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(§r(!es Siapxki

: erften drittel be3 oorigen 3<xW)unbert3 lebte im

Torfe gegefelb bei äßetnwr ber Pfarrer Sdjroabe,

ein treuer Seelforger, ber feinen Gattern bete 2£ort (Sottet

in einfadjer nnb einbring(id)er SBeife 31t ©emtit &u führen

berfianb unb ebenfo im Kreife feiner Aiimüte §ur ©eltung

brad)te. ®ine roaefere ©auöfrau ftanb ifjm &ur (Seite, nnb

ber fvrid)roörtlid)e .Htnberfegen be3 beutfdjen ^farrbanfee

roarb and) ibm §u teil, infolge ber farglidjen Ginnabme,

meldje Die Stelle gewährte, nntrbe im Segefelber Sßfarrljaufe

ein fe(;r frugales ßeben geführt Tie Butterbrote ber Sßfarr*

fintier waren weit biinner gefdjntiert ale Die ber Bauern

tinDer ; oft and) mufjte bä3 3aU bie gänjftdj felilenbe Butter

erfefcen. Unter fo beengten Berbältniffen erregte ein Brief

mit grofjent 2Imtefiege( nid)t wenig /freube im ^farrbanfe,

Denn er bradne bie Bofation jur $farrfteffe in üJHeberrofjla.

£e mar bieS eine ber wenigen „fetten" Stellen im Sanbe.

3o liuirbe nad) fo mandjetu btirren 3abre für bie 3d)mabeidie

gfamilte eine beffere Seit berbeigefübrt. Sie gebieb beim

and) in iidnbarer 2Betfe, bal bezeugten nid)t mir bie ootten

roten Baden nnb lad)enben ©ejidfjter ber bereite oorbanDenen,

ionbern and) Der neu in ben Aamilienfreie eintretenben fleinen

3d>roa6e, (rnäfilungen. 1



3dnoaben. Sieben 8 ohne unb jtoei Töchter belobten boS

geräumige
v
l>farrbau*. SSier bet 3 ohne bereitete ber Sater

felbft für baS ©umnafmm oor, oon roo (ie bann tue Uni*

oerütat 3ena belogen. 2)ie brei anbeten fanben ibre Bebend

Heilungen als Cfonom, Vebrer unb rKentbeamter. San ben

(leben SßfarrerSföljnen auS Ulieberrofjla ging eine mblreidie

y
Jiad)foinmenfd)aft auS, roeldje baS ßanb SBeimar mit Staatig

beamten, Pfarrern unb görftern, bie alle ben -Kamen Sdjroabe

trugen, reidUid) oerforgte.

Giner jener Sßfarrerfölme mar mein ©rofsaater, ein fein*

tüdjtiger 3urtft, ber als Webeimer IRegterungSrat 1813 in

SBeimar ftarb. SDeffen jtoei 3öbne, geboren 1778 unb 1780,

ftnb eS, betten td) einen Teil ber liier folgenben Erinnerungen

oerbanfe. 9Wein Sater, ber ältere ber beiben Srfiber, mar

mettig über ein galjr alt, als ibm bie SRutter bei ber (Geburt

feineä SruberS bnrd) ben Tob genommen mürbe. Ter ©rofj

tmter rief bie
s
)3intter feiner oerfbrbenen A-rau, bie Wann

23ubbeu§ am* Suttftöbt, $u üd), bie in größter Trotte bem

gauSroefen unb ber Er$ierjung ber beiben mutterlofen ftnaben

fid) mibmete. Sie mar bereits bod) itt fahren, als ue utnt

(^rofmater tarn, aber nod) ftäfttg, fvtfdt unb lebensfroh unb

blieb eS ttodi oiele Qalire. Sie braute ihr geben auf mehr

als neunzig Sabre, unb als ibr einft jemanb ein Kompliment

barüber madue, bafj fte als 3roewnbneun$igjä$rige nod)

immer fo rfifrig fei, entgegnete (ie: ,,3ld), gerjen Sie! Die

^eunjiget moliett mir nidu gefallen. 3a, ba lobe idi mir

bie Siebziger! ®aS umreit einmal .Vthre!"

9Rein Sater unX) fein Sruber befugten baS ®nrnnafuim

nj äBehnar oon beffen utiterfter ßlaffe, in ber bie 9bcf$fifeen

fafsen, MS uu* Sßrima, aus meidier mein Sater 1797 uir

Uuioerütät fyna überging, um 3uta \u fhtbieren. Tic aui

mid) fibergegangenen Erinnerungen aus feiner 3dntUeit

maren (ebenfalls angenehmerer Art, als bie, meldte mir oier
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gtg Safjre foater auf bentfetben ©nmnafiutn blübten, rote

iid) au3 bem weiteren Verlaufe biefer barmfoien (^efd;id)teix

ergeben nrirb.

3m legten Tecennium bei oorigen 3<rfjrfjunbert3 mar

bie (eibige „ÜberbürDung'' Der 3 lH]^D, welche ein ^ßrobuft

her neueren $tit ift, noef) etwa* Unbetanntee. @ä iiteint

in Der Damaligen roeimarifdjen fogenannten iml)en 3dntle

ganz gemütlid) zugegangen ju fein, bod) finD in ibr redjt

tüdtfige 3dniler ge,3ogen morben. Tireftor De* ©nmnajiuml

mar ber befannte 2lrd;äolog unb s

l>bilolog Marl Sluguft

SBöttiger, Der burd) gerberi Vermittlung im Safjre 1791

nadj ÜEBeimat berufen roorDen mar. Zottiger mar -}>o(nbiftor,

unb feine miffenfdjaftlidK Tbatigfeit verbreitete üd) nadj

febr oerfdjieDenen SRidjtungen. Seine 3 e^genoffen marfen

ibm, nie((eid)t nicfjt mit Unredjt, oor, Daß e* feinen ^ a h

l

reichen 3d)riften an OorünD(id)feit feljle. Vemerft fei t)ier

nebenbei, bat] Zottiger in feinem zmeibanDigen 2£erfe „3abina,

ober
s

I>iorgenfcenen einer reiben Römerin" juerfi Den s^faD

eröffnet bat, Den fjeutjutage mebrere unferer nambafteften

9tomanDid)ter manDeln, inbent fte im Öeraanbe be* mobernen

Romane une 8eben£bübet au* Der antuen ÜEBelt oorfübren

— oielleidjt fönnte man ebenfo rid)tig fagen: (ie geben

uns moberue 1'ebenebilDer unter antifer A-irma. 2Rag nun

ber gegen Zottiger erhobene Vorwurf mangelnber Vertiefung

begrünDet fein ober nidjt, jeDenfalle mar er ein ferjr tüdjtiger

3d)ulDireftor unb ein nodj befferer l'ebrer, Der, fern oon

aller
s
}>ebanterie , t§ oerftanD, feinen 3d)ülern lebhafte*

gntereffe für ba*, mae }k fernen follten, einzuflößen. Sein

Vortrag mar gefdnnadooll unb fließeub, felbft Die ©rantmatif

mußte er feinen 3d)ülern fd)maefbaft zu madjen. 3Rit griffe

oollen Vemerhmgen mürzte er Die Seitüte Der alten (^ried)en

unb leitete Die 3dmler zu ibrem VerftänDni* an. JJn Dem be

rübmten „ VallaDenjaljre" (1797— 1798) fanDte ibm 3 d) i 1 1 e r

l*
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non 3ena am>, foalb er eine Sattabe ooüenDet baue, melcbe

antifen Stoff bebanDelte, biefe ju, bamit (ie Söttiger auf

etwaige ardniologifebe Serftöße prüfe. 3olcbe Serftöße fan

ben fiel) übrigens nie oor, benn 3d)iller arbeitete mit großer

©etmffentyaftigfett unb lien feinen Tidmmg.cn, roo e3 irgenb

nötig febien, griinDlicbe Stubien oorangeben. 3o mein man,

oan er fieb croren nacb Styolba begab unb in Der Dortigen

©lotfengießerei Kenntnis oon Den Vorgängen bei biefem

Nefdnift nabin, ebe er an Die Tidmmg ber Nlotfe ging,

unb ebenfo befnebte er einen Cnfenbammer bei Shnenau, a(3

er fid) mit Dem (Smtmnrf &um ©ang nad) Dem (rifenbammer

befebäf tigte. 9hm mar ee ftetS ein gfefttag für Die Primaner,

menn eine nene Sallabe oon 3d)illcr bei Söttiger angelangt

mar, benn biefer uerfeblte niebt, ba3 äRanuffript mit uir

3d)iile $u bringen. Tann mußte Die alte Der neuen t'laf

fifdnm Tidmmg meidnm, Die Südjer blieben nnaiifgcfcblagcn,

unb Söttiger fa3 mit mobllantenDer Stimme Die ftoU Dahin*

toogenben SBerfe 3d)iüere oor. (St batte Dabei, mie man

Deuten fann, ein Danfbareo, 6egeifterte3 üubitorium; Die

Primaner maren ftoU Darauf, 311 Den erften ju gebären,

benett uergönnt mar, Die nnfterblidien Serfe oe>> großen

Tidner* §u boren. Tiefen beriefen fanb mit Sdjitterä

SBiffen ftatt, unb er fronte fid) unb legte SBert Darauf, menn

Söttiger ibm mitteilte, mie gewaltig fein junge* v

,HiiDitoriiim

erregt morDen mar.

Oi'acbft Söttiger ift Der Xonrettor nnD nadnnalige 3dnil

rat 3 cb m a be, ein Cbeim meinem SaterS, unter Den Damaligen

^ebrern ui nennen. Tcrielbc nmr ein tüdnigev Vateiner, ein

nortrefflidier ^ebrer unb Dabei ooll originellen vmmor*. ,V1)

babe feiten einen feiner ehemaligen 3d)iiler oon ibm foredien

boren, obne Dan Die ergoolidinen (Sbarattennge oon ibm ui

Tage getreten mären. Tabci bingen alle feine 3dniler

mit Siebe au ibm nnD beioabrten ibm ein oictatoollc* An



benfen, Denn trofe aller (Steuerungen, Die er feinen Sdjülem

bereitete, mar er Dod) roeit entfernt Danen, eine fomifdje

grigur ut fein. SSon gebrungener ®eftatt, mit ftarf aus-

geprägten ©eftdjtSjügen, befouDer* toaä Die }iafe betraf, mit

bnnfeln, fdjarf blitfenDen 2üigen, mar er eine djarafterootfe

(frfd)einung. 3 eine Stimme mar laut nnD etma* nafal,

unb feine 2üt*Drucf*raeiie bi*meilen fo Draftifd), Daf} uiele

fetner originellen Tifta fid) Der SBtebergabe entheben. 3SieI=

fad) roieber er^ärjlt unb oon Der, roie e* meift Der gfall ift,

irregeftenben Srabition balD Dem, balD jenem 3d)ulmann

jugefdjrieben, ift folgenbe Slnefbote. Tie imrDerfte 53anf im

3 dm himmer ftanD Did)t am KatbeDer, fo bafs Deffen norDere

SBanb oorn Sßult berübrt mürbe nnD Die beiben gerabe unter

bem ftatbfeDer fi|enben 3d)üler uon Dem l'ebrer nidn ge=

feben merben tonnten, mabrenD biefer auf Dem .vtatbeDer

nidjt ftanD, fonDern fajs. Tiefer UmftanD rourbe ju allerlei

2llIotrü* bemüht. (rine* Tage* ging ba3 fomett, Daf} Die

beiben im 3d)uß be3 XatbeDer* Si|enben ba^ beliebte

.Hartenfpiel 3ed)*unDiedHig ^n fpielen roagten. 3ie ahnten

nidjt, bau Der Honreftor gegen feine (^emobnbeit oom 3 table

aufgeftanben mar nnD tum oben berab ibrem Spiele unab,

mabrenD er ruljig im Überfeinen Der Sieneibe fortfahren lieft.

Sßlö|lidj faufte eine rräftige Cbrfeige auf Da* «Jpaiipt be»

einen 3pieler* Ijerab, begleitet r>on Den SBorten: „(ffel, Dede

(St Dod), (Sr bat ja fed)*unDfedHig."

Tiefe* „(St" mar $u jener 3«t in Den oberen .Klaffen

Da* Pronomen ber Slnrebe, Deffen fid) Die ^ebrer gegen Die

3d)ülcr bebienten. IKit Den Slbeligen aber mürbe eine

refoeftoolle 2lu*nabme gemad)t. Tiefe mürben „OJian" unb

„SBir" tituliert, oft fogar mit „§err". äRan bebenfe, e*

mar oor bitnDert Sauren , mo Die £ßrärogatioen De* :HDel*

nod) in ooller 83lüte ftanDen. Unter Den Primanern befanb

fid) Der 50 ober 55 ^abre fpater in Söeimat geftorbene
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(General oon ßinfer, ein frifdfjeS, (ebenSlufrigeS SBhtt, bem

ba3 Stubium bor alten .Ulaf fiter nid)t an* §erg gemad^feti

roctr. (Sine* 'Kadnuittag* rief biefen bor Monret'tor mit beti

SBorten auf: „fierr oon Sinfer, man exponiere (b. t. über

fefcc) weiter!" 2lber ßinfer mar nid)t präpariert. SdmeÜ

eutfd)loffen nahm er feinen Gicero unter* Spult, riß baS be

treffenbe 33latt t)erau*, ftanb auf nnb blicfte fdjeinbar oer

unmbert in feinend): „§err Konreftor, fagte er, bie Stelle,

bie td) überfein füll, fteljt gar nidjt in meinem Cicero!"

„IKau gebe mir einmal ba* ^3nd;/
/

befahl ber Koureftor.

£)ie£ gefdr)al;, er marf einen £Uicf f)inein nnb gab baS 83udj

mit einem mifsbiliigenben 23lid nnb ben SBorten jurücf:

„Hain bitte ben gerrn $ater, baft er ein anbereS ooüftän

bige3 @remplar anfdjaffe." 9kd; einiger Seit bien e3 aber

mal*: „iQttz oon ßtnfer, man erponiere weiter!" Ta*felbe

Hianöoer erfolgte, ber Honreftor befalj abermal* baS befefte

(Sremplar, nnb e* juriidgebenb, fagte er: „§err Don&infer,

an* unS wirb nid)t*, mir ftnbieren cavaliereinent!" 9fam

begab e3 ftd) oiete 3af)re fpäter, al* ber jum 3dmlrat

aoancierte Konreftor fdjon längft penfioniert nnb ein bodi

betagter Wrei* mar, baft berfelbe oon ben 9Kitgliebern ber

(STlwlung*gefeüfd)aft gebeten roorben mar, nad) langen Sauren

bod) mieber einmal in iftrer Glitte 51t erfdeinen. Ter Sdjul

rat Ijatte &ugefagt ®r lief; fidj eine* 2lbenb* in einer

Sßortedjaife nad) ber „(iTbolung" tragen nnb betrat uir

großen A-renbe ber mblrcid) anioefenben Ferren, bie fafl

fämtlid) feine ehemaligen Sdjüler waren, bie (^efeüfdiaft*

räume. (Sin 3effel mürbe fd)iiell für ihn berbei getragen,

nnb ba fafj nun ber 3lltc, heiter unb geiorädng, nie ein

^atrtard) im .streife feiner Stoiber. Jhtdj ber ©eneral von

ßinfet mar unter ben ibu ^egrünenben. „Milien Sie e*

wohl nod), $err 3duilrat, forad) er, ihm bie $anb reichen o,

10a* Sie DOt 85 Sauren ui mir gefagl haben ? $en oon
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&infer, an* uns wirb nichts, nur ftnbieren cavalierement!

Wun fei;en Sic, id) i)abe e3 Dod) nod) 311m ©enerol gebracht!"

„
v

Jca, .öerr oon Sinfer," erwiberte bcr 3d)iilrat läd)elnb, „mir

Ijaben aber and) gang befonDers ©lud gehabt!'
1

Witt großer, bjenuitage frappanter üiaiuetät erfreute bcr

alte Atonreftor nidjt feiten feine 3d)üler Durd) Die @r$(u)ümg

flauer 3üge aus feinem eigenen Öeben. 80 begann er eines

Xage* in Der 5ßrima feinen Vortrag, ftatt fofort Den ßicero

in Eingriff ut nebmen, folgenbermafjen: „(Heftern babe idj

in Der Öefoeb&reattee ein paar Don end) gefeiten, Die fafien

mal ftoU $u ^ßferb] Ten redeten 2fon in Die ßüfte ge=

ftemmt, Dan )k ausfallen uüe Die &enfeitöpfe! UnD als tlmen

Drei Jrauenjimtner begegneten, gaben jte ü)ren öänlen Die

Sporen, unb beinahe mären fie alle beibe herunter gepurgelt

Na, wenn ik ftdj beute nur gut präpariert (mben, Da mag's

ja gelten! gob'S ja felber mal fo gemadjt, als id) nod) jung

war. A-reilid) mar id) fein 8d)ulfttd)s mebr, fonDern xoofyU

beftallter .HanDiDat. Ta mar nun in XaasDorf Die 2od)ter

dow ttammergutepad)ter, Die gefiel mir gang ausnebmeuD,

unb id) madjte Dort manchmal meinen 33efudj, balD ut aiik,

balb bod) ut 9tof$. Cnnmal fam id) and) fo angeritten, Da*

2t)or 311m föutsbof ftanb weit offen, unb oor Der .vuuistnür

ftanD mein 5)£ind)en. (ri, Dad)te id), Da fannft bu bidj ein*

mal zeigen! 3d) fpornte meinen ©aul an unb fprengte im

(Galopp in Den §of binein. 2Ü>er Die alte 33eftie mar

malitiös, machte einen Seitenfprung , unb plauj! Da lag

id) auf Der Tüngerftätte, meidjer unb naffer, als gut mar.

OJcindjen lad)te mid) an*, fie bat mid) aber nad)ber Doct)

genommen. 3öenn ibjr'e nid)t glaubt, fo gebt uuiber an

meine SBofmung, Da feljt itjr h\ am Remter ji|en!"
N
Jiad)

Diefem gntermcjjo ging eä Dann munter weiter im Cicero.

}iid)t obne einige äftbetifdie öeflemmung [äffe id)

id)lief3lid) nod) einen Gljarafteruig 00m alten 3d)ulrat foU



gen, bet mit einem feiner fortiter dieta abfdjliefit, freilid;

fo fortiter, bajs e8 geboten erfdjeint, ba£ SBotil mir halb

nrieberjugeben unb bem @$atffinn be£ 8efer£ bie @tgän$ung

,m überlaffen.

SDte >vird)e mürbe oon Den Vebrern unb ©djülern be£

Wpmafüim* jeben Sonntag befndjt. Tte Sekret inuten

ihren 5ß(a| auf Der Crmpore, oom an Deren &tüfhtng, bidn

neben ber DrgeL hinter ilmen fanen bie 3d)iiler auf meb

reren SRetijen oon Tanten. Crine* ©onntagä enablte ber

Monreftor feinem
s

Jiad)6ar unb Äottegen oon Den ßeiben,

welche ihm bie ^>nd)bänbler bereitet Ritten, wabrenb ber

©efang ber @emeinbe unb Der Crg,elflang ba£ (^ottcvliauv

erfüllte. Set Konreftor bjatte hxt$ oortjer eine oon ilmt

rebiajerte unb tommentierte neue 2lnc-aabe ber gabeln be3

s}>liäoru* erfd)einen laffen. Sie ßtitif batte biefe Aufgabe

mit febr beifälliger SInerfennnna, aufgenommen, unb ber

.Honreftor tnat fid) auf feinen ^bäbnt* nid)t wenig jugute.

2)efio ungufttebenet mar er mit ben ^ncbbanblern, mit beren

mehreren er über bie ©erauägabe feine* öudjeä lange Set

banblnnaat gehabt batte, bie fid) befonber* um baS Honorar

brebten. 311 biefem fünfte batte er bie ^mtibänbler außer«

orbentlid) $adj gefunben. Tie Crnablnna, bieroon forad) ober

rief er mit fetjr lauter Stimme feinem
v

Jiad)bar $u, um fid)

bei bem gewaltigen Traufen ber neben ihnen befinblicben

Drgel oerftanblicb pj machen. Slbet loehe! 8U$ er gerabe

ben tonton fttaftbrücfer gegen bie bbfen ^ndümnblor abid)lon,

oerfnimmte nrolötUid) bie Dtgel, nnb in bie lantloie 2 rille

ber ftitdje hinein erfdmllen bie 2Borte: „^inbfabenidi . . . . r

ftno's!" —
Tic Ohrfeige befan in ben oberen Klaffen nod) baä

8ürgerredjt, tarn jebod) mir feiten |ut Änraenbung. 3« ben

unteren klaffen Dagegen herrichte ba£ fpanifdje Mobr. ®egen

bie Attaquen bcvfolbcn hatte bie Btfl ber Knaben ein be
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fonbereS 3dntfemittet erfunben. ipatte einer $u gewärtigen,

bafj er mit jenem unangenehmen ^nftrnment in befonberä

nadjbrücflidje Serüfjrung fommen mürbe, fo polfterte er ftd)

ben Kaum jnrifdjen ben fiofen unb Dem bebrütten tförper=

teil mit Schreibheften aus. Tiefe Sßraftif t)atte ihren eige=

nen fömftnamen, man nannte fte rurjmeg „ftopfen". Ter

bamalige Quartaner, meld)er fpäter mein Sater mar, liatte

einft einen ftrafroürbigen Streidj ausgeübt. 3 ein Sater,

Der nid)t gern eigenljänbig (rret'ntionen uolUog, gab , mae

bamalä ntdu* UngetoölmlidjeS mar, bem 3öbnd)en einen

Srief an Den QuartuS — bieg mar Der Titel bei Maffen*

leerere Der Citarta — mit in Die 3dmle, beffen Inhalt fid)

leidn erraten tien. „£>ört!" fprad) mein s

l>ater ju feinen

Söiitfdjülem, beoor Der Ciiartu* Das Sdjutjimmer betrat,

„dort, id) bjabe uon meinem s£apa einen 3ettel mit bekommen,

id; foll
s^(äBerte friegen. gdj Ijabe aber geftopft!" — „}inn,

ma* mint Dn Denn mieDer einmal angeftelit haben'?" fagte

Der Cuartue, all er Den Uriaebrief in Empfang nahm.

„2(lfo foldje 3treid)e mad)ft bu?" fnbr er fort, nad)Dem er

Den Srief gelefen. „Ta mill id) Dir Dod) einmal fnnnelm

ane bem ri anfmblen." Tamit mnrDe Der Delinquent über

bie 23anf gebogen, unb Da* fpamfdje
s

Jiöbrd;en in Slftion

gefegt. „@in3! Smei!" jaulte Der Cuartus. Siel lauter

als eigentlid) £U erwarten mar, fdjattten Die 3d;läge, meld;e

auf Die geftopften 3d)reibt;efte nieberftelen. — „Treu Sier!

Aiinf!" — „.öerr Cnartne, 3d)mabe l;at geftopft!" ließ fid;

Die Stimme eineä Tennncianten oernebmen. 2(ber Der braue

Clitartne furjr unoerbroffen in Der (rrefntion fort. ,,3e5n '

Crlf!" — „öerr Duartuä, 3d)mabe bat geftopft!'
1 — „$ier

jelm! Aünf^ebn!" fdUof; Der Citartus, Der oon Dem Se*

räter feine Kotig nabm. „3o! mm tlm'e nid;t mieDer!"

Sofort nad) 3d)lim De* Unterrichte nadjbem Der QuartuS

Die Klaffe oerlaffen l;atte, mnrDe ein 2fft Der l'tmdjjnftn an
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betn ®enuncianten ausgeübt, bor $u feinem ßetbroefen nidfjt

geftopfi Ijatte.

©in eia,entümüd)er Webrand) (jerrfdjte 31t jener Qüt in

allen Klaffen be£ (Bnmnaftum& ©obalb ber erfte ©djlag

ber Uljr auf beut naljen Stabtfirdjtimn ba£ ®nbe einer

Untemdjtsftnnbe nerfnnbete, riefen bie ©dfjüler unisono:

„hora mit!" womit fie ir)re 33üdjet laut jnflanpten, and)

menn ber £e(;rer nod) int loderen begriffen mar.

3(d) ja! hora mit!



3nmfes ikptfef.

^g^y™ 1 $<*ter mat elf 3abre alt, al3 Die erften ')lad)'

^Öl^y3
richten oon Der großen franjöfifdjen Devolution nacf>

£eutfd)lanb firmen. Tic &unbe oon Den 3d)laa, auf 3d)lai^

üd) folgenben ungeheuren (rreiannfen erregte bea.reiflid)er^

tocifc bae Sntereffe, Staunen unb (brauen, bod) aucft äßünfdje

unb Hoffnungen ber 6iS Dabin politifdj febr mbifferenten

Teutfdien in bobem Örabe. Olber Die bocfjQebenben äBogen,

meldK üd) oom ©ifc ber Devolution in fongentrifttjen Greifen

über bte SBelt verbreiteten, verloren, als üe unfere ©renje

überfdritten , Dod) einen beträdnlidien 2ei( ibrer ©eroalt,

Da üe üd) an Der unferem Solle eingewurzelten monard)i=

midien Sinnesart brachen. £a* WefülU unb Der rKeipeft

für Autorität, in unieren !£agen leiber immer merflidjer in

Der ülbnabme, mar Damals nod) ftarf unb mädjttg im Soße.

Tie frangöftfäje Devolution venuodite hierin roenig §u änbern,

ovo. leid) Die oon ibr au* Die ciotlifterte SBelt burä)ftrömenben

Strebungen unb Sbeen and) im alten £)eutfä)en Deiche Die

ftagnierenbe :)iube unterbrachen unb oielfad) umgejtoltenb

unb uxuternb geroirft baben. Unter Den beutfä)en ßänbem

ünD nid)t viele \u nennen, in Denen jene reoolutionären

(rinfliiüe üd) weniger bemerfbar madjten, als in Dein Keinen
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ganbe SSBeimar. ßier fehlte eä an fruchtbarem ©oben jur

Aufnahme be3 3amem>, ber baS ftürmifdie Verlangen nad)

Snberung ber befte^enben ;}uftänbe hätte erzeugen tonnen.

Tiefe aUidliebe Immunität gegen ben 9toolutton3bocittu3

grünbete fiel) am bic moblmoüenbe, ber Stufflorung $uge

neigte Regierung, bereu u et) SSSeimar feit ber IKitte be$

oorigen ;Vibrhuubertv unter Anna Imalia unb Marl xHuauft

erfreute. (Sine oon Serben fommenbe ^erebruna, uno :Hu

bäna,lid)t'eit oerbanb ba3 meimarifd)e SBolf mit feinem AÜrften

baue, liiit geredetem ©tolje bliefte ber Sßeimaraner ju ber

3eit, alv bie 5ßarifet SBeltpofaune bie Suft über Suropa in

Sc^roingungen oerfefcte unb bie Ibrone mit bem Umftun

bebrobte, auf feineu Äarl Slugujt, ben OJiann mit bem

genialen .Haufe unb bem eblen, oon SKenfdjenftebe erfüllten

Äxnen. Crr gehört ber Wefebidne an, bie ibm eine* ihrer

heften ölätter genribmet bat. ©o febr mir aber in Siaxi

Sbtguft ben uortrefflidien Regenten, ben a,eiftreid)en unb nor-

urteilsfreien IKann unb ben moblmollenben äRenfdjenfreuttb

uerebren, tonnen mir ood) nid)t umbin, ihn eine* großen

unb nerbäininivuoUen Jrrtume \u reiben. 63 mar ba£ bie

(i-niebuna., meld)e er feinem angeborenen 3obne uno ber

einfügen IRadjfolger fl a r l a riebri d) ana,ebeiben lieft. J)ie

beiben 3öbne Äarl &uguftö, von benen ber ältere am

2. A-ebruar 1783 unb ber jüngere, ^ernharb, am 30. 9tai

1792 geboren mar, jeigten fid) oon Minbbeit an fehr oer

fdneben oeranlagt öeibe maren eble Staturen , ma3 ihr

ganjeä fpätereä ßeben bewahrt hat. :Hber mahrenb in §tax\

A-riebridiv Miubbeit ein mrter, meieber unb fdnidneruer

Gharatter benmrtrat , entmidelte fid) in ^eruharb ein mit

fdiarfem Serftanbe gepaartes energif$e£ Temperament, meldie

(i-iiienfd)aften fuater ui fo großen Erfolgen führten, ban mau

biefen Crimen nidu mit llnred)t gern feinem grofcen
s

Jllm

beim ^ernharb oon ÜBeimar ueralid).
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Tem feurigen, genialen .Hart 2Cuguft mar e* gar niefit

redjt, feinen (hmorinum al* ein fülle*, (Innigem unb fdjüdj-

terne* $inb nd) entmicfeln ju fefien, unb er glaubte, tmref)

Die hattet Der ©rjie^ung Dein (Sbarat'ter beä (Srbprinjen eine

anbere Sftidjtung geben &u tonnen, 3m legten Viertel De*

oorigen galjrljunbertä matten fid) in Der Sßäbagogtf oorjug3=

roeife jtoei Snfteme geltenb, Deren eines oon Sßejialo^i,

Da* anbere öon Safebom oertreten uuirDe. Sßäljrenb Der

molUmolleuDe, gotte^fürdjtige Sßeftalojji als oberften @r*

jieljung^grunbfats Die ßiebe unb Die jeDer einzelnen gnbioi*

bualität entioredienDe befonbere ^ehanDliing*^ unb Unter-

ricbt*meiie aufstellte, fdjrieb Safebon) eine Die inbipibueffe

Begabung nidu ad)tenDe 8el)r= unb 0?nielumg*metboDe oor,

bei welcher, ma* für Den einen galt, für alle gelten, unb

roa3 für alle galt, and) bei Dem einzelnen mit Energie

Durchgeführt merDen mußte. Tiefe Energie führte in Dielen

Atillen mi unnötiger, felbft fdjäblidfjer .öärte.

ßeiber maren bei Der Gr^iebung De* jungen (frboriineu

nicht ^eftalo^iv, fonDern 23afebott)3 Sßrincijrien mangebenD.

Ter Unterridu mürbe neu oorgüglidjen fie^rem erteilt, aber

uun eigentlichen Grueber De* Sßringen mäblte Der ©ergog

einen 3Rann nad) Dem gergen 23afebon)3, SRamenS :KieDel,

Der bei biefer Gelegenheit äiihi :Kat ernannt murDe. :KieDel

mar obne 3weifel ein maeferer, tüchtiger 3Kann oon großer,

leiber nur §u großer Energie. Ta^u tarn, Dan Der öerjog

Der unglücfltdjen anficht mar, Da* meid)e unb fdnidnerne

üRatureÜ De* ^ringen müjfe Durd) ftramme unb ftrenge S3e

banDluug abgehärtet merDen unb einen felbftänbigeren,

energiieberen Gbarafter annehmen, gn biefem Sinne erhielt

Giebel feine Snftruftionen, meldie er bei Der (rniebung De*

Crrbprin^en, biefer jarten 3enütiue, Der jeber itnfrcunDlidm

©audj 3eelenfd)mer^en bereitete, in ber au*geDebntcften Sßeife

befolgte. Mein bloß ßonfequem, fonDern ftete Strenge mar
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bet ©runbjug öori SRtebelS ErjielmngSTOeife. ^a biefe

©trenge artete bisweilen faft in ©raufamfeit au$. Ter

Sßrinj, beffen öortrefflidjeS ®emüt jcbe freunblidje Begegnung

banfbar empfanb unb oergalt, er, ber mobl lieben unb mol)l

motten, aber nid)t baffen tonnte, er t)atte für feinen Crnieber

nur ein etnjigeS (
s>efübl, bal ber Aiircbt. Tan bie ibm inne

mohnenbe §er$en£güte auf gutem, feftem ©runbe rubte, be

mabrte fid) im ganjen ßeben Marl JriebridjS bis in fein

Imlie* Filter. .Heine ©put oon 53itterfeit Ijatte üd) in fein

©emüt etnjubrängen uermodjt, bae unoerfätfebtefte 2öot)h

motten blieb fein hirunbjua,.

(So mar beim bie Sugenb be* ^ringen tue in fein fünf

jeljnteS Vebensjabr eine roatyre Seibensjeit , arm an bett

SebenSfreuben, bie ben meiften Minbern blüben. 2Ba3 aber

burd) jene oerfebrte unb gerabe in biefem Jaffe fo übel an

gebrachte ©rgie^ung^met^obe erreidjt merben follte, ba£ blieb

auS. Ter Sßrtna blieb ein fdjüdjterneS, ja furdjtfameä Mino,

unb menn and) bie männltdje ÜRatur in ben fpateren fahren

fid) beffer entiuicfclte, fo blieb bodj immer nod) ein :Heft

neruöfer SwrüdHjaltung gelegentlich bemerfbar. 80 nenntet»

e§ ber (^rof^er^oa, Marl Jriebridj nod) in feinem bbheren

2llter, geroiffe 3 teilen im meimarifd)en Sfar! \u betreten, »eil

bie Erinnerung an bort in feiner ^uejenb erlittene graufame

$e$anblung §u Ichhaft unb angreifenb auf ihn mirfte.

ßäuftg Beugen ber :)iieoelfd)en SRetfjobe roaren >mei ®e

fiüelen be3 Erbprinzen, beibe um einige x

x
\abre alter afö

biefer. Ter eine mar mein 33ater, ber anbete beffen ©ruber.

Eines Stöenbä oergnügten üd) bie brei ftnaben mit Dem Auf

zahlen oon $al)(pfenmgen. S8He e3 bisweilen \u a.efd)ehen

pflegte, fo trat aud) an biefem Xbenbe ber ©erjog in 6aS

;]tnuner unb fab Dem Spiele ui. Er bemerfte, bau Die

fleinen leidjten ;>ahlinennia,e üd) nid)t gut in deinen aar

Labien tieften, unb fagte \\\ :)iiebel: „Tie Betons taugen
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nidjtö, iä) roerbe eine ^RoUe SBiergrofdfjenftMe beranffd)icfen.

3eigen (Bie betn Crimen, wie man nc §ctf)tt, immer jedis in

einer 9teüje. ©in ßafai brachte bie (MbroKe, nnb Dtiebel

§eigte bem bringen nnb feinen ©efpielen, roie man Die ^ier

grofcbenftücfe, je fedjg 31t einem 2 baier, aufpjäljlen rjabe.

S)ie beiben trüber, bie ja obnebin älter al* ber Spring

waren, bradnen Da* Keine 3ä*)lgefdjäft orjne ©dnoierigfeü

§u ftanbe. S)er Spring aber, Der oorber mit Den Sabl

Pfennigen munter nnb oergnügt gefoielt bjatte, mar bnrd)

liebele gingutreten fofort befangen nnb angftlid), nnb al*

er auf Giebel* ^Imneifitng ©elb ^t wählen uerfndtfe, fielen

ibm bie Stüd'e über bie Ringer biniueg nnb oerbarben Die

angefangene rHetfje. „2£ie tonnen Sie fo nngefd)icft fein,

Spring!" fnbr ibn
s
}i*ieDel an, „warum fönnen ©ie c* nidjt

ebenfo madjen, rote bie beiben ©djroabe*?" — „3$ frmn

es" nidjt," fagte ber s}>rin^, bem bereite bie Irjränen in Den

fingen ftanben, nnb legte bie nod) in ber £ant> befinDlid)en

SDWingen auf Den £ifdj. „(Sie muffen e* tonnen," fnbr

Giebel beftig fort. „^Uigenblicflid) nehmen (Sie fed^S 3>ier=

grofaVnftücfe nnb legen fie in eine grabe ^eibe!" Ter

5ßring geborgte, batte aber mieber ba* oorige ^Jialbenr.

Ta ergriff :KieDel ein auf bem Sttfdje liegenDee Lineal nnb

erteilte ibm eine febr unfreunblidje 3üred^tn>eifung.

9cid)t mir unter biefer rauben 33efjanblung batte Der

spring gu leiben, fonbern and) burdj allerlei ibm auferlegte

Entbehrungen, befonber* im Gffen. ©Ott mein, roeldjen

3htt3en man }id) Dauon berfpredjen mod)te, aber getöifj ift,

baft bem mit fetjr gutem SCppetit gefegneten Springen eine

aitnerft farge Tiät oorgefebrieben mar. Unb bod) märe für

ba* nid)t befonber* fräftige .Uinb eine retdjlidje unb fräftige

DMjrung febr gut am Spia|e gemefen. Einmal, al* Sftiebel

im SRebengimmer mit ©d)reiben befdmftigt mar, frag Der

SPring meinen ^ater, ob er fdion Sdmmnbrct gegeffen
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liabe?" „3a mobl, antwortete biefer, atte £age mehrmals."

- „2(dj," fagte ber Sprinj, „menn id) bod) nur ein etnjigeä

2Ral ©djtoarjbrot 51t effen betonte! 3$ erhalte immer fjalb

attbatfeneä SBeifsbrot, unb bin e§ fdjretflid) überbriifrig." —
„SBiffen Sie mc&, Sßrtnj, id) bringe 3(nien ba§ nädfjiie 2Jtal,

roenn mir 511 3$nen fommen, ein tfid&ttgeS Stütf von

unferem Sdjmarjbrct mit." — „2öie gut ift ba3 uo:

bir! 2lber nimm bid) ja in ad)t, baß ber §err :)iat nid)t*

bauen mert't."

jfifcein Sater dielt Sßort unb brad)te nad; einigen lagen

beut Sßrtn&en ein tüdjtigeS 8tütf frtfdjeS Sdjtoarjbrot, me(=

$e£ berfefbe, (jinter einer %1ßx oerftetft, mit aufterorbent«

liebem 2£of)lbef)ageit oerserjrte. Unb oon ba an oergafj mein

Sater nie, fo oft er 511m ^rinjen befohlen mürbe, eine gute

Srotportion einjuftetfen, unb ee rauben fidj immer einige

gänffcige 9Jlinuten, in benen ber Sßrinj, unbemerft non Giebel,

feinen gefunben Slooetit befriebigen tonnte, gm 3a$re 1797,

fürs erje mein Sater SBeimar nerlten, um in 3cna ^ lira ^ ll

ftubieren , übergab er beut bamalä inenebnjäbrigen Crrb

prinjen fein neue* ©tammbudj mit ber Sitte, bdS erfte Slatt

ju befdjreiben. Tiefen (Stammbud) tarn mir Diele oahre

fpater einmal in bie §anb unb id) oermeilte bei betn nom

^ringen eingefdmebenen ©tammbud&änerS : „Tan alle, bie

ftd) greunbe nennen" u. f. m. $ut Seite be$ Serfeä han^

ber lateinifd)e Stnnfprudj : „Dulris est concordia amicorum",

unb barunter, nad) Damaligem ©tammbudj$gebrau<$ , ein

„Snmbolum" folgeuber ©eflalt:

Symb.: E. 1. g. f. B.

,ub frag meinen Sätet nad) ber Sebeutung biefer $u<$

(laben. Sie bebeuten, erbielt id) |ur Antwort:

Cr 8 l e b e g u t e 8 f r i [ d) e 8 8 rot!
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Suiueüen (iefj t>te ÜRutter bee (frborimen, Die fierjogin

ßuife, Den ^rin.^en unb feine Beiben ©efpieten ju fief) (jerab=

(ir)re ©emad)er lagen ein 3todmerf tiefer a(e bie Dee S)3rtn$en)

rufen unb behielt bie .Knaben geraöbnüd) eine 3tunbc unb

(änger bei ft$. 3&cu)renb biefer Seit waren ne Der beengen*

ben ©egenraart bes „föerrn ?)iat" eingeben, Durften aber Dod;

Der Groanfion ibjrer befreiten (Gemüter nicf)t cRaum geben,

Denn Die ©er&ogin mar &n>ar ftete liebenoll gegen Die Sßrtn=

jen unb gütig gegen beffen 3oie(fameraben, boctj verlangte

ne, Dan man fid) in ibrer ütät)e fet)r rurjig r>err)ielt. gn Dem

Nebenzimmer, beffen -trjür offen gelaffen mürbe, lagen auf

einem ~iiid)e einige Q3änbe oon Dem Damale iebjr beliebten

$ertud)!o ^Bi(berbud). Tic ßerjogin mies bie Knaben an,

üd) rurjig mit Dem 2$efä)auen bes 23ttberbuä)S zu befdjäftigen,

unb menn üe baä red)t artig getrau Ratten, befdjenfte ne

jeben beim 2Ibid)ieD mit einem Bonbon, meldte rie an» einer

in üjrem Sdireibfefretär uermarjrten großen Tüte natyn.

Tae gefiel anfange ben dreien ganz (eiblid), aber a(s fid)

bie <&ad)e mieberrjolte unb ^ertud)* }3i(Derbud) immer 23er=

tuebe öilberbudj blieb, mürben ir)nen bie rjübfcr)en Silber

[)öd)ft (angroeilig, unb (eife fßtfternb fugten ixe }id) von

anberen fingen §u unterhalten. 3o mürben ne and) eines

2(benb* ^ur Herzogin entboten, bie in Qeiettfdjaft einer £of=

Dame ben ±i)ee einnabm. Diad) einer Keinen Unterhaltung

mit Dem Prinzen inen ee, mie immer: „3o, nun gebjt hinein

zu Den 93ilberbüa)em unb oerrjaltet eud) auefj t)übfct) ftiU."

Tic .Knaben geborgten, aber faum maren bie zßüDerbüdjer

aufgefd)(agen, als fie burd) bie offene £rjür rjörten, mie bie

/gofDame fagte : „3a, Turd)(aud)t, Die üftonne hinter beut

Elitär in Der 3taDtt'irdie ift and) fo ein unbeimlicbee äBefen,

oon Dem man hd) gang munber(id)e (^efc^id)ten erzäblt."

Jyluge mürben bie 23ilberbüä)et uerlaffen, unb Die £>ofbame

erbielt Drei oithnrer mebr, Die hd) in Der offenen Tbür auf*

3 d)mabe, ©r^äblungen. 2
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pffanjten unb gefponnt Darauf hörten, roaä mohl Die ge=

fpenftifd)e üRonne getban haben modue. 3lber Die .sxnogin

DemrieS ihnen ba£ unb fdjicfte fte jutn Settucf) uiriirf. 2Mn
$ater, ein lebhafter .slnabe, Der großen ©efdjtnacf für ba£

tum ber @ofbame angefangene Thema batte, tonnte feine

Neugier nid)t bezwingen, anb Begab fieb leife nrieber zu Der

Tbür, an melcber er ücb fo auf ftcllte, bafj er mobl hören,

aber nidjt gefeben werben tonnte, unb oernabni nun bie

Scbauermär oon ber Dtonne in Der ©tabtftrdje.

Tiefe Dionne mar unb ift eine in SBeimat moblbefannte

Aigur, ©tnige Schritte Ijinter Dem 5(ltar Der StaDtfirdie

ift in Der Stauer eine metallene ©rabplatte mit Dem leben*

grollen DeliefbilD einer Dornte in aufredetet Stellung ein*

gelaffen. Tiefe platte hatte früber, afö norf) bobe 95er

ftorbene im Souterrain ber .sUrcbe beigelegt mürben, über

einem (Grabgewölbe gelegen unb mar foater bei einer Deuo

natton be3 AunboDen* au^geljoben unb an Der genannten

(Stelle angebracht morDen. Ta* DclicfbilD ftelit eine fürft

tiefte Tarne oor, bie lange oot Der Deformation in einen

geiftlidfjen Drben getreten mar.

SSoti Diefer bronzenen Dornte ersäfjlte bie <oofDame eine

im gangen febr einfache, aber gefdneft non ibr auegeidnnüdte

©efdjidjte, meldje nc mit Der etwaS burleSf flinaenDen Ser

ftdjerung idjlon, üan, menn jemanD Dem 9RetaKbüb eine

Ohrfeige appliziere, er oou unüdnbarcr £anD bereu ztoci

zurütferbalte.

Mannt tonnte eS mein SSater erwarten, biS e8 Tn^

würbe unb er Der gefpenftigen dornte feinen Sefudj madicn

tonnte. Teuu um (eben $rei$, felbft Der zwei Cbrfeigen,

moüte er nd) überzeugen, ob Die louuDcrharc Vergeltung

mirflid) ausgeübt würbe. :Dit feinen Sdmlbiidiern manberte

er nad) ber >virdn\ Denn nad) ooüfiibrtem (muTiment geDadite

er in Die Schule zu geben. Doch fanb er Die Xirche oer
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fdjfoffen, bod), wie täglid), erfdjien mit Dem 8d)lage fteben

Ubr Der Lüfter, fd)(o6 bie Xfyüx auf unt) oerlien bie tfirdje

wieber, nadjbem er gefeiert l)atte, bau alles brinnen in Drb*

nung mar. Denn fdjlüpfte ber nad) SBunbern tüftente Shtabe

hinein unb innter Den iUltar jur dornte. ßrft menbete er

fid) oorfidjtig um unb überzeugte fid), ban er allein in bem

loeitcn ©otteS^aufe mar. Storni trat er oor Das metattne

Süb, Da* ibn mit ftrengem, narren 23lid anfab ; er rplte

auS, unt) ein kräftiger ©djlag traf Die SBange Der dornte.

Qn ©rraartung Der angebrobten jioei Ohrfeigen Dudte er ben

Hopf ^itufdien Die Sdntltern, aber Die Dljrfetgen blieben au*.

3$ tjabt mit Der redeten fianb gefd)lagen, backte er, meüeidjt

mun eS mit Der linfen gefdjeljen. @r bolte tint'c an*, aber

audj jefct blieb Der ^reoel ungeftraft. Dhm fdjlug er «lieber

redjtS unb Dann nrieber (inf§, aber nid&tö rütjrte u$, unb

mit fdjmer$aft aufgebrummten £änben oerlieB er bie Dconne,

bereu XulDfamfett ihm im ©runDe gar nidjt gefiel.

Unb je|t trieb e3 ibn, in uoliem Sauf jum 3d)loü, &ur

Öergogin §u eilen. 3m SBorjimnxer bat er Den Da anroefen*

Den .^ammerDiener, ilm bei ber Öerjogin ju metben. „(ri,

ba3 gebt nid)t an," fagte biefer. „2Ba3 fannft Du Denn bei

Der A-rau öerjogin wollen V" — „3dj habe ibr ttmaä 3fa)t=

roenbigeSju lagen !" — „üftun, Dae fannft bit ja tbun, wenn

bu Da* ndd)fte 3M beim @r6prin§en bift. Xu baft ja aud)

gar nid)t Die HleiDung an, unt vor Der Turd)laud)t erfdjeinen

^u tonnen." — „@3 ift aber notroenbig, Dag id; üe ioredie,

unb Da wirb fie nidjt auf meinen äfttjug fenen!" $opf=

fd)üttelnD ging Der .Mammertüener in oae 3iwmer Der fier=

jogin, unb al* er mieDer berauet'am, Dielt er Die Iliiir offen

unb lief. Den Knaben eintreten.

Tie §er$ogin fan lefenD bei ibrem SHorgenfaffee. 3Jleiti

SBatet madjte Die luuidjriftviuämgen jtoei Verbeugungen, Die

aud; Den Knaben eingeprägt maren. „2£ac-> Ijaft bu Denn fo

2*
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©iligeS oonubringenV" frag bie Ijobo Sterne. „Turd)laucbt,"

faijte bor Knabe, „idj wollte gfjneti nur fagen, Dan Die [Jrrau

üou ®. (Sie geftern 2fl>enb belogen fjat, als fte Seiten oon

Der dornte er^ablte. 3d; t'omnte oben au* bor Stabtftrdje,

ba ()a6e id; bor dornte orft eine, bann nodj eine unb wobl

jeljn Ohrfeigen gegeben, id) babe aber feine einjige roieber

bet'ommen." ^io ipersogin hkbelte, fagte bann aber ernft:

„$tnb, bu fjaft unredjt getban, benn bit marft öormifeig unb

ungeborfam. itnb warum batteft bu öS benn fo eilig, mir

ju fagen, baß bie (Sr&ärjlung bor A-rau oon ( s
). ntdjt toafyr

fei?" — „So, £urdj(audjt, man barf bodj niemanben belügen,

uno oolienb* bie $rau ^er^ogin nidjt!" — „£)a fyin bu

freilidj red)t, afcer grau oon &. l;at mid) audj gar nid)t be-

logen, fonbern mir nur mitgeteilt, roaS abergläubifdje Beute

fidj oon bor Spönne eruiblon. Tod) id) freue mid), baf bu

jur 2Sa£;rf)eit Ijältft; bleibe babei! Unb nun gel)! — £)od)

warte," fügte fie Ijüuu, als mein SBater }id) in regelrechter

SBeife jurfitfjieljen moUte, ging jum looblbet'annten Schreib«

Intreau unb naljm bie 23onbxmbfite beroor, gab aber beut

Knaben nid)t ba3 getoöljnlidje eine Bonbon, fonbern bie

gan^e gefüllte £)üte.
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ir Den Erinnerungen an* feiner Stubentengeit pflegte

mein SBater gegen feine Drei 3cbne etume utriief^

(jaltenb gu fein. SBermutlidj bat fein afabemiidK* £rienmutn

einen etwa* flfotten ©^arafter gehabt, unb ber gute 2Hte

wollte ntäjt, Dan feine Sölnte, bie nadjetnanber fhtbierten,

fief) Daran ein S5etfpiel nehmen füllten. Xaß er aber über

Dem ftiiDentifdien Seben£genufj bat Stubümt ber 8uri§=

prubeng nicht nernad)lafrigt bat , bemiee fein glangenb be-

ftanbeneä (gramen unb Die febr balb Darauf erfolgte 2(n-

fteünng als Sefretär bei Der ßanbeäregterung. 2il3 foldier

oertobte erftdj mit meiner naebberigen 9Jintter, Der xodner De*

«Hanfmanne 3 o b. G b r. 3 d) m i D t. tiefer befafj ein £au*

in Der SBinbifdjengaffe, Deffen Dnrd) einen Sofortigen Sang

t)om £auptl)ane getrenntem .öinterbaitc 2 d)U (er oon meinem

©rofjrater fanfte. Tamfelbe — eS tft Da* befannte 2d)iüer

bau* — liegt jefct in einer Der eleganteften 3 tränen 2Beimar§,

Der 3d)illerftrane, im .speisen Der 3taDt. DILur afä 2diüUr

ee 6ejog, lag e3 am fübtidjen :KanDe Der Damals febr flehten

3taDt, tum ©arten unb ßrautäcfem auf Drei Seiten um

geben. 3)a3 fogenannte SßittumS Malaie unb etumv weiter

bin ba3 Theater untren Die einzigen in Der :u'ähe (iegenben
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©eböube. Sßenn Sdjiffer in bie Stabt ging, pflegte et als

Don nacbften SSBcg Don fein Joatts mit Dom i^orDerbauv Der*

binbenben ©ang $u bomben, unb begegnete bier oft ben

©auägenoffen beS löorberljaufeS. (St oerfeblte Dann fetten,

ein fronnblicno* SGßort an )k $u richten. 3o traf or and)

eines £age3 in bor ©auSflur mit meiner SKutter gufammen,

bie eben ausgeben "roollte.

„2ßo motten ©ie benn binadien, 9RamfeQ 3d)mibt?"

rebete ©dritter fte an. (2Äit „Kräutern" mürben nur Sbelige

angerebet.)

„3n bio ßomöbie, £err §ofrat!" (9Ran fagte batnalS

nid)t : in3 S£()eater, fonborn in bie ßomöbie, and) wenn eine

i£ragöbie gegeben würbe.)

,$&aä geben fte bonn fjente?"

„SBattenfteinS Tob."

,,3(<f), ba feilten Sie nid)t binadKn ! M\v junge 9Käb$en

natu etwas ^eitere*, feine £ranerfpie(e!"

kleine 3Jhtttet in fo gtücfltdj gemefen, and) mit Don

Drei anberen meimarifd)en ©eifteSljeroen in yerfönlidK Sc

rüljrung ju fommen. 21(3 fio nod) jur 3d)nIo ging, mar

fte mit ben gleidjaltertgen Kinbern bor SBielanbföen unb

@ r D e r f(Jen gamüie berreunDet. Leiber Käufer maron ge*

räumig unb Ratten grofse ©arten, Die fid) oortrefflid) pi

jugenbltdjen Spielen eigneten. Seibe berühmte äRännet

maron .SxinberfreunDe unb forad)on oft froiinDlid) mit Don

fremben Ätnbern. Aber gar iobr unterfdjieb fid) ber tf'in

Drncf, Don ber eine unb Der anDere aui Die fiinber madue.

2öenn bei SEBielanbä gefpielt murDe, ^(\n\\ nmr e£ oft, al$

ob Die milDe 3a$b baä .sjauo burdjjöge, Tie ßaupttreppe

ging eä binanf mit lautem £allo, über Den ftombor (\n

2ßielanbä Arbeitszimmer oorbei unb Die ©artentreppe binnn

ter, unb Dann mieDer binanf 1111D hinunter. Ta öffnete fid)

Dann loobl Die 3tubentbür, unb SBietanb mit idnoanem
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ßöppdjen unb im ffoneunen ©ausrocf trat rjeran*, unb ben

$inbem freunblidj junicfenb, fagte er: „Siebe $ütber, idj

freue nüd), wenn ibr redjt oergnügt feit», aber fnielt boefj

unten int ©arten unb lärmt mir nidjt bier auf Dem ßorrtbor.

g^r ftört nüd) ja im arbeiten!" Sttefe fanfte ^iarjmtmj

balf, aber [eiber mir für fünf Minuten, bann ging Da* treiben

unb Sagen treppauf unb -ab von neuem (o*. 2lnber3

mar es bei @erber§. ^sm Warten ging es mol)l laut unb

munter 31t , aber wenn bie ßinber im ^anfe waren, fo

fnielten fie jioar oergnügt, boeb, eine gen>iffe 3Räf$tgung (ag

auf Der flehten ©efetffdmft. Cft gefdjaf) t§>, Dan bie Styür

ftdj offnere unb ßerber l)erein 51t ben Äinbem trat, ©ine

fo cjrone Söürbe unb imponierenbe ^nrje lag in feiner ©r=

fdjeinung , bafj fofort lantlofe 3tille unter ben ßinbem

lurrfcbte. 9JUlb lädielno lien er feine bunleln Singen über

Die fo nlötUid) ftül geworbenen £inber fdjroeifen unb fpradj

in gütiger SSeife 31t ibnen. §Äber erft einige Ginnten, nad)=

Dem er Da* gmum* mieDer uerlaffen , löfte fid) Der 95ann

Des 3d)ioeig,en*.

©iner oon §erber3 Söhnen, Der 2(r5t unb «iQofntebir'ii*

(
s
> 1 1 f rieb 0. § e r D e r , beiratete eine altere 3 dnoefter meiner

IKntrer. Trei Södjter entfproffen biefer lehr glücfftdjen

(rbe, bie nad) wenigen gafjren in tragifdjer SJBeife Dnrd) Den

i£ob gelöft uutrbe. (ritt Ijober Beamter mar am Aledtnprjns

erfranft, batte bie fcblimmfte Sßeriobe Der Kranfbeit bereite

überftanben unb man fab feiner ©enefung entgegen. Berber,

Der als ^ofmebiftts täglidj im 3d)lon erfdjien, würbe oon

Der ©rbpringeffin nacb Dem Seftnben Des rranfen ßerm ge=

fragt, ©erbet antwortete, er fei ntdjt ber be()anbelnbe :Hru,

bodj habe er erfahren, Dan Die Krant'beit ibrent günftigen

Ausgang nabe fei. „gdj münfd)e," fnbr Die Crrbprimcfun

fort, „Dan 3ie Den Kranfeit felbft febjen unb mir Dann weiter

beriebten."
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gerbet fönt nacb ©aufe unb fagte mit melancbolifcbcm

ßädjeln ju feiner A-ran unb einer anroefenben 2d)meftcr bei«

felben: „(Soeben ^abe tdj mein £obe3urteil empfangen. Tic

©rofjfürftin bat mir befohlen, ben in ber ©enefung oom

AleeftDpbiiv befinblicben £errn d. 9t. $u befueben. Sßie Diele

Tnpbitvpatienten ()abe id) febon beljanbelt unb nie bie ge=

ringfte gfordjt Dor Slnftetfung gehabt, nno jefet l;abe icb ba£

fiebere ©efttljl, bafj id) mir bei biefent eigentlich unnötigen

öefudje ben %m}tyx% Ijolen werbe, Tie tjorje $)am meint e*

ja gnt, unb ift iuol;l, wie Diele, be» ©laubenS, bafs nur Är&te

oor iXnftecfung fidler ftnb." Jran unb 3d)wagerin fndjten

iijn 311 bereben, ben bebenfiidjen 33efudj unter irgenb einem

SBorroanbe 31t nntertaffen. 3lber §erber ladjte mit) fagte:

„Jyort mit bem bummen 3eu9> ba3 man 2(bnung nennt!

3d) müfjte mid) oor mir felber fdja'men, wenn icb midj oon

biefer neruöfen 2lnwanbhmg länger als &roet Minuten be-

berrfeben tiefte. iKacbt eudj um midj feine ©orge!" Sofort

begab er fid) 51t §errn 0. Stf., ben er bereit* auner S5ett aui

bem £erjnftitl)(e ftfcenb fanb, medjfelte einige SBorte mit bem

©enefenben, unb fdfjerjte bann yu ©aufe bei Tifcbc Darüber,

bafj ibnt, bem in Sagaretten unb Kranr'enftubcn ^iclbcman

berten, jener $efud) fo ominös oorgefommen mar. Tod)

jd)on am britteit Tage barauf ergriff ben jugeuofrifeben,

UebeneioürOigen äftann bie abfebeuliebe .siranfheit, unb innb

weiteren fünf ober feeb* Tagen ftanb feine troftloie junge

Arau an Der Veiebe be£ geliebten (hatten.

:Hn biefe tragifebe (Erinnerung fnüpfen mir eine anbere,

in toeleber unä baä ohnnpifebe :Hntlin (Socthcv entgegen

lädjelt. :'Uv im Safjre 1805 oie neuvermählte (Srbprinjefjin

9H a r i a
v

^ a u 1 10 n a nacb Sßetmar taut, lourOe üc mit Dielen

Acftlicbteitcn emofangen, unter Oenen 2d)illeiv $ulbigung 6er

Äünfte felbitoeiftanolid) Den elften :)iang eiunalnn. Aber

and) ©oetbe hatte feine Tidueraoer Rieften laiicw. 8eim
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(Singuge ber burdj 2d)önbcit unb eDle Statut alle ßerjen

genrinnenben jungen Aiirftin in Die feftlidj gefdjmMte Stobt

fehlten aud) Die befemnten ^etngefletbeten nidjt, Deren eine

ein Don öoetbe oerfafjtee $emtllfommnungegeDid)t §u fpredjen

fiatte. ©iergu war 3J1 in dien & lau er, bte Tocbter Des be=

frmnten xöilbfiauere flauer, eine ftattlidje blonbe Sungfrau,

aufriefen morDen. mix ben mit aber, Dan biefe tuirdj

ßrant'beit ober einen fonfrigen , nidjt oorbemtfebenDen

Unfall oerlnnbert werben fottte, mar ibr eine 2telloertreterin

in ber Sßerfon einer anberen jungen SBeimaranerin, Suife
2d)iniDt, Die fpäter meine UJhitter unirbe, beigegeben. Tie

beiben jungen 3M>djen lernten ba3 oon 05oettie iit ottave

rime oerfafste ÖeDicbt forgfältig ein unb mimten u et) Dann

an fünf ober fedjS ber Einzugsfeier oorfjergeljenben i£agen

normittags 11 Ubr in ©oetljes SBofjramg einfinben, um Den

Vortrag unter fetner Seitung einzuüben. £ier würbe irjnen

oon einem 3$ebienten Äonfeft unb ein ©lae 3Walaga präfen-

tiert, nad) einigen Minuten trat ©oetrje ein, begrüßte bie

beiben Jungfrauen freunDlid), unb tiefe ftdj Dann fein G5e=

bidjt uortragen. Tie 2Tnroeifungen über OlusDrucf, Betonung,

iHusioracbe u.
f. m v Die er nun erteilte, waren ferjr genau,

unb mandje Stelle tiefe er wol;l zehnmal mieberbolen , 6iä

fte zu feiner 3ufrieDent)eit oorgetragen rourDe. hierbei mar

er oon unermüblidjer ©ebutb unb bezauberte Die beiben

jungen SWäbdjen Durd) Die moblmoUeuDe, HebensmürDige 2lrt,

mit meldjer er feine iHnmeifnngen erteilte. Tabei ereignete

ficrj ein Keiner Vorfall, beffen meine Butter nod) in ibrem

beben :Hlter mit lebbaftem Vergnügen unb einigem 2tolze

gebaute. Ulm erften ober ^weiten Unterrid)tstage fpradj

JJUndjen flauer in einem SSerfe Das äßörtdjen „audr nidn

zu Noetbes ;}nfrieDenbeit aus. Ter eingeborene SSeimaraner

pflegt allerdings oon jeber Den Tiobtbong au zu minima

Dein unb ilm in etroaä platter, feinen ooffen, runben Ton
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md)t adjtenber äßetfe ouä&ufpredjen. „Sagen Sie nodj ein=

mal biefen &er$, unb fnredjen Sie baä SBori „aud)" richtig

(xu$, roie Sie e£ foeben oon mir borten." 3Rindjen urieber«

l;olte ben SBerS, aber ba§> „aud)" fiel abermals feljr roeima-

rifd; aus. „5(ber, gutes ßtnb," fagte ©oetlje, „baä SBort

lautet ja ntcbt „aidj", fonbern ,,aud) !" s^od) einmal!"

2lud) bei brei* unb viermaliger SSHeberljolung wollte ba3

„aud)" nidjt gelingen.. „Sagen Sie mit einmal ben &er&,

S)emoifeffe Sdjmibt," menbete fid) Woetlje an meine IKutter.

Tiefer gelang e3, ben Tipbtbong im „audj" gleid) beim

erftenmate roß unb runo tjernorjubringen. „So mar e£

brat)/' fagte ©oet^e erfreut, fafete mein 9)iütterd;en mit beiben

Rauben am klopfe unb gab ü)r einen Rufe, mäbrenb bem

guten üföutdjen bie ^brauen in bie klugen traten, Woetbe

fudjte fofort fie 51t begütigen, inbem er bie ©anb über ihr

blonbcs §aar fübrte unb ibr 9Jhit cinfprad). IKindjen foüte

aud) ntcr)t att^ufebr oerfürjt werben, beim nacb Dem Sdjlufj

ber legten Seftion uor beut großen i£äge banfte Woetne ben

beiben 3ttäbdjen nidjt nur in feiner gütigen SQScifc für bie

©ebulb unb ^ebarrlid)feit, meldje fie gezeigt, fonbern nerab-

fd)iebete fid) aud) uon Urnen, inbem er jeoer einen benlmften

oäterltdjen Sin}] auf bie Sippen brüdte. $)a$ „aud)" aber

lernte 9Ktndjen Miauer burdj fleißige* Üben riebtig aiivipredien,

mie fid) jeigte, als )ic ©oetljee ©ebidji beim ©injuge Oer

(Srbpringeffin uortrug.
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^0
H3j7ie wenigen 3a$te, m e 1 d) c 3 ander in äSetmor lebte,

(S^3 roaren burdj .Hranfheit uielfad), ja faft fortnmfjrenb

getrübt, aber feine gewaltige 3dmmmsfraft ließ udj baburefj

niajt unterbriufen, wie bie iuifterMid)en SBerfe beraeifen, Die

in Der ifjnt noef) gegönnten furgen 3«t entftanDen. ©dritter

ftanb auf ber §öbe feine* Dtufjme*. S)a§ f leine üföeimar

mar fiel) bei Bcnmv>, Den grofjen -Drann ju feinen bürgern

mlilen \u Dürfen, red)t rooljl 6eH>uf$t. Bon [wdj unb nieDrig

mürbe ibm Die größte Berefjrung gebellt. SBenn er Durcf)

Die Strafen oDer burdj Den %^axf ging, mürbe er uon jebem

Segegnenben auf Da* erjrfurdmmllüe gegrüßt, unb fo mannet

brar>e Bürgersmann blieb, nod) lange mit ber ilcü|e in ber

öanb fteben, Dem allgemein beliebten unb uerebrten 3Rit=

bürget* naajbliefenb. Unb wenn im Sweater ein tieuei 3tücf

oon Sd)iller gegeben nuirDe, Dann umreit Deffen Dtäume bis

auf Den lernten Sßla:js befejt. UnD mit roeldj anbadjtiger

öegeiffcerurig uuirDen Die Jungfrau , XtU , Die Braut von

IKeiüna, 3ttaria Stuart vom Sßublifum aufgenommen! 3)a3

mar Damals anberS al3 jet.u. SBenn jet.u in Weimar, ba3

brei biä uterina l mehr (rimuclmer mhlt, alv ;u 3d)itfere

3eit, unb anbetämo ein 3d)illerfd)ee iDrama aufgeführt nurD,
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jeigt ber Sufdmuerraum, befonberS int erfieu Drange, Süden,

bie ju benfen geben. (Sine franjöftfdje Ariuclität bagegen

maebr ein ootteS fiauS.

3d; erinnere midj, in meiner 3"9ß"b öfter einer Heilten

btifen S)ame oon mittleren 3al)ren in ben Strogen tum

SEßetmar begegnet ju fein. (S*e mar eine nermitmete grau

:)ientamtmann SB., bie mir oon meinem SBater afä ba3

Dinner einer 8cl)iüer = ©ntfjufiaftin be^eidmet würbe. Tic

genannte rotirbige Tante l)atte als Mer^lmjätirige* IKabdum

einer ber orfton Aufführungen ber gungfrau oon Orleans

6eigetüo!mt. IKit gltiljenbem Sntereffe oerfolgte fie ben hel-

lauf bes Stücfev. Als im fünften Afte bie gefangene Sung-

fratt mit ben SBorten „fo fei ©ott mir gnäbig!" üjre Jeffein

jerreifjt unb f)inau*eilt, fpringt ba3 alle* tun fidj Ijer oer*

geffenbe junge •Jßäbdfjen in hk &6hc, f(atfd)t bie @anbe ju*

fammen itnt> ruft itt unuerfälfdnem meimarifd)en Xialet'te

laut anc- : „Ta! Da babterfdje gehabt!" 8d)iller foll burdj

biefen Vorfall l)öcf)lidj ergoßt roorben fein«
—

Afe 3d)iller am 9. Wai 1805 ftarb, verbreitete fid&

unter ben 33eu>ol)nern SBeimarS allgemeine I8eßür§ung unb

tiefe, (jer^lidje Iraner. gm SBiberfpruäje hiergegen neben

Die uun ^erbrufs immer unb immer, and) itod) gang neuer

tid), wieberfefyrenDen ßegenben neu ber angeblidj l)ödm ein

fadjen unb fdjmmilofen Totenfeier für 8d)iüer, woran* man

auf äftangel att Teilnahme beä loeimarifdKit Sßublifumä

idUienen 31t muffen glaubte. 3d) rekapituliere Deshalb in

folgenbem mit möglicher ßürje ba£ wirflid) Thatfacliltdio

in biefer Angelegenheit. (Genauere Angaben mit antbeutifdKn

belegen finDet man in meiner fleinen Sdjrtft: SdjitterS

IBeerbigung unb Die Auffuä)ung feiner (Gebeine. Vetisig,

9ro(fl)au£, 1852, fomie in einem 1859 in 9for. 45 unb 46

Der (Gartenlaube erfdjtenenen Auffafee«

(i> mar ein altes $erfommen in 3Beimar, bajj bei
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öeerbigungen, bie burd) befonbere Tveierlidifeit au3gegeidjnet

werben füllten, bie eigentliche 83eife|ung Der ßeidjen in ftiüer

-Jiacbt mit nur geringer Segleitung unD obne tirdUidie Sßeitye

ftattfanb. Grit am barauffolgenben -Lage würbe in ber

(Sfotte^acferfirdje bie religiofe Traiierfeier, Die fogenannte

Kollefte, gehalten, an melier fiel) alle, Die Dem bereit „Die

Gbre geben" wollten, beteiligten, ©anbwerfömeifter, meldje

für Den SSerfiorbenen nnb feine Aamilie gearbeitet batten,

pflegten al3 ßeidjenträger Dae nädjtlidje ©efdjäft ju uer=

riebten. 3o foEte e£ auefj bei 2d)ülers Ableben gefebeben,

nnb Beider märe wirflid) uon bafür begasten ganbwerfem

;u ©rabe getragen worben, wenn mein SBater bie3 nidu ab-

geiuenDet bätte. ©erfelbe taut gegen Slbenb be3 11. 9Rai uon

einer im auftrage Der Regierung unternommenen mehrtägigen

©efdjäftSreife jurüd unb mürbe mit Der -Jladjridjt empfangen,

bat? 2djilier uorgeftern geftorben fei unb beute SRadjt 12 Ubr

§u ßrabe getragen werben foffe. Die innige ^erebrung,

meiere er für Scbilfer begte, machten ba3 Verlangen in ihm

rege, jenen legten 8iebe3bienfi, an ©teile ber fianbwerfer,

mit gleidigefinnten Jreunben unb Sefannten Dem ibnen fo

teuren großen äJlann ju erweifen. Gr eilte in ber 3taDt

initiier, um Die ©enoffen ju feinem SSorljaben ju fammeln,

traf aber bie meinen nidit an, meebalb er nodj jwifdjen

9 unb 10 Ubr ein Girfular uinberfdiicfte, beffen Original idj

§u ben im 3d)illerliau* ju Sßeimar aufbewahrten Sdjitter=

reliquien gegeben fyabe. 3o gelang es ibm, 21 ober

22 AreunDe jufammenjubringen , meift Beamte, ßitteraten

unb ftünftler, Die bereit waren, Den Tiditer jur legten :)iube^

ftätte ju tragen unb ju begleiten, ÜRodj waren aber große

unb wegen Äürje Der 3^it peinliche 3dmuerigt'eiten ;u über

winben. Ter mit Der Drbnung De* $egräbniffe3 beauftragte

AreunD Der 3diillerid)en Aamilie weigerte fieb anfänglich ielir

entfdjieben, meinem £$ater Die (rrlaubni* ni feinem Vorhaben
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5ii geben, wobei er ftd) borouf berief, bafä nwj Dem au£

brüdlicben Tillen bor [Jfrau pon 8d)iller Der Transport bor

8et<$e pom Sranerbanfe nad) beut Mircbbofe in bor gröjjten

©titte ^ofd)cl)cn fotte. Sind) feien alle' Vorbereitungen bereits

getroffen, bie §anbtoerfet beftettt u. f. xo. (Sine febr erregte

Unterrebung folgte biefer (Stflärung. (Srft als mein Sätet

mit großem SRadjbrucf beroorbob, Dan Die öeftattung eines

Cannes, wie 8cbiller, bnrd) bellte &anbtt>erfer eine Sdjanbe

für SBetmar, troi5 beS ortsüblichen ©ebraudjeS, fein würbe,

gab ber betreffenbe £>err, ein angefebener Weift lieber Der

8tabt, feinen äiMDcrftanb auf. Sie pon meinem inner ein

gelabenen Ferren perfammetten ftd) in feiner Sßßoljnung unb

begaben fid) pon ba in ba3 ^dt)iüerfcr)c £an*, roo fte ben

bereitftetjenben Sarg mit feinem foftbaren Snbatte aufnahmen

unb in ftiHer, monbbegfänjter sDiitternacbtvftnnbe nad) Dem

jogenannten töaffengemölbe auf beut ^irebbofe trugen. ßu

fed)fen mecf)fe(ten fte im fragen ab, mäbrenD Die fünfzehn

ober fed^ehjt übrigen paarroeife folgten. (S& mar ein ftiller

xmb Heiner, aber feierlid)er Äonbuft, unb tief ergriffen untren

alle, alz ber Sarg oont Totengräber unb feinen (Belnifen

bnrd) eine im AttnboDen bee Keinen (Seroölbeä befinDlicbe

galltbür in bie fdjroarge £iefe binabgelaffen mürbe.

2ln bent ber eigentlichen Seftattung folgenben Nachmittage

fanb in ber Wottevacferfircbc Die folenne Srauerfeier für

Sdjiller ftatt. Tic öer$ogltd>e Kapelle erefutierte baä [Requiem

Don Hiowt, unb Der (Scmeralfuperintenbent Sogt hielt bie

XranerreDe. S)ie Xircbe tonnte Die äDtage Der herbeige

ftrömten XeilnebmenDen niebt faffen, fo Dan noeb Dicht ge

Drängte ©nippen dot Den offenen Ihürcn itanDen.

ÜEBarum aber, fo bat man Damals miD uoeb in inneren

Sagen oielfadj gefragt, warum bat (Goethe neb aar nicht um
Die Irauerfeier für Den, Deffen AtennD er neb nannte, ge

fümmert? :'im> Dem einfachen (Srunbe, roeil er feibft bamalä
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bebenflidj franf mar, unb niemanb wagte, ibm in biefem

3u(lanbe bie Sßadjridjt r>on 3d)ü(er* ü£obe &u überbringen.

©oetbe erfuhr erfi einige Sage nadj ber Seerbigung, t^ats

©djtffer geftorben fei. 2öie tief ilm biefer ^erhift traf, (äfft

ftcf) aue ben einfadien, ergteifenben äBorten barüber in feinem

!£agebudje entnehmen.

Ginunb^mamig 3abre waren vergangen, feit bie fierb*

Ticken tiefte Sdnller* in Die finftere ©ruft be3 fogenannten

&affengemölbe* nerfenft morben waren. 3)iefe3 Äaffengemölbe

mar ein Heiner, büfterer San neben beut Eingänge in Den

Äircf)f)of. Seine dauern umfaßten mir einen einzigen fenfter*

(ofen SRaum, in beffen Aimboben ftdj eine in bie t'eüerartige

©ruft füljrenbe Aaütbür befanb. 2)ie Särge würben einer

nadj bem anberen unb aufeinanber fjinabgelaffen. 3)iefe3

fdjaurige gnfritut t)atte feinen tarnen nad) Dem Eigentümer,

ber 8anbfdjaft§faffe, weldje 23ebörbe jefct Jinangntinifterium

beim, denjenigen geftorbenen ^erfonen nornebmeren Stan=

be3, Die fein JamilienbegräbniS befeffen fjatten, mürbe auf

Slnfudjen ber Hinterbliebenen vom &anbidjaftsfo((eauim Die

5(ufnabme in baS &affengeroö(be gemährt. 3n biefer imr=

nehmen SBeftattungemeife (ag aber mir ein vermeintlicher

§Bor$ug, Denn Die bebauem&werten Sewofjner beä Waffen

geroölbee waren in ber benfbar jdjledjteften SBeife logiert,

wie ftdj jei5t zeigen follte. ^n 3u>if$enräumen oon etwa

bretfjig 3a(jren, wenn man cbm meinte, bafj ber unterirbifdje

Dtainu gefüllt fei, würbe eine „ :]{ufräumung" uei auftauet,

b. i). Die fämtlidjen, Durd) 9Jtober verfallenen Sargrefte unb

Sotengebeine mürben (jerauegefdjafft unb pele-mele in eine

große Wrube in Der einen (Säe bee Rxctyfyofeä eingeidnurt.

Tiefe* Sd)icffa( ftanb audj ben Webeinen unfereS grofjen

Tidrter* beuor. 3U Anfang bee ^alires 1826 erging tmm

Sanbfä)aft^foffegium Der öefeljl, Da* .Uaffengemölbe auivi

räumen. .IKein $ater, Der mittlerweile Sürgermeifter oon
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äBeimar geworben mar, badjte, als er biefe ßunbe oernaljm,

mit Sdfjrecfen Daran, bafj eS fiel) bierbei aucl) um ©djtllerS

ftberrefte banbelte. Jet.u, roie bamalS bei 3d)iüorc- 33eerbi*

gung, machte er fiel) Dnreb energifdjeS öanbeln oerbtent

Ditt rafei) eingeholter ©eneljmtgung beS ßanbfdjaftSfottegiumS

(teilte er Sßadjforfdjungen im ßaffengeroölbe an, in Der §off ;

Milium Den 2d)illerfeben ©arg &u finben unb Den foftbaren

Inhalt beSfelben §u retten. Tod) er fanb mir ein Citiaoc-

doh faulen ©argtrümmern, 3nU]Ul?en unb (nint nmber

tiegenben Webeinen, roie ee nur oteljä'fjrige, aanUiebe öer*

nad(jläfjtgung beS DrteS unb Die Darin berrfd)enDe Dumpfe

Aenebtitjfeit Ijeruorbringen fcmnte. SBergebenS mar alte*

©udjen; fein einziges Seidjen tiefe erfennen, bafs eines Der

oorbanDenen goljftütfe &u 3el)illerv ©arg gehört Ijatte. ©o

nieberfdjlagenb biefeS ©rgebniS Der Sftadjforfdjung rcar, lieü

fiel) mein SSater bod) nidjt entmutigen. ®in neuer ©ebanfe

ftieg in ibm auf. ©r batte in Dem 83egräbni3raum oer*

fd)ieDene ©djäbel umherliegen feben. ©ottte eS niebt mög

lid) fein, ©djißerS 2ebäDel beraiiv^nfinDen?

Unb fo begann er oon neuem feine Aorfebnna.en. :Hber

er mufjte nun mit ^orfiebt unb beimlielj verfahren. 3m
^nblifnm mnrDen ©timmen laut, bafj man „Die :)inbe Der

Toten ftöre", nnD batte Darüber s

^efebmerDe erboben. (riner Der

£aitr>tftimmfübrer bierbei mar Der erfte Weiftliebe Der 2taDt,

Der ©eneralfuperintenbent 3töbr. Unb Doeb mnfue man, Dan

Die „Sfofräumung" beuorftanb, Dnreb melebe Die :Knhe Der

Toten (ebenfalls noeb meit anniDlieber gefiört mnrDe.

An Drei anfeinanber folgenben 2a\\ü\ beS iWan 1826

nad)te gegen 1 Ubr begab fiel) mein ISater mit mehreren

Arbeitern naeb Dem Maffemiemölbe unb (lieg hinab in Die

oon l'iooer erfüllte ©ruft auf einer Veiter, aui Deren unteren

©proffen ftfcenb unb aus gutem ©runbe eifrig Eabal raud)enb,

er Die Arbeiten Dirigierte, Die in Kebec SRacbl bis tun dot
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£age§anbrudj fortgelegt mürben. 3n abgefonberte Raufen

ronrben bie 3d)äbe(, bie OJebeine itnb bie ©argtrünttner oer=

teilt. $)ie gange obere 3d)id)t be3 feud)tfd)iuanen (rrDbobens

würbe burdjuuiblt, fo Daß nid;r* ben Sudjenben entgegen

fonnte. 3)abei ereignete eS fidj, Dafs einer Der Arbeiter vlöfc=

lief) aufrief: „§err gofrat! ein 3d)at3!" Son ber fdjroarjen

@rbe f)ob n'cfj im Saternenttdjt eine n(berl)eü glängenbe IKafie

uon Der ©rofje eines Sfjalers ab, roeldje Die Schaufel be*

2Ranne3 bloßgelegt £)atte. (Je war metattifdjeä Cnedulber,

raeld)ee jedenfalls einer ber Ijier begrabenen in feiner legten

yu-antbeit (Ileus) eingenommen batte, obne )id) DaDnrd) cor

ber ,~vabrt in Den gabeS beä Maffengetoölbes ju retten.

SJreumbgroanjig 3d)äbel uutrben gefnnb'en. Treiunb-

jtöanjig Sßerfonen waren, rote Die Elften be§ Sanbfdmftv

Megiums entliefen, feit ber legten, oor jtoeiunbbret^ig galten

ftattgerjabten Sfafräuntung im .Haffengemölbe beigefefct roor=

ben. 2llfo mufjte ftdj unter Den gefundenen ©djäbeln ber

3cl)i[terfd)e befinben.

SHe breiunbpjonjig 3djäbe( liefe mein SSater in feine

Sßofjnung tragen, £ier würben fie gereinigt unb auf einem

großen SHfdje aufgehellt. 2Bie Der ©Ott unter Den girten,

fo f)ob fid) oor feinen jroeiunbgroanjig ©enoffen burdj eble

Öeftalttmg unb ©röfje ein 3d)äDel (jeroor. 3Mn SBater

jioeifelte feinen 2(ngenblid, bafj t$ Der ScJjiuerfdje fei, unb

ebenfo begeicfjneten ^ablreid/e iiiänner, ioeUüe 3d)iüer per*

fönlid) gefannt batten unb $ur 2kfid}tignng ber 3cbaDel

eingelaben warben waren, obne ^(nenabme einen unb. ben-

felben 3d)äDel als Den 3d)illers. Serfdjiebene anbere 3Kerf

male, namentlid) Das Söorljanbenfein fämtlid)er gefunber

Salme nur an biefem einen 3dmbel, ferner oergleicbenDe

äReffungen an einem, an 3dnllers ßeidje abgenommenen

Wnosabgim Des gangen ÄopfeS unb am 3cbäDel felbft, er

gaben mit Keuufmeit, bafj bog gefunbene Äleinob ed)t mar.

3 d) m ab? , (rruitjlungen. 3
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Huf äfoorbnung beS ©rofjberjogä Marl Hugufl würbe im

öeifetn Don 2d)iiicrs älteftem 2olm unb oori ©octftcö 80(111,

fotoie mehreren roetmarifdjen iföotabtlttäten bie foftbare

Reliquie unter SBegeljung eineä ergretfenb feierlichen 3lftus

in einem öeljälter beia.cfciu, toetdjen man im ^oftament bel-

auf Oer grof$er$oglidjen SBibliottyef beftnbltdjen
sDianncrbüfte

©Ritters angebracht Ijatte. Sftefe 33üfte ift neu Tanneder

gefertigt unb ben Sdjillerfdjen Grben gefdjenft morben. S)et

©rof^erjog taufte )k biefen für 200 Zuraten ab unb lieft

üe im 33ibltotf)ef3faal an berfelben Stelle aufrichten, rao fie

fid) nod; rjeute befinbet.

Öoetbe na()m an beut allen mannen Anteil. Sief er=

griffen mar er, als mein Setter iftm ben aufgefunbenen

Sd)äbel geigte, ben and) er feiner Jyorm nadj, mie an ge

miffen (Sigeuttimlicljfetten ber ftätyie, meldje i£;tn an Scbiüer

aufgefallen unb nod) erinnerlich maren, als ben edjten

8d)illerfd)en refogno£$ierte. G5oetf)c mar beranntlid) ein

tüchtiger Dfioleog, unb als foldjer mußte er, baft man aus

untereinanber gemengten, r>erfd)iebcnen ©feierten angeljörigen

Mnodjen bie jufammengeljörigen au§jufonbem oermag. Gr

liefe besljalb oon 3ena jtoei fac^funbige IKanncr fommen,

unb mit ©ilfe bes aufgefunbenen 2dmbels bie gu 2dnllers

Sfelett geprenben Mnod)en im Äaffengeroölbe ausiudien.

S)ie3 gelang faft oottflänbig. Tic sunt Sdjäbel gefjörenben

©ebeine mürben jum ©feiert Derbunben, unb es ergab üd)

ein neuer öeroeiä für bie Crdjtbcit berfelben unb bes 8dmbels.

2)te ©röfje bes 2feletts entfpradj DöKig ber anfelmlidjen

ftörpergröfje, meld)e Sdjiffer im Beben befeffen baue, mäh

renb biefelbe nadnueisbar von feinem feiner 22 ©rabgenoffen

and) nur annabernb erreicht morben mar, 3n einem anftänbia.

ausgestatteten Sarge, ber auf ber ^Mibliothef aufgefieffl mürbe,

nermabvte man uon nun an bie aüidlid) aufgefunbenen iCeile

bes Avnod)ena.crüftcs.
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Crtn geroifj jebetn SSere^rer unferer beiben großen National*

bid)ter fptpatfnfdier iUan, bem mein Sater nahe ftanb, trat

$u jener 3^it ine ßeben. 2ftan rjatte bie 3bee, auf ber £iöd;ften

Stelle be* bamat* netten öotteeader* ein meitfnn üdjtbaree,

gemeinfd)aftlid)ev Wrabmonument für 8cf)iller unb Öoetbe

$a errieten. Taefelbe follte in einer auf würfelförmigen!

^oftament rurjenben a&geftumpften ^nramibe befielen. 3m
unteren Seile ber s}>nramibe badtfe man einen mit 23ronce=

girier nerfcftl offenen Dtaitm anzubringen, in roeldjem oorläuftg

ber ©arg mit 2 dj illere ftberreften unb feinerjeit and) Öoetbe

beigefe|t roerben folite. Ter ©rof$er&og hatte Diefem Sßlane

feinen noKen Beifall gegeben, rote auS einem nodj r>orbanbe=

nen lanbeeberrlidien Dfteffripte beriun\iebt , in roeldjem ber

3taDtrat aufgeforbert roirb, ben jur Aufhellung bee öratv

male* für 2d)il(er unb ©oet^e geeigneten Sßuij aui bem

neuen ©otteeader unentgelttidj herzugeben. %\\ bem hierauf

Don meinem 2>ater al3 SBorft|enbem oes 2tabtrate* erftatte

ten 23erid)t fpradj er bie freubige S5ereitroittigleit ber ftabti

fdjen 33eljörben au* , jenem SBunfdje be§ ©rof$er$og3 zu

entfpredjen unb überbiee fid) gu Derpjtidjten , für alle Seit

oie Umgebung be* ©enfmalä in roürbigem 3uftanbe &u er*

galten.

Gmetbe, ber fid; gelegentlich fehr entfdrieben bagegen

ruTiualirt hatte, bafj man ibm bei feinen ßebgetten ein Teuf

mal fefce, rooju feine (Genehmigung 5. 23. »on ^ranffurt aue

nad)gefud)t roorben mar — ©oetbe mar bodj neu jener 3bee,

itm in bem projektierten (Grabmal neben feinem grojjen

Ateunb bereinft beigufefeen, bbd)ft fornoatbifd) berührt roor*

ben. (St lieft üd) bie vorläufig angefertigte 3^d)iutng uor

legen, unb befdmftigte fid) mebrere iHbenbe bamit, unter

Seirat be3 Dberbaubireftorä Goubrau, ben ®ntrourf m
rebigieren.

So id)ien Denn niäjtä mehr ber :Hiivfübnmg be3 oor
3*
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trefflichen SßloneS im SGBege \u ftebeu, unb e$ fehlte nur nod)

baran, bafs bie auf betn au*enoäblten Sßlafce fteljenben

Säumten ber fogenannten 8anbe§*<Sejttralbaumfd&ule (grofc

artiger SEitel für ein Keines Snftitut!) entfernt unb auf ein

anbere3, oom ©roflfjetäog felbft angebotene^ Wrunbftütf über

gepffonjt mürben. SDiefeS unbebeutenbe ©efd^äft auszuführen,

zögerte bie Verwaltung ber 53aumfd)u(e in unbegreiflicher

SQBeife. £rok aller bringenben Erinnerungen oon feiten

meinet SöaterS rührte )iä) feine §anb, um bie Väumcben

fortzubringen unb Sftautn für bie &ur Verrichtung be3 £ßla$e£

erforDer lieben Vorarbeiten 511 geben, fturfr e3 jeigte fid), baf?

geheime, einftufjreidfje Machinationen tbätig waren, um bie

(Srridfjtung beä gemeinfamen ©rabmateS für 3d)iüer unb

©oetlje §u hintertreiben.

3fcun erinnerte man üd), Dali bie Dem Nroüberwg febr

nafje ftebjenbe Jrau oon &. bereite bei einer früheren ®e-

legenbeit itjrer fdjon [angen beftebenDen feinbfeligen ©eftnnung

gegen ßoetlje nürffamen luSbrucf gegeben bjatte. S)ie3 geidmb

1817, als ber £mub bec- Slubn; auf ber weimarifdieu Vübne

erfd)einen follte, in weltfern 3tücf befanntlid) ein gut Dref

fterter ^ubel bie Hauptrolle fpielte. (Goethe, ber bie Tireftion

be3 Theater* fett oielen galten fübrte unb betreibe \n

©lang unb Ütuljm gebrad)t batte, wollte bie (Smtmürbigung

Der "Buhne burdj einen agierenben ©unb nid)t uigeben. Ter

©rofjljerjog mar ein großer £unbefreuhb unb loünidue Die

.siünfte beS berübmten Rubels \u feben. Cr* gingen 33er

Ijanblungen binüber unb herüber; e£ bitbeten üd) |toei 9ßax

teien, Deren eine Dem (^jroüherwg ooridüug, an einer anbeten

Stelle, alä auf Der geweihten ÖUbungSjtötte Der ^ofbiibne

üd) Den ©unb be>> :Hubn) oornihren \u lauen, Noethe ielbft

blieb ruhig unb feü bei feiner Steigerung 1111D ftntue üd)

Dabei formell aui ixn Voragraohen Der Theatergeieoe, wonach

baä Mitbringen oon ßunben auf Die öübne Irreng oerboten
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mar. Ter ©rofjfjerjog würbe gerctn julefei nachgegeben

fjaben, ba er ofjne S^eifel füllte, Da# ©oetfje
N
Jted)t fjatte.

2töer Öoetfje* fdjöne ^einbtn bradjte burtfj ifiren großen

GinrTitB auf Den ©rofjfjersog e* bafjin, bats bicfer fdf|Hefjttdj

beu beftimmten Sefefjl gab, ben feutä) be3 Oütbri) im £of s

tfjeater aufjufüljren. gn feinem langen geben ftnben mir

fein jtoeiteä Seifptel, Ciafs ber ftetS fo milbe Öoetlje ciuc fo

bittere Sußerung getrau Ijätte, rote je|t mit ben Sßorten:

„ftarl ^(uguft ijax mid) nie oerftanben." Qv 30g ftdj uad)

fyna jurücf uut) reichte oon tjier au* feinen fHücftrttt neu

ber gntenbang beS .goftbeater* ein. Tem eblen Roxi Shtguft

gereidjt eä jur (*()re, baß er itjm uad) geno nacheilte unb

trjm surebete, fein (rntlaffung*gefud) surürf.sunetjmen. Öoetfje

föfjnte fid) mit feinem fürftlidjen ^reunbe in lauger Umarmung
aiie, aber feinen Gntfdjlirß uermodjte biefer nidjt ju erfdnittern.

2((fo aud) je|t, al3 mau beu bie beibeu grofjen Tidjter

etjrenben 83au eine* gemeinfamen ©rabmxmumenteä ine 2Ber!

§u fefcen im Segriff, ftanb , mar es raieber bie grau v. §.,

metdje uad) ber Überzeugung ber bm ä>erf)ä(tmffen nafye

2tebenDen itjrer Abneigung gegen @oet$e (Geltung uerfdmffte.

Tiefe Abneigung tjatte ibren fefjr befauuteu Örunb, meil

Gcetbe ebenfo roie bie @rof$er$ogin ßuife unb Die ©rofc

fürftin Diaria ^aulomua unb aubere bem langjährigen intimen

iBerijäftmS jttnfdjen Dem ©ro^erjog unb grrau u. £. oou

Anfang an mit fdjroeigenber Surücftjaltung entgegen geftanben

batteu. A-rau d. £. imune, bafj jene Qbee Dem nun bereite

77jäbrigen unb Dem 2tbfd)luB feinet 2eb&tö Doraucmdjtlid)

uaben (Soetfje lieb gemorben mar, mißgönnte Üjm aber Die

iUuefülinmg unb uertjinDerte üe, inbem }k Den ©rof$er$og

,ni einer gans anDeren (Imtfd)eiDiing in Der 2ad)e beftimmte.

©er ©roBljenog ridjtete ein gaiiDbiliet an ©oetfje, in meinem
e* mörtlid) (jie&: „<£3 imrD nerfdneöentlid) übet Die 2luf*

bemabrung Der 2d)iLterfd)en Gelitten (feines Äopfeä unb
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©felettcS) auf (tfefiget ^ibliotlicf bin unb &er geurteilt, unb

meinen* rooJ)l nufUnüiiit, Dan id) eS für ratfatti galten mödjte,

felbige tri Dem .Haften, in roeldjem (te Uegen, incluftee be8

£anotes, oon meldjem uorber nod) ein xHbann ju nebinen

märe, in bie Familiengruft einfrroeilen 1013011 unb anflieben

|U [äffen, weld;e id) für mein ©efdjledjt auf bem (jteftgen

Jrieb^ofe babe baiwn [äffen, 6iS baft SdjitterS Jamilie ein-

mal ein anbereS Darüber Disponiert So bu biermit ein*

ftimmft, fo werbe id) bem @ofmarfdjaftamte Die Sftnoeifung

geben, 3d)iller* Überbleibfei unter feinen 23efd)lnft bei meinen

SMmen §u nehmen. ßarl ghtgufi."

Unb fo gefdja^j e§, Sdjitter* „teuften" mürben am

16. Te^ember 1827 feterlid) nad) ber ftürftengruft übergeführt,

wo feit bem 26. -jMrg 1831 nun and) 63oet()e neben Dem

A-rennDe ml)t. S)ie3 ebrt jTöor Die beiben Tidner, wie baä

erland)te AÜrftena,efd)led)t, weldie* ibnen in feiner eigenen

legten SJBo^nung einen Sßfaj gewahrt bat. 216er fdmn wäre

e£ bod) gewefen, wenn baS gemeinfame, ftetv frugänglidje

(>3rabmal auf ber oon allen Seiten fid)tbaren <göbe beä ."vrieD

bore* mi ftanbe gefommen wäre unb aller Slugen Die Stätte

gegeigt bätte, wo Die beiben gröfjten Tiduer unfereä Sater

[anbei, wie im hieben fo im £obe, oereint getoefen wären.



Jihtfe Jtaptfef.

^Ladj 3d)tllcrc- £obe blieben ©oetfje unb ÜBtelanb bie

Lt^> letzten Sterne Der gftmjenben ßitteraturepodje, Deren

Gentium ba3 Heine Sßetmar war. Ta? geniale, oft etraa?

(ante treiben De? -Tlinfenbcfe? mar uerftnmmt; Gioetbe mar

ein gefegter, ftattlicber fierr non 57 Satiren, unb Üföielanb

(ebte al? behäbiger Otfret? in ftiller SurMgejogenljeit auf

feinem ©Ute Dfjmannftäbt, aU ba3 Qaljr 1806 mit feinen

roelterfd)ütternben (rreianiffen ancf) bem- (ritten äßetmar eine

ftürmifdje Unterbrednma, feiner tränmerifdien 9\nbe bracbte.

2He 3cf)(ad)t bei 3ena war geicfjlageii roorben, unb eine

A"lnt erft ber fliebenDen krümmer bev nrennifdien £eere?

unb Dann Der fieaberanfdnen granjofen ergofj fid) über Die

3taDt unb bradne ibr große $)rangfale. Tenn 9car>o(eon,

erjürnt über Die ibm feinDlidje ©altung De? ©erjogS ßarl

äuguft, batte 2Mmar einer Dreitägigen ^ßtünberung prete*

gegeben. :Und) meine (rltem, Die erft feit einem galjre oer*

heiratet waren, feilten bie 3d)recfen Der Sßlünberung ;n

foften befommen. ©in milDer 3olDatenbanfe brang in ibre

SEBoftttung unb begehrte Sßein unb ©elb. (rrfterer mürbe

ibnen oorgefefct, unb al? mein 3Sater franjöftfdj $u ibnen

furad), mürben Die .Vierte erft gang leiDlid) manierlich, aber
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bie (Mbfrage tarn baburdj nidn jutn 2d)ioeigen, unb als

mein Sater oerücberte, bafj ihm bereite ba£, roaS er an ®elb

unb ^ßretiofen befejfen, abgenommen roorben fei, branden $u>d

balbbetruntene Surften auf iljn ein unb festen ihm bie

Spifce ihrer Bajonette auf bie Sruft, iljn mit beut fof artigen

£obe bebroljenb, roenn er nicht Nelb fdmffe. i'll* meine

^httter bieä fah, fiel (le mit einem Stngftfdjrei in Cbnmadjt.

Sofort oenoanbelte fid) bie 3cene; bie Träuger tieften ab

oon meinem Sater, unb unter bem :Kuf: „Ah la pauvre

femme! secourez-la!" bemühten fid) alte, ber Dljumäduigen

Seiftanb 51t leiften; bie beiben fdUimmften ©efeSen fdjteppten

einen .Vebnfeffel herbei, mabrenb anbere in bie S\i\d)c [prangen,

SBaffer ?u holen. 9iod) einige glafdjen SBein unb ein ge-

füllter JEabaföbeutel trugen ba3 ^shre jur Begütigung ber

Sßlünberer bei, bie fid) halb nrieber entfernten. äRein Sätet

brad)te feine Jrau mit ber 3Ragb in eine abgelegene Kammer,

wo fte fidj einfdUoü, unb eilte nad) ber Sonoerfögaffe, bie

oon ben gfranjofen in 23ranb gefted't unb oon äJttlttär 11111

ftettt mar. ©ier fanb er jroei in Hantel gefüllte C frisiere,

bie bem Traube ^ufaben. 3Mn Sater, ber Jrartjöftfdj fo

geläufig forad) mie feine 2ttutterfpradje, trat }U ihnen unb

bat fte, bei ihm Quartier ju nehmen. Tic sii\d)c fei paar

leer, mie heute in allen Käufern, aber er tonne ben .Ferren

guten franjöftfdjen :)iotmeiu oorfersen. „Eh bien! allons!"

entgegnete ber eine Offizier. 9Rein Sätet geleitete |ie in

feine Wohnung, unb al£ üe hier ihre 5JMntel ablegten, fah

mein Sätet mit einigem 2cbrcrfcn, bau er einen Ncncral mit

beffen älbjutanten eingelaben hatte. Tic beiben Ferren zeigten

fuh aber oollfonunen aufrieben, alS üe mirflid) guten Sorbeaug

unb ein ßimmet mit fauberen Letten erhielten. Son ber

SßtünberungSnot blieben, M\ü ihrer oornehmen irinquartie

rung, meine Altern oon ba an oeriebont. Ter (>>cncral mar

fo liebenvioiirbig, jeben lag, roenn er oon ber SWittagStafel
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im fogenannten Calais tarn, meiner Butter einige Semmeln

mitzubringen , roae in jenen £agen ein foftbare* ©efdjenf

mar, ba Die 23eroobner Der ©tobt auf ba3 Crmpfinbücrjüe an

23rotmange( litten, benn alte 33äc¥ereien waren müitärifdj 6e*

fefct unb Durften nur an Die 3o(baten 23rot liefern.

SBeldjen gfä^rlidjjfeiten felbft öoetfje, obgleich Der 9Kar-

fct)aü 9ften fein Quartier bei ibm genommen, auegefefct mar,

ift befannt. ©benfo miffen mir au* gefdjidjtlidjer Überliefe*

rung, bafj es her eDlen gergogin Suife gelang, Den i^rem

©emafjl heftig jümenben unb in feinem 3orn Die ©renken

be£ SInftanbe überfd)reitenben Imperator burdj 3Jhtt unb

Sföürbe zu bezabmen unb es zu erreichen, bar? ber bereite auf

Napoleons Sippen (iegenbe 3r>rud): „Tae &auz SBeimar

t)at aufgebort zu regieren!" unausgefprodjen blieb.



Sedjßes Äaptlef.

'%£% a p o l e o n imb ber £er3og Karl 21 it g u ft farjen fid)

Ö^5 3um erften ÜJlale 1807 in Treiben, roo üiapoleon im

fäd)fifd)en Könige) ^(offe §of fn'ett imb bic herbeigeeilten

beutfdjen dürften empfing. )}{ud) ber §erjog oon Weimar

mar erfdjienen — nolens volens! 2fai borgen be£ großen

Slubien^tages oerfammelte fid) eine glänjenbe (SefeKfdjaft

uon dürften, (Generalen nnb Staatsmännern im £bronfaal.

3ln ber beftimmten ©tunbe fehlten mir nod) wenige Ginnten,

imb Karl 2(ngnft ging nod) immer in unmutigem 2 innen

in feinem Simmer auf nnb ab. (Srft a\ä ber ilm begleitende

SCbjutant ii)\\ erinnerte, bah e8 bie fjödjfte Qtit fei, nad) bent

8d)loffe 311 fahren, eilte ber §er$og &um SBagen unb betrat

tun Darauf enoartungvooll ben Subienjfaal. Raum eine

Ginnte nad) feinem Cnntritte mürben jtoei Flügel thüren auf

gerufen, ber :Kuf be$ Geremonienmeifter* „rEmpereur!" er

tönte, unb Napoleon trat mit midien Schritten ein, blieb

in ber Glitte beä Saaten neben unb lief; feinen Aalt'enblief

onrd) ben RreiS ber Untberftebenben ielnoeifen. Crr iudne

Oie ioeimarifd)e Uniform nnb fein äuge blieb atöbalb auf

ber ©eftalt beä im ©intergrunbe ftehenoen $ergog£ harten.

:Haicl) ging Oianoleou au^ ihn ut, bie IK'enge teilte üch, nnb
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Die beiben Beamter, oon Denen obne 3u>eifel jeDer ben anbeten

für Den Sntereffanteften Der Inwefenben bielt, fltanben fief)

juni erften äftale gegenüber. Tie Slnrebe be§ ftaiferS Hang

faft f)eftig ; ber ©erjog antwortete rubig, unb and) Die (rr=

cegung in be3 $aifer3 Stimme fegte rief). @£ folgte nun

ein etma fünf Kanuten lange* Weforad), weldjeä Dcapoleon

mit jenem £äd)e(n, baä feiten feine 3üge erbeute, aber bann

etroa* 23e^anbernbee batte, befdjlotf. 2H3 Der ©erjog wieber

in fein öotel ^urücffam, magte fein nertranter Begleiter ihn

mi fragen, wie er Den tfaiier gefunben dabe? „Ter Herl ift

bod) fo übel nidjt!" antwortete Der ©erjog, inDem er Den

Uniformrocf auesog , mit ibn mit Der geliebten bequemen

Sßefefdje ju oertaufdEjen. —
Napoleon mar oon großem ITiintrauen gegen Die „legt-

tönen" ©ouoeräne erfüllt. Gr glaubte, bafj rie, wenn rie

uef) and) oor feiner l>iad)t beugten nnD ibm faiferlicbe (rbren

ermiefen, bod) bieg mit innerem SBiberröiSen tbäten, im ge=

beimen if)m Die Crbenbürtigfeit nid)t ^uerfannten unb ü)n

alä yßaxmmx mifjadfjteten. .Hein AÜrri tonnte emprinblid>er

für einen and) nod) fo Keinen Serjtofj gegen Die ibm ge=

bübrenbe ©tiquette fein, al3 Diapoleon. 9luf einer feiner

uielen Reifen Dnrd) TentidUanD berührte er auf Der £our

oon &re£ben nad) $ßari§ im 3abre 1811 SEBeimar. Tor zweite

3obn Dee Öer$og3, 9ß ring 93 e r n b a r b , meiner bereite aU
uebemebnjäbriger güngling bei üEBagram Mi Dnrd) -Tapfer^

feit auege^eid)net batte unb fpäter afä bollänbifdicr ©eneral

befanntlid) großen :)iuhm erwarb, mar beauftragt, Den Maifer

an ber weimarifdjen ©renje ^it empfangen. @r Dielt ut

^ferbe mit Der berittenen Sägerei ^uf ocm Dimeren 3dHotV

plärre unb erwartete bier Die 3taffette, meld)e ibm Die $lafy

rtd)t com £>erannaben be3 ÄaiferS bringen follte, um biefem

Dann bie \u Der etwa eine 2tteite entfernten ©renje entgegen

anreiten. Btnffettenreiter maren in angemerienen ^nufdien^
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räumen mehrere teilen weit Mumie pofitert. $)a aber Der

ßaifer bie&nal in einer jweifpännigen offenen Sßoftfalefc&e

fuhr, würbe er oon ben orfton 8taffettenreitern nid)t erfannt.

Grit einer Der näher bei SBeimar aufgehellten Leiter fab,

ba§ e$ ber Maifer war, ber foeben bei Ujm tmrbeifubr, uuD

jagte nun, fo fcbnell fein -)io)i laufen tonnte, nadj Oer 2ta0t

unb bradjte Oem Springen Die
s
Jiad)rid)t , bafi ber Mail er

bereite nabe Oem SBebidjjt, einem eine SBtertelftunbe oor

Weimar beftnblidjen Öebölj, angefommen fei. Ter ^ßring

fprengte fofort mit feinen Sägern in möglidjfter (Silo baoon

unb erreichte ben Kaifer, afö biefer faum nod) jeljn Minuten

rmn SBeimar entfernt mar. Qux (Seite 9?apo(eone fall einer

feiner 9Jiarf d)äl(e , mit bem er ftdj eifrig unterhielt. Ter

^ring ritt, bm abgezogenen geberbreifpifc in ber ßanb bal

tenb, an ben Söagen fjeran unb crmartete, ber Kaifer werbe

ibn anreben unb üjut (Gelegenheit geben, Die oerfpatete (Sin

Rötung 311 entfdjulbigen. Ter ßatfer aber gönnte ibm nur

einen ftummen xBlicf oljne ©egengruft, unb ber ^rim mar

genötigt, mit bem gut in ber ganb neben bem SBagen ber-

jureiten, mäljrenb ber .Uaifer fortfuhr, fid) mit bem neben

if)m fujenben Weneral ju Unterbalten. Grit als fie in ber

©tobt anlangten, fagte ber föaifer: „Couvrez-vous, Prince!"

2Jton fann fid) Deuten, mit meldjer inneren Empörung unb

Aufbietung feiner 2elbftbeberrfd)ung ber Sßring Den 2Beg

00m 3i>obid)t bie §ur 2tabt ,suriid'legte ! 3(nd) Die Gmoüit

bungen Karl Augufte mögen nicht wenig bitter gewefen fein,

ate er 00m Aenfter Dee 2d)loffee Die legten Momente be£

empörenDen 2d)aufoicle geioabrte. —
3Cuf Dem gronen AÜrftent'ongren , meldier 1808 00m

27. September bis 14. Ct'tober iu Dem feit 1806 taiferlid)

franmufdicn Erfurt gehalten würbe, oerfammelte Sfopoleon

um fid; Den ftaifer oon :)iuf;lanD, Die Könige oon Sägern,

2ad)fen, Württemberg unb SBefifalen, faft famtlidie
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fouoeräne dürften £eutfd)lano* unb eine grofje 2Tnga^l

Sßringen ber regierenben Käufer. 9lac^ bein mir oorliegenben

gebrückten Criginaleremplare be* oon ber Damaligen faifer=

lidjen ^oü^ei herausgegebenen SBerjeidjniffeä betritt] bie 3(n=

jafjl ber in (Erfurt amoefenben gürften 37 unb bie ber üe

begleitenden Staatsmänner, Generale unb £ofd)argen 173.

gn Summa alfo beftanb btefe glängenbe SSerfammlung am
210 Sßerfonen. Sam tarn ein öeer oon untergeorbneten

Beamten, Wienern unb jugeretjien Neugierigen. (rine

2Renfd)enmenge wogte in ben Straßen (Erfurt* auf unb

nieber, roie beffen 9Rauem fte nie juuor gefeljen ; ba§n>ifä)en

rollten glanjenbe ©quipagen, unb unter raufdjenber 3Rilttär-

muftf burdjjogen Abteilungen ber alten ©arbe mit ihren

fjoljen 93ärenmü|en bie Straßen.

Tie impofante (Srfdjeinung ber alten (Partie, biefer be=

rühmten Glitetruppe beS an Siegen reichen, militärifdjen

Jranfreid)*, bilbete einen ber oornebmüen 2lnjie!wng§punfte

für ba* fdjauluftige Sßublifum. G* fei mir geftattet, liier

beiläufig eine nette Slnefbote au* ben (Erfurter gefttagen auf=

uifrifdjen, meld)e iKarco 3t. öilaire in feiner je|t woiji

nur noefj wenigen Sefern bekannten 2HograpI)ie Dcapofeon*

erjä^lt Diapoleon ftieg eine* Sage* mit bem Äaifer 2lleranber

bie treppe feine* ^alafte* l)inab. 2lm auv^ ber treppe ftan-

ben präfentierenb jwet ©arbtjten, unbemeglid) mie Statuen,

loabre
s}>rad)teremplare. Dcamentlicfj ber eine jeidjnete [idj Durcr)

martialifd)e* 3(u*feben auz, ba* nod; burdj eine ungeheure

Dcarbe, bie quer über ba3 ©efidfjt lief, erl)öl)t würbe. Napo-

leon blieb oor bem Planne fteljen, Um wohlgefällig betraf

tenb. „Que pensez-vous, Sire mon fröre," wenbete er üd)

an 2Ileranber, „que pensez-vous de ceux qui survivent des

telles blessures?" — „Et vous, Sire mon frere," frag

2lleranber bagegen, „que pensez-vous de ceux. qui fönt des

telles blessures?" -Napoleon antwortete nidu fogleidj, Da
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brummte ber ©renabiet im tieffteti &a% (etfe, aber für Die

Genfer hörbar: „Us sont morts, ceux-l&!
a

:Hieranber beenbete

bie ©cene mit bor fdnneidielbaften $emerrung, bafj Napoleon

hier, nrie überall, Sieger bleibe. —
Tan eg bei biefem Äongrefj, ungeaä)tei ber Dielen

2taatviuTlMiiblimg.cn, nid)t an ornntoollen Acftlidit'eiten

fehlte, lafn fid) beuten. Diapoleon machte ben ßebenätDÜrbigen

2Birt unb lien feine (Sföfte wenig ni Altern fominen. (rr mar

febr heiter unb erfreute feine hohe Umgebung biirdi niandien

2d)er> (Eine Sielfcbeibe beä letzteren mar niehrfad) ber

König Jriebrid) oon Württemberg, Deffen alle* lu'an

überfteigenbei (Smbonpomt ihm in allen Bewegungen grofje

2d)ioerfätligt"eit oerlieh unb bie ^eranlaffmig, mar, baß ber

König ftete al3 ber leine &ur Tafel erfehien. iHle bieä eine$

£age3 mieber ber ,"yaü mar, bemerfte Napoleon: „Sa

Majeste de Württemberg vient toujours veiitre-ä-terre.

mais eile vient toujours trop tard." $on bem ungeheuren

53and) beö SBürttembergerä ©erben mir alebalb mieber m
melben haben.

Ter öergog Karl ^Ingnft oon Weimar, alä „Machbar"

beä ftaiferä, imune (beim ein genriffeä „nuin" mar Dahinter)

es als £ßfftd>t ber ©aftlidjfeii anfehen , auf feinem SEerri

torimn ber fürftlichen ^erfammlnng ein /veft ni bereiten.

(Sr lab (ie ut einer gronen gagb auj bem Stteräberg bei

Weimar ein. @£ maren hicrui grofje
v

Jlnftalten getroffen

morben. Xuf einer im Walbe befinblidien Wiefe hatte man

einen geräumigen prächtig betorierten Sßatriuon gebaut. 2dmn
einige iCage lang roor ba8 im StterSberg rciddidi oorhanbene

£>odnoilb ntiaininenaetrieben unb bei jener Wiefe mit iKctum

nmftellt morben. :'iad)bem bie hohen ©äffce neb im inioillon

oerfammelt hatten unb auch bie beiben Maiicr als bie leinen

erfdiienen maren, nmrbe ein opulentem Arühmid feroiert,

nad) Deffen Oeenbigung bie JJagb begann. ?m> eingelegte
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SBtlb rourDe am Den Den ^aoillon umgebenDen jHajenpfaö

getrieben, roo oft gegen ^roaimg ©irfdje unb jMie auf ein=

mal ängftlid) unu)eramnten. Napoleon mar ein fd)(ed)ter,

aber eifriger 3d)üt3e. —
2leneae fcfjo^ roilb um ücf) ber,

Unb fefjlf ein ©djroein; fo groß rote er 2c.

fingt Slumauer in Der trainierten SIeneiDe, unb Dem

£3lumauerfd)en %mecß tbjat ee Napoleon gleid): Qx fdjoß

roÜD nm üd) ber, traf aber roeiter m'djts, al* Den §ut eine*

abieit*, anfdjeinenb in üolfer 3tcf;erfieit fterjenben iiyorft=

bebienten.

Dtoc&bem bereite eine große beenge be* eblen 2BübeS

erlegt roorDen mar, würbe in Dem mörberifdjen ©efdjäft eine

Sßaufe gemaebt unb (rrfrifd)ungen umbergereicfjt. £a gefc^ar)

circa* gang ^ufterorbentlidje3. 2er ftönig oon SBürttemberg

trug "einen foloifalen Sand) in einem ftarfen grünfeiDenen

9cefc, rceld)ee mit einem Sanbe nm Den ßafö befeftigt mar

unb fo Da* 9ftonftrutn emporbielt. 9hm rooüte eS Da* ©e

fcfjid, baf$ p(öt3lia) Dae SanD rtfj. 2JHt elementarer 65eroa(t

brad) ber oon feinen gfeffeln befreite Sand) Durd) alle

3cf)ranfen, ba* Dcet3 Gerrits, Die Seinfleiber verrufen, unb bie

Toilette Dee unglütflid)eu Honig* geigte iid) in Der troftlofeften

Serfamtng. zerren unb Wiener feiner Umgebung ftünten

Ijerbei, um Da* entfeffelte Ungetüm &u bänDigen unb in feine

Sdjranfen mrüdmbringen, aber alle Semülnmgen untren

uergebüdj, unb e* blieb nidn* übrig, al* Den in einen

•Dcantei gebültten .Honig in feinen ÜBagen unb fcl)leunig nad)

(rrfurt jurüdjubringen. Siele Der anfange eriebrodenen ,~veü

genoffen blidten Dem TauoneilenDen (ädjelnb unb lacbenD

nad), unb Honig Jriebridj batte e* üd) j c 15 1 in fitner 3^1

ioieDerbo(t gefallen [äffen muffen, anbeten Die Seranlaffung

gu groner öeiterfeit m geben, roaS fonfi gar nidit feine

2aci)e loar, Denn Dabeim pflegte er jxdj afä übellauniger

ftrenger Te*oot ;u geBarben.
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2ludj Äönig griebrid)* @nbe (30. Cftober 1816) ent*

beerte nidjt eines tragifomtfd^eti IHnftrid;*, wie l;ior beiläufig

bemerft werben möge. £er ßönig mar von ftarfen aftnma

tifdjen 23efdjmerben unb Sßafferfudjt geplagt, unb als er 31t

fterben tarn, mäbrte bie Xobesnot uolle brei S£age. SBäfjrenb

biefer Seit mufete fein Seibargt o. groriep Sag unb 3iad)t

Bei Ü>m fein, ©än&lid) erfdjöpft von mehrtägigem SBadjen

unb unfähig ftd) auf ben SBeinen §u erhalten, gebadete Aroriep

roenigfienS einige 9ftinuten ju ntben. (§fr liefe ftd; auf einem,

in einer @cfe be3 3üumer3 ftefjenben, foftbaren ©effel nieber,

fuljr aber wie oon ber Tarantel geftodjen fofort mieber in

bie &öl;e. £er ßeljnftufjl Ijatte einen geheimen 3ftedjant£mu£,

raeldjer burdj ben ftd) ©efcenben in Bewegung gebracht mürbe

unb in bie Stille be3 ©terbejitnmerS eine ^eitere ISKuftf er

Hingen liefe, natürlidj jum grofeen Gntfefcen ber ba£ öett

beS Königs llmfteljenben. SJftemanb oermodjte ba£ 2 viel

roerf jum ©djroeigen 511 bringen, unb unter ber bantat» be=

liebten 3Mobie „btülje liebet £>eild)en" Ijaudjte ber König

feinen leisten ©eufger au3.

SRodj in bemfefben Qaljre mürbe Jroriep als Cber

mebijtnalrat naä) SSeimar berufen, unb Ijier Ijörte idj ilm

meinem $ater, ber iljm nalje befreunbet mar, jenen feltfamen

Vorfall bei einem ©lafe SBein ergäben. —



Steßentee Jkatriftf,

[siif beut SBiener fömgreffe würbe ba$ ßerpgtum Weimar

jum ©rof$er$ogtuni erhoben. 3m ganzen waren ber

Seränberungen , bie infolgebeffen im grofjfjer^ogKdjen £>of=

rjalte ftattfanben, nur roehtge, unb ber ©rof$ergog fefbft

blieb ftd) cj(eict) in feiner Neigung &u fcf)lid)ter (rinfadrett

im äußeren auftreten, bie er, roo t% barauf antat, fo gut

mit fürftlidjer SBürbe \\\ oerbinben mußte. 2Ba3 bie .Hlei-

bung betraf, liebte er, befonber* in feinem bö boren Filter,

bie 23equemlid)feit über alk§. 9Raii faf) ibn feiten anbete

ais in feiner buhfelgrünen Sßefefdje. 3JUt bem Diamen
s^efefd)e, ober and) polnifcrjer dtod, bezeichnete man bamalS

ein ftleibungeftüd, roeldje* einen äfjnlidjen ^uidnütt wie

unfere heutigen poppen ober gaquetä batte, nur burdj fo

genannten 3bamltragen ftd) baoon unterfebieo, unb auf ber

23ruft mit 3d)nüren non gleicher Aarbe roie bie be3 ^iotfee

befeiu war. Tiefe Sßefefdje biloete einen ntdjt untoefent

lid)en öejtonbteil be3 öilbeä, roetdjeä ber SBeimaraner oon

feinem „alten gerrn" im ©erjen trug. SQßenn Karl Slnguft

boben 83efudj batte unb biefem mi Criiren fid) in ber Neneral*

Zd) \va be, erklungen. 4
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uniform feljen lieft, fdjicn eg Dom ^ublihuu, als fei ba*

gat nid)t fein minor, edjter alter £err. SBenn er aber in

feiner alten gagbbrofdjjfe, bie ein £ofr'utjd)er in febr prunt"

lofer ßtoree lenfte, bttrd) bie 3 tränen fahr ober, angetban

mit ber £ßefef($e unb auf beiu Raupte bie bunt'elgrüne IKüne

mit Wolbftreif, fid) in ben fdmttigen Sßegen beä Sßarfeä er

ging, fo imponierte feine (Sxfdjeimmg ben üjtn &egegnenben

nidit weniger, als menn fie il)it mit ßrone unb Hermelin

auf bem Tbrone gefeben Ratten.

3e älter bie Sßefefdje mar, bie Siaxi Üduinft trug, befto

bequemer unb lieber mar }ie Ujm, unb es bielt oft ferner,

ilm jutn anlegen einer neuen 31t bemegen. (ritte* 3Rorgen3

beim Entleiben mar er faum mit bem einen 2Irm in ben

Srmel be* 9todes, meldjen ber Mammerbiener ^eefer bin

l)ielt, gefahren, alz er, ba* ttieibungsftütf betradnenb, ben

8km mieber rjerauc^og, unb unwillig fragte: „3Ba3 ift bae

für ein diod?" — „@3 ift eine neue ^efefdje, >*öniglid)e

^o()eit!" antmortete .fpeder. „Tic alte mar fd)on einigemal

auegebefiert unb fo fabenfdjeinig , ban )k fid) mabrlid) für

einen öroB^og nid)t merjr fdjicfte. Ta babe id) beim

eine neue ntadjen laffen." @e<fer mar ein alter treuer Tiener

unb alz foldjer mo(;l biemeilen ein menig breift, n>a$ ibm

fein fjof)er §err in feiner großen 23onrjomutie meift unge

rügt l)inge()en lief;. — „Tu meint," fagte ber Wronhenog,

„ban id) neue Oiört'e nidjt gern trage. ^ebenfalls bätteft bu

mid) erft fragen muffen. 2Bo baft bu benn meine alte

l>efeid)e?" — „Tk babe id) braunen im ^onimmer. ^d)

mollte fie, fobalb Möniglidje £obeit angefleibet maren, fort

tragen." — „^obin benn?" fragte ber Nronbcnog. „2B<bB

mad)ft bu benn mit meinen abgelegten Würfen?" — ..Tu

oerfaufe id) au einen Erfurter TroMer. Tie (rrlaubitiv

M\u babe id) 00m <perrn .\>ofmarfd)all." — „SBieofel be

t'ömmit bu beim für fo eine iVtefdie?" „iHdt, ftöltigudje
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£obeit, nidjt uiel! 2ie dxödc finb ja immer fo abgetragen,

baß id) nur einen Ibaler, ober wenn'* rjodj fömmt, einen

8oecie*tbaler bafür erhalte." — „3ta, bn follft nidjt px

©djaben f'ommen. gier Ijaft bu einen 8pecieet(ja(er. 2(ber

jet3t brmgfi tut mir fogleicf) meine a(te ^efefcfje!" —
Karl Stüauft mar ein großer 33erfmmb. 6t Ijat Die

(Sntfterjnng ber jefet fo jaljlreidjett joologifc^en ©arten nidjt

erlebt, bie tym geroin bog gräme Qtttereffe abgewonnen bjaben

mürben, äfa Stelle biefer großartigen .^nftitnte Ijatte man

ehemals bie manbernben sJJienagerieen, bie oon fefjr Derfdjte*

bener Dualität maren. $on Den reichen 3Renagerieen eines

2tfen, lUartin ic. Ijerab M« §u ben Keinen ^ierbnben, in

melden ein alter grämlicher 23är, ein magerer 2Mf unt>

ein afö ^(bler fignrierenber Ufm geseigt mnrben, gab ee alle

möglichen Slbmmmgcn. $um meimarifd)en ^ogelidnefjen,

weld)e* jw Karl äfoguftS 3 eiten nod) ben ©fjarafter eineö

mirt'lidjen SBolföfefteS trug, erfdjienen auf bem Jeftpla|e

außer anbeten 8eben*müroigfeiten ftet* eine ober mebrere

3Jlenagerieen, bie fiel), motten fte groß ober flein fein, bec-

33efudje3 be§ (^ronbenog* ,311 erfreuen batten. gm "\alire

1824 ronrbe mein SBater, ber bamals Bürgerin ei fter oon

SBeimar mar, offtcteÜ benatfjridjtigt, bau ber Öroßljersog am
näd)ften Vormittag bie in ber 3dnenbaitvaüee anfgeftellte

9Jiartinfcbe Menagerie 511 befudjen beabfi d)tige. 3Jlein öaier

empfing ben ©rofjfjerjog $ux feftgefefcten ©tunbe beim Sdjtefc

bau* itnb geleitete Um in bie Menagerie. 2luf?er bem ge=

möbnlid)en Kontingent oon Jörnen, tigern it. f. m. beraub

fiel) hier and) ein bnrd) ©röfje nnb Starte aii*ge;eidmeier

&>olf. Terfelbe fafj nacb £umDeart in feinem Käfig, gegen

beffen eiferneS (bitter er )id) läffig träge leimte. Cfjne mei

tereS fteefte ber (tfronbenog feine ganb jnrifdjen Den (rifen

ftangen onrd) unb franelte ben 2Öolf im Warfen. 3Rtt er

fd)recfter 9Riene bat ber 2Renageriebejt|er meinen öater, beut
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®rof$er$og $u fagen, baß ber Sßolf ein bödift nofainiidioö,

bifftgeS Tier fei, uttb baß meber er felbft, nod) einer bet

härter e3 mögen rofirbe, fid) Dem SBolf in biefer 8Beife p
nabern. Ter Nronbenog borte, roaö ber IKenageriebeüner

511 meinem Bater fagte, imb entgegnete: „Mafien 3ie ba$

nur gut fein! SDie S3ejHe weife, wer e£ gut mit xijx meint.''

llnb er fubr nod) eine Söeüe fort, bem SBolfe mit feiter

£anb bie bidjte §al§fraufe $u frauein. Ter JÖkrff aber mar

burd) bie ünu gang neue ^iebfofung offenbar in eine 10 ge-

mütlid)e ©ttmtnung oerfefct, als bieS bei einem SBolfägemüt

möglid) ift, imb ga6 fein Belagen baburdj ju erfenuen, oa\]

er nidjt nur fttü ()ie(t, fonbern aud) feinen orjnerjin ftatt--

liefen sDiimb burd) pichen ber SBinfel beefelben bie ju ben

Cbren nerlän^erte unb ein mobligee knurren boren lien.

Ter fdiiefe Blitf, me(d;en er Dabei auf ba3 umberftebenbe

UJlenagerieperfonal marf, idjten fagen &u moüen: „SBon jebem

leibe idfe freilief) nid)t!"

Ter in ben früheren ^ugenbjafjren ^ar ^ Sluguftä beruor=

getretene iebbafte Trang $u frifdjem, beiterem 8e6en$genufj

mid) fd)on früb^eitig Dem ernften Streben, feine Regenten

pfftdjten ^iint 2£onle beä Bolt'ee gemiffenbaft pi erfüllen unb

burdj Bcrmebrung feiner föenntniffe unermüMid) an feiner

eigenen böbereu 3lu36i(bung ju arbeiten. Sflber aud) in feinen

alten Tagen bat ibu bie ibm innemobnenbe Steigung jutn

gumot nid)t oerlaffen. (rs geioäbrte ibm ftet$ grone* Ber-

gungen, einen guten 3d)en ober fomiuüe originelle Süße

rungen $u boren, felbft loenn biefelben ein ettoaä tranige*

Holorit bauen. 3o geioäbrte e£ ihm ein wahre* ©aubiunt,

Den AÖrfter 3 tön er }U (iifonadi fludien vi boren. Tiefer

übrigens ein braoer unb tiiduiger Aorftmann — oerftanb

baä aiie Dom n, unb feine Alüdu\ in benen e* von bimmel

blauen, fd)ioefelgelben unb auDer* gefärbten Tonnerwettern

regnete, waren loeit uuD breit berudmgt. (iinmal überlief
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ifyn feine groBe natürliche igeftigfeit bergefialt, Das er in

©egenraart De* ©rof$erjog3 auf her 3 a9D tnnen nngefdncften

Treiber mit ben Porten anfuhr: „(*i, bu uerDammter lTö(pe(,

fo wollt' icf) bod), ein afdjgraue* Tonnenoetter fdjlüg' bid)

ß(etd) fünfgigtaufenb ttlafter tief in ben (Srbboben hinein,

baß ber Teufel Deine ueründjten ,Unod)en am jüngften 2age

mit ber Laterne gufammenfucfjen mimte!" — Gin anberes

3Räl mar auf ber 2(nböbe über ber oon Gifenad) nad) ^iarf

fnbl fübrenben Gbanffee ein £reibjagen gehalten rootben.

dlad) beffen 33eenbtgung ftanb Der @ro$er$og mit bem

(General o. 3 e e b a d) bereit» unten auf ber ©jjauffee, nmljrenb

bie übrige gttöbgcfcttfd^aft, meift gerren oont ©ofe, fid) nod)

auf Dem fjerab ine Xfyal fübrenben ^ufjpfabe befanb. „.soören

3ie nur, Seebad), wie ber 3tö£er Da oben tobt," jagte ber

©rofjljerjog. Uno in Oer i£§at, oben auf bem SBalbpfateau

über ber etma fünfzig ?vnt3 rjoben fenfredjten Jelstnanb,

meiere neben Oer ßijauffee auffteigt, borte man ben 3töeer

nrie ein Ungeraitter toben nnO finden. Gr mar gang aufjer

ftdj über ben Hergang De* testen treiben» geraten, bie

fdjonften ©irfdje unb y
3tebböcfe roaren burdj Oie meift mit

ungefdneften 3d)üßen befe^te Sinie gegangen. UnO gerabe

oon oiefem treiben batte 3töi5er einen glängenben (rrfofg

enoartet unb fein loaiDmannifdKv Wefübl mar Dnrd) ba£

9JUf$ftngen tief nerlefct. JhtdjenD unb fdjintpfenb auf Treiber

unb Säger erid)ien er oben am :)tanDe Oer JeleioanD, unb

ber Wronbenog rief ibm ju: „9ta, Stößer, was baft bu benn

fo fürd)ter(id) ju fd)impfen?" — „©Ott (traf mid), Äönig*

lidie /oolieit," rief 3töfcer binnnter, „menn 3ie nid)t Dabei

wären, fo hnädy id): alle miteinanOer !" (Sgl.

©ö| oon 33.)

5n Der Begleitung be3 WrofUienog.* im legten 3)ecennium

feine* Bebend erbliche man geioölmlid) Den ©eneral o. 3ee^

had) — einen Der trier (Generale, loeldje baä WrofUienoannn



gleichzeitig betau. Seefca<$ toox eiti Mageret langer
xHiann

uon ariftot'ratif dient STuSfeljen, mit einem faltigen, febr

intelligenten (
s>efid)t. (5r mar bet'annt unb beliebt burdj feine

grofee ()nmorifttfd)e ^Begabung, (Sine jalUlofe iRenge, sunt

Teil r>ortrefflid)er Sßifce (tnb uon feinen Sippen aeffoffen,

aber leibe* in ba3 äReet bei* fBergeffenljeit, benn fein auf-

merffamer vJDcemorabilienfammler ftanb mit bem -ftotiUuid)

binter ibm. 2öa3 feinen wiftigen 2tuSfprüd>eti einen befonoe*

ren f>\ eis gab, mar bie unbewegte äRtene unb bei* troefene

Ton, mit meldjem er ik oortntg. sHian fcfirieb Marl ätagujt

bie }(ntorfd)aft her auf ©eeba^ gentfin&ten Gbaraoe juj

„£as (Srfte ift ein grofieä Üiaf?, ba£ $n)eite ift ein f leine*

Dcafe unb ba§ ©at^e ift troefen."

SBHe ermäbnt, ber ftrofeljersoa, Ijatte ben (General See
baä) gern in feiner Begleitung. Cnnft reifte er mit ibm nad)

&eiwig. Tie beiben Ferren trugen febr einfadie QiviU

Qeibung unb fubren in ber befannten alten Jaettmrojdjfe

mit Grtrauoftpferben. %LU einzige öebtenung fafj ber

töammerbiener £ecfer ()inten auf ber Sjßritfdje. SÄlS fte bem

Seipjiger 8tabtt()or nahe waren, fagte ber ©rofjljeraog JU

8eebad): „2Btr reifen natürtid) int'oanito
!'' ©3 mar oamal»

unb nod) fange nad)ber (^ebraud), Dan jeber Sßaffant an bet

Tliormad;e Dcamen, 2 taub unb SBotynort angeben imune.

3o trat beim aud) an ben a.rofnienoa.lid)en SSBagen ber

Sergeant ber Üßktdje uno bat um bie Hainen. „(General

o. 2eebacb auo Weimar," tagt eber NrofUnnoa. „Unb Sie,

mein .\>err?" menbete fiel) Der Sergeant an Seebad), „(Brofj

Ijenoa, wu Weimar!" antwortete Seebad), obne üch \u be

unnen. „:>lber, 2eebad)," fagte ber Nrofmenoa unmillia,

afö fte meiter fubren, „toaS in aller SBelt fallt Linien Oenu

ein?" — „9hm, ftömgltdje .oohett befableu ja, Oan mir

infoomto reifen, unb bo Sie aeruhien, fid) meinen tarnen
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beizulegen, mar e* ja ganz natürütf), bau icf) ben §§ren

wählte. Tae ^nfognito ift bamit gercal)rt roorben."

$on ber fd)lid)ten (£infad) fjeit, bie Siavi 2(uguft liebte,

fei fjier nod) ein 3 ll 9 behütet: (finee £ag3 iagte er zu

feinem Äammerbiener: ,„&ecfer, pacfe fogleid) etmae s

i8äfcf;e

ein, aud) für bid), mir nerreifen." öeder, in ber IKeimtng,

bau fein §err eine ber häufigen flehten Reifen im Sanbe

oorbabe, mad)te für Um nur einen fleinen
s
JJianteliad zured)t.

3n einer balben 3tunbe mar alle* fertig, unb Der ©rofc

bjerzog beftieg bie befannte Trofd)fe, öecfer fe£te }id) rjinten

auf unb ber SBagen rollte zur 3tabt btnau* auf bie nad)

Süben fübrenbe Grjauffee. ,Ml)a," bad)te «öeder, „ee gefjt

naä) 31uienau. Tod) boffentlid) nid)t nad) 9Mningen? Ta
rjätte id) raobjl mebr 2Bäfd^e einladen follen." Um fid)

hierüber zu berubigen, frug er, „ob .Hönigiicbe öobeit üd)

längere $dt in glmenau aufbalten mürben?" „9tein," er-

roiberte ber örofj bj erzog , „mir nebmen oon glmenau an

Grtrapoüoferbe unb fahren nad) N
JJiailanD." — „WroBer

Öott, nad) 9Raüanb?" rief ipeder entfernt auz, „unb id) rjabe

ja nur tttoaä £eibmafd)e für Sie eingepadt, unb tföniglidje

^obeit baben nidjts meiter, a(e roae 3ie an üd) baben, bie

grüne ^efefdje unb — ". „33erur)ige bid), Odter," unterbrad)

üjn ber Örofsberzog, „mir merben fd)on ankommen." Unb

fo ging bie 5Heife meiter, unO oermöge ber ben ^ofttlionen

gefpenDeten guten Trint'gelDer tarn ber Wroübermg am
fed)ften Tage in üJiailauD an. Tae in ber fiombarbei

tiegenbe öfterreid)ifd)e IKilitar aller Waffengattungen mar

zum ^med einer grofjen öeerfdjau in äftaüanb unb nadmer

Umgebung zufammengezogen roorben. (rine geerfdjau, an

Der eine ganje :'lrmee üd) beteiligte, mar Damals ein meit

felteneree 3d)aufpiel, als in unferen Tagen, unb Der ©rofj

ber>og, Der ja felbft ein tüdniger ©eneral mar, hatte üd)

fdmell entfd)(offen, ber i()iu oon feinem JreunDe, Dem $tce
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fönig ber Sombarbei, Grjlienog Rainer, zugegangenen (Sin

(abung 511 folgen. ©r fegte ben ($r$er$og oon feiner 3ln=

fünft in Kenntnis unb würbe mit ben größten (iliren

bejeigungen empfangen, obgleidj er bagegen protestierte unb

fein gnfognito 311 maljren fudjte. 80 tarn er and) nidjt

barüber binane, bor Avenue anberS als in einer faiferlidjen

Crqnipage, begleitet t)on einem (General, beizuwohnen. Tem
alten @errn in ber unfdjeinbaren Sßefefdje würben babei bic

böd)ften inilitarifdjen (öftren erwiefen.

Dtadj breitägigem Slnfentrjaft in IKailanb ging e£ an

bie Wücfreife. ipeefer mar mieber bei bent nnr geringe 3JttÜje

erforbernben ©efdjaft beS Crinnacfene , als ber @ro$er$og

51t iftm trat unb ein auf bem 5£tfdj liegenbeS Sßafet bemerkte.

@r frug, was baz fei. „@S ift ein ©tüd Seinwanb," a"t=

mortete §ecfer, „id) mödjte bod) meiner Jrau etwas uon

3Railanb mitbringen." — „$auft man beim bergleidien Ijter

billig?" — ,,%ä) ja, redjt billig ift ber Stoff f e* ift frei*

lid) nidjtS gfeineS." „$nt!" madjte ber ©roffterjog. ,.(
s>en

mal bin 31t bem Kaufmann unb fanfe mir ebenfo ein Stiitf

Seinen." — „2lber ba mufj id) bod; etwas ferneres nehmen,"

fagte ©eder. „Tod) nein/' mar ber 23efdjetb beS @rofr

IjerjogS, „bu nimmft gang baSfelbe billige 8eug!"
21(3 Karl Slngnft nad; SBeimar ^triicfgct'ebrt mar unb

fetner (Genial) lin unb feinem eben anmejenben .weiten Sohn
^ernbarb oon ber IKailanber Weife erzählte, fagte er mr
©rof$ergogin: „Ta fällt mir ein, id) babe oon OJiatlano

etwas für ben ©ausmalt mitgebracht. $e(fer f oll f fort ba£

Sßafet bringen!" Ta* Sßafet würbe gebradit, geöffnet uttb

Der hironhermg fagte: „2o billige Veinwanb giebt eS hier

nid)t. Van mir fteinDcn bauon madjen." Tic hohe Aran

befall Die ßeinwanb unb fagte: „Wein, baS gebt mirflid)

nidit an, ba>n ift baS ;}eng Diel \u fdiledit." Xt£ Die

(^ronbermgin hiernach baS Siminer uerlaffen hatte, loenbete
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ftd) ber ©rof$er§og an feinen So&n mit Den SBotten:

„9lun, 23ern(iarb, fo und xä) bir ein Öefdjenf mit ber ßem*

roanb machen, £u fiaft ja !(cine Äinber, für bie fönnen

£>inbe(n barau* gemacht werben, ^ajn ift ba£ 3eu9 l&en*

faß» gut genug." — SDer Spring Sern^arb ()ie(t ben Stoff

prüfenb gegen bas genfter unb fagte: „9£etn, gnäbigfter

^aya, and) baju ift ba3 3eu 9 jw fd)(ed)t! £a ge£)t

ja — — burdj
!"



3fd)te» laptfef.

er (Shrbprtng Üar 1 ?y r i e b r i d) , ben mir als einen garten,

fdjüdjternen Knaben fennen gelernt fyabm, rouä)£ >u

einem fer)r raof)(gebi(beten, ftattlid)en 9Rann heran unb and)

fein Grjarafter entmitfette fidj in bor uortoiUiaftcfton SBeife.

©üte unb Sttedjttidjfett fennjeidjneten feine Lebensführung

unb bie 25 ^aljxt feiner Regierung. Über atteS ßob er

rjaben mar bie Haltung biefeS Dortrefflid)en dürften in bem

Sturmja()r 1848. Sind) ba3 fonft fo frieblidie 8anb SBeimar

mar von ber 9toolution3epibemie ergriffen roorben. Auf

geregte SBolfömajfen füllten bie Strafen bor Stabt unb ben

£>of be* grof$er$ogliä)en @ä)(ojfe$, tumultuarifd) nodj

s
33iiniftermed)fel,

s^remreibeit :e. rnfenb. JDtttten in biefem

argen Tumult mar Der ©rojjfjer&og Der einzige, Der oofl

ftänbig feine :Kube behielt. ;]n Den ihn inngebeuDen Sßer

fönen, bie benibigenD \n ihm rebeten , mäbreub DOn unten

müfter Sarai erfdmll, furad) er: „2ie brauchen inid) gar

utd)t \\\ berubigen. ,Vb bin ruhig, Denn mein Nemnieu

fagt mir, Dan id) immer nur ba£ :Ked)te unb ®Ute für

meine Untertbauen guimllt habe." 2Ba£ ihm Die an feine
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Seite getretenen SertrouenSperfoneri rieten, gemäbrte er

nad) ruhiger Prüfung, Den ftürmifdjen 2Bünfdjen Dee SBoffes»

entfpredjenb. Wm nod) gröner, de in jenen Etagen be$

SrängeS, bert)ä£;rte nd) fätrl Jriebridj in ben auf 1848 fol=

geriben Sauren ber }teaftion. ©egenitfjer allein drängen,

bie gegebenen 3Wagen ß>iebet ju fürten, miDerftanD er mit

männlicher geftigfeit: „SBaä idj oerfprod)en babe, werbe icf>

Ratten l" fpradj er, nnb babei blieb es.

3m 3a()re 1804 fübrte Äatl ^riebrid) bie burdfj förper=

üd)e rate geiftige Slnmut ausgejeidjnete £atfertod)ter von ber

DcVma, 2ftaria Sß au Corona, beim, Die länger als ein balbee

ga^rlmnbert für ibre neue Heimat eine reidie ©egengquette

mar. gm 2öo()ltfnm iinermüb(id), unterftüßte fie nid)t mir

einjelne 23ebürftige, fotote raorjltbdige 3nftitute, fonbern fie

förberte mit ifjren reidjen Mitteln and; bie l'anbeeanftalten

für AUtnft nnb SBiffenfdjaft, unter benen mobl feine mar,

bie nid)t raieberljolt Dnrd) ibre Freigebigkeit geftimt nnD ge=

fjoben morben märe. UnD ibre 3peitben geigten, bafj ee Der

eblen ©eberin nidjt nm eine planlofe 3$efriebigung ibree

^obltbdigfeitetriebee $u tbnn mar, fonbern ftete lag eine

flare Tnrdjfdjammg Der SBetfjältniffe nnD ein (tdjereä Ver-

folgen beä $u erreidjenDen mobltbätigen Qmdeä mi ©runbe,

(£» mar babjer ganj natürlich, Daß Die eDle JürfHn eine 3Ser=

erjrnng nnb Siebe im Sanbe genoß, bie faft an Anbetung gremte.

:Uitd) in ibrer Familie mar iw ausgejetdjnet, atö Die trenefte

(Gattin, Die liebeuollfte, meife forgenbe Butter. 3ie bat es

nidjt erlebt, Dan ibre 2od)ter Slugufta Königin uon ^rennen

nnD erfte beutfdje färiferin mnrDe, Dod) marD ibr in reid)ein

üRafte Die FrenDe mteil, $u feben, mie biefet unb ibrem

einzigen Sotjn, Dem jetzigen WrofUienog, biefelben Sterne

leuchteten, Die Ujrem ßeben feine :Kid)tung gegeben batten.

Tie ©rofjfürftin, mie ik in SBeimar fortgenannt mnrDe,

and) atö fie bereite Krofmermgin mar, bing max mit grofeet
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Siebe an ihrer neuen ^ehnat, bodj and) tue erfte hielt jte

in treuer Erinnerung bod) unb roert, unb oon Seit $u Seit

begab fie fidj $u längerem ober ruberem Aufenthalt nad)

Petersburg. 2luf biefen Steifen gehörte ftetS ihr langjäb

riger Seibargt ju ihrer Begleitung. SDieS mar einer Der

bejben ehemaligen ©efptelen ihre* @emat)ls, ber jüngere

trüber meinem SBaterS. (§SS mar für nüd) ftetS ein Aeft,

biefen oon feinen Petersburger Reifen erzählen §u hören,

bod) genoß id) biefeS Vergnügen in einer §u frühen Sßeriobe

meines ÖebenS, als baf} mir mehr als einige Dürftige $ru$"

ftüefe oon ben @!r$ät)lungen meines DnfelS hatten im (
s >e

bädjtni* bleiben fönnen.

SBenn bie ©rofjfttrfttn in Petersburg oertoeUte, be*

moljnten bie ©erren iljres ®efo(ges ein &um SBintecpalafl

gehörigem 9tebengebäube unb hatten ba and) ihr gemein

fdiaftlidjes ©peifejimmer. SDaS Criien mürbe ihnen au* Der

finferlidfjen £ücf;e geliefert uno mar gut, ja opulent. Ter

franjöftfdje
s^otroein bagegen, meldier au* ben labrjrintbiid)en

faiferlitfjen kellern ju ihnen emporftieg, mar ein ungeniefj

barer, elenber Äräfcer. 3eibftoerftänblid) mar Dorn £of^

marfd)aü bie Lieferung einer fehr guten {Qualität für Die

meimariidKu ©äfte befohlen morben, aber baS befannte 2tmem

ber ttnterfdjleife, meines in ber rufftfdjen Hofhaltung oon

jeher üblid) mar, hatte in biefem Aaüe ben eblen öorbeauj

ui (ring roerben taffen. 2öie unausrottbar biefeS Softem

ift, foüten bie Herren balb erfahren. Einige Tage nad) Der

IHut'unft in Petersburg hatte bie ©rofifürftin Die ®ttte,

meinen Dn!el bei feinem äntlidKu SDtotgenbefud) \u fragen,

ob er unb Die anbetet! Herren gut untergebracht unb ob gut

für m geforgt fei. IK'ein Cnfel zögerte nicht, Der ®rojj

fürflin Die entfefelidjen, ioaax Die NefunDbeit gefahrDeuDeu

^einoerhultnnie offen Danulegen. Tic hohe Arau mar Da

Durd) iehr unangenehm berührt, Dod) weniger überrafd)t,
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Denn roie mi& Unten Säuberungen Ijerporging, mar iljr nict)t

nnbefannt, Dan unter Den ntffifdjen §ofbebienfteten ber etn>

(tctje iKann eine rarissima avis mar. 3ie nerforad), bie

2lbftellnng jenes ÜbelftanDes ju vermitteln. SBie ernü fte

aber bie 3ad)e natjm, ging Daraus (jernor, Daß ue ibren

trüber, ben .Haifer 9t i f o ( a u s, ielbft banon in Kenntnis feine,

rote übet ben roeimarifdjen Ferren mitgefpielt uutrbe. Ter

tfaifer geriet in großen 3orn imb orbnete eine fkenge ttnter=

fudjung an, infolge Deren ein .Hetlernteifter ans Dem Tienft

gejagt imb roobl ancf) anberroeit beftraft mnrbe. UnD roas

mar Da*
s
Jtefnltat für bie Ferren ans SBeimar? @in oor-

jüglidj fd)öner Gljfitean erfdjien fdjon am nädjften -Tage auf

irjrer Tafel, nnD ebenfo am folgenDen. DXber roelje! bereits

am britten Tage tarn ber Araber mieber §um SBorfdjein,

Ter treffliche ^orDeanr aber mar auf Dtimmerroieberfeljen

r>erfd)ronnben. &>as blieb Den Ferren nun anDers übrig,

als ftdj ans einer naljen SBeinljanblung jeben 3)iittag ba»

erforberüdje Quantum ^totroein auf üjre eigenen .Höften

fommen $u (äffen! Terfelbe mar fet)r gnt, aber feljr, fet)r

teuer, ©ine erneute 33efd)roerbe märe aber mo()(, nad) Dem

beliebten mobernen 2(nsDntd, inopportun gemefen.

(rs tonnte m'djt feljlen, baß mein Cnfel als Öeibarst

ber ©rotnürftin nnD als renommierter bentfdjer Slr^t rnel=

fad; in $Peter3burg \u fömfultationen guge$ogen mnrDe, Die

in Den meinen Jätten ümt ferjr anftänbige Honorare, mie ixe

im guten Weimar nöllig nnbefannt maren, eintrugen. UnD

es mar ibm in Der Tljat ju gönnen, bav, ber „grofm'irftlidK

ßeibargt" irjm menigftens rocirjrenD beS mehrmaligen SCufent*

halte* in Petersburg einige golbene A-riidne trug , beim

Dabeim in Weimar trug Der ßeibarjt wenig ein. (rine ein

jige Xonfnltatton in Petersburg brachte ihm mebr als Das

TreifadK feine* ^aliresgebaltes ein; freilidj mar nnD blieb

eä Die einzige fo ergiebige, nnD mnrDe uon feiner weiten
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and) mir annäbernD erreicht. (Sin reicher, finberlofer rnfu

fcber Aürft mar lioffmuuvMos franf imD oon feinen betbetl

Stuten aufiiociobcn. auf SBunfdj be3 Aürften »urbe mein

Dnlel j« einer äonfultation eingelaben. DcadjDem er Don

Kranfen examiniert unb nnterfndn hatte, begab er jtdj mit

Don beiben rnfüfd)en Kollegen in ein anberee Simmer pre

Beratung, ßtet mar ein imn Silber unb Knmaii Tiamon

ber liid) iieoetft, auf melcfjem bie feinften JüBeine unb aue

gefugte S)elifateffen jum ©enu£ einlitDcn. Tic ftonfultation

mar fun, Denn Die Drei Sfe&te waren Der gleiten 3lnud)t,

X>a$ Dem armen reidnm Mannt nid)t mehr m\ helfen fei,

unb Dan nnr Die Aufgabe benebe, Dem Uranien möaUdm

fanft über bie legten 3tnnDen binmea. $11 belfen. Tan Da*

Anibftncf etwa* langer iieDauert habe, alc- bie tfonfnltation,

ift eine Vermutung, welcher nid)t alle ^abrfduinlidneit ab

jufpredfjen ift. 8(13 Die Ferren fid) entfernten , überreizte

ber an Der treppe ftebenDe ^ausliefmeiner meinem Cnt'el

mit f)öf(idr)er Verbeugung ein Heine* Portefeuille, in mel

d)em er ba* alfer Sldjtitng merte Honorar oon ;mölfhnnbert

Rubeln fanb.

©inen anberen rnffifdien (fronen, einen dürften T., be

freite mein Cnt'el Dnrd) feine üntliche Knnft oon einem lang

jährigen Seiben unb gewann baburdfj Die @hmfl unb Sit

neigung biefeS £errn in bobem ®rabe. SBetm er f inner

mieDer nad) Petersburg tarn, oerbradue er manche ange

nebme 3tnnbe bei Dem Aürften. Tiefer mar ein feingebtl

betet alter ,s>crr, Der in feinem oraduoollcn
v

^alaft ein uem

lid) einfameS JunggefeKenleben führte. Nebenbei aalt er für

einen Der reiebften IKänncr in Sßetetöburg. (5t bemannte

mit feiner Ticnerfdmft ba£ @rbgef$of) beä £ßalafte$, mah

renb Die oberen SRäume Silber, olaftifd)e ftunfhoetfe unb

anbete foftbare Sammlungen enthielten. 11$ mein Dnfel

eines £age£ mit Dem dürften in traulichem Ncforadic fan,
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raeldjee fidj audj auf naturraiifenfdjaftlidje (Seaenjiänbe

lenfte, lub ifjn ber Jtirft ein, bie .öerrlid) feiten be3 oberen

3tocfroerfe* amuieben. Sie (Hegen hinauf unb bitrdndjrttten

eine 9teilje glangenbet Säle, uon benen bie erften ilieifter^

werfe Oer Malerei unb Sfulotur, bie folgenben in großen

9)ial)agomjd)ränfen raorjlgeorbnete ^oologifd)e, intneraloi.iifcr;e

unh etrmologifdje Sammlungen enthielten. £5ei ben Crr

flärungen, meiere ber gürft über Den unb jenen Oiegenftanb

gab, ^eia,te üd), bats er meitgeljenbe unb grünblidje Rennt*

ttiffe befafc. 2(1* fie ftdj bem Gingang ^um legten (Baal

näherten, fagte ber gürft: „3e|t fommen mir ju meinem

Cuoblibet, mit ber SBiffenfdjaft bat ee bier ein Gnbe." gn

btefem legten 3aa( ftanben ^mölf 0la^d)ranfe, oon benen

fid) einer bitrd) funftootte 3d)ni£erei unb burdj eingelegte

Arbeit aut Silber unb Perlmutter oor ben übrigen au%

5eid)nete. 3ie enthielten allerlei, %nm Xdl febr foftbare

Seltenheiten unb teiftooerfe au* (Mb, Silber, (S-mail unb

eblen Steinen, uenetianiidie ©läfer, Glfenbeiiiid)iüt5ereien

u. bgl. tri. 2lber ber eine auege^eidmete Gilaeidmutf ent=

Inelt meiter nidjte, als ein
v^aar barin aufgehängte alte

^ferbegejdnrre, bie oor langen ^aljren roofil red)t elegant

geraefen fein motten, t% {ebenfalls aber nidjt mebr maren.

„Dftd)t mäfyt, 3ie munbem fid) über ben feftfamen gnJ^att

biefeS Sdiranfes?" fagte ber Jürft $u meinem Dnfel, ber

ilm, uor bem Sdjranfe ftebenb, fragenb anblidte. „Diun,

maS 3ie barin feben, baä ift ba3 foftbarfte 3türf in btefer

ganzen Sammlung, unb Sie foüen boren, roaS ee bamit für

eine $enxmbtm3 i)at."

%U bie beiben Ferren mieber unten im gimmer bei

surften bei einer Alafdie feurigen 3 nrat'uf altera fanen, er

füllte ber AÜrft foigenbee: „jgdfj loar uierunb^oamig x"u"tbre

alt, C frisier in ber ßetbaarbe beS jungen ßaifetS :»Ueranber,

ber foeben feinem unb Jlirer @rof$fttrftül unglütflidKii Sätet
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$cm( auf beut Sftrone gefolgt mar, unb befaub ntid) in ber

angenehmen Xaa,c, jung, gefunb unb lebemMuftig, babei §err

eine* anfeftnlid)en öermögenä unb — mofir als ba£ alle*!

— ber c^litcf tiefte Srautigam bor fdjönen unb [tebendroürbigen

Gräfin dl. $u fein, 3cj liebte jte mit fd)ioärmerifd)er

Seibenfdjaft, unb ne enoiberte meine Öefüftle in berielben

SBeife, 9hir ^mei ftirje SBodjen trennten uns oon bem i£age,

ber imä für immer oereinen füllte. 2lber (Sott batte eä anberä

befdjlaffen. Slnna erfraufte unb ftarb an bemfelben i£age,

an meinem unfere Stauung ftattfinben fottte. deinen

Sdjjmerg roill id) Qftnen nieftt fdjtlbern — id) glaubte nid)t

meftr leben $u tonnen. 816er, roaä oemtögen nid)t bie 3*^

unb — bie gugenb, Qcft begrab mid) in (vjefellid)aft eine*

lieben ^reunbeä auf Steifen unb febrte nad) einem ^sabre

ftierfter gurüd, $voax nicfjt meftr ber früftere fröftlid)e ftnabe,

bod) meinen SSerluft ruftig 31t ertragen gewöhnt unb toieoer

fäftig, midi an ber bamal* in raufdjenben Tvcülidifciten fid)

ergeftenben ©efellfdjaft 31t beteiligen. Aber eine neue Reiben

fdjaft ftatte fid) meiner bemäd)tia,t, bie be£ Spielet, (5*

raurbe 311 jener Qtit in ber uornebmen Petersburger @efefl

jdjaft üielunb feftr ftodft gefpielt bisweilen banbelte es fid) an

einem 2(benbe um ©enrinn ober SBerluß oon ßunberttaufen*

ben. S)a3 Wind feftien mir mobl JU mollen, ja es tarn eine

Sßeriobe, in meiner id) faft tägüd) bebeutenbe Summen gc

mann , fo bat? id) am $fjarotifd) eine gefürdjtete £ßerfori

mürbe. Ta* feuerte mid) an, mit großer Mühnbeit unb

gerabe mit Seifeitefefeung ber a\ü ä£almd)einlid)teit*red)nuna.

fid) grünbenben Spielregeln \u pointieren. ?a>> Nlütf blieb

mir and) Dann treu — bie auf einen Sbehb. Cfin Souper

beim (trafen G. mürbe, roie anoölinlid), mit einem bie 9fadjt

binburd) loabrenOeii Spiele befdjtoffen. Ter ©raj bielt 8anf,

unb id) begann fogleidj mit boben Günföfeen biefelbe ui bc

ftürmen. 3m Anfang toedifetten ©etoinn unb Serluft, aber
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bann trat eine Sßeriobe gang unglaublichen 3ftalrjeurä für

mid) ein. ^eber &a%, ben id) wagte, ging oerloren, roae

mid) nnr &u böberen pointieren trieb, unb balb rjatte id)

meine ganje S3arfä)aft oerfoielt. 3dj Begab mid) in meine

nafje SBorjnung unb rjolte bie fötfette, in roeldjer (tdj meine

Wertpapiere befanben. S)a3 ttnglüd t)örte nidjt aui, micf)

&u oerfolgen, unb in weniger als einer Stunbe (jatte id;

über jröeirjunberttaufenb ^ube( oerfpielt. Dcod) Befaß id)

Sinei große ©üter unb baz feauä, in meinem id; roobjnte.

Sie mürben oon einem Der Sfaroefenben tariert unb gingen

in einer einzigen Taille oerloren. gcr) errjob mid) unb trug

einem ßafaien auf, meinen Wagen oorfarjren ju (äffen.

Xotenftille mar im ftimmtt, felbft cor glüd'lidje ©eroinner

meinet gefamten $ermögen3 faß b(eid) unb mit verlegener

TOene hinter feinen aufgehäuften Sd)ä£en. „@3 bleibt mir

nun nur nodj bie Sitte übrig," fagte id) $um (trafen (L,

„baß Sie mir erlauben, nod) biefe eine 9cad)t in meinem

ober oielmefjr nun gt)rem Malaie &u fd)(afen. Wo id)

morgen mein ©aupt bin legen roerbe, baz mögen bie ©eiligen

roiffen." „Senufcen Sie 3t)r !Q<m$ fo lange Sie motten,"

entgegnete (L „2(ber id) fjöre fo cbm 3()ren Wagen oor=

fabren — motten Sie nid)t nod) einmal 3br @(ücf oerfud)en?

3d) tariere benfelben für aebtbunbert Vilbel — finD Sie

bamit einoerftanben?" — Sie tonnen raobl benfen, baß id)

Darauf einging, unb fdjön beim jroeiten x'lbuig mar ber

Wagen oerloren. „Unb nun nod) bie Sßferbe!" fagte id).

„Sie foften mid) 1200 Vilbel." ©raf 6. jog ab, unb meine

fd)önen £ßferbe gefeilten fiel) &u Dem übrigen.
r
,3e|t bin id)

aber grünblid) ui CrnDe," fagte id), ,,id) müßte meinen eige

nen 8eib unb Seele auf eine Äarte fetten, menn idi nod)

einmal foielen wollte." — „Diid)t nötig, lieber AÜrft!" rief

einer Der anioefenDen Ferren, „Sie baben jroar Sßferbe unb

Wagen oerloren, aber nod) (tnb Die beiben idümen Neidurre,

3 i) rv a b e , Strahlungen. 5
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welche Die £ßferbe tragen, x
Mir Eigentum. Tic jtnb b<x|

fid)cr ihre ^roeilmnbert :)iubel wert." ©raf G. «griff ein

neues 3oicl harten, id) $og au3 meinem Talon bie £ßiaue

Aünf, unb fa() mit oöffiger (Sleidjgültigfett bem 2Usieben

bor Karten $u. Roi perd, Valct gagne — Dix perd, Huit

gagne! Hang e3 einförmig unb mtereffeloS an mein Chr.

Unb alv e8 bien: As perd, Cinq gagne, unb als CS. jwei

bunbert :)üibel öor meine Karte legte, mußte id) läd)dn über

bie (Sroßmut be£ ©efdjicfeS, baS mir oon ben uerlorcnen

7 6iä 800000 Rubeln ^ineifinnbert ^nrücf erftattete. 3dj ließ

ben (SJeroimt fielen unb bog eine ^aroli. 2ludj bteS gewann,

unb meine braue gftnf erhielt ein Six-leva. 3d)on ber

nadifte Mm\(\ erfolgte &u meinen (fünften. 3>ie A-ünf mnrbe

§u einem Pouze-leva gebogen unb gewann &um uiertenmalc

in berfelben Taille. Treitaufcnb iftubel lagen oor mir.

9Rut unb gntereffe waren roieber gewaltig in mir cnoadH.

3d) fpielte weiter unb wagte bie fübnften 3at5e. Ta* ®lfid

begünjrigte mid) jei5t in berfelben unerhörten Sföetfe, in ber

ba* Ungtüd mid) norber »erfolgt hatte. Unb baß id) e£

für; madie: id) gewann meine Gauipatie, mein j§au£, meine

©üter nnb mein Weib jurücf, le|tere3 6iS auf bie letue

.Uooet'e, aber and) nicht eine ftopefe mehr, benn als id) bie

fen glü<fliä)en Erfolg erreidu hatte, nnb ®raf G. fragte, ob

id) nod) eine Taille wünfdje, banfte id) nnb gab oor ben

oerfammclten Ferren mein Gbrcmuort, baß id) nie mieber

fpielen roürbe. ,Vh habe roohi bei fpatereu Gelegenheiten

bem Spiele oft mit Jntereffe uuiefebcn, aber nie bie 83er

füd)ung gefüllt, mich baran \u beteiligen, fo baß eä mir

aar nidn fdnoer geworben ift, mein SBort JU halten. Aber

meine :)icttcr au3 großer 8eben&ltot, bie beiben fßfetb«

aefdnrre, habe id) Damals foajcid) außer Tienft gefetf nnb

ihnen ihren Ghrcnolak in bemfelben 3d)ranfc anaemiefen,

in ioeld)em 3ie noch heute, und) faft Dreißig fahren, üc gc

fehen haben.
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tOieine (rnäblnng Ijat nocl) einen freuten iHooenDir,

forad) Oer gftirft nad) einer ^airie, roeldje bem golDglämen*

ben 2i;rafnfaner gemiDmet morben mar. i'lU £>auiu meiner

gamilie nnb im unbefd) rauften 23eft6 bee burd) ßxbidjaften

bebeutenb aiujemadjienen Vermögens, errichtete id) mit öe=

neljmigung beS Hauern ein A-amilienftatut, roeldjetn zufolge

jeoee münoig raerDenOe (>5lieo meiner 5an" l ^ e ÜOr Dcm

(Bajranfe, roeldjer bie Sßferbegefdjirre enthält, baä ©etöbntö

abzulegen fjat, ftd) für immer bee .ftawrofpiele* 51t entsaften.

2Ber biefei Söerfpredjen bridn, ober ftd) iiidjt Daut oerfteljt,

tä abzulegen, gebt jeDe* (*rbaniprud)* an ba3 T.fd)e dam-
vermögen uerluftig. ßeiber Ijat biefe SBefHntmung ifjre 3$e*

bentung oerloren, Denn idjon feit 3^b^t bin id) Der le£te

ÜberlebenDe meinem (^eid)lednee. gn raerjmütige Erinnerung

ftd) oerfenfenb, teerte ber mint fein ®la£. —
dlad) btefer fleinen 2tt>fdjtt>eifung fef;re id) nod) ein*

mal §u Der Erinnerung an bie etile unb gütige Is-vau §urücf,

bie 55 ^aljxe unferem i'anDe angehörte, unb mäbrenb oiefer

langen 3ett nie mübe mürbe, mobl ju tl)un unb alle* ©Ute

311 förbern. Xie beben ©eingaben unb bie in oer Xi)at

feltene miffenfd)aft(id)e 23i(bung ber Öromürüin batte Ood)

Storni für eine fleine menfd)lid)e 3d)mäd)e getanen. Sei

aller ^erftanbec*flarbeit l)ing fte an einigen abergläubigen

^orüellungen feft. 2Jton mad)t übrigen* biefe ;Beobad)^

tung nidjt feiten ielbft an bödm begabten Weiftern, unt» fann

üe üd) nur babttrd) erflären, Dat3 ben meinen 3ttenfdjen Oer

§ang §um Sßunberbaren angeboren ift unb oft bem gefun-

ben •Dienfdjenoerftanbe eine el)erne Stauer entgegenftellt. Er

lebten mir e3 Ood) in linieren Etagen, baß 3ftänner Der

2£iiienidjaft, unb iogar ber Diatnniüiienidmft, mie Der ane

gewidmete :Hfmuün)Ht'er Saliner unb Oer burdj feine oor

treffliche Entmirfelnngcgeidüdjte beä 2BeltaffS befannte
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bu 5p rc I bem gröbflen fpitritiftifd^en ttnjtnn Emlbigten. Tic

abergläubif<$en 2fau>anbtungen unfcrer oerefjrten ©rofcfürfttn

waren (jarmlofe Sßrobufte bor @fr$ie§ung unb ©etooljnljeit,

feine&oegS jebodj grobe 2fo3fdf}reitungen einer franfljaft er*

regten $P§antafte, wie bei ben genannten Männern. Ter

ana) bei uns fo fjäuftg 51t ftnbenbe Aberglaube , bat! am

g^eitag begonnene ®inge fd;(ed;t geraten, ijat in SRufjlanb

bnrcf; feine gan§ allgemeine Verbreitung eine genriffe Sanfc

tion erhalten, unb bie Wrofifürftin machte in biefer £>iufid)t

feine 2lu3na§nte oon irjren 8anb3leuten. IStneS i£age3,

es mar ein 3>onner£tag , fdjrieb fie in wichtigen Jamtlieti

angelegensten an irjren trüber, ben ßatfer, fomie an ben

meimarifcfjen ©efdjäfteträger unb anbere Sßerfonen rwn 23e=

beutung mehrere Briefe, bie mit gegriffen mistigen 3ct)rift-

ftücfen burd) einen befonberen Kurier nadj Sßeteräburg ge*

bradjt werben fällten. Ter Hurier wartete am Tonuer^tag

3(benb in einem ber SBor&immer be3 SdfjloffeS auf feine S(b

fertigung, roäljrenb ber 2Bagen mit Crrtraponvferben im

3d)lof3()ofe bereit ftanb, ifyx mit feinen Tepefdjen baimnyt=

tragen, Stunbe auf Stunbe uerftrid) ber ^ttrftin unter eifrigem

Schreiben, (Snblid), eine [jalbe ©tunbe nadj 3Jttttemadjt,

üerfdjloß fie ba* Sßafet mit Ujrem Siegel unb übergab e£

eigenrjänbig bem Hurier, biefem bie fd) leimige öeförberung

anbefeblenb. Tut Sefriebigung rjörte fte, wie ber SBagen

be£ ÄurierS in rafebem Trabe über ba£ Sßflafter be3 3d)lotV

Imfe* raffelte unb wie biefer Sdjafl fid) balb in ber Stille

Der
v

Jiad)t uerlor. (Srft eine (mibe Stunbe fruüer tarn bet

(Srofjfttrfttn ber ©ebanfe, baß ber Kurier nadj Mitternacht

alfo bereits am Areitag, mit ben TeycidKn abgefcfjicft mor

ben mar. 3(uf baä fd)leunigfte mürbe ilnn eine teitenbe

Stafette nadjgcidncft mit Dem fcbrtft lieben Befehl an ben

Jturier, fofort triebet imnufebren unb bie &epef$en jurücf

Mi bringen. Ter siuxkx mar bereite bei ber Dritten Station
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angelangt, al* Um Die Stafette erreichte. 3« ber erften

©tunbe bes ©onnabenb rourbe bog 3)epefdjercpatet Dom

Kurier oon neuem übergeben, jebodj nid)t obne bafj e3 erft

mieDer geöffnet imb in einen anberen Uinfd)lag eingefiegett

nwrben mar.

iiiit ber eine ftrenge Beobachtung Der fonoentionellen

gorinen unau3gefe|t berüdfidjtigenDen (rr^iebung, roeldje bie

(Sfrofifürfrin am fiofe ibre* ^atere, be3 Kaifere Sßaul, er*

galten r)atte, bjing el frufammen, bafj Die ftets fo gütige

gürftin auf jeben SBerftofj gegen bie gönn fofort reagierte,

was jraar emft, aber bodj immer in ber milDeften SBeife

gefdjaf). S)er ©eneralfnoerintenbent 9c. ju (rifenad) mußte

bie* einft au feiner Sßerfon erfahren. @r mar ein roaeferer

Gkiftlidjer, roanbette jebodj auf bem glatten Barrett De*

£ofe* nidjt mit gang fixerem gutfe. @r erfreute ftdj ber

@unfi Der gürftin, bie a(3 manne 33efdjü|ertn Der molil

tätigen grauenoereine Des ßanbeä es an V

JL fdjäfcte, bau

er ftcf) um Die görberung Des grauenoereine $u (Sifenadj

uielfad; oerbtent gemalt batte. 3o oft er nad) Weimar
!am, lien er fia) bei ber ©roßfürfrin melDen, bie ibm Dann

gemöbnlid) Sfabieng erteilte unb ftdj oon i£;m über Den gort^

gang bes Gifenadjer grauenoereins berichten tief}. 3o ge=

fdjal; es aud) einmal, Dan üft. nadj gefdjefjener ^nmelDung

erfudjt mürbe, ftdj gegen 2lbenb &um irijee beim fogenannten

5iempel(jerrenf)aufc im Sßarfe ein^ufinDen. §ier gab Die

©rofjfürftin an fdjönen Sommertagen bisweilen fleine ^bee-

gefellfdjaften. %t. ftettte ftdj ein unb würbe oon Der WrotV

fürfrin alsbalD febr gnöDig angereDet, unb beantwortete Die

an tlm gefteltten gragen 3iir Befriedigung ber bobjen grau.

£amit märe ja alles gut gemefen, aber — si taeuisses

philosophus fuisses! ©$ ffet \>em gutcn öeneraffuperinten

Deuten ein, Dan er in Den Seitungen oon einer Unpa'fjKdj*

fett bes dauere Solans gelefen tjatte, unb Dan es nun an
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i()m fei, eine böflidje grage an bte gfürftui $u rieten, roo3

er mit ben ©orten tl;at : „äßßie befinbct fid) beim VW
gen ©ruber ?" ^ädjelnb, aber befrembet fnt) itm bte ©rofc*

fürftin an imb tl;at bte (Gegenfrage: „Steinen Sie ©eine

sT)iajeftat benßaifer?" worauf fie fid) ju einem anberen ber

2fatt>efenben roanbte. £)aä näcbfte 2Ral aber empfing fie ben

einten % ebenjo anäbia, rote gUttor.



^leimte* üaptfef.

•

J_. Ins beti ncrbergebenben blättern inirb es bem ßefer

<rw '5

bereits flar geraorben fein, bau es mir fern gelegen

bat, eine 3elbft£uograrjlne $u fdjreiben, in roetd)em Unter-

nehmen ber unberechtigte 2(nfr>rud) anf irgenb ein gntereffe

bes SeferS an meiner ^perfon gelegen baben roürbe.

£H3 r)terr)er reicht bas, mas mir ans ben r>on meinen

Altern nnb einigen anberen, mir nabe ftebenDen Lotionen

überlieferten Erinnerungen im (\>ebäd)tnis geblieben ift. Tic-

fetten begießen fidj auf eine burdjfdjnittlidj faft bnnbert galjre

rjinter uns (iegenbe Qdt 3n ben folgenden blättern gebe

id) bas, waS mir au3 meinen eigenen Erinnerungen mit*

teüensmert erfd)eint. Sludj fte tauten au% einer fünfzig«

jäbrigen Vergangenheit auf. ^d) werbe meine ^erfon babei

möglidjft im @intergrunbe balten, unb nur ans djronolcgi

fdjen iRücffidjten fei liier ermähnt, Dan id) im erften SRonat

beä 3al)re3 1821 geboren bin.

•Steine Erinnerungen ans ben Sauren Der Äinbljeit

reiben fomeit .uiriicf, Dan id) bauon famn $u fpredjen roage.

(Tv in jeboet) noüfommen voäfyt, bau id) mid) nod) Dentlid)

poeier Situationen erinnere, in Denen id) mid) oor iHblanf meines

feiten Lebensjahres befunben babe. 33) ermähne bieä, »eil
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befanntlidfj behauptet nrirb, bajg bal oegetatioe £)afein beS

sJJienfd)en in bcn erften $toei bis brei fahren feine ©rinne

rutig luntoiiaffc. 2lber ich mar Durdmue fein SBunberfinb,

roeber au£ jenem ©runbe, nod) beeljalb, weil icl) bereite im

vierten Setzte lefen tonnte, mie meine (ritern etneS SCageS

ju ibrer Überrafcbnng entDecften. Stergu batte mir fein

geringerer Vcbrmeiftcr oerbolfen, als baS KinDermäDchen,

roeldjeS mid) früher auf bem kirnte getragen batte. 3§re

SWetljobe mar nid)t gerabe miffenfdjaftlid), aber gang orat"

tiid). Sie seigre mir auf 3eitung*blättern unb Styeater*

zetteln bie einzelnen Sudjftaben unb belegte jeben mit einem

auf feine ©eftalt bezüglichen Tanten, 3dj erinnere mict), bafe

fie ba* i baS l'ict)tcr)en, e baS Jenflerdjen, l Den Stiefel, r

ben 8d)lüffel nannte. !ftad)betn id; fo bie erften 3ümg
feiten ber äßiffenfdfjaft gefoftet batte, trug icl) grofceS Set

langen, in Die 3cbule %u geben, bie id) mir gang berrlid)

badjte. Tiefem SBunfdje murDe entfurodjen. 3n unferer

:Uad) barfdmft hielt ein mact'erer Beßrer, üftamenS Werbing,
eine in gutem 9fotfe ftebenbc ^riuat=(rlementarfd)ule. Tiefen

§errn ©erbing lief? mein Sater eines l£ageä &u fid) bitten

unb übergab midi ibm als feinen jüngften 2d)ülcr. Jd)

mar barübet oor Jreube fo fein* anner mir, baS id) um

Öerrn ©erbig bemmforang unb feine langen Seine umarmte.

Tod) ad)\ nrie fo oft im 8eben baS, roaS mir febnlid)

münfd)en unb herrlich ausmalen, feinen gangen Sauber oer

liert, fobalb mir eS erreicht haben, fo ging eS auch mir mit

oer 2cbule. 2lm erften 2cbnltage, mo mir aHeS nod) neu

mar unb id) mich in Der hJcfcllfcbaft fo tüeler Knaben be

fanO, fd)ien mir Die 2ad)e nid)t fo übel pi fein.
s

Jlber fd)on

am weiten Tage tarn iw mir langmeilig oor, nnD ich em

pfanb yeinlid) Den ^mang, ünnDenlang (HD ftfeen |U muffen,

ftatt Dranncn auf Dem Keinen .Uaftanicnberg oor unferer

SEBobnung mit Knaben meines Ji iterv mich herum iu tummeln.
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Unb am Dritten borgen, als bie l\i)x neun fällig, weigerte

id) mid) gang entfliehen, hinüber in Die 3djule gu geben.

greunDüdjee unb ernfte* gureben, felbft Drohungen Der

(ritern i)aijm nickte — id) oermeigerte tjartnädig Den ®e*

borfam. Grit afä mein &ater 511 Der ultima ratio Der

Sßobagogen griff unb auf Dem teuere meiner Sßerfonlidjfeit

fef;r unangenehme (Smpftttbungen erzeugte, gab id) Den SSßiber-

ftcmb auf unD ließ mid), gefdj lagen unb gebemütigt, wie id)

mar, burdj ba3 £)tenfttttctbdjen &ut 3d;ule bringen.

Xie 3dnilftube mar in jtoei ©älften abgeteilt, in Deren

einer Die Knaben, in Der anbeten bie SJläbdfjen fafjen. 9)iit

9iedjt halt man jerd Dafür, Daß eine fo(d)e totale ©entern*

fantfeit uinuläfüg tfi unb oft Unjuträglidjfeiten mit nd)

bringt, wie id) fie fpäter beim &orbereitimasimterridjt $ur

Konfirmation fennen lernte, roeldjer fämtltdjen KonfirmanDen

ber 3tabt, beiberiet GJeftf;led)t*, im 3aale ber SÖürgeridmle

non geiftlidjen Ferren erteilt mürbe. Xa flogen fortmäljrenb

Don Der Knabenfeite Sriefdjen hinüber gu Den 9Kabd>en unb

oerurfad)ten Störungen, bie nd) für Den ernften 8roe^ oe^

Unterrichte burdjauS nidjt i durften. Sfjnttdje -ftad) teile famen

aber in ber ©etbingfdjen 3d)itle nirf;t junt äSorfdjein. £ier

maren Den 3d)olaren bie 3d)mingen beä bekannten jjutgek

fleioee nod) nidjt fo meit geroadjfen, Daß }k 51t bergleidien

unftattbaften Grfurfioneu (nngereidjt batten. 3m (Gegenteil

läfjt }id) oon einem -Jhtfcen foredjen, meldjen jene ©emeuu

famfeit beS 3d)itllofalee für Die Knaben mit nd) bradjte,

iuDem biefe fid) bemübten , üd) and) im Semen als baä

ftart'ere ®efä)leäjt ju ermeifen.
s
Jlud) fühlten jte fid) ange*

regt, gemiffe fdnnenhafte CrmofinDungen, meld)C unter Um-

[täuben ba3 fpanifdje :)iolir ihnen zuteilte, mit belDenbafter

3e(bftbet)crrfd)itng ohne SBeljtTage \u erbulben, roal ohne

Sweifel m\ ihrer SBittenä* unb Cliarafterftärfung beitrug,

(fo tarn nid)t feiten oor, Dan bei intonüueren 3traforot'utionen
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ftcf) auf bor IKäodKnfeite änajtlidK* Sßeinen unb mitleibigeS

Tviirbittou erbob, nfö^tenb bie zugeteilten Prügel oon ben

®jef($lagenen nid)t nur obne ßfoge, fonbem foaar mit

kubelnber TOene in (Smpfäng genommen würben, fciefe &er=

ootfe^tung bor 2Rann§aftigfeit im ©egenfafc jus 2Betd$eit

beS iueiblid)en ©emüteS madjte fid; nud) bei anbetet ©elegetu

()eit geltenb. 3n ber Sefeftuube mußten bie Äinbet in ab

we^felnbet D&eiljenfolge bie ßefeftütfe be3 „3d)ioabefd)en

£efebud)e*" oorlefen. Unter (enteren beftnbet )id) bie ßr*

$äl)lung oon einem franfen Hnaben, beffen ©infdjeiben in

febr bemeaUdjer SBeife c^cfd)ilbcrt mirb. Sßäljtenb be3 Sot=

lefen» btefer Scene uergoffen bie meiften 9JMbd)en unter

(autem &d)h\dydm retd}lidt)e Xljränen, unb bie jungen,

welche fid) über fold;e 2öeid)rjeit ergaben füllten, bradjen in

ein ed)ter .Kannibalen toütbigeS öoljngelädjtet ausf.

3dfj fann nidjt umbin, mit einigen S&otten auf bie

bamals unb (eiber and) nod) jefct üblidjen 3d)ulpriia.el wriief

$u fommen. 9cid)t ber aute^err ©etbing, rool)( aber ein .sMlfc-

legtet, Samens So^rmann, ein nod) junget 2eminarift,

mar febr fteigebig mit ber SInmenbuna. be3 fpanifdjen SRofyteS,

oae er mit ^irtuofität 51t tjanbbaben nerftanb. 9GBit merften

woiji, baf$ es Ujnt ein (^enujs mar, Sdjläge $u geben, unb

baf$ er oft aud) bann prügelte, meuu fein genügenbet @tunb

ba^u oorlaa,. ®.a3 enoedte in Un3 einen fo tiefen ©oft, wie

man Um faum in ßinbetfeelen für möglich halten foüte.

9fteljrere ftnaben uerfd)moren fid) fogat ftU einem rKadioaft,

Dir gang ornft gemeint toat.
s^or bem beginn ber votir

tttannfdjen llntetti<$t$fhmbe ioidten (ie baä Sifeftffen beti

veimTüiibie* mit Stecfnabeln, bereu Spieen butdj

Umbiegen Der Nabeln nad) oben gerietet roaren. i'ohr

manu fam, fefcte mb, unb - deinen* ulilief. Tic ge

fpannten ßtroattungen bor $etf$roötet routben getäufd&t,

benn ibre uunreiciie &otti$tung oetfagte Den gett>ünf<$teu
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SHenfi, unb mürbe, nadjbem ber ßei)rer baä 8ünmer üer;

(äffen, tmeber entfernt.

gier tjat man ein öeifpiel oon Dem nadneiligen mora*

lifdjen ©inbrud, meieren ungerechte unb üble Stmoenbung

Des ^rügetfrjfteinc- auf baä ®emüi ber fintier urncfjt.

©benfo fann man mit $eftimmtbeit fagen, Daü tä auf Den

Grjarafter Des Veftrers in Der Siegel nachteilig wirft. ^dj

benfe (jierbei an fo manche mir befannt geworbene Sßrügek

roüteridje, Die gemorjnt raaren, bei ber gcringften, ifjren Srger

ober ifrre Ungebnlb erregenben ^eranfajfnng $rüge( anc^n -

teilen, nnD p>ar febr oft in einer bas adenfalle juläffige

äJtofj weit überfdjreitenben SBeife. äuü ben Erfahrungen,

raeldje id) in einer oieljäbrigen 2fattstrjätigfeit als öerid)ts=

ar;t erworben fjabe, tonnte id; fo manchen m\i erjagten, in

meinem Die ÖefunDbeit oon .Hinbern, ja fogar oon garten

Keinen SKäbdjen nnD Knaben burd) bergleidien 3Jüf?t)anb^

fangen ernftlidj gefäfjrbet unb gefdjäbigt nntrbe. Gs mag

je|t in biefer §tnftcr)t nicr)t merjr fo fd)limm in ben 2Mf»=

fd)n(en ausfegen, mit früher. 2lber oon einer grünblid)en

2(bfd)affung ber mifmraud)(id)en Prügelei in unferen 3d)ulen,

namentlich in ben £orffd)ulen, finb mir nod) roeit entfernt.

3dj benfe übrigens nid)t baran, aüe od)itlprügel ju oer=

Dämmen, 3$ möchte jte nur auf bie gälte befdjränft miffen,

in benen größere 8d)ulfnaben burdj bosljafte, rol)e 3 treidle,

foüematifdje -^anlljeit, ÜEBiberfpenfrigfeit n. bergl. (tdj mix

5{pp(ifation be£ 2todes, al3 bes l)ier einzig richtigen 8 traf

=

unb öefferungSmittefe, fceftenä qualifizieren.

2(ue Der ©erbingfd)m 2d)iile rüdte id) nad; einigen

Jahren in eine ^rioatfdjule t)öi)eren langes ein, unb be=

ütcfjte gu gleidjer Seit bie lateintfd) = gricdnfd)e Sßrfoatfdjule

Deo Sßaftor £>einrid). £er Unterridtf in teuerer mürbe tag*

lid) morgens oon 7 bis Uf)r erteilt, im Sommer rote im

SJBtnter. Co mar in ber S£t)at feine Slnnefjmlidjfeit, im
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äßinter morgeni um neben, bei rtodj bunt'ler dladrt unb

fdnment Jrojt, jur ©djule 311 geljen. hieben ber 2Bol)nung

be£ £ßaftor £einrid) mormte ein Jleifdjer, beffett brei Knaben

idj jebeämal beim Vorbeigehen in ber mannen Stube mit

itjrer SRutter am Maffeetifd) [tfcen unb Me ZTaffeit mednele

meife mit mädjtigen Butterbroten 311m 3Jhmbe rubren falj.

tl»iebr beneibet ein Proletarier Den in feiner £ßrunffaroffe

an üjnt oorbeirollenben i>iabob nid)t, a& idj bie Drei be$ag*

lid) frürjftüd'enDen gleifdjerjungen.

Ter s

i>aftor fieinridj, ein ältlidjer, biefet unb geteerter

Sunggefette, mar ein oortreffltdjer Seljrer, ber feinen 3d)olaren

eine feljr folibe grammatifdje WrunDlage für bie lateinijdje

unb griedjifdje 3orad)e gab. s3htr rjanDljabte er nad) unferer

3(nudjt baS fpanifdje dioijv in 31t freigebiger unb einbring-

lidier SBeife.
v

Jiid)t immer naljm er Damit oollDofige, eigent-

liche Grefutionen oor. Bei fleineren Bergeljen gegen Die

örammatif ober 3d)ülerr>füd)ten begnügte er hd), bas SRö$r*

d;en 311 fogenannten ßanbfdjmildjen 31t beulten. £er Delin-

quent mufjte feine £anb, bie 3ratenfföd>e nad) oben, in bie

offene £ano beS £ßafior£ legen, unb biefer führte bavauj einen

recr)t fräftigen 3d;lag, oft and) jtoei ober Drei. Tie erfte

(£-mpfinbung barnadj mar ein nidjt unangenehme* äßarme*

gefürjl, nad) einigen 3et'unben ging biefeS in ein lebbaftov

Zsuden über, unb Oiefem folgte febr icbncll ein anbalteuDev

fdjmer$afteä Brennen, meldje* um fo heftiger mar, je mehr

man ba* ooraiivgegangene Surfen Durd) Reiben Der §anb
fladie an ben ßofen \u ftillen gefud)t hatte.

x u1) hatte ein f

t

in unangenehmer Chmartung beä ftommenben meine §atlb

in bie be3 $ajtor8 gelegt. $r fd)lug tuduig vi, unb id) —
ob unmtllfurlid) ober nid)t, mein id) nid)t mehr — |og meine

$anb fdjnell jurütf, unb ber mir }ugeba$te 3dilag fiel in

beä ßafiorä eigene ^anb. C ioeh! roaä wirb nun Kommen?
Dadjte id). :'lber üehe Da! Ter genrenge Qm umUte üd)
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oor feinen 3d)ülern feine 231öße geben unb ließ ucf) nichts

merfen. 3dj a ^er / oer i$ UT feiner nädjften
v

Jtäbe faß,

beobachtete oerftotjlen mit innigem Vergnügen, rote er unter

bem -ufd)e, gerabe wie unfereiner, bie im 3tabium bes

Surfen* befinotirfje linfe £anb emjtg an feinen fdjmanen

i'aftoralbcfen [feuerte. £>arte nur, backte icb in fünblicber

3d;abenfreube, je£t jucft e§, aber Mz 23efte roirb gleid)

nad)fommen.

@e ift ratrfüct) faum $u glauben, ma* für pf)antafttfct)=

unmutige unb freuelbafte 3tretd)e bie jungen in Der 3d)u(e

bi*rceiten auäfytäm, ungead)tet ber ibjnen oor äugen fielen*

ben unausbleiblichen fduuer^rjaften folgen. Giner unferer iOiit=

fd)ü(er, üRamenä (rfenbal)( — berfetbe, ber jtoanjtg ^aijxe

fpätex a(* oorutglicrjer 3urift eine fjofje Stellung in tmferem

Sanbe einnahm, aber (eiber bttrd) einen frühzeitigen ^ob

feiner glänjenben ßaufoafjn entriffen uutrbe — biefer (rtem

bat)l mar ein maderer Rnabt, ber bei une allen mol)lge(itten

mar. 3Iber einen geljter tjatte er bod). Gr trug nämlid)

fein golbgetbe* §aar in langen, bis auf bie 3d)tiltern t)erab=

rjängenben Soden. Ta* mar nun eigentlich fein Vergeben,

aber e3 mar &u jener $dt unter bm meimarifdjen Knaben

etmae gan^ 2luüergemöbn(id)ee\ unb reijte mid) unb meinen

greunb unb ^öanfnadjbar — er tjief} §o(5(jauere grrifc
—

etwas ebenfo llngemöbnüdjes gegen ^n guten Gfenbatjl 511

unternehmen. Ter togifcbe 3ufammenr)ang ber Biotine l)ier=

bei ift mir rridjt inebr f(ar. £ur}, mir befd)(offen, ben an

ber langen 3dnt(tafe( unS gegenüber fifeenben Crfenbabl unter

ben SHfcfj 511 ^ieljen, unb uuar mäbrenb be3 Unterridus.

SBenti man nun beoenft, me(d)en großen 9tefpeft mir oor

Dem i^aftor unb feinem SRötjrdjen batten, unb mie jeber ücf)

mabrenD besj Unterridjts faum 51t rühren wagte, fc ift e3

unbegreiflich, mie mir planen tonnten, unmittelbar unter Ken

klugen be3 ^nftore foldje Untbat ansuifübren. 2Bit tauften
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im* einen fogenannten Treierftrttf , an beffen einem ßnbe

mir eine Schlinge anbrachten. Tiefe 3d)lina.e mm fuduen

mir, umbrenb nur un3 in febeinbarer xHnfmerffamfeit auf

unfere Sucher beugten, bem gegenüber ft|enben Crfenbahl um

tue Aiine \\\ werfen, tue wegen ber ftletnljeit Ujre* Seftfeerä

nid)t gang bis %um Soben reichten. @3 mar uid)t leidet,

ben 5 trief fo §u werfen, Dan er fictj um unfere* DpferS

güfee fcfjlamj; aber enblidj mar ber große SQBurf gelungen,

rafd) jogen mir mit vereinten Gräften an, unb Gfenbabl

nerfd)manb, nid)t otjne einiges (Gepolter, plögtid) unter bem

Tifdie. „(S"t"enbal)l ! voeß tjaft bu beim?" rief ber
s
^aftor

au$, ber ferjr erfdjrocfen mar, weil er glaubte, Der Arme fei

oon Krämpfen befallen morben. Hbet „3d)mabe unb §oU

flauer!" tönte beS oerfdjwunbenen (rfenbabl Stimme unter

bem Tifd)e bernor. §öd)ft auSgiebige folenne SUmlit'ation

beS fpanifd)en
s
Jto()rev bitbete ben mirrnnaeimllen 2eblnn

bei Trama*.

derartige Keine äbfdjweifungen oom v

Vfabe ber 3Biffen=

fdmft binberten aber nid)t, im ganzen feine 9%i$tung bei

^tbebalten unb tüdjtige Jyortfdnitte in ben beiben alten

Sprachen $u macben, roa* mir allertüna* weniger innerer

ßernbegier, all ber uortrefflidjen ftrengen ^ehrmethobe nnie

reS £ßaßor£ oerbanften. Terfelbe mnnte übrigens nidit btofj

$u (trafen, fonbern and) $u belobnen. Dft, wenn er eine

fdmneria.e Jrage tbat, bie nid)t fofort einer ber 3d)iiler pi

beantworten muffte, fagte ber £ßaßor: SBBet eS mein, erhalt

oon mir ein £Hergrofd)enftäcf!
v

Jlnd) fieigertc er üd) mohl,

inbem er uns aufforberte, tmS \u beünnen, auf ein, ;mei,

ja Drei „>Uunüiiefe" ober „flöpfdjen", eine bamalS gangbar«

9Rün$e im SEBerte oon ' i ftotroentionSgulben. Einmal fragte

er, (Darum bie alten rKömer Die ;
>ahl 500 mit einem I» be

widmeten, deiner antwortete. »SBer eS mein, erhall uier

(Brofdjen!* 9iod) fdjwiegen alle, aber ein Schlaumeier mar



— 70 —

unter une, Der bie richtige Antwort zufällig nmfjte, jeDod)

in ber Hoffnung auf weitere Steigerung ber Prämie feiner

SBeteljeit nicfjt fofort freien Sauf liefe. Jid)t ©rofdjen, wer

es weiß!" fuljr Der $aftor fort. „Smei Mopfftüefe!" S)a

erft melbete üd) Der ^nnaber Des Webeimniiicv unb erbie(t

feine ^toei „Möpfd)en" prompt ausgemalt, (rin anbetmal

fragte ber Sßaftor : „2BoJ beif$t consalaneus? SBer tä roetfj,

erhält ein .Uopfftücf! — jtoef! — Drei! — einen 3pecies

taxier!" Slber Diesmal raupte feiner Die bobe Prämie 51t

oetbienen, unb mir erfuhren nun oon unferem Lehrer, Daü

consalaneus einen, ber mit mir au* bemfelben 3aüfat5 ist,

bebeutet, alfo einen j£ifdjgenoffen.

Cbg(eid) id) neben Der ©einridjfcljen ßateinfdjule nodj

eine ^riuatidntle befudjte, fann id) bod; nidu fagen, bafj id)

Dura) „Überbürbung" gelitten bätte. 3$ behielt reid)(id)

3eit übrig, midj mit meinen 2tfter£a,enof[en in fröbiidjcn

3pie(en untrer mi treiben. Tiefe waren nidu immer $<m$

frtebüd) unb harmlos, fonbern nabmen mandmtal Den

Gbjarafter oon gnbianerlämpfen an, menn el and) nidu bis

junt 3falpieren tarn. 2fadj begaben mir une bisweilen 511

$u>eten oDer Dreien in Das oor ber 3tabt gelegene 3d)ietV

bausfiö(^d)en, mo mir im Verborgenen £aoafö* unb Zigarren

refte unferer Väter raupten; ein Vergnügen, Deffen @emtfj

ftd) einzig unb allein Durd) bas nitimur in vetitum erflären

law, beim mir bemblten es gemöbnlicb mit Den fläglicbften

Dpferfpenben an Die unterfcbifdjen 9Rä$te!

©inen befonDeren ®tan$punft in Den Erinnerungen aiiv

meinen MinDerjabren bilDet ba3 ineimarifdie Vogelfdueüen,

meld)es alijäbrlid) §11 berfelben Seit gehalten mürbe, in

me(d)e meine Sommerferien fielen. Tiefe* Vogelidnef;en mar

Damals ein mirflid)es Volt'sfeu, noll ßeben unb Afbblidifeit.

^ablreidie VuDeu, in Denen Kaffee, imnieb unb ftudjen feil

geboten, ßotto geüüelt unb allerbanD Se^enSioürbigfeiten
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gezeigt mürben, bebecften bie Seitenraume bct SdljiefftauS

aüee, mabrenb auf ber baneben beftnblidjjen gronen SBiefe

äftmfrreiter unb ©eiltänjer iiiro gelte unb öerüfte aüfge*

fdjlagen Ratten. §ludj an ßaruffellen unb Kasperletheatern

fehlte e3 nid)t. Stojnrifd&en wogte bie aus bor 3taot unb

nom 8anbe jugeftrömte Rtatfämenge. ©eutjutage (inb bie

Sogelfdjjiefjen feine regten Solföfefte mcdr; fte habm fid>

überlebt unb betracbtlid) an ©lang unb 2(n}iebungcfraft Der

loren. 3Wan ftnbet nidit mebr, roie früber, alle Klanen ber

©efettfdjjaft unter ben Sefudfjem biefer Aefte vertreten. 2Ba8

gab e3 aber auü) uor fedj^ig Satiren auf beut roeimarifdjjen

SBogelfdjiefcen 5« feben! ^a mar r>or altem ber berühmte

Tafdienuneter ßin3fr>, ber in einer großen, elegant auz^

gematteten 23ube feine Rtorjtellungen gab. @r mar ein fdjöner

DJiann uon uornebmer @rfdjeinung unb (iebenSioürbigen

sDcanieren.
v
Ocotf; ein ^afjr früher batte er in £ßolen atö

reifer öerr non altem 2(be( geglänzt (St batte üdi aber

in eine ber oielen, beut ^tuebrud) ber großen polnifd^en

^eüotution rmn 1830 Dorauögegangenen SerfdjiDÖrungen ein

gelaffen, unb mar ber ^llftreefung be3 gegen ibn r>erbangten,

auf bie fibirifcf)en öergroerfe lautenben llrtetlfprudjeä bur$

eine romanhafte Aludn entgangen, (St mürbe, ba fein SBer

mögen neu ber Regierung remitiert roorben mar, mit feiner

jungen febbnen Jyrau, bie ibm tn£ CS 1; i l folgte, in grone

s
3iot geraten fein, roetttl er niebt auf ben glüd'lid)en (Sinfall

gekommen märe, eine Aertigfeit , meld)e er in guten lagen

0U3 l'iebbaberei ftdfj angeeignet batte, mit beharrlichem Alein

fo meit aiicsubilocu, bau er einer Der berübinteften £af$en

fpieler feiner ßett mürbe. 3Ran oeneihe mir bier eine fleine

äC6fdjmcifung : @3 erfaßt niieb ein muloloandicr »Jörn, meiin

id) baran beute, bafj nid)t nur bie ftünfHer ber genannten

J(rt fid) beutmtage ^reftibigitateur nennen, fonbem bafj

biefeS 5ä)eufal uon einem SBort and) von Dielen ; Vitium*
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fdjreibern, bie ucf) iual)rfd;eitxlid) Damit redjt elegant ausju*

brücfen uermeinen, angeroenbet wirb. Presto ifi befanntlicf)

ein italieniidje* SBort unb bebeutet fdjnett. Digitateur ftingt

franjöftfdj, ift e3 aber nidjt, fonbern [ebtglidj ein fpradjliä)e3

UnDing. 2Bir Ijaben e3 mit einer lädjerlidjen, eines gebü*

beten 3eitung3fdjretberS unumrbigen Serunjialtung be3 tatei*

nifdjen praestigiator ober beä frangöfifdjen prestigiateur ^u

tl)im r
roae genau nnferem lafdjenfpieler, 3auberfunftUr

entfpriajt.

lind) ßinäfnS fdjöne ©attin erfdjten auf Der (Sdjau=

luüjne bei einem Vrauourftücf , in meinem üjr Scann ein

angeblidj fct)arf gelabeneS ©eroefjr auf fie abfdjon. Tk
Tante bii^b nnoerfefjrt, fing bie ßugel fäjetnbar mit ber

§anb auf nnb reichte fie üjrem ©arten; Dtefer faßte banad),

unb eine meine Taube flatterte au3 iljrer obet feiner £ano

empor, meiere bie fdjeinbar ab gefa) offene ßugel an einem

roten 23anb tun ben &ats trug. Tiefe ^roöttftton mnrbe

jeben 2lbenb mit Variationen mteber^olt. SBenige 2Boa)en

baranf gab l'inefu feine Vorfteuungen in ärnftabt, unb

hierbei ereignete }id) baz (Sntfe|tlid;e , batf er feine grau

mitten burdj bas £eq fd;on. Tas ©eroeln: mar oon einem

Ttener aite Serfefjen mit einet fdjarfen, ftatt mit einer

bünben Patrone geloben morben. Ten ßefem ber ©arten*

täubt mirb ßütöfr) unb jener tragifdje Vorfall an* Der

3Jtortittfdjen „Otiten üföamfelT befannt fein.

3u grofjer@rgö|ung Dienten jtoei£unjrreitergefellfdjaften,

foiootjt burdj i()re ^robnftionen, al3 and;, unb &toar oor^

utgemeife, bnrd) bie feinbfeiige Entfaltung eiferfüdjtigen

örotneibeS. Tie eine ©efettfdjaft beftanb au§ ßeuten inbo*

germanifdjen Stammet, roäfjrenb Die ÜRitglieber Der anberen

burdj ibre Duntvie Hautfarbe unb zigeunerhafte ©eftdjtS*

bilbung Die femttifdje Slbflammung befitnDeten. S)a3 &ogel*

idncneiuuiblit'iun bezeichnete hc bafjer hxq als Die Säkifeen

£d)ivabe, GvgäQIungen.
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unb bie 2d)ioanen. Selbe Parteien lobten in (ietem ßriegä

jujtonbe unb fudnen ftd), roo fte tonnten, pi febaben. (rine*

ftadjmittagS oerfünbeten oic SBeifjen unter Iromoetcnidmii

eine §erabfe|&ung be3 ohnehin geringen Cfintrittviuoifo^.

OHeid) Darauf erfdjien eine ßatwlfabe bor 2d)ioanon, mcldjc

oerfünbete, bafj bor Eintritt in ibroin (iirt'iiv- beute um einen

©rofdjen weniger fofton mürbe, als bei ben deinen. Tann

folgte oon feiton bor SBeigen eine nod) weitere §erabfe$ung

be3 Sßreifeä, worauf bie 2d)manon &u grofjem ^ubel ber

gugenb befannt 'madnen, bafj bor Eintritt $u ihrer heutigen

SSorfieffung oötttg frei fein mürbe, -ftattirlidj erlienen liier

nad) bie deinen bie gleidje ^roflamation. Softe ftarf bie*

mal ber 3«btang ju ben &orftellungen mar, länt iid) beuten.

Unter ben Sdjwar&en befanb ud) ein nod) fehr junger

Ttaxm imn Heiner, jierlidjer ©eftolt, Tanten* x
J(ureol. Ter

felbe 50g burd) feine wahrhaft ftauneitvmerte (SefdjiälidjEett

ba3 i^ublifum fo felir an, bafj bie 2Beif$en empfinblid) bar

unter ju leiben hatten. W\t ber bödmen Nomanbtbeit uer

banb er ebenfo grofje lUuor'el traft, bie man ihm gar nidjt

aufat). Tiefer iHureol mad)te rafd) eine glattgenbe (Saniere;

bie erften Girrueinbaber ftritteu um feinen öefij unb be

zahlten feine Stiftungen mit enormen (behalten. 9tt£ er aber

nod) in bürftigen &err)ältniffen bei ben 2d)mancn mar,

hatte id) Gelegenheit, einer allerliebften, außerhalb beä

(Sirfu* abgelegten
v

J>robe feiner .straft unb (^emanbtheit bei

;iuool)nen. @S mar in bem großen Öittarbjimmer beä

2d)iefmaufev, in meld)c* ich mid), ich mein nidit mehr rote,

in einer frühen JRadjtnittagSfhtnbe, beoor ber tägliche Jefl

trubel begann, oerirrt hatte. §ier fanb id) mehrere Bürger,

bie um baä öillarb herftauben unb in lebhaftem, id)cncnbcm

©efprädj mit bem Meinen :'lurcol waren. Da Unterer mir

eine hod)iutereffante ^erfon mar, blieb id) unb horte |U.

Ta* Ncforad) brehte ftdjj hauotfädjlid) um ftrafl unt^ Qk
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fdjicflicfjfeit, ltl^ 2taeol jeigte, bafj er and) feine Spradfj*

»erzeuge fefjr geroanbt ju brausen imune. Unter ben

bürgern mar ein 3d)lcffermeiüer — id; glaube, er bien S3ud^.

©erfelbe roat oon ungeroöfmlidj grofjer, breiter unb kräftiget

©eftatt. 3nufd)eii ibm unD älureol flogen allerlei mebr unb

weniger Derbe Sdjergreben lebbaft bin unb ber. Unter

anberem fagte Sud;: ,,^cf; mödjte mid) nid)t an einem fol*

dien >\erld)en, wie Sie ftnb, »ergreifen, aber ba3 jage idj

Linien, 3ie pade id) mit nur einer .öanD unb ftetfe Sie in

meine Knie :Korftaid)e." — „-Steinen Sie roirflid)?" ent*

gegnete Slureol, „nun 10 geben Sie einmal adn!" Unb nun

andmb etwa* 2lufjerorbentlici)e3. 3luteol unb £md) ftanben

am öittarb fid; gegenüber an ber fdjntalen Seite be^felben.

Slureol [egte Die eine ganb auf Die Sanbe unb fdnoang fid)

mit mädjtigent Sprunge über Da* Sittarb binivea, auf bie

Sdjultem be3 SdjlofferS, bafte Den einen Jyuü am unteren

rKanDe Der Sittarbtafel feft unb idjob nun bie gewaltige

©eftolt in einem :Uit unter ba3 öittarb. SBelcjjeä ©eladjter

Den 3d)loüer begrüfjte, afä er befdjämt mieber (jercorfrod),

bebarf feiner Sdjilberung.

.hiermit feien bie flauen SÖWtteilungen cai§ ber golbenen

MiuDeneit gefdj (offen, Die ibrerfeitv burdj meine i'lufnabme

in baS roeimarifdje ©nmnafiutn ibren natürlichen Slbfdjlufj

fanb. Taut' Dem guten Unterricht be3 $aftor geinridj würbe

td), obgleich eben erft jroölf Jalire alt, Der Obertertia &uge

teilt. ©ine neue $dt begann, bie .Hnabennüele in Der Um
gebung beä Sdilofie* borten auf, unt* ebenfo ber SBerfeljr

mit meinen bisherigen Spielgenoffen. 3$ lernte neue

gntereffen, neue Jreunbe un^ neue 3d)ulr>erbältniiie rennen,

ßeiber waren Die letzteren nid)t befonberS günfttge, roie fid)

in einem Der nadiften Kapitel jeigen wirb.

ilKeiite erften elf l'ebeiivjabre weifen eine mir ftetv

fdjmerjlidje 8üde auf. gdj »erlebte (ie in benfelben engen
6*
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©tobtmaucm mit beut ilianne, Den id) unter allen 2tcrb-

(ief)en am nteiften oerebre. Crc- tonnte mir nidu an Gelegen-

heit fehlen, ilm \u feben. (^oethee- 8Ub in ber Erinnerung

m bewahren, roürbe mir beute als ein föftlidjeä ©ut er«

fdjeinen. JJa, id) babe ibn a,efehen, einmal, bod) ad) ! wie!

3$ mar aebt ober neun 3atjre alt, a(S mein Sätet mid)

eines i£age£ am 9frm ergriff unb mid) rafdj junt genfter $og

mit ben SBorten: „Sunge, fiel) bir ben 3Rann an, bet ba

uorbeifäbrt! 2)a3 ift unfer großer Tidner ©oetlje, bu mirft

bidj nad) Dielen Qaljren ajüdlid) fdjäfcen, bah bu ilm gefeiten

fjaft." Seiber aber fann id; mid) nid)t gßtäftdj fcfjäfcen, iljn

aeieben $u (jaben, beim Don oem longfam oorbeifabrenDcn

( s5oetl)e ift mir abfohlt nidptä weiter in ber Erinnerung ge

blieben, als feine fteife unb rjol)e bunfelblaue 9Rft|e unb ein

grauer 9Jlantel. Tiefe beioen 3tücfe Ijabc id; nod) beute

oeutlid) uor Shigen, aber tum bem greifen Jupiterantttfc

feine 3 pur!

Tod) meinen meimarifd)en Erinnerungen mürbe Die 2Bei$e

fetjlen, wenn nid)t bie bebre ßtdjtgejlalt (Goethes ourd) fie

l)inburd)fd)ritte.



Befjnfcs Kapitel'.

6oetf)e.

\i^e gtebt unb gab raobl feinen berühmten 9Rann, beffeti

^-^ ßcBeti uon ber ©eburt bis §um Zone in allen feinen

UmftanOen fo genau erforfd)t unb befannt märe, rate bae

Öoetbee. ^äljreno troj be3 unennünlidmen Crifere ber

englifdjen unb beutfdfjen Jorfdjer über nie 8eben3umffcanbe

3bafefv>earee nidjt mebr aufjuftnben mar, al3 raae nd) be-

quem in fünf S^len jufammenfoffen länt, 6ep|en wir in

Sudlern unb uerftreuten §luffä|en eine gange
s

iUbliotbet', in

raeldjer rair alle* mdglidje ftnDen, raae über Öoetfje gu er

fabren iutc- intereffant unb — nid)t intereffant ift. 9Jtan

füllte baljer benfen, ban ba$ Urteil be3 beutf<$en 35offe§ über

ben Gbarafter feine* großen 3obnee ein (jinreidjenb geflär*

te$ unb feuftebenoe* fei, tun nidjt nod) ber 33erid)tigung ju

benürfen. Cr* uerbält nd) aber gang anberö. gdj febe gäng

üd) ab oon ber befdjtänften 2lngaf)l befdjränfter Köpfe, nie

in Woetbe ben ^yreigeift, ben
v

J(ntidiriften, ben
y

J(tbeiften feben

unb oetbammen. 9$ babe nie gang oerfdjiebenen Urteile

über nie Gbaraftereigenfd)aften ®oetf)e£ im 2fage, toeldfje im

^nblitnm — leiner nod) beute fogar im meimariidum

SßubHfum! — befteben. ^abreuD nie übernrieaenb grofce
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3a()l bet aufnötigen SBetetytet ©oet&eä in iljm ben t»urd)^

unb*bur<$ guten unb eblen 3ftenfd)en rjodmdjten unb Hoben,

tauten immer triebet Stimmen auf, bie an feinet Totalität

mäfeln, bie tfjn namentlich be3 @goi3mu3 bef<$ulbtgen ober

üjm feine angeblidj mblreidum l'iebfdmften DOttoetfen. 3"

(enteret 93e$ie!jung bat e3 bet feinen §eto£ oerteibigenbe

Woetljeoerebrer ootjugSmeife mit Tanten §u tbnn, bie ein

äSerbredjen batin feben, Dan (Goethe ArieDerifen, ßitti, jioei

Sotten unb einige anbete geliebt (jat, ebne fte $u betraten.

5)a3 ging ja bodj unmögltdj an, roenn er nid)t &um $&olb*

monb idjmören wollte] Tau aber Der lebemnmüe, feurige

©ötterjüngling nidn oietgig ^aim alt werben tonnte, olme

inebrere ^iebevoerbältniffe gehabt \u baben, mufj bodj jebet

billig bent'enbe 3Jlenfdj einfeben, $umal inenn man beriief-

ftdjtigt, bafj ibm baä (rmiameiblicbe in allen fallen nichts

roeniget als Sptöbigleit entgegenbrachte! SSon ben oben

enoabnten Tanten ermeeft feine in tut* fo manne* gntereffe

unb fo oielfeitigeä öebauetn , bafj fte ttidit Woetiie* Jtau

geworben ift , als bie liebltcbe Todner De* Sßfarterä ;n

2efenbeim. Tie an ibr geübte Untreue rottb Woethen am
bitterfteit oorgeroorfen , unb id) fenne einen nantbafteit

^itterarrjiftorifer, toelcber biefem ^oruuirfe aneb rtodj bie
y

-lV

mert'nng beifügte: (^>oetbe* Strafe Dafür mar bie &ulpia! —
öetradjten mir bie 3ad)e mit rnbiann, oornrteilvfreient 8li<f,

fo ftnben mir, Dan (Goethe jene berben Sonoürfe roegen bet

ütreuloftgfeit gegen Jrieberile niebt oerbient, ebenfotoenig

al* eine 3 träfe, Die ibm Denn aneb Dnrd) Die Sulpta feine*

maß ui teil geworben ift. Cbne allen ßroetfel mar A-riebe

rite Orion ein oortrefflidK* unb böcbft lieben*mürDieK*

SBefen. Äbet fragen mir nn*, roorin Die fo allgemeine

unb manne 2nntpatbie für fte ibren ©runb bat, fo

muffen mir $ugefcen, Dan mir in ibr eine Schöpfung De*

Tidner* lieben, Dan Koetbe, al* et im* Die Nofdmbte feinem
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l'tebeeiDolle tttffylte, Die ©eftolt grrieberifenS mit all ber

Julie jauberifdjen xriclitce übergofc, wie ue fein Reiter

StfdjtergeniuS aucsiutrömen üerotödjte. Tan ©oetlje fid; in

bet Dcäl;e be3 bolDen 2Jläbdjen3 befeligt füllte unb feiner

lebhaft eroriberten Neigung Den 3ügel fließen lieft, baS mar

bod) febr natürlid) unb &u entfdntlDigen, wenn ei überhaupt

ber ©ntfdjulbigung bebarf. Wiä aber ba£ ^erbaltnie fotoeit

gebieten nun-, bafj ©oetlje nd) Die Jrage oorlegen mufjte,

ob er ba3 entfdjeibenbe ernfte SBort fpredjen feile, mit mU
djetn er Jrieberiten jur (Gattin entuiblte, Da mußten ü;m

bod; red)t fdJTOemriegenbe öebenfen aufgeftiegen fein, Die il;n

beftimmten, Dan 33eft|e Der (beliebten nod) jur regten o eit

$u entfagen. 8d)ioernüegenD mufften jene 95ebenfen fein,

Denn e3 bat ibm großen nnD langbauemben Sdjmerg bereitet,

ben £htnD mi [Öfen. Man bebenfe Dod) and), Daß 05oetl;e

nod; feljr jung nnD nod; 3tnDent roar, al3 biefe fur§e Sieben

epifobe fpielte!

Ter oben enodbnte ßitterarfjiftorifer mar übrigen* fel;r

im grrtum, al3 er meinte, (^oetbe babe in Der Sulpia feine

„Strafe" gefunben, Denn in SBirfüdjteit bat ©oetfje in Den

28 ^3al)rcn feiner (rbe nie 2lnlafj gefunben, feine 2Bal)l &u

bereuen. Cft bat er jidj in luarmer 9lnerfennung Darüber

anogeiorod)en, une feine Aran eä oerfianben babe, ibm fein

l;äit*lid)ee 8eben angenehm ju machen unb in fteter liebe*

ooller Jürforge über fein SBo^lbeftnben ju nuteben. äßie

febr er jte fdjäjte nnD liebte, gebt ane Dem tief empfunbenen

Keinen (
N>cDid)t beroor, in meldjem er feinen Sdjmerg über

il;ren Tob (1. guni 1816) SBorte lieb. Tie .vUatiebfnebt

bat freilid) Der munteren unb lebenäluftigen Keinen Aran

manebee Üble nad)gefagt. Sie foll oft nadj gena gefahren

fein, um an StubentenbäUen teilzunehmen, nnD bei fol

d)a\ Nelegenlniten bem öacdrnS mebr gelmlDigt baben, all

jtdfj für eine Ndieimrätin jiemt. Unter biefen fallen (inb
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Keineswegs fokbe m oerfteben, bie oon Stubenten oeranffoltei

waren unb nur doh ©tubenten befucbt würben. @S waren

burdmitv anftänbige Satte, an benen, wie in jeber fletnen

UnfoerfttäiSftabt, Stubenten teilnahmen, unb ielbftuerftanb

lief) baS ©auptfontingent ber iEän&er bilbeten, Arau von

(Goethe tanjte leibenfdnutlid) gern, hatte aber in SSeimat

wenig ober feine Gelegenheit, btefeS Vergnügen $u genießen,

meMmlb m rote- gern ben ihr oon 3ena gugeljenben (Sin

labungen &um Satte Jolge Ceiftete. S)aS ift an fid) bodj

etwaä febr UnfdjulbtgeS, nno eS ift ja and) befannt, baft

oon jeher bie auf unfete Sage bie jenaifdjen Satte bei ben

weimarifdjen Tanten — wentgfienS bei benen, bie ibre Tan;

htft auf ben ©ofbatten befriebigen £u Können nid)t in bet

%aa,e finb, fid) großer Beliebtheit erfreuen unb gern befudjt

werben, benn in Jena fehlt eS nid)t, wie ort in äöetmar,

an flotten unb tanjlufiigen Sängern. Bei foldicn Aahrten

itad) Jsena war Arau non (Goethe oon ber ihr befreunbeten

Gattin eines an^efebenen unb gelehrten Beamten ßßrof.

Ziemer) begleitet. SluS ben $ut>erläfftgen 3JHtteilungen bie

[er Tarne ift mir befannt , bafj bie Arau ( s>ebeimrätin fid)

auf ben jenaifdjen Bällen jwar in ber Sftegel göttlich antfl

ftert, aber bie ©renken anflänbiger §eiterfeit nie überfd)ritten

hat, and) nid)t im (Senufj ber ihr gebotenen SacdjuSgaben,

obtileid) fie benfelben nid)t gerabe abbolb mar.

l'lber and) (Goethe fetbft ift tum ber >Uatfd)fud)t in Be

Sita, auf feine Neigung juw SBetngenufj nid)t oerfdumt ge

blieben. 6S nüberftrebt meiner Jeber, unwürbige Xneftoten

mitzuteilen, bie man ful) hier unb ba, felbft in bem guten

SBeimar, wo man bodf) beffer als irgenbwo unterrichtet fein

Könnte, ermblt, in benen Noetbe als ein gelegentlich über

Die 2d)iur; hauenber, ftarfer, ja bisweilen beraiiiditer Printer

baraeftellt wirb. Bei einigermaßen ehvlid)er Prüfung biefer

Slnefboten auf ihren mähren (behalt ftellt fid) heraus, bafi
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jte in baä Kapitel „bö§nrittige SSerleumbung" gehören. S)aß

ü>octl)e in feinen jüngeren Satjren & nid)t oerfdnnabte, an

einem munteren ©elage fidj &u beteiligen, nnb bann roobl

olme &imperlict)e 3d)üebrernbeit feinen ^Imriusftab roaefer

fdnoang, fott gar nid)t in iUbreoe gefteüt werben, unb madjt

ünn raabrlid) feine 3d)anbe. 2lber and) bei folgen (Helenen

Reiten ift er nie roirflid) beraufdjt gefet)en roorben. Unb in

feinen fpäteren £eben§jat)ren bat Ometbje bnrdmne mäßig

gelebt. S)a§ regelmäßige täglidje Quantum, roeld)es er tränt',

beftanb in einer nnb einer balben A'lafdje leisten ^iirv

burger 2Bein£, voaä geroin für einen kräftigen, im ßanbe

be3 2Bein3 geborenen nnb aufgeworfenen Biaxin eine be*

fdjeibene Portion genannt werben muß. Tabei fdnifcte er

übrigens bie eble ©otteägabe, oon meiner er bie feinften

©orten bei befonberen Gelegenheiten auf feine £afel bringen

ließ nnb mit feinen ©äften probte nnb genoß, nad) ibrem

üoüen Sßert, nnb mar im fünfte be3 SSeinoerftanbeä ein

nngemöbnlid) feiner Kenner, ©ine glänjenbe Sßrobe ftieruon

legte er bei einem Tiner ab , 311 meinem ber ©roß^erjog

Äarl äluguft einen Keinen ttreie um nti) oerfammelt batte.

Seim 9iad)tifd), nadjbem fdjon mebrere gute Sorten geprüft

roorben waren, bat ber >>ofmarfd)aü oon ©piegel ben ©roß-

benog um bie Crrlanbniv, einen SBein obne tarnen auftragen

§u (äffen. (Sin Rotwein rourbe bernmgereidn, get'oftet nnb

red)t gnt befunben. teurere ber Ferren oon ber ^afel

runbe erklärten ibn für &urgunber, nur mar man über bie

fpecielle ©orte biefee eblen ©ewädjfeä nid)t einig. Ta aber

beioäbrte Sßeinjungen, barunter bie be3 ©roßt)er$og£ , bie

Sttagnofe auf Snrgnnber geftettt bauen, fo rourbe biefelbe

einftimmig angenommen. 9fcur ©oetr)e foftete, nnb foftete

wieber, fdn'tttelte baS gaupt nnb fefcte ba3 geleerte ®la£

nad)benflid) auf ben £ifdj. „(rrcellen; idieinen anberer :Hm

fid)t \\\ fein," fagte ber .\>ofmarfd)ali: „Darf i:l) fragen,
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melden tarnen ©ie Dem SEBetne geben?" „3)er 2Betn ift

mir tmrdjait* unbet'annt," ermiberte (Goethe. „5(bcr für

Shirgunber halte idj ihn nidjt. (5i)ir iollte id) meinen, e3

fei ein gut jgelefener Senenfer, bor eine Seitlana. auf einem

2Ftobeirafaf$ gelegen dat." — „Unb fo ift es in ber Ihat!"

betätigte bor gofmarfdjatt.

3)afc (Goethe be3 (Sgoi&nuS befdjulbigi werben tonnte,

er, bor von ©üte unb ^oblmollen fo gang erfüllt mar, wie

Wenige üDienfdjen, läm fid) nur baburdj ert'laren, oav, er, je

alter er würbe, fiel) mein: unb mehr in bie Cnnfamfeit feines

©tubter§tmmer3 &urü<f§og, bie fid) an ihn brängenben £te

fudjer meifi nid)t annahm, uiele Briefe nno litterariidje

Sufenbungen, mit benen er überhäuft würbe, unbeantwortet

ließ u. bgl. in. S)a3 haben it)in mele febr übel genommen

unb alä falte ©leidjgüttgfeit aufgelegt. (Goethe war in

feinen alten £agen geijig geworben, aber nur in einer ein

jigen 33e$ietyung: er mar gei&tg mit feiner geit. ©inen

fleißigeren 2ftenfdjen als ibn tonnte e3 faunt geben. Unb

baft er fid) nid)t baju nerfteben mod)te, bie ibm bei feinem

hoben 2Uter uorausfiebtlid) nur noeb fnarm jugejä^tten i£age

biirdj unnüfce Sefudje nnb föorrefponbenjen fid) fünen \u

(äffen — wer fann ibm baä oerbenfen?

^arnbaa,e n, ber boeb für menfd)lid)e 3d)mäd)en ein

febr fdjarfeä 2fage hatte, fagt oon ibm: „(Goethe* :)ieolid)

feit unb reiner guter Sßitte nno anbetungswert für ben,

ber (ie gang anhieben fällig ift."
v

Jln anberem Crte febreibt

SBamfjagen: „©eine menfdilidie Begabung mar Der @runb

unb bie üBurjel feiner tunftleriid)en, nno überragte biefe weit

Tas l)teufd)lid)e nno 2ittlicbe erfüllen fein N>emüt , fein

.Oen fjegt Die reimte, marmfte 8iebe, er ift gotterfüttt, edit

fromm unb fjeilig in feinem tiefften SBefen. (Sr mad)t Keine

äßorte Don (5hriftm>, er prallt nidjt mit feinem Befenntntt

an] ihn, aber JJefuä hatte ihn \u\\\ teuerften AieunDe aebabt,

wäre er ihm begegnet."
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ge länger unb tiefer in fein SBefen eingeljenb bie

biograprjiidjen gorfdjungen über ©oetlje betrieben werben,

um io flarer tritt e* beroor, Dan SBamfjagen mit jenen

fdjönen Porten beut großen, eblen Gbarat'ter ©oetljeS geregt

mar. 2Bo unbefangene, reblicbe 2(ugen ba3 $3ud) feinem reiben

Bebend burdjblättern, ftnben jte faft auf jeber Seite Seroeife

öon einer feltenen 9ftilbe ber ©efinnung, oon einer reinen

©üte, oon meitgebenber ©ilf^bereitfdjaft.

(Sine ber fdfjönften Stuten, roeldje Öoetbe* „golbener

Lebensbaum" trieb, mar ber Jreunbfdjaftäbunb mit S djiller.

Unb barum ift ber Sriefwedjfel ber beiben Sttdjter eines ber

t'oftbarften Sudler Ocr ßitteratur aller 3e^en, eine reiebe

Quelle ber Grguicfung unb (frbauung. belebe Sdjäfce trug

in ben neunziger gafyren Die jeben ^iitttnod) unb ©onnabenb

neu 3ena naef) üfi&eimar unb jurüä wanbembe ©entäfe* unb

Botenfrau in ibrem Korbe neben 3tubentenbriefen, Kraut

unb (Geflügel! Senn üe mar ber meiblid)e hierfür, welcher

Oie ©ötterbotfdjaften trug.

[Der ^erfebr ber beiben Jreunbe mar ein fteter, burd)

feine größeren Raufen unterbrod)ener, nidn bloß fdjriftlidjer,

fonbern aud) münblicfjer. S)enn in jenen emig benfmüroigen

Sagen jog e3 (Moetlien öfter als je junor nacb gena, unb

faft ebenfo bäufig waren 2cbiüers ©efudje in üEBeimar.

Noetbe fcblug, menn er nad) ^sena fam, fein Quartier ge-

möbnlid) im gronberzoglieben 2cbloffe auf, 2ebiüer aber

logierte bei feinen Sefudjen jebesmal bei (Goethe, bismeilen

mod)enlang. S)a tarn i% febr oft uor, baß 2ebiüer, ber

ftets (Sinlabungen an ben fiof erbielt, oergeffen batte, fieb

mit Dem bierbei unerlänlieb nötigen meinen .oalstueb ju oer*

febeu. (Soetbe balf oann au*, unb ba3 weitere regelmäßige

Crreignis mar, baß 2cbiller oergaß , ba3 geliebene gatötudj

uneOer abzuliefern. Woetbe, bet'anntlteb ein 2Kufter oon

CrOnumvMiebe, ertrug biefe SSerlufte niebt gang gleidigiltig.
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(glr mar aber oicl \u nadjfidfjttg, als Dan et je ein SÖBort

barübet oerloren hätte, am roenigften gegen Strittet, unb

(tote- mar et triebet gern bereit, bem Areunbe neu neuem

ein ^alvtud) aui 5limmertDieberfe^en 511 leiben. SBenn, mie

311 hoffen tft, mir bereinft, ban! ben unermüblid)en 7vorfd)xuujcn

ber (^oethe^efellfdmft, erfahren feilten, mie Die! £>u$enb

,s>alvtiid)er (Goethe befaß, bann merben nur ungefaßt et

meffen tonnen, inmiemeit er burd) jene ^erlufte iut'ommobiert

mürbe. (Semin ift aber fdjon jefet, ban (Goethe ein befonbereä

$)u|enb für 3d)iller* gelegentliche SBerroenbung prütflegte,

bamit bie anbeten 3)u|enbe oollflänbig blieben.

2lber mie im fleinen, fo bemährte fitf) and) im großen

bie beifpiellofe Liberalität, mit meld)er bie beiben Areunbe

geijtige ©aben untereinanber au§tauf$ten. g&eldfjen Diel

fadjen Weminn Woethe aus beut innigen ^erfebr mit 3diilKr

30g, unb mie ()od) er benfelben anfd)lug, ba£ erfahren mir

auä feinen ©riefen, au* feinen „£ag unb Juihrevbeften"

unb au* ^ahlreidien münblidfjen Äußerungen, bie uns Gefer

mann überliefert hat. (Smenfo erfahren mir au* 3d)iüer*

©riefen, mie er fid) burd) (Soetbee (Sünmirtuna, in feinem

3cfjaffen gehoben fühlte. Unb giebt e3 einen fchöneren 8e

leg für biefen geiftigen
s

J(u*taufd), als bie Abtretung eine*

großen poetifdjen 3toffee oon (Goethe an 3dnller, meldier

mir eines bet herrlid)ften Trauten SdjitterS, ben Teil, oer

bauten ? 3(uf feiner legten 3d)iuei^erreife, im September

1797, hatte (Goethe ein befonbereä ^ntereffe bet großartigen

Statut bet Urfantone unb ben eigentümlichen 8ebendt>er$ält

niffen ihrer ^emohiur pigeroenbet, unb „meil," fagt (Goethe,

„bie epifdje Aonu bei mir gerabe Da* Übera.emid)t hatte,

erfaun id) einen Teil unmittelbar in bet Nea.enmart ber

t'laiüuben Crtltdifeit." Aerner: „35on biefem fd)onen (Stegen

ftanbe mar id) gang uoll, unb ich fummte baui idmu gelegen!

lid) meine .wameur.' 9Rit 2d)iller beiiuad) er einaehenb
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bie 3lu£füi)rung Des in feinen ©runbjügen bereite fertigen

planes. Sdjiffer mar ber änftdjt, bafj Der Stoff fidj nid)t

joroofjl §u einem ©po3, a(e $u einem Trama, nnD &tt)ar in

oorjüglidjer äßeife, eigne. 3)a3 :Keinltat biefet Unterrebungen

mar, Dan ©oetlje ben XtU an Sdjitfer ööttig abtrat nnb iljm

and) Die mljlreid)en Dtomen überlieft, roeldje er über bie

ßofalitäten, in roeldjen baS ©po3 £efl fpielen follte, gefam*

mett Ijatte. Tem rnttidum (Reifte ©ünfcerg inun biefer

glänjenbe Beweis für ba§ innige nnD auf beiben Seiten

felbftlofe Verhältnis ber beiben SDidjter 51t fdjön öorge&mtmen

fein, als bafc er es jnrifdjen jtoei Sföenfdjen für moglicl) ge*

galten £;ätte , fonft Ijätte er in feinen Slnmerfungen 511m

brüten Seile ber ©cfermannfdjen ©efprädje nidjt dm fjäfr

liefen Slnefnrnd) tlmri fönnen: „®ie3 ift nid)t richtig, ob=

gleid) (sjoetlje and) in Den Xag= nnb 3^re§^eften bie 3ad)e

fo barftellt nnb von einem förmlichen abtreten De«? Stoffel

fnridjt. Sängft batte ©oetlje feinen Sßlan £ett3 aufgegeben,

als Sdjitter anfangs 1802 faft jufällig jur Verarbeitung

biefeS Stoffel fam." Tiefe Bemerfung entbehrt aller nnb

jeber Begrünbung nnb roirb tmrdj bas notorifd) Vorauf

gegangene rotberlegt. 2aü 3d)iUer „faft jufällig" auf ben

Seil geraten fei, ift Dod) eine rjödjft nrittfürlidfje Behauptung,

für roeldje Xünfcer bödmen* nnD allein Den Umftanb ine gelb

führen tarnt , bafj bie erften Befreiungen ©oetljeS mit

Stiller über Den 2dl im hinter tum 1797 auf 1798 ftatt-

fanben, roäfjrenb erft im Spätfommer tum 1802 Sdjitter an

bie Bearbeitung De* Teil ging. Tamit ift jebod; nidjte für

Tün£ers Behauptung, nnD namentlich für fein „faft anfällig"

benriefen. Sdjon iit Da* ^abr 1794 fallen Die Vorarbeiten

mm gßattenjiein unb in Die ^abre 1797 bie 1799 Die eigen!

lidK Aufarbeitung De* gronen äßerfeS. gm' :Hnril 1799

begann 3cbiller nadj längeren Borftubien Die 2Karia Stuart,

melde im %\m\ 1800 oottenbet oorlag. Vom Juni 1800
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bis Slpril 1801 itmrbe bie gungfrau oon Orleans gefdjrteben,

unb dow 3Jlärg 1802 bis Jebruar 1803 bie öraut oon

Sölefftna. Tic Arbeit am teil begann bereits im September

1802, roäfjrenb alfo bie öraut noch nicht oottenbet war.

3Äan nebt, oon roeld&em SdjaffenSbrang Scr)iu*er erfüllt

unu- : toäfjrenb er noci) an bem einen Traum arbeitete,

begannen bereits bie oorbereitenben arbeiten $u einem anbe

reu. Tan bei biefer Aülle oon planen unb Aufgaben, mcldie

3cbillcr fiel) geftellt, bie rKeibc ber 2luSfür)rung nid)t fofort

im ^abre 1798 an ben teil tarn, ifi umfotoeniger &u Der*

rounbem, als 3d)iüer nod) bis roeit in baS ^abr 1799 mit

bem SBättenftein befd^äftigt mar. ftbrigenS fdnieb 3 du Her

febon am 30. Dftober 1797: „Tic gbee oon bem teil ift

fehr glücflidj. 2luS ber unbebentenben @nge beS gegebenen

Stoffes roirb ba alles adftrcicbe ßeben bcrooradioben. 3«

gleidj öffnet üd) aus biefem febönen Stoffe »Dieber ein Ölicf

in eine geiüiffe SBeite beS 2ftenfdjengefdjledjteS, roie ^loifdien

hoben Sergen eine Turcbfidu in freie Jemen fidj auftaut." —
2Benn biefe SBorte auch unmittelbar nad) ben erften SDtit

teilungen, roeldje Sdjiffer oon (Goethe über ben teil erhielt,

ntebergefdjrieben roorben ftttb, nnb nod) feine 8$e&ief>ung ju

ber nad)beria,en Aufnahme biefeS tbenuv> haben, fo erfieht

man bodt) barauS &ur ®enüge, roie grofj baS JJntereffe mar,

roel$eS 3d)iller ber „gbee oon bem Wilhelm teil" ent

gegenbradjte, unb bau alfo baS blinbe Spiel beS Sufaiiv

auSgefdjloffen mar.

tan (Goethe niefit baran bad)te, üd) Damit \\\ brüfteu,

bar, 3d)iller ben teil oon ihm habe, heioeifen Die 3Rit

teilungen, bie er unS in feinen taa. unb
x

x
\abrcvbcftcn

(unterlief*. C5r fagt bafelbft u. a.: M1\d) hatte mit Sdjifler

biefe Angelegenheit (teil) oft beforochen unb ihn mit meiner

lebhaften 3d)ilDcruna. jener JelStüänbe unb aebranaten :\u

ftänoe oft genug unterhalten, beraeftalt, bau üd) bei ihm
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mufjte. xHitd) er nmdjte mid) mit feinen älnfidjten bet'annt,

unb td) entbehrte nidjte an einem 2tcff , Der bei mir Den

:Keu Der
N

Jien()eit unb be3 unmittelbaren iHnfdjanenc oerloren

Ijatte, unb überlief] ibm batjer Denfelben gern unb fönnlidj,

wie id) fd)on früher mit Den Slranidjen De* ^Injfus unb

manchem anberen Xfyema getljan batte; Da )id) Denn au3

jener obigen Tarfteliimg, oerglidjen mit Dem 2d)illerfcben

Trama, Dentlid) ergiebt, bafj ibm alle* oollr'ommen angebbrt,

unb Dan er mir nidjtv als Die Anregung unb eine tebenbigere

Stnfdjauung fdjulbig fein mag, aU ibm Die einfache ßegenbe

bätte gewähren tonnen." —
üDton Ijat Öoet(jen moljl and) oorgeroorfen, Dan er fnrft

liefen Sßerfonen gegenüber fid) in attju Deooten, fogar feroilen

gönnen bewegt babe. (ic mag allerDings mandjem unan*

genetjm auffallen, menn (^ioetbe enäblt, Dan Der gürft

dkm XIII, „Der üjm immer ein gnäDiger (Gönner gemefen,"

fid; in tfarlsbaD befanD, ober Dan Die gftrftin 2olmv ibm

immer, mo er ibr and) begegnete, „ein gnäDige* ^Joblioollen

eniue*;" unb ein anbetet 3Jtol: „Tie grau Srbprinjeflin oon

.Öeffen munte mid) niemals in ibrer ;)iälje, oljne mir Gelegenheit

ju geben, mid) ibrer fortDaiiernDen ©nabe nerfönlid) ju uen

fidjern." ^ ,l Dergleidjen Sufcerungen Darf man Durdjau* feine

2eroilität, nid)t einmal etwas oon ^biliüertum fudjen. gern

gönnen mögen immerhin etioas fteif Hingen, uunal für uns,

Die nur Den Sidjterfürften oerebren, aber oon Dem dürften

rKenn XIII unb Der gürftin 2olnts fooiel mie nidns roiffen.

:Hber man beDent'e, Dan im Zeitalter (^oetbes Die jeDem :Hang

gebübrenDen gönnen ürenger geioabrt würben, als (jeutjutage

eS ber gali fein mag, unb Dan ©oetfje es für
s

JlnftanDspfUd)t

bielt, feinerfeits jeDennann Die ibm jufommenben t'onoentto

netten (rbren \u enoeifen, une er e3 and) oon anberen Der

langte, Dan biefe :Kütfüd)ten ibm gegenüber nid)t au3 Den
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Sfagen gefegt rourben. (Sine hierher tusüalicbe intereffante

Äußerung (
s>ootbcc- fmben mit in StäeratannS ©efprädjen

unterm 12. Sfcpril 1829: „Woettje faS mir feine iHntmort

an ben ßönig oon dauern oor. (S* mag fdjroer fein,"

jagte ich, Mba8 richtige ^crljältnis ju treffen, wie man fiel)

in foldjen Jätten &u halten fjabe." — „SBer, mie id)," ant-

wortete @oetl;e, „fein ganjeS Seben rjinburd) mit Ijoljen Sßet

foneu $u nerfeuren gehabt, für ben iffc e8 nid)t fdjwer. $a£

einzige babei ift, baft man fidj nidjt burd)au§ mcnfdjlia)

gellen laffe, oielmeljr fidj ftets innerhalb einer genriffen

Äonoenienj (jalte." — 23ei Beenbigung ber ^lubienj, roeldje

Napoleon 1808 Woettjen erteilte, fpradj ber .Haifer $u feinen

lltarfdjällen : „C'est im homme!" 3Bir braueben nidit $u

bezweifeln, ba$ bie grürfilidjceiten, mit betten Woettje uer=

fetjrte, oom dürften Sfteufj XIII big 511m ftönig Subnrig Dtm

dauern , feinen geringeren ©inbruef oon (^oetlje erhalten

l)aben, als Napoleon.

2(ber e* foll nidr)t in 2(brebe aufteilt werben, baf^ mit

ben Qaljren and) C^ottjes auf fkenge Beobachtung ber fon

oentionellen gönnen o,erid)tetes g&efen, mie ja aud) ber be

rannte fteife Siftierftil, meljr ttnb mel)r (jeruortrat. Det

©roßr)er$og Marl Slugufi nabm bisweilen Gelegenheit feinen

alten gfreunb in jener Bestellung ein wenig ju neefen. Sdjon

lanajt beftanb baS gegenfeitige trauliche Tu uidit mehr

jtoifdjen Aürft unb Titfjter. Ter Wronbcnoa. allcrbina*

tuiue ©oettjen münblid) unb fduiftlid), im prioaten unb oft

aud) im amtlichen ^crt'ebr, wälirenb Noethe ihn jtetS mit

ßömgltdje §ot)eit unb Sie anrebete. Crinü hatte Nocthe

beut ©roßtjergog, mie eä regelmäßig a.cfd)ah, auf einem jut

Hälfte gebrochenen Bogen mehrere amtliche Slngelegen^eiten

mit feinen „unterthäuianen 33orfdalägen unb (Gutachten utr

böd)ftcu Befdjlufifaffung" subSRr. l bis 8 oorgelegt. &er(3rof)

Iktum rulca.tc auf Die leer gelaffene ftälfte ber Seite neben iebe
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ÜRummer feine Sftefolution furg 51t fdjreiben. SHeämal ronr=

ben niedrere afabemifdje Angelegenheiten, einige Abänbe*

rungen an Bauplänen u. bgl. in. fdjrifttidj oorgetragen,

nnb julefct bien e* sab
s

)lx. 8: „xHitcf; wollte Sereniffinuun

nntertbänigft itni Erteilung etne3 achttägigen Urlaube be*

Ijufs einer Steife nadj gtmenau gebeten baben." Xie

^efodttion, roeldje .Hart Auguft an ben dianh f djrieb, lautete

:

Shteif er!

ßubnng I. uon dauern mar befannt(id) ein fe£;r mariner

^erebrer ®oet§e3. Als (euerer im ^atyvt 1827 feinen (^5e=

bnrtetag beging, erfdjienen alz bie erften ©ratulanten in

©oetljeS $8o!mung ber .ttönig uon dauern nnb ber ©rofc

benog. iKadjDem (^oet£;e ifjre Ölndmünfd)e empfangen, griff

cHÖnicj £nbmig in feine örujttafdje unh bo(te ein Sparet

heran*, aus roeldjem er ba3 Öroftfreu} be3 ^erbieuftorben»

ber bauerifdjen .slrone Ijerüorgog. „fiter, mein lieber Woetrje,"

fprad) er, ben Stern überreidjenb , „empfangen Sie ein

^etdjen meiner unüergängltdjen &oef)fd)ät$ung.
,/

(^Joetlje fpraef)

beut Honig tief bewegt feinen Tauf an*, menbete fid; bann

aber fofort an tim föroürjenog mit ben Porten: ,,^d) barf

mofjl (joffen, bau Crnre Höniglidje £)o()eit mir <oödjmrjre

lanDesberrliebe Srlaubniä jur Annahme nnb Anlegung biefe3

nnfd)ät3baren 23eroeifee Der fiulb Seiner liiajeüät in ©naben

erteilen merben." Sadjenb idjlug Der ©rofjljerjog il)n auf

Die Schulter nnb fagte: „Alter $erl, jtfjiuafc boa) nidjt fo

bummes 3eu9*'
i — kleinen Seelen, Denen baran liegt, menfd)«

lieben Sd)inäd)en bei einem großen SRann nadjjufpüren, möge

fomit ba3 Vergnügen gegönnt fein, einen ©audj auf Dem

Karen Spiegel, in meldiem Noetbe* Gfjarafterbilb oor nnfer

Auge tritt, w entDetfen. Aber and) mir einen fiaud), feinen

Aleef! Tav forineKe ^erbalten Woetbe^ gegen fürjtltdje }>er

fönen mar nid)t ba3 eine* fiöflingä. 2Bie iebr unteriduiDet

e3 neb 0011 Dem eine* anberen großen 9Jtonne§, Aleyanber

Sdjtoabe, (Ersäljlungen. 7
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d. © u m bo Ib t3! Tiefem mar es ein ßebenäbebürfnte, jeben

xHbenb, meifi bis nad) Mitternacht, am ©ofe $u fein, unb

ov mufj anerfannt werben, Dan er bier feinen ciinftun oft

jur if-rreidnina, eines guten Qm&eä anmenDete, aber [eiber

ift nid)t $u oerfennen, bafj er Dabei fid) febr hütete, Die

©unfi bober unb bbdmer Sßerfonen baburdj %u oerfebenen,

Dan er, roenn er einmal ntd)t Den gemünzten Slnflang fanb,

mit (Energie auf Die ©eroa^rung feinet Anliegens gebrungen

hätte. 3dj erinnere an ein bet'anntev Seifpiel. S)er nn-

glficfltdje, oon feiner .Uranfbeit entfel5lid) gepeinigte ©ein«
rtdj ©eine, Dem feine Sßarifer fcte nid)t belfen tonnten,

fefcte feine lefcte ©offnung auf einen berühmten berliner

:Uru, unb münfcfjte, fid) einige 3m in Berlin anzuhaften

unb fid) oon ibm bebanbeln §u [äffen. Ta er fid) aber Dem

gegen ibn wegen (itterarifdjer SBergeljen oerbäinium (Seridn*

oerfabren Durd) feine Selbftoerbannung nad) Sßariä entzogen

batte, beburfte er eines tomglidjen ©nabenafteS, um mibe

bellitit in Berlin oenoeilen mi Dürfen. Crr richtete an ©um
bolDt Die Sitte, fein ©efudj beim föönig ^n befünoorten.

©umbolbt tbat baS berettnridig, utrb Jrtebridj SBtlljelm IV.

gab, mie $u erwarten mar, obne Sdjjnnerigfeit Die ^uud)c

rung, Dan ©eine ungefälnrbet nad) Berlin tommen Dürfe.

Aber fd)on £ag£ ^aranr mürbe ©umbolbt benachrichtigt,

Daft ber Rdtrig, bei Dem mprifdjen anbere Crinflüffe fid)

geltenb gemacht hatten, feinen ©nabenberoeiS jurücfgenommen

babe. ©umbolbt bebauerte bag jroar febr aufrichtig, tbat

aber feinen Schritt meiter, um Den ibm fonft fo jugangigen

ftönig roieber umgufrimmen, mag aQerbingä fein an

genetjmeä, aber Dod) aueb fein gar |U aaahrlidKv Unter

lubnuii gemefen märe. SSBie anberä ©oetye! SBie uner

fdjroefen unb energtfdfj ging er Der Jagbpaffion feinet fürfl

lidjen ©erm \n 8eibe, als eä galt, Den ßanbmann oon Den

ferneren Sdjäbtgungen ;u befreien, ioeld)e ihm Durd» bog
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^egen von ©djwargwilb im (Sttetöberg oerurfadjt würben!

Ter örief, burdj welchen e* C>5oethcn nad) mieberbolten, t>er*

geblichen SBerfudjjen gelang, ben öerjog &u befritmnen, bajj

er einem 8tebling3r»ergnügen jutn heften feiner Untertanen

entfagte, ift eins Der foftbarften kontinente oon ebler Energie

unb Areinutt. :Kein, ( smetbe mar fein ©öfling, liebte e§ aud)

nidjt, wie gumbolbt, täglich ober aud) nur oft an ben £of

*u gefeit, — febr im ©egenteil ! Uno wer fid) ©oetfjen fo,

wie Um 8d)iüer nad) feiner erften 3 llfammenfunft mit U)iu

in einer größeren ©efettfdjaft befdnieb, mit einigen miniue

netter 3teifbeit einher wanbelnb benft, ber erinnere rid), bafj

unter beut 2tern, ben ©oetlje übrigens nur fetten anlegte,

ein marines, menfd)lid) füblenbes .\>en idUug. ?sd) babe

bereite ermähnt, wie Woetbe in feiner großen ©ütc ftetS

bereit mar, jn helfen unb pi unterftü£en, roo er Öilfe-

bebürftigen begegnete, ©ein gan$e3 Beben bringt uns ba=

für unjä^lige Belege, r>on benen ein nod) wenig befannter

ber folgenbe in.

^d) batte eines lages (^elegenbeit, mit beut Staatsrat

$ogel, oer (Soetbes ßeibarjt in beffen legten ^ebensjabren

mar nnO oon üjtn boebgefdmkt mürbe, über Noetbes gerjenä*

eigenfdiaften &u fpredjen. (St erjagte mir, bafj (Goethe, tun

ttadjbem SSogel fein Slrjt geworben, eineä i£age3 &u ibm ge=

fagt babe: „2ie fommen afö 2lr$t mobl oft in bie 2Bof)

nungen be3 fleinen IKannes. Sottteti Sie irgenbwo gemabr

werben, bafj man einer burd) tfranfbeit in unoerfdniloete

^ot geratenen Familie burd) etwas mehr als ein gemöbn

lidies ^(hnofen aufbelfen tonnte, fo teilen Sie es mir mit.

gdj bin in folgen Ratten gern ju belfen bereit, fomeit id)

e3 oermag." Hun barauf mar SBogel wieber bei (Goethe unb

fagte §u ibm: „(Sfccettenj, id) fomme foeben oon einem

.Krauten, für ben id) ben oon fluten fo gütig angebotenen

Seijtanb in :Huforud) uebmen möchte. (Tv ift Der £ifdjler

7*



— 100 -
y
Ji., ein fleißiger, brauet ÜDlann, ber feine mblreidie Jamilie

bieder reDlicb burdjgebradjt dat. gefct if< er nad) längerer

.Urant'beit ber ©enefung nabe, fiel)t aber mit fdnoercr Sorge

in bie Snfnnft, Da er burdj feine Krant'beit in bittere :Kot

geraten ift." ©djroeigenb ging ®oet$e an feinen 2ebreib

tifd), nalnn eine A-ünf^ebntbalerrolle tjeraus unb legte jte in

33ogel3 &anb. „fiier ift, roaS id) geben fann," foradj er,

,,id) tljue ee aber mit ber Sitte, Dan roeber Der Tifcbler nod)

irgenb jentanb erfabre, roer ber Neber ift. obre Sermttt*

[ung werbe id) Qljnen and) in Snfnnft banfen, aber ftet* in

Der ^oranefe&itmj, baß bie 8aefje unter uns bleibt." :Kod)

oft trat btefe Vermittlung ein, unb nie tbat Vogel eine

A-ebl bitte, unb bie Wabe betnio, nie weniger, meift aber mebr

alv fünf ZTtjalcr.

^euor id) opn ber uerebrten unb geliebten Neftalt Ijier

iHbfdneD neunte, fei eä mir geftattet, nod) einige f leine, aber

diarat'teriftifdje 3%' mitzuteilen. Woetbe* ®üte entfaltete

ftdj in befonberä ItebenStoürbiger SBeife ßinbern gegenüber;

er liebte bie HinDer, roie ber erbabene fönberfreunb, Don Dem

Vorlagen fagte, oab er Noetben junt tenerften A-rennDe

gehabt batte, menn er Ujm begegnet märe.

311* id; in Den fed)3$iger oa breit nad) (angerer 3*ü

einmal mieDer nad) meiner Vaterftabt tarn, borte id) oou

einer 2dnuefter meiner IKittter, Dan Die ibr befrennDete oer

uutioete ^rofefforin 9Jcelo£, Die id) längfl geftorben malmte,

nod) lebe, über 90 ^abre alt, aber immer nod) ßtifHg früd)

iiiiD töroerlid) nod) leiDlid) rüfHg. xVb erinnerte mid), Dan

Diefe Tarne oiel im Noetbefcben .\>aufe oerfebrt batte. !Rut

oon wenigen ßebenben lief; fieb baä iaa.cn. >b geftattete

mir, (ie \n befneben, unb nnirDe von Der alten Tarne iebr

gütig aufgenommen. Unfere Unterhaltung richtete fid) balb

ani Noetbe. gfrau 9Moä mar Dnicb ihi\n Satten, Der

^vofcüor am ©omnaftum iinD befannt at£ Verfaffer anter
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natunoiffenfd)aftlid)er Se^rbticfjer mar, in Die [ttterarifdjen

Greife Der ©oet^ejeit gefomnten, unb fo audj in ©oetljeg

.oaiiv, in weldjem fte aud) nadj bem £obe üjres Scanne*

Diel uerfehjrte. Sie fpradj mit inniger Söegetftcrung Don ber

(jeljren Ghtte be£ grofjen Cannes unb fühlte fief) noef; beglücft

uon Der Erinnerung an Die ihr geworbenen zahlreichen §3e*

weife Derfelben, unb nicht mtnber uon Dem liebenollen

gritereffe, welche* er ihrem Iöd)terd)en 3ba jugewenbet

hatte, — e* ift Da* Dicielbc 3ba IKeloe, Die fpäter Die Wattin

% r eilt g r a t h § nutrDe.
s

^(n einem ©eburtStage Goethe*

befanD ftdj atou 3Mo3 mit ihrem fünfjährigen Tödner

dum unter Den zahlreichen Wratulanten. 2obalD (Goethe fte

bemerfte, fdjritt er auf fte zu, reidne Dem .SvinDe Die £mnb,

unb fagte: „Denn ^ba, mtüft Dn mir and) gratulieren?'

„3a, Crrcellcin," fagte ffiau 3Mo3, „nnD ^Da hat and) ein

©ebidjt gelernt, Da* fte 3$nen fpäter uorfagen null." „(i'\,

ba3 mutz ich fogteidj boren!" fpradj er, unb führte bie Keine

3ba in ein oon ber uornehmen ©efettfdjaft freigebliebene*

3iebenzinnncr, fetzte fid) unb nahm bal .Uinb auf Den 3dmn.

„3e^t fag mir einmal her, raaS bu gelernt haft!" ^Da b&

gann: „1lfm öergti bin i gefäffe" „&a De SBögle,"

half ©oethe ein; — „£m De SSögle zugefebaut," fuhr gba

fort, „fiänt gefunge" „&M gefprnnge," half (Goethe

mieber ein, unb fo ging er mit Dem MinDe bog ganze liebe

Biebdfjen bi* zu (rnDe Durd), führte bie .Uleine Dann zur

SRutter zurücf, unb wenbete fid) feinen anberen ^Vfucbern

ju.
vJlm -Jladjmittag f durfte er an ^sDa einen Heller Afüdjte

unb .Honfeft uon ber ©eburtStagStafel.

©in anbereS 2Jtol mar xxau 3ftelo3 bei (Goethe in einer

Keinen 2lbenbgefellf<$aft. „3ie fallen jetzt," fagte er zu feinen

(haften, „etroaS fehr SlrtigeS fehen, etwas neu (ShrfunbeneS,

ma* man mir geftern zngef dürft bat." @r führte fte in ein

Dicbenzinuuer, Da* Durd) eine £ifdjlampe erlendnet mar. Ter
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©djirm biefet ßampe mar eine fogenannte Tiapbanie, ein

^oneilanlidjtbilb, auf iueld)em tmrd) Die ungleiche Tide Der

8tellen reijenbe Sanbfdjaften fiel) barftettten. Tie Neuheit

fanb grofcen Beifall. w£)aS mufj aber and) bie 3ba jenen,

'

fagte föoetbe pr ÜRefoS, „benn fo ein iHnblief erfreut nicht

mir grojse, fonbem and) Keine ßeute. kommen Sie morgen

gegen 2lbenb mit beut ßinbe roieber &u mir."

Überali nabm (Goethe Anteil an ben grenoen unb Seiben

ber Minber unb nahm legiere in odjim, roenn man ilmen

ibre Aröblicbr'eit unnötig oerfilmmerte. Gerannt in, Dan baS

polijeüidje Verbot ber goljanntefeuer, meldje bie genaifd)eti

Sungen am 3ofjanni3tage auf il)ren Sergen nad) uraltem

(>>ebrand) anjujünben liebten, auf Woetbe* SBerantaffung

jurüdgenommen rourbe. hierauf begießt fid) Der $ter$etler

:

^olmnmofeuer fei nnuermeljrt,

2)ie Jreube nie oerloren!

23efen werben immer ftumpf flefefjrt,

Unb ^tmgen immer geboren.

Nebenbei bemerft, ma3 oon ben Öefen f)ier gefagt in, begeht

iid) baranf, bafj bie jungen ^enenfer in Den iEagen oot

3oljanni3 bie 8 tränen burdjttmnberten unb in Den Käufern

Brennmaterial, befonberS Die ftnmnf gefegten unb Daher

nnbranebbar geworbenen Bojen, einjammelten.

2ln einem Sßtnternadjmittage ptanb (Goethe am A-enfter

nnb jdjante m, toie mebrere ßnaben fid) auf Dem oor feinem

©aufe befinDlidjen freien Spiafce mit ihren A>anDjd)litten

benuntiimmelten. Ta mn^ plöfcltdj Der tum Der lueimari

fdjen Jugenb gefürdjtete ®en$barm Sprung mitten unter

ihnen, gebot ein bonnernbeä .s>alt , nahm Den Knaben ihre

oier 3d)iitten ab unb transportierte biefetben nach ber^oligei

3« Der näebften Siertelfhmbe en'chien ®oett)e3 Tiener Dafelbft

mit einem Billct, roelct)e$ Die Bitte enthielt, Die fonfKsierten

2d)litten roieber frei m geben. SRatürti<$ mürbe biefem

Sföunfdje beä $errn SJUniflerö fofort Rofae aeleiftet.
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2 einen legten ©eburt£tag braute ©oetfje in Slmenau

pt. ®r fnrjr nad) bem ©abelbad) unb beftieg oon l;ier ans

ben raü)en „Micfelbalm", wo er Das bura) iljn berühmt g>
worbene $reterl)änsd)en befugte, an beffen einen genfter=

pfoften er vor langen Sauren Die iinfterblidjen ^erfe: „Über

allen ©ipfelti ift
s

Jütb!" mit öleiftift gefdjrieben batte. gn

tiefer, wehmütiger Semegung betrachtete er feine burdj eine

Wlaetafel gefdjü|ten Sdjriftgüge, Die SSerfe leife oor fid) bin;

fpredjenb. Tann oerliefj er fltifl Die Stätte, beim ginab*

fieigen ber Keinen Treppe bie iljm gebotene Unterftü£ung

ablefmenb. Ter ^ergbeamte IKaljr, ber u)n fdjon oft auf

feinen ©ängen bnrd) Den glmenauet ^aio begleitet (jatte,

mar and) bier fein Begleiter, iftadj oielen Sauren er^ablte

l)iabr bem mir befreunbeten Cberidntlrat Sau eftyarb oon

biefem legten Sefudje (Goethes.
r/
SBat beim Öoetlje freunb*

lief) gegen Sie, menn er fo mit 3§nen burdj ben SSalb ging?"

frug ^ancff)arO. Wlafyx fal) u)n eine tage 2Seile [dnoeigenb

an unb fprad) bann mit oor Bewegung bebenDer Stimme:

„C, er mar bie Siebe felbft!"

Unb nidns Reiferes ift über (^oetbe gefagt moroen, als

bie wenigen unb einfachen Sßorte IKabrs: „@r mar Die

Siebe felbft!"



gfife* ikptfef.

r
asS je 3tid)l)altio,e* über bie 9fteformbebürftigfeit ber

Wnmnanen gefagt roorben ift, ba£ galt leiber in

noüem -JJiane oon bem Wijinn afiinn in SBetmar, mie e£

in ben breifnger fahren unfereS 3afntimiv befd^affen war.

2Benn man mit -lvcd)t ba3 3tnbinm ber lateinijd)en unb

griedjtfd&en Spradje al3 ba§ befie $Hlbung3mittel für ben

jugenbliä)en ©eift rühmt, fo mufj mit um fo größerem Öe

bauern &en>orgeljoben werben, bafj mir unb meinen bamali

gen äftttfdjülem biefe fä)äfeen$merte Sigenfdjaft ber lunnani

ftiidien 3tnDien gang unbillig uertünt $u gute taut. 8BU

\d) aus einem, mir jufättig nod) Dorliegenben Stunbenplane

ber Unterfefunba eriene, waren bem tateinifdjen unb anedii

fd)en Unterricht inödKiitlid) nidn weniger als nel^elm 3 tun

ben gemibmet, mahrenD Dreizehn Stunben auf iamtlidje

übrige Jädjer tarnen. Jn ber Sßrima roar ben letzteren ein

nod) ungünftigereä $er!)ältni3 uigeteilt. An Der Quantität

bev altt'laifiichen Sfttyrfioffeä foulte e$ alfo nidn. Aber Die

Dualität in metä)er uns berfelbe oerabreidn würbe — ®ott

roeifj e$, wie traurig eS Damit, feltene ausnahmen abge

redjnet, aiivfali. Unter Den latauifeueu 3d)vifnulkrn nntrbe
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Gicero auf bal entfdn'ebenfie beuotjugt 3)a3 roäre ja nidjt

gerabe 511 tabeln geroefen, ba Gicero für Don formalen ©c=

brand; Der lateinifdjen Sprache ein unübertroffene* Stuftet

ift. ©ätte man nur nidjt mit Vorliebe biejenigen 2cf)rifteu

be3 alten Spradjmeifter3 au*gemäblt, meldje ibrem 3nljalte

nadj bödjft langweilig ober and) in anbetet öinfidjt für bie

gugenb [djroer oerDaulid) (tnb. Tiefer ÜbelftanD fiel bei Den

ciried)ifd)en in Der 3d)ule gebraucrjlidKtt 3d)riftfteüem weg,

Da üe alle geeignet finD, Da* geijttge gnteteffe De* 3 etiler*

anzuregen. Uud Dod) mürbe unä .oomer, 3or>bofle*, Sudan

ebenfo langweilig annad)t, mie Die tu*t"ulanifd)en Dilationen

Gieero*, Durd) Die geiftlofe Sßebanterie, mit meldjer an Den

3d)öpfungen Der berrlidnm griedjifdjen Siebter leDigüd) ein

grammatifalifd)e* ^immertimten au*gefübn murDe. (r* ift

famn glaublid), aber mnbr, Dan einer Der Ferren Sehtet fid)

rüfjmen Durfte, beim ßefen einer 3oobofleifdjen TragöDie,

meldje* ein SBinterfemefter anzufüllen benimmt mar, Da*

rolle (jalbe galjt über Den Drei erften Werfen jugebradjt §u

uaben! Tiefe* r>nilologiid)e .Hunftftüd murDe jeDod) nur ein

einzige* 3Jlal in 3cene gefegt, Da e* böberen Crte*, al* man

.HunDe Daoon befam, menig Beifall gefunben batte. Übrigens

ließ man böberen DrteS oiele* nafüeren, roaS Da- fdUeu

nigen 2lu§mer$ung mert geroefen märe. 3o mußten Die

3d)üler Der 3efunDa — ebenfall* unglaublid), aber mabr!

— möd)entlid) fed)* boppelfpaltige Seiten oon s

Jioft* ciricct)i

fdjem l'erifon, 00m biloba angefangen unb fo allmablid) Da*

game ^Sud) binDurd), au*menDig lernen. Tie 3tunDe ,"vrei

tag nadjmittag* oon 2 bi* 3 Uhr murDe Da.u oermenDct,

baß jeber einzelne Sdjület 00m ßeljrer genau geprüft murDe,

ob er feine bunbert ober ^meibunoert SBörter and) orbentlidj

memoriert batte. Tiefe oöttig mtnlofo Quälerei murDe ^alire

lang fortgefent, beoor ein mobltbätiger Ufa* Dem Unfug ein

GnDe madjte. Tan bei Der lurridKnDen pebantifdjen IKetboDe
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bie ©djüler oon beut Waffifd&en ^auerje beä griedjifdjen unb

römifdjen 2tltertum3 wenig belebt unb angeregt nmrben,

bafj im ©egentetl ein .vmud) töblidjer ßangetoeile toäljrenb

bor (ateinifcfyen unü griedjifdjen ttnterridfjtäftunben burdj bie

klaffen ftrt<$, ift begreiflidj. Sßeldje rounberlidje puerile

Weat'tion, in ben oberften klaffen fo gut toie in ben unteren,

gegen biefe ßangtoeittgfeit geübt rourbe, wirb ftdj im weiteren

Verlaufe biefeS .S\apitel* jeigen.

Um aber geregt &u fein, mujg idj enoabneu, baß in ber

Sßrtnta oon biefem tranigen ©ang be3 Unterridjts — leiber

nur einmal in ber Söodje — eine gang feltfame Tiuerüon

in ba* Sfteidj ber ^oefie gemadjt untrbe. SHeS gefdjal), mnn
ber roürbige Mdaffenlebrer oon Sßritna, ber jugleidj SHreftor

be3 ©pmnafiumS mar, bie £orajifd)m Oben mit uns las.

§ora,^ mar ber Siebling bes „2llten", toie inner JHreftor

ftetS genannt untrbe, obgleidj er erft ein bober künftiger

mar, unb )id) , roie mir gletdj jenen werben, nod) einiget

jua,enblid)e Reiter bemabrt batte. 2Bir batten ein Wefubl,

wie ber SBanberer in ber SBüfte, ber bie erjebnte jrijdje

Cafe betritt, toenn bie öoragftunbe rjeranfant. 3Jhmtct unb

lebbaft, ja oft mit feuriger Segeifterung bo.üerte ber iHlte

bie prächtigen Dben. @r tiefe bier freie Überfemtna, gelten

unb lobte, toenn üe um gelang. SDie Regeln ber ©rammatil

nmrben als felbftoerftänblid) unb befannt bödmen* nebenbei

geftreift unb ber gnljalt befto beffer tue äuge gefaxt. Oi'od)

bore tob eä im ©eifie, loenn bie fonfi eigentümlich gebä'mpfte

©throne be3 2llten ücb ,m lautem, früblidjen SEBecfrufe erbob,

toenn er ba£ Evoe Bacche burd) boS ftlaffenftimmer icbaiien

lief;: nod) bore tcb e8, nue er ba£ quo me Bacche rapis tui

plenum, ober bo£

aunc est libendum, nun«* pede libero

pulsanda tellus

begeiftert (jinauSrief, unb babei pede libero (\\\i ben hohlen
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g-ufjboben be3 alten $atl)eber3 ftampfte, bafs ee wie Kanonen-

bonner erfiang, unb Der fcf)limmfte aller Staube, Der 3tf)ul=

ftaub, in einer grauen SBolfe au* allen 9ffr|en be3 MatbeDere

(jernorbrang. :Kod) febe itf) ee, raie ftd) feine lange, Ijagere

©eftalt l)eroifcf) emporrichtete, gletdj einem gwar entlaubten,

aber beut ©türme trofcenben (ridjbaume, unD wie ein bem

ToDe mutig ins lUntlifc bliefenber gelb, menn er ba3

Si fraetur illabatur orbis,

impavidum ferient ruinae!

erft mit langfam getragener, in Der ^weiten Qälfte aber ge*

waltig anidnoelleuDer Stimme Deflamierte. Tu liegft nun

längft im ©rabe, lieber Filter, aber nodj Dant'e icf) z8 Dir,

bafj Du in Dieien, menn and) nur wenigen Stunben einen

erfriidjeuDen rKegen aui unfere geplagten, Dem (rintroefnen

naljen Sdjülerjeelen gerieft!

greilidj — nicht immer fltofj fo erquicfeuDer Tau oon

Den Sippen unferce Sitten, gm Gegenteil! 2ßenn# er ftatt

Des ©orag Den Gicero oDer ßiniuS oor üd) batte, Dann mar

er ein gang red) tid) äffen er Sßebant, unD wanbette in bem*

felben ©letfe, mie Die meinen 3dnilr>bilologen jener ^eit.

(>3emöt)nlid) mar er Dann oerbrießlidj , Die Sdjüler, welche

oon iljm iinn Crrflaren unD Überfeinen aufgerufen würben,

tonnten e3 ibm nidjt red)t madjen, unD oft mad)te fid) feine

übele Saune in zornigen Crrplofionen bei geringen Slnläffen

ßuft, wobei ftets feine ftar! mart'ierte Sotnaber aur Der

Stirn bod) anfdjwott. 2)a3 gefdmb befouDere Dann, menn

ber 3d)üler, Den er eben „abmurfte", es wagte, ibm Dabei

in* ©ejidjt &u feben. gdj erinnere midj einer foleben 3orn=

fteigerung, weldje ein gewiffer SSölfer, Den er wegen fehler-

haften Überlegene taDelte, DaDurd) beroorrief, bafc er feine

iHbmuctung mit — übrigens gang ehrerbietig — auf Den

Sitten gerichteten ©tiefen in (rmofang nahm. Tic Tvlitt ftieg

hoher unb hoher unb giofelte enDlid) in Den merfwürbigen

Porten: „3ie unD Dumm, 3ie finD fredi, Sie Itnb blöDe!"
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llnfer Filter mar aber trofc feiner Saunen ein burdjauS

moblmoücnber, bieberer unb lauterer Gbarat'ter. Seine 3om*

mütigfeit nmrbe burdj ein offenes pater peceavi fofort ein

waffnet, unb idj fann mtdj nid)t erinnern', bafj er felbft

gröbere SBergeljen, nadjbem nc erörtert unb iieabnbet untren,

nodj uiuterber nadjgetragen liätte, roie es bie unangenehme

unb fd)äblid;c Lanier uieler Se$rer ift.

2Bir tonten unferen eilten als eine Toooelnatur, je

nadjbem er guter ober fdjledjter Saune mar, roaS man ibm

fofort bei feinem Cnntritte ine .sUaffenummer anfab. Tic

gute Saune bradjte er ja nidjt auSfdfjliefjlid) nur in bie

©orajfrunbe mit; bisweilen erfreute fte uns and) in anbeten

ttnterridjtSftunben. Unb eS a,efd)ab bann nidjt gar feiten,

bau ber 3Üte „einen s^it3 madjte", Den er immer unter her;

lidiem Sadjen l)eroorbrad)te. Tiefen Radien nmrbe von uuö

eniüebert — unb wie! 2BaS jeber an ßadjfraft befan, mürbe

bis uuu äuüerften aufgeboten, moburd) ein orfanartigeS ®e

töfe erzeugt mürbe, benu ftebjig junge Radier — fo oiele

Sßrimaner waren mir — oermögen etwas! gm anfange

fühlte fid; bann ber 8llte fid)t(id) angenehm oon biefer un

uerfennbaren Slnerfennung feines ©umorS berübrt, unb er

(ad)te mit uns, mie mir mit ibm. Slber balb mürbe eS ibm

bod) vi toll, unb er winfte ernft begütigenb mit ber .\>ano,

worauf bie wilben Sffiogen beS fturmbewegteu üfteereS fieb

febnell legten. Tonn :)iefoeft hatten unr oor bem eilten,

arünblicben :Kefoeft, obgleich unter unS Primanern fterle

mit Satfenbärten roaren.

Tiv eben ermabnte Srfolg, meldien bie SGBtfce beS Alten

hatten, gab iHnlan ;u einem Vorfalle, meldier als 2dnil

anefbote in mehnad)cr Variation uno Ifntüelluna. loeiter er

sablt roorben ift. 2fafgeftufct, aefalfebt unb oenoaffert, unb

begleitet oon einer bem entforedieuben Jttuffration fanb id)

eine foldje Tarftelluua nod) funlid) in einem loeit oerbrei
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toten Unterljaltungeblatte oor. %l% 2lugen= unb Dljrenjeuge

beä SBorfalleS füljte idj mid; berufen, ifjm feine (jiftorifdje

Sftidjtigflellung, wie folgt, $u oerletljen.

Ter Primaner foraoljl, rate ber jüngfte Quartaner, füfjlt

fidj äußerft glüdüdj, raenn ber alltägliche Öang unb 3llian3

bes Unterrichte Durd) irgenb ein außergewöhnliche^ Greigms

unterbrochen wirb, befonberS raenn ü)m Dabei Gelegenheit

gegeben rairb, feinem £Ijatenbrange in irgenb einer Sßteife

ßuft 51t madjen. Gin fotdje* ©reigniä raar es für un3,

raenn ber 2llte einen.
v

£>ii5 madjte, Den rair, bie fonft nur in

Dumpfem Sdmxigen bie 33anfe brücften, mit einer Sadjfafoe

begrüßen Durften. Slber t§ raaren einige unter uns, Denen

felbft ber foloffate ßärm, meldten Die fiebrig &ad)er erzeugten,

nod) nidjt genügte. 2luf einer ber fünfjeljn (Sdnübänfe faßen

fünf Oberprimaner, alle fdjon großgewadjfene imrfdjen.

Tiefe fünf fdjmiebeten einen in feinem Erfolge großartigen

Sßlan. 3ie oerabrebeten nd) , fobalD ber Sitte einen 2öt|

machen raürbe, im Tafte \u lachen. 3o erfdjoH Denn bei

jeDer oorfommenben Gelegenheit ba3 ßadjen Der Junf in

genau eingehaltenem einftimmigen ^tfmtfjmus fjo — fjo — ijol

bo — f)o — f)o ! in Das allgemeine Gelächter mit einer foldjen

SBudjt (jinein, Dan lefctereä raeit Danen übertönt mürbe, unb

Dan Der 3llte bebenflidje ^Blicfe nadj jener San! warf, mit

ber £mnb abrainfte unb rao()l audj fagte: „Tas ift Denn

bod) übertrieben." Slber bie auf weiteres ließen nd) bie

fünf SBerfdjwörer nidjt aus bem Tafte bringen. Ta begab

es hd) an einem beiden Sommernadnuittag, in ber fyfyw

minutenpaufe, rae(d)e Der ^weiten Sftadjmittagfhmbe oorher

ging, DaB einer irau Den AÜnfen, u. öeuft mit Warnen, Mi

feinem ÜRacpar fagte, er fei entfet5lid) mübe unb muffe ein

halbes 2tünbd)en fdjlafen. „2Benn id) aufgerufen werben

feilte, " fügte er (jinju, „fo jtoße mid) an unb jeige mir

fdjnell Die Stelle im öudje, bei Der mir neben." Tann
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fegte er bie Strme auf baä $ult unb beti Äopf auf bic
s

Jlrme,

eine beliebte Sßofttion, bie man oft annahm, mit hinter beut

:)u"tcfen be3 SBormanne8 oor beti ©liefen be3 8e$rer3 uer-

borgen §u fein. Üftodfj einmal aber riebtete o. SSeuft ftd) auf

unb fagte 51t feinem Machbar: „Tu, roenn ber 3ttte einen

2öi| madjt, fo mect'e utieb ja, Damit id) mitladje." Hub gleid)

Darauf mar er iu fanften 3d)laf uerfunten.

Ter Sitte aber ntadjte biennal feinen SBi|. 3d)on au

ber 3lrt, tute er beim Eintritte iu bie Klaffe bie Tbür auf-

f chlna uuD mit unmirfeber Diiene auf* MatbeDer ftürmte, er

fannten mir, bafj er beute gang befonber* fd)lecbte Banne

mitbrachte. Cicero de oratore mürbe auf tief d) lagen, unb

einer ber 3d)üler jum Überleben aufgerufen. Crr mad)te

feine 3ad;e fo gut al3 mögttdj, fanb aber feine @nabe nor

beut ntürrifdjen Otiten unb muffte fidj mieber fetten, irbeufo

erging es beut jmeiten unb britten aufgerufenen. Ter Sttte

fnitterte unb tiftelte beute gang entferdid). gebet bütfte fid)

tief auf fein 23ud) binter beut rKi'td'eu feinem SBormanneS,

um 00m SCIteti nidjt gefeben uno aufgerufen m\ roerben.

(Sine bumpfe 8d)müle lagerte über ber Klaffe. Ta füifterte

ber perftbe -ftadjbar beut fdjlafeuDeu 0. 53euft, ihn mit beut

(illbogen fanft in bie flippen ftofjenb, leife inS Cur: „Ter
s
Jllte bat einen SBi| gemad)t, bo, bo, bo!" SBie von einem

eleftrifdjen 3d)lage berührt, fuhr 0. Seufl in bie £mhe unb

lieü eitt fdnuetternbe* „bo, bo, bo" in bie unbeimlidK Stille

bineiu erffallen. 3ogleid) bemert'te er, bau er ber einzige

ßadjet toar, unb taudjte fdjitell mieber hinter Deut jRücfen

beä oor Unit 3il5enDen unter, bleich unb feine* SBotteä

mad)tig ftarrte Oer :'llte auf D. ikuh. Sffiotyl eine oolle

3Winute Dauerte e$, biä er in Die flaiitidjeu ©orte aud«

brad): „r>. öeuft! Sßferbefneebt !* Tie 3timme oerfagte ihm.

2Biebet eine £ßaufe, unb bann rourbe im Cicero fortgefahren.

Sofort nad) Dem 3d)hnie Der 3tuuDe eilte öeufl au Da*
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föittyeber unb entfdjulbigte fid) Damit, Dan er Die oergangene

i)lad)t biv jtoei Wir — nidtf etwa getankt, nrie c§ in SBirf*

[tdjfeit Der gfofl mar — fonbem an feinem lateiniidien 2hif*

fa§e gearbeitet habe, an melden er Diesmal mit gang befon-

Derer Sorgfalt gegangen fei. Jnfolgebeffen fei er fo er*

fdfjöpft getoefen, Dan ihn Der 3dUaf übermannt unb er fogar

lebbaft geträumt babe. Xa [egte fid) Denn fofort beS Sllten

3om, unb d. Seuft blieb oon allen folgen feinem unjeitigen

bo, 1)0, bo oerfdjont.

©in Original anberer Strt mar Der ^ebrer Der gried^i-

fd)en 3nrad)e, Den Die 8d)üler, menn fie unter fid) oon Unit

fpradjen, mit feinem Vornamen (rrnft, oDer and) Den „Ulf"

Sit nennen pflegten, ^(nd) er mar ein Durchaus braoer 3Jlamt,

and) ftrebfam in feiner :Hrt, nur (eiDer all.sxi tief oerfunfen

in Da* untergeorDnete fprad)lid)e g-orntemoefen. £er eigent*

ltd)e Weift Der 8prad)e, fomie De* gnljalteä Der alten $laf-

fifer tarn bierbei febr roenig &ur ©eltung. 3$on feiner £etn>

metboDe gtebt Dae oben ermahnte 2fa§toenbigtemen Der

„:Koftmörter" unb Die Stenoenbung eine* balben galjreS auf

Die Drei erften $>er£5ei(en einer aried)ifd)en i£ragöbie einen

ungefähren Segriff. 3n Der örammatit' aber mar er ein

tüdjtiger ßefnrer. Sßenn fein runbtoangigeS s

^(ntlit3 mit Den

merfmürbig bod) hinaufgezogenen Slugenbrauen ernft unb

faft feierlid) auf uns bernieDer glänzte, Dann mar er für

vm% eine nrirflidje rKefoet'toerfon, Deren Umoillen $u erregen

jeber fid) nad) lKbglid)feit bütete. Tic* binDerte uns jebod)

Dtirdjaue niebt, tut* an feinen mblreidjen (Stgmtümlidjfeiten

auf ba§ innigfte su ergoßen. Sdmn feine ftets ehoaS ge

Dampfte 3lu3fpradje mar abfonDerlid). 3)a3 g forad) er nrie

j, ba* offene e mie ba£ a,efd)l offene, fo Dan ;. 95. geben

flang mie jebioen; Da* [ange a t'lana, febr bell, mie ä, bag

an bagegen Dnmpf, faft mie ob. gtoifdjen Den einzelnen

SBorten pflegte er (rinfd)iebfef, mie „ob, ()in, ja" anzubringen.
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2htdj Ijatte er bie ©etoo^n^eit, roenn er außerhalb be3 6d)ul=

jimmerS mit einem ©dfjüler furaeij, biefen an einem :Koct

fnopfe >it ia)')m unb benfelben mäbrenb be3 ©efprädjeS l)in

nnb ()er ju brefjen. (SineS I£age3 — id) mar bamalS Cber-

primaner — ließ er midj in ber SwijdjenuiertelminDe auf

Den Söorfaal rufen, um bie ©inlabung &u einem the dansant

an nüd) ergeben §u [äffen, bie id) iljrer Originalität roegen

I)ier mörtlid) folgen [äffe, (irrnft bemächtigte (tdj jofort eines

metner ^oeffnöpfe nnb fprad) : „%an%t ber 3d)iuabe?" —
„3a, Iqücx Sßrofeffor, er tan^t!" — „Trinft ber 2djmabe

and) £Ijee?" — „3a, £err Sßrofeffor, er trinft and) Ibee!"

— Jlnn, (;m! ö(j! ber ©cfjumbe fod beute Slbenb 7 IKjr

$u im* fontmen nnb tanjen nnb £bjee trinfen. 3Jleirw Aian

Ijat'S jefagt. Unb — ö(j, fnn, ja, ber jftehüjolb (mein

A-rennb nnb -\Uttfd)iUer) folt audj mttfommen, fagen Sie eä

ibm!" 2Bä^renb biefeS ®efprädje3 batte ber gen froren or

ben gefaxten ßnopf glüdftidj aba,ebrerjt, nnb briiefte ifjn,

ebne burdj SBort ober öluf bauen -ftotiä }u geben, wie im

beimißt mir in bie §anb.

3$ t'ann uoit bem maeferen Cmtft nidjt
v

J(bfd)ieb nehmen,

otjne nod; ein paar djarafteriftifdje 3üge uon ibm m er

Labien, ßün in Weimar feljr beliebtem Jefl mar Oav> Söogel

fließen ber ^rmbruftf<$üfeengefellfd)aft, melcbe* in bereu

fdjönem ©arten jebeä JJa^r abgehalten mürbe. 3U oic1
"

a'

mit Sali oerbunbenen Aeftliebt'eit erbielt ftetä eine größere

:Hnmbl Primaner antritt. Einmal, am £age DOt beut

SBogelfd&ießen, [türmte ber Alte in bie £ßrima nnb hielt und

eine :HnreDe, in welcher er feine Hoffnung am>fr>nnb, Dan

biejenigen Primaner, meidje morgen ba£ Xrmbruftoogel*

fließen befneben follten, fiel) eine* anftönbigen benehmen*

befleißigen »OÜrben. Oiamcntlid) madie er Darauf aiifmerfiam,

Dan Da* Gamben bei einer fokben Gelegenheit fid) für

Knmnafiaften niebt febide, nnb er motte ed hiermit eruftlief)
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oerboten daben. — 2lber foldje Verbote ftnb ja in Der Dftegel

mir bagu Da, um ntdjt befolgt ui werben. 2öie hatten nur

uns bie fdjöne Gelegenheit entgegen laiien follen, in bet

„i'lrmbntft" als junge Ferren §u glänzen, Denen man Den

3duilfncbe bei 8eibe nicht anieben iollte! Ta^n gehörte

aber notroenbig Die Damals nodj nidn lange in Die 9Jlobe

gefomtnene Sigarre. IKebrere oon unS fanen Denn and)

anberen £ageS in Dem menfdjenerfüttten ©arten Der r,3lrm=

brnft", wohlgefällig gleidj alten Rentier* Zigarren idnnan

cbenb unb 2Ker trinfenb. Ta fatn ein ^litfcbnler, namens

.Haifer, ju unS, ein eleganter, fjodjgetöadjfener Süngling, Der

bereite ein öadenbärtdjen aufguroeifen hatte, „.oort," fagte

er, „nehmt eudfj mit euren Zigarren in ad)t! Ter Grnft

ift Da, unb idj glaube, er bat mieb foeben mit meiner ßigarre

ciefeben!" UnD fo mar e£. :Ulc Der Ulf am nädmen £age

baS >latbeDer beftiegen batte, räufperte er fid) mit oerfdnebenen

bm*e unb ölj'S unb forad) Dann: „Maifer, nute haben Sie

jetban?" — „Qdj, .soerr Sßrofeffor?" — „$a, ^ c - wa*

haben 3ie jetban?" — ,,{)d) habe nidjtS jetban!" — „3a,

1)111, ö()! Sie haben jenem in Der 2lrotbruft jerandn, unb

ber fierr Tireftor hatte eS Dod) »erboten. Sie werben ein-

mal ein fdjledjter Staatsbürger werben ober jar feiner!"

Crrnft beftrebte fiel) bisweilen ^t jeigen, Dan baS (Gebiet

feiner geiftigen Tbätiafeit neb nid)t auf Die Sßljilologie be

jebranfte, fonbem and) „profane" 3d)riftfteller, wie (Goethe

unb 3hafefoeare, ja ielbft baS (Gebiet Der :)urtiirioifienfd)aften

in ihre Greife 50g. Cft eitierte er beim ßefen Dee 3oobof(ee

^arallelfteüen auS „JsDetbe", beren SßaratteliSmuS unS frei

lid) niebt immer einlendnete. (rinft mar bei Der ßeftüre

eine§ griedjifdjen SdjriftftellerS 00m ©irfdj Die :KeDe. Crrnft

ergriff Die Gelegenheit, feine natnra.eicbid)tlid)en Menntniffe

glänzen \u laffen. „9hm, ob, ©de! hier haben ioir alfo Den

männlichen .\Mrfd). 2Bie nennt man Denn Den loeiblidnm

3 d) m a b c , Crjäljlungen. s
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AMrfcb?" — „Tic Aoiriebfnh," antwortete irlk. — „ y

x

N be

mabrc, hm! nein, ^irfcbr'nb, ba§ jiebt eä jar nicht! Cb, hin,

ob! Der iuoibltdf)c ©irfdj, ba3 tft ja ba3 :Kch!"

©inmal hatte er eine Jrage an einen Schüler gerichtet,

Der mit Der tHntmort jögerte. (Srnfi bemerrte, Dan Der dlad)

Dar beä ©efragten biefem einblieä. ®r ergriff Den auf Dem

.UathcDer ihm jur §anb liegenben Schwamm unb warf ihn

bem Cnnblafer an ben Kinn mit Den Sßorten: ..Sehen Sic,

fo trifft ein Schmamm Den anDcren!"

©ine genriffe Berühmtheit hat Die folgenbe ©rnft Stnefbote

erlangt. (Sine ba3 Simmer Dnrchinntmenbe unb gegen Die

Jenfterfdfjeiben anftoftenbe grofte Sdjmeiftfliege rourbe, locil

(ie Die ^ufmerffatnfeit De* 2lubitorium3 ftörte, auf @mftö

(Schein oon einem Der Sdjüler, §Ramen3 Arie», eingefangen

unb uun Acnner (jinauägetüorfen ; lentercv aber nur icbein

bar, benn Jvriev gebaute Die Durch Die Aliea.e bemirfte min

t'ommene Störung in neuer, oerbefferter Auflage erfebeinen

511 [äffen. (rr nahm ein fleineS (reichen panier, jehrieb

Darauf Den Tanten Cmm unb befeftigte eS mit einem ;}ioirn-

fäbdjen an einem Bein Der Scbmcinfliecjc, Die er nun frei

tieft. Gftxoaä gehemmt Durch ba3 an§ängenbe ^ettelchcn,

brummte mm Die Alieae fc^roerfättigen Alna,e* im gimmer

umher, mm groften finDlichen ©rgöfcen Der oerfammelten

Cniriten. Bon Anfang an hatte ©rnftö fdjarfeä 2luge Da*

ganje -jötonöner bemerft llnD fiehe Da! Die malitiöfe fliege

lieft fich nieber auf Gsrnftö glänjenbe Stirn, fo Dan Der Heine

ßettel ani feiner SRafe baumelte, (rrnft faftte m, betrachtete

ba3 Ai'ievfche .Svimfnoert unb (a$ a\ü Dem ;]ctkl feinen

tarnen. „grieS!" rief er, „ma* haben Sie fich Da unter

ftanben?' „ vVb muft gefteben, ©err ^rofeffor," fagtegried,

„e* mar eine Dninme Spielerei \nm mir, aber ich fann ja

nicht* bafür, Dan Die fliege fich gerabe auf ^incn siovi ge

fefet hat.' „2cbiocia.cn Sic," fuhr (Stuft, febr heftia mer
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benb fort, „tdj habe e§ mobl jefeben, Sie babcn Die Aliege

auf nud) jehefct!" (Verbotenus !)

üftodj fei be3 Sßrofefforä Der 3Jtatf)ematif unb }>(n;nf

gebadet, eine* oortraflicben Mehrere, an Dem allein es roaljr*

lief) niebt tag, Dan Die meinen feiner 2cbüler wenig ober

niebte oon ibm lernten. 2tt>er an uns (id) gehörte (eiber 511

jenen meinen) lag and) nidn Die gan&e Sdmlb, fonbem an

Da* bereite oben beroorgebobenen ^batfadK, Dan Durch

-

fdmittlid) nur etwa Der zehnte Seil Der 2cbüler natürliche

inatbematifd)e Begabung beufct. 80 waren unter unS

33 Oberprimanern nur Drei, meldie Die mathematifeben 3tuf*

gaben ju (Öfen oermodjten, unb neu biefen febrieben jte alle

anberen ebne SBerftänbniS unb ebne ©emiffen3frrupel ab.

ilnferem Lehrer mar Dieiee traurige Verhältnis nidn unbe*

formt. Statt aber &u ert'ennen, Dan Die Unfähigkeit, auf

Den höheren Stufen Des matbematifd)en Unterrichte mit fort

ju fommen, f)aur>tfäd)licb in Der mangelnben fpeciftfdjen
v^e

gabung thron ©runb hatte, glaubte er Die lXrfadt)e leDiglid)

in Unaufmerffamfeit unb mangembem Alein fueben &u muffen.

Ties maebte Den fonft fo tüchtigen 9ftann mutlos : er gab

un$ ;)iid)tnuffer auf unb meuDete nd) mit feinen S)emonftra*

tionen unb fragen ausicblienlicb an Die oon Der Statur mie

oon ibm begünftigte Treuabi.

3ur ^enut.uing beim Unterriebt in Der ^hnüt' beftanD

eine mit oerfebieDenen guten Apparaten ausgeftattete Samm*
hing, aber Der weilanD :Kitter Blaubart fonnte feinen grauen

Den (eintritt &u Dem bet'annten geheimen Kabinett faum

ftrenger oenoebren, afä Die 3ebulbebörDe nnt Die Äxrrlicb

feiten beS phrmfaliicben .Habinetts oorentbielt. @rrft Die

Cberorimaner mürben be3 $orjug3 teilhaftig, olnmt'aliieben

Unterricht ^11 genießen, unb jroar lobcbentlicb eine Stunbe

im 3ommerhalbjahr, aber auch bieä niebt regelmäßig, unb

eS oergingen game Jahre, in Denen ba§ uns alle fo fehr
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intereffierenbe Kabinett oerfdjloffen blieb, unb aueb nidjt eine

einige Stunbe bent pt)ufifalifdjen Unterrichte gegönnt rourbe.

Tor naturroiffenfdjaftlidje Unterricht roar oben gleich 9tull,

roenn man niebt bie oben erwähnte 33elet)rung @rnft3 über

ben loeiblieben fiirfcf) al3 jolcben gelten (äffen null.

Tor Unterricht in bor Religion rourbe ben Primanern

com Tiret'tor in einer, bie antue unb befonberS bie CSiccro^

nianiiebo ÜEßeltanfdjauung auf ba8 fülmfte ftreifenben IKetboDe

erteilt. 3$ erinnere mid) j. 83., Dan auf bie Ventilation

ber Jrage, ob ein an Sßobagra (eibenber IKann, roenn er bei

tiefem ©djneefatte auf gang fd)ma(om $fabe einer Taute be

(jeanete, nernflid)tet fei, in ben 3d)itee ju treten, um ber

Tarne Sßlafc 51t machen, eine oolle 9teligion3ftunbe oertoenbet

roorben ift.

@£ war, menn man Die gefdjilberten Verbaltniüe be-

rüerncl)tnjt, geroifc niebt ftbertreibung ju nennen, roenn id)

oben fagte, baß in ben meiften UnterridjteftuuDen bie ßange

roeile roie ein bleierner Slip auf um laftete. Tics führte $u

ntaneberlei finDifeben Unfertigfeiten, mit benen toir un£ bie

3eit ju oertreiben fuebten. 2Bie bie 3ttobe meebfelt, 10

berrfdnen aud) in allen klaffen innerem ©omnafiumS perio

bifdj oerfdjiebene Hietboben, mit benen roir jenen febliutmen

geinb betampften. ©inmal eilte ßeit fang (tefj |tdj balD

bier, balb ba im 2d)uhimmer ein häufia.e* bumpfeS ftlopfen

mabrenD be3 Unterrichte oernehmen. Ten Lehrern gelang

eä nidit, Die llriadie biefer Störung }u ermitteln. SBer ud)

gerabe gebrungen fublte, einen ßeitoertreib oonu nehmen, Der

malte auf ein ölatl Rapier eine 2teruid)eibe, legte eä auf

Die Tiele, unb fcljon Darnad) mit Dem a\\ einem Öinbfaben

befeftigten £intenfted)er, Den man, Den AoDen in Der $anb

lialtenD. gerabe fotoeil binabfallen tiefe, Dan Die eiierne Spifce

ba£ ölatt berührte. Selbfl Dem 3agbfpor1 rourbe aehulDiat.

Tav 2Bilb loaren freilid) nur fliegen, Die ,

N
saaD aber hodm
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ftnnreidj. 3ftan käu am Q&Qtfmafx, t)ielt an bie geletfte

(Stolle ben Saunten., unb wartete nun gebulbig, 6tS eine

burfttge fliege mb an Der feudnen 3 tolle nioDorlion, worauf

He unfehlbar jnrifdjen Don Spt|en Der beiben Ringer an Den

Seinen ferngehalten rourbe. (rin uon Rainer in Der 2(rt ber

äftenageriefäftge ()ergefteffte3 , mit au^gefdjmttenent ©itter

rerfebenee ©efängnte nahm Dae betbörte 2öilb auf. ©3

gab glüdüdie Säger, bie i% in einer ©tunbe bie auf ein

TufccnD ©efangene brauten.

2lber 3d)eibonjd)ioBen unb gliegenjagb gewährten Dod)

nur ein norübergefjenbeg 3;mrtoergnügen. DiadUialtiger

nmrbe Die beimlidje ßeltüre unter Dem Sßutte betrieben,

mährenD auf Dom Sßulte Der aufgefdjlagene (Suripibeä ober

ßitnug [ag. 9Äit meldiem öeißbunger mürben Die Damals

in löidipapierenen geften mit gelbem Umfdjlage erfebeinen-

ben Gooperfdum Romane oerfdjlungen ! (Sine fatale Situation

mar t§> freilief) , menn SBitbtöbter foeben im Segriff roar,

einen fdjeufjlidjen Zitronen nom Saume &u fdjiefjen, unb Die

$rage baämifdum tarn, roarum an einer geroiffen 3 teile ^ioiue

nidit Dae ^erfeftum, fonbem ba§ gmperfeftum gefegt habe?

Stumm unb troftlo* ftarrte mein -ftadjbar 3(nton bei biefer

Jrage in Die ßuft, mährenD fein Tormann ftdi nad) ihm

umDrebte unb ibin leife juffüfterte: „Sftedjt fo, 2(nton, fei

tütfifcb, fag'3 nid)t!"

gener öbe Seelenguftanb, in meldien un3 ^eirroeilig Del-

ator geiftigen 3nteref[e3 bare Unterricht oerfet.ue, erzeugte

fogar gang oernmrfene ©ebanfen in im*. Tenn menn mir

feine nerbotene ßeftüre oDer fonftigen Seitoertrab hatten,

unb in Dumpfem brüten Dem GmDe Da- Stunbe entgegen

rmrrten, fdUidien fidj Diabolifdie Söünfdje in unfere jungen

©eelen. 2(d), mie fd)ön märe e£, menn jetu, roo Die Nlotfe

beS nahen .Kirdmmnev eben halb Drei fdjlägt, lieber Die

Sturmglotfe ertönte unD eine /veuervbrunft anfünbigte! 2Bie
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mürben mir fort aus bicfcr Sdjule be$ &rangfate frürjen

— litmui* nadi ber Sranbffötte ; ÜBaffer wollten nur idileiunn,

Wtbbtl, äKenfdjen unb £iere retton! @g gab £raumfdjn>elger,

bie biefe 2Bünfdjje nod) tocitcr raffinierten : SBie (jerrftdj

untre e3, wenn ba8 auSgebrodjene Jeuer aud) ba£ (Smunamun

ergriffe unb in üljdie [egte! Sßodjen , uielleidn monatelang

tonnte feine 3dntle gehalten werben! —
Ta* Hingt tomüd), iit aber im ©runbe redit traurig.

mihi praeteiitas referat si Jupiter horas! $ergebli$er

äBunfd)! Sie feliren nie nrieber! — —



Bmöfffee ibmfef

'ats mir uns immer gewaltig auf Die Serien freuten,

£M> BefonberS roenn bie grofjen, oier Sßodjen bauernben

$unb3tag3ferien berannalnen, fauu man fid) nad) ben ge=

fdjilberten ^erfjältmffen benfeu. 3)ie igunb§tage roaren für

mid) ©öttertage, namentiief) in ber 3e^, als id) nod) bie

Tertia frequentierte. Tenn Da mar ee mir einigemal ner~-

gönnt, Die großen Atrien im gaufe meinem Clieims von

mütterlidjer Seite, be3 Superintenbenten ©djntibt in glme*

nau, ju oerbringen. 35a3 maren 2ac\c neuer romantifdjer

Steige. 3d)on baö jQauäbeä Cnfele unb feine ftets aufjerfi

idimuef gehaltenen Zäunte, unb nid)t jum meniauen ber

frifdje Tun, ber z% erfüllte, batten für mid) ettoaS eigen*

tümlid) ^ubeimelnbe^. ©er eine feine SRafe befitu , hat e3

gewiß fdum oft an fiel) erfahren, bafs manche ©erüdje eigen*

tümlid) e ©eelenftimmungen rjernor^urufen oermögen.

Tav Pfarrhaus in 3lmenau ober bie Superintenbentur,

nüe ee bort mit bem langgeglteberten, ftoUeren tarnen liien,

fonnte unb fann id) nod) beute mir nidn obne baS roürbige

Sßaar beuten, meldjev üdi in baä Regiment in bemfelben

teilte. IKein Dnfel, oba(eid) erft etuni 5<> Safere alt unb
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DOti frifdiem iHuc-folicn, hatte baä ichncciucino £aar eine*

©reifen unb ba3 ©emtit eine3 ßinbeS. 3Wit Dielet in feinem

Sufjeren [tdj funbgebenber Sßürbe oerbanb er eine barmlofe

©eiterfeit. Seine ©efinmmg mar mtlb unb menfd&enfreunb*

lid), feine geijtltclje Tont" unb ßefjnoeife neigte ut Dein

bamalS Die Sadfje Der Sütfflärung unb Tenffreiheit oer*

tretenben 9ftationali£mu3. ßefetereS mar ber ®runb, me*

halb ihm ein Teil feiner ©emeinbe, meldte faft §ur vuilfte

aiiv Biotinen bejtonb, tutrdmiis nicht gewogen mar nnD Dom

guten SRanne fo manche ge^äffige Mrant'nna, antbat. 3n

ber alten rote in Der netten ßitteratur mar er fehr beman

bert unb namentlich ein Kenner unb mariner Verehrer

(Goethe*. 33on (Goethe, Der in feinen legten Vebenöjabren

oft in Simenon nermeilte, imune mein Dnfel intereffant ui

erlabten, Da er mit ibm mebrfad) in lUTfönlidie Berührung

gefommen mar.

Tem Dnfel (lanb roärbig jur 3eite Die treffliche §au£

frau unb öauämutter. Sie führte ein ftrengeä, aber ge

rechtes nnD moblmoüeiiDev @au$regiment, unb baä mar bei

Der ^ablreid)on jiuienblidien 93et>ölferung Des Raines feine

ßleinigfeit. 2ltte3 ging mie am Schnürchen: Zimmer nnD

Hämmern, §of nnD (harten, Tiieb unb Müdie — alleo mar

jeDeneit in befter Drbnung, nnD Dabei machte ihr mütter

liehe* äuge forgfam über bie jte umgebenbe xinDcrichar,

Denn außer ihren eigenen föinbern hatte iw noch Drei ober

oier Knaben, mclebo im gaufe in ^ßenfion nnD (iruohuiu^

waren, \u hüten nnD \u beauflagen.

Bei aller gemeffenen Drbnung mar in Der „Superinten

bentur" ein fröblidics Beben, welche* beträchtlich lauter unb

ungebunbener üd) äußerte, menn unr icdis ftnaben hinaus

ins Aieie tarnen, balD mit Dem Dnfel Spaziergänge

macbenb, balD für uns allein im nahen 2Balbe Ulla umher

treibenD, balD in Dem großen, aber unaefäbrlidben Xeicbe
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babenb unb gleidj einer 2d)ar £ritonen Die tlaxe ftitte Alut

in roilben Aufruhr üerfefcenb.

Sdj erinnere midi eine* frönen Spätfommertage3, an

bem mir Die (rrlaubnie erhielten, einige Stunben in Den

Sßalb Mi a.eben, mit Der äßeifung, pünftlidj um 7 Mir uuu

SÄbenbejfen uneber &u iQauä ui fein. 2Bir ftürmten hinauf

unb im SBalbe angefonwnen, bei d) Ionen mir, „:)iäuberv" \u

fpielen. Turd) ba3 8o3 teilten mir un3 in :Käuber, C^ene

barmen unb Den ut beraubenben Sßanbeter. 3d) mar einer

Der beiben :)iäuber, hatte bereite Die ©rmorbung be3 unglücf;

lidien 3Banbermanne3 auf Dem Wemiffen, unb murDe uon

ben Drei ©enSbaraten eifrig »erfolgt 3n milDer Jludjt —
es galt ja mein ßeben! — rannte id) Durd) Den ÜESalb, unb

onne es &u bemerfen, überfdnitt id) Die oorber oerabrebete

©renje Des Boielbe^rfs, Die Durd) einen uns bet'annten

AinnuaD bejeidmet mar. 3d) lief weiter unb meiter, unb

plcmlid) öffnete fidj oor mir eine Keine ßidjtung, fo aroß

mie ein mäßiger lainfaat. SSon bunfeln Jvidircn ring§

umfdUoffen unb von ibnen nur Durd) einen fdnnalen,

jmaragDgrünen v

J\afenranD gefdjieben, (ag oor mir ein

Heiner SEßeiljer, fo flar, Daß man Die auf feinem @runbe

mad)fenDen SBafferpfCanjen beutlid) fall. Tac (ärmenbe

©efdjrei Der mid) oerfolgenben ©enöbarmen mar nid)t mefyr

borbar, tiefe ^alDesftille umgab mid). 3ln einem fühlen

:Kinufal, Das aiiv Der Spalte eineä bemoüen A-elsbloefes

fid) leife murmeluD in Den Leiber ergofj, erfrifd)te id)

meine brennenben Sippen unb marf mid) Dann, um aue

gruben, neben Dem Quell auf Den oon meinem 9Jtoo3 Durd)

maebfenen :){afen. 3d) iah unb borte Dem um mid) fid)

regenben beimlid)en ßeben &u. 33or mir fd)manften fd)lanfe

SBafferlilien am unb nieDer, über (ie bin fdmurrten in un

borbarem Tvlu^c >mei ftatilblaue Libellen. ,utii1kt tonten

uon Seit $u Seit Die turnen meloDifdum 2trootieu Der
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Trcffel. Tic Sonne, bie fiel) iebon hinter Don Siebten Der*

borgen hatte, fantue bisweilen bnrd) bie bnnfeln oir>eia.e

einen Strahl, Der (luftig über bie Keine 2Bafferftää)e hin-

fdimebte, nm rafel) nrieber \u uerfdmnnben. ©in ianfte*

Träumen nahm meine (Gebauten gefangen, ber gaubet ber

SBalbetnfamfeit umürid'te mich immer feftev. iUor.lid)

Köpfte ganfl in ber Diane ein 2ned)t mit feinem 2d)nabel

an einen Atdnenftamm nnb rief: Sfafgepafjt! Unb bie

Treffet lief? ihren :Kuf erfd)al(en: §ört ihr? Sie fommt!

3toei Sföetfen mit foblfdnuanen &öpfä)en (logen aus bem

Tieficbt herum*, festen ftdj auf bie böd)ften 3meige einer

Tanne, nnb bie eine fagte jur anberen: 3iebft bu ik?

Unb nun erffang, erft oon fern ber, bann immer näher,

eine nnbefd)reib(id) feböne 2Jhiftf, roie Bauten oon bnnbert

großen nnb Keinen ©lotfen. Tie wiberiidien £5ne hallten

auf uumberbare SEBeife bnrd) ben SBalb, jeber Saum idnen

mitytflingen, nnb id) roagte fanm $u atmen, als baS

Klingen unb Sauten jetu gang in meiner 9töu)e mar nnb

iid) nun [angfam mieber entfernte, bis Die gfftorbe nur

nod) mie aus roeiter Jerne \u mir Hangen. SIBar baS nid)t

bie Aee S&albeinfamfeit , bie foeben ihren TurdKita. bnrd)

ben SBalb gehalten hatte?

Tie Tämmeruna, breitete fich über ben SEBaCb am>, id)

raffte mid) auS meiner traumhaften Irnnüd'una. empor, nnb

eilte in berfelben r-Nidmma, in ber ich gekommen mar, Dem

Ausgange beS SBalbeS ni. Als id) nadi $aufe tarn, fanb

id) im irnummer bie Aamilie nod) beifammen , aber bie

^IbenDiuahUeit mar bereite feit einer halben Stunbe Darüber,

Ullb ernften 8lt(fS fntg ber Cnfel nad) Dem Nnmbe
meines Ausbleibens, baS bereits öeforgniS erregt hatte.

3d) erzählte mein Abenteuer im ffialbe, unb ladielnD erteilte

er mir ^eneihuna, |tl Deren Sefföttgung id) ein maduiaes,

föftlid) munbenbeS Butterbrot von Der Xantt erhielt, ih*äb
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renb id) fdjmaufte, erflärte mir her. Cnfel bie Crntftclutn^

Der nmnber&aren SDfaiftf, Die id) gebort datte. Bie rüljre,

iagte er mir, oon Den rooljlgeftimmten ©locfen Der fjeim*

fehrenDen :KinDerlnrDen her. 5)a3 ßauten Diefer ©lotfen

im SJBalbe, roo jcber ,"vid)tenftamm einen :}ufonainbcDen Mibe,

ergebe eine 10 fdmne IKnnt", Dar; fdmn mandKv enuninDfame

©emüt tief Danen ergriffen roorben fei.



Dreigefjnfes Äapttef.

-
sj Utdit immer hefte und Der ©immel ut 2fu3fuigen in

(-^5
2Balb unb aIuv. Dft ftinbigte ftd) Der nahende

gerbft Dureb raube* unb nafjfalteS SBetter an, meldie* und

in bad «&aiiv bannte. Tod) ba3 Derbarb und bie ßaune

niebt, nur nuunen und immer gut $ti unterhalten. Tic

liebfte Unterhaltung aber mar ed im*, roenn ber Dnfel in

trauter äbenbftunbe üd) berbeilien, etroad m enählen, roaä

er meiiterbaft oeritanD. ®ined £aged fafjen mir midi Dem

äbenbeffen beifatnmen in Dem parterre gelegenen Aanülien

nimmer. Traunen mar ed ounfel unb frofttg, Der 2Bütb

rüttelte an Den genfterläben unb ichlua einzelne rKeaenidmuer

gegen Die 2 Reiben. SEBir Knaben bod'ten in einer (ieto unb

jdnnieDeten Sßläne für Den folgenben £ag, bejfered SSBettet

511 ihrer 3fodffil>rung bofrenD. Ta borten nur, loie Der Dnfel

jur laute fagte: „SBeifjt Du idum, Dan feit oienehn Sagen

Tiniu* nur uoei 2tunDenoon und in Dun Torfe ^lidienroDe

roofmt?" „SBie?" fprad) Die laute erregt, „Der idnerflidK

Pfarrei in unferet Oiälie? 3$ benfe, Der ütu im ;ludit

bau*?" „Oiidn mein/' entgegnete ber Dnfel, unb ehe et

loeiter reDen tonnte, hatten mir ihn umringt unb fruaen

:
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w2Ba§ ift ba3 für ein fdfjrecfltdjer Pfarrer? Sitte, bitte,

erlabte uns!" — „ßinber," fpradj der Dnfel, „ba3 ift eine

imlietmlitfje ©efdn'djte, mit ber idj eud) nid)t in Aufregung

oerfe^en möchte. Ter Pfarrer Tintus würbe cud) fürdjten

machen unb nidn in 2d)laf fommen (äffen/' — „Dcein,

nein! wir gungen fürdjten uns nidn, unb beute ift e3 io

fdiön §utn Crr^ätUen, unb je grufeliger, bejlo beffer. Sitte,

enäble uns ootn Pfarrer Tinius!" — Ter gute Dnfel

fonnte unferem drangen nidn wiberftef)en, unb begann —
„wie folgt" barf idj (eiber nidn fagen, Denn idj oerfte^e es

nid)t fo wie er ut ergaben.

@g moebte utn ba3 3abr 1810 ober 1811 fein, als in

0er näheren unb weiteren Untgegenb oon SSeißenfelS am ber

großen, oon ba nadj ßeipjig füljrenben Straße unb auf

bereit Slbgweigungen mebrfadj gang eigentüntlidje :Kaub

anfalle in ben Sßerfonenpoftwagen, weldje jene Straßen be-

fuhren, oerübt würben. Ter erfte biefer Aälle betraf einen

ftart'en, munteren 9ftann, einen SiePeftfcer aus Duerfurt,

ber mit wo^lgeftitttef, um ben ßeib gefcftnallter ©elbfafee

nad) Seipjig reifte, (rr faß allein im Sßoftwagen mit einem

§errn, anfdjeinenb einem Sefjrer ober Beamten. Tiefer war

jwar enoas fdjweigfam, gab aber willig Antwort unb borte

freunblidj beut ©eplauber Des ^iebbänolers ju. Jsiu ©e=

fprädj 50g Oer £err eine filberne Tofe beruor, fdjnupfte unb

bot bann feinem :Keüea.efabrten eine Sßrife, loelebe biefer

annabm, obne ju bemerfen, baß jener Oie Tofe untgebreljt

hatte, als er nc ibm präventierte. Dfädjt lange bamadj fragte

Oer ^iebbänoler über 3d)ioere im .sUnne unb Sdjläfrigfeit.

„Tas fommt oon Oer großen Sommerwärme/' fagte ber

gerr mit Oer Tofe. „Ta! nebmen Sie uoeb eine Sßrife,

Das erfriid)t bie £eben§geifter!" Ta- ^iebhanDler febnuofte

wieber, unb nadj wenigen 2Rinuten war er in tiefen Schlaf

oerfunfen unb leimte mit ftarf gerötetem (Gencin unb laut
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fdjnardjenb in feiner äßagenetfe. öetra nädtften Torfe tiefe

bet ©err galten unb oerlien Den Sßofbtwgen. 8tt3 bei ber

SCnfunft auf ber Station Der SBagenfdjlag geöffnet toorben,

baue man grofje IKiibe, ben einfamen Sßaffagiet an* feinem

tiefen 2eblafe pi enoeefen. Terfelbe erbielt aber febneü

feine ooffe 2Äunterfeit, alä er mit 2ebreefen bemerfte, Dan

ibm feine ©elbfafce feblte. Tie mit ÄMIfe ber ^olt^ei fo=

ajeieb angeheilten Sföadjforfdjungen nad) Dem be£ SRaubeä

üerbädjttLion Sßaffagier blieben erfolglos.

3n fnrjen 3wifrf)enranmen , bod) immer a\ü anbeten

Sßoftrouten berfetben ©ea,enb famen gang äbnliebe Jätte oon

Beraubung im s

J?oftmaa,en oor. oebecmtal maren nur jroei

Sßaffagtere im Sßagen gemefen, unb Der eine mar ber 2)tonn

mit ber 2)ofe, Der Dann fpurtoS, afö beute Um Die ßrbe

oerfdjlungen, oerfdmnmDen mar. aber immer fdnen e£ ein

anberer getoefen pt fein, nad) ßteibung, Haarfarbe, öart u. f.
m.

8obalD Die einzelnen Jätle befannt mürben, roaä Damals

nid)t fo fdmeü ging, mie Ijeut&utage, tourbe man änaftlid)

unb fdjeitte neb, mit einem anDeren Sßaffagier allein im

Sßofhoagen 511 fahren. S)a aber naeb Den erften uier ober

fünf 33eraubungen feine neuen oorfamen, beruhigte man [idj

balb roieber.

£a gefebab c» im Januar 1812, Dan Die iVmobner

Der frieDlid)en ©tobt ßeipjig Ditrd) einen unerhört fühlten

3Äorb, Der am bellen läge in einer belebten 2 träne au£«

geführt roorben mar, in grofje 2lufregung oerfefet mürben.

2hn Vormittag nad) 10 Uhr trat ju bem ^betagten mobl

babenDtii Kaufmann Sdjmibt ein ibm unbefannter 9)tomi

in* Simmer, unb eröffnete ibm, er fei an* Hamburg an ibn

emofohlen, um fid) feinen :)<at roegen Anlegung einer große

ren ©elbfumme |U erbitten. Sdjmib! riet Dem gfremben,

ßeipjiger Stabtobügationen ju taufen, unb am" Den äBunfd),

eine foldje $u feben, nahm 2dnniDt ein Stfid ui 500 analer
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au* einem Mafien feine* Sdjrei6ttfdje§, jeigte e* bem Jrenu

ba\ unb fegte ba» Rapier roieber an feinen Drt. 2Bcü)renb

be3 weiteren ©efprädjl präventierte Der Jrembe Dem 2dmüDt

feine £ofe, unb biefer nabjm eine Sßrife. 2üif einmal fant'

er beroufjtloä um. Slfä er nrieber }it fid) fam, blutete er

ftarf am .Kopfe unb erfwü fiel) mit IKüfje. Ter Jrembe mar

fort, unb mit ü)in elf Stabto&ligatumen im Sßerte oon

3000 J^afem. :Uoeb in Derfelben 2tnnbe Des Vormittag«

erfdjien im Gomptoir beä gtagefdjen öanfgefdjttfteä ein

fremDer, anftänbig aneiebenDer 2)tonn, erfunbigte nd) nad)

ben .Hnreüerrjältniifen, unb mednelte Dann für 3000 Sbjaler

Obligationen gegen ©olb ein. Gr überjäljfte ba3 (Selb ge=

nan, iinD fein 23enef)tnen mar ourdjaits ruljig unb im befangen.

Ta- ungfüdttidje Kaufmann 3d)miDt bebielt noeb eine

furse 3ßit feine Sefinnung, fo Dan er geridnlidj oernommen

»erben tonnte. Tann aber oerfiel er oon neuem in öe=

mimtlofigfeit, unb Die Vorboten De* ToDe* ("teilten ndi) ein,

Dir einige £age nad) Dem 3Jlorbanfatte erfolgte. Tie $er=

nmnbung be§ .Uopfes mar eine fnrel)tbare. LUn jmei 2 teilen

mar Der 2d)äDel Ditrdigcfeblagen, unb ane Der ^eidjaffenbeit

Der 3Ser(e|ungen ging beroor, Daß h\' mit einem ferneren,

fpi|en ^nftrument — marjrfcrjeinlid) einem 2pit5rjammer —
f)eroorgebrad)t maren.

OUle ^emülnmgen Dir ÜeborDen, Den 3ftörber auSftnbig

$n madjen, maren erfolglos: er blieb fpnrloe oerfebumnDen.

3m A-ebruar 1813 mürbe Die 2taDt Dnreb einen neuen

9ttorb abermals in 2ebretfen gefe|t, Der unter gang abn

lidjen ^erbältniffen, roie Der 3ebmiDtfd)e, aufgeführt morben

mar. i'lm borgen gegen Ubr mar $u Der am neuen

ütteumarft Drei Treppen bod) rooljnenben SBitme .Unnbarbt
ein fremDer IKann gelommen unb hatte ibr einen Örief ge*

geben, in melebem fie oon einem gemiffen öröfe um ein

Tarlcben oon taufenb T ha lern gebeten nuiroe. Tie Mun
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IjarDt hatte ihr TienftmaDcbcn aiivavfdncft, mit eine Jlafdje

JBein mi holen. 2H3 ba£ 9Jläbdjen ;nrütft'ehrte, begegnete

ihr von Der treppe (jerabfommenb in bor .vmm>flnr ein in

einen blauen 9WanteI gehüllter 2Jknn, ben (ie fofort erfannte,

ba |te ihn in einer ©aftnrirtfdjaft, in ber h\ früher gebient,

öfter gefeiten hatte. 6$ mar Der Pfarrer i£iniu£ au* ^ßoferna

bei 2Betf$enfef3.

2115 Die 2Jtogb Die treppe hinaufging, hörte m ein

laute* 3 tonnen, unb oben angekommen, fanb üe ihre §errin

mit blutigem ßopfe an Der 3tubcntbür lebnenb. Tic 95er

nmnbete fagte ihr, ein frember $erl, Der ihr Den am 33oben

(iegenben ©rief gebraut, habe nc fo blutig gefdjjagen. Tic

2Ragb rief nach gilfe; man brachte Die bereite befmnungä-

lofe Aran Mi 3$ett, nnD balD Darauf trat ihr ToD ein. SBie

früher beim Kaufmann 3d)miDt, mar Der 3chaDel an

mehreren 3 teilen zertrümmert, mie e3 fdfjien, Durch £ammer=

fdjläge.

3d)on mehrere S£age uorher hatten einige Sßerfonen,

meldK mit Der KunbarDt in Demfelben £aufe mahnten, Den

s3Jiann im blauen SQfamtel Die treppe mix A-rau .s\unharDt

hinaufgehen gefefjen. ®ie eine biefer Sßerfonen hatte Der

Mann nad) Der Sßoljnung Der .HunbarDt gefragt, war aber,

ebne mi ihr zu geljen, anr Der j£reppe mieber uma.ct'chrt.

Tiefe Angaben, mi oc\m\ fich nod) anbere üBerbaäjtägrünbe

gefeilten, ueranlafuen Die 8e§örbe, Den Pfarrer m Sßoferna

zu iKTbaftcn. Tic* cicfdmb aber, banf Dem Damaligen lang

famen @ange Der Aintiunlcac, erft mehrere 2Bo$en, nach

Dem Der 2Rorb a,efcbcben mar. Tiniue mar in Diefei

oon einem Vertrauten in ßeipjig brieflidi geroarnt morDcu,

Dan etwa* gegen ihn „im 2Ber!e fei . (r* wäre ihm ein

l'eidne* geroefen, üd) Dnrd) Die Alncht in 3icbcrhcit |u bringen,

aber er that e$ nicht, ja er hatte nicht einmal Die 3acncn,

Die ihn tuTDuduia, machen tonnten, ueruiebtet ober and) nur



— 129 —

verborgen. -Tiefe ©orgloftgfeit bei einem fonft fo fdjlau

beredjnenben 3Jtonne ift feiner 5« begreifen. Sei feiner

Serfjaftung zeigte nd) Xiniuä ruljig unb unbefangen.

Ter Pfarrer Xiniue, ober wie er gemöt)nUd) genannt

würbe, SUtogiftet Timus 1

.), mar a(3 ttinD armer ^anbleute

1764 in 3d)(efien geboren. Turd) feine bebeutenben geiftigen

Anlagen oeranlaf3t, gemährten tym milbtrjätige IKenfdjen

bie üUltttel, ncf) bem Stubium Der Theologie 511 wiDmen.

Wad) feljr gut beftanbenem (framen mar S£iniu3 an oer=

fdnebenen 3 teilen al3 .öaneletjrer tfjätig. Tann mnrbe er

Sekret am ©ntnnaftunt §u 3d)leufingen unb 1798 Pfarrer

§u §einrid)e bei 3urjl. 1809 erhielt er bie einträglidje

parrftelle ju Sßoferna bei äßeifjenfetö, bemfelben Torfe, in

weldwm unfermarferer 3eume geboren ift. %>on allen Drten,

wo Tiniue geroefen war, Ijatte er Die oorjüglidjften Seug^

niffe. 3o bezeugte iljm Der (Sprjoru* oon 3urjl, Daß er

märjrenD feiner elfjährigen Amtsführung &u öeinrid)* „ftets

gerotffen^aft gebanDelt unb grot^e Sittenreinfjeit unb Um
befdjoltenljeit be3 SBanbefö an Den Xaq gelegt" ijabe.

Tiniiic war namentlid) ein ausgezeichneter Sßrebiger. Ter

dlax mi .soeinrid)* bezeugte, Dan er „im aufjerorbentlidjen

Beifall unb 3ulauf Der Qvfyövu am allen ©egenben feinet

gleiten bier nod) nidjt gehabt". Tabet war Tiitius als

an moljlbabenDer, feljr mäßiger unb fparfamer äftann be=

tannt, fparfam freilid) big auy einen ^unft. W&t Dem Alein,

Den er auf tljeologifdje unb fprad)lid)e 3tuDien oermenDete,

oerbanb fidj Dte mefjr unb mebr anwad)fenDe Seibenfdjaft,

Elidier ui t'aitnn. (5t ftanb mit einer SKenge oon ^naV
banblern unb Antiquaren in ©efdjäftSnerbinbung, wecmalb

er febr oft, balb ju gfufj, halb mit Der Sßerfonenpoft oon

') 9t(tt}ere3 über Jtniuo i. im -Junten $itanal ^3b. 4 unb in >>acf=

lanbero unb £öfero vanc- blättern, Saljrg. 1844. 3. 33b.

2<$ioabe, Gnätjlungen. 9
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Sßoferna nad) bem nur fünf Stunben entfernten ßetpjig

reifte. 3n feinem
s

Vfarrbaiiv roaren bie famtlicben ^immer

unb Kammern beS oberen Stocnoerfö mit Wienern ange*

füllt, unb feine 8ibliott)ef belief fiel) julefet auf 60 000 Sänbe.

bliebt bloß einzeln unb in fleineren Quantitäten taufte er

lieber, fonbem aueb ganje SSibliotfyefen, roie j. & bie an

fermlidbe 9£öf f e( tf die ^ibliotbet in £mlle, wobei er üd)

rübmte, 400 Tbaler mebr geboten ju baben als Der ßönig oon

Sßreußen. 3Jton rounberte [tdj mobl bier unb Da über Die

mit biefer SBibliomanie oerbunbenen großen SluSgaben, jumal

Da Xiniu* für eine jiemlidj große Jamilie §u forgen batte.

gnbeS fanb man bod) Die (rrfläruna, Darin, Dan feine Sßfarr*

fteöe febr einträglich mar, Dan feine ,"yrau ibm SBermögen

jugejbrädjt batte, unb baft I£iniu3 im übrigen aunerft fuar

fam lebte. 3n SEBirflidjfeit aber reichten feine Criunabmen

bei meitem mefit diu, Die großen Mofteu feiner Sßaffton $u

beftreiten. Unb fo machte Denn bie eine ßeibenfdjaft, ^lieber

über ^lieber in feinen 2tefi| §u bringen, biefen miifenfdiaft

lieh (jodjgebilbeten, bieber Durcbauv unbefd)olteneu 3Rann vi

einem furchtbaren SSerbredjer, Der jahrelang unter Den oer

fd)ieDenften 3Ra§fen unb mit fd)lauer, meit ucramMebenDer

Seredjnung auf Staub unb 3Horb ausging unb feine Un
tbaten ftote- mit unglaublid&er :)iube unb ßaltblütigfrit

ausführte.

Tiuiiiv mar alfo roegen bringenben &erbact)te3 im O.Kan

1813 uerbaftet morDen, aber erft ein ^abr oawwü rourbe

Die SBorunterfudjung gefdjloffen, unb oont 2d)offeuüuhl in

ßeipjig rourbe erraunt, Dan baS eigentliche ürafredulidK 33et

fabren roiber £iniu3 v\ beginnen babe. DiefeS (Srfenntni*

batte an [tdj fd)on Die Ifntfermna. be$ £iniu£ oon feinem

getftlic$eti &mte vw Jolge. Tic ÄmtSentfefrung erfolgte in

©egenroart Der geifHtdjen unb weltlichen öetjörben unb im

öeifein jat)llofer 3ufäauer in Der 5Kfolaiftrc$e vi ßeüwia.



— 131 -

(5£ rottt ein erfdjütternber unb feierlicher :Ht't, Der bjier cor

fid; ging, ©er Superintenbent :)iofenmü l ler rjielt eine

ergreifende dxtit\ worauf hintue im ^riefterornat oorge-

fü£;rt nmrbe. Ter MirdjenDiener nafjm ifnu Tatar unb

©abfragen ab, unter Der Senoarnung, fid) nie roieber im

prieftertidjen Dmat p geigen, unb überlieferte i£)ix beut

gronoogt jur Abgabe an bie roeltlidjen Weridjte. Tinius

aber lief; rubig unb gelaffen aQeS über fid; ergeben, er ftanb

ba erhobenen igauptes unb mit Der 9JUene einee, Der fid)

feiner 2d)ulb bewußt in, unb folgte bann aufredeten, feften

©ange3 Den ©eridjtäbienem. Sei biefem Slnblicf motten in

mandjem 3njdjauer S^eifel aufzeigen, ob Denn biefer SJlann,

Der mit foldjer äußerer Raffung Die über üjn nerrjängte

2d)anbe auf nd) narjm, nürflid) ein Serbredjer fein tonnte.

STber bie bieder geführte Unterfudwng fjatte bod) bereite

eine fo große Stenge 33ett>etfe für Die 3d)itlD be3 (befangenen

geliefert, baß Die weitere, burdj oolle setjn ^afyve fict) bjiir

jie^enbe ftrafredjtftdje Unterfudjung eigentlich ganj über=

flüffig unb nur in Dem bamale gefeklid; oorgefdjriebenen

SSerfa^ren begrünbet mar.

Ter mit oerftellter ©anbfdjrift gefdjriebene 2hrtef, mel

d)en Tiniu* Der Jrau MunbarDt mit Der einen ©anb über

reidjte, loäbrenD er in Der anberen Den tobbringenben Jammer
iVrav.t bielt, nmrbe oon mehreren 2d)riftfunDigen geprüft

unb tro£ ber nerftettten ©djriftjüge einftimmig al3 Die ganb

jdjrift be* :'(ngefd)ulDigten anerfannt. $ei Der SBifttation,

roeldje in Timus' Sßofjnung oorgenommen nmrbe, fanb man

oon feiner .öanb gefd)riebene lange ^eneidnüffe r»on alten

.Haufleuten, §anbn>erfern, ßanbroirten, befonberä aber oon

alten äßttroen unb Jungfrauen , Die für fid) allein lebten,

bei Denen ein (rinbrud) nid)t fdnoierig fd)ien — unb Diefe

Sßerfonen roaren fämtlid; root)U)abenb ! IKan fanb ferner

eine Partie ^erürfen, falfdje Särte, 2(nuige unb Mopf
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bebecfungen, in roeldjen man |tdj afö Jorfhnann, Sauer,

3dmllebrer it.
f.

m. fteiben tonnte. 2Jton fanb enDlieb audj

ben befarmten brauen Hantel unb in beffen iEafdje ben

furchtbaren ättorbljammer. 3)a3 eine fptfce Sdjlagenbe be&

felben paßte genau in bie SBerlefeungen, melcbe Dom Xauf

mann 3d)inibt unb ber SBttroe KunbarDt ben Tod gebraut

barton. 66 mürbe ferner feftt^oftellt , ba\] Tiniue an ben

beiben £agen, an Denen 3cbmiDt unb Die fttmtytrbt ermorbet

morben, in ßeipjig getoefen mar, unb Dan er in ben Taa.cn

nad) 3d)inibi* ßtanorbung 3000 Tbaler 33üdjerfdjulben,

bauutfäd)(idj für bie angekaufte Ücöffcftfd)o ^ibliotbef, be

mblt batte, obgleich er nachweisbar unmittelbar oorber in

großer ©etboerlegen^eit getoefen mar.

@8 fonnte nid)t id)kn, Dan baä ^ublifum mit großem

gntereffe ben ©ang ber gertdjtlidjen Unterfuebuna. oerfolgte,

roenigflenS im erften 3afjre berfelben. Unb nun taud)ten

allerlei 3dmuerg.eicl)icl)tcn auf, in Denen ba£ unbcimlidie

treiben be3 überall nad) neuen Cvfern umlKrioabenben

Pfarrers gefdjilbert umrbe. Crine gange ^lumbl oon folgen

53ericr)ten murDe mit in ba3 ungeheuer mcitfcbicbtuK Unter

fudjung&naterial gebogen unb aftenmäßig feflgefiettt.

3o tarn Tiniuo tun oor Dem SRorbanfafl auf Die

Kunbarbt 1812 im SBinter abenbS nad) 7 Ubr inba3&au3
beä Tomänenpad)terv Amtmann :K., ben er perfönlidj fannte

unb fd)on mebrmalv befuebt batte. @£ mar wenige Tage

DOr Dem vermine, an melcbem :K. feinen halbjährigen ^adu

pi Labien batte, unb Daber loabricbeinlicb, Dan Die hienu

nötige ©elbfumme bereite Dorrätig tag. 8US ;>iuecf feinem

Öefud&eS gab Tiniu* an, er müinchc üd) nad) Den Verbal

t

tttffen eine* benad)barten @ut3befi(er£ \n erfunbigen, Der

eine ibm befannte reidje Tarne um ein bcbcutcuDcö Tar

leben gebeten babe. @£ roaren bereite Dunfele Ncrüdne

über baä Treiben beS unheimlichen Sfarrerä in ba$ ^ublthmt
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gebrungen, oon Denen and; Dt. gehört Ijatte. iHber, rote bie

meinen, fdjenfte er Urnen feinen Oilanben, Denn biefen mofyk

fttuierten SJtonn, biefen au3ge§eidjneten $an$elrebner unb

pflidjtgetreuen Beamten für einen Duutber &u galten, fdjien

boef) gar §u abfurb. ")i gab bie verlangte 3üisfiuift, behielt

ben Pfarrer jum 2lbenbeffen, unb a(* biefer aufbrechen

wollte, [üb er ibn ein, über Diadjt m bleiben, Da eä m fpäi

fei, mit nod) nadj bent poei Stnnben entfernten Sßoferna ju

geljen. 2inin* nafjm bie ©inlabung Dant'enD an. £)er

freunbtidje SSirt geleitete feinen Öaft in beffen 3d)lafümmer,

worauf biefer, rote tun Die göflidjfeit &u erroibern, fagte:

„Dtnn mitfj xd) and) feben, roo Sie fdjlafen?" Crr ging mit

bem 2Imtmanne in beffen auf Dem töorribor, Dem feinen

gegenüber liegenDe* 2d)laf^immer, roo fein 2Inge rafd) bie

Crt(id)feit überblidte unb mabrnabm, Dan be3 Dlmtmanns

Sßult in Demfelben ftanD, unb bafj and) ba3 Dtad)tlid)t, bei

rce(d)em Derfelbe ju fd)lafen pflegte, bereite angemnDet mar.

äftittemadjt tarn beran. 3m ßaufe mar alle* ftiü.

Seife öffnete not) bie %fyxx §u De* Amtmanns 3d)lafgemad),

eine Dnnfle Weftalt fdjlidj rjeretn unb näberte [tdj mit Dem

nnbörbaren Sdjritte eine* Dianbtiere* bem 83ette, auf Die

tiefen 8ttetnjüge be3 3d)(afenben ()ord)enb. Ta fd)lng im

Nebenzimmer ein £mnD laut an, Der Sfatrmann erroadjte

unb fafj oor jtdj Den DJtagifter £iniu£, in Der regten öanb
einen Jammer, in Der anberen einen großen Diagel baltenD;

an feinem Unten Diane l)ing ein ^öhtment'ran;. (Srfdjroäen,

bod) rafd) ftd) ermannenD, fprang Dt. au3 Dem Sette, padte

SHniuS an Der Sruft nnD brüdte ibn an Die SBanb. ,,&ab'

iä) Did), 3d)itrt'e?" fd)rie er ibn an. linine blieb ruhig

nnD fagte: „Kommen Sie Dod) mr öeftnnung, lieber Dt!

2Ba3 Deuten Sic Denn oon mir?" — „$)afj Dn ein SRäuber,

ein 2ttörber bift! 3Ba£ foQ Der ©ammer in Deiner ©anb?"
— „3Mn ©ott, fo befinnen Sie neb Docb," fr-racb £inüt3
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mit beruljigenber Stimme weiter. JRorgen ift ja $br ®e*

(ntrt^tag, unb bjier, feben Sie biefen 83lumenfran$, beti

wollte id) über gljr 33ett nageln, bamit er 3$nen beim

orfton (grroadjen meinen ©eburtStagSgrufj brachte!" — „Sie

lügen, £ert äRagiftet!" entgegnete ber feinesroegs beruhigte

lUmtmann, ibn gleidJTöoljl oon feinem feften ©riff befreienb.

„Xk ©efdjidjte Da mit bem Krame glaube ein anbetet!

SBie tonnten Sie benfen, bafe id) nid)t erroadfjen füllte,

roäljrenb Sie bidjt neben mir einen SRagel in bie Sßanb

fdjlügen?" — „9hm fetyen Sie, fagte liniiie lädjelnb, für

biefe Avac\c giebt eS eine einfache fcbenbafte ßöfung. Sie

äußerten, als mir an Syrern ^ifcbe faften, 3(ir Sd)Iaf fei

fo gefttnb unb feft, baf, man eine
s

J>iftole an gljrem öette

(oefd)toßen fömtte, ofjne Sie ju enoecfen." — „Unb toaS

für einen ©runb Ratten Sie, biefen öerbäc$tigen Jammer
bei fid) 51t führen?" frug ber oon feinem IKiftfrauen burdfc

ait!§ nitfjt befreite Amtmann weiter. — „S)a3 beruht auf

einem febjr barmlofen anfalle/' antwortete i£imu3. „Sie

wiffen ja, id) bin ein balber i£ifdjler, unb beforge bie an

meinen $a$lrei($en 83üd>erregalen üorfommenbeu Reparaturen

meift eigenljänbig. 2)ie 2(rt im £aufe erioart Den gimmer

mann, fagt unfet Sd)itler. SBorgeffern brauchte id) \u einem

folgen Qxoede ben Jammer, wollte ibn bann beifeite legen,

unb ba getabe fein bequemer ißla| hiermit loar, ftecfte id)

it)u einftweilen in Die lafdie be8 neben bem Bücherregal

(jängenben 9Rantel$, 100 id) ibn oergan unb erft heute abenb

entbetfte. Cime biefen 3ufa0 hätte id) ben .Uran; heimlid)

auf bcu Tifd) oor öftrem öetie gelegt" — „So gang jiem«

lid) leiblid) präpariert! wie mein lateiuifeber Lehrer ju fagen

pflegte," brummte ber Amtmann oerDrieülid). „Oiim aber,

bitte, Da Drüben ift ,Mir
;
»immer! UnD morgen früh" —

„werbe id) ba£ Vergangen nidjt haben," unterbrach ihn

£tmud, „Den (£Je6utt$tag£gtufj JU wieDerbolen, Den «Minen
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biefer ßrang in meinem -Kamen bringen folite, benn bie auf*

ge^enbe Sonne rairb midj auf bem SBege nadj ^oferna

finoen, mo id; fdjon früt) am Tage 2lmt3gefdjäfte 311 er*

lebtgen tjabe. 3d)lafcn 3ie ir»ol)l, nnb ja, 3ie Ijaben

mir bodj rea)t raebj getban!"

©inen gang älmlidjen Sefudj ftattete Xiniite feiner

3d)miegermntter, bet alten SBitwe ttinb, ab. Tiefe mar

eine oermögenbe Jrau, bie oft größere ©elbfummen in irjrer

SBolmung tiatte. 3m ^aljre 1812 fam £inius einft fpäi

abenbe, in feinen blauen Dtantel gefüllt, ju itjr. 3ie er=

rannte um nicr)t unb frag ängftlidj: „2Ber tu @r benn?

2Ba3 null Gr fo fpät in Da- Dtodjt?" Ter Vermummte

fagte nur: „3till, ftill!" unb trat auf jte 31t. Xie SXIte

rief laut na er) ir)rer Diagb, unb nun erft gab fict) £iniu3

31t erfennen.

3m Sßu&lifum er§är)lte man fict) uon nod) mehreren 3$e*

fudjen, bie £iniu3 l)ier unb ba gemacht, unb baß bie 33e=

fnctjten fia) ©lud gemünfdjt, Data ibr Ringer nid)t in bie

bargebotene Sdfjnupfbofe griff. Tenn biefet mit ©dmupf-

tabaf, bem ein betäubenoec ©ift beigemengt mar, gefüllten

Tofe vonrbe oom ©eridr)t eine bebentenbe ;)Me bei Mn
Xiniiicfeben Dtaubjügen jugefdjrieben.

SBäljrenb i£tniu3 im ©efängnijfe faf$, mar er bereue

eine fagentjafte ,"yigur gemoroen. 3 U ber }>rjantafie fetner

oettgenoffen lebte fein 33ilb al3 ba3 eines blaffen IKanne*

mit fdjlidjtem, in ber s
Diitte gefdjeiteltem £aare, mie er, in

feinen blauen Hantel gefüllt, ben IKorobammer in ber

Xafdje, itml)erfd}leia)t unb bie Gelegenheit au^fcmbfdjaftet,

feinen :Kaitb 31t erfaffen.

oetjn ooüe %afyxz fafj Xinin* in UiUerfiidjimasljaf t

!

Tie Unterfiidmng mar eine annerorbentlid) idmüerige unb

30g ftd) fo feljr in bie Sänge, meil i£tniu3 in feiner 35er

teibigung jebe 3d)iüb leugnete, unb mit raffiniertem 3dmrf-
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ftnne für jebe$ befdnnerenbe Jaftum, meldie* ibm uora,ebaiten

würbe, eine gang plauftble (Srflarung bereit harte, melcbe

beffen urwerbädjttge Sebeutung barlegte. :Kadi oterunb«

jtoanjtgjä^riger ©aft, meldie er halb im Unterfudjungä

gefängniffe unb halb im ;}iiditbanfe, \u betn er fdilienltdi

nernrteilt mürbe, uerbradit hatte, oerliefj er oor jwei Rubren

alv jweiunbfteb^gjäijriger ©reiä mit mein geworbenem @aupt*

haare, aber ungebrochen an ©eifl unb .Homer, ba3 oitdithativ,

von aller SGBelt gelöfi unb uerftonen, benn andi feine Jrau

unb ßtnber baben fiel) oon ibm (oägefagt. „Unb als Der

Seitonnft fetner grreigebung heranriiefte, ffaeferten jablinov

auf t>em 3diaiiplat5e fetner Söerfcredjen Die Erinnerungen an

ben bämonifeben äftänn nrieber auf. Gin Slngftfeuer burdt)

fdjauerte Die ©emüter; berSfaif: Ttnine fommt! mnrbe uun

3prid)morte Der A-nrdit. 3Jton fab ihn wieber, mie einft,

fid) (unter feinen Ejeiligen Folianten erbeben, um mit Tofe

unb gammer, einem hungrigen SQßermolfe gleich, nacb teilte

an^nfdileidien. ßein 38unber, Dan jebe Der (Semeinben, in

meldjen er einft gewirft batte, ibm baä .oeimatoredit uer

fagte. ©änjlidj mittellos imD oerlaffen mittue Der ©rete in

betn &mbarmenr)aufe gu gei| eine oiifludn fitdien. Ta Die

Unruhe unb metboDifcbe Sßünftlidjfeit einer fo großen :Hn

ftalt ihn in feinen arbeiten ftörte, uerfndite er e£ roiebet

mit bem (iimelleben 1
). Tic Untert)attimg£foften, meldie

feilte let.ue £ßfarrgemeinbe an ihn }u entrichten bat,

25 Thalcr jäbrlid), finD feine gange fefte Irinnahmc. Tauchen

nerfdiafft er fid) nod) einen bürftigen SBerbienf) Dnrd) Morrcf

tuten. Slber nirgenbä miü man Den unheimlichen IKann

bebalten, imD fo ift fein bleiben an feinem Drte tum langet

Tancr. 2Bie id) bore, mobnt er jefet feit acht £agen in Dem

jwei 2tnnDen von liier gelegenen Torfe Sfcbenrobe. — Ta->,

l

) 6. öadttönbet unb •

: . 3 317.
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meine lieben ftinber, ift tue ©efdjidjte oon Winnie, bem

furd)tbarcn Pfarrer! Unb nun fefet eud) nod) eine tjatbe

©tunbe ju einem munteren Stiele um Den Tifd), Damit mä)

anbere ©ebanfen, all Der an Den 9Rägifter Minute, \u 33ctt

beg leiten."

2Ü>er nur Ratten feine ßuft ut fpielen. Sdnueigenb

unD gefpamtt batten mir .ugebört, unD fdjmeigenb fafeen

mir eng beieinander unD liefen Da* 3d)auergemalDe oom

fd)reeflid)en Pfarrer normal* in unferen 2eelen oorüber

frieden. SSoni naben .Htrd)turme fdjlug Die Ölotfe neun. &et

Siegen brau&en batte aufgehört, aber Der Sßinb rüttelte

immer nod) oon Q^t hu 8e^ an om ^enjierläbcn. Ta er-

Hang braitfjen Die öloefe Der üeb öffnenben .öaustljür,

(Schritte würben Ijörbar unD bal Starren oon Aimen, Die

fid) auf Den 3teinflieien oom Sraf$enfdjmu| &u befreien

fudjten. Ter Cnfel öffnete felbft Die Btubentbür, um nad)^

fliehen, unb alebalD trat ein alter 9ftann mit eisgrauem

£aare, aber aufredetet Haltung, ärmlid), Dod) jauber gefleibet,

in baz $immet. »2Bct finb Sie?" trug Der Cnfel. — ,,3>d)

bin Der 3ftagifter Minute" —
SGBal nur bei biefen Porten empfanben — roie tonnte

id) ec befdjreiben? (Sine ÜÖiifdmng oon 8d)retf, (brauen unb

bödiftem gntereffe burdjriefelte im*, all mir Den einft fo

gefürdjteten unD aud) jet5t nod) mit ängfilidjer Sdjeu ge*

miebenen, merhoürbigen OJiann oor im* im ^immer fteben

jaljen. S)ie laute batte üd) rafd) oon ihrem ©i|e erboben,

bleid) vor 2d)recf: Der Cnfel mar einen ©djtitt oor Dem

nod) in Der £l)ür ftebenDen ©retä mrüdgetreten. „3dj bin

Der IKagifter i£iniu3/ fptadj Diefer, „unb bitte um Set

Reibung, roenn id) fröre, ^d) fyabe ein f leine* anliegen an

Sie, ©err Superintenbent." — Jlber," frug Der Cnfel

weiter, „loarum fommen 2ie ut Diefer fpäten Stbenbftunbe?"

— ,,^d) num De*l)alb feljr auf Qrjrc 9tad)üd)t rennen," ent
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gegnete ber unheimliche 3ttagtfter. „3 er; backte mehrere

Stunben früher bier einzutreffen unb um bie jefcige 3^
fcfjon roieber jurücf in 2lfdjenrobe ,m fein. Tod) bin id) im

üEßalbe uom richtigen SBege a&gefommen unb erfi auf einem

jefjr großen Umwege rtadj Ilmenau gelangt." — „Unb roa£

für ein anliegen fütyrt Sie ju mir?" — „SBie id) beute

erfahren babe, ift ber §u 3§rer Tiöcefe gehörige Pfarrer

§enber 511 3Jcarttnrobe in ber oergangenen SGBodje geftorben.

3n ber testen Seit, al3 id) nod) Pfarrer in Sßoferna mar,

babe tdj beut bamalS als §auelel)rer in meiner -ftadjbarfdjaft

(ebenben £errn §enber ein £htd) aus meiner Sibftotljef ges

tiefen, e3 war ber s
3Jtcntfafd;e ©utrop, ein echter ©parier.

.sutrj barauf mürbe id) in bie unangenehme Unterfudjung

uenoicfelt, meiere mid) auf lange Qafjre ber ^reibeit unb

fdjltenltcf) aud) meinet gangen Eigentums, natürlich aud)

meiner 23ibliot()ef, beraubte. 3cf) bin gang oerarmt, (eiber

aud) an 23üd)ern, unb ba werben 3ie e8 roobl natürlid)

ftnben, baß mir oiel Daran (iegt, jenes feltene Öudj, ba£

fiefj ()öcf)ft maf)rfd)einlid) im Dtadjtaft beS oerftorbenen ßenber

befinbet, roieber^uerbaiten. Mannen 8ie, oerebrter ©en
Superintenbent, mir oiefteidjt baju bebilflicb fein?" — ,,3d)

rann in biefer Badjc mdjte tbun," enoieberte mein Cnfel.

„SBenben Sie ftdj an ben 2lbnofaten 83 tum tritt, ber ben

§ei)berfd)en 9tadjtafj reguliert, gfttr beute :Hbenb ift eä

freilief; baju $u Unit. Teufen Sie beim, nod) biefe :Kadu

wad) :>(fd)enrobe mri'ufmgebenV" „:Kein," oeriente linius,

„tia\u reiben meine Kräfte nid)t mebr au$. ,Vb babe oorige

jffiodje mein fttnfunbftebjigfteS Vebensjabr angetreten, öeiber

bin id) augenblicflid) niebt im Sefifee ber 9Ritte(, um ein

Nachtquartier \u bemblen. Sollten Sie mir ein aud) nod)

fo befdjeibeneS .UämmerdKii jum Schlafen geioabreu, io

mare id) äunerit banfbar." — „*fä bebaure, fterr äRogifta

!

Sie begreifen." — u1) begreife, $ett 2uoerintenbent
!"
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erraiberte 2Hniu3 lädjelnb, unb nad) beut £lnlrfdjlofj greifent).

—
r
,9£ein, warten Sie einen SlugenbHcf," fagte ber Cnfel,

inbem er einige Sletjriftgeilen auf ein f&iatt Rapier roarf.

„©eben 2ie biefcn 3 ette ^ wn ßtoftljaufe uir Xcamt ab.

Man wirb Sonett Dort !Rad)tauartier unb ba3 ionft Nötige

geben." £iniu3 oerbeugte nd) ffcumtn unb oerliefj baä Sünnttt

nnb bae föaue.

,,3(d), roie fro(; bin iti)," jagte einer Der fotaben unn

Dnfel, bafj bu Den gefährlichen -Storni nidjt im ßaufe be-

halten §aft (*r fjatte genrijs Sdjlimmeä im Sinn." — „2)a3

glaube id) nidjt," entgegnete ber Cnfel. „Unb gefäbr(id) ift

er geraift nidjt mebr. 3(ber es roiberftrebte mir boctj, einem

^Jianne, ber nd) mit fo Dielen unb großen SBerbredjen belaben

Ijat, mein £au3 ju öffnen unb ©aftfreunbfdjaft ju ertoetfen,

bie id) fonft fo gern übe."

SBir mären fo erregt, bar, mir nod) weit über bie (jauS-

orbnungemamge Stunbe aufbleiben burften. 3)a3 S3i(b be§

furchtbaren Pfarrer«? begleitete uns &u SBett. 21 ber Der 3ct)Iaf

Der 3ugenb fenfte üdi auf unfere 3lugen unb oerarifdjte Die

ttmriffe jene* £Hlbe3 mebr unb mefjr, bi% h\ uns gang ent-

fdjuutnben roaren.



SBier^ntes iiaptfef.

bem, nmä id) oben ober Die Dem roeimarifdjen

Öninnariinn $u Der ^eit, afe id) nod) fein Schüler

war, eigenen Verbältniffe bertduet babe, gefjt mobl jur

genüge beruor, Dan Dieielben nid)t baju ana,etban innren,

mtd) mit Vorurteilen ju ©unflen Der hinnaniftifdien üiidmina.

gu imprägnieren. £ro|bem habe id) Die innige Übenenanna,

gewonnen, bafj Der Unterridjt in Der arieehiidien nnD latoi-

nifd)en Sprache ba3 nridjtigfte intD Dnrd) fein anbereS pi

erfe|enbe3 SilbungSmittel nnb eine nnentbebrlidie Vor

kreitnng für jebeS xad) ber UmnerfitätSfhibten ift Qn

bem gfelbgefdjrei innerer ^age: £ie ©nntnafiuml bie 9fceal

fdntle! erbebe id) mit nollem ßer^en meine Stimme für Die

elftere biefer beiben Carolen, erfenne jeDodi willig an, Dan

rielev an unferen ®nmnaften \u benern ift , unb Dan

namentlich Dem natiirmifienidiaftlidien Unterridite ein etwa*

grönerer SRaum, Der Dem altinradilidien Unterridite ohne

fonDerlidie Sdjäbtgung Devielben genommen werben tonnte,

$u gönnen ift. GS fei mir gemittet, midi über biefe wichtige

grage liier etwa* näher awymioredien. SBen Der NegenftanD

niebt interefnert, Der iiberidilage biefeS game Kapitel.
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Sei ber £a£tetung Dee 2Bette3 ber fogenannten (juma*

tüfUfdjen SBilbung fdicint mir, aud) uon feiten itjrer greunbe

unD Setteibiget, ba3 eigentliche punctum saliens ntcfjt ge=

mtg Ijetüotgelfoben rootben \u fein. 3dj ftnbe baeielbe

barin, Dan Die Sptadje Die ©runbtljätigfeit unferec- ®eifte3

ift, ja Dan 05etfteetbarigfeit unb Spraye, Teufen unb

Sprechen ibentifdj ünD. Sprechen (erneu ift ber erfte rotd)=

tige 3cf)ritt beä .Hinfces gut 9Renfdnoetbung. Tie erften

Übungen im Sprechen fönnen als Die erften Stritte ;ur

8ogif be^eidmet werben. 9ftidjtig fpred^en unb fdjreiben ift

gleich richtig Denfen, unb fdiön unb flar fptedjen unb

f abreiben ift gleidj fdjön unb Hat Denfen. SBenn mir Dein

(Reifte fvradilidie Übung r>erfd)affen, fo fügten mir üim bie

ui feinem ©ebenen am beften bienenbe unb feinem SBcfcn

am midiften uenoanDte Diabrung $u. SKbet Die ptimitiü*

empitifdje Erlernung Der iOiutterforadje genügt m'cfjt, um
Den ©eift l)öber al3 §u Den einfachen Tenfformen gu et-

^ieben, er mufj eine zweite obet mehrere anbete Sptadjen

erlernen, um miffenidiaftlidie Schulung §u erbalten, womit

ja freilid) nod) nid)t gejagt ift, bafc jeDer 2flann Der SBtffen*

idmit oetgleidjenbet Sptadjfotfdjet fein unb fomit ben

©ipfel Der 2Bif[enfdjaft etteidjen foll unb t'ann.

£3 ift aber Eeine3roeg3 gleichgültig, melaV 3pradie obet

roeldje 3oradjen äuget Der iUutterfpradje erlernt merDen.

@3 ift ein gtofjet Untetfdjieb, ob Der ßetnenbe Jtanjöftfdj

unb Gnglifd), obet ob er ©riedjifdfj unb ßateinifdj treibt. Tie

mobetnen 3prad)en beulen uid)t bie reiche ©liebetung Der

gttedjtfdjen unb nidit Die logifdje
s^räciüon ber lateinifdien

3orad)e. Tic gtünblidje Erlernung Diefer beiDen 3pradien

gemäbrt Daber Dem (Reifte eine gang eigentümliche, Durd)

nute ut etfefeenbe öilbung, eine äftbetiid) nnffeufdiaftlidie

Turduränt'itng, id) mbdue fagen: Den loifieindmftlidien

3d)liff, worunter idi ;ioar bobe formelle BMenbung, aber
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feineäroegS etwaä Uiuucfontlicijoc- , :Hunerlid)e* oerjianben

miffen roiff; benn bie Aorm ift ebenfo mefentltd), roie ber

©toff; ibeal unb real (tnb oöttig erleid) berechtigt unb be

beutenb. Sener in ben 3cl)itljabvcn erhaltene roijfenfcljaft*

ltdjo 2d)liff erhalt fiel), wenn er nidjt gar \u oberffödjlid)

mar, für ba3 ganje Beben unb ntadjt (id; mobltlutenb be*

merfbar, and) roenn ber SRann (ängft oerlernt l>at , ben

%&cituä nnb gomer in bor Urfpradje geläufig ui (efen.

(Sine miffenfdjaftlicbe SDurd&bringung unb öe^anblung beS

©toffeg, melden Die gfodfjjhibien, namentlich bie IKeD^in,

enthalten, wirb nur burdj eine formale griftige Schulung

erreicht, roie fte bie Ijninanifttfdjen Stubien geroäfnren. Cime

fte mürbe bie äftebijin iliroe (ibarafteiv als SBiffenfc^aft

oerluftig ge^en unb jur blofsen £edt)mf berabfinfen. Tan
es unter ben Sitten nnb 3iatnrforfd)ern einzelne giebt,

meldie, obgleich fte aus ber rKealfdntle hervorgegangen finb,

33or$figlid(je3 in iljrem Aacbe getriftet haben, bemeift nidfjtä

roeiter, al3 baß eine (jenwrragenbe natürliche Begabung, roie

fte eben nur in einzelnen fällen imrt'ommt, für Xefefte in

ber ©dfjulbilbung ©rfa| §u gewähren oermag. :Hber felbft

l;ter, roie in anberen SEBiffen^roeigen, finben mir Seifpiete

non au3ge$eicljneten SDiännern, melcbe biefeä Tefet'tev ftd)

beimißt waren unb fid) bemühten, ba£ in ber Ejumaniftt*

fdjen Sftlbung &erfäumte nadKiibolen. Sdjifler roar bereite

üßtöfeffor ber (^efebiebte nnb berühmter Tiduer, alä er mit

(rifer Die griedfnfdfje Sprache, roetdjje ibm in Der ftart$fdt)ute

nid)t gelehrt roorben mar, pi erlernen fid) bemühte. Ter

große Steffel hatte bereit* burdj) ntatbematiidie unb aftrono

mifdtje arbeiten, meld)e er al£ fanfmannifduT £ommi£ ge

liefert hatte, [eine eminente Begabung oofmnentiert, als er

mit eifernem Aleine fid) auf DOS 2 tiiDiunt ber lateinifdum

2mad)e lea.te, in meld)er er e£ in taum poei fahren fomeit

brad)te, Dan er bie Fundamente Astronomiae id) reiben
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formte. 3d) begtoeifle nid)t, bofj bie ßlarljeit, logifdjc s}kä=

cifton mit) flaffifcrje gformnottenbung, roeldje feine beutfdjen

3d)riften aueseidmet , ntd)t mm fteinften -teile ber nact)*

gegolten tüdjttgen (Erlernung Der (ateintfdjen Spradje m
bauten unb.

g&enn nur uon Der als ba3 2Bidjtigfte un3 erfdjeinenben

formalen 33ilbung, meldK ba3 Stubium ber alten ftlaifiter

getoäljrt, abfeilen, fo wollen mir bod) and) einen 53(icf auj

ben ^nijait Der flaffifdien Seftüre merfen. 3Btr begegnen

oft ber ^erjauptung, bie ^ebeneaufdiammgen ber eilten, ihre

gonge 2)enr> unb (Gefüb Umeiie fei fo oottftänbig abtoeidjenb

unb fremb Der unferen, Das ue unfereni SBerftänbniS größten-

teile gang ungugänglidj fei. Tae ift ein 3rrtum. Tie

gried)ifd)e .ttultur ift bie mädfjtige Quelle, am roeldjer üd)

in jar)llofen, roenn and) Dem oberfuKtjttdjen 23 liefe nidu er*

fennbaren 2lbem ba3 geizige Beben Der alten ©riedjen in

unfer geifttgeS Serben unb Seben feit ^abrlntuDerten ergoffen

bat, unb Da* gilt in imffenfdjaftlidjer, roie in etbifdier unb

äfttjetifdjer, ja and) in religiöfer 35egier)ung. Tamit fall

feineerüeg* gefagt fein, Dar; unfere germanifdjen Stfroorbern

nid)t mebr oerftanben Ijätten, ale fämofen, jagen unb trinfen.

Tic :Kefte De* germanifdjen 9fteligion£nratr)u3 , roeldje un3

neu unferen norbifdjen Stammeegenoffen aufbemabrt roorben

fiuD, enthalten tiefe religione- unb naturp£)ilofor»l)ifd)e 2m*

fdmuungen au* einer ;}eit, in roeldjer nod) fein tropfen Der

grtedjifdjen ©eifteätaufe auf Die gäupter unferer 33orfat)ren

gefallen mar. JJene 2lnfct)auungen befafcen übrigens mit

Denen Der ©riedjen Die gemeiufame inbogermanifdje Duette,

auS Der fie beroorgingen, beiberfeitä mobiftgiert nad) Stammet
eigentiimlid)t'eit unb 8eben3nert)ältnijfen. Ter gried)ifd)e ©in

fluf) auf baä (Germanentum begann mit Dem Tage, an mel

djem Die [Römer, bereu Äultur ja bauptfadUid) gried)ifd)en

Inhalte mar, mit ben ©ermanen in Öerubrung tarnen. Tic



— 144 —

altamnanifdjen ßulturelemente würben »on bem mctdjtigen

gried&if$en ©trom unb oom Gbriftentum, beffen 2lbfiammung

bem ©riedjentum feine&oegä fremb ift, mit bor 3eit mein:

unb ntetjr oerbrängt, unb mir (tnb (jeute ben ©rieben in

unferen Slnfdjauungen näljer oenoanbt, als tmferen germa*

nifdjen 2l§nen.

80 miebtia aber ifi un3 ber Snfyalt bor griedn'fdjen

unb Iatcintfd)cn ßitteratur rudjt, baf; mir, niie mele meinen,

au$ guten Überfettungen benfei ben Dingen gießen fbunten,

wie au$ beut Sefen ber 2ttten in ber ttrfpradje. 3)ie form»

ootlenbete (Spraye, in meldjer bie alten .sUaffifer i(;re

Söerfe fdnieben, ift e$, am roeldjer beut ©eifte ber leruenben

3ugenb ber rjöljere ©enrinn erwäd)ft.

fragen mir nun: 2öa3 ift benn ber eigentliche ^meef be3

©nmnaftalunterridjteä? Sftan fyört e§ ja oft genug aut^

fpredjen: bie Vorbereitung für ben fünftigen ßebenSberuf.

IHlfo eine Vorbereitung foll er fein, nidjt aber fauu er bie

fpecieHen Menntniffe teuren, mekbe ber fünftige Veruf er*

forbert. Ta einerfeite bei einer größeren iHn^alil oon

©djülern bie oerfebiebenften fünftigen VerufSarten in Jrage

fommen, unb anbererfeitS bei ben meiften gnbioibuen bie

äßaljl beS Berufs erft gegen ba3 Gmbe bor S<$uljeit erfolgt,

fo fanit bie 3d)ule nur ben Srneef oerfolgen, ben geiftigen

©oben fo §u bearbeiten, baß bie fünftige ©aat in ihm ge

beide unb gute 7vri'td)te trage. 2)ie8 fann mir burd) eine

oorjugSioeife formale, allgemeine Vilbung erreicht »erben,

unb bog ift bei bem, allerbingS berechtigten, Verlangen rtadj

Reform be$ ©nmnaftalunterridjteS als mafigebenb ins 31uge

ju faffen.

müin bort mobl liier unb ba bie Sinwenbung, baß eine

foldje allgemeine formale ©Übung unpraftifd&e, für baS Öeben

oft nnbraud)bare IKeuidien juroege bringe. ©injelne Aalle

bemeifen uiditv, loeber pro nod) contra. :>Uut id) glaube
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bod) folgenbeä mitteilen ju folien. gdj babe, Da Der (Segen*

ftanb miefj fdjon lange intereifiert, ntelirfad) Gelegenheit ge*

nomunn, in fiamburg, Bremen, Jvraiitntrt iz. mit intetti*

genten Männern be3 KaufmanucftanDee biefeä Ibema \\\

befpredjen, unb fpejiell Die A-raae geftettt: ©oben 2ie unter

Srjren ßeljrlingen foldje gehabt, Die aiiv Der oberften Klaffe

be3 Nmuuafiume famen, unb roie roaren Sie mit ilmen mu

frieben im SBergleidj mit Abiturienten Der OxoalfdmLo V Tie

mir gegebene 2lu3ftmft lief Darauf binauc, Dan Der DieaU

fdn'tler 6iS etwa jutn Ablaufe beS orfton l'ehriabree Dem

Nnmnaüaften oorauS fei , Dan aber oon ba an Diefee $er=

dältni» fid) entfdneDen umt'ebre.' Aber and) abaeieben oon

biefetn Urteile fadjfunbiger üDMnner mun id) jagen, Dan jene

für Den ©nmnajklunterrtdjt ungünftige Behauptung, fomeit

meine Durd) uiele 3abre fortgefe|te Beobachtung reidn, nid)t

betätigt nrirb. M) babe nur gefeljen, ante anbere and) ote=

fe^en fabelt, ban t% in alten Seben^lagen, unter Ohnunafiaften

wie unter :)iealfcbülern, praftifdje unb unpraftifdje 3Jlenfd)en

a,tebt, unb e» bürfte fdjroer fein naebunueifen, Dan im ein-

.einen Jatte Der 3Rangel an praftifdjem Öefdntf Die A-o(a,e

erhaltener ©nmnaftalbilbung fei.

SSernünftigenoeife roirb fein noeb fo eifriger Berteibiger

Der Sftealfdjulbilbung Den Anforueb erbeben, Dan Dae

©untnafium einen eigentlichen A-adjunterridn erteile. IKit

bemfelben rKecbte, roie Der Sngenteur fid) beflagen Dürfte,

Dan er auf Dem ©umnaftum nid)t grünblidjen Unterricht in

bor l)ö(ieren •B'totfjemattf, IKedjanit' :e. erhalten babe, tonnte

Der Aiirifr Darüber ^efcbmerDe fübren, Dan ibm Die ©nmna-

üallebrer feine Kenntnis Der 5ßanbeften beigebracht bauen.

Slnberi aber oerljält e3 fid) mit Den naturroiflenfdjaftlidjen

Tiveinlinen, Die ein norroenbiger Beftanbteil ber allge-

meinen Bilbung (inb unb in Der oorbereitenben ^bätiat'eit

hingen. 1<i
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beS ©tjmnaftumS ebenfo gut ihren Sßlafc einnehmen muffen,

nrie bie alten Sprayen.

Tiefer 5ßunft gehört §u ben Biotinen , welche bem fo

oielfadj unb mit :Ked)t laut roerbenben, auf Reform beS

(^munaftalunterricbte* gerichteten ÜEBunfdje \u ©runbe liegen.

Wtcm t'ann biefetn SBunfc^e beitreten, ebne mit hierbei er

hobenen, baS eigentliche giel beS ©gmnaftalunterridjteS Der

fenneuben unb baber baS reebte 3KaJ3 überfdjreitenben Jorbe

rungen ber :Kealiftcn überrinjuftimmen.

2Ber oon ber äßidjttgfeit beS Unterrichtes in ben alten

©prägen überzeugt ift, nrirb eS nacb mie dot für nötig

galten, bafj Urnen ber erfte Sß(a| in ben Unterrichtsfächern

beS bumaniftifeben ©nmnaftumS gewahrt bleibe. (Gleichwohl

bürfte an ber ^abl ber bem altfv>racblid)en Unterricht ge*

wiometen Stimben eine mäßige Miinuna. ebne Schaben oor

junetnnen fein, oorauSgefefct , Mi] an Qualität baS eriem

wirb, roaS an ber Quantität oerloren a.ebt. SBenn jent im

tiefabr jtoei drittel ber 2tunben für ben lateinifdum unb

anedrifdjen Unterricht unt^ nur ein drittel für alle übrigen

Bacher oerroenbet wirb, fo ift baS wotjl ein ^lifmcrbältni*,

weldnv? babin korrigiert werben tonnte, bafj ben alten

©pradjen etioa bie £älfte ber geit getoibmet würbe. Tan

bafür an Der Qualität beS Unterrichtet oiel aebeffert »erben

tonnte, ift eine ^ebauotuna,, bie leichter aufgeteilt als be

roiefen »erben tann.
s

Jlber loenn icb auf meine ©nmnafial

jeit mrüdblide, fo tritt eS mir icbmenlicb in Die Erinnerung,

wie oiele toftbare 3eit oergeubet roorben ift. Tic IKethobc

beS Unterrichts mag beutmtaa.e eine beffere fein als bamalS.

Aber a\\} bie IKetboDe fommt eS nicht allein an. 83on wenig

fteitv gleicher äBidjtigfeit ift Die ^rfoulidtfcit Der ßefyrer.

Selber ift ja feineSroegS jeber ein guter Vchrcr, ber ein gutes

Vehrereramen beftanben hat. £aS SIBiffen beulen ift etroaS

anbereS, als fein SBiffen anberen beibringen. ?a fmbe id)
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in ber $orrebe, roeldje oor Imixbert galten Der gute alte

<B d) e (( e r feinem früher int allgemeinen (Bebraudj beftnb

lidjen lareiiüfd)en Sejrtfon Oluvoabe oon 1792) oorgefefct

(;at, red)t beherzigenswerte SSorte. x

x
sd) t'ann eS mir nidjt

oerfagen, eine 2 teile aus biefer altmobifdjen SBorrebe liier

mortlid) mitzuteilen

:

„•äJton war foniit (leiber!) genötigt, Den zum teurer zu

wählen, Den man befommen tonnte, folglidfj nicht Den, ber

redjt bojieren tonnte, fonbem Den, Der Dotieren wollte. Unter

beffen bat eS nie gang an 3Jlännem gefehlt, Die imftonbe

gewefen, Die lateiuifebe Spraye richtig unb grünbltdj oor-

jutragen. Unter biefe gehört and) mein oft oon mir ge=

rürjmter Beßrer, Der Hefter an Der 2dmle zu iHpolDa,

2d)neea,an. 3ftan oerzeibe, bafj id) biefen 2ftann fo oft

nenne: er oerbtent, Dan fein Slnbenlen ernalten werbe, unb

id) benfe nidjt allein fo: alle feine 2d)üler rülnnen ihn.

Unter biefem 3ftanne lernten Die ,Knabeu baS ßatein unb

baS ©riedn'fdje fo fcbnell, Dan fte im pölften ober Drei-

zehnten galjre, nadjbem üe ihm jwei ^abre ober etwas Darüber

(uon Den erften SlnfangSgrünben an) gehört hatten, nach

SBeimar in Die Minute, auch teils erfte klaffe beS ©nmnafti

tauten. äöie begierig unb roie acbtuinv>ooll mir biefem ©reife

zuhörten, ift faimt zu befebretben. SBie fafjlidj, grünblidf),

unterhaltenD, aufgewetff unb mitunter ieboferbaft mar fein

Vortrag! Söie tTug mume er uns zu gewönnen, Dan mir

alles fdmefl uud Doch, Dabei mit } i ach Den fett, folglich richtig

berfaa.eit unb beantworten munten. ,Vb oerlicn feinen Unter

riebt als ein Slnabe tum Dreizehnthalb fahren, nacbDem id)

Die (ateinifdje ©rammati! gut inne hatte, im 2d)reiben

feinen Dehler bawiber beging, im (^riecbifd)en baS 9teue

Xeftameut burdjgelefen, and) Den geftobuS angefangen hatte

(meine 2Jiitfdjüler waren ebenfomeit, zum j£eil nod) weiter,

folglich roirb niemanb mahnen, als ob id) einen aufjerorbeni

l
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lid) guten $opf gehabt ljätte>, unb fani aui Die Sdjule nadj

(S\, unb jroar in bie etfle Älaffe, mo idj aber (eiber balb

faf), ban idj meljr nmßte als Mo übrigen Sßrtmaner u. f. m."

31n einer anbeten 3telie fagt ©djeller: „(Sin guter unb

gßuflidjer vebrer muß erftlid) oiel Äopf, ein aufgewecfteS,

(jettereS Naturell, biernädm eine geuriffe $Kegfamfeit unb Don

beften SBitten baben, fici) in allein, roaS er oorträgt, nad)

Dom Äopfe beS ScftülerS $u richten, ferner eine große unet«

mübete Webulb unb Siebe gegen bie 3d)olaren, Die ntdjt

über jebe ftleinigfett rjabert. ßweitenS muß er eine arünb

Udje unb ausgebreitete Kenntnis in ber 3r>racbe ober äßiffen

fdjafr, bie er Dor^utragen fjat, beulen u. f. m."

2luS biefen Mitteilungen beS glaubroürbigen 3d)eUer

erneut man, roaS ein Sebrer, uüe ber alte Sdjneegaß ge*

fdjilbert wirb, erreichen tarnt. (SS ift Dod; gang frappant,

Dafe non ibm nad) ^meijäbria.em Unterrichte bie 3dniler fo

meit gebraut mürben, wie im a,emcbnlicben ©pmnaftatrurfuS

tauin in fünf galjren!

Tie Stimmen Derer, mekbe Die trjnen nötig idieinenDe

Reform Der @nmnafien in größerer Serücfftdjtigmtg Der auf

praftifdje SluSbitbung gerichteten UnterricbtvmumK, aui

.Höften beS altfprad)(id)en Unterrichts finDeu, oereinigen fid)

in Der öeoorjugung ber ^caturmiffenfdmfteu, Der IKatbematif

unb ber neuen Sprachen. 33on biefen brei A-adiern ftnb

unüreitii] bie 9iaturuuifenfd)aften baS imdmaüe unb am

meinen ju berücfüdniaaiDe. 2)afj mir Der großen :Katur, in

meldjer mir leben unb Rieben unb Deren iCeil wir ünD, unb

ibren eroigen ®efefcen nid)t fremb gegenüber neben Dürfen,

Dan Die ftenntniS Der Statur erbebenD, oerebelnb unb be

o,lütfenD auf Den IKeimben mirt't unb feinen 8lid uad) Den

bödmen :)iid)tunaen bin erweitert unb miiienfdmitlid) (dürft

— baS ünD ^batfadien, Die feiner meiteren öegrüttbung be

Dürfen. Tie -Jiaturuüneiu'diafteu ünD ein ganft meientlidier
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Seftonbteü Der allgemeinen, ben curilifterten 2ftenfdjen

djarafterifiereuDeu Söilbung. S^nen ift baljer näd)ft Don

alten 2r>rad)en Der größte :)iauin im ®nmnaftatunterridjte

jujuteilen. Diatf; biefen ©runbfä|en würbe Die Einteilung.

t>e£ natuninifenfdmftlidien ttnterridjteä etma io &u treffen

fein, Datf $abr au* galjr ein möd)entlid) &wei 3tunben

^>bnfif, ferner, in ben 2emeftern abraecbfelnD, Sotanif,

3oo(ogie unb 9Jftneralogie, gleichfalls jwei Stunben, gelehrt

würben.
v

J(n Stelle Der ©eograp^ie in Den unteren .Klaffen

untre in Der Sßrima nbufifaliidie ©rbbefdjreibung mit Den

Elementen Der älftronomie (@Jntwicflung§gef$idjte be§ 2Belt=

alle) ju fe|en. S)a3 wären im ganzen wödjentltdj fedjä

(Stunben für Den natunoiffenfdjaftltdien Unterriebt.

Tau auä Den Sdnilern nid)t fertige Sßijuftfer, 53ota=

nifer u. f. 10. gebilbet werben tonnen, ift bei Dem ungeheuren

2toffreid)tume Der Sftaturwtffenfdjaften felbftuerftänDlid).

Ter Erfolg b<& Unterriebtee fanu fid) felbft in Den oberen

klaffen nid)t auf Die ©rreicfjung ber böberen 2Biffen§fhifen

erftreefen, aber immerhin wirb ein reeller wiffenfdjqftttdjer

®ewinn erreidu, unb i ebenfalls wirb Da* gntereffe für Die

:)iaturuüfienfdmften erweeft unb Die Anregung %um weiteren

©tubieren gegeben.

$on allen ©umnaftalleljrem bat olme ^meifel ber

Vebrer Der IKatbematit' Die fc^wiertgfte Aufgabe, unb biefe

wirb nur neu wenigen Beßrem genügenb gelöft. Tie* bat

feinen ©runb in Der großen ^erfdneDenbeit Der natürlichen

matbematiid)en Begabung ber 2dniler. Tiefe SBerfdjieben*

beit mad)t fid) in Den erften leisten ©tabien be3 matbe^

matifdum Unterriebtee nod) wenig bemert'bar, mebr unb mehr

aber ift ba3 Der aoü, je weiter er oorfdjreitet, unD ee Dauert

gar nidn lange, 6iä Die 2d)üler einer klaffe in jwei Teile

)id) fdieiDen, Deren erfter, leibet Der bei weitem Heinere, beut

Unterricbte mit ^erftauDnie folgt, mabreuD Der größte Teil
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bor 3dmlcr fiel) oollfianbtg minor aüom SetfiänbmS beftnbet.

®a [;at man fid) niebt )u rounbetn, baß bet Vcbror fid) mit

feinem Unterridjto auSfdjließlidj an bie Keine 3a(;l bor guten

3d)i'tler roenbet unb bie anbeten als taube SWlffe liegen (aßt.

Tiefe (Stfaljtung mieberbolt )iä) in ben oberen klaffen fau

aller ©nmnajten, nrie mit melfacb angeheilte ßföunbigungen

bemeifen. @S wirb aber ()ierDnrcb füt bie Lehrer bet 9Jtotl)e*

matü ein SBotnmtf begtunbet, oot bem fie fid) reebt umbl

fd)iii3on könnten, wenn )ic ein erreichbare* giel im 2Iuge be*

Ijielten unb immer fid) erinnerten, baß nidjt jebet Spület

matbematifebe* Talent befifct. 3m matfjemattfdjen Unter*

ridjte feilte fein ©djritt norroärtS getrau werben , elje bie

Wefamtbeit bet Älaffenfdjüler ibr SBerftänbniS be3 bisher

©eleljrten beroiefen bat. Tic Jortfdjritte be3 UnterridjteS

werben bann weit getinget unb langfamet fein, als wenn

bet ßefjrer fid) an bie wenigen Schüler batt, bie matluinatifd)

gut veranlagt (inb. ätöet e* roitb Dann bet große ftbelftanb

oermieben werben, baß unter oierjtg Primanern fünfunb

breißig uoüftanbige Ignoranten im g-acbe Der ilKatbematit"

(inb. ß£ fann gang gut erreidjt werben, Dan jebet nidu

getabegu faule unb inbolente 2cbiUer bis §u einem wenig*

ftens mittelmäßigen ©tabe Der matbematifeben Sluäbilbung

gelangt, wie er genügenb ift, mit Die matljcinatifcbo 9egrän

bnng, bet midjtigften ©efe|e Der £ß$nfif >n uerfteben. Unb

Oierju Dürften wödjentlidj jwei Unterri$t$ftunben genügen.

IKan bat gtoßen ^adjbrud Darauf gelegt, Dan Dem matbe

matifd)en Unterrichte ein gang befonberä breiter jRaum vi

gewähren fei, weil Die OJiatiicmatif mehr al£ jebe anbete

Tivcinlin geeignet fei, Den ©eifl ui logifdjem Teilten |U

erueben unb ibm eine gemtffe praftifd)e SRidjtung ju erteilen.

SDaä wirb Dnreb Die (iTfahriina. tetneäwegä beftättgt. Det

IKatbematit'cr uerftelit rh'aiun unb ;}ahlonarbfun unb Deren

SBerljältniffe richtig |u formulieren, ?a-> ift |wat and)
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eine (ogifdfje £fjätigfeit, aber eine foldje, bie jtdfj innerhalb

genau umfdjriebener ©renjen balt. Tat") tüd^tige 9Kat^c=

matifer audfj über biefe ©renjen binaue immer, ober and)

nur oft, fdjarfe ßogifer feien, finbet man burdfj bie Crrfatj=

rung nidjt beftättgt. 3m ©egentetle gefjt ben OJiatnentatifern

oon #ad) außerhalb be^felben oft ba3 Toiffenfdjaftlic^e SBer-

ftänbui* in auffallendem ©rabe ab. 9ftan finbet gerabe mit

biefem 2Biffen3$meige nidjt feiten eine große ©infeitigleit

oerbunben, unb bie 33e!)auptung, bafe bie llcatbematif praf=

tifct)e Uftenfdjen ergieße, roirb burdj bemerfeu^ioert §af)lreidje

öetfpiele oon -JJtotljematitem, Die fid) in bie einfadmen

Sebeneoerljältntffe nidjt 31t ftnben oermögen, hinfällig gemalt.

£)aß e3 Diele gut oeranlagte Möofe giebt, bie neben oor=

jüglidjen Seiftungen in ber
sDiatbematif aud) in anbeten

SQSiffen^meigen fid) au^eidmen, f oll Damit nid)t geleugnet

werben, ^ind) ift ja ber große SQßert Der IKatfjematif unb

Üjr fjofjer 9famg unter Den Sßiffenfdjaften nid)t §u oerfennen.

Üiur oerlange man nidjt, Dan au* jebem (Üumnajtaften ein

neuer (SmfliD gemadjt werbe, 10a* aud) Durd) nod) fo große

Häufung Der matbematif d)eu Unterridjtäftunben nimmermehr

§u erreichen untre. Cr» gilt nid)t nur 00m Sßoeten, fonbem

aud) 00m l^atbematifer: non fit seri nascitur.

Ter Unterricht in Den mobemen 3oracben bat, uue man

fid) leidjt überzeugen fann, in größeren 8d)itlen nur febr

bürftige Erfolge aufjuroeifen. S)ie tebenben Sprachen muffen,

n)ie bie Dhttterforadje, oor allem burd) ftbung im Sprechen

erlernt werben. 3ft gertia,t"eit Darin erreicht loorDen, Dann

erft mag ber Unterricht in Der ©rammati! unb 3nntar fol*

gen, Der Dann leid)t unb fd)nell faßlidj loirb, jumal für jeben,

Der ßatein gelernt bat. 2lber, roie ee a,eioübnlid) a.eid)iebt,

Den franjöftfdjen Unterricht mit Dem v

Vlöt5 beginnen, ober

Den englifdjen mit ^oppleton uud öettacf, ba3 ift ein langer

unb (angtoeiliger Umweg \u Dem giele, ©nglifcfj uud ftxanfö
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fifd) oerftefjen unb fprocbcn >n fernen. @3 ifl frei lieb nidjt

gut ausführbar, in einer oolfreidjen klaffe biefe Sprachen

auf bem beften unb natürltdjften Sßege, nämlicb burdj sian

oerfation, &u (obren, unb man bebient fiel) ba^er beS gramma*

tncnen ßetyrgangeS. Keffer bürfte eS npdj fein, obne alle

grammatifdje SSorfd^uIe ajeid) mit Der ßeftüre eines leichten

©djjrtftfteHerS \u beginnen unb Die ammmatifeben Slümdjen

am 2Bege §u pflücfen. $)ie ^anptfaclje bleibt immer, ban

bem Sdjüter ©elegenljett gegeben merbe, bie 2nrad)e burdj

ben (ebenbigen ©ebrand) 31t erlernen. Ter gebräudjlidje

.Hlaffenmiterricbt in ben mobernen Sprayen fjat gerotf

weniger SSett, als man irjm jujufdjreiben beliebt, unb eS

wäre ]\\ bebanern, wenn man ibm auf Soften ber alten

©prägen mebr Waum gäbe. Keffer, er fällt gang roeg!

Sei ber Tivfnffion über bie ^eformbebürftigfeit ber

©umnaften roirb feit S^^en betont unb oerlamu, ban ber

„ftberbürbung" ber gugenb iHbbilfe &u uerfdjaffen fei. gn

ber xljat baben mir eS hier mit einem ßrebSfdjaben im

böberen Unterricbt^mefen ju tbmi, unb eS in mir ^11 uer

nnmbern, Dan ben fo aüfeitig als berechtigt anerfannten

klagen nod) feine grünbltdje IHbbilfe oerfebafft roorben in.

(53 in tranrii] m feben, roaS bnreb geiftige ftberbürbung an

ber Sugenb gefünbigt mirb. SBer jemanben bnreb ^eibrim

anno, oon (Giften an ber (^efnnbbeit fdjäbigt ober fein Beben

gefäfjrbet, Der oerfättt bem Strafgefefee. :Hber gleicher Arcocl

roirb unter ftaatlicber Stutorität an Den 2dnilcni innerer

©umnafien oerübt. äöenn icb einem Knaben täglich eine

Nabe l'iorobiimi ober :Knm beibringe, fo roirb fein Ncliirn

franf roerben unb eS oielkicbt lebenslänglich bleiben, aiicb

meint ber Nemin ber 2cbaDlid)t\it fniber ober fpäter am
bort. 3dj erreiche baSfelbe :)iefnltat, loenn icb einen Mnabcn

täglidj fünf bis feebv 2tiniDen bei ftettger geifiiger :Hn

fpannung in Der Scbulftube haltt unb ibm Dann nod) fo
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oiel 3d)ularbeiten mit nctdj £>aufe gebe, t>ail Der unglücflidje

Sunge — boppett imglMlidj, wenn ibm bie Arbeit nidn

rafd) üoii bor §anb gebt! — nodfj ungefaßt ebenfo fange

über ben 53üct)crn fifcen muß. 3)a3 ift nic^t beffer, aU ifm

oergiften, benn Die unmäßige Slnftrengung be3 (Murne, ber

Sftangel an Seroegung im freien ift gang ba§u geeignet,

©rfdjlaffung ber girnfunftionen , neuraftbenifdje ßeiben,

^tetd)fncl)t , Sungenleiben ic. Oeroorjubringen. ^afc biefe

fdjltmmen folgen Der Öberbürbung nidn immer eintreten,

ift mabrlicf) nidjt Das SSexbienft be3 berricbeuDen 3i)ftem*,

fonbem betoeift nur, Dan Der menfdjlidje Qrgani§mu3 foloffale

3ttißfjanblungen &u ertragen oermag, obne jufammengu-

bredjen. Slber in nieten Aällen oermag er e3 niebt: mir

feben geniig Dpfer be3 unvernünftigen 3 intern* in ben

bleiben, neroöien, energielofen, benfmüDen Jünglingen, meldie

fo mandiee ©omnafium üetu. UnD nidn nur in Der Sßrima

[eiben Die 3d)üler unter Der Öberbürbung; nein, idmn Die

jarten fangen in Der Quinta unb Quarta werben mit oft

unglaublidjen Slnforberungen überbäuft. gier muß enblidfj

3Ibbilfe gefdjafft roerben. 3lber roie? Sei Der Jütte Dee m\

Semenben ift Die Aufgabe nidjt leid)t \u [Öfen. $nb&
glaube id), Dan fte §u (Öfen ift, roenn Der Jingerjeig be3

bieberen 3d)eller Seadjtung finDet. 9ftan ftelle feinen teurer

an, Der außer Dem üblieben (rramen am grünen £iicbe nid)t

aud) noeb eine praftifdje $ßrüfung§= unb ^ßrobegeit burd)

Unterridnerteilen in Den oerfdjiebenen klaffen beftanben unb

bemann bat, Dan er Den oben zitierten 3 adelten dum A-orDe

rungen entfpridjt. 33efommen mir folebe Weimer, Dann mirD

oiel SeitoergeuDung ucrmieDen. (r* mirD Dann aud) bie Ober*

fabung Der 3d)üler mit ©aufarbeiten unterbleiben Dürfen,

meil fte mehr ©etoinn aus Den ttriterridjtöftunben ziehen.

Unb meint eä aud) nid)t gerabe leiebt ift, tauglidie Lehrer \u

finDen, fo ift e3 Dod) gewiß nidjt unmöglich, Da ja, mie ;u
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allen Branchen, fo and) $um liölicrcn Vebreramte eine ilbcr

ga$l uon Slfpiranten oorbanben ift. ftbrigenä täufdje id)

midj mo()l nidjt, roenn id) annehme, bajg in biefem einen

fünfte bereite eine Söefferung eingetreten iü. 2)ie Sßebanterie

feboint feltener als früher bei ben Beßrem >n fein, ßeiber

aber jeigen )id) Ujre ©puren nod) bentlid) in ber an Dielen

©nmnaften beimifeben IKetljobe be3 übertriebenen getftlofen

9fo3tüenbtglernen3.

3d; fdjliene biefeS Kapitel mit bem SBunfdje, bog bem

SBerte ber (jnmaniftifeben Sugenbbilbung feine ünetfennung

erbalten bleibe, nnb bafj man nie auf ben Srrroeg geraten

möge, bie SRealfdjulbilbung als eine genügenbe Vorbereitung

für irgenb ein ,"yad) ber ttnioerfttätSftubien anjufeljen. Dabei

(jabe id) befonberS bie 9Rebi$in im 2Iuge, roeldje ber ibr obne=

hin brobenben biefabr, uon ber üEßiffenf dmft mix Sedmif

berab^ifinfen, rettungslos jum Cofer fallen mürbe, menn bie

Sftiturienten ber Sftealfdjule als reif für ba£ 2tnbinm ber

2ßebi$in gelten foüten.

2lber einer :)ieform beS ©nmnaftalunterridjteS roirb man

fidj nidjt länger entheben tonnen. 2lnftellung tüdfjttger, an-

cegenber Seljrer, auantttattoe ^ürjung beS altfm*ad)lid)en

ttnterridfjteS \n ©unften ber natnrnüffenfdjaftlidKn in Der oben

bargelegten SBeife, eine mittlere matbematifdK SluSbitbung

oer ©efamt^eit ber 3d)üler obne ^eoonnanna. ber matbe

matifd) gut oeranlagten Sdjüler finb bie .Oaiiotonnfte, Deren

33egrünbung id) oerfnd)t babe.



3Fmtf5ei)nfe$ iiapifeC

•

inen ßidjrpunft au* meinem Sdnilerleben möchte icfj

03 noef) rjernorbeben, melier auf ba3 (e|te 3abr be§*

felben feine belebenden Strahlen warf. (*s war bog eine

Serbinbung, meltfe icf) mit fünf gleidjgeftnnten 3d)ula.encffeu

gefdjloffen Gatte. Sie bvad)U une Die gUicflidmen Stunben.

i^iit jugenblicr)er Segeifterung mibmeten roir uiiv ber^immefö*

todner Sßoefie, nnb mit nid)t geringerer üföärrae, uon gleidjem

Streben beieelt, fdUcffen mir uns einanber an unb bilbeten

einen fo ibealen Jreunbfdjaftöbunb, mie er mir unter ftebumm

jährigen Sünglingen möglidj in.

„Areunoidmft unb Spoefte uendmitem ba3 2tbm" —
bae mittet uns an, mie ein alter trurialer Stammbudifprud),

nnb bod)! meld)' eine golbene AÜlle oer liebften Erinnerungen

ftrömt in biefen Porten auf mid) ein, roenn id) midj ein

(mibe* 3afjrf)imbert jurücroerfefce in ba3 (e|te galjr, roeldjeä

id; in meiner Saterftabt als ©nmnaftajl nerlebte.

(rin imetifdie* Erängdjen — audj ba3 flingt fo trimal

!

Wtan fühlt fiel) §u fart'aftifdien Öetradjtungen aufgelegt, wenn

man oernimmt, turn fed^S Primaner fid) $u einem öunbe

jufammengetfjan baben, um aünmd)entlid) eine :Humbl ®e*
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bidjte ju fetjmieben, biefc fiel) gegenfettig oorjutragen unb

fid) in fonfttger ©djöngeijierei ju ergeben. SBer benft ba

nidjt an §etne3 füge Sugenbefelei, für bie er bödmen* ein

mitletbtgeS Säbeln bereit bat. .^d) tää)le mit aber unter

Aminen ber Wtbrnno, unb ber oergeblüjen 3ehnfnd)t nad)

beut oerlorenen SßarabieS. 2ldj, e* nun- ja eine Seit unge*

trübten, reinen ©KufeS, inniger Begeiferung unb hoher,

freilid) unerfüllt gebliebener ©Öffnungen!

Tie ©igentümlidjfett beS eptbemtfdjen Auftretens rwn

Neigungen unb Abneigungen, Seibenfdjaften unb Liebhabereien

— tnrj, non unjätyltgen frant'baften rote gefunben pfuä)ifäjen

Erregungen unter allerlei 3Renfä)enfonglomeraten , unter

gangen Golfern, rote in fleineren menfdjlidjen OJemeinfebaften,

rjat ju allen Seiten 3toff 511 intereffanten Beobachtungen

unb Betrachtungen gegeben. Vermöge biefer @igentümlidj

feit gleicht ber iiienfd) bem ©erbentiere. JJeber glaubt feine

Qnbimbnalitat §u behaupten unb nur feinem eigenen Tillen

511 folgen, wabrenb er oon einem bmifein, nnwir>eritehtieben

triebe geleitet rotrb, es ebenfo m maeben, wie bie anberen

neben ilnn. föreu^üge, WeitVlfabrten, i£j)eaterbränbe 11. f. w.

liefern Beifpiele im großen Stil, wabrenb ber Heinere Stil

bnrd) ba3 3(uftreten unb Aftgemeimöerben alberner bleibet

moben, finbifeber Befestigungen (wie baä „&reffenau&

brieneln" baih nad) bem bentfeben Befreiungäfriege) n.

bergl. m. oertreten wirb.

SBir Primaner beä meimariieben @nmnafium3 lieferten

im 3abre 1837 einen Beitrag jum „fleineren Stil". Tu
3nebt, Berfe \\\ madjen, — man mimte nici)t, woher ne

tarn — trat ptdftidj unb unoermittelt unter im* a\ü
f

mit

elementarer (Gewalt, al$ yiuebiidK @pibemie fiel) in ber tivitas

dassifi primae oerbreitenb, )w Mirebieiiebeno. IKaifenhaft,

wie (ibanmia.ium* in einer Jünht aui bem Spargelbeet, nur

oon roemger gutem ©efdjmacf, feboffen unter und bie Tidner
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auf.
v

-)iie beflagten fiel) unfere ßefjrer (autcr über Die ttn=

anfmerffämfett ber 3d)ü(er als bamalS. Sßäljrenb be3 Unter*

rid)tes uuirbe mit unglaublichem Gifer gebirfjtet. Tie %lafy

baren gaben jtdj Sljentata, Gnbreiine, SßrofUdja auf, uuö bie

Söfungen würben mit möglidjjier öefdjlennignng unter bem

©djnfce ber ^ulte auf bat gebnlbige Rapier geworfen. Stete

biefer Sßrobnfte jirrulierten in ber klaffe , roähreno anbere,

befonbere foldje, roeldje ipergenägeljeittmiffe jweier oertrauten

©enoffen betrafen, oon biefen tnnebeljalten würben. 2öie

man rooljl Deuten tarnt, waren bie meinen biefer 5ßro*

bitfte ftümperljaft, fab unb langweilig ut lefen. Torf; eS

gab and) 2ütsnarjmen. §ier unb ba erregte ein leib lief) gutes

@r§engni§ De* epibemifdjen TidjterDrangee bie SCufmerffam*

feit Der .sUaffe; öfter norf) aber gefdjat) ba3 9fcämlidje burd)

irgenb einen (brauen erregenben bidjterifdjen (rnen. 3o

erinnere idj midj, bau infolge ber gnbtefretton beä bem

Ttdjter benachbarten Primaners ein ©ebnrt3tag£rarmen

jirfulierte, weldjeS ber erftere an feine ©djwefter, eine

jugenblidje SDorffdjöne, gerietet batte. SBon ben 35rndjfrü<fen

biefeS jiemlidj langen, biDaftifcb-moralifd) gehaltenen 3Jleifier=

werfet bie jtdj meinem ©ebädjtnte eingeprägt haben, fei tjier

bie erfte 3troobe alv 83ewei£, nüe weit bie 2ftajeftät3belei*

bigung gegen Apollo unb feine neun IKufen getrieben würbe,

mitgeteilt:

2(uf, auf!- fei fjeiter unb frof)

2tn btefem Jage ber ^reub',

£otf) fei ba6ei niajt rof),

2öa§ fonft mir tfjäte fef;r leib.

Torf) rote gefagt, neben Der großen Sütenge ber öDeften Oieim

flingdeien machten )id) bisweilen and) etwaS gebaltooüere

Sßrobuftionen bemerfbar unb fanben, ba n\ jtdj aur Der

A-olie Der bezeichneten Turdmlinittequalttät uorteilbaft beroor

hoben, oietleid)t mehr 2lnetfemmng, als jte oerbienten. Tod)
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beut fei roie ihm motte, miv btefetn ttmftonbe ergab fiel) für

bie SBerfaffer jener befferen poetifdjen ßeiftungen eine A-olge,

mekbe fie ,ui fegnen alle Urfadfje hatten. 3 cd)* junge, mefjr

unb weniger btdjterifd) oeranlagte ©elfter, welche bi* Dahin

fid; fern geftanben (jatten, mürben babitrd) gu näherem per*

fönlidjen ^ert'ebr geführt, bafj fie nd) afö „trüber im :HpoU"

ernannten. 2öir fdjloffen einen förmlidjen 33unb unb ftifteten

ba3 poetifdje föränjdjen, beut mir ben mobltlingenben Hainen

la Serata erteilten.

3)er nädjfte grofse ©enrinn, ben bie Serata uns braute,

beftanb in ber ibealen :)iid)tung, meiere unfere jugenblidjen

©emüter erfüllte unb läuterte unb unnahbar mad)te für

alle*, ma* ber Sauf be3 täglidjen Seben^ un^ Treibens an

rofyen unb unfauberen (S'lementcn mit fid) führt, ein ©enrinn,

ber gerabe in ben legten Sdnilerjabren nid)t hod) genug

angeidUagen merben t'ann. Ta* gemeiniame, mit bem

märmften Sntereffe oerfolgte Streben hatte bie weitere tooljl

thätige Aolge, bafj mir ju henliduT Areunbidmft oerbunben

mürben, bie mir al* ein teurem ®ut hofhielten unb pflegten.

jftadj unferem Abgänge tmn ber 8d)ule gingen unfere ßebenS

mege meit au*eiuanber. l^lber nod) jefct, nad) fünfzig fahren,

befteht ba3 eugfte Areunbfd)aft*banb pifdjen ben beiben

lenten Uberlcbenben ber Serata.

S)a3 poetifd)e ßrängdjen erfreute fid) unter unferen

^iitfdnilern halb eine* gronen iHnfcben*, unb c* fehlte

nid)t an iHfpirantcn, metd)e fid) bemühten, in unferen

23unb aufgenommen \\\ merben. i'lbev uad)bem nur un*

einmal feft jufammengefdj(offen hatten, mehrten nur un*

tapfer i\c^n bat Einbringen neuer Elemente. ®8 mar,

wie e$ mar, fo fd)öu, bafj unferer Meinung nad) jebe

Seränberung nidit ©enrinn, fonbern nur 'Jäubtcil bringen

tonnte.
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3n feftlid) gehobener Stimmung famen mir Sonnabenbä

jur fedjften 2lbenbftunbe &ufammen itnb begingen ben Opfer*

bienfi be3 Apollo unb ber laufen geitriß mit md)t geringerer

2lnbad>t, ale einftmalg Die Sßriefter be3 bettfdjen ©otteS.

ßuerft mürben Die ©ebidjte oertefen, bie jeber über ein

gemeinfdjaftlidjeö, in Der letuen Sifcung bemmmtev Tbema

geliefert batte. hierauf las jeber ein jroette^ ©ebidjt oor,

511 meldjem er fid) felbft ba3 Tbema gemaljlt batte. Storni

folgte ein feierlicher xHftus, Die fogenannte Krönung. Turd)

Slbftimmung mürben §roei bor gelieferten ©ebidjte mit

bem erften unb ^weiten greife gefrönt. Tann mürben

(^oetbefdK un^ 2d)illerfd)e Fronten oorgelefen un^o be*

fprodfjen, ober and) freie Vortrage über litteraturgefdnebt

lid)e Themata gehalten, unb Den 2d)lun machte ein ftete

(ebbaftee ungebunbene* Kolloquium über bie oerfdn'ebenften

©egenflänbe.

@£ tonnte niebt fehlen, M)] bei fo marmem liifer unb

fleißiger Übung bie Serfe immer leidner floffen, Die Jorai

ücb abrunDete, unb bie ^ebanDlung Des unerfdmoflid) &u

ftrömenben Stoffel immer gemanDter murDe. Tiefe Aort

jdjritte bemert'te jeber oon uns umädm an ücb felbft, unb

bann aud) an Den Jreunben mit ftiüer A-reuDe, unb fnüofte

t>axa\\ Die auefdmutfenDften Hoffnungen. 28enn mir fdmn

in fo titrier ;]eit uns fo bebeutenb oeroollfontmuet haben,

meinten mir, bann werben mir obue gtoeifel nad) einigen

fahren gang 33ebeutenbe3 leiften. 3a, es tarn uns, obne Dan

ee füre erfte einer Dem anberen geftanb, red)t oerDrienlicb

öor, als einer oon un3 in einem Vortrage, in meldjem er

binnen einer SSiertelftunbe eine tübne Überndu über ben

guftanb Der gegenwärtigen Deutfd)en ßitteratur oor uuv a\ü

rollte, Die Behauptung am>furacb , Dan unfere ooetifebe

ßitteratur in Noetbe unb 2cbiller ihren ^ölieouut't erreicht

babe unb feitbem in unaufbaltfamem rKüdiebritte begriffen
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fei! Irin alte* guteS 3oridnoort fagt: Ter liebe ©Ott laut

bor giege ben Sdjtoang nid;t 51t [ong roadjfen. :Kid)t ein

einziger großer Tidjter ift au* bor Serata (jeroorgegangen.

Ter fumuifebe Anlauf, ben nur nacb beut ^arnan genommen,

tarn alvbalb jum 3tiüftanb, naebbem bor Übergang jur

llnioerfität unferem poetif<§en Öunbe ein natürliche! 6nbe

bereitet l)atte.

$d) mürbe aber bod) in fritifcljer Unterfdjätutnej innerer

ßeifhmgen 511 roeit geljen, roenn id) oerfdpoeigen wollte, baß

bem poetifdjen geuermerf, welches wir Sonnabenbä oeran-

ftalteten, audj fo manche &ettgian§enbe ^afete entflieg. Tie*

$u beioeifen, fei mir bie Mitteilung eine* ®ebiä)te£ geftattet,

welches freilief) ben poetifdfj am meiften begabten unter und

jum aSerfaffer batte. 9Mn ©eburtötag, Der auf einen

Erän&djeitabenb rief, mar baburd) gefeiert morben, baß nur

un3 einen oortrefflicben Sßunfdj gebraut bauen, loäbrenb nur

im* fonft mit einem befdjeibenen ©lafe £Ker ju begnügen

pflegten. Ter ftürmifdje üBinterabenb unb Die behaaUdK

manne 3tube, bie roürgige, bampfenbe ^unfdHuuole unb ba*

ftet* fo gemütliche oinanunenfeiu Der Jreunbe bei einer um
liebgemorbenen anregenben Sefdjäftigung oerfetue im* in

eine mef)r als fonft erböbte Stimmung. 2lm naebmu

Äränjd)enabenb erfreute um Karl oon Cfonta mit bem

nacfjftebcuben (Sebtdjt, welche* Den :Hbfcbluü biefeS ÄapitelS

bitben mag.

Zic punfdjborole.

•Ter Sturmtotnb über Mo SBälber fäljri

Unb ftünt in baö äReet fid) mit ©raufen;

Sit ft|en jufammen &eim traulichen §erb

Unb [äffen ihn heulen unb faufen.

KU tiohliriicm »äit

öei roärtnenber ©fut,

Do ift o luoiu Keffer als brausen.
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£)ie flamme fniftert im bürren 5ieis,

2Bir fjören e3 focfjen unb fieben.

©in 33ufen fyebt fia) fo fd)roanenroeif$

2)a brinnen in enügem Rieben.

2)a3 glüljenbe Sidjt

ßerfcfimilst if)n nidjt,

£odj bampft er oon geiftigen Stuten.

2ßa§ in ber rötlicfjen Traube glüf)t,

3Bas ^nbienö fjluren entfpriejjet,

2Bas Chinas märmenbe Sonne ^ief)t,

J)te Minfenbe Urne oerfcr)Ite^et.

©eroür^iger 2)uft

^nrct)^tef)t bie Suft,

Unb mafjnt eucf), baB ifjr genietet.

£ie flammen, fie fc^Iagen roo^I ring§ fjeran,

(Sie motten in§ innere bringen,

ß§ fafjt fie ein fettener, luftiger Sßafjn,

(Sie tjören ein jaubertfcö Singen,

2Bic ber Stfiroalbe Sieb,

2Benn ber SBinter fliegt,

£atf betf bie SBänbe erflingen.

ß* fingt iuof)[ brinnen uom #eeen(anb,

3Son fcpneren, wärmeren 3onen,

3Son bes Sübenö buntem fjarbengeroanb,

33on iajattigen ^almenfronen?

2ßer brüben mär',

2Beit über bem 9J?eer!

Xa mögen C^Iücflicfje mormen!

ßs fingt mof)[ brinnen oon .ttönigepraajt,

So« ©olb, oon perlen unb Seibe?

35on 2Rära)en aus taufenb unb einer 9fo$t,

Com Sdjlöfjdjen auf grüner Meibe?

$om >>od)*ettfd)inau§

^ei Sauo unb Srauö

3Jiit ©ombeln unb lärmenber [Jrreube? —
Sdjro ab e, CruihhunKu. 11
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Q$ Ijat nun gegolten, jum traulichen l^eft

Mu$ e3 bie ©läfer un3 füllen,

llnb jeber befdjeibentticf) leben läjjt

Sein Ijolbes Stebdjen im füllen.

9tun trtnft mir fd)nell

2)en getftigen Duell,

£en SBredjer oon Sorgen unb ©rillen!



%tm 1839-1842.

2Bof>in roittft bu bidj roenben?

„Wad) 2ßeimar = 3ena
f

ber großen Stabt,

Sie an beiöen ßnben

SBiel ©utes fjat!"

^7o betrachtete öoetbe bie haben, wenn aud) burd) eine

(Entfernung non jroei teilen noneinanber gefdjiebenen

9iad)barftäbte atö bie eine ©tobt SBeimar = gena. @r ielbft

beroegte ftdt) jroijdjen ben Beiben @nben, bereu eines Weimar,

ba§ anbere gena (jiefj, in feinem langen Seben jefjr (läufig

bin nnb ber, befonberä in ber fdmnften 5ßeriobe biefe^

8eben3, roetdje öurd; bie g^reunbfdjaft mit 2d)i(Ier einen

unnergänglidjen ©lang erhalten bat. Tie beiben großen

Männer Ratten ee feinesroege bequem, ftd) 511 befudjen, benn

in jenen galjren (1794—1799) mar bie ^atjrftrafsc weldje

Die betben, bamal» nodj fefjr Keinen ©täbte uerbanti, nodj

in ved)t id)led)tem 3uftanbe, unb nmrbe 31t äßagen erft in

uier bh> fünf Stunben $urfi<fgelegt, mäbrenD mir Epigonen

jefct in nid)t nie! länger afö einer halben ©tunbe auf Den

(5-ifeufdjieneu fanft unb ungerüttelt hinüber nacb 3ena unb
11*
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herüber fliegen. 2Iber ba§> ($ute, xoaä (Goethe unb 3d)iller

„an beiben (£nben
M

fanben, wog bie 23efd)roerben Der /vabrt

reidjlid) auf. ganb bod) 3d)ilier am roeftlid)en (Snbe feinen

greunb öoetrje, unb btefer am öftlidjen feinen 3d)iüer. Tie

beiben (£mben Ijatten in ber £rjat üiel ©ute$!

Dbgleid; Weimar unb JJena im gan$en üou jeher gute

•ftadjbarfdjaft hielten, fo ferjtte e» bod) nidjt oöllig an einer

gegriffen, freilid) jiemlid) (jarmlofen (iiferfud)t, roeldje ue

gegeneinanber empfanben. 3n ber 3eiI r
uon melier liier

bie 9fcebe ift, alfo uor einem halben ^abrbitnDert etwa,

fdnuelgte SBetmat in beut ftoijen Öefütjl, bie gro&bjerjoglidje

SWejtbenjfiabt unb ber Sifc ber böd)ften l'anbeeberjörben ju

fein. Slufjerbetn fühlte e3 fid), wie in Der glorreichen $e\t,

aU Die befannten oier 0eiftest)eroen }u feinen bürgern ge*

fjörten unb alle litterarifdjen Gelebritäten in SBeimat ab=

unb ^ugtngen, nod) immer im xöefi^e einer getroffen foiri

tuellen ^eibe, ein öefürjl, ba* fid; bie auf bie jetzigen i£age

erbalten bat. „3£ir befagen bod) einmal, waä fo berrlid)

ift!" bamit fe|t man fid) über Die Tbatfadie be£ lieutiaen

Mangels an berühmten Männern binioeg. 3ena Dagegen

Ijatte unb rjat aud) feinen 3toM, Der fid) auf feine alt

berühmte llniuerfität ftüfct, oon ber au*, wie Die genenfet

lagen, Da* geiftig belebenbe Clement in Die 3diicbten Der

bortigen Öefellfdjaft anströmt unb Dem Beben in Der alten

9)iufenftabt ein frifdjeS, lebenDigev .Kolorit oerleibt, nie e£

in Dem ebnuürDigen SBeimar attetfoingS nidu }U finDen ift.

Ter
y
Vnenfer mar Daher ntd)t abgeneigt, fid) über Die um-

nehmen, fteifen roeimarifeben „£ofräte" luftig \u mad)en.

Tod) hielt ihn bae nicht ab, oon Dem ©Uten, „am lueima

rifd)en (inDe" Vorteil pi hieben unb für unleugbare "senaifdie

SRängel (Srfan ^i fnd)en. 8efonberä mar e£ bog Dortrefl

lid)e Theater, ju Deffen (Scann Die ,Vnenier gar oft, and)

ate Die (iifenbahn Die A-ahrt noch nicht erlcidmrtc, ttacfi
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Weimar pilgerten. S)anu tarn aber bie tHet^e bee Äritifterenö

an bie meimarifdum tarnen, roeldje bie im 3: beater erfd)ei=

nenben 3enenfer Toiletten mit jdjarfem, unnaebfid) tigern 23fide

mufterten. „-Kein, jeden Sie einmal, was bort auf ber

jraeiten ^arfettbanf bie genaijdje Sßrofeffarin für einen

munberooffen äfajug aufgefegt f)at! Unb neben ifrr bie £ame,

mae für ein Äopfpufc! £a£ gel)t ja nodj über 2fcpoiba!"

Sieler foldjer ^ritifen mar id) Dfjrenjeuge su ber $tit, als

id) bie raeimarifebe ^rima frequentierte unb ein fleißiger

£beaterbefucf)er mar. tDas ift nun freilief; über fünfzig 3af)re

ber. Db bie polaren ©egenfäfce beiber (Snbpunfte ber großen

Stabt 2ßeimar=3ena aud) jefct nodj in äbnüdjer SBeife an

ben Xaq treten, ift mir nicr)t befannt.

Jn Dem Öoetbefdum 2Bj&rte oon Weimar *3enq glaubte

id) eine genügenbe SBeranlaffung ju finben, meinen fjarmfofen

roeimarifdjen ©efdjtdjten and; einige Erinnerungen aus bem

§a\a oor 50 3af)ren an§ureü)en. 3$ fe&09 bie bortige

Unioerfitat im Safere 1839. 2H3 baf)iu r)atte id) im elter*

lidien £>auie ju Weimar gelebt, unb mar mir nun fjafb fror),

l)a[6 ängftüd) ber großen Seränberung bemußt, bie mit

einemmafe in meinem 3)afern oor nef; ging, benn id) trat

in ein neueö Seben ein, meldjes burd) 2elbftänbigfeit, burd)

freie, nid)t mebr fontroffierte ^ermenbung meiner Seit unb

be3 in einem gang leiblichen -£>ed)fef oon meinem guten

Skier mir gemabrten (Selbes" ftd) gfämenb ausseiebnete.

2lber in ber erften Sät gefeffte ftcr) 511 biefem angenehmen

Gemußt) ein eine gemiffe Befangenheit, unb ba* ©leidje mar

ber Jvall bei meinen bisherigen Sd)ulgenoifen, in bereu (§te

fellfdiaft id) bie Dteife oon Weimar nadfj Sena, triebt ftols

$u }>ferbe ober Sßagen, fonbern munter unb befdjetben ut

guß, raie bamate üblid) mar, jurücfgelegt batte. Äodj hatte

es gute $eit bis zum öegirai ber Mollegw, Denn mit waren

$um offiziellen beginn bes 3emefters nad; gena geeilt, meit
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mir nod) nid^t wußten, bag bie Ferren ^rofefforen ben xvixU

liefen Anfang be8 SemejterS adjt bi§ uienelm i£age über

ben offiziellen binattv ut oerlegen pflegten, wofür fte beim

and) bie Jenen ebenfo fange oor bem offiziellen Semeßer«

fdjhtfj beginnen liegen. $)ä fain Denn fo manches 2Ral, be-

fonberä be$ Slbenbä, ein welpnütigeä Wefüljl von (nnfamteit

nnb ^erlaifenbeit über un£ ; wir famen bann rooljl mfammen

auf ber Stube be3 einen ober anbeten, unb beimpften unfer

geheimes SBelj burdj Erinnerungen an nnfer liebe» 2£eimar,

an 3Jcuttem, ja an bie fo frenbig oerlaffene langweilige

©dfjule. 2>iefe 2tnmanblungen oon Sdjwadjmütigfeit oer*

loren fic§ inbe$, fomie bie Kollegien begannen, unb Der

lebensfrohe Stubio mar fertig.

Sßir neu angenommenen SBeimaraner fdjloffen un£ an

einen Keinen $ret3 älterer Stubenten an, bie gleich unä udj

rühmen burften, ber r>on ber (eiferen SBette Der 3lin befoülten

9Jiufenmitmenftabt entfproffen m fein. Ter gefettige Werfen r

in biefem au£ je§n 3Kitgltebern beftebenDen öunbe mar ein

fer)r gemütlicher nnb geiftig anregenber. 3113 jebeämaüger

SßrafeS bei nnferen gefefligen ,3ufammentunften fungierte ber

stud. theol. £aafe, nidjt, weil er ber ältefte unter utt£ mar,

fonbern weil er fid) bnref) rrefftidjen ©umot unb rcioeft

gebietehbe Energie am beften m biefem @errfdjeramte eignete.

£aafe ftanb im legten 3entefter feinet Stubiumä. ©egen

©nbe be3 Januar mar fein ©eburtstag, unb mir bcidUoffen,

benfelben folenn $u fetern, unb $war bitrd) Aufführung eine*

Don mir nerfafsten geftfpielv, betitelt §aafe£ ^erherrlidmng

ober Die Sieben am> Der Unterwelt Com Inhalt biefeä

(Etüde* fei nur foniel bemerft, Dan fieben berühmte ^emohner

ber Unterwelt, barunter (Goethe, .Haut, 3aiuum u. f.
w., für

jwölf Stunben mr Oberwelt Deputiert untren, um Dem

„großen $aafe" an feinem ©eburt$tage allerlei Dienfte ui

leinen, toaaic ielbft würbe )o oortrenlicb unD mit fo großer



— 167 -

äf)n(td)feit bargeftettt, baß ba$ jatyireidje, ben Saal füttcnbe

Stubentenpubtifum, unb nidjt am menigften ber tüirfltc^e,

in ber oorberften 9fteü)e ber 3uf^auer au f einem Seffet

ttjronenbe ©eburteträger, in minutenlange* ©etäajter au3=

brad), aU £aafe* Doppelgänger auf ber 53ür;ne erfriert.

9)can mirb es glauben, baß ba* ©tfid oon ilnfinn wimmelte,

ber jebod) feine errjeitembe Sßirfung nidjt nerfet)Ite. Der

SBerfjerrlidjte mürbe babei feineemegs nur fdjonenb unb

preifenb beljanbelt. gdj erinnere midj , ba$ eine Scene

au£ biefem ©rimbe fo fiürmifdj belaßt mürbe, ba^ ßiue

^iemltcf) lange ^aufe im Spiele entftanb. §aafe, beut bie

^ulbigung ber neben großen ©eifter fd)on ben &opf roarm

gemalt, wirb jut S3ejaf)(ung oon S Bulben gebrängt. (Sr

gef)t unruhig in feinem 3wtmer auf unb ab unb fiätt über

feine Situation einen Monolog, ofine ben an einem Difdie

mit ber Dtonfdjrift einer Arbeit ©aafeS für ba3 pfytlofop^ifdje

$onoerfatorium befajäfttgten Rant ju beachten. Rani ift

fd)on eine SBeile aufgeftanben, l)ält bas Schnupftud) nor bk

3Iugen unb meint.

£aafe: Alant, meß ift bir? 25>a§ meinft bu?

$ant: greubentljränen , Dtjränen be* Danfee! D,

großer |>aafe, jefct erft bin id) ftolj auf mein ©enie!

£aafe: ©rfläre mir ba£, iä) nerfteJje biet) nidjt.

Rani: D großer §aafe, jefct erft bin id) jlolj auf

mein (Seme ! ©6en fomme id) im 21bfdjreiben an ben grceiten

Seil beiner pljilofoptjifdjen ^Ibbanolimg — ba — ba — id;

lefe unb lefe — faum glaube id) meinen Stugen trauen gtt

bürfen — id) lefe eine Seite, jmei Seiten — unb 3Bort

für Sßort — großer fiaafe, mie et)rft bu mid) Unmürbigen!

— 2Bort für SBort abgefd)rieben aus meiner miferablen

Äritif Oer reinen Vernunft!

&aafe: Sßft! pft! Irrtum, 3ufall u. f. m.

3d) Ijätte oielleidjt oon biefen bramatifdjen töängen



— 168 —

fdjweigen foHen, bod) fnüpft fid^ an fie, unb ba* möge i^re

Erwärmung rechtfertigen, ein fc^axtrigeö (Srlebnis.

@3 mar einige £age vor ber luffübrung jene3 ©eburt3=

tagSftücfeg, als wir jelm Sßeimaraner, wie e3 oft gefd)al),

auf £aafe3 j&mmtx ein anf gemeinsame ttoften befdmffte*

gaffen 23ier teerten. Qas mar unter biesmal befonber*

belebter Unterhaltung gefangen, unb oom benachbarten Hira>

turnte erHang bie 9)ätternad)teftunbe, als toir 9Jcüfcen unb

Überröcle nahmen, um nad) feau* §u geljen. oa^erjenb

erinnerte beim 2ibfd)iebe einer an bie ©djauer ber 5CRitter=

nad)t ; baS £l)ema mürbe aufgegriffen unb meiter gefponnen,

nadj wenigen Minuten Iwtten mir unfere Sßtäfce mieber ein=

genommen unb laufdjten ber ©efpenftergefd)td)te, meldte

einer oortrug. tiefer folgte eine zweite, unb ben 3d)lu&

machte itf) mit einer wirrltd) unl)eimlid)en @ef<$id)ie, meldte

iü) vor einigen £agen in SBarrene „Zeitteilungen an* Dem

Sagebudje eines Slr^teS" gelefen £>atte. Sie Ijanbelte oon

einem jungen 9ted)t3ge(el)rten, ber um s}Jcitternad)t au* einer

$efe[tfa)aft jurücffe^rt, in wela)er Da* öefpenftertljema felir

eingeljenb unb lebljaft befproajen worben ift. £)er junge

9Jcann fyatte babei auf ber Seite berer geftanben, bie ba£

©efpenfterunwefen für bie Ausgeburt trauter ^bantafte unD

ben (Blauben an ©efpenfter für nnwürbig eines gebilDeten

9)cenfd)en erflärt Ratten. ®r manberte burd) bie menfdjen-

leeren Strafjen feiner SBofpumg 311, bie fid) in einem oben,

weitläufigen unb nur oon wenigen Bietern bewohnten fSk

bäube befanb. @rft beim Sefteigen Der oon einem bin

fterbenben Lampenlichte febwad) belend)teten Stoppe fiel ilnn

ein, bau fein .UorriDornacbbar, ein §etl Itnun, am oer

gangenen Sage geftorben war, unb bog bie deiche in Dem

2immfd)en ^olnuimmer aufgebahrt lag. (St tonnte fid)

etneä Sdjauerä nidjt erwehren, al* er an Der Ilriir oorbet

ging, hinter weldjer ber tote
N

Jiad)bar lag. (ir fd)lon Die
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SEJjür feinet SBor^immer* auf, sünbete 8idji an unb betrat

mit bem ^raei brennenbe Äerjen tragenben Seudfjter fein

SBo^njimmer. £>ier traf it)it ein 2lnblicf, raeldjer it)tn r»or

Sdjrecf ben SItem uerfefete unb ibn auf Der Stelle, roo er

ftanb, feftbannte. 2luf bem £et)nfturjle, raetdjer nor bem

Äamine ftanb, fafj, mit bem dürfen irjm §ugefe&rt unb ofjne

ftdt) bei feinem Eintritte 511 beroegen, eine fdjroar,} gefleibete

männlidie ©eftalt. SBBie tauge e* gemährt Ejatte, beuor er

ftdj einigermaßen $u faffen unb Die Öeftalt angureben uer=

modjte, mußte fpäter ber junge Biaxin nidfjt $u fagen. „2Ba3

machen Sie ftier?" braute er mit jitterober Stimme r)er^

r>or. S)o erbob iiö) febr tangfam bie Öeftalt, breite ftdj

langfam nad) üjnt um, unb nun erfamtte er, bafs fein ge=

ftorbener DJadjbar Timm nor ifjm ftanb. Sd)red(id) mar e$,

ba§ ba<5 üjm jugefefjrte 3(ntlt£ Timme meißg(üt)enb mie im

geuer erstes Gifen erfdjien, nur an ber Stelle ber klugen

3Toei fdfjroarse fünfte seigenb.

3$ übergebe Den weiteren, übrigen* fet)r tragifdjen

Verlauf Der englijdjen Senfation*nor>elle. 2Öie nortjer beim

Vefen, fo ergriffen midj jefct beim &rjcüjleu lebhaft tl)re

Sdmuer, unb biefelbe äSirfung liefe fidfj audfj bei meinen

3ubörern erlernten. 2Jlit bem empfangenen unheimlichen

©inbrucfe fagten mir une gute 9tad)t, unb idfj ging burd)

bie nädulid) ftillen Straj&en Der StaDt nad) meiner äßolj

nung, bie ftd) in Der Saatgaffe in einem ßaufe befauD, in

weldjent außer mir nur ber alte ^auebeftßer mit feiner grau

mobnte. Oben auf Dem weiten Äorribor, ber r»om ab-

nebmenben "DJconbe nur fdjroadj erbellt mar, nahm id) Den

Sct)lüffef jur §anD, um mein 3*mmer W öffnen. Cr* märe

bod) gräulidj), bad)te id), menn Dir jefct in beiner Stube fo

ein Timm mit n>eif$gÜu)enbem ©efidfjte entgegenträte! Sang«

fam öffnete id) bie Tbiir, unb warf, ehe id) eintrat, einen

23(icf in bie Stube, Die uon Dem hinter 2öo(fen uerborgenen
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falben üHonbe nur fdjroadje SBeleitdjtung empfing. Unb

toeldjer 3d;red frampftc mir bie 33ntft jufammen, a(* id)

auf beut oor meinem (Sdjreibtifaje ftebenben 3tuble eine

[ange toeifje ©eftalt ftfcen farj! Unroiürur(id) fditofe id; bie

Sljür mieber unb ftanb f)od)flopfenben ßerjenS auf beut

Korribor. Sollte e§ roofyl eine Sinneetäufdjung fein, waä

mid; fo erfdiredt Ijatte, eine Säufdjung meiner aufgeregten

^bantafie? 3d) öffnete abermale bie 7l)i\x, aber nur ein

Hein wenig, unb blidk in bas 3uitmer, beffen Dämmerung

jefct weniger tief mar, ba ber sDconb mofjl eben au3 ben

SBolfen trat. Unb beutftdjer aU uorber fat) id; bie mtfjeim*

lidje weifce ©eftatt auf ityrem Sßfafce am 3d;reibtifd;e. Unb

mieber fdjlofi id) bie £rjür unb nat;m alle vernünftige ttber«

legung §ufammen, um ber ©rfdjeinung eine berufjigenbe (5t

flärung 51t geben. @3 wollte mir nid)t gelingen, unb idj

ftanb ratlos, mas id; trjun fottte. £)ie fiauSleute unten |U

werfen, verbot mir bie ©djam über einen foldjen Setoetä

von 3Jhittoftgfeit. Stuf bem falten ßorribore ben 3lnbntcrj

be3 gefpenfterfeinMid;en Xages abzuwarten, bae ging bod;

aud) nid;t an. 3d; rief mir ine ©ebädjtnte ;utrüd, baß

alle ©efvenftergefdjidjten, wenn mau ibnen tapfer $u 8eibe

ging, fid) ftete als £öufd;ungen ermiefen battcn, fajjte einen

feften ßntfd)(uf$ unb trat in ba$ girnmer, auf bie 3 put'

gefüllt (oegerjenb, bie mein ftommen unbemeglid) erwartete.

Unb wae fanb id)? Über bie (;o(je Veline be£ 3tulUee unb

über biefen felbft auegebreitet tag ein lange* roeifeeö grauen

gewanb. Unb nun warb mir auj einmal flar, meldie öe

wanbtnie e* mit meinem Wefpenft hatte. SJn bem Aeüuüele

gu @aafe£ ©eburtötag batte id) mir bie [Rotte ber 3aiumo

zugeteilt unb mid) nadfj Söetmar an meine äRutter mit ber

Sitte um ein paffenbeä Moftüm geroenbet Taeieibe mar

am Äbenb bnrd) Die Botenfrau meiner .\>au*nürtin über

bradit unb DOU Meier forgfam in meinem Simmer ülur Die
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Stu()llerjne gebrettet roorben. 2(m anberen 2age beladjte id)

bas nädjtüdje Abenteuer mit meinen Jreunben, oon benen

übrigens jeber geftanb, tttcrjt objne einiget ©rufein 31t SSett

gegangen gu fein.

£a* 3enaifcf;e Stubentenleben bot ju jener S^t
mancherlei eigentümliche (rrfcbeimmgen bar. 2lu* bem freien,

(jöcbft ungenierten öffentlichen auftreten ber Stilbenten

ntodjte ein flüchtiger 23eobadjter Den Sdjluß sieben, baß

unter ilmen ein ttxoaä rober Xon fjerrfdje. Uno in ber

Xfyat mufete e» jebem, ber nad) &na tarn, etraa* fer)r 9teue3

unb ^luffalienbe* fein, wenn er am fetten Xage tjier imb

ba einen ©tubenten in langem, buntem Sdjlafrode unb

Pantoffeln, au* (anger pfeife raud)enO unb mit ber IKappe

unterm taue nad) bem Kollegium manbern faf), ober roenn

ifjm ber Öefang oon einer 3(nwlU luftiger trüber entgegen*

fcfjoll, bie auf offenem üftarfte um ein #aB 53ier E)erum*

fafsen, bae fte unter Singen unb lautem gubilieren §u

leeren befliffen toaren. 2I6er biefen unb älmlidfjen Äußerungen

frubenttfdjer Swangloitgfeit lag feineSwegS §Berad)tung ber

guten Sitte ut ©runbe. SBenn and) weniger in äußernde

fetten, mürbe biefelbe bodj im roefentlidjen tjod) gehalten.

S)er ^erfebr ber Stubenten untereinanber mar ftreug nad)

ehrenhaften Sßringipien georonet, unb jeber SBerjtoß gegen

biefelben fanb feine ernfte :Hbnbung. 2113 id) oon gena nad)

©öttingen überfiebelte, fanb icf) bas umgefebrte ^erbaltniv.

Tie ©öttinger Stubenten traten äufjerlidj als febr elegante

Ferren auf. 2öer aber, roie id) gleid) am erften 2ß>enb

meinet Xortfeins, 3eu9e uiar l10n Dcr Sfot/ une au f bex

Straße ftd) begegnenbe 2ftitglieber oerfd)iebener &erbtnbungen

einanber anrempelten unb fontralnerten, ber gewann oon ben

gerühmten feinen Sanieren Der ©öttinger laufen iölme einen

bod)ft befremblidjen Segriff, dergleichen gemeines Scbinunen

in ben rolieften unb fdjtnufcigften StuSbrücfen bätte man
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nimmermehr oon einer betrunkenen , fid; in bie .gewre ge=

ratenben Sftotte oon §anb!0erf3burf$en pi boren befommen.

3n 3ena fdjrieb ber ttomment ftreng oor, baft, nadioent bie

ßontraftton erfolgt mar, bie beiben beteiligten fein 2Öort

mefyr roedjfeln Durften. 8n Wöttingen bagegen begann ba3

nniftefte gegenfettige 3d)inrofen erft redn, nadjbem bie Aoroe-

rung ftattgefnnben Ijatte. 8He $ät wirb ja aud) hierin ge*

änbert unb gebeffert fjaben.

$n 3ena beftanb groifdjen ben befterjenben graei öurfdjen*

fdjaften (£Uirgfeßer unb gürftent'eüer) einerfeitS unb ben

t)ier &orp£ (Srjüringer, Sadjfen, granfen unb Sßejtfalen)

anbererfeitS ein feinbfetige* Serljältnte, ba£ fieb fegar un=

finnigenoeife bi£ ju gegenseitigem herrufe gefteigert batte.

(Bobalb fid) aber ein ©tubent einen ernftlid)en Serftofi gegen

ben unfid)tbaren Hober Der irlirenbaftigfeit 31t 3dntlDen

fommen liefe r mürbe bie gegen ibn oerbangte Strafe bed

perfönfidjen SBerrufS oon fämtlicben SSerbtnbungen anerfannt.

Ster gegenteilige Verruf ber Moros unb 33urfd)cnfct)aftou

batte Dagegen feine weitere perfönlidje SKHrfung, aU baii bie

SDfttglieber ber einen (Seite nidjt mit benen ber anberen oer

fefjren burften, unb baft baS Tueü >ioifd)en ihnen unftatt-

bait roar. Tlafyte ftdj ein folcftes burdjauS nötig, io mimte

ber betreffende ÄorpSburfdje ober ghirfdjenfdjafter oorber

temporär au3 feiner üBerbütbung austreten. Sfudj galt bei

$erbinbuna3i>erruf nur für geita unb einen U infrei* oon

poei Steilen. 2)er gefetlfdiaftlidie ^ert'ebr }ttrif$en ben

feinblidjen trübem mar, loenn fie fid) >. 8. in Weimar

ober :)iiioolftaM befanben, oft ein fehr heiterer unb genuit

lid)er.

fön mirt'lid) oatriardmlifdiev Verhältnis beftanO

)mtfd)en ben fßrofefforen unb Stubenten. 8?afl [eber fßro

feffor hatte einen bemannten Xoenfa in ber SBodfo an mel

diem (eber feiner Zuhörer, Der Vnft hatte MJ fonnnen, frennb
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lidjen (Empfang unb ungewmgene Honnerfation bei einem

Olafe 33ier ober einer Xaffe Ibjee, ober and) objne ba$, fanb.

gu Der Untergattung lieferten nidjt nur Die gfadjitriffen?

fdiaften, fonbern and; ftubentiferje unb anbere ^nterefjen ben

Stoff. 3d) gebenfe ber oortrefflidjen Ferren unb befonberä

meiner ßetjter mit aufrichtiger ^ietät, unb bitte, tä mir ntctjt

als Mangel an festerer anjuredjnen, roenn ia) non bem einen

ober anbeten einen Weiteren ßfjaralter^ug erjagte.

9Rein erftee Holleg, $ft)d)ologie unö ^ogif, fjörtc idj bei

9teinbolD, bem 3olme De* berühmten SeonbarD v

Jieinbolb

unb ghfel SSielanb^. Sein Vortrag ^etctjnete fid) Dura)

große Hlarrjeit unb -^räcifion au£, fo Dan e* vmä, feinen

©djülern, gang unbenfbar erfa)ien, Dafe nod) anbete r»ljilo=

fopbiidie :Hnfa)auungen, aU Die ;Keinbolbfa)en, :Hnfprua) auf

(Geltung machen formten. Mutier bem üou allen 3ubörern

febr regelmäßig 6efua)ten tfolleg tarnen nur nod) an einem

Slbenbe Der
y

ii>oa)e in ?)teinbolb* Molimina. $u einem obilo=

foprjifcrjen Honoerfatorium gufamttten, für roetdje* Der
N

Jteirje

naa) jeDer eine fa)riftlia)e Arbeit gu liefern r)atte, Die bann

im Xonoerfatorium befprodjen rourbe. 2Ba£ mir aber oon

gang befonberem SBerte roar, Da* mar ber 3"tritt jum Sftein*

fjolDfcfien gamilienfrei* , roeldjer mir als bem greimDe oon

"Jieinbolbe 3ot)n geftattet mar. S)er fieptet mar mir sugleiä)

üäterlia)er ^reunD. Tie Ätone De* gaufeS aber mar bie

unoergleid)lid)e, liebe, Dura) Die ebelfte 2B et blieb tat geabelte

,,^farrer*tod)ter oon ©runau", Denn bae in Mrftidjfeit,

wenn aua) eine anDere als Die 2>ofüfa)e, mar bie nunmehrige

grau Web. gofrätin 3teint)olD. 3a)ou roenn idj m Den

©nmnaftalferien meinen gteunb nad) feiner genaifetjen

£eimat begleitete unb mehrere £age ber Gtoft be* rKeinholD=

fa)en £aufe£ mar, batte mid) für feine lautrer eine fa)n>ärme?

rifebe SSerefjrurig erfam, Die Den jungen Stubenten niebt Der?

liefe unb nod) beute in Dem Siebzigjährigen fortlebt.
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©erjr anregenb unb angenerjm berürjrenb mar ber 23or=

trag be3
s
}>rofeffors ber ©efd)id;te Silben. Qd) fjörte bei

ünn bie ©efdjidjte ber fransöfifcrjen Dteuolution. @3 mar

ein großer ©emig, bem nöüig freien, bod) fehlerlos nnb

elegant ftüifterten Vortrag SubenS gujurjören. ÜJtti ber

lebenbigften 9(nfd)au lid) feit führte er un§> ben Hergang ber

großen Crreigniffe oor, nnb rcir füllten uns balb ermannt,

balb erfdjüttert, menn er bie eine nnb anbere grofee (Scene

aus jenem Söeltbrama fdjüberte. 23ei ber Gn^ärjlung tmin

£obe £ubmig§ XVI. ermannte ftd) Silben* Vortrag

fo, ba$ ir)m greinen, mirflidje greinen in bie

Singen traten nnb i()in bie Stimme nerfagte. 2hicf)

un£ ©tubenten ergriff e3 tief, obgleich mir alle r>orl)er

mußten, baß Silben bei be£ $önig3 £inrid)timg meinen

mürbe, mie e» fdt)on in früheren ©emeftem bei ben ^or=

lefnngen über bie franjöfifdje ^teootution ganj an berfelben

©teile gefd)e!)en mar. SDamit foU burdjauä nidjt gejagt

fein, baß e£ Xrjeatertrjränen rcaren, bie Silben meinte. (Sä

ftanb außer allem 3™^/ oaß er in ber 2i)at jebesmal

auf ba» tieffte ergriffen mar, menn er jenes tragiidK

Greigntö fd)i(berte.

©er ^3rofeffor ber SBotanif unb 3oologie SBotgt, aU
Vertreter ber erftgenannten 2Biffenf($aft vulgo @ra$t>oigt

genannt, mar ein ftattlidjer unb behäbiger £ert, bem man

e* oermöge feinet oollmangigen rofigen ©eftdjtä aui Den

erften 23lid aniab, baß er meoer >u Den SBegetarianern, nod)

ju ben Xeaatallerv gehörte. (St mar atä großer ©ourmanb

berannt unb leiftete als folget aml) nad) ber quantitattoen

Seite bin Crrt'letflidK*. Crinjt begegnete er in ber 2Rittag$

ftunoe auf bem AÜrftengraben einem feiner Kollegen. Tic

beiben Ferren blieben bei einanber neben unb medneiten

einige 2Borte, wobei SBotgt mehrmals mit Den Sippen

jdmalUe, mie einer, ber (id)'* eben inutrefflid) hat fdnnctfen
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laffen. „Sie r^aben gewifj eben gut gefrüf)ftüdt ?" fagte ber

äottege gu Voigt. „3awof)l," antwortete Voigt, abermals

fdjnalgenb, „beüfat, fage id) SJjnen, §err College!" — Jtom-,

wa$ mar es berni fo ©uteS, was Sie gefritfjftüdt (jaben?"

— „@in Stuten!" — „Unb wie oiele waren Sie benn

ba^u?" — „SBtr waren imfer jmei: id) nnb ber Srutrjarjn."

$oigt liefj übrigens aud; anbeten gern etwas ©utes gufommen,

unb bestjalb waren feine ©inlabungen &u ben 9tofenbällen

Bei ben Stubenten ein ferjr gefugter XctifeL @s beftanb

bamats in gena ein gefersoffener herein, bie 3fa>fengefett*

fdjaft, beren 2Bir!fam!eit fiel) auf bie attjffl&rltdj im äöinter*

femefter wieberferjrenbe Seranftaltung mm feep Sötten be-

fctjränfte, welche in ben fogenannten afabemifdjen ütofenfälen

abgeladen würben, £ie ©efettfdjaft beftanb catö Sßrofefforen

unb anberen Honoratioren ber ©tobt 3ebe* ber etwa

80 2Kitglteber tjatte bat 9fe$t ober oie(mer,r oie fdjweigenbe

Verpflidmmg, einen ober mehrere junge Ferren mitzubringen

unb ifrre Verpflegung bei beut gemeinfamen Slbenbejfen, baS

in ber grotfen Sangpaufe im SRebenfaale genoffen würbe, $u

beftreiten. SHe ©ingelabenen waren, wie ba3 in einer Keinen

UmoerfitMftaot ftd) oon felbft oerfterjt, faft auSfdjliefjlidj

©tubenten. Denn waren jwar bie ©eridjte, welche ber SBirt

a Gouuert 10 ©ilbergrofd&en 31t liefern fjatte, aufcerorbent*

lidj frugal, aber nodfj weniger opulent waren bie ©enüffe,

weldje ben bewirteten Stubenten au* ben oon ben ©aft*

gebern mitgebrachten SBeinflafdjen gefpenbet würben. SBeldje

Sorten bier jutn Vorfdjein tarnen — wer wollte jte nennen?

S)a6 aber Warfen, wie „3enenferSd)attenfeite\ ftarf barunter

oertreten waren, bürfte begrünbeten 3weifeln nid;t unter*

liegen. Voigt gehörte 31t ben Wenigen, bie iljren ©aften

einen rednkbaffenen Dibein ober 3)iofelwetn uorfefcten, unb

wenn feine Stubenten baS ©las mm SWunbe führten, fiel

von ben benachbarten, unter anberer fturatel (tfeenben
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.Kommilitonen maridjet wehmütig beneioenbe ^licf auf fte.

SBegen jener gaftlidum Cri^cnfdiaft genoß SBoiat unter ben

©tubenten einer meU größeren Berühmtheit, alä Durct) feine

^Bearbeitung ber Giiüierfdum :Katnrgefd)id)te, Dura) bie er

feinen 9fhif in Oer Nelebrtenmelt begrünbet hatte.

Voigts Bortrage waren mehr unterbaltenb al£ belelmnD.

(Bie «Düren auf* retd)liebfte mit Snefboten gefpieft, bereu

Duell fo ergiebig mar, baß 3. 23. bie beiben ^flanjen Ibec

unb Äaffee jebe eine ootle ©tunbe im Kollegium über öotanif

auffüllten. Sind) in Oer Zoologie feblte es nid)t an origi-

neuen, nid)t gerabe oon ftreng miffenfcbaftlidKr BebanDlung

be£ Ibemae ^eitgenDen ^ügett Sd) erinnere mid) eine*

diarafteriftifc^en 23eifpiet*: „Steine Ferren, mir t'ommen

je|t an bie Scfmabelferfe. ©rfte gamilie: pediculus, oie

%auz, eine noble Familie! £a baben mir brei lUrten: pedi*

eulus capitis, bie Hopf laue, ein efelfjaftee -Tier! 3meitem>:

pediculus vestimenti, bie ttleiberlau*, ift aud) nidjt ange

nehmer, unb brüten* pediculus pubis, bie ,"vtlUau*, mit

Kefpeft ui jagen."

©in origineller alter &ett mar Oer i^rofeffor Oer IKeDuin,

©et). §ofrat 8ucfom, ber gemeinfam mit feinem Mollegen,

bem gelehrten Web. Öofrat Statt, bie mebt$inifä)e ftUnil

Dirigierte, mobei ben an einer langen Xafel ftfcenben 3tn0enten

an Den jtüri fdnnalen Guben ber SCafel bie beioen Xirefroren

prafioierten. äBettn aud) bei 3ucfow* Leitung Oer Älittif

hier unb M einige gute praftifä)e Seiten abfielen, fo maren

ba*, menigften* Dem quantitativen Berhältni* nad), Ood)

eigentlich nur Broiamen DOti bem, roaä oer alte $en intf

anftifdue. ß£ möge bier eine Sßtobe DOn Den Vortragen bef

guten „alten 2d)ioeben", fo biet"; Sucfott unter Den Stuben

ten, folgen. Ter erfte Der im SBarteftÜnmet oeriammelten

Patienten mirb bereingentfen imD [teilt üd) DOt Su&m
auf. „:'iba, baä ift ja unfer alter :Kadumad)ter an>> ftötfdjaul
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@r leibet roofyt mieber einmal an ©id)t unb gämorrrjoiben?"

— „3a roofjl, §err ipofrat, ba* 2Hal arg!" — „3tecf ©r

einmal bie 3unge (K*<wi3 ! 3o, nun brerje Gr fid) orbentlicr;

um, bamit Die Ferren Seine 3un9 e feljen!" £er Dfaajt*

roädjter bretyt ücf; mit weit fjerausgeftedter 3un 9 e wn §a(b=

freife rjerum. „(Seijen Sie, meine getreu, roas Der -Dknfdj

hinten auf feiner 3un9e fur e *nen fd)raarsen Seleg £;at.

£ie alten Sr^te lehrten, biee fei ein gefätjrlidjee, ja letales

Sijmptom, Sie brausen e3 aber nid)t ]u glauben. Dia, 10

ftecf' ßr bod) feine 3un9 e roteber rjin, tr>o üe fn"ngef)ört! —
©epatten 3ie mir, meine Ferren!" er geigt feine eigene

3unge. „Sie werben gefetjen tjaben, Dan Der tjintere £eil

meiner 3 11^ faft fdjroarj ift. gdj Ijabe biefe fdjmarje

3unge wof)l fdjon je^n 3at)re unb befinbe mid) roorjl Dabei.

— £err Tomrid; (bie3 mar ber ^Iffiften^ar^tj , nerfdjreiben

3ie Dem Dianne Sdjroefel mit Cremor Tartari! — 2lber

raa* fdjnupft (rr Denn Da für 3eug?" ®# DJiann (nett

fein 23irfenbösd)en r)in unb fagte: ,,'e ift &affeefa£ non

metner Jrau wtit ä paar &örnd)en ipirfd) bjornfals. Ter

richtige 3d)nupftabaf ift mir §u teuer, igen: §ofrat." —
„Sßfui, wie form man fold)es 3eu9 fdmupfen! gier, nel)me

(rr bttä (e3 mar ein 3^l)ngrofd)enftüd, eine Öabe, Die Der

gute alte fem oft an arme Patienten uerabreidnei, gefje ©r

§um Kaufmann ©erftung unb (äffe ftdj ein ^äcfdjen i'ofcbecf

Dir. 2 geben, ben fdjnupfe id; aud)\ — £>err 3ogbattm
!"

menbete er fid) §u einem Der 3tuDenten, „idj febe, bafj Sie

Da einen Sogen Rapier befdjneiben. Sie merben auf biefe

2lrt nie eine gerabe Schnittlinie erhalten. UJlan Darf nidjt

baljin feljen, mo man fdjneiDet, fonbern immer Dabin, roolnn

man fdmeiDen null!" — 2)a3 ift eine, allerDing* nid)t in

ba§> ^ad) ber mebijinifdien SBiffenfdjaft fdjlagenbe, aber

febr praftifdje Siegel, meld)e id; bemäljrt gefunben babe, unb
Zdjwabe, Gr$äl)lungeti. 12
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fo oft idj bie ^arnerfdjeere anfeie, gebenfe idj banfenb De*

alten Sdjjtoeben.

Ten gestern bec 3Jlebijin reifte fidj SRartin «t/ Der

fpäter in Berlin al? (Shntäfolog unb ©ebumiielfer eine febr

ebrenuolle Stellung einnahm. So lange er in gena codierte,

war feine Befähigung als Beeret nod) nidn $u bet glänzen

ben Entfaltung gebieten, wie eS fpäter mobl Der ^dQ mar.

gdj tarnt mit fagen, Dan id) mid) butdj feine Vorträge wenig

angeregt füllte. Sagegen tft mir ein fonüidjee (rreignie im

-@ebädmii* geblieben, oon roeldjem äWatttn betroffen würbe.

Unter ben ©odfoeitegefdjenfen, meldje er bei feiner »et

beiratnng befontmen batte, befanDen fid) nid)t weniger at£

neben ülberne gifcbfellen. Taber mar e* il)m gar nidit |U

oerbent'en, bafs er bei Gelegenheit, wenn er felbft ein godj*

jettägefdjenf &u geben rjatte, eine bet neben auswählte, unb

fo feinen überreifen Vorrat an gifd)t'eüen allmäblid) auf

ba* ridmge 2Rafj remitierte. So tarn and) eine Öodjjeit

in einer befrennbeten Jamilie beran, unb Gattin i durfte am

borgen oor beut ÖratulationsbefudK eine ülberne gifdjfette

an bie Staut. 2H3 er Dann feine bUürfnntufdK ülurbradue,

fanb er eine *af)ireidje 33erfammlnng oon Wratulanten im

Salon. 3m offenfleljenben Diebemintmer untren aur einer

großen Tafel bie eingegangenen ßo<fj$eit3gef<£enfe ausgefteüt.

ilKartin betrachtete fid; bie £ettltd)feiten unb bemerfte

barunter and) Die frtfdj aufpolierte gfifdjfefte, bei meldter

feine Harte lag. JJn Den Salon .iinntgetebrt, mar er in

bet Unterhaltung mit einem gettn begriffen, al8 er wahr

nabm, Dan |H>ei junge Tanten in baä (Seidientuntiner gingen,

feine Aufteile auffud)ten, üe genau betrachteten unb leite

fieberten, (ir fab Dann, mie Die jungen Tanten in Den

Salon wrüeffchrtcn, anbeten Tanten etwas utflufterten, uttD

tote Diefe nun ebenfalls Die Sktttberung Hit AÜd) feile an

traten unb mit tnitbfam oerbaltenent Vadum utriidfamen.
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Dfafd) toaä) SRartin bo3 Öefprädj ab, trat in Das üftebem

gimrner unb ergriff Die jjijcfjfette. Sei näherer Betrachtung

fat; er ^u feinem Bereden, bau auf Der breiten 9tücffeite

ber ftefle bie SBorte graoiert waren: „Bon fämtlidjen

Hebammen in Sena". äRartin ftatte bei feiner Verheiratung

biefe ftelle oon ben bamal* in Der oon irjm Dirigierten

^ebammenfdjule Bereinigten Hebammen oerebjrt betommen.

©djtoeigenb legte er Die ^ifdjfelle, bereu Snfdjrift nadj Be=

lieben fid) ju Deuten er Dem Brautpaare überlieft , mieDer

an ibreu $la|.

(riner ber oormglidmen unb berütmtteften i'ebrer mar

Der geniale Grjemifer ©ob er einer. Sein Vortrag ent-

behrte btätoeilen De* folgerechten 3uföttuncn5an9^/ 004
fprüljte er oon geiftreidjen, freilidj biemeilen unferen djemi=

fdjen .ooriumt überfd)reitenben Bemerfungen. Beim @rperi-

mentieren geigte er gelegentlich eine große, Die geftigfeit Der

fernen feiner £örer auf Die $ßrobe ftellenDe 3orglofigfeit.

3o bei einem Bortrage über Gpanfaure unb fogenannte

Mnallfäure. „Tic beiben Bogen £öfd)papier bier auf Dem

Tifd)e," fagte er, „ftnb mit fnallfaurer Quecfftlberlofung

getränft. 2ßenn id) au* biefem Olafe einen Tropfen fon=

filtrierte 3d)mefelfaure aur Dae Rapier fallen liene, fo

mürbe Da* eine fo heftige (rrolouon geben, baß mir famt

ben Deauern, in Denen mir une befinDen, in Die 8uft ge*

forengt werben mürben." . Tabei Dielt er in feiner ^iemlid)

unfidjeren .öanb bae gläfdjdjen, roeldjeä mit 3d)ioefelfaure

gefüllt mar, bict)t über bie oerDerbenfdiraangeren Rapier-

bogen. Tann gab er einen flehten Bemei* oon Dem ©e=

Jagten, inbent er ein Gcfdien oon Dem Rapiere abriß unb ee

mit einem Tropfen Säure in Berührung bradne, mae eine

fanoneuidnmartige (rrplouon bemirt'te. — (ginmal äußerte

er, alv er oom $olDe fpracb, nebenhin: „>1i habe ©runb,

anzunehmen, Dan Da* ©olb üdi in ähnlidien großen Giengen
12*



— 180 —

wie bo£ @ifen auf ber Crrbo ftnbet. 2Ran wirb bic Cfrfalv

rurtg rneruon früher ober fpäter macben." Sßentge Jalire

barauf würben bie erften großen ©olbfunbe in Kalifornien

gemacht. Unter ben
c
mblreid)en, gum Teil midjtigen Ghtt=

bedungen , bie DÖberctnet auf bem (Gebiete bet tedmiidum

Chemie gemalt fjat', waren mehrere, bie eine t'alifornifdie

©olbgrube für ihn hatten werben fonnen. Aber barait

badne er in feinem eblen miffenfdiaftlidKu (gifer gar nidn.

Sobalb er einen neuen genialen gritnb getban hatte, madite

er ihn fofort burdj Veröffentlichung jum Okmeingute ber

3Biffenfä)aft.

:Hl* junger
vJ(m ()ntte idj im Jahre 1845 bie Jreube,

mid) mit bem oerebrten ßeljret mcujl eine Stunbe (ang m
unterhalten. 2Bir fpradjen unter anberem oon Der gunbä

wul „Sdj bin überzeugt/ fagte Töbereiner, „baß für alle

Vergifte ber ^(Ifol)ol ein abfolur [tdjereS Gegenmittel ift."

Tantal* waren bie famofen, bei Schlangenbiß mit (irfola

angewanbten großen Quantitäten alfobolifdier ©etränfe nod)

eine unbefannte .Kurmetbooe.

Sei bem berühmten Sateiner Gidntaot ein Kollegium

ju rjören, mürbe mir [eiber iiidjt }U teil. (Ex baue 8&OT

lefungen über Tacitus Germania ongefünbigt, unb mir fon

ben unier elf im* in feinem Slubitorium ein. Cidmäot er

fd)ien unb erftärte ur&, oor weniger afö gwö.lf ©örem leie

er nicf)t. Crinor oon un$ mar fo unrxndnimt (id) fürd)te,

id) mar es ielbft), bem alten ,s>errn baä anerbieten |U

rnadjen, mir würben gern ba« Honorar für ben fehlenoen

3mölften erlegen. Statt hierauf Die oerbiente Abfertigung

|U erteilen, rieb üd) (ridmäot nur freunMico fdnuunu'lno bie

ftanDe unb fagte nad) einigem Räubern: „Stein, baß geht

bocf> nid)t an." gur irntiduiioigimg jene* impaffenben An
ümuns man bemerft werben, baß (iichftaM nidit nur Oer

bei weitem reidjfte, fonbem befanntermaßen audj ber geigigfte
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äRann in 3ena raar - Ginige Seit barauf hatte id) bas 33er^

gnügen, Gidjftäbts 23ereDtfamfeit unb feinen pradjtootlen

lateinifdjen £ßeriobenbau in einem öffentlichen Stftus 511 be=

munbern, in raeldjem er betn pro venia legendi bisputierenben

Dr. jnr. SdjmiOt aus glmenau (je|t ^rofeffor nnb Öe=

^eintrat in &eip
(

sig) opponierte, ber ifym übrigens in :)teoe

unD Antwort nid;tc- idjulbig b(ieb. So machte (Sicbftäot

üjm in fd)enenDer Sßeife ben SBoramrf, er als ^nrift babe

fid) einer Übergebung über bie s
}>t)ilo logen fd)ulbig gemadjt,

roeil er in feiner 3>iffertation gefagt babe, er wolle nidu ya

einem Kampfe mit ben ^fjtlotogon binabftetgen (ne descen-

dam etc.). Sofort enoiOerte ScbmiDt, in bem Sporte descen-

dam liege es, bafj bas 23ilt> oon beut Kampfe in oer Mirena

gebraust fei, unb biefe fei ja Oer tief ft gelegene Xeü bes

3itfu§. Um aifo jum Kampfplätze 311 gelangen, fei Das

descendere unoermeiDlid). C£'id;ftäDt erroiOerte bie sJted)t=

fertigung mit einem freunblid)en Kompliment, mie es Gicero

felbft nid)t ^ierlicber t)ätte bred)feln fönnen. 2Jlan pflegte

$u fagen, oas Gidjftäots Latein ciceronianifeber fei, als ba%

Giceros, unb biefes ^araboron b atte feme 23ered)tigung,

beim ftets wenn Gidjftäbt (atetnifet) fpracb ober fdjrieb, ge=

febab es im reinften Gicero'fdjen Stil, mäbrenb Gicero obne

groeifel fid) nid)t überall nnb immer ciceronianifd) ausgebriieft

baben rairo.

2(ts ^eljrer ber griedjifdjen ^3f)t(ologie genofs £anb
großes ülnfeben. 3d) lernte ir)n oon einer anbeten Seite

fennen unb febäfeen. §anb mar ein entbimaftifd)er SJhtftf*

freunb nnb Äenner ber £onfimft in miffenfd)aftlid)er unb

aftheriid)er ^esieljung. Gr leitete einen Singoerein, ber aus

Stubenten unb jungen Damen — ^ufammen }n>an$tg bi»

breifjtg liittgliebern — beftano. 2Bödjentlidj fanoen einige

„Singproben" im ^anoidien Salon ftatt, unb an einem

beftimmten i'loenoe oer 2Bodje ^luffübrnng Oer eingeübten
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©efänge oor einem Reinen gelabenen Sßublifum, ,m molcfiem

nidjt feiten bie ebrmürbige Sdjioägerin 3dnllcrv, gftau tum

SB o 1 3 o g e n , gehörte. (i*c- mar mein febnlidier üBunfd), Meiern

Singt>erein beizutreten, ba er mir ©elegenbeit bot, mit einer

Der Sängerinnen, für roeldje id) fdmmrmte, jufammen m tont*

men. -Run batte bie IDhtttet Statur midi [eibet im fünfte bet

3Wu(tf arg Dernad)läffigt. $d) tonnte nid)t brei Töne nadi

einander ridüig fingen, unb flöten tonnte id) fo wenig lefen

mie eine t'ootiicbe @anbf($rtft. ©8 mar mir be*balb in bet

burfdjenfdjaftlidjen, &erbinbung „mm AÜrftenfeÜer", meldier

id) in meinen legten tner Qenatfdjen 3emeftern angehörte, bie

:)lu^eid)nung ju teil geworben, nebft meinen jniet AreunDen,

bem jeftigen Senatäpräftbenten oon Hamburg, v^ e t 3 m a n n

,

unb bem nad$erigen oortrefflidjen Hamburger :Hnt unb

^Inmfue Velbert, fomie einem brüten .Hamburger (Ham-

burg non cantat !), Sftomenä 93 a n m a n n , mm SRitgfteb

einer „3ingafabemie" ernannt )u ©erben. SBenn tö auf

unferer „Mneioe" einmal reebt luftig mging , mürben mir

oier im ©efang gleid) begabten loobl aufgeforbert, irgenb

ein befamtteä $ommer$fteb uierftimmig zu nnc\ü\. 2Bit

mochten unfer £td)t nid)t unter ben 3dieffel ftellen, unb

tarnen mit großem Vergnügen bem aftfeitigen äßunfdje nad).

Ter burd) unferen ©efang ermeefte ausgelaufene gubel be

lolmte um reid)lid) für uniere tunüleriidK ßeifhing. Aiir

ein äRitglteb biefer ülfabemie mar e8 ein fühne* Unter

nebmen, and) an einem Singoereine, Der ioirflid)e ÜRuftf

ausübte, üd) beteiligen m motten. 8Cber meß magt bie Siebe

ntdu? gdj madne bem $errn Weh. .Vorrat vninD meinen

öefudj uuo iorad) ibm Die Sitte auS, mieb in feinen Sing

oerein aufzunehmen, ©anb frug inub meiner Stimme unb

meinen bisherigen mufifaltfdjen Seifrungen, unb oie unftcfjeren

antworten , meld)e id) erteilte, mmiiiten ilm mintraund)

gegen meine tmrgeblidie $affton für oie ßofalmufif. Huf
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meine jum ©djluffe nofymalä oorgebradjte Jrage, ob id) feine

Crrlaubnis fyaht, mid) am Bingoereine 31t beteiligen, gab

£anD eine au*roeid)enbe, unbeftimmte lUntioort. ©leidjraoljl

ließ id) mid) nid)t abgalten, pünftlicjj bei Der nädjften 2hif=

fübrung jn erfreuten, rao^u id) freiließ bemerfen mufj, baß

id) mid) bereite Der entfdjieDenen ^roteftion Der Tarnen beS

£cmbfd)en öaufe* erfreute. £anD merlte febr balD, bafe

feine Dunt'len 21bnungen von meiner Untanglid)feit für ben

eigentlichen $md be3 8ingoereine iftn nidjt getaufd)t Ijatten,

unb DaB meine ^eftrebungen nad) ganj anberer 9ud)tung

gingen, ale nad) Der Pflege bes ©efangee. (St ronrbe balb

getoatjr, baft id), roenn gefnngen mürbe, burd) gänjlic^e»

8d)raeigen glänzte, nnD es gelang mir baljer nidjt, feine

©unfi burd) ehrerbietige* 23enel)men, burd) öfterem .iQofpitiemt

in feinen Kollegien nnb arjntidje fjinterliftige captationes

benevolentiae 31t gewinnen, wofür id) jebod) anbererfeits

reid) liefen @rfa§ fanD.

gn aufrichtiger 2ierel)rung gebenfe id) be* oortrefflid)en

8uperintenbenten oon üRtniaeE). Tiefe £;of)e Stürbe fjatte

Der ftuDentifd)e §itmor Dem auege^eidmeten (Mebrten, bem

Drientaliften unb in specie großen £enner Der orientalifdjen

3Wtingfunbe, ^rofeffor ©tiefe l, oerliel)en, Der Diefe ^ s3ürDe

mit ber bem Steifen eigenen s
3)eilbe unb 9iad)üd)t auf feinen

©futtern ruljen liefe. 3d) f;örte bei 8titfe( oor 50 3abren

ein l)od)intereifante* Kolleg über föilturgefdjidjte Der afiati^

fd)en Golfer, Darf mid) alfo ju feinen äiteften 2d)ülcrn

rechnen, }iod) beute fief)t man Den atigemein beliebten nnD

geehrten, nun 86jat)rigen IKann oöllig aufredeten unD rafdien

©angeS einher wanbeln, unb mem Die grreube 511 teil mirD,

üjm näfyer ju treten, ber bennmbert bie ungefdjmäd)te Arifdie

unb (ilafticität feinet ©eifleS.

gntereffant roctr e3 mir, ben s

$rofeffor unb 2lr»peüattcnv-

gertdnorat 2Bald) fennen vi lernen, Den idi, aU er Sßto*
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reftor war, in einer ftnbentifdjen Angelegenheit af3 Vertreter

meiner iuTbinbnng ju befinden üeranlafet mar. 3Bald) mar

her Satte ber bereite feit ^aliren uon ilim getrennt lebenben

finita § er $ lieb, für tue ber bereite bejahrte, aber

immer nod) jngenblid) füblenbe (^oetbe ftdj lebhaft interefüert

hatte, ein (^efübl, roeldjeS tum ber liebenemürbigen 3Jttnna,

mie man jagt, ermibert mnrbe. 3lu3 gr. grom manne
intereifanter odnift über 3Jftnna ©erjliefi gebt aber benimmt

bernor, baß eine intimere 3lnnäl)ernng snufeben ibr unb

©oetlje nid)t ftattgefnnben bat, nnb t>on it)r ängftlid) uer^

mieben morben ift. $um (h'ftaunen nnb öebauem ibrer

Jyrennbe faßte fie ben gan& unerwarteten ©ntfdjluß, bic non

ibr mebrfad) jurücfgenüefene nnb mieberbotte Bewerbung

be3 s$rofeffor3 SBaldfj um ilrre £anb anjunebmen. SBeldje

inneren Mampfe biefem Gntfd)(nffe norauegegangen fein

mögen, wußte niemanb, gcraiß aber ift, baß foldie Mampfe

ftattgebabt baben, unb baß -üDcinna nidjt bie geringite gu*

neignng für xli>ald) gefüllt f)at. S)ic (rbe mar Denn and)

eine fyödjft ung(ücflid)e. Tie junge grau mnrbe uon Softer

mitten gegen il)ren ©atten mel)r nnb mebr erfüllt unb r>er=

mod)te nidjt länger mit il)m ^nfammen $u leben. SBaldj

befaß allerbings nüfytö t)on ben äußeren unb inneren (Eigen

fdjaften, meldje eine gran ju feifein uermögen. gn ber Keinen

mageren ©eftalt mit bem langen, faltigen ®eftdjt mobnte

ein überaus troefene*, aber reolidK* ®etnüt, nnb wenn er

and) fein Siebe einzuflößen uermodne, fo muffen bod) nod)

ganz befonbere ^erbältniffe obgewaltet baben, meldu\ wenn

fie je befannt geworben mären, bie tiefe, faü leibenidmftlidie

Abneigung äRimtaä gegen ihren iRann ert'lurt haben würben.

Ta-> weitere traurige 3d)ieffal ber liebenemürbigeu IKinua

ift befannt. Bie mnrbe gemütetranf nnb ftarb in hohem

Alter in einer ,Vrenanüalt.

Turd) SBaJ4 märe id) einft beinahe in redit große 8et
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legen&eit geraten. Dcacbbem id) meine Gramina abfohnert

tyatte, f)ielt td) mid) ein tydbeä 3a ^)r wi SBien auf, um bie

flinifd)en Slnftalten fennen 51t lernen. Sin einem frönen

sJJiaientage fpa^ierte id) im Krater auf bem breiten $rome*

nabemoege, auf meinem fidj eine beenge Spaziergänger be=

megten. gn ber breiten ttorfoallee neben biefem SBege fuhren

in langfantem 3 dritte Diele «öunberte, meift glänjenbe ^roei*

unb oierfpännige (hiuipagen in oierfad)er Steige. 3)a fab

id) nor mir einen fleinen, ältlichen gerat fdjreiten — mein

©ott, baz ift ja 2£ald) ! 3Rcme ltberrafd)uitg mar nid)t

gering, beim im 3a£)re 1845 mar bie Entfernung jtöifdjen

gena unb 2Bien meit größer a(§ jefet, unb e* mochte als

feltener 3u faK gelten, einem jenaifdien ^rofeffor im Wiener

Krater 31t begegnen. Um meiner 3ad)e genrifj &u fein, be=

fdjleunigte id) meine Schritte unb ging an bem öerrn doi>

bei, breite mid) Dann um, unb richtig ! ß* mar fein anberer

ai§> äßaldj aus gena! 3™<*r gingen ein paar elegant ge=

fleibete Änaben von etraa 12 unb 14 galten %u feinen

beiDen Seiten, aber ba* fonnten ja bie 3ölme einer SBald)

befreundeten SBienet gamilie fein. 3eDer 8w#f^ Derfdnoanb,

als SBaldj mir jefct «nebet näber fam, uno idjon baue id)

bie Sßorte auf ben Sippen: öerr ^tppellationerat, id) freue

mid) u. f. m. unb mar im begriffe, ibm bie ganD entgegen

$u ftreefen, als äßaldj unb feine jungen Begleiter plöfclidj

gront gegen Den Äorfo mad)ten unb mit tiefer Verbeugung

^n gut sogen, ©ine nierfpännige ßquipage fubr langfam

norbei, in melier ein Keiner £err mit freunblidjem roügett

©eftdjt, angetan mit lid)tgrauem Überrocf unb idnuanem

Gplinber, faß. @S mar ber gute Äaifer Jerbinano, Oer

mit £utab}ieben unb eifrigen öanbarüfjen 2Btttöj3 ©rufj er

mioerte. 3 d) roat gang betroffen, beim ein fo intimes (^iriuV

oerljältnie wiidum 2Mdj unb Der aooftoliidien 9Jtojeftät

fonnte öod; nid)t befteben. 2Uif mein befragen erfuhr id)
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oon einem Der Spaziergänge^ bafe ber £err, ben icf) für
s
iiHild) gehalten, ber Orabet be3 ßatfetö, (Sir^erjog A-ranj

Karl unb bie beiben .Unaben feine 2bbne, ber jefcige .Uaifer

Jvran^ 3 o f c p 1; unb ber neunmalige Äaifet oon lUerico

waren. Tiefes SegegtriS mürbe fid) ebne 3 u1 ^uel Diel

intereffanter bargeftelit Ijaben, wenn id) bie SBcgrüfsung be£

@r$erjog3 a(3 rairffid) ftattgefunben unb con betn in biefetn

^alle mir befdjtebeu gemefenen glänjettben fticßto bätte et*

jaulen tonnen. SBäre übrigens ber nnrflicrje SBaidjj betn

@r$er$og auf ber ^raterpromenabe begegnet, fo mürbe jeber

Der betben Ferren oor feinem Doppelgänger erfdjroden fein,

fo grojs mar Üjre 2(rjnlid)feit.

Ter jefct 51t ^((tenburg im rooljfoerbienten 9hd)eftanb

[ebenbe Kon^ertmeifter Stabe mar $u jener Seit unb nod)

lange nadjfjer afabemifdjer üDiufifbireftor in JJena. (St ift

berübmt geraorben burdj feine rei^enbe ßotnpofttion be£

Siebes „2ütf ben Sergen bie Surgen sc" SBor einigen

galten traf id) mit betn oortrefflidjen äftamte auf einem

$al)nl)ofe jufammett. Die 9?ebe fam auf jene Kompoütion,

unb id) frug üjn, ob er nd) nid)t nod) täglid) an Dem 23e=

muntfein freue, ber 3d)öpfer jener fdjönen TonDiduung ;u

fein. — „2Benn 8ie müßten," ermiDerte Stabe, „in rnelduT

Situation id) jene* Sieb komponiert babe, fo würben Sie

mir über bie poetifdje (ringebnng feine Vobeverliebnng fpen*

Den. gdj litt bamale an einem bartnäct'igcn :)iheumati*mm>

be£ reebten 2tane$. S<$on uiele äRittel batte id) oergeoenä

gebrandu, Da mnrDe mir geraten , Den franfen Arm täglid)

eine Stunbe lang in ben 8eib eineS frifdi geid)lad)teten

Tiere* \\\ ftetfen.
xVb befolgte Diefen :)iat unb ging mehrere

äßodjen [eben borgen in boä 2d)iaduhau* mm ®ebrou<$e

jener ftur, Ta* mar eine imdm langweilige unb nribet

märtige ©efdjidjte! (iine* l'i'orgeu* \<\\\ id) and) fo Da,

fd)on eine halbe 2tunDe lang, mit Düii ganzen reduen 9Crm
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im £eibe eines eben gefdjfodjteten gammele, utib langweilte

mid) ganj fürchterlich. £a fielen mir auf einmal bie Serfe

jenes Siebes ein nnb a tempo auct) bie 9)celoDie ba&u. gdj

fnmmte fte ein paarmal uor mid) bin, sog bann ben 3lrm

au$ bem Rammet nnb eilte nacf) @aufe, wo id) bie Gelobte

rafd) auf's Rapier warf. San einem poetifcben 3 cb äffen ift

Da alfo nid)t r>ie( bie 9tebe gewefen." tiefem 23efenntms

bes befcf)eibenen Heiners ift beizufügen, bafj ©tabe ancf;

aufjerbalb bes 3d;lad)tbaufes niete ausgezeichnete Tonwerfe

geliefert fjat.

2Bir baben fomit einiger ber Scanner gebaut, welche

nor 50 galten bie jenaifcben ©tubenten mit geifüger 9laty

rnng oerfaben. In fte möge jtdj bie Erinnerung an einen

9Rann reiben, ber für gutes ©elb Die materielle ©petfung

oieter Stubenten beforgte. Ties mar Der ©peifetoiri ßaifer,

eine originelle $ßerfönlidjfeit. 3<*j f^gte : für gutes (Selb —
bieä waren ganjc oier ©rofdjen für eine sDtabUeit. (fs war

aber aud) banadfj ! Die 9lnfprüdje ber bamaligen Stubenten

waren jeDod) einerfette fef)r befdjetben , unb anDererfeits

lieferten bie anberen 3r>eiiet)äufer nodj fdjledjtere sioh, unb

Deshalb waren bie beiben großen ©peifejimnter Bauers $ur

Hiittags^eit immer ootl befefct. Olbgefeben non Der (rin=

Hebung Der ©eiber befümmerte [tdj .Haifer inenig um

feine SBirtfdfjaft. 3iur bisweilen erfd)ien er, wie aus ber

5ßiftole geidwiien, im 3peiieiaale, verabreichte Dem erften

beften Äeliner, Dem er begegnete, eine idialleuDe Cbrfeige,

raffte bann oon trgenb einem Ztifdie einen ober ein paar

abgegebene Heller weg, fe|te }k auf bem 2(nricr)tetifd)e ab,

unb uericbwanD ebenfo plöfclief), mie er gefommen mar. (fr

wollte Damit fragen, roie febr er für gute Sebienung feiner

liidnmfte beforgt war. föaifer war als junger Säcfergefett

mit Der fran$oftfdjen :Hrmee nad; Sgnpten gegangen. :Uls

Der grand Empereur einft in gena war, was nadj Der 3d)lad)t
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oon 1806 mieberbolt gcfd;a(;, ermirfte fid) Slaifec unter $e=

rufung auf feine EeUiurfjme an Dem ätjuptifd)en ,"veltmtge

eine iuöienj unb bat oen Mauer, ^atenftelle bei feinem,

inm foeben geborenen <Sörmd)en $u vertreten. Napoleon

mar febr gnaoig gegen ifyn unb gemährte feine Sitte, 3)ei

fleine 3enenfet trug foiernatfj ben ftofyen Planten Napoleon

Maifer. Napoleon fofl bemfelben al* ^atengefdienf ein

gattbgut uerlieben haben, über weldie* er fid), wie über fo

niele* anbete, bie Tnspofition angemaßt fjatte. 9iad) bem

(Sturze ber 9capoleonfd)en gettfdjaf t tarn baä ®ut aber «riebet

an feinen redjtmäfeigen Seftfeet.

®ing e§ in ber erften ©tage beim Maiferfdjen 5L)Uttag^=

tifdfje nidjtS weniger äi£ tufullifd) &et, fo mürben gang

anbere ©enüffe beneti geboten, bie fidj in ßaifetä sl>rioat=

roofjnung im parterre be3 &aufe* ein Ariibftüd auftragen

tieften. 3)er ©tubent gemattete fidfj biefen Siirus feiten unb

nur bann, menn ber eben eingegangene ÜBedtfel bem glütflidien

Empfänger ein 9totr;fctyilb~'$emuf3tfein eingeflößt batte. So

ein /vrüf)ftücf bei Kaifer mar mtrflid) nid)t 31t oeraduen,

allerlei Telifateffen unb feine SBeüifi murDen aufgetragen,

unb Äaifer geigte fid) in feiner nollen (Glorie al* Midien

unb Äettergeme. (irr liefe fiel) atterbtngä tüduig befahlen,

bafür aber nabm er aud) marferen Anteil an bet Vertilgung

ber aufgetragenen äBeinc unb Speifen, felbftoerftänMid) ohne

bafüt aud) mir einen ©rof$en an bet SRedjttung vi fürten.

Ter 2tu0ent in feiner forglofen Oiobleffe liett fid) bftä ohne

^iOerforud) gefallen, unb loenn ber SBein erft Aeuer in

/öen unb Äbern etgoffen hatte, ergötuen fid) bie Safte hödi

lid) an ftaifetä ungeheuren rKaOomontaOen, bie er mit feuri

ger öerebtfamfeil oortrug.

JJJa, meine Ferren," begann er und bei 10 einer (3k

legenheit vi erzählen, .,aud) id) mar mit hei Den ^nramiocit,

bie fid) über taufeno Aitn hod) mitten im Sanbe Oer SBüfte
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Dcarfeilfaife unb bem Mabrufen ber iKamelucfen babe id)

fo ruln'g, a(e märe id) in meinem 23acfl)aufe 51t &na, ißrot

für bie frangöftfdje Slrmee gebacfen. älber einmal mürben

bie gran^ofen ^urücfgebrangt, unb id) befanb midj olbülid)

mit brei ober nier Öefjilfen in oer öeroalt von einem Raufen
sDiamelutfen. ©in tferl — id) fefje ben galunfen mit feiner

§abicbtsnafe nod) oor mir! — fe|te mir ben frummen 8äbel

an bie ftefjle, unb id) badjte fcbon: %ia, Äaifer, jefct ifl'S

mit bir aus! 2lber oa fiel ibm ein anberer &erl in Den

2(rm unb fagte : SBas bilft uns ber tote Gbriftenbuno ? 2Bir

motten if)n lieber oerfaufen. Unb fo gefcbaf) e§. 31m nädmen

£age würbe id) an einen St'lauenbänöler für ^mau^ig „ÖoÜm

fooet'en" oerfdjadjert, in Letten gefcbloffen, unb nun ging's

fort mit mir, roeit ine ^nmxc oon Slfrifo. ^n einer großen

Stobt untrbe id) auf bem 3f(aoenmarft mit mobl bunbert

Sdjiuar^en 511m Verlauf ausgeftellt. 3U meinem ©lüde fam

bie Königin be3 ßanbes" mit großem (befolge über ben Wladt

gegangen, unb als üe mid) erbtiefte, gab üe fofort ^3efer)I,

mid) ju taufen. £)ie Letten mürben mir iogleid) abge=

nommen unb id) in ben königlichen Sßalaft gebracht. £ier

t)atte id) es nun febr gut: id) buf täglid) .Hud)eu, unb ba

bie Mönigin ein ßecfermaul mar, fam id) immer mebr in

©unft bei üjr. ücad) einigen &>od)en fagte iie $u mir : .Kaiier,

bn bift mi etmas Reiferem geboren als pm ^äcfer. gd)

neljme oid) in meine £eibgarbe auf. £ner baft bu oas

patent als rNittmeifter!
v

Jiun mar id) freilidj ein gemachter

9Dtann, aber id) febnte mid) bod) , ftneber nad) .soaue, nad)

3ena ju fommen. 3<f) fjatte als JHtttmetfter eine oradmmüe

Uniform, unb id) merfte red)t mobl, nüe febr id) ber Äönigtn

barin gefiel. iUls id) ibr eines £age3 Rapport abüattete,

unterbrad) üe mid) unb fagte: förifer, lan ba£ fein, id) habe

ettoaS 2Bid)tige?e£ mit Dir ui fpredjen. gdj bin entfdjloffen,
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bir meine >>anb \u reidum, bu foüft mein (Gemahl unb Zottig

biefeS 8anbe3 ©erben, galten (Sie m (Knaben, iKajeftat!

enoiberte id). Ta* fann nid)t fein! 3ie [tnb fdjttWJ, unb

id) bin weift; Sie (tnb Königin, unb id) bin 23äefer, menn

id) and) $ut 3^t (Smer
v
T»iajeftät Nttmeifter bin. SSBo bliebe

ba Die Harmonie? äöenn Sie mir 3()re £nlb bemeiien

motten, fo geftatten Sie mir, nad) Qena ^nrücf^nfebren. SDie

(Sebnfnd)t nad) ber Heimat ift mein einziger @ebanfe, —
Sfta, roae moüte fie nun mad)en? ßftn gutes ©erg batte fie.

3RÜ ber einen §anb nüfd)te fie bie Tbranen ab, unb bie

anbete reid)te fie mir mit ben SBorten: .Uaifer, ba$ mad)t

mir großen ©djmerj, aber id) begreife beine Sebnfnajt, unb

eS mürbe mir mot)I ebenfo gefyen, wenn id) in ^ena märe.

Tn foüft aber nidjjt fortgeben, ebne 23eroeife meiner ©mibe

mitzunehmen. Unb ridmg, alc> id) abreifte, gab fie mir

jwölf (Siefanten mit, bie alle mit ftolbftanb, perlen nnb

(ibelfteinen belaben waren, öätte id) ba* alle* mit beim

gebradn, id) märe ber reidme äftann von (Suropa gemeien.

2Iber fdjon im nad)ften afrifanifd)en ßanbe, bnrd) wel$e£

meine Steife ging, merfte id), bafj ba£ Reifen in Sfrifa ein

jd)(edjtes öefdjaft ift. Ter 8et) Don jenem ßanbe nabm

mir als Tribut einen meiner (Stefanien ab, nnb fo madne

e£ jeber Der r>erf(nd)ten
v

^em>, bnrd) bereu ßänber id) tarn.

2113 id) enblid) nad) Algier gelangte, befafj icb mir nod)

einen einigen Innungen (Ilefanten. 2)aS, wa£ er trug, mar

freilid) fooiel mert, bafj id) mir bafür ein AÜrftentnm batte

taufen tonnen. ÜRit oiefent meinem letuen (rlefanten fdiiffte

id) mid) in Algier ein. gu meinem llnglnef i dienerte ba£

Sd)iff an ber englifdjen .Hüfte: 9Ran« nnb 9Rau3 nnb irlefant

ertranfen, nnb id) rettete mir mein Beben nnb ba-> 8i&$en

(Seid)ineibe, ba£ id) in einem Kamel um ben Seift trug."

SBerföiebene .^eiterten veioiofionen unterbrachen Mauer*

(inablnng, nnb beim Sdilnn t'laiuuTten bie Cihamoagner
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gtäfer jufammen, unb mir tranfen auf Dae 3Q5o^l ber Coffein

tief) nodj regierenben Königin in finita. „9Mne Ferren,"

fagte Äaifer, bas geleerte ©las nieberfefcenb, „trintYn Bio

biefeS ©äftdjen mit SSerfknb! G* ift grofjljerjogHdjer

Gbampagner!" 2Bir matten une auf eine neue Sftabomontabe

gefaxt, aber roaS Äaifer nun sunt heften gab, mar nur nun

Ü£eil Alunferei, unb roa$ icf) gufättig fuäter au* jut>erlafftger

Quede über ben grofjljergogtidjen Gbampagner erfuhr, mar

fotgenDee

:

Äaifer mürbe, raie fiefj benfen läftt, febr mel imn SBein-

reifenben r;eimgefudjt , bie er ücb, oft in febr brafüfdjer

SBeife, oom £eibe 511 galten wußte, Da er feine beftimmten

öepg^quetten Ijatte. Ginn fteffte }id) ein Gbampagnerreifenber

bei üjtn ein, ber sroar fofort eine fune Abfertigung erhielt,

aber eine fo be^mingenbe 23erebfamfeit entmicfelte, Dan .Uaii\r

ermeiebt rourbe unb fagte: „Ginmal mi(l icf) einen Serfudj

mit 3bnen machen, gn uienebn Tagen ift bei mir ein

s^rofefforeneffen , btt^u fann icb noeb etraa* Gbamoagner

braueben, können 8ie mir bie bafnn ein 3)u|enb Alafdien

liefern?" „C gemin," enoiberte febr erfreut Oer ?)teiienDe,

„idj fdireibe fofort an mein ipatte, unb oor Ablauf 0er oier-

setm Tage fjaben 2ie ben 3£ein." — „®ut," fagte .Haiier,

„aber bae fage ief) Sbnen, fömmt ber SBein audj nur einen

Tag fpäter, fo ge^t er orjne roetteree retour!"

9fotn ereignete e3 fid) einige Tage bierauf, bafj Der

ÖroBbermg Kart ArieDrid), mie ba3 öfter geidmb, auf

einen balben Tag naef) ^ma tarn. Ter genannte bobe §err

afe gern IHobnfudjen, unb Äaifer (jatte fdjon mebrntaU bei

Anmefenbeit beä Ojroßber^oge feiner lonalen ©efinnung Da

burdj &u£btu(f gegeben, Dafs er fdileunigft einen ^iobnt'udien

buf unb ibn betn ftronbenog überbrachte. 3o geidmb e3

aud) Diesmal. Ginige Tage Darauf fagte Der Nrofmcrmg ju

feinem .\>ofmarftf)aü : „2cbon oft, roetm id) in 3cna roar/
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ift ber 23äcfer ßaifer fo artig gewefen, mir einen fefyr belifaten

sJ)io()nfliefen 51t bringen. 3d) mödjte bem Scanne für feine

2(rtigfeit in irgenb einer äßeife eine Anerkennung geben.

Sßie beuten Sie, lieber Spiegel, bafe bieä paffeno gefd^e^en

tonnte?" — „23ielleidjt geruhen Königliche Qofyät 311 6e*

fehlen," ermiberte Spiegel, „bafe an ärifer ein Stoftenb

glafd)en (Sljampaguer gefdjicft werbe." — „3a, ba§> ift red)t,"

entfdjieb ber ©roftljerjog, „Jörgen Sie bafür, bafj e$ gefd)iebt."

£)er £ag be£ ^rofefforenfdjmaufe* tarn Ijeran, aber ber

beüellte Champagner war ausgeblieben.

3tm £age baranf langte bei Äaifer eine Rifte an, Die

laut Frachtbrief jraölf glafdjen Gljampagner enthielt. „%a

warte, hu Sßinbbeutel," rief ilaifer jornig aus. „3efct magft

hu beinen Champagner felber trinfen." Dfyne ben gradjtbrief

näfyer an^ufetjen, fdjrieb ftaifer mit großen, bieten QüQtn

baranf: SSBirb nid)t angenommen, weil 511 fpät fömmt!!

£)ie Senbung ging retour. S)er gradjtbrief entbielt aber

unter ber diubxit „Warne bee Slbfenber*" bie SEBorte: Auf

l)öd)ften öefe^l Seiner königlichen gooett be£ (
s>ronberu^v>

aus ber £off*ellerei $u Sfißeimar. 3ft feinem >rne harte

ßaifer biefe SRorij gan^ überfeinen.

3n SEBeimar mar man über biefe barfd)e gurücfroeifung

be£ gro6f)ersoglicf;en @ef$ente£ böd)lid) erftaunt, unb ber

§ofmarfd)all [iefj Maifern brieflid) aufforoern, fid) \u Derart

werten. :'lle Maifer feinen fd)retflid)en Irrtum erfaniue,

fd)lug er bie fiänbe überm Äopf ^Mammen unb jammerte:

,.C, id) iuiglürflid)er ßfell -Weilten gnätügften (^rofmenog

babe id) beleioigt! 6pta4'£ nnb marf fid) idUeunig in

feinen gfrad nnb einen Sökigen, fuhr nad) SEBeimftt unb gab

bort bie |U allfettiger Erheiterung Oienenbe Crrflarung feine*

uuebret bietigen ^enehmeiiv. (Getrauet fehrte er mit Oer tun*

ihm im SEBogen nebenbei! (ibuiupagnertute nad) Jena uiriitf.



Sh'Bjefwfee ikpifel'.

3 in eine eigene 3adje utn beß £eimategefübl.- Wlit

großer Siebe rjänge idj an meiner SSaterftabt, nno aU
naef) oiele 3a*)re langer Trennung tum tr)r bie erfefjnte 3«t

rjeranfam, baß idj roieber innerhalb ber alten lieben dauern

mobnen formte, oa follte idj eine arge Tanfd)nng erfahren.

Ta waren fie nod) bie alten Sßlätje nnb Straßen: ber 3d)loß-

tnrin, in racfdjem idj von ßinbbeit auf bal non plus ultra

aller £urtnfcr)imr)eit ui erblicfen unb gu betounbem gewohnt

mar, erbob nod), ioie oorbem, fein grüne* £>anpt über bie

ju feinen Außen liegenbe „Vanille" in bie ßüfte. Olud) Der

beimatlid) traute Ton ber ©lotfen, oon ber bellen 3timme

ber fleinen 61ocfe bei @tabtftrcr)turm3 bie fjinab in bie

Tiefe ber mächtig fonoren grofjen ©locfe bei 3d)loßtnrme

mar nod) berielbe, nue oor fünfzig 3ar)ren. Unb bod) fonnte

idi midj nid)t fo redu beimifd) füllen. 3(di, ei fohlten ja

bie alten lieben ©ejtdjtet, bie idj oergeblid) unter ben ©e

ftalten f nct)te , bie mir in ben Straßen begegneten. 2Ba£

molien nur bie oielen fremben Seilte in meinem alten

SBeimar? Unb um (tnb iic nur alle bin, bie mir oertrauten

unb treu in ber Erinnerung bebalteiun ©eftdjtet? 3d) follte

ei Batb erfahren.

SA n> ab e, (rnäblungen. 13
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2(tt einem fdjöneti 3ftaimotgen führte mid) ein Sparer;

gang am (^otte^aefer vorbei — nein, nidjt norbei, beim id)

trat Ijinein unb butdjroanbelte bie Wange be£ einem üppig

gtünenben unb blüljenben (harten gleidjenben lotenfelDee.

fiiet fanb id) fie roieber, bie oetgeblidj im lebenDen üEBeimat

gefugten Sehninten. SBon ben toeifien unb grauen, ,511m

Xctl fdjon ueruntternben ©tabfietnen begrüßten mid) Die

Tanten einer gtofjen ©efellfdjaft, in Der id) mid) beinüfd)

füllte, 311111 erfteinual, feit id) «riebet in ÜSBeimat mar.

greilicb , es jtnb fafi jtoei 3Jlenfä)enaltet vergangen, jtoei

(Generationen (jaben geroed)felt , nadjbem id) ba£ geliebte

fieimatSneft oetlaffen. 2Bas jroifdjen tjente unb bamafö

mar — l;ier (iegt e£! — 2d)laft roorjl! %d) fomme

balb nad)! —
Ülber and; jene d)araf;teriftifd)eu 2traf3enfiguren, an

benen oa3 alte SBexmat fo reid) mar, ber bitfe ^Regiments«

tambour, ber lange fabenförmige 2d)reiber ,"y. mit feinet

Staut, ber ()od)aufgepitt5ten Sroergin Tvräulcin Ä., Der Keine

Sudel = ©ruft im langen grauen ftlaxßxoä, unter beffen

©djöfjen er fein Jleifdjtöpfdjen uerborgen hielt, Der mattete,

Raufen ttagenbe MapellDiener
v

-l> l n 111 e n ft ein, Der %an%

tneiftet & unb anbete, benen auf Der 2 träne §u begegnen

mir als ßnaben immer Vergnügen bereitet hatte, unb mahr

lid) nidjt ininDer Die mid) mit angenehmem ©rufein erfüllen

ben ©djauetgeftalten be3 9tattenfteffet3 ÜReumann unb Der

alten, ftete betntnt'euen Gramem — and) üe fehlten mir,

beim fie waren nad) meiner auä Der ftnabengeit gebliebenen

Sotfteüung roefentlidje Sefianbteite oon SBeimar.

Jap ieDe 2taDt, Die Heilten 2taDte io gut wie Die

gronen — bat ihre Originale auruiweiien, iolcbe, Denen

biefet Warnt mit :Keebt mloiumt, unb iolebe, Die e£ eigent

lid) nid)t ünD unD füglich nt einer anbeten ftategotie ge

hören. ;\u oa\ elften finD Diejenigen Setfonen IU zahlen,
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bie fid) fonfequent burdj geroiffe, oon Der 2Irt unb 2Beife

ihrer Mitbürger abtoeidjenbe unb beefialb auffällige @ügen-

tümlid)feiten auszeichnen, mögen biefelben nun in ber äußeren

©rfdjeimmg ober im Gljarafter ober in ber Lebensführung

liegen. Tiefe (ftgeiitümltd)t"eiten bewegen fid) in un^äbligen

Variationen jtoifdjen ben beiben ßrtremen bee (rrbabenen

unb Sädjerlicjjen. äßctfjrenb t)k Originale }id) oon irjrer

Umgebung Differenzieren, ift ee im Gegenteil bae SBefcn ber

jioeiten Kategorie, ber uneigentlidjen Originale, bat5 in üjnen

ha* gefteigerte älbbilb ber Lebensformen, in roeldjen üe auf*

gemadjfen ftnb, jur (Sxfdjeimmg fommt. IKan nennt fte alfo

mit Unrecrjt Originale. (Selbftoerftättblid) ftnben )id) niebt

alle (rigeutümlid)feiten in einem einzelnen ^nbiiuDuuin

potenziert mieber, fonbern mehrere biefer mit Unrecht foge=

nannten Originale, bie richtiger als £gpen ut bejeidjnen

unb, teilen nd) binein. Veifpiele oon eckten Criginalen jtnb

ber tolle .fragen \mt) ber
s

J>rofeffor Veijreie in Goethe*

&>a£)rrjeit unb 2id)tung. Oütd) Qoetbee üftutter mar ein

Original ber beften Slrt. Sßrädjtige öeifpiele oon £ofal=

tupen bagegen rjat uns Deuter in ben beiben gnfpeftoren

2$räftg unb .öabermann oorgefübrt. gn ibneu ftnben mir

bie (rigentümltcb retten ber ^ebenefobäre eineä Mecklenburger

„Cfouomiferv" in fdjarfer 2üi:cprägung, bei jebem oon beiben

aber in feljr oerfdjiebener 9ftcr)tung.

Von ben ju biefen Rategorieen gehörigen Sßerfönlidjfeiten,

an benen in SBeimar fein Mangel mar, feien einige bter

oorgefübrt. Su&tft ber benogltd)e .ftammerbtener 53 ei ni 13,

ben td), ba er lange oor metner ©eburt ftarb, itid)t getarnt:

habe, oon bem mir aber mein Vater erfüllt l)at. VeiniB

mar eine iit SBeimar allgemein beraume unb beliebte 5ßer-

fönlid)t'ett. Gültige feiner (rrlebmife, toelcbe Um tenmetdmen,

fiitb uuml wert, ber Vergeffenbett entzogen \u roerben.

SpariS toar iit ber 65lanzer>od)e be$ erften franjöjifc^en

13"
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&aiferrei<$3 merjr als je Dornet unb nad)ber bet fonnengleicfje

sDiittolpunt*t (hiropa*, roeleber nad) allen Ordnungen feine

©trafen fenbete unb roie ein ungeheurer Magnet bic Solide

unb 2Öünfdje ber 9Jienfd;en auf fid) sog. 9eini$, ein 9Wann,

ber leiblid) niel £Ulbung unb febr oiel
s

^bantafie befaß,

geborte £ti Oenen, Die Oer mad)tige SKagnet mit Oer größten

8elmfud)t erfüllte, bas glänjenbe ÜEBeltcentrutn einmal mit

eigenen Ddigen feben $u bürfen. 2B<n)I mar jtfjon einige

mal Oie eine unb anbere r)ot)e $etfon be8 meimariidum ©ofcS

nad) bem fmferlidjen £ßati§ gereift, aber an ben guten Steinig

mar Oie 9veibe, mitgenommen ju werben, zufällig nidjt ge=

fommen. „Ta l)aben )k mid) nun uüeOer einmal (tfcen

(äffen!" jammerte er Oann einem nad) bem anbern oon feinen

mblreidjen Jreunben oor.

Ta gefdmb ee in jenen Sagen, mo eS fid) oft im §anb^

umOreben um bie Griftens einer Souveränität banOelte, baß

bet 8egatton3feftetät SBeilanb ben Stuftrag erbielt, fofort

nad) £ßattä §u reifen, um roiduige Teoefdien an Oie meima

riferje ©efanOtfdmft $u bringen. (Sine Keife tum SBeimat

nad) ^arie mar Oantalv feine .sUeinigfeit. Sie Oauerte

menigften* fedjä M* fieben Tage, and) menn man mit

fturierpferben Tag unb 9cad)t reifte. — SBäbrenO Sffieilanb

eilig feine :)veifeuorbereitung traf, fpradj er gegen einen

greunb fein Unbebagen au£ , Oie loeite unb beiduoerliebe

Reife allein mad)en m muffen. ,,(Sv' forad) jener „ba roeiß

id) SRat für 3ie! keimten Sie ood) Peinig mit 2to8 ift

ja ein gam amüfanter rHeifebegleiter, Oer fluten uigleid) Oie

Tienfte eineä rKeifemandmll* (elften wirb. Ter gute IDtatth

lernt ja feinen größeren SBunfä), ab> einmal nad) fßatiä |U

fommen." 2Beifanb frimmte ui, unb bet AreunO eilte ;u

öetnüi uhb braebte ibm Oie große Oiadnidu, baß er mit

bem Vegationvfefretar fofort nad) fßatiä reifen tonne. Die

AieuOe mad)te betl guten Öeintfe etfl iorad)loö, bann aber
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rannte er ficbernb imb jtdj bie ganbe reibenb im S^ntner

untrer, blieb Dann ftefjen, warf fid) Dem 23ringer ber glücf=

feiigen Sotjdjaft an bie SBmft unb rief au3: ,Sad) sJ>ari*!

nad) s^arie!" — „DWjmen Sie gtyre fünf ©inne jufamnten,

$eini|! Sud)en Sie ftdfj jdjleunig beim £>ofmarfd)all ttt>

lanb 511 oerfdjaffen unb pacfen Sie bann S^ren sDtantelfad.

2Benn Sie nid)t in gtoet Stunben beim 8egatüm3fefretär

ftnb, ift biefer abgereift unb Sie bleiben in äßeimar. —
Sßünftlidj nad) sraei Stunben fanb fid) ber glüdlidje Seinig

bei Sßeilanb ein, cor beffen ßaufe bereite ber mit Crrtra=

poftpferben befpannte ^eifemagen ftanb.

Die reid)lid) fedietagige Jatjrt nad) Sßaril auf größten-

teils fd^lec^ten Sßegen mar gerabe fein ©enuß. sDiüDe unb

jerfä) lagen famen bie beiben Sfteifenben furj nor 3JUtternad^t

in 5ßari3 an unb fuhren bitrd) bie in nächtlichem Schweigen

liegenben, burdj Cllaternen fparfam beleuchteten Straften

nad) itjrem fiotel. Seini| beeilte fidj $u 23ett $u fommen,

mit Der 2(bfid)t, bei Tageeanbrud) aunufteben unb )id) in

bie *parifer £>errlid)feit $u ftürjen.
s
li>ei(anb aber madjre

fid) fofort mit feinen 3)epefd)en auf Den 2£eg $ur naben

raeimarifcben Oiefanbtfd^aft.

Seini| lag in tiefem erquidfenben Sd)laf, aue bem ilm

ber an feinem Sette üebenbe SBeilanb Durdj SRufen unb

Rütteln faum 51t ermeden r>ermod)te. $)er erfte ©ebanfe,

ber ilnu jum Senmßtfein tarn, mar Der: gdj bin in Sßartö!

21 ber n>eta)er ©djre(f burdjfufjr ben Srmften, afä SBeitanb

fprad): „Sieben Sie fofort auf unb fteiben Sie nd) an.

2Bir muffen roieber abreifen. 3<fj babe 00m ©efanbten

bringenbe SDepefdjen erbalten, mit Denen id) nod) in biefer

üRadjt nad) äBeimar jurficfreifen muß. S)er SBagen wirb

fogleid) oorfabrcn." Som naben Turm oon St. (ruüad)e

brummte in melandmlifcbem Saß Die weite StunDe. —
„l>tem ©Ott, ift e$ Denn maghä)?" jammerte Seini| laut —
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„erft jroei Stunben nadjtfdjlafenbcr geit in ^arie, unb

fdjon nriebet fort! ®a8 wäre ja gang fdjredlid;!" —
„SJlit ift'* audj unangenehm genug/' fagte SBeitanb, „aber

bor Tienft befiehlt eS unabanberlid). Übrigen* ftebt eS ja

in Sfyxtm belieben, fomett Srjr Urlaub reidjt, in £ßari£ m
bleiben unb bann, freilid) auf Qtyre Soften, nad) Sßeimar

jurücfjureifen." — „2luf meine Soften!" — „greilid)!" —
Jibcx mober foll idj ba3 niete (Belb nehmen, ba3 bie teuere

Steife foftet ? 5Rein, ba3 ift untnöglidj!"

SedjS £age barauf mar Sßeinitj inieber 31t §au£. Dioet)

gtoei üolTe Sage feinet Urlaubs benu&te er, um fid) im 83ette

oon ben erbutbeten Strapazen 31t erboten. Sobatb er fid)

mieber unter feinen Gelaunten feiert tiefe, merfte er roobl,

bafe, mer ben Stäben bat, für ben Spott nid)t &u forgen

brauet. SBon alten Seiten mürbe er mit fjragen beftürmt.

„3ft e3 marjr, Seinifc, bafe Sie ganje jmei Stauben in

Sßartö waren? 9Bie rmt e£ 3$neu bort gefallen? Sie haben

bod) rjojfentlidj 3§re S^il Ö 11 * angeioenbet, um alle 2 eben

3

nu'trbigfeiten 311 befugen? 2Ba* bat bet .Uaifer Napoleon

gefagt, aU er Sie fat) ?" u. f. 10.
v
I>iit Oer ibm eigenen

ßiebenämürbigfeit liefe SBeinife bergteidjen Redereien über üeb

ergeben. „SBon SßariS babe id) freilicb fontel wie nidjtä

gefeben," erraiberte er rjarmlo*, „beim icb babe ba nur jwei

Stunben gefd)tafen. 3lber Jyranfreicb, meine Ferren, ba£

rjabe id) auf unferer Turcbreife, bin unb mrütf, fo sieinlid)

grünblid) fennen gelernt. ®a3 ift Sie ein merfioüroige*

l'anb! iHber über roaä icb nüd) bort am meiften geiounoert

babe, baä [tnb bie gejebeibten ftmber. Renten Sie nur, wenn

bie rKacfercbcn brei ober nier ^abre alt unb, fo plappern üe

icb an franüuiid) roie geicbniicrt."

$)ie :>iapolconifebc Sta braebte für 9eini$ noch ein

anbeteS Abenteuer, welchem U ich t weit unangenelnner hatte

auffallen tonnen, ab> Die Variier Keife. ©S mar in ben
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Tagen bee großen gürftenfongreffee ju Erfurt, im September

1808, a(e außer bem färifet t>on Rußlanb ftcf) oier Könige

unb üienmbbreißig gftrfien mit einem reidjen (befolge von

grinsen, Staatemännern unb anberen bjobjen Sßerfonen fyuU

bigenb um ben Maifer Napoleon nerfammelten. Tiefer 6e*

mobnte bae jefeige Regierungegebäube in ber Regierungen

ftra§t% bae $um „faiferüdjen ^afaft" erhoben roorbcn mar.

Tid)t neben bemfelben, nur burd; ein brei Jufj breiten 3acf-

gäßdjen oon bem ^ataft getrennt, befanb unb beflnbet ftdj

nod) bae fogenannte (Meitebane, voeltyeä roeintarifdjeä

Staateeigentum mar. 3n früheren 3e*ten Rauften barin

einige meimarifaje Beamte, meiere ben bie große öeerftrafje

jnrifdjen SBeitnar unb Erfurt befafrrenben ^aufteilten unb

anberen Reifenben §u iljrer Sicrjerrjeit bae „Öeteite" gegen

eine Abgabe erteilten. SBäbjrenb bee Erfurter gürftentagee

mobnte in biefem §auf e ber ^er^og Marl 2( u g u ft mit feinem

©efofge. 3U festerem gehörte ber Äammerbiener ^einir^,

ben Oieemat ju feiner großen Jreube bas £oe getroffen

fjatte, mitgenommen ju werben. Gr beraotjute rjod; oben

ein GMebelftübdun, beffen genfter fid) nad) bem ermähnten

G)äßd)en öffnete. 3n einer Oer erften Rädue entjfanb für

SBeinifc bie Dcotmenbigfeit, eine geroiffe einbenfetige ^oneHan^

oafe ibree übernolfen 3nf)a(te3 ju entleeren. Ta er mär;*

renb bee i£age3 bewerft batte, oaß bae ©äfjdjen ein 3ad>

gaßd)en mar unb non niemanb betreten würbe, öffnete er

baä Jenfter unb goß forgfoe ben 3nbalt jenee ßefäßee in

ba% ©äßdjen tjinab. 3(ber entfe|i fnf)r er jurücf unb fd)loß

eilig fein genfterlein, benn rjalMaut, aber mütenb ane-

geftoßene franjöfifdje JlüdK flauten 51t ibm herauf. Ter

llnglücfüd)e! (?r mußte nidjt, mie gut fid) ber ßatfer

9capo(eon bemadien (ieß. ?(nßer ben beiben ftänbtgen SBadjt*

poften am ftaaoteingange oee ^alaftee maren be3 Oi'adu*

ringe nm ben Sßalafl benun ©renabtere non Oer ßatfergarbe
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alv üBadjen aufgehellt, unb fo aud; jraei in bem ©äf$en
groifdjen bem Oielettsfjaufe unb bem ^ßalafte. Unb auf biefe

5raei ®renabiere Ijattc fid) bic fdjlimme Jim ergoffen, ibre

33ärenmü|en unD Uniformen übel juridjtenb. Ter Vorfall

erregte nidjt nur unter ben ßameraben ber besoffenen

©renabiere, fonbern aud) im taiferlidjen Sßatafte Auffeben

unb heftigen Unmiüen, ja er tarn fogar jur fteraitniä beS

Maijers. 2Ran muffte ftier red)t mobl, bafs ber £et&og oon

Söeimar nur mibermillig bem 9üjetnbunbe, beffen ^rotet'tor

ober oielmebr iminufd)rant*ter §ert Napoleon mar, fid) mit

feinem ßanbe angefdjloffen t;attc ; man (parte ibn ftarf im

SBerbadjt, Daß er im füllen ber 3iar>oleonifd)en 3Kadtf unb

^errlid)t'eit Durchaus nid;t £;otb mar unb bau er mob,l aud)

je|t in ben ©trafen ber raiferlicfjen Sonne nidjt mit 8e*

tyagen oermeilte. 3)er 3d)iinpf , ben einer feiner Dienet,

menn aud) felbftoerftänblid) ofyne SBiffen ber ÖerjogS, ber

faiferlidjen Uniform angetfjan (jatte, muffte auf ba8 fd)ärffte

gealjnbet werben. Sdjon am frütjen borgen gelangte an

ben -Öer^og eine mit fefjr geringer Gourtoifie oerfafue OJtit

teilung oon feiten bee faiferlid)en ^alaftoräfeften 8 e a u
| f et,

in welcher auf fofortige (Ermittelung beä Übeltliiiter* unb

auf beffen Auflieferung an bie frainbufebe 33er)örbe gebrungen

xourbe. (Sä mar nid)t ferner, 8eini| als Den Sdjulbigen |u

entbeefen. Terfelbe fdjmebte mebrere i£age in bei groftten

Stobe&mgfi, benn er glaubte beftimmt, erfdioiien pi »erben.

Auf ioeimarifd)er 3eite bemübte man fiel) aufS aunerfte,

ben Vorfall atä eine unoorfid)tia.e §anblung, Der jebe be

leibigenbe Abudu fem gelegen, oanuftelien, ioa>> ja aud) ber

Wahrheit emiorad). Aber bie irntfdmioiaunaui fanben bei

ben aranwen fein willige* ©er)ör unb eine Stenge 8er

banDlungen loiiroen geführt, unb }UKtt oon feiten ber faner

lid)en Beamten in fehv fdiarfem, Unheil oerheinenoen Tone.

Ta begab üd) ber $ergog ^ avI Äuflwfll uun Nronmaridmii
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be3 Sßalafte3£>uroc, &erjog oon Jriaul, unb bat tt)n um

feine ^ermittehmg. &uroc mar ein etiler, geredet unb milOe

bentenöer 93famn> ber oon feinem großen Ginfluffe auf ben

Uftn fein* ^ugetbanen Äaifer fo oft fcfjon ben beften ©ebraudj

gemacht f)atte. Gr fagte feine morjlraotfenbe ^ermitteluna, \u,

unb Die 3ad)e würbe auf faiferlicben Befehl beigelegt»

$einit3 aber würbe nad) äBeimar iurüdgefd)idt, um fem

von lUaOrib über feinen unbeionnenen Streif nadjjubenfen.

S)te beioen ©renabiere erhielten au* bem Gkleitebauie eine

golbene trntfdmOigung, bte fo reidjlid) mar, bafe nc für beibe

ju ben Soften eiltet äMbabee aus echter (Sau be Gologne

hingereicht bjaben mürbe, menn bte Ferren oon ber alten ©arbe

nidjt anbete SSerwenbung oorgejogen bauen.

%{% '©egenftüd 511 bem fügfamen, ftetS freunolirf)eu unb

etroae ängftlidjen ttammerOiener ^einrl eignet fid) oermöge

bes entfdnebenen Montrafte* ein anOeree meimarifdje* 3tabt-

Ünb au3 Oer tflaffe ber angefeffenen unb eingeborenen

Bürgen* ct)aft. 3)aS tft Der feiner Qdi in Weimar febr be>

fannte ^äefermeifter Gbriftian tftücfolt, gemeinbin nur

Gbriftel genannt, tiefer Warm ^eidjnete fieb burdj fein

bioerbee, oft aud) grobmafüoee auftreten aus, weldjeS er

gern mit einem gemiffen !Jtaturwt|, Oem freiließ alle feineren

Nuancen abgingen, uerbrämte. %\ä 1830 bie panier Quli^

reoolution einige Bewegung in ben ftagnierenben 3umpf

be£ oolitifd)en 2ibm§ in TeutfdUanO brachte, gab e3 in Oüt

hüberen 3tan0en nieftt menige ^Ingftmeier, welche fid) „nad)

unten" beliebt $u machen fud)ten, aber man ging bierin

nid)t weiter nad) unten, als luv ^iiiii eigentlichen Bürger

ftanb. Tas Proletariat mar oamals nod) eine unentbeefte

s33iad)t, mit ber man niebt $u rechnen batte; feine $ebeutung

mad)te fid) erft admelm ^alire foäter bemerfbar. (fbriftel

9tüdol0t, afä einer ber nidu am wenigften lauten Stimm

fübrer oer &ürgerfd)aft, würbe oon oerfdneoeneu vornehmen
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Ferren in ouffattenber Sßeife fajoliert, fo nament(id) audj

t)om Gerrit — wir wollen u)n aus guten ©rünben nicfjt bei

feinem wahren Tanten, fonbern TtiXlUt ober 2 dm he
nennen. 9hm gab bie Sürgerfdjüfeengefettfdjaft, wie alljabr

lieb
, fo and) 1830 im ©tabttyaufe einen großen Satt, ju

weldjem bie Spifcen ber SBebörben, wie gewolntt, eingelaben

würben. iDiefelben fanben fid) biennal befonberS üott&äf)lig

ein, nnb fürs nor beginn be£ SaffeS ftanben fcdic- ober

fteben t)on irjnen in ber 9cä()c bes Einganges im &aak bei*

fammen. Sa öffnete fidj bie £rjür, nnb fjerein fdjritt bie

breitfd)utterige, berfttlifd)e (s>eftalt (ttmftian 9iücfolbt*, fein

angetban mit fdjinarjem graef, meiner £Knbe nnb Söefte,

ben glänjenben <£tjlinber in ber £anb. 31(0 er an ben Ferren

Späten norbeifam, machte er ibnen eine Ijöflidje Verbeugung

nnb wollte meiter gerjen. 3Cber ber oben erwähnte £err

SanbeSbireftionärat ftreefte ibjtn feine biebere SRedjte entgegen

mit ben Porten: „9ca, Gbriftel, geben Sie mir eine Sßatfdj

banb!" G()riftel trat beran nnb legte mit nodjmatiger SSer

beugung feine £anb in bie SdjuljeS. Tiefer wiegte Gbriftel*

.vuinb, meiere in ber £fjat ungebeuerlidie Simenftonen auf

wieS, in ber feinigen nnb fagte &u feinen Äottegen : „Sehen

Sie einmal, meine Ferren, biefee $änbdjen! SSon betn

möcbte idj rcarjrHd) feine Dljrfeige haben!" gutraulidj Köpfte

Gbriftel mit ber foeben benutnberten ©anb ben 9tat auf

bie Sdnilter nnb fagte in feinem roeimariidieu Tialeft:

„Sein Sie ganj ruhig, §err :Kat, fofonge Sie fee Alegel

fin, bam' Sie oon bar .\>anb nifdit m beferebten !" Unb

rubig ging er feines SffiegeS im Saale weiter. 9Rütter

2d)iihe aber mürbe reichlich am>gelad)t unb mußte üch uod)

lange mit -Jlnimelungeu a\\) Gbriftel* >>anbd)cn nedcu lauen.

Gbriftian Wücfolot hatte etneä £age$ an einen anberen

Bürger ein Sßferb oerfauft. 9ßa<$ einigen Tagen Farn ber

Käufer KU ihm unb fagte: „Tu, Ghriftel, unier ©anbei gilt
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nid)t, tut giebft mir mein 0e(b surücf, unb icf) bringe bir

beinen &aui roieber. £a£ £uber ift ja bumm!" — „Deo,

roae fjaft bit mir benn für bae Sßferb bejaht '?" frag

Gf)riftian. — „Ta* wirft bn bocr; roo()l nocfj roiffen! Jufjn

Spater!" antwortete jener. „31a, oor fufsn -irjaier fannfte

bocf) fenen 3d)iller im ©oetlje verlange !" mar ßfjriftians

Söefdfjeib. (I*r mußte aber Ood) ben bummen ®aul surücf-

nehmen, roetl &ummfjeit eine Kranfbeit ift, für bie ber 2>er^

tauf er eine* ^feroee 511 rjaften fyat £ie dauern, roetdje

gemölmlid) anderer Kopfarbeit, c&3 Oer if)rer 3 ll 9od)fen,

wenig 2td)tung bezeigen, pflegen twn ber fogenannttn Tttmm=

(jeit eine* ©aufö ben malitiöfen SüteDrurf' ^11 brausen: (rr

fjat ftubiert.

SJfan bemerfe in fprad)(id)er ^öe^iefjung, ba$ ^tüefotbt

nid)t, rote es eigentlid; bätte beißen [offen: „Keinen 3d)i(ier

b er (^oetfje" fagte, fonoern : „Keinen 3dji(Ier 11 n b Öoetf)e".

£>ie beiben großen £icf)ter, roe(cf)e ber äöeimeraner a(3 fein

fpeciellee Eigentum ju betradjten pflegt, gelten ibm al* un=

^ertrennlid), geroiffermafeen ate eine }>erfon. Jaft nie nennt

ber autod)tbone SBeimeraner ben einen otjne ben anOeren.

Crr ftnbet ee baf)er twn feinem 3tanbpunfte an* and) gang

in ber CrOnung, baß ba* befannte £enfma( auf Dem I beater-

ptafce bie beiben Tid)ter uereint barftellt. Nebenbei beadue

man aud), baß eä faft nie beißt Öoetfje unb Sdjiffer, fon=

betti immer 3d)il(er unb ©oetfje. IVait würbe irre geben,

roenn man (jierau* eine f)öf)ere 3d)ätutng 3d)iÜere, unb

bafyer feine üiennung primo loco, folgern rooüte. @£ iü

leoiglid) bae ©efü()( be* 33offe3 für oie geläufigere :Hiiv

fpradje ^roeier oiel jufammen genannter Diamen, weldiee liier

entfdjeibet. 3n ©oetlje unb 3dnller rofirbe ba3 e mit barauf

folgenbem u einen (äftigen Jpiatuä geben, (rbemo ocrliält

ev fid) mit Füller unb 3dntUe (nie bort man 3dutUe unb

9Wüffer), feiner mit Jeber unb Tinte it. a.
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©o oft nun aud) r
namentlid) in Weimar, imfer glot*

rei^eä Tiebterpaar genannt wirb, fo ift bod) (eibet nid)t ai

oerteunen, bafs bie geifftge öebeutung bor 6eiben Siebter

burdj bie ßenntniä trjrer SGßerle in ben unteren 3d)id)ten

be3 -Holte* nid)t gat Ijüufig iljre SBütbigung ftnbet 3d)

war einmal fyuqt eine* Oiefpraebe*, roeld)ee uuet bem :Hn

fd)eiue nad) rooblbabenbe ßanbleute aiiv bor Umgegenb t)on

Weimar führten, roäljrenb (te ba3 tun uorrjer enthüllte

SHetfdjelfdje SDoppelftanbbilb auf bem liieaterpla^e betrad)

teten. „2Hfo, baz fott ©dritter unb (Goethe fei?" fprac^ ber

eine, „tuet waren benn bie eegentlidj?" — „'S maren ^ioee

<Ed)reiber," belehrte üjn ber anbere. — „,Ko, un toaS iv'n

ba3 tmr'ne ©ad)e mit ben ßranje ha?" — „©tiefe, ©eetrje

null ben ßranj lo* fei un fabt oor 3d)il(ern: bä, nimm

btt n. 3d)ilter aber fah,t: nifd)t! id) tarnt baz &tng nid)

gebraudje, behalt bu'£ feiber." — SBaS mürbe mobl :Kietfd)el

511 biefer Interpretation feiner fünftlerifdkn 3bee gefagt

Ijaben ?

Unb ha mir einmal auf bem Ibeaterulaüe unb, pteigt

in meiner Erinnerung ba3 S5ilb eine* äftanneä auf, ber un

3ärjligemale mit 2(nftanb unb Stürbe in (rrfütlung feiner

s
3lmtepflid)ten über biefen Sßlafe nad) bem Theater idnitt;

eine* 3Katme3, ber odjiller* (Sebot: „<§& fei jeber oollenbet

in fid)" ftet* oor klugen m baben fd)ien. 2Me3 mar ber

^oft'apeltbiener Slumenftein, beut rnatmigfadje Tienü

Derridjtungen oblagen. (5t hatte bie 3fl unter pi ben Coern

proben m beftellen, er oerteilte oor ber ^orftellung bie Noten

auf bie ^ulte, er febraubte bie über jebem Notenpulte

btennenben Bampeti gehörig auf ober nieber, cücfte bie Stuhle

Der Mofmuüfer uired)t 11. f. 10. :Hber tum allen feinen @c

fd)aften febien ihn t'iiue* fo fehr mit ber SBidjtigfeil feine*

•Mime* |U erfüllen, al* Da* Tragen ber Rauten, dlumen*

ftein trug Ml jeber Stöbe unb MI jeber SotfteKuttg bie ber
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tfapelie gehörigen Raufen in baä Sweater unb nad) 23eenbi=

gung jener wieber jurücf nad) feiner 2Bol>nung in ben bcm

Xbeater gegenüber [iegenben fogenannten Seugbof, wo fa in

ber Snftrumentenfammer uermabrt würben, Grs mar feine

tfleinigfeit, bie großen rimben Tinger, unter jebem 2(rme

eine ^anfe, über ben Sßla| 51t tragen, aber ölumenflein ent*

(ebigte fidj biefeö <55efd)äftee mit oollenbeter SSirttwfttä't, unb

baranf mar er 110(3, er wujjte, OaB e3 it)m bierin feiner

nadjtfjat. gdj f)abe mehrmals gefeben, roie ber große id) laufe

9Rann im langen Manen Tienftrocfe mit ben filbernen SBappen*

fnbpfen, bie geliebten Raufen tragenb, (eisten unb fixeren

auiV* über ben ^deaterplafe fdjritt. Ginee Tage* aber lag

Sßlumenftein franf anf feinem Kanapee, unb ein anberer

5£ljeaterbiener mußte für ibn eintreten nnb bie Raufen in*

Sweater tragen. s3Kübfam fdUeimte ücb ber M raufe an ba3

ftenfter nnb fab mit geringfcbaßigen ^liefen feinem 3tel(=

Vertreter nad), wie er bie Raufen über ben %^ai:3 trug.

ÜRifjbtttigenb wiegte er fein £aupt unb fprad) : wga> ja!

'§ lieem eben alle* Die Raufen getragen!" £)ie3 würbe ui

einem weimarifdjen geflügelten 2£orte, ift je£t aber motu

längft uergeffen *).

SBenn Gbriftian ^ücfolbte §umor fid) (ebiglid) im @e=

Mete ber berben Jtomif bewegte, fo mar bagegen eine anbere

populäre s
$erfönlid)feit mit einer reichlichen Tone nürflidjen

SBifceä oon ber Statur begabt worben. S)iei mar ber $auf

x
) 3U meiner Überrafdjung fwbe icf> foeben, mehrere Monate

nad) ber hieben ebriit bei Obigen, auf 2. 33 ber 3. 3(ufl. oon 8ubn>.

3Fltdr)terc- <2etbftbiograul)ie fofgenbe 8telle: „$fit Liebling war ber alte

Schumann, moblbeftallter Ütoten=, Raufen* unb 33afcgeigenträger

beim Stabtpfeifer in £reeben. ®t liefe feine ^erbienfte um bas rechte

^nürumententragen aud) nitf)t unbeleuchtet unb pflegte 31t lagen: @d

fjeifjt alles Raufen getragen, aber roie? 2Ber mar nun m o

h

I bet eigene

lidje Urheber jenes geflügelten Portes? Stumenftein unb Schumann

trugen iljre Raufen ui etnm gleicher geii.
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mann §ornn, beffen SBiferoorte Ijäufig bic Stobt bnrd)

Hefen. SDUr ift nur eines baoon im ©ebädjtniffe geblieben.

iQoxny mar 2ttitglieb einer in 23cluebere bei Sßeimar an bt*

jlimmten Tagen jufammentommenben ßegelgefettfdjaft, bie

feit nieten Saftren unb nod) beute beftebjt. 3n biefer ©efefl

fdjaft ging es uon jerjer feftr gemütlidj unb Reiter 311, 1110311

ber ftetS 311 Sdjerjen aufgelegte fiorm; nid)t wenig beitrug,

©in anbetet 9JUtglieb mar ber ä3ürgerfdjulleljrer Sßeter.

Tiefer tjatte einft eine Serienreife nadj 2ftünc$en gemalt

(St batte ein Gmpfebfungefdjreiben mit babin gebraut, in

meldjem er als moblangefebener tüdjtiger Sekret begeidjnet

mar. Ta man nun in Sölundjen uon Der SBolföfdjule in

betn berühmten SBeimar eine große ätorftellung rjatte, mar

jener Empfehlungsbrief von uberrafdjenb großer SBirfimg

gemefen, unb Sßeter mett über feine ßrraartung honoriert

morben. Tag ftatte ü)m fe£;r gut gefdjmecft, unb ebenfo

gut boß oortrefflidje liiündjener 2Ker. Sßeter richtete uon

ba an feine Serienreife jebes Qafjr nad; IKündjen, unb feine

Jreunbe mußten, oaß 2Mnd>en fein (Slborabo mar. (Süneä

Tages\ rurg oor bem beginne ber Schulferien, maren ©ortnj

unb Sßeter in fröl)lid)or ©efettfdjjaft auj ber Kegelbahn, beibe

auf berfelben Partei, ©ine äufjerfl intereffante Partie nafjte

ibrem Cntbe, unb ber Sieg bing baoon ab, Dan ein einzelner

.Hegel getroffen mürbe, feoxttt), ein guter 3dnin, mollte ben

Kegel holen, aber $eter Orängte fid) oor, fdjofj unb feine

beiben Kugeln gingen febl. iHrgerlicb iebob ihn vmrni), dne

Kugel erfaffenb, beifeite mit ben SBorten: ,,©e§ meg, Sßeter!

:lKaeb', bafj bu nacb IKüncben tonunft, 2d)ioanthaler bvaudu

ein äDfcobefl ui einem läppfd)!"

i'liiö meinen Knabenjahren erinnere ich niid) nod) eines

IKannes, beffen oon feinen Gelaunten geioolinlicb mit einer

gemiifen .oeiterfeit gebadjt muroe. 6r loar Oer ^rototuoiiv

einefi (Sutfdjmeäerä unb als [oldjet in roeiten Äreifen befannt.
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SBenn er felbft ober anbete oon irgenb einem lederen ©erlebte

fpradjen, fo lief üjm fofort Da* äßaffer im 3Jhmbe jufammen,

fo Daß er mmntlfurUtfje ßauberoegungen madjen mußte.

Sdjon aU achtjähriger tfnabe tjatte er eine braftifdie i^robe

üon feiner Liebhaberei für &>ob(gefd)macf abgelegt. Sftubolf,

bie* mar fein Warnt, ober üiitocben, wie er geioöbnlid) ge-

nannt nntrbe, befanb fid) eine* läge* in Der .§au*flnr ber

elterlichen äßolmung, a(* ba* TienftmäDd)en bie treppe

berabfam, in ben fiänben eine irbene gönn tragenD, in

melier üd) Die nodj flüffigen gngrebientien einer Torte be=

fanDen, Die Der Benachbarte SBäcfer gar baden follte. 2tuf

ber untersten Stufe glitt Da* 3Räbdjen an*, Die gorm ent=

fiel ibren gänben, nnD Der Snijalt ergofj fid) über Die

fteinemen platten Der £an*f(nr. Sofort t'anerte 3fhibdt)en

bei ber gelben Jtut nteber, nnD fübrte mit Dem emüg ein 5

getauchten ganger Den innen (Steine in Den IKnnD. Tiefe*

kippen ging ibm aber Dod) §u langfam, beäljalb legte er

fid) feiner gangen Länge nadj auf ben Soben nnD begann

Den Tortencreme mit Der 3unge aufmfdUeden. ©in eben

eintretenber §au*freunb fab Die* mit SBernmnberung an.

„@i, rKnDcben, roa* madjft Dn Denn Da?" rief er an*. ?KnD

d)en rid)tete Den Kopf auf, inenDete Dem Stötet fein mit

gelbem (Sterne übermgene* (^efid)t §u nnD foracb ba* unge=

benre SBott: „'* fdune'cft mit gut in meiner g-r ....!"

worauf er fein angenelnne* ©efdjäft eifrig fottfe|te. 2Jlan

ucneibe, baß id) ^inDd)en* bödjft falomoiDrigem 2fa3brucf

feinen milDernDen 3d)leier überbange. 2Bit baben e* hier

mit einem lange Seit in SBeimat t'nrüerenDen geflügelten

SBotte ju tbnn, unD einem folgen Darf man Den rjiftoriicben

äBert Dnrd) Dreien unD Deuteln nid)t rauben. — üinDdien

unid)* beran nnD leiftete nmbrenD feiner Laufbahn betraebt

lid) weniger in Der geiftigen al* in Der oegetatiuen 3obare

feine* Tafein*, (St nuirDe ein großer, looblgenabrter Wann,
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braute es aber auf ber Stufenleiter ber bürgerlichen Stellung,

obgleich er au* einer angefcfjenen gamilie (lammte, nidjt

weiter als bi3 §um Sefretär einer (jöfjeren öeljörbe. IIa

fold;er fjatte er einen @e$alt, ber feiner Neigung 311111 2Bo$l*

leben burrfjaus nidjt entfpradj. Sein (nibfd)e* $ru>at«

nermögen nafjm oon galjr 31t galjr ab, unb ber Beitpunft

lag in nidjt alljugrojser gerne, an roeldjem er lebiglid) auf

feine Sefolbung angetniefen fein würbe. @£ ift baber bu

greiflid), bafj 9tubo(fs Ut^ufriebenbeit mit feiner Situation

tnefyr unb mefjr junabm, unb bafs ba3 fdjon baumle mth
gefangene Sirenenlieb non ben jenfeit* be3 D$eait3 leidet ju

ertoerbenben ©djä|en ir)n gefangen nabiu. Xxo^ aller Sft*

malmungen befdjlofj er, naeft 9(merifa auesumanbern , trat

au$ bem Staatsbienfte, macfjte bie immerhin nod) giemlidj

beträdnlidjen [Hefte feine* SSermögenS flüffig, unb nutete fid)

in febr umfänglicher 2öeife mr ftberftebelung nad) beut ge

lobten fianbe aus. 3U biefer 3«t befugte ibn ein Jreunb,

welchem er feine üteiieaueftattung jeigte. „Unb 10a* milift

bu beim mit biefer Sogelflinte machen? Tu fannft ja gar

nidjt fd)iet3en." — „Siebft bu, lieber ^unge," eruriberte

Sftubdjen, bie Alinte mr ftano ne^menb, „baä Ting fann

id) brüben nortrefflid) brauchen. @3 giebt bort fo ungeheuer

Diele Truthühner, bafj, trenn fo eine Sdiar geflogen fömmt,

man nur aufs ©eratemobl barunter \u idiienen braudu,

unb einer roemgfteng ftür.u, unb fo fett ftnb bort bie Irut

bühner, bau (te fofort planen, roerni nc ptr 6xbe fallen."

— ßeiber bat :)inod)en „brüben' feinen einigen Truthahn

|um planen gebradu. ®r erridnete einen labafshanbel

in
v

Jiaiboille, oerftano oas Ncfdmft nidit , oerarmte unb

»anberte julefct als $ßeblar mit Auswaren nad) bem heften,

nm er imirlos rerfdmmnOen ift.

Oiod) oon einem anberen 3ubalternbeamten fallen mir

hier einige (inaraftenüge ein, oon betten ber eine >etgt, toie
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weit ee ein Schreiber non Sßrofeffton in her gebanfenlo^

medjanifcfjen Verrichtung feinet ©efdjäfteS bringen fann.

Tie ^Rebe in oom .Hriininatgeric^teregiftrator 53. -Dian

iagte biefem fleifjigen unb brauen -fifamne nadj, baf$ er beim

.Kopieren Der ibm norgelegten Sdjriftftücfe nie and) nur Die

entferntere Urning non bem, mae er fdjrieo, babe. 3™ei

als :h'eierenbare bem ßriminalgeric^te ^ugenriefene junge

guriften, meldje bie ünioerfität erft oor turpem oerlaffen

Ratten unb nod) Diel ©efdjmaä für einen ftuDentifdien Ju-

lianen, befd)loffen, jene Crigentümlicbfeit bee :Kegiftrators

axii bie Sßrobe ju [teilen. 3n ber gemöbnlidKii ßonjept*

form f djrieben üe eine Vorlabung an 53. folgenben .Jnfmlts

;

:>iad)bem böd)ften Crte befdi Ionen roorben ift, ben Kriminal-

geridneregifn.uor 33. rcegen erraiefenen £>od)uerrate uir

fdjleumgen iMnridjtung burcf) ben Strang ui oerurteilen,

nrirb befagter V. rjierburd) gelaDen, morgen Vormittag

9 Urjr oor bem unterzeichneten ®erid)te 511 erfdjeinen unb

bee fofortigen Vollzüge jener bödmen 9tefo(ution gewärtig

ju fein. SHefel ßonjept mürbe unter bie für ben Äegijtrator

uir iHbfdirift bereit gelegten 2tftenmitfe gefdmbcn. Unb

fiebe btt! oer gute 53. fdjrieo bie an Um gerichtete, fein

£obe3urteil entbaltenoe SBorlabung mit ben gemobnten

GingangMdmörfeln unb bodiftel^igen ©djriftjügen ab, obne

etwa* Vu-Däd)tige* $u "bewerfen. SelbftoerftänDlid) rourbe

ber betreffenbe Sogen beimlid) mieDer entfernt, beoor er

jur Unterzeichnung an ben ©eridjtSdjef gelangte, fonft mür

Dai Die beiben Übeltbäter Da* Vergnügen, meld)e* üe reidi

lid) genoffen , mobl ebenfo reidUid) baben büßen muffen,

Denn ber 6bef, Kriminalrat 3dnoabe, bielt ftrenge

Tieciolin unb mar ein ,"veinb jeber CrDnungvioiDrigfeit.

SttuS biefem ©runbe mar er and) febr ungehalten über Den

eben genannten V., als biefer bei einer \\\ ben Elften ge

fdiriebenen rKegiftratnr üd) oerfdirieben unb Den Dehler Dnrd)

2 di ro übe , (inäM 14
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SluSrabieren ju entfernen gefudjjt hatte. „JJn ben äfften

barf nidfjtS rabtert »erben, baS feilten Sic als alter

3ftegtfirator bod) nun cnDlidj miffen! 2Bemi Sie ettoaS aus

ben bitten entfernen motten, fo ftreid)en Sie eS auS!

SRabteren Sie aber nrieber, fo fet5t eS eine DrbnungSfhrafe."

Ter fo angelaffene
v

^. nahm Die Dftüge hin mit bem N

^or=

fane, fich \u beffern. Man Darauf paffterte ihm Da* UnaUirf,

baß aus Der frifch eingetauchten ^eber ein .sUer auf baS

ab^nfdireibenDe
v

Jtftenftütf fiel. 3dmn griff er nadj Dem

fftabtermejfer, aber &ur redeten Seit noch befann er neb

eines Jöefferen, nahm bie geber mieber auf unb — ftrid) Den

.stier auS.

Ter :)ka.iftrator
SÜ mar aber feine blone 3chreiberfeele.

@r [hebte and) öö§erem ju. 3Rit großem (Sifer mar er

baranf beDadn, £8ijitenforten $u fammeln, oon Denen er

eine beträd)tliche 3Renge, alohabetifch c^eorDnet unb in

8d)iibfachern oerteilt, &ufammengebradjt. Tiefer Sport

hatte übrigens &u jener Seit mehr gnteteffe als henuiitaae,

meil eS Damals nod) rnelfad) gebräudjlidj mar, feinen SRamen

nid)t lithographiert, fonDern eigenljänbig gefdfjrieben auf Die

.starte )\\ fefcen. Crine folebe Sammlung tonnte bemnadj

roenigftenS teilmeife als &utograp!jenfammlung gelten, (rin

lofer ArennD lief? auf irgenb einem Umwege eine hinten

tote an 8, gelangen, meldie biefer als Die Sßerle feiner

Sammlung fdmt.ue. ($S umr eine .starte oon innieiobhnlid)

großem Formate, mit ©olboer^ierungen, aui meidie ein

9ftame unb einige geilen in angeblich arabifduT 3 chrift ge

fd)rieben umren. Stuf Der :Kiidfeite ftano folgenbe, oon

einem fabelhaften ®efanbtf<$aft3fefretär beglaubigte Über

fefeung: IKabmnD II., (Srofmiltan Der Eürfei, an $errn

:)(eaiftrator 8. mit feinem ®ru)3 iinD Der Sitte, Diefe Starte

feiner berühmten Sammlung einmoerleiben.

3« Den befannteften Figuren, Die SBBeimarS SDfrtuern
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beherbergten, gehörten jroei Italiener, Die jwor feit oielen

Sauren in SBeimar betmiid) waren, aber beittfd) immer nodj

in Der Den Qtalienera eigenen äBetfe auSfpradjen. 3roifdjen

mehreren beifammenfteljenben Konfonanten liebten ue ee,

einen SBofal ein§ufä)muggeln, unb an Wörter, Die mit einem

Konfonanten fdUiofson, langten nt gern ein e an. Ter eine

biefer beiben mar ber Kaufmann Sßrebari. (rr Ijatte einft

Dnrd) einen aoII eine SBerle|ung ber Kniefdjeibe erlitten.

Tiefen äJiifjgefdjicl enablte er fjäuftg unb nannte Dabei Den

uerlet3tcn Körperteil feine Kaniefdfjeibe. SBon Da an ging er

unter Dem Tanten Kaniefdjeibe. Sei feinem täglidjen öc

fnd)e einer befannten SBeinftube geriet er mit einem ®e*

feinten ©ofrate wegen einer unnü|en öemerfung biefee febr

cebfeligen 2JfanneS in Streit, Den er mit Den Porten fdjfofj:

„£err ©e^eime fiofrat, idj werbe 3^nen etwaä fagen.

üEBann Sie geftorben fein werben, werbe id; 3bnen einen

©arabjiein fefcen unb Darauf fdireiben: ©ier rnbjt ein

Sdjawäfcer!"

Ter anbere meimarifdje 3taliener, Da- Regiment*'

tumbour Giofano, oom ^olt'e Der Dirfe Tambour genannt,

mar eine in Sßeimar allgemein bet'annte, febr populäre

Atgnr. ^n Der IBölferwanberung, weldje Dnrcb Die -ftapoleoni*

fdien Kriege für unferen Erbteil herbeigeführt würbe, mar

Giofano alc zwölfjähriger Knabe au3 feinem SBatertanbe

Sicilien nacb SBeintar oerfdjlagen unb aU Tambour bei

Den meimarifdun Truppen angeworben warben. Später

avancierte er &um Tambonrmajor, Diente al3 foldjer Diele

Satire unb mar ein ^radueremplar fonbergleidjen. 3 ein

ungeheurer ßetbeäumfang , ba3 oottwangige braune ©eftdjt,

meinem eine tu (in oorfpringenbe üRafe, ein mächtiger folil

fdjwarjer Schnurrbart unb glü^enbc |ä)war$e 3lugen ein

böcbft aiicDmd>oolle*> iHnuben oer lieben, feine ürammen unb

rro| Der Körperfülle gewanbten Bewegungen gaben ein

14*



— 212 —

intpofantel ©efamtbilb. 3n feiner bjödiften ©lorie crfdiion

er, roenn er in feiner reidj mit ©olbtreffen unb 3Rajor£

epauletten oerjierten Uniform bei großen Sßaraben betn

öautboiftencorps uoranf djritt , eine mädjtige 8ärenntü|e

anf beut Raupte unb einen großen unb fdjioeren, mit

(Silberfnopf unb 8ilberquafte gefdjmtitften Stotf in bet

ganb tragenb, ben er batb mit fjödjfter ©efdjunnbigfeU unb

nad) allen :Hid)tungen unt fidj Der wirbelte, balb bamMiod)

in bie 8uft marf unb im ^eitermarfdjieren fid)er roieber

auffing. 2Wit freubiger ^emunberung begleitete üjn in

bid)ter 8d)ar bie joeimarifdje Jngenb. Tiefe 23emunberung

aber rourbe nod; oon ganj anberen Seuten geteilt. (**

modjte um bie Glitte ber breifeiger Sabjre fein, alv betn am

roeimarifeben §ofe ju 23efud) amoefenben ©roßfurften

}Jitd)ael 31t (Streit eine große ^arabe abgebalten rourbe,

bei me(d)er Giofano raie gemöfmlid) glänjte. :Kacb berfelben

mürbe er nad) beut großijerftoglidjen Sujtfdjloß Sefoebere,

roelc^c^ ber ©roßfürft beioorjnte, befdjieben. (St fanb hier

fefjr gnäbigen empfang, ber ©roßfürft flopfte ibn auf bie

ednilter unb fagte: „S)u Ejaft mir gefallen, bift guter

Sambourmajor! SBieoiel ijaft bu (Mja(t?" — „Treibunbert

Später, ßaiferltdfje Qoijeitl" — „2Bie? breibunbert Thaler?

3d) werbe bir me()r aU ba3 doppelte (\dK\w bu folift mit

mir reifen nad) SßeterSburg unb folift Tambourmajor 10er

ben bei meinem ©arberegiment." — „spalte pi ©enabe,

Äriferlidjje Hoheit," enoiberte ©iofano, „idi biene meine

gnäbigfie ©roßljerjoge nun febon beinahe Dreißig ,\ahre unb

fann midj nicht oon Weimar trennen!" — „Tu miliü niebt?"

rief ber ©roßfürft jornig OU$, riß bie Tlriir auf, oad'te ben

birfen 'AKann am ©abfragen, breite ihn roie eine $uppe

um, unb beförderte ihn mit einem gewaltigen Fußtritte bie

Trenne hinab. Tiefe mar nidn (teil, unb Ciofano mar ja

oon Aiatur oortrefflid) mattiert , hmh mürbe er loohl nidn
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ofjtte 3djaben am gufce ber treppe angelangt fein, ©r

raffte n$ auf unb raanberte befajkunigten Sdjrittee, aber

bod) ein wenig tjinfenb, bie breite, nad) Söetmar fürjrenöe

SlUee fjinab.

Tont ©rofcfürften aber mar mitt(ermet(e burd) feinen

bei bem Vorfalle gegenwärtigen Slbjutanten jur Gxfenntms

gebracht morben, bau er ftcf) fcfnoer gegen ha* ©aftredn

vergangen, unb feinen ©djnmger, ben ©rof$I)er$og, burd) bie

üble 23ef)anb(ung bee bie grof$er3oglirfje Uniform tragenben

gtaftenerS beleibigt l)abe. 3)e3 ftatfer* iUajeftät mürbe otjne

Stoetfcl fefjr ungehalten fein, raenn berfelbe non bem Gneis

ftunbe befänte. £a§ feuchtete bem örotffürften mit pein=

lieber ,öe((igfeit ein, benn oor bem ftaifer Dcifolaue Ratten

feine trüber, mie bie gan^e faiferlidje gamilie, ben aller*

grimblidjften ^Refpeft. Gtmas fleintaut geroorben, beauftragte

er ben ^ojutanten , bem fo unböf(icf) bejubelten 9ftann

nad)}itei(en unb ibm ein 2d)mer3ensge{b ju überbringen.

§albraege nad) Weimar mürbe Giofano t>on bem

SIbjutanten eingeholt. „Seine £aifer(id)e §or)eit bebauern,

bafs üe in ber Erregung über ^rjre abfd)(agige 2(nimort

etroae ju roeit gegangen finb, unb fenben £$nen rjier ein

3eid)en Ujre* ftödjften SBofjlioottenä." Sei biefen Porten

ergriff ber Stbjutant Giofano3 £anb unb särjtte jerjn blinfenbe

^ufaten binein. ®aa% erftaunt E)ielt Giofano bie offene

ipanb mit ben C^olbftüden cor )id) Ijüt unb fagte: „C, oer=

melbe 3ie Seiner ftaifer(id)e «öotjeite meine untertbdnigfte

Dtefpeft, unb für $e£;tx Tufate fönne er tnidj alle Tage —
(bie treppe rjinuntermerfen ober etma£ Sljnlidjeä).

Sprad;'* unb ftedte feine ^fyn £ufaten oergnügt unb im

(Gefühl bemalter sJJcanne3raürbe ein.

(rbenfall* in $efoebere, aber etma jeljn ober numenn

Sabre oor bem eben erzählten Vorfalle, foielte ftdj eine

©cene ab, in meiner röeitnarifdje öürger in älmlidier 2ßeife,
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nrie ber ©rofefürft IKicbael, oon einer ängfttidjen 93eobadjtung

be£ ©aftretfcteS abgingen. Tic roeimarifdjen Bürger uor

fednia. fahren maren ein frifdjeS, uUmbenuintc* belieben —
(te meinten, „meimerfd)er Serger" ,ui fein, fei nichts kleine*.

Sie machten gern 2yaü unb tieften fiel) and) einen Spaß

gefallen, nur burfte er nidjt ju weit geljen, benn bann tonnte

ber meimarifdje Bürger jiemlid; ausfällig werben. 2)a3

erfuhren 51t ihrem 2d)aben eine 2djar junger Gfriglänber,

meiere beut lKonnierfd)en gnftitut §u öefoebere angehörten.

3u jener $tit t)atte ein ©err Sötounier für junge ©ng

ttmber, bie bamalS jaljlreidj nad) 2öeimar fönten, ein päba*

gogifdjeS 8nftitut crridjtet. iKan fdjlug Die Vorteile, meiere

Der Monflnr ber oielen reiben jungen teilte ber 2taDt ju*

führte, febr bod) an, unb begünstigte baber ba3 Unternehmen

3Rounierä in aller SBeife. 33efonber£ mar oiee oon feiten

beä \>ofe* ber galt. Ta* ging fotoeit, bafj man .vxrrn

IKonnier bas groJ3l)er3oaUd)e ^'nftfcblon $u öefoebere &ur

Unterbringung feiner engftfdjen oöaUmjc einräumte. Die

jungen &>rb3 unb ©entlemen maren meiftcntcilv nid)t gerabe

bie beften SBrüber, unb e3 oerging t'anm eine SBodje, in ber

niebt ein netter lofer ober and) toller 2treid) bie :)inbe oon

Jtm^ltben unterbrach.

3ln einem bellen, frifeben SBtnterfonntag unternahm

eine iHn^abl meimarifdjer Bürger eine froblidK 2cblittcn

fahrt nacb Öefoebere. gn bem einige bnnbert Stritte 00m

2d)loffe entfernten ©aftfjaufe lehrten (te ein, unb thaten ftd)

im mannen ginuner bei Kaffee unb ^unien güt(id). Tic

Xntfcber tbaten an ihrem Crte ein Nlcicbcv. Tic abge

foannten 2d)litten, bereit etwa jroangig maren, fianben auf

gereift aui Der 2 träne DOt Dem hinten n tiinfahrtvtbore. Ta

trat einer Der .suitfcber in baä \xrrcnummer unb melbete,

Die linaJunDcr feien dun Dabei, Die leeren 2eblitten auf Der

(Sbanffee nach ÜBeimat binabuifabrcn. ,vliuv> bewaffneten
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fidj bie Bürger mit ibren A-abrpeitfdien unb (türmten binau*.

(Sie faben, roie ihre 3d)litren von ben fdienbaften ©entfernen

fdjon siemtid) roeit bie üdibbbe fjinabgejogen roaren. 2lber

in fitr^er 3#t rjatte Weimar SMtenglanb eingeholt, unb in

embringlidjer SBeife nuirben bie jungen Ferren bebeutet, Die

(Bd)iitten roteber babin jurü<%ubringen, von roo jte biefelben

entführt hatten. .Hein ÜEBeigem fjatf — roo c§> nötig fdnen,

fiberrebeten bie fräftig gefdjumngenen Sßeitfdjen, unb fo

mußten bie Ferren Engtänber mit fdnoerer 9Kiu)e bie

©glitten roieber bergauf fdjfeppen, bie fte mit fo großem

Vergnügen unb ofjne Sefdjroerbe bergab beförbert Ratten.

xlij-ir neben (jier am 3d)(nffe unferer barmlofen ©e=

fdjtdjten. %i§ \d) fte nieoerfdmeb, <mä bem Sora Der

Erinnerung febbofeno, fd^ien biefer mir unerfdjöpflidj &u

fein, unter Oer Jeber quoll mir immer netter Stoff 31t. 25od;

9Jcat3 ju galten ift gut, lerjrt uns jdfjon ber aiu äBeife, unb

fo befolge tef), roae Sßatämon feinen Änaben juruft: Claudite

jaai rivos, sat prata biberunt.

3n ber Seiten bunllem 3d)ofje liegt ber Erfolg, roeldjen

mein gfreunb nno Verleger mit biefem Südjlein rjaben mag.

SBiettetdjt tritt er eines 2agee ju mir unb fagt: „Siebet

grennb, glangenbe ©efdjäfte fjabe idj mit beinen öarmlofen

G3efd)id)ten nid)t gemalt, immerbin babe idj oü\ SDiut ge=

roonnen, es mit einem jtoeiten Sanbe ui oerfndjen."



^ierer'fdje £ofbud)brucferei. Stephan (Seibel & Go. in ;'Htenburg.
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