen-

deinem angebenbeu ©tubenten mirb e§ leid)t, nad)bem ibm auf
SöioflrapJ). aSoUgbiidiev : Seiler, gregtag. 3
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ber ©rf)u(e alleS, ma§> er ;5u lernen iiat, feft he^e\6)nci unb in

uiof)hH'ntcffcnen ^^3ortionen i)orrte)rf)nitten raorben ift, ficfi auf bcr

Uniüerfität mit einem dJlak in bem [dieinbav lU'enjcnloien

2ßiffenö[toff nad) eigener 'i£^ai)l ,5ured)t ,5u finben. xUud) 'Jyvcutafl

murbc biefer Überaanß |d)ii)cr. Xie ^orlefunfl über ^^lato,

bie er beichte, intcreffterte ibn je länger befto roeniger;

mel)r bebauten ibm bie SJorlefuntien bee nocl) jungen 3{m=

brofd) über '^Ütertümer unb Äunft, luobei ibm bie axi^ Der

53ibliotbef be§ €beim§ gcmonncnen 5lnfd)aunncien trefflirf)

SU ftattcn tarnen. 9Jod) Icbrrcidber aber mar für ibn bai>

^riootiffimum, meldie& ibm i->offmann von i^aiicx^'

leben alö ein,^igem ^ubörer über öaubfc^riftenfunbe la§.

2)abei geroann bcr junge ©tubent nämlii^ bie erftc g'üblung

mit bcr bcutfdien 'i^bilologie. Siefe, eine im ©egenfat) ^u ibrcr

alttloffifd)en Sd)mcftcr nod) junge 2Biffenfd)aft — ftc mar crft

menigc ^abr.^ebiite alt — , übte, uiie jugenblid) friiftig auf-

ftrebcnbe SÖiffenfdjaftcn ^u tbun pflegen, eine nid)t geringe '?ln-

.siebnngöfraft auf hcn ©tubenteii axw. er uumMe fid) ibr balb

mit ^^orliebc ,^u, lernte alte Urfunben lefen, ftubicrto ,5u .sSaufe

mittelbod)beutfd)e .Soanbfd)riften, bie ber Sebrer feinem einjigen

Sdjüler gern lieb, fdjrieb a\i^ einige für biefen ab. "?llie§

biefe§ rourbc ibm für feine fpnteren ©tubien von großem ^1(Ul3en.

.S^ier befam er and) ben erften ©inblict in bie Sfficrfftatt eine»

^lidjterä. 3)enn Jooffmonn teilte ibm mit begeifterter Jrenbe

gern bie ®ebi(^tc mit, bie er gefd)affen b^tte. S^emag borte

^ic burd}au§ nid)t mit pafftuer ^öcnninberung an, fonbern bad)te

burüber nad) unb fanb balb, t)C[^ öoffmannö 31 rt .^u fd)affen

nid)t feiner eigenen Einlage cntfprad); barum füblte er ftd) aud)

burd) ba§, iua§ er bövte, nid)t 3ur ^J?ad)abmung angeregt.

©ifrigcr mobl nodi al§ ben 3Biffcnfd)afton mibmete fiel)

bcr nenn,u'bniäbrige Stubiofu§ in ber '-8re§laucr :jc\t bem

!^eben- (S'v liebte eine ibm gegenüber mobnenbe '^'rofefforentoditer

fd)n)ärmerifd), obu'obl er nid)t einmal ibr Wcfid)t erfennen tonnte

roegen feiner Mur,^fid)tigteit, ber burd) eine 53riUc ab^ubelfen

er an§ (^runbfat3 uerfdjmäbte: er malte ftd) in bid)terifd)er

i^bantafie bie 5ärtlid)ften unb rübrenbften Scencn aus, bie er

mit ibr b^ben tonnte, unb überlegte ftd), itjao er ibr allc§ fagcn

mollte, menn er ftc einmal allein 511 fpred)cit betämc i^icllcid)t

bürfcn nur in biefem (Scgenüberroobnen bie erftc SBurjel
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be§ 33eriöä(tniffe§ äiüifdien bem 3)ottor unb ßaura in bev

„33erIorenen $)anbfd)rift" erfennen. 'iUid) t)a§i Ü^erbinbuncjS',

9Jienfur= unb ßonimentiuefen, n)e(d)e§ er in biefem Sioman

eptfobifd) oorfülirt, lernte er nu§ eijienfter @rfat)runi] fennen.

@r fpran(3 bei hm 53oruffen ein, erfannte aber balb, ha^ fid)

in biefem Äorpg einige roüfte Kumpane befanben, mit benen

möfllidjft menig ju t)ertet)ren ha§> ^efte [ei. 33on anberen @e=

noffen bagegen ^atte unb bielt er üiel, 5. 53. von f^ri^ äöeber,

bem fpäteren ®id)ter von „2>reisebnlinben", ber von feiner

bid)terifd)en Begabung bereits rübmlid)e ''groben abgelegt b^tte

unb it)m lueit mebr roie baä ^beal eine§ 2)icbter§ erfdiien al§

Öojfmann. ^m gan,^en geftet)t i^ret)tag, burd) ba§ 3;reiben im

Äorp§ mebr aufgebalten a{§ geförbert morben ju fein.

2)ie aEabemifd)en 33erbinbungen mürben bamal§ ,^mar unter

ber öanb gebulbet, waren aber offijieU oerboten. SBenn fic

adi^u laut beruortraten, fo fd)ritt man gegen fie ein. 3iun uer=

anftalteten bie ^-öreälauer ©tubenten einmal roieber nad) längerer

3eit ben großen 3of'tenfommer§, roobei aUe ©treitigfeiten unb

3}errufgerflärungen3mifd)enben ein5elnen SSerbinbungen rubten.

Tlan fubr bie oier SOleilen nad) ber ©tobt 3obten, fommerfierte

bort feierlid) auf offenem 9)lar£te, ftieg bann iim ^erg binauf,

j^ret)tag al§ einer ber "iPräfiben mit Stürmer, 'ipefefdje, ilanonen«

ftiefeln unb @lodenfd)läger. Oben tranf mau fröftelnb in einer

9JJoo§t)ütte Äaffee unb fab uerfd)lafcu bie ©onne über ©d)lefien

aufgebn. 2)iefe „©uite" ärgerte t>m boben Senat ber Uni=

uerfität. 2)a§ 33erbinbung§mefen mar über t>a§> erlaubte dJla^

binau§ in ber Öffentlid)teit fiditbar gemorben- ©ine öaupt^

unb ©taat§aftion mürbe eingeleitet. 2)ie meiften Äorpäburfdien

erbielten hm 9^at, bie Unioerfttät ju uerlaffen. f^reutag, ber

mit brei Jagen Äarjer bauon !am — man mar oon feiner Unfd)äb=

Ud)feit überjeugt — , bielt e§ nid)t§beftomeniger für angezeigt,

S3re§lau au^ ben Diürfen ju febren. (Sin ^ctannter, namenS
Öollmaun, forberte ibn auf, mit ibm nad) 33erlin ju geben, unb

(^rex)tag§ S3ater t)atte nid)t§ bagegen.

Sm $)erbft 1836 finben mir alfo ben ©tubiofu§ «Jreiitag in

iöerlin. 2)ic ©tabt felbft imponierte it)m gegen iöre§lau nid)t

fonberlid). 2)ie breiten ©trafen faben ibm au§ roie ein raeite§,

fd)lotterige§ it^Ieib an einem mageren !iieibe; henn auf ber

öeipjiger ©tra|e ,5. ^. fonnte man bamala, foroeit ba§ 2(uge
8*
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Teic()tc, nocf) bequem bie 5Ren[d)cn jjafjlen. Sold)e ©ebäube

aUerbituv"\ luie bnö .Uöninlidio 5d)lof5, Mv 53ranbcnbur(Kv Ibor,

ba6 iDhifcum, (jntte er nod) uid)t jicfet)cn, uuö Die Munftid)n^e

öeS le^tcrcn feffelten i\)n fef)v, bcfonber» bie 'ilntifen, für bic

er bic meifte iBorbilbunfl mitbrad)tc. ^n bem Äreis junior

Seute, in ben er bind) .S>o(iinann einflefüljrt rourbe, fübltc er firf)

anfangs aar nid)t ^einiifd). Xa^ [diarfe, fpottluftidc ©efen, bie

fdionuiiflölofe ^ritif, mit ber fie bei jeber ©clciH'nboit über

ciuauber berfielen, luaren bem {)armIo5 (^emütlid)en 5d)Iorter

unbeimlid); er [a^ anfantv^ uev[d)üd)tcrt unD morttari^ unter

ben ©efeüen. 53alb aber gefiel ibm t)iVj lebbafte 5;ntereffe für

iiitteratnr unb Jljeater, ber ©ifer, mit rceldjem äftt)ctifd)e

j^ragen erörtert mürben, unb bie söefleiftcrunfl für allce, nm§
ben iutiflcn Seuten c\xo^ unb fd)ön erfd)ien. ^n miditiiien

^$un!ten ftelltc fid) mit mandien ber (Senoffen llbereinftimmuni^

ber ';}lnfd)auuniUMi ()i^i'au§, unb aümäblid) entmirfelte üd) mit

einzelnen eine feftc g'rcunbfdiaft, iueld)e ^alnc überbauorte.

3u biefem .Hreife tu'f)örte uor allem 2lbalbcrt Mnbn, ber

r)criileid)enbe 9)h)tbolorte. (5r Uvi an ber llniüerfität über

San§t'rit, c[,ah aud) 'i^vcx\ta(\ in biefcr Svrad)e Unterrid)t unb

n)ie§ ibn ou, ücrt^leid}enbc Sprad)miffenfd)aft bei '-i^opp ,ui

boren, daneben fammelte Äubn oberiiläubifdie (^ebräud)e,

©aßen unb 93lärd)en be§ beutfd)en i^oU'ey unb brad)te biefe in

t'übncr @ntfd)loffenboit mit ben nuitbolotiifdien i^orftclluniien

boö älteften inbifd)en iUilt'e§ in ^iserbinbuniv (£r bat mit foldicn

it^eftrebunrten unb mobl aud) nüt ber .suDcrläffiiUMt. roMidion

Offenboit feine§ SBefcu'S u)ofentlid)e 3iMU' (S» bem J'oftor in

ber „Verlorenen .s>anbfd)rift" ijeliefcrt.

Statte (yi'i'iUrt^l i» '-öreylau burd) .s>offmann von j^aUer§=

leben bie 9^id)tunii auf bay 'Jlltbeutfdie erbalteii, obnc oon

biefem mcljr bid)tertfd) alC'' uiiffenfd)aftlid) annelctiten 'DDIann in

lS)rammatil' unb .Hritif niel ,sn profitieren, fo fam er in 'Berlin

in bic bcftc pl)iloloiiifd)e Sd)ule, bie cv bamalo übcrbaupt c\ab,

unb an hen erften i^icbrcr, bem er ein unrflid)ev> i^orauirty-

tommen in feiner äBiffcnfd)aft ucrbanftc, Marl Vad)mann.
2)iefer flcficl bem Stubenten, ber fid) mit einem (^ru& uou .sSoff

mann bei ibm cinfübrte, (tleid) beim erften ^n'ammenfein burd)

fein i^an.H'v' rnbislCiS unb nad)brürflid)e» !ü.>efen unb icn flaren

JBlirf feines ^Jluöc§. 'ön feinen i^orlefunöcn prunfte er nid)t
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mit rtlönjenben ©iiUettungen unb fortenannten flro^en ®cfid)t§=

punften, f)atte barum aud) nur einen ffeinen aber Quägeiüäf)lten

.SOörertreiS ron [oId)en Seuten, n)eld)e bie nötige Eingabe unb

ba§ au§reid)enbc 58erftänbni§ befa^en, hm [d)einbar auf Äleinig»

feiten rterid)teten Slugfütjrungcn be§ DJleifters ju folgen. 2)ie

(5in3elf)eiten, bie er gab, raaren inbeffen ec^tc ©olbförner unb

bilbeten ha^ @rgebni§ einer gewaltigen geiftigen 5(rbeit; bie

.sbörer batten gebörig ^u tbun, lüenn fie ha^i ©ebotcne vex^

arbeiten roollten- 3-ret}tag meint, ba^ groei ©tunben 8ad)mann^

fd)er 2?orIefungen eine uödig genügenbe JageSarbett maren.

Sie 3itbörer würben in ibnen mit ber ed)ten, burd)auc-> vor«

urteilSlofen 9Jletbobe ber Äritif befannt gemadit unb gewannen
ein einbringenbe§ 5Berftänbni§ ber 3^id)ter, inbem fie e§> lernten,

fid) mit Srangabe ibrer eigenen ©ebanfen unh 3(nfid)ten in

ibre ©ebanfenmelt unb 5(u§brurf§form jn uerfenfen. j^-reiitag

borte bei Sad)mann bie 9iibelungen, Sitteraturgefd)idite beä

9}littelalter§ unb hcn römifd)en 2)id)ter ßatuK unb gemann
barauS fefte ©runblagen be§ 2Biffen§ unb ber n)iffenfc^aftlid)en

9}Jetbobe.

^Jieben foId)en ©tubien sog f^rei}tag ba§ Jbeater ouf ha'i

lebbaftefte an. ©r begeiftcrte fid) im föniglid)en ©djaufpiel-

baufe für bie bamaligen 33übnenfterne; ja er begann fogar

fclbft ein Jrauerfpiel: „2)er -S^uffit", meld)e§ er aber forgfältig

uor hcn 3{ugen ber fpottluftigen «^reunbe oerbarg unb and)

nie uoUcnbete.

(Vaft ebenfouiel wie bie ©tabt bot ibm bie weitere Umgegenb.

2)a er nämlid) wegen ber großen (Sntfernung in bcn j^-erieu

unmöglid) nad) öaufe reifen fonnte, pflegte er mit mebrcren

©enoffen nad) SBoIIup gu wanbern, wo ber 35ater eine§ feiner

^reunbc, ber 2(mt§rat Äoppe, 5wei gro^e Staatsgüter ge=

pad)tet batte. 33alb war er bier regelmäßiger, gern gefebencr

j^eriengaft unb füblte fid) in bem liebenswürbigen unb umfang-

reid)en f^amilicnfreife anwerft wobl: oier 5löd)ter gierten ba§

!oan§, unb man ließ e§ nid)t an gemeinfamen Unternebmungen,

®efeüfd)aft§fpielen, 3luffübning oon ©prid)wörtcrn u. bergl.

feblen, ©elegcnbeiten, bei benen 5^ret)tag aud) feiner bid)terifd)en

3lber unter vielem ^öcifall ber anbern freien Sauf ließ- .s^icr

würbe einmal ber febr feltene ^all Greigni§, bafj ber i^üngling

fid) mebr 5u bem 3Jater al§ ^u ben Jödjtern f)inge,^ogen füblte.
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3)er olte 3Intt§rot nömlid) gettonn be§ jungen ^bilologen

ganzes .t")erj unb cnt,^ücfte i[)n förmlicf). ©r mar ein burd)au6

[elbftgemad}tcr Tlann unb al§ ©ot)n eineä fleinen ^Oanbroirts

in feiner ^ugenb felbft f)inter bem ^^3fluge t)ergegangen , je^t

aber ha§i ÜJiufter eine§ einfirf)t§oo((en unb tücf)tigen £'anbn)irteö,

ber 5alilretd)e ©c^üIer nad) [einem 3?orbiIbe ^og.

^n jener gelbarmen Qext, rao ha^^ einjelne ®ut au^erDem

nur in fd)n)arf)er 3?erbinbung mit ber 33erfe^r§roelt ftauD, mu^lc

e§ ha'i S'xd be§ 2anbroirt§ fein, fein @ut nicf)t nur möglicf)ft

au§ fid) felbft {)erau§ ,^u erl)alten, fonbern aud) feine Mraft

burd) ,^raerfmä^ige 53enu^ung be§ ^Bobens unb geeignete j^rud)t=

folge aümät)lid) ,5U fteigern- ©id) au»fd)Ue^Iid) auf ein ^^ro=

buft ju roerfen unb bieg für ben SBeltbanbel fonfurren,5fäbig

fieri^uftellen , wie Ijeute etroa ben 3uder, ben ^ranntrcein, ben

Söeijen, ben ^Tabaf, mar bamal§ eine Unmög(id)feit. 6old)

eine felbftänbige ®ut§rairtfd)aft mar ein funftooüer CrganiemuS,

bcffen einzelne Jeile im ®Ieid)gcroid)t bleiben unb fid) gegen-

fcitig förbern mußten. 2)arum fütirte ein OJ^ann mie Moppe

aud) auf ha'6 ©orgfältigfte 3^ud) über jeben B^^ig ber S^irtfd)aft;

er raupte am @nbc be§ :3a{)re§ anzugeben, mie oiel it)m fo,su=

fagen jeber Dbftbaum ©eroinn ober i^erluft gebrad)t batte. Sr

l^atte aud) ein offenes 2{uge für neue Äulturen, roel(^c $?or=

teil t)erfprad)en. So mar er in feiner ©egcnb, bem Cberbrud),

einer ber crften, bic eine 3iirfei'f'ibrif anlegten unb ben iKübcn-

bau einfübrten: bod) blieb ibm aud) l)ier bie 3?erbcfferung bes.

5^oben§ unb bie Steigerung be§ SBertes be§ 3(rfer§ bie feftc

Sd)vanfe, bie er nie 5u gunftcn augenblirflid)cn ©eunnne burd)

einfeitig übertriebenen Diübenbau übcrfd)ritt. ^'er Wetreibebau

evfd)ien it)m immer al§ bie uncerrürtbare @runblage ber

beutfd)cn lUinbrnirtfc^aft unb .^ugleid) al§ bie feftefte Stü^e ber

!ß>cbrh-aft unb bamit ber ©clbftänbigfeit be§ i^atcrlanbeS —
ein Stanbpunft, bem man awd) jetU nur bcipflid)ten fann, fo febr

fid) l)eut,^utage aud) im übrigen bie inn-bältiiiffe geänbcrt baben

mögen.

Hoppe mar, alö ibn 3"vei)tag fennen lernte, ein ftarfer unb

fefter DJ^ann in ber üoQften Mraft feineS Sd)affen§ unb uon

flarftcm unb ftd)erftem Urteil aud) auf anbcren !i?eben§gebietcn,

auf bem .s>ofe als (Gebieter gefürd)tet, babei aber moblmollenb

unb nad)ftd)tig gegen bic gelegentlid) etma§ überfd)äumenbeu
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©enoffen fcineS ©oI)rte§. f^ret)tQg fd)Io^ fid) if)tn, fo enfl er

nur fonnte, an; er roar fllüd'Iid), roenn er i^n auf einem ®anfle

burd) bie gelber ober einer f^al}rt begleiten unb uon feinen

ftetg bereitroiüirt ßeiiebenen ^öelebrunsicn ^tu^en ,^te()en unb

feinen ®efid)t§frei§ erweitern burfte. 2)em raaljren 2)id)ter ift

e§ eigen, ha^ er fid} für jebe ©ad)e intereffiert, roeil il)m nid)tä

ÜJlenfd)Uc^e§ fern liegt, unb roeil er von feinem 2)inge roei^,

ob er e§ nid)t für feine 5(rbeiten einft braud)en fann. (^ret)tag

batte fd)on in feinen ifnabenjabren ben Sanbbau fennen gelernt

unb begann je^t fogar in aller ©tille Äoppc§ gro^e§ SBerf

über „5(rterbau unb 5Biebaud)t" ju ftubicren. Überbauet füblte

er fid) burd) haSi frifd)e, fernige unb gefunb gebeibenbe Sebcn

auf ben ®ütern biefe§ aJianne§ auf ha^, rcobltbuenbfte berübrt.

2)er :Öanbiüirt !öauer unb ba§ :yeben nuf beffen ®ut in ber

„S5erIorenen i>anbfd)rift" ift ber bid)terifd)e S^ieberfc^lag uon

bcm in SBolIup ©efebenen unb ©rlebten.

2^ic llniuerfitätö^eit näberte fid) nun allmäblid) ibrem ©übe.

3-reiitag gebad)te ibr burd) bie Promotion jum 2)oftor ber

'!)3biIofopbie ben üblid)en äußeren 3lbfd)Iufe 3U geben. 3)a§

Jbcma, ti)eld)e§ er fid) mäbltc, mar ba§ '•^^robuft feine§ boppelten

Sntereffeg für bie altbeutfdje Sitteratur unb i>a^ 3:beater. 6r

fd)rieb „Über bie 2Infönge ber bramatifd)en ^oefie bei ben

3!)eutfd)en (de initiis scenicae poeseos apud Germanos)". 3)a§

mar ein ©toff, ju beffen 33emältigung roeit mebr Qext unb

diaum gebort bötte, al§ bem 3?erfaffer für feine 2)iffertation

3ur inn-fügung ftanb; benn e§ mar barübcr bamal§ febr menig

erfd)icnen, unb ba§ SUJaterial muf?te erft mit SRübe unb Um-
ftänben, gum %eü au§ $)aiii5fd)riften, ,sufammengcbrad)t mcrben.

f^ret)tag fübrte in feiner ©d)rift tien 3Jad)meiC', t^a^ ba§ beutfd)e

3)rama fid) entmidelt babe au§ einer 33crbinbung alter S^olfä^

fpiele, bie ?ium Jeil bi§ in bie beibnifd)e Seit äurüdgeben, unb

fird)lid)er 3(uffübrungen in lateinifd)cr ©prad)e 3u ©bren ber

boben i^cftc, eine 5lnfid)t, bie fid) im allgemeinen al§ rid)tig er^

miefen bat. Sad)mann, bamaly 3)efan ber pbilofopbifd)en

f^afultät, beffen ^^eifatt nid)t leid)t ,^u geannnen mar, mar mit

ber 3lrbeit ,sufneben. Qn ber müitblid)en "t^rüfung bagegen,

meld)e fid) auf ^bilofopbie unb @cfd)id)te erftrerfte, leiftete

S'refltog nur gerabe ha§> ©rforberlid)e, um ju ben ©bten ber

pf)ilofopbifd)en 2)pftormürbc sugelaffen 5ü mevben. 3^it bem
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neuen >lttel ocrliefe et im .öerbft 1838 Berlin unD fefirte ;5u=

nnd)ft in bie öeitnat ^uvücf.

IV. Per §xH[üntx Jlrioothrent.

2)en SBinter 1838—39 oerbra(^te Ux junae Xoftor ber

^{)iIofopf)ie unter ben $)ortenfien feiner SRutter- ©r arbeitete

ftid in feiner 2Biffenf(i)aft weiter, ooHenbete baneben aber aud)

ein 5tDeite§ ©d)aufpiel, „2^ie ©üf)ne ber ^-alfenfteiner," in

it)elcf)em jroei feinblirf)e 3'fltuilien burd) i^iebe geeinigt rourben-

(5§ war norf) obne jebeS bramatifrf)e ®efd)irf gearbeitet, unb

obnjobl B'Teritag e§ mit oielem 33ebagen »erfaßt l)atte, bad)tc

er nid)t baran, e§ irgenbroo jur 3(uffüf)rung ju bringen, ^n»

Sn)ifd)en reifte in ibm ber Gntfrf)(u^, ftdi ber afabemifrf)en Sauf=

babn 5U,^nmenben: fein 35ater, ber bie 5?egabung bcs 8obne§
norf) beffcr crfannte aU biefer felbft unb mit rübrcnber Sorg=

falt alle ©cbid)te unb ©cbriften be&felben famnieltc, batte nid)t§

bagcgen cin.^umenbcn- '^(m 9. Januar 1839 rcidbtc er alfo an

bie ;if)ilofopbifcl)c ^-afultät ber llniDerfttät ^rc§Iau ^a§ ©cfud)

ein, ibm für „beutfd}c ©rammatif unb Jjnterpretation beutfd)er

Älaffifer, Sitteraturgcfd)icf)tc unb 9[)]titboIogie ber beutfd)en

33ölferftämmc bie .'babilitation oIs ^rioatbocent bocbgeneigt be=

miUigcn gu roodcn". 2)a bie5> Okfud) genebmigt mürbe, fo bielt

er am 6. Tläx^ uor ber ^-afultät ha§: crforbcrlid)e .s^olloquium,

unb smar über bie ^^ocfic bc§ 12. :5abvbunbcrt$, n\ii> fd}ricb

al§ .^^abiIitatiou&fd)rift eine 3(bbanMung über ^ic alte ©anbcro»

beimer 9fonnc ."orogmitba, in meldjcr fid) mieber feine 3?cigung

Sum Ibcatcr mit ben altbeutfdicn 6tubicn ocrcinigt: bcnn

.'oroSroitba uon ®anbcr§beim, ber erfte $ilauftrumpf unferer

Sitteratur, fd)rieb vor 1000 Igabren d)riftlid)=fittlid)e Iateinifd)e

Ibeaterftürfe in ^rofa, um bie be§ .S>eiben Xeren,? mit ibrer

IicbcrUd)en 2Birtfd)aft ,^u nerbrängen. ^m 5[Rai bielt er bann

feine 5(ntritt§uorIcfung unb füubigte alc- crftev .HoKeg „beutfdie

6prad)e unb bod)bcutfd)e C^h'ammatif" an, obnc i^a^ er jebod)

bereite bie für eine fol^e i^orlefung crfor^orlid)en .SUMintniffe

befeffen biitte. ©r mu^te ba§ meifte erft nod) felber lernen, unb

mar fid) beffen audi mobi benntfet-

5lud) battc er nod) nidU einmal feiner 9.1iilitärpflid)t

genügt unb mufUe bas jelU nadibolen. S^abei mad)te er redit

unangenebme ©rfabruugcn. 'iHMt bem Cberftcn be§ elften
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9tegtmeitt§ fiatte er '^üiffd)ub bis gum $)erbft 1839 erf)a(ten;

t)a§ raurbe aber bei einer ^iontroUDerfanitnluitö rücfftänbirter Äan=

toniften im äluguft, ju ber er ficf) laut poU3eiIid)en 58efe()I§

ein,3uftet[en ftatte, ni<i)t ancrfannt, fonbern if)m ntnbroeg er=

öffnet, ba^ er, weil bereits älter al§ 23 Saf)re, fein 9tcci)t auf

einjäbrigen ®ienft üerroirft t)abe. 2)er 2lr,3t unterfud)te i^n auf

ber ©teile, erflärtc it)n für t)erfucb§it)eife taualid), bie j^-abne

lüurbe berbei0ebrarf)t, unb er al§ ©emeiner für brei ^abre in

©ib nnb ^flid)t genommen. 3)a§ mar nun eine üble ©ad)c.

®er Später fd)rieb eine i^mmebiateingabe an hen Äönig, um bem

©obne haS, $Red)t be§ einjäbrigcn 2)ienfte§ mieber .^n ücrfd)affen,

mabrenb biefer ,su bcn ^Vetien gu öaufe ernftbaft an

einem gaftrifd)en «lieber erfranfte. 2)a er belbalb uumöglid)

jum ©eftellungStermin nad) 33re§lan reifen fonnte, .^eigte ber

3?ater unter 53cilegnng eine« ,3eug"iffe§ be§ Äreiäpb^lfifus bieä

ber Srfa^fommiffion ju 53re§lau an unb bat, ben Sobn ^u

entfd)ulbigen. ©tatt beffen erging ber 53efebl, ib» vcx (3d)ub

3um 9iegiment ?,u fd)affcn. j^ür ben i^ater, ben langjäbrigen,

pftid)tgetreuen ißeamten, war bieS eine b^rbe .tränfung, aber

bem 5i^efebl mu^te gcbord)t merbcn. 3)er Äranfe mnrbc einge=

parft, nad) 53re§lau gefd)irft, beim ^cbntcn 9iegiment eingeftellt

unb ,3unäd)ft al§ Dfieoiertrauter bebanbelt, bann mit ^mci anbcru

y(ad),5üglern gcbrillt. Sn,3uüfd)cn iam von 53erlin bie 9?ad)-

beniilligung ber 6injäbrigenfd)nüre, unb j^reiitag fübltc fid) nun
bei ber S^ruppe gan^ mobl unb fing an n)abr,5unebmen, ba^ ber

2)ienft ibm gan,3 gut bcfam. ©eine S>orlefungcn bidt ev- fo

gut e§ ging, rubig banebcn, unb öfter beftieg er nod) im

Äommi^rocf ha§> Äatbebcr, ma§> bcn fteifleinenen .Sperren unter

ben UnioerfitätSgrö^en roie ein SOlajeftätSoerbredien erfd)ien.

Leiber mar bie Äranfbeit uom öcrbft nur fdieinbar über=

rounben. 3)a§ @rer,3iercn im S^vildian^ngc brad)tc eine (5r=

t'ältung unb einen neuen '^lu&brud] ber ^ranfbeit. ?tl§ bem

bärbeif?igcn uub mcgen fd)lcd)ter '.'Uianccmcntyau§fid)ten mi^=

oerguügten .^»auptmann bicrüon 9}lelbuug gemadjt mürbe,

orbnetc er bie Überfübrung be§ ©infäbrigen ^rei)tag, ber fid)

ja bod) nur oerftellc, in§ i^a^arett an. .S3ier in ber bumpfen,

menfd)en= unb bunftüberfülltcn Ärantcnftubc uerfdilimmerte

ficb has, Seiben ^nfebcubS m\t> nnid)o fid) ,ui einem bi^igen

9Jerücnftcber auo. 2)er 5lr,3t, barüber betroffen, lic^ ben
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Äranfen nuntnefir in ein befonberes 3ii"nter bringen, reo er

nie{)reve 2BocI)en in ?^iebcrpl)antafieen ,^ubrad)te. '3lle er Hd) l"o

mcit crf)o(t f)attc, baf? ein Iranepott nunilid) erfd)ien, bradjte

man if)n in [eine ^rioatroofjnunci, roo er nod) einige ^^it al'-'

i'Keuierfranfcr bet)QnbeIt rourbe, um bann als 3(rmeereferoift

cntlaffen f^u rocrben. 3)er 2)icf)ter [d)rieb fpäter fid) unb feinem

Unaefd)icf bie .*oaupt[rf)ulb an bie[er ganzen unglücf(id)en @e-

[d)id)te 3u, meinte aber nid)t mit Unred)t: „mein alte§ ^reu^en

bat mid) aud) nid)t mit Sammetpfötd)en angcfafet."

Unter ber Pflege ber SJJuttcr erholte fidi ber an fid) fräftit^c

5lörper be§ jungen SDIanneö rafd), unb eine i\ute öefunbbeit

ift ibm ha^ i^an,^e ^eben binburd) treu geblieben, ^m Sommer
1S40 nabm er [eine Ü^orle[ungen mieber auf, aber ha^ er oiel

Gr[olrt bamit t^babt bntte, fann man nid)t bebaupten. ©tän=

bit^e 3wbörer roeni^ftenä, bie feine Äotleßien „beleciten", [teilten

fid) in ben näd)[ten ^nbren nur in i^erin^ier "^in^^abl — brei

bi§ ,^ebn — ein; bie öf[entlid}e 5,^orIe[un(V bie er im SDinter

1842 au[ 43 über bie neue[tcn ßrfdieinuni^en ber beutfd)en

^ocfic mit einfleleatem, [orafältiti eingeübtem i^ortraii cl)arat-

teri[ti[d)er ©ebidite bitit , entiuirfelte eine untUcid) iu"ö{?ere

3tn,>iebunöc-'fra[t: [ic rourbe pon 31 (Stubenten beleiht.

9ieid)lid)en @r[at5 für bie geringe 3^^)' ^^^ 3w^örer, bie

bei einem [o jungen ^rioatbocenten übrigen§ nid)t§ 5Iuffallenbec-«

bat, fanb er in ber ©cfelligfeit. 'Hwii) roer in feinem inncrften

2i>e[cn nid)t auf breiten unb oerflad^enben inn-fcbr angelegt,

i[t, [tür.U fid), roenn er nidit gerabe ein Sonbcrling ift, in

geniiffcn ^abrcn bod) gern einmal in- bie raufdienbcn (^-Inten

gefelliger ^-reuben, unb für ben tnit reid)lid)en 9JJitteln aui^^

geftatteten jungen 9}^rnn mad)te c§ ftd) unter bcm beiteren,

lebcnolnftigen fd)lefifdien ^inilfdicn roie non felbft, M^ er gan,^

gebörig in ben Strubel ber i^ercine, 3'i'cdeffcn, 'Jluffübrungen

unb 'i^ällc bineinge,^ogen nnirbe. Sdilcfien mar feit Cpit^enS

Jagen bac^ gelobte t'anb ber ®elegenbeitÄgebid)te: fein o't-lt

burfte uorübergebn, obnc baf5 ber rooblgefattclte -^egafno nor

ben Wäften feine Sd)niingen entfaltete, g-rentag rcar fd)on alö

Wnmnafiaft geroobnt gcroefen, f^amilien= unb (>-rcunbc»fefte

bnrd) 3i\nmereien ,5u uerberrlidjen. tvc^t fanb er rcid)lid) @e=

legenbeit, ba§ S^alcnt weiter ,su entmirfeln. (Sr rourbe 2)litglieb

be§ fogenannteni'5lünftleri)ereinv, einer l)armIofen ©enoffcu^
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fd)aft Don 2)td)tern, Äünftlern unb iüngeren Tlü\\hxn, in ber er

tran(i)en guten ©enoffen fanb — au6) fein ehemaliger £et)rer

$)offmann von f^adersleben öef)örte baju. ^n biefcm Äreife

fehlte e§ nid)t an frol^er Saune; ber 58ed)er rourbe fleißig an

ber Xafelrunbe gefc^roungen unh vor altem basi @e)ellfd)aft§Iieb

gepflegt; roa§ bie ^oeten fangen, fomponierten bie SRufüer

fofort, unb eine gutgefd)ulte Siebertafel trug e§ bann bei einem

ber jatillofen 5ßerein§fefte oor. g'reptag ermarb fid) balb einen

n)oI)lbcgrünbeten Siuf als Siebter, unh al§ er nun aucf) nod)

bie oben erroäbnte S3orIefung über neuere beutfd)e ^oefie Ia§,

ba tjidt man il)n für eine 5tutorität in poetifd)en 2)ingen. (Sine

Slborbnung ber ©tubentcnfd)aft erfd)ien bei il)m unb erfudjte

ibn, bie Diebaftion eine§ afabemifd)en S[RufenaImanad)§ für ha§>

^aiix 1843 ju übernebmen, gu melcbem bie ©tubenten bie @e=

bidite liefern raollten. SJlit trüber 33orabnung roiUigtc ^reptag

ein unb rourbe nun mit poetifc^en 5^eiträgen überfd)üttet , bie

er alle lefen unb beurteilen mu^te. ©eit ber Qdt blieb ibm —
roie er fdjreibt — ein tiefer ©roll gegen alle ltirifcf)en 3wfen=

bungen, benen bie S3itte um ein Urteil beigefügt mar; mit

bramatifd)en ^ufcnbungen foüte er fpäter nocb oiel ©cf)Iimmere§

erleben.

Sie Sieber be§ 2)id)ter§ felbft erfc^ienen 1845 unter bem

nid)t gerabe günftig geroäf)Iten ©efamttitel: „^n 53re§Iau".

5|m erften Sonbe ber „gefammelten SBerfe" finben fid) bie

meiften oon i^nen roieber abgebrurft. (5§ ftnö tetl§ @efeüfd)aft§=

lieber, in benen ha§t alte 2!bema oom Xrinfen unb 2)icf)ten,

2)id)ten unb Jrinfen in neuen 2!Benbungen bebanbelt mirb:

3)ie 9Zad)tigaII ift geftorben unb bie SBelt nun leer; ber üeine

©eiger gehört nid)t 5U ben gett)öl)nlicf)en SRenfdjen, fonbern su

ben 3tu§erroäblten ber Ütatur, ber SRufe unb be§ ©eifteg, ber

im SBeine mobnt; ein fleiner Jeufel crtrinft in einem SBeinfa^

unb siebt feitbem al§ Äater in bie 'öruft jebe§ IrinferS: ber

Äünftler roirb oon SebooabS liebftem Gngel au§ einer 9iebe

unb einem Jrinfpofal gefd)affen. ^olitifcbe Sieber nad^ öer=

roegf)§ unb f^reiligratb§ 2lrt finben fid) nur jmei in ber

©ammlung: „3)ie SBellen* in fronen unb Purpur fd^lagen

oergeblid) gegen bie fefte Äüfte, roeldje ba§> gute ^)ied)t be§

3}oife§ bebeutet, unb „Die Ärone", bereu 9}ioral ift: „2)e§

Äöni9§ Jbräue für be§ 3SoIfe§ 58Iut". eigentlidje SiebesUeber
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finben fid) beseicfjitenbermeife unter ben (^ebidjten (\ax nidit.

lIberf)Qupt facU ?Vvet)tag [clbft mit oollem 5Red)t oon ficf), Da^

er nidit ^uni h}rif(i)en 2)tcf)ter geboren fei. ©eine ^urrf)au§

epifd) anfleteflte 9iatur i5eiflt fid) nud) in biefen @ebid)ten. ©§
rei.^t i()n racit mef)r, barpfteUen, raa§ anbere ^erfonen, in beren

üage er fid) ^incinuerfe^t, flefüf)It unb gelitten, dl roae er

felbft entpfunben I)at. ©o entl)ält bie ©ammlunfl oorroieöenb

poetifd)e @r,^ä^Iunflen unb epifd) flef)Qltene StimmunasbilDer.

3u biefeiu 3roert {)at fid) ber 2^id)ter bie aIte3iibeIunftenftropt)e

,Ht!ierid)tet mit itür.^unß im legten 33er§ unb @infüf)run(^ oud)

lüeiblidjer ^kime; er f)ielt oud) fpäter nod) üicl auf bicfeg

Tla^ unb rtlaubte, c§ fei geeicpiet, jeber Stimmuni^ ber Seele

Icbenbi(ien 'JluSbrurf gu geben- 2)em Öefer roirb bei anbaltcnber

Seftüre ba§ ®efül)l einer geroiffen ©intönigfeit bennod) nid)t

crfpart bleiben.

@ine 2(rt 58crübmtl)eit unter biefen cpifd) Inrifc^en Sad)en

{)at „2)er po(nifd)c33cttIer" geiüonnen. (Sin ,scrlumpter, fd)mutiiger

poInifd)er iiVttefmonn ftel)t oor bem Tome ,^u 'Breslau unb

bittet „bie braune 9Jiutter ber ^olen", bie StRutter 0otte§ uon

ß,Knftod)au, bie .S3er,^cn ber Seute ju öffnen, ba^ fie if)m geben.

3)abei er.^äblt er, mie er frül)er ein fd)öne§ 5lleib uon lud) mit

grünen ©d)nüren, ein ^au^ au§ halfen ge.^immert unb mit

neuem Strol) gebcctt, ein ^l^i^Iein unb fec^S $)äbnc bcfeffcn babe.

Äofafen babcn i(}n eines iDhn-genö an^ bem S^ett bcrauSgeboIt,

al§ einen SanbcSucrräter angefpieen, mit ©äbefn gebauen,

fein öauy ange,^ünbet unb feine fed)^ .s>äbne am f^-cuer

gebraten. (Sr bat ha?-' llnglürf ber braunen Wuttcr ver.^ieben

unb nur eine§ erbeten, Diettung bem isatcrlanb. 2)ann ift fein

SBeib umgefommeu, unb fein ©obn oon ^ferben sertreten.

Die braune beilige OJlutter bat ibm nie gebolfen: fie büft

ibm aud) jet^t ntd)t; benn !einer ber 3.^orübergebcnben giebt

ibm. (Sr uiilf ibr näbcr auf ben Seib rüden, gebt in ben Tom
unb fiebt fid) alle ^^uirionbilbor an, aber bie, bie er fud)t, finbct

er nirgenb. Xa luirb ibm flar, baf? and] bie braune llhitter

ber "".Idolen geftorbeu ift ujib tot. ©r felU fid) meinenb ,snr ©rbe,

nnb bie ajhitter ron 65enftod)aii füfet ibm ber leiten Jbräne

lan au§ ben gefd)loffenen 'Jlugen. Ta§ C^k'bid)t fanbte er an

Shige, ber ev fofovt in feinen 5DhifenaImanad) aufnabm unb

ibm einen febr erfreuten ihncf beymegen fd)ricb. TamalS
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f)ervf(^te in ben 5?retfen ber fiiberalen bie ungefunbe ^oIen=

fd)H)ävmeret, unh Oiiune glaubte mit llnrcd)t, ha^ aud) g^reqtai]

in feinem @ebid)t bicfer freifinnirten 9}Jobefrünff)eit t)ulbifle.

Unb in ber J^^at fanu tuvS C^ebid)! auf ben, ber beö 2>id)ter§

beutfd)=natiotialc ©efinmiiu] nid)t t'eunt, nur ben Ginbrurf

niad)eu, al§ wolle er für t^aSi „uu(jlücflid)e, vertretene" '^oleuüolf,

beut felbft feine ©ötter neftovbeu ftub, mitleibit^e ©i)mpatt)icen

criüeden.

©onft finben löir unter biefen ^JJibeIun(jenftropl)enrtebid)ten

S3ilber au§ bem ©tubenten=, Äüuftler» unb ©olbatenleben,

SRoman3ent'rän,^e uon ^Kittern unb l'lbten, aud) einen ^Borläufer

^u Snflo, „2)er ©än^i-'r be§2Ualbe§", luo ber germanifdie ©äucier

ba§ 3iömerl)eer mit bem (iifti(]en 2)rad)eu t)erf|Ieid)t , ber ba§

Sanb nerbeert. (Sincn aüerbiuöS ntd)t neuen ©ebanfeu fübrt

„Sie 33efd)n)bruniV' in neuer 3'Oi^tn aifi. Gin 2)id)terEnabe be=

fd)U)ört beö ^Jiad)t§ im äBalbe bie alten OJieifter, bafj fte ibm

bie 5i^ollfraft ber 2)id)t!uuft uerleiben- Xa tönt ibm bie 3(nt=

luort au§ ben 33äumen, ha^ jebem im Innern fein eitienc§ gutcS

iiiieb fd)himmere: „'Jcur, iua§ in bir felbft erflungen, fliebt reinen,

noUen Jon, Unb faunftbu ben nid)tn)edcn,fofd)rüeii]e,2)id)terfobn."

3ti ben (SelecU'ubeit^poefieen ,^äblt ein 6t)f[u§ von fleinen

(^ebid)ten, n)eld)er ber 2)id)terin 3(gne§ f^ran,^ 5um @e=

burtätac] gemibmct ift. 9Jtit biefer liebeüollen unb frommen

Äinber» nnb 5?olf§fd)riftftelleriu luobnte ber 2)id)ter in einem

Öaufe. @r fd)ä^te ibren uortrefflidien tibi^vafter nnb roarni'

ber,5ic3en 6inn unb füblte ftdi mit ibr burd) bie gemeinfame

yt'eiciung ^u S?olt§märd)en unb ©agen verbunben, uon benen

er felbft auf ^'ubnä "Jlnregung bin bereite eine gan^e 'ätnsabi

gcfammelt b'itte. ön feinen „(Srinuerungen" bat er bem tränt'=

lid)en unb ncrniad)fenen ^^räulein mit ibren nicr nermaifteu

®efd)n)iftert'inbern, an benen fie 9Jhitterftclle rertrat, unb ibren

beräerfreuenben 2Beibnad)t&befd)erungen ein anmutiges 2)enE=

mal ber f^rcunbfd)aft unb 2)autbarfcit gefegt. Offenbar füblte

ficb ba§ tinblid)e feiner ©eele ju bem mütterlid)en, fefbftfofen

unb sartftnnigen Sßefen bey älteren {5'i"'iulein§ mäd)tig {)\n=

gebogen. Sa, er, t>a'i äßeltfiub, lai trol^ ibrer SBaruung, hc[^

ibr 3)id)ten 5)tänneru nnmoglidi gefallen fönue, alle ibre tleiueu

(Srsäbluugen nub (^ebidite, in benen ey uou '-blumen, Sternen

unb ©ugeld)eu luimmelte.
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9^icf)t nur bem Äünftleroerein getjörte }^ret)tafl an, er mar

aud) tt)äti9c§ 9)litöliel) be§ afabemifrf)en Älubö, einer (^efell=

fdiaft, n)eld)e auf größere S3orne()m{)eit 2(nl'prud) mad)te, unö

ber bie {^amilien ber Uniüerfitiit unb be§ f)ö^eren Beamtentum»
an(ief)örteu. 'ill§ 5Borftanb, lau/jorbner unb ange^enber 2id)ter

lüurbe er in biefen Greifen balb f)eimii'd), unb ba§ 503 mieber

(Sinlabuufien bei ben abligen {^amilien ber Umfleflenb nad) fid).

©0 lernte er bie 33re§Iauer ®efeU[d)aft ,3iemlid) fennen unb

fleroann aud) einen (Jinblirf in bie ^er{)ältniffe ber SHot{)fatteI

unb ßonforten unb hen in biefen (Familien l^errfd^enben Ion,

n)a§ i^m für feinen erften SRoman fef)r ju ftotten fam.

^n ber ©tabt felbft ticf)örte ju feinem liebften Umflauß bie

alte ilaufmannsfamilie ber 3L)loIinari, bie im 17. 5abrf)unbert

au§ Italien eiurtemanOcrt luar unb in einem großen ^atri5iert)aufe

ber 'illbrcditftra^e nal)e am 9)iarft if)ren Stammfi^ f)atte. 2)a=

mal§ ^atte iöreglau al§ öanbelgplatj nod) eine größere 2Öid)tig=

feit als beute; befonberS feine SBoUmärfte roaren bebeutenb; ^n

if)nen oerfammelten fidi bie So^nbler am ben roeiten ßanbftrid)en

be§ Often§. 3)a§ 3)ioIinarifd)e öan§, Äolonialroaren unb ''Pro»

but'te, batte einen boppelten ®efd)äft6frei§, einen auSiüärtigen,

ber fid) über Äratau, ''^olen unb C^ali^ien bi§ an bie türfifd)e

(Trense crftrerfte, unb einen proüinsiellen befonber» nad) Cber=

fd)lcfien bin- 2)em erften ftanb ber ältere Bruber Ibeobor, bem

,5U)eitcn ber jüngere Cttomar üor- Befonbers Jbeobor mürbe,

obiüobl brcijebn ^ai)x älter, einer ber intimften f^reunbe S'rct)'

tag§, unb biefe 3'reunbfd)aft bat bi§ jum lobe oorgebalten. @r

mar ein feuriger unb Ieibenfd)aftlid)er, babei aber böd)ft gut=

bor.^igcr unb freigebiger DJlann, ein i^ater aller 53ebrängten unb

Üöaifen. 2Ba§ 3"vci)tag mit ibm uerbanb, maren befonber» bie

gleid)en politifd)en '^lnfid)ten, unb bie "i^olitif brängte ftd) feit

ber Ibronbcfteigung g-riebrid) 2BiIbeIm§ IV. immer mebr in

ben 'i>orbergrunb ber ^Jutereffen. 53eibe 3Jiänner geborten ber

jungen liberalen ^^artei an, mcld)c ha^ alte '"^olijeiregiment im

©taatc burd) eine t)ernünftige SJerfaffung erfe^en unb eine

größere Sinigung be§ .^erriffenen bcutfd)en Ü^aterlanbe^S berbei'

führen niollte. 'Und) mit anberen bebeutenbcn illännern uon biefer

^Kid)tuug fam 3'reiitag burd) Ibcobor 93Jolinari in bauernbe !ßer=

binbung. Txwd) beit inn-febr in biefem iSaufe lernte er ferner bie

'öebeutung eine» großen Joanbcl»baufe§, M^ '^ehen unb Ireiben
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in ben ®efd)äft§räumen iinb ©ättgen, bie 3(rt nnh Sßeife be§

iKcrfef)r§ unb eine 9}]enae ci(ienartic]er (^eftalten oon ^u(ä)=

fül^retn, öanbluncjebebieiiftcten, Sunben unb frembeit ®efd)äft§=

leiiteu au§ bem Ofteu feiiuen, alle§ 2)inge, bie beftimiut waren,

feinem erften 3ionian Sebon unb t^arbcn ^u liefern.

5fud} fonft bot bie fd)Iefifd)e '*-Prooinsiall)auptftQbt bamal§

nod) niebr ©irtcnartic^ey uniD Seltfame§ al§ bie tjeutige nioberne

©roMtnbt. ^n ber Sßei^aevb erraffe fliegen bie .Käufer nod)

mit ben i^interfeiten an iia^ trübe ©eroäffer ber Obtc, roeld)e§

je^t längft ,^uöefd)üttet ift. 2)er 2)id)ter bat bie bo^en, büftcren

©ebäube mit ibren über ba§ SBaffcr binau§fprin((enben ©rfern,

auf benen bie 3"elle ber ®erber trorfneten, mit ben engen gum
^lu^ binabfübrenben Üreppen in ber näd)tlid)en ©d)reden§=

fcene ge,5cid)net, in meldjer S^ig feinen Sebrer ertränft. 'ilud)

3u biefer ©eftnit unb ju bem ganzen li(^tfd)euen Sd)ad)ev- unb
2Bud)crgetriebe boten fid) ibm in S3re§lau reid)(id)e i^orbilber.

Sie Subenftabt mit ibren engen ©äffen, ibren 'ilu§bünftungen

unb Tröbellaben, mit ibrem Särm unb @ef(^rei geigte ibm ba§

jübifdie SBefen nicbrigfter 5(rt; banebeu gab e§ aber fc^on berauf=

gefommene ßbrentbale, bie in feinen .öäufern mit einer ge=

roiffen überlabenen (Slegan^ eingcrid)tet raaren, unb bereu ^^rauen

unb !Xöd)ter in 33ilbung maditen. 2)er ©egenfa^ 5n)ifd)en biefen

boIb= ober gansbunften !ßertretern be§ i5anbel§ftanbc§ unb hen

ftreng red)tlid)en unb ftolsen beutfd)en Äaufleuten, roie folcbe

feine ^^reunbe waren, ift in feinem Dioman bödbft lüirffam

borgeftettt.

2)ie gefedigen 3lnfprüd)e, bie an ben iungeu ^^3riuatbocenten

gefteüt mürben, mudifen immer mcbr- 5(uf3er bem Münftler^

oerein nabm iet3t and) ha^ „33i)rfenfrän5d)en" feine DJlufe in

5(nfprud). 3)a§ mar ein großer Älub, bem i?ie angefebenften

9)litglieber ber Äaufmannfd)aft angebörten- Sa§ „DJkSfenfeft

be§ guten Äönig§ Dieni'", metd)e§ er biefcm S3erein bid)tete, ift

unter feine ©ebid)te aufgenommen- '.Jtud) roobltbätigen ^lüerfen

ftellte er fein Jatent gern ,^ur 33erfügung. 2)ie 9tot ber fd)Iefifd)en

SBeber im ®ebirge nabm in hen üier,^iger ^nbten einen gefäbr^

lid)en ßbatafter an- (5§ bilbete fid) in 53rey(au ein ä>erein

jur .S^erbeifübrung befferer Seben§bebiugungen für bie ^eibeu'

ben, bem aud) ^^rentag beitrat. S^orftcllungen mürben gegeben,

bereu ©rtrag ber grimmigfteu ^lot fteueru follte; su lebenben
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SBilbern, bic biefeiii 3ivecfe bienten, bid)tete ^rctitnc^ bie poeti=

fd)en (ädäutcruiitien. l'eiber l)atten biefe ^öeftrebunrtcn , fooiel

©uteö fie im einzelnen ftifteten, im gangen unb großen roenig

Grfolg. (Sä ocigte fid), ba^ nid)to fdjntercr ift, qIö einem oer--

fomnicnben i^nbuftrie.^rocig feine Opfer ;5it entreißen.

Unter ad bicfen ^ei^ft^'eunngen, ^Jicbenbefd)äftignngen unb

ber bid)terifd)en 5lrbeit an ber „53rautfabrt" oernadiläffigte

(^rentog aud) t)a'9 eigcntlid)e u)iffenfd)aftlid)e Stubium nic^t:

bcrul)te bod) barauf fein l^orroärtefonimcn in ber ofabemifd)en

:^aufbal)n. B'ür ba§ gro^e ®rimmfd)e älsürterbud) übernabm
er ec^ bcn gangen i^afob '2h)rer, einen Tramatifer be§ Ifi. Sabr^

bnnbertv, ber etroa 70 ©türfe cerfa^t bat, gu üerarbeiten —
feine geringe DJiübe. 21u§ bem grof5en ©ammelraerf ber momi-

iiioiita (Jermaniae trug er at(e§ gufammen, nme ibm oon fultur=

gefd)id)tlid)em Sterte gu fein fd)ien — bie erfte 3>orarbeit gu

ben „53ilbern auö beutfdier äJergangenbcit". ©eine eigentlid)e

.Soauptarbeit aber »erroenbete er bamaly nod) auf baöjenige (§e=

biet, bem er aud) feine betbcn afabcmifd)en 3)iffertationen ent=

nomnien batte, bie Wefd)id)te ber bramatifd)en ^i^oefie unb Munft

ber 3^cutfd)en. 3)ie fird)Iid)en ©piele beö DJ^ittelalterv foirobl,

wie bie grofsen ft(ibtifd)en iHuffübrungen bec- l-"). ^abrbunbertä

baben eine nmffenbafte, bamalv nod) faft unbefannte unb fd)uier

gugänglid)e fditteratur binterlaffcn. g-rentag fab balb ein, t)a^

fd)nelte Öorbeeren für einen jungen 2)ocenten biet ni(^t ju

pftürfen waren, baf? t)icle ^ai)vc nötig fein mürben, um nur

einigernui^cn i)m ©toff gufammen gu befommen. J'cujtod) bielt

er guniid)ft an biefer '^lufgabc feft. (Sr untcrnabm mit minifte-

rieüem Urlaub, aber auy eigenen SOhttcln ^uci t'oftfpielige

^Keifen, eine nad) ^Jiorbbeutfd)lanb , eine nad) ilMcu, mo er im

.S>erbft 1841 auf ber i^ofbibliotbet cmfig arbeitete.

!Die ©elegenbeit, eine ^^H-ofeffur gu erbalten, fd)ien ftd) ibm

gu bieten, al-j .^offmann uon (Vallcrvlebeu, ber fid) ciu^ bem

SJianne ber 2Biffcufd)aft immer mebr gum (5'cftrcbner unb 2)id)ter

uon t^ofcnfd)afty= unb anberen Sicbcrn entmirtelt batte, feiner

H-U-ofeffur entbobeii mürbe. 3)ioö gcfd)ab im 3)egember 1842 uiegen

feiner „unpoIitifd)en :^iebcr", in benen er feinem ©pott über

bie berrfd)enben ^uftänbe allgu freien i^iuf gelaffeu batte. ^'i'eiUag,

ber üom iiurator ber Uniuerfität bie ß^rlaubniv erbalten batte,

in feiner 33orlefung über neuefte ^lüttcratur biefe :^ieber jmar
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^u eriüäl)neit, bod} oI)iic fic ^u loben, frf)ricb öoffmanii einen

f)er3Ud)en S3rief nnb nai\m gerüf)rten 2lb[d)ieb üon [einem e^e=

malijjen Sefirer, ben er im Seben ntd)t raieber [ef)cn follte. @r

boffte, in bie burd) öoffmannä ^Ibflanci entftanbene Sude im

Sef)rfövper ber Unioerfität einzutreten, unb ridjtetc an bie \>i)'Ü0'

[opf)ifd)e 3'iifidtät ba§ ©cfuc^, [eine ©rnennunß ,zum aufeer=

orbentlid)en ^^rü[e[[or beim 9}^ini[tcr ,^u be[ürroovten. @r roie§

Slug. ,'oeinr. ^offmann uon ^aüevSUben.

in bic[em ©d)reibcn baran[ bin, ba^ ey il)m nad) nnb nad) c\C'

(uni]cn [ei, cinigcö S^ertrauen bei ber afabemi[d)en ^ui^enb su

t^eiüinnen, unb ba& er [id) nad) Ä'räftcn be[trcbt l)abc, hcn „©inn

[ür un[ere bent[d)c ^flationalität ,511 merfen". 2lber er batte feine

(^röfeeren ii)i[[eu[d)a[tnd)cn Sei[tunocu an[3nn)ei[cn, unb bie

aBed)[eI an[ bie 3itfu"[t, bie er au§[teUte: eine ®e[d)id}te be§

58iograp^. Sßoltsbüc^er: ©eiler, Jreijtag. 4
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bcutfd)cn 2)raiun6 iinb eine „.'oiftovifdjc (^'ntiiiirfluiui bcv beut

fcl)on iUiltv.tümlid)tVit", inüd)te bie j^afultilt iiid)t acceptieven;

fic Eonittc ja nid)t i)üvau6fd)en, uiie dlänjenb er roeuißftenö bcn

.^luciten bcreinft cinlöfcii lüüvbe. So würbe er beim mit einer

„^Remuneration" abßefpcift, auf ha§> „SBeiterroarteu" uermicfcn,

unb an öoffmannS ©tcüe ein anbcrcr su"i ^-JJrofeffor er=

nannt.

Qn „©od unb $)abcn" mad)t ber Tid)tcr einmal bie 53e=

merfuuö, 'ba^ ha'Q ^^eben einer SBagfdjale (jleid)e. Steigt bie

eine, fo mufj bie anbere finfcn, unb [inft bie eine, fo fteigt bie

anbere. So ging e§ if)m bamal§ felbft. S55a§ if)m ha^j Seben

für feine afabcniifd)e Sauf6a£)n ücrfagte, erfe^te e§ i()m üoU=

fommen burd) ben (Srfolg, ben fein bramatifd)c§ ©rftlingeioer!

uiibcr alley (Sn'uiartcn fjatte. (Sr ()atte in ?V»!ltKVy „G{)venf^iiegel

beö öaufey Cftrcid)" bie SBertning beö (5r,^f)er,^oge, fpateren

ilaiferS 9Jlaj:iniilian, um 9-)Jaria uon ^^uvgnnb golofen unb fidi

burd) bicfc romantifd)e ©efd)id)te fo angezogen gcfü()lt, ha\i er

im Sommer 1841 ba§ Jüuftfpiel „Die 5^rautfal^rt ober itun,^

üon 3iofen" aii§: biefem Stoffe fertigte, unb äroar mit

uiel SBärme unb (^-renbe, aber mit fcf)r ungenügenber Äenntui§

ber ^ülinc. @r {)atte c§ gerabe fertig, alä if)m in ber 3oitung

ein '^^roi«au§fd}roiben ber 53erliner .s>oftIieaterintenban,s für ein

\iuftfpict au§i ber ©egennuirt uor bie klugen fam. Irot3bem

nun ber Stoff feineS JiJnftfpiely nid)ty lueniger alc- anh ber

(SJegenmart mar, unb er fid) feinen 'ilugcnblirf üerl)cl)lte, ha^ es

auf einen ^rei§ nid)t ju redineu l)ahc, fanbte er e§ bennod)

unter bemSDiotto: „SBeit ritt id) I)er t)on iJ.^iif)men, id) I)abe fpät

mid) aufgemad)t" nod) gerabe uor bem Sd)lnf3termin ein. ®r

bad)to ben Üßinter über faum nod) an biefen jugenblid) ner=

uicgenen Streid), ba lav er l^-nbe Wär,^ 1842 unebevuni eine

•in-fanntmadiung, baf; uier ber eingefanbten Stüdc mit bem

gleid)cn 'i^veife bebad)t feien. ';?ll$ lelUec .'iienn5eid)en la-o er

feinS. ?htf§ angenel)mfte überrafd)t, melbete er fid) fofort bei

ber .^vntenban,^ unb erl)ielt bie t1iad)rid)t, ha^ fein Stüd jur

'Jluffübvnng angeiuimmen fei. ®r lief} e§ nun aU 9)ianuffript

binden, uerfanbte eö an bie gröf?ereii 53übnen unb erlebte bie

^reube, baf? e§ in ber näd)ften 3i'it inif nid)t meniger al§ ,imölf

1 beatern gegeben nnirbe, allerbingy mit geteiltem (Jrfolg. ^u

5lh-cylau geno^ er bei bev erfien lHuffül)rung alle Gutjüdungeu
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eiiicö iuiigcu C)rainati[cl)en 2)id)terä, ^cv fid) ,unu ovftcnuial

felbft ficf}t; er fprad) bic 3ßorto bcr Sdjaufpiciev fortiuä()voub

Icifc mit unb mar am 6d}luf5 nur ucniuuibert, bnfj ha^i '•|HilUi=

tum feilte !öeoeiftcvuiti;i nid)t ai\6 DoUer ©cele teilen lyoUte.

9Jlevfit)ürbi{jern)eife tarn in 33cvlin infolge einc§ 2Bed)felö be§

Äöni(ilid)en Ttjeaterintenbanten invi ©tücf überl)anpt nid)t gur

Jlnffüfinuuj, bacjegen ei-fd)ien c§ 1843 im 3)vurf, nnb ,^mar mar e§

— feltfctm cjenmj — einem rnffifd)en Sdiiff^ofapitcin finnifd)er ?(b^

hmft noiuibmet. j^rei)taii f)atte i()n ,3n)ei i^alire .uidov im ©ecbab

©luinemünbe tennen gelernt unh biird) entfd)lüffene'3 i^ertreten

ber beutfd)en 9'tationalität bcm !)od)faf)rcnben, anf alle§ fd)impfeu=

Den ®aft berartia imponiert, baf5 biefer fd)lief5lid) nad) (le-

mcd)felten @rüli()etten feinen ä^erfelir fud)te unb fid) aly einen

luarfern, mmn aud) uerrtrilltcn ©eebnren crmieg. ©inmal fprad)

er uerad)tunrt§iiolI üon aller $5üdH'rfd)reiberei, loorauf f^vei)ta(]

eriüiberte, er werbe i()m jur ©träfe fein nnd)fte'? lyibmen. 2)ie§

mar „Sie 53rautfaf)rt".

2)a§ Jliema be§ Snftfpielö ift bie Jreiie ,sit)eier fiirftlid)er

Qutienbuerlobten, meldje, obiuol)! fie fid) nur ani 33ilbern feunen,

üiele ,Sal)re trot3 aller diänh aneinauber feftl)altcn. i^önij] dJlax,

ber let3te 9iitter, fd)lätjt fid) burd) alle 6d)iüieriofciten unb (Se=

fal)ren ju feiner geliebten 9}laria burd) unb oereiniiU fid) mit

ibr. 3)er ßanje ©toff ift mel)r epifd) roic bramatifc^, uoller

Slbentener unb ©riebniffe, aber o()ne red)te @inl)eit ber $>nnb=

hiniv ''}iud) bat er nid)t einen, fonbern ,^mei .s>elben, meil ba§

i^ntereffe ber 3uM)'''i"-'i' minbefteuä ebenfo mie für OJJar für

beffen „luftiaen 9?at", ^iun,^ uon ber i'liofen, in '^Infprud) at"=

nommen luirb, einen präd)tiaen ©efellen voll uni)eruuiftlid)en

;yeben§mute§, fprubeinben Söiljeö unb aufopfernber üreue, ber

feinen (U'Iiebten .S^errn au§ ben fran,^öfifd)en <^allftrirfen rettet

unb bann aud) felbft fein ©lud finbet, inbem er baä Ueblid)e

9Jläbd)en, baö in Änabentrad)t alci i^it()erfd)lä!Kr mit ibm (\c^

,5oaen, ,^ur ©attin acnnnnt- ^^luf ber '-i^übne bat fid) bay ®rama
nid)t ,^u bebaupten iiermod)t, aber a\6 Sefeftüd ift bie flott

er,^äblte, inl)altvreid)c unb ronmntifd)e ®efd)id)te immer nod)

febr empfeblenömert.

Uuüollenbet blieb ein ,su)eiteä 2)rama, a)eld)c» er im ©ommer
1844 entroarf, „2)er ©elebrte"; nur ber erfte ^^tft tam ,yi

ftanbe, ber ben 2)id)ter befonber§ an.^osV Gin innrer öiftoriter,
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2Baltf)cr, liebt ein ablifleS f^rnulein; tiefe oerlobt [\d) jeDocf),

obiüol)! fie jeucn luieber liebt, aus Sd)rtiäd)e mit ibrcm 33etier.

SBaltbcr facU nl5 ein ^roeiter DJlarquiö ^4?oi"a einem Winiftcr,

bor i()it beförbcin luill, (Kl)öriß feine repnblifanifdien 'iln-

fd)annnrten ino ®efid)t, fdilä^t bie aniiebotene l)übfd)e Stelle

anö nnb erflävt, er luoüe „im l^olf" ßeben. ^m ikvlaufe Peö

totücfeö füllten nod) ^mei 'ilfte folgen. 2)er .s^elb foUte 3tein=

mcl3 luevben, bay 3"i"Änlein tiefftnnifl, biä enbli(^ bie Siebenbeu

Söertrjolb aiuerbQdj.

fid) luieberfinben iinb uereiniiien feilten, ^m evften, awv-

iU'fül)vten "?Ü'to fudit bev <^-rennb bev gelben, 9iombevi^, oeriiebeno

^iefen ^uni liberalen ^vonrnaliften ,^n madien — ein 5^euiei'?,

ha^ fd)on bamalö biefer ©ebnnfe nnferm Tid)ter nid)t fern laiv

V. Pfr txp lluljm.

3it)ci ®eifter f)atten bicil)ci' nebeneinanbcr in ^-rcntai^j

Seele neiuübnt, ber @eift iüiffenfd)üftlid)er ^orfdiun^, ^u bem
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if)n fein 53eruf, unb ber btd)terifcf)er ^robuftion, ,su bem Um
roadifenbc Sccicjuna unb Übunci f)in,^ot]. ^Jt(Iinäf)ltci) geroann

ber (entere bte Dberf)anb. 2)ie j^reubc, felbft !2)icf)teri[d)e§ ju

bilben, luarb ftärfer aly ber ®rana, 'i>CL^f roas anbete in nlter

unb neuer 3eit ßefdiaffen t)atten, i5u erforfd)en. öätte er beibe§

flarl uon £->oltei.

auf bie 2)aucr oercini^en luoüen, fo luärc leid)t beibe§ vev
tümmert. 2)af)er reifte in il)m ber @ntfd)lu^, fein atabemifd)e§

3(mt auf^niu'ben. 3)a§ luurbe \i]m biird) eine befonbere ikn-=

anlaffunc] erleid)tert. iUm jeber batte c-s \i)n befonberö rterei,st,

ftdi in ba-ö ^eben unb S'üb't^n beo fleinen ItJanne-? binein=
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5ubenfcn, ber feine 9ioUe in ben (^ro^cn SS^cItbcpebcnfjeiten

fpicit, 51t eriu'ünben, roic bie Greirtniffe ber öcfd)icf)tc anf

©mpfinben unb 2)enfen, anf Scbcnöfütirnnfl nnD fittlid)e .S>al=

tnnii ber c^ro^en DJlaffc jurürfiuirfcn- 2^ie alten föf)ronifen nnb

föefd)id)t§n)crfe (}atte er üornel)mli(^ anf biefen (Sefidjtöpuntt

f)in flelefen nnb e):cerpiert. 2)ie fo ßcroonnenen lUnfdjaunncicn

löoütc er nnn and) für feine 3ubörer nu^bar tnad)en unb fün^

bi^te baber im Qabre 1844 eine 33orIefunrt über bentfd)e ^nltnr-

nefd)id)tc an- 2(((ein bicfe ä>orIefnnn sn i]ahin unterfaßte ibm

bie ()od)löbltd)e 3'flfultät, meil .ftultuvt]efd)id)te in fcineö Der

banialy üblid)en n)iffenfdiaftlid)en ^''i'ijcr pa^te unb foldie ^Ifeuc^

runiien fcitenS eine§ jungen 'i^irioatbocenten, ber iüiffenfd}aftlid)

nod) feine bebeutenben Seiftungen auf^uiüeifen bittte, nid)t ftatt'

baft erfd)ienen. ^orntell rourbe bie 31blebnung be§ MoUegä

bamit begrünbet, t>a^ "i^-vcritaQ nur für beutfd)e ©prad}c unb

Sitteratnr babiliticrt fei, nid)t aber für @ef(^id)te ober etniaS

beiH ''iU)nlid)e'ö.

2)iefee i>erbot betpirfte, baf3 t^reiitag ben (S-ntfd)(nf?, ben

er mobl fd)ün feit längerer 3eit mit fid) bcvuinnetragen batte,

auSfübvte. @r antiportete, ia^ er unter biefen Umftänben auf

ta^i fernere galten pon iBorlefungen überbaupt pcr5id)tc. Ta-

mit gab er feine afabemifdje ^'bätigfeit, für bie er bod) feinen

red)ten inneren ii-'eruf mcbr füblte, auf, um fortab auöfd}licfdid)

ber bramatifd)en 'Dhife 5U leben.

®r blieb aber norerft in 53re§Ian nnb arbeitete, fidi oon

i^cn Qcv\txcmu\c\m be§ lageS mebr nnh mebr .yirüd^iebenb,

fliU für fid) lux'ii feine ^ufniift- ©ebr förberlid) mar ibm für feine

bid)terifd)en 33eftrebnngen ber Umgang mitilarl poni>oltei,

ber feit 1842 al§ 3:beaterbireftor in '^reälau lebte unb mie fein

anberer bie beutfd)en 53übnenuerbältniffe fannte. 3(ud) iUrt =

b 1 b XH u c r b a d) , beffen „Sd)uiarupälber Torfgefdnd)ten" bamalS

allgenunn uue eine ©rlöfnng uon ber oben Saloulitteratur nad)

fran^öftfd)em l^Infter empfunben mürben, fud)te feine '-iu'fannt

fdjaft. ©r batte fiel) mit einem 9.1täbd)en perlobt, meld)eö S'i't-'^U'i^^

bei ^.Jtgney ^s-rau,^ fenuen gelernt batte, unb bat ben g-reuub,

bei ber nad) jübifd)cm 9iitu§ sn poll-;icbenben Jrauung aly

Beuge 5U erfd)eineu. g-reptag erfüllte bie '-Sitte gern unb mn&te

fid) ^n feinem (Snftaunen mabium laffen, in bie Spnagoge nid)t

unbebedten .VSauptev \n treten. Ta-J 'in'rbältui'o m\ 'Jluerbad)
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bauertc bt§ ,^um J^obc be§ Icljtcron, ot)iüot)I 3"vei)tart al§ Äritifer

bei 5^cfprcdntno bev fpdtcrcn Söerf'c bc§ 3^rcuitbe§ btcfeni bi§=

lücilcu bitter roefje t()un niu^te. 3)er 9ii^ goij fid) immer lüieber

jitfammen, iinh Stuerbad) befud^te f^^teritag no(^ auf [einem

©Ute 5U ©iebleben.

j^rei^tag fud)te in,5iuifd)en burd) eifrige 2trbeit benJWärtöeln,

bie if)m — mk er füblte — a[§ Suftfpielbid)ter nod) anliafteten,

abj5ul)c(feu nnh [tubierte in biefen S'ibveu befoubery baö frau=

5i5fifd)c Suftfpiel, beffeu SBert aud) für bie beutfd)e "iiübnc er

oollftänbii] luürbiote. @r fal) in Scribc bnS (jeruorraoenbfte

5;aleut unb ernannte, obne ftdi über bie mauni(ifad)eu ©d)ii)äd)eu

beö ®id)ter§ ju täufd)eu, uameutlid) bie t3cfd)idtc 2)iypofitiou

ber ößublung, hen u)irt'[ameit 5^au ber einzelnen ©ceneu unb

bie ©eamubtbeit be§ ®efpräd)§ alS mufteroüttici an. ^n biefeu

3)in(ieu nabm er fid) „hm (U'o^eii, alten üafd)eufptetcr" — wie

er it)n einmal nennt — r;um Sorbilb, aU er im (^-rü()ia()r 1846

ein neue§ ©djanfptel, „2)ie 3>alentine", fd)rieb, n)e(d)e§ bann

üom nädiften .^abre an bie S^nnbe über bie beutfd)en 33ü()nen

madite. @§ gefiel bamalS ungemein unb erregte nur an einicieu

,C-)oftbeatcrn roeßen ber büriierlid)=freiftnnicjeu ^^enben^ 33ebenJeu.

„3)ie i^alentine" (b. f). cißentUd) bie !i>alentin§taae) ftellt bar,

wie ©eora 2öinen!l, rtcuannt <5aalfelb , ber fid) in 'Jtmerit'a ?,n

feftem (il)araEter, f'ü()ncr 5)cännlid)feit nnh meitem ®eftd)tytreiy

I)iubnrd)ciearbcitet bat, bie ©tanbeSuürurteile unb beu Stol,^ ber

fdjönen ariftof'ratifdjen i^alentine uon Selbem befielt, ibre Siebe

geminnt unb fie nad) Italien fübrt, bamit fie an feinem .S^er.^en

unter anberm .s^imniel lU'funbe. 3)a3 ''l^aar null bann 5urüd=

fe[,ren, um in ber .S^eimat bem orof?cu, füllen ^-önube „ber

^{rieijer, '*^U-opbeten unb Sulber für bie ßuFunft" ju bienen.

3)anebcn fübrt (^k'orrt hcn ©pil^buben '-Benjamin burd) pfnd)o=

(ogifd) u)oblbered)nete Gr^iebung auf ben SBecj ber Ci'briidjfeit

3urüc!. 2)a§ ©tüd ift in a,an?, anberer SBeife bübnen!u;red)t

al§ „3)ie 53rautfabrt"; e§ tonnte mit einer (icrinnfürtincn ^-Jlnbe-

vuurt flleid) fo (leneben merben, wie ber 2)id)ter e§ nieber^

fiefcbrieben bc^tte. 3)ie -S^anbluna ift bciueot unb fpanneub, ber

3)ialoii uon unijemeiner (Vvifd)c nnh Sebenbiiifeit, bie ©prad)e

cbel unb elenant. 2)a ferner ba§ Sd)aufpiel uollgefätticU ift

mit ben 3;enben,^en nnh '3lnfd)aunnnen jener Tsabre, fo begreift

fid) ber ©rfola, ben e§ batte, obne meiterc'ii. 11 nS erfdjeint e§
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qI§ im froefentlic^en üeraltet unb überlebt. ^q§ Unocfunbc,

S^abifale ber [ogcnannten „juiTtibeutfdien Sd)ulc" mifd)t ftcf)

bciitlicf) mit ben (Sinmirfunrten bor frniisöfifc^en ^ül)ne. @5
ift eine [d)iuüle üuft, bic in bcm Stürfc berrl"d)t, „eine 9}]ifrf)unfl

uon ''^atfdnili unh 5ßeild)enbuft," ein feiner (2iioi§mu6, i^eiftiiie

Übcr^cbnna unb unrtcrcc{)tfcrtirtte Sßeltuerac^tunii be^errfd^en

bie .ötinptpcrfonen. hieben ber ^era(^tunö ber cnflcn {)cimi-

fd)en äJerbältniffe trttt^ bic Überfdjä^unc^ be§ ameritanil'd)en

SBefenä , fomie

bie öeriniv

[(^ä^unti ber t)cr=

fÖmmlid)en 53e=

(griffe üon Sitte

iinh Gitt(id)feit

für un§ inunaii'

iicnebmer SBcife.

3-reiita(3 ur-

teilte baber rid)-

,. tifl, roenn er

jj meinte, ha^ ta^
* Stücf, „meil

c§ 93erbiIbnniKn

oertianiiencr

Si^bre" beut(id)

offenbare, ,5U)ar

bei bem älteren

©efdjlec^t Qxo^c

fjreube erregt

Marl ©uetoR'. babe, ober bem

iün(ieren,n)eld)e§

gegen fene 5?crbilbungen an.^ufämvfcn fnd)e, gcrabe baburd) uer^-

leibet morbcn fei. ßy ift eben ein gefd)irft gearbeitete« Jenbenj»

ftürf. i^ür ben '^(ugenblirf freilid) brad)te c§ bem iUn-faffcr

3[nerfennnng, ja 5^eriibmtbcit. iSr nnirbe auf einmal ein 2)id)ter,

ber i^u grof?en .s>offnungen bcrcd)tigte, unb faf) fi^ in einen

utnfangreid)en 5^riefu'ed)fel mit Ibcnterintenbauturen, Sd)rift-

ftenern unb Sd)auf;iielern uerniirfelt. Unter anberen lub ibn

ÜhtlU'ou), ber bamalige Dramaturg beS ®re§bener .s>oftbeater§.
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5U einer perfönltc()en S3efpredntna nad) 3)vc5ben ein imh empfing

iön bann mit ber Haltung, mit iüeld)ev auf bcr 53ül)ne bcr

äJJiniftcr ben armen S^eufel von 53itt[tel(er ,^u empfanden pftetU-

®r oerlancite üon beut Siebter, ha^ biefcr ftd) bie 3J(nberunflen,

bie er für nötiii l}alten merbc, geffllJc'^ ''iffc- ^t^^ oerweigerte

3^ret)tag unb uerlie^ mit ber fategorifdjeit @rf(ärung, bo§ er

in biefem j^alle bie ^^(uffüt)rung cerfage, ben »erbu^ten Trama=
tnrgcn. 2)er 6d)aufpieler Scürient uermittelte bann, unb bei

einem 2)iner faub bie 93erfö()nung ftatt. ^n ^^erlin I)ätte ber

befannte ©djaufpieler Souiy ©d)neiber, ber e§ liebte, ftd) burd)

allerlei 0}M^d)en üorsubrängcn, beinahe "itm ©rfolg bc§ ©türfe§

arg gefäbrbet. Gr b^tte ftd) ben 3igeuner auSgcbetcn unb fterfte

bei ber ^robe mdbrenb ber bod)tragifd)eit llnterrcbnng 5iuifd)cn

föcorg unb 33alentine fein runbe§ ®eftd)t mit fd)Iaucr SÜlicne

5unfd)cn bem 3>ov()ang binburd), fo M^ e» uon biefem umrabmt
fd)ien. 2)a§ fab fo groteäf au?>, ^a^ bcr Gruft bcr ©ccne unter

iicn !iiad)fnli)eu bcr 3itfd)auer begraben morben märe. Sum
©U'tcf lie^ er fid) bebeuten unb begnügte ficb bamit, roäbrenb

ber ^luffübrung fclbft in Iäd)erlid)cr 2Beife auf bie SSübne su

fodern, um bie (Salcrie einen 3(ugcnblid fröblii^ 5U macben.

^öei ^Ibfaffung ber „3>alcntinc" batte ^^n-etitag erfannt, ba^

ibm ,5um bramatifd)cn Sid)tcr nod) eine genauere ^enntnie be§

33übncnmefen§, ber 3(rt, mie man ein Stürf infccniert, feble.

3)arum begab er fid) im Söintcr 1846 nad) Seipjig, mo hci§i

^Ibeater unter 9)tarr§ Seitung gerabe einen neuen 3[uffd)TOung

nabm. 2(I§ oielDcrfpredjcnber 2)id)ter faub er in ben bortigen

Jbcaterfreifen eine frcunblid)e 2(ufnabmc, burfte ten täglidjcn

groben beimobnen unb lernte bie gange 33übne mit all il)xcn

33orrid)tungen bi§ jum 6d)nürbobcn binauf grünblid) fennen.

9Jacb hm Sliiffübrungcn fanben fid) bie btH'üorragenben S(^au=

fpieler unb ©d)aufpiclcrinncn am übectifd) ,gufammcit unb cr=

örterten in lebbafter ttnb für einen angcbenben Jboaterbid)ter

böd)ft frud^tbarer SDcife bie (fragen ber bramatifd)en Ä'unft.

5lm engften fd)Io^ ftd) ^•i"ex)tag an feinen Saubsmann $)einrid)

Saitbe an, obne fcbod) bie tiefgebenbe 33erfd)iebcnbcit gu üer^

fennen, bie ibn von biefem bamal» nod) al§ .S^aupt ber rabi'

falen fogenannten iungbcutfd)cit 9iid)tung gcitenben Sd)viftftellcr

trennte, ^n 3"rci)tag§ ©cgcnumrt mürbe and) bie „iJalentinc"

in Seipjig einftubiert unb mit in'ifaü aiifgcfübrt
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©0 ticl t{)n nun aud) na&\ Öcip,^i(^ jofl, fo njäf)lte er biefe

Stabt hod) nid)t ^um bleibcuben 2lufcntt)aIt§ort, roie er roo^l

anfano§ uori]cl)abt ^atte, fonbern ficbcltc im ^a\)xe 1847 nad)

iieiiiricf) Öniibc.

2)re§bcn über. '3}a?^\i beiuoii ibn niifun- ^cv f)ovvIid)cn ^a(\c

btefe§ ©Ibflorcn.s bofonbcvy iDobl bcv llnIftnlt^, bnfj 3)vcybon ba=

nialö nod) nlw y)i\>fiben,s loott iuo|?ftiiMifd)ov itnb bcboutonbcv aU
i'oivua niav: liatto oc^ t^od) im '^siiliro 1^45 ctuui 86 000, i'oUv^iii
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aber nur 55 000 @inniof)ner. Gr luolltc ber juncien %xau, bie

er ()etin,5ufü()ren gebad)te, ein nuinlid)ft annene[)me§ nnb t)iel=

feitin annercntc§ 2)afein üerfdjaffcn. 2)ic 33efanntfd)nft mit

biefor 2)ame reid^t bi§ in bie ^Jtnfänfle feiner 33re§fauer ^riuat^

bocentenseit surücf. Qn ^finaften 1840 mad)tc er mit öoffmann
uon i^alleräleben einen 3(n§fluii nad) ®immel, einem Stittet'

l'lniolb 3htge.

(Uite im Greife ö(§. 2)cr ©ut§f)crr, ein &va^ von 2)ii()rn, mar
ein antmütiacr, aber etmay Ieid)t[innicun- .s>err, ber tro^ einic^er

fd)önnciftiaer Sieinuucien lücnifl '^ln,siel)nnnSt'rnft auf feine OKifte

au§,5uübcn nermodite. Um fo met)r (Sinbrnd mad)tc feine @e=

ma()Iin, eine geborene Sd)ul,v beren rei,5üoUc, anmutige Unter-

baltnng t^-reiitag fo feffeltc, baJ3 er ftatt ein paar la(\e eine

gan,^c äßod)e blieb, tiefer 5^efndi foüte miditige ?i-oIgen für
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fein ferncreö Seden ^ab cn; bcnn bas 33ilb ber jungen (Gräfin

imb ber föebaufe an it)re lüenin beneibensrcertc i!oflc an ber

Seite einc§ unacHebten nnb lueni^ frcunblicften Watten roollte

nid)t iviebcr an§ feiner Seele raeidjen. 'ille fie fpäter bie it)r

5ur unerträiilid)en %c^\d fleroorbene G^e löftc, bot, er it)r $)erj

nnb C^anb nnb führte fie in fein nen(]ertrünbete§ .t">au§ ;5u

2)re§bcn.

?(d)t '^ai)xc frifd)efter nnb entiricflungsfäbirtfter SiUienb.^eit

i'ubu'ig Zied.

battc er in ber beimifd)en ^-Proüinäialbauptftobt ,5inf|cbrad)t. .s>ier

battc er biejcniiien S^iditnniien cu'fdiaffen, bie ifin .^nerft in

meitcrcn Greifen befannt inad)teii. ^nnerlid) batte er fid) aber

an§ ber c\u] bearcn.^tcn fd)lcfifd)en 3!?Hit läniift logtu'löft. Qv
mar übergetreten in bcn itreis ber 9Jiänner, U)cld)e, bnrd) bid)te^

rifd) Iitterarifd)ev Streben ücrbnnben, eine flro^e, serftrentc

(S^enieinbc bilben, beren 0>Mieber fid) in allen 'ij^rennpnnften ber

yCultnr deiniifd) fiiblen nnb überall rafd) ,^nfannneiifinben. ^n
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2)i-e§beii gab cä einen an[et)nlid)en ßrei§ von Mnfticrn, mit

tienen j^reiitnß fogleidi in aefelligen 3SerEe{}r trat. 2)a lebte ber

2)id)ter, ©d)nnfpieler uni\ 1{}eateri:)irettor ßbnarb Seurient,

beffen ölücflidje .Soönöltdifcit einen 9}Iitte(punft für cinl)eimi[d)e

unb bnrd)reifenbe Ännftnröjicn bilbete. 2)a lebte ferner ha^

i^aiipt ber romantifd)en ©d)n(e Subm ig 3;ierf, ber ^^lltmeifter ber

beutfd)en ^Dramaturgie, ber bem fo uiel jüngeren ^^reunbe burd)

feinen Siat unb feinen loeitreic^enben ©influ^ mand)en guten

2)ienft leiftetc @r luar ein

milber, feiner 9Jlann tnit

rounbcrbar leudjtenbcn

Jtugeu, bem ha§> au6brurf§-

üolle i^aupt mic ermübet

über ber uom Filter gebeug=

teu ©eftalt neigte. 2)a

lebten aud) rabifale ^oli=

tifer mie (^i^öbel unb

9i n g e , beren feltfameS ®e-

babren unb Eül)ne SBeltoer^

befferung§plänc .^untr M§>

lebbafte3ntereffe(>ret}tag§

erregten, ibm aber bod) ein

eigentlid) freunbfd)aftlid)eö

^täljertreten unmöglid)

mad)ten. 5(18 Oppofttioncv^

leute gegen ben ^-Jioliseiftaat

uiaren fie ,^ir)ar feine @e-

finnuugygenoffen; roaä fie

aber trennte, roar, ha^

3^reiitag juerft beutf(^cr

Patriot, bann erft liberaler g'i'etbeitSmann mar. 3)er SBrud) mit

9iuge erfolgte, al§ biefer an einem finfternSBinterabenbe 1848/49 ,^u

^reiitag tarn unb ibm mitteilte, er merbe tm bei il)m uerftedten

©d)lüffel ber '^Pofcner (Sitabelle in ber näd)ften 9iad)t .^mei pol =

uifd)en ©enblingen übergeben, meldie bie ©arnifon von ^4?üfen

gu überfallen bäd}ten. i^reiitag eriuiberte barauf, baf5 er ''•t^reu^e

fei, baf3 fein 53ruber al§ 9?eferiDeoffi,iier in ^^3ofen ftebe, unb ta^

fid) ilire bi§bcv gemeinfamen 2Bege an biefem '"•fünfte fdiieben.

2lud) mit 9i id) a r b SB a g n er mürbe ^^reiitag in S^re^ben üorüber=

Suliuä gröbel.
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i^clionb bcfannt. 2)cffcii (U"of?c, mit 7^-cucrcifcv cntuncfcltc rpern=

plduc toniitcit jebod) leinen Beifall nid)t fonöevlicf) t^minnen-

ey ld)ien it)m aucl) fpäter, als fei bie (^veube an unert)örtcn

2)cfüvntionyiüirfnn(]cn ha'Q ftiUc Seitmotiü uon SBaiinerä Sd)Qffen

rtciücfcn.

2luf bic „5^alcntine" lief? ?)-vei)taii im .^erbft 1^47 q[ci eine

2trt ©crtcnftücf ben „(trafen ÜBalbemar" foli^en. 2Bie in jener

;)ilii)orb ai'anner.

eine in 3tanbc>MHivnvtciIcn befangene l'lriftofvatin bnvd) einen

l)od)finnitjen '•J3ihnevlid)en, [o mirb in biefem ein iniftofratil"d)ev

i^ebcmann unb blafievtev 3alonI)cIb burdi ein einfad)e->,

liebenämertcä (^ävtnermäbd)en (U'beilt nnb ^n nenem, i\efunbem

SeBen errcedtt. 2)a§ ift ein anUnedienbe» (^h-nnbmotiu, bev
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©toff aber ift inc()r lumdliftifd) al§ ^ramatt[d), lueil er jum
3nf)alt einen feoIi[d)en ü^ornanc], uid)t eine eiaentfidjc ."oanMunö

I)at. 'iiud) ift bie 53e(U'benl)eit an fid) nid)t eben iuaf)vfdieinli^

nnb bnrd) „bic uovncljnie Jl-^ebanblunn", bie ilir ^rentaa flerteben

bat, faunt u)af)vfd)cinlid)cr ncniadjt. 9)Jan barf bidia 3iueifel

fjerten, ^a^ bie Sinneäänberuncj bc§ ©rafcn SBalbemar am
6d)luffe eine bauernbe fein werbe; ^retitaa meint baf)er mit

9tcd)t, er bntte fte burd) einen fleinen Qnh^ ju bem ß^arafter

bey .s^elbcn fd)on luäbrenb bey Stürfe§ beffer uorbereiten follen.

(S§ fommt nod) eine anbere llnroabrfdjeinlidifeit in bem ötücfe

t)or, nämlid) bie, ha^ ber ©raf feine frül)crc ©eliebte nad) ad)t

:3abfen nid)t foaleid) in ber rnfftfd)en ^-ürftin miebererfennen

foll. 2)ie ^Jttmofpbiire, bic mir aud) in biefem Stüd atmen, ift

bie Dornebmer iiilaftertbeit unb iiberfättiflter ®ennMii(i)t, ber

Öelb ift fdjmanfenb, iinflar, unfid)cr, feine fi)m;3atbifd)e ©r-

fd)cinnnn; mit «^int unb 58ol,5 teilt er blof? bic 5(nlaae ,^u 6pott

unb Ironie. 5(ber bie bciben «grauen, u)eld)e um bcn gelben

ftreitcn, Öertrub unb ©eornine, finb nut fontrafticrt unb lebeng^

a'a()r iie,UHd)net. Sie ci,an?,e Scenenfü()runc3, ber 5lufbau ber

Öanblunn ift cbenfo rtefd)irft unb büljnengeredjt mie in ber

„i^alentinc".

2)er „®raf SBalbemar" mürbe unter %mU SJtitmirfuno in

"öerlin cinftubiert nnb im :5u»i ^c§ !SnI)ve§ 1848 mitten unter

bem ©traf3enlärm ber ^{cuolution aufoefübrt. 2)a§ Soaui mar
natürHd) leer; ber ä?erfaffer fof? im "sparfett faft allein, ^itber

bie '^luffübvuurt mar trot3beni infolge ber aHnemcincn S3e=

Oeifterunn ber Spielenben unb ber f)iid)ft forofaltirten @in=

ftubieruno eine äeiftnnci erften 9iauoeä unb erfüllte ben 3)id)tcr

mit ftol^er S'i'eube unb bauernber .S3od)ad)tnn(i oor ber ©d)au=

fpieli'unft; fie bnlf ibm ai\<i) in fpätcren Sitten über bie ni(^t

felteuen DJii^ip'ifff »n«^ 'i^crfebrtbeitcn felbft berühmter Äünftler

(jinmea; er braudite in fo[d)en fällen nur an biefen Simiabeub

,^urüd",^ubenfen, um ben iiuten Wlauben an hm 33eruf unb bie

.ßunft ber ©d)aufpiclcr mieber.^uneminnen.

©oroobl ber „®raf 2i}albemar", mie bie „^-l?alentine" bc-

baupteten fid) auf bcn Jbcatern, unb ber Tidjter batte nunmehr
feften j^uf; auf ber beutfd)cn 5^ü{)ue oefaf?t unb suijlcid) ba§

©efübl i^emonuen, ha^ er bic ©ebcimniffe be§ bramatifd)en

©tit§ nun mirflid) (icfunben \)ahc. iüon ber „^Brautfabrt" bi§ 5u
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bor „55alentine", alfo fünf 3a{)rc lanfl, roar er nad) bicfcn auf bcr

Suc^c (^ciücfen, unb joljt burftc er fid) fartcn, bafj er bio tcd)iufd)c

'äxbcit be§ '-IMi[)ncnfd)viftfte(lcrc-' iirünbltd) uerftaiib. (Sr ßcbaditc

fid) fortab i]nn.5 bcm bid)tcrifd)cu (5d)affcu ,511 luibmcii uiib

fllaubte, ^al)x für Sn^^" ein neues J()catcrftürf liefern .^u

fijuncn unb fo bcu errungenen ef)renüollen 'iUat3 alö bramatifd)er

2)id)ler bauernb pi bef)auptcn. ®ö füllte anber§ fommen!

VI. Ilolitikrr uiiii Inurnaliff.

2)ie (^rüliüuöStaöe be§ :3a^re§ 1848 brad^ten biejenioe

Gj-'plofion, ii)eld)e man feit lanflc geatint, crroartet unb norauö-

yefaiit l^atte. 2)ie ^Jiadirid)t uon bem Sturze 9[Retternid)v in

SBien, von bem ^arritabcnbau unb bcn Stra^cnfämpfen in

'-i^erlin bnrd),5urf'te bie feit tan^e von bumpfer Unsufrtcbcnt)eit

unb uiad)fenbem SOJifstraucn (U'^en bic Sieoicruurtcn erfüllten

©emütcr u'ie ein cleftrifd)cr Sd)la(i. ^c^t mujj alle^ anberö

tücrben — fo rief man laut — , ber Staat^bürtiev muß 3lnteil

an ber ^ieciieruuß befommen; eine fonftitutionelle ü^erfaffuuii,

ii^olföbeiuaffnunn, @efd)n)orenen(Kvid)te muffen einiiefülirt , bie

unertränlid) (icmorbcne ISenfur unb fonfti^e ^^euorinunbunii

ber öffentlid)en ä)Jeinuna mnf} aböefd)afft merben; man uer-

langte --l-^ref^, iserfammluniv:---, öi^^b-- unb nod) einige anbere

Ö-reil)eiten mel)r. Gbenfo uutjeftüni mad)te fid) bac' innlauiien

nad) einer ftärferen ßiniguni^ be-j bcutfd)en iUitcrlanbcv ijeitenb.

Statt be§ ol)nniäd)ti(]en beutfd)en !öunbcö loolltc man eine

häftiiK' beutfdje Ücntraliunualt unb bancbcn 5ur Scrtretumj ber

9?ed)tc beä l^oü'ey eine beutfd)c ^^JationalocrfammluUiV 2)iefe

alten unb u)ol)Ibe(U'ünbeten ?i-orberun(ien ber liberalen ^^?artci

nntrbcn nun mit einem DJJalc burd) eine mäd)ti(]e i^olfvbe»

mecntni! unterftütjt, n)eld)er bie beutfd)en iHetiieruntien feinen

2Biberftanb entnerten,^ufel5en niai}tcn. Sm •'ointerip'unbc mad)tcn

fiel) bcreity bie rabifaleu ßiemente bemerflid), n)eld)e D?ei)olutiou

um jebcn 'ipreic-', 3lbfd)affunn ber 'Dllionard)ie, republifanifd)c

^-Berfaffunn nn'b .s>errfd)aft ber "Jemaiioßeu erftrebten- 'Jlud) in

J'rcoben lU'laiuue bie freil)eitlid)e '-i^eniennuti ol)ne uiele 91iülie 5um
3iele. ©in liberale^ ^liinifteriuin uuirbe einaefel3t, uicld)ec' bie (jc=

n)ünfd)ten 3'veil)eiten beiuilliiUe. \Hber bie bemofratifd)e "l^artci,

bamit nid)t ,^ufrieben, brannte unrul)iti u>citer, loaö bann

fd)lief?lid) im ^IHai 184U ju bcm 'Jlufrul)r fül)rte, bcr burd)

preuf3ifd)c 3:;ruppen blutiij nicberijefd)lai3en lucrbcn mufetc.



2Bie mäxQ c§ unter fo(rf)en ikn-()ältniffen, unter bcu Ieibcn=

fd)aftlid)eu ^ucfwnoen einer polttifd) aufä äupcrftc erregten

f)auptftäbtifd)en S^eüölferung einem Siebter tnöglid) geroefen,

rul)ig feiner a)lufe gu leben, nod) ba^u einem, ber wie f^re^tag

von öiiufe au§ eine ftarfc I)iftorifd)=poltti[d)e ^2lber in fid) trug.

@r mar von gan.^em .S5cr,5cu liberal gefinnt, aber nid)t minber

nud) national, ^^ür itjn ftanb feft, ha^ bay .s>eil 3)cnt[d)lanb§

nur in ber üol([tänbigon Xreunung von bem inelfprad)igen,

feinem innerften SBefen uad) unbeutfd)en Cfterreid) unb in ber

©iniguug ber aJiittel= unb Äleinftaaten unter ''.preu^eny (^übrung

3U fud)en fei, alfo in bem, maö siuei :3'^^i'5cbnte fpäter burd)

S3Iut unb @ifen errungen mürbe, bamaly aber nod) im lueiten

S^elbe lag. %n eine f^ül)rerfd)aft '•^rcu^enS ,5u glauben, mar in

©ad)fen gn jener 3eit and) genuifjigten nni) bcfonnenen

9)i'änneru fo gut mie unmöglid). Xcn bemofratifd) gcfiunten

unb nad) ber ^'epublit' binftrebenben flreifen aber, mie fie fid)

im fogenannten „^üaterlanbäuereiit" ,^ufanniienfanben, erfd)ienen

beibc (:^ro^mäd)te al§ „genieinfd)äblid)e ßifinbungeu feubafer

S^ergangenbeit".

(Sy ift nid)t SU uermunbcrn, baf? fid) 3^rci)tag unter biefen

Umftäuben in Sreeben uereinfamt fiiblte. !lrol5 ber ^srrungen

unb ilUrrnngen in feinem engeren initerlaube bielt er hcn

©tauben au ben beutfd)eu 33eruf '"-l^reufjenä uuerfd)ütter(id) feft

unb fonnte bal)cr and) hcn i5or"d)Iag, ben ibm Üanbc inad)te,

er folle fid) für einen böbniifd)eu äBablfrei-i um ein 3.)ianbat

5ur i^rant'furtcr 9cationaIuerfamm(ung bemerben, nid)t an'

nebmen; benn bie prcu^ifd)c 3'nbrerfd)aft be§ nmm beutfd)en

55unbe§ftaate§, mie er fie erftrebte, «ertrug fid) natürlid) nid)t

mit ber Qngebörigfeit be§ ÄaiferftaateS ,^u ibm. „^Jtid)t in 3"i"rtiif'
=

fürt, foubern in '-öcriiu liegt bie (5ntfd)eibung," entgegnete er bem

in ibn bringeuben (^-reunbc Xamit mar bie 6ad)c abgetbau.

dagegen bot fid) ibm eine anbere Wclegeubcit, ben 2)rang

nad) poIitifd)er S^bötigJeit, roenn and) nur in einem fleinen

Äreife, ju befriebigen. 3)ie in 2)re§ben tebcnben ^JJid)tfad)fen,

bie fogenannten „3'remben", bielten, mie bamal§ jebe nur iient'

bare Älaffe non Staatsbürgern, ibre politifd)cn ikn'fammlungen

ah, unb in einer fo(d)eu Umicn and) bie fosialen ^Jtöte biefer

!^eute ,5ur '5prad)e. @§ maren meifteuy '.?(rbeiter, C*'5efel(cn,

C">anblung'5gebi(fen zugegen, unb einer von ibnen fd)ilberte mit

Söiogravf). i<oltälnid)ei- : Leiter, ö-rei)tag. 5
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Iciben[d)aftUd) berebten SBorten, luic bitter c» für einen frembcn

•Jdbeiter [ei, allein unb obno jebcn ^"rtmilicnanbalt am i^eier=

abcnb in bcr ^rofjcn Stabt an fo üielen citii'iKnben Sälen mit

5tronlen(^tcrn, lapeten unb oeriiolbeten Spiegeln oorüber-

,^iuU'l)n, SU [eben, wie anacnebm fid) bie rcidjen Voutc uer=

fluüciten, um bann feine übe unb falte 2)ad)fammer auf,sufud)cn.

Xa trat ^retjtafl auf unb faßte ben 'itnmefenben, ta^ fte e§

cbcnfoflut l)ahcn fönnten roie bie 9?eid)cn, menn fte nur 5U=

fammcnbielten. Sßcnn jeber monatlid) nur mcnifie ©rofdien

,5able, fo fönnten fte ebenfalls einen fd)önen, avof?en Saal

mieten, fid) St^itun^en bitten, eine fleine '-i3ibliotbef aviinben,

einen .s>auc>meifter einfctjcn, ber für billige Speifen unb 0)e=

tränfe for^e, ^^^^^ ma§ bcriileidien '^lnnebmlid)feiten mebr feien.

(Sr fclbft erfliirte fid) bereit, ibnen bei aüebem bebülflid) ,su fein

unb befonberS bie 5?ür(ifd)aft iie^enüber bem ^efi^er be§ iiofaI>ö

,su übernebmen.

2)er ©ebanfe günbete- Gä rourbe foc^leid) ein 3lu§fd)u&

ncmäblt, Sat3unrtcn entmovfen. 2)ann luurbe ein Saal mit

itronlend)ter, Spietu'l unb blauer lapeteiiemietet, unb ber neue

3-remben= ober — n>ie er fid) balb nannte — i>anbii)erferiierein

mar fertig. t5'^-ei)taa unb ein 9)hififer 5)Jamenö 5^anrf, ein .^u-

uerläffi^ier unb in foId)en 2)in(ien iiefd)idter DJlann, übcrnabmen

bie Seituncv J'ic ei(ieutlid)e ©d)mierii]feit begann freilid) erft

bicrmit. Senn ec^ ift leid)t, einen i^erein ,^u tU'ünben, fd)n'cr,

ibn ,sufammen,subalten unb uov falfd)en unb iiefäbrlid)en 'i^abnen

,Su bcmabven, tians befonber'ö in fo aufnereaten Reiten. '^In

mebreren 'Jlbeuben in ber 2Bod)e mürben i^orträtie (lebalten,

ber yihififer rid)tete ein Quartett ein, ein (5'ri^'icf'iftt'n nnirbe

aufiieftellt unb bie ,sablreid)eu binciniiemorfeneu jJvaiKicttel uon

bem i>orfi^enben beantmortet. 2;a§ mar ein nortrefflid)e§

9J}ittcI, auf bie ©efinnnuiien unb 3(nfdbauun(ien ber 3>erein§=

mitcilieber flärenb ein^^umirten unb rabifalen ^leiiumiien eut-

ilorten,uitreten. Obmobl ber änn-ein nad) ben Sat3unticii fein

politifd)er mar, liefen fid) felbftoerftiinblid) politifd)e (5r=

örteruuiien nid)t fcrnbalten, unb bie fo.^ialen älMinfd)e unb

3-orberuniien ber 'Jlrbeiter mareu ^mar bamalö nod) nid)t pro-

iirammartirt formuliert unb ju Sd)laimiörtern jufammeniicfa^t,

aber bod) fd)on faft fämtlid) uorbanben. Sie mürben oft unter

illaöcn unb bitteren 51 uvfällen öC'Jf" bie Üirbeitfleber öeäupert.
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2)er rabifale „33aterlani)§«ercin" fudite in bem neuoeiU'itubcten

ä^erein 5(nt)äni]er 311 luerben; tuvs^ imi^tc ab(3erue()rt meröcn,

unb bic Seiter I)attcn inand)e ^Jlbenbe [}öd)ftev ^(ufreßiino 511

übevftef)en; befonber§ t)art rtiiu] c§ f)er, al§ c§ (lalt, ben Seilten

tlax ^u madjen, baf3 bie Grniorbunö ber beiben toiiferüatiücu

5(b(5eorbneten ^tuerSmalb unb Std)noro§h) weiter nid)t§ war
al§ ein S^erbred)en.

©0 roar bie ^DereinSleitunc^ mit c^ro^en per[önlid)en Opfern
an 3eitf ©timnunic] unb Dicrucntraft uerbunben; einer üon ben

beiben ßciftinen ^'üfli'cru mar an je^cnl 5(bcnb aniüefenb, unb

{5^rex)tart lebte Im 3'i"iil)lin0 unb ©ommer 1848 fa[t ijan^ biefem

Vereine unb bradjte bie meiften 5(benbc in il)ni ,yi. 2)er (Srfolii

mar aber aud) ein red)t ijuter. Sie ^orträne unb ^iuSein^

anberfe^uncten erregten (jro^e§ i^ntereffe bei ben SOütgUebern,

bie ©onnta(i§au§flüfle mit g-rauen unb ber 5i5crein§faf)ne wer

liefen bei aller Suftigfeit bod) ftetg in hm @ren,^en be§ %n-'

ftanbeä, unb alö im SOIai 1849 bie benmffnete ©mpörung au§=

brad), beteilicUcn fid) uon ben fünfbunbert (^cnoffen nur fünf

an bem Stra^enfampfe. (Sr luurbe barnm fcitbcm von ber

fäd)fifd)en SHecjierung beöünftt(]t unb für ben g'ortbilbunöS^

nnterrid)t, ben er einrid)tete, mit einem Jleincn 3iifd)u^

unterftül3t.

^reiitag batte üon feiner uicicn äUübe aud) für fid) felbft

nid)t unbebcutcnben ©eroinn. ^Ibgefeben uon bem ^emufstfein,

burd) feine ftille 5trbeit ©ebiegencreä unb 9cü^lid)ere§ ,^u nürfen,

al§ bie Ieibenfd)aftlid)e ^Unitation unb bie raufd)enben

kleben mand)eö fogenauuten 5i)olf§nmnne§ gu mirfen uermöflen,

erQäuäte unb bereid)erte er bie ©rfabrunoen, bie er bei @e=

legeni^eit ber fd)lcfifd)en 2Bebernot !]emad)t batte; er lernte mit

geriuöen Seuten uerfebreu, lernte i()re ®efübl§= unb 3(n=

fd)auung§n)eife fennen, unb — ma^ ba§ ^efte mar — er

lernte fein bcutfd)e§ ^i^iolf bod)ad)ten, inbcm er erfubv, mie gut=

bergig unb anbänglid), treu unb opfcrfäbia e§ im (§runbe ift.

f^reilid) entging ibm aud) bie mit fold)en Jugenbcn uerbunbene

©efabv nid)t, ba^ e§ leid)t su luillenlüfen SBerfseugen ber=

jenigen g-übrcr roirb, benen e§ fid) einmal uertrauenSuoU biii==

gegeben bat- 2)arum, meint i^rei)tag mit 9ied)t, fönne ein

foId)e§ 5i)erein§leben nur gebeiben , luo c§ uon gebilbeten unb

luoblgefiuuten ällännern unabläffig bebütet unb geleitet unrb.
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'ülud) biefcr 2^re§bcner .S^anbiücrferoeretn ocröiuc^ iinb uerlief

fid), als bie Icitcnbeu ^^?er[ön(id)tcitcu rociirtc^oßcn roaren.

2)ie[e abciiblidje ^üeretnätliätuifeit fonnte bie ilraft eines

OJlanne§ nidit ausfüllen, unb für ha^ ftille Sdjaffen bee !2:id)ter§

niarcn 3eit unb Stimmung i\u unruljitv g-rentofl [taub für

t>cn '^luaenblirf fopfaoen mü^iii am SDIarfte. Ta lernte er im

^vülilinci 1848 bei einem '-öefudjc in l'cip.^ifl einen breißifl^

jäljviiien iluinn fennen, ber il)m al& Julian 3d)mibt Dor=

aoftoüt n)urbo; ein län^crey ©efpräd) über politifd)e unb

littevarifd)c 3)iniie brad)te eine lU'oöe Übereinftimmunoi ,sn)il"d)en

feinen unb beffcn -2(nfid)ten ju lacjc 3)ie beiben lOgen fid)

nertcnfcitig an, unb c§ foUte fid) barau§ in fur.^em ein für

beibe foliievcid)e§ ^)crl)ältni§ entmicfelu. Sd)mibt batte bamal§

focben fein erfteS cu'lel)rte§ SBerf: „®efd)id)tc ber Diomantif im

Zeitalter ber ^Jeformation unb ^Keüolution" (iefd)riebcn. (?r

batte ferner feit bem J^-ebruar 1847, mo Möniii ^-riebrid)

'AMÜielm IV. hcn foiicnannten uereinicUen Sanbtaci einberufen

batte, ©diilberuncien ber baburd) in 'ih-eu{3cn bcroor(ierufenen

neuen politifd)en 53en'C(iunrt üeröffcntlid)t, bie fid) burd) fad)lid)c

Sd)ärfe, marmen 'initriotiömnä unb unbeftcd)lid)e§ Urteil meit

über bie !U'U)öbnlid)e politifd)e laiU'&litteratnr erhoben. Tiefe

;Hiiffät3c luaren in ben „C^rensboten" erfd)ienen, unb ber iHc-

bal'teur biefer ^t-'itWi'ift , ein 2^eutfd)iifterreid)er ilcamcne

Muranba, batte alebalb bie unneuHibnlidjen (^-äbiilfi-nteu be§

iuniien, fonft nod) unbctannten ^.)JJitarbeiterö crfannt unb il)n

anfiieforbert , nad) üeip^iii 5u fommen unb if)n bei ber iKebaf-

tioncntrbeit ju untcrftül3en. iSulirt» Sd)mibt mar biefem 'Kufe

iicfohit, bnttc fein 8el)ramt an ber 8uifenftäDtifd)en 'Kealfd)ule

in '-lierlin aufiKiU'ben unb feine neue 2bäti(U'eit in ^eip^iti am
1. d)lai be§ ^vabre'o begonnen.

!Tic nod) jel3t uioblannefebenen unb burd) ibren ^vacn^'ünen

nmfd)lai'( äufunlid) leid)t tenntlid)eu „Öh-enU'oton" fiub eine

C^)rüubun(i Muranba-J, ber uor bem 9JJetternid)fd)en ouftem an^

feiner ^aterftabt ''4>ra(i in baSi tvbeallanb beö bamaliiien Libe-

ralismus, ha^ fonftitutiouelle ^JJiufterföni(U"eid) ^öehiicn, ent

n)id)en mar. 9iad) bem '-l^orbilb ber fran,^öfifd)eu „^Keinieu"

rief er in '-l^rüffel eine neue 2Bod)eufd)rift ine- 'ilcbcn, im Tienfte

ber liberalen C^been unb ,^u(Ueid) mit ber '.?lbfid)t, bie iieiftiiieu

'•i^e,^iebuiu\eu ,^uiifd)eii '-iniitien nn^ Tentfd)lanb ,^u pflei)en unb

für bie i)lämifd)en '-i^eftrebniuien in 3^eutfd)laub Jeiluabme ^u
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evirecfen. Stuö bicfein Urfpvuna crflnrt fidi bcv feltfame %\td

„©rcii.^botcii", bereu evftey .S>eft am 1. Dttobcr 1841 oiiä()ciU't'i-'it

luurbe.

Äurauba luar ein rtinftretrfjev, (U'H'iinbtcr unh clcrtaiitcr

ällaun, uoii baubi)()aftem flufuneii iinb otiua§ eitel @r luar

3unUnd) ein unruljiöer ©eift, ber eä niröeubä lan^e au§{}ielt.

^m 3uterc[fe fcine§ neuen nnterneljmeuS, bei beut er mit

t]an,^er ©eele mar, befaub er fid) beftänbii] auf Steifen unb uer=

leiste fdion 1842 bie .S^erauSiuxbc feiner i!Bod)enfd)rift nad)

;iicip,5iii, bem Iitterarifd)en DJiittelpunft 2)eutfd)lanby, iüü fie

unter ber iier()ä(tniämäfnci milben fäd)fifd)en (Senfnr unb in ber

^Jiad)barfd)aft ber beiben beutfd)eu (Srofjftaaten bie ÜHn-mittelnng

eineö Icbl}afteren cieiftiiU'U ilsert'et)rö ,^nnfd)en 2)eutfd)Ianb unb

Öfterreid) übcrnebmeu follte. Sa er felbft 3unäd)ft nod) in

58rüffel feinen 2BoI)nfit3 bet)ielt, beftellte er al§ feinen 3Ser=

trauenSmann in £'eip,^ici feinen :yaub§mann Kaufmann,
einen böbmifdjen ^nbeu, ber nad) bem Urteil alter, bie i[)n

fanntcn, ein I)od)ft liebenöuierter $)ienfd) uon ftiUcr, felbftlofer

Wemütäart unb anfprud)siIofefter 5ix'fd)eibenl}eit afnu'fen fein

muf5, babei ein unermüblidHU' 5lrbeiter, ber mit einem mert-

u)ürbio Haren Urteil einen leid)ten unb bod) haftüollen Stil

unb einen l)er5(]eiüinnenben, fdialt'baften .s>umor DereiniiUe-

J^reritart I)at il)m im Sal)re 1871 in einem '^luffat3, ben mau
laum obne 9tü{)runij lefen fann, ein anfpredienbeä 2)cnt'mal

aefct^t.

Sie unter fold)er Soppelleitunn im inn-laiu' von i^r. ÜB-

©ruuüii) crfd)eiuenben„^^ren,5boten" eroberten fidi balb unter ben

yeip.^irtcr ^t'itnnoen unb ß'^itfdiriften burdj nvöf^ere ®efid)t§=

punt'te, uornebmere s^altunn unb liöl)eren Stil eine (U^ditete

Stellnnn; fic brad)ten littcrarifdie unb pülitifd)e 3lrtifel, Sieife

ffi,^,H'n u- bc(l-f würben aber bauptfäd)lidi ba§ Drflau für alle

Sd)mer,^en ber 2)eutfd)öfterreid)er. Iltid)t nur jun^e 3)id)ter,

bereu bfimal§, roie man faote, allu)öd)entlid) einer mit einem

"Jiänbdieu j^-reil)eitylieber in ber !Iafd)e über bie böl)mifd)

f(id)fifd)c ©renje fam, fonbern and) mifmergnütUe '^öeamte biä

l}od) binauf in bie Staaty- unb .s>ofl'an.^leien mad)ten bie

„®ren,5boten" ,5um OJtunbftürt ibreö '^irijerä unb ibrer SBüiifdie.

6ü t'am bicv mand)e§ gu 2;ac5e, roaS in Öfterreid) felbft nicbt

laut luerben burftc, unh bie bbbcren öfterreidiifd)en Beamten
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I)atten felbft tf)r 9l3evrtnünen bnran, roettn einer ifirer .?)erren

ÄoUefleit in bett fleincii ftviincii .'ocften flecicipclt ober (^fi^elt

nnirbc ©e(bftücrftänMid) ii'urbcii bicfe in bcm 5Rettcvnicfiicf)en

.ftnifcvftaatc fofovt uevboten, abcrein mobl orcianificrter Sd^nnuiflel

brad}tc fie in SQlaffe über bie ©ren.^e. 2Bar ein 53ttnen mit

ucrbütcncn 2d)riftcn von fieip,5irt abiießan^en, fo fd)icften and)

bie SBiener 53ud)^änb(er einen anbern oon flleidjcm @cuiid)t

unb (ilcid)er ©itinatur, aber mit barmlofcn S'rurffadjcn gefüllt,

anf bcn 5^aI)nbof bcr @rcn,iftation, bie 3olImäd)ter befamcn

einen etnniä nntd)tinen .s>änbebrnrf, unb — bie '-öaUen mürben

üertanfd)t: bie Tlild) ber frommen DenfnniiSart i\uu] nad)

^L'eiPi^in, M'6 (lärenbe 3)rad)en(uft nad) SBien, um bort nn t)m

un[d)nlbirten ©cmütern ber moljibcuormunbcten fai)erlid)cn

Untertbanen feine bÖllifd)c 3lrbeit jn bec^innen. Ober man Qob

iim Stiften boppelte Söben unb werftante bie üerbotencn Sd)riften

,^roifd)en biefe, ober nwn fanbte bie ^ogen uniicfaljt unb leckte

,^unfd)en erlaubte fold)e, bie verboten umrcn: uier bättc ade

burd)blättern möiU'uV 2)cr 33affd)ifd) blieb natürlid) bie .s>aupt=

fad)e: bie ^ScHbcamtcn unifsten febr lU'nau, uiie'y (^eumdit anirbe,

unb brürften nur bie '^luiien ,5U, mcil ibnen bie .Stäube i^ebrürft

u)urben. ^ebenfad» bitten bie „®ren,5boten" in biefen crften

Sabren bcn .s>auptftamm ibrer 'ütbncbmer jeufeit§ ber fdiiuar5=

rtclben ©rcn.ipfiibl*-'.

^un i^itbre 1S48 fam ^uraiiba uon '•örüffel nad) i'cip^iji,

fab aber febr balb, baf5 ber red)tc '-i^oben für ibn uielmebr

2Bieu fei, unb eilte bortbin, um feine journaliftifd)c Ibätiafi'it

fortab auöfd)(ief5lid) feinem nunmcbr uom 3)rurfc ber fd)arfcn

©enfur befreiten Saterlanbe su mibmen. Julian od)mibt ha-

(\c(\m roünfd)tc umiiefebrt, bie 2Bod)enfd)rift rein bcutfd)eu

5sntereffen bienftbar ,^u mad)en, unb brad)te nad) turnen 2^cr-

baublunnen einen inntraii ,su ftanbe, monad) ber 5?crIctKr

Ohiinom bie eine .s>älftc, er felbft unb fein jüni^ft tiemonnener

^rcunb j^-rentaa bie anbcrc .sSälfte beö (vi!ientum'5rcd)tv> an ben

;,Wren,U^oten" ermarben, unb bie beiben leideren ^luileid) bie

©djriftleituurt übernabmen-

2)ay mar iierabe ha§; uiao (^-reiitan banurlö für fid) iininfd)te

unb braud)te. 3lu§ bcm 3)id)tcr mirb nun ein Soiirnalift, unb

bamtt begann für ib" eine (\an^ neue Jbntiiifeit, bie unaicid)

aufrcibonber unb fdjuüeriiier ift alv ber ^eruf cineS 'itböc=
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orbneteu uub '•Parlamentariers. 2*er -Parlamentarier !ann firf)

ba§ 2ebm von öer.^cn bequem unb (lemütlid) oeft'^Iten, nnb

ber 2urd)|"d)nittcnibncorbnete pflegt uon biefcm i^orred)t hen

oucnücbiaften ©cbraud) ,511 mad)eu: er !aun bei ^en 33erf)anb=

huujen fe()Icn, fo oft unb (amje ee i[)m tjcfäüt, luenn er nur

bei t)en ent[d)eibenben5lbftiuimun(ien ju^eiten ift. 3lud) in fofdicu

roidjtigen ^2(uijenblicfcn tann er ftd) bie dJlüijc eigenen ^Jiad)^

benfen§ erfparen; er mad)t eben hm öammelfprung nad), roie

er i{)m von feinen ^arteioenoffen üorgemad)t mirb. 2Bie bie

f^ü^rcr feiner Partei gefinnt finb, fo benft er felbftücrftänblid)

and). 5(rbeit eru)äd)ft ibm nur, mmn er etwa in eine Äommtffion

geaiäbft ober mit einer '-öcriditcrftattung betraut mirb, aber aud)

bann braud)t er ftd) immer nur mit ber betreffenben Seite öcö

öffentlid)en Seben§ ju befaffen, alk§> anbere gebt ibn nid)t§ an.

2Benn nun ber ©taat nod) reid)Iid) bcmeffene ^^agegelber ga^blt,

fo lä^t fid) in ber H)at faum ein auiicncbmereg nnh forgen»

freieres Seben benfen al§ ha^^ eine§ '*^?arlamentarier§ üon unter--

georbneter 'öebeutung.

®an,^ anberö ftebt e§ mit bem 9^ebafteur einer poIitifd)en

3citfd)rift. ©in fo(d)cr mup ftet§ auf hcm ^^often fein, iebc

am .Soorigont be§ öffentlidjen Seben§ auftaudienbe ^^-rage fofort

fc^arf in§ ^luge faffen, er mup feine ®egner unauSgefe^t

bcobad)ten unb ibre 53Iö^en erfpäben, fid) felbft bagcgen ftct§

tu möglid)ft guter 3)ecfung ,tU b^Ittm lüiffen. 6r bat nid)t

lange >^ät ?ium Überlegeit, fann nid)t in j5-raftionofil3ungen

fcftftellcn laffen, nnrä er über eine icbe ©ad)e bettt'en fo((, faitn

aud) nid)t immer bie ''.ßartoiftimmung unb Die ^cfd)lüffe öer

^arteifübrer abmarteit. 2}anim muf? fein äBiffen tief unb uiel^

feitig, fein Urteil ftetS fd)(agfertig unb oon inftinftmä^iger

(5id)erf)eit fein, unb ma§ er beutt, mu^ er in eiufad)er, treffen^

ber unb uo(f§tümIid)er (2prad)c aus^ptbrürfen üerftebeu- 3"
biefen bebeutenbcu '.Jluforbernngeu fommen nod) bie mannig^

fad)ften gefd)äftlid)en Sdjuüerigfciten unb 3{ürffid)ten, bie

©timmungeit int Scfert'reife, bie 2Bünfd)e bee iscrlcgere, bie

Sorge für gute 9}Jitorbeiter, ber Bw^ng, .^ur beftimmten Stunbc

eine beftimmte 5(u,5abl '-Sogen fertig ju madjen- 2)er äufeere

(Srfolg ift im i'ergleid) ,5u foId)en ^}Jöten oft berjUd) gerittg ; tro{3

aller 9JJübe unb 'Jlrbeit gelingt e§ nid)t immer unb nid)t fofort,

bem Unternel)men^bie nötige 'i(n,^abl oon '.Jlbonnentcn .^u fid)eru,
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unb auf 9?uf)in uiib G^rc ift erft red)t nid)t ,511 red)ncii. Ter

^ouriialift ift, iua§ fd)Oii fein ^Jianic befaßt, ein 3d)viftftcücr

beä ülaßeS imb für beii Jafl, feine 3(rbeit beanfpnid)t nid)t,

lüic ba§ SBcrf be§ 2}id)tcv§, eine längere Xauer, fte flicfjt mit

bcm ©tvonic bcr (Srcirtnifjc t)af)in in ha^ 9Jieer bcr i5ev(]cffcn=

l)eit, bcr Jjcfor fonut fcllift ben lltanicn öcv iUJnnncö, beffcu

^cber i()ni feine täalid)e lU'ifttiU' l1iat)runa ,Hifüf)rt, nur in ben

feltenftcn e^-äücn.

2Ba5 beiuüo nun ^rentati, eine fo niid)eüoIle unh fd)einbar

au§fid)tc4ofe ^alm ein,5ufd)Itti\en, loaS bemog it)n, ben Vorbeer

be§ 2)id}tcr&, auf ben er mit ©id)crbeit red)nen burfte, ^n uer=

taufdien mit ben ^Dornen, bie ber ^sournalift auf feinem SBege

finbet? SBir tonnen mit 'i^eftimmtt)eit barauf antmorten: ^ie

iHiterlanbftlicbe unb ber politifd)c Sinn, ben er fd)on uon frü^

an in fid) ßenät)rt Iiatte- Gr füblte, ba{3 er feinem i^olfe auf

biefem äBecic nülUidi fein tonne, unb er roolltc bas ''l^funb,

n)oId)e§ ibm gemorben, uid)t uercirabcu. Gin feiner 'Jlufiurbe

(U'U)ad)fcner unb (U'U)iffent)after '!)?ubli5ift fann, befonberö nieuu

er jal)rclaun treu auf feinem ''l^lalic au&bnrrt, allnuiblid) auf

bie C*')cbiIbcton feiner iH'ation einen (jrof?en Ginflnf; n^^'unnuen,

unb barauf fommt eo für bie '-iMlbnuß ber öffentlid)en ^Weinung

auyfd)Iicf?lid) an: bie UUaffe bec-' iuilfc-' ift oou bor 'Jlnfdiauunii

ber (:*')cbi(beten abl)än(iiö/ mib uuiö ber bebcutenbe lanevfdjrift-

fteller in ber üornel)men äöod)en= ober S!)ionatöfd)rift mit ihaft

unb Mlarbeit entnnrfelt, '!)iw trai^en nad)l)er in jerftücfter, i'or-

manbelter unb umfd)reibenber ö'orm bie üage^blätter unb

4ilättd)en bic' in bie tieinen Stiibte unb S^örfer hinein.

%l^ ^nentat^ in bie ')\cbaftion ber „WrenUnitcn" eintrat,

nuir hiVj Wefd)äft beci i^souvnaliften einerfoitc- nod) fd}nneriiu'r,

anbererfeitc- aber aud) einflufneid)er alö l)eut^^utaiU'- S^ie "i^reffe

mar foeben erft uon ber 'Js-effel ber (Senfur befreit un^ mu^te
nun iileid)fam erft auf ciiienen ^-üfjen ftebcn lernen. 2)ie iionje

©efdiäftiHirariö nn^ ber ttrofu-, bilfreid)e 'Jlpparat, ben fie fid)

in fünf^iiijäbriaer riefenbafter Gutmirflnuit (Uld)affen bat,

eyiftierte baumle^ nod) nid)t. Giö iiab audi teilte fefteit 0)efid)ty=

Vuntte, bie bem Scbriftfteller ,sur unuerrürfbareit lliorm feiner

Jbätiitfeit bieneit fonnteu. 2^enn — uon ben JKabitalen abge-

feben, bie eine :'){e).iublif mollteit, iit ber alle .su befehlen, feiner

alö böd)ftenÄ ber "i^räfibeitt unb bie ^Ifinifter 5u i^ebordien
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I)tttten - iru^te bamals iiietnanb, mah eiiicntlid) roerben foüte.

3eber füllte nur ba§ eine, ha^ cä in ber alten 2Beife nidjt fort»

gel}cn fönne, aber fein ^^ürft, fein SOiiniftcr unb fein 23olf§=

mann Iiätte eine flare unb rnnbe ^ilntiuort auf bie t^ragc iicbcn

fönncn, wie er fid) bie ^itfimft bcy lueitcrcn unb be§ enteren

3.Hiter(anbcö bcnfe, unb bofonberö in ber Sadie, auf bie bod)

(jcrabe alleä anfani, in uieldu'iu iHnI)ältnie nänilid) bac- neu

SU fd)affcnbc, einbcitlid)c 2)entfd)lanb ju bcn beiben beutfd)en

(Srof5niäd)ten ftebcn foUe, tappte man ijän.^lid) im Xnnfeln-

Grft burd) bie ein Saf)r lanii baucrnbcn i]eiftiijen Stampfe im

^ranffurter ''Parlament ift über bie 5n erftrebenben 3iele itlar»

beit c;efd)affen .morben, freilid) nod) Uinaft nid)t über bie 9JIitte(,

burd) u)eld)e biefelben erreid)t uierben fönnten. G§ berrfd)te

alfo ein luirreö 3)urd)einanber fubjeftiuer SlJeinuncjen, c^ären^

ber, leibenfd)aftlid)er C^ebanfen, unneflärter 3,\>ünfd)e unb öoff^

nungen. Unb eö bauerte lange, biy biefe trübe 9}iifd)ung fid)

3U ^^^arteieu mit beftimmten ^^h'iuaipien unb Sdjlaginorten ab

flärte, bi§ von ber ©taat&iueiöl)eit ber Si'eoierenbeu felbft flare

9iid)tlinien ber einoufdiUujcnben ''4>olitif (jefunben mürben.

.s^eutjutage meip jeber piilitifd)e odn'iftftetlcr, um» er über

nabe^u jebe S-ragc ,iu benfen bat. ^n bem 'Jluocublirfe, wo er

für eine '!|>artei jn mirfen erflärt, ift er ijeunffermafum üer=

pf[id)tet, alle fdjiüebenben ^'vajjen in bereu Sinne ^u bebanbeln;

roer fid) erlaubt, aUgu felbftänbig ^u urteilen, ber „fliegt

binau§". 2)er Äonferoatiüe muf? ,^ugleid) fird)Iid)'Ortboboj.',

fd)u^5öllnerifd), für hen 9}?ilitär= unb SÜlarineetat, Slgrarier unb

etmaS 5tntifenüt, ber freifinnige inilfvpiu-teiler muß uon alle-

bem ha'6 ©egcnteil fein. SBiü nuiii fid) ungefäbr eine 33or-

ftellung mad)en uon bem niogenben unb brobelnöen (5ebanfen=

d)aoö, mie eö bamalo auf allen ©cbieten bee politifd)cn t'ebenö

5u finben mar, fo mu^ man fid) uergegenmärtigen, mie eg beut»

gutage auf bem ©ebiete ber fo^ialen ?^-rage auöfie^t- 3)ic S'tabi'

falen, ta§> finb bie ©o^ialbemofratcn, allein roiffen, ma§ fie rooUen,

nämlid) ba& abfolut llnmügUd)e, bie anbern alle, ^Jiationalfc^iale,

(5briftlid)fo,^iale, Sir^ialfonferuatiue, 1l)iittelftanbc-'partei,':}(grarier,

fü,^iale iHeformer, unb bie unenMid)en (^'arbeufd)attierungcn

5mifd)en unb neben ibnen, fud)en erft nod) nad) 3ioI<-'n unb äl^egen,

med)feln bäufig in ibren '3(nfd)anungen , trennen unb vereinigen

fid), ballen fid) sufammen unb fabren auyeinanber mie bie
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Snnbittoaen in bcr SBüfte. So mar e§ banmtS int öffentlirfien

Scbeu ü(icrf)aupt. 2)a§ mar eine (\xo^c Srf)roieriafcit füv bcn

;u-)Ittifd)cn TancSj'dn'iftftcncr. 2Ba§ er erstreben foUte, unb auf

meldjc iri>cifc er bafür fänipfcn follte, mie ev fein '-Blatt cinrid)tcn

foUtc, al(c§ ba§, na§, bem f)entiaen ^ournaliften bie Partei nnb bic

••^SvanS eines fjalben :5af)rf)unbert§ fir unb fertig auf beni

"i^räfentierteHer entflcaenbringt, ba§ fonnte er um bie OJiitte

unfereS '^sabrf)unbert§ nur au§ bem eigenen Gbarafter entnef)men

unb an§ ben Ginbrücfen, bic ifim in feinem Seben geiuorben maren.

Sdiniad)c Okifter mußten unter foldjen llmftänben baltlos uer^

flattern, für ftarfc mar e§ eine üor,süiiIicf)e i'cbr.^eit, eine un-

übertroffene ©d}nle ber Sclbftänbigfeit. ©erabe an§ bem ^abre
1848 finb üiete ber tüd}tigftcn 'HebaFtcnrc unferer großen

Seitungcu beroorgegangcn.

2Beld) gan,^ anbern Ginflu^ fonnte ferner ber v>ournalift

bamal§ auf bie öffentlidie 9JJeiiuing ausüben a\i< \c\yi: beuten

tage n)irb icbeni neu auftaudienben publi,^iftifd)cn Untenicbmen,

jeber neuen journa(iftifd)en Äraft fofort baö ^Htrteifignalcment auf

bic Stirn gcflebt, nnb nur al§ ©lieb einer ^i^artei gilt man ettoaä,

nur auf eine "iPartei geftütU fann man es ,^i etroa§ bringen. Tic

'.Jlnbänger ber anbern $Rid)tungen, unb bie bilbcn natürlidi ftetS

bei lueitem bie SJZebrbcit, laffen ftdi nur börfjft feiten burd) "üUlifel

aii§> gegnerifdicm Sager beeinfluffeti. So bleibt bic SBirfung

auf bic 'Jlngcbin-igcu bcr eigenen ''^^artci befd)ränft, unb ^a eine

jcbc ibrc feit lange fcft auygepriigtc 9Jieinung über alle grofscn

j^ragen bnt, fo !ann ber ^sournalift R)cnig mebr alo bcgrünbcn,

uerticfcn. leifc umnianbcln, mäßigen ober anfpornen, inn-»

blaffcnbc§ auffrifd)cn, uor '.llbmegcn unirnen u- bgl. , uon einer

fd)iipferifd)cn Jb^tigfcit au§> bem i^ollen, n)ie bamalc«, faitn

faum nod) bie .Kebe fein.

^^Ini 1. ^nli 1848 begannen bic (Vrcunbc bie neue 'Kebaftion.

Sd)mibt beforgte bie bcutfdien 'Jtrtifel unb bic gefamtc Siticvatur

unb Aiunft, (^n-entag bie öfterreicl)ifd)cn unb ha^ 2beatcr. 3)ic

„(*'h-cn,^botcn" fanu^n bamit in uollig neue '-l^abnen. ^sn

Cftcrrctd), mo iVuranba feine „€ftbcntfd)e ''-Poft" grünbetc, uer-

lorcn fic faft allen 53obcn unb bamit ben gröfUeu leil ibrer

'^Ibonncntcn unb founten in 2)eutfd)Iaub nid)t Ieid)t Grfal3

bafür gciuinncn. 3)arnm ging bie '.Jlbouncntcniabl auf ctn)a

800 3urüd unb flieg and) in faft smei ^abv^cbntcn nid)t Riefent=
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li(i) ^öf)er. @§ max ein befrfjräiifter, aber ein GeiüäJ)Iter, burd)

Söilbuna uiib (Sinflu^ ^eroorraoenber Sefcrfrei§, ,^u bem fie

fpradjen.

®ie neue ©cbriftlcitunf) ücrfod)t bie 5Infid)t, ba^ eä mit

ber Sicuolution nun ijenui] fei, bafj auf ©runb ber buvd) fie

erlancUcu ©rruiißenfdiaftcn nunmef)r eine rtcfc^mäjjinc, lansv

fame 9kfovmarbeit einjufe^en i)abc. 2)ie SJlonardjic niuf? auf

jeben "^aü er()alten bleiben, fonft ift Sürgerfriec^ mit fd)lieft=

Iid)ev (Sinmifd)unii bc§ 3lu§Ianbe§ unoermeiblid)- 3)eutfd)lanb

mu^ ein einbeitlidier 53unbe§ftaat mit tvnftiaer ßentralrtemalt

roerben, unb gmar mu§ ^U-cu^en biefc ©entrairteroalt über^

nebmcn, Öfterrcid) bac^c^en bat mit feiner ntinscn l'änbermaffe

auä bem neuen 3ieidic auy,uifd)eiben, eä tbote am beften, audi

feine italienifdjen '*-)-h'Duin,5en aufzugeben' unb bafür "öoSnien

ju anneftiercn. ©§ foü einen par(amentarifd) regierten @in^

beitöftaat bilben, aber feinen einzelnen 3)ölfcrfd)aften eine lueit^

gebenbe ©elbftreiiieruui] i^emäbrcn.

^n einem berübmt (leroorbencn Senbfd)reibcn an ben 3^rei=

^errn uon ^iIIer§borf, öfterreid)ifd)en 9)^iniftcr be& .^nnern,

becu'ünbete g-reiitac] bicfe '^hccn uoni 3(u§fd)eibcn Öfterreidiö

unb äJerleipiurt feincS ©dimerpnnftö nad) Often in ftaatci^^

nuinnifd)cr SBeifc unb mit propbetifd)em i-^lid iit bic ßuhinft;

fo, uiie er eö barlegt, ift e§ in ber .s3au;itfad)c ncfommcn- 2)ie

prenfeifdie ^cationaluerfammlnurt in ^Berlin nimmt er fid) uor

in ben offenen 53riefen „an ^m 58auer 9JIid)aeI 9}h-of3, er-

roäblten 2)eputicrten be§ ilreifeS Strcbli^ in ©d)(efien". Gr
finc^iert in bicfem 2ßafferpotafen, ber uicber Icfen, nod)

fd)rciben, uod) beutfdi fpred)en Eann, ein 6tüd von jenem

©timmineb, burd) metd)c§ fdilaue 9}lad)er iljre unbeih'oKen

'^Infdiläoc 3ur ^tuSfübrunc; brad)ten. 2)urd) einen bicbcru

©d)(a(i auf iiic Schulter, ein „^oi" unb „bott" lä^t er fid) bei

3lbftimmuuflen ,^um 5tufftef)n beroec^en unb abnt gar nicbt,

nm§ er baburd) für 53efdilüffc ju SKcge bringt. 2)er 5öcrliner

9JatioitaIüerfamm(uug mirb in biefen beiben i^riefcn, benen ber

uolt'e'tümlidie Ion übrigen§ nur mie ein lofey 9J(läuteld)cn um»
gebangt ift, megen ibrer „9iobcit, Spief!bürgevltd)feit unb '-Be-

fd)ränt'tbeit", beö 50langely an „ftaatc->männifcber SÖeiSbcit, grofuMU

^lid nnh Iogifd)er ©djärfe" gan,^ energifd) ber Xej:t gelefen.

2)ü bic ^ilrbeit an hm „©renjboteu" von 2)re§ben au§
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maud)evlei<3d)roierit]feiteu unbUn5uträiiItcf)feiten mit fid)brad)tc,

[o ficbcito j^rciitart im ©pntlicrbft 1848 juieber nad) i'cip,?iij über,

bod) cvfranftc er nid)t unbcbcutoiib unb fonutc läiuierc ^)cit

äbcvl)aiuit iiidjt t()ätin foin, fo bafi bic (\an?,c Saft bcv y{cbaftioit

auf bell Sdjultoni C^uliau Sdimibto lai\. 9Jad) feiner SOieber-

beiflellimß überlief? er i>a'S> Webiet bcr Sitteratur feinem Oienoffcn

faft ai^ii.^lid) unb ftenertc ftatt beffen eine Sicibe anmutit]cr,

bumoriftifd) gefärbter ^^luffä^e über 6d)önl)cit unb 2uju§ beö

mobernen Sebcnö bei.

3)cr 33erfebr be§ 3)id)ter§ in Seipjiij luar faft nod) au5=

(Kbebnter ah}< in I^reeben. 5(Ite 3(nbän!Kv i'cr „Ören.^boten*

au'5 Cfterreid), ,sablreid)e 3"liid)tliiiilt\ bie fid) ben .Hroaten

bey (^'iivflcn ili3inbifd)nväl3 eut,^oncn, f;n-ad)cn vov: aud) ^-ricbrid)

^obenftebt er)d)ien, vom Maut'afuC' über 3lMen .^urüdfcbrenb, mit

bcnninbernben ©mpfeblunnon ber !©icner 3"i-'cunbc uerfeben. (^r

berid)tetc von tm luilben Oftobertai]cn in bcr Äaiferftabt unb

trurt bie Sieber feineö DJir^a ©d)afft) bramatifdi üor.

©ef^ilti'oller unb bauernber maren bic ^esiebinuuMi, bie

^rentan mit einigen 3Jiännern uon ber Uniucrfität fnüpftc, ein

innfcbr, ben er in Treiben nid)t b^tte iienicfjcn fönncu- Tic

UniDcrfität Scip^ij] ucreinitUc bamalö brei bcr bcbcutenbften

"IMiiloloiH'ii unfcrcr 3*-''t: 'iX'Joriti .s>aupt, fpätcr in '-inn-lin,

Otto Qabn, fpntcr in i^onn, unb al§ hen bcbcutenbften

ben nod) jct^t aVi (5rforfd]cr bcr römifdben ®cfct)id)te unb ^n^

fd)riftcn raftloC' tbätinon Ibcobor 9J^ ommfen. "?l([c brci unrren

*DJitnlicbcr bcv „3)cutfd)cnäscrcinci", ber bie Turd)fübruiui ber in

j^-ranffurt vereinbarten beuifdien iscrfaffnuiu alfo bic (Jinicumn

3)cutfd)lanbö unter ;n-euf5ifd)cr ^-übrinu^ erftrebte. rbumbl fic

nun anläf5lid) bcy ^^rcöbcncr iHaiaufftanbcy au§ biefem inn-cin

auöcietretcn luarcn, unirbcit fic bod) uon ber unter ioerrnuon'i^euft

über 6ad)fcn bcveinbred)cnbcn iKcaftion i'om Stinte fufpcnbiert

unb eine Mriminalunterfudinuii über fic lunbaniU- S'uar nnirben

fic frciiU'fprod)cn, aber auf bem iHn-nmltuuc^vuicijc alle brci

ibrcr 'Jlmter cntfcl^t, lucil fic laut ^Tefrct uom "22. %ml I8öl

„u'äbrenb ber l^iaitane öffcnllidicv 'Jlriicmii' öccicbcn unb ein

febr fd)led)tcc> ii^eifpiel für bie afabcmifd)c "i>iiiUMib aufiteftcllt

batten". 2)ic Ü)leid)bcit ber politifd)cn 'Jlnfd)auunrtcn ucrmittcltc

bie crftc ^^ctanntfd)aft mit {Vvcntaij. 2^cr ücrtrautc llnutana

mit biefen ilianncrn brad)tc ibm ben nid)t iicriuticn iHirtcil,
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ba^ er bitrcf) fie mit hcn i^ortfd}ritten bcr 3^orfc[)una auf bcm
©cbietc bev altf(affifd)cn, wie ber beutfd)cn ^-]3f)iIoIonie in be=

ftäubi(jcr g'üliluiui aeljaften luurbe. ©eine Berufsarbeit oer=

t:[;ei)bor SWommfen.

^inbcrte if)n, ba§ ©Utbium ber pf)itoIo(^ifd)en 2öiffenfd)nften

fort.siifet^cn, ober Sntereffe unb S5erftänbnict für bicfelben mar
in i()m feinc§n)C(i§ erIofd}eu. So mav er biefen DJhlititern auf-

rid)tiö bant'bar, bafj fie il)m einen ©inblirf in i()re avoftarticunt,



neue ikf)iien eröffnenbe 2(rbeiten oeroä^rten. öoupt nannte
er fpäter einmal einen „Äüraffier ber 2Biffen[d)aft" unb red)netc

es i()m horf) an, ha^ er „mit einem Ieid)ten 3d)ü^en fo ,5utrau=

(id) ^2lvm in 5lrm (\d)c". „Sie finb" — fo fä()rt er fort — „immer
eincrber uieaiaou ^oiDefen, um bereu Urteil id)mir Soriiemadite."

XHud) OJhlnuer ani prattifd)cn '-i^crufv>arten , bereu cdite

'i3il^uurt llu^ uiclfeitirtc ii^cbcnoerfal)runiieu ticm i5erfet)r einen

rcid)cn Sul)alt unb manniafadjc Wefid)t5punfte traben, geborten

,^u biefem ?5"vcunbeöfreife. 31 ud) äßitj unh 3d)er5 fanben bicr

eine gute Stätte, unb bie 5tuuft ?,u fd)rauben unb fidj fdirauben

,^u (äffen, mürbe nxit 93kifterfd)aft öcübt. j^reiitaa bätte nidjt

3vcbaftcur fein muffen, menii er uid)t aud) biefe frcuubfd)aft'

lid)cu '-öe^icbunnen fofort für fein 53Iatt verrocrtet bätte. 6r
fpanute uieninfteno bie bcibcn jüniieren (^cuoffcn, ^al)n un^
9}iommfen, mit bcueu er mebr auf famerabfd)aftlid)om %u^c
ftaub al§ mit bem älteren, cruften unb in fid) gcfebrten S>aupt,

in feinen 3)ienft, unb fie mußten ibm maud)en 'ih-ad)tartifel liefern.

jJlud) fonft (gelang eö ibm, tüd)tiae DJIitarbcitcr für bie

„(^h-ensboten" 3U flcmiiincn. ©r batte, obmobl ^4^reu^e uoin

Sd)citcl biö 5ur Soble, bie '-^carbeituui^ ^er öfterreid)ifd)en ä^er=

bältniffe übernommen unb fid) fo in tiiefelbeu bincinoearbeitet,

baj3 feine 5lrtifel faft ben ©inbrurf mad)ten, als fämen fie auö

ber t^eber eineS geborenen Cfterreid)er», ber aUerbingv ?;u

^4>reuf3en neigte unb ben 2(u§f^Iu& Cfterreid)§ u§ aSl'eutfd)'

lan^ erftrebte. i^iumerbin mar biefer 3iiftanb nid)t ber natür=

lid)e, unb ^^reiitag nutzte münfdjen, ^iefe '-i^erid)tc einem n)irf=

lid)en Cfterrcid)er ^n übertragen. Ctto ^C[l]n uermittelto

ibm bie ^^efanntfd^aft mit einem fold)en, inbem er ibn auf

2(nton Springer bim^'ie'^» ber bamal& in '.J^oun 'ipriiuitDoceut

mar. Springer mar ber Sobn eine« eifrigen 'Jlnbängerv ber

„@ren,>boten" in ^ragunb uerbanb eine au^crorbentlid)e Sid)er=

beit unb ®röf3e be§ poIitifd)en Urteile mit bem fcinften Sd)ön=

beitS' unb .Üunftfinn. ©r unlr^e auf ben bcibcn fo grunbuer=

fd)icbencn ©cbieten ber 'ilftbetif \u\h ber '^nilitif ein midjtiger

yjlitarbciter ^er „Ören.UHiten".

3ln wirbelt, inn-febr unb (5•rcu^e feblte cö g-rcutag bei feiner

journaliftifd)en Jbätigfeit alfo feine-ömegc'. Cb er freilid) ^amit

auf bem SBege mar, ben ibm 53egabuug unb cigentltd)e innerfte

.S>er5enc-'neigung beftimmtenV
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VII. Siflilflif« itnb Jif |ournali|len^

3^rci)taij nennt bie ^^oliti! einmal eine .S^ejc, öie niemanben

lüicber Io§Ia[fe, bor fid) i^r einmal überliefert f)abe, fo bo^ er

für alleS 5tnbcre uerforen fei. '^a?- crfnl^r er in t>m erften

Salären feiner journaliftifc^en JI)iiti(]fcit an fid) felbft. "l^mn

o([crbini3§ mnrbe burd) biefclbe fein (jeiftiijer öorijont ermcitert,

fein Urteil 9efd)ärft, fein Stil äuijleid^ cjefräftiiit unb öe=

fc^mcibiijt, aber 5um ^oUtiter von iöcrnf mar er von ^Jiatur

SBiograp^. i^olfgbüc^cr: Seiler, g-regtafl. 6
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iüd)t iicfc{)affeii, ,^iini 2;artcö[d)rifti"tc((er max er 5U flut, unD nicnn

[eine '^Ivtifcl aud) pm rtrofjeu Jcil i^länjcnb unb gciftrcirf) (\C'-

|d)ricbcn raarcn, fo lunrcii fie bod) nur aiic-' bcm 5tiuKnblirf \\C'

boren unh für beii 5lu(icnblict bcftimmt. Gr erlebte 'lK)iilid)e»,

lüie ©oetbc in SBeimar: bie Wcldjäfte beö laiicg mad)ten e§

if)m itnmönlid), bie jur Sdjaffung r,röf?erer SBerfe nötiiie

©ammhtnrt 5U finben. 2)a er roobl fi'd)Ite, i)a^ er eigentlid)

für bcn f)öberen S^^eruf eine§ 2)id)terö geboren fei, ba er bereits

bo» ©lürf acfoftet f)atte, eigene SBerte mit Grfolii über bie

53retter (\d)n jn fcbcn, fo enuifanb er je Inni^r, je mcbr einen

ßeiuiffen inneren ^i^'ii-'fpiilt' i'"b biefe GmpfinDitna lic^ ibni

n)ünfd)cn§iuert erfd)einen, fid) bcr 9{ebaftioncMiefd)äffercenirtfteno

^eitiucifc öän.^Iid) ju entfd)la(ien unb fid) in bie ©infamteit unb

Stille 5urürf5u,sieben.

1)a^u iam, ha^ er fid) nad) ber itranfbeit, bie er über»

ftanben, in ber ©ro^ftabtlnft «ar nid)t rec^t roieber erboten

fonnte. 2)er 5(r,it cmpfabi ibm brini^enb für bcn Sommer
£anbaufentf)rtlt- Sa traf e^i fid) nünftiiu baf3 ibm (,^)ele(UMtl)eit

nnirbe, einen feinen ^Jieiiinnaen unb '-l^ebürfniffen cntfvred)en-

ben !^anbfit3 fäuf(id) ,^n ernun'ben. .^wn Csiibve ls-51 faufte er

auf ben ^Jiamen feiner ^^-ran G^milie, (U^borenen Sd)oli, i]e

fd)iebenen ®räfin 2'i)brn, ein 5lnniefen in bem burd) ibn berübmt

rteiuorbenen S'orfc Siebleben. 9J}an erreid)t biefeS anfebnlid)e

nni) reinliche -^^farrborf, menn man uom Gnbe ber Stabt OKitba

ber breiten, mit ^^^apv*-''» be;iflan,^ten .SSeerftra^e nad) Erfurt

etnm eine l)alhc Stnnbe u'eit fohU- l}'ic Vanbfd)aft ift uon

mäfiinem ^{ei,^; ber lan^iu^ftrecfte Seeberii sur 9ied)ten bil^et

bie einsii^e ncnnen^merte G-rbebnnj^ in ber ©eiienC». .\Sintev

ber Äird)e bey 2)orfe§ auf ber linfen Seite liejit bay .N>auC' in

einem öro{3en, mit präd)tif;eu ^iSnumen unb ftattlid)en iRafen-

f(äd)en iiefd)mücften ©arten. (?-> ift mit Sd)iefer lU'berft unb

etmaä altfnlnfifd); bie ^{änme, bie ee entbält, fmb ,^al)Ireid),

aber nid)t febr c\xo^, inbeffen für einen befd)ei^enen .sSau->balt

au»reid)enb. Gy mar uon bem ebemaliiUMi iiotbaifd)en Staat§=

minifter (S'vciberrn von (S-ranfenberii iicbaut morben, t>en

9iapoIeon ol§ hcn eirtentlid)en J){ei^enten be§ .'oor^oötum'? anfal^

unb burd) tia^i Sd)er5iuort „Le gouveruement de Sieblebon"

^elciKntlid) al§ foId)en be5eid)netc. 3u beffen 3^'* f)'^tte M^
.^>au« nid)t feiten ©oetbe unb .N>er50ii Marl "Jluijiuft uon Sad)fen=







SBeimar auf if)rcr lyadrt iiad) ßifeiiad) in [einen SOtanern b^=

^erbercit unb lüar in hcnn Ürcifc unter bem l'iamen „bie nolbnc

©c^nüebe" n)ot)lbelcumbct rteiucfen. ©» mad)t einen einfadien,

Iänblid)en unh bet)aalid)en (Sinbrurf. 2)ie uielen fleinen ^ini'ni'i''

bie ey enthält, waren balb bi§ unters 'Dadj mit 33etteu beftellt

für liebe {^reunbe unh @dfte. ©ine SOianfarbenftube entbleit

nur DJialutenfilien; auf einer Staffelei ftanb ha§> unuollenbete

58ilb cinec^ polnifd^en ^uben, uon feiner C^attin gemalt, ©egcn

bie Sorfftra^e ju, bie gutileidi ben alten {^rad)tiuet^ nad) C^rfurt

bilbete, ift ein üerbältnismäfjiß nur fd^maler, mit fleineii ii^dumen

befc^terSiaum, «su n)cld)em cbemalv eine®Ia§tbürauv bcm .s>aufe

fübrte, bie jet3t burd) 5lufinauerun(j in ein g-enfter uermanbelt

ift. 2hif ber iHücffeite 3iel)t ftd) ber ©arten siemlic^ meit bcnjan.

Oben ift er oon bol)en, alten iöäumcn beftanöeu, ,5n)ifd)en benen

ftd) ein erboster 2(n§fid)töpunft befinbet, mit 53lirf auf t>m

Ort unb tsn $)bben,5Uö bee Seebernö. 3et3t ift hivi 2^orf mebr

unb mebr i^orort uon @otba nomorbcn; eine ^Jlenfle 'Jlrbeiter

familien babcn fid) anaeftcbelt, fo i>a^ es beut.^utatje mobl taum

nod) einen 2)id)ter ^u längerem '^lufentbalte rci,5cn mürbe-

33on nun au uevlief haS^ Üchcn 3'ret)ta0ö smieoieteilt. Sen
SBinter brachte er in Seip3ig ju al§ Üiebafteur unb 3;aöe'3=

fd)riftfteller, ben Sommer in ©iebleben alö 2)id)ter. öier fanb

er ,5mifd)en feinen Blumen unb Äürbiffen, bie er mit 33orliebe

30(V unh unter bem C^efaut^e ber „Ötirit'er feine» (Wartens" bie

©timmunn unh ÜUnfse mieber, bie ^u tu'bfseren bid)terifd)cn

^robuftionen notia finb. Gr fonnte für ha^, i)euifd)e Ü^olt'ä»

leben, mcld)ce er — unb groar mit S^orliebe ha§i länblid)c —
in feinen 2Bertcu f(^ilbert, feine ed)terc unb unmittelbarere Guelle

für bieöcftalten unb Crtlid)feitcn in feinen biftorifd)en 3a'omanen

feine befferen ^Borbilber finben, al§ bitn-. 'Jülein bae (Srftc,

roa§ er in Siebleben fd)uf, mar fein biftorifd)er llioman, fonbern

ein Suftfpiel au§: ber öciieumart.

Gö mad)te fid) uiie uou felbft, ha^ ibm ha^S t'eben, meld)e§

er biöber ol§ ^ournalift luiübrt batte, bie ©runblage ab»

i^ab 3U ber neuen bramatifd)en 5lrbeit. 2)ie Gbaraftere boten

fid) ibm im Äreifc feiner itoUegen, feiner 3"veunbe unb (^e^ner

reid)lid) bar, eine flecifluetc öanblnuii mar nid)t all,5ufd)n)er su

erfinben. ^n ben brei Sommermonaten be§ Sal)re§ 185'2

fd)rieb er „3)ie öonvnaliften" lüeber, befor^te ben '-öübnen»
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brucf imb bic ^erfcnbuiui iinD nto()ntc einer bcr er[ten 2tuf=

fü[)nunu'n bcä Stücfeg, lüeldie (5buarö I^eorient am .s>oftf)cater

,^u ftarlörul)e ncranftaltete, perfönlid) bei, um fid) buvd) cißenc

2tn[d)auitnrt über ha^ öehutiiene ober ^Jiiditiicluruiene feine»

äßcrfeä flar ,^u roerben. 2)ie '2üiffül)runrt i^elünt], unh Mi 3tüd
trat nun feinen äBefl über bie beutfd)en 53ü^nen an. 3"
Berlin letintc e§ ba§ Äfll. ©d)oufpie(t)au'5 fur,5 unb bünbig ab,

weil bie bem 3"f'^'iucr fiimpatt)ifd)e unb fiegreidje ''Partei be»

Spieles offenbar bie liberale ift: fpäter, alö C5 auf bem g-riebrid}»

2Bilbelmftäbtifd)cn Ül^eater aufrtefül)rt unb oom ftronprinsen

flefeben unb beiuunbert tuorben luar, fohUe ber xHblebnung

bann ein böflidie» 6-rbitten. '^(uf ben '-öübnenbrud foUUe l'S>3

bie bud)bänblerifd)e ':Jlu§aabe.

„"Die^ournaliften" fd)ilbernbenäBablfampf in einer aröperen

''^H'oinn.sialftabt, meldje feine beftimmte loEate ^^ärbung bat, unb

ben (Sinfluf?, ben bie beiben 3'-'ifiinacn be§ Crteö unb ibre

^Kebatteure auf ibn auijüben. Sie äiniblcn, um bie c» fid)

banbelt, finb bie inbireften ,^um preufiifdien l'anbtari: bie Ur=

niablcn finb vorüber, bie SBablmänner baben nod) einen :}lb-

rteorbneten su mciblen; biefe '^Ibftimnnuui bilbet ben "Jlntielpunft

beä Stürfec-'. J'em bcutißen, in politifd)en kämpfen flan.s anber?-

(iefd)ulten ®efd)led)t erfd)eincn bie 3iiftiiiibe, une fte ha^ Stürt

üorfübrt, faft all.^u barmloi^^ unb aomütlid). 3)ie SBablmäuuev

luiffen nid)t red)t, für uHid)e *'^Mirtei fie ftimmen follen , nuui

fnd)t fte burd) ein (U'o&e'C' Jan^U'i'ft auf ber einen, burd) liebenc>=

U)ürbi(U' 'i^onbomie auf ber anberii Seite ,^u föbcrn. Ten burd)=

gefallenen Manbibaten ber (.^k'aeupartei feiert bie fiearcidie burd)

Stänbd)en, iHborbmintU'n, Seitartitel. Sa^ ein tüiffenfd)aft-

lid) bebeutenber 'iH-ofefjor suiileid) (ibefrebaftcur einer rtröfunen

politifd)eu -^ntuna ift, fommt jelU and) nid)t nu^br uor: foniobi

bie älMffenfd)aft, u)ie bie ^Hebaftion erforbern bcutuitaae eine

wolle 'il'Jannert traft. "Daf? ferner bie 'Kebafteure ber bö^nnllia iH'r

tauften 3'^''ti''Ul abne meitere'? auf ben ibnen nod) ,^uftebenbeu

(^ebalt iicr,vd)ten, n)ill un-? aud) faft ^n viel (Jbelmut bebünfen.

2)a(H'iUMi fönneu luir unc- ben bcimtürtifd)en '.llntauf einer iu'=

lefenen 3k^it»"a burd) bic töeacnpartei, bie iHänte, u'eld)e um
bie ^^^erfon bec' Oberfteu fpielen, bie unmürbiiu' '^ebanbluna

eine? 3c'li''ifd)reiberv' burd) ben bod)möiieubon .s>errn JKebafteur

febr u>obl aud) in ber CMeiieuuuirt uorftellen.
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^laS Suftfpiel füf)rt un§, umiuoßt von beit ^arteifänipfen,

bie ®efd)id)te stfeier !^tebc§paarc uor 5tunen. :3in Stnfang

[d)oint fid) ba§ ionuptiittcreffc auf Dlbeiiborf unb i^ba ,^u !on=

zentrieren, balb aber treten '-öol,^ unb UlbcII)eib in ben 33orbeT=

(irunb. Ser eigentliche $)elb ift ftonrab S3oI,v @r unb ber

^V^rofeffor DIbenborf [teilen bie beiben ©eiten bar, loeldie 3u=

faiumen ben Sid)ter ?^rei)tno au§mad)en, tuie f^auft unt 9Jtepf)i=

ftop()eIe§, Za^\o unb Stntonio, bie bie beiben 6eiten Woetf)e§

unebcrfpieoeln. !Der ^^rofeffor ift ,^reiitag al§ 3-orfd)er unb

©elel)rter, 33oIä ift er a(ö ber leid)tlcbi(je, n)arml)er3ifle

3u jebem ©treid) oufgelegte ©d)lefter. .^encr ift ein fleißiger

unb ernfter 9)tann, pebiegen, 0elef)rt unb für feine ©ad)e ju

jebem Opfer bereit, freilid) al$ Siebt)abcr etroaä fteif unb

üornünftig. 580I3 ift bartegen bie S'i'ifdje unh SJlunterfeit

fclbft; a(Ie§ get)t if)m glatt uon ber .'oanb, er ift burd) nid)t§

unter^ufriegen, bie fonberbarfteu Situationen bel)crrfd}t er mit

fouoeräner ©eifteygemanbtljeit unb mit einem mabrtiaft gött=

Ud)en öumor, ber alle .S3ev,5cn be^mingt. 9cur ber ©eliebten

feines $>er3en§ gegenüber ift er refleftierenb ftatt frifd) 3U=

greifenb, fie ift if)m gu f)od) unb t)el)r, bivi el)emalige 3>erl)ciltni§

liegt 3u weit tjinter beiben, 3ctt unb 3i>elt finb ba,5ruifd)en gc=

treten. (5rft al§ fie il)m beutlid) il)re marmc Steigung ^u t)er=

ftelieu giebt, finft er it)r ^n 'Jüfsen unb bittet um ilire So^nb,

nun u)iebcr gan,^ in feiner flotten, burfd)ifofen 2Deife. Jöir

freuen un§ am ©d)luffc uon .s5er,^en be§ boppelten ©lürf'ey

biefe§ üor,5ügIi(^en jungen.

55l)m 5ur ©eile treten bie übrigen vsonrnaliften, ber liirifd)--

fd)mad)tenbe unb bid)tenbe SSellmauy für 3:bcater, 9Jhiftf unb

einerlei, ber unangenebme, ränteuoUe ^-iHumonberg, ber ben il)m

untergeorbueten Stamme^ unb (^Maubenvgeiioffen ©d)morf mit

empbrenbcr 33erad)tung unb 3iürtfid)t§lofigt'eit bebanbelt. 2)iefer

felbft, üiipuy be§ getretenen '•|>fenuigfd)veiberC', faun fdireiben

red)t§ unb fann fd)reibeu lint''o,ie uadibom ec- geiüünfd)t unb —
bejablt mirb, eine Über.^eugung fennt er uid)t aU bie, baf5

man nid)t lauter 53rillantcci fd)reiben t'ann, bie 3cilc für fünf

^^^fennig, ha^ baljer bie Sonrnaliftif ein fdilet^tey @efd)äft unb

ein alter Äleiberlaben bagcgen ber .S>inunel auf ßrben ift. ®r

ift übrigen-o eine nnd)tige '"^^erfon unb giebt ',Hbell)eib bie 9.1iittel

an bie i^imb, ben Umfd)ii)ung in ber 'Jlnfid)t be§ Cberften nnh
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bie ^dieföhnund mit bcm ^^vofeffov f)crbci-(ufüf)rcn. iocxx von

6enöcn ift bcr .s^ammcrftcin hex ^•xex\ta\\id)m 3cit, tioppeUüiuiitl

unb intrigant, aber ein (U'fcfiicfter 9JJad)er, ber bie foiienannte

„gute ©Qcf)e" 3um 2)erfmantc( cic]cnl'üd)ti0er ^öeftrebungen mip-

braud)t, aber nid)t über ein t)inreid)enbee 9)ia& oon Sd)lau=

l)cit unb ^<orfid)t ticbietct, fo ba§ [eine roafjren 3lbficf)tcn au&

bem ''4>apicrforb an ha^j lageäficfjt fommen.

^Non bou 3"i"i^iicn ift ^sba leOirtlid) ha^ liebcnbe unb l"anft=

Ieibenbe93Jäbd)en, fie tritt surücft)inter'3lbe([)eibiion'Jiunecf,n)cld)e

üicllcid)t bie an^iel}cnbfte, jebenfaUö aber eine ber anmutigften

^rauonaeftalten f^vciitartö ift. Sie f)at feine Spur oon ber alt=

c!ermanifd)en öeroinc, tuie fonft Ieid)t {^rentaßfdie^-rauen, fonbern

ift burd)au§ eine uiobernc Grjd)cinunrt, fogar ein ficin luenig

emancipiert. 511^ üor,^ünHd)e Üanbiuirtin ocriualtct fie ibr Öut

felbft unb 3n)ar muftcrbaft, in ber Stabt cntmirfelt fie bann

mitten unter ben perfönlid)en 2eibenfd)aften nnh politifdicn

3ern)ürfniffen ber 9)länner ba§ feine, grasii^fe unb unifidititie

SSBefen, ha^ fid) bie öer.^eu aller unteriuirft, alle 33eriuirruni;<en

löft unb i>a§i @an,H' fd)lie^Iid) .^u iiutem 6nbe füfirt. Sef)r ju

ftatten freilid) !onimt i()r habei, t>a^ fie au^er it)rer SBeltftucv

beit and) uod) irbifd)c 03üter gcnui^ befit^t, um ben türfifdien

Streid) Scnbenö burd) rcdjt.^eitigen '^Infauf ber Si^ituui) parieren

3u fönnen. Unübertroffene DJJeifterin ift fie im fd)er5en^en unb

fd)alfbafteu ©cfprädi, momit fie bie Seelen ebenfo unuermerft

rnic unfehlbar nad) ibrcm äBiden ,3u lenfen ucrftebt.

hieben ben ariftofratifd)cn unb jouriuiliftifd)cn Greifen ftebt

ba§ "'^.vfablbüraertum in voUenbetfter '?lu'^bil^unl^ "^Jicpenbrinf

unb fein fleinmid)elfd)er 'Einband ift fo i}an^ nad) bem i'eben

(U\seid)net, baf? man unmillfürlid) ii'^iubt, ibm fd)on oft be-

iie^uet 5U fein- 5I?on (leiftioen ober folbft nur politifdien vM'ter'

effen ift bier nid)t'> su finben, bafür ein um fo au§iuM"prod)enerer

Sinn für biejeniae '.)lrt uon ©emütlidifeit, bie obne einen lUiten

unb möiilidift retd)Iid}en Iropfen nid)t bentbar ift. "^Mcpenbrinf

bat fein SlnnuiuMdiäft burd) eigene i^raft in bie .sSöbe gebrad)t,

befitjt infotgebeffen unb im 53eunifUfeiu ber 9ieinl)cit unb (5^d)t=

beit feinec' ©elbgefiogolten ein 91}a^ uon Selbftbemufufeiu, mic

e§ fidi nur bei bcfd)ninftoftcm Wefid)tvfreife ,ui eutu'icfoln oer-

mag. (?r meif? redit gut, baf? er and) für bio .\Serren 'l>olitifer

eine und)tige "'^^erfönlidjfeit ift, unb ift nid)t gefouneii, ftd) etma
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leiditen .^aufc§ für il}re B'uecfe fangen ?,u laffcn ober o{)ne

jucitercä auf bcn il)iu i)OV(ie()altcnen ^i.ibcr an3ulicif3cn. 3)er

.S>avmIofe a^nt nid)t, bafs, roäl)venb er ftd) in feinem Unab=

^ängit^EcitSflcfüI}! brüftet, ein innt]ev ''^^olitifev I)inter ber dila^^tc

eine§ gebietunien äßcinfennevy unb präd)tiiien ©emütSmenfdjen

mit unüer(3lcid)li(^er iBirtuofität auf feiner Seele wie auf 2;aften

fpielt unb fte unoermerü gu allem brinßt, rooju er röill. Stber

3U fd)arfer unb uerle^enbcr Satire lä^t J\n-ei)taa feinen .S^umor

nid)t luerben. '^piepenbrinf ift bnrd)au§ nid)t (ebit^lid) eine Iäd}er=

Iid)e ''^serfönliditeit; er b^t aud) i)ortreff(id)e Seiten, i>cr5nd)feit,

©behnut, Sinn für S'veunbfdiaft, ja eine rteroiffe (Uttmütit^e

g'äbirtteit, ftd) rubren jn laffen.

„2)ie Sonrnaliften" finb näd)ft ÜcffinflS „DJHnua uon 53arn=

beim" ha^ befte Suftfpiel, ii)eld)e§ m'iv bi§ ie^t in unferer Sitte=

ratur befit^en, fie finb nid)t mit Unred)t bie jüntH're unb fleinere

Sd)ii)efter ber 9Jlinna (lenannt morbcn, menn Seffingy Stürf

aud) ernfter nebelten ift unb auf ber @ren,^e 5unfd)en rübrenbem

üuftfpiel unb bürcun'lid)em Sd)aufpielc ftebt. 53eibe Stürfe finb

C^barat'terluftfpiele, in ^cncn bic ^ntriiiue nur eine untergeorb»

nete 3{oüe fpielt. Qu beiben pulfiert ifa^ frifd)e ßeben ber

©egemuart, beibe befd)ränfen fid) nicbt auf haS^ ^-Privatleben,

fonbern bciben einen politifd)cn iointerc^runb unb fönnen baber

gerabe nur ^u ber ßeit unb in bem Staate fpielen, um fle

fpielen. i^n beiben erbält aud) bie .S^anbluiui eine entfd)etbenbe

äBcubnurt burd) hai> (Sinareifen ber politifd)en 50iäd)te, in ber

9Jiinna burd) bie (Jntfd)eibunn be§ itönijvo, in ben ^ournaliften

burd) bie ber ÜBäbler. Sn beiben fteben fid) ferner su'ei feiub

lid)e ©ruppen iieöenüber, bort bie preu{3tfd)e unb fäd)ftfd)e, bier

bie liberale unb fonferoatioe, unb bie liebcnbe j^-ran finbet

hen ©eliebten im feinblid)en Säger- 2)ie fittlid)e ^bee beiber

Stüd'e berubt auf bem SlMberftreit ,^u)ifd)en Siebe unb ©bre.

3;ellbeim glaubt e§ feiner Gbre fd)ulbig ,^u fein, 'ba^ er ber @e-

liebten entfagt, unb Olbenborf üer,^id)tet lieber auf ^t)a, al§

ba^ er burd) ^urürftreten uon der Äanbibatur feiner ©bre etumö

tiergäbe; aud) 33ol5, ber übermütige ©efell, luagt eö nid)t, fid)

3lbelbetb ^u näbern, weil feine @bre ibm uerbictet, ibr eine

fiebenSftellung 3u bieten, bie ibrer nid)t mürbig ift. 2)en

SOlnnnern gegenüber vertreten bie ^Vrauen ha?> dicd)t ber Siebe;

9Jiinna mie 'Jlbelbeib reifen bem ftille ©cliebten nad) unb über^
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roinbeii feine Spröbirtfeit iinb feine 53cbcnfen bnrrf) frifd)e It)at

unö liebeooU=5ärtlid)e 9ieöe. ©nölicf) ftct)t im ^iifni^mi'ii'iaiUl

mit bem .S>anpt(iebe§paar in beibcn Stürfen ha-j öefd)icf eine»

(^meiten \iiebey paaret.

So uerfc^ieben alfo bic .^oanblnn^ anf bcn erften iölicf in

beiben i'nftfpielen ift, fo ftimmt fie bod) in hen bargeleiUen

®rnnb,^iincn übevein. 'Übnlid) ftel)t c§ mit ben (i{)arafteren:

bei alkx ä>crfd)iebenl)eit laffen fid) bod) Ieid)t flemiffe oerroanbtc

3ü9e 3it)ifd)en ben i^erfonen ber ^ournaliften unö ber 5tlJinna

crfennen. Clbenborf bat mit leübeim ha^j ftreniie ^^flidittuiübl

nnb bie etiuaö fteife (Sl)renbaftiafeit tH'mein, ^Jlbelbcib olcid)t ber

SÜUnna in anmntiaer Sdialftjaftiafeit, liefe ber (Smpfinbniui

unb rafd) entfd)(offener ^ffiillenyfraft; 58ol,5, ber im übviiien in

ber 'Dfinna feinen i^eriuanbten befi^t, bat bocb ben eben er=

mäbnten 3^0 aüju rürfftd)t§üoüer 3d)eu mit Jeübeim gemein,

©elbft nnter ben ^JJebenperfoncn fprini^en einige 'Jibn(id)feiten

in bic iHuflen: Morb ift mie ^u\t ber trene 2)iener, 3'-'it»'UVi=

befttun- Apennins! mib ber Jßirt finb erfüllt oon Selbft|nd)t nnb

jVeirtb^'it/ ©d)mocf uni> 9iiceant bilben einen nnrffamen iton=

traft ,sum .sbanptbelben, mit bem fie ,5niar ben ^ernf, aber nid)t

bic üoriiebmc C^cfinnnnii teilen.

''Mi biefe 'iibnlid)feitcn aber finb mebr allgemeiner ;:}iatur.

2)er ganje Slnfba«, bic SBcrmirtlung, bic ^eidinnng nnb (Varbe,

bic 6l)ara!tcriftif ber einzelnen '*^^erfonen, ond) bie '^Irt be§

.S>umory ift anbererfeit» fo lU'nnbuerfdjiebcn, baf? ber ©ebanfe

einer ^Jiad)abmniui nid)t anffommen fann.

2)ie Wnuft bcv bentfd)cn ''^.^ublifnmo ift ben „Csonrna liften"

anbanernb tren iiebliebeu, trot3bein jelU bao politifd)e l'eben uiel

nuidjtigcr pnlfiert, unb bie ÄMiblfd)lari)ten einen gan^ anberen

Gbaraftcr tragen- ^Jcod) immer gebt t>a§> Stürt nnter bem

raufdjenben iJ^cifaU ber 3"frf)rtiHn- über bic 33übnen. 'JUlein

fd)on ^^-rentag bnttc barübcr ,ui tlagen, i>a^ bie 8d)anfpieler

gerabe bei biefem Stürfe grof?en ll'Jangel an "-VMctät gegen ben

Jert geigen; fie laffen Stellen meg, bie ibuen unbegnem finb,

nnb - - nnv3 fd)limmer — fie fügen felbftäiibige Fleine i'iät3d}en

ein, imn benen fie fid) einen i'orübergel)enben l'ad)erfolg oer

fpred)en. @r ging be-omegen nur l)öd)ft feiten in bao I beater,

U)enn ein Stücf i'on ibm fclbft gegeben nnirbe. "iWi er fid)

1885 bcmegcn licfs, bie Sonvnaliften in 2>rcÄbcn ju feben, mufUe
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er 33crfditcbcne§ erleben, roa§ i()tt mit 3tedit äuf?erft oerftimmte:

<Bd)moä faöte: „ein 25:If)alerfd)ein — ift er and) cd)tV" !öel=

inau§ fe^te feinen (St)linber anf bie (Srbe unb trat bann in il)n

I)inein; er tonnte 'öaS' ®olbfd)nittbänbd)en, roeld^e» er 5(be[l)eib

üeref)ren voill, nid)t au§ ber !la[d)e herausbringen; ''•V^iepenbrint

maditc aciU'n (Snbe ber 'öanfettfcene DJliene, ben diod au§5U3ieben,

oly uioütc er ftd) in .Soembyärnieln auf Senben ftür.^en.

Seiber b^t fid) g'i'cntaa nad) biefeni burd)fd)laöenben (gr=

foliic nie lüiebcr im finftfpiel uerfndit, obmobt eö ibm febr nabc

fleleö?» brttte, auf ber nunmcbv jnm .^meitenmal mit foldiem

@Iüd betretenen ^abn metter3ufd)reiten. 6r felbft erftärt bie§

bamit, ha^ bie großen gcfd)id)tlid)en Serbältniffe, in benen er

ftd) al§ ©d)riftfte((er tummelte, bie uolle unb ftarte ©trömung
be§ £eben§, mcldje ibm fpätcr burd) bie Seele ,^og, fid) nid)t

in ben 9iabmcn einey 3:bcatevabenbö unb in fur,^e ©cenen=

mirt'unöen einpaffen laffen mollte. ©o manbtc er fid) beut eine

breitere 3"ülle ber '^(uöfübrung geftatteuben ^iomane ,^u. ^Jinr

ein 2:beaterftürf bat er fpäter nod) gefdjrieben, aber fein Suftfpiel.

VIII. Ijerjog ®rn)l nnb hx |lrrf}tifrfin.

3)ie rtefeUigen inn-bcältniffe in Siebleben geftalteten fid) für

ben nnnmebr bereite in meiten .Greifen befannten 2)id)ter unb

Sd)riftfteller febr angenebm. ^n bcm benad)barten @otba lebte

feit 1858 ber bebeutenbe ^i^olitifer unb ^^tbaeorbnete Ä a r I 9)i a t b D

,

ebemaliger babifd)er Staatsrat, bamalS 3)irettor ber gotbaifd)eu

33anf, ber freilid) fd)on nad) ,^u)ei ^abren nad) i'eip.^ig über»

fiebelte, bamit aber für S'veiitaa nur von ber Sommerfeite be§

SebenS nad) ber äBinterfeite jog; mit ibm mürbe 3"vei)tan balb

eng befreunbet unb blieb eS biw 5U beffen üobe. Später bilbete

fid) in O^otba ein iBerein üon @eburt§tatjötinbern, ber im .s^-^anfe

be§ .S^errn oon i^ol^cnborff fein S3unbe§beiliatnm batte unb

ben Qmcd üerfolgte, „bie 2;i)rannei be§ Äalenber§ ju bred)en

unb bie anmutigen f^-efte ber ©eburt auf bie Reiten ^u üerlegen,

TOO hai Sd)id'fal ein frbblid)e§ 3itfrt"ii»enfein geftattete". 3)iefem

iserein trat aud) aly auymärtigeS, aber bäufig eint'ebrenbeS

SD'litglieb .S^err dou Stofd) , ber bamalige ®eneralftab§d)ef

bey vierten ^^Irmeetorpy, fpätere ^lUarineminifter bei, mit meldjcm

?5^rei)tag aucb, menn er abmefenb mar, einen regelmäßigen !^rief=

med)fel über litterarifd)e Grfdjeinnngen fübrte.
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SBi^ttßer al§ alle bicfc Söe,5iel)un0en rourbc für f^rei^tag

ba^ unQcmM)ttlid) ciu^c, faciual}e frcunbfd)aftlid)c iyerf)ä(tui§, in

tt)eld)eö er ,?u bom reöicveiibcn i^anbeölierrn, bem -Socrjofl Gr nft 11.

^^erjog ©ruft II. oon ©ocbfeiiJÄoburg^Giot^a.

dlad) einem i^oljfc^uitt q. b. ^. 1860.

011 6 ad) fen=ÄTo(ui 1(1 @ot()a, trat. G^-j unir natüvlid), baf?

ber rtciftvcid)e nnh fuiiüliobeiibe (\-üv|"t boii namhaften, ihm jetu

benadjbartcn 3)id)ter an feinen .s!Sof .unv {yventaii hatte, uue



— 93 —
jcber fleiftiii; [d)affenbe SDleufcf), ein ttefe§ 33cbürfni§ narf) oer=

ftänbntgooKer 3;ctlnaf)nie, unb ha^ er fie bei einem fonuevänen

Sanbe§f)errn fanb, ber nod) bajn eine über bie ©ren.^en [eine§

f(einen©taate§ meit (nnmiS gelienbe SBirffamfeit nnb !öebentunrt

befa^, mu^te il}n, um mit bem alten Sid)ter 5u reben, „nid)t

ha^ Oerinofte iiob" bünfen- 2)q^ ein fo(d)c§ i^ert)ä(tni§ ^mifdien

f^ürft nnh ^^^riuatmann, (\an^ bcfonbevö menn bie[er ein

@ele£)rter unb ©d)riftftellev oon 9hif nnh männlid}em Selbft=

bemu&tfein i[t, auf bie '3)ancx nid)t (eid)t 'iöeftanb f)Ot, mcil c§

il)m an ber bei .S^ofe nun einmal nnunu^anfllidien Sd)mieiv

famteit unb g^üafamfeit fef)It, ()at ^rei}taö [elbft empfunben

unb be§ öfteren au§(3efprod)en; er mat)nt bie ®elef)vtcn unh

Äünftlcr iuiebcr()oIentIidi, t)cn llnuning mit hm ©ro^en biefer

©rbe ef)er 5U meibcn al§ ^u [ud)cn. 2)ennod) mürbe nctabe

fein 58erl)ältni§ ^n öersoi] ©ruft nie getrübt, meil e§ — mie ber

$»er,=iO(i [elbft e§ au»brürft — fortbauernb ein rein menfd)(id)e§

mar unb blieb. 2)a§ mar nur baburd) möglid), l^a^ ber ^öer.^oa

e§ forrtfältirt nermieb, mit biefer ^reunbfd)aft fleine felbftfüd)ti(ie

9'?ebcnabfid)tcn ,^u uerbinben unb ben !rid)ter, mie "ta^, fonft

moI)I uornebme .sperren unter uerbinblidien f^ormen unb bem

©d)eine liebenSmürbiner 3iU1'iitnndifeit i)crftet)cn, für feine

3merfe ,5u benutzen. So bnt er ,v 53- {^rei)taa§ B'cbcr nie für

fid) in 5Infprud) t^enommen unb fid) baburd) '?(b(e()nunaen von

feiten be§ 2)id)ter§ erfpart, bie notroenbic] su einer Grfältuna

ber cieftenfeitirten Söesiebunaen ()ättcn führen muffen. 2)at)cv

blieb 3^rct)ta(i bem .'ocr.^ot^ nciienüber oollfontmen unabbängia

unb bebiclt feine (^-reil)cit and) ha, mo bie beiben 9Jlänncr in

58e,HiiH auf ''^olitif, Sitteratur ober Äunft fo übercinftimmten,

ba& er mit bem bcften öcunffen von ber SSelt feine ^ebcr bem

$)cr50(l bflttc 5ur ikn-füauno ftcUen fönnen. (\-rciitai] uert^alt

biefc mabrbaft fürftlid)e 3»riirff)nItH"a nnb 5(d)tunrt ber ^er=

fönlid)feit beS anbern burd) offene ß^rlidjfeit unb fefte Irene.

%m Äoburi]er .<oofe batte ba§ üchen einen l'ünftlerifd)

genialen 5(nftrid). I)er .S>er50C( liebte e§, al§ iioIfÄfrcunblid)cv

3nirft, tomponift unb SdiriftfteOer mit (ieiftreid)cn 9Jiänncvn

unae^^tiunnen unb obne bie trennenbe Gtifette ^u nerfebren.

i^xad unb roeifjc 53inbe maren ucrbannt, ein fd)mar,^e§ .s5al§=

tud) genügte. i>of unb .s>of(eben iiahen für jeben, ber fie fennen
lernt, anfangs einen großen 9iei,^ für hm 2^id)ter mu{?te ber
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SBerfef)r mit ben cjeiftiö angeregten unt of)ne tränfenbe $)crab=

laffung n)af}rl}aft liebcnäiuärbigcn .S^cvrfcfjaften auf bcn n)alD=

iumaufd)ton todilöffcin Il)iiriniUMiy einen norf) gvöpercn iiki;;

entfalten aly für anbere. 'iluv hm 5luf5eid)nnngen frember

.rtronpriiis 3viet>ritl) äiUlljclm lunt ^^'roufeen.

-Sperren, UHid)e ben iuitliaifd)eu .s>of befnd)teit, Fonnen uuv er

fel)cn, luie genau (Sreiitag mit allen 'inn-foulidifeiten unb in'r

l)ältniffen bafelbft nertrant mar, unb une er and) gern ba.^u

bereit mar, bic fremben i^efud)er über ba» auf^uflären, maö
il)nen ju miffcn frommte, llnb meld)e 3ieibe uon mcrtuollen

Jöejietiungcn tl)at ftd) il)m l)ier auf, uteM)en ßinblirf fonnte er
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I)ier tf)un tu ha§ Seben unb bie 2)enfun0§art «oti Greifen, bie

fid) bem 53 liefe bcv bürgerltdien aUeiiße bc§ 5BoIfe§ flcrii ücr=

fd)lic^en ober iueni(jften§ i()m (U'ocnüber nmäfiercu. 5Dlit ben

babi[d)eu unh barmftäbttfd)eii .s^errfd^aften rourbe er betannt;

Äronpvinjeffin SCtttoria uon *preu^en.

bem 5Tron;iriu,u'n, [pätcren Äaifcr S'vicbrid) III., unb feiner

©enutblin luurbe er burd) ben alten 5öarou von ©todniar
emvfoblen. 2)iefcr, ber trübere S3euoUmäd)tiöte bcv ^^rinä=

(leniablö unb ber Äönißin 33iftoria, mar ^luar niröcub in ber

®e[d)id)te in bie üorberfte Sinie ber bflni^clnben ^erfonen qc=
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treten, {)atte aber Durd) feinen 9iat einen ijan^ bebcutenbcu

(Sinfluf? auf i>k 'i^olitif auin^eübt unö liep au'3 feiner flan^

anf3craeiuö(inlid)en iienntniö politifd)er ''•}?crfönlirf)feitcu uub

l^crf)ä(tniffe ourf) öem njeit jünineren J^-retitag, ber mit feinem

3ol)nc befreunbet rcar, c;elei)cntlid) luertoolle 'äUitteilunflen ,^u-

fommen. 2)a§ iuufle @(ü(f ber fronprin^lirfjen Qt\c burfte

J^reiitaa .^niüeilen „a(3 ergebener 5>ertrauter mit feinen 5i>ünfd)en

bei^leiten", unb bie itönigin von Gniilanb famt bem 'i^rin^njemaf)!

'Gilbert unb allerlei auDercn borf)fte{)enben ©äften burfte er „in

luiflidH'v iTarftelhiuiii ibre« il^efeuö" beobaditen. "Hber bie fvöb"

lid)ften unb uniic.^nnuKjenften 3tunben ucrlebte er mit bem

!\otl)aifd)en S'ürftenpaare allein, unb uod) in fpäterer 3^1*' «''^

er läiirtft uid)t mel)r in ©icblebeu roo()nte, öffneten fid) — fo

er,5äblt er — , roenn er uon ber Xerraffe bey i^allenbcriU'ä über

ben C^artenfdimnd be§ .'oerrenftliey itjei^ in bie lad)enbe !^anb=

fd)aft liinauyblicfte, bie .s^cr,>e^ in altem i^ertrau'n unb in alter

3uncii3univ

2;er .s^ersotj bad)te ?^u uorne()m unb frei, alö ha\i er etiua

bie 3ciff)"uiiö fcineö fürftlidien Stanbecn^enoffen in ber „i^er^

lorenen .s>anbfd)rift" bem ®id)ter l)äitc oerübcln foüen, ja üie(=

Ieid)t füblte er fid) burd) biefe bunfle ^-olk in um fo l)c(Ierec-

ijid)t ocftcllt. (Sin ftärfere» 58anb nod) al» t>a§ ijemeinfamc

^ntereffe für Sitteratur, .^Uuift unb If)eater bilbete viüfd)en

bciben illännern ^io'^.H1litif, in ber fie fid) läntift alc- ©eftnnuutVö^

lU'noffen acfunben batten. i^on "^^rcufu'u n)ar bamalv nid)tc- su

boffcn. ^'enn feit bem ucrbäncjni'MiolIen laije non iTlmü^, um
e» fid) Cftcrreid) untermorfen batte, luar e§ einer trüben 'Heaftion

üerfallen. ©erabe bie cicbilbetften unb öeiftii} rei^famften (Jlemcnte,

Sd)riftftcner, Beamte, leilnebmer ber früberen 'inn-fammlunaen

SU ©otba unb (Erfurt, in benen bie erbfaifcvlid)e '^nirtei bcö

f^ranffurter '^-HulamentÄ feine ')iefte ,ui famnuin unb ,^u ortuini=

fieren iierfud)t batte, maren unbenrünbetem 'iliifnrauen, fd)arfer

ijebeimer ilberumd)uni3, fa offenbarer inn-folöunii aucnjefelU-

@in ®lürf, baf} bie Oieijierunnen ber Mleinftaaten nid)t alle bie=

felbe ©efinnuno seilten. Grnft II. oon 3ad)fen=Moburiv@otba

(jebörte in erfter i^^inie ^u benen, n)eld)e ibr 5L?anb politifd) oer^

fohlten l'ittcraten öffneten unb ber "i^reffe auf ibrem 3taat§=

lU'biete bay jur (Jrfüllumj ibvey 53erufey nötiije 'JJia^ uon lln=

abbäuiiiijfeit ijciuül)rten. ^'er i^ortcil, ben tro^ aücr fd)roeren
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©(i)nbcu bic ftttatnd)c 3frfpt>tterun0 mit fid) bringt, ^etc^tc fid)

in, biefer ^dt in äl)nlid)cr SBeife, niic er im 9ieformationy,5cit=

alter ^xi S^age getreten mar, rao bie ncnc Sef)re if)ren ©c^u^

öec3en bie faiferlid)c (Sentra(mad)t aud) lebirtlid) in hen fleiuen

unb mittleren ©taaten gefnnben ^attc

$)er50ij @rn[t (linfl balh nod) meiter. (?r fa^te i>cn @nt'

fd)Iu^, „bie in if)rer 5yerein,5eIuno faft roirfunrtölofen iiiuten

Ärnftc gu einer innigeren ^öertnnbnng ,^n[ammen,snfaffen unb mit

il)rer -S^ilfe bem politi[d]en ©eifte eine freil)eitlid} gemäßigte unb

praEtifd)c 9iid)tung an.uuücifen", unb 5U biefem 3n)ecfe einen

poIitifd)en herein 5u grünben- @r arbeitete eine 3)enf[dirift

über bie Organifation eine§ fold)en 2>erein§ au§ unb berief

auf ©runb berfelbcn im Tlai 1853 einige politifd) unb publi»

jiftifd) l)erüorragenbe OJJänner ju einer 33e[prediung auf ha§

6d)Io^ Ä'adenberg, unter il)nen aud) ©uftao (^retitag- 3)ie 3lü=

mefenben mürben in allen roe[ent{id)en fünften einig unb be=

gannen aBbalb in immer meiteren Greifen 5!Jiitg(ieber ju merbcn.

3-rei)tag geigte fid) anfangs surücfl^altenb xinh roünfd)te, bü&

aud) fein fürftlid)er g'i'cunb fid) nid)t all,5ufe^r ej:poniere; er

fürd)tete für it)n unb feine 3wfunft ©efa^r unb roarnte ibn

brieflid) unb in perfönlid)em ©efpräd). Sann aber, al§ biefe

33cbenfeu übermunben maren, unb er fid) einmal gur 3'ei(nat)me

an biefer Sad)c entfd)loffen batte, gab er fid) ibr mit ber if)m

eigenen ^^^flid)ttreuc bin unb fübrte bie mit einer fold)en 2biitig=

feit unabroei§Iid) uerbunbencn lüftigen ®efd)äfte, a(y ba finb

umfaffenbc Sd)reibereien, 3>erlag§üerbanblungen, 9icd)uungen

unb iiaffenoermaltung, mit (Sifcr unb ©emiffenbaftigfeit. ^m
2(uguft 1853 fanb bie erfte öauptoerfammlung be§ neuen 35cr=

eing in 9?einbarby bruiin ftatt; e§ nnirben bie Sal^nngen
beraten unb feftgefteUt unb al§ eigentlid)eö 5(ttionc-.organ ein

Äomitee cingefetit, me(d)Cy auf bic ^^^-effe cinmirfen fodte. 3)iefeö,

meld)cm nunmebr bie .'Hauptaufgabe .nifiel, beftanö au§ 'Ma^
2)under unb ©uftaü ?>rei)tag. 53efonbery burd) be§ le^tcren

^bätigfeit mürbe bic äßirffamfcit unb ber ©influ^ ber neuen

©rünbung auf bic beutfd)e ^^reffe balb ein febr bebeutenber.

Gr fonnte fid) fd)on nad) 33er(auf eine» QabreS rübmen, bafj

er mit mand)em uom Staate reid)lid) unterftüljteu ^ref?»

büreau erfolgreid) hcn beimlid)en Ärieg aufgenommen b^bc
,s3er,^og ©ruft befam mit ftiller ©enugtbuung in Söien unö

äMogi-rtpl;. iUiltlbiidjer : Seiler, (?i:el)taij. 7
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58orlin, in iionbon inib '!}<ari& aUcntf)al6en bie ^xa(\c ?,u l)örcn,

au§ roc(d)cu Ciucücn bcnii cißentlidi bie plöt^Iid) fo ftavfc natio=

naie ©tvömuitn in bcr beut[d)en treffe ftatnmc

®ie iöicf)tififte nnterncf)nmnrt biefeö ^re^ocrciny max eine

H
^

^^^^^

lütav 3^llnc{er.

in ficip.vi^ rcdolmäfiia evfdicincnbc liKionvnpIiifvto Morvo[pon'

bcn.v nicld)c bic bntt[d)on ^cituniUMi mit iinlicoinfliifUcn, nmln'^

{}aftcn 33cTid)ten über bic prcu&ifdjcn SanbtaivSücvbanbhnuicn

ucrfonKn [olltc. 2)a§ mar beymeiicn nöti(i, meil bie vrcu^ifd)c

9?e(iicvunii bamniS feine nnatil)änfliöen Äammerlierid)tc bulbete

unb alle 53crid)tcvi'tattor, bic in ben iUn-badit tarnen, [o(d}e jn
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acrfaffon, unnad)fid)tia aiie 53cvlin aifoiuicy. 3ol3t finb bcr=

artige 3cituit(jytorvci"poni>cn,5en bei allen ''4>arteicn ctiuaS cian,^

@ciüöl)iilid)e§. 2)ainal§ max biefe§ WHittd, auf bic ^^U-effc ,511

ivirfeii, nocf) neu. 2)ie Setpsißer Äorrefponbenj ert)ielt oon

iöerlin auv burrf) J^reunbe ber nationalen <Bad)e, insbefonbere

burd) einen jaußen .S>iftorifcr ^camenö 9ieuinann, il)ve reiicl=

nui)nc]en ^öcrtdjte; aud) uevfaf) fie bev .S^cr.^oti, ber ja felbft«

lun-ftänblid) üielfad^ 0)elenenl)cit l}atte, l)iuter t)ie tSouliffen ,^n

blirfeii, mit äliitteilungen über t>en luirflid^en ©ant] ber politi»

fd)cn Ü)efd)äfte. 60 oelaniite biefc itorrefponben,^ balb bei bcn

'-iMättern aller 5?td)tuni;(cn \u Bebentenbeni 3lnfe^en uub ermicS

fidi für bie liberalen ^'•'itungen uub ^hcm al§ l)öd]ft nüt3W).

2?ie Seele bicfeö Unternel)meny mar ®. j^-ret}taiv, burd) feine

.s^anb rtinaen in ber dic(\d bie ßiift^ubuntjen; er fd)id'te fie an

Die ^li\-Daftion in i'eip,5;in; bac< llnternel)men mar bei bor fäd)fi=

fd)en 'h'eoieruni] anaemelbet, unb Diefe l)atte nid^tä baoießen ein=

3uroenben.

5Inber§ aber bad)ten barüber bie Icitenben i^reife in '-Berlin.

2)iefen mar bie Äorrefponbens ein 2)orn im '^Uuk, unb bie

^oli,5ei erl)ielt hen 33efel)l, fie momofllidi nnfd)äblid) ^u mad)en.

Tiefe (glaubte, ba§ am bcftcn su beuierffteüitjen, menn fie ben

einentlid)en Seiter, 'j^-reptan, biuiifeft mad^te; ba biefer prenf3ifd)er

Untertban mar, tonnte ey ja nnmönlid) fdimer fein, il)n ,^u

faffen. ©in ^Inlafs, liefen il)n ein,^nfd)reiten, bot fid) balb. 2)ie

ÄorrefponDens brad)tc cine& fri)önen laneö bie t'nr,^e !i)Iitteihuu],

bafj ber preu^ifd)e ^JJobilifiernnnöplan an Siufelanb uerraten

fei, itnb nernrteilte biefe Sd)änblid)Jeit mit einigen fd)arfen

SBorten. 2^ic S^batfac^e be& $Berrat§ lie^ fid) nid)t Unionen,

aber il]re äHn-öffentlid)nno erregte ben ijrimmioften Qoxn. 2}ie

aanje SlHentc ber 'iierliner pülitifd)en ^^nili^ei, an ber ©pi^e

Öerr non .s>indelbei), hcwab fid) nad) Seip.^irt, um nad) bem

Url)eber ber für bie preuf5ifd)e 3{ei]ieruna fo peinlid)en ''itady-

rid)t gU forfd)en. 2)er 9iebafteur ber Äorrcfponben^ nannte

5-rei)tart al» ^m, bnr^ ben er fie erf)alten f)abe, unb biefer

mei^ertc fid) natnrlid), feinen @eroctl)r§mann ,5u nennen. 2)a

nun and) bie fäd)fifd)en 'i^ebörben menig 'iJieicinna batten, ber

prcuf3ifd)en '"^Joli.^ei .Soanblanoevbienfte ^u leiften, fo fam über

bem .S^iu unb öer ber iHn-l)anbluniUMx ha?-: (S"vül)jal)r l)erbei,

unb (yi'*-'i)ta(j 301] mieber nad) Siebleben. Xa erlief; bie 53er=

7*



— 100 —

lincr CScntralbcl)ihbc ein iu'f)eime§ 9iunbf(^reiben an [ämtlid)

^^o(i,^'iü^.^•u)a(tuIU1on ^^^roufuMi-o , lüorin biefclboti aufj^eforöert

luurbcn, ben Dr. Wuftau ^-unitaiv t>er [id) dem 2Jcrnct)Tncu iiad)

in Wütl)a aiifl)altc, fobalö er fid) auf preupifd)em ©ebiete bc=

treffen laffe, fofort m uerbaften-

2)iefer (^boime i^erbnftbcfebt njurbe (^rei)taö uon j>ranf=

fürt a. 9JJain ttuoiu)m .HttH^fmibt. (Sr mußte nun pteupifd)e»

©ebiet änaftüd) meiben, er burfte 5. S. auf feinen Steifen von

(Motbrt nad) Veip.^irt Gvfurt nid)t berübven; aucb blübtc ibm

bie fidlere '^luyfid)t, auf öriinb beftebenber 2Iuölieferuntjvüer=

träge bemuädift a(y preuf5ifd)er Staatsbürfler eingefordert \n

luerbcn. "Jluf bem (]eu)öbnlid)en SBege aber eine (Sntlaffung

au^^ bem preu^ifd)en Untertbanenoerbanbe 5U crreidjen, havan

war uid)t su benfen. ©0 blieb f^ret)ta(3 nur ein 9Jlitte(, ficf)

in ®otlia ,su fidlem. Gr ruanbte fic^ am 11. Sept. 1854

brieflid) mit ber ^itte an .Soersocj Gruft, „burd) bnlbooUe ©r=

teilung irgenb eineS üeinen i^ofbienfteS" ibm i)a§> gotbaifd)e

6taat§büri3erred)t ,^u üerleiben „unb baburd) in bod)fiirftIid)er

SBeife einen .Honflift ^n löfen, für meldien eine fo fd)ne(Ie unb

roürbige 53eenbioung anbermeitig nid)t ju finben fei." Gö

n)urbe bem 2)id)ter nid)t Ieid)t, biefe 53itte tro§ ibrer abfoluten

©erinijfüöiöfeit an feinen fürftlid)eu 3"teunb ju rid)ten. „Qc^

babe bie leifc 3-urd)t — fo fd)rieb er — ba& ©ie, mein gnä^

bigfter f^ürft, uielleidit cjemäbreu, ma» C^br ebler ©inn aud)

einem g'vemben nie uermeigert b^t, 9iettung auö politifdien

Jinnfolgungen, bnf5 .^sbv Wcmüt aber bodi im Stillen meine iMtte

al§ eine 3ubringlid)t'eit betrad)tcn mirb unb al§ ein ftillee Un^

red)t, ha§i id) begebe; hcnn mer i>a^^ &l\id gebabt b^t, dou
feinem (>ürfteu menfd)lid)e5"veunbfd)aft ju erbauen,
ber foll üon ibtn nid)t§ anbere§ erbitten." Gr erflärt

fidi baber and) bereit, faH§ ber öerjog 'Oa^^^n rate, gerabeju nad)

Grfurt ,>u geben unb fid) fein ^T\ed)t bort ^u bolen: bicfer 5S>eg

fei iiielleid)t ber männlid)fte, aber bei ber 0)eringfügigfeit ber

'iseranlaffuiuj unb ber Wemiffenlongfcit ber preu^ifdien "l'oli^ei

erfdjcine ibm bann bod) uueber 'inn-meibung bce angebotenen

Kampfes al§ t>a^ i){atfamfte.

(5crn ging ber Joer^og auf be§ 2)id)ter§ SBunfd) ein. Gr

ernannte ibn gu feinem Ü^orlefcr mit bem Üitel Ä>ofrat. 3)amit

mar 5^-reiitag an« einem '|>reu{3cn 5um ©otbaer gcn'orben unb
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für hm ©otnmer ficf)er. 2)amtt er anä) ben SBinter nac^ feiner

©eraol^nl^ett unoefä()rbet in Seip^ia pbringen fonne, fragte

$)er,50rt Grnft bei bein fäd)fifcf)eti 3)Jinifterpräfiöeiiten, C'-kafen

33euft, an, lüie fi(^ bie fäd)ftfd)e Sienierumj einem etiuaigcn

2Iu§Iieferunö§DerIanöen ^reu^enö (jeoienüber üerl)alten ruüriie.

5(I§ t)on biefem berutjigenbe 33erfid)ernnßcn eintrafen, fiebelte

er mk in jebein, fo and) in biefem 2Binter nad) i'eipjiö über.

Ser üom Ä^er^oin ©rnft gegrünbete 35erein fet3te bie 33e=

ftrebnngen fort, nicld)e fd)on 1849 bie 3{efte ber crbfaiforIid)en

i^artei be§ ^-ranffnrtcr '!V^ar(antentö, bie fotienannten „Öotbacr",

uerfolgt t)attcn, nnb bilbete fo ihvj iöinbeolieb ,^irifd)en biefeii

nnb bem 1859 ebenfalls nnter bem Sd)nl3e be§ öer^ogö Grnft

cntftanbenen 9JationaIi)erein. ©eine äBirffamfeit tonnte nad)

^aije ber bamalißen i8ert)ältniffe nid)t fo nmfaffcnb nnb oro^=

artig roerbcn, n)ie ber 93cgrünber e§ ivot)! anfangs geplant

batte. Qn meitere ä^oIt'Sifreife brang bev i^erein nid)t; bie ^eit

bajn mar, fo lange ^viebrid) Sßilbelm» IV. reaftionäreä !)iegi=

ment in ^renfsen i)m nationalen nnb frei()eitlid)en ©ebanfen
mit ^^.^oIi(^eifd)itancn befämpftc, nod) nid)t get'ommen.

2Ba§ bagegen in lueitere, ja in bie meiteften 93o(tyfreifc

brang, war bevJRotnan, meldjer in ben erften ©ieblebener ^abren
cntftanb, eine (5rfd)einnng oon fold)er 53ebentnHg für uitferc

Sitteratnv, bafj loir berfelben eine auyfnbrlid)ere 58etrad)tung

luibmen muffen.

IX. „Soll mtb fialirn."

Wit bem @eban!en, einen D^toman .^i fd)rciben , trng fid)

j^rentag im ©efüble feine§ (Sr,5äb(ertalenty fd)on längere Q^'ü,

unb e§ bebnrfte mobl fanm nod) ber '.Jlnfforbornng feine§

^-reunbey DJIoritj ."oanpt, einen fold)en in ^Jlngviff ,^u nebmen,

(Sr ftanb in ber frifd)eftcn ^^it jngenblid)cr SOlännlid)fcit.

Smifdjen bem brei^igften unb oier^igften ^abre. Seine 2Banber=

jabre ^atte er binter fid) nnb 50g nnn in feinem erften 9?omane

bie ©umme feineS bi§()crigen ^eben-ö nnb feiner @rfabvungeii.

3n Oftern 1855 lag ha'i Sßerf in brei ()übfd)cn ^öänben fertig

nor ibm. 3)a§ erfte Gremplar pacfte er mit ^nenbcn für feine

9)httter ein, empfing jebod) an bemfelben Jage bie 9tad)vid)t

Don ibrem 'lobe; fein trüber bitte ibm ibre letzte .ftranfbeit

i)erfd)roiegen, baniit er nid)t etma auf ber 9ieife ^u ibv uerbaftet
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mürbe. So fnüpftc ficf) ein tiefer ©rfimerj an ba^ öo^e (Slücf

bcr l^oüenbunrt öiefes 2Berfe§, cine§ Grftlingsroerteg in jcber

53c,3ie{)ung.

2)er 9ioman mit bom faufmäniii[rf)en litcl „Soll unb
.Stäben" ift von fämt(id)ou Sd)riften f^reiitagö iuol)( bie be=

beittcnbfte nnb ftd)crlid) biejcnii}c, nie(d)e bie gröfitc äBivfung

iiuäcunibt bat unb niu nu'ifton gelefcn luorbcn ift. 2d)on im

V>a()vc l!^y7 uuir er in über 100 UOO (Jreniplarcn Derbreitet nnt

bietet nod) jeljt ben a(l)äl)rlidi an\ bcn ä'carft geiuorfenen

9JJobe= unb Senfationäer^enaniffen ertolflrcid) bie Spilje. ©r ift

ein ÜNoU'äbud) im ebelften Sinne geroorben, n)e(d)Cö bcr an--

fprud)§üoüe l'itteraturfenner mit bem ßleidien 03enu& lieft mic

ber fd)li(^te Sefer uon gefunbem 9JJenfd)eni)erftanb unb nnuer^

bilbetem Wofübl, unb — nm§ bnä .Soanptfenn,seid)en niirnid)en

äßcrtcy ift
— uier efe einmal gelcfen bat, ber fel)rt in allen

"i^bafen feine» l^ebenä ncrn mieber ,5U bem 53ud)e, roie .^n einem

alten 5^n-eunbe, ?,iixM. ®ie S'^kl berer, bie e§ ein b^lbe-ä

bu^enbmal gelefeu baben, bürftc in beutfd)en d^auen nid)t ganj

gering fein. aiNol^er rübrt bicfe in 2)eutfd)Ianb nabeln ein.^ig

baftebenbe 3[Birt'ungV

2)ay 5^ud) ift feinc^meg^J reid) an aufregenben, nerüen=

erfd)ütternben ©reigniffen, e§ ift nid)t einmal bao, roay ber

2)urd)fd)nittc>lefer alv „fpannenb" rübmt; fommt bod} nur ein

l)iorb unb ein Selbftmorb barin üor; aud} öcr,3id)tet ber

2>id)tcr auf a\k%, luoburd) anbere 9\omanfd)reiber ben Sinnen

,3U fd)meid)eln nnffen: wir finben feine üppigen ©elage mit

gliin.UMibou Toiletten unb .^uieibentiger ilonuerfation, feine bc-

raufdicnbon Vicbeöfcenen in blübenbou L^Kirten ober 'i^onboirv,

fein iserl)ältuty ,su einer i)erl)eivateten Ts-'cau, nidjt einmal eine

fleine iHn-= ober ©ntfülirung; nid)t3 von nieiblid)er ober miinn=

lid)er .s>albnielt. 2)ie ein.^ige Weftalt bev iliomaney, bie einen

^itnflug uon genialer l'icberlid)feit unb einen gemiffen bämoni^

fdicn iKei,s entfaltet, .s>err uon ^-inf, ift im Äcrn ibrev il^efeuo

bennod) burd)au§ gefunb. '^tn feine ©i-trauaganscn muffen mir

mebr glauben, al§ baf? mir fie feben, unb menn er einmal uom

red)ten äin-ge ablenft unb gegen junge Samen rürtTtditvlc» mirb

ober mit einer reiferen, fofetten Sri)önl)eit anbänbelt, fo hifU

er fid) bod) balb burd) ben ©influfi feine-j jüngeren g-rennbeö

in bie Sd)vanl'en ber guten Sitte .^urürt'fübren, unb ftatt biefen
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mit ben ÜJlt)fterten unb Orgien ber l'eberaelt befannt 311 machen,

füfjrt er if)n ,^uni „Sämnierf)üpfeit" mit l5öf}cven abligen Iöd)tern.

Qa fd)ou, ba§ er mit biefem uniutercffanten jungen 9}lann,

ben er felbft p^iliftröS unb fpiefjbürgerUd) nennt, ein fo roarmeg

unb inniges 3^reunbfd)aft§0ünbniö ,^u [d)lie^en im ^tanhe. ift,

geigt, mie menig er hm bejaubernb^at'ftofjenbcn gelben mo=

berufter 9iomane glei(i)t. g^erner fcl)(t bem 9iomanc ba§ arme,

tugcnbf)aftc 9Jtäbd)en, t^a^' fid) tmrdi alle '^Infeditungen ber

argen äBelt mit älHnJ3näben un? '^^ui.^inadien cbreuüoll l)iuburd)=

[d)lägt, e§ feblt bie uon ibrem betrunfenen ä)tanne gemif}^

banbelte, in [tiüem 2)ulben unh raftlofem 9.1(üben [id) üer,^et)=

renbe 3trbeiterfrau, e§ fel^It ba§ bumpfe (trollen ber fii^ialen

Dieüolution, bie Sd)ilberung oon ä?oltöüerfammIungen, 9Jlaffen=

ouöftänben iin^ ilrbeiterframaden mit „oertierter ©olbatcyfa";

e§ feI)U aud] ber fd)einbeiUge, falbung'Striefenbe, ftrammortbo=

bore "^.Hiftor, ber t>cn i'euteu ftatt beö 53rotey mabrer 9Jieii[dien=

liebe feine unüerbaulid)on bogmatifd)en Steine bietet. 5llfo

nid)t§ uom tin de siede! ©ö ift bie Dtitte unferc§ 3abrl)uubert§

mit ibren befd)eibeneren unb barmloferen ^i^er^ältniffen, jueld)e

au§ bem 5öud)c ^u un§ rebet, nid)t 'oa^' ©nöe. SBo^er alfo —
fragen mir nodinuilä — biefer gro^e unb baucrnbc Srfolg be§

58ud)e§?

3)ie öauptfad)c in ber er,5äbfenbeu Diditung ift bie ."oanb»

hing, ©ie muf?, nne «^rentag in feinen '.)luffäl3en öfter beroor=

bebt, in ber Seele bcci 2)id)ter§ eber uovbanbcn fein al§ bie

(ibaraftere, rucld)e fid) ibr nn,^upaffen babcn. 2)af? ibm oud)

in „Soll unb $)aben" guerft bie öanblung flar geroorben ift,

be,^eugt er nod) überbies anSbrürflid). Sie ift tro^ fd)einbareu

9ieid)tnm§ im ©runbe febr cinfad).

5(nton Sßoblfart, ein unbemittelter junger 9-)ccnfd) non
guter ^öilbung, tritt in ein grof;ec-> .S{aufgefd)äft alo Sebrling

ein, gemiunt burd) feine ^i'ü^'i'l^'iffiilfi'itf '-)lrbeit§tüd)tigt'eit unb
^^{ebUdjfeit bieg-reunbfdiaft feiner .Uollegen, ha-i 3ittrauen feineS

^^^rtn^ipal'c' unb bie Üteujung ber fd)biten Sd)mefter bevfclben.

3n ^^n üermorrenen iHTl)ältniffen eineS polnifd)en ':}üifftaubec>

rettet er auf einer @efd)äft§reife bem ^^rin,sipiil bn§ Seben
unb einen großen 3;eil feine§ iscrinögen?. 6r fönnte nun auf

febr ctnfad)e SBeife fein Wlüd mad)eu. (Fn- braud)te nur im

®efd)äft ,^u bleiben, um immer bbber ,^u fteigon unb fd)liefilid)
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bic öaiib be§ reid)ett unb liebenstuürbti^en ^röuIeinS unb bie

IetU)aber[d)aft an ber ^^iniia ju rtciuinnen. 2lUcin ttllertianb

p^anta[tifd)e (Smpfinbuitrtcn unb Iräumercien roerfen it)n qu§

biefer grablinigninpoctifdieu :liaufbQf)n f)inau§. S3ei feiner

SBanbevunfi in bie (U'ofse Stabt luar er in einen f)errfd)aftlidien

^axl (geraten, er batte an beffen (Snbe ein ©d)io}? rtei"ct)en nnh

war üoii ber üermeiiUlid)en ''^rad)t, bie er I)ier erblidtc, be-

gaubert morben; aiifterbem b^tte ein fd)öney (Jöelfräniein,

iüeld)eä ibn im --^^arfc anfprad), einen übenuälti(]enben Ginbrurf

auf ibii (ieniad)t. i^bv ^^ilb i)a^tct fortan in feiner Seele. Xic

iöefanntfd)aft fe^t fid) burd) allcrbanb 3uf'iU'-' in '^^^' S>tabt

fort. (Sr luirb burd) feinen 3'i'ennb f^inf in bie ablirtcn Greife

eiufiefübrt, erroeift ber iiönirtin feiner -^^bantafic allerbanb

Siitterbieiifte, b\6 er nad) eiuisu'it bcranfd}enben SLlJonaten aiiö

biefein ibni inncrlid) eioientlidi bod) freinöen Mreife fd)eiöcn muß.

Senitod) beftebt fein 3arteö .S>er3en5= unb ^bantafieDerbältniö 5u

;yenorc uon Sfiolbfattel lueiter.

^n3tuifd)en gerät beren Spater, ber S3aron Don 9{otbfattel,

in bie .*oänbe oou 2Budierern unh ®üterau§fd)läditern, nerliert

fein i^ennönen, fein örbgut unb infolge eine§ nod) red)t,5eitii)

üereitelten SeIbftinorbDerfud)e'ö ba'-S !L'id)t feiner 'Jlngen. 2)a

luenbet fid) bie g'ainilte auf fienorenS inuanlaffuna an 5lnton

SBoblfart. T'ie burd) t^a^j i'eiDen crböbte ^.Jln^iebuiuK-'fraft ber

juncjen Same, ber 3i^Ht"-'r, hm ha^ uornebme, abliiie 3Befen auf

ben öüiUlHnii auSiibt, ift ftarf gcnnö, ib« feinem '-Berufe ju ent=

fremben. Gr öiebt feine gefilterte Stellunii auf, luirb C^eneral=

bei)üUmäd)tirtter ber 9iotbfatteI» unb übernimmt e§, ta^ t)er=

fallene polnifd)e Dlittergut, n)eld)e§ ber ^Vrciberr sur SJettung

feineö leiten Atapitalö l)at erfteben muffen, u)ie^er in bie

.S>öbe ,^u bringen unb bie S'ßi'iili*-' i» erträijlid)c inn-bältniffe

,5urürf,^ufübren. ©in uoUey ^ül)x arbeitet unb forgt er, suletjt

unter hen CS)efabreit etneä poInifd)en 3lufftanbe§, in aufopfernbfter

äBeife für i'eute, bie il)m, mie er füblt, innerlid) bod) fremb

bleiben unb, roenn e§ ibnen pa^t, ibm gegenüber obne lueiterev

bic i>ifierfappe fallen laffen. (^v mirb inbeffen in bicfer 3cit ein

anbrer. 3)urd) baö täglid)e 3»f^ii»"HMtIobcn erfennt er bic

Sd)n)äd)e, 'iH>fd)ninhbeit nnh geringe ^i^ilbnng, bie fi(^ binter

bem anfpiud)yi)ollen äln^fen ber abiigen ^-amilie uerbergen: ber

•Jiimbu», ber fie in feinen 'klugen fo lange umftrablt batte, iier=
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fd)it)inbet ßrünblid) unb für immer. @r flärt auä) fein ©efü^I

für Senore, n)eld)e§ uon ie()er me^r itt ber ^t)antafic nl§ in

ber ©mpfinbung gemurmelt liattc, 311 einem rein freunbfd)ftft=

Ii(^en unb faft brüberlic^cn ab. dlad) einem ^aiix fedrt er ,^u

feinem el)emaligen ^^-injipal ,^urücf, ber il]n anfangs nniuirfd)

empfängt unb in längerem ^ufammenleben erft prüft, ob er

„brao geblieben", ©r entlarot alöbann bie Schürfen, iuetd)e ben

SSaron um ba§ ©einige gebrad)t batten, jagt groei von ibnen

in§ SBaffer, einen in§ ©efängniä, bemeift burrf) feine ganje

anfprud)§Iofe 2(rt, ha^ er nod) ber 5llte geblieben, unb empfängt

enblid) in bem ^lugenblicfe, mo er ha'i .S>au§ bc§ Äaufmann§

auf immer oerlaffen roiK, bie 2:eiH)aberfd)aft am 0cfd)äfte

unh bie $>aub ber im ftiUen ftetS geliebten Sdjiucfter be§

Kaufmanns.

JJeben 2Inton§ ®efd)id)te gel)t bie hc§ öerrn üon ^^inf ^er,

ber anfangs ebenfalls fein öerg oerfennt. (5r beroirbt fid) 3U=

erft um Sabine unb erft fpät luirb ibm tiar, ^a^ Senore bie

6ine ift, meldie er fud)t. Unb juie bie ^süngtinge, fo fd)iuanfen

and] bie 5ÜJäbd)eu eine S^'ü lang. 33ei l'enore bleibt eS lange

gaieifelbaft, meldjer %xt bie Steigung ift, bie fte für '3(nton begt,

unb ©abine bat roegen x^inU einen fd)!üeren Äampf mit fid)

felbft burd),5ufed)ten, in me(d)cm itir allein ber ungetrübte ^n-

fünft ibreS lauteren öergenS sum fd)lie^lid)en ©iege üerl)ilft.

3luf biefeS ©idiabfto^en unb ©id)ftnben ber oier jungen öetjeu

ift baS Sntereffe beS iugenblid)en unb befonberS beS weiblid)en

leilS ber Sefemelt mol)! üormiegenb gerid)tet, unb bei feiner

Seferin mirb am ©d)lu^ baS ©efübl ber ^i^efriebigung barüber

fet)len, ha^ tro^ aller ^n-ungcn unb älMrrungen fid) baS

®leid)artige gule^t gefunben, ba^ ber folibe ^Inton bie folibe

©abine, ber roilbe f^inf baS milbe f^reifräulein befommen bat-

aßaS Toill uns nun ber 3)id)ter mit biefer ®efd)id)te fagen?

©r fprid)t cS beutlid) auS auf ©eite neun beS DiomanS: „ein

jeber ad)te n)ot)l barauf, u)eld)e Iräume er im beimlid)en

aßiuEel feiner ©eele begt; benn lucnn fic erft gro|3 geniad)fen

finb, merben fie leid)t feine Joerren, ftrenge .sScrren!" 3)iefe

DJJabnung ift obne ^meifel für je^en a)Jonfd)en äu^erft be=

bersigenSmcrt, aber mie menigc merben mäbrenb tieS fiefenS biefeii

©ebanfen als bie eigentlid)e ©eele beS ^KomanS empfinben, wie

wenige fragen überbaupt nad) fold)en ©runbgebanfen! 2öaS beu



— lOG —

Sefer anlief)!, ift uov allem bic reidie ^^üUe roo^rer i!eben§=

bilber, bte ber Dioman an feinem geiftiflen 2(u0c oorüberfü^rt,

unb .^roar au§ Greifen unb i8erl)ältniifen, bic jebcm leicfit oer=

ftänblid) finb, in benen man ftrf) of)ne Sdimierigfeit luie 5U -öaufc

fiil)lt. 5^rciitaii legte ben(ivö)5ten2Scrtouf-)?aturnjaI)rf)eit ber bid)te-

riid)on Sdiilberungen, nnb fo [puren mir, mobin er uns aud)

fü()rt, fei eä in bag ÜlHirenlagcr bc^s öroßfaufmannö ober bah

C'ik'fdiäftylofal beö Sßudicrere ober ben ^allfaat ber guten @c=

feUfd)aft ober in bic öftlid)e iilcinftabt ober in M§i alte 3ta=

roftenfd)lof5, überall im crfrifd)cnbeu ^::>ciiid) ber ©irflidifcit.

2)aö ift allc§ erfd)aut unb erlebt unb barum con cd)ter, unüer=

ii)ifd)barcr 3^arbe.

2)ie ©rfa^rungen am- ber 53rec4auer 3eit finö cy, bie ber

9]oman mieborfpiegelt. ^-rcntng battc bort in Dem alten ''Pa=

tri,^ierl)auö ber ibm befrcunbeteu Diolinari bcn öefc^äftvücrfel)r

einer grofuMt .s^anblung nnh burdi einen ^^rojc)?, ben er al§

5ieüolhnäd)tigtcr einc§ iscrtüanbten ,su füf)vcn batte, bic

n)ud)crifd)en itniffe unb Süden jübifd)er .sSänblcr fenncn gelernt.

Jöreölau gab für ben .S^auptfdjauplat^ be§ 9ioman& bic l'ofal

färbe l)er, für 9io§min unb bic öhe polnifdjc l'anbfd)aft fanb

ber 3)id)ter in feiner inrtcrftabt .^U-cu^burg nnh bercn llmgcgcnb

bai Itrbilb, bie 3nftänbc in bcm infnrgicrten "•^^olcnlaiibc lernte

er auf einer Sxcifc fenncn, bie er beim iHnobrud) ber polnifdien

9{et)olntion 184G in bie 9iiibe nou itral'au mad)te: bie brennenbc

©tabt mit ben anardnfd)cn 3itftiiiibcn ift iirafau felbft. lÜbn-

Iid)eö mie ,^u ::)\o§min battc fid) 1848 tbatfäd)Iid) ,sn Str,>clno

ereignet-

So mie bic Crtlid)feiten unb 3iift'iiibe, fo aud) bie ÜJicufdien

unb bic (ibaraftcre. '^lirgcnb-ö babcn mir bcn (yinbrud bcö

fünftlidi Wcmaditen ober bcs Gd)emenbaftcn: bic I5baraftcre

ftcl)cn Icibbaftig unb plaftifd) uor unferen 'Jlugen. ^Tic beiben

.*oauptpcrfoncn finb ha^i f^'i-'cunbcäpaar '.Jlntou Slniblfart

unb iVvil3 üon ^Viitf- 2)cr erftcre, „ber gute iSmUU'"» ift bic

2:reuc, Gbrenbaftigfeit unb !lüd)tigfeit in '!)?crfon, aber er l)at

.^uglcid) einen etuni-o fpiej^bürgcrlicben 'Jlnftrid): er ift böd)ft

cbrcnmert nnh rcd)tfd)affcn \ini> eine un,^crbrcd)lid)c Stütze für

jcben, ,sii bcm er in ein gcinütlicbcci ober bienftücbcv '-iHnbaltniö

tritt, aber im Umgang bod) luellcicbt ctnnic« langmcilig; ber

anbcvc, ein uulber nnb ctunK> fvcoclhaftcr C^efcüc, ift in feinen
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Sieben graar I)äufig ocrlc^enb, f)ervifdi unb ctroa& friüol, aber

ooll frifdien .S>timor§, oriatncder ©eöanfen unb rteiftvcicl)er

äBcnbungen; er ^ctat fid) alkii ScOcnolaöen aerotad)feii nni) in

allen Sätteln iicrec^t; in Üiefal)ren uon arö^ter^'altblütigfeit unh

(5nt[d)lolfenl)eit, mirb er im fernen SBeften "Jlmerifaä ebenfo flut

.S^err ber Situation raie im öftlidjcn ©ren^lanbe 2)eut[d)lanb§.

S3ei allem brügfen SBefen, bei allem Spott über bie bentfd)e

©emütüc^feit unb tro^ ber Sängerinnen unb Jlänjerinnen, bie

er anneblid) cl)emal§ bc,5ol)lt bat, ift er unuerborbcn unb auf=

opfernnööfäl)i(i aeblieben; luer ibm ,^u imponieren tuei^, ber

ucrmaß and) fein .s>er5 gu fleminnen, unb einem fold^en wcqcw-

übcr ermeift er ftcb aB trenanbäniilid), marmfüblenb unh

Icntfam. 2öie il)m in bem 9ioman bie .s>er5en ber 3"i-'fluen,

aud) ha§i ber fo t)immelraeit non il)m uerfd)iebenen Sabine su=

fliegen, fo giebt e§ mobl faum eine Seferin, bie fid) nid)t al§=

balb in biefe ed)t männlid)e, frafl- unb aeiftuolle ©eftalt oerlicbte.

f^tnf ift bie 2Bettcrbili5una luih uolU'ommenc '^tuyaeftaltuna öe§

ilun,5 ber '-örautfabrt, beci iöol,^ ber ^sonrnaliftcn, nu'ibrcn? 'Jlnton

mit Dlbenborf auf einer Sinio ftebt. ^n beiben ne(U'itfät3lid)en

9iid]tuniien finb — nne mir fabcn — ,^n)ci uerfd)iebcne Seiten

ber ^^H'rfünlicbleit ^reiitacvS i5u poetifd^er 33erbid)tuna gelangt,

in '.Jlnton ber geroiffenbaftc , nüd)terne, forgfältig arbeitcnbe

53eamtenfof)n, in i^-int ber untfid)tige, genialifd) angebaud)te

2^Beltmann, ber gebanfenreid)e Sd)riftfteller.

Gbenfo luie biefeS ergänzen fid) and) einige anbere ""^Miarc

uermanbter unb bod) gegenfäl3lid) gebilbeter (ibflvafterc. S^vci

lüoblbabenbe ©brenmäuner ftellen fid) unv> uor in .*ocrrn %. £).

Sd)röter unö bem g-rcibcrrn t)on 9^otbfattel; beibe geraten

in finan.^ielle Sd)roiertgfeiten, aber ben Äaufmann i)e:ht feine

iin,5erftiirbare ^Irbeitäfraft, fein peinlid)e§ ^flid)tgefübl barüber

binmeg, ruäbrenb ber 33aron barin untergebt, weil er an t)er=

altenben 33orurtetlen bangt unb an nid)t mebr b^ltbaren 'Kn-

fprüd)en feftbält.

2)er ftreiig gemiffenbafte Maufmann bildet ,^ugleid) einen

fd)arfen ©egenfa^ 5u ber unlauteren C_^k'fd)äftvrcelt, meld)c

ibrerfeit§ roieber in allen Sd)attierungen ber Sd)laiibcit, ®e=

miffenlofigteit unii biibgierigcn Gkfübllofigfeit auftritt. Ser

Sd)limmftc au§ biefem Streife, Slüg- ftebt ivicberum ,su ''•Jlnton

in gegenfäl3lid)er ^^^aratlele. 33eibe finb '^^ugenbgenoffen, betbc
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^ief)en flleicf),^eitici in bic aro^c Stobt, um als @efcf)äft§leute

il)r ®lücf 311 mac()cn, bor eine auf cf)rlidie, ber anberc auf urx=

et)rlid)e 2Beife. 3)er Uiief)rlid)e ftci^t mcit rafd)cr alö ber {^i)x--

li^e, nimmt aber bann ein fdn"crflid)es Gnbe, ber Glirlidie

Oeroinnt ein rn^ige§, bauernbee ®lücf.

33on ben me{)r untergeorbneten ^erfonen fteüen fid) bie

lunben .sSufarcn nebeneinanbcv, ber juni^e ^nualibe Marl

Sturm unh ber junac Offizier (5uften von JKotf)fattel, bei^e

tapfere Solbaten, aber ber eine felbftloy unb fiublidi, anfprud)v=

loö unb anftedirt, „ebriid) unb praftifd)", a)äl)renb ber anbrc

leid)tfertit], }U'iiuMiid)ti(^ nnb in ben Ü^orurteiten feinec-' Staubet

befangen, ol)ne Sc^eu bie ©rfporniffe einfad)er unb gutbersiger

iieute 5nr 3)crfunfl feiner Spiel= unh 33ergnürtuniv5fd)ulben in

3(nfprud) nimmt, ,^u einer uül3lid)cn ^b'^itigfeit aber nid)t ju

flebraudjen ift. Sarum uermag er beim ^lUammenbrud) feine§

ßlternbaufcy nidjtö anbcreö 5U tbun, al& nur (eife nor fidi bin

SU meinen. Csm ('>iefd)äft ftebt ber d)araften)olle, fofte unb

etmaci grobe ^|>ij: neben bem aufgeregten, tibantaftifd)en unb

baltlofen Sped)t, mie neben bem frommen, ftillen unb ernften

Naumann, ber bbd)ften& einmal mit ber Jante ein fleine»

gottfcligcS (5)eflätfd) anfängt.

SBie bie männlid)en, fo ftebn and) bie meiblidjen .S>aupt=

pcrfonen in fd)arfem Montraft. Sabine re^räfentiert Mv 0e=

baltene, ftrcngo, and) etma« gebnnbene biirgcrlid)e 'ilH^fen; M^
alte '!)?atri,5ierbanc< ift ibre gan,U' SBelt, innorbalb bereu fie lrot3

ibrer :3ugenb mie eine erfabrene .S^anSfrau maltet; ibre Weberfe

mie ta^ SBobI ber ibrer Obbut anuertrauten 9inenfd)en trügt

fie mit gleid)mäf>igem 'i'flid)tgcfübl auf bem .sSor.sen: unter fo

vielen uerfd)iebcnartigcn .s>errencbarafteren beu)egt fie fid) mit

Dollenbetem laft unb übcrfd)roitot in ed)tem ^^artgefübl nie bie

Wren.H'n meiblid)or ^uriidbaltung. Csbre '-i-^ilbung ift gebiegen,

aber e§ feblt ibr an natürlid)er 9Jiunterfoit unb t\"vifd)e: bio

gegen bay ^nhc, mo fie bev ikfit3e!j be« ©eliebtcn fid)er mirb,

bebält fie einen fanften nnb leibfamen ^ug. — fienore ba-

gegen ift erfüllt von frifdjer, überfd)äumcnber i'cbeuvFraft; fie

überfpringt leidet einmal bie Sd)ranfeu, nuidie ^^uitur unb

Stanbc'öfitte bor jungen Tame ,^iobon, fo baf5 fie bem ftreng

benfenbon '.?lnton bivmeilen uinveiblid) norfonnut; ibre '-i^ilbnug

ift nur olomentar, fie bat immer einen „barten Mopf" gebabt.
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Sprachen iinb @coiira;if)tc ftnb \i)v frembc ©rö^en, and] me\h=

lid)c .s^anbarbcit roivb i{)r fd)iiicr, nur ,^iun 3'-'i'i)'i'-''t ^'^^ fi*-'

Jalent. Qum @rfa^ für bicfc OJJäiicKl i)at fie bic @iGenfci)aften

ber alt0ermanifd)en öclbenjuntifrau uon bcii $üorfaf)reii geerbt,

fie ift fd)ön, ftarf unb fü^n. 2Bic eine 2BalEitre reitet fie unter

'tten beiraffneten 9?lännern unh fd)cut firf) nid)t, fledeu bie

g'cinbc il)re§ 3>olfc§ unb i{)rc§ S'i'i-'inibcS ba§ @eit)et)r ab3U=

brücfen; mo fie aud) auftritt, ,^cir(t fie (5ntfd)loffcnt)eit unb

2:l)atfraft, im 53aUfaaI tuie im belagerten Sd)Io^, unb aud)

9Jlänner fiuien fid) ibrem 33efeble.

©elbftüerftänblid) t)at ber 3)id)ter für biefe CSbarattere üiel-

fa^ ©eftatten benu^t, bie ibm im ^LJeben eutoieoentraten. 33on

feinem ^^^reunbe 9Jtolinari ,5. !ö. facU er felbft, babe ber Äauf=

mann feine ftol^e 9ieblid)feit erbauen, oeriuabrt fid) aber ba=

gegen, ha^ man ettua aud) anbere ^üge biefe§ „fteifleinenen

Ferren" auf jenen übertragen möd)te. 2Bie e§ in (^rentagS

3lrt überbaupt nid)t liegt, bie 2öirflid)t'eit ftlauifd) abjuseidinen,

fo lä^t er fid) aud) bei ber ^luSgcftaltnng ber ©barnftere bie

f^reibeit be§ bid)terifd)en 6d)affenö nid)t oerfümmern, unb

immer bnben fid) nad) feinem ©runbfa^e bie 6bflva!tere ber

.S^anblung, ni(^t biefe jenen unterjuorbnen. 3)ie (Sbaraftere

finb unter bem 3^'^"«^ ber .S^anblung gefd)affen unb fd)einen

cbm beSmegen bunbert 9JJenfd)cn ?,n gleid)en, it)eld)e unter

öbnlid)en 33erbättniffen äbulid) leben unb banbeln müßten-

2Ber üieleä bringt, luirb uielen etjüaS bringen. Unter ber

reichen ^ülle ber ßebenäbilber unb ^$erfönlid)feiten, iueld)e ber

2)id)ter bietet, werben ben einen mebr biefe, ben anbern mebr

jene @rfd)einungen anhieben, falt aber unb gleid)giltig itiirb

niemanb bleiben. 'I)a^n fommt aber nod) ein tiefer liegenber

©runb be§ ®efaUen§. ^vn 2lnton muj3 ber junge 2)eutfd)e

bürgerlid)en <3tanbe§ ein ©tüd uon fid) felbft erfennen. 2öeld)en

guten jungen au§ einfad)er ^^^amilie bntte nid)t irgeubmann

einmal „bie ©ebnfud)t nad) bem fd)murfi)Dllen Seben ber 33or=

Ttebmen" ergriffen, roer bätte nid)t bm Räuber eineS Äreife§

empfunben, ber ibm „frei, glän,5enb unb fd)ön" erfd)ien, be=

fonberS roenu fid) biefe @igenfd)aften in einem ftol^en @bel=

frtüilein bem 'Jluge finnlid) barftelltcn! 3Ber bätte bann nid)t

roie ein germanifd)er ©efolgc-mann mit ritterlid)er .sMngabc

biefem angebeteten SBefen feine 2)ienfte geiuibmet! (ferner finb
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Buiuntäffinfoit unb ftrciuK ö{)vcnhaftiiifeit McjeiüiUMt Girtoiu

fd)aftcH, in ticiicu i]crabc bcv ante bcutfci)c lUiittcIftaiib Die ftavfcu

äßur,^eln feiner Äraft befil^t. ©o mu^ e§ bem bcuti"d)en ©etnütc

naii,^ bc[onber§ .^ufacien, .^u [cl)en, roic ein nrmcv Ücufel ol)ne

(lläit,5eiibe il^eaabuiui nur burd) bie fcftc Solibität feincc- C5f)a=

raftery ftd) i)iv:i aürtenieine ^^nnlrauen criuirbt unb unter fclbft^

lofer '^(rbcit im Tienfte nnberer fid) ein banernbe-:- OMücf

beiirünbet, luieer inftvenaev'i<fIid)tevfüllunapl)antafttfd)evSU!UMib=

träume übevnnnbet unb in inneren itämpfen unb änJ3eren ®e=

fabren ,^u einem cian.^en SÖknnc erftarJt.

^Iber uid)t nllein in bcr ^erfon ^IntonS ift bcr Dioman ein

©pieiiel bc§ beutfdien 'inilfes. Gr fud)t ce bem ibm üorrte|el3tcn

DJJotto iiufoliu" übevbmipt ba, um ec-. in feiner !Iüd)tiiifeit ?,n

fiitbeit ift, nämlid) bei feiner XHrbeit. Qu bem lU'Opcn Mauf

manuvbanfe bi'vvfd)t uom ''4>rin,^i;ial biitnb bi§ ,sum untevfteu

'Jluflaber unuertirüd}lid)e 'iH'lid)ttreue unb fefte ^Ket^I: ein

foliber ilBobIftaub b^It ha§> Seben (\hi6) meit entfernt uou i^cr=

fd)U)enbunti roie oon Ä'uicferei. Jro^ ber ^Jiüd)tcrnbcit unb

©teifbeit, nuid)e ber C^3cift be§ alten .s5aufe§ atmet, bcfi^en bie

9Jienfd)en barin im (^hunbe bod) ein meidieS unb unirmec-

©ernüt, me(d)e§ freilid) nicbt eben biiufia .S» ^'aiie tritt.

3)iefe SBelt ber foliben büraerlid)en 'Jlrbeit unb :1\ed)t-

fd)affenbeit ftebt nun im C^Knu'ufat.u' einmal ,iu ber JBelt be§

büblen ©d)eine§ unb .swciteuö ,ui ber bc§ betrüiierifd)en We =

unnueö. Sene wirb vertreten burd) ben 9lbel, bcr in bem

9?omaue eine redit üble JKode fpielt. 5(ufani\v ift a(le§ cuit unb

fdjön. ^ivitr ber äufsere Wlnn,^ be§ ©cbloffev unb feiner 33e

mobner ift c\vöIkx al§ ba§ unrtfd)aftlicbe ^•nubament, auf bem

er rubt, aber bie Ginnalimen unb '.Hnviiaben balten einanber

bod) n)eni(ifteny bao ®leid)(unuid)t. Ih'nn brid)t aber bie neue

,3eit beö Alapitalä unb ber ^ubuftrie boreiu; bie IHadU bcy

(Selbes mäd)ft in rtlcicbi^m 9Jtaf>e nnc bie i^erteueruiui be^o

Sebcn». 3)em ift ber 'Jlbel nid)t tiemadjfen, meil er an uer

alteten '.}(nfprüd)en feftbält, tiefe '-IMidliuno unb untertbäniiic

9}eben uerlauiU unb „Weib bc^ablt, bamit anbere für ibn

benfen unb arbeiten", läaüdie briidenbe Soraen fann ber

(^•reiberr nid)t au'Jbalten, meil er von tlein auf iiennilint ift,

menin -lUübe unb viel ^iH'riiniiiU"u mi baben, uwi' lU'arbeitet ,ui

baben vermeint, luenn er 5iiieinuil bec^ 2:aije» burd) feine
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2Bivtfd)aft (Umlaufen ift, u)cil)vcitb öer 3(intmanu baS 33cfte t{)ut

iiiiti oft nod) bie 2?uiuiul)citeii bc§ .'oevvn auSbcffern imi^. 3)cr

(lI(iu,^cubo Sd)inn, ba§ auniutine, elegante O)cfe(([d)aft§fobcn in

oit§!U'n)(if)(ten 3ii'fclu ift i()in uiib fciiicycii(cid)eit burd)auö bie

.'oauptfnd)c, imb bem ©ot)ne foU iiiomöalid) bie unanncucl)ine

Stufoabe, fid) fclbft eine ©):ifteii5 51t (uiinbcu, crfpart merbeu,

babiird), baj3 ha§> Srbiuit in ein SHaiorat ueruianbclt wirb.

Statt eines bercd)ti(iten ©tanbe§ftoI,U'§ bevrfdU bei bem 3(bcl

unbored)tiiUer 6tanbeÖl)üd)innt, ein falteS 6id)abfd)lie^en rtcßen

allcö, luaö nid)t „uon ^^'^imifii!" ift fo "ixi^ c§ bem 53üv(ievlid)en,

ber mit biefen fieuten uerfefjrt, oft fd)eint, aU tv\u\m fie

plötjlid) .s>clm nnb isifierfappe. 2)ie ©celcn ber innigen ßbel=

lente finb otjne jebe böbere S^ee; baS ^eben nad) Gräften al§

eleganter Äaüalier unb fd^neibic^er Dffi.^ier ju cieniefsen, ift ba§

einfiele Qbcnl/ meldjeS if)nen uorfdjmebt. ©0 brid)t benn ba§

3>erberben unanämeidilid) berein. 3)er (iefd)irften i^erfübrnnt;

oerman ber 5lbel nid)t ^u miberfteben; nm rafcl) unb miibelo§

Weib ,5n geiuinnen, läfU er fid) ,^n iiefcböftlid)en "iDJanipulationen

ueiiorfen, bie ibn bem '^lb(U'uub ,^ufübreii, nnb bann brtlten nud)

feine anfd)einenb fo ftrenoen unb fubtilen ©brbeoriffe nid)t ftanb;

ber j^reiberr fotuobi wie fein ©obn begeben .sSanblnurten, bie

jcber red)tlid) 2)entenbe oermerfen muf3.

g-rentaa entroidelt alfo in bid)tcrifd)er 2)arfte(lunii ben @e=

bauten, baf? ber bcntfdn' 5lbel uid)t bie fittlid)e Äraft, bie

3(rbeit§tüd)ti(ifeit unb ".Jlrbeitämillinfeit befilu', um in bem neuen

^)eitalter ber .^suteUinens unb '.?(rtieit bie ererbte unb beanfprud)tc

©tellnuii 3u bebaupten. S^a^eiien meift er ibm bie .Holonifation

beS Dftcn§ aU feine Sluf^abc 5U, eine 2(ufrtabe, iueld)e bereite

üor Scibrbnnberten üon feinen 33orfabren im bentfd^en 9iitter=

orben in 5(n(U"iff genommen morben ift. 2)er ^^reiberr üermag

allerbiurtS felbft nid)t§ mebr ^n tbun, aber er unt feine ^Vamilie

bilben bod) 'den 9J{itteIpunft ber neuen beutfd)en '.Jlnfiebelnng

im ^oleulanbe, um ben ftcb bie C^hityleute unb 53auern fdjaren.

2)er 5lbel foü alfo roieberum, luie in alter 3i'it, bie ^inirfämpfer»^

fd)aft be§ 2)eutfd)tumS negen bie ©lamen übernebmen. ©0
ftirbt benn aud) ber üerfd)iuenberifd)e unb genu{3füd)tiöe ©ugcn

uon 3iotbfattel roenigftenS ben .S^elbentob im ftampfe für fein

33oIf unb feinen ©taat aceien ben öftlid)en ©rbfeinb.

(S§ ift ein red)t büfterey !öitb, iüeld)e§ ber 3)id)ter uom
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bcutfd)cit '?(^cl cntiuovfcii {)at, eine öunfle f^olie, ooti bcr firf)

bay bürc]erlid)e S>c1cn um fo t)cl(er abt)ebt. iJlbcr rubiß föimeii

luir unfern ^Blicf barnuf oeviueilen laffen- 3Illerbinöö finb I)od)=

mütiije§ iocrabfeben auf i'eute obne 9'iamen unb SCBoppen, über^

trieftene 3lnfprü(^c an ha^ fieben unb bie 9}lenfd)en, Seic^t=

fortinfeit uub ©cnuf?fud)t norf) feincöiüegs oirtn,5 auegerottct in

uufcrni 'ilhd, unb luein öicfe (SirttMifdiaftcn entGedentrcteu, ber

mao lüobi an bio ^anttlic iRotbfattel beuten, and) gicbt eö beut-

,^uta(]e ec^te ©clb» unb (^3cfd)äftömenfd)en, ©rünDer uuD örünbcr=

(icuoffen in ibm. ^m großen uni) ijansen inbeffen ift unfer

2lbcl uuteucjbar ein anberer geroorben. iJrentttg fd)ilbert bcn

ber üierjiger unb fünfgiger So^te; bic großen 3citen, roeld)e

bie y'iation feitbeni burd)Iebt bat, unb roeld)e ber 'itbel in erfter

iiinie mit bat b>-'rauffübren bt'tfcn, i)abm biefeu felbft erlogen,

©r ift fidj nu'br xuxii mcbr bciüu^t geroorben, öap er, jüa§ er

von feinen Spätem ererbt bnt, erft erraerben muß, um e» ju

beitljen, bafs er feine Stellung nur bann bet)aupten fann, raenn

er bem äJoIfc Dorangebt im !Wingcn um bie bobcn S^^^^i ^ie ber

S^iation burd) i^r ©d)idfal gebieterifd) geftcdt finb.

3)en anberen (^egenfalj ju bem gefunben Bürgertum bilbet

bie SBelt ber 3n>eifelbaften ober gerabeju betrügerifd}en @e=

fd)äft§mad}erei, rneldje ber 3^id)ter, ien i^erbältniffen beä Cftcn§

entfpred)enb, am jübifd)en öänbleru befteben lä^t. 2Bir finbcn

bei biefeu ®efcl(cn, bereu d)aratteriftifd)er i^ertreter Seitcl Q^ig

ift, eine für bi^n Mampf ums 2?afein fdjeinbar nid)t .^u über=

trcffeube 3lu§rüftnug: ^öcbürfniölofigteit, ©parfamfeit, ßnergie,

^libiöfcit, ©enianbtbeit, ®efd)äft§fiun nnh ©efe^eSfunbc, aud)

feblt ey iljnen nid)t gän,^Iid) an menfd)lid) anfpred)enbeu (£barafter=

,^ügcn; Üeufel ^n fcbilberu, nuire pfi)d)ologifd) unwabr uub un=

poetifd) gemefen; felbft ber ,ium 3)ieb uub lUövber merbenbc

"i'eitel 3t3ig meint ^brauen, a\i er burd) beu (Jigennul^ feineS

l'ebrcry in ber Sd)urferei um baö bi^dien nunme (^efübl ge=

brad)t roirb, ta^ er für i^n gel)egt i)aüc, er bcnft an feine alte

9Jhitter, bie if)n mabntc, ebrlid) ,^u bleiben, er cmpfinbet nadi

bem älJorbc (Semiffeuybiffe, bie fid) ju 3?iftoncn fteigern. 'ilud)

C^-breutbal ift nid)t obue gute (Jigenfd)aften, er bcfitU uiel <ya--

milienfinu, eine faft abgöttifd)e Viebe ju feinem Sobne uub eine

gemiffe natürlidie Js-reunblidifeit, er meint e« felbft mit feinem

Opfer und) gut. 'Jlber baö finb nur uereinseltc bi-'üt' 5d)attie=
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runoen auf einem tief buntein ©emälöc 2)er eirtentlid)e ^ern

aller biefer ®efcl)äftölcute ift rü(fficl)t§lofc .Soabijier, ®eriebcn=

l)eit unb eine ©ctuiffcnlofinfeit, bie ettjentlid) cor uicl)t§ ,^urürf^

fcf)recft. 2)a§ leitenbc ®ef(^äft§prin,5ip ift uid)t longfanie 5(rbeit,

fonbern raf(^er ©eiuinu hiixd) ©pehtlation. 3lad) au^en bilbcn

biefe S[Renfd)cn einen 9iino, finb fte at§ eine iöanbe orßanifiert,

bie il)re Opfer aufjaflt, umfteüt unb fid) ne^enfeitirt in§ ®orn
treibt; ber eine fpielt babei hm OJ^ndier, ber anbere ben Jreibcr,

ber britte ben 6d)eud)er u. f. ro. Unter it)nen fclbft aber l)errfd)t

tro^ biefer eblen ®emeinfd)aft ber grimmiöfte ®efd)äft§neib unb
ber unbarml)er5iöfte Äonfurrengfampf. 2)er ^Ingeftellte ftebt in

bcm ^rin^ipal feinen natürlid)en ©etjncr; er fteiijt, inbem er

il)n unter bie ^-iifje tritt, roäbrenb in bem foliben bitriierlid)en

Äaufl)au§ sroifdien öevrn unb 2)iener t>a§i altöermanifd)e 5^er=

bältnig unoerbrüd)lid)er Sirene unb Eingabe beftel)t; luiü bod)

Öcrr ^^ij:, al§ er fid) felbftänbig mad)t, mit feinem el)emali(;ien

"jprinjipal blo^ in ^-Pferbe^aaren fonfurrieren, um ibn nid)t in

roidjtigeu 2lrtifeln burd) bie in feinem ®efd)äft ermorbcne

Kenntnis gu fd)äbigen. 3)en angefaulten unb innerlid) au§=

0ef)öl)lten 5lbel übermu<^ern bie ©l)rentl)ale, ^infu§, Q^itje luic

©d)lintjpflan3en einen morfd)en 53aum, aber il)r Q\d erreid^cn

fic tro^bem nid)t. 2)ay el)renl)afte unb fittlidi gefunbe 5^ürtjer=

tum tritt it)nen entöejien unb entreißt il)nen bie fd)on um=
flammerte ^eute. ^n 3(nton unb ^^ic] treten 3ulel3t bie 3}cr=

treter biefer beiben fittlid)en unb gefdjäftlidien ©eijeufä^e in

einer ^öd)ft begeic^nenben Äampfe§fcene ^luge in 2tuge einanber

geflenüber.

Taix ein jiibifc^er aJlann f)nlt fid) fern uon aller Unebreu'

baftiflfeit, ja üon bem @efd)äftöleben überbaupt. 58crnbarb

(Sbrentbal uertritt biejenigen unter feinen ©tammeSgenoffen,
n)eld)e uoU Icbenbicjer iiiebc gur 2.rMffenfd)aft unb in uneigen»

nüt3ioiem Streben nad) 6rfenntni§ fid) mit Sßiberroillen uon
allem unlauteren treiben, felbft wenn e§ ibnen in ber eigenen

Familie entgegenträte, abroenben, ha§ 58öfe, forocit e§ in ibrer

9Jlad)t ftebt, roiebcr gut gu mad)en unb „ibre bergen unb ©eifter

uüllig in unfer ülsolfötum eingufdjlicfjen" ftreben: biefe finb e§,

iueld)e ?^rei)tng in einem '2luffat3e in ben ©rengboten von 1869

als „merte '^unbeSgenoffen nad) guten 3iclen" in 'i^olitif, @e=
fcllfd)aft, 3.ßiffcnfd)aft unb Äunft bejeicbnet. 53ernbarb§ 3art=

Söiograpf). a3oltgbüd[)er: ©eiler, ^ret;tag. 8
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emvfinbenbe, aii§fct)lie&Itd) im JReic^e bc§ ©rf)önen lebenhe ©eclc

ift an einen [cl}n)(id)lid)cn .Körper flefcffelt. I'er nctunlticien

£cibenfd)nft, bie bei hcm ^ccictiniS mit Senore über i()n fommt,

unb i)cn furd)tbarcn Gntbccfunacn, bie er über bae beimlidie

treiben um il)n ()er auf bcm Mranfcnbette mad)t, ift feine Seele

nid)t oen^odifen; fic fäf)rt au§ ber bnnfefn, trüben unb im-

lauteren ^^ltmofpf)äre, bie fie I)ienieben umgab, binauf „,^ur

©ounc", ein 2'ob, ber un§ mit tiefem OJJitleiö erfüllt unb bod)

aubrerfeit§ unc eine (?rlöfnniii t)on boffnung§Iofer 3wiefV"'ti(V

!eit unb unboiltmrcm inneren 2Bebe erfd)eint.

3niei i^einbc alfo finb e§, rt)eld)e Der 'lioman bem beutfd)en

5.1olfe in fräftiiien, lebcn§n)al)ren 53ilDern üorfübvt: ein äufjerer,

bie ©lamen, meldje ba§ beutfdie SBefen am liebften mit Senfen

unb i^Iinten ouSrotten möd)ten, unb ein innerer, ber Weift rürf=

fid)t§lofer @eminnfud)t unb ßeroiffenlofer @efd)äft§fd)[aubeit,

ber bie probuftiuen Stäube um ba§ iöbrit^e ^u bringen fud)t.

©ine nad)&rüdlid)e ^JJabnung ift e§, bie ber 3)id)ter an um er-

neben läf5t, gegen beibe 9JKid)te auf ber 3Bad)t ju bleiben, ©ir

füblen alle, bafs trol3 xHufteblungC' \mt 2Bud)ergefo^ bicfe beiden

Ätämpfc nod) lange nid)t au§gefod)ten, biefe bei^en C^kfabren

nod) lange uid)t übermunbcn finb. G» raill un§ cielmebr be^

bünfen, al§ feien fie in hen legten Sabrscl)nten el)er gcmadifen

al§ uerminbert. ^'arum i)at „©oll unb .s>abcn", obmobl vor

fünfun^uicr,^ig ^sal)reu gefd)riebcn, nod) l)eute für jcben nad)=

benflid)en iiefer ein tiefgel)enbe§ ®egenroarty= unb aBirflid)fcit§=

intereffe.

©ine anbere ©efabr, nield)e an^ einer tief in unferem

ÜsoUygeifte umr.^elnbcn Untugenb fließt, bie ©cfalir, un§ felbft

in anberen 'Oiationen ^u verlieren unb unfer beftcä Üeil üor

frembem SBefen über ©ebübr gering su fd)ä^en, ftellt un§ .\Serr

uon S-int vor ^)lugen. 2)iefcr füblt fid) in ^^Jlmerifa mel)r in

feinem Clement al§ in T'eutfd)lanb unb ift geneigt, "i^a^:) rürf=

fid)t<:loy-energifd)e, üerftanbeSrübU' '^)anteetum, meldjcc- al§

gültigen OPiafjftab für beu SBert ber 3)inge allein ben Dollar

anerfennt, bi^'ber ,^u fd)äl3en alS bie iiermeintlid)e ^eutfd)e We=

fül)I§= unb t^icmütC'fimpelei, bie fid) an cerrotteten 'I-Munber

^nngt unb „ibre gau^c Umgebung mit ®emütlid)feit überfpinnt

wie mit ©pinniueben". ©einen äliangel an .s>cimatgcfübl fud)t

er and) '^Inton oinui impfen unb ibn binübev^u^ieben über bav
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SUleer, bal^in, rao haQ öro^c, mäd)tuie Sebctt pulfiert. ©§ ift ba§

beutfdie SBeltbürtjertum, btc ^Jceirtung gur g-remöe, bie Über=

frf)ä^ung alleg 2Iu§Iänbifd)en, bie I)ier oerförpert un§ entoegen=

tritt. Stber 3^inf bleibt nid)t bei biefer ©efinnung. „^n bem

©eiüü^I ha brüben i)abe irf) erft recf)t beutlid) empfunben, ba^

if)r aud) {)ier etroa§ wert feib," fagt er nadi [einer 9^ücffef)r ju

bem 3^reunbe. 2Beld)er (^ortfdiritt gegen „bie ä^alentine"! SaaU
felb ift „brüben" gum 'ilmcrifaner gcioorben iinb tt)nt fid) etraaS

baranf jn gute, e§ ju [ein; XUmerifa i[t unb bleibt „ha§: Sanb

[einer 2Bal)l". ?^inf ertennt in ber ^^rembe, roie tü(^tig unb

liebengwert ha^i heüt^d)^ 2Be[en i[t; au§ bem f)einiatIo[en

Kosmopoliten roirb burd) öen ^^rcunb unb bie ©eliebte ein

ganzer beut[d)er SCRann, be[[en [ta^ll^arte 9BilIen§fra[t unb un=

üerglei(^lid)e @ei[te§flarf)eit bem ißaterlanbe gu gute fommt.

2hi6 [einem .soau[e mirb bevüorgeben „ein neue§ beut[d)e§ ®e=

[d)led)t, bauerl)a[t an Seib unb ©eele, ein @e[d)led)t uon Äolo=

ni[ten unb Eroberern". 2)ie[e innere Söanblung 3^inf§ i[t gu

einer SöeiSfagung geroorben. 2)enn ba§ beut[d)e 58olt {)at im

legten 9)]en[d)enalter bie[elbe SBanblung burd)gemad)t. 2lu§ ber

Söeltbürgerci l)erau§ [inb mir immer mebr ^u einer frä[tigen

nationalen @e[innunG emporgen)adi[eu; mir l)aben ben ©lauben

an beut[d)e %xt unb beut[d)e'o JS3e[en luiebererlangt nnh ben

[e[ten Sßillen geroonncn, un[erer ©prad)e unb un[erer 9iatio=

nalität unter ben 58ölEern ber ©rbe 9iaum ^ur @nt[altunG ?iU

[d)a[[en, bamit [ie nid)t üertummern unter ben anberu-

2)a ber Dioman cor nat)egu einem b«lben 3al)vl)unbert ge=

[d)rieben rüorben i[t, [o muten un§ bie ge[c^ilberten 3"[tÄnöe

bei ber ©d)nelllebigfeit un[erer ^eit natürlid) l)ier unb ba [d)on

etumS üeraltet au- .'oanb= unb ©pauubieu[te ber Sauern giebt

c§ nid}t met)r. ^n ben (Sngro'ogc[diä[ten roerben bie 2Baren

l)eut,5utage roobl nur gum fleiu[teu 2'eil vorrätig gebalten; au§

ben Söarenlageru [inb ©pebition§ge[d)ä[te geworben, wogegen

bie ä5er[anbge[d)äfte unb bie gro[3en, für ben Äleinoerfebr be=

[timmten SöajarS su 2Barenl)äu[ern geroorben [inb. Sie 3Xn=

ge[tellten großer g'irmen n)ol)nen unb [pei[en nid)t mebr im Ä5au[e

unb am 2:i[(^e be§ ^rin^tpalö; ein berartig patriard}ali[d)e§ 3«=

[ammeuleben wäre ^eut.^utage beiben Steilen unbequem, ^ov

allem aber i[t ber 5lrbeiter[tanb in un[erer Qc'xt ein gän,5lid)

anberer geworben, al§ il)n i5-rei)tag [d)ilbert. 58ei ibm ej:i[tiert

8*
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ba§, luaö mir bic [o,^ia(c ^^raiie noimcn, nod) nirf)t »on fern,

baö 3.^erl)ä(tnic-' bce l'(rbettnef)mcrö .^iim 'ilrbcitöcber ift oiclmc^r

[o ibeal Töie nur möfllid). 3)ic Slrbciter tic^ @efd)äft5, ücrtreten

burd) ba§ .torpö ber ^2hiflaber, finb of)nc jcbcö itlaffcnbcrouptfein,

babcr altmobifd) treu unb anl^nnulid) unb nid)t foroof)! auf hen

cuu'uon ÜHn'bicnft alä auf bae Öebei()en ber j^irma be^ad)t, ba=

iiobcu Dou einer C^Hitmütiatcit unb ÜHn-trauenöfeliafeit öeflen=

über ben l)bl)ereu Stäuben, n)elcf)e unter Unlftän^en ßemi^-

braudjt luirb. '^Klerbiurtö fd)ilDcrt (^reiitai] and) nur ein (jut

be,vif)ltey iSliteforpö ber 2(rbciter)d)aft, rtlcid)fam eine arifto=

t'ratifd)e ilafte, lueldje etroaä auf fid) {)ält, it)re ©rfporniffe in

riefiflen eifernen ^^ru^en fammelt — ©parfaffen ßicbt es aud)

nod) nid)t — unb beut 33üriierftanbe febr naf)e ftebt. „Soü unb
.Stäben" luar für feine 3cit ber fosiale JHoman an fid), für

unfere 3cit niufj ein folc^er crft nod) ncfd)rieben meröcn. 3)a»

tt)ut inbeffen ber !Xei(naf)me bc§ :yeferö fid)er nur in ':Jluvnaf)me=

fällen '::Jlbbrud); l)ört man bod) von ber „fosialen S'raße" im

I)euti(U'n Ginne fd)on im ^f^ebcn unb in i)^n 3'-'itnni-ien über=

(^enuiv Xer 3{oman lann roebcr, nod) braud)t er ein Silb tiey

(jefamten ftu(tiirleben§ ber ©eöenmart su entrollen.

©in fernerer — unb nid)t ber iieriui'tfte — iSrunb, loarum

ber ?)üiman fo lU'fiiüt, ift fid)er ber, ha^ feinen ^^nn-foncu fid)

Üeben unb Sd)irffal nad) ^em 9}iaf?e ibrer ©efinnunii unb ibrev

i>anbetnc-< (U'ftalten. .S>eil un^ llnbeil luirb nid)t nad) blinbem

llniu'fäbr Ohiten unb 53öfen ;val)llüy 5u teil, fonbern ein jeDer

erntet, luie er ^cfäct f)ßt. 3)ie ©ünbe mirD burd) bie Sünbe (\C'

ftraft, unb a\\6) ber ®ute muti für bie i^vrtümer büpcn, in bie

er Herfällt. @§ rtilt Ijeutjutaiiie in ber 'Jlftbetif alö aufneflärt

iinb mobern, über biefe fotu'uannte „poetifd)e Wered)ticifeit" ju

fpottou al6 über einen altfränfifd)eu .s^auorat auc> ^er poeti=

fd)on l'lhimpelfamiiun" einer ueriiauiienen ^^eit. i'Jan citiert baö

i8d)illerfd)e Äi^ort uon ber !Iu^en^, bie fid) ,^u lifd) fctjt, menn

fid) ba'6 äafter erbrid)t; man tueift barauf \)in, M^ c§ ja bäufiii

im :i*eben rtan,^ anber§ fomme, unb bafj baö 2^id)tn)erf bod) ein

Slbbilb be§ Öcbenä fein foUe.

'.Jlber bie äftbeti[d)e Äritif nuii^ reben, uiav fie luill, e§ bleibt

ein unaucn-ottbarev 'i>ebürfniö Dey menl"d)lid)en .sSerjeuv, in ber

3)id)tunii nieninftenä „einen Sd)attenrif5 uon ^em iU"0J3en ©anjen

beö eu'iijen Sdjöpferö" ,>u beuuinbern unb 5U lieben, l)ier
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n)emi^[ten§ bie 2Bei§f)eit unb ®cvcd)ttöfeit ju finben, it)e((f)e bic

@efd)irf)te unb t)a§> Sebcn, fd)einbar iDcniöftenS, fo oft ücrmiffcn

laffett. Unfer @cmüt unb unfer fittlirf)c§ @efüf)l oerlangen ge=

bieterifi^, ba^ beni @uten Seaen unb .s^eil, bem ^öfen 33er=

berben unb Un£)ei( ,5u teil tucrbc „Svratioital er[d}cint ha^i

Scben, bic Äunft [od feine SSrüdio nt'bcn." 3)cr 2)id)ter, raeldjer

in mi^oerftanbencm ©trcbcn nad) ))\cali\t'it ober 9'iaturaliftif

biefem un^erftörbaren 53ebürfni§ be§ nienfd)Itd)en .S3er,5cn§ in§

®eftd)t fd)(änt, ber mirb ^mav hnxd) rtföngenbe 33egabun(T einen

aurtenb(irflid}en ©rfolg erlauc^en fönnen, aber nie eine bleibenbc

$8cfriebi(3ung, eine bauernbe (U'inütlid)e öingabe be§ Sefer§ er^

reid)en; benn in ber innerfteu öer,5en§iu'ube würbe fidi tro^

aller füblen Grroäaunrten ctmao a,c(\m fold)e 3u"iiit»iUlcn

empören. Tlan fe^c nur ben S'all, baf5 iS^tij am ©d)(uf[c

triumphierte, ba^ 5lnton unb f^inf [amt 'bcn 9iott)[atteI§ ju

®runbc öingen, ha^ Senore unb ©abine fid) in einfamem .s>ers=

ujeb ocr,5ef)rten! 2Ber möd)te an folc^er ®efd}id)te auf bie

2)auer ©efaüen finben? ©o aber legen mir baS 55ud) mit bem

ban!baren ®efübl, ba^ e§ nod) eine fittnd)e Söeltorbnung giebt,

unb ba^ „bem 2;böter has, ßcib i]ebübrt", au§ ber .S^anb.

3{u^er biefem ftrengcn (Srnft beci fittlid)en @efe^c§ ucrflärt

enblid) ein mabrbaft bcv,ser(iuirfenber .s>umor bie ßr^äblung.

i>eitere unb launige ©cenen med)feln nad) ©b'iffpi^fti"ifd)er 3(rt

mit ernften, ja büfteren, unh bie burd) biefe ftarf erregte unb

gefpannte Seele mirb burd) fcne in mobltbuenber SBeife beruhigt

unb entlaftet. 2(I§ 35orbi(b miigen bem 2)id)ter in biefcr, raie

üielleidjt in anberen 53e,5icbungcn bie 3iomane be§ (5ng[änber§

3)icfen§ gebient baben, uon bencn Daüib Gopperfielb fur,^ cor

ber '^(bfaffung üon „Soll unh .C-)aben" bcrauögefommen mar. 2öic

^od) ?^rci}tag biefen ©diriftfteUer fd)äl3tc, bemcift ber „2)anf für

(£!)arlc§ ®iden§", ien er 1870 fürs üor 5Iuybru(^ be§ Äriege§

in ben ©rcnjboten Deröffcnt[id)te. Gr rübmt barin „bie fröf)^

Iid)e 9(uffaffung be§ SebenS, bac; unenblid)e 53ebagen, ben

maderen Sinn, meld)er binter ber brolligen '^[rt bcrDorIeud)tet",

er rübmt be,^eid)nenberu'cife bie „gemaltigen Sd^ilberungen oon

Sd)ulb unb Strafe, uon menfd)nd)en JborI)eiten unb Öaftern,

pon bem innern 3>erberb, ben biefe in ben Seelen btH^üor^

bringen, unb üou ber geredeten i^ergeltung, meld)e burd) bie

SDliffetbat felbft in bie !i>crbred)er geführt mirb."
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2Bie bei 2)irfen§, [o erfdieint au<i\ bei ?^ret)ta9 her öutnor
in alkn ®raben von leifev Scfjalffiaftigfeit bis ^u berber Äomif;

cv tritt 311 Jaße [oiuo()I in hcn Sieben einzelner ^erfoncn, 3. ^.

hci^ (ieiftveid)en ^^inf, oIs and) in ber SarfteUunfl itjrcs fianjen

(Set)abcnS unb ©ebaren§. DJIan benfe an Sd)meic 2intele§

mit hen fiocfen, ^ij; mit bcm ^infel, ©ped)t mit bem ^ürbi§,

an bie jungen 5J?äbrf)cn in ber Xanjftunbe, an G^rcntbal als

SDIann ber guten ©efelltdjaft, an bie jübi[(i)e öod)5eit5gefeü=

fdjaft u. f. tt). itaum je roirb bicfcr .*oumor gcfud)t ober auf=

bringlid), nur bie foloffale 9{iefent)oftigfeit unb ©utmütigfeit

ber 'Jlufl'iber, ber cung roieberfe^renbe öoliat unb ^ttJertl- ^fl§

U,ser[d)Iafen beä fritifdien Zaci,c'6 f)at uielleidit etroas (Sefuditee

unb Übertriebenes. 2)ie[c t)umorii"tifdie 3lber ftcf)t im engften

3ufammenf)ang mit ber SJieifterfdiaft 5''^et)tat35 in ber Älein=

maierei unb einer geiuiffen D^eigung ju poeti[d)er 53efeelung von

Vieren unb @egcn[tänben; bie Sperlinge auf ben alten SBeiben,

ber .s>afe unb bie Äräbe bei ber ©cf)littenfabrt, bie gelbe Slai^e

auf bcm Iifd)e greifen jebeS in feiner SSeife teilnebmenb ober

leife luarncnb in bie .S>anblung ein, unb ein alter ^Nolfcnllaube

uiirb uermertet, um aUcrbanb .'oau6= unb 2Bid)telgeifter bec-

Jiaditä ibren gemütoollen ©puf treiben ju laffen.

%\\d) abgefct)en uon bem erften Kapitel, n)el(f)e§ bie 33or=

gefd)id)te erjäblt, umfaßt ber 9toman einen 3eittaum uon uielen

3ctl)i-"e"- 2''^i' 'oelb Jüirb uor unfern '.)lugen ani> einem *aum

bem .Hnabenalter entioadifenen Jüngling .^um fertigen 5}tanne.

Sennod) ift bie 2?arftellung burd)au§ ftätig unb uerläuft obne

eigentlid)en ©prang, b. l). ber ßefer braud)t nie — mie bei

uielen Sdn'iftfteücrn unb nod) mebr Sd)riftftcllerinnen beliebte

9.1iobe ift — plöt^td} eine 3(n5a^l ^obre 5u überfpringen.

^•reiitag unterläfst e§ nie, bie ^^^erioben, über bie er fd)ncüer

binmegeilt, in allgemeinen 3iUKn su d)arafterifteren, fo ha^ ber

^-aben nie abreifst, dagegen medifelt er nid}t feiten innerbalb

bec'felben iiapitely ben Sd)anplal3 unb bie 'i^crfonen. Qin fold)e§

Mapitel verfällt bann in für.^cre, burd) Gtrid)e getrennte '^Ib-

fd)nitte. ©§ Icijit fid) nid)t leugnen, i>a^ biefe ^t'vftürfelung, audj

roenn bem Mapitel eine gcioiffc innere ©inbeit nid}t feblt, bcnnod)

leid)t etnia» ©torenbe» Ijat 3^al)er bat — um biev l)ier gleid)

luniuegumebmen - jVvertag in bem fpateren JHomane nad)

ftrafferer ;>ufamnunifaffung ber einu'Iuen Mapitel geftrebt. ß-J
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fei^It aud) in ber „95erIorenen .öanbfc^rift" ni(^t an ©cf)aupla^=

unb ^erfonenit)ed)feI innerhalb besfelben Ätapitel», aber trcnnenbe

©tric[)e finben fid) nur nod) au§na()m§ti)eife (II, 8), unb — iüa§

bie $)(iiiptfad}e ift — jebeS Kapitel i[t huxdj eine furge llbev=

fd)rift d)arafterifiert unb fd)on baburd) ju einem einl)eitlidjen

©angen sufammennefa^t.

Slllciemeine 5>3etrad)tuni5cn unb (Sefpräd)e über allgemeine

93er^ä{tniffe fommcn in „<BoU unb $)aben" nod) faft (\ai nid)t

üor: nur bic (anae 2Infprad)e an ben Derftäubitien unb an icn

unuerftänbifien Saubivirt im uierten Kapitel beis brüten ^ud)c§

unb M'i ©efpräd) jtuifdjen 3(nton unb ^inf über iasi SBefen

be§ preu^ifd)en ©taateä anb bie SBirffamfcit ber .Soof)en,5offern —
nod) ba5u in ber ©tunbe be§ erften äCncberfebens nad) mcf)r=

jät)riijer Trennung — wären I)ier 3u nennen. 2)ie ^Ibroefen-

I)eit fold)er @in[d)iebfel a^reid)! bem 9?oman ebenfad» ^um
3>orteiI, lueil fie trotj ber fd)önen ©ebanfen unb cjeiftreidjen

Söeubunaen, bie fie entbalten, ben ^^ortaanii ber Gr,5ät)lung

f)emmen unb be§f)alb ben Sefer lanaiüeilen. 6päter ift ^rei)tao

in biefer ^Se^ie^ung lueuiger entl)altfam (jeroefeu-

2)er ®ang ber öanölung ift überall forgfältio motiüiert

unh funftüoü i)erfIod)ten, auf Äommenbc§ wirb gern burc^

fleine 3iige uorf)er t)ingebeutet, auf ®ef(^el)cne§ gurücfgeiriefen

;

erft bei iütoberl)oltem Sefcn bemerft mau, roic fein tia§i gan^e

SBerf cifeliert unb ineinaubergefügt ift.

2)ie 2)arftelhuig ift bei aller i^ütle bod) üon jeber unnötigen

iöreite tueit entfernt. 53ei ben gefd)äftlid)en i>orfällen f)ätte

fie, ba bie Sefer fold)er Singe bod) gumcift lueuig funbig finb,

uielleid)t ettüaS auefübrlii^er fein fonnen. 2)er 2)iebftal)l ber

ior)potl)ef in G^rentt)al§ öaufe ift ber crfte ber in fpätereu

S5Jer!en {)äufiger roerbenben ?^älle, luo f^reptag eine n)id)tige

33egeBenf)eit I)iuter bie ©ouliffen oerlegt unb nur au§ einzelnen

Slnbeutungen if)ren 33erlauf unb it)re :!J3cbeutung erraten läßt;

be§t)alb bleibt babei uielleid)t nuind)em fiefer maud)e§ bunfel.

3) er Stil ift im eiuäclnen muftcrbaft unb and) im allgemeinen

no(^ frei uon geiuiffen SieblingSauSbrürfen ber fpätereu Qdt,

lüie „miM«rbig", „fal)ren" aud) öom >iia(i\, com SBinb unb uon

äl)nlid)en 2)ingen, „mir ift lieb", „ift'S it)nen red)t", „fid) be=

baupten", „mabnen", „nid)t loben".

„Soll unb .sj)abou" ift nid)t nur ein lluter^altunggbud) uou
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ebelfter ?(rt iinb eine 2)icf)tunfl üon bleibenbem 2Bertc, fonbern

für bie 3nf)ve feiner Gntfietjunfl max bie Slbfaffujig Dei? Diomang

iicrabe^u einer nationalen Zi)at flleirf) ju ad)ten. 3In einem

fd)önen SJJaiabcnb beö Sabreo 1853 — fo berichtet ber 2)icf)ter

in ber SBibmun^ an öer^og Grnft — ftanb er eines 2ibenb§

neben bem bcr,50ölid)en ^aare oben auf bcm Äaüenberß. Gr
trufl fid) fd)on innerlid) mit bem ^>Iane be§ ^ud)e5. Ta finfl

ber $)er,^ort an ?,u fpred)cn von ber SJJutlofiflfeit unb müben
^^Ibfpannunrt ber 9Jation unb uon bem 53crufe ber 2)id)ter,

rterabc in fold)er 3t'it bem i^olfe einen Spiegel feiner Iüd)tiö=

feit sur 3"i'eube unb Grbebung üorjubalten. S^aS roaren

}]oIbenc2Borte, unb fie fielen auf eilten frud)tbarenSoben. i^rei)tag

rcoüte ein SBerf fd)affen, jroar nid)t obne praftifcbe, nationale

Jienbeuä, aber fo, ba^ bie bid]tcrifd)c ^bee unb bie freie

Saune uon jener nid)t übcrn)ud)crt roürbe, ein S5>erf ferner coli

innerer 2ßabrbeit, aber obne fflaüifd)c ^Jiad)abmunö ber 2Birf=

lid)feit. 53cibe§ ift ibm üollfommen rtclunticn. Xk ju ©runbe

liertenbe 2;cnben5 bräntU fid) nid)t in unfünft(erifd}cr 2Beife in

ben 33orberflrunb, bie 6bara!tcre baben etroaS 2i)pifd)e&, fmb

aber nid)t 3U ^^tipcn erftarrt, fonbern ,^u ootlen 5[Renfd)en ou§=

fleftaltet, bie 53eiiebenbeiten unb Sdiilbcruniien fpiegeln ha^

^chcn, wie c§ ift, mieber unb sieben bod) nid)t ben robcn,

fonbern ben ibcalificrtcn, b. b- bcn fünfticrifd] .zubereiteten Stoff,

bie .S>anblunrt fclbft l)at nid)tä '"-|?brtutaftifd)e'3 ober nur 5lu^er=

(}ea)öbn(id)c§ , fic ift aütärtlid) unb bod) burd) bie ''^Hn-fönlid)=

teit be§ ®id)ter§ unb ben ©eift, hm er ibr ein5ubaud)cn 0e=

mu^t bnt, rteabelt. 2;aufenbe t)on 2)eutfd)en b^ben ftd) in trüber

3eit an bem 2)id)tn)erfe flefräfticit unb aufiierid)tct, ober aud)

in bcn bellen Reiten, bie auf jene bunfeln Cv^bre foIjUcu, ift

e§ ein SicbUutVjbud) ber 2^cutfd)en ciebliebcn bi5 auf hin

bcuticu'u law, uieil c§ ein Spiciiel ift ber Iüd)ti(i!cit bc§

beutfd)en 'isolfeS, ber Tüd)ti(iFeit, burd) bie mir fd)lie{3lid) hav

(lemorbcn finb, ma§ ber 2)id)ter mit allen (S-afern feiner Seele

erfebnte.

X. pif Mm ttiib (ri)forftifdjf5 }um Dramo.

So überrafd)enb unb uubered)enbar mic 3"i"euta() ift in

unferer i'itteratur t'aum ein anberer Sd)riftfte[Ier rtemefen.

©ben biitte er mit bcn „^ournaliften" ben fd)önftcn 'i<übncn=
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erfolg errungen, ba raenbet er ficf) ber ersä^lenben ©ottung

ber ^oefie gu, um aucf) in biefer fofort ba§ I)öclifte Qid ^n er=

reichen. SOIau I)ättc nun meinen [ollen, ba^ er bei bem JHomane,

für hcn er foeben eine fo glänjcnbe ^Begabung ge,^cigt Ijatte,

oerbliebe, jebod) in jäbem 2Bed)feI fprang er ,5um Srama jnrücf,

ober nidit gu bem 2)rama ber ©egennsart, n)eld)e§ er feit ber

„33alentine" angebaut ()atte, aud) nid)t ^um Suftfpiel, fonbern

3U einem Stüdfe aug grauer 35ergangenl)ett unb ju einem

S^rauerfpiele uon fdjmerftem Äaliber. (5r fd)rieb im ©ommer
1858 feine „^^abier". 2Bie ift er barauf gefommen?

9Bie au§ ^iluffä^en ^eroorgebt, bie er in biefen ^abren ge=

fd)rieben brtt, befd)äftigte ibn unau§gefe^t bie Jbeorie ber

bramatifd)en unb ber fd)aufpielerifdien Äunft- 3)abci fonnte

er bie Üragobie nid)t gur ©eite liegen laffen unb beurteilte

j. Sß. im Sabre 1855 eingebcnb $)nlm§ „f^ed)ter oon SvauenuQ"

unb ben tragifd)en 35irtuofcn 53ogumiI Saroifon. 2)a lag e§

ibm benn nabe, ftd) felbft einmal an biefer böd)fteu 3lufgabe

be§ bramatifc^en 2)id)ter§ unb be§ 2)icbter^j überbaupt ju Der=

fud)cn. yiun maren ibm aber burd) hm 3^erfebr mit feinem

g^reunb SfRommfen unb burd) bcffen rafd) aufeinanbcrfolgenbe

©d)riften bie 3ufti'in'^'' »"ö 93Ieufd)en bcy alten 9?om nabe ge=

brad)t morben, unb feine ^b'intafte formte alSbalb au§ hen

ibm geroorbenen biftorifd)en (SrJenntniffeu Icbenbige Silber oon

9)Zenfd)en unb 3>erbältniffen. ©o entmid'elte fic^ in feinem

©eifte ba§ altrömifd)e $£raucrfpiel.

9tid)t etma, ba^ er e§ — roie man roobl gemeint bnt —
nur aU afabemifd)e§ SRufterftücf gcbad)t unb gebid}tet bätte;

er roar oielmebr mit fold)er 33egeifterung babei, ba^ fid) ibm

beim ©rfinbcn unb ©d)affen förmlid) ba§ .soaar auf bem .'Raupte

fträubte- 3uöl'''id) uerfolgte er mit bem neuen SBcrfc eine %xt

von er5ieblid)em Qm^d für bie ©(^aufpieler. 3)iefen mollte er

ba^i Ööd)ftc zumuten, unb gmar in einer fo fd)murflofen 3^er§=

fprad)e, ha^ fie mit bloßem fd)u)ungüol(em i^ortragc, roie er

bei ben ©d)illerfd)en ©lüden allenfall§ genügte, nid)t§ erreid)cn

fönnten; fie folUcn gejmuugen werben, in jebem 5lugenblirfc felbft

5u erfinbcn, um ben 3luforberungen bc» 3)id)ter§ gered)t 5U

werben. 2lud) eine fcenifd)e9icuerung wollte er einfübren, nämlid)

einen großen J^reppenbau im .^intergrunbe ber ^übne, auf
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bem fi(^ größere SJlenfrfienntaffen fo oerteilen liefen, ba^ fte

fid) nid)t berftcn.

„Die ^abier" luurben im f^rüf)jaf)r 1859 gebrurft unb

erfd)icncn, abiueic^cnb uon ben frü()eren Stücfen, aurf) gleirf) im

Söudif)aitbcl. 2)a5 Jvauerfpiel erliielt jiuar ben ©c^iUerprei§,

aber nic^t bie (Sf)re bcr .'oöd)ftfd)ä^ung; besfjalb Icl)nte ticr

3)id)ter mit 5Ked)t aud) ba§ @elb ab. G» rourbe üerfd)iebene

DJJale an einigen ^ü{)nen anfgefü^rt, erlangte ober nirgenbs

me{)r al§ einen 2[d)tung§erfoIg unb ift feitbem, roie ber 33er=

faffer felbft uorauyfat), 53ud)brama geblieben. 'Jln t)inreipenben

(5d)öuf)citen, an parfcnben Scenen, an tragifd)er 2Bud)t

feblt eä it)m feineviuegs, namentlid) ber britte uni> oiertc

'^(it finb tuol^lgelungcn. SIber einerfeits .^icben antife ©toffe

beut^utage überhaupt nid)t mebr. 2)a§ ^ublitum luiü etroaä

9}ioberne§ ober luenigftens etroa§ au§ ber beutfd^en @efd)id}tc.

5lßa& ift ibm i>a^ alte 9iom unb ber Streit jroifc^en ^^atri.^iern

unb ''^Uebejern? ©ine unangenef)me (Erinnerung aue ber ©d)ul=

5eit, lueiter nid)tö. Sn ber Jbat ift bie 35?e(t, in n)cld)e um
„2)ie (^abier" fübren, eine unferm inncrftcn SBefen fremöc,

barte unb raube, in bie luir une nur fd)iuer bineinuerfetu^i

fonnen; ber Äampf ^raifdien ä>ater unb Sobn ift für uufer

(Smpfinben grä^Iid). Tlan bat t^a^i ©türf unferm @crid)tC'frei§

baburd) näber ju bringen gefud)t, tia^ man e» für eine 5Irt

^^lUegorie erflärte, mittelft nield)er ber 2)id)ter babe geigen

lUDllen, mobin bie prinzipielle J^rcnnung ber ©tänbe fübre.

Sd)merlid) b^t ber !i5erfaffcr bicfe ^dee aud) nur alv '^icben

abfid)t gebabt. S^ie ^iJerbältniffe finb uon ben moberuou 5u

bimmehucit i)erfd)ieben.

5luf einige aubcre fünfte, mel^e ber 2Birfung biefe»

Jrauerfpielä erbeblid) ©intrag tbaten, bat ber 2)id)ter felbft

fpäter aufmcrffam gemad)t. 2)ie 'älnforberungen, meldie feine

'Jlnffübrung an bie 3d)aufpicler ftellte, bätten nur bei einer gan,>

auf;ergcu)öbiilid)eu '-in^gabnug erfüllt lüorben tonnen, (verncr

erfäbrt ber 3ii|d)auer erft fpät, nier eigentltd) ber .sSelb ift, unb

taun fid) überbaupt für feine ber .v>auptperfonen red)t oon

.s>er5en eriuärmen. ©nblid) ringen nid)t .^uei, fonbern brei

^^arteien miteinanber, lüoburd) bie ;i)erfnotung ber ,s>anblung

ctioav fünftlid) unb ba§ ^ntereffe ber ^^ufdjauer serfplittert

lüirb. Ter Tid)tor crfannte, ^a^ biefe ©d)niäd)e bev '.J^aueö
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t)on feiner jal^relangen Entfernung oom Jljeater Jierrü^re, ba^

er mef)r roie ein @efd)id)töfd)reiber al§ mie ein Siebter t)er=

fahren fei, inbem er ein gangeg ®efd)Iecf)t al§ ben tragi=

f(^en gelben fe^te, n)a§ im 2)rama nie burct)füf)rbar ift; benn

^ier geftaltet fid) jeber Äampf 3iuifrf)en Üsölfcrn, ©tänben

ober '^Prin^ipien fofort ,5u einem Kampfe ^mifcften einjelnen

^erfoncn.

©0 führte bie ^ra?;i§ ben 2)irf)ter burci) foId)e ©rroägungen

gur ^T^eorie jurürf. 2Ba§ er frül^er in ben „©rengboten" über

ben '>)(ufbau unb bie Sebensbebingungcn be§ crnften 2)rama§

gefd)rieben ^atte, ba§ arbeitete er iel3t nod)maI§ bur(^, er«

löeiterte e§ roefentUd) unb fcf)uf fo im SBintcr 1863 feine

„lec^nif b e§ 2)rama§", eine 3(rt bramaturgifd)e§ öanbbudi,

tt)eld)e§, oI)ne gro^e, neue @efidit&pun!te aufäuftellen , f)öd)ft

prattifd) unb brQud)bar alk§' jufammenftedt, roaS ber 3)ic^ter

bei feiner 5Irbeit im ^Jluge bef)atten mu^, menn er ein n)irffame§

2)rama fd)affen röiU. 2)a§ S3ud) f)atte .ntgleid) für feinen 3>er=

faffer einen praftifd)en 3wed. ßö foUte it)m bie 93Jaffe ber

jungen, $Rat unb Urteil fud)enben 2)id)ter üom .Soalfc fd)affen.

©cit ber S3eröffcntlid)ung be§ „@rnfen SBalbemar" mürbe er

nämlid) mit bramatifi^en SBerfen jüngerer Äodegen, bie von

i^m anerfannt ober belehrt ^u werben nmnfditen, roaf)r^aft

überfd)memmt. @r mar nun gmar üon Si^atur fel)r geneigt,

roirflid)e S^alcnte ju förbern, unh mand)er junge 2)id}ter t)er=

banfte feinem !:Hatc ober feiner @mpfel)lung üiel, aber biefer

Überfülle üon Bitfi-'nbungcn , non benen bie metftcn nod) i)a?,u

wertlos maren , märe nicmanb gcmad)fen geroefen. @r biitte

e§ fic^ nun fe^r fd)ön au§gcbad)t, in ber ?5'olgc5eit einfad) auf

feine „$led)ni!" oerroeifen 5u !önnen unb bomit bie SBittenben

lo§ 5U roerben. Slllein e§ fam natürlid)ermeife gerabe umge=

fel)rt. 3)enn er rourbe nun gleid)fam al§ eine 5(rt @cfct3geber

unb Sfiidjter angefeben, unb bie 3i'fenbungen uermcbrten fid)

gegen früher ftatt absunebmcn, unb jmar pflegten bie jungen

2)ramati!er jet3t im 53egleitfd)reiben ju iierftd)crn, ha^ fie bie

„Zed^nit" grünblid) ftubiert unb ibre SBeifungen forgfältig

beobad)tet bitten. i*eiber uermod)tc t^rei)tag nur feiten i>a^ 5U=

Sugeben.

iUelleid^t mebr nod) al§ auf bem ©ebiete ber bramatifdben

^oefie bnt „bie Ücdinif be§ 3)rama§" auf einem anbcrn (Gebiete



— 124 —
©influ^ fieiüonnen, für rDeld)c§ fie iirfprünglic^ burd^QuS nid)t

beftimmt luar, auf bem be§ Uiiterrid)t§. Sic ift hah @runb=

bud) (icmovben, au§ tuetdiein alle bic unenblid)en3evrtliebenin0en,

2)i§pofitioncn, ja fclbft ßrapl)ifd)c ^^arfteüungcn f(affifd)er

3)raiucn für f)ö{)crc ^cbrauftalteu ^eroortieganflcn finb. ©ic

bat in biefer $)infid)t fid)cr üiel @ute§ geroirft, aber and) bi§=

lueilcn ouf einen ^Ibiucg gcfübrt. Sie lenfte nämlid) oielfa^

uon bem eigentlid) 2ßefentltd)cu , b. i. ber 53etrad)tunö lit^

inneren (^3ef)altey, ber (Sbaraftere unb ber au§ ibnen fliepen-

bcn .sl-^anbluiic^en , auf baä rein Iec^nifd)e ab, al§ foüte bic

6d)ulc ibrc ^öglindc .^ur 'ituäübung ber bramatifd)cn 2)id)t=

fünft anleiten, fie ju .^nfünftigen S^ragifern bet:anbilben, unb

nid)t oielmebr allein freubigen ®enu§ anregen unb tcilnabmc*

üoUeg S>erftänbni§ cnuerfen für bie in hcn 2)id)tcrn)erfen bor=

gefteltten 9}lcnfd)enfd)irffa{e.

3lud) fpäter nod) betbätigte f^^rctitag fein ti)arme§ ^sntcreffc

für ha^ beutfd)e Srama unb bic beutfd)e Sd)aufpieltunft burd)

niebrere fur^e, aber böd)ft roertnolle 'Jluffä^c 91iit crnftcn

ä'ßorten luarnte er befonberS cor ber (Srbauung großer, prad)t=

uoller Jbcater, jüeld)e 5unüd)ft bic Äunft he^ ©d)aufpieler§, im

luciteren 33crlaufc bann bie be§ 2)id)tcr§ ücrbürben. 3" ^<:^-^

genmltigcn Siäumcn ber mobernen ©c^aufpielpaläftc, rocldjc für

bie '^lufnabme möglid}ft großer ßufdl'i^ermaffcn beftimmt fmb,

entgcben bem Obre bie feinen, d)arafteriftifd)en '^Icccntc be§ ge=

fprod}enen SBorteS, bem 'Jluge bic unbebeutenben, aber um fo

bcbeutfameren ikmegungen ber ®efid)t6mu§feln unb .shänbc

2)ie unablaffige '.'Inftrengung ber Stimme mad)t eine lebenbige

9Jlobulation ber iKcbc unmöglid), bie ®rö^c be§ '-öübnenraum§

unb bie Entfernung oom H-^ublil'um smingt hen 2)arfteller 511

allerbanb ©emaltmitteln unb uergröbernben iTarificrungen,

um nur bie ^Jlugen ber iicutc auf fid) su sieben. So ücrfäüt

rafd) ha§) forgfältig au-ogebilbete, lebenÄmabve Spiel, roic c5 auf

ben frübcren fleinen 53übucn gro^ge.^ogcn morbcn mar, unb

nur bie 9}littelbübnen, meld)c 3^eutfd)Ianb nod) bat, 5. 53. in

ben tl)üringifd)en Dtefiben^Utäbten, bcRiabren unfere Sd)aufpiel=

tunft uon uölligcr SBcrmilbcrung unb Untergeben in leibiger

SDianiericrtbcit.

2)cr gebilbeterc, anfprud)yt)oHerc leil ber 3ufc()«»c^' ,>icbt

fid) feitbem mebr unb mebr oom Ibeaterbcfnd) .^nrürf. "Hw feine
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©teile tritt eine fd)aitIufti(U' OJUnuie, irelc^e tuenig non ber

Äunft be§ 2)arfteücr§ uerlauöt, um [o Tnel)v aber oon ber be§

2)eforateur&, 2f)eaterfdineiber§ inib 9}iafd)iiiiften. Saljer benn

Quc^ haii jebe mal)xc Äunft erftirtenbe Überiyudjern foflenannter

reidier Siuyftattunaen, pt)antaftifd)er ^eleud)tuno§etfeEte unb

(jlänjenber Äoftümfün[teleien. Uiib ber 2)id)ter':' @r füf)It fid)

nid)t mcl)r uerftanben, bie feinen SBirfungen, bie er beabfid)tiflt,

fommen nid)t jur ©eltung, er nut^ hm Sd)au[pielern in bem

©uc^en nad) (Jffeften unb ber äJercjröberunci ber 2Birfung§=

mittel folgen.

3urürf alfo 3u ber fleinen ©d)aubül)ne ber älteren Qdt;

feine „riefenbaften, bramatifd)en ^rad)tfäften" mebr, fonbern

befd)eibene Käufer, bie nidbt mebr al§ taufenb ^erfoiten faffen

unb einen mäßigen 33übnenraum mit einfad)en fcenifdien ''Box=

ridjtungen baben. Sie ©d)aufpieler tuürbcn fid) in biefen snmr

anfangs beengt unb unbeimifd) üorfommen, balb aber alle

Äraft baran fe^en, um ben naben 3uf<i)iuern gu gefallen, unh

baber an ©teile unroabrer ^Ingemöbnungen ernfte 3lrbeit unb

felbftänbigeS ©djaffeu fetten- ^'Jatürlid) müßten fold)e 33übnen

ariftofratifdie 'Slnftalten fein unb ein erböbtc§ ©intrittSgelb

forbern. SJiögen reid)e ©emeinmefen baneben für Oper unb

SBaUett nodi glän,^enbe ^runfbäufcr erridjten-

ficiber ift biefer 2ßarnung§ruf ber erfabrenen 5lltmeifter§

bi§ber ungebört geblieben; bie ©dieibung ,3röifd)en DperU' unb

©d)aufpielbäufern ift nid)t beliebt raorben, bie Jbeater merben

immer maffiger unb „großartiger", unb in 5lnftalten roie bem

„Dlt}mpiariefentbeater" ju $5erlin ift bereitg bie f^olge einge=

treten, luelcbe g^retitag uorauSfagte: baö ©d)aufpiel ift, mic in

ber römifd)en Äaifer.^eit, jur ^^^antomime geiuorben, ba§ Ibeater

näbevt fid) immer mebr bem 6irfu§.

XI. |fi|ijig jinb Vit fiititx nm hx brutfdjfn

SBäbrenb ^^-rexitag feine ©ommer in freifd)affenber DJluße

auf bem ibiiHifd)en Sanbbaufe ,^u ©ieblebcn ,uibrad)te, lebte er

im SBintcr al§ Sittevat unb Iage§fd)riftfteller „im ©d)atten ber

5ßüd)erfd)ränEe" ju Scip^ig. (5r batte eine ,^iemli(^ anfprud)§=

lofe Sßobnung im smeiten ©tod eine« .S^aufeö ber ÄönigSftrafse
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tnne. 3)id)t babei la^en cinerfcit§ bie ®efrf)äft5räumc ber

@runon)'[d)eu 53iid)l)anb(uni], roo bie „(§ren,5boten" erfd)ienen,

unb onbererfeitS ba§ .'oau§ feines ^reunbe§ unb 33erle0er5

©alomon .?)ir,^el. Seit hsn „^ournaliften" ftanb ^retitafl

mit if)m in nef(i)äftlid)er !Cerbinbunib unb ans ber ©ei"d)äft§=

freunbfduift mar balb eine ed)te menid)Iid)c f^rennbfrfiaft fle=

Jüorben- Salonion .s>irsel flammte ans bemjclben alten 3üvicf)er

'i^atri^icrrtcfcf)(cd)t, bem and) ber 2(r,^t ^xx^el anflet)örte,

nield)er einft bie üon Äilopftorf in ber berüf)mten Che be=

fnngene <^a^rt auf bem ^üi'ic^er See oeranftaltet b^tte. Gr
mar ein fhtaer oornebmer (§efd)äft§mann üon reid)er 33ilbung,

überleiionem Urteil nnb farfaftifd)er Saune, iffias ibn mit

^•retitag ocreinii^e» roaren bie gemeinfamen litterarifd)cn ^nter»

effen. Gr ivar ein arünblid)er Äenner ber beutfd)en ^itteratur

fett bem 3ieformation§5cita[ter, gan^ bcfonber» ein entbufiafti'

fd)cr iJercbrer @oetbe§. 2öa§ auf biefen Se^ig batte, fammelte

er alle§ mit einem roabren 53ieneuf(ei|e unb nid)t geringen

Ä'often. ©0 brad)te er au§ 5lu§gaben, Jirucfen, $>anbfd)riften,

^Briefen, iöilbern unb 3eid)nungcn bie bei roeitem uollftänbigfte

C^ioetbcbibliotbef ,^ufammen, me(d)e eriftiert, einen foftbaren

©d)al3, bcn er bei feinem .S>infd)eibcn im ^abre 1877 ber

Untucrfitätsbibliotbef ,su 8eip,^ig biuterlaffen bat- 'Jtber and)

feltenc 2)rucfe au§ bem 16. unb 17. Qabrbunbert luaren in feiner

iöibliotbcf in $)lenge norbanben, unb biefe famen j^reptag für

feine Stubien über Sebcn, ©itten unb ^(nfdjaunngen üer=

gangener Reiten roobl Su ftatten.

iiberbaupt fammelte bamal» in Scip.^ig ber ganse Ärei§

üon 9.1Kinnern, in a)c(d}em (Vi'etitag uertcbrte. ^ai- mupte

aud) ibn anregen, bie fd)on in '.l^reslau begonnene 3ammel=

tbätigfeit jetjt am iUittelpunfte bes antiguarifdien 5^üd)er-'

i)ertriebe§ luieber aufumebmen. @r marf ftd) ouf ba§ fünf^

5ebnte unb bie folgenbcn Qabrbunberte bt§ jum beginn

ber flaffifdien Sitteratur unb trug eine QJieuge flicgenber

'iMättcr unb ficincr '-i^üdilciu an^j jener 3*^it .^ufammen, meldic

einft bem "inilfe ba§ gemefen maren, mas ibm jet.U bie 3i'itungen

finb: 5Diittel ber 5i^elebrung, llnterbaltung unb (Jrbeiterung.

3)a§ Seben be§ eigentlid)cn isolte», b. b- beä fleiuen 9J^anue§,

wie e§ unter ber volitifd)en ®efd)id)tc fdimer erfennbar unb

bunfel babiuflutet, bntte für (^-rentag ftets einen au^erorbcnt-
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Hrfien 9fteiä befeffen. 2)ie 9iomantif, be[onber§ aber bie nu§

i^rem ©rf)0^e f)en)orße(janGene ©erntaniftif, roar ben bcrcitg

t)on öerber unb bem jungen @oetI)c gegebenen 'iinregungen

weiter gefolgt. @§ maren ^Isolfelieber, 33oIf§märcf)en , 35olf§=

fagen unb =©itten gefammelt unb lüiffenfdiaftlid) beleud)tct

rcorben. 3^ret}tag max oon bie[cr ©trömung niäd)tig ergriffen

roorben unb batte — roie mir gefeben baben — fd)on in ^öreSlau

aüerbanb ^üge ,^ur @efd)id^te be§ i^olf§geifte§ au§ ben

föbroniften be§ 9JIittelalter§ .^u fammeln begonnen, ^n bie=

felbe 9iicbtung trieb ibn feine po(itifcb4iberale ©efinnung unb

bie 2Bertfd)ä^ung ber bürger[id)en Stäube: hai 3?oIf raar ibm

roii^tiger al§ bie f^ürften unb ibre Kabinette. (Snblicb batte er

eine geroiffe gemütlidie 'Jtntcilnabme an bem Ibun unö Seiben

ber SDIenfdien f(f)on anx: bem i^aterbaufc mit in bie SBelt ge-

nommen. 2)a§ roaren bie ©lemente, rceldje feiner @efd)id)t§=

forfcbung t)on oornberein bie ^iiditung auf ha?> Äulturbiftorifd)e,

2]o(f§tümIid)e gaben. 2)ie SBanblungen be§ 5BolBgeifte§ inter-

effierten ibn mebr a(§ bie ber boben ^^^olitif, unb bie 58abnen,

bie er einfd)[ug, maren fomit ba$ gerabe ©egenteil oon ber

®efc^idit§fd)reibung 9ianfe§, meld)e ibn — roie er fid) au§=

brüdte — erfältete.

5(u§ feiner eigenen unb feiner g-rcunbe ©ammlung gemann

j^ret)tag balb eine i^ülle non Ginblirfen in ha^ i^olföleben ber

i^ergangenbeit unb eine 3Jlaffe ^enntniffe über 3uftft"be unb

©itten ber Üsorfabven, bie fid) au§ größeren SBerfen nid)t ge-

roinnen liefen. Dk erfte SSerroertung fanben biefe Stubien in

hm „®ren,sboten", bann oermertete er ju gelegener Qcxt bie

bort üeröffentlid)ten 5(rtifel unb ftellte fie in biftorifd)er f^olge

5ufammen. ©o entftanben 1859 bie Salomon öiv.iel gemibmeten

„53ilber au§ ber beutfd)en S^er gangcnbcit", roeld)e ba§

Zeitalter ber ^Reformation unb be§ brei^igjäbrigen Äriegeg pm
©egenftanb unb bie ^^erfon be§ grojsen 9^eformator§ jum

9[)littelpun!t batten. 2)a ha^ 33udi offenbar einem S3ebürfni§

cntgcgenfam, fo fc^rieb ber 33erfaffer in hm näd)ften labten

„9ceue 55ilbcr au§ ber beutfd)en inn-gangenbcit" , bie 1862

berauyfamen unb fid) um f^ricbrid) ben ©rofjen unb feinen

Staat gruppierten. 9(I§ bann ber iunlegcr neue ^luflagen

roünfd)te, rourbcn beibe 5^üd)er unter einem Jitel ,^ufammen=

gefaxt unb ber nod) fcblenbe Einfang uor0efd)oben, fo ha)i nun
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bie rtcfnmtc bcutfci)c 8>cvtian(ient)eit uoti bcr 9iömerjeit bt§ jum
^ai)X^ 1848 in '-öilbcrn üorlürt-

ÄuIturiH'frf)id)tIid)e SBerfe, it)el(f)c 3uftönbe, ©itten unD
(^en)ol)n{)citon ftiftematifd) unb bis ine einzelne hinein bar=

[teilen, lucrben über ber unfletjcurcn x^üüc Des Stoffes Ieid)t

lan(iu)ct(irt, J^rentat^ üernleidit fie mit XröbelläDen üoUcr alter

.Hlcibev, bencn Die 9Jlenfd)en fct)len. Xarnm fd)affte er bie

9JJcnfd)cn f)crbei, inbem er fie luo niinUid) felbft fpred)en lie&,

b. b- er i]ah '.Huf,scid)uuns;ien, bie aus ber i^enjancjcnbeit auf

un§ i^efommen ftnb, cinfad) tuieber. Um biefenÄern gruppierte

er bann feine 'iüisfübrunrten unb .Soinmeife unb ücrftanb es

üor,5ü(^lid), au^ bcn 6d)irffalen ber einseinen ha^ für ibre 3cit

@cmoin(uUtirte, ^npifcbe, i>a§>, mao in ibnenba§eic3entlid)6baratte=

riftifd)c ift, berau>3,^ubcbcn. '^Inf biefc 3i>eife erfüllte er bie toten

htlturt;iefd)id)tlid)cn Stoffmaffen mit öem marmen .sSaudie bc§

Seben§. 2)urd) biefe auycjiebifle 53enut3uni3 alter öauv'd)roniten,

3teifctartcbüd)cr, ^Briefe unb ©elbftbiograpbieen namentlid) be§

16. unb 17. !3rtbvbunbert§ b^t er babnbredienb ßeroirft. 2)enn

er beiuie§ baburd) ^nerft, roelc^e Sd)ä^e fultnriicfd)id)tlid)en

6toffe§ in bicfen oft unfd)einbaren '.Jluf^eicbnungen auö alter

3cit entbalten ftnb, unb bie ^-orfdnuia bat feitbem auf ber=

artige iöcrid^te unb .Sointcrlaffenfd)aftcn ein fd)ärferec- 'iluc\c

ncbabt al§ früber unb immer mebr beroleid^en auö bem Staube
ber 3lrd)iüe aixi^ 2aöeölid)t rtejocieu-

i^ret)tac| rooKte fein iielebrte-J SBcrf fd)affcn , hiVi überlief

er „ben Äüraffieren ber 2öiffenfd)aft"; fein t)ierbänbirte§ '^ud)

follte nur ein „bequemer .sSau^frcunb" für i^cbilbete (\amilien

merben. Sabcr feblt ber (\a\\?,( iielebrte 'Jlpparat ber Cuellon=

anjiabcn unb 'Jlnmcrfuniieu, ber fonft berarti(ie SBerfe für ben

nebilbeten Öaien fo ungenießbar mad)t. 3^at>urd) feljte ftd)

3-reiitaa ,iUiiIeid) in bcnnißten ©eaenfat^ lU'rten bie bamaliije

i5-ad)aelebrfamEeit, n)eld)e lU'unbfälUid) nur für iielebrte '^a&)-

rtenoffen arbeitete unb in fteifcr, unnabbarer i^ornebmbcit jebe

foiUMiannte „'i^opulartficrunn ber SBiffenfdiaff bodimütiti ab-

Icbnte — übricieuö eine fpe,^ififd)e llntuaenb beutfdier Welebrtcr,

ein 3opf' ber iet3t i^lürtlid) abiuM'djnitten fein bürftc nTontaij

bat in feinen „'-i^ilbern" ju biefev bodiubtiaen Operation einen

ber erften Sdinitte iietban.

2ßeld)e %\\\k uon ©elebrfamfeit aber tro^ bec- lcid)ten
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unb getneint)erftänbIicE)eti ©til§, tro^ ber beutfd)en Settern,

tro^ ber 2{biüe[enl)eit be§ übltc[)en oeIcl)rten 35aUafte§ in bem
33ucE)e ftecft, ha§> al)nt ber f)armIo[c Sefer gar nicf)t. i5^ret)ta0

[elbft fliebt nur beitäufio; an, ba^ er für ba§ Söerf einiße

taufenb fleiner ^^lußfi^riften bnrc^ijcfcben l^abe. 2BeId) un=

flebeure 5(rbeit in bem 53ucf)e nicberflcleöt ift, ba§ bemerkt mit

fteigenbem ©tauncn erft ber 3"ac()mann, ber auf bem c;!leid)en

©ebiete tbäti^ ift; beim ber allein fonn erfennen, n)eld)e ©umme
üon Oueüenforfd)unt5en oft in einem furjen ©a^e, in einer

binoejuorfenen ^Bemcrfung entt)alten ift.

grctitag ift nid)t non ber 5BoIf§n)irtfdiaft ober ber 9^ationaI=

i)fonomie au§ — bicfc 2Biffenfd)aft mar 3u feiner 3^'^ noc^

nii^t fo bebeutfam unb uielbegebrt roie ^eutsutage — , fonbern

von ber Sitteraturgefd)id)te auf hk i{:ulturt3efd)id)te öefommen-

2)arum liegen ibm bie tjeiftigen unb fittlid)en 3uftänbe ber

SSerganöcn^eit raeit mcbr am öerjen al§ bie materiellen unb

mirtfc^aftlid)en- B'^ar f)at er biefe überall befprod)cn, aber

nid)t in bcn SSorbergrunb fiefd)oben. @r ift frei üon ber

materialiftifd)en @efd)id)t§auffaffun(j, ha^ ber 931enfd) fei, roaS

er cffe; fein leitenber @efid)t§pun!t ift uielmebr ber, ba§ ber

9)lenfd) ba§ @rbe feiner 33orfal)ren im cjuten unb fc^limmen

6inne mit ftd) Ijemmtrage, ha^ in ibm feine 5lbnen nadileben

unb nac^mirfen. 2)ie fernfte 35crgan(jenl)cit ftel)t il)m ju ber

©egenröart in meit emjerer 33csief)unö, al§ ber moberne SRenfdi

geroöbnlid) ansunebmen öeneigt ift. „3meitaufenb ^abre —
fagt er — bßben in jlugcnfien unb Sd)mäd)en, in Einlage unb

ßbai^ttfter Der ®eutfd)en meit meniger geänbert, al§ man mobi

meint; e§ rübrt unb fttmmt beiter, roenn mir in ber Urzeit

nocb genau benfelben öer^fdilag erfennen, ber nod) un§ bie

med)felnben ©ebanfen ber ©tunbe regelt."

3)ie 2(uföabe, bie fid) 3^ret)tag goftcllt bat, ift alfo baupt=

fädilid) bie, t)a§i ©cmütSleben ber Söorfabren ju fd)ilbern. 2)ie

„SSilber au§ ber beutfd)en 5ßergangcnbcit" finb in erfter Sinie

eine ®efd)id)te ber beutfd)en 25olf5fcele ober — mie man c§

ou§gebrüdt bat — Der beutfd)en SebenSibeale. 93lebr s- ^v
al§ ma§ ber ilrieger für SBaffen unb ©eräte trug, intereffiert

ibn, n)a§ für ®efüble er im f^elblager unb im @efed)te batte,

raeldie ©ebanfen er fid) über feinen Ärieg§berrn, feinen ^eruf
unb feine ©brc mad)te. ©elbftüerftänblid) finb bie äußeren 3u=

Siograpf). ajoltäbüc^er: ©eiler, J-re^tag. 9
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ftänbc nid)t ^u furj ptefomnien; geben fte hoä) ben aeilttflen

unb öetnütlid)en Dingen ^arbc unb Öebcn. 2Bir erfaf)reu,

wie e§ auf bcr altflcnunnifd)«! -TorffUir, auf bet Siitterburg,

auf bem 9}JarftpIat3 einer Stabt beim ^eflinn unferes '^a\)x-

bunbertc» auö(Kfcf)en I)at, aber alle 3d)ilberunflen finb fl(eicf)fam

burd)flciftiöt von bcr beftänbigen 53e3iet)ung auf bie Seelen=

juftänbe bcr a.TJcnfd)en.

2öenn lüir mobernen Sefer alfo oud) uie(Ieid)t im .s>inblicf

ouf bie un§ pcinirtcnbcn «Vi^aflcn eine ftärfcre .s>eroorfebrunfl

ber wirtfd)aftlid)en Gntroirflung unb ber fojialen SBerf)ältniffe

tDÜnfd)cu niöd)tcn, fo luerben tro^bem aiid) roir bie „53i(ber

au6 bcr beutld)en i>erßangcnf)cit" al& bic beftc itulturgcid)idite,

bie wir bi§ jeljt nod) babcn, aucrfcnncn.

2)urd) biefcS S5er! bat ?^rciUaii für aüc Qdt eine bobe

Stelle and) in ber beutfd)cn 2i>iffciifd)aft errungen; berSultur-

biftorifer in ibni ftcbt bcm 2)id)tcr faum nad). fieiber bat er

auf bem von ibm eröffneten SBege pr 3eit nod) nid)t fo 3abl=

reid)e 9tad)folgc gcfunbcn, mie man nninfd)cn möd)tc. „"Jluf

biefem ©cbictc finb nod) »iele Eroberungen ,su mad)en," fd)rieb

er nod) fccb§ 9)Iouatc nor feinem 2obe an einen S'^^ni^b —
freilid) gebort ein Gröberer üon (yrer)tagö o(^lag ba^u, fie 5u

maci^en.

5ret)tag§ 2lrbeit§,^immer in Seipsig, au§ nield)cm bem !öe=

fud)er in ber Sfegel ein fd)ier nnburd)bringlid)er 6igarrcn=

qualm cntgegcnfd)Iug, mar fein ftilnoll au^^geftattcte^, t»on

raffinierten 5^cqncmlid)feitcn ftrol3enbc§ mobcrncS !rid)ter=

simmer, fonbern ein fIcincS, fd)lid)t eingcrid)tctcc', bcaucmcy

®ela^, in nicld)em nid)t einmal bie i^ibliotbcf bcv Tid)terä

uollftnubig -4>lal3 b^tttc; 'c>a§i 9}^obiIiar umr altmobifd) cinfad),

über bequem unb anbcimelnb: ein Sofa, ein Jifd) mit ^öüdjcrn,

einige ^olftcrftüblc, ein H^ult, über uicld)em Silber fcine§

^reunbeS Äarl 9}ktbt) unb ber fran3öfifd)en Sd)riftftcnerin

®corgc Sanb, bcren 9?omancn er uicl Mi banfen batte, bingcn;

auf?crbem ein flciner Sd)reibtifd) am f>-enftcr, an nicld)em fein

Sch'ctär 5u fit3en pflegte, ber „alte '3)rcd)&lcr", ein bagerer,

nieifjföpfiger ©reig mit flugem, aber mürrifd) breini"d)aucnbem

®efid)te, ben {5'i"C^)tag "'it rürffid)t§uoller {5"i"'-'n»blid)feit be=

t)anbelte; ibm pflegte er feine 3lrbeiten in bic x^ct^cx ju bif=

tieren. 33i§ gegen sroölf llbr pflegte er 5U arbeiten unb ju
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btftieren, bann naljm er fur^e 93efucE)e an nnb fltnfl „nad) alter

bentfrf)er ©itte" [d)on um i)alh ein§ ,Him DJlittaaeffcn. ©ine

läncjerc ©precf)- unb ^laubcrftunbc f)telt er nad)mittag§ in ber

2)ämmcruni] jroifdien fünf nnb fiebcn ah- S3ei einer Gigarre

Jlarl griebr. SBil^. fiubiuig.

befprad) er I)ier mit ben vertrauteren S'rcunticn, roeld^e Zutritt

gu feinem öaufe f)atten, bie politifd)en, litterarifc^en unb
fünftlerifd)en ^ageSneuigfeiten. 2)a t)erfe()rten au^er i^irsel

unb ben brei befreunbeten UnicerfitätSprofcfforen ber be=

rüf)mte ^i^biifiologe '43rofeffor Sub mig, i?arl SRat^i), ber

2)ire!tor ber allgemeinen Ärebitanftalt, 2Bad)§mutl), ber sroeite

9*
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S3ür0ermeifter von fieipjig, ©tep^ani, ferner SRebafteure ber

„©rcujboten", ruie fie nebeneinanber roirften ober aufcinauber=

folgten, DJiajc ^orban, 9Jlorit3 33uf(i), Su^u» »on (Srfarbt,

2üfrcb 3)oi)c, unb mandies anrcßenbe unb lueitevc ^^rudit

brtnflenbc SSort ift in btcfem enteren Streife flcfprod)on. iHud)

bic I)äu§Iici)e ©cfcdinfeit fcinc§ SBerfetirsfreifes rüt)mt i^rer)tafl al§

einfarf) unb ehrbar. 5öei ben öecnmfcitigcn Gtnlabungen o,ab e§

einen, l}öd)ftcnä j^roci ©änge unb feinen teuern 2Bein. ©r be»

Ilagt, ba^ ta^ acfcdirtc Seben in 2)cutf(^Ianb je^t fo cid üppiger,

foftfpieligcr unb anipvud)§üolIer geroovben fei, felbft in itreifcn,

n)eld)e üielmebr ^ur ^4^flcge bc§ ©eiftes berufen feien, j. 53. bei

hcn ©cicbrtcu unb ^^.h'ofefforen, bie burd) i)a§> üppige ®efetl=

fd)aft§Ieben unb bie opulenten ©ouper§ fogar in ibrer Slrbcit

üiclfad) gebemntt würben.

3iüeimal iüiid)entli(^, am 2)ien§tag unb g^reitag, ging er

bann um ficbcu U()r in bie ^'itjinggefellfdbaft, fo genannt

üon bem bcfannteu grofjcn iötcrlofale in Seipjig, roo fi^ bicfer

weitere .Ärei§ feit bcn fünfziger iSabven um ibn ^u fd)arcn

pflegte, ©päter, in ben fed)5igcr ^abren, fanbeu biefe3ufammcn=

fünfte in bem engen unb unbeguemeu .sSinterjimmcr cine§

ilMcrl)aufe§ ber SBintergartenftra^e ftatt, bie t^efeUf(^aft hc^'

biclt inbeffen ibrcn alten ^Jtamen bei. {^reijtag be3eid)net e§

einmal al§ einen üblen J8raud), wenn ber Tlann ben 2lbcnb im

illub ober in ber Dieftauration »erlebt. S^cmgemäfe trennte

man fid) fd)on um ad)t Ubr mieber, um sum 5lbcnbcffcn -yU

gcbu. 2)ie ^4-^crfoncu, lueldjc an ber !Iafelrunbc teilnabmen,

medjfclten natürlid), bic Üafclrunbc felbft blieb. 5lu^er bcn

uäberen f^reuuben (^-rctitagS, bie mir fd)on fenncn, ocrfcbrtcu

bier uod) auberc DJJänncr ber 35>iffciifcbaft unb hc^i praftifd)cn

Sebcuö, 53ud)bänblcr, Äauflcute, moblbabeube 53ürgerbcr -|>leifec=

ftabt, and) jüngere ©clcbrtc unb fünften, benen ibre 3"=

gcbörigfcit ^iini „Mitging" uon ben bamalS uod) partifulariftifd)

unb prcu^enfeinblid) gcfinutou Staatöbcbörbeu uiclfad) ucr»

übclt lüurbc. Tiefe iüngcren 5JJänucr blieben and) mol)[ uod)

nad) ad)t Ubr eine Ülnnlc 5ufammen, um bie empfaugeuen G-in=

brücfe 5u befpred)en.

2)er beberrfd)enbe 9}2ittclpunft be§ üreife§ mar 3"i"ei)tag,

nid)t al§ ob er bicfe C">crrfd)aft erftrcbt biitte, ober el mad)tc

fid) üou felbft, baf? er in ber .s>auptfad)c t)ai> 2Bort fübrtc unb
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bie anbern i^nt, al§ bem überleßeneutSeifte, 3ul)örten. 3)a^ in

bem rounberoollen ;3af)r3ef)nt, in roelcfjem ber fd)roäci)lid)e

©taatenbunb firf) jum ftar!cn bent[d)en ^^unbeöftaat entroicfelte,

n)eld)e§ an plö^Iid]en SBcnbunöen, rtefäf)rli(^en Ärifen, äußeren

@uftao gret)tag.

3ioc§ einem ^olsfc^nitt ber ^Uuftrterten 3eitun3 t. ^. 1856.

unb inneren kämpfen fo reicf) lüar, bie ^^oliti! ben $)cinpt=

geoienftanb ber Unterlialtnnö bilbete, roirb feinen SBunber

ne{)incn. 3(ber niemanb von i>&n um ^^retitacj 33erfammelten

betrieb bie ^oUtif aU ®e[d)clft, niemanb war mit feinen perfön=

Heben :3ntereifen am ®an(ie ber grofien ^olitif beteiligt,
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ntemanb war auf ircicnb eine Xoftrin ctnöefd)rooren, fonbern

ein jebcr [d)öpfte au» feiner eigenen i!ebcnöcrfat)runö fein

Urteil über bic politifcl)en Singe; ba§ ^ielt bie oft febr Ieb=

haften 2)ebatten biefeS Ärcifeg fern oon »erbiffener ^^^'i^^^^^i

unb Ieibenfrf)aftlid)er 9tecf)tl)aberei; ba§ ^olitifteren fonnte bei

9}|ännern biefcö Sd)(age5, bei einem 9}Iittc(punft, roie ^tctitag

xvax, nid)t ju ober Äaunegicfeerei ausarten.

Gine üortrefflidie 6I)araheriftif bee (Seifte» unb bes loneä

ber in ftctem %lu\i befinblid)en unb bod) ftet» biefelbe bleibenben

2^afoIrunbc gab j^ret^tag fclbft in ben 'ilbfd)ieb»n)orten, uicld)e

er am 11. iluguft 1863 bem neununbäroansigiäbrigen .s^einrid)

üon 3;reitf(^fe, hen er rocgen feine» fräftigen, ritterlid)en

2Befen§ unb feiner tapferen preu^ifdien ©efinnung lieb=

geroonnen l)atte, bei feinem Sd^eiben au^ bem Sixdie mit auf

ben SBcg gab. Gr rübmte barin bie „milbe SBärme", bic „einfad)e,

unbefangene "Jlrt bcc- 3^ifd)e§", lueldie berfclbc nid)t jum ticincn

3;eil ber 5ltmofp[)äre ber luacfern ©tabt Seipjig oerbanfe, unb

bie jebem 3:eilne{)mer in traulid)er (Erinnerung bleibe. 2od)

feien — fo führte er roeiter au§ — bie 9J]itglieber Der JafeU

runbc nid)t blo^ burd) ben 3iiw'^fi-' guter iiamerabfd)aft t)er=

bunben, fonbern burd) hai- ^ufitiunienflingen ber Übcrseugungcn,

c§ fei eine politifd^e 3-reunbfd)aft, raeldie bie einzelnen ucr=

binbe, unb tiaSi poIitifd)e (Slaubensbefenntni» fei e», weldje»

ein jeber für 'ben befteu Qnbalt feine» Sebeuö {)alte, unb

iüeld)e» bie ©inselnen nid)t nur in bem ilrcife ber f^reunbe,

fonbern, wenn e§ barauf anfäme, cor bem gausen 3)eutfd)Ianb

al?' el)rlid)c unb treue (S^efetlen vertreten tüürDen.

T'od) beoor bie poUtifd)en 33erf)ältniffe bie (Selegenl)eit

boten, ba§ SBort luabr ,su nuid)en, batte ber J'id)ter feinen

Smeiten grofscn cKoman noüenbot, in u)e(d)em bie Veip^iger

©elebrten unb gefeüigen 33erl)äitniffe il}ren poetifd)cn ^"liieber-

fd)lag fanben.

XII. pif urrlorrnr fjanbfiljnft.

SDlori^ i>aupt batte einft im oertranten (^kl'präd) mit

}5^rei)tag ben '']^\an ausgcfponnen, bieOiofte einer Mloftcrbibliotbef,

tüeld)e in einer fleinen meftfälifdien Stabt auf bem '.t^oben

eine» alten i^nufeg liegen follten, ju burd)f orfd)en , lueil bar=

unter leid)t eine verlorene .s>anbfd)rift be» Öiuiu» ftecfen
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föitue. 2)er 33efi^er [oüte ein fnurricjev, ganj unäugänglidier

yjlann fein. 3)ie g-reunbe luollten ben alten Ferren riU)ren,

ucrfü^rcn, nötigenfalls unter hm Xifd) trinfen uub fofteten

baö SSer0nü(3en, ben fd)on fo birfen £ioiu§ nod] btcf'er ^u

Tnad)en, rec^t geroiffenljaft jum uorauä burd). 2lu§ ber (BnU

bedunö'ärcifc rourbe nidit§, ober ber ©ebanfe bilbete ben %xudiU

t'noten, au§ bcni ber D^otnan „2)ie nerlorene .öanbfd)rift"

fid) entroidelte, raelc^er im öerbft 1864 erfd)ien. Gr beginnt

mit einem ©efpräd), äl)nlid) bem rairl'lic^ gehaltenen.

3)er '^rofeffor ber flaffifd)en ''^3l)ilologie, ^^'e^ii' SBerner,

f)at eine alte 3tott5 gefnnben, ba^ ber le^te 9)lönd) be§ Mofter»

9ioffan eine .s^anbfdirtft be§ S^acitu» in bem fcinent lllofter

benad)barten öaufc 33ielftcin gur ©djmebcnseit famt anberem

.Hioftergnt „beponiert" bnbc (Sr befprid)t ben 2Bert biefer 9tad)=

rid)t eingei^enb mit feinem (5'i'eunbe, bem ^rioatgelebrtcn nnb

Dr. phil. 3"ri^ öal)n. 53eibe mad)en fid) jur ©ntbedung nnb

.Soebung be§ ©d)a^e§ auf ben SBeg. ©ie langen im öaufe

S3ielftein an, raerben üon bem @ut§l)errn ^ßauer anfangs un=

frennblid) empfangen, geminnen aber balb burd) il)r fefte» unb

el)rlid)c§ '^Jluftreteu fein iun-trauen. 2)ie .S^anbfdirift gmar finbet

fic^ nid)t; bafür l)eiratet aber ber ^^rofeffor bie Iod)ter „üom

©tcin", bie fd)öne Slfe, wie rocilanb ©aul, ber auSjog, feines

5ßater§ ©felinnen ju fud)en, unb babei ein Äönigreic^ fanb.

2)ie junge f^rau roirb nun in bie gro^e ©tabt oerpflanst unb

gerät in bem neuen, i^r gän^lid) fremben Qehm in innere

Äämpfe unb ßwiefpalt mit fid) fclbft, auö bem fie fid), uon

ber .S>anb il)rcS ©atten geleitet, allmal)lid) l)erau§3uarbeitcn

im begriff ift.

2)a crfd)eint ber ©rbprinj il)reä .S>eimatlanbe§ famt feinem

fammerl)errlid)en O)lentor, um fid) auf 33efel)l feine§ S^aterS in

ber UniuerfitätSftabt eine ätrt l)öt)erer S3ilbung anäueigncn.

i^lfe tritt if}rem i'anbSmann, bem .^ufünftigen SanbeSberrn il)re§

5yater§, beffeu trübfeligeS, gebnubenoy Sln^fen il)r nad) t'urjer

3eit 9Jlitleib ein,^nflü^en beginnt, menfd)lid) näber unb mirb il)m

eine treue unb teilnebmenbe Beraterin. 58ei einem unau'

gene[)men @f)renl)anbel, in meld)en ber ^-^rinj zufällig geraten

ift, frciftigt fie ben ibm innemobneuben gefnnben itern fo, ba^

er mit männlid)em 6ntfd)lu{5 ben angebotenen ©telloertreter

neriuirft unb 'Oa^ 3)uetl beimlid) felbft abmad)t. i^on nun an
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^äuflt er an if)r mit bcm [cf)n)ärmerifd^en Gnt^ufiaSmuä einer

unoerborbencn, sartfüljlcnben ^uflenb.

Snbeffen tritt l)inter bem ^^rinjcn bolb beffen 33ater, ber

retiierenbc 3"ürft, t)erüor. 2)tefcr rvax f(f)on früher, flerabc al§

ber ^-Profeffor sunt erfteninal auf bcm 53ieli"tein roeilte, ße^

Icflent(id) einer Sflöt)partie bort eingeteert. Gr t)atte mit bem

^rofeffor t)a§ üblid)c, für[tlid)=^an[tänbiöe ©efpröd) angefnüpft

unb an bem (iefd)Ioffencn unb fluten 5luftrcten be§ ®c(et)rten

ein iieiuiffeS SB o()Iiicfallen gefunbcn. 9?od) mct)r freiließ an ber

t)o{}en ©eftalt unb bcm blonbcn .S^aiv ber fd)önen ^Ife. Se^t

lä^t er mit einem 9JlaIe an ben ^^rofeffor bie 3Iufforberuno cr=

iicl)en, fein nid)t unbebeutenbc§ ^tntifenfabinett ju orbncn, unb

nerfprid)t i()m ,5n(;(Icid) allen mj)rtlicf)en i^orfdjub, mcnn er etraa

in feinem Sanbe auf bic üerlorene .S>anbfd)rift fabnbcn roolle.

2)tefe ^i(uäfid)t beroegt hm ^rofeffor, bem fürftlidien 9tufe

3U folgen, ©eine g-i'fi^i begleitet il)n in bie Stefibenj, unb ta^

Gl)epaar wirb in einem ^^^aüiÜon be§ ^arfe§ einlogiert, in

roeld)cm fd)on frü()cr „fürftlid)e ^.Jtmoretten" geiüoI)nt l)aben.

)föäl)rcnb ber 'Jprofeffor fud)t unb forfdjt, feine ©eele immer

au§fd)licf?Ii^er auf bic alte .S>anbfd)rift rid)tct unb babci bie

Jieignng ber ^^rinseffin, ber uermitmctcn Jod)ter be§ f^ürftcn,

gcminnt, -^icljt ber f^ürft mit ftd)erer unb erfahrener öanb bo§

dU^ über bem $)aupt ber fd)önen Slfc oufammen. Siefc alint

ba§ brobenbe 5Berberbcn unb bcfd)mi3rt if)ren ®atten, ber in

einem i'uftfd)loffe ber ^rinjeffin mit bicfcr gemeinfam nad) ber

.S>anbfdirift fud)cn u)ill, fie „nur bicfen einen Jag nid)t ,^u »er»

laffen". 6r tl)ut e» bennod), non bcm gantclnbcn ^^>l)antom

bctt)ört, ttav i{)m bcn ©inn bcriicft. '.)(n biefem üagc l)at fid)

„zufällig" ha<} bicnenbe 9)läbd)cn üon Qlfe beurlauben laffen,

unb ber S'i'n'ft iu"Öt "un ben ^antl)erfprung gegen ba§ iRel).

@r erfd)eint, um gu f)ören, „wie fie bie ($infam!cit erträgt' unb

crflärt i{)r im Saufe be§ ®efprädi§ unuerblümt feine Siebe, ©ie

lucift il)n entrüftet ah, mufj jebod) glcid) nad) feinem iSeggange

merfcn, baf? ftc uon 3lufpaffcrn umgeben ift- Sb^^ 3>erfud),

burd) if)rcn 3)iener einen SBagen in ber ©tabt ju erbalten,

fd)citert. 2)ic 3-lud)t gelingt nur mit .s>ilfc ibre§ Seipjiger

$)au§roirtc§, be§ öerrn .sSummel, ber gerabe jur guten ©tunbe

crfd)eint, fie mit Sift bevau§fd)afft unb felbft an ibrer Stelle

jurüd'blcibt; fie fliebt 5u ibrem i?ater. ^n ber i)2ad)t bringt



— 137 —

bann ber f^ürft burcf) einen oerboröenen ®ang unb eine I)eim=

Iirf)e 6piegeltt)ür in il)r ©entacf), trifft aber ftatt il)rer nur ben

roacferen öutfabrifanten.

2)er ^rofeffor glaubt in5n)ifd)en im ©d)Ioffe ber ^ringeffin

58rucf)ftüct"e ber gefud)ten .S>anbfd)rift gefunben su f)aben. 2)ie

von ibm entbecften ^ergamentblätter finb inbeffen nur eine

f^ätfd)ung feine§ .S>i(f§arbeiter§, be§ 3Jlagifter§ ÄnipS, t}eran=

la^t von bem dürften felbft, ber burd) biefen plumpen Äöber

ben @elet)rten unb burd) ibn roieber fein SBeib bei ftd) feftfjalten

wollte. 2tm anbern läge fäl)rt .ber ?^ürft, bur(^ feine unbe=

fricbigte ßeibenfd^aft faft 3ur 9?aferei gebrad)t, in ba§ Suftfd)lo^

hinüber unb roagt l)ier einen l)eimtüdifd)en SJiorbuerfud) gegen

ben ®elet)rten, ber nun fd)leunigft in bie 9teftben5 sutüdeilt,

bort bie f^lud)t feiner @attin crfäl)rt unb il)r algbalb nad)retft.

2luf bem iöielftein ftrömen bann jum ©c^lu^ alle ^erfonen

be§ $Romane§ äufammen. Ser t^ürft, ber, üon blinbcr £eiben=

fd)aft bcti^ört, ebenfalls bortl)in fä^rt, ftürgt beim ^.paffieren ber

pm Söielftein fübrenben 33rüde in ben bodjangefc^mollenen

58ad), wirb t)on bem Sanbroirt gerettet unb in§ $)au§ gebradit,

ift ober unbeilbarcr Äranft)cit uerfallen. 2)er ©rbprinj, ber

„um bie 2anbmirtfd)aft pi lernen" fd)on längere 3eit in ber

9Jäbe weilt unb eben oon ^Ife 5lbfc^ieb genommen bat, ift

feinem SSater nad)gefprungen unb oon $)errn öummcl berau§=

gebogen roorben. ^Ife flüd)tet felbft vox bem nunmebr unge=

fäbrlid)en ^^einbe in bie ©rotte, luo ibr ibr 9)Iann guerft nälier

getreten mar. 3)iefcr fud)t unb finbet fie bort roieber. 3)ie

9'Jeuoereinigten muffen, buri^ ha^ SBaffer uon bem ®ute abge=

fd)nitten, bie ?facbt in ber .S>öble zubringen. 3lm 93Jorgen

TOÜblt binter ibnen ber .s>unb be§ .S^errn öummel ^mar nid)t

bie .S5anbfd)rift felbft, aber ibren elfenbeinernen 2)edcl auf.

Iluä) C'iummelS Iod)tcr Saura finbet fid) mit ibrem ge=

liebten 3^ri^ A^obn auf bem 53ielftein ein, unb ber Dtoman

biefe§ ^.paareS , ber bie .S^auptcrjäblung al§ beitereS ©egenbilb

begleitet bitte, finbet bici' ebenfall» feinen bcfriebigenben 3tb-

fcblu^. @in Sab^ fpätcr finbet eine fröblidie 3)üppeltaufe ftatt.

2lucb biefer Sioman rourjelt burd)au§ in ©elbfterlcbtem.

Sie UnioerfitätSprofefforen unb ba§ afabemifd)e Seben unb

S^reiben batte g'rctjtag grünblid) in ^re§lau unb ßeipjig !ennen

gelernt, ^n ber entfd)iebenen, unnac^ftd)tlic^en Strenge ^ro=
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feffor 25>evner§ crfannte fid) 9}ioril3 .Stäupt ,5um fluten Xeite

fclbft roicbcr. 2)a§ ^eben auf drohen Öutstjöfen roar bem

üiiditet lüäfjrenb feiner ^Serienreifen üon 33erlin aus bctannt

flcroorben; bcr fcftc unb fidjcre, jum .S>crrfrf)en unb 2d)affen

geborene Sanbroirt iöauer ift ber ilmtsrat Äoppe in Söoüup

(Dal ©• J^?). 3)ic „Jf)alftra^e" ift bic 3tofentt)aIflaffc in Scipsifl-

jSrei)tart l)atte bort Eurjc 3*^'^ bei einem Strobbntfabrifanten

fleiüo^nt, neben bcffen .'oaufc fic^ ein 3-i(,5f)utflcfrf)äft bcfanb.

©ein i^auärairt luar gro^ barin, feinen ©arten burd) immer

neue ©rfinbungen au»5ufd)mücfen : ba{)er bie roeiße 9)iufe, bie

.S^änaelawpe»' '^'^^ d)inefifd)c SommerI)au§. -2tud) bie bciben

.S>unbe, i8rcii)abn unb ©peibabn, baben tbatfäd)lid) in bicfem

.S^aufe gelebt unb geÜäfft; fie finb aud) beibe uon böc^roiüiaen

^Jtadjbaren uergiftet roorben- S3reibabn ftarb, Speibabn blieb

am !Geben, luurbc aber fo ftruppig unb menfd)enfeinbltd), bafj

il)n fein 33efit3cr mieber auf§ 'iianh geben muf?te.

2)iejjälfd)ungägefd)id)tc £)atte fid) im 3at)re 1856 ebenfaUo

3U Scipjig abgefpielt. (Sin (i^ried)e, ©imonibeg, batte 72 ^^^alirn^

pfeftblittter einer .s>anbfd)rif t bec-' 3lleranbrincr§ Uranioö, ägiiptifdie

Äbnig§öel"d)id)te entbaltenb, in Seip,^ig bem^4?rofefforTinborfücr=

lauft, roie "JDJacjifter Wnipö fein gefalfd)tev' lacituc-^blatt bem 'i^ro-

feffor 6truüeliu§. 2)inborf bot bie .s>anbfd)rtft u'eiter ber berliner

''^Ifabemie bcr 2ßiffenfd)aften an, unb bic arüf3cn C*')clcl)rten biefer

itörperfdjaft licficn fid) loirflid) täufd)en. Sepfiuy ftredte ber

»Jtfabemie sunt 3i>^erfe beg '2lnJauf§ fogar bie ©umme Don

2500 !ll)alern au§ eigenen 9JJitteIn oor. Unterbeffen batte in

üeipi^ig '*4>rofeffor 2ifd)enborf in foUegial = frennbfd)aftlid)em

(Sifer bie 3'älfd)unö crfannt unb fie feinem Mollegen Tinborf

bargelegt. 2)er aber batte nid)t§ banon bbven luoUen unb fid)

Jifd)enborf gegenüber fo luie ©truueliuy är^erner gegenüber bc=

uommen. ©d)lief3lid) erfd)ien Sepfiu§ mit bem preu{}ifd)en

^4>oli5eipräfibentcn ©lieber in \ieip5ig, bei ©imonibes lunrbe

.s>auöfud)ung gebalten unb eine 9Jlcnge d)emifd)e hinten unb

anbere 5-älfd)ungymittcl gefunben. Simonibc§ fud)tc ftd) bcvauv

i^ulügcn unb blieb in ber Ibat unbeftraft: benn in -lireufeeu

batte er fein i<erbred)en begangen, unb in ©ad)fen mar fein

illäger miber ibn aufgeftanben. (?r fam baber luie .Hnipv mit

fianbcJuermeifung unb mit bem erbebenben (^efübl bic größten

©clcbrten getüufd)t ju babcn, bauon. ^vciiiag batte über bicfeu
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^aü, ber bamal§ riefioen ©taub aufroirbelte , einen eigenen

Slrtifcl in ben ©ren^boten gefc^rieben.

2)ie ß^arafterc finb wie in „©oü unt öaben" tt)pi[d),

ol)ne bod) lebiglic^ 2;i)pen ju fein. 2)er in allen n)iffen[d)aft=

lid)en 2)ingen fo frf)arffinnige unb gelet)rte, in ber Sßelt aber

fo gerftrcute, ^ilflofe unb unerfal)rene '•^rofeffor 9ta[d)!e, bie

geteerte ^^rau ^^laminia ©truueliuS, ber reiche unb elegante

9)tebi,5iner ftnb ©eftatten, raie man fie an jeber beutfd)en öod)=

fd)r.le finbcn fonnte, jum S^eil nod) beute finben fann, obrool)!

bie 9tafd)fe mittlerroeite fo siemlid) auägeftorben fein bürften.

2)er B'Mt Seigt bie SSerberbniä be§ älteren ©efd)lec^te§, roeldieS

in ber napoleonifd)en 3eit beraufgefommen ift, ber ©rbpriuj bie

2BirfungberfIeinftaatIid)en@ngeunbbeyfürftIidien-Jlbfoluti§mu§

jeuer ^eit» bie 'J^rinjeffin ift bie mit allen S'afern ibrer ©eele nad)

5öerfe^r mit bcbeutenbeu SDlänneru ftrebenbe geiftreic^e g-rau,

i>err .Stummel ber äJertreter be§ ebrenfeften, felbftberou^ten,

burd) eigene Äraft emporgcf'ommenen Söürgertum§; er bnt eine

geroiffe äJerroanbtfdiaft mit ''^iepenbrinf, überragt ibn jebod) bei

weitem; feine Üodjter Saura bcit in glürflid)er 9Jiifd)ung üom
rauben 3Sater SBiUenSfraft unb ©ncrgie, oon ber garten DJiutter

poetifd)e unb pbantaftifd)e 3ieigungen geerbt. Sbi' ©eliebter,

x^xii^ .S>abn, anfangs ein ctroaö t)eruieid)lid)te§ 3}luttcrföbnd)en,

eutraid'elt im ftampfe mit bem rürfftd)t§Iofen unb groben

Öummel fein ©elbftbeiuu^tfein unb feinen ©tolj, burd) bie

Siebe su Saura wirb er ber äBelt ber bloßen 33üd)ergele{)r=

famteit entrüdt unb für eine prafttfd)e unb n)al)rbaft nü^lid)e

S^bütigfeit geroonnen.

:5lfe, bie eigeutlid)e i^elbin be§ 9ioman§, ift im Äreife Übtet

®efd)n)iftcr ein menig fiotte, b^^t aber nad) be§ 2)oftor§

Sinterung aud) ein guteS ©tüd von einer 2:bu§nelba. ©ie ift

ba§ 5u bem ©atten liebeub unb glaubcnb auffd)auenbe SBcib,

bann aber raieber bie altfäd)fifd)e ^>elbeniungfrau, loelcbe mit

funfeinben 2lugeu bem j^einb ibreg ©tamme§ 3"lüd)e in§ @e=

fid)t fd)Ieubert. ^n ber 6£)aratterifti!, bie ber 2)id)ter felbft oon

ibr gicbt, bort mau beu S3crfaffer ber „^-öilber au§ ber beutfd)en

ä>ergangcnbeit" fpred)en: „33on all ^cn blonbbaarigen ^l\m,

iüeld)e feit jiuei :3übvtaufcnben auf bem ©tcin gebauft bitten,

mar etmay an ibr bangen geblieben, ein ©tücf 2tlraune, 9)Jetb=

fpeuberin, 9teiter§tod)ter , ^^Jietiftin." ©ie ift ein mabreS,



— 140 —
ßerabftnuiftc§, tlare§ ©emüt, aber f)inter ruf)irter 5[RtIbe birßt fid)

ftarfe Scibenfdiaft. '^i)x ®atte, ber ^^rofcffor, ift ein t)od)=

finniöer, ocbanfenuoller, fittlid) jef)r feinfühliger @elef)rter, ben

inbeffcn baö 53ett)ußtfein feiner eigenen unbeftecf)Iicf)en !Cauterfeit

Ieid)t ^u übergroßer ©trenge unb ©^ärfe gegen anbre oerleitet;

etivag @rn)ärmenbe§ i)at er mit feiner ftets gleidigemeffenen

Grnftbaftigteit, feinem üöüigen 9)langel an öumor nid)t.

2)ie Sbee be§ 9toman» brücft 3^rei)tag felbft mit folgenben

SBorten au»: „S" bie unfträflid)e ©eele eines beutfd)en ®e=

lebrten merben burrf) ben 2Bunf(^, SBertooIIeö für bie S5?iffen=

fd)aft 3u entbecfen, gaufetnbe ©rf)atten geroorfen, meiere i^m

bie Drbnung feine§ Seben» ftören, jule^t burd) frfjmerslic^e

Srfaf)rungen übcrrounben roerben." 3)e§ ^rofefforä Unrecht

beginnt ba, loo er in ber Siefibenj anfängt, bie (>üt)(ung mit

bcm innern Öeben feiner ®attin ju oerlieren, unb oollenbet

fidi bamit, ^a^ er ibre flebentlid)e SBitte: „^Bleibe bei mir, mein

^eU]c!" fübl abfd)Ingt, fie in ibrer fürd^terlicben Unftd)crf)cit

unb 'Jlngft allein in ibrcm oergolbeten Äaftg ^urürtläßt nni>

fein unfdnilbige§ iUigeId)en hm itlauen be§ fürftfidjen ©eierS

preiägicbt, um mit bor fd)önen, geiftreid)en ^-Prinseffin auf einem

alten ©d)Ioffe i>anbfd)riften ^u fudien. „Qebcr büte ftd)," fagt

ber 2)id)ter, „ba\i ibm feine S^räume nid)t bie iSerrcnredite be»

®eifte§ ucrringern;" „aud) gute Jräume fönnen abmenben von

bem geraben SBege ber näd)ften ^$flid)t." 2)a§ gefd)iebt bicr

bem ^rofeffor.

5ll§ nad)ber bie ioüüen, mit benen er Obr unb '2luge gegen

bie ibn ummanbclnben ©eftalten abgefd}Ioffen batte, t»on feinem

.S>aupte gcriffeu luerben, ba muf3 er erleben, maS bem 9Jhinne

bie fd)uicrfte Demütigung ift. „:3dl babe nid)t uerftanben, fie

SU fd)ül3en, bei (^remben bat fie S^roft gefunben, ben ibr ber

eigene 9Jlann weigerte; id) bin 5U einem f^niad)en Jräumer

gemorben, unmcrt ber $>ingabe biefeS reinen Seben§." 2)icfe

2)emütigung läutert unb fräftigt ibn. ©ntf(^Ioffen unb tapfer

iicrfud)t er ,iucrft, mit bem ^yürften ab,5urcd)nen unb ibn für

bie 3iifuiift unfd)äMicb ju mad)cn, bann febrt er ,5u i^lfc surüd,

„aU ein mübcr, irrenber SDJann, ber i^a^i .\Ser5 nni bie 23er=

gebung feine» 2Beibe§ fud)t".

?lbcr aud) in einer anbcren ^^esiebung mirb er gebemütigt

unb geläutert — nnb hivi ift eine Ükbenibee beö 9ioman§.
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©egen feinen Äodeflen ©trui)eUu§, ber ftd) burd) bie f5^älfd)ung

bc§ 9JJagifter§ ftat täufdien laffen, ift er über ©cbiUir t)art unb

unücr[öl)nUd) aemefen, ja fclbft oon einer gciuiffen p£)arilnifd)en

Überl)ebuni3 nid)t frei geblieben. @r l)at i^m „Unef)rlidifeit ber

©mpfinbung", unmännliche %üxä)t vot einer 9iieberlage, inan=

geinben 2BaI)rl)eit§finn uorgeraorfen unb erflärt, ba^ er für

foId)e ©d)n)äd)en feine SSergcbung fenne, ba^ er bei ^Beurteilung

be§ fittlidien 33erf)alten§ feiner 53efannten e§ grunbfäl3lid)

oerfd)mät)e, ein bef(^eibene§ Tla^ anzulegen. Unb bann mu^
er erleben, ha^ er burd) benfelben S3etrüger genau ebenfo unb

girar gcrabe ha getäufd)t lüirb, luo fid) fein ©elbftgefül)l am
iräftigften er^ob. ©einem f^^reunbc S'tafdife gegenüber mu^ er

nun biefelbe 9iolte fpielen ivie ©truoeliuS Dor if)m, bic be§

burd^ einen 2Baf)n uerblenbeten unb lüiber SBillen überführten

£eid)tgläubigen.

2)od) neben bem ^rofeffor ftet)t al§ gleid)bebeutenb l^Ife-

S^ve ©ntiuirflnng jnm SDeibe ift bie ?;roeitc ober, mcnn man
raill, britte ©runbibee beä 9^oman§. Sie bntte i{)re 9}Iäbd}cn=

geit 3roif(^en öerbeu unb ©arben in ^öd)ft einförmigem 58cr-

Jel)r, in einem feftumgrcn^ten Greife oon ^fliditen unb in

ftrengem ©lauben an Slutoritäten , geiftige unb roeltli(^e, 3uge=

brad)t. ^l)x ©ernüt mar „roie im .S^albfdjlaf" geblieben. SLRit

bem (Sintreten be§ ^rofefforS in if)ren ®efid]t§frei§ ermad)t fte

gum 5ßerouMein; al§ feine ©attin gerät fic bann in ben ©trom

ber 2Belt, ber ©inblicf in il)r big ba^in frembe ©ebiete be§

2Biffen§ unb Seben§ ermecft in ibrer ©eclc Unfic^erbeit unb

3meifel, neue ©ebanfen arbeiten in ibr bcftig gegen alte SSor=

ftellungen; fte mu^ mit ©dimer^en roabrne^mcn, ba^ ibröatte

anber§ benft al§ fie, ba^ ber einzelne a}lenfd) unb fein Öeiben

ibm luenig gilt gegen Die großen ©ebanfen, bie in it)m mobnen,

ha^ er in einer Haren aber falten Suft lebt, in ber fte friert-

5111 bie Zweifel unb fiämpfe, meldte Die neue geiftige 3(tmofpbäre

in ibr mad)ruft, üermod)te ber 2)id)ter nid)t aufsujäblen; er

erflärt ba§ mit bem ^i^ange, hcn „bie leid)tgebaute ©rjäblung"

ibm ouflege; einige ©efprädje mit ibrem ©atten über hm 3med
be§ 2eben§, über ©laubcn unb SBiffen, über SBerben unb 33er=

geben bnt er gleidjfam al§ ^^robe gegeben.

3n§ treue ©attin unh liebenbeS SBeib bemül)t fie fid) reblid),

in bie ©ebanfenmclt ibre§ S)Zanne§ einsubringen, aber fie ift
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lange 3eit unfllücfltd)er, al§ ber öatte o^nt. %U iann ber

^rinj tüec^en be§ broI)enben Biveifampfee i^rcn 5Rat erbittet,

tierät fie in einen f(i)nicren ©ciuiffen&fampf, oon n)elrf)em ftc

bcm ©atten fein S33ort faßen barf. 5Uirf) bie 'Jtutorität, ber fie

bi§ baf)in folgte, bie Sef)re ber ^irdjc, verfallt ficf) if)r t)ier.

©0 mu^ fie au§ if)rem eichenen 33ufen bie fcfiroere Gntfd)eibunfl

I)oIen, bei ber e§ fid) nm Seben unb Job eines ?^ürftenfof)ne§

I)anbelt. 3luf biefe SBeife lernt fte ,^ucrft, M^ e§ neben bem

äußeren ©ittenflefel3 ein {)öf)ere§ innere§ aiebt. 2'iefe Grfenntnic-

I)at fie bttib barauf ,sn bemöfiren. Tav 6d)roerfte, roag e§ für

eine i5"i"au ßiebt, tritt an fie beran: fte roirb irre an ber Siebe

if)ve§ ©atten: ber giftiiie .s^aurf) ber Unreinbeit berübrt fte, nnb

nid)t non,^ obne ibre Sdmlb, roie fie mof)! füt)It: fie ift ,su bcr^=

lid) ncroefcn flegen j5"vembe unb bat ibnen baburd) ein 9ied)t auf

fid) gegeben, ^n ber ©tnnbe ber tijblid)en ©efa()r oermag fie

inbeffen, burd) bie früberen Griebniffe geftäblt, au§ ber 2iefe

ibre§ eigenen Sebens entfd]eibenbe§ Urteil unb rettenbcn Gnt=

fd)Iii^ ,^n fd)öpfen. ©o ift aus einem in engem Greife gebun

benen, fid) fclbft nnb bie SBelt nid)t uerftcbcnben Olläbdien burdi

3nieifel unb Äampf binburd) ein gciftig unb flttlid) burd)gc-

bilbetec-" unb in ^l^rüfungen beunibrtes S>eib gemorben.

©§ ift non j^nxntag felbft au§gefprod)en, ha^ bie .sSauptibec

ber „35erIorenen .s>anbfd)rift" ungefäl^r bicfelbe ift wie bie uon

„Soll unb .Stoben". 9(ud) bie .*oanbIung bciber 9tomane gleid)t

fid); benn in beibcn laufen bie ®efd)irfe .srocier ^^aare neben=

cinanber ber, won benen tuvi eine auSeinanber fommt, fid) aber

nncber jufammcn finbct. 3)cr ^^rofcffor entf;irid)t al§ Iräger

ber :3bee 'Jlnton 2BobIfarf. aud) baben bcibe bei aller i^er=

fd)iebcnbcit ber ScbcnSfiellung unb 2eben§fübrung bie ftrenge

©eunffcnbaftigfeit unb hm bcrben fittlid)en ©tolj, ber von

itompromiffen mit bem .s>alben unb Unniafjren nid)t§ mei^,

miteinanber gemein- 3(uc^ anbere ^erfonen beibcr ilJomane

tragen nn.^meifelbaft iieru)anbte 3iUlc- ?^-ril3 von 5"inf erfcnnen

mir in ber frcilid) nur eine unbebeutenbc ^3tcbenroIIc fpielcnben

©eftalt 5I?iftorÄ, ber fid) „ha§' traurige @efd)äft, 'i|?rin:; ,su fein",

burd) bumme ©trcid)e ertrciglid) ,su mad)cn fud)t, ber (^rbprinj

teilt mit 53ernbarb ©bvcntbal bie cblc ©efinnung, bie jugeuMid^e

©djmärmerei für ein überlegene^ SBeib unb ba§ gcbrürftc unb

eingeengte SJefen- 2^er 9}iagifter 5?nip§ cnblid) ift mit feinem
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93cftreben, ftc^ au§ ärmlidien 33erf)ältntffen nötiflenfallS auf

frummeit SBegen I)erau§5uf)elfen, mit feiner bebeutenbcn Sn=

tellißens unb ©efc^irflic^feit, bie if)n auf t)erberblid)e ^fabc

fortreißt, mit feinem 33eiüu^tfein, benen, bie fic^ über ibn

bünfen, überleiten su fein, mit feiner (*>ileid)rtültirtfeit gegen 'i:>a^

2BoI)I unb Jßebe anberer, bie er äu^erlicf) unb innerlid) fd)äbigt,

ein anbrer ä^eitel i^^ig. 3tuc^ ber 5lu8gang beiber ift ä^nlid),

unb luie ^tjig, fo ftef)t ÄnipS in einem roobltliucnben 3SerbäItni§

ber Pietät ,su feiner alten 9}^utter unb einem geroiffen SSer=

bältniS ber 3)anfbarfeit jum .S^auptbclben: 33eitcl miü Stnton

'Ha§i 9tittcrgut faufen, lueil er bie 33ocf)er in ber ©tabt für ibn

auSgebauen bat, unb Änip§ iiermad)t fd)eibenb bem ^-ßrofeffor

feinen größten Sd)al3, ben ."oomer non 1488.

1x0^ aller biefer 3ibnUd)feiten nnrb fein Sefer bie (5m=

pfinbung b^ben, ha^ ber 3)id)ter fid) roieberbolt babe. 2)a§

mad)t bie 33erfd)iebenbeit ber Einlage unb ber ^ebanblung.

Sie „Verlorene .'r>anbfd)rift" fpielt in böberen ©d)id)ten ber ®e=

fel(fd)aft aI§„©oU unböaben", in benen nid)t materielle, fonbern

geiftigc i^ntereffen bie öanblungen ber auftretenben '!^?erfoncn

bcftimmen unb ibren @efid)t§t'rei§ beberrfdien. 3'^"^il'<i) ^tebt bie

„Syerlorene •Sl'ianbfdjrift" gerabe be^biilb ber grollen DJJaffe be§

l*efcpublifum§ tüeniger nabc- 9tid)t jebem mirb e& Icid)t, bie

antiguarifdien, pbifologifdien unb biftorifd)en 5ßerbältniffe su

uerfteben, n)eld)e bie .S^anblung beftimmen. 3)a§ crfte Aapitel

3- 53., in ii)eld)em ber 2)id)ter bem Öefer, roie er felbft fagt,

„etwas 3umutet", bat fidler fd)on mancben xin'b befonberS

mand)e riurürfgefd)recft.

Überbaupt finb im ©egenfa^ 3u „©oU unb öaben" (©• 119)

eine gro|?e StRengc uon llnterrebungcn unb 5i3ctrad)tungen über all»

gemeine (Segenftänbc in bie ©rjäblung eingefd)obcn. '.Jlbgefeben

von ben ©efprädien über 2:acitu§ unb feine ®efd)id)töfd)reibung,

bie fid) öfter mieberbolen, lefen mir 3(uaeinanbcrfct3ungen über

S3ilbung unb Unbilbung, 2Biffenfd)aft unb $ßolf, 3ufa"^we"=

bang be§ SO^enfdien mit ber Statur, ©tellung be§ einzelnen jur

©efomtbeit, be§ 3^orfd)en§ jum ©(auben, bc§ g^ürftentumS gut

S^Jation, ber i^ofetifette jur 9JJenfd)enroürbe. 2)ann !ommen
roieber (Srörterungen über ben Gäfarcnmabnfinn in 2(Itertum

unb ©egenraart unb über anbere an fid) febr intereffante unb

roid)tige ©egenftänbe, bie aber bod) ben (5'0rtfd)ritt ber i3anb=
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luiu^ oft ftövcnb untcrbred^en unb üielcn liefern ni(i)t eben

fur^iöcittö er[d)cinen lüerben. 2luc^ fommt es uor, ba^ bie

©ntfd)Iüffc bcr l)QnbeIuben ^^.^erfonen but(^ [oId)e lanarDicrigen

Grörteruu(]en eutfd)cibenb beeinflußt werben, ^. 33. am Gnbe

be§ oierten S3ud)e§, roo bte ^rinscffin burd) bie feinen unb

tiefen, aber ctroaS Innqen unb |d)n}ierißen 3)arlertun0en be§

Obcrftf)ofmci[tcr§ baju beftimmt luirb, bcn intimen ciciftii^en

5ycrfcf)r mit bcm ^^rofeffor aufzugeben. SBenn bann glcid)

barauf bie laurtc Untcrrebun(3 beäfelben SRannes mit bcm

^rofeffor folgt, in mclc^er bie alte abfterbenbe unb bie neue

aufftrebenbe ^cit gegeneinanber in bie ©daraufen treten, fo

fönnen mir un§ nid)t üer()e:^Ien, baß t)iermit für ten @efd)macf

ber meiften Sefcr be§ ®uten etroa§ 5U oiel getf)an fein bürfte.

3iu§ allen bicfen ©rünben bürfen mir un§ nid)t rounbcrn,

baß ber Seferfrei§ ber „33ertorenen .S^anbfdjrift" nur etma Ijalb

fo groß ift al§ ber uon „©oll unb öaben", obrool)l gemiffe

©eiten bes 9ioman§ bem ®efd)made eine§ großen Jcile§ be§

mobernen ^ublihim§ entgegen ^u fommen fd)einen. ©o oor

allem, ba^ bcr 3ioman !eine Siebet-, fonbern eine &i)e--, \a faft

eine ©l)ebrud)§gcfd)id)tc ift, ha^ i>a§> Qeben am .S^ofe mit feiner

parfümierten !iHn'bcrbuiö unb feiner troftlofen Cbe lebcn-Mualir

gcfd)ilbcrt, i:ia^ cnblid) aud) bie ®ciftUd)feit fatirifc^ burd)gc,sogen

roirb, nid)t in bcm einfadjen, liebenSmcrtcn 2^orfpfarrer, rool}!

aber in bem falbungäoollcn Ä^ofprebiger unb in bcm iionfiftorial^

rat mit bcm faunifd)cn ®efid)t unb bem 3nid)»fd)n)an,^ l)intcrm

%vad unb in bcffen überfrcunblid)er ®attin.

2)ie 3»fti"i"'^e, meld)e ber 9?oman barftcllt, fd)cincn ben

l)cntigen nöl)cr ,^u fteben al§ in „©oll unb .s>abcu". Ta§ liegt

aber nur baran, ba^i bie afabcmifd)cn, bie mi)fcnfd)aftlid)cn unb

Iaubunrtfd)aftlid)en "i?erl)ältniffe, aud) bie bcr flcincrcn .N>öfcr

läitgft nid)t eine fo große Ummanblung im lel3ten 9}icnfd)cn^

alter crfal)ren l)aben mic bie SBclt beä öanbell unb 5iserfeln"y

unb bie fojiale ©d)id)tung ber ©efellfd^aft. ^n 2Baf)rl)cit fpielt

bie „93erIorene .s>anbfd)rift" ein ober ^^mei ^abr,=iebute cor „©oll

unb öaben". 3)cr <Vürft ift in napoleonifd)er S'^h jung ge=

luefen, im 9ioman aber etma 50 ^ai)xc alt. 2)a§ fül)rt auf

1830 bi§ fpäteften§ 1840; baber giebt c§ in ber „i^erlorencn

.s^a^bfd1rift" aud) nod) feine ©ifenbal)ucn, unb uon Diübenbau

unb (5"'^lH'i!anlagen mciß bie öaubmirtfd^aft nod) nid)ty, mie
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and) bie ftäbtifrf)e Snbiiftrie burd)au§ nod) aU 5[Raimfa!tur=

arbeit crfd)eint. 2)te flaffifd)c ''-|?f)tIoIoc3ie ftel)t nod) auf bem

©ipfcl il)rc§ 2infe^en§; neben \i)V beijinnt bie (§ermanifti! unb

Orientalifti! fid) erft if)ren ^la^ gu erfämpfen; ba§ Slltertum

unb [eine cjeiftt(jen (5d)äl3e finb nod) unanßetaftete ^(utorität.

2)ie 5?ompofition bcrubt löie bie oon „©oll unb .Stäben" auf

bem ®efel3e ber Slbraedigluna unb be§ ®eiienfat3e§. 2)ie @r=

^äE)funo fprinot oon ber bunfleren, äuleljt fogar büfteren ®e=

fd)id)ie be§ ^rofefforenebepaareö immer roieber gu Saura unb

j^ri^ über unb p ben ©türmen im ©lafe SBaffer, meldie bie

9iofentt)ah3affe aufregen, ©in ijaxt an bie Üragöbie ftreifenbeS,

erufteg ©d)aufpiel unb ein anmutiöeä Suftfpiel, beffen Äonflift

man üon üornberein nid)t all,5u ernftlid) 5U nef)men öencigt ift,

finb ineinanbcr gearbeitet unb burdjbringen fid) gegenfeitig-

5lber and) abgefef)en oon .s^errn $)»niniel unb feinen öunben

bat ber 2)id)ter biureid)enb für I)innoriftifd)e ©cenen gum 3lu§'

ruben unb 5(ufatmen geforgt. Sie g^ran Dberamtmann 9io(^

mau§ mit ibrer ^ilbung§bef[iffenbeit, ibren üerbaUbornten

^rembmörtern (nad) ©ba!efpcare§ öolgapfel unb ©djlebioein)

unb ibren nad)fd)(eppenben ^Relatiofä^en bicnt biefem 3werfe,

bc§glcid)en anfong§ ber 9}Iagiftcr ilnipö mit feiner altfrän!i=

fd)en .Soüftid)fcit unb feiner unbegren,^ten Gbrfurd)t oor allen

gefellfc^aftlid) über ibm ftebcnbcn ^erfonen. ^ieireilen ftreift ber

Öumor etma§ über bie ©renken be§ 2ijabrfd)einlid)en biuau§,

roie bei 35ater ©türm; fo, raenn ^an 9toltmau§ fid) munbert,

ha^ fie bei $)ofe feinen iI")of fiebt, roenn ber SUlagifter burd) ben

ganzen ©d)Io^parf ebrfurd)t§uoll mit bem .&ut in ber .S^anb

gebt unb im ©d)loffe bei feiner ';?lrbeit tien %xad trägt, ober

menn Slfe al3 junge ^^rofefforenfrau bie ©tubenten mic gefäbr»

lidje SBilbe fürd)tct. 9Jirgenb§ aber finb bie bumoriftifd)en

©cenen ber öanbliing mie 'Jirabes.fou aufgefel3t unb einfad) uou

ibr abtrennbar. Sie 9iollmauS, ÄuipS, Lieutenant ^ßaumläufer,

ja felbft lonnt) ©peibabn finb ju iuid)tigen ©iugriffen in bie

.s>anblung berufen unb für ben {Fortgang ber ©reigniffe unent^

bebrlid).

Überbaupt ift ber ganje i^crlauf ber @efd)ebniffe mieber fo

fein incinanber gearbeitet, jebe ©in^elbeit fo u'obl begrünbet unb

uorbereitet, mie mir bie§ oon einem fo forgfältigen ';)trbciter,

mic j^rei)tag ift, erroarten bürfcn. @'o ift mabrbaft genu^reid)

Söiograpl^. aJoHäbiid^er: Seilev, JJregtag. 10
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bei roieberl^olter fieftüre ju fef)cn, roie ber 2)irf)ter ^urd) f(eiuc,

beim cvftcii l'cfcn oft faum bcad)tctc 3ü0c im oorauö luic^tigc

Uiiiftänbc ober SBenbuiuicn ?,n motioicren oerftct)t. Tas (?in5i(^e,

beffen Qmed auf ben crften ^lirf lüc^t red)t ocrftäuMid) lüirb,

ift Slfe§ fdjtücrc ©rfranfunii im oorlc^teu Äapitel bcs crften

5ßanbe§; baöiirrf) fo(( nämlid) :3lfe§ lönflere i^in&ertofu^feit er=

ftärt tuerbcn, mc(rf)c ber 2^id)ter für t>cn raeitercn i^erlauf feiner

®cfd)id)te bebnrfte.

Sie ®Iieberun(^ t)e§ O?oman» ift fef)r Durd)fi(^tiö nnb rec^el-

mä^iij. SBie ein 3)rama «verfällt er in fünf tirofee 3tfte o^er

Süd)er. 2)a§ erfte 33nd), bie Grpofition, iiiebt bie 5Boriiefd)id)tc

bi§ äu !5lfe§ i^crt)ciratung unb legt bie i^er^ältniffe tlax, aus

benen bie $>anblunö entfpringt; baf)er f^on {)icr bie erftc 58e=

flcgniuui SIfe§ mit bcm g-ürften. ^m sroeitcn ^ud) haben

wir bie fteigenbe i^anbluniv 3Ifc§ innere kämpfe in bem neuen

2eben§freife bi§ su if)rer Grfranfunci nnb bie erftc Ginmifdiuni^

bes> ."oofcS in il)r l'eben- XiVi britte 53ud), bie .sSöbe, icigt

31fc nnf ber $>öbe beS ©lücfS in it)rcm ©beleben, in ber @e=

fcllfdiaft nnb im 5Bcrfcbr mit bem Grbprinsen. 2)a§ tjierte,

bie Umtebr, fübrt un§ in bie Diefibenj unb ten ^aoiüon. X\e

'^Umofpbärc luirb immer fd)roüler, bie Safle ber jungen i^xaxi

immer aefäbrlid)er. 2)ie f^Iud)t rettet fie unb fübrt jnm fünften

5Bud)c, ber itataftropbe, binüber, in n)eld)cr bie (?ntfd)eibnnrt

allcrbingS etmav hir,^ unb (leiualtfam bevbciiicfübrt mirD.

'>)lad) ber 5lbrctfe bcv S'ürftcn 5um ^ielftcin ermartet man,

ba^ biefer ber belcibiiUcn 5-ran unb ibrcm i^ater auf bereu

©runb unb ^öoben gciicnübcr trete, unb bap fo in einem ge^

roaltinen 9?ingen ber Icljte i?ampf ,sunfd)cn 3ied)t unb ÜJIa^t,

Sittlid)fcit unb öcibenfd)aft auviiefoditcn merbe. Statt beffen

ftürjt ber 3"i'ii'fi i"'^ Slniffer nnb büfn ©efnnbbcit unb itraft für

immer ein: yon einem Mampfe mit ibm fann nid)t mcbr bie

JUcbe fein. Qft ba§ nid)t ein unt'ünftlerifdicr, nnllfürlid)cr Qxu

fallyauciiangV .^ileineSmegy. '^cnn nid)t ber S^i)al\ u'irft ben

dürften in ben nntu'fdnuollcneu 5:^ad), foubern feine eigene,

fd)ulbüone 'iUn-gangcubeit, bie ibm in ber ©eftalt ber 3kicu"erin

wie ein (Scfpcnft entgegentritt, f^erner laugt er al§ ein geiftig

unb förperlid) bereite^ fd)uier erfranfter 91?ann an, fo ^a^ ber

5lnögang bec. .Hampfev feinen :}lugcnblicf ^meifelbaft fein fönutc.

3)ie 'Jlrt, mic ^Ife ben faum (Seretteteu non ber Sdiroelle bey
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5BQter^au[e§ lücift unb felbft haS^ 2)a(i) mit i^m 311 teilen oer«

lueifiert, ergebt es über jeben 3roeifel, bn^ if)rc (Snt[d)IoffeuI)eit

unb fittlid)e (Smpöruna über jebe nod) fo ßro^e dJlad)t unb Sift

acfiegt I}Qbcn raürbe, I)ier auf bcm lbcimi[d)en Stoben unb in ber

fd)ü^cnbcn Ob()ut i^re§ 33ater§. 2)cv ^^ürft luürbe t)ier nur
nod) eine flnglid)c Dblle oefpielt l)aben; besl^alb lie^ if)n ber

2)id)tcr lieber in einer anwerft mirffanien 6d)IuMcene com ©d)au=

plat3 i)erfd)iüinben.

SBie er, fo rairb and) ber anbere Unfiolb, ber 9i)^agifter

^uip§, befeiticjt; i>m übrioen febrt ^-riebc unb ©lud ruieber,

unb bie .S>anbfd)riftenfra(ie nnrb mit einer übcrrafd)enben 2Ben=

buuö gelöft. ©0 iüirb and) in bicfeni 9ionian beni natürlid)en

53ebiirfni§ be§ Sefer§ entfpred)enb voctifd)e ©ercdjticjfeit geübt;

benn ha^ ber ^rofeffor für bie ^flid)ti)erfäumni§ ciegen feine

©attin gu Ieid)t beftraft werbe, mie man beljauptet i^at, ift

burd)au§ nid)t riditig. 2)er ftol^e SRann (eibet für eine v>ev-

^ältniömä^ii] nur febr (geringe unb nod) '!:)a?iU burd) luiffen^

fd)aftlid)en g^eucreifer berbeigefübrtc ©d)ulb mabrlid) fd)roer

(jeunoi. 9iur an einer unterneorbneten ©eftalt näbert fid) ber

3)id)ter bem bcutigen ^$cffimi§mu§, ber in einfeitiger 3lbfd)ilbe=

rung ber 2Birflid)feit mit 3>orUebe gute aJJenfd)en in Unglürf

unb 5Berberben ftür^t: ©abriel, ber 2;reuefte ber Streuen, mu^
an feinem geliebten 9)]äbd)en bie fd)iuerfte Untreue erleben.

3)od) läfU fein ©belmut gegen bie ©cfaüene unb feine ftide

2Bebmut un§ erfennen, ba^ er nid)t hcn ©lauben an bie

9)lenfd)beit verloren bat; er mirb fid) luieber aufraffen unb
fd)lief5lid) mit einer anbern glüdlid) locrben. 3(ud) bie ^-prin»

jefftn tröftet fid) lüegen ber plöt3lid)en '^Ibrcife ibre§ ^^rofefforS

unb übernimmt eine anbere, il^r natürlidjerc Seben§aufgabe,

ben ^rin.U'u i?i!tor al§ feine ©cmablin su äkrnunft unb guter

©itte 3u fübren.

2öaä nun sum Sd)lufe nod) bie politifd)4o5 iale 3:en =

ben 3 ber „i^erlorenen .s>anbfd)rift" betrifft, fo ift fic im SBefen

bie gleid)e mie in „©oll unb .Stäben", aber etroa§ anber§ gc^

manbt; aud) tritt fte über ben etbifd)en ©ebanfengängcn xinh

i^becn nid)t fo in ben i^orbergrunb raie bort „©oll unb i^aben"

batte ba§ Söürgertum auyfd)Iie^lid) im ÄaufmannSftanbe 0e=

fd)ilbert, bie „33erIorene öanbfd)rift" ergän,^ biefe ©d)ilberung

unb fügt 53ilber au§ bem Sebcn ber regierenben .Greife l)i»5it-
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3)a§ Söürgertum fiif)rt un§ ber 9loinan in brcifa(^cr ©eftatt üor

5(uiien: bie 2Belt ber Sötffenfc^aft unb ber Unioerfität, bie bee

ftäbttfrf)en ®ett)erbfleipe§ unb bie ber (änölirf)en 0utöit)trti"cf)Qft.

^n allen brei ©täuben I)errfcf)t bei einzelnen Sct}n)äcf)en nnb

©c^rnUen ®ebieflent)eit unb Iüd)tiiifeit, f^lei^ unb 'Jlrbeit, ©itte

unb 3u^t unb ein ef)rli(f)e§, mannhaftes SBefen. Scber irteife,

ma§i er roill, unb jeber tl)ut, ma's> er foü. 2)er '!)Jrofeifor , ber

Sanbiüirt, ber .s>utfabrtfant, jeber ift in feiner %xt ein ganjer

9Jlann. ö»nimel bat trolj feiner rauf)en, faft barocfen ".Jtu^en»

feite im ®runbe ein cble§, roarmeS ©emüt; er ift ein fnorriger

unb fantigcr ©efelle, aber ein macferer 9Jiann, bem ber Xicf}ter

i^croifferma^cn bie ^Koüe be§ rettenben ©ngelö guerteilt bat. Gr

beroabrt bcn feinblid)en Äonfurrenten , ben üielgefd)mäbten

„©trobmann" nor bem ^anfrott, bolt bie ©ottin feineä 9}Zieter§

mit ®efd)icfUci)feit unb Sift auä ibrem ßolbencn Ääfig berau§

unb 5icbt 5u(e^t nod) ben (Srbprinjen au^ bem 2Baffer, ebenfo

mie ber Sanbroirt hen (dürften, luaS mit 3^eutunti ber 'JKIcgorie

befogt: ha^i 58üriHn"tum rettet ha§ 3'ürftentum uor bem 33er=

finfen. 2)ie @bvcn, bie ber .S>of ju oeriicbcn bat, fmb bem

feines SBerteS bemühten 53ürgcr ärmlirf) unb eitel: ber ^anb=

mirt Icbnt, wie 8"rei)taö felbft, ftol,^ ben "Jlbelätitel ab, unb .s;->ein=

rid) .s>ummel erflärt ben §ofbutmad)ertitcl für ©djiuinbel, \a,

ein SOJitfllieb be§ (^ürftenftanbcy felbft, bie •'l^rin^effm, ironifiert

in (jciftöollcr 2ßeifc ha^ 3"Iitterijolb, momit ber .s^of ,5U lobnen

pfleflt.

3)en ®egenfal3 gnin ^öürgertum bilbet in ber „i^erloroucn

.S>anbfd)rift" nid)t ber 'ilbel, fonbern t>a^ ^-ürftentum unD ber

i>of. 3)cr 3)id)ter bat i>k innere (^niulni» ber retüerenben Mreife

ber üormär^lidjen, nod) im na:poleonifd)cn (Seifte murselnben

3eit mit unerbittlid)cm ©riffel ge,seidinet. 2)a ift alle» ©d)ein=

mefen unb i>eud)elei. i>intcr lUatten äußeren fjormen, oer:»

binblidicm \*äd)eln unb bulbreidien iBorten bergen Hd) eigcn=

niit3igc 3Hierfe, oft talto X'lbneigung, ja bittere (^-cinbfd)aft. 2)er

initor baf?t feine Iod)ter unb läf?t fte burdi Spione belauern,

benimmt fid) abcx in ber €ffentlid)teit gegen fie gan3 alS gütiger

aSater unb ritterlicher Äaualier, feinen ©obn Derad)tet unb

fürd)tct er, ha^ SBobl feineä i?anbe§ ift ibm li1iebcnfad)c, um
feine eigene ^^^erfon brebt fid) fein S^enfen unb ©ein, unb menn

er etu)a3 9iül3lid)eS auefübveu lä^t (5. '.J3. (5l)auffeebautcn,
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2(ntifenfabinett), fo tft i^m bic ©acf)e fclbft nid)t ber eigentlicf)c

3iüe(f, fonbern eaoiftifd)c, unreine 5lb[td)ten beftimmcn i^n.

©ro^artig ift bie parallele, lüelrfie ber 2)id)ter jiefit aiuifc^en

bem gewaltigen, irelterfdiütternbcn 6äfarenroa{)nrinn ber römi=

frf)en iömperatoren, ruie it)n Jacitu§ 5eid)net, unb ber im 2Se[en

gan,^ gleichen, nur burd) bie engen 6d)ranfen be§ fleinen ©taate§

gel)emmten feelifd)en ^ranf()eit be» j^ürften, iueld)e biefen bi§

jur t^ä([d)ung, 33erfü(irung, ia bi§ ^um 9Jlorbüerfnd) unb ,^ulel3t

bis 3u sined' unb jieUofeni, uöüig u)at)nfinnigem ©picien mit

bem eigenen 2chm füfirt.

^n ber Zi)at ein bunfles ©cmälbe! ©c^roül unb bumpfig

luie 9JloberIuft roe^t un§ au§ f^reiitagS Srsätjlung bie .'oofluft

an. 2)er „neuen S^^^" f^^^t Der ?^ür[t unb feine Äamarida rat=

unb tbatlos gegenüber, gleid} unfät)ig, fid) if)r aufridjtig t)in=

jugebcn unb if)r £-)erannaI)en auf,^ut)alten. 2)od) lä^t ber 2)id)ter

aud) bier bem (5d)atteu bic Iid)ten (Stellen nid)t febleu. ®ie

^^^rinscffin trad)tet mit bem ganzen g'cuer eineg flaren unb bod)^

[trebenben @eifte§ banac^, ba§ t^ro^e unb @ute, lueldjcä bie

neue ßeit bietet, von bem fie aber burd) bie ©d)ran!en ibre§

©tanbe§ abgefperrt iyt, aud) fid) 5u erfd)lie6en. 2)er Srbprinj

ift eine reine, eble Seele; burd) bie 2)umpfbeit ber f)öfifd)en

3(tmofpbäre, burd) ba§ beftänbige (Sclcitet= unb ©egängeltroerben,

burd) bie Äälte unb 9türffid)t§lofigfeit feine§ egoiftifd)en Üsatery

roirb ibm fein Seben uerborben unb ba^ bi^d)en ^jugenbpoefie,

wag ibm blübt, oergiftet. 'Jlber er lüirb burd) bie ftämpfc unb

©djmersen, bie er burd)3umad)en bat, innerlid) geftäblt, unb luir

füblen, ha^ mit feinem 9iegieruug§antritt eine beffere Bett für

fein Sanb anbred)en luirb, eine 3eit, bie beeinflußt ift burd) bie

Qbeen üon ©bre, 2)lännlid)feit unb St)knfd)lid)feit, bie er in bcn

bürgerlid}eu Greifen ber ''^rofcfforen= unb Stubenteniuelt in fid)

aufgenommen i)at

3lud) unter ben älteren .s>ofleuten bcfinbct fid) eine in jcber

93eäiebung ad)tung§n)erte ''pcrfönlid)feit, ber Oberftbofmeifter,

glei(^fam ba§ ©eraiffen be§ i^ofeg, ber bie ^rinjeffin von bem

gefäbrlid)en ©piel, ba'i fie mit bem ^^rofeffor ,5u treiben be=

gönnen, in feiner unb bod) roud)tiger iKebofübrung abmabnt

unb aud) bem ^yürften in aller 3'orm, aber furd)tlo§ unb frei

baö ^öitterfte fagt, ma§ einem .s>orrfd)er gefagt merben fann,

ta^ er jum 9iegieren nic^t mebr fäbig fei. ^a, ber {>ürft fclbft
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eriuecft tro^ bent mit 3^urci)t ftemifd)ten ^Ibfrfjcu, ben bieder gc=

fä{)rUrf)e 3)e§pot un§ elnflöpt, fteUenroeife uitfer DlJitleib, be=

fonber§ wenn ev in Se(b[tflefpräd)en feine Clualcn, ;^eibenfcf)aften

unb SSünfd)e, feine cntfeljlidic innere 33eröbuni] offenbart, fo

ha^ wir Beußen ruerben, roie ein f)orf)beöabter (5eift uoll ßrübeln»

bcn ©d)arffinn§ unb nnaeniöbnlidicr Sßelt= unb 93tenfd)en=

fcnntniS burd) bie unl)ctlbarc Mranff)cit bcr Jf)tone unrettbar

^erfreffcn unb ,^erftürt mirb.

2)ie „ä)cr(orcne .s3anbfd)rtft" jeißt alfo, nne hast bie befte

rtciftiöe unb fittlid)e Äraft ber ^JJation in fid) fd)lie$enbe Bürger»

tum fid) auSi ber 0efäf)rIid)en ^öerübrung mit bem «^ürftentum

loSrinot, unb roie fein ®eift uerebelnb unb fräftirteub auf biefe§

ciniuir!t. 3(uc^ bem 58üraertum felbft raeiäfagt bcr 2;id)ter eine

neue, größere ^t'it- Subcm fid) in ben .S>auptperfonen be§

3loman§ @ele()rfamfeit unb ®eifte§bilbunci mit hen erroerbcnben

©tänbcn üerbinbcn, entftel)t tia§> ®efd)Ied)t ber 3iifn»ft. »roel(^ey

ftär!er bie i^lüoel reaen unb bösere (^orberunoien ftellen roirb*.

©0 ift bie ©runbftimmuuti be§ 9toman§ tro^ all ber bunfeln

S3ilber, bie er namentUd) in bcr jroeiten öätftc bietet, ebenfo

roie bie von „©oll unb .s>aben" eine freubicje, l)offnuniv3reid)e.

©in ocrbei^enber 'JluSblirt in bie 3"funft ber ^Jtation bilbet

feinen ©d)lu^.

XIII. Politik nnb itkn Ho jum grofm firirgr.

„inrl |«atliu>

W\t bem t)offnun(i§öollen 53lirf in bie ^ufunft nni 6d)luffc

ber „innlorenen .VSaubfd)rift" ftanb bie ©cc^entuart nid)t im

©inl'lanoi. ©eit 1X^2 tobte in '"^U-eujJen ber Äampf um bie .s^cereS'

rcor^anifation unb bcr barauS bcrnorrtciiauiicnc iVrfaffunf|§=

fonflift. g-rcutag mar mit g-reubcn in ben 1859 iH'tU'ünbcten

Sfiationolucrein cinoctrcten, ber unter 9i üb olf von 33en =

nigfenS einfid)t§roUcr unb ftaat§männifd)er i^eitung bie ©ini»

flung unb freil)citlid)e ©ntroictlunii bc§i i^atcrlanbcS erftrebte.

3n feiner 33liitc.^eit .^äblte ber ^Herein 30000 bi§ 40000 aiJitiiUeber

unb trurt mefontlid) hiv^n bei, bie T'eutfd)en für bie iiro{5e 'iBcn=

hnn[] il)rc§ ©efd)irf'c§ vom IJabve 1866 an fabin nnh uorbercitet

5U mad)en. '-Jlnf feine 'O.lJitiUicbcr übte er eine mäjjitu'ubc unb

eräiebenbe äßirfumj au§. t5"i''-'i)t'iö uerölid) il)n f^erscnb mit



— 151 —

einer „8eraal^ranftalt, in raelc^et eigenroittiöe unb fcfiretluftiße

Äinber 5U poIitifcEier ^ußenb unb 2Bei§^eit fjerancjejogen

würben". 2(u§ feinem ©d)o^e i)at firf) bie nationalliberate

Partei I)erau§gebilbct, roeldie bem großen ©taat§mann, ber balb

bie ©efrfjicfe 2)eutf(^Ianb§ in hk ö«nb naf)m, eine ooraügUd)e

Öelferin bei ber 33egrünbung be§ neuen beutfc^en ©taoteä

werben foUte. ©o roeit waren bie 2)inge aber nod) nid)t ge=

bief)en. 2)ie Sage erfc^ien feit ber 33erufung be§ 9Jiintfterium§

33i^niard' ((September 1862) oerfaI)rener aU je.

f^rei)tag ftanb burd)au§ auf ber ©eite bc§ fortgcfd)rittenen

Siberali§mu§. ^n hm 3(uffät3en au§ jener ^eit üertelbigt er

burc^auS hen ©tanbpunft ber Dppofition. „@§ barf in ^reu^en

feine Siegierung, roeldie in ^yeinbfdjaft mit ber großen 9)le(ir^eit

t)e§ 5BoIfe§ unb feiner 3Sertreter ba^inlebt, im 2lmte bleiben,

of)nc ben Staat in bie größten @efal)ren ju feljen, eä barf

fortan aud) feine neue 9legierung gebilbet werben, weld)er nid)t

bie§ 3)ertrauen gur Stü^e wirb." ©ein überlegener ©d^arfblid

Seigt ftd) aber aud) in biefer .S>infid)t. (Sr weift einerfeit§ mit

©orge auf bie äud)tIofen rabifalen ©(erneute ^in, weld)e im

SSoIfe felbft i^r öaupt erf)eben, unb fprid)t anbererfeitg e§ ge=

rabeju au§, ba§ bie SDtilitärfrage feine§weg§ bie befte Äampf=

ftätte war, um bie 3^rage jur ©ntfdjeibung ju bringen, „ob ia^

erlauchte i5au§ ber $)ot)en5oUern mit bem ^i^olf ober of)ne 3>o(f

regieren fann"- Qu einer ,3eit, wo fein 9JIenfd) an hen ©ruft

ber mit ber $)eere§reorganifation uerbunbenen politifi^en '3lbfid)t

glaubte, fonbern jeber nur an eine ^^^arabearmee, wo ha§> „©o
fc^nell fc^ie^en bie ^reu^en nic^t" fprid)wörtlidi würbe, mat)nte

er bie DppofitionSmänner in biefer „fd)wierigen t^rage" ent=

fd)ieben jurSRä^igung. 2)ie ©runblagen ber preu^ifd)en öeere§*

uerfaffung feien üortrefflic^, unb bie Dppofition werbe, mmn
fie an§ diuhcv fäme, weit mebr al§> bie uon ber Diegierung ge=

forberten 41 Slliüionen für ba§ >s5eer bcanfprud)en muffen, fie

werbe ftatt 63000 dJlann jäbrlid) etwa 80000 9«ann einftellen

muffen unh babei aud) bie 3)ienft5eit, im Sntereffe ber 2ßaffen=

tüd)tigfeit unb SiSjipIin, feine§weg§ aU,^ufef)r verfür^en bürfen-

„3)er Übelftanb ber neuen öeereSorganifation ift nid)t ber, ha^

fie SU üiel, fonbern bo^ fie jn wenig geforbert bat, ha^ fie noc^

nid)t genug leiftet, um ben ^|k-eujjen bie oolle 2ßaffentüd)tigfeit

5U geben, unb ba^ ben ma^gebenben @efid)t§punften bie @rö^e
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flefef)It ijat, welche 2Bärme unb ©t)mpatf)ieen be§ 33oIfe§ auf=

surcfleu uermart-"

2Ba§ bie 9?eorganifation be§ öeereg betraf, fo max er alfo

an fid) ba^u öeneiflt, bie Siegierungäforberungen ju geroci{)ren,

ja noc^ barüber binausjugeben. 2)en itompf um bie „dhox'

ganifation be§ Staates" bagegen, b. b- um bie Seriranblung

^^reu^enS in einen iserfnffnngöftaat, rooUte er rücffirfjtsloö burcb=

gefocbtcn roiffen, er „füllte ibm öerj unb (Scbanfen", luar ibm
„i^reube unb 6orge unb ha^i gro^e Sntereffe unfcrer läge".

2>ie fci)tt)ierigfte ©eroiffenSfrage eine« banbeinben ''-l^olitiferö fei

nun bie, roie roeit er in ber Unterftü^ung einer befämpften unb
feinbfeligen 9kgierung geben bürfe unb muffe, ha, roo es ftd)

um ein offenbaret unb sroeifellofeS SanbeSintereffe banbele.

Box ber .S>anb fei .^mifcben Sieattion unb Cppofttion in ^reu^en

nod) fein '^luSgleid) möglirf), unb in einer einzelnen Srage, er=

fcbiene fic and) al§ nod) fo n)id)tig, bürfe fn^ feiner üon feiner

^i^artei löfen; ein liberaler ÜJlann muffe oor allem feft 3U feiner

l^liartei fteben.

®cgen ©übe 1863 tuurbe burd) ben lob be§ itönigS

i^riebrid)» VII. uon 2)änemarf bie fd)le§n)ig=bolfteinifd)e fyrage

brennenb. {^rci)tag roar mit bem gefamten beutfdjen Öibcraliä»

mu§ anfangt für bie Äanbibatur be§ ,s^er3og§ oon 'Jluguften^

bürg, meil er in ibr i>a§ einzige OJlittel ju feben glaubte,

©dilcSmig für 2)eutfd)lanb ju erbalten. 53alb aber erJannte er,

'Da^ beffen ^|>olitif mit ben ©cftditSpunften eine§ ^H'eu&en nidjt

übcrcinftimme. '')iad) ber preu^ifd)4ifterreid)ifd)en Gvobevung

ber ©Ibberjogtümer mar er mit einem großen Icile feiner "^MU-tci-

genoffen im .S>er3cn für 'Jlnnerion biefer iL?anbfd)aftcn burd)

^^renficn, aber nod) beberrfc^te ibn bie liberale ^^'oftrin, bie feit

1H71 fein ernftbafter ^^^olitifer mebr t)erfid)t, ha^ ber '-Beoölfc»

rung be§ Sanbe§ felbft bie ©ntfdjeibung über ibr Sdiidfal juftebe.

5(ud) bei ber lodenbfteu 3>crfud)ung, meinte er, bürfe uon biefem

„3-unbamcntalfal3 ber liberalen '^^olitir' nid}t abgegangen mer-

hcn. „Sn bem Si'cfpeft oor bem iHilfÖmillcn liegt ba» lelUe

@ebeimni§ unferer ©tärfe." '^Iber and) gegen bicfen (i-unba=

mentalfal3 erbebt bereits ber gcfunbc 3iealpolitifcr in ibm mit

ÖinmeiS auf bie unbered)tigte lageöftimmung ber '-öeuölferung,

roeld^e über ben Äird)turm ber .s^eimat nod) nid)t binau§reid)e,



— 153 —
einen nur gu rao^Ibenrünbeten SBiberfprucf), ben ber liberale

3;^coreti!er faft ßeraaltfam äum ©djuieigen bringen niu^.

Qn bemfelben 1865 gefdiriebenen 'iluffa^e fprid^t er eine

5propbeseiung au§, bercn balbige Erfüllung er felbft n\<i)t abnen

Jonnte. SBenn bie prcu§ifd}e Siegiermtcj, faßt er, 9Jtut unb

Äraft bitte, gro^e ©roberunggpolitif in 3)eutfd)Ianb ^u be=

treiben — bie 33erbättniffe bafür lägen nicbt ungünftig, unb ein

©rfolg erfcbeine u)ot)I möglieb — , fo roürbe burd) bie (Srgebniffe

beS itampfcS nid)t nur ha^ berrfi^enbe ©i)ftem in ^i^reu^en ficb

änbern, fonbern andj febr üiele ber Unjufriebenften in roenig

:3abren oöüig bet'ebrt fein.

©d)on 'i)a§> näd)fte ^ai)x war e§, roelc^eg ben bier oon bem

einfid)tigen unb roeitblidenben ^olitüer uorauSgefagten Uhi=

|d)roung brad]te. Surdi 9Jorb= unb 3Jlittelbeut[d)lanb bi§ jum
9Jlain ging feit bem ©ommer 1S66 ein frifd^er, Icbenbiger Obem,

ber ueraltcte ^-)3riu5ipien unb rourmftidjige Jbeoriccn wegfegte

unb h^n ßeuten neuen SDtut unb neue g^renbigfeit in bie öerjcn

blie§. 2)a§ unmöglicb ©eglaubte, e§ max plö^lid) (SreigniS ge=

roorben, ^-)3reu^en ftanb, gefübrt uon bem gewaltigen ©taat§«

manne ber Jbat, an ber ©pitje ber nationalen unb liberalen

^eftrebungen unb batte fogar fein gute§ ©d}n)ert mit entfd)ci=

benber SBirfung für fte in bie 2Bagfd)ale geroorferi ober, wie

3'rei)tag e§ au§brüdte, ba§ preu^ifd^e 3>olJ gab für bie oon ber

preu^ifcben Oiegierung oorgcf(^lagenc eiubeitlid)e unb freibeit=

lid)e Umformung 2)eutfd)lanb§ feine ©timme ab bur(^ feine jungen

SBablmänner, bie mit ibrcn ©timmfugeln im S^elbe ftanben.

9iiodi mar aUe§ im Söerben, aber e§ fab gauä fo au§, al§

foüten bieSmal alle 93lütenträume ber ^^atrioten reifen, wie e§

benn aud) gefcbab- ©o batten alle bicjcnigen, bie bie Sad)e

be§ beutfd^en ä>aterlanbe§ gegen ©ngberjigfeit unb SBillJür oer=

fod)ten unb bie erfolglofen 'ilnlctufe unb ^Jtieberlagen ber legten

:öabräebnte in tiefem ©d)mer5 burdilebt batten, ha^ ©efübl,

plö^lid) ftatt gegen einen mäd)tigen ©trom ringen ju muffen,

gleid)fam oon einer fdiroellenben Äraft getragen 5U mcrben.

©elbftoerftänblid) mar ^^rentag einer ber (Srfteu, ber bie

gro^e SBaublung mitmad)te. „2Bir merben anbere burd) biefe

3eit," f(^rieb er fd)on beim ^Beginn be§ Äriege§ in ben „Ören^'

boten", ©ein „alte§ '^Prcu^en" batte ibn oor einem Secennium

erft ausgeflogen unb mit ä^erbaftung bebrobt, er voax aber tro^
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ber neuen ßotljaifc^en ©taatSangeböriötett bennod) ^reuBc mit

Seib unb «Seele fleblieben, roeil er beutfc^ gefmnt mar uom

©d)eite( bi§ ,5ur ©oble. Gr freute fi(^ ber preu&ifd)en ^Jloten,

roelc^c „bie t)ipIomatif(^e ©ranbe.^^a be§ 2{u§brucfö" l"o örünb=

lirf) aufaaben, unb „ber feurigen ^JJatur be§ (eitenben 6taat§=

niann§, luelrfie fid) in ungebulbisiien, ^orniacn 2ßorten l'uft

machte"; er freute fid), i)a^ feine "-^Jroplie.^eiuniil, ber Äriefl muffe

aud) bie innern ^nftänbe 'ipreu^end umcieftalten, un^ nad)

fold)em (^eiuitter fönne unmögUd) in ber alten 2Beife rceiter^

regiert werben, je^t in (SrfüUnng ging, unb er ertlärte e§ baber

für eine unabroeiäbare -^flid)t ber liberalen Partei, mit ber 0ie=

Qierung einen aufrid)tigen äBaffenftillftanb ju fd)(ie$cn. Sa§, n)a§

33i§marrf fpätcr öfter betont bat, fprad) {^reiitag fdjon im j^rüb=

jabr 1866 au§, baf} ^ic ©runblage jeticr fcgonsreid)en ;iolitifd)en

S^bfttigfeit ber itompromifj fei, unb bie ftarfe $)ecrcypräfcn,5

fud)te er bcn '^tJarteigenoffen unb {^reunbcn in Sd)rift unb !ii>ort

burd) hm fpäter fo oft mieberbolten S^ergleid) annebmbar ju

mad)en, t>a^ bie i3eere§mad)t eine „33erfid)erunrt" fei für im
58eftanb be§ ringS uon überlegenen 3!Jlititärmäd)ten umgebenen

33aterlanbe§; bie ^^Jrämie bafür fei allerbingy bebauertid) bod),

aber bie ©rfabrung b^bc bemiefcn, bap mit einer rooblfeileren

Syerftd)erung eben nid)t auy,5ufommen fei; Die '^Pflidjt ber 3elbft=

erbaltung forbere uon '"^^rcu{3cn fold)e Cvfer. 'ilufeeröcm bob er

nad)brürflid) berüor, baf? ba§ preußifd)e i^riegäbcer eine böd)ft

bemoh-atifd)e unb uolfiätümlidie ^ilbung fei. „Sn ber £d)enfe

eine§ oberfd)lefifd)cn 2)orfe§, mo bie 9}lannfd)aft einer 5lom=

Vagnic ober ^Batterie um bie C">olstifd)e gebrängt fi^t, effen uiel=

lcid)t alle ©täube unb iöerufcU'laffcn au'i berfelbcn 3d)üffel.

®cr ©efreite ift ein grof3er Kaufmann, ber llnteroffisier fein

5t)Jart'tbclfer, ber abelige C^httäberr ©emciner, fein ilMrtfdiaft^^

bcamter ber Lieutenant, ber (.^3erid)tyrat unb ein unfteter Ü)entle-'

man, meldier im Stieben '-Vorliebe für aufgefprungene diod-

näbte l)at, finb Üiebenmänner in bemfclben ©liebe; uor einigen

ilBod)en bat ber eine ben anbcrn in einem '^^Jrotofotl bearbeitet,

in einigen Ül^odien trägt ber anbere hm einen mitleibig uor bie

3-üfJe be§ S'elbarsteS." Sia, S-rei)tag erfannte, hü\i er bei ben

friegerifd)en Seiten für einen Csournaliften uiel ,>u menig imn

militärifd)en 3)ingen uerftebe; er fdiaffte fid) baber, unterftülU

burd) £)errn uon ötofdjio t'unbigen Beirat, eine fleine 5J3iblio=
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tf)ef üon OJltlitärlitteratur an unb oerttefte firf) eifrig in ba§

©tubiiim berfelften, raobei il)m bie ©rimierunö an feine fur^e

2)ienft3eit einigermaßen ju ftatten tarn.

2)aß bie SDlainlinie nod) bie ©eifter fd)ieb, inad)te if)m raenitj

©ortje. 2)enn er liegte bie Über^eußuni]/ baf3 bie 2)eutfrf)en ber

üerfrf)iebenen Sanbfdjaften, tyic ber uerf(^iebenen ®efenfrf)aft§=

frf)id)ten ftd) nur fennen ju lernen braud)cn, um fic^ uerfte^en

unb lieben ^u lernen. Qu ben Sienft biefe§ ©irf)üerftet)enlernen§

ftellte er ja au6) feine fcl)riftftellcrifd)e 3:^ätic|feit; bie 9iomane,

bie 93ilber au§ ber beutfc^en SJerganflenbeit , bie politifd)en

2lrtitel, fte foUen 53ürner unb ©belmann, 9?orb= unb 9Jlitte^

beutfd)c, 3tec;iicrenbe unb 9aeoierte unb bie Ü^orfal)ren hm S^iU

genoffen näl)er bringen, hcn einen ha§ (Seelenleben ber onbern

erfci)ließen unb fo ba§ ^-ßanb brüberlidjer ©efinnung ämifdjen

allen ''ilngebörigen ber -Jiation befcftigen l)elfen.

2)ie geiualtige ^luft gwifdien hen SSefi^enben unb ^efi^=

lofen t)atte fidj bamalS nod) nid)t aufgetban; fie trat erft na(^

1871 ju ilage. 2)ie in ber ^eit nad) bem großen Kriege je

länger, ie mebr in hm 35orbcrgrunb tretenben fojialcn ^^ragen

bat er nid)t jum ©egenftanbe feiner politifd)en ©d)riftftellerei

gemad)t. @r unterfd)ä^te bie materiellen 2)inge unh, ma§> mit

ibnen .^ufammenbängt, teine§iueg§, aber ben ^öeruf, biefe neuen,

fo ungemein oermideltcn unb fd)tüierigen Probleme nid)t nur

benfenb ju burd)bringen fonbern audi fd)riftftellerifd) ^u be=

banbeln, füblte er nid)t mebr. 3)a§ burfte er füglid) einer

jüngeren (Generation, bie in ibnen groß gciuorben mar, über=

laffcn. 2(ud) mod)te er fid) nid)t bie g^reube an bem enblid)

(Srrungenen, ,^u bem and) er fein reblid) 3:eil beigetragen batte,

burd) ha§, fid) erbebenbe laute ©e^änf mit feinen neuen '*^artei=

f(^lagn)orten mieber uerberben laffen. ©eine oolfätt)irtfd)aft=

lid)en ©tubien reichten nid)t au§, ibm auf biefem ©ebiete ha^

Oiüftjeug 5u geben, obne iüeld)e§ ein getuiffenbafter unb ge=

n)id)tigcr Tlann nid)t in eine fold)e ^Jlrcna fteigt. ©eine ©tärfe

lag in ber 53ebanblung ber eigentlid) politifd)en, befonberS öer

innerpolitifd)cn ^^^ragen, bie er ftet§ oou ber fittlid)en Seite auf=

faßte unb in einer auf i>a^ ©emiit be§ SeferS mirfenbcn SBeife

äu bel)anbeln mußte.

S3efoubere Äabinettftüde unter feinen politifd)en 5luffä^en

ftnb bie ßbaraftcriftifen. Ser bem 2)id)ter angeborene ©inn
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für ba§ eigentliche SBefen ber SJlenfdjen unb Singe, feine i^äf)ig=

feit, e§ nid)t nur bur(^ unmittelbare Intuition ju erfcnncn,

fonbern aud) mit trcffenben SÖorten bar.^ufteden, uercinii^t fid)

l^ier mit bcm Sd)arfblicf be§ gcfdjultcn 'i^oütiEer§ unb bcr um=

faffcnben Atenntniä bcä .Soiftoriferö, fo ha^ bem Öefer ,^u DJiute

ift, qI§ fdjauc er burd) 3"tei:)tag0 Sßorte in ben item ber ge=

fi^ilberteu ^|^er[önlid)fciten. SÖie oortrefflic^ ift 5. 53- ta^, roa§

er über ben Äaifer ^iapoleon fagt! @r fdjreibt i^m ou^cr

egoiftifd)em SBodcn unb fc^roärmerifdiem {^atalismuS ,M^ Ub-

l)afte Jßcbürfniö gemütlid)cr Stimmungen unb eine§ perfönlidien

5yerl)ältniffe» i5U feinen !i>crbünbeten" ju. „So auffaüenb ber

^^tu§brurf bentfdicn Dl)ren flingen mag, bie '*^olitif 9tapoleon& 111.

ift oorsugäroeife gemütlid). 3lllcvbing§ ift biefe @emütlid)fcit

nid)t gerabe bie eine» beutfd)en .S>au§bcft^er§, aber fie ift ibr fo

äbnlic^, als bei bem $)errn be§ 2. Se^ember» nur möglid) ift"

2)a§ ift ganj ba§, raaS ^öiSmarrf fpäter furj unb fd)lagenb in

bie SBorte ^ufammcnfa^te: „fcntimental unh bumm".

SBcnn man ferner bebcnft, luie unbefannt, ja oerfannt am

(:S-nbc ber fünfygcr Sn^re bcr bamalige ^^^rin^ regen t, fpätcre

Ä'aifcr iL^ilbelm, nod) mar, fo mu^ man fid) nnln^crn über

bie treffenbe unb gcrodite ^inirbigung, meld)e ibm f^rentag fd)on

im Sabre 1859 ju teil roerben lie^. 6r ift nid)t nur reblid),

gemiffenbaft, pflid)tgetreu. @r ift — tva^ mebr fagen roill
—

„im reiferen DJiannegalter, roo fonft ber öorijont be§ 9[Ranne§

fid) begrcn,5t, i)a<5 •:)ceue leid)t unbolb erf(^eint, fortbancrnb

ftd)crer, innerlid) freier, im bcftcn Sinne bcö 2Bort§ liberaler

gciuorben. @§ mu^ ebler !ifi>etn fein, ber fid) fo oergeiftigt.

'Mc großen ©rfabrnngen feiner i.iolitifd)en iiaufbabn famen

ibm erft in einer Seben§3ett, wo fie eber befd)ränfen aly er=

beben. S^ni ober ift bie Äraft unb ber äBille gcn)ad)fcn mit ber

©d)n)cre bcr '.)lufgaben. Selbft bcr mürbe irren, melc^er meint,

feine 9iatur fei mebr empfänglid) unb anerfcnnenb al-j pro»

bu!tii). Gr gilt uielmcbv bei benen, n)cld)e ibn niibcr tcnncn,

für einen 3'ürftcn, ber nid)t nur gut 5u boren mei^, foiibcvn

and) SU mollcn unb ju bcfcblcn werftcbt, unb für einen 'i^oli-

tifer, ber aud) beSbnlb innerlid) fefter ift aly bie mciften feiner

Umgebung, roeil er in Mopf unb .sSerj fid)cre !öegreu5ung fiiibct

bei gro{3en ©ntfd)lüffen. 2)a^ er al§ ^iegent in ben g-rageu,

meld)c ibm uertraut ftnb, fclbftänbigc fd)öpferifd)c Äraft befit.U,
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wirb er feinen' $reu^en raie feinen ©egnern nod) beroeifen.

@r rtilt nur ha für rebefertig unb raortreicf), roo i^m von

.soerjen moU ift. 2)ann aber bringt, fo l)örcn rair, feine ein=

fa(^e, flare Stiebe, bie männlid)c .Spaltung, bic gro^e 2BaI)rf)aftig=

!eit unb .^nnigfeit feine§ 2lu§brucf§ mäi^tig jum öer,^en. Unb

folcfie milbe Humanität ift roobi ber Äern feinc§ 2Befen§". @r

nennt i^n raeiter eine innerliche ^JJatur mit beni fidiern Zatt,

ben nur ein reine§ unb roobltnollenbeä ®emüt oerleitit, babei

jebocf) t)on einer füllen, aber bauer^aften SBillcn^fraft unb ftar!

gu rücffic^t§lofeni @ntfd)Iu^; „ein foIcf)er S'ürft f(^eint un§ ho6)

feine ganj geroöbnlic^e 6rfd)cinung auf einem 5{önig§tbron ju

fein." — Sm ^a^re 1879 fonnte jeber ©(^riftfteller fo ober

ät)nlirf) über Äaifer SBillielm fd)reiben, im i^al^re 1859 get)örte

ungeroö^nlirfie 9Jlenf(^ent'enntni§ unb ein burc^bringenber 5U=

gleich unb liebenoUer 33lid ba^u, ben al§ „Äartätfdienprinjen"

33erfrf)rieenen fo ju raürbigen, roie e§ in biefen berrlicf)en SBorten

gefc^ie^t.

Seiber bat 3^rei}tag nirgenb§ eine sufammenfaffenbe ßbtt=

ratterifti! S3i§morc!§ gegeben. @§ f(^eint, al§ iiobe bieder»

fönlicf)feit biefeg ©emaltigen bei aller ©(I)äl3ung feiner gro^=

artigen (5igenfrf)aften, feiner au^ergen)ö()nlid)en 33egabung unb

feineg feurigen Diiatureüä üon hen Reiten bc§ 5yerfaffung§=

tampfe§ ber für 3^ret)tag etroaS f^rembeg, Unbeimlid)e§ be=

Italien. 3)er 2)i(^ter mar eben eine burd)au§ „anberS geformte

SUlenfc^cnnatnr" al§ fener. 3)a,^u fam feine eingerourjelte 3(b=

neigung gegen ha^ ^uuEertum unb bie ©inrairfungen gcmiffer

gotbaifd)cr unb fronprin,5lid)er Äreife, namentlid) ©todmar§,

ber ein entfd)iebcner ©egner 58i§mard§ mar unb blieb. 2)aber

bebielt ^^i'^titag tro^ ber Ummanblung, melä)c ba^ ^aijx 1866

in ibm beroirft batte, gegen bie innere ^olitif be§ großen

9ieicb§tan5ler§ eine gemiffe mi^trauifcbe 51bneigung. Sn einem

53riefe üom ©eptember 1885 äußert er fid) bagegen über beffen

äußere ^-Politif anlä^Iid) ber ^'aroliucnfrage febr anerfennenb

unb febr treffenb: „3)er Äan^lcr ermeift feine böd)fte Staats^

fünft bann, menn er bur(^ Zufälle ober eigenen Irrtum in

fd)roierige Sage oerfetjt ift. 2tud) i)kx ift mir febr intereffant

unb graingt 3ur sgemunberung, mie er bie oerrücften ©panioB
ju bebanbeln roei^. 35on feiner öeftigfeit unb Siei^barfeit ift

in fold^en f^äden nid^t§ 5U merfen. 2lber e§ roirb ibnen nid)t§
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gef(^enft. Unb er mag in ber ©tiUe nur feebouern, ha^ fie

huvd:) if)re poIiti[d)e Äläfllid)feit biä ,^u einem fletuiffcn ©rabe
fle[d)ül3t finb, unb bnfj er Ifie [djonen mu^, aud) iiiäl)renb er

i^nen Ohrfeigen .^uniifst."

3)od) jurürf ,nim ^af)re 1866! 2;ie Äriefl§rood)cn felbft

iicrtn-ad)tc JVrciitaa nid)t in bem ftillen, ablegenen Siebleben,

fonbcrn in iifcip.^iiV Äur^ vox bem '^(usbrud) be§ ftriegeg

mar er nad) ©iebleben ßegangen, bort fein öau§ für

hm Ärieg sn beftcllcn. 9Jod) cor bem @efed)t bei Sangenfn^a
reifte er jurürt unb bcfd)rieb in einem rei5enben 3lrtitcl

^uftänbe unb Stimmungen ber fricblid) gcftnuten ©ren^ftabt

in hen fdjinülen logen vox bem 3(n&brud) bes SturmcS,

einem 5h-tifel, ber in bie SlJiabnung an ben bcutfd)cn

^Bürger au§Iicf, bnfür gu forgen, bo^ in 3wfu"ft nid)t bloß

ba§ sufällige Urteil weniger über bie böd)ften ^ntereffen ber

Station SU cntfd)ciben babe, fonbern bn^ bie Aktion fclbft bnrd)

il)rc !Certreter an ber SBabrung bicfcr i^ntcrcffcn '^Inteil crbaltc

^^ann fal) er frcubigen unb i'ertrancnbcn i>cr,5cn5 bie crftcn

;n'cu^ifd)en .'oufaren, ben Karabiner in ber S'auft, in bie „fein^=

Iid)c" Stabt einreiten, bei bereu ^yeuölferung oon fcinbfcligcr

föcfinnung atlcrbingS nid)t§ sn fpüren mar. '^a^ ^H'enfecn

fiegcn roürbe, mar ibm nid)t .smeifelbaft: überrafd)t nnirbe er

nur burd) bie Sd)ncne unb ©röjie be§ ©rfolge».

''Jlad) bem .Kriege follte er bann oud) — bo§ erfte unb ein=

Sigc Wilal — tbätigen 'Jtnteil nebmcn an ber ^olitif. 3ll§ bie

2öal)lcn sum crftcn ^Kcid)§tag bc§ 9?orbbeutfd)cn ii^uubcä au§i--

gcfd)vieben nnirbcn, ftclltc man ibn im S>ablfrci§ (Erfurt aU
.Üanbibat ber nationallibcralcn ^^artei auf. ©r l)attc fd)nicre

33ebenfen gegen bie 'Jlnnabme biefer Äanbibatur, weil er mobl

fiil)Ite, ha^ er jnm ^Mbgcorbneten roie überbaupt ,^um aftiuen

'iPolitifcr nid)t gcfd)affcn fei; allein bie Gnuägung, baj? e§ für

invi ('»k'lingcn bc§ ilnn-faffungSnicrfv ^^ulct^t auf jcbc Stimme
anfommcn föniic, bcu'og ibn, bem Trängen feiner ;iolitifd)cn

j^-rcunbc nad),^ugebcn. Gr bielt feine f!?ablvcbcn unb ging ahi

^Ibgcorbnctcr bcy fonftituiercnbcn 3icid)§tagö nad) 5^crlin.

6r mad)te bier intcreffantc Stubien über voIitifd)e 9icd)tbabcrei

unb parlamentarifd)e Gitcifcit, bie er uon allen irbifdjen ©itel=

feiten für bie bäf5lid)fte unb fd)iiblid)ftc crflärt, unb lernte natür=

lid) Diele boriun-ragcnbc *'^Hnfönlid)feiten unb ba§ ganse ©etriebe
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ber großen iinb fleinen ^olitif qu§ eigener 5(nfd)aming lennen.

©ein ^Ia^nad)bar mar ber f^ranffurter 5(boeorbnetc 5?arl

t)on 9iotl)fd)ilb, itnb ee amüfterte il)n, ha^ ber „Älabberabatfd)"

btefc§ ^aar mit ber llnterfdivift „©oU nnb .Sonben" abbilbete.

©ein eigene?! 3(uftreten auf ber Stebnerbü^ne mi^glücfte. (5r

max 3u befangen, al§ ©rf)riftftellcr aud) gu febr an langfameS

unb rubige§ 2(n§fpinnen ber ©ebanfen geroöbnt, al§ ba^

er ha?^ ©d)iftlein feiner 9tebe mit fid)erer ©d)tagfertigfeit burc^

bie ©türme ber porIamentarifd)en 2)ebatte bntte bi^burdiftenern

fönnen. ©§ mar am 21. 'tOUx?, 1867, al§ ber 35i,=sepräfibent

non 53ennigfen bem '^(bgeorbncten Dr. f^retitag ba§ SBort

erteilte. @§ banbcite ftd) nm ajlilitär» unb 9Jlorineroefen be§

S'iorbbentfdien 53nnbe§. j^rei^tag fam fofort auf eine ^^^etition

Seipsiger S3ürger ,su fprec^en, beg ^nbalt§, ba^ fäd)fifd)e 6in=

jäbrig^S^reimillige ba§ 5Hed)t erbalten foUten, and) in preu^if^en

^^ruppenförpern ?,u bienen. ?\-ortnHibrenbe 9?ufe „,iur (Baä)e"

unterbradien ibn, ber 3?i^epräftbcnt fud)te ibn m fd)ü^cn mit

ber ^Bemerfung, 'iia^ ber Siebner au§ biefer ^f^etition un,sn'eifel=

baft allgemeinere Folgerungen sieben roolle. 3)a fVrciitag ba§

inbeffen nerneinte, mn^te ibn 53ennigfen barauf aufmerEfam

machen, ba§ biefe Petition nid}t auf ber lagee^orbnung ftebe,

unb ber Siebner üer^iditete infolgcbeffen auf§ SBort. 3)a er,

roäbrenb er fprad), ängftlid) in ber 2;afd)e su fud)en fd)ien, fo

uerbreitete ftd) atc-bolb im ©aale bas ©d)ersniort, er fud}e nacb

ber „3>erIorenen .SSanbfd)rift".

3^ret)tag tbat biefer 9JJi^erfolg natürlid) mebe, aber er

nerftanb feinen Äummcr nieltmännifd) ,ni uerbergcn unb bü^te

and) feine§racg§ begroegen an 'Jli^tnng bei feinen ^arteigeuoffen

ein, bie ibn nielmebr feitbem mit befonberer .S>ers(id)feit be=

banbelten. ©in 9)lanbat nabm er ober in rid)tiger (5rfenntni§

feiner 53egabung nid)t roieber an. SUJan batte ibn fo oft „gur

<Ba<i)^" gerufen, ha^ er fortab bei feiner ©ad)e, ber ©dirift=

fteUerei unb ^ournaliftif, ucrblieb. ^m übrigen mar ibm ber

3lufentbalt in $^erlin, ber 3?erfebr mit fo oielen bebeutenben

9Jtenfd)en, rneldje — roie er su fagen pflegte — „bie großen

®efd)dfte trieben," von bobem SBert; and) am fronprinUidjen

$of uertebrte er oiel unb frifd)te mand)e alte 58efanntfd)aft

üon neuem auf, 3. 03. mit .s>errn uon ^tormann, bem Seiter

be§ fronprinslidien ^abinctt§.
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Selber rourben bie anregenben unb großen ©inbrürfe, welche

if)m bie .S^auplftabt bot, getrübt burrf) fdjroeres liäuelid)e& 2eib.

33ei feiner ©attiti entroicfeUe ftrf) in immer bebrot)(id)erem

Tla^e ein fcf)iüere& Ü)ef)irnleiben. Ten 53efud)crn bee .s^aufec-'

mar bie j^-rau .s>ofrätin, gefrfjieDene öräfin 2f)tirn, fcfton in ben

letzten Qflfiren alt, fränflid) unb uerfallen erfrf)ienen; i^r ücr=

nad)Iäffisitcä 'Unsere unb it)re unfic^ere Spaltung bilbete su bem

iurtcnblicf) !räftiiien SQBefen beö ®emof)l5 einen auffaUenben

@eaenfal3. ^e^t ftellte ftt^ f)erau§, bQ§ es ein unt)eilbarc§

Seiben mar, roeld)e§ an if)r ,5ef)rte. 2)em ©atten blieb nid)t§

übrig, alö ber Unglücflidien bie legten frf)roeren ^ai\xe mit ®c=

bulb unb ^rcunblic^feit tragen ju f)elfen. 3(uö biefen trüben

^äu^^lidlen 33erl)ältniffen ging bie ftrenge 3»rüc!l)a[tung

l)eroor, bie ber 2)id)tcr anbern gegenüber in allem, rvai feine

g'amilienangelegenbeiten betraf, beobad)tete. ©ein l)äu&lict)e§

fieben burfte im ®cfpräd)e mit if)m nid)t ermähnt roerben: nur

brei ober üier gans intimen ^'^eunben, .sSir^cl, 9)ktbil, 2Bacf)ö=

mutf), gelang eS, bie ©djranfe ^u burrf)bred)en unb einen Ginblicf

in biefe, foroie in bie nad) bem 3;obc feiner crften ©attin ftd)

entrairfelnben iserbältniffe p geminneu-

©0 rourbc ber 2)id)ter gerabe in bem, mo fid) ber DJtenfd)

am liebftcn unb freieften giebt, sur 'Jlbgefd)Ioffcnf)eit ge^mungen

unb fein angeborener .s>ang jum (Vürftd)- unb ';)(Hein leben i)er=

ftär!t. @r mar unb blieb ftet§ ein opfermiüiger {^''^^unb, aber

er gab lieber, al-o bafj er naf)m. Über feine fpäteren öeben^«»

jabre ift baber nid}t nie! mebr befannt gemorben, alv« mac- er

felbft in txn „Erinnerungen" oon fid) er^äblt bat: bat ibn bod)

and) non ben S'i'cunben feinet ^5ugenb= unb DJlanneealtcr-;'

feiner überlebt, ber je^t nad)träglic^ nod) "Jluvfunft geben

fönnte. 3tud) eine 9lid)te, bie ältefte Jodjter feinec- ^Bruber?-,

ein blübenbeS i^täbdicn, bie er roie fein eigenec- Äinb liebte, mürbe

il)m in biefer ßeit, 1867, burd) ben lob ontriffen. ©ie battc fid)

bei einer Kranfenpflege ben .Heim ber ©d)iuinbfud)t gebolt unb

fied)te nun in 53ab ©oben boffiut"g'>loo babin. 'Uli' er oon

ibrem ©terbelager in-J (^-reie trat, fübltc er fid) beftig am 'Jlrm

gefaxt. @§ luar ber alte f^reunb unb ©enoffe oon t>en „©rens=

boten" ^er, 3^atob .Kaufmann- %ud) ibn faf) er al§ einen lob-

franfen; bie 'Jlr^te batten ibn oon Sonbon al§ boffnungc-lofen

Patienten bortbin gefd)irft. {5-rei)tag pflegte ben ©d)minbfüd)=
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tiöen, ron furchtbarem öuften ©equälten äroei Sommer in

©iebleben; bie 2Binter brad)te ber Äranfe in 2Bie§baben ju;

erft im ©pätfierbft 1871 erlöfte ibn ber 3;ob oon feinem Seiben.

9fiä(^ft Äarl Subiuicj unb 9ftubolf 2ßad)0mutf) roar ber oer^

troutefte {^reunb i^rei)tagö Ä'arl Tlatl)X}; jef)n '^alixe lang, bi§

gu beffen 2:obe, I)at er mit il)m in engem ißerfebr geftanben.

9)Iatt)t) batte ein anwerft n)ed)feIr)oUe§ fieben binter ficf), er roar

^urift, iKebafteur, '^Ibgcorbnctcr, ©diulmeifter in ber ©djmeij,

poIitifd)er i^Iüd^tUng, 53ucbbftnblcr, Qournalift, babifd)er Staats»

beamter unb ©antbircJtor

geroefen. ' ^n ©otba luar

f^ret)tag jiueimal, in ben

Sabren 1849 unb 1854, bei

©elegenbeit politifc^er 58e=

ratungen mit il)m sufammen=

getroffen. 3^ür längere 3eit

fiebelte SJiatbt) bann ^Jcujabr

1858 nad) ©otba über, tuo

er bie Seitung ber bortigcn

^riuatbanf übernommen

liatte. JöcreitS Qn\)Q 1859

ging er al§ SireJtor ber

Snigemeincn beutfcbenÄrebit=

anftalt nad) Öeip^ig. $)ier

mie bort traten beibeOJJänner

in ein aufeerorbentlid) inni=

ge§ SL^erbältniö. ©ie bitten

bie poIitifd)en 5Infcbau=

ungen, bie bürgerlid)e Senfart, bie iournaliftifd)e 2(ber gemein.

9)latbi) mar dn ungeiuöbniid) finger unD Mftiger 9Jlann;

er batte in feinem SBefcn eine ©emalt unb furd)t(ofc (gnt=

fd)loffcnbctt , joeId)e SBeiuunbcrung bei iizn g^reunben, Ieiben=

fd)aftlid)cn öa^ bei bm ©cgncrn erregte. Sein inelbemcgteS,

rubeIofe§, an @lüd§nmfd)Iägcn unb kämpfen reid)e§ Scbcn
batte ibm eine bobe Sunxme üon (Srfabrung, äBelt- unb
9[>icnfd)enfenntni§ gegeben, obnc bod) fein befd)eibene§

unb marme§ (Semüt ju üerbcirten ober ibm bie 9iid)tung

ber Seele auf b-^be ^tmi f,u bemmen. So batte er überall

mobin ibn feine n)cd)feIiiollc Saufbabn gefübrt batte, eine Sd)ar
atograp^. SoItStiüd^ei-: Seiler, Sre^tQfl. 11

fiarl 3natl^9.
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roarm an il)m l^änocnber per[ön(icf)cr ^reunbe fiinterlaffen. ^n
@ot^a t)erfe{)rte er au(^ bei öofe, unb bei ber fjerjortlidjen lafel

roar e§, reo ein ©nfllänber, auf ii^n lueifcnt), feine 3Jad)barin

fragte: „2Ber ift ber 2)eutfd)e? ©r mup ein fe^r bebcutenber

Ttann fein, benn er i)at feinen Crben." DJiit i^ret)tai] uerbanb

ibn aud) no(^ feine reid)e litterartfd)e 53ilbung unb bie f)er,^lid)e

$leilnQt)me, bie er bem bid)terifd)en SlMrfcn bes f^reunbcc- mih--

mete. ^n ^eipsio fd)Io^ er fid) natürlid) ber ßi^intjtjefeüfc^aft

an. 2)er jeiüeilißc 9iebafteur ber „©renjboten" pf[egte bei öicfcn

©iliungen barauf ju paffen, roenn er finge unb neue '^Inftd)ten

^um beften Qob, unb gebadjte bann rvoijl leife bittcnb feiner

3eitfd)rift, worauf 9)latl)t) ebcnfo leife ©eraäbrung luinfte unb

gu S'i^'-'^ltfid i'eini öinauSge^en fagte: „So ift e§ red)t, er müf)t

fidi um fein «latt."

^fiur big ,5um ^al)XQ 1862 bauerte i)a§> ^ufammenlebeu ber

3^reunbe in Seip^ig. ^u Qnht biefe§ 3nf)re§ febrte ilorl DJktfjT)

in fein ^eimatlanb 33abcn jurücf. 2)cr 5!}iinifter be§ "iluäiüär^

tigen, ber uortreff(id)e g^rciberr uon Üioggenbad), ber feine

f)eri)orragenbe Mraft ungern für ben 2'icnft beä Öanbc» t)er=

TiüfUe, battc if)n luiebcr für ben baöifd}en Staatc-'&icnft geiuonnen

uni) in eine I)of)e 6tc(te ber 2)oniäncn= unb S'inan.sueriualtung

berufen, «^-ortab reifte 3"i'eiitag alljäbrlid) auf einige löge nad)

^arlSrul^c unb freute fid) be§ rafd)cn ®cbcil^en§ unb ber fingen,

energifd)en Jfjätigfeit be§ 3^reunbe§, roeldjer int ©ommer 1866

nad) ber bcutfd)en ^'ataftropbe an bie Spitze ber ©efd)äfte beö

Sanbe§ gerufen lunrbe, beftinunt, bas neue inn-bältniv gu

^reuf5en an,^ubaI)non unb ben Gintritt in ben neuen bcutfd)en

53nnbcäftaat uorjubereiten. Tod) batten bie '^lufregnngen bey

Alriegyiabrcö unb bie fd)n)ierigen, fd)öpferifd)en '^Jlrbciten ber

barauf folgcuben 3cit feine ^raft erfd)üttert. '.)llö S'vcntag im

.S^erbft 1867 bei i{)m in Äarlörube lueilte, fal) er nid)t obne ^e=

forgui-o, bafs fein 5lu§fel)n unb feine ."öaltung ueriinbert loareu,

unb mitten im ®efprdd) fafite ibn i^iatlin pIot3lid) am '.Jlrm

unb forbcrte leife, bamit eö feine im 3ti"inor bofinMidie ©attin

nid)t bore, baö i>crfpred)cn, bafj ber (^-rounö auf bie i)tad)rid)t

non feinem 3!obe nad) iiarlörube fommen lüolle.

Sßenigc SDJouatc barauf, im {^-ebruar 1868, traf biefe i)cad)=

rid)t ein. (^rct)tag eilte in (Erfüllung feineö 58erfprcd)en» uod)

^l'arl'Srube, unb in ber Stunbe bev ÜBieberfebeny bat ibn bie
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®attin be§ 5Bcr[torbcncn, bafj er bay Scben be§ f^reunbeS be==

fc^reiben möiie. ©o eutftaub ba§ 58ud) „Äarl 9Jiatl}i)". f^rei)=

tag ^atte frfion cor ^a^i^en üon bem ä^erftorbencn eine QdjiU

bnmui feine§ ©diuImetfterlebenS ju ®rcnd)cn in ber ©djroeiä

erbeten unb für bie „33ilber qu§ ber bentfi^en 3SerßauöenI}eit"

Dcriücrtet. ^e^t erbat er bie ^Briefe S)]at(n)§ üon ben 3lbreffatcn

Snrüd, [oroeit fie it)m befanut luaren, Itoj? firf) üon g-reunben

bey SSerftorbenen berid)ten unb fdjüpfto an^ hcn 2;acicbüd)crn

be^felben. '^nf biefe Sßetfe t'am l)inroid)cnber Stoff jufammen;

ba§ 53ud) rourle im ©ommer 1869 ju ©ieblcben gefdirieben,

1870 fürs üor JtuSbrnd) beö ÄriegeS i)erüffentli(^t.

Sie Sebenäbefdjreibuuo ift infolge ber geroalticjen, gleid) nad^

i^rer $)crau§cjabe eintretenbcn (Srcigniffe lucniger bead)tet loovben,

al§ fie uerbiente. Senn fie ift nid)t nur ein 2)ent'iual freunb=

fd)aftlid)er ©efinnung, fonbern geroiffermafjen eine g^ortfe^ung

ber „53ilber". 3)iefe fd)Ue^en mit ben fd))üci3erifd)en unb bbrf-

lid)en ©riebniffen unb $ll)aten Äarl äliattn)':^- 2)ie 33iograpl)ie

fül)rt fie weiter biö an bie Sdiraelle be» großen ^abreä. 6ie

giebt ein üorgüglidieä $8ilb ber ^uftönbe, ber @nt= unb 3^er=

midelungen, beS unruliigen 2)nrd)einanberioogen§ ber politifd}cn

5J3cftrebungen im SBeften unb Sübeu unfere-J ;i)aterlanbe3-

SBie fie einige Äenntniy ber l)iftortfd)en ©reiguiffc unb iser-

bältniffe iencr B^it üorau§fet3t, fo ift fie and) nncber in bobem

9J!af3e geeignet, bie gefd)id)tlid)e XHufd)auuug ,^u tlären unb

SU üertiefen. 2Ba§ fie menfd)lid) befonbcrS anjiebenb mad)t,

ift, ba^ roir in ibr ben ©ntmirflungc-gang unb ha^ 6barat'ter=

bilb eine§ burd)au§ felbftgemadjten 3)ianne» ernennen, ber fid)

in ben uerfd)iebenften ßebenölagen unb 58cruf'5arten bemegt

unb feiner ^trbeit gefd)ämt bat, ber ^Hid)bruder unb 2)orffd)ul=

meifter gciucfen ift unb e§ burd) eigene .Hraft unb 33egabung

5U beruorrageuber politifdier ^cbeutung unb i^ule^t gur böd}ften

©teile in einem beutfdjen Staate gebradjt lial So ift biefe

SSiograpbie üoräug§meife geeignet, uorbilblid) ,5u roirfen, unb

menn fie fein J^ugenbbud) erften Siangeö gemorben ift, fo liegt

ta^ einerfeit§ baran, ba^ bie barin gefd)ilbertcn äserbältniffe

uielfad) red)t uerroidelt, unjugenblid) unb unerquidlid) finb, unb

anbrerfeitg an einer gemiffen breite ber !3)arftoüung- 3"iii" gereifte

DJJäuner bleibt t)a^ 5öud) eine [)'öd)\t iutereffante unb .^ugleid)

belebrenbe iieftüre.

11*
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XIV. Per img gegfn frankreiil) «nii Jie Jljnni".

9io(i) im ©pätl^erbft be§ 3at)rel 1869 le^te iJreptart in [ein

^Bud) »Äarl 9Jlat{)ii" bie j^raflc an ben oeri'torbenen ^'i^eunb ein :

„9Bar e§ S^äufdiunfl, aly bu ben SBortcn unb ber öefinnunc;

einc§ anbern I)odifinni(i uertrautcft, ober roivb ta^ önbe er=

roeifen, ba^ bu rcd)t tu'^abt V 2)u l^aft nad) beinen bel'd)eibenen

9}fad)tmittcln act^an, ruas bu mußteft 3^er anbere I)at bie

3Iu&fübvunci auf fein Seben unb öaupt genommen. SEir

t)arren." 2)ie§ öarren follte i^rentag unb feine Jreunbe nid)t

täufd)cn. 2)a§ Gnbc criüieg, ia^ nid)t f^vct)tafl§ in jenen

25>orten leife burdjflinßenber ^'weifel, fonbern ÜJlatbtiä f)0(^=

finni(ie& 3>ertrauen red}t f)attc. 2)er „anbere" fü{)rte, loa» er

auf fein i'cbcn unb .sSaupt genommen batte, nänt(id) bie

bauernbe 3>creini(jung ©übbeutfd)(anb§ mit 9?orbbeutfd)lanb,

fd)on im Qabre barauf jum Q'kU. 2)er grofee 5tricg, ber ba§,

mofür tytet)tag feit fimfunbsrcan.^ig Q^bren mit feiner fyeber

getämpft bntte, fo überrafc^cnb fd)ne(l unb glürflid) uollenbete,

brad) aus. Unfer 3)id)ter foIItc ibn nid)t fern uon Den Sr=

eigniffen in ber '^hbeitöftube, fonbern als> 'ilugenseuge ber

groJ3en Ibnten im f^-elblagcr erleben.

^m :3nli bey großen ^abreö 1870 erbielt er unenuarteter=

roeife bie Ulufforberung, in bo» öauptguartier be§ ^ronprinsen

,^u fommen unb ben S-elbjug al§ *-8erid)terftatter im 'Jluftrage

bey f)übcn ,S>crrn mit,^umad)en. 9i>a§ biitte ibm ernninfditer

foiinuen fonnenV Unter ben günftigften 'iUn-bältniffen fouute

er bicr ^a^ grofje 3)rama miterleben. So 50g er benn „in ber

&>ettermo(te, nnidje über 3-ranfretd) babtnfubr", mit babin.

%m Slbenb be§ 11. 2(uguft btttte er mit bcm ilronpvin-ien auf

ber i>öbe ber 33ogefen in bcm (Sebirgöborfe ''^Jeterobad) bie

mcrfiuürbige unb bebeutfame llnterrebung, dou metd)er nod) bie

9iebc fein luirb. J^ann fam ber üag uon ©eban. ^^-rentag

erlebte ben iueltgefd)id)tlid)en '.}lugenb(irf, a\v ber ÜK^iieral JKeille

ouf ber 53ergbö()e uon 3)ond)eni anfprengte un'!> bann mit

entblöfUem .stäupt über bai? l'lrferfelci auf bcu Mönig ,>uging,

ber ihn im .s>albt'reiv> feiner (5)eneräle, auf ben Säbel geftülU,

enuartete.

'Jdlmäblid) aber mürbe e§ ibm peinlid), ben bloßen „(5d)lad)ten'

bummler" ,^u fpielen: and) fab er fid) burd) feine perfönlidien



— 165 —
S8e3ief)un0en gum $)auptQuavtter in ^er 2BaI)rt)eit bcr ^eri(^t=

erftattuntj üitifad) (jel)einmt. 2)arunt naf}m er in 9\eim» feinen

Urlaub unb reifte mit einem g'elbiäocr .^urüd. @§ mar eine

feltfame S'aljrt, rwie bnrrf) auSöeftorfaency 2anb, fein 9)lenf(^,

fein ©tücf iUeti, fein SBacjcn meilenmeit ju fetten. Qn hcn

Dörfern roar überall telec3rapt)ifd) frif^es g-^^^'iferf beftellt

ttjorben. ^^ro^bem empfing ber fommanbierenbe Sanbii:)e{)roffi3ier

bie 2(nfommenbeu graar überall febr böfüd) mit (.'jutem Stotroein,

evflcirte ober ftet§ , ein 2i>ai3en fei nid)t aufzutreiben tjemefen.

2)ann ginci ber S^elbjäiier adein in bie .S^öfe, banad} .^u fud)en,

unb brad^tc immer nad) furjer g-rift einen an. 9Jur einmal ftanb

einer fd)on bereit, iiub ^mar an einem Orte, roo ein Unteroffisier

ben ^efebl batte. ©o ging e§ ^raei 9^äd)te unb ben ba,5n)ifd)en

licgeubeu Jaij ununterbrochen roeiter; oft fticg ber ^^elbjäger

in ber 2)unfelbeit an Äreu,^iüegen ah unb fud)te nac^ ben

2Beo5ei(^en. ^n ^ont=:i=9-liouffon trennte fid) ^-retitag uon feinem

33eöteiter unb fuf)r über 9?ancx), luo if)m ba'ö fran5öfifd)e @e=

finbel auf bcm 33abn()ofe t)av üblidje „ä bas les Prussieus!"

äubrüllte, in ben ßlfa^ unb nad) C'^aufe.

2)ie i5-rud)t biefer 9ieife in ^^einbeSlanb finb erften» bie

ÄriegSartifel in icn „©renjboten" unb im „9feuen 9^eid)", nic^t

eben jablreid), aber ju bem heften (jebörig, roaö ee in biefer 2lrt

giebt, feineSiuegS blo^e ©d)ilberung unb Gr^äblung, fonbern,

mie ber ©bfli^a^ter ber 3fitfd)riftcn, für bie fie beftimmt raaren,

e§ oerlangte, notier 53etrad)tungen, ^araüclcn unb feinfinniger

©rmägungen über bie augcnb!irflid)c Sage unb bie uoranefidits

Iid)e ©eftaltung ber 3ufunft. "^lus bicfcn feinen ,Hab incttftürfen

ift aud) ,5u erfeben, roeld) gebiegene§ S^erftänbnie mili=

tärifd)er 2)inge fid) ^'veiitag burd) ©tubien unb Grfunbiguugcn

bei ben beften 21utoritäten angeeignet batte. 2Bie alleg, nah er

angriff, fo uerticfte er and) biefen ßiegenftanb eincrfcit§ burd)

bie biftorifd)c unb an^ererfeits. burd) bie pfi)d)ologifd)e 33etra(^=

tungSmeife. 53cibe in uorniglid)cr inn'einigung ,^eigt ,v ^- bcr

iiortrcffIid)e 3luffal3 „Sd)tad)tenmut bcr 2)eutfd)eu fonft unb

ic^t", gefd)ricbcn jum ©icgcgein^ug ber beimfcbrcnbcn Truppen,

in raelcbem er bie ©timmungen unb ©efüble be§ fämpfenben

beutfd)en ÄriegerS burd)gebt, con ben 9fiömerfd)Iad)ten an bi§

5um Äompagnieangriff bc» eben fiegrcid) beenbeten Äriege§ —
ein 3(uffal3, bcr bc§ t)öd)ften ^sntcreffcy ftd)cr ift, befonbcr§ bercr.
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Mo je in fid) fclbft £c{)(ad3tcnmut nni) iianoncnfiebcr erlebt

l^aben. !2;er lcl3te 'Jlrtifel in öicfer 9{eil}e: „2)er ^reiipe auä

•beul 5oI)ve l^VS uor ber ©iei^esfäulc", i^cfdirieben ^um 2. Sep=

tembcr 1873, fd)ilbevt btc uiuKbcucnt ^ovtfdirittc, rccldjc hah

prcuf3ifd)e i^olf in ben lel3ten j'cd),^i(i :3fll)i"en befonber» in ma=

terieUer S3e,^tef)unrt gemarfjt t}at, mai^nt aber aud) bog neue

®efd)(cd}t, btc Iiincnbcn be§ alten, bic 'öefd)eibenf)ctt, opfer»

lyiUtiie 'J(nfprnd)-ölofirtfoit unb treue ''^^flidjtcrfüKunii ntd)t über

ben uiobornen (Jrrannonfd)aften eiinubüf?en. Xamit luirb ein

3^on aniU'fd)Ui(U'n, ber aud) in ben „Grinneruuiien" uernet)mlid)

iDicberfliniU, unb ber von unö o,ax nid)t c\enuc\ bef}er,V(U merben

fanu- äBie ein marnenbcr (?r,^iebcr unb treuer Öebrer ftel}t ber

erfabrene unb nieltfunbii]e dJlann vox feinem beififleücbten

beut[d)cn 3>olfe unb roeift e§ auf bie 5(broepie unb ©efa^ren

!^in, bie feiner ^ufunft oon ber neuen, äu^erlid) fo (ilän^enben

©ntmicflunn broben.

2)ie ,^uieite, uuflleidi bcbcutenbcre j^-rudit ber fiebjiger $>eer=

veifc ift iiUiiloid) bie letzte unb unifaniu'cidifte 2^id)tun(i ^rentaiv--'-

Sdion uor '^abren, aU er ,su ben „'-l^ilbern am ber beutf^en

Üseraangenbeit" feine ©tubien tnad)te, batte 9)^ori^ .sSaupt ge=

legentlid] neäufjert, ba^ biefe su ißorftubicn tuerben müßten für

einen biftürifd)cn ^Koinan. ©eit 1867 trug er fid) ernftlid) mit

ber öbee eine§ foId)en. G§ locften ibn „Situationen unb

g-arben unb uieleg Critjineüe in beut poetifd)en (Jnipfinben ber

alten Änaben". 3)ie lange '^efdiäftiiuing mit ben 3ce(en=

Suftänbcn ber früberen Generationen mu^te allmiiblid) ben

probuftiuen Ürieb be§ 2)id)ter» ju bem i^erfud)e reiben, bie

tulturbiftorifd)en üßilber, bie uor feinem Okifte fdjiuebten, m
poetifd)e um.uife^en. 3l(§ bann ber nationale {^rüf)lintj tom,

uiel borrIid)er, al'o er felbft je gebad)t bntte, ba reiften biefe

•Vteime .^ii ^rüd)ten. 'TBäbrcnb er auf ben !i}anbftraf3en ^-ranf^

reid)ci im Webränge ber "il.luinner, ^Koffe un^ (S-ubruiert'e etnbor

,^og, fielen ibni immer uiieber bie (5-inbrüdie bor alten (Germanen

in baä rümifd)e C^iallien ein; er überbad)te, roie bic beutfd)en

."Oeere unb ibre ^yübrer fid) im Öaufe ber Sabrbunberte ge =

roanbelt b'Vben. (Sine tleine fS-rud)t biefec' 3iad)benfen§ roor ber

eben eruuibnte '^luffal3 über ben Sdiladitentnut, eine gro^c

uiurben „^ie '^Ibnen", unb niemanb anber-o teilte er bie neue ^sbee

eber mit, alv bem preufiifd)en Mronprin^'H bamaiv, al§ biefer
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(jerabe ^u Siant) leibenb auf bem i^elbbette lag. 2)er l)oI)c öerr

mav fef)r baiuit eiriüerftanbeu unb legte bem 2)id)tev naf)e, ba^i

SBerf ber Äronprin^effin 33iftoria ju lüibmen, n)a§ bann auc^

(iefd)cl)en ift. 2(uf bem l^itel [tet)t „9?oman". „2)ie Sinnen" finb

aber eine ©ammlung uon adit JHomanen, beten jeber uoüftänbig

abgefdiloffen bafteftt unb burd)au§ al§ ®ani5e§ genoffen unb

au§ ftd) {)erau§ perftanbcn mcrbcn rotU. Xk 'i^-ähm, mt[d)c bie

9iei()e üerlnnben, finb jroar uid)t nerftedt, aber t)erl)ältni§mä^ig

jart unb fönnen baljer leidjt überfef)en roerben.

2)er erfte Dtoman, „:3ngo" betitelt, ^at gitm f)iftorifd)en

Öintergrunb bie Äämpfe ber alten ©ermanen mit ben 9iömern

unb ba§ 9tedentum bcimatbfer .gelben- ^ngo n)iberftel)t in

Jreue gegen fein i'Beib, bie fd)it)ererningene ^rn^gai^b, hen 5(n=

fprüd)en ber mäd)tigen Äönigin ©ifela, ber Sßitroe bc§ !Iürin=

gerfönigS S3ifino, bie ibn ,^um 5!Jianne bege()rt. 9'cad) einer

Kursen Seit be§ (S(üd§ auf ber neu erbauten Sbiäburg erliegt

er ber 9'tad)e ber SSeleibigten; fein Sßcib lä^t fidi mit if)m unter

bsn 2;rümmern hc^ brennenben $)aufe§ begraben. Sa§ 5?inb

rettet eine treue 9Jlagb. 2)ie (Siferfud)t ber beiben S^rauen, von

benen eine bem ,S>elben in ber ^ugenb uerfobt mar, bie ©treit^

fcene ,smifd)on ibncn auf bem 58urgbof- ba§ Sieb be§ ©änger§

beim 9Jca^le ber SDIanneu, bie .S^ilfe im Sad)fen!rieg, bie üer=

f)üngni§oo((e Sagb, bie 9iad)tmad)e an ber öatle, enblid) ber

S3ranb be§ .s3aufe§ unb bie morbgrimme 5?önigin üor bemfelben,

alle biefe ^üge unb manche anbere finb ber bcutfd)cn .S^clben^

fage, befonberS bem 9'JibefungenIieb entnommen unb gefd)idt

5u bem neuen 53i(öe uermoben. Gine I}öd)ft gelungene, faft

bumoriftifd)c ©eftalt ift ber Äönig '-i^ifino, öeffen ^Itamcn übrigens

in Ortsnamen mie 53iefenrobe, '-ööfenrobc, 53öfcnburg am Süb=

unb Cftbarj fortlebt, ©r ift ein (Smport'ommling unb @ei,5h-agen,

ein 3;:)puS bäuerlicher Sd)Iaubeit, bie fid) bei il)m ju einer

5lrt oon ©taatSraifon weiter gebilbet bat; fo mu^ e§ ber i^i3nig

unter anberm oerfteben, im gegebenen ^2lugenblid ^u fd)roeigen,

bie 5lugen flein ,^u madien unb überlegen ,^u .^luinfern. ,^m

übrigen mebt burd) ben l'Tioman ba§ nolle ''^atboS ber $)eroen=

jeit; Japferfcit unb Sirene, aber aud) '.Jlrgbeit unb Untreue, grimme

Seibenfdiaft unb belbonmütigc Gntfagung, milbe 3tarrl)oit unb

Sartefte ©mpfinbung treten oft faft unoermittclt nebeneinanber.

2)cr 3u^animenbang biefeö 9toman§ mit bem folgenben.
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„i^nc^r ob an", roirb burd} ben „2^racf)cn,5auber" flcbilbet, bcu

^UQO eiiift in ber '2llcniannen[d)lQd)t bem römifdicn j^obiienträfler

abgenommen unb auf feine 9iad)fommen oererbt f)at. Xxc ®e=
fd)id)tc [pielt ^nv S^it be§ 53onifatiuö unb ber 53cfcbrunfl

bc§ inneren 2)eutfd)Ianb§. 2)er $)clb, anfangs tro^iflcr .S^eibe,

tüirb nad) fdnucren ©d)irffalen, bie er fid) burd) feine iVrmeiien'

beit nnb Seibenfd)aftlid)feit bereitet, enblid) burd) bie mäd)tifte

^HnfönltdiEeit 2lUnfrieb§, burd) bie aufopfernbc £'iebe ju ber

jungen (Sbriftin SBalburc^ unb burd^ ben Cpfertob be§ jungen

Wönä)c§ ©ottfrieb bem neuen ©lauben fleroonnen. Gr lä&t

feinen ererbten beibnifd)en ^ali&man bur^ SBinfrieb oerbrennen

unb fällt nacb lanaem, cilürflid)em 2ehen mit feiner öauäfrau
unb feinen Minbern al§ ?Vnbi'tiienoffe 2Binfrieb§ bei ben roilben

i^riefen. — SnsU'aban ift ber 3.scrtreter be-ö beutfd)en i^olfcö. 5ln

bie 'i^cfebruna ,iutu (5briftentum ift ber ©ieci über bie Slaiuen

rtefnüpft. 9Jid)t el)er merben bie üürinße ber brän^^enben Sorben

-•Öerr, al§ bi§ bie ©timme t)c§i Gbriftenflotteg, ber ©lorfenton,

fte pim .Kampfe ruft. 2)er ®ana ber öanbluna ift nid)t immer

(\an?, burd)fid)tii}: einselne roid)tiiie ©reit^niffe fmb bintcr bie

üouliffcn nerleiit, ,v ^- bie fvlud)t ^niiraban^ au'5 bem Sorben»

la^er. ^m iian,^cn ftebt ber 3\oman binter bem erften ctnia§

jurüd. 2^er trol^ine, letbenfd)aftlid)e, aber treue unb tapfere

.S^eibe ift in leben&polleren (^-arben (iefd)ilbert al§ ber betebrte

(Übrift. S>ieUeid)t füblte ber 2'id)ter bieg unb bämite begroegen

ha^i traurii^e 9cad)fpiel im j^'viefenlanbe an, inbem er ber

3)id)tunii baburd) einen nntd)tiiieren 5lbfd)lu6 ju fleben ([t=

bad)te; allein bicfcS burd) brci^iti ^abi'e oon bem eiiientlid)cn

Qnbalt ber ®cfd)td)te netrennte (F-reinni§ bleibt ein unoraani-

fd)e§ 'Jlubänflfel unb ift nid)t chcn febr friiftiii unb nn r fan iicm oll

auöiu'fallen.

3m britten 3ioman, bem „*i)ceft ber ßounföniiie"- fällt

ber Sd)luf3 feit Smmo§ 3>eriuunbunfl etroac- ab. Tie .Slonflittc

merben nicbt burd) 3;baten, fonbern burd) ein iirofieg ®crid)t

.Höniii .s>einrid)§ II., burd) ^IJeben unb ©eiicnreben, (lelöft. 'Jlud)

bat bie d'rjäbUnn^ feinen nvofjen nationalen .s'iinteriirunb, unb

bie Äämpfc Simx'u] .s>einridi§ (\cc\cn nnbotmäf?iiie iliarfiu'rtfen

unb öer.^üac fönneu einen fold)en nid)t orfelu'n. ®ut ift M--

(U'iicn ba§ Seben in ber >llofterfd)ule unb ber Siberftreit in ber

Seele bc§ .sSelben [\co,cn ben aufi]e5iüuno(enen i:|eiftlid)en Staub
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flef^ilbcrt, unb »orjüGÜd) bie 5(rt, wie bie vkx 2[Bei§I)eit§(eliren,

bie Sinmo von bent alten S3ertram crlialten ^at, fid) beroci{)ren.

SBeit über ben betben Iel3ten 9iontancn ftel^en „2)ie Vorüber

Dom beutfd)en $)au[e", etuc§ ber bcften ©tücfe be§ ßan^en

6r)!Iu§. 2)iefer ^Homnn fü()rt un§ in bie 3eit ^e^^ Äreu?i3ürte

unb be§ piroxen ÄampfeS gnnfd)cn ^l'aifcr unb ^apft; bcibe

treten perföuUd) barin auf. dJUt einem frieblid)en „SOlairitt",

eblem ^Kitterfpiel unb l)öfifd)em 9}ltnnebienft beginnt bie (Sr=

3äf)iunc3, bann [(^lie^t ftd) Quo bem ^treugguc? f^riebrid)§ II. an

;

ia^ bunte Seben in ber §afenftabt 2tffon 3iet)t an unfern

5(urtcn oorüber; mit großer 3(nfd)aulidifeit werben bie oer=

Tüorrenen 2>erf)ältniffe im beiliiiien ßanbe geseidjuet, nid)t in

allgemeinen Sd)ilberungen, fonbern fo, tuie fie auf ia^ ©efdiicf be§

.S^elben beftimmenb einmirtcn. 2)iefer gerät burd) S3errat in

bie ©efaugenfc^aft ber '.}lffafftnen be§ SibanonS, bereu 9>er^

faffung unb 3uftänbe mit hm ibiitlifd)en Jfiälern, bem „'Otiten

com 53erge" unb 'iten un^eimlid)en 9J?effermÖrbern febr fcffelnb

bargeftellt ftnb. 9'iac^bem ^oo burd) einen treuen ©efä^rten

befreit morben ift, gelangt er glücflid) in bie .^eimat jurürf,

unb mu^ nun crft inncrlid), bann äujjerlid) ben bärteften Äampf
feine» ßeben§ beftcben. ^n feiner Seele i)abm fd}on lange

ec^te unb falf(^e Siebe miteinanber gerungen, ^(nfangö ift bie

le^tere, „ber 2)ienft ber öerrin", i>a§, böfifd)^minnefingerifd)e

9>erbältni§ gu ber fc^önen unb reidien ®räfin uon 9)teran,

einer 92id)te be§ Äaifer§, übermäditig. 'JCIlmäblid) aber merfen

mir, ba^ ber ^elb „bie 9}lagb" (^^ribernn, bie 3;od)tcr be§

freien 53auern 55ernbarb, feine ^ugeubgefpielin, mabrer unb

inniger liebt a(§ iene ftoljc ©d)önbcit. ^bm felbft mirb bie§

erft in einer binrei^enben Scene am @nbe f(ar: bie ."oerriu

erfd)eint mit bem SBappenmantel, ben er für fie 3ufammcn=

turniert ^at, auf feiner 33urg, entflammt feine ©inne von

neuem auf§ mäd)ttgfte unb bietet ibm ^uglcid) mit ibrer ioanb

alle @bten unb 9ieid)tümer bicfcr SBelt; fd)on Hegt fie an feiner

SSruft, fd)on werben bei^c Äüffe gen)ed)felt, ba bringt ein 53ote bie

Äunbe, ha^ Sriberun, bie um fcinetmillen ,^um Äaifer nad)

2öelfd)lanb ge,5ogen mar, al§ Äel3erin auf einem Harren, ge=

bunben, 5um Sd)eiterbaufen gcfübrt wirb. 3)a fällt all ba§

unwabre, ^öfifd)c DJhnnewefen wie Spinngewebe oon ibm ab,

mäd)tig unb bci^ brid)t e§ in feinem öerjen auf, bie uerlocten^
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ben unb fle()enben SBorte ber ©räfin t)erf)aüeii n)trfung§lo§

an feinem O^r, er Iä§t bic gtän^enbe Herrin, ber er ja^re=

larxi] rtct)u(biiit, bie [i)m foeben ioerij unb .s>anb ergeben bat,

allein ^iirücf, rnft bon .S^of jn ben SBaffen nnb fpreniU mit

ben C^K'trenen fort, um bie „niebere 0)taiib" jn befreien.

2)urdi i{)re 9U'ttunn oicbt er bie uner[nttlid)c unb furd)!-

bare 9?arf)c .Honrab§ uon iHlarburrt luxh feiner Me^erridjter

(Ulf fein .stäupt. So folgt auf ben inneren ^ampf ber äußere,

©ine bem S'trto äl)nlid)e Sd)(u^tataftropbe tritt ein, nur ta\i

an ©teile be§ rad)efd)naubenben 2Beibe§ ein roütenber ^^riefter

netrcten ift. ^sm altersgrauen Jurme, ber legten 3iiTlu<i)t§=

ftätte feiney ®efd)lod)te§, oerteibigt ^oo mit wenigen ©etreuen

fid) unb bie ©eliebtc gegen bie fanatifd)en .s>enfer5fned)te

ber ^nguifition. Durd) basi (5rfd)einen ber 53rüber uom
beutfd)en .S^aufo nimmt bie (5ad)e bie&mol eine günftige

SBenbung. 2)er .s>elb gelobt fid) bem Orben, getuinnt baburd)

beffen mäd)tigen ©diul3 iinb jiebt al§ beffen 3ugeiü«"bter nod^

Dften in tia§> milbc '^t^reufscnlanb, um bort eine '-Burg ,iu bauen

unb aly Ärieger bie junge beutfd)e Saat ^n fd)irmen. {^-riberun

begleitet il)n al§ fein SBeib. Statt einev gläir^enben öof» unb

Biitterleben» bat er ein 35afein genniblt, uoU uon 'Jlrbeit,

Mampf nn'o ©ntbebrung, aber and) uoll innerer S^efriebigung

unb rcid) an Siebe unb .s>er,5en§freube.

Wü bem grofjcn Kampfe jnnfdien mabrer (^mpfinbung

nnb nnmabrer Sd)einloibenfd)aft uerbinbet fidi auf biefe 2Beife

ber Mampf ,^n)ifd)en bem 3'rüblid)te euangelifdjer Grfenntni§

unb ber (^-infterniy be§ mittelalterlid)en OHauben&fanativmuc-:

jene u)irb jmar ,5ur 3ett nod) gemaltfam in (^-lammen unb

53lut erftirft, aber ibre Äeime bleiben für bie 3»fi"ift beiuabrt,

unb im fernen 'i^reu^enlanbe ift jeber (I-brift ebrmürbig; man
forgt um anbere« al§ um bie religiöfen SUieinungen ber ein.^'Incn.

^)ll§ brittcr großer ©ebanfe tritt bin,^u bie iTolonifation bc§

flaiüifd)en Cftenö burd) bay beutfd)e Sd)u)ert unb ben beutfd)en

^-Pflug. Sie ift in bennif?ten ©egoufal3 geftellt gegen bie

pbantaftifd)en Mreujfabreranfieblungen in 'i-MiUiftina, bie feinen

inneren .S>alt baben unb feine Sauer i)erfpred)en. Siefe brci

Sbeen, bie etbifdie, religiöfe nnh nationale, btlben am Sd)luffe

be§ Stomauy einen mäd)tigcn 2)reiflang, bem eine gemaltigc

unb crgreifcnbe SBirfung auf jebcy für ^been cmpfänglidie

(^3emüt fid)ev ift.



— 171 —

3)ie bann folflenbe ©rsii^Innö „9Jla rfu§ Äöniö" fpielt

im 3eitalter ber Steformation , aber nicf)t in SUJittelbentfrfjlanb

fonbern in T^orn uni) Uniöegenb, roo t)a6 ®e[cf)(ed)t ber „Qaun^

föniße" unter bent bürijerlid)en Dramen „Äöniij" feit brei Sal)r=

f)unberten anfäffii^ ift. Sie ikrl)ältniffe, lueld^e ber 6rääf)Iunö

5U ®runbe liegen, finb bie j5erfaf)renen unb unflaren eineS

Übercjano§3eitaIter§. Jl^orn ift famt ben übrigen ©täbten be§

2Beid)[enanbe§ feit lange nom beutfd)en Orben abgefallen unb

ber ©ouneränität ber Ärone ^^olen unterftellt. Tlaxtu'^ 5tönig,

ber 2:itelt)elb, I)at fidi nun al§ beutf(^ gefinnter DJlann gum
SebenSjiel gefegt, feine 5Baterftabt lüieber unter bie beutfd)e

/oerrfc^aft ,^u bringen; für biefen Qmed arbeitet, fpart unb

intrigiert er. 2)er Drben aber ift in ©d)u)clgerci unb Un3ud)t

nerfunfen, er ücrbient uid)t, ta^ fid) ein madrer DJIann um
ibn mübt. 2lu(^ für 9Jiarfu§ Äönig felbft fann man fid)

nid)t erroärmen; benn obrool)! er im @runbe feinegroegS obne

@emüt ift, tritt er in allen Seben§be5ief)ungen falt, f)erbe unb

ftreng auf, ftel)t and) ber beginuenben reformatorifd)en 53e=

megung mit eutfd)iebener 5lbneigung gegenüber bi§ ganj 3U=

le^t, roo er al§ gebrod^ener ©reiy 2utl)er§ geiftlidjen 3»fpntd)

fud)t. 2)er 33ürgermeifter ift ein oerftänbiger, brauer 9J?ann,

t)ält e§ aber mit ^^^olcu; barum fann man and) mit il)m nic^t

fi}mpatbifieren.

3lud) bie ©d)it)ierigfeiten unb ©frupel wegen ber @ott=

gefälligfeit unb 9iodit§gültigfeit ber ®l)e ,^roifd)en ®corg unb

3lnna finb un§, bie mir im ßeitalter be§ 6iuilftanb§ leben,

nid)t mebr red)t ücrftänblid)
; fie fommen un& gefüuftelt unb

geiiuält oor. Un§ roiÜ biefe @l)e, roenn fie and) nur im 9iinge

ber ©enoffen unter ber j^abne gefd)loffen ift, megen ber Jiiefe

unb 5:reue ber gegenfeitigen Sikigung fo mabr unb ed)t er=

fd)einen roie nur eine. Um fie für red)tygültig gu erflären unb
fird)lid) gu roeiben, muffen aber bie ©beleute, nad)i)em fie fid)

nad) jahrelanger j^rennnng i^b^n nneber gefunben baben, fofort

mieber au§einanbcrgeben un^ nad) gmei 9)lonaten sur @nt=

fd)eibung vov Sutber erfd)cinen. 3)a§ berübrt un§ fo, al§

fe^e man 9)]afd)incn in 33emegung, um einen Strobbalm bei=

feite 3U fd)affen. 2)ie lange 35erl)anblung mit Sutber i)at

ebenfo luie bie @erid)t§fcene im „?{eft ber 3fliiiifönige" etroaS

GrmübenbeS. 5tud) ba§ mill un§ uid)t red)t in ben topf,
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baf; ber @rei§ 0)?ar!u§ evft f^n !^utt)er roallfafireii mu^, inn

feinen ingrimmirten !oa^ flencn ben .?)oc^mctfter, oon bcm er

fid) uerratcn ßlaubt, cor feinem Gnbe (oo,^uiuerben. 'iibcx e§

ift ,ui,^n!iebcn, bn^ f)ierburd) eine rcirhtnaäüoKe unb er^reifenbe

5(bfd)hif3fcenc lu^roonnen luirb; Qud) crfafiren rair in if)r

mand)erlci, luaä gum ä5erftänbnt§ be§ ^ufai^i^^n^anges not»

roenbin ift.

2)er eiflentlidje öelb be§ 9toman§ ift nic^t SRorEuä

Äönifi fonbern fein ©o^n ©eorfl. 2)iefer ift aul bemfelben

.s3oI,H' Ocfd)nit5t roie bie 53o(,5 iinb ^^inf, roenn aud^ ot)ne

beren .S>nmor, eine I)citere unb lebenSlnftifle ^erfönli(^!eit, coli

Tlüt unb .^iraft, bie fic^ in alle Sagen ?,n fd)irfen ineil, babei

ein 9}Jann von roavmcm $)er,^cn unb treuer ©efmnunn- Sie

®cfd)id)te feiner Siebe ^u Slnna f^abriciuc. gebort ju bem

^arteften unb SBabrften, roaS g'reptag auf biefem ©ebiete ge»

bid)tet l)at. 2Bie berrlid) ift bei aller Äürje bie ©d)ilbcrung

be§ weiten 9titte§ ®eorg§ üon f^'vantfurt a. 9DI. bi§ s" bem
alten lurnie, in raeld)em bie geliebte ©attin feiner barrt, unb
"Cnvif 2Bieberfeben ber beiben. 'Jlnna felbft ift eine uon ben @e=

ftalten, bie man fofort aU innerlid) uuibr empfinbct, cd)t

mäbd)en()aft, l)erbe unb bod) innig, obne beroifd)cn '^eigefd)mart

unb elementare Seibenfd)aft(id)feit, aber uon tieffter Dieligiofität

unb reinfter ©mpfinbung. obren '^(bfdjieb üon bem ©elicbten

äur ©d)Iittenreife nad] (SIbing luirb niemanb obne innere 53c=

megung lefen tonnen; mie natürlid} unb menfd)Iid) mabr unb
bod) mit mie luenigen unb einfadien 3iigen meifj ber Tiditor M^
SScb ber Sirennung 5u fd)ilbcrn. (5-benfo ftebt cv mit bem 6oeIen=

fampf, ben fte im '-beginn ibrer @be burd)^umad)en bat; bie

Siebe siebt fie mit aller 5)Jadbt ju ®eorg, 6ittc unb 3»d)t

bolten fie prüd, bi§ enblid) bie erfte fiegt unb au§i 3uiei fid)

einfam 5)er,^ebrenben ein glürflidieS ^^aar mirb.

Sie äußeren 3iiftänbe fteben un§ bier fd)on nngleid) näber

al§ in ben frübcren ^Minben ber „'Jlbnen". Sie bnmaniftifdicn

unb bie reformatorifd)eu ^been baben bereit'5 SH>nr,u'l gcfat?t,

unb bcibe fämpfcn vereint gegen ben möndiifd)en Cbfturan=

tivmuS; ber 9Jlagifter repräfcntiert bie 'inn-binbimg bicfer

ö'bcen unb befommt burd) hcn leid)ten bumoriftifd)cn 5Bcifa^,

ber ibm gegeben ift, tim marmen unb lebenSuoIIen S^u}, ber un§

fo an ibm gefällt. Tac^ Treiben in ber nod) mittclalterlidben
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©tabt, ber ^eufelgafterglaube, ber beginnenbe 33ucf):^onbeI, ber

imtergc{)enbe 35otf§ftamm ber ^reu^en, ba§ Seben ber „frommen"

fianbyfne(^te, bie firf) in 53urg unb ©tabt gu einem felb*

ftänbigen fleinen firiegerftaate anfgetljan i)abm, — ha^ aik^

finb meifterijaftc ißilber an§ ber bcutfd)en 33ergangent)ett. Ob
freiließ ein [o mörberifd)er ^'^eifampf groeier fianb§fned)t§=

fäf)nlein n)äf)renb eine§ 2iHiffenftiIlftanbe§ in ber bamaligen

3eit n)af)rfd)einlid) ober nnr mögltd) mar, mn^ ba^ingeftellt

bleiben. Hud) bie !ll)at be§ ^etcr 9J]cffert am @nbc bc§

®efecl)te§ gegen [einen eigenen j^äljnrici) ift ju nnfolbatifd), al§

ba^ fte innerlid) glanbl)aft märe.

2Ba§ ben ßiift^i^Tnenbang ber ©reigniffe betrifft, fo finb

einige fünfte nidit ganj flar geraorbcn. ©o erfäljrt man 5. 'S.

ni(^t, ob 5(nna unb ber fleine 9?omuIu§ mirflid) mit bem
Äal^ne umgefd)lagen unb öann gerettet morben finb, ober ob

ba§ nur eine falfd)e 9^ad)rid)t gcroefen ift. g^erner ift unmal)r=

fd)einlid), baf3 fie in ben Salinen, bie feitbem ucrftoffen finb,

gar feinen 33erfud) mad)t, i()rem ©alten Äunbe non fid) gu

geben, fonbern in bem alten !Iurm tbatenlo§ märtet, bi§ ber

@atte fie etma onffud)t; unb monon baben fie, i^r S^^ater unb il^r

Äinb bort eigentlid) fo lange gelebt? Serartige g^ragen tauchen

einem bei ber Seftüre nodi mehrere auf. 3)ie ©r^äblung ift in

mandjen Xeilen eben nur ffissiert unb nid)t anggefübrt.

„2)er 9iittmeifter oon ^^(lt-9iofen" fül)rt un§ in bie

legten öal)re beä brei^igjäbrigen ilriege§. 2)ie inn-müftung

De§ SanbeS, bie .S>eyenpro5effe, bie vormiegenb tl)eologifd]=bog=

matifd)c Sentmeife geben bem 9ioman ba§ ^eitfolorit. ©ine

5in3al)l tbüringifd)4äd)fifdier 9icgimenter be§ cerftorbenen 53ern-

barb üon SBeimar baben fidi von 2;urenne, an ben fie burd)

ibre Cffi^iere ocrJauft maren, lo§gcfagt, finben im ©rafen
fiönigSmarf einen neuen Ärieg§berrn unb 5n)ingen unter

feiner «^übrung hen Äaifer, enblid) bm langerfebnten g-rieben

ab,5ufd)lie^en. .'ßmci SiebeSgefd)id)ten geben bancben l)ex,

eine tbeologifd) = geiftlid)e unb eine triegerifd) = mcltlid)e. ®ie

5meite mirb, mie im „9cefte ber 3aunfönige" burd) eine

©ntfübrung 5U gutem @nbe gebrad)t, bie erfte burd) ha^

offene Sßefenntniö 9ieginen§ — man benft unmillfürlid) an

®oetbe§ „Spbigcnie" — unb burd) bie ©ntfd)ei^ung öcvjogS

@rnft üon @otba. 3n biefem fe^te ber ®id)ter bem ^.^tbuberrn
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fcine§ SQnbe§I)errn al§ einem frommen unb roacfern f^riebenS»

fürften in fdjroerer 3eit ein etjvenbes Senfmal. Überhaupt

5cid)net er met)r faft aVj bie i^erf)eerung [elbft — mit öen un=

mcnfdilic^cn 3)Jartern jener 3eit oerfc^ont er un§ iilücflidjer^

njcifc rtänjlic^ — hcn 53ertinn be§ äBieberanfbau» unb bie

(Elemente, meiere ba^i beutfdje 33olf na(^ bem furd)tbaren Sturjc

aümäl)lid) roiebcr cmporf)oben.

33on ben ßljaraftcren finb 9iittmeifter Sßern^arb Äönig

unb i^ubitf) biefclben, bie mir |"cf)on tennen, ^eroifd), ftarf

unb entfd)Ioffen, Oieiüne unb fiicontiat .s>errmann finb mit t{)vcr

innigen ciianöclifd)cn ^^vömmitifcit, öte bereite einen ßeringen

pietiftifd)en '-öci[icfd)marf t)at, neu. I^er D^eiterjuuöc iMeps ift

ein fleiner Stbfenfer üon Äunj unb SBoIä- Sc^r fd)ön l)at öer

2!id)ter bie fonuentioneUe, etroaS ßefrfjraubte unb überböflirfje

9{eberoeife ber Qdt mit ben ,^at)Ireid)en (^''^'-''»brcörtern nad)-

geül)mt, übcr()aupt einen gans Ieid)ten, für ben, ber ii)n fpürt,

fct)r crgöl3(id)cn i^iaud) uon ^vonic über biejenigen Iei(e feiner

Ü)efd)id)te gegoffen, in hmcn bie gci)tlid)e xUnfc^auungöiueifc

unb liie altfränfifd)e, el)rbare ©tciffieit ber 3'^it sum :)lU'3=

brud tommt. 2)er ©d)Iu^ ift eine Überrafd)ung fdjlimmfter lilrt.

5i?ern(iarb unb ^ubitf) ^aben fo unenblid) oiele %äiiX'

ltd)teiten überftanben , Snbitl) ift eben glürflid) an ber

Sd)raclle i()rer alten fd)lcftfd)en i>eimat angelangt unb mill

nun mit ibrcm geliebten 9Jtann ein neucy l'eben beginnen in

^rieDen unb f^'vcube, ba läpt ber Xid)ter beibe gan,5lid) un=

erroartet einem feigen ÜJJörber ,5um Cpfer fallen, ber feit bem

erften Äapitel übert)aupt nid)t mieber aufgetreten ift, unb oon

bem man mcöcr red)t begreift, mo^er er bie „i>ere au§

Jbüi'ingen" perfönlid) fennt, nod) roie er unter bie ilaiferlid)en

unb nad) Sd)Icfien geraten ift. 2)iefcr böfc Unfall roirb n>enig

ficfcrn unb nod) meiiiger Öeferinncn gefallen, nnD M)i '"l^iepc-

füfort 9iad)e übt, baf? bie bior gemedifelten (Sd)üffe bie leiten

beä grauonüoücn MriegeS finb, ^a^ ber STiditer ^nunfelbaft ift,

ob er bie (Getöteten glürflidi preifen ober beflagen foll, allec"

ha^ mirb faum jemanb über ben (Sebanfen ^imegbelfen, ha^

biefeS plöt3lid)e (Snhe ein nid)t notmenbigcä unb unorganif^e«

?ln()ängfel fei, äbniid) mie im „^"gvi^ban".

'.Jlud) bie folgenbc (?r5äl)lung, „2)er i5"i"eif orporal bei

9)Jarfgraf '.}llbred)t" bat mie „Ter 9?ittmeifter" bie CScfd^icfc
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eine§ ®e[c^rDifterpaare§ jum ©eßenftanb unb i[t baf)ev mit

biefem unter bem ßemeinfameu litcl „2)te ©efdiroifter" ju

einem ^anbe »ereiniöt. 2)er „^^reitorporal" ift öfterä al)=

fäüici beurteilt roorben. ^n bcr 2;f)at ift er üielfad) [fig^enfjaft

geblieben, unb bie ©d^ilberung be§ oben unb Ijarten ®arni[on=

Ieben§ unter ^^riebrid) SBilbelm I. mag man(^en abfto^en.

äUlein bie 6I)araftere finb gut gejeic^net; ber ernfte, tieffüt)lenbe

2;^eoIoge, bem 3^rentag§ ©ro^uater (©. 11 ff.) jum DJiobeU gebient

t)at, ber mutige, aufopfernbe, männIicE)=ftol3e ©olbat, ha^ 3ier=

Iid)e, it)armt)er,5ige fnd)fifd)e 3"i"i^iilein , ber fefte unb liebeüolle

33ater finb an,3iel)enbe ©eftalten au§ enger unb gebunbener,

aber gemütuoUer unb gefübl§inniger Qdt, unb lute Ieben§maf)r

ift ber ämeimalige Äampf in ber ©eele be§ preu^ifd)cn Äönigg

3n)ifd)en launifd)em ©elüft unb föniglid)em ©ereditigfeitsgefü^I

bargefteUt raorben!

^efonberä gelungen ift aber irieberum hci^ 3eitfoIorit.

2)en ©egenfa^ Swifd)en bem raut)en, aber ftrammen unb gerab=

Iinig=bienftlid)cn preu^ifdjen 2Befen unb ber feineren unb

anmutigeren, aber bequemen unb läJ3Ud)en fäd)fifd)en 2lrt l)at

feit „SOlinna oon SBarnbelm" fein 2)id)ter gu fo lebenbiger 3ln=

fc^auung gebrad)t- 2)ort bie Uniform unb bie 2;aba!§pfeife,

!^ier ber feibene ©c^Iafrorf unb bie ßI)ofoIabe, bort ber Offigier,

^ier ber graflid)c .S^ofmeifter, bort ber ftönig im 3^^^ "^ie @nt=

fd)eibung lierbeifü{)renb, f)ier bie föniglidie 9Jtaitreffe beim Zvi'

fette. 2öie trcffUd) fdulbert in furjen !fi>orten ber ,5ufriebene

Sanbmann ©diulje (6. 329) bie fraftuolle ©igenart be§

preu^ifd)en ©taateS unb ha§ SBefen be§ preu^ifc^eu ^2lbfoIuti§=

mu§: „Unfcr Äönig fübrt einen fd)meren ©tod, aber er forgt

aud) roie ein 3Sater für bie 58Iauen unb für un§ Slnbere

in f)emb§ärmeln." 2f eigner ba§ gefetjlofe, bigotte, groufame

Diegiment der ^efuiten unb ^$o(cn, bie 53ebrürfung unb i>ilf=

lofigfeit ber 2)eutfdien unb ®üangclifd)en im '©cic^fellanbe unb

al§ einzige iboffnung bie, ba^ fid) ber Äönig ron '!)3reu&en ber

©equälten annel^men werbe — roieber bie Äolouifation be§

OftenS, auf bie 3'vet)tag al§ ©o^n ber flamifd)en ©rensgebiete.

fo t)äufig Ijinmeift.

3)er le^te Dioman ber gan,^en 9icif)e, ,Mi\§ einer Üeinen
©tabt," 5eid)net fid) burd) gan?; befonbere ßebenömärme unb

Sel)en§n)a^rt)eit au§, bonn in ibm bat 3'i'*^t)tag bie ©inbrüde
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unb mand)e einzelne Griebniffe feiner ^ugenbjett ocrroertet.

Sn ber ficincn ©tabt mag man Äreujburg rcieber erfennen,

bet einfamc ^farrI)of mit ber alten i^oljtirdje unb bem SHinö«

roall ber SJanbalen ift ba^ 2;orf SBüftcbriel'e , roo 3"Teiitafl§

©ro^nater ^aftor roor. Sie Qdt ber fdjroeren ^iot, ber furrf)t=

bare 2)rucf burd) ben fremben Gröberer, ba§ ?täije 2{nfämpfcn

einer JIcincn 3^^' mutiger 9)länner flehen ben Übermäcf)tii^en,

bcffcn fd)lcid)cnbe, ticjermä^ißc Üücfc unb bann rcicbcrum ber

lunnberbarc llni[d)n)unt;( , bie überfd)n)e(Ienbe Grl)ebunfl, bie

rpfevfrcubi(3teit be» 3>oItc§, ber frifc^e unb fröblid)e ^^?artci=

flängerfriet], aüe§ ha^ roar bem 2)id)ter in ber erften öugenb burd)

bie (Sr^äblungen feiner Gltern unb anbrer älterer £eute lebenbig

aufgecjanöen. ^n ber gemütuoUen ©djilberung be§ bcutfd)en

53ürgertumö ift „2(u§ einer fleinen Stabt" uon allen iHomanen

f^rci)taö§ am näd)ftcn mit „Soll unb öaben" nerroanbt.

®äl)rcnb in „öngo" unb hcn „^^-übern" ber .s>el& 5iuifd)cn

SU)ei3"tauen ftanb, ftel)t t)ier bie ödbin 5tuifd)cn jmei OJainncrn,

bie fid) bi§ gum I^obe um if)rcn ^eftt3 befel)ben, obmot)l jebcr

bem anbern, roo er njel)rlo§ ift, ebelmütig iaz^ üebcn rettet.

.S^enriette binbet bie ^4?flid)t ber 3)anfbarfeit unb be§ gegebenen

2ßorte§ an ben fransi3fterten 2)eut[d)cn Xeffallc, bie ilieigung

be§ eigenen .S^erjeng unb bie ©rnnbfttmmung ber Seele an

ben cd)ten ®eutfd)en, 3)oftor Gruft iiönig. ^bn rettet fte, obu'obl

fie nod) bem 3)effatle ücrlobt ift, alo er in ber l)öd)ften Öefabr

fd)n)ebt, burd) eine l}eroild)e Jbat. 'Jld)t fd)mere ^al)vc mup
ba§ ''^aav fd)mer3lic^e Gntfagung unb lange Ungcjüi^l)'''it über fid)

ergebu laffen, bi§ enblid) mit ber Befreiung be§ iBaterlanbc»

um fo üoller unb reid)er baö ©lücf crfd)eint. ^Taneben ber

ge^t bie präd)tigc @efd)id)te, luie ber moblbabenbe, ältlid)e Gin=

nebmer Möblcr baö arme abiige (5"i"iiitl'-'i't i'on '^i^uätoiu

liobgeiuinnt unb beimfübvt.

Tlit „'^lu'? einer fleinen Stabt" bat ber 2)id)ter baö alte

tbüringifd)e @efd)led)t biö in baS bürgerlid)e i3cben beci mobernen

Staate» begleitet, roo bie befte '8iirg|d)aft für rubigey, bauern--

be§ &IM gegeben ift. ©r luollte aber bie Gr,5äblung bi§ über

ba§ Sicüolutionäjabr n)eg in bie giüeitc .S>älfte unferc§ '^(ihv-

bunbert» bineinfübren, um einen '-i^licf auf bie neuefte 3'-''t ^^^

gennnnen; er mollte ferner bie fvübev berid)teteu Greigniffe

umgobilbet, R)ie in leid)tciii Spiele nod) einmal uorfübreii.
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2)arum f)at er bem festen Sionian einen ©rf)Iu{5 angetiängt,

ber roeber 9?oman nod) 9^oocUe, [onbern blo^ (jiftorifdier

33eri(^t ift t)on ben ©diicffalen bc§ ©o^ne§ bey 2)ottor§

ßrnft unb ber A^cnriette. SBiftor oerliebt fi(^ fcf)on al§

Änabe in ein fleineg ©d)anfpielermäb(^en , roeld)e§ mit einer

SBanbertruppe in ba§ Stäbtdicn t'onimt, er i)el)t oI§ ©tubent

balb nadi 33erlin, üerfef)rt bort in ©c^aufpiclerfreifen unb

trifft jency fteine 9L)Jäbd)cn a(ö f)eraiuiereifte 'ißübnenorö^e von

neuem, ©r fd)rcibt juerft mit cuttcm ©rfoUi eine 3^ed)nif bc§

2)rama§, roirb bann aber politifd)er i:aöe§fd)riftfteUer unb

Sournalift unb t)ermä()lt fi(^ i^uk^t mit einer abliaen 3)ame.

Uli biefeg, aud) ha^ ber 5Bater tCrjt mar unb bie äRutter

$)enriette ^ie^ , t)at er mit bem juncjen ©uftao ^^reritaß gemein,

woraus man i>en fcl)r na!)e liegenben ©d)(u^ ae^ooen bat, ba^

33it'tor Äönict ©uftau 3'rex)tag felbft fein folle, ba^ biefer fid)

alfo gleid)fam bie 2lt)ucn auf t>m eigenen Seib gefd)rieben i)ahe.

2)er 2)id)ter uermabrt fid) cnergifd) bagegen; er meint, ha^

märe geden!)aft geraefen, unb erflärt einen S^eil ber Überein=

ftimmungen ou§ htn allgemeinen 3eitoerbäItniffen. @r bat

ftc^ alfo jroar nidjt unter 33tftor Äönig gerabe,3u gemeint, aber

üiele§ au§ feiner 6ntn)idlung§gefd)id)te auf ibn übertragen.

3u ber „fpielenben 3>orfiibrung" frü()er ergäbltcr ©reigniffe gebort

3. 58-, menn 58ictor bei bem ftubentifd)cn Äorp§ ber „35anbalen"

einfpringt unb mit bem crften Gbargierten ber „lüringcr",

9tid)arb üon $>enner „au§ bem .S^aufe QngerSleben", auf bie

9Jlenfur tritt; ha traben mir ©eorg 5?önig unb .Soenner unb

weiter äurürf Sngo unb Jbeobulf. SBenn er fid) nad)bcr mit

bcmfelben öenner ^u gemcinfamcr Utterarifd)er 'Jlrbcit üer=

binbet, fo entfprid)t bie§ bem fpäteren ^^reuuerbältniS 5njifd)en

©eorg unb i^enner unb 5mifd)en Qoo unii feinem OJlarfdjal!.

2)ie ^bce nämlid), rDeld)c ben gan,H'n 9{omancx)fIu§ be=

berrfd)t, ift biefelbe, meld)e aud) fd)on hcn „5?ilbern au§ beutfd)er

SSergangenbeit" ju ©runbe lag, bie gebeimniSüolIe ©inmirfung

ber 2tbnen auf bie (Sntfd)lüffe, auf ben ©barafter unb ha^

©d)irffa( ber Snfel Semgcmä^ finb bie $)elben ber acbt

9iomane in C5igcnbeit unb Seben§fübrung ciuanber febr äbn=

lid). 6ic ade fämpfcn gegen eine überlegene 9}hid)t unb er=

ringen nur unter fd)meren ©efabren, oft burd) ©eroalt unb
Säiograp]^. SßolBBüc^er; ©eller, gregtag. 12
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@ntfüf)ruita baä c^eliebte SBeib. "idle befi^cn ein fräftigee

ScIbftä^^iafcit^cfiU)(, baffen Unfreibett unb 2^ienftbarfeit in

jeber (^orin nni) uerad)ten inuuürbifle Streberei unb niebrigen

Äned)t§finn; e» finb ftarfe, ftolje unb fübne 9)iänncr, öie ibrc

^erfiJnlid)feit in ber 2BeIt — um einen £ieblinfl§au§brucf

j^rei)tag§ ju gebraud)en — njobi 5u bebaupten roiffen. @c=

legentlirf) treibt fie bci|e 2eibenfcl)aft .^u Derrocficner ober un=

befonnener 2'bat, aber reblid), autgefinnt unb oor allem treu

finb fie bi§ auf hm Ohninb ibrer ©cclc Iren nid)t nur geßen

bie ©cliebte, fonbern aud) liefen ben öenoffen unb öa§

®efd)(ecbt, cnblid) gegen !i^oIf unb 3}aterlanb. Sie finb beutfd)=

gcfinnt unb bauen su ben ^erfonen ober ü)läd)ten, tueldie öie

Sad)e be§ beutfdien äjolfeä wertreteu, belfen bogegen beffen ^einbe

befämpfen, feien e§ nun Stömer, Sorben, ©mpörcr, '!]?apiften,

'^iolen ober ^-ransofeu. Sie geboren feruer iveber ben böd)ften

nod) hm nieberften Sd)id)tcn ber ^Jiation an, fonbern, ber

'J^-rei)tagfd)en töefinnung entfprcd)enb, bcm älJittelftanbe, juerft

beni luiifjig begüterten Vlbel, ber mit ben freien 'i^auern freunb=

fd)aftlid)c 'i3e,^iebungcn pflegt, bann, feit ber 53ürgerftanb bci'tjov

tritt, bicfem.

2)iefelbe f^amilienäbnlid)feit befi^en bie j^'i-'^ue»' f» finb

bobe ©eftälten mit blonben germanifd)en öaaren, bie treu ju

bem ®eliebten fteben unb belbenbaft mit ibm 9tot unb lob

teilen, mie ^rmgarb, SBalburg, .s>ilbegarb, 'JInna, Csubitb,

ober gar fidi felbft in fcbmcre C'^)efabr begeben, um ibm su

belfen, mic f^ribcrun unb .Socnriette. hieben bem .s>elbcn

ftebt ein treuer Sdjiuertgenoffe: SBolf, äBolfram, '-I^runifo,

Öenner (smeimal), ©ottlieb Stange, £-)an§, ibm gegenüber

ein 9ieibing: Übeobulf, ©unbomar, Äons, 9teinbolb, ITeffaUe.

^n jebcm ber Spontane werben bie jemeilige ^Kegierung, ha^

Joeermcfen, bie religiöfen i^erbältniffe bargeftellt; mit be=

fonbcrcr i^orltcbe aber mirb burd) bie Qabrbunberte binburd)

ber Xräger ber öffentlid)en SOieinung «erfolgt al§ Sänger,

Spielmann, fabrenber Sdiüler, 'öud)bänbler, :5ournalift.

'äud) im einselncn tritt ein gemiffer '^^^arallcliÄmuy in ber

.s>anblung 5U 2;age. S'en ,s>au§branb in cntfd)eibenber Stunbe

finben mir in „^sngo", „i^itfl^aban", ben „'-trübem" nnh bem

„9{ittmeifter", bie ©eriditefilntug im „^3ieft ber 3a»»fi^»iiH'"'

„üllarEuS Üönig," „^-roil'orporal". 5)er ^ufammenbang jniifd)en
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hm einaelnen erjä^htno;en ryirb ferner biird) bie Über=
liefentiuj in bem ®efd)Iec()te felbft aufred)t er{)arten. 2(nfan(j§
erfrf)eint biefe nur al§ unbeutlidje ©age ober ©an(j ber ©piel=
reute, t)on ber 9teformation an al§ beftimmte ÜRad}ricf)t. 3)er
le^te ber Ul{)nen erl)ält burd) eine alte, von gutt)er felbft (ie=

ftiftete ^amilienbibel ^unhe von feinen i^orfat)ren über brei

Sal}rf)unbertc aufjoärt§. Smjleid) fd)Iinat fid) ()ier ba§ 58anb
5roifd)en ben 9?ad)foninien ^üo§, .<ocnner§ unb f^riberun§
oon g'riemar oon neuem ju einent t)ern)anbtfd)aftlidien

Änoten. ^ud) bie Örtlid)feit, rao ber le^te dioman enbigt,

ift biefelbe, tüte bie, roo ber erfte fd)Iie^t, hk ^^biSbnni
ober ?^efte Coburg, ©o faßt ber ©d)htf? nod) einmal bie

^bee be§ ©angcn sufammen. 3a{)(rcid)e ©in.^el^üae, über mc(d)e
ber flüd)ti(je Sefer leidit mciific()t, mcifen in jcber ber er,sät)(nnqen
auf ^rütiereS ^urürf. So bei^t .s;-)err Äönifl „ajlarfuä" mit
.'Oinbeutunö auf hivi 9)iarfnSeüan(H'lium in ber oorberöebcnben
@efd)id)te; bem D^ittmeifter ©eorq töniq „fd)reit e§ in ha§
Ot)r, ba^ er feine§ 3toffe§ letjten ©prung bem ©enoffen fd)ulbe,

ber utn feinetroiaen in 9?ot fam", genau ha^, ttjaS ber a(te

ajlijnd) bem \unQcn ^mmo gelcbrt batte. 2)ie 33erIobung
3)effa(le§ mit S^enriettc, ber fie hahnvd) vov hm ©olbatcn
fd)ii^en toill, ift eine Sßiebcrbohinij ber Verlobung @eoro§
mit ^^tnna unter beit loilben Sanb§fncd)t§baufen.

^Trotj biefer immer mieberfebrenben Vlbnlid)fcit ber 9)iotiüe,

©ituationen nnh einse^üae mad)en bie ©rääblunöen auf nie=
manben ben einbrud", ha^ ber 2)id)ter fidj in biefen Singen
tt)iebert)olt l)ahe; fo gefdurft bat er gu uariieren werftanben. 'qu
«e,3iebung auf bie Gbaraftere ift ibm bie§ aüerbingg lueniger
gehutgen.

Über htn ©til ber ^^Ibnen, namentlid) ber erften Jeile, ift

üiele Äfage unb 5öefd)merbe erboben tüorben, befonberä uon ber
älteren (Generation. ^:paul fiinbau 3. 33. fanb faum Söorte
genug, il)n aU unnatürlid), gefd)raubt unb gefünftelt ju oer»
bammen. Sie ©rtoäbnungen ber iBögel unb anberer Xiere 5. 33.

erüart er für eine gefud)te iJiaiüität, bie ibm auf bie Sauer
unleiblid) fei. Siefe labier fennen bie Sprad)e uuferer i?oIf§=
epen nid)t unb möd)ten, fdjeint c§, am liebften, baf? bie .s^elben

be§ üierten unb ad)ten SabvbunbertS in bem ibncn geläufigen
mobernen ©alonftil rebeten. SBenn matt bebenft, mie ungebeuer

12*
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fd)n)terici es ift, fo alten 5(f)nen eine ©prac^c in ben SD'Junb i;u

leiten, bic it}rer Qm eininerinnpen anflcmeffcn ui fein fd)eint

unb bod) un§ DJfobernen ücrftänblid) ift, fo rcirö man im ®ei]en=

teil fagen tnüffen, bafj biefe 58ereiniflnnti ^^reiitag auperor^ent=

lirf) aut rtcluuiien ift. Qu beni Sd)ein ber 'Jtltertümlic^feit c\C'

feilt fid) epifd)e Äraft unD fle^run(.^ene .ftnapp^cit. 58ei ber

itantpfcäfdiilberunrt im „Snrto" erf)ebtfid) bie9Jebe ^u I)inreipenber

Okmalt: ben altacrmanifd)en Gpeu ift iileid)fam il)r Spradjcjeift

e)L;tral)iert unb in mobcrne äl^ovtc (ic^offen morben. Unb root)er

foüten bie 9JJcnfd)en icncv Qc'il i()re bilMid)cn iBenbunaen antier»

l}crnel)men al§ au§> ber fie umgebcnben 9Jatur? '2luf ba§

feinfte ()at ^'ret)tag biefen ©til in hen folgenben @r,^ät)lungcn

bann abgebämpft, befonbcrg in ber $Rebe lateiuifd) gcfd)ulter

Sente. ^n bon „^^rübcru" fommt bann ba§ bamal§ mobernc unb

in ber rittcvlidjcn ©cfcUfdjaft für fein gcitenbe ^^^runfen mit

fvan,^öfifd)on SUhibciuörtcrn ,ium <'lu6bvucf. SJIavfdialf .*ocnner

mal)ut gleid) im 'Jlnfang i'Hitter !0ut3, fid) „courtoie" ^u ()altcn

unb feine 9{ebe .suu'eilen mit einem neuen ißort ?,n „florieren",

ftatt ^ferbebede „(iouüerture" unb ftatt '-8ad) „SÜDiere" .^u

fogen, unb fterbenb bittet er nod) ^riberuu, fid) um feineu Tob

nid)t „pleurant" ,su getjaben. Sn älinlid)er 2Beife benul3t ber

3^id)ter bie (^•rembmörterfudjt beö 2?reif5igjäf)rigen ^riegec- unb

ber auf i()n folgenben 3^'it ba.^n, ben iRcbcn ^er in ttcn ®c=

fd)ii)iftern auftreteuben -^Jerfonen eine eii]ientiimlid)e Qdt=

färbung su oerleü^en. SBenu alfo aud) ber Stil uid)t je^en

anmuten unb mand)em suerft frembartig uortommcn mag, fo

bat j^ret)tag im allgemeinen bcnnod) bicrin eine glürflid)e .'oanb

beroiefen-

2)agegen mad)cn fid) in ber T'arftcKung ,imei (5igentümlid)=

feiten bemerfbar, bic ben Wenuf? bivnieilen ftörcn. (5^rften§

finb baö bie langen ®efpriid)e, in benen bie '^nn-fonen ibrc 5lu=

ftd)tcn über bic icbeSmaligc Sage ber Tinge au§taufd)cn; fic

feblen in feinem ber ad)t 3i*omane un^ finb unleugbar öfter

ctiuaä ermübenb. Xie anbcre (5igeutümlid)fcit ift tai' Spruncj=

baftc, biSmcilen fogar 5lbgeriffene ber Gr^üblung, nield)cc'' t)iclc§

SU fombinieren unb ^u erraten nötig mad)t, ba§ einfad)e ü^er»

ftänbniv crfd)niert unb lcid)t ,^erftreucn^ unrft. ^Tico tritt bc^

fonbcr§ gegen C^nibc ber cin.u'lneii 'Komane bcruor unb giebt

ber 3)arftcüung leid)t ctuiav Sfi35enbaftev. ©C' ift bann gcrabc,
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al§ ^ätte bem 2)id)ter ßeit, Äraft ober 'iRaum nirf)t ou§gereicf)t,

i)^n ©d)hi^ in it)ünfd)cnöroerter 2UigfüI)rlid)feit auszuarbeiten.

©0 tommt e§, ba^, roä()renb bie @e|präd)c ,5u üicl Oiaum be=

anfprud)eu, ber £efcr öfter eine einc^efjenbcre Sditlberunn n)id)=

tiger ©cfd)etiniffe, bigiueilen ond) eine burd)fid)ti(3ere d)loti--

üierung gerDÜnfdjt b^tte.

^n bicfen @igentümlid)Jeiten ber Sarftellung unb in ber

f^rcmbartigt'eit be§ ©toffe§ Hegt aud) ber ©runb, ta^ tro^

be§ rei^enben 3(b[at3e§, ben bie „5lbnen" fanben, ha^^ lefenbe

^ublifum auf bie 2)auer niebr burcb bie beiben anbercn 9^0=

mane, befonber§ burd) „©oü unb .Stäben", gefeffelt luorben ift-

2)agegen bat fid) bie böbei'e ©d)ule mit roabver 33egeifte=

rung ber „ätbnen" bemäd)tigt. Unb in ber %i\at bÜbct biefeg

2Ber! für bie gebilbete i^itgenb eine ni(^t leidet su erfd)öpfenbe

Guedc ber ^gelebrung unb nationalen 53egeifterung. 2)ie

oerf(^iebenen 3ettepod)en ftnb biSraeilen in toenigen großen

3ügen, bi§roeilen mit farbenreid)eu @in,5c(beiten fo flar unb
lebengood ge^eidjuet, mie ba§ nur ber 3Serfaffer ber „^öilbcr"

t)ermod)te. Sn ben mciften fogenannten biftorifd)en 9iomanen

treten burd)au§ mobern füblenbe unb bnnbelube SJceufdien auf,

bie 3^rex)tagfd)en ©eftalten beuten menigftenö annäberub fo, roie

man ju ibrer 3eit tbatfäd)lid) badete; eine geroiffe 9)loberni=

fterung unb önmanifierung ber ©mpfinbungSroeife, eine 9Jcilbe=

rung ber urfprünglid)en ©tarrbeit burd) 5öeimifd)ung eine§

größeren OuantumS S^reibcit unb ftttlid)cn 58eiou^tfein§ ift ja

im biftorifdien 9ioman, namentlid) locnn er in fo alten 3t'iten

fpielt, überbaupt nidjt ^u ücrmciben.

3(ber nid)t nur eine f^üUe oon ©tubien unb Äenntniffen

ftedt, obue fid) aufsubrängen, in t>cn „5lbnen", fonbern aud) eine

Teid)e bid)terifd)e @rfinbung§= unb @eftaltung§fraft. Sag Sßer!

ift unb bleibt ed)te ''^oefie, ber ft(^ bie nationalen unb anti=

quarifd)en giuede burd)au§ uuterorbnen. 2)io 9Jienfd)en, oon
bereu ©d)irffalen unb Jb^tcn u)ir lefen, iuad)fen un§ ani öer^,

mir uerfolgen ibr ©rgeben mit frcunblid)em 'Jlnteil, ftcllen=

roeife fogar mit leibcnfd)aftlid)er ©pannung, unb trot^ aller

^bnlid)feit ift bie g-ülle ber ©eftalten unb äJefbältniffe, meld)e

on unferm ©eifte oorüber^ieben, gans erftaunlid). 3lud) bnmo=
riftifd)e @rfd)einungen feblen nid)t, roenn bie 3fatur be§ ©toffeä

namentlid) in ber älteren 3eit aud) eine breitere Entfaltung
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be§ .^umor§ oerbot. ©päter geben ber Slbevfllaube, bie tf)eo=

Ioi]tfd)cn Srf)niUen, bie jebcm ,3pitQlter eiflentümUd)en Sitten

uiib ^icbcrocnbuiiflcn, bie innftänMid)e $)öfHcf)feit be^i 5Bcrfel)rö,

bie fteifen formen ber '^Inrebe (Seleflenbeit, ber 2)ari"tc(lunö

burdi einen leidsten I)umoriftild)en älnftric^ eine anflencl)me

älMir^e SU t)erlei()cn.

Sie @ahc, lücldje i5"'-'eiltaci in ben „5If)nen" bem beutfd)en

iBoIfc al§ einen 53efil3 für alle Qdt {)interlaffen qat, ift um fo

l)ö!()er ?)i\. boüerten, weil ber I)iftori[d)e 9ioman bem 2)id)ter «ans

bcfonbere ?^effeln anlegt unb fd)n)er ju oermeibenbe ®efal)ren

bereitet. 3)ie ©r,5ä()(uug be()ält leid)t etroaö g-rembartigeS, ober

fic burd}brid)t bie feften Sd)ranten ber aBat)rl'd)einIid)feit, nnb bie

vergangenen 9JJcnfd}cn !cgen bem 2d)ilbernben unabläffig 6nt=

fagnng anf. „3)te alten %i)mn I)aben eine unbequeme 33or=

nebmbeit" unb „ein Seibmefen bei biefer ©d}reiberei, ha^ einen

bie l)iftorifd)e Streue fortroäbrenb vepext", fo tlagte f^rentag

wäbrenb ber Strbeit. 2)ie größte (5d)raierigfeit oerurfad)te il)m

aber nid)t, mie man benfen follte, bie alte Qdt, fonbcrn bie

(^k'gonmart. 2)ie (Sbarat'tere bernorragenber DJJänncr finb genau

bofannt unb laffen feine biditerifd)e Srgänjung mebr .^u- ''.|.^rinat=

pcrfoueii aber b^ben in ber neueren 3eit je meitcrbin, befto

luenigcr 3;eil an ben großen iöegcbeubeiten; fie lebten bi§ jum

lei3ten 9Jlenfd)enalter gerabe in 2)eutfd)lanb „in fleinen unb

nninberlid) üerfrauften ÜBerbältniffen". ^ex 3)id)ter fdieute

fid), ben i^elben be§ let3tcn ^oman'j al§ 93litfämpfer bcv grofsen

Mriegeö ober aly 9J{itiHnfed)ter ber großen mobernen ^'•''ti^cen

auftreten ,^u laffen: er meint, ein fold)or S^elb mürbe nid)t ,ui

ber JKeibe ber 'Jlbuen gepafft baben, unb ein foldier moberner

^Koman mürbe „bie ©inbcit be-j L^'Vrnjen in «yiivbe, Ion unb

^\nbalt t^erftört baben". (Sr fürd)tete ferner bie Kontrolle be-j

großen ©eneralftab-ömerfeS, menn er bie 3^bflten eineg Sieute

nauto itönig in einem forgfältig ju iierfd)meigenben 3tegiment

er:^äblte. 9.1ian barf mobl biefe Gutfagung bebauern; benn

einen ungleid) fraftimlleren, niirffamcreu \!lbfd)luf? biitten bie

„X'lbneu" burd) bie 5d)ilberung ber großen nationalen (S'rbebung

Don 1870 fidu'r erbalten, aU ihnen iel3t baö ^Kenolutiouviabr

unb fein „gröfster Segen, bie Befreiung ber "^^reffe", gegeben

bat ®er Sd)luf?teil mufUc ben Sefer auf bie Sd)lad)tfeli)er

S-ranfreid)^, nid)t in bac^ '^^ouboir einer Sdiaufpielerin unb auf
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bie SSarrifabe füf)ren. ^ber ber 2)icE)ter faf) einen „mobernen

f)i[tortfd)en 9ioman qI§ ein bcbenflid}ey ^(rtefaft" an unb traute

fid) t)ielleid)t aud) nid)t ntef)r bie ,5u foldier Slufgabe unbcbinöt

erforberlidje (5d)roun(]Eraft ber ©eele ju. '2tud) iiaitc fid) if)m

n)äf)renb ber Slrbeit bie ©rfenntniä aufoebräucit, ba^ sroar „bie

@e(jenii)art hü§> I)eilfamftc GucIUjebiet poctifd)er Stoffe fei", ba^

aber anbrerfeit§ poIitifd)e, relioiöfe unb fo,5iaIe Siomanc unuer=

meiblid) S^enbenjromane raürben unb bamit aufl^örten, eine

lüürbioe Stufgabe be§ 3)id)terä ju fein.

Unb bod) — werben wir befd)eiben einroenben — foU ber

Dioman in breiter ^üüc ba§ ijefamte Seben ber ©egennjart

roieberfpieijeln; luie !ann er ba§, obne fold)e ^hcm in if)rer

©injuirfuufl auf bie ein,^elnen ju fd}ilbern? ©in ^arteiroerf

braud)t eine foId)e 2)id)tunö barum nod) längft nid)t ^u ruerben.

5lud) „©oU unb i>abcn", auc^ „2)ie oerlorenc S^anbfdjrift" finb

nid)t frei von fojialer unb poIitifd}er Xenbens unb bod) ed)te

2)id)tern)erfe geblieben, ©oüte bem 2)id)ter nid)t eine poetifd)e

SBiebergabe ber fiebriger ^abre in gleidier 33oÜenbung baben

gelingen fönnen, raenn er e§ ernftUd) geiuoUt l)ätte? ©o mirb

e§ mand)em crfd)einen, als- ucrliefen bie „'.Jtbuen" nid)t, tuie ber

ÜBerfaffer e§ beabfidjtigte, im grofjen ©tromc ber 5lrbeit be§ ge=

famten 3Solfe§, fonbern gerabeju im ©anbe. -}lber tro^ biefe§

nad) unferm ©mpfinben aU^u nü(^ternen ©diluffeö finb unb

bleiben bie „2tl)nen" eine 2lrt 9iationalepoy in ^rofa unb ju»

gleid) bie befte unb bebeutcnbfte 33creid)eruno, mädje ber gro^c

Äricg unferer fd)ünen Jiiitteratur gebrad)t bat, ber fonft nur

„gana uecfhtdU uergeibelte Serfe, fü^Iidie ©alonpoefte ober

^reiligratbfd)e Ü'rampfüerfe" erjeugt bat — fo fd)rieb inenig^

ften§ 9Jlori^ öaupt am ^Tage ber ©d)lad)t bei ©rauelotte an

^rer)tag.

XV. pif0|iokn, Mf „l^rinnfruiigni**, „per Sronjirim

unb Vit brutfiljf fiaifcrkronf".

3Tei)tag redinet am ©djlu^ ber „(Erinnerungen" gu bem,

mag er oon ben 3>orfabren aU ben „beften Jöefit} feine§ ^ebenö"

über!am, ben gefunbcn Seib. 2;ro^ biefer uortrefflidien 93Utgift

mad)ten ft(^ mit ben 5unebmenben Qabren öfter Sungenfatarrbe

unangenebm fübibar. 5)a§ lief3 ibm münfd)en»mert erfd)einen,
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bcn 3Binter in einem roornieren 5\lima supbrinflen, unb beroofl

il)n basu, ftd) in SBieäboben anäufaufen. 6eit bem ^aijxc

1876 30(1 er, roenn bie Jaße fiirjer unb bie Süfte rauher luurben,

rcrtcltnä^irt bort()in. Gr bcraolinte anfanfls ein fleinc», im

treibe ^»^Icocneö öäu§d)en an ber 53iebrirf)er Strafe, Dann eine

(U-ofjc, ivirtcnumiKbcne ä^tüa am .^ainerroeö. Qn ber Diebel

mciltc er in bem l)cÜon, rteränmirten Slrbeitä^immer bcs erften

Stocfcö. älMe in ©iebleben unb Seipjig, fo roar aurf) !)icr alle»

cinfad), ßemütlid) unb ot)ne jebe ©pur berjeniijen genialen Un=

orbnunö, bie man bei großen 3)ic^tern unb Sd)riftfteUern ju

ent[d)ulbiiien, ja faft 5u oerlangen pflegt. Silber unb '-öüften

bcS iU'ouprinscn maren bie einjigen Sdjmurfgegenftänbe.

ärue bi§l)er ,siütfd)en ©iebicben unb ßeip5ig, [o roedifelte

nun fein Scben ,sn)ifd)en Siebieben unb ber marmen 53äber=

ftabt im 9{t}eingau. il>erfef)r bitte er an bem neuen 5(ufent'-

baltgorte anfangs nur menig. @r fud)te feine 53efanntfd)aften,

fd)on um feiner ungünftigen bän§Iid)en 33erbältniffc miüeu,

liebte aud) nid)t, nienn fid) ibm jemanb oorftcüen liefe, rccil ibm

bie l)od)graDige ,Hur5fid)tigfett baä SBiebererfennen erfd)aicrte.

Um fo t)er5lid)er bagcgcu nnir er im Ü^erfebr mit mirflidien

^•rcunben unb guten iV^t'annten. @in lieber Tageyauoflug mar

ibm ä- 53. ein 53efud) bei bem früberen SO^irineminiftor oon
©tofd) in Öftrid). Qu SBiesbaben felbft uertebrte er lange

3eit nur mit bem Slbcnterbireftor Äarl ©^ulte§ unb bem

Sd)riftftcUcr Äarl St elter näber. ©oId)e {Vreunbe fanben

bei ibm ftetS eine feine ßigarre unb eine ?^lafd)e rf)einifd)en

©d)aumtr)ein§ ober guten 53urgunber§, unt> gtürffelig mar er,

nuMin er mit biefcn ^-reunben unb bereu 5lngebörigen ein ge=

miitlid)e§ 3i'^ii"^i"'-'"^''"' ^^^tua auf ber Sticfelmüble, mit cin=

fad)er ^öcmirtung ucrauftalten fonnte; bann mar er ber liebcn§=

mürbigfte unb beiterfte (S)efellfd)after, ben e§ geben fonnte. @r

fpvad) uiel unb gut: bcnn er nni^te unb fannte einfad) aUc§,

mufUe, mie ber t^-elbberr feinen g-elb-iuggplan unb mie ber

Sd)ufter feinen Stiefel mad)t, muptc, nmc« ben (Selebrten cr=

regt unb u'o ben ^anbmann ber Sd)ub brüctt-

iFiod) einfamev lebte er in Sie bieben. 2)ie <s-nmilie be§

alten ©ävtnerS, bie feitmärtg oon bem .'oerreubnufe in einem

f leinen laubumranften „.Sl">äu§le" mobnte, batte ftrengen 53efebl,

alle blof? ilicugierigen, beren nid)t menige famen, ab^uwebren.
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2)enno(^ gelang e§ oft tjerabe anfprud)§Iofen fieuten, bic ii)n

blo^ einmal fet)en TDoUten unb flerabe auf if)n losgingen, bi§

5u i^m oorsubringen, unb er roar bann folrfjen ein freunblicf)er

unb oäterlid)cr SScrater. SBenn fo ein ^enenfer ©tubcnt su

il)in fam, geleitete er it)n niot)l in fein 3(rbeit§äimmer unb

befragte i^n über feine 3Serl)ältniffe unb ©tubien. ©inen

fold)en, ber i{)nt etroa non fpäterer „freier (ittcrarifrf)er

3;t)ätigfeit oI)ne ben ^raang eine§ '^itmtcS" oorfrf)n)ärmte, roieS

er n)oI)l mit ©ruft unb 9iad)brucf auf bie SfJotroenbigfeit eine§

fcften 53erufe§ I)in unb mat)nte i^n, ha^ au(^ bei poetifdiem

©d)affen boc^ bie n)iffonfd)aftlid)c 5(rbeit nid)t entbel)rt werben

!önne; nur biefe beiben gäben fcften öalt unb fid)ere§

©elbftberou^tfein ; ha^:> nnrflidie 3'alent gc^e bod) nid)t unter.

(Sern seigte er foId)en 33cfud)ern aud) feine ^Blumen, feine

©artenbänfer, feine Äond)tiUenfammlung unb fprad) üon bem

2)orfe unb feinen 33en)obnern. äßem er bann beim 2(bfd)ieb

unter fräftigem öänbebrud ein: „leben 6ie roobl $>err ©tubiofuS,

arbeiten ©ie orbentlid)" ^urief, ber nabm nid)t nur eine (5r-

inncrung, fonbern oudi einen 3(nfporn für§ ücbm mit.

G§ ift überhaupt mer!n)ürbig, roie üicl S^ertrauen if)m ge=

fd)enft ronrbc. g^ürften unb DJIinifter bolten feine 3)ieinung ein,

unb arme, gebrückte ©eeten in irgenb einem Jßinfel 3)entfd)lanb§

flagten ibm ibre 5JJöte. '^Jlllen gab er gern unb beretttyiüig, maä
er für fie batte, ja felbft 2lnma^ung unb 53egebrlid)feit lie^ er

mit gutem önmor gelten, roenn fic fid) mit ©nergie unb

9iübrigfeit „behauptete", 5. 53- im prcu^ifd)en Sunferftanb;

SBejiebungen gu fold^en Senten ntod)te er inbeffen nid)t pflegen.

S3efud)ern gegenüber, bcren ©efinnnug unb 5tbfid)t er nic^t

Jannte, beraabrte er fteife unb förmlid)c, faft feierlid)c 3if5i'ff'

baltung, bi§ etwa im Saufe be§ ®efpräd)e§ irgenb eine llber=

einftimmung in mid)tigen fünften gu 2;age trat unb er in

ibnen ®efinnung§genoffen erfannte. 2)ann änberte er plö^lid)

•Ion unb .Spaltung, taute gleid)fam auf unb rourbe nun lieben§=

TOÜrbig unb gcroinnenb, roenngleid) bie $8ertiaulid)feit aud) bann

nid)t über beftimmte (Srensen binauSging. Sl?enn er gut auf=

gelegt mar, liefB fid) haS^ leid)t an geiuiffcn ftebenben (3d)er,^=

unb iStid)ii)orten erfennen. 6r fprad) bann uon „un§ alten

Dtäubern", ber 33efud)er bie^ „liebet Äinb", S3ellmau§ unb

©(^mod mürben in bie 9iebe uerflod)ten.
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"Dafj fid) an einen fcld)on Wann aud) t)ie( Strebertum,

(it)araJtcrloftcifeit, ja ßcjuö^nltd)e ©eit)inni"ud)t l)eranDrQnflte,

roar ja natürlid). 3)a er üon öaufe aus freigebig unö {lilfs»

bereit raar, fo nnirbe er aud) oon 53etteInJ)en münölid) unb

fd)riftlid) axo, f)eimrtcfud)t. „DJJan inöd)te ja i^ern ^eben, aber

eö lüirb äu oiol," ruft er in einem ^Briefe aus, unb mit einem

i;(cmiffen Walnenbumor er^äblt er, roic ein „iioUetie burd) ben

3lu(icn[d)cin nad)iuics, ha^ er fein .S>emb bnttc". ÜJod) läi'tiiu'r

roaren bie litterarifd)en ^umutuncien unb 3nbrint'!lid)feiten, bie

an i^n roie an jeben bebeutenben ©(^riftfteller t)erantraten.

SfJiaffen^aft fanbten ibm jünoere unb ältere iiolleßen if)re 2i>erfe

ein in ber 'ilbfi(^t, feine Beurteilung jur Dieflame 5u benu^en.

Saticgcn gab es nur ein DJJittel, meld)es bie 9iotit)el)r gebot:

e§ {)ief}: nid)t antiüorten. 3)as bitiberte jebod) nid}t, ha^ er,

luenn er einmal ein u)irflid}es Jalent fanb, tjclfenb unb förberub

eingriff, unb jmar bann ftets auf bas luirtfamfte. 3lud) bem

$)umor lie^ er roobi einmal bei fold^er ©elegenbeit freien Sauf.

©0 bntte einft eine ©nglänberin ben „$>errn Äarl g^rcritag,

9?or)cllcnfd)reiber", erfud)t, if)r su geftatten, „eins feiner fo be=

liebten 9iouc(lcn inf- (?nglifd)e ?,n überfetKu". Tarauf errciberte

er: „önäbigos (Fräulein! 9ftit großer f^reube, ja mit 5^egeifte=

rung cntnebme id) i^bven Scili-'n- »^^^P 2ie eine ÜioucUe non mir

überfeinen mollen. 2Bie bnben Sie nur in Grfabrung gebradjt,

ba^ id) eine fd)reibe'? ^max bin id) nod) nid)t bamit fertig,

bod) boffe id), ba§ e§ näd)ften§ gefd)eben wirb, bann merbc id)

mir bie (Sbi'c geben, biefelbe ibncn fogleid) ,su5ufenben. — 3>on

6^errn ©uftau 'JreDtag, ber aud) i)Jorellcu gcfd)rieben bat, bie

in§ (£nglifd)c überfct^l fint, ift mir ^sbv '-i^rief ,;;ugcgangen. W\t

größter inn-ebrung bin id) ^sbr gans ergebener itarl ^i'vcntag."

infolge bes ganj ungen)öbnlid)en '^Ibfaljcs feiner 5i>erfe

mar fein ererbtes S^ermcgcn auf annöbernb eine 'iDJiüion an»

gen)ad)fen. Tarum mar fein i>ausbalt jmar reid)Iid) bemeffen,

aber oon genialer i<erfd)leuberung feiner i>abe mar er roeit ent=

fernt. 3>ielmebr legte er bas (^rmorbene mit fluger 5:^ebäd)tig=

feit an ujib uermaltete es meife. (5"inen gan,> bebeutenben irnnt

fteütc aud) feine --Bibliotbef bar, nield)e bie großen Säle ber

aiUeSbabeuer iviüa bis ,^ur Tede füllte: fie enthielt au^er ben

bem .Vtulturbiftorifer unb 3)id)ter notnienbigen neueren ©erfen

böd)ft u)ertüolle Sd)riften, ©iuselbrurfe unb fliegenbe '-Blätter



— 187 —
an?: alter 3eit. $)iei" fanb er haS: ?Hü\t^eü(\ ju ben „^Silbern"

unb ju ben „3if)nen".

SKie @oetf)e, fo ^atte fid) auc^ ?^ret)tag feit langen :3af)ten

baran geroöfjnt, [eine 2(rbeiten jn bittieren. Dbroof)! con öaufe

an§ anwerft fur§fid)tig, trng er bod), bem diäte |eine§ 33ater§

folgcnb, feine S3riUe. (Sr mnfste uifolgebeffen anf t)iele§ t)er=

5id)ten, rDa§ ba§ Seben ^formalftditigen bietet — fein 5öert)ä(tni§

Sur bilbenben Äunft luar beifpiel&iueife mit beSbnlb ein red)t

füf)Ie§ — , aber feine Singen I)ielten fid) nnb lüurben nid)t

fdiled)ter.

33iel ©d)reiberei nnb 2(rger bereitete H)m ouc^ fein ©i^ in ber

^ommiffion für ©rteilung bee ©d)i((erpreife§ an anfftrebenbe

bramatifdje 2)id)ter. 2)ie (Sntfc^cibnng iwar fd)n)ierig, ha^:» '*^rei§=

ridjtertüÜegium oft fd)iuer unter einen -S^ut ,^u bringen; bie

luürbigen ''^^rofefforen ber S3er(iner llniüerfität raaren nid)t ge^

lüofjnt, it)re itiol)lbegrünbeten 3lnfid)ten ju ©nnften anberer

ajleinnng anfjugeben- 2ßar bann enblid) bie @ntfd)eibnng er-

folgt, fo rourbe fie oft I)öl)eren Orte« nid)t beftätigt, nnb bie

ganje ^)Irbeit war nmfonft gemefen. 2(nd) anbere äl^nnd)e 6tif=

tnngen, ,v 33. eine ''^^eter 2Bil{)eIm 9JJiitler=©tiftnng, üernrfad)ten

bem Sidjter oft Äopf,5erbred)en ; er moUte niemanbem Unred)t

tl)nn unb niemanben »or ben Kopf ftoJ5cn, nnb bod) ging e§

oft nid)t ot)ne ba§ ab, „benn ber Siditer ift fef)r DJIenfd)", roie

er einft in einer fold)en Slngelegenl)cit fd^rieb.

Sind) für 3)entmalftiftungen mnrbe er l)äufig in 3lnfprud)

genommen, obmol)! er gegen bie 2)enfmal= unb ?feftfeiermante

ber 3)eutf(^en bei feber ©elegenbeit eiferte. 2)arum I)ätte er e§

aud) bei lueitem am liebften gefeben, menn man ibn mit foId)en

tieften oerfdiont b^tte. ^n ber 3;()at abntc er nid)te @nte§,

als il)m plö^lid) bie Äunbe lourbe, ha^ bie „Äölnifd)e Leitung"

im ^abre 1886 auf feinen beoorftcbenbcn ficbsigften ©eburtStag

bingemiefen nnb jn einer feftlid)en S3egebung biefeS fetne§

©bventage§ anfgeforbert batte. ©dileunigft fanbte er an ha§'

felbe Jölatt einen Slrtil'el gnr Slbiüebr ein, ber momöglid) bem

ganzen ''^Mane oorbeugen follte- @r goJ3 baburd) eber nod) Öl

iuä i^emx. „Sßojn überbanpt fieb.^igfte (Geburtstage feiern,"

flagte er unmutig, „näd)ften§ luirb ber fnnfsigfte baran§;

forgen bod) ie^t bereitg ß'^i^n-iHliäbvtge für ibre 53iograpbie

mit ben roerten Slbbilbungcn." ^or bem brobenben ©türme
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flüd)tete er nad) ©iebleben unt) uerbat firf) jebe laute iinb öffent=

lid)e freier; nur „bic ^itmfeln feines ©artend foUtcn am frühen

DJiorßen im fdiroarjen t^rad ben j^eftgefanß anftimmen". 3iur

TOcntrtc ?^reunbe aus fieip^iß cerlebten ben lafl mit itjm unb

Ijalfen i^m, bie .S^odiflut ber Briefe, 'i^atete, ©ratulationen unb

•lelefiramme über fid) eroeben .^u laffen- iliatürüd) febltc es

and) bierbei nid)t au 53ettelbriefen unb tattlofen Zumutungen;

ftürmtf(^ nerlannton bic öerauögeber iüuftricrtcr 53Iätter [eine

^bototjrapbic nebft llnterfd)rift, anberc luoüten ilrtifel, roenn

nud] nod) fo iurje, fleflen jebe $)onorarforberung. 2)a§ waren

Slnftnnen, bie er ablebnte ober unbeantiüortet lie^; nur feinem

33erlei]er -öirjel ßeruäbrte er eine ^-^^botoiU'apbie für bie ®efamt=

auyfiabe feiner äßerfe. 2)ie ftäbtifd)en 53ebörben oon 2.Bie§=

baben a^^ben ber Strafe, in n)eld)er er roobnte, ben iVanien

„®uftau ^rei)tart=Stra^e", unb fein iifanbeöberr, Ä>er50rt t^rnft, er=

nannte ibn 5um ©ebeimrat unb bot ibm bie ©rbebuutii in ben

^ilbelftanb an, eine (^'bre, bie er feinen büröcrlid)cn iinii oft au§=

ßcfprodjencn ©runbfä^en ijemä^ abiebnen mu^te.

ßinicje 9Jtonate fpäter fanbte ber i^ronprinj ben 9)ialer

Stauffcr=53ern, einen noä) juflcnb(id)en 9Jtann, nod) ©icb=

leben, um ibn auf ©toatSunfoften für bie llJationalflalerie 3u

malen, unb j^reiitag mu^te ibm febr 3u feinem itummcr oiele

t'üftlid)e Stunben für bie lanciroeilioen Sitjungen luibmen. Ter

SDIalcr änberte beftänbio, oernidjtete, leiite neu an, unb fd)lie(5lid)

mar ^reqtaß bod) nid)t aufrieben mit bem, roaS berauöfam.

©r fllaubte bie 10000 9Jlart, bie t>a§: «ilb foftete, übel anitcleiU

unb äußerte (iclep.entUd) : „2Bic t}ercd)t ift mein ©ibernnile

lU'oen bic» 3lbflatfdicn! 3)cr ©tauffcr b^t iiid)t lU'baltcn, nnvi

man von ibm ermartete." SlllcrbinO'J ficbt ba» ^Bilb — eine

^^^bütograpbic beöfelbcn ift bem Jitcl bicfco 5öud)c» norcicfe^t —
nid)t ijanj fo auy, mic man fic^ einen bebcuteubeii 2?td)tcr unb

Scnfcr üoräuftellen pftegt, aber ba» ift bem ä)Jalcr taum
übcläunebmcn. 2)enn g-rentaii batte in feinem 'iiu{3ercn nur

menifl uon einem foldjen, unb lcben§üolle ©baraftcriftif mirb

man bem ©emälbe faum obfprcd)en fönnen.

2)a§ 2lHn-tuollfte, ma» bie iBelt bem fieb-ii^ftcn ®cburtc-.taoe

ucrbanft, ift bie ©cfamtauviiabc feiner SBcrfe- (Sr fab bicfc»

biblifd)e 'itlter für ben lermin an, roo e§ \v\Ue, fid) jum 5-eicr=

abenb ju ruften, unb mo man fomit feine \.'eben»arbcit unter
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2)a(ä) unb j^arf) ju bringen f)abe. 2{f)nüd) rote ©oet^e in „2Bal)r=

l)eit unb 2)i(J)tunö" eine fortlaufenbe ©rflärung ju feinen

©cE)riften au§ [einem Seben f)erau§ iiegeben bat, fo bielt e§ aucb

3^reiitart füv angemeffen, biefcr neuen 2(u§flabe feiner SBerfe in

einer (Sinleitunji allc§ ha§i norttu§5ufd)icfen, roa§ ein lebenber

©d)riftfteUcr über fid) unb feine 3(rbeiten i)cn Sefer ruiffen

laffen m5d)tc. 2)iefe „6 rinn er untren au§ meinem Seben"
füllten urfprünciüd) nur al§ 2^eil ber ®efamtau§rtabe fäufli(^

fein, ba§ ^ublifum üerlangte aber fo ungeftüm nad) einer 96==

fonberten 2tu§gabe, baf3 58erfaffer unh ^ßerleger ,^u ibrer eigenen

ißernjunberung fid) fd)on im :3abre barauf (1887) genötigt faben,

ibm 3U roiüfabren unb gegen bie urfprünglid)e 'Jlbrebe eine

©onberauSgabe ber „(Erinnerungen" erfd)einen ju laffen.

©§ ift and) ein 53ilb au§ beutfd)er SSergangenbeit, raeldieS

un§ biefe§ liebenSiüürbigc 58ud) vov klugen fübrt. 2Btr lernen

ba§ Seben einer cinfad)en fknnftäbtifc^en 33eamtenfamilie au§

bem äu^erften, balbf(annfd)en Dften unfere§ 33ater[anbe§ fennen,

ba§ in bav'ter, pf[id)tgetreuer 5lrbeit, in fpärlidien änderen 33er=

gnügungen, aber reid) an inneren ijreubcn babinflie^t. 2Bir

feben, vöie ber begabte 6obn biefeS i3aiife§ fid) a\\§i foId)em

9}Iutterfd)o^e loälöft, inn erft in ber nnffenfd)aftlid)en, bann

in ber Utterarifd)cu großen SBelt feften ^""^ o» fuffen, mie er

fobann ^ur 53erübmtbeit crn)äd)ft unb mäd)tigen (Sinflu^

Quf ba§ 3)enfen unb ^Viiblen feiner ^eitgenoffen geroinnt. ^n
ber erften öälfte mtcgen bie S3ilber au§ bem fieben cor, un=

übertrefflid) anfd)auUd)e unb bod) fnappe ©cbilberungen von

Sanb unb :^euten, .soauy unb ©tabt, ©d)u(= unb Uniöerfität§=

leben, in ber smeitcn sieben ber ^JJeibe nad) bie ÄBerfc be§ 2)id)=

ter§ an unferem geiftigcn '^lugc uorübcr; mir lefen, mic fie in

ber ©eele be§ 2)id)ter§ fcimten unb aufmud)fen, uield)e ^heen

ibn bei ibrer 3Ibfaffung leiteten, meld)en ©rfolg fie batten, aber

er uerfdjmeigt aucb nirgenb, worin bie eigentümlid)e Sd)mierig=

feit bei hm einsclnen lag , unb in meld)en fünften fie ibrem

Urbeber mangclbaft ober mißlungen ju fein fd)einen, mie hcnn

überbaupt bie 53efd)eibenbeit, bie bem 9}]anue eigen mar, aud)

in bem 33ud)e überall bcroortritt. 3lu^erbem lernen wir eine

Dieibe bebeutenber unb tüd)tiger SDIänncr fennen, werfen S^Hrfe

in intcreffante unb wid)tige S^erbältniffc unb feben, wie fid) öic

großen ©reigniffe unferer Qdt im Seben eineS bod)begabten
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unb enerßifc^en 9)]anneö roieberfpiegeln; an allgemeinen unb

au§ folrfjcv g'eber immer erfreulid)en S3etra(^tungcn unb 9ie=

flerioncn über ©eflenftäjibe bcö öiditcri|d)en Srfjaffenö unD 3]ier=

f)ältnifjc öe» öffcutlid)cn unb priuaten Öebens fet)lt eö niriienbö-

So fübrt un§ bcr ^erid)t bid ,uim ^2lbfct)Iup öer ,/.}lf)nen", unö

lüir bebancrn nur, ha^ m'n über bic legten fünfje^n ^a^re be§

2)icl)ter§ nidjty crfa{)rcn.

SBeitere ©fjrungen folgten in ben näc^ften Saf)i^e»- 2)er

S3erfaffer ber „Jecf)ni£ be§ S^ramaö" l'd)ien ber geeiiinete 5!Jiann

^u fein, ein gro^e§ Jbeatcr ,^1 leiten. (Sr erbieU unter ber

.•Öanb bie 5(nfrage, ob er nic^t ba§> itönigl. 6^aufpiclbau§ in

33erlin übernebmen luoUc 2tber „lieber eine SDiifi'ion in

Kamerun" crflärte er fatcnorifrf). 2Büö [oUte er fein bcl)ag=

lid}e§, an ftiller, erfolgreidjer 3Irbeit reid)c§ kleben mit einer

©tellung üertaufd)cn, bie il)m oiel 'ilrger unb 'ilufregung unb
bod) feine roabrbaft erfprie&lid)e SBirffamteit gebrarf)t fjätteV

3)ie ,5ablreid}cn bobcn Oröen, bie er befa&, betrad)tete er mit

berjeiiigcn füblcn öclaffenbeit, bic bem in ftd) felbft gefcftigten,

fcincv eigenen SBcrtce betuu^ten Sllanne uatürlid) ift: er „fperrte

ben fäd)ftfd)en ^^-alfen in einen Moffer", Damit er fid) nid)t mit

bem „gäbringcr Üöiucn" jante. Qum 'SO. ^uni 1888, bem läge

feines fünf^igjäbrigen 3)oftoriubitäums, erneuerte, altem 53raud)e

folgenb, bie Unioerfität 53crlin fein 3)oftoröiplom unb fprad)

ibm in bem 5iegleitfdn"ciben ibrcn befonbern Tanl bafür au§,

bajj er in ber „iunlorcnen i>anbfd)rift" „burd) ben anbeimeluDen

3auber feiner golbncn Saune" Den ^cruf bcy bcutfd)on '-V^rO'-

feffor» ucrflärt babe: luiffe er bod), mie uicl ilJübfal unb 3.^er=

fud)ung, luie uicl 9hil)m unb S'ovfdjerglücf um bie cinfame

fiampc be§ ©clebrten roebe. f^reiitag eriviberte barauf u- a.:

„Gie, bod)ücrebrte Ferren, banfen bem 3)id)tcr, ha^ er unter=

noinmen bat, bie fraufe %xt unb ben eblen ^beali§mu§ beutfd)er

"•^^rofefforen feiner Seit in leid)tcn "i^il^ern ab.^ufdjilbern. DJJandjeö

bauon mag fd)on ber näd)ftou S'olgejeit fremDartig erfdieinen-

'.)tbcr fo lange e§ ein bcutfd}e§ l^oltytum giebt, nmt> e» and)

Deutfd)e -^^rofefforen geben, OJiänner, beucn Daö eigene Sebcn

menig bebeutet im 3)ienftc ber 2Btffcnfd)aft: oft wirb ben .sSclben

luii) Opfern unenblid)er 'ilrbeit ein fleiner 3opf im 3tacfen

bangen, unb immer, fo uertraue id), roirb ba§ ^olt ber 2)eut=

fd}en mit ^Jteigung, (5brfurd)t unD .^umcilen mit guter Saune

auf fie fd)auen."
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©ein fiebenunbfiebenjiöftcr @eburt§taii 1893 rourbe von

feinem Sanbe§I)errn babuvd^ auöfleseii^net, ha^ er au^ bem

@ei)eimrat einen 2Birflid)en @e()einirat nmcf)te, roomit bQ§ ^rä--

^erjofl enift II. oon Soc^ien^Jio&unjsßotlja um b. g. 1890.

bifat @j;ccllen3 üerbimben tuar. ^m übrigen bvad)te er au6)

biefen C^oburtetacj in feiner Sieblebener l^orfiönüc su- (Sine 2^epu=

tation be§ bortitjen ÄrteiieroereinS erfdjien, Sdiulfinber befla=

mierten nnb famjen, „unb bic 33(ed)e ber 2;orfmufif oerfünbctcn
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fdjmetternb ben jungen Sperdiuicn in ber Tacl)vinne, hafi am
Slbenb ein jjäffel f^reibier in 'ilusfic^t ftc^e." SBcnige 2Bod)en

barauf er£)ielt er bie 9^acl)rict)t üon bem am 22. ^tutiuft erfolgten

2:obe feine» fürft(icl)en f^^reunbcö. „5lbrtefef)cn uon allem anberen,"

faßte er, „ift e§ mir in meinem '2Uter eine eriiftc 9Jla()nunfi.''

ilbcrl)aupt ,^on er fid) uon bor lU'O^en 2Belt mit it)rem

lauten Üreibcn nnb unrut)ic]cn .sbaftcn, fomie uon allem litte=

rarifdien nnb politifdjen ''^ortei» nnb (Sliauenroefcn surürf. 2)ap

burd) bie ©e^effion uom Sat)re 18«0 bie nationaüiberale ^l^artei,

ber er mit !^eib unb ©eele anfjing, in bie 58rüd)e (\m}, mar it)m

ein l}erber Kummer; er nennt bieS Grei^^ni» „ein Unplürf uon

unabfel)barer SBeitc unb ha^ bitterfte politifdie Seib feine»

^eheM".

^Jiur einmal trat er feit 33oüenbuug ber „Erinnerungen"

nod) in bie öffentlidiEeit I)erüor mit ber 1889 erfd)ienenen

©d)rift „2)er Äronprins unb bie beutfd)e Äaiferfrone".

2)er Üitel biefcr 6d)rift ift hergenommen üon ber fd)on S. 164

eriüäbntcn bebeutfamen Unterrebunfl, iueld)e ber itronprin.s mit

S-reiitart am 11. iHurtuft 1870 ,^u "i^etersbad) im ©Ifap batte.

3)iefe bilbet ifa^t Äcruftürf beä 5^üd)lcin'j. ©ie ^^eigt ben Oktjcnfa^

auf, in u)eld)em fid) bamalö in ^e.^uoi auf bie 2tnnabmc beä

Ä'aifertitel§ ber ftronprin,^ jum i^önifi SDilbelm befanb. 2)er

alte Ivönig, ber luobi bie ü)lad)t liebte, aber auf ben Sd)ein ber=

felben nid)t§ gab, bat smar bie Äaifergenialt erftrebt, aber nid)t

\)m H'aifertitel. Senn 5n)ifd)cn bem alten Äaifcr unb 9?cid) unb

bem preuf?ifd)en Staat fläbnte eine uiiübcrbrürfbarc itluft vom
2)reif3irtirtbvi(U'n burd) ben ©iebenjäbrineni^riei] binburd) biv ^ur

8k'uolutiou uon 1848, mo bie 3'iU'ben beö alten '1und)ö ,^uiileid)

bie ber ©mpöror marcn. 3)er itronprin^i (5'i"''-'bvid) STMlbelm ba^

öcgcn nnif?te nid)ty uom alten römifd)en iReid) beutfd)cr Station.

Sacießcn I)atten ibn bie 9{omantifer fd)on in frübcr Svuienb mit

Söerteifteruurt erfüllt für Diittertum, iiotifd)c 2)omc, Äaiferberrlid)=

feit. 5lud) ©ruft 6urtiu§, ber Gr^ieber beS jungen j^-riebrid)

ilBilbelm, mar mie fein j^-reniib ©eibol trol3 aller ^lieituina ,su

t'laffifd)er Muiift unb Öitteratur im innorftcn -sSerjen romantifd)

iieftimmt unb batte biefe 8{id)tunii in feinem ^iHlliiUi meiter ge=

pflegt. ©0 erfüllte benn ben Mronprinjen bie ©ebnfud)t nad)

bem .^aifertum, eine ©ebnfud)t, meldje bie fd)iuärmerifd)e S^uu

gäbe an feine (Scmablin nod) uerftärftc; für fie fd)icn ibm nur
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ber l)örf)fte ZM 3U (jenüßen. ©r tnadEite ftd) babei von ber

g'Jeuiieftaltunö 2)cutfdilanb§ ein aubcre§ Silb al§ ba§, tüelc{)e§

tüir I)cute oor ün§> Ui)^n- ^hm fc[)U)cbtc ein (5in^eit§ftaat vor,

an bei- ©pi^c ein Äaifer von 3)eut[d)Ianb, ber ber einzige

Sanbcöl)err auf bcut[d)em ^oben fein foUte; bie anbern follten

3u l)oI)en ''•PairS be§ 9ieid)e§ f)erat)fint'en unb eine ^2lrt O0erl)au§

bilben.

g^rciitog üernal)m hen „3lu§brud) roarmen 5J3eöel)renä" au§

bem erlaud)ten SOlunbe oI)nc 53egeiftcrunij. S^m luar e§ genuij,

roenn ber Äönicj uon ^renf3en lt'riei]y()crr be§ gefamtbeutfdien

S3unbc§ lüurbe; luoUe man ja einen neuen Sftainen, fo braud)c

man blo^ bie uralte uolf§tümUd)e 53e,5eid)nuna eine§ „$)er,^ortö

von 2)eutfd)Ianb" hm übrigen Titeln I)in,^u3ufüoen. ©r fprad)

in bcrebtcn unb einije[)enben SBorten über bie ©efabren ber

fürftlid)en SteUuuGf al§ ba finb ba§ Jöe^arren in einem uer^

l)ältntym(lf?irt engen Greife von 5infd)auuncjen, bie 53cfel3unö ber

Za(\c mit anmutigen 9iid)tigteiten u. f. m. 2llle§ bie§ fei in

bcn Iet3ten aiuei Sabrbunberten fd)arfer Strbeit bem $>aufe ber

.S3o()en,50Üern wenig gefäbrlid) gemefen. 2)a§ fonne fid) mit

2lnual)me ber Äaiferfrone jcbod) fdinell iinbern. 3)ann luerbe

mit ber ^$f[id)t unabläffiger SJepräfentation ben {dürften gegen»

über ber äufjere ^ruuf, bie i^ofämtcr unb Sd)neiberarbeit gu=

nebmen, cbenfo baö ©elbftgefül)! aller ?^ürften unb bamit and)

be§ '2(bel§; Dornebme .S3erren mürben nod) mebr, al§ e§ fd)on

gefd)ebe, bobe 5tommanbo§ beanfprud)en; in ben Offi.^ierfafinoy

merbe ftd) bie alte S^id)t unb ßinfad)beit fd)a)erlid) erbalten

laffen; bagegen uierbe im .S>eer, Giuilbienft unb and) im iuilfe

ein böftfd)e3 unb ferüi(e§ SGefen fid) einfd)fctd)en. infolge-

beffen merbe im ä>oIte Un^ufriebenbint entfteben unb barauä

mieber aud) ben regiercnben 3"iiinilieu ©efabren ermadifen.

2)er il'ronprins blieb fold^en isorftellungen ungugänglid).

©ein ©eneralmantel umflog bie bobc ©eftalt mie ein Mönigä»

mantel, unb um ben .s^alS batte er bie golbene Äette be§ .S3oben=

50Üern gefd)Iungeu, bie er fonft im Sager nid)t ^u tragen

pflegte; fo b^tte er fein 'ilu^ereS ber Unterrebung über bie

Äaifer!rone angepaßt. 2Ba§ ibn befonberi fränfte, mar, ba^

i^önig SBilbelm bei ber ^arifer SBeltauäftellung freiwillig bem

vuffifd)en it'aifer in allen ©tifettcnfragen hcn S^orrang ein=

geräumt bitte; ha§i bürfe nid)t mieber üorfommen. ^a, er mar
Söiograp^. Söoltäbiic^er: ©eiler, gre^tag. 13
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ßenciflt, gegen bte fübbeut[c[)en .^err[cf)er, roenn fie nirf)t roillig

lüären, ©croatt 311 gebraudjen; fei bod) bie Tla^t bo^u r»or=

I)anbcn.

DJlan l)at 3"i'ci}tng lucfsen bcv t)icv oon if)Tn cntruicfelten 2in=

[d)auunncn ©d)iüar3fc()erci, 92üd)tcrnf)eit unb Dl^anaol an Se=

((ctftcrung uorgeiuorfeii, aber bafj feine GimucnOnngen nnb ^e-

fürdjtnnoen gan^ oI)nc (Srunb geuiefen feien, fann fein ein=

fid)ti(ier unb oatevfanb&liebenber SDlann 6el)aupten. ^n fd)arfem

®eGenfal3 gum Äronprinjen nnb alfo mc\)v auf {5"i"ei)ta0ö Seite

ftanb and) j^ürft iMSnuavd in biefer i^'xa(\6- Gr bad)te über

Äaifer nnb 9]eid) fo mic ber itönig. i'or allem luolltc ev 'öcn

©intritt in bot ©cfanitbnnb ber eigenen freien (?ntfd)Iicfmng

ber fübbentfdien {dürften anlieinifteüen; ein ge^stunngcneS ^-öanern

— fo meinte er — fönnc nid)t nur nid)tö f)elfen, fonbern fei

gerabesu gefäf)rlid). ^n biefem «Sinne ift benn aud) bie QnU
fd)eibung erfolgt. 2)a§ neue 3)entfd)lanb ift fem Ginfieitöftaat

geiüorben, fonbern ein 9J^itteIbing 3iüifd)en 33nnbe§ftaat unb

Staatenlninb. 2)er litel „ilaifer" ift aderbingS angenommen
luorben, aber nid)t a\i§ romantifd)er Sdjnnirmerei, foiiDern

weil — luie fid) bcrauSfteUte — ba§> @inf)eit§n)erf baburd) cr=

Ieid)tert unb befd)leunigt mürbe; benn in Sübbeutfd)(anb, mo
bie drinncrungen an bie alte Äaifer^eit lebenbiger unb wirf»

famer finb al§ im 9?orbcn, begeifterte man fid) gerabe t)ierfür.

3)ie Siibbcntfd)en nmllten lieber einem i?aifer al§ einem .s^cr^

söge ober fonftmie titulierten 'i^unbeSbaupte .'oeereSfoIge leiften;

fo grofs mar ber moralifd)e 3rt»ber, ber an ber .^taiferfrone

baftete. ©c- ift alfo 3n)ifd)en bem i^egebren bec-' Mronprin^en

unb ber 5(nfd)auuitg§n)eife <>-reiitag§ fd)lief5lid) ein .Hompromif5

getroffen morbcn, nnb auf Momvromiffen berubt ia — mic

f^rei)tag felbft nad)brürfltd) auvgefprod)en bat — jebe» politifd)c

33ormärtäfd)reitcn.

®ie fleine Sd)rift (5"i-"ci)tag§ bctrad)tet aber nid)t nur baS

33erbältniy bc3 iTronprin^en jur beutfd)cn iiaiferfrone, fonbern

bie geiftige unb fitt(id)o '').H>rfönIid)feit bev .Hronprin.ien über=

baupt. (Jo ift ergreifenb ,ui lefen, juie fid) bie :^c\t nad) bem

ilriege burd) t^aS^ ge.^nningene tbatfofe t'oarren für biefen immer
trüber unb tragifd)cr geftaltete. 2)ie Sd)rift atmet überall

Siebe su bem erlaud)ten öerrn unb änn-ftäiibniä für feine

fiage, sollt aud) bem, maS er in bem befd)ränften 2Birfung§-
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freife, ber \i)m guoefallen roar, leiftete, »olle ^(nerfennung,

aber fie pit ftcf) — roie bei einem 0)lanne oon t^ret)taö§ 2(rt

unb (Bemidjt felbftuerftänblid) ift — fern oon jeber ^öfifdjen

Stebebienerei unb ferüiten ©d)üufärberei. ©ie 3ief)t von manrf)en

2)inaen unb ^ufti'inöcn ben Dcrflärenben unb oerI)ü(lenbeu

©djleicr roeij in einer SBeife, luie e§ nur bem GiuiU'meibten

inöi}lid) juar, unb gerabe bieg ()at man if)rem ä^erfaffer jum
SSorrourf mad)en gu muffen geglaubt unb üou 2:at'tIofigfeit unb

SJlangel an 2)i§fretion gefprod)en. i^ret)tag fonnte bie sum
3;eil fcbr geböffigen 'Eingriffe, bie von geiuiffen ©eiten gegen ibn

gerid)tct luurben, mit Oetaffenbcit ertragen. 2Bar er fid) bod)

bciüufjt, nod) roeit mebr SJiatcrial ,su befi^en, raeld)e§ er ,^urüd=

gel)alten batte, meil er bie ^eit 3ur Süeröffentlidiuug nori) ntd)t

gefommen glaubte, unb — ioa§ u'id)tiger — flaifer Söilbclm H-

^atte bie ^tuäbiiugebogen ber Sd)rift cor ber ä^!eröffentlid)ung

gefeben unb nid)t§ barin beanftanbet. 2Bie febr übrigenö ba§

Sutereffe be§ ^4^ublifum§ ber 6d)rift entgegenJam, ergicbt fid)

barau§, ha^ in Äürje ju be§ Scrfaffer« eigener Überrafdjung

50 000 @j.-cmplare ucrfauft mürben.

XVI. pic leijtfn laljrt

„3)er Äronprin,^ unb bie beutf(^e ÄaiferJrone" mar in ge=

roiffem ©inne eine g-ortfeljuug ber „(Erinnerungen aui nu'inem

2chcn"- 5lud) biefe ©dirift trägt bie 33eseid)niiug „(Srinne=

rung§blätter" auf bem Xitel 9JMt ibr fd)(ief3t bie fd)riftftel(e=

rifd)e Saufbabn t^-reiitagä ab. ©eitbem genofj er uollfommen

bie nad) einem arbeit§= unb crfotgreid)en i'eben fo mobluerbiente

9tube bc§ 5Üter§. 5lm moblften füblte er fid) in feinem ge-

liebten 2)orfibt)lI 3U ©iebleben. 2)a fa^ er nad) ber ';)lrbett im

oberen 3^1^'"*^^ "^cr „guten ©d)miebe" ober im ®arten an ber

linfcn ®iebe(feite be§ i^aufeä, feinem Siebling§vlal3e, raud)te

feine ßigarre unb traut' unter tlugem 9Jläniieru)ort mit t)Qn

von nat) nni) fern berbeifommcuben ^yreunben fein C^Iaä 53ur=

gunber. S3iele ;i3efannte fud}ten ibn auf, um feine meifeu

SBotte über Sitteratur unb 'Jpoliti! 5u boren, befonberS über

^olitif, unb alten fpenbete er au§ bem reidjen ©^a^e feine§

2Biffen§ unb feiner (Srfabrungcn ^elebrnng. 2)abei mar er

unerfd}öpf(id) an allerbanb luftigen ®efd)id)ten unb launigen

©rfinbungcn. 9Jiit i)cn S3eiuübnern be» ftattlid)en 2)orfe§ —
13*
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e§ ()at jct3t luof)! 2-3000 Giiiroo()ner — ftanb er im beftcn

i^crncljmeit. älu'it bavon entfernt, fid) etroa im 58en)u^tfein

[einer ßeiftigen ®röf?e ^od)inüti0 von ben einfad)en 33Qucrn ab'

,^n[oubern, i)erfc()rte er x)ic(inel)r mit [einen „2^or[(euten" roie

ein rtnter 9cacl)bar nnb ^-ronnb, fannte bie öeroorrartenbercn

unter i()nen per[önlid) nnb i^inn in ben föe[präd)en mit it)nen

(lern nnb mit 'i>er[tänbniy au[ it)re länbüdien ^sntere[fen ein.

Seit 1871 rtet)iirtc er aud) bem ilricrterüerein bc» Sorfe» an unb

Ijielt im 5luön[t jene§ 3üt)re§ 3ur 5af)nentueil)e be§ i^ereinä

eine Diebe, in roelc^er er unter anberm [aflte: „2Bir 2)eut[d)cn

[inb ein frieblidie§ 25olf, unb mir Siebiebener mären (\cin^ 5U=

[rieben, menn mir in nn[erem [erneren ^chm fein anbere§

M'rie(Vj[ianal l)örten alö ha^i eine, meldje» an jebem SDiittaii

niol)ltönenb anö bem .S>orn bec-' -S^irtcn bmd) un[ere ®a[fen

[diallt nnb bie inev[ü[5irtcn .s>o[bemol3ner in Iu[tiiH'ni Jrabe

auy ben au[rtefpervten 3:i)oren lorft, unb mieroirbenfen nnne[ät)r

bie anbern 2)entfd)en and). !ißir begeljren vor allem ^)iul)e ,^ur

[rieblid)en 'Jtrbeit."

^e älter er mürbe, um [o mel)r mud)§ er mit ben Tor[-

lonten unb iljren ,^^nteve[[en 5n[ammen unb lebte snleljt unter

il)nen mie ein ''^Mitriard) unter feinen Minbern. SBie [ebr er

mit il)nen 3u[ammenl)ielt, ^ciiU eine XHufserunfl, bie er ein[t

einem feden ©tubentlein iiertenübcr tbat, t)a§> it)n öefvaflt l^atte,

üb er moI)l al§ ein 3mi[d)en SBirtgbauS nnb Mirdjc mitten inue

Söobnenbcr mc()r in jeney ober in bie[e iiinge ober in feincS

von beiben. Xa ermtberte er ern[t: „2)od), jur ilird^c; man
mu[} ben Senten ,5eiiien, 'ba^] man ,>n il)nen ncbört."

(?r mar fein (^h'o[5[tabtmcu[d), nid)t eiinnal ein ©tabtmenfd);

barin mar er nid)t§ meniner alv ein mobcvuer Sd)ri[i[teller,

bie an§ bem ''^^fla[tev, bem ©alon unb bem ^')iad)tca[e ber &xo^'

ftabt ibre be[te ii'raft [auöcu unb [id) nur in [tilooU ciniicrid)-

teten unb mit allem moberncn Äomfort oerfe^enen 'ilrbeitä^

jimmern wo\)\ [üblen. ®ic länblidic ^liatur, bie 33ö0el unb

^Mumen [eiueö ©artcuR, [omie [eine 53üd)er er[cl3ten ibm vo\U

[tänbin SlH'lt nnh Jiieben. '^•iiv „Tie ^.Jlbnen" braud)tc er feine

5ln[d)auuniien nnb '^Hnrertunnen auy ber (^ertcnmavt, feine

aiJobelle nnb 'iHn-bä(tni[[e ber C:^h-o[5[tabt; [eine 'iMbliotbef, [eine

[ruberen Stubien, [eine '••t>banta[ic iiaben ibm reid)lid), ma§ er

bebur[te. 51 n einen DUmtan ober and) nur an eine ilioueHe mit
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jeitöenöffifdjem öintevfirunb ^at er fid) feit ber „5ßerIorenen

$)anbfrf)rift" nid)t rotcber gemad}t, obrool]! er be§ gldn^enbften

6rfol(jc§ in jebcr 53e5iel)unö fid)er geiue[en raärc; besoc; er bod)

nid)t einmal für bie „Grinnerunöen" .s^onorar. ©r gel^örte

nic^t 3U ben fo 5aI)Ireid)en ©d)riftfte[(ern, bie um bc§ ©eroinneä

raillen and) bann etn)a§ [d)reiben, menn fie eirtentlid) nid)t§ ju

fdireiben ^abcn, unb momögUdi alljäfirlid) einen neuen glän=

jenben ^rac^tbanb auf ben 2Beit)nad)t§tifd) be§ gebulbigen

^ublifumS legen. @r ^atte in ben beibcn großen D^omanen

bcm bentfd)en 3SoIfe gefagt, maä er if)m ju fagen f)atte; nun
mod)ten anbere, füngere Gräfte bie jüngfte reid)§beutfd)c Qdt
mit ibren gans neuen ^uf^önben, Gbaraftercn unb ^^roblemeu

5U poetifd)en 5^ilbern gcftaltcn.

©ein 'ilu^creS — um and) bierüon ein SBort 3U fngen —
cntfprad) in geitjiffcm Sinne nid)t ben SJorfteünngcn, bie man
fid) oon einem 3)id)ter unb 2)en!er gu madien pflegt. Xa fef)Ite

ganj bie intercffante b(eid)e ^^^arbe, bie fdjmermütigen bnnfeln

5(ugen, bie oon inneren Käm.pfen jcngcnbe .S>agerfeit. 2.i3er

ibn fal), burftc Dielmel)r in ber breiten, träftigen unb ftämmigcn

®efta(t mit ber riitlid)en frifd)en @efid)t§farbe einen intelligenten

(^utSbefi^er t)om Sanbe oermuten. 2)od) jeigte bie breite, roei^e

©tirn ben geiftig bebcutenben 9Jiann an, luenn fie aud) feine

fogenannte „3)enferftirn" mar. 2)cnn reid)c§, urfprüngüd)

blonbeS, im 3Üter n)ei^e§ i^aar bebedtc feinen ©d^eitel; e§ mar

ebenfo mie ber ftarfe ©d)nurr= unb ilncbelbart ftet§ rooblge^

pflegt. Xk lange, norn abgcftumpftc 3iafc unb ba§ fraftuoU

uorfpringcnbe Äinn liefen auf (Snergie beS 2)enfcn§ unb

äßolIenS fd)licf5en. 3)ie bellblanen klugen maren infolge ber

Äur5fid)tigteit merfmürbig 3ufammengetniffcn, tieflicgenb unb

flcin, bie ^lugenroinfel scigtcn jablrcidie f^-altcn, mie bäufig bei

Äur;^fid)tigen. ^n feinem Slirf uerbanb fid) rubiger (Srnft mit

bersgeminnenber Sieben§mürbigfeit. Seine 53en)egungcn maren

langfam, feine .Spaltung ftramm unb gerabe, wie bie eine« pen=

fionicrten SÖiajorÖ, aber au^erbalb bc§ .s^aufeS, mcil er nid)t fd)arf

fab» nid)t gan,^ fid)cr, me§megen er and) lieber ful)r al§ ging,

©eine ©prad)e cerriet nur febr geübten €)l]xm nod) ben ge=

borencn ©djlcfier, fie mar burd) bie lange ^Ibroefenbeit von

feiner $)eimat faft bialeftfrei gemorben- ©eine .Hleibung unb

fein ganjey *Jluftreten mar einfad) unb befd)eiben, aber beböbig.



— 198 —

3)a§ am roenigften erfreuliche Äapitel in ijret)ta9§ fieben

fiub [eine 3'i^»iilieiii'crl)ii(tinffc. Xuvd) feine c\an?ti e^t=

bcutfd)c 9?aturauIa(H\ iuclcf)c burd) bie Ginbrücfe fetuor Sui]enb

unb fcincä ä>ater()aufeS nod) verftärft war, ^attc er einen

lebenbirtcn Sinn für ein luarmeö uni> iunifleö ^Familienleben.

Sßie üerljervlid)! er in ben „Grinncrunflen" ba§ 33erf)ältni5 be§

beut[d)cn 9DJanne§ ju feiner (Gattin, n)eld)e if)m im tuo^Ifle^

füllten .S>au6l)alt S^ertraute unb ©enoffin ift aud^ über ben

MreiS ber (5"amilie I)inau§, überall ha, luo fein ©emüt ftart bs-

tcilirtt roirb! äBie freut er fid) biefer ^nnii^feit ber Gbcn in

ben 9JJittelt'laffen 2)eutfd)Ianb&, um bie un§ mandie -ilJation

benetben t'nnne, unb bie bie beftc ^öür^fdiaft fei für unferc

3)auer! 2Bie liebeuoll eutiuirft er mit feiner unb fdiarfer

3eid)nunö 'i)aä S3ilb bc§ luarmen Joer5en§oerl)ältniffe§ feine»

^rennbeS Äarl 9}Jatl)i) feiner ©attin 3(nno, unb roie oft roirb

in feinen 3Bert'en überbau;.^ hasi i^bealbilb be§ liebeoollen,

tapfern beutfd)en SBeibeö iU'fd)ilbert! ^ijm felbft ift biefe» bödifte

(SrbeuBlüd be« SDlannc» erfi in b^berem '^Jtlter 3u teil öeluor^en.

älHi§ er in biefer iöesiebunn im 9.Uannc§alter erlebte, mar fo

trübe, baf? er bauon and) ben ucrtrautefton <^-reunben ae^enüber

nid)t fprad). Gr truß biey lanabauernbe, luieberbolte unb fdjmere

Seib fd)U)eii3enb, wie e§ bem 9JJanne öe^iemt. ilBeniiK furjc 2in=

beutunnen barüber mörten ijenüflen. ©enauere» mitzuteilen,

fann erft ^ad^e ber ^iifmift fein.

S5on feiner erftcn ©enuiblin Gmilie, (jeborcncn Sd)ol3,

baben n)ir S. TiO i^erebct. Ttcfelbe ftarb nad) lauiiem, fdjnicrem

Seiben im Cftober 1875. Giuiöe 2Bod)en üorbcr lernte er

9)iarie .Uuniiiunbe 3)ietrid) fenncn, uield)e ibm .^mei 5übne
gebar, ©uftau im 3(urtuft 1876 unb SSalbemar im 2)e3cniber 1877.

2)iefe ^^^rau üerfiel in ^^rübfinn, ber fid) allmäblid) sum Srrfinn

fteitun'te. llber bie langen, traurigen Sabve, bie er mit bciben

i^-rauen verlebte, balf ibm aufier ber eifcrnen (Energie feine§

STnllenS nur ein§ binmcg, mimlid) bie raftlofe 'Jlrbeit, bav ftetc

©tubteven, Sd)affen unb Woftalten. 3lm 19. '^\anuar 1884 ftarb

ber jünnore feiner beiben 3öbno, ^iinilbemar, an ber Tipbtberiti»,

ein Sd)lag, ber auf ha?^ 33efinben feiner ©attin einen fo unbeil=

wollen (Sinflufj ausübte, ba{3 er fie balb barauf einer ^Jcerüen=

beilanftalt übergeben mufUe. Später rourbe bie Gbc oefd)ieben,

unb bie llnglürtlid)e ftarb erft im dMx^^ 1896 in ber ^^?riüat=

irrenanftalt ^ey 2)oftor i^rofiuv' oiu '^enborf am dU)c\n.
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3lber fc^on im ^a^re äuöor I)atte 3^rct)taö S^rau Unna

©trat'üfd) fennen (jelernt ©§ mar ber 'itnfano äu citiein 33er=

l)ältniffe, loeWjcS bem 2)id)ter einen wenn aud) fpätcu, fo bod)

ooUen @rfa^ für i)a§> (Sntbc{)rtc ßcroä^ren follte.

@r erl)ielt im i3evbfte 1883 in feinem ö'Uife ju SBieSbaben

unoevmutet bcn ^efud) ^itlcpnber ©trafofd)» unb feiner @attin

Slnna, ijcb. ©öljel au^:i SBien- ©trafofd) luar '»-Profeffor am SBiener

Äonferoatorium anb Syortraggmeifter bei .s^einrid) Saube, ber

if)n — me er ba§ in feinem 53ud)e „3)a§ SBiener (Stabt=

tl)eater" angbrücHid) begeußt — ungemein l)od)fc^ä^te. t^ret)tag

fannte i^n von Seipsii] Ijer, mo er im i3anfe Saube§ oft mit il)m

Sufammemjctroffen mar (ütjl- ©• S'?). '^nn brad)tc ba§ @I)epaar

®rü^e be§ alten (^reunbe§. 3^ret)tao mar bnrd) ^m an'bannnhen

()äu§(id)en 2)rncf, ber auf if)m laftete, ftiü unb ernft ocmorben.

3((y bann, nad) bem 2;übe bey ©o{)nc§ unb ber nber=

füfiruno ber ©attin in eine ^Jieruenanftalt, S^rau ©tra!ofd) bei

einem fpäteren !öefud)e S'veritaij mieberfat), entftanb in i^r

ba§ SJlitöefü^l für ben fdiroergeprüften 3)id)ter, unb fie fud)te

i^n nad) Gräften aufjufieitern. ©§ öcIni^Ö ^h^> einen 58rief=

med)fel mit bem fonft fo fd}roer ^uöi^i^O'idien anjutnüpfen', in

tüctdiem nid)t nur bie 3;aöe§fragen, fonbcrn and) tiefer lieijenbe

3)in{je bel)anbclt unirben. i^-ür il)re ©ammlung uon ^;:>anh'

f(^riften berü()mter ßeute t)erfd)affte if)r 3-rei)taa mand) roert=

t)otIe§ ©tüd. ©§ folgten weitere perfönlid)e ^öegegnuncien,

suerft in 3Bie§baben, unb t)a§i S3er^ältni§ 5mifd)cn hm beiben

9Jtenfd)en mürbe trotj be§ großen 5(bftanb§ ber ^al]xe immer

inniger. %vau 5(nna ©trafofd) mar e§, bie ben 2)id)ter bemog,

feine „©efammclten SBerfe" I)erau§5ngeben unb benfelben bie

„örinnerungeu" r)oran5ufd)iden. Sic I)alf if)m bei ber 3(rbeit

unb fd)rie& bie „(Erinnerungen" größtenteils nad) feinem

2)iftat nieber.

2)a§ Stnbenfen an bicfe 3eit ift burd) ta^ ben „@r^

innerungen" uorgefe^tc ®ebid)t feftgcl)alten, worin er fie „S3er:=

traute meiner Söertftatt, 9}lal)nerin" nennt- Sn '^m früheren

^Jluflagen ftel)t barüber nod) bie SBibmung: „3ln ?Vvau ^ilnna

©trafofd)," feit 1895 ift bicfe auf be§2)id)terö2Bunfd)meggelaffen.

©0 l)at fid) {^rau 3lnua ötrafofd) um ben 2)id)ter unb su=

gleid) um unfere Sitteratur ein bebeutenbe» äjcvbieuft eru)orl)en.

5(ber aud) in anberer 58esict)ung ermieä fie fid) burd) diät unb
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Jfiat bem Sid)tcv nü^Ud). ©ein älterer 6of)n, Wiiftoo, roor

ein ncruöfcä ilinb, ^rau 2(nna nat)m fid) feiner an nnb
^atte bie «^rcnbe, it)n burc^ it)re i){atfd)ln0e, Pflege nnb 93e=

{)iinblnn(i fid) nlImä[)Ud) fräftigen 5n fet)en. Unter anbcnn i;ab

fic and) ben 9iat, bafs ber itnabe in ®ainfaf)ren bei ^ö^lau--

Wuftau ("yreotag imb feine britle ©iittin.

®elci}ciil)eitöbilb,

3Bien eine SBafferfur bnrd)niad)en ntöcie. f^rcDtaii tiinii baniiif

ein nnb mcilte vom '^un'i bi§ Cftobcr 1887 mit feinem Sol)ne

in bem (5-Itcvn[)an§ ber J^-ran '^Inna ,^n inv^an. Unter beren

'')>fIoiU' nnb ber nr,^tlid)en ^H^Iinnblnnii be§ 3>orfteI)er§ ber ilalt=

nmffer()eilanftalt in bem nal)en ©ainfabrcn bcfferte fid) ba§

33cfinben beS .tnaben 3nfel)cnb5.

Srnllirenb biefer nnn.UMi ^c'ü felUe (S-reiitag bie 'Olrbeit an
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feinen „©efammelten SBerfcn" fort, roobei tf)m J^rau 5Inna

{)oIf. 2lud) auf bic Crbnung unb Sammlunö feines ^rief=

rocd^felö roar fte frf)on bamal§ bebacljt. Sie tarn bann mit ifiren

Äinbern narf) ä'ßieäbabcn .S" ?^v-et)taö, erft als Sefu^, balb

aber baucrnb, um bie feblenDe öauSfrau ju erfe^en. 2;er

Seelenbunb sroifdicn bcibcn mar mit ber 3eit fo feft unb inni^

aeroorben, ba^ bie (St)e bcn ein^it] natürlid)en '^tbid)lu^ beefelben

bilbete. SIber e» beburfte nocf) jalirelanger ^öemübungen unb

Äämpfe, bis e§ beibcn (jelang, frei gu roerben. dla6) recf)t§=

fräftifler ©c^cibung oon il)rem erften SOlanne rourbe fie bie brttte

®attin {^rei)tai:i§. 2(m 10. ^Jiärj 1891 mürbe bie Irauunci in

Siebleben uoll^oöen; .S^erjOfli ©ruft lie^ e» fid) nid)t nebmcn,

aly Jrau.H'nöc ^n fungieren unb feinen ber5ogIic{)en iiücf)en=

magen mit allerlei (5^= unb Jrinfbarcm gur (?rl)iJl)nng ber %-e\U

freube narf) Siebleben f)inau§5ufenben; er felbft uerroeilte be=

baglid) unb frol) in ber fleinen .s5od},^eit§iiiefcllfd)aft. 2)a g'rau

Strafofd) jübifd)er ^^ibftammung unb Dteligion mar unb ebcnfo

ibre brei Äinber au§ erfter (Sbe, fo lie^ ^retjtaa. ber aud) für

bereu ©rpcbung 3u forgen übernommen batte, fie in ibrer an=

geftammten 9ieli(jion ersicben.

©in ^abrsebnt mar ber 2)id)ter nereinfamt gemefeu. Csi-'^t

nad) ber „Oiegelung fcincS öauäb^fty", mie er e» nannte, lebte

er nod) einmal auf, ermciterte ben ÄreiS feiner 5i3efanntcn,

befud)te mieber ©cfellfdjaften, mad)tc aud) 9ieifen mit ber ^rou

unb befanb fid) in glücflidjer unti gebobener Stimmung. (?§

mar eine gvo^c .Soerseucmeicuma, bie ibn mit feiner britten f^-rau

uerbanb, unb bie ^abre inneren ©lürfev, bie er mit ibr uerlebtc,

fiub bem fo lange in (Snufamfeit unb bäuylid)er Ivübniy

Vcbeuben mobl 3n gönnen, ^ya, ber lin"ifd)e Cucll fvrang non

neuem in ibm auf. Gine gro^e '.?ln,5abl (^cbid)te bat er an fte

gerid)tet, unb au§ ben 58riefen, bie er ibr in ben smölf öabren

feit ber erften !öcgegnung gefd)rieben, atmet märmfte 3"=

neigung unb fteigenbeä C^)lürfvgefübl gcgenfeitigen 3>erftänb=

niffey. @r nannte fie „^Ife", meil ibn ibr ii^efen an baä ber

,^-rau '•-Profefforin in ber „5>evlorenen .sSanbfd)rift" erinnerte.

';?(uf feinem Sd)reibtifd) fteben nod) jetu, non feiner .'oanb gc^

fd)rieben uub in Sabinen gefaj?t, bie an fie gerid)teten iinirtc:

„Sei tapfer, ^lU, 'i>a^ Seben ift fd)nier!"

58on ben @ebid)ten möge ein smei Sllonatc oor feinem lobe

entftaubeue» bicv feinen ^Uat^ fiuben:
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SWeiner geliebten ^lU,

al§ fte au§ ©tra^burg unb Büric^ ^eim tarn:

äöeilft bu mir fern, leb' id) in Sc^meräen;

Unb ^alt' icf) bid^ an meinem .^eräcn,

So fing' id) frot): „2)u mein, id^ bcin."

Unb bennod) fvag' id): 5ffiann fü^l' ii^ am tiefften

3)ic ©cligfeit, bir lieb ju fein?

3ft'§ Sieb' in g:teube, Wieb' im l'eibe? —
^um !)öd)ften ©lud geijören beibc.

(1. Februar 1895.)

Unb roieber einige 3Bod)cn fpäter, am 10. 9)lär3, mabnt er

in pvoplietifd)er Slbnung feine» naben 3:obe§ bie 2BeIt, nad)

feinem öeimgange nic^t fein ffieib ju uerfcbren-

3(m 3. 9)Zär3 1895 max ber 2)id)ter nodi frifd) unh fröblid)

nad) ©otba gereift, nm an einer Äonferenj roegen eine§

5n ftiftenben öerjog (5rnft=2)enfmal§ teiljunebmen. ©in $)er5=

feblcr batte fid) fd)on friibev entiuidclt, obne ibn jcbod) erbcblid)

Sn bcläftigen. SebcnfalB fab man bcm immer nod) fruft igen

9}Iannc {einerlei Seiben an. Sln^erbem batte er, wie immer,

im SSinter »iel an Äatarrben gelitten. Qn 2Bie§baben er=

!rani'tc er am 16. 2tpril uon neuem an einem beftigcn

finngenJatarrb, blieb iebod) au^er 53ett unb ging fogar nod)

in ben ©arten. 2)od) entroirfeltc fid) in einigen 2!agen eine

fiungenentjünbung, raeldje burd) bie Äomplifation mit bem

.S^erslctben febr balb ein bebenflid)e§ ^ilnfeben geroanu- 3;rol3

^Inmenbung aller nur möglid)en fräftigenben SO^ittel lief? fid) bod)

bie übcrbanbnebmenbe ©d)UHld)e be§ i^erjeng nid)t mebr bannen.

2)odb blieb ber Äranfe beiteren @eifte§ unb bcitte no(^ für feine

f^amilie unb für feinen g'i^eunb ©tofd), ber ibn bi§ gu feinem

2;obe befud)te, freunblid)e SBorte. (Srft am 29. 9(pril trat längere

5^emn^tlofigfeit ein. 2)en 30. über lag er faft in ununter=

brod)enem ©djlummer. ©eine ©attin mar in ben legten Jagen

unb 9'iäd)ten nid)t üon feinem Sager gen)id)en unb rubte auf

bem an fein S3ett angerürften ©opb'i- ©ein it'opf lag auf ibrem

2(rm, unb ibre $)anb bielt er feft in ber feinen, an feine Sippen

gebrüdt. ©o lag er ben ganzen 3'ag ftill. 5ll§ feine %xan abenbS

um 9 Ubr feinen Äu^ nid)t mebr auf ibrer öanb fpürte, merfte

fie, ba^ er ausgeatmet batte. Ser lob cntftellte bie 3ügc nid)t.

3lm 3. dJlai fanb im ©terbebaufe eine großartige Seid)en=

feier ftatt. 2)er $Iote lag im ©rünen 3mifd)en brcnnenben

i?anbelabern aufgebabrt, unb jabllofe ^'ränje, jum S^eil fo groß
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roie 2Bagenräber, Scf)leifcn unb ^almcn bebecftcn ben Äatafalf.

5(itd) bcr Äaifcr f)atte einen pvad)tt) ollen Äranj aus Öorbccr,

9)Jaiolöctd)en unb Siofcn überfanbt. 2)cr itranj 6rn[t5 oon

SBtlbenbrud) trug auf feiner (5d)Ieife folijcnbe 3ei(eu:

©tumm ift bcr 2Jhinb, eä frieret bie .g)anb, unb c§ fcf)(umnicrt

bcr 5Jiciitcr;

3u bcr Icbcubigen 2BcIt jpridjt fein Icbenbigce Si^ort.

(Suftai) ^rei)tQg auf bcm 3;otenl:iette.

GSejeictjnet von ©. SBidigraf.

©ine jiro^e 'Jln,vü)l bo^outon^er "')>erfönlid)feiten mar .
er=

fd)iencn, felbft ani beni entfernten '-I^rec^Ian mar ^s-ran OJ^Ii'

nari, bic alte ^-reunbin bev S^iditerv, berbeigeeilt, bem geliebten

Joten bie lel^e (5bre \i\ ermeifen. ^1tad)^enl bie liKeben gebalten

unb bie (L^H'fänge bec^ 11)eaterd)ory uerflungen uuiren, bemegte
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fic^ ein unabfeljBarer S^rauerjucj, eine Sltilitärfapellc an bcr ©pi^e,

3nm 2:aunu§ba{)nf)of, von wo bic Seid)c in 53ci3leitunrt uon %vau

unb Äinbern nad) ©icbleben überführt mnrbe. Sic Itränse nnb

fonftigen ©penben nalimen einen gansen ©ifenba^nroagen ein.

Sie f^^eier in ©iebicben ):}aüc einen einfadjen, länblidjen

(Sbai'rtfter unb entfprad) alfo fo red)t bcm aufprnd)ölü[en 2ße[en

be§ 2)id)ter§. 2)er ©ieblebener ftriegeruerein fanit bem ^l^aftor

be§ Orte§ fübrten fpät am 3lbenb hen 2:oten in feier(id)em

^nge von bem S^abnbofe gn ©otlja nadj ©iebleben über, roo er

üon bem Drt§üor[tanb empfanden unb bann in bem neben bem

SBobnoebäube liegenbcn, reidi mit 5i3Iumen iH'[d)mürften ®arten=

baufe aufgebabrt ronrbe. Sie alten IVricoer bielten bie 9^Jad)t

binburd) bie (Sbvenn)ad)e am ©ariH'- '^Im anbern 9}iov!\en um
elf Ubr fanb in ber fleinen, aber mit frtfdjem SLliaienarün anf'ä

frcunblid)[te i5efd)mürften Äird)e nod^malg eine 2:otenfeier ftatt,

an n)eld)er au^er 5ablrcid)eu ©äften an§ ber ©tabt ©otba faft

bie ganje ©emeinbe ©iebicben teilnabm; ber ^aftor feierte \\)n,

feiner amtUdjen ©tenun(3 entfpred)enb, menitjer al§ Tlann bcr

Sitteratnr unb ber Sid)tfunft, benn al§ marmen f^^rcnnb unb

j^örberer ber ©emeinbe, mit n'cld)er, mie er fagte, bie oanjc

(jro{3e ©nftao'g'reiitacj^ ®emetnbc an ber ^öabre ftebe, um ju

bauten unb ju trauern. Sann lunrbe ber ©arg auf bem bie

Äird)e umöcbenbcu g-riebbofe in bcr Gemauerten ©ruft beige=

fe^t, in roeld)er and) bie erfte ©attin be§ Sid)ter§ ibre le^te

jHubcftättc rtcfunben bntte; and) feine brittc ©attin mirb laut

tcftamentarifd)er 53cftimmuu(3 bercinft an feiner ©eitc ruben.

©0 mürbe ©nftat) {^"i'eiitao von bcntfd)en 53anern ju ©rabe

öetragen, ein 5(nblicf, nuidjcr bie i)olfvtümlid)e 33ebcutnntj be§

Sid)tcr§- beffer oeranfd)aulid)tc, aU lanae hieben am ©ar(}e bie§

i)ermo(^t bätten. ''2lud) bie S^ögel gaben ibrem alten g'vcnnbe

ba§ ©eleit. SBäbrcnb bie ^irauerflemeinbc rtemeinfd)aftlid) ben

erfteu 33er§ von „^efu§ meine 3»W'-n-fid)t" fang, mäbrenb bie

j^reunbe unb 9'cad)barn bie brei .stäube voll @rbc auf ben ©arg

marfen, flatterten bie Sorffd)uialben im 3"i'i'tbli"!V3fonnenfd)ein

fröblid) 3mitfd)ernb über bcm offenen ©rab, alS moüten fic ben

iieibtraöcnbeu ücrfünben, ba^ ber ©eift bec- Sabini]efd)icbenen

nid)t ber 6rbc, fonbern ber Jinft unb bcm Sid)te auöcböre, baf5

er in bentfd)cn Sanben feine erquirfenbe unb erbellcnbe

SBirfuni] nad) luie nor au§übcn unb bem beutfd^en 33oIfc nid)t

Dcrlorcn geben merbe.
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55-i'ei)tfti)§ ©rati tn Siebleben.
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XVII. JttfamntfnfaUffnbf Pilriiigung.

g^reqtagg S3ebeutunö für bie beutfrf)e fiitteratur unb ba§

beut[c[)e 35oIi ift eine t)icrfad)c. 6r l)at öeroirft al§ ^oUtifer,

als ÄuUurI)iftori!er, al§ ilritifer unb alS 2)td)tcr, üier fef)i'

entGertent3efe^te 9iid)tungcn, bie fid) bei if)m inbeffen auf ba§

tnni(jfte burc^bringen unb in feinen ©d)riften fo eng mitein=

anber cerbunben finb, bo|} ibre ©renken rielfad) üern:)ifd)t er^

fd)euien. 2)ie SBuqel feincS 2Befcn§ ift bie Siebe su feinem

33oIfe unb ©taate. @r felbft be,scid)uet an vielen ©teilen feiner

©d)riften al§ ba§ böd)fte @lüd bo§ 9}Ianne§ uid)t etroa ba§

traute Sufönimenlebcn mit 2ßeib unb itinb — mir fönneu nu§

bcm ©ange feine§ SebeuS uerftebcn, roarum nid)t — , fonbern

ben ©tol,5 auf feinen ©taat, ben er and) ha§> mäunlid)fte ber

©efüble nennt, bie f^^reube am ®ebeil)eu be§ 23aterlaube§, ben

„®cminn, al§ ©injelner teil ju b^ben au bem politifd)cu ^oxU
fd)ritt fciueg 35olf'e§."

^itly politifd)er raoe§fd)riftftetIer b^t er onn^ mefentlid) ha?,n

beigetraocu, bie @rnnbanfd)auuuiu'n uom nationalen ©taat unb

oon ben '^Infgabeu ber beutfd)cu 'J^olitif ,su formen, iüeld)e iet3t

allgemeiner 53efit3 be§ gebilbeten unb patriotifd) gcfinuten Jeiley

uufere§ 3>ol!e§ finb. 2)od) erftrerft fid) biefe ©inmirfung nid)t

auf ha§i ©ebiet ber rüirtfd)aftlid)en unb fojialen S'^'^flc"» bie

ibm ferner lagen, ©r fprad) nur gemä^ ben drfabrnngen, bie

er beim fd)leftfd)eu ärn-bcranfftanb gemad)t batte, gelcgentlid)

feine 'Jlufid]t babin an«, baf? ber ©taat allein obne bie 3lrbeit=

geber hm '^trbeiteru uid)t an \)d^cn oermöge.

5ll§ Äulturbiftorifer b'tt er bei ber DJfebr.^abl unferer ©c=

bilbeten erft baS ^utereffe für ba§ Scbeu, J'enfeu unb 3-üblen

früberer ®efd)lcd)ter geiucdt unb ben 53licf für ha^ eigenartige

Seben ber 3>ergangenbeit geöffnet, fo ba^ in biefer 53e3iebung gauj

beutlid) ein Unterfdiieb mabr.^nnebmen ift 5H)ifd)en ber älteren,

jeljt faft abgoftorbenen ©eneration, bie nod) obne f^rei)tag auf=

gemad)fen ift, unb ber jüngeren, ber bie in ben .Sabrbunberten

angefammelteit ©d)ät3e be§ beutfd)cn üsolf§gcifte§ burd) 3"veiitag

in gemüuoteä unb gangbarem ©olb genninbclt morbeu finb,

^nbeffen bat ö'i'e^tag feine fulturgefd)id)tlid)en wirbelten uid)t

lebiglid), ja uid)t einmal in erfter Sinie gefd)riebeu, um bie

Äenntni§ ber 5öergangenl)eit .^u förbern. @r molltc üielmebr
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„einige ber gto^en ©ebanfcn barfteüeu, roel(i)e boS fieben un-

fever 9?ntion geridjtet Ijaben, iinb einige ber fingen fic{)ren,

iueld)c au§ bem ©trom ber öel"d)id)te für bie 3ufunft ge=

fd)opft tuerbon fönnen." i^vciitag lüar alfo rocit bauon entfernt,

lüic bie ^Jiomantifcr mit fdjiucrmutyUoUer, lel)n)"üd)tiger Iräu=

nicrei fid) in eine nie gowefene t)errlid)e ik'rgangenl)eit ,5u ucr=

fenfen. „l^crgebeny fnd)t bev 2)entfd)e bie gute alte ^eit."

9Jlit biefem frifd)en SBinbfto^ au§ ber ©egenroart unb if)rer

föröf3e f)erau'ö, mit bem er feine „^Bilber* beginnt, t)erfd)eud)t

er bie pl)antaftifd)en SJebel, iüeld)e romantifc^e Sdjiüärmerei

über iOlittelalter, ^iittertum, Hreugoügc u- f- m. gebreitet batte.

B-rcntag ift and) alö Mnltnrbiftorifer bei aller 'Jld)tung uor ber

ilUn-gangenbeit nnb bei aller iiiebe ^n ben 3ibnen moberner

föegenuiart'ämenfd), ber für bie 3uf"»ft feineä ^öolfes arbeitet.

Sie i^äter l)abcn unö tro^ il)rer nngleid) größeren ®ebnnbenf)eit

nnb Unfreil)eit ein geroaltigeä (5rbe ^interlaffen, roir, bie mir

fo üiel freier baftef)en, foUen un§ alfo von ihnen nid)t be=

fd)ämen laffen, aber nid)t in ©ebilben ber 5BergangenI)eit ta^i

.s>eil fud)cn, fonbern an§ nnferm Okiftc bevauc- bie f^ormen

fd)affen, bie für unfer Seben unb Ä^efeii paffen, unb üor allen

Singen bie t^-ebler, n)eld)e in ber 5i^ergangenl)eit gemad)t roorben

finb, üermeiben.

5(I§ Äritifer unb ^iiftbetifer ift er befonber§ auf bem C§e=

biete be§ SramaS üon n)eitreid)onbem ©influ^ geroefen; feine

„Jedinif" bat für iüngere bid)tenbe Sramatifer unb ältere er=

fliirenbo Sibaftifcr eine "Jlrt fanonifd)er (Geltung erlangt. 'Jlber

aud) über bie epifd)e 5)td)tuiuj ber neueren 3^''^, nämlid) über

ben 3{omau nnb bie yiouellc, entaürfelt er in einigen ,^ufanimcn=

bängenbou, aber Inappgcfafiten ^luffätjen unb in uieleu ge=

logentlid)eii, ,^cvftreuten '-inMuerfungen feine 3lnfiditen. 2)iefe

finb ?,max weniger befannt geiuorben al§ bie über bad Sranui,

meil fie nid)t, mc biefe, in '-öud)form gefaxt unb babiird) all

gemein ,^ugänglid) gemadjt morben finb; fie finb aber barum
nid)t u'enigcr bead)tenvmert. ^cfonberS angebenbe 3iümau=

unb yuH)ellonbid)ter, aber and) Sefer, bie mit iUn-ftaub ju ge=

uief?en u)ünfd)en, fotlten biefe C^K'banten nid)t ungenülU laffen.

ii3ead)tet man bod) aud) fonft, menn ein SJUnfter iiom '^adi

funb tl)ut, ma§ er in langiabriger Übung feines AoanbiüerB

für ®rfal)rungen unb ©rnnbfäljc gemonnen hat. ^c länger
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man nac^benfenb über ben fursgefa^ten 2Iu§einanbcrfe^unaen

?^ret)tag§ cerroeilt, um fo me^r roirb man bie 2;refffid)er^eit

erfennen, bie er aud) l)ter beroäf)vt.

j^rei)ta0 uerlangt uom Oioman üor allem, ha^ er eine ein=

f)eitlid)e, aboe[cl)lolfene, uoüftanbig t)erftänbltd)c @efd)id)te er=

3äl)le, bie ben Sefcr erfreut unb erl)cbt, rocil il)r innerer 3"-

fammenl)anrt ber SScrnunft unb hm 33ebürfntffen bes (§emüte§

üöllig ©enüge tl)ut. 2)arum foll ber 2)id)ter eine Segebenl^eit

ergäl^len, bie rerbient, bafs fid) ber Scfcr bafür intereffiere. 2)a§

f5efd)iel)t cntröeber, wenn bie rtefd)ilbcrten ©reitpüffe an ft(^ be=

beuteub ftnb, ober luenn fie 9J^enfd)en betreffen, bie un§ burc^

ben 3)id)ter lieb iiiemad)t luorbcn finb, ober mmn ber Sii^ter

burd) 3-arbe unb fd)üne Saune ba& an fid) ©eriucje luirfunflS^

üoU mit feiner öeele gu erfüllen roei^. 2)arum bebarf ber

2)id)ter ein ftarfe§, freubi(]e§ ©emüt ooü guten ^ufi'ai'cnS gn

ber 9}Ienfd)^eit. ©benfofebr aber bebarf er ItenntniS be§ Sebcn§

unb ber menfd)lid}cn 6l)araftere, unb eine fold)e lä^t fidi nur

burd) eine 3'ülle uon !öeobad)tuugen geroinnen.

Xa^ f^retitag bicfcn letjten ©runbfa^ fo beroorbobt unb in

feinen eigenen Oiomanen fo fid)tbar l}od)bält, ftcllt ibn jn ber

9iid)tuug, roeldie '^Iftbetif unb \^itteraturgefdnd)te unter bem

6d)lagniort „Siealiften" sufammen,5ufaffen pflegen. 9Jlit bem

mobernften 3lu§'n)ud)§ beä 9ieali§mu§, bem fogenannten 9Jatn=

rali§mu§, bat er bagegen feine @emeinfd}aft al§ bbd)ften§ bie,

t^a^ aitd) biefer Ä?enntni§ be§ Sebcn§ unb rcidje 53eobacbtung für

unumgänglid) notmenbig ,^um 3)id)ten auflebt. 3lber ber „ej:peri'

mentiercnbe iliomau" 3ola§ bleibt — ujenigfteuS tbcoretifd), menn
aud) nid)t burd)n)cg in ber ^i^raj:i§ — bei ber 53eobad)tung fteben,

3'rei)tag gebt barüber binaii». Qola mill fid) bamit begnügen,

Sunäd)ft eingebenbe ©tubien mit ®rünblid)Jeit unb ©orgfalt

3U mad)cn, unb hann feine 53eobad)tungen bi§ in§ einjelnfte

binein unb genau ber 2Birt'lid)fcit entfprcd)cnb miebcr^ngeben;

fo mirb ibm bie 2)id)tung sur äBiffcnfdjaft, unb iwenn er bem
Sefer mebr bietet, fo tbut er ba§ nid)t fraft feiner 2:beorie,

fonbern tro^ bcvfelben traft fcine§ bid)terifd)en SnftinfteS.

f^ret)tag bagegen raill nid)t, i}a^ feine 'i^ocfte nur eine „fcbled)te

9tad)fd)rift ber ^.H>irflid)feit" merbe ober „ctnm eine unfd)iine

9}?ifd)ung uon plumper ä'Birflidjfeit unb gefünftelter Gmpfiu^
bung" ; ber ed)te 3)td)ter mirb oielmebr ha§:, maS ibm haS^ Seben für

Söiogravl^. söolläbüc^er : ©eUer, gregtag. 14
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fein 2Ber! bietet, in feiner fünftlerifrf) fcf)affcnben ©cele fo um=

bilben, ba^ barauS „etroag nnn^ anbere§, in ber !If)at ein ÜJeneö"

enlfte()t. ^Jiicfit pt)otortrinil)ifd)e äiUebergabe, fonbern freie 23er=

raevtnnrt ber äl^irflidjfcit nüt llntcvorbnunrt unter f)ö()erc .^ruccfe

ift ibni bivj äi>cfcn beö t'ünftlerifc{)cn £d)affen§ unb allein im

ftonbe, bid)terifd)c äBat)r()eit beroor^ubrinflen, n)eld)e bimmelroeit

i)erfd)icben ift öon ber natürlid)en äßirfHrf)feit.

äBeld) fd)arfer @eöenfat3 ferner in ber ©runbftimmung ber

Seele .^luifdien bem mafjuoden 9iealiften {^rei)tati nnh ben mo=

bernen -Jcnturnliftcn ! 2)ort ein freubic^eö, beiteres ®ennit, Mv
aud) in bem Sd)lec^ten unb iserfcbrten flcrn nodi (^ute§

finbet, eine fd)öne i'anne, lucldje burd) bac-' C^eraebe ber (?r=

jäblunrt biiiburd)(end)tet; biev trübfeliöcr '!pefftmiv>mu§, ©laube

an eine unbe,5nnnc;iüd)e 9}Jad)t be§ 58öfcn, an einen unanfbaltfam

bcreinbrcd)enben 58erfa(I. 3)aber bort ber ©inbrnrt anferbauenb,

crfrifdjenb, eniuirflid}, bicr nicberbrürfenb unb oerftinunenb.

9(ud) bie burd)iu'bilbete tcd)nifd)e 3"i''vni, roeld^e ^-rentag

von bem 9ioman ucrlannt, lient bem l'iatnraliC'mHy fern.

i^rei)ta!] be,^eid)net nämlid) al§ bie brei notmenbigften (5rforbcr=

niffe be§ fuuftmäfni^ au§nearbeiteten 9\'oman§: eine flare G^'»

pofition, eine feffelnbe Ü^rnjirflunG, roeldje in einem auSoicfiibrtcn

.Soöbepnnft ßipfelt, unb eine fräfticje itataftropbc- S^emiienu'if}

foll ber J)ioman gerabe roic ba§ 2)rama in fünf leile verfallen-

(5"v;^'ofttion, ftei^enbe .S>anblnnii, i">öbe, Umfebr unb Mataftropbe-

Sn „Soll unb $)aben" bilbet ,v '-i^. ber 3inin be§ j^-reibcvrn

unb bie 3rennunn '.)(nton§ i'om t^kfd)äft ben .sSobepunft, ba§

britte ^-^ud), 'Zintona 9\üdfebr unb ©inlanfen in ben .s>afen be§

C^lürfä bie ÄVataftropbc; ber Umfebr, meldje bie volnifd}eu

2!ßirren fd)ilbert, b^t ^et 2)id)ter eine breitere '.Jluöfübvunci Qt-

flcben unb fte beSmeoien in smei 'i^üd)er gefonbert. Tarum bc=

trärtt in „Soll unb .'iSaben" bie ©efamt^abl ber '^üd)cr aii§--

nabmämeife fcd)§, rnnbronb bie 'Jboovie in ber „'^Hn-lorenen

.'öanbfd)rift" rein bnrd}aefübvt ift.

Sid)crlidi mirb ber 9{omanbid)ter, meldior biefen ted)nifd)cn

SBeifnnrtcn folat, feinem Ülnn-fe eine ftrcntie Ö\cfd)loffenbcit ber

fVorm unb einen wabrbaft fniiftmä{?iacn XUufbau neben. 3)ic

©inteilnna in fünf '-i^üdiev ift allerbiutv3 ba.ui nid)t unbcbini^t

notmenbiiK ^-rentac^ felbft bnt fte in ben tleineren i)iomancn,

ben „"Jlbnen", fallen laffen. '.?lber bie alliiomeinen ^-orbevuuiU'n:
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f'Iare (S):pofttion, ftarfer Änotenpunft ber 33crroirflung, fräftige

Äataftrop()e liegen in ber Statur ber mcnfd)Iicf)en ©ee(e ,ut tief

begrünbet, al§ bafi fie ungeftraft t)ernad)Iäffigt werben fönnten.

3)ie moberne 9iaturaIifttE fretlid) fe^t ftd) and) über fie Iiinroeg

unb glaubt, biefe ©efet^e unbead)tet laffcn ,su luüffeu, lueil fie

in ber 2öirflid)feit ber Öiefd)ef)niffe nid)t fo nadt pi 2:age

treten; barum fpinnt fid) in ibren SBcrfen bie öanblung fo

langfam unb ()äufig fo (angiveilig haijin, unb bie 6r,villlung

fommt oft uid)t ju einem red)ten 3tbfd)htffc. 5ßon bcn fran =

^öfifc^en 2)id)tcrn seigt 2)aubet nod) eine gcfd)loffene, faft bra^

niatifd)e .Honipofition, bei ^ola ift aüeä gelodert, breit unb

jerfloffen, foiueit ibn nid)t eliua feine natürlid)e s^egabung

unbeiDu^t auf ridUigere Sßegc leitete; bie Äompofitiou feiner

Siomane ()nt nidit einmal epifd}e, gefdjiveige bcnn bramatifd)e

^cftigfeit.

S3ei foldien tiefgel)enben ©egenfät^eu ift flar, bafj fid)

3^rex)tag gegen bie ©r.^eugniffe be§ ÜkturaliömuS unb ^4-^effi=

mi§mu§ ablebncnb oerbaltcn mu^te. ©elbft ber gro^e iJiuffe

Surgenjcii), beffen bcbcutenbe§ latent er willig anerfannte,

mad)te auf il)n feinen (5^inbrurf, weil — wie er fagtc — burd)

feine ©d)öpfungcn ein unbcinilid) peffiuüftifdjer ^ug rtcl)c; ben

tonne bie 3lHxl)rl)aftigtcit feiner 6d)ilberungen nid)t aufnuegen-

©trenger ging er mit ben beutfd)en ^Jcadjfolgcrn ^bfenö in»

@erid)t. @r fal) in ifincn t)anptfäd)lid) Spefulanten, bie um
jcben ''$rei§ 5luffel)en erregen unb baburd) nad) ^h'äften Jan»

tiemen erlangen roollten, bie alle» unfertig binftelltcn unb e§

bcm ''^^nblifum übcrliefscn, fid) babei ,^u benfcn, mag e» wolle.

VaSciuitäten unb '^lufrei.umgen feien bie .sSauptmittel ibrer Er-

folge. '^In .S>auptmann§, be§ '-i^cgabteften, bebeutenbeS !Xalent

fnüpfte ^n-ei)tag grojie Hoffnungen, bod) crfaunte er aud) bie

ftarfen 3tnlebnungen an berübmtc i^orbilber, 5. !ö. be§ „5öiber=^

pel,5e§" an .Hleift§ „3erbrod)enen ftrug" ; „2)ic älVber" ücrwarf

er als eine nu^lofe '^lufrei,5ung ber arbeitenben Mlaffen, bie nur

ucrberblid) wirt'en fönne. %nd) in ©ubermann wufUe er ben

Sramatifer wobl 5U loürbigen; er ftubierte ibn alä 'lUiitglieb

ber ^reiärid)terl'ommiffion für ben £d)illcrprei§ grünblid) unb
l)ätte ibn gern jur '-lü'rürffid)tigung cmpfol)len, wenn feine

©türfe nur nid)t eine fo IjerauSforbernbe S^enben-; gebabt bätten.

2ll§ ein .H'reb§fd)aben ber mobernen 9{omanfd)riftftellerei

14*
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erf(i)ien if)m ferner mit ooUem fRe<ijt bie ^erftücfelung ber

2)i(i)teriverfe 3u fiirjen 5lbld)nitten im UnterI)Qltung§teiIe ber

Bcitunßcn. 6r felbft Iel)ntc, al§ if)m eiuft oon einer ftro^en

3citiina ein ba()inflef)enber 3?orfd)Iart unter 3lnerbietuna eine§

unöeTUüI)nIic^ l\oi)cn i^onorarS (jemarfit unirbe, biefe» 2lnfinnen

runbroeg ah, roeil er e§ mit feinem fünftlerif^en ©eroiffen nic^t

ijereinigen fonnte.

2)cr .t")auptfet)Icr fpe^icll ber beutfrf)en Sftomanbidöter tft

nad) feiner 3(nfd)aunno ber, ba{3 fie bie .Soanblung piern auf

tünftlid) nnb wiüfürlicf) ,sufammenaebad)te (Stjoraftere iirünben.

^tidit nuf (5i)arafterfeltfamfeitcn, fonbern auf nur leid)te '216=

tönungen be§ 2)nrdifd)nitt§d)arnt'terci ber 9)Jenfd)en einer 3eit

follen ftd) nad) i^m bie er,5nt)Itcn Greigniffe aufbauen, mie 3. 53.

in ber S'Jooelle üon D^omeo unb öuüe bie Seibenfd)aft ber

i^iebenben biefelbc ift, weldjer jeber feurige Italiener bamal§

fül)Ite unb nod) fü^It 3)ie Gbaraftere foKen alfo fo angelegt

fein, baf5 fid) ber 2)nrd)fd)nittä(efer mit Seid)tigfcit in itirem

Ü^un unb :yaffen, in il)ren Seiben unb g-veuben beimifd) fü{)Ien

tann. lluS 2)eutfd)en rcirb bie Grfinbung einer intcreffanten

unb fpannenben ®efd)id)te fd)n)erer al§ bcn JRonianen — mau
benfe nur an bie ältere italienifd)e D^oueUiftif; bagegen baben

mir eine größere ?^-reube an ber Originalität unb Sefonberbeit

einer gcfd)loffcnen ^crfünlid)Eeit. 3>ollenb§ bei ber mobernen

bcntfd)cn ^1{omanfd)viftftelleret liegt ]VQ(\cn be§ tieferen pfiic^o=

Iogifd)cn ^ölicfcS, ber feineren 2)ialcftif ber ©prad)c unb cnblid)

megen ber mäd)tigen Ginmivfung be§ 2)rama§ bie Wefabr nal)e,

t>a^ bie ©ebanfen unb (Smpfinbungen ber .s>elben ^n gro&e

0)lad)t über bie ©reigniffe erlangen. $)ierburd) nnh buvd) bie

beftänbigen ®efpräd)e ber '•^^erfonen wirb bie epifd)e (5-r3äl)lung

l)äufig einem 3)rama atl^u äl)nlid). 53ei cr^äblenben 3^id)tern

gernianifd)en Stamme» mirb in ber JKegel ber (Sbarafter be§

.s>clben unb i)ie(leid)t cin,U'lne ungeroöl)nlid)e Situationen, in

iueld)en fid) berfelbe iieigcn füll, el)er reif al» ber @ang ber

gan,5cn Si^cgebenbeit. 2)er .s>elb fud}t crft gleidifam feine (§e=

fd)id)te, unb bie (Srjäblnng mirb ,5ufammengebad)t, bamit ein=

jelne uovempfunbcne ©ebanfen unb 'iV'fonberbeiten beö .sSelbcn

5ur 3)arftellnng l'ommen. 2)er 2)id)ter follte ftatt beffen immer

erft hcn 8nfannuenbang ber (F'reigniffe erfinben unb bann i>en

(Ebarattcr bev .s>auvtbelben mie ber ^licbenperfonen ausarbeiten.
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3)ann roirb ber 3nf)nlt feiner (^efdiic^te bem i]e[unben 9Jlenf(i)en=

üerftanbe unb bem ©emüte ber 2e'\cx el)er ©enüge tl)un, al§

lüenn er ben umgefeln'teu SSJeij einfd)lägt, ber bem 2)eutfrf)en

freilirf) von ''Jlatux nä^er ließt.

Tlan füllte meinen, baf? bei fold}en @rnnbfcil3en in ^rex)tacj§

eigenen 9iomanen bie eiocntlid)e öani'fiinö/ ber SSerlauf ber

,S5anptt'ec3cbenl)eiten ba§ Sntcreffantefte unb ÜLUditit^fte geroorben

roärc 2)ennod) l)Qftet, roie rcir fallen, bie Jeilna^me beS Sefer§

weniger an ber f5nil)rung bc§ großen ®an,ien al§ an bem ®in=

jcinen, an ber ©djilberung ber H^erfonen in ifirem Serufy=,

33erfel)r§= unb ®emüt§leben, an ben menfd)ltd)en SebenSfreifeu,

53efd)clftigungen unb 53eftrebungen, metd)e ber 2)id)ter fo fünft-

lerifd) abgcflärt unh lebcu§roal)r 5u fd)ilbern oerftebt. 9Jiag er

3. iö. aud) hm 2tbel, hm f^'ürftenftanb in§ ©c^raar.se malen,

immer lä^t er feinen ©belmann, feinen f^ürften fo beulen unb

l)anbeln, mie ^eute biefcr ©täube e§ tbun; folc^e roerben in

^•ret^tagä ©eftalten ftet§ S'leifd) uon il)rcm g-leifd) erfeunen.

2ßie fommt e§ alfo, bafs bie ^auptbanblung in 3-ret)tag§ dio--

manou trot3 feiner tbeoretifdben ©runbfälje in ben ^itugen be§

Seferg uor ber ©baraftoriftif unh ©injelfdjilberung in ben

S^Tintergruub tritt?

2)ie Urfad)e ift eine ,^n)iefad)e. @rften§ ein anbrer @runb-

fal3 f^rei)tag§: ber er^äblenbe 2)id)ter foll fid), roenn er auc^

eine be§ ,3"tereffe§ merte 5.-?ogcbenbett er^äblcu foll, bennod)

nuigUd)ft üor au^ergen)öl)nlid)en ©rfd)cinungen unb «Situationen

büten, er foll „nid)t ha§: '^lbontcuorlid)e, ©eltfame, in feinblid)em

®egenfal3 gu ber gen)öbnUd)en i!ebenäorbnung 9tingenbe,

fonbern .s^eitereS ober JRübrenbco geben, ha^ au3 unfcrcm 3lll^

tagyleben berau§roüd)ft". gi^eiteu» gebt 5rei)tag nidjt nur bei

ben Ün'gebcnbeiten, bie er crjäblt, fonbern aud) bei ben ^eibeu^

fd)aften, bie er fc^ilbcrt, nie über ein geiuiffeö rubigeä, mittlere^

9}iaf3 biitauö. '-ßefonberä bei ber Siebe§leibenfd)aft. iSb^i felbft

ift in ber Sugeub fein reid)e§ unb leibcnfd)aftlid)ey Siebeäleben

äu teil geroorben, rooju ©d)id'fal unb Temperament u'ol)l in

gleichem 9}laf3e beigetragen baben. 3)arum uermag er bie

böd)ften ©tufen ber Seibeufd)aft nid)t ju fdiilbern. 2)ie Siebe

ift in feinen 9vomanen nid)t ha-S cin,^igc unb l)öd)fte, alle§ an=

bere mitumfaffeube ©lud be§ 9}Ienfd)en, fonbern burd)leud)tet

gleid)fam nur mit milbem ©lanje fein Sebeu unb Streben,
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bcfrud)tct fein (^3eiiuU uiib ftät)(t fein übcxa ,su miitioer unb

treuer 3;t)at. 60 ift e§ im i'cben aud). 5yer,5cl)reub flflmincHöc

;?iebe§Ieibenfd)aft ift befanntlicft feiten, ein mctir ober roenii^r

n)armc§ OJJittehnafs t)errfd)t cor. 3lncf) hat- @cbat)ren Der

;^ieben^en bat in j^-rexitaöc-' 9iomancn lcid)t einen t-jeroiffen

bürnerlidien, bisiiücilen faft fpiefebiir(ierlid)en :J(nftrid); feuri(3e

i*iebe§rtefpräc^e u. bgl- roollen Dem T'idjter nid)t red)t au§ ber

^•eber. 2)a§ JBieberfeben siuifd}en 'Jlnton unb ©abine s- 53.

moUte nad) feinem eigenen ©eftanbni'ö „nid}t red)t berau§=

tommen", fonbern ift „bürftiti fleblieben". Qv red)net biefe

©cene .^u ben „fleinen Übernänrten", ev ift aber eine .sSan;U-

fcene, auf n)eld}e ha§: ^ntereffe be§ l'efere feit lanae iiefpannt

ift; t]kY fäl)en üte(Ieid)t bie meiften cjern etroaä mebr äöiirmc

unb i^eibenfd)aft.

^m rtanjen aber (liebt t^rcx)tat-( aud) in biefer ^öejicbuutj

(lerabe ha§i, luag ber ßro^en DJIeniie feiner Sefer aniiemeffeu

unh uerftänblid) ift. 2lMe mcniii 2)eutfd)e fiinnten aud) einem

Siomeo, einer Jiulie ober einer j^ranceöfa uon 'Ktmini nad)=

empfinben! '-inn hcn 3'i'eiitaafd}en i'iebeS- unb Gbepaaren fühlen

u)ir uuv bai^ei^en in uuferem (5"Iemcnte. 2)arum ift iian^ rid)tirt,

ma§: %. ©tern faßt: eine fpätere S*^'\t mirb in 3"i'*^'inaiv3

iKomanen nielleid]! bü§ fpanncnbe unb leibenf^aftlid) auf=

rec^enbe 9.11oment ebenfo üermiffen roie bie je^igc in älniltber

©cotty 3)id)tun(ien, ben fid) {Vrentaa übrigens in uielen 53e=

Siebunnen ,^nm ilJufter genommen batte unb iüei]en feiner @r=

.Viblerhtnft l)öd)lid)ft prie^; baf^enen uierben feine beiben .NSanpt=

merte bem füiifttiien Wefd)id}rfd)reibcr bie (5-nuniiibnniien , @e=

finnuntjen unb .sSoffnnntUMt ber mittleren iH->Ifvfd)id)ten mehr

al§ anbere 53üd)er offenbaren. 2lud} bie 9)Jenfd)en, bie 3"i"einaij

Seidjnet, finb feine überraflenben ©eifter, fonbern foldje, luic

mir fie täalid) fehen.

^-rentan ift fomit meber in ber ©rö^e uni} ^leuheit feiner

'vsbeen, nod) in ber (F'rfinbnnti feiner '-i^eiiebenheiten, nod) in ber

0)eftaltuna feiner (Sharattere ein 3?id)ter erften ^KauiU'v, er bat

ber l'itteratur feine burd)au§ neuen 5^ahnen iiemiefen, ber

^^oefie feine neuen 3'ovmeii eröffnet. Ü^on ben ©d)ranfen,

ioeId)e ihm feine 5^eiiabuniuntb bie litterarifd)en 3iiftänbe feiner

3cit feljteu, hatte er felbft ein tian^^ flareo 5^ennifufein. „11iid)t

ieber ^cit ift e§ uenjönnt" — fo fatjt er m ber SBibmuui] uon
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'©oll unb öaben' — Mm ©djönen in ebelfter fj^orm ben l)ödifteu

^;Jlu§brucf 5U ßeben, aber luabr foü ber erftnbcnbe ^ünftler fein

(3eoen feine tunft unb i^e^en fein 33olt"

2Babr su fein gegen fein iPoIf t)ermod)tc f^reiitag beSraegen

fo üollfommen, roeil er gan,^ unb gar 2)eutfd)er raar. ©r befa^

^roar umfaffenbe tenntniffe in ®efd)id)te, IJitteratur unb

®eiftc§Ieben anbcrer 5BöIfer, aber nur in ber erften .S^älfte

feines ßebenS geftattete er fremben SSilbungöelementen eine

tliatfäd)lidie einrcirhing auf fein Sunereä. 3n feiner ^ugcnb

batte ibn eine 3eitlang bie fran.uHti-'i-'enbc 9?iditung be§ inugen

2)eutfd)IaHb§ gefeffelt, unb befonberS ber ©eorge ©anb unb

bem fransüfifdien ©d)aufpiel werbanfte er, lüie lutr gefeben,

niand)e§. 3(ber balb mad)te er fid) baoon Io§ unb füblte fid)

fd)on 1846 burd) ^a§: „teltifd)e 3:i?efen", roeld)e§ in ber fran3öfi=

fd)en Sitteratur nad) 9}loIit're aufgefommen fei, angeroibert unb

in ftarfem ®egenfal3 gegen bie iungbeutfdie fransöfierenbe

9iid)tung .s^einrid) ^aubc^^; er fcincrfeitg folgte ber ©trömung,

„n)eld)e bie beutfd)e lixt in ber ^4-^oofie 5U ©brcn bringen looUte".

^n Coburg am i^ofe .s^erjog ernftä batte er üiel ©elegenbeit,

mit englifd)cn ©taatgmänncrn unb anbcrn btn-uorragenben

5lu§Iänbern sufammensufommen ; fie bebanbelten ben be=

rübmten beutfd)en 2id)ter in ber D^egcl mit freunblid)er 3ut)or=

fommenbeit unb fud)ten ben in^rfebr mit ibm roobl au§ ber

f^erne burd) Briefe feft^ubalten. ©r bat nie Sßcrt auf biefe

SBejicbungen gelegt, fonbern fie unentiuirfclt gelaffen. ©r fprad)

au(^ feine frembe Sprad)c unb ift nie längere 3eit unb ?,u

©tubiensiuerten im 2lu§lanbe geiuefen. Qnt Spätberbft 1877

mar er mit einigen ^^reuuben in Stauen, befonberS in 9teapel

unb tapri, unb im JVvübjabr 1891 befud)te er mit feiner brüten

©attin bie Siioiera unb bie oberitalienifd)cn ©eeu- 2)a§ maren

aber nur uorübergebeube ^iHugnügungSreifen. 3^rembe inUfer

roaren ibm U'ie 'i^üd)er, bie er gelefen batte unb nun nid)t

roieber aufsufd)lagen nötig batte. ©r mollte e§ nidit mad)en,

wie fo mandier bentfi^e 9JIaIer, ber anfangs eine gans bübfdie

Eigenart entfaltet, bann jur rociteren Stnsbilbung nad) Italien

gebt unb bort üon ben mäd)tigen ©ebilben ber Dienaiffance

erbrürft unb um fein ©igenfteS unb 53efte§ gebrad)t wirb.

Sb"t lag baran, fein eigenes iblE immer tiefer 5u ergrünbcn

unb immer beffer uerfteben ^u lernen. (Sincn ^ng nad) bem
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anbern fußte er in t)a§> 58ilö ein, roeld)e§ er firf) oon bcm
inneren unb ciufjeren Söerben beSfelben machte unb bann anberen
[o trefflief) ,su vermitteln raupte. — 2(ud) ein fleroiffes Stammes^
berau^tfein f)ie(t er nad) beutfd)er 'üvt f)od) unb pflegte mit g3or=
liebe „rotr iTiorbbeutfd)e" ,5u fairen.

53ei allem ©tol,^ auf fein i^olf mar er aber oöllifl frei

üon bem I)äf3lirf)cn iluämid)'^ be§ ^Jationalijefüblo- ben mir
mit einem fran^öfifd^en ^Jluebrucfe (ibauoiniömuö nennen,
unb con 2)cutfd)tümelei in Diebe unb S8enet)men rooUte
er ni(^t§ roiffen. ^2lud) tiefen eine übertriebene 3(ngft oor
5-rembmörtern fprad) er ftc^ tjcleflentlid) au§, aber er felbft

bielt als' fprad)ßemanbter uni) fprad)cu'maltirter Sd)riftfte(ler

feine ^iehe, aud) o()ne bcm ©prad)i)erein an,5U(icf)ören, oon
entbef)rlid)en 3:-remömörtcrn rein. Tic 6d)roäd)en feines i^olfeä

burd)fd)aute er fef)r mof)( unb arbeitete an feinem leite Daran,
fie 3u bcfciti(ien. ©ine ber bebenflid)ften unD uerbäntiniyüoUften
erfd)ien i()m bie iiutmütit]e ober träi^e f^ücjfamfeit ijeflenüber

3lnma^unij unb Unnerftanb ber 9tec]ierenben. 2)ac}eiien t)ebt er

anbrerfeitS mit 3>orItebe ha^ unausrottbar tiefe i^cDürfniS bei

beutfd)en i^olteä beruor, 9}iänncr ,ni t)aben, bie e» uon .sSersen

lieben unb t)cref)ren fann, eine bcrrlid)e Girtenfd)aft, bie ec-

freilid) oft ba.su iiefübrt Ijabc, fid) uon feinen .s>clDeii ein

iDcalificrtey 5^ilt) ^u mad)cn. 53im foId)er Dcutfd)en ©cfinnnnii
unb ®efüt)l5meife ift e§ nid)t oermunberlid), öa& er — mie tal

5. !ö. $B. Sd)erer uon fid) «eftebt — oielen toufenb 2)eutfd)en

bie Siebe .^u ibrem SSolfe erraecft i)üt.

2(uf§ encifte oerbunben mit bem beutfc^en @eift ift Die

büriH'rlidie 03efinnun(i Sreiitaiiv. Qu Den 'i'iad)rufen unD
C^)cbäd)tniyreben ift biefe ©eite cjanj befonberc^ betont morben,
unb aud) mir baben bei '-Betrad)tuna feiner Diomane immer
mieber Darauf bincjennefen, mie in i()nen ani bem 53üriun-tum

aller oeiftisH' unb fittlid)e ^ortfdiritt ben^eleitet mirb. Xa, mo
er in ben „©rinneruniien" er^äblt, mie fein inUer, unroillin

über bie Jßebanbluuii feine« SoI)ne§ burd) bie DJJilitärbebörbe,

faßte: „Slnire e§ ber Sobn eineS üornebmen 91Janne§, er märe
anberS bcbanbelt", ruft er aibS: ,M\x aber mollen büriier=

Iid)c5 SBefen ^u ©bren bringen!" ^Tennod) laß es ibm fern,

fid) ben böberen Stäuben ctma anßriffy« unb serftiirunßsluftiij

ßcßenübersufteUen. ©eine <Sd)ilberungen bnben »ielmebr einen
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er^iefilidjeit ^med. @r tüitl S^ürftentum unh 5lbel ^u ben retd)en

Clucllen be§ ©egen§ füf)ren, bie in ber büroerIirf)en @f)ren=

f)afti!ifeit, ©efittung unb 5(rbeit§türf)tiafctt fliegen, unb an bte[en

©eiptunöen 3tuteil ßerainnen laffen- Safj arbeitSfofes ©enteren

unb anfprucfi§oo(Ie§ ^od)en auf erblicf) beüorsugte ©teltung

äum 33erberben fül)rt, ba§ ,seiöt er in mebreren feiner 2Ber!e

f)öc^ft einbringlid), unb er fliebt batnit nur bie allgemeine S3oIf§=

empfinbung inieber. 3tu§ ber ©eele be§ S3oIfc§ f)erau§ lä^t

er im „@rafen SBalbcmar" hen ©ärtner öiüer fagen: „2)er

©raf ift reid) unb uornebm; be§i)alb muffen roir einige 9^ad)==

ficl)t mit t()m baben. ©enau genommen finb alle bie üornebmen

unb reid)en Seute nur unfertroegen ha- SBer würbe un§ bie

Äamelien abfaufeu ober unfern feinen (5at)Ot)erfobI ober bie

3^rübfd)oten, roenn e§ feine 9ieid)en gäbe? SBir baben ben 23or=

teil baüon, ein gefunbc», fräftige§ Seben; fie leiben barunter,

benn fie effen ftc^ Seib unb ©eele franf baran- 2)e§{)al& tbun

fic mir leib, unb be§batb balte irfi ibnen üie(e§ ,^u gute." ©o
benft ber gcfunb unb fräftig empfinbenbe, nidjt burcf) öe^ereien

betbörte $)anbn:)erfer= unb '^(rbciterftanb.

dJlit befonberer ©d)ärfe aber bat ^-rentag fid) mieberbolt

bagegen au§gcfprod)en, t>a^ bürgcriidje g^amilien geabelt merben

unb ficb abeln loffen. 3)ie fortroäbrenbe 93ermcbrung unferer

3[bel§familien burd) mobernen S3riefabel — fo fübrt er au§ —
ift fd)äblid) für t)k ©eabelten felbft, für bie 9?egenten unb für

bie Station, f^ür bie ©eabelten ; benn luenn ber 2(bel§brief

aud) roeid)en nnh fd)it)ad)en Gmpfinbungen berfelben luobltbut,

fo ift er bod) nid)t§ weniger alä ein 33eiuei§ gefunben Äraft=

gcfübl§ unb roirb bie ©tärfe unb ;iolittfd)e ©ittlid)teit ber ^lad)--

t'ommen be§ ©cabelten entfd)ieben nid)t ftcigcrn. 2Ber fid)

übeln lä^t, ber tbut e§ nid)t, um gebilbeter, beffer, Eräftiger ju

merben, fonbern au§ begebrlid)er ©itelfeit, unb um fid) unb

ben ©einigen tleine 'Vorteile ju üerfd)affen. Gin 5lünftler s- ^•

foüte nid)t uergeffen, ba^ ber üon feinem irbifd)en S'ürften

einen 5(bel§bricf nebmeu barf, ben eine böberc 9JJad)t felbft

gefürftet bat ber Station 5u ^^rcube unb ©egen. ®ar nid)t gu

entfd)ulbigen aber ift ein i^nbuftrieller ober ©utSbefi^er, ber

ben 3lbel§brief roie eine Slu^seidinung für fid) begebrt.

2)en 9tcgenten aber fd)abet bie 33erleibung t)on 'SlbelS^

titeln, roeil fie bamit ben 3(nfprud) be§ 2tbel§, allein boffällig
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3U fein, anertennen, fid) fclbft alfo bie i^rei{)eit miiibern, Gf)ren=

mäniter iebcr 5lrt um fid) ^u fanimcln utib bamit bie flröpte®efai)r

il)rer i}ofien StcUunc^ fteiacrn, bie 3(bf)änrtiöfeit oon ben 2(n=

frf)aiiuiiaen unb 93orurtoi(cn ciue§ beftimmtcn ©taubes. Giue

fold)e XHbbänaii]feit muf3 i{)r i^erftäubniä für hie bödiftcu

Sutcrcffcu ibveö Staates Dercucien. Solange beutfd)e (^ürftou

uur von 5lbliflen unitiebeu finb, fiub ftc in (Sefa()r, iu bem

föcfid)täfreifc beutfd)er ^unfer 5u beharren unb il)rerfeit§

roieber ber ®efinnuui'iätiid)tiijfeit il)re§ 2lbel§ einen S^h^
I)öfifdier Unfclbftäubinfeit ,su (\ehm.

Der ^fatioii enblid) fd^abct cief)äufte 2(bel§üerlei^un!b lüeil

fie uur ßebcibeu faun, lücnu neue 3'i^ntilic»fraft uuabläffiii

au§ beu fleinen it reifen menfd)Ii(^cr l^bättc^fcit cmporrimjt

unb obne jebeS $>inberni§ für jeben ©taatssroecf nu^bar öc=

mad)t luirb, roeil e§ ferner i3efäf)r(id) ift, bie Staatöbürcier in

Sraei ©täube, u)eld)e bod) von iUcid)er 3;{)ütiiitcit unh Jüd)tiö=

feit finb, ju fd)eiben unb burd) foId)e ^öeoor^utninti auf ber

einen ©eite 2)üufe(, auf ber anbern bas ©efübl unbered)ti(Ucr

3urücffei3unii Iieruorjurufen.

!X)icfe feine auä lUitcu ©rünben eriüad)fcue ilberjeuiumti

bciüäbrtc (^rentaii and) im isicben, inbcm er uid)t uur für feine

^^^crfon beu i^m uom ^^erjoi^ ©ruft angebotenen iHbcl ablebnte,

fonberu au6) für feinen ©obu ©uftao, tm ber .s>eräO(i bann

an feiner ©tatt abclu rooflte. Gr fagte bei biefer ©elegenbeit:

„SBenn er ale föuftat) f^reutaß nid)t§ werben faun, fo luirb

ibm eilt 'uoir aud) uid)t roeiter belfeu."

^-reimütiii unb bei aller fd)ulbii]cu ö'brfurdit, bod) obue

5artbafte ©d)en uor d\an(\ unb iC^ürbe, fprad) er awd) über bod)^

ftel)eube '!)?erfouen fein Urteil auy. ,^m ^al)vc 18ö9 trat er, wie

luir (U'febeu babcu (©- 156), mit marmcu unb norabnenbcn 'Xi>orten

für beu bamaly beftcu'bß^ten unb alUiemcin uerfaunten ^^Mujen

üon ^^reu^cn, uad)maliijen iiöuiö SBilbelm, ein. Vlber loo e§

barauf aiifam, uerftecfte er and] bie ©d)unid)eu ber 9teiiiereu-

bcn uid)t unter trü()erifd)er Uinbüüuuii, um fo nieuiiun', meil

fold)e .sperren, je mebr ibueu anvertraut ift, um fo mebr Ur=

fad)e l)aben, fid) vor SBillfür, Saune unb '.i<eiu1)rlid)feit ju

I)üten. ^n biefcm ©iuue fd)rieb er iu ber inirrebc ju ber

©d)rift über ten ihonpriu^en unb bie beutfc^e Äaiferfrone:

„2)er SJerfaffer l)at btird) ein langeS Seben treu an bem ®c=
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fc[)Iec^te ber ioo^engollern Ge^anijen unb ift Joten unb 8eben=

ben für mand)en öuIbbcraeiS uerpfliditct, aber er ift nid)t im

ftanbe, cor ber l)ö(i)ften (Srbeuf)of)eit [ein Urteil ijefangen ju

geben, unb er ift ber SDleinunOf ba^ "tisn ©ebietern iin[erc§

©taate» beffer öcbcibcn nnt^, über foldic ,nt berr[d)en, n)eld)c

fid) eine [clbftänbinc ^hiffaffuno bcraa^ren, alö über bie, n)eld)e

9?acfen iinb yjJeinnno nefürtin beulen."

2)ie treue 5(nbänntid)t'eit au [ein .<Derrf(^erbau§ , bie Siebe

3U [einem ©taate unb 33olfe trua flanj it)e[entlid] ha^^u bei,

i^m bie optimifti[d)c ©runbüimmung [eine§ 2Be[en§ biird)

hü^ öanje Seben gn erhalten. 3)a§, roaS er [o o[t ba§

p(^[te ®lürf be§ SlJlanneS nennt, war ibm in reichem 9)la^e

311 teil geroorben. @r bur[te bie großartige ©nttuictiuug ber

beut[d)en 92ation an^ faft unbeilbar [d)einenber 6d)uiädic

berau§ im i^oübemufstfein be§ reifen SO'JanueSaltcrä erleben, er

[d)üute mit eigenen klugen hai-' ®rößte mit an, roa§ uufere

®e[cbid)te [eit Sabrbunberteu ge.^eitigt f)at, ja er arbeitete [elbft

mit ooller Äraft on bem ©elingen unb l\at mo^I mebr t^a^u

beigetragen, al§ ein obcrfIäd)lid)cr 33eoba(^ter üieUeid)t meint.

3)a3u fam bann nod) bie 53efriebiguug über ^Dm äußeren unb

inneren Grfolg [einer 'Jtrbciten, „ber freunblid)e 3(nteil unb bie

2ld)tnng [einer 3citgenof[en" unb bieuoUe lluabbäugigfeit ctueö

SJlanney, „bem bie (^hinft bor 9J^äd)tigen niditS Wroßeä zuteilen

fonnte." „(S§ ift merfiuürbig" — äußerte -sSerjog (Srnft gelegent=

li(^ einmal — „^rex)tag fcnnt bie 9Jien[d)en unb bat fte bodi

gern." 2)ie[er optimifti[die ©runbsug üerieibt aud) [einen

9tomaneu bie roobltbuenbe äBärme, ben freunblid)en .sSnmor

unb bie oerföbnenbcu '3(b[d)Iü[[c, bie ibnen bie ^JJeigung ber

Se[er in [0 reid)em DJlafje cruiorben \)ahm- „Ser 2)id)ter

muß am Seben, an ben 9Jieu[d)en unb an bem eigenen ©diaffeu

3^reube baben; er muß an bie $'lenfd)l)eit unb [ein iuilf

glauben" — [0 pflegte er mobl 3u [agen. Unb bod) mar aud)

bicfem bciteren unb abgeflärten (Semüt [d)mere» unb — maä
[d)limmer ift

— langbauernbe§ unb bü[[nungylo[e§ Seib nid)t

er[part geblieben. 2Ba§ ibm barüber biumegbalf, mar — roie

mir gefeben baben — bie ftete unb gleidimäßige Strbeit, bie

unter [old)en Umftänbcn [reilid) nur einer fräfttg organifterten

©eele gelingt. Üßie er ftd) in Seben unb äCH-lt, in ®lüd unb

Unglürf 3U fd)irfen oerftanben, ba§ ^cigt am beften ber „Se^r=
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unb 2;roftfpruci)", ben er in ein von ben 2!amen bcs „Äünft(er=

I)au[e»" in 3üi"id) öcftiftcteö itünftleralbum mit eigener .s^anb

cinöetragen ^at, unb ber roo^l [eine le^te bic^tcrifc^e 'iiu^erung

ift, benn einen 9Jionat barauf naf)m i^n ber %oi ftinroeg.

@r lautet:

Sm ©lücfe ätoeifelnb I)ören

2 er 5i-'''U"be ftoljei ^ob,

®tc 'iJltbcit fid^ nidjt ftbren,

©rijallt and) ber 2abc( grob;

S}cn ^JJkntet um fid) fc^lügcn, *
älJcnn irilb ba-j 2ßcttcr brüUt,

2;qö größte 8eib ertragen

(£tiU unb baö .fiaupt t)ert)üllt;

©id) Uiürbig gern öeriteigen

2)em lieben -^^ublifum,

2^üd} Ipenigeu nur jeigen

2)er Seele Heiligtum,
S^ie Siebe treu beU'al)ren

3n uiobtiierjdjUiifenem todjreiu

Önb unter lauten Sdjaren
@ern fummen: „bod) allein" —
Dai, tiieluere^rte Jreunbe, njar

9iicin 2d)x-- unb 2:roftiprud) oUc ^ai)x.

Saffen toir sunt ©d)Iuffc nod)tnal§ bie 2Berfe nnfereS

2)ic^ter§ an unfcreni 'Jlngc üovübersiebcn, fo fällt un§ ber

2Bcd)fel ber fd)riftfteüerifd)cn ®attungen auf. 3)er ©eift, ber

in feinen SBerfcn l)errfd)t, ift aüentljalbeu ber gleid)e, aber fd)ier

iinncrmittclt fpringt er uon einer '^Irt £)id)terifd)or "l^robnftion

äur anborn über. 3!Jiit einem ritterlid)-romantifd)en 2)rama

beginnt er feine Saufbabn, t>ann folgen ernfte Sdjnufpiele auv

bem mobernen i'eben, bann ein i'nftfpiel mit politifdjem .sSinter=

grunbe. Kaum b^t *-'v ben red)tcn bramatifd)en Stil unb t^av

il)m paffenbe (Stoffgebiet gefunben , fo fpringt er t)om 2^rama

ab iinh gebt sunt Dtoman über, ©r erringt gleich mit bem

crften !2Burfe einen ftannenämerten ©rfolg. 2'a ift er fdjon

roicber beim 2)rama; • bieSmal mirb eo aber eine afabemifd)=

flaffifdje 3:ragöbie. S^arauf fd)lägt bie n)iffenfd)aftlid)e XH^er

üor, er fdjreibt fnlturbiftorifd)e '-i^ilber, faft gleid)5eitig aber

ein fanonifd)e§ Sebrbnd) ber 2)ramaturgif. ^Iiun menbet er fid)

abermals bem 9?onmu 5u unb greift roieber binein in Mv ooUc
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97lcn[c^enleben ber ©egentoart. 2tl§bann fe^t er einem QdU
genoffen unb g^reunb ein biograp^ifc^eS 2)en!mal, in roeld)em

er 3ugleid) bie 33ilber qu§ ber S5ergangen{)cit bis, in bie (Segen=

roart hinein fortfüf)rt. 2Bn{)renb biefer ganzen 3eit f)ört er

aber nicf)t auf, über bie oerfdjiebcnften (§egenftänbe, ^olitif,

Sicbtfunft, Ibeater, @efcl)id)te, SBiffenfcbaft, Heinere 3(uffä^e ju

fd)reiben. Sn ber barauf anbredienben neuen, geraaltigen 3eit

nimmt aud) er eine neue, nodi unoerfudjte (Gattung in 5In=

griff, ben biftorifd)en 9toman, unb ooUenbet ben großartigen

^lan in ad)t (Sinjelroerfen.

2)iefc rounberbare 5ßielfeitigfeit ber i^orm, roeldje 3^ret)tag

oon ben meiften 2)id)tern unterfdieibet, fud)t '*$aul iüinbau in

feiner SBeife baburd] 311 ert'lärcn, ha^ er eine fd)Iaue gefd)äft=

lid)e 2lbfid)t barin fiebt- 2)er 2)id)ter babe bei jebem neuen

SBerfc bem 35ergleid) mit bem früberen au§ bem SBege geben

rooUen, öamit nid)t ctraa ber fd)on errungene ©rfolg ben nod)

5u erringenben gefäbrbe. Gine berortige gefd)äft§mä^ige 33e=

red)nung lag S'i^e'ltag fern. 2)er 5öed)fel batte uielmebr in

jebem jjaüe feine in ber (Sntioicflung be§ 3)id)ter§ unb in anbcrn

Stnläffen begrünbete Urfad)c, bie luir, foiocit bie§ möglid) ift

jebeämal nad),5un)eifen t)erfud)t bi^ben. 2)en n)id)tigften Über»

gang, ben uom 2)rama sunt 9?oman, bat er felbft baburd) er»

flärt, bafj bie j^ülle ber @rfd)einungen, 2lnfd)aiiungcn unb
Sbeen, bie in feiner ©eele lebten unb nad) bid)terifd)er 5(u§=

geftaltung brängten, über ben engen Diabmen eine» 2)rama§
unb eines furjen Ibcaterabenbä binau§9en)ad)fen waren. 3)ie

©prungbaftigfeit feiner ^^robut'tion ift alfo nid)t, mie fiinbau

fie nennt, eine ft)ftcmatifd)e, ö. b- abfid)tlid)e, fonbern burd) bie

in ibm unö auf ibn roirfenben Äräfte mit 9Jotiuenbigfeit berüor==

gerufen. ®ef(^äft§mä^ig üorteilbaftcr luäre e§ geroefen, roenn

er fidi einem i^ad)e au§fd)Iic^Iid) geroiömet unb biefe§ mit an=

baltenber ©tetigfeit bearbeitet bätte. (5r bntte bann balb al§

ber erfte beutfd)e, fei e§ Suftfpiel», fei e§ 9?omanbid)ter bagcftanben

unb b'itte in bem geroäblteu i^a6)c fo 5u fagen ben Iitterarifd)en

SÖtarft beberrfd)t. fj'vcilid) mären, menn er alle gmci ober brei

^abre ein neue§ iiuftfpiel oöer einen neuen 9toman geliefert

bätte, feine ©diöpfungen aHmäblid) ber duneren d)lad)e uer=

faden mie mir t>a§i bei fo mandiem fd)ön bcanlagtcn 3)id)ter

baben feben muffen. 2)ie ticfgebenbe unb nad)baltige SBirfung,
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bie er burrf) bie meiften feiner Sßcrfe nu&ßeübt f}at unb nocf)

nu§übt, fonnte er nur al§ ein au§ innerem 2)ranöc ^crau§

nrbeitenbcr 2)i(i)tcr erlangen unb behaupten.

©eine bid)terifd)c Sc^öpfungSfraft mar tro^ ber ftatt=

Urf)en 9tci()c uon SBerfcn, bie er im iiaufe fcine§ langen

iiebcnä gefd)ttffcn, bod) eine langfamc. ©elten gelang if)m, roie

bei ^i'n „i^ournaliftcn" , ein rafd)cr fröf)Iid)er Sßurf. ^n ber

^Kegol fant i()m bie üllnirme für bcn Stoff, bereu er beburfte,

um überbaupt fd)reiben 5u fönneu, nur langfam, ja ber Stoff

lagerte öfterS jal)relang in feiner Seele, ebe fi^ bie ibm inne=

roobucnbe iteimfraft su bid)tcrifd)er (Seftoltung entiüirfelte. So
rourjelt ,v ^- «Soll unb öabeii" im 53re6lauer ^oben unb ift

crft fertig gemorben faft ein 3abr,iebnt, nad)bem bor 3)id)tcr

5^reylau uerlaffeu. 53ei ber 'Jluc-'arbeitung eineo 9ioman§ ging

er folgenbermafieu ,^u 2Bcrf'e. ©emäf? feinen oben (S- 213) bc=

fprod)enen (^runbfäl3en erbadite er fid) suerft bie gan.^e .S>anb=

lung fertig im Stopfe unb fud)tc babei für bie .s^auptgeftatteu

gleid) bie paffenben 9Jamen, eine '2lrbeit, bie feine§uieg» leid)t

unb bod) febr n)id)tig ift; bcnn ein unpaffenb gemäblter ^L^came

fel3t ben öefcr uon uornbcreiu in ein inncrlid) fd)iefe'o t^cx-

bältniS 5u ber ''^erfou. <^reiitag butte in biefer ^-öe.^iebnng eine

entfd)ieben glürtlid)e .s>anb. ITer fiefor bat hav ©efübU baf?

liBoblfart unb (^-inf, .Stummel unb .S^abu, t?brcutbal unb ^si},ii\,

^01,^ unb 33etlmau§, Senore unb ^l^c gar nid)t anber§ beiden

tonnten, aU fie bt-'ifjen. SOZit Ort§uamcn ift g-rentag fpar=

famer, al§ man bcut,^utage ,yt fein pflegt, ^max bie fleineren

•Orte ücrflebt er mit erbid)teteii ^IJamen, mie Cftrau, ^{oc-min,

33ielftein, 3?offau; im übrigen aber fprid)t er uon ber grof?en

Stabt, ber 9\efibeu,5, ber Uniuerfitäteftabt, ber 'l^rouins, bem

Staat, ©in ^ieuerer mürbe ftd)erlid) ''^^reuf5eu, Sd)lefieu, ^eip.^ig,

5.ierlin, '-i-ireglau, .Hrafau su nennen fid) nidbt gefd)eut baben.

3^rei)tag folgt bierin ber SJiobe einer früberen. ^cit- '-Jlnberö

felbftuerftänblid) in ben „^Ib'icu", ipo er nid)t erbid)teto, fonbern

biftortfd)e inn-bältniffe fd)ilberte; ba mufUon and) bie Crto bio

?iU\n 2>orfe ^Vvimar unb bem OJiübIberg hinunter flar be-;eid)not

merben. ^}hir im let^oit ^Koman, ber mieber in ber neueften

^i'it fpielt, uerfdjuieigt er ben llcamon ber „anfebnlid)on .Hrei§=

ftabt im fd)leflfd)eii ^-hu-blanbe".

ilBaren alfo .sNanblung unb l^Jamen erfunbeu, fo mad)te fid)
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ber 3)id)ter im ^opfe bic ©intctfuiifl imb griff bann i5ur jjcber,

um ben Qnl)alt ber einjelnen 53üd)cr unb iljrcr Untcralitcilunoen

auf ein ^ölatt ^u fd)rciben. 3)ann erft, roenn haSi ©t'clett un^

üerrücfbar uor feinen geiftiiH'u 3üu]en ftanb unb fdiriftlidi feft=

gelegt mar, begann er mit ber Shtäarbcitung. @r fd)rieb aber

feine§rceg§ ber 9ieil)e nad), fonbcrn fo mie if)m bie einjelnen

2tbfd)nitte feine§ äßerfe§ sufäUig lieb unb beutlid) mürben.

SBaS bann burc^ bie Sd)rift befeftigt mar, balf ber fd)affenben

©eele, bie ©rfinbung beS nod) nid)t ®efd)riebenen anzuregen.

9Jland)nml blieb bie ^ur ^tuäarbcitung nötige äöärmc lange

an§; bann roartete er rul)ig, bi§ bic ^.pijantafie biefen @egen=

ftanb fertig pgerid)tet f)attc, „ma§ biefe freunblid)c .s^elferin

bem 2)id)ter aud) beforgt, roäl)renb er gar nid)t über bcm ÄJerfe

ift, mobi gar mäbrenb er fd)läft". OJlanc^mal aber blieb fie

ftlirrig, bann blieb tia§> betrcffenbc Üoilftücf" bürftig.

2)af5 er feine 'i^-ofaarbeiten nid)t felbft ju fd)reiben,

fonbern .yi bifticren pflegte, ift fd)on ermcil)ut morbcn. 2)a er

uon iel)er t'ur3fid)tig mar unb uiegen feiner !9ieigung su Suugen=

affet'tionen lange 3'-'it and) nid^t gebiUft fil3en burfte, fo ge=

mölinte er fid) mäbrenb ber JageSarbeiten für bie „@ren3=

boten" an ba§ 2)ifticren unb behielt biefe angenebme ®emol)n-

bcit aud) fpäter bei; in ©ieblcben fpielte feinen ©cfretär ein

fd)riftgeR)anbter JPaner, bem er bie „5lf)uen" in bie S'cber

biftiert bat- tiangfam auf unb nioberfd)reitenb, fprad) er laut,

bebäd)tig unb fo mobUiberlcgt, baf? er hivi Tiftiertc nur auv-

nabmäroeife ,^u ucrbeffern brand)tc; menii er einmal im®cbaufen=

gang feftfafi, fo tarn bic 6ad)e bod) bali) mie uon fclbcr micber

in ^hi^- 5ßon ber Uugebulb, meld)e 3)it'tierenbc leid)t über=

fommt, mar bei ibm nid)t§ an fpüren- 3Ü§ einen S^orteil, hm
er bauon batte, bebt er b^roor, baf? er mäbrenb bc§ Sd)affen§

jugleid) börtc, maö bem .Ulange unb 'KuSbnuf oft ju Wutc ge

fommeu fei. dagegen beflagt er ba« al-? (ibelftanb, baf? er

burd) bie ©cgcnmart beö Sd)reiber§ ^n „uuuntevbrod)enem '^luä^

fpinnen beö g-abenä" gejmungen murbc, unb fo in bic ('»Jcfabr

!am, au(^ ba, roo er mit ber innern 3lrbcit nod) nid)t fertig

mar, burd) ungcuügenben 2lu§brurf über bie ©d)micrigfcit

megäubelfen. 2)arum biclt er e§ mit 9ied)t für nötig, ha^ uom
6d)rciber .^u ^-).^apier ®ebrad)te fpäter felbft nod) einnuil gvüub

Ud) burd),5uarbeiten.
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2)iefe 2)urdE)arbeitunfl (^efcI)Qt) mit größter ßangfamfcit unb

©orflfalt, baber bie 33oüenbun9 be§ Stils, bie Sauberfeit ber

ganjen ^(uSfütirung; einen 2Biberfpruc^ , felbft eine unnü^e

2Bicberf)ohinö bürfte man bei jVrei)tag oergebenS fu^en, unb

nur fcUcn finbet ftc^ eine ©rf)n)ärf)e ber 9}lotiüierung. 2)a§,

n)a§ bem 2)id)tcr an t)öd)ftcr ©enialität mongclte, crfe^tc ibm

tcilraeifc biefe Sorgfalt im einzelnen unb flcinen, fo bap ftd)

aud) bei i()m ia§t SKort 9Japolcon§: „ba§ ©enie ift ber f^lei^"

in gciütffer 3.Bei[e beu)äl)rt.

2Bic ,,3)ie Sournaliften" nod) lange auf ber 58übne fort=

leben werben, fo «erben f^retitag» S^omane, bie in unfenn

3al)rf)unbert fpielenbcn fo gut roic bie au§ ber Qe'ü ber 5(I)nen,

nod) üicic iSaljTjeliute I)inburd) oon Jaufenben gcicfcu racrbcn

unb ibncn ein eintrieb werben ju cf)rcnf)aftcr öcfuinung, ju

treuer ^l^liditerfidlung, gu 9{eblid)feit unb Cpfcrmut unb nid^t

5ulet3t 5u iDarmber,5iger 33atcr(anb§liebe. 3'tei)tag ber 3)id)ter

ift ein (Sr^ieber be§ ®eifte§ ber 2)eutfd)en ju beutfd)cm ©eifte

gciüorben. @r gebiJrt ferner ju bcn luenigen, bie bem fiefer

burd) bie ©croöbnung an gcfunbc, roi^Iofe unb bod) fo rci.^uoüe

Äoft hen ®efd)mad on blofi fpannenber, oberfläd)Iid)er ober fo=

genannter püauter Seftüre grüuMid) ^u ocrberben im ftanbc

finb, ein gar uid)t bod) genug anjufdilagenbey i^erbienft.

5-rci)tag ber 3)iditer ift feinem i8olfe aud) ein ©rsie^er 3U gutem

©cfdimad geroorben.

2Bir fönncn biefe furje Sarftellung nid)t beffer befc^He&en

al§ mit bcn SBorten, rueld)e ber .sSelb berfelben an ha?-> ©nbe
ber Seben§befd)rcibung feinc§ (^reunbcS fel3te, unb u'eld)e feinen

(^rabftein auf bem Mtrd)bof ju Sieblebeu 3ieren: „Jüd)tigc§

Sehen eubet auf Grben nid)t mit bem Zohc, e^ bauert in ©emüt
unb Il)un ber g'reunbe, mie in beu (^ebanfen unb ber 'ilrbeit

be§ 5BoIfe§."

$ierer'{(^e ^ofbuc^bruderei etepi^an (BeiEiel & Qo. in Jlltenburg.
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