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55er(in 1840

3tt 5eti 5Bt(^elm SKofefc^en 5(pot&efe

(@pant)atterftraf e)

£)|Tern 1836 war i($ t» bk iKofefc^e 3{pot^e!c — ©pan^

tauecftrage, na^e tec ©arnifonfirc^e — eingetreten, ©ie

Se^cjett war wie ^erf6mmlic^ auf öier 3<^&^^ f^l^0^P^§^/ fo

tag ic^ Ollem 40 tarntt ju Snte ö^»^^» tt)dte. 2)er alte

SBU^etm 9Jofe al^er, mein Se^rptin^ipal, erlieg mir ein 58ierte(^

ia^r, fo tag ic§ fc^on SBei^nac^ten 1839 an^ btt ©tettun^

eine^ //{ungen §errn", wie »ir öon bcn „Äo^tenproöifor^"

genannt wurden, in t)ie ©teHun^ eine^ „§errn" avancierte,

©er {>loge ^rin^ipat^toitte reichte aber fÄr fot(§ 2(t)ancement

nic^t att^, e^ war auc^ nod^ ein S^amen n6ti9, ba^ id^ öor

einer S5e^6rt)e, tem ^tabu obct Ärei^p^t)Pfat, ju Befielen

t^atte, nnb M tiefem öoran^ge^enten t&Uc möchte ic§ ^ier

einen Siu^enMicf eertoeiten.

(ima um tie CO^itte ©ejember teilte mir SBil^elm iKofe mit,

fcaf ic^ „angemettef' fei nnb bcm^emä^ am mnn^e^nten fel^

bigen SRonat^ um §alb öier U&r nachmittags i^ei tem ÄreiS^f

p^pflfuS Dn SRatorp, SWte Safobjlrage, iu erfc^einen ^dtte.

SRir tDurte tal^ei ni^t Qnt jumut, »eil irf; tuugte, tag 3^atorp

wegen feiner ©rob^eit ebenfo berö&mt wie geförc^tet war.
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OlBw tt)a^ i)alf e^. 3c^ Uaf!fy dfo ött öenanntem tage tt^u

jettig auf uttb gin^ auf t)ie 2(Ue 3<i^o6|1cage ju, bit bamdl^

ttoc^ ttic^t i^re S^erldngerunö ««^^c ^^t« merftoürben, übrtöen^

ec^t Berlttttfc^en S^amcn „SReue a(((e 3afob(^cafe" ^atte. ©a^

noc^ au^ ^ec fciöerliianifc^en Jett (lammende, in einem Mnnen

SRofofofl« ge^aUene $du^c^en, trin S^atorp tef!t>ierfe, gUe^

c^er einer 55re^iöer^ aU einet 6taötp&t)fIfu^»o5nunö;S5Iumen^

5re«ec jogen f!^ ^erum, nnb ic^ füllte teuttic^, tt>ie ^ie ©or^

ffeöung, t)af ic^ nunmehr einem Oger gegenÄberjutrefen f)ättt,

»enigjlen^ auf UIugenMide ^lnf(^»an^, Oben freiließ, wo, auf

mein ÄUngeln, bit ©ittettöc wie bnt6) einen heftigen ©c^lag,

bct mic^ beinah toie mitttaf, auffprang, !e^rte mir mein SlngP^^

gefü^l juröcf unt) »uc^^ (larf, at^ ic^ gleich t)ana(^ bem ©eförc^^

teten in feiner me^r nac^ ZaM al^ m^ ©ele^rfamfeit avißf

fe^enben ^tnU öeöenÄber(Iant), 2)enn ic^ fa^ t)eutfic^, t)ag

et t)on feiner SRac^mittag^ru^e fam, alfo ju ©raufamfeiten

geneigt fein mn^U; fein a5tt^^ö9öenfopf mit t)en ffarf mit

gjtttt unterlaufenen Saugen »erriet in btt Zat wenig ®ute^»

3tber wie t>a^ fo ge^t, <ivi$ mir unbekannt gebliebenen ©rön^

ben »ar er fe^r nett, \a gerabeju gemütlich. (5r na^m |u^

nd^fl au^ einem grofen SBanbfc^ranf ein Herbarium unb

ein paar Ädjl^en mit Steinen ^erau^ unb flellte, »Ä^renb

er bie fterbariumbldtter auffc^lug, feine gragen. eine }ebe

flang, »ie wenn er fagen wollte: „©e^e fc^on, b\x weift

nic^t^; ic^ weif aber auc^ nic^t^, unb e^ i(! au(§ ganj gleit^if

gültig/' Äur^um, nac^ (aum jwaniig «O^inuten war icj in

embtn entlaffen unb erhielt nur noc^ tm bie SBeifung, mir

am anbernSage meingeugni^ abfcu^olem ©amit fc^ieben wir.

I 2n^ ic^ wiebet unten toat, atmete ic^ auf unb fa^ nac^

btt Übt. €^ wat etj^ öiet. £)a^ wat mit öiel ju ftüb/ »"t fc^on

wiebet biteft nac§ fiaufe ju ge^en, unb ba mi^ bet öon mit

einjufc^lagenbe «Beg an bem Saufe btt b'fteuteufefc^en Äon^

bitotei tjotöberfü^tte, btin — wa^ i^ aUt bamaU noc^ nic^t



^tmW WK fo ^^Wtoß ic^, bei i)'§eutcufe einjutccten unt»

t)ett „S5erfiner gigato", mein Uih mb ^a^tnUatt, ju lefen,

baün \^ aiß Spnfet nnb fdallabkt fc^o» tjerfc^leöentllc^ auf^

getreten toat. (Sine fpejieUe fioffnung tarn an Mefem t)enf^

»ftrt)iöen Za^t noc§ ^inju. Äeine öietje^n Sage, bag id^ »lebet;

etwa^ elngefc^lcft \)(itu, no^ baju tt>a^ ©roge^, — wenn

ba^ nun öleUelc^t brlnpönbe! (Sebanfe faum gebaut ju »er^

ben» 3c^ ttat dfo ein unb fe§te ml^ In ble SRd^e bt$ genfler^,

benn e^ bunfette fc^om 3(bet im felben atugenblicfe, »o Ic^

ba^ 95latt In ble §anb na§m, »utben auc^ fc^on ble (5a€f

lampen angej^edt, »a^ mlc^ öerantagte, üom genjiet ^ec

an ben 5KlttcUlfc^ jn röcfen. 3n mir war »o^l ble 55ora^nttng

eine^ grogen (greignlffe^, unb fo fam e^, ba^ Ic^ eine flelne

5BeUe j6gerte, einen SBUcf In ba^ fc^on aufgefc^lagene S5latt

|tt tun. Swbefien bem SJJutlgen ge^6rt ble SBelt; Ic^ ließ alfo

fc^UefU^ mein 3(uge bröber hingleiten, unb fle^e ba, ba panb

e^: „©efc^tolflerllebe, SRoöeUe t>on X^. gontane/' ©a^ Sr^

fc^elnen ber bl^ ba^ln In maUdngeren, mal förderen Raufen

öon mir abgebrühten @eblc^te f)atte nl^t annd^ernb folc^en

€lnbru(! auf mlc^ gemacht, öleUel^t well f!e Immer furj

ttaren; aber ^ler blefe t)ler ©palten mit „gcrtfe§ung folgt",

ta^ war großartig. 3^^ toar t)on allem, toaß blefer SRac^^

mittag mir gebracht ^am, tole benommen unb mußte e^ fein;

eor wenig me^r al^ einer falben 6tunbe war Ic^ bei Slatorp

|um „$errn" unb nun ^ler bei b'i^eureufe jum iRoöeUlile»

erhoben »orben. 3« ft^ufe angefommen, berichtete Ic^ nur

ton meinem glÄc!llc^ beflanbenen Syamen, ober meinen jtoel^

ten Srlump^ fc^toleg lc§, well mir ble ©a(^ j« ^o^ ^anb,

um pe tjor gan| unquallftjlerten O^ren cm^uframen. Stuc^

moc^t' Ic^ benfen, e^ wirb flc^ fc^on 'rumfprec^en, unb bann

Ijl e^ beffer, bn ^a(l nlc^t^ baöon gemacht unb blc^ öor SKenom^

mljTerel ju bewahren gewußt.
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SRit Mefen (SreignifTen fc^Iog 1839 f^^ mtc§ ab, nnb ba^

neue 3a§t 40 btac^ an. 3(^ toec^feltc nic^t, wie Da^ gew^^n^

Itc^ öefc^le^t, meine ©tettunö, fontern Hieb noc^ fa(! ein 3a^r

«I^ 3ft)ancietter i» meinet alten 55of!tion» S^am bk$ auc^

nic^f iu betauetn. S^ »at ein fe^t angene^me^ 3a^r für mic^,

»a^ in fe^t öetfc^ie^enen ©ingen mb, fo fönt)erbat e^ flindt,

anc^ in btt frifc^en poUtifc^en SScife, tie t)amat^ öecat)e ging,

feinen @tun5 ^atte. ©enn mit btm ©ommet 1840 o^er,

foa^ ta^fetbe fagen »iU, mit tem am 7. 3uni erfolgten Sote

grietric^ mi^tlm^ Ul brac^ für ^reufen eine neue Seit

an, nnb i^ meinerfeit^ jTimmte nic^t bloß in ten überall um
mi(^ §er auf Sofien i>e^ ^eimgeganöenen Ä6niö^ Unt wm
btnben ^nt^ufla^mu^ ein, fönt>ern fanb ^iefe jiemUc^ iUopate

S5eöei(lerttn0 an^ berechtigt, ja pfli^tmdgiö unb {ebenfalls

im ^o^en ?Kage seflnnunö^tö^tig. 3e§t benf ic^ freiließ

anber^ barÄber unb befenne mic^ mit ©totj nnb greube ju

einer beinahe fd^todrmerif^en Siebe ju biefem lang nic^t ge^

nug getöörbigten nnb öere^rten ^bnige. 5Bd^renb meiner

mdrfifc^en 2(rbeiten, bie mic^ fpdter, burc^ öiele '^a^tc ^in,

mit allen SJolf^f^ic^ten in ©orf unb ®tabt in S^erÄ^rung

brachten, bin ic& ber Eigenart biefe^ ;K6nig^ in öon 3Runb ju

SWunb ge^enben @efc^ic^ten unb 3lnefboten öiele ^unbert

SJJale begegnet, unb in immer »ac^fenbem @rabe f)abt ic^

babei ben Sinbrud gehabt: ml^ ein ^errlic^er ?Kannl »ie

muflergültig in feiner tPunberöoUen Sinfa^^eit nnb

»ieöiel ec^te, toirfli^e Sßei^^eit in \eb^m feiner, t>om blogen

<gfprit(lanbpun(t m$ angefe^en, freiließ oft profatfc^ unb

nüchtern tvirfenben 3lu^fprdd^e. ^tnn iiber^aupt noc§ abfo^

tut regiert »erben foll, toa^ ic^ freiließ toeber toönfc^e noc^ für

m6glic§ ^alte, fo muß e^ fo fein, ©anj «Patriarch, ^an ^at

i^m ben SSeinamen be^ „©ere^ten" gegeben unb bann, nac^

S5erliner 3lrt, baröber gewi^elt; aber bie^ 5Q3ort „ber @erec§te"

bröcft e^ bo^ an^, unb toeil e^ feine ?)^rafe, fonbern eine
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«Sa^r^elt war, tt>at e^ eine grofe @ac^e. ^a^n tarn noc^

eitie^: für mic^ &at i)a^ ^o^e Stnfe^en, t>a^ ter fo oft aU

txnUbenUnb erfWrte Ä6tti3 In feiner eignen gamilie genof

,

immer eine befontere ^cbtntm^ ^^f)aU, ttjentgfien^ nac^ ter

moralifc^en ©eite ^in. ©er öuge Äronprinj, fofe^r er btm

gjater überlegen war, toat t>oc^ öoU SSere^rung un£) rÄ^ren^per

£iebe fÄr i^n, Unb fo jeöe^ 5Kit9Ue^ t)e^ Saufet, tie Äinber

ttie t)ie ©c^toiegerftnber, 6eli&(l bct eiferne SUifolau^ fonnte

5em S<^^^^^ ^tefe^ fc^Uc^ten 3Äanne^, ber trogöem ein Äönig

war, nic^t tt)it>er(Te^en, (Sr backte nid^t baran, toie'^ bamaU

^ieg, einen „Änd^" ober „Unferfnd^" m^ i^m ma^en ju

töotten, fonbern §atte nur, toie toa^rfc^einlic^ für feinen anbern

©(erblichen, ein Soc^maß öon refpeftöoUer nnb jugleic^ ^er|^

lieber 3«tt^idtt«d f^^ ^^^* ^<*^ betoie^ er noc^ in t>e^ ©c^ei^

Renten le^ter ©tnnt)e.

©0 btnn noc^ einmal, ein ^bnx^, bet, wie wenige, bk ^iebe

feinet SJolfe^ öerbiente, toat m jenem 7, ^mi 1840 §eim^

gegangen; aber anbrerfeit^ toar ju^ugefle^n — nnb tarin lag

bie Slec^tfertigung für Dielet, toa^ gefc^a^ nnb nic^t gefc^a^ —

,

t)af e$ politifc^ nic^t fo weiter ging; bk ©törme öon 89 nnb 13

f)atten nx^t nmfonfl getoe^t, nnb fo toar e^ bmn begreiflich,

ba^ ba^ altfran^^fifc^e „t)er Ä6nig 1(1 tot, e^ lebe ber Ä6ntg"

in Dielen fterjen mit tjieUeic^t ju freudiger SSetonnng btt

©c^lttf»orte gefpro^en tourte. ÄnÄpften jt^ toc^ t>ie frel^eit^

U(|(!en unt) jundc^j! auc^ berec^tigtj^en Hoffnungen m ben

Sfjronfotger, S)le SÄenfc^en füllten ettoa^, toie toenn nac^

talttn SJ?aientagen, bie ba^ Änofpen unnatürlich surö^ge^alten

^aben, bie SEBelt pU^lic^ toie in S5lÄten (le^t. 3luf allen @e^

fic^tern lag ettoa^ öon freudiger SSerfldrung unb gab bem

£eben jener ^cit einen ^o^en 3teis. „(g^ mug boc^ gru^ling

»erben.'' 3llle bie,.bie ben ©ommer 40 noc^ miterlebt ^aUn,

»erben ftc^ blefer ©timmung gern erinnern.

3(^ jÄ^lte, fo jung unb unerfahren xd) toat, boc§ ganj
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^tt tenen, bk ba^ Slnbred^cn etnec neuen S^^t begrÄgten,

nnb füllte mic^ unenMic^ h^^lMt, an btm emac^ent)en polU

tlfc^cn £eben teilnehmen ju f6nnen, 3(ntt)6c^entUc^ ^am
i(^, neigen fonfli^en grei|?ttni)en, auc^ einen freien SRa^mittag,

uni) mit btt geiecUc^feit eine^ ^irc^engdnöer^, ja fo^at in btt

fonntdglic^en Stuftepu^t^eit eine^ folc^en, begab ic^ mic^,

wenn tiefet freie iRac^mittag ba war, regelmdgig ^u 6te^elp,

um ^ier allerlei Seitnngen: bk Ä6lnifc^e, bk Slnö^burger, bk

ieipsiger aillgemeine ufw» ju lefen, ©iefer 5Bunfc^ »urte mir

freiließ immer nur fe^r unöollfommen erfüllt, btnn e^ war t>ie

Seit btt fogenannten „geitung^tiger", bk ftc^ unerfdittlic^ auf

bk ©efamt^eit aller guten 3^i^««ö^it i^ürjten nnb tiefe,

graufam erpnterifc^, entweder auf tem ©tu^l, auf tem (ie

fagen, ober unterm 5trm — ober auc^ öorn in ben SRod ge^

fc^oben — unterzubringen wußten» ^in (Sinfc^reiten bagegen

war nic^t m^glic^, benn bie betreffenben Ferren waren nic^t

nur ©te^elpfc^e §abitue^, fonbern zugleich auc^ Unte öon

gefellfc^aftlic^er ©tellung. €^ W^ alfo fi^ in @ebulb faffen,

unb manchmal würbe man md) belohnt. 5(ber felbjU wenn

alle^ ausblieb, fo »erließ ic^ trogbem ba^ Mal mit bem 6e^

fö^l, mic^, eine ©tunbe lang, an einer geweiften Stätte be^

funben ju f)aben.

3n gehobener (Stimmung na^m x^ bann anbern £age^

meine SIrbeit wieber auf unb fanb e^ in bittet ©timmung

iebe^mal leichter, mit meiner Umgebung ju öerfe^ren.

S3on biefer nun jundc^fl ein SEort.

©a war in erjler $inie ber alte 5Bii^clm Slofe felb(l.

£)iefer — übrigen^ ein ?OJann er(^ in ber er(len §dlfte ber

öier^ig — war, auf ©efellfc^aftlic^feit ^In angefebn, nic^t^

weniger al^ intereffant, aber boc^ ein banfbarer ©toff für

eine €^arafter(lubie. S^äm man i^n einen SSourgeoi^ ge^^

nannt— i^ weig nic^t, ob ba^ 533ort bamaU f^on im ©c^wange
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war —, fo ^tu et ftc^ etttfa^ etitfc^t; er tii>at aber t>0(§ einer.

jDentt ter Sßo^tröeot^, wie ic^ i^n auffaffe, tom^dt «ic^t eigent^

U# oter »enigjTett^ nic^t att^fc^UefUc^ im @elt>fa(!; öiete

imc, bavnnUt ©e^eimrdte, ^Jrofefforen \xnb ©eijHic^e, Unit,

t)ie gar feinen Oeltfacf ^aben ot)er einen fe^r «einen, ^aben

ttoftt>em eine ©elt^facföefinnunö nnb fe^en f!c^ Mturc^

in btt beneidenswerten ot)er auc§ nic^t beneidenswerten Sage,

mit t)em f(^6nilen Söonr^eoiS wetteifern ju !6nnen. 3iUe

geben pe t)or, 3t)ea(e ju ^aben; in einem fort quaffeln j!et)om

„@c^6nen, ©uten, 5Sa§ren" nnb tnipcn t)oc^ nur t)or fcem

öoltenen Äalb, entweder \nbtm f!e tatfd^tic^ alteS, waS @el()

nnb ^ep^ ^eift, umcouren ober ftc^ boc^ innerlich in ©ebnfuc^t

banac^ öerje^ren. £)iefe ©e^eimbourgeoiS, tiefe ^SourgeoiS

o^ne Qtrnbeim, Pnb bie mxtm^ fc^redlic^eren, weit i^r hhtn

als eine einzige groge U^c öerUuft. ^a^ ber liebe @ott fie

fc^ttf, nm (ic§ felber eim greube ju ma^en, (le^t ibnen jundc^jl

fe(l; aUe flinb bnrc^auS „zweifelsohne", {eber erfc^eint ftc^ als

ein 2(ttSbunb öon @üte, wd^renb in SBabr^eit i^r %nn nur

bnrc^ i^ren 25orteil beflimmt wirb, waS anc^ alle Sßelt einjf

fle^t, nur pe felber ni^t. @ie felber legen flc^ tielme^r alleS

aufs Sble ^in jurec^t nnb beweifen fic^ nnb anbern in einem

fort i§re gdnjlic^e ©elbjlfud^tSloPgfeit. Unb jebeSmal, mnn
(!e biefen 55eweiS fö^ren, ^aUn fte ^ttoa^ ©tra^lenbeS.

3n biefe @ruppe ge^brte nun anc^ nnfer SSil^elm SKofe,

ber, wd^renb er ^UnbU, mit ber Idngjlen (5lle gemeffen werben

jtt f6nnen, bo^ fc^on M gewbbnli^j^er S^Htneffung ju (urj

gefommen wdre. ?8ier nnb ein ^albeS 3a^r lang ^ab' i^ i&m

in bie harten fe^en f6nnen. (Sr war ber SRann ber ewigen

flttli^en @ntrÄ(^ung, unb boc^, wenn beifpielSweife feinere,

alfo fojlfpieligere trogen, an beren Söefc^affen^eit etwaS f^ing, ju

Äauf (lanben— i(^ mag ^ier feine ©etails geben —, fo würbe

batm n\ä)t feiten gefpart, gefpart alfo an ©ingen, m benen

fc^lec^terblngS nic^t gefpart werben burfte. ^ann war er frei^
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ll(^ auf itt)6lf ®tuttt)en ^In in einer fleinen SÖerköen^eit.

2(ber e^ toat nic^t t)ie richtige, ^t genierte fl4 Wog, »eil et

an bk mg;iid)kit, \a SBa^rfc^einlic^feit eine^ ÄontroUiertfein^

bad)U,

©ag unfer ©tl^etm SRofe nebenher and) t)en ^weiten

großen SSonrgeoi^iug ^at(e: ten, aUe^, »a^ t)on i^m an$f

ging o5er i^m juge^6rte, grönMic^ in Utonnbetn, öerjle^t jKc^

öon felbjl; feine 3tpo%^e »ar t)ie berö^mtej^e, fein $abora^

(orium toat ba^ fc^6n(^e, feine ©e^ilfen nnb £e^r(inge waren

tie bellen ot>er bot^ wenigjlen^ bnt^ fein SSerbienfl am bellen

nntergebrad^t, nnb feine Äerbetfuppe (t)ie »ir Jeöen Mtu
tood) friegten, — eine furchtbare ©emmelpampe) war bie

frü^Ung^grünlle, bie gefÄnbe|le, bie fc^mad^aftefle. ^t^lid^tß,

wa^ feine §anb berührte, na^m fd^on baburc^ einen $6^en^

flanbpunft ein, in 5ßa^r^eit aber war alk$ nur fnapp ju mittele

mdgig, ^ntfc^ulbigt würbe biefe tief in Äomif getauchte §oc^^

fc^d^ung freiließ burc^ jweierki. S^tt^^fl baburc^, bai bie

ganje ^eit fo war: bie ©(Reibung in cd)t nnb unecht, in

reelt nnb unreell, in an|ldnbig unb unan|IÄnbig, \)atu bamaU

nt>d) nid)t llattgefunben; alle^, mit »erfc^winbenben 3lu^^

nahmen, war angefledt unb angefrdnfelt. ^^ i|l benn auc^

ein barer Unftnn, immer t)on ber „guten alten 3^it" ober wo^l

gar ton i^rer „Sugenb" ju fprec^en; umgefe^rt, alle^ iil um
öiele^ beffer geworben, unb in ber fc^drferen Trennung öon

gut unb bb^, in bem entfc^iebeneren Slbfc^wenfen (namentlich

and) auf moralifc^em Gebiete) nac^ rec^t^ unb linf^ ^in erfenne

xd) ben eigentlic^llen Äulturfortf^ritt, ben wir feit^

bem gemalt ^aben. 3c^ bin ftc^er, jeber, ber fic^ auf folc^e

gragen unb S)inge nur einigermaßen Der|le^t, wirb mir hierin

beijlimmen»

2lber ber alte Slofe, wie fc^on an^zbinm, würbe nic^t

bloß burc^ bie geitUufte, nic^t bloß burc^ ben allgemeinen

©efellfc^aft^jullanb entfc^ulbigt, fonbern ebenfofe^r, ober t>iel^
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ktc^t me^c ttO(^, bnt^ feinen fpe^leUen Seben^^ang, wUt fagen

burd^ bai SKlUeu, tarin et (lanö, auc^, öon Älnt^elt an, Immer

gejlanten f)atte, ©ein ?8ater war ein au^öejeld^neter SÄann

gewefen, unö feine betten ^tübet, §emrlc^ nnb ©ujlat) SHofe,

»aren e^ noc^. Unter tiefen belten S5erö^mt^elten bewegte

er fl(^ alß Unberö^mter, Immer beinah frampf^aft bemüht,

f!(^ fcnrc^ Irgentwa^ Stparte^ aU ein Ebenbürtiger neben

l^nen elnjurel^n. S)a^ fö^rte tenn natörtlc^ ju tauter S^alU

gelten, unter benen fein ©efc^dft, fein guter $8erjlanb unt

tinUi^t auc^ fein ß^arafter ju leiten Ratten. €r »urte me^r

unt me^r eine ^toimt^tiialtf ein 5Kann, ter 2(pot^efer ^leg,

»d^rent er toc^ eigentlich feiner war, »eil er f!c^ eben ju gut

tafÄr ^lelt, unt ter nun allerlei ^ämn unt Slufgaben nac^^

^Ittg, SU teren Bewältigung er weter tle dugeren noc^ tle

Inneren 5Klttel befag. Obenan ftanb i)kt ta^ iRelfen. (gr ging

tarltt fo weit, tag er flc^ gan^ ernjl^aft elnblltete, cttoaß wie

ein Entteder oter gorfc^ung^relfenter ju fein, eine ©ruppe

öon qjerfonen, ju ter er ftc^ In ©Irftlc^felt tod^ nur »erhielt,

wie ein ©c^lac^tettbummler ju SJ^oltfe. Sflatörll^ war er In

Stallen, granfrelc^ unt Snglant gewefen unt ^am ton £on^

ton ^er -— ganj (^arafterljllfc^ för l^n unt lelter auc^ fÄr

unfre tamallgen ©efamtjufldnte — tle groge SRac^rlc^t mit;

gebracht, „tag ta^ Slnnd^en elne^ Änopfeö einen ©c^llllng

fojle". ©a f)atu man ten Sßeltrelfenten, ter über einen ©ec^fer

nlc^t fortfonnte. ^arl^, £cnton, Stallen! ©ein elgentllc^(!eö

Xummelfelt aber war tle ©d^welj. §ler bef!leg er S5erge bl^

jtt 6000 gug unt fam taöon mit einer ©legermlene jurücf,

al^ f)abt pc^ tttoa^ Unge^euerllc^e^ zugetragen. 3^^ blefer

€lnblltung war er nun freiließ bl^ ju einem gewlffen ©rate

berechtigt; er litt ndmllc^, well er furj^alftg unt ein 2l(^^ma;

tlfer war, unter „SKlgl" unt „©c^t)nlger platte" ganj fo, wie

wenn er ten ?3opo!atepetl er(!legen i)äm, unt unterzog (!c^

tiefer Unbequemlichkeit aud^ nur teö^alb, well er nur fo feine
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jweltc, ör6gere mb mit öbet blc SHelfercl ^Inau^ge^cnbe

2elbettWaft ju Uftkbi^tn eermoc^te, Me: t)Oc einem anß

Ittttöen tt»^ jum Seil rec^t ^übfc^en ^rofeffocenfcauett ju^

fammengefe^ten Ärelfe feine Ületfeöoctcdge Ralfen jn f6nnen.

(ittoatbann, t)en ö^njen 2:aö über, In einer ^6c^|len Stuftegung,

fc^naufte turc^^ ganje S^an^ ^In— »le ^enn ©c^naufen üUtf

f^anpt eine ^auptelgenfc^aft t)on l^m war — mb fc^leppte

baUx SRelleffarten mb lUuflnerte SBetfe t)ler Steppen ^oc^

auf einen Seinen ac^tedlöenStttm hinauf, bet, ganj oben, mit

einem mit öleten bunten 9(u^flc^t^^@klfc^elben relc^ ornamen^

tlerten gitt^Jw^c abfc^tof» ©tleg mm bann, nnb itoat turd^

eine auftuflappente £ttfentür, noc^ ettoa^ f)bf)et hinauf, fo

f)am man t)on einer umöltterten ^tattform anß einen »unber^

tjoUen iXhttbM üUt 2llt^S5ertin. 3^^ Mefem Surrnjlmmer,

ba^ na^ SlCc^tmle nnb ^fttoU^k, nac^ gaujl^ nnb ©ent fc^medte,

öerfammelten p^ bk jur SJoctefung öelat^enen ©amen, nnb Ic^

fage fc^ttjerllc^ luölet, wenn ic^ au^fprec^e, ba^ bct atte SRofe

in Mefem SiUer^ettiöllen Me gtödUc^flen ©tunken feinet öa^

feln^ »erbracht ^abe» S^aß Me ©amen üon einem gleichen

Olöd^gefd^l erfM(t getvefen »dren, m6(i^te k^ bepelfetn,

toelUerSSortraöenbe, In SJerfennung feiner @aben, au^ allerlei

SSl^lge^ nnb ftumorlj^ifc^e^ einjullreuen tiefte, toill a(fo fagen

gerate ba^, toa^ l^m, neben ©rajie, bie Statur am meljlen

öerfagt ^atte.

©le^ alk^ tUn^t nun ein wenig UeMo^ unt) Ijl Infowelt

an^ unöerMent, aU mein £e^r^err, gemeffen an btt ^Ke^rja^l

feiner ^oHegen, Immer no^ öon einer gewiffen Überlegenheit

war; In einem aUerwlc^ttgllen ?unft aber war er boc^ tolrfllc^

um ein (Srfle^lc^e^ fc^tlmmer aU Mefe. ©a^ war, wie fc^on

angebeutet, ble tief eingewurzelte S5or(leUung öon feiner fltt^

Uc^en ?5otens, eine SJorfleUung, beren ungew6bnUc^e^ §6^en^

maß nur noc^ t)on Ibrer Unberec^tlgtbelt übertreffen würbe»

©oölel über Ä6nlg 2(rtu^ felbjl, woran Ic^ jundc^fl nur

22



noc^ ein SBorf tibct feine Zafdxnnbe, »ill fagen feine @e^

^itfen mb ^e^cUnöe, ju fnöpfen \)aU* ©lefe le^tern, Me Se^tjs

Unge a(fo, waren —- wa^ ftc^ auc^ fpdtet in antern Offljinen

immer wiederholte — aHertiebfle Junge ^mu, frifc^, gefc^eit,

talentööH, ani tenen, au^na^m^to^, auc^ tt>a^ ö^toort>en if^.

5)ag tem fo fein fonnte, tag taran, t)ag fie fdmtUc^ au^ guten

ftdufern flammten, alfo bk berühmte „^nte Äint)er|lube" ge^

^al^t Ratten» £)ie S5et)eutunö t>at>on i|l mei(! entfc^eit)ent) för^

£eben unb gar nic^t f)i>^ genug su öeranf^Iagem £)ie alu

preugifc^e Sleten^art „Je drmer, }e Keffer" ij! eine Sor^eit.

MU e^ eine einfache 3trmut, eine 3lrmut an f!c^, fo liefe fic^

Aber ten 533ert bt^ otogen ^ntbe^renternen^ (Ireiten; aber

t)en t)on t>er tante^öbli^en 3(rmut unzertrennlichen ^tnd,

tiefen unt) feine Söirfung — ein paar Äraftnaturen natdrlic^

abgerechnet — werten tie S)ur^fc^nitt^menfc^en ni^t toieter

lo^, Unt) te^^alb waren tenn m6) tie ©e^ilfen ein öorwiegent

minderwertige^ ?0?aterial, weil f!e meifl an^ «einen elenten

SJer^dltniffen ^erfamen, 6ie fa^bucfelten unt festen f?c^ tann

fcur €ntfc^dtigung mf^ ^o^e ^fert, wo ffe'^ irgentwie ^lanhUn

ri^fieren ju f6nnen. Scheiterten f!e auc^ tamit, fo blieb i^nen

immer noc^ ta^ g^trigieren, ©ie beflen waren te^^alb in

ter SKegel tie, tie flc^ f^on ter ^arifatur nd^erten, unt wenn

fle nic^t tie beflen waren, fo waren f!e toc^ jetenfalB tie intern?

effante(Ten» Unter tiefen (laut mein greunt so^artin©6ring

obenan« (5r war, e^ er Slpot^efer wurte, mehrere ^ai)tt

lang in $©ie^baten oter 35iebric^ @oltat gewefen, we^^alb

wir i^n „unferen Sf^affaui^Uilnger" nannten, dt ^am ganj tie

Haltung eine^ fleinftaatli^en Unterofp^ier^ a\x^ tem öorigen

3a^r^untert, geratlinig unt (leif wie ein £atejloc!, langer iRo(f,

f^wefelgelbe $[Be|le unt eine ^o^e fc^warje 5)?ilitdrbinte.

gjJartin Döring, ein guter Äerl, war wo^l fc^on iiber öierjig.

Untergeflic^ i(l er mir turc^ ein befontere^ sjjjal^eur ge^

Worten, ta^ eine^ £age^ ober i^n hereinbrach. €r war eigent^
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Uc^ fc^r tugent^aft; einmal aber litt er toc^ ©c^iffbruc^ uni)

tarn babnt^ l» t)te ^age, flc^ elne^ 3(rjte^ öerftc^er» ju muffe».

€r »d^lte tajtt, ^6^(1 unfluöerwclfe, te» SKofefc^en ^att^ar^t,

©e^elmcat Dr. 35artel^— @roftjater bt^ öcgettWÄrtigen @anb

tdt^rat^ —, t>er i^ti einfach an 5ie £uff fe^te, nac^öem er l^m

öor^er eine 9let)e gehalten, in t>er ba^ 5Bort „unge^irig" in

allen m^glic^en unb jum Seil fe^r (Warfen ©c^aftierunöen

tüiet)erfe^rte. ©er arme 3)?enf(^ wollte flc^ btm auc^ ba^

Men nehmen, l&eru^igte fic^ aber wieder, na(^t)em er f!c^, in

einer beneidenswert würdigen Haltung, Aber „ftumanitit"

unt) „S^ri(!li^e ©eflnnung", bk Mbt bntä) Bartels fc^wer

öefc^dt)i9t worden feien, gegen mi^ auSgefproc^en i)am.

3ttr felben 3^tt, aU wir nnS biefeS guten „Sflaffan^Uflngere"

erfreuten, Ratten wir auc^ einen öiöen fleinen ©ac^fen in

unfrer ^xtte, ber ein S5ruber beS bamalS noc^ unberÄ^mten

unb feinen jTdbtifc^en S5einamen noc^ nic^t fü^renben ©c^ul^e^

£)eli^fc^ war. ©iefer le^tere, ju jener Seit noc^ W^^ffor, fprac^

bfter M unS öor unb brachte mir feine nun wo^l fc^on Idngfl

in SJergeffen^eit geratenen ©ic^tungen mit, an benen ic^ mic^

aufrichtig ttbanU. SSefonberS an einem $iebe, ba^ glaub' i(^

„S)er SJerbannte" ober „S^er ©edc^tete" ^ieg unb mit btn

SBorten fc^log:

^cei allein jlnb im Söalbe bie ?86ge(,

Unb id), id) hin üogelfrei . .

.

©aS erfc^ien mir grogartig, unb ic§ war ganj ^ingeriiT^^n

baöon.

3(^ ^ahc^ bis ^ier^er öon ben ?)erfonen im $aufe ge^

fproc^en unb mb^te nun an^ erjÄ^len, wie ba^ £eben barin

war. S)ieS t)am manches Sigentömlic^e, toa^ jum Seil an

ber lofalen Umgebung lag, ju ber, wie fc^on eingangs erwd^nt,

anä) bie ©arnifonfirc^e ge^brte. ©iefe griff mannigfach in

unfer Seben ein. ?SÄei(t um Oflern unb 55ftng|len ^erum gab
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e^ In tiefer Äirc^e groge ^n^tanffüi)tnn^tn, Dcafotlen öo»

©rattn, ftdnbel, 3Rettt>c(^fo^n, unt) a» fotc^em Otatoclum^^

ta^t t>tmanUUt jlc^ tJann unfte 2(pot^e!e In eine 3(ct Xempel^

öor^atte, trin t>ie SSlUetf^ öerfauft würben. 3<^ war iet>e^ma(

t)er „^ann am ©c^aUer" unt) ^atte baM ba^ 25ergnö9en —
flatt t>er öHic^en ©ommerfproffenfc^6n^etten mit fraufem,

totem §aar, t)ie ÄureUafc^e^ S5ruf?putt)er ober £ippenpomabe

fauften —, ein ^nt Zt\l btt öorne^men berliner 3Bett an

meinem ©c^iebefenjler erfc^einen jn fe^n. ^nm ©c^luf bann,

wenn an »eiteren S3iUettöerfauf nic^t me^r ju tenfen war,

ging i(^ auc^ »o^t fetber in bie Äirc^e, blieb aber nie fange.

•Der erffe (Sinbrud, wenn t>ie 5:6ne mdc^tig einfetten, war immer

grof, unb ic^ fÄ^Ue mic^ tt>ie gen ftimmet gebogen; aber nac^

je^n SJJinuten f(^on fam eine gewiffe ©c^Ufrigfeit Aber mic^,

nnb ic^ machte bann, ba^ ic^ »ieber fortfam. @o i(! e^ mir, bei

großen ?9?uftfauffü^rungen, mein £ebe(ang ergangen. 55Jan

mug ettoa^ baöon öer(!e^n, muß folgen f6nnen; fann man

ba^ ni^t — unb bie meiflen bitben fic^ too^l nur ein, ba^ fle'^

f6nnen -—
, fo toirb ba^ „angenehme ©eräufc^" fe^r halb lang?

»eilig. 3<^ ^tt^ Äberjeugt, ba^ gerabe toirflid^e SRuftfer mir

hierin rec^t geben »erben; e^ ijl eben nic^t für jeben. S)er Uf

rühmte ©a§ „Äun(! fei für alle" ijl grunbfalfc^; Äunjl i(! um?

gelehrt für fe^r »enige, unb mitunter ifl e^ mir, alö ob e^

immer »eniger »Ärben. SRur ba^ S5eef(l[eaf, bem flc^ leicht

folgen Idft, ifl in einer (ieten ?Ka(^tf!eigerung begriffen.

Unfre 2lpot^efe »ar aber nic^t bloß eine 55er!auf^üor^alle

förbie@arnifon!irc^en?Äonserte, ber alteSRofe fuc^te auc^ »a^

barin, fein S^an^ felb(! auf eine ge»ine Äun|t^6^e ^u ^eben.

Of>ne toaß öon biefen fingen ju tjerjlEe^n, fanb er e^ bo^ fein

unb feinet SRamen^ »örbig, flc^ um alle^ ©a^inge^6rige |u

fÄmmern unb innerhalb eng gezogener ©renken fogar btn

5RÄ|en SU fpielen. Sr öer^ieg (Ic^ babei bi^ ju S3ilberan!(iufen

>— Heine italienif^e ^anbfc^aften —-, unb allerlei ^6^ere Äun(^?



kntt ölttgen ein txnb an^, darunter ©c^lnfel, ^er ^ucc^ feine

grau cltt jlemUc^ na^et SJerwantJtec i>e^ Saufet toat. Sto^ alt

liefet StUören aber (laut) Äuttjl crjlE In zweiter Steige; weit bacÄBer

^Inau^ tontbe, »enlaflenö t)em Stnfc^eine nac^, ba€ Sitecarlfc^e

gepflegt. 5B. SÄofe toat Mthtdt^nbtt elne^ eine be(limmte ga^l

t)on qjrofeptenfamilien ttmf(^liegent)en Sefeitcfel^, nnb }eben

ttitten o^er fünften Xag erfc^ienen moderne ^öc^et in metf^

tt)ört)lg guten Sinbdnben, t)ie t)on mir in Empfang genommen

nnb an eine für f!e bejiimmte ©teile niedergelegt ttjurben. Stirer

tamit wat auc^ eigentlich alle^ getan. 3(lle tiefe SSöc^er blieben

an btt ertt)d^nten ©teile liegen unt> wanderten nur fe^r an^f

na^m^weife bit treppe hinauf, in t)ie 5Bo^n^ unt) gamilien^

rdume. ©er einzige, t)er »irflic^en Sinken t)aöon jog, war ic^.

«OJit befont)erer Stegelmdgig^eit erfc^ien ju meiner großen

Sreute ©ugfow^ „Selegrap^", ftjaif>rf($einli(^ fete^mal ein

©ammelbanb, t>er an^ einer bejiimmten Sln^a^l öon Slummern

befielen mod^te. ^eina^ alle^, wa^ ic^ öom „jungen ©eutfd^^

Imb" weiß, toeig i^ mß 5er 3^t^ ¥^f ««^ COJunbt, Äü^ne,

imU, 5Sienbarg — ©u^fon?^ felbfl ganj ju gefc^weigen —
waren bamaU ftau^^altworte för mic^. ?8on 533ienbarg la^

i(§ eine mic^ ganj Einreißende @ef(|i^te, bk btn ZM fö^rte:

„S5t)ron^ erl^e Siebe." 5Benn bann t)er alte 9lofe fpdt nac^

SO^itternac^t an^ einer ©efellf^aft ^eimfam nnb mic^ ober

t>er fonterbaren Mtüvc betraf, fo war er bamit freili^ nic^t

rec^t einöer|^ant>en, unter anberm and^ fc^on te^^alb ni^t,

weil ic^ immer alle glammen brennen ließ, alfo fe^r öiel @a^

fonfumierte. ©aneben aber flang e^ in feiner glÄcflic^erweife

nic^t bloß öon ©parfamfeit^rürfffc^ten, fonbern am^ t)on

(Sitelfeit erfüllten ©eele: „2Run }a, \a, för gew^^nli^ ginge

baß nic^t, für gew6EnlicE i|l eben darauf ju galten, ba^ bk

Jungen ^entt ,t)en alten Sagen' — ein berö^mte^ alte^

Slpot^eferbuc^ — lefen. ©iefer ^ier liejl j^att beffen @u^fow.

Sun^c^jl burc^au^ ungeE6rig. Slber in btt iÄofefc^en Slpo^
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tf)th batf fo toaß am (Snte öotfommen: ba^ Ifl el^en ba^,

toobnt^ tülc u»^ i>ott t)em @co^ t)er öbtlae» ttttferfc^ßü)ett»

©a^ Slöfefc^e muß mit einer mbttn €Ue öemeflen tt>eri>ett/'

Uttt) fo bUel^en mir bit Ärdnfunöe» erfpart, bk f!(^ fonfl nur

Stt ^dttPö <itt fotc^e S)itt9e fnüpfen.

@ö waren t)ie ^erfonen, fo toar baß £eben im ftanfe,

@c^i((>erttnöen, bei tenen \ä) Uteitß an me^r aU einer @teUe

mit einftingen lieg, wie mein eigene^ Znn oerUef. ^Ut ober

biefen legten ^Junft m6^t' ic^ mic^ boc^ noc^ etttja^ anßf

fd^rtic^er att^taffen dürfen.

S)ie bej^e Seit im fiaufe njar immer btt ©ommer, tt>o

wir, weit bk ^rinjipaUtdt bann auf ganje 5Konate ^in atxß^

floö, un^ fetbfl öbertaffen Ukf>tn nnb einem $8iief6niöe untere

l^eUt würben, ©olc^e SJije^^ntge f!nb oft (Ifrenger aU bk

eiöentlic^en ßerrfc^er, aber man nimmt ben Äampf mit ibnen

boc§ leichter anf; man fle^t ibre 3(tttoritdt nic^t für öoH an

ober gebt baöon anßi „2(cb, biefe armen 3:enfet muffen eine

Srnjlbaftigfeit^fom^bie btog fpielen; eigentlich wdren f!e gern

fo auögekffen toie ibr fetbjl/' ^m ganzen tag e^ fo, ba^ wir,

todbcenb biefer b^rrenlofen 3^i^/ orbenttic^ unb ebrtic^ unfre

©^ulbigfett taten, aber in btn greiflunben um öiele^ nn^

gebunbener anftraten. 3c^ ^^^ ^^^^ gewig. ©olange ic^ it^Vf

ling war, waren biefer Ungebunben^eit immer bejlimmte

©renken gebogen, aber öon ©ommer 1840 <(b benu^te ic^

mein injwifcben eingetretene^ 2It)ancement in atterbanb ZolU

beiten, unb eine^ £age^ gab i^ fogar ein ge(l, ein reinem

S5accbanat, wenn icb bie ©örftigfeit ber Wttttl erwdge, bk mir

jttr 55erfögung (lanben. ^m im Sinterbaufe gelegene^ 3i«t^

mer war au^geriumt worben, um eine (ange Safet becfen ju

Tonnen, an ber nun, bunt untereinanber gemifcbt, meine ganje

ÄoUegenf^aft unb r.cine Uterarifcben %unnbt fagen, unter biefen

aucb ßi« {unger Offfjier ijon ber @arbe, ber aber wobtwei^ticb
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feinen Offf^lec^roc! mit einem ©urc^Wnltt^jbU »erfaufc^t

f)am. JDa^ gejl fe(6(l gaU meinem el>en bamat^ SSertln i>m

taffent^en gtennt>e (gg^ett ^anlfc^, t>en Ic^ In einem fpdteren

Kapitel an^fö^rtlc^er jn fc^Ubern ^aben tt)ert>e. 5Balt)mel(ler^

Bowlen tt>urt)en In Immer neuer 3a^l unt) ^OJenge gebraut,

ben ö^^ti^en Xlfc^ entlang |lant>en 55er9lfmelnnt(^tfrdnie In

©c^üffetn, 3:oape briüngten flc^ an Zoa^t, nnb fo fangen wir

blö In Me Sfiac^t ^Ineln. 9)jlr Ijl nachträglich Immer ba^ i)o^t

?5?aß öon grel^elt erjlaunllc^, ba^ f!^ Me 3ugent) unter allen

Um|ldnt)en ju öerfc^affen toelg. ©abel muß Ic^ noc^ ^Inju^

fe^en, ba^ ba^, toa^ Ic^ bamal^ pecclerte, nur ein fc^toac^er

Slu^ldufer Neffen war, toa^, ^ittt btt t)relfIger '3<^i)tt, meine

2e^rllng^t)orgdnger gelelfl^et Ratten. €lner Mefer le^tern tt>ar

ein junger galfenberg, entjöc!ent>er :^erl, ange^enber ober

fc^on etablierter ©on 3«an unb babel ©o^n elne^ richtigen,

In feiner ©p^dre fogar berö^mt geworbenen ^olljelrat^. ©lefer

junge galfenberg nun — er befaß fpdter Me 55lftorlaapot^e!e,

grlebrlc^flrage, Mc^t am ^elle^2llllance^?Jla§ — war ein

Slu^bunb t)on Äecf^elt unb 5lu^gelaffen^elt, worin er nur

no(^ i)on feinen dlteren Kollegen, einem 0tofefc^en Steffen, Äber^

troffen würbe. ^\t blefem jufammen i)atu Battenberg, In

Sagen unb SBoc^en, wo fte gemelnfc^aftllc^ ben SRac^tblenf!

Ratten, ble ganje ©panbauerjirafengegenb beöaf^lert unb

auf ben Äopf geflellt, unb jwar babnt^, ba^ (!e, ber eine mit

einer öelnen, fejten Leiter, ber anbre mit allerlei $anbwer!^^

jeug ausgerottet, überall ble ©efc^dftSfc^llber abbrachen unb

blefe öertaufc^ten, fo ba^, wo belfplelSweife „^af^or S5er^

buf^ec!" wohnte, ben Sag barauf „§ebamme SÄlttermeler"

|u lefen war unb umgefe^rt. 533le flc^ benfen Idgt, tarn ti

l^nen bei blefem treiben barauf an, ftc^ In 3lnjügllc^felten ju

überbieten. ?OJttunter aber fc^elterten f!e, wenn f!e öor einem

pl^^llc^ ftc^tbar werbenben S^ac^twdc^ter ble gluckt ergreifen

mußten; In folc^em galle nahmen fle ble bereite abgerlffenen,
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übet ttoc^ n\ö)t umöetaufc^ten ©d^toer einfach d^ Qwtt $tlfe

mit m(i) ftaufe. ©lefe 5)t:ifenjliitfe Ratten ftc^, wie flc^ tenfe»

Wft, im £a«fe imkt ^a^u ju einem f6cmUc^en, in einem

Äo^tenfeUer «ntecgebrac^ten 3Kufe«m etweitert. ©a (^an^en

mb lagen pe, öerflaubt unt) öergeffen, U^ btt enMic^e ^(bgang

M öorgenannten SKofefc^en SReffen i^nen noc^ einmal jn

einer fr^^lic^en SlttferflEe^unö öer^alf. %a\knUx^; tem ©c^ei^

benbtn ein gefl gebent), toant>elte ba^ öemeinfc^aftlic^ öon

i&nen bewohnte gintmer in eine 2(rt SRu^me^^alle um, t>cin

all bk geraubten ©eöenl^dnbe — tarunter namentlich ©oftor^

flingeln mit btt Sluffc^rift „SRac^tglocfe", fowie auc^ öon SBeif^

bier^ unb S5ut)iferfellern abgebrochene „©enrejüöde" — ^oc^

aufgefpeic^ert waren, 3llle tiefe Spolia opima (lanben, lagen

ober fingen um^er, Xannengirlanben ba^toifc^en, unb, unter

3(bf<ngung toe^mut^ooller lieber, gebac^te man ber W6nen
Slduberseit, um auf immer 3lbfc^ieb öon i^r ju nehmen.

uneben biefem Übermute eetfcl;toanb natürlich mein Saubere

fejl, ba^, mm ic^ nic^t irre, in bcn 3uli be^ ©ommer^ öierjig

fiel« SInfang ©eptember fam bann ber alte 9lofe juröd. 3c§

fe^' i^n noc^, toie er mit einem 5Kale öor un^ jlanb: ber auf

furjem §alfe fi^enbe Äopf in einer ©c^nuren^Äapuje —
wie man i^nen auf alten ©c^toeijer^ ober §uf(!tenbilbern

begegnet —, ba^n ganj verbrannt im ©eftd^t t)om etoigen

Sßergflettern unb bie i^ugen leuc^tenb öon Sntberfer? unb

SrobererglÄcf. ©enn er i^atte mal toieber an einer öor

i^m noc^ unbetretenen ©teile gejlanben ober h'übttt W^
toenigjlten^ ein.

airmer ent^uftajl, bein (31M follte nic^t lange bauern!

@leic^ am anbern ?0?orgen burc^fc^ritt er fein @ewefe, jog jtc^

bann, al^ er ben iKunbgang beenbet, in fein nur burc^ einen

fc^malen glur öon ber Slpot^efe felbfl getrennte^ Simmer

Surüd unb wollte ^ier fe^r »a^rfc^einlic^ gleich mit 2luf^

jeic^nung all ber erlebten §errlic^feiten beginnen. Slber ba^
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<Bd)id^al ^attc, fdr liefen %a^ wcnlöfleu^, atiterö üUt i^n

kfc^toffen. 3« feiner ^(i^wefen^eit «dmUd; war e^, unter btn

©e^Ufen; jur 95Ut)unö zweier feindlicher Parteien gefornmen,

t>ie flc^ nun gegenfeitig Derflagten mb mic^ mitfc^leppten,

um i^nen n6ti9enfaU^ aU geuge tienen ju f6nnen. 3et)e

^arfei trug tenn auc^ i^re ©a^e öor, unt) t)er cdtc iKofe ^6rte

eine SBeite ru^ig ju, wenn man ein tampfmafc^inenartige^

^rujlen ein ru^ige^ 3u^6ren nennen fann. SntUci^ aber

unterbra^ er tie Jdnferei, weil er feinen Unmut nic^t Idnger

bezwingen fonnte: „^tm Ferren . , . i(§ bitte ©ie . ^aben

6ie ^itkxb mit einem alten 5(jjanne. §aben ©ie benn fein

6efÄ^l för meine £age...? ©a war ic^ britte^alb SJJonat

in einer großen Statur, ja, meine Ferren, in einer fe^r großen

SRatur, unb nun fomme ic^ juröcf, erhoben in meinem &tm(it,

erhoben unb glöcflic^, unb ba^ erjle, toa^ ic^ ^tt ^6ren muß,

ilnb '^i)u Slic^tigfeiten, 3^t:e Kleinheiten, '3W 3<^i«nierlic^^

feiten» 0$, o^ . . 3(^ bdc^te, @ie ^tUn me^r SRÄcfflc^t auf

mi(^ nehmen f6nnen/'

Unb fo ging e^ noc^ eine SBeile weiter.

€r ^atu mit feiner „flttlic^en €mp6rung" aber mal wieber

total unrecht unb erwies flic^ nur auf^ neue al^ jener S5our^

geoi^, al^ ben ic^ i^n fc^on eingangs ju fc^ilbern öerfuc^t

f)aU* 5Bie'^ un^ in ben britt^alb SRonaten ergangen war —
gut genug, aber e^ fonnte boc^ auc^ fd^lec^t gewefen fein —
war i^m öollfommen gleichgültig; er fanb e^ „fleinlic^" unb

„elenbiglic^", ba^ ftc^ jwei 5Kenfc§en gekauft b<xtten, nic^t weil

fie Pc^ Oberhaupt gekauft, benn er fonnte flic^ aui^ saufen,

fonbern lebiglic^, weil i^m biefer 3anf mU<\ntm war mb i^n

binberte, feine SReifebef^reibung frifc^weg ju beginnen. (5r

\)attt bloß einen ©c^ein be^ SRec^t^ auf feiner ©eite. ©aß e^

3ntereffen neben ben feinigen gab, leuchtete i^m nic^t ein;

wir waren einfach ©pielöerberber. €r ge^brte gani in bie

Älajfe ber naiven €goi(len.
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3" ^^^" ^^^f^"^ (kommet öicrjiö war ic^ fe^c ffelflö^ 5Bie

t>le^ mt^\i(^ toat, Ijlmlr in Mefem Uittöenblttf jlemU^ unfafUc^.

£)en S:aö üUt treppauf treppab, fo taf öon ^O^ufe für S^eben^f

Mnae km Siete fein fonnte, t)aitt nad^t^ toenig ©c^taf, »eil

nur aUju^dufiö ö^^^opft mt> öefUnöelt unt) eUenlange EKe^epte

t>urc§ eine fleine ^ndlnk ^ineinöereic^t tontbcn. ^^ »elg

alfo tcittlid) ttlc|>t, tt)o t>ie 3^tt für mid^ ^erfam. Silber pe fant)

jtc^ tro^()em. 3^^ ^<^ttn e^ mir nur fo erfUren, tag meine ge^t

fd^dftUc^e Sdtiöfeit in jwei öerfc^ietene Stiften jerfiet mb
ba^ auf öier SBoc^en „gront^ien(l" immer öier SBoc^en in t>er

„SReferöe" folgten, ©er gronttienjl na^m mic^ Jete^mat

ö6Uiö in Stnfpruc^, fam ic^ t>ann aber in bk Dleferöe, ba^ ^tx^t

in^ Laboratorium, too jebe SSerü^rung mit tem ?)ubU!um

auf^6rte, fo befferte f!^ bie Situation fe^r toefentU^. §ier

paßte mir alle^ öorjügUc^, unb fc^on ber ^o^e getoMbte Slaum

heimelte mic^ an; toa^ mir aber ganj befonber^ ju j^atten fam,

ba^ ioar eine för mid^ toie gefc^affene ^efc^dftigung, bie meiner,

burc^ einen glödtic^en 3«f<^^^/ W^ ^arrte.

£)iefer gufaU toar ber fotgenbe.

©er alu 5ß3it^elm SKofe ^atte gefd^dftUc^e ^e^ie^ungen

nac^ (Sngtanb ^in, unb biefe S5esie§ungen trugen i^m —
immer natÄrlic^ mit ber (SUe öon bamat^ gemeffen — enorme

S5e(leUungen auf einen ganj bejiimmten ^ttM m* ©iefer

^ttiki ^ieg 0ue(fenejJtroft ober Extractum Graminis. 3eber

(gingetoei^te toirb nun Iad;en, weil er tbtn aU (gingetoei^ter

weiß, ba^ e^ feinen gleichgültigem unb beinah auc^ feinen

obfoletern Slrtifel gibt, al^ Extractum Graminis. 3n Sng^

lanb aber muß e^ bamaU ^obe getoefen fein, ffatt unfrer

nn^ nac^ sgjarienbab unb d^nli^en ^Id^en fu^renben ^runnen^

füren eine Üuecfeneytraftfur burc^jumac^en, — nur fo Ußt e^

flc^ erfldren, ba^ toir große gdffer baöon nac^ Sonbon, ganj

befonber^ aber nac^ S5rig&ton ^in, ju liefern f)attm. 3llle^

breite fid^ nm biefen (gjjportartifel. «SÄir fiel bie $erflellung
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te^fdben ^n, nnb fo faß i^ Ocnn, tad<xnß tageln, mit einem

öeinen dinbet in ^et S^anb, an einem otogen einöemauerten

Sinnfefiel, in btm ic§, untet bejldn^iöem Um^erpitfc^eln, Me
Ünecfenfuppe föchte. @(^6nere Gelegenheit jum 2)ic^ten i(l

mit nie wieder geboten wovbcn; tie neben^etlaufenbe, bnx^an^

mec^anifc^e ^efc^dftiönng, t>ie ©tiUe unt> t)ann wieder bai

3(nffa^ren, wenn ic^ öon Oer (gint^nigfeit eben WWfrig ju

wetzen anfing,— alk^ toav gerat^eju ibcal fo t)aß, wenn jwMf
U^r ^ecanfam, wo wir nnfer SKdubetiit)« abjnlegen nnt) un^

für ,4tt Xifc^" lurec^t ju machen Ratten, ic^ bk mir babnt^

gebotene grel|Ittnt)e }et>eömd jnm iRietetfc^teiben all beffen

benn^te, toa^ ic^ mir an meinem SSranfeffet an^gebac^t ^attt.

U5et)or ber §erb(l ba wat, f)atu ic^ benn anc^ ^toei gr6gere

3(rbeiten öoUenbet: eine ©ic^tnng, bie flc^ ^.^einric^ö IV. erjle

$iebe" nannte, mb einen iRoman nnter btm fc^on ba^ @en^

fationeUe (Ireifenben Sitel: „2)u ^a(l ree^t getan".

©er 6toff iu ber erfeenannten epifc^en £)ic^tnng toar

einer Sfc^ottefc^en SJloöeUe, ber 0loman einem ^reigni^ ent^

nommen, ba^ fic^ eben bamal^ in einem abgelegenen Steile

t)on 5Karf SSranbenburg lugetragen ^attt. gotgenbe^ toar

ber 95erlanf. <5lne f(^6ne Slmt^rat^toc^ter, an einen Ober^

f6r(!er »erheiratet, lebte feit ein paar 3abren in einer fe^r

glÄdlic^en a^e. ©a mit einem ^ak flellte flc^ ein mauvais

sujet bei ibr ein, ein SOJann öon fanm breigig, ber früher aW
©drtner ober 'SHtt in i^re^ 25ater^ ©ienjlen ge(!anben unb

mit bem fie bamaU ein £iebe^öerbÄltnt^ unterhalten Wi^* ®^t

forberte }e§t @elb, üUt^a\x\>t Untetf^ö^nng t)on i^r, »eil er arm

mb elenb fei. ©ie gab i^m benn an^, »a^ fle b«tte. ©ie^

toieberbolte ftc^ mehrere ^ak, unb toeil ibre SKittel jule^t

erf(^6pft waren unb fie nic^t mebr avi^ noc^ ein ton^u, ber

©trolc^ aber immer ^ubringlic^er würbe, fo befc^log fie, ber

@ac^e ein (gnbe ju machen. 6ie lub ibn in ben 5E3alb |tt einer

neuen iöegegnung ein, ju ber er auc^ fam, nnb jtoar bewaffnet,
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toett et ^et ©ac^e nic^t me^r rcc^t (raue» mochte, ©anj iulcgt

aber, aU er flc^ bietet In bzt Sieb^aberroUe ju öecfu^e»

trachtete, ttjat er uuöorflc^fia aenug, ba^ @e»e&r beifeite ju

fleUett» 3m felben SlugenbUde griff (le t>attad^ unt) fc^of i^n

Aber ben Saufen^ ^am ginö j!e ^ntM, um i^rem SOJanne ju

fagen, n>ie'^ (tönbe» £)iefer war mit allem eitiöerjlanben nnb

fagte ru^ig; „©u ^afl rec^t getan/' 5)er ©prud^ ber @e^

richte, öor bie bie ©ac^e fam, Umtt auf etliche '3<iW @efdng^

ni^, ein Urteil, ba^ ber Ä^nig in furje geflung^^aft in (Bla^

ober ;Kofel umwanbelte« SRac^bem bie junge grau &ier @egen^

^anb allgemeiner fiulbigung gewefen war, fe^rte fle in bie

Oberf6rjlerei jurÄd, öon i^rem ^amt im 2^riump^ eingeholt.

— ©0 bie ©efc^ic^te, bie mic^ begei(!ert ^atU; ber Sflaturalil^

jledte mir fc^on im @eblÄt. Sß3a^ id} gefc^rieben, fc^idte ic^

an ein ju jener 3^^^ öiel gelefene^ S5latt, ba^ glaub ic^ ber

„23olf^freunb" ^ief, erhielt e^ aber mit bem S5emerfen jurücf:

„e^ ginge nic^t; e^ fei ju anjÄglic^/' 3(^ beruhigte mic^ baM
unb beponierte ba^ COJanuffript, weil ic^ balb banac^ Berlin

öerlieg, in bk $dnbe eine^ S5efannten öon mir» 5Bie mir be^

richtet worben, ijl bann alle^ üiele 3a^re fpdter, wd^renb i^

im 3lu^lanbe war, irgenbwo gebrudt worben, eine ©ac^e,

bie mir mit einem anbern 9lomane no^ ein jweite^ 5Kal

pafflert ijl. €^ war, biefe zweite Jlrbeit, bie Überfe^ung einer

fe^r guten ^rjd^lung b<»r ?Kr^» @ore. Xitel: „The money-

lender", Sin armer Slnfdnger fann feine ©ac^en, fle feien

gut ober fc^led^t, nie re^t anbringen, weil er nic^t S3efci^eib

weiß; ^at bann aber ein ©efc^dft^funbiger, ber mitunter in

iiemlic^ fonberbarer $ßeife ju fold^em ?OJanuffripte gefommen

ij^, bie ©ac^e in $dnben, fo ijl e^ für ben wie bar @elb;

(riegt er nic^t öiel, fo friegt er wenig,

„^n ^ajl rec^t getan" i)atu für^mic^ noc^ ein 9lac§^

fpiel ober bergleic^en, um beffentwillen ic^ (ibtt^an^t in folc^er

Slu^fÄ^rlic^feit bei ber ©efc^ic^te öerweilt ^aU.
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©ommer jttjelunbneuttilö, alfo iwetunöfÄnfstg 3a^ce

m^ 3Riet)erfc^ceibun9 jener '^H'^nbaxUitf faß ic^ in einet

©ommemo^nung in ©c^lejlen, ten fc^6nen 3wö t)e^ 9liefen^

öebitg^ a(^ Panorama öor mir, (Sine^ ^OJorgen^ traf „eln^

gefc^rieben" ein ^iemUd^ umfanöreic^e^ ^riefpafet ein, augen^

fc^einlic^ ein ?S?anuffript. 3(bfent)er toar ein alter §err, bet,

int gßit aU ^enfiondr in @6rU§ (ebent), in feinen bellen ^anm^f

Jahren SöÄraermeifler in jener @tat)t gewefen war, in btten

Sfld^e bk öorerjd^lte Zu^bbk gefpielt nnb in 5eren ?9^auern

bie 55fOieft)er^ant)Iunö (lattgefunben f)atu. SSd^rent) feiner

Simt^fÄ^runa war i^m bk £ujlE gekommen, flic^ eingebender

mit jener cause cel^bre ju befc^dftigen, unt) toa^ er mir ba

f^i^te, tt)ar ta^ t)en Stften entnommene SJJaterial ju einem,

ft)ie er mit iRe^t meinte, „mdrfifc^en Sloman". 3« ^^« ^^^

öteitjeilen ^ieg e^: „3c^ fc^i^e 'S\)nen ba^ alk^; bzm ©ie (Knb

ber 5!)?ann ^afür, unb i^ tt>ürt)e mic^ freun, ben ©toff, ter mir

ein fe^r guter ju fein fd^eint, t>urc^ ©ie U^anbdt ju fe^n/'

sSÄan j^eUe ftc^ öor, tt>ie baß auf mic^ »irfte, S)ie 35e^

antttjortunö te^ S5riefe^ war nic^t leidet, nnb ic^ fc^rieb i^m

anßmx(^enb: M f^t S» <^^^ t)afair/' 5Benn aber bem Ueben^^

»örbigen §errn t)iefe „SJJitteilunöen mß meinem hhen'' in

^latt obtt S5ud^ iu @eftc^t kommen foUten, fo xoitb er an$

i^nen t)en eigentlichen ©runö meiner 2(ble^nung erfe^n, 3^m

tiefen eigentlichen &tnnb ju fc^reiben, war tamal^ unm6g^

lic^; e^ f)Mu auf i^n wirken möflen, wie wenn man einen

freunMic^en Slneftotenerjd^ler unt>anfbar mit bem Surufe:

„Äenne ic^ fc^on" unterbri^t.



3m\m :^apttel

Literat Ifc^e SSecetne.

©erSenau^?8eretn: grt^ SffeUac^, ^ermann
5)Jacott, 3«nu^ gauc^er.

2lm ©dfilug te^ öottöen ^apitel^ fprac^ ic^ öon ein paat

^tMUn, einem Keinen (Spo^ nnb einem Ungern Oloman,

an tenen ic^ tüd^rent) t)e^ ©ommer^ 1840 arbeitete» X>a0

kirn mic^ ju i)em Utetarifc^en 58erfe^c ^inöber, t)en i(^

t)amat^ ^atte, liefet toac, auf meine befc^eit)enen Men^^

oet^dttniffe ^in angefe^n, ein fe^t ^nta ju nennen nnb machte

mid^ ^iemtic^ gteic^ieitig jum so^itgUebe jweiet ©ic^tetgefeU^

fc^aften, t)eren eine ftc^ nac^ Senau, Me andere nac^ ^iattn

benannte, ©en Mbtn 2)ic^tetn, bk bk ?5aten un() SRamen^^

gebet tiefer SJereine waren, bin ic^ bi^ tiefen Za^ tun ge^

blieben,

3c^ beginne mit tem £enau ^S5erein, in ben ic^ mic^

burc^ meinen grennb gri§ (gffelba^ eingefö^rt fa&, 3und^(!

ein SSort über tiefen meinen greunb.

5Reine Q5efanntf(^aft mit i^m — gri^ (gffetbac^ —
batierte fd^on öon ber ©c^ule ^er nnb ^am pc^ fo ptb^Uc^

unb beinah fo leibenfc^afttid^ eingeleitet, wie fonj^ nur eine

Siebe, nic^t aber eine greunbfc^aft ju beginnen pflegt, 3c^

war auf einem mdrfifc^en (Bnt p S5efu^ gewefen unb machte

t)on bort^er bie SR^icfreife nac^ Berlin mit einer jener immer

nac^ Suc^tenleber riec^enben alten ga&rpoflen, (Sleic^ nac^

50^itternac^t famen tt>ir in Oranienburg an, in beffen ^a^a^

gierjlube mir ein fc^lanf aufgefc^offener Junger «g^ann öon

ettöa fünfie^n 3a^ren auffiel, ber fÄr nic^t^ anbre^ 3lugen

iu ^aben fc^ien, al^ für feine brei jüngeren @efc^tt)i|^er, 3c^ würbe

fofort tjon einem. @eföbl f^drffler guneigung erfagt unb fagte
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ntir: „3«/ fo m6^tef! tu fein! }a, wenn bu fotc^en greunb

fe ^aben f6nnte|^r' Stber mt befc^reibt mein ©taunen ttn()

Snfiötfen, al^ ic^ benfelben Jungen COJenfci^en am anöecn ^O^oc^

gen in meinet ©c^ulKaffe öorfanb« St ^atu bi^ t)a^in bem

„3oac^im^taI" anöe^6tt mb P^ etjl ganj öot futjem enf^

fc^loffen, t)a^ ©omnaflum mit bet ©ewetbefc^ule ju öetfan^

fc^en, »eil i^m dte ©ptac^en ju fc^wet njutben» St toat ühm
^aupt öon fe^t mdgigen Stntagen, abet üon einem ^an^ anßf

gezeichneten ^atatuv, fein, öotne^m, tten, götig« 2eit>ec

auc^ ein »enig fentimentd nnb babei ganj 3b^<*^ii^/ ^<^^ ^^^^

^dngni^DoU füt i^n tt>utbe« 3i^«^^ic^ fP<^^/ «^^ ^^ f^^« ^^^^^

itvanjig fein mochte, begann et <tc^ t)et £anbtt)ittfc^aft |u

»ibmen unt) ging ju tiefem ^e^ufe nac^ ©c^lefien, atlwo et

benn aud^, nac^t>em et itd^ im ^6§eten ^OJanne^altet glÄtflic^

tjet^eitatet ^atte, ge(lotben \% 3n ben 3a^ten abet, bie feinet

Söet^eitatung toeit totau^gingen, ging et but^ fc^toete ^tüf

fungen. St ^atte fic^ auf bcm ^nt, auf bem et bie Sanbwitt^

fc^aft jtt tetnen begann, in ein ftofemdbci^en t>etUebt, fo teiben^f

fc^aftUc^, fo bi^ jum ©tetben, ba^ et fte ju ^eitaten befc^Ioß.

3^t gans ungen)6^nlic^et Siebteij, mit nattJtlic^et Ätug^eit

^m<^^^f ^H biefen Sntfc^luf au^ aU öetjldnbig etf^einen.

St gab ile nad^ S5te^tau ^n in ^enfton, um fie ^iet ^ttan^.

bitben ju laffen, unb etfe^nte ben Sag i^tet S3eteinigung.

3n ben ©tetnen abet toat e^ anbete befc^loffen; feine ^alb

udtetUc^e pdbagogifc^e götfotge, bie e^ mit Sßilbung mb St^

iie^ung gans etnfl na^m, etfc^ien bem teijenben @efc^6pf

aUMb nut langweilig unb fomifc^, unb fo toanbte f!e flc^

anbetn @6ttetn ju, £)a^ 25ett6bni^ mn^u toiebet gel6|l tom

ben, na^bem e^ i^m ein ®tM feinet bejUen ftetjen^ gefof^et

©ommet 1840 abet, um bie Seit, t)on bet ic^ ^iet et^d^le,

(Tauben biefe fc^met^U^en Steigniffe noc^ weit an^, unb gti^

Sffetbac^ etfteute ftc^ fto^et, glü^Uc^et Sage, bie bie natöt^
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lic^e gotge feinet grogen 35eUeBt^ett toaten. (5r toac in me^t

aU einem :Kreife ^etmtfc^ unt) bewegte ft^ innerhalb t)er gt^

nanj^ mb ^camttnmlt mit t)erfel5en ^eic^tigfeit wie innere

^alh bct ^ourgeoifte, ^eköentUc^ na^m er mic^ in tiefe Greife

mit, mb fo tarn e^ meinecfeit^ S« ^aflroUen.

S5on einer tiefer ©aj^roHen, unt swar einer innerhalb ter

S5ouröeoifte gegebenen, fprec^e id^ ^ier juerjü,

„Sßeigt tu," fo ^ieg e^ eine^ Sage^ feinerfeit^, „tu f6nnte(l

mir eigentlich eine ^ofterabentroUe fd^reiben, unt wenn tu'^

ttoc^ beffer mit mir öor^a(!, fo fd^reibfl tu tir felber auc^ eine

unt begteiteft mic^/'

„SSo i|! e^ tenn?"

„S^ ijl bei einem ftoffc^Idc^termeifler in ter Äfo|ler(!rage.

£)i^t neben tem ,@rünen ^aum*/'

„0, ta^ i|l ja meine 6egent. 55on ba fahren \a immer

unfre SRuppiner lauterer aK 3c^ bin ndmlic^ mit ^Jermifflon

ein SRuppiner/'

„SJlun gut; nimm baß aU einen Stttger^eig/'

Unt wirHic^, i^ fc^rieb nic^t bbf t^m, fontern au$ mir

eine ^oUerabentroUe, 2}on ter feinigen weif ic^ nic^t^ me^r;

tie meinige aber war tie eine^ ruppigen, ten tinfen Sug tttoaß

nac5sie()enten unt alß §oc^seit^gef^enf eine Slmor^ unt ^ft)c^e^

gruppe bringenten @ip^ftguren^dnMer^» S)er Sriump^ war

öoUi^dntig unt gr6ger, aU ic^ i^n je wieter in meinem hUn
erlebt ^ahe. S^aran tenft man gern juröc!, 3tber auc^ fon(l

no^ war ter 2(bent öon großem '3^Utc\^e für mic^, tenn ic^

i)aU mi^ tamat^ Sum er|len unt ^um testen ^aU in einem

wirftic^ reichen 3(It^35erUner Q5iirger^aufe bewegt. 3c^ empfing

taöon in }etem SUnbetrad^t ten aUergön|lig(!en Sintrud.

©af e^ ^oc^ ^erging, taf tie geprdume öon £ic^tern unt @ott

unt ©ilber gUn^ten, t)er(lel)t ftc^ öon fe(b(!, aber e^ ging ^txf

gleich m(^ ein ö6ntg ari|lofratifc^er 3«0 bur^ ta^ ©anje,

ter (Id^, neben antcrm, gan^ befonter^ tarin au^fprac^, tag,
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M freunMic^flem SutöCöenfornmen, alkß öon einer getotffen

SRefett)iert|)ett begleitet war. Sßie'^ innerhalb berfetben ©p^Are

^znt^nta^t l^e^t, tann icfi mit ©ic^er^eit tiic^t att^eben, aber

i(^ m6c^te, nac^ S3eobac^tunöett auf einigermaßen angrenjen^

t)em (Sebiete, beinah glauben, tag wir feitbem feine fonberlic^en

gortfc^ritte gemacht ^aben» SSieUeic^t war e^ auc^ ein gan§

befont)er^ gute^ S^anß*

©a^ jweite ^ol, wo f!d^ grii^ Sffelba^, unb jwar unter

2((Ti(^enj einer rtngen6(ligen ©ame, meiner bemächtigte, jlanl)

wieder ein ^oUerabenb in ^id)t, aber bie^mal in einem ganj

anbern Greife, ©er U^ cor furjem no^ unter un^ tebenbe,

Ung(l ju einer S^l^britdt geworbene ^rofeffor Kummer tjer^

heiratete f!(§ mit einer ?9Jenbe(^fo^nfc^en Softer, unb ber

^olterabenb würbe SZeue 5^ommanbanten(lrage gefeiert, im

§aufe ber SSrauteltern* 3ci^ traf ettt>a^ öerfpdtet ein, aU man

eben fc^on bie ^(d^e öor ber im Baal aufgefc^tagenen ^ö^ne

öertaffen woUte» SSoU großer ©Ate gegen mic^ aber machte

man Äe^rt, na^m bie 53U^e wieber ein unb ließ fld^ eine ©drtner^

burfc^enroHe, wiU alfo fagen t^a^ benfbar Sriöiatjle, ru^ig unb

felbjl unter ^Seifalt^beseigungen gefaUen. Sro^bem war e^,

gemeffen an meinem aU ©ip^ftguren^dnbler einge^eimf!en

(grfolge, faum ein succ^s d'estime, worüber mic^ auc^ bie

große Sieben^wörbigfeit ber 3Birte wie ber @djle nic^t tdufc^en

tonnte« Sßorn, im gtoifc^enraum, flanb ein ssjjiUtdr, BtaH^

Offizier, ber flc^, aU ici^ t)on ber ^ö^ne ^erab in ben ©aal trat

unb ba umherirrte, mit mir armen verlegenen ^nn^ttt enU

gegenfommenb unterhielt. iUnbert^alb 3a^rje^nte fpdter i>m

ging faum ein ©efellfc^aft^abenb im granj ^uglerf^en Saufe,

wo mir nid^t (Gelegenheit gegeben worben wdre, bie S3efannt^

fc^aft öon bamal^ ju erneuern, dt, ber flc^ meiner an jenem

«Polterabenbe fo freunblic^ angenommen W^^f ^<^^ ^^«

©c^wager granj Äugler^, ber «O^afor — fpdtere General —
S5aet)er, ber berühmte ©eobdtifer, ©c^6pfer feiner 5Biffenfci^aft.
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^rt§ ^ffclBac^, Äberdl mein ^n'tobnHem, fül;rte mic^

auc^, n>te f^on eingangs ^eröorge^okn, in i)en ^enau^Ätub

ein« ©en 2tnj1of öaju ö<^^ «^^c nic^t meine ©ic^terei, fontern

eine ganj sufdllige SSegegnung, o^ne welche meine ^ctannu

fc^aff mit tiefem S)ic^tect)erein tjieUeic^t nie j^attgefunten

§(ütte. S?on tiefer SSegegnunö iundc^f! ein Sßort.

533ir, gri^ ^ffel^ac^ unt ic^, famen t)om Tiergarten ^er

unt fc^tenterten öBer ten Äart^pta^ fort, auf tie Oranien^

Bürger ©trage ^u, an teren entgegengefe^tem, a(fo ganj in ter

9^d^e te^ ftaacffc^en 5Karfte^ gelegenen (Snte gri^ (gffelbac^

wohnte. 2((^ tuir U$ m tie (S(fe ter 3(ugu(l|Iraße gekommen

waren, fa^ ic^, tag ^ier, eine treppe ^od^, gerat' ober ter Züt

eine^ sjjJaterialwarenlaten^, ein junger SJ^ann im genjler lag

unt feine pfeife rauchte, gri^ (Sffetl^ac^ grögte hinauf» ©er

junge sojann, tem tiefer @rug galt — ein 5D^dtc^enfopf, mit

einer in tie ©tirn gezogenen ©tutentenfappe — wirkte jTarl

renommifüfc^; no^ öiet renommij^ifc^er al^er wirfte feine 'pfeife,

©iefe i)atu tie Sdnge eine^ ^entel^ an einer Xurm^ oter

Äirc^enu^r unt ^ing, über tie Satentiir fort, fajl bi^ auf ta^

©tragenpflafler nieter« 55or ter Satentör, toeU gerate „t>U

(lunte" war, war ein reger 55erfe^r, fo tag tie pfeife bejidntig

ipentetbewegungen nac^ linf^ oter rec^t^ machen mugte, nm
ten Eingang für tie Äunten, tie famen, freizugeben. SRatör^

Uc^ toäf e^ für ten 2atenin^aber, ter jugleic^ §au^bep§er

war, ein Keinem gewefen, f!c^ tie^ ju öerbitten, er lieg ten

©tutenten ta oben aber gern gewd^ren, weit tiefer fettfame

©c^lagbaum ein ©egenflant (Idrfjler 3Insie^ung, eine %tenbt

für tie ©ienl^mdt^en ter ganjen Umgegent war; alle wollten

an ter ©tutentenpfeife öorbei.

„SBer i(t tenn ta^?" fragte ic^. „£)u grögteflE \a §in^

auf/'

„©a^ ijT ^ermann sjyjaron/'

„Äenn' i^n nic^t/'
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„©autt mußt t)u if)n fenttenternen. Sr mad^t a«c^ 25erfe,

ia, i^ gtaul^e beffer aB 5«. SRdc^flen ©onnabent) 1)1 ©i^ung

unfrei ^man^.tßevein^. 3^ bin felbct erj? feit fuc^em Mt^lkb,

aber ba^ tut nlc^f^; Id^ ttjetbc Mc^ clnfö^ren/'

Unb fo ö^fc^4 ß^- 3« fefföefe^ter ©tunbc flieg l(§ mit

meinem greunbe Me fc^male, jlocfbunfle ©tlege hinauf unb

»urbe, nac^bem tolr un^ bl^ In^ ^eüe burc^getappt Ratten,

einem In einem flelnen unb nlebrlgen Sl^nmer Derfammelten

Ätelfe junöec «O^dnner loct^^^cllt €^ waten l^rer nlc^t ölele,

fec^^ obet ai^t, unb nur p>d baöon ^aben fpdter öon flc^

rcben gemö^t, ©er eine war bec öon {ener flöc^tlgen SSegeg^

nunö ^ec mit fc^on befannte ftctmann sjj^aton felb|l, bet

anbete toat gullu^ gauc^et« S5elbe öoUfommene Seppen

{enet Xage.

§etmann Sharon, nnfet S^etUt^^Mtet, ^ah ben Zon

an» St ttjat au^ einem fe^t guten ftaufe, ©o^n elne^ Dbet^

fotflmeljlet^ In ^ofen, unb ^am p^, Don 3«9^«b an maßlos

öettt)6^nt, In i)6Ulge ?5tlnjenmanleten eingelebt, ©elbjl bet

ffeptlf($e unb an Ätug^elt l^m unenbUc^ iibettegene gauc^et

untetwatf ft^ l^m, ulettelt^t weit et, tole tolt a\k, In ben bttb^

^öbfc^en 3»«ö^tt fyctlkU toat. ^a^n hm ^öJaton^ offenbate

bld^tetlf($e Übettegen^elt. dxnß feinet ©ebld^te fü^tte ben

XxteU M ^W ^Itt fc^watje^ ^un^ babel/' SKotte, ble

Sugtel^ ben öletmal »lebetfe^tenben Steftaln be^ öletfltop^lgen

5lebe^ UlbcUn. ?OJuttet, gteunb, beliebte f!nb öot l^m ^In^

geflotben, unb ble gtage ttltt }e^t an l^n ^ctan, »a^ feinet

tt>i>i)l no^ ^am In Seben, £lebe, (5iM, Unb „Id^ mac^' ein

fc^watje^ ^tetx^i babel" tautet auc^ ^let tülebet öota^nenb ble

f&nmott ©ein Men wat ein öetfe^tte^, unb \äf) fc^tof

e^ ab.

sOJelne Q5efanntfc^aft mit l^m tt>at bamat^, ©ommet 1840,

nut öon futjet ^amt; auc^ famen »It un^ nl^t tec^t nd^et,

»eil l(^ tto§ be^ glatten @ef!c^t^, ja, Id^ m6(^te fa(! fagen,
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ttm be^felben tütHen, etwa^ Un^etmU^e^ an i^m ^erau^^

f{ii)lu* ^ter, fönf 3<^^f^ fP<^^^*^ f^^ ^ i&« flöc^ttg wteber.

(gr war in manchem öerdnt)erf, nut ttic^t batin, ba^ er öur^j?

au^ ©enfattott machen mugte, ©out>etbaremetfe öerfu^r et

^aBet öanj na^ fernen ftü^cxen gnftemetung^pclnstpten. €c

tüo^nfe ju jener ^nt jwei treppen §o^ In ber Äronenjirafe

mb Qtfid fi^, öani d^nlic^ tute fröret, batln, (!c^ jur Sr^

Brtuunö bet ?8oröber9e^enben berart tn^ offene genjier in

fe§en, ba^ feine S5eine linU mb red^t^ neben bcm genjTer^

freuj heruntergingen, ©o faß er ba, lefenb, rauc^ent), toä^ttnb

btühcn ba^ ^henbtot Aber bcn ©d^ern ^ing.

©ann — aber er(l gerannte Seit fpdter— erfa^ ic^ an^ t>en

Seitnngen, ba^ er fic^ einer nad^ 0(laf!en (3<iP<>tt) be(limmten

f!aatUc^en €?pet)ition angefc^loffen ^abe, beren €^ef @raf

gri| ^utenbnrö, ber fpdtere sSRinifler bcß ^nmtn, war. 5Karon^

©tettung ju @raf Sri| Sulenburg, t>er »o^t eine 55orUebe für

berartig aparte 55erf6nUc^feiten ^aben mo^te, war bie benfbar

belle, fo ba^ ftc^ i^m, bem flc^tUc^ S5ei)oriU9ten, eine öUnjenbe

Snfunft SU bieten fi^ien. Sr ^ab auc^ ein S5uc§ ober 3apan

^eran^, ba^ fe^r gerühmt »urbe. Srogbem »oUte e^ nic^t^

Slec^teö mit i^m »erben, fo ba^ er e^ fc^IiegUc^ aU ein großem

<B\M anfe^en mußte, bag f!^ eine reid^e, nic^t me^r Junge

fc^leflf^e ^ame in i^n tjerliebte. S)ie S5ermd§Iung fanb jlatt,

unb e^ folgten ^albtoeg^ glö^ic^e 3a^re, tvenn ba^ @efö^t,

an^ ben ©c^utben unb SSertegen^eiten ^erau^ ju fein, m^^

reicht, einen «o^enfc^en g(Äc!ti^ ju ma^en. 3« biefen ^<if)tm

fa§ t^ i^n ttjieber, aU einen ©ec^jiger, ober boc^ ni^t oiel

iönger. (S^ war in einem großen girfel bei 533U^e(m @en§,

bem 2Ifrilamater, §Ubebranbt|!raße 5.

„3(Ue 5ßetter, Fontane, baß i^ ©ie ^ier toieberfe^e. ?©ie

gebt e^ 3bnen?"

„8a la/'

„3a, la la. @ott, wenn ic^ an bie 3tugu(!(lraße juröcfbenfe
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mb uttfcre 23erfe. ?8iel ift nic^t babci 'cau^öefommcn. 3(^

müßte ©ie tenn au^tte^men/'

S3a^ S5erblnt)Uc^e, ba^ in bet ^i^lü^mnbm^ ju liegen

fehlen, Mcntttt nic^t ötel, b^m ter ©pott überwog.

3c^ tjetfu^te nun üon gapan unt) @raf (gutenbucg ja

fprec^en. 2(bec et unterbrach mlc^ unb fagte: „3tc^, laffen »Ir

t)Oc^ t)a^. 3c^ ttJtU ©ie lieber mit meiner grau begannt machen.

3c^ bin ndmlic^ verheiratet/' Unb babei tt)ie^ er, nxü^renb

er übermütig lachte, auf eine ein paar ©c^ritt jurü#e^enbe

5)ame»

©ie alte SDame felbflE \)<^tt^ ein unbebeutenbe^, aber fe^r

Q\xU^ mb freunMic^e^ @efl[c^t, unb man fa^ beutli^, baf f!e,

trogbem feine Haltung nur Über^eblic^feit unb feine ©pur t>on

SRefpeft au^brücfte, bo^ nur für i^n lebte. SBir taufc^ten

unfre harten an^ unb wollten un^ befuc^en unb öon alten

Seiten fprec^en.

S^ fam aber nic^t ba^n, benn nic^t fe^r Diel fpdter fc^ieb

er mß bem £eben. (S^ »erlief fo. ©a^ 5}ermbgen ber grau

toar aufgeje^rt, unb er bejog eine 5a3o^nung, wenn ic^ nic^t

irre, ganj in ber 3Zd^e be^ Oranienburger! ore^, nur wenig

^unbert ©c^ritt tjon Jener 3lugu(l|lrafenede entfernt, wo ic^

i^n öierjig '^aW ftü^er kennen gelernt ^attt, ^ie SJerlegen^

Reiten würben immer grbfer, unb er befc^log feinen Sob.

^txn SSerfa^ren war baM 5Äaron öom 5Sirbel bi^ jur 3e^.

Sr zeigte fic^ übrigen^, al^ bie ©tunbe ba war, nic^t o^ne eine

gewiffe, wenn auc^ nur öon ©anfbarfeit unb oielleic^t me^r

noc^ tjon e^arafterfenntni^ bütierten £iebe ju feiner grau,

unb fo fam e^ benn, ba^ er ftc^ bie grage (lellte: „3a, wenn

bn nun fort bi(l, xoa^ wirb al^bann an^ biefer 3lrmen, bk nie

für flc^ benfen unb ^anbeln fonnte? ©a^ bejie ijl, f!e jlirbt

mit/' Unb fo fafen fle benn auf bem ©ofa ber immer bber

geworbenen 5Bo^nung unb nahmen ein allereinfac^j^e^ grü^j^

(lütf ein. S)ie grau, a^nung^lo^, lieg e^ flc^ fc^meden, nnb
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ttoc^ btn 55iffett im ^mU, traf f!e bk t6Mtc^e ^u^tl 3m
ndc^flen OluöenbU^ fc^og er ftc^ felbfl ^urc^ Me ©^Ufe.

S^acaftenl^ifc^ »ac auc^ tet an ben ^m^toitt genc^tete

^rief, t)ec ftc^ auf feinem ©c^reibtifc^ öorfant). ^r entfc^utt^igte

ftc^ tacin, ba^ er md)t Uo^ bk ^iete nic^it gejault, fonöern

burc^ fein Sun auc^ ba^ 533eitert)ermieten erfc^wert §abe. ©a^

njar fein £e^te^» „3c§ mac^' m f^ttjar^e^ Äreuj i)abei/'

QSiel ]&et)eutent)er aU ?SÄaron unt) überaus ter weitaus

S5et)euten5(le t)e^ öanjen ^reife^ toar 3uliu^ gauc^er. 3^ur

fe^r »enige ^nb mir in meinem langen 2eben begegnet, t>ie

reifer beanlagt gewefen trxüren, unb feinen ^abe ic^ fennen^

gelernt, an bem man ba^, toa^ man bamat^ ein „@enie"

nannte, fo »unberöoU i)äm bemonflrieren !6nnen, wie an i^m.

3^ fage mit 25orbebad^t „bamat^"; }e§t benft man @ott fei

©anf anber^ baröber, SDJan tceig Je^t, ba^ ein ^^iUj^er erjlen

«Hanget ein großem @enie fein fann, \a, erjl rec^t, tod^renb

man flc^ ein fotc^e^, in ben breigiger unb öierjiger 3<^^cen,

o^ne beflimmte moratifc^e öefefte nic^t gut öorjleUen

fonnte. 3^be^ rid^tige @enie toar a\x(^ jugteic^ ein ^nm\>f

unb ^ummelgenie, 55on biefer SKegeC gab e^ nur tvenig

Slu^na^men«

ganzer erfc^ien in btn ©onnabenbfl^ungen, bie, wie fd^on

furj erttjd^nt, bei sJKaron (lattfanben, mit großer ^ÄnftUc^^

feit, fpraci^ aber wenig, weit i^n unfer lt)rif($e^ treiben eigentj?

lid^ tangweilte, nid^t an^ sg^angel an literarifc^em 53erjldnbni^,

fonbern umgefe^rt, weil er öon fÄnjIlerifci^em ©inn me^r befaß

al^ wir. Sr \)am bie feinere 3««g^ ««b zeigte f!c^ öor allem

al^ ber fritifc^ Überlegene, ©ie ftauptfac^e waren i^m bie

Äneipereien, bie f!c^ an bie „©i^ungen" anf^loffen. 3ln mir

na^m er ein gewiffe^ ^nttte^^e, xoa^ i)a\h fc^meic^el^aft, ^alb

unfc^meic^el^aft war. ^r fa^ mic^ an^ feinen fingen Slugen

an unb fc^ien babei fagen ju wollen: „(i^ ijl boc^ unglaublich,
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toa^ ttod^ für 3)?etif($ett öorfornmen/' Einmal Inb et mlc^ ein,

i^tt SU befuc^en. ©eine SBo^nung toat Unter öen £tnt)en, Me

fRa^barecfe öon Äransler« 5Benn Ic^ ntc^t irre, führten breite

3(ufentreppen, wie man fie in ©c^wei^er ftdufern fle^t, ju

feinem in einem Sofflögel öelegenen Stmmer hinauf, ^att

fa^, wenn man bott eintrat, fofort, ba^ er au^ einem guten

§aufe jüammte. S5on bct ^erf6mmlic^en 6^^elt einer Söerliner

Chambre garnie jeigte fic^ ni^t^, atle^ xoat eigentämUci^ un5

an^eimetnt) sugleic^, nnb jlatt t>er „^^I16fe" erfc^ien ein ^üh

ci^ef^ SKdt)c^en, ba$ bcn Zee Brachte.

„9^un, lieber gontane, e^ ijl nett, t>af ©ie gefommen flnb.

3c^ ^abe ©ie gebeten, um ©ie ^tnte abent) mit einem ©ic^ter

begannt ju machen/'

Sr fa^ tt)o^t an meinen Stugen, baß i^, nac^ tiefen feinen

^inleitung^ftjorten, einen ^weiten ^ßefuc^er erwartete,

„SRein," lachte er, „ni^t fo, ^er ©ic^ter, mit bem ic^ ©ie

befannt machen totH, liegt ^ier f^on auf bem £ifc^. Unb e^

ijl niemanb anber^, al^ unfer ©c^u^patron £enau. ©ie fennen

i^n nic^t, ba^ f)abm ©ie mir legten ©onnabenb freimiitig ge^

jlanben; aber bk anbern, bie f!^ alle für Senau^f^nt^uftapen

galten, fennen i^n eigentlich auc^ nic^t. ?0?aron fennt bie

©c^ilflieber; bamit fc^liegt fo siemlid; feine ganje SEBei^^

^eit al/'

„£)te ©c^ilflieber?"

//3<^« 3c^ fr^«^ ^^^f ^<^^ @ie f!e no^ ni^t fennen; benn

i(^ fomme babntd) ju bem 55ergnögen, 3^«^^^ biefe »unber^

öollen ^a^en öorlefen ju f6nnen/'

Unb nun begann er, 3«^ ^<^^ ^ingeriffen, »a^ i^n fic^tlic^

freute. „3a, greunb," na^m er toieber ba^ ©ort, „ba fommt

nun freili^ unfer 5D?aron ni^t gegen an, tro^bem er (!c^'^

beinah einbilbet. 5lber biefe ©c^ilflieber, ba^ i(l noc^ gar

nic^t^; ^bren ©ie weiter/'

Unb nun la^ er mir m^ ber crflen 9(bteilung — nur
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tttoa t)reifig ©eiten, bk aUt ba^ ^ejte cnt^ixtun, toai

2enau gefc^cieben \)at — noc^ etliche ©ac^en öor: Slac^

©Äten, ©ein ^iib, ©a^ «o^onMic^t, Sf^dc^tUc^e «ffiantrung,

©er €tnt)ru(! auf mtc^ tcav ein groger, thtmMü^tnbtv.

S)rei Sage fpdter ^afte ic^ bk ©cMc^te. 2)a^ t)amal^ erflantene

S^emplar ^at mic^ tutc^^ hUn §m begleitet, unt) ic^ lefe noc^

batin, 3c^ tt)üci)e ba^ «o^ 6ftec tun, toenn i^ bk öorgenanntett

©tÄ^e nic^t an^mnb'iQ toü^U, @ie flint) meine SiebUnge ge^

bliebe«, ©er ^e^rja^l haftet cttoa^ ©c^merirenommij^ifc^e^

an; aber fro§t)em finöe ic^ (te fc^6n U^ liefen Sag.

3m §erb(l 1840 »erlief ic^ S5erlin mb tarn, wie öon bem

öanjen Äreife, fo auc^ öon Sauerer aK €rjl fönf 3<^&t:e fpdter

fa^ ic^ i^n »ieber. 3^ tuar bamal^ in ber ©c^ac^tfc^en 3lpo^

t^efe, €cfe ber griebric^^ unb sojittelj^rafe. (Sine^ Slbenb^,

auf bcm Heimwege, fa§ ic^ mic^, feine breigig ©dritte me^r

t)on meiner 5Bö^nunö entfernt, öon fec^^, ac^t ©trollen, bie

fofort einen Ärei^ txm mi^ fc^^loffen, angebettelt. SlUe Ratten

bie SRDtffragen in bie S6^e geflappt unb bie ?Kü§en unb $öte

tief 'runter gesogen; ein paar Rumpelten, einer fehlen bullig

ober ft>enig(!en^ mit fe^r §o^er ©c^ulter. ©iefer trat an mic§

^eran, jlre^te mit gemachter Sängjllic^feit feine ^o^le S^anb

gegen mic^ m^ unb fagte: „§err 3raf, blof s»ei @rofc^en."

S^ toar gaud^er. 3c§ ^tu nun fagen f6nnen: „gauc^er,

feien @ie nic^t öerrÄ^t." 3tber ba^ todre ©pieberberberei ge^

toefen unb ^m Dielleic^t auc^ in fonberbaren Slu^einanber^f

fe^ungen geführt. 3c^ fuc^te alfo nad^ bem geforberten @elb^

|lü(f, unb toeil ic§ ein folc^eö leiber nic^t ftnben fonnte, mugte

ic^ mic^ mit einem ?öiergrofc^en|IÄc! lo^lbfen, wofür ic^ unter

beöoten S5Ä^ingen unb Weiterem ^ejo^le im §intergrunbe

belobt würbe. 35alb barauf erfuhr ic^, ba^ bie 3flaubsüge biefer

Söanbe mit einer 3(rt SRegelmdfigfeit unternommen würben,

immer in ndciS)|1er M^e ber Sinben, unb ba^ fte'^ bahci bi^
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auf mehrere ZaUt bedeuten, bk bann fofort im ÄapfeUer —
iweitß^ S^an^ in bet griet)cic^j^ca§e — öecfneipt tontbtn.

^n^ m\ä)tn Elementen flc§ bk ?danbe iufammenfefetc,

^aV ic^ nie (!c^et in Srfa^ruttö gel^rac^t. SSa^rfc^elnltc^ fanden

f!e f!c^ SufdUlö sufammen, öieUeic^t aber waren e^ auc^ einige

ter berühmten „©teben 2Beifen an^ bem ftippelfc^en ÄeUer",

bie ben bamaü^en eigentlichen Umgang Jauc^er^ bildeten.

StUe ©leben t)ahtn eine SRoUe gefpielt. S^ waren, wenn ic^

rec^t berichtet bin, bk folgenden: ^runo ^auer, St)gar SBauer,

iiut)tt)lg 35u^l, sjRaf ©tirner, Leutnant @t, ^Jaul nnb Leutnant

Sec^ott). ©er flebente war eben gauc^er felbjl.

3tt t)iefen ^ier benannten, mit Stu^na^me öon 35u^I unt)

©tlrner, bin Idfi ju öerf(^let)enen Seiten In wenlgf^en^ (ofe 35e^

jle^ungen getreten. S5runo 35 au er fa^ Ic^, jwanjlg ^a^tc

fpdter, al^ er t)a^ ^a^na^i^t Äonöerfatlon^te^lfon fc^rleb,

aUw6(^entUc^ einmal auf ter :Kreu5ieltung^^©ru(lerel, wenn er

In feinen ©c^mlerj^lefeln, mit :^noten(lo(f nnb ©c^lrmmö^e,

t)on 9ll?^orf nac^ S5erlln ^erelnfam. 3^^ ^i«^tn fpdteren Äapltel

erjd^r X(K) baöon. ©eine S5et)eutung jle^t feji; mein ©efc^macf

aber war er offen ge(lant)en nldf)t* Wit feinem S3rut)er €t)gar

war Ic^ In ben fönftlger 3<^^t:en In Sngtanb oft jufammen.

(Sr (lanb wo^t. In ber ftauptfac^e, bem dlteren SSruber um ein

(Sr^ebUc^e^ nac^, war l^m aber an 2Bl^ unb gtüdtlc^en €ln^

fdUen überlegen. 2Rur ein S5elfplel jle^e ^ler für t)lele. ©leld^

nac^ bem ^Regierungsantritt Ä6nlg SBll^elmS war auc^ Sbgar

95auer, wie fo ölele glöc^tllnge, tjon Bonbon nac^ 35erlln ^ntüdf

gelehrt, fa^ ftc^ aber ^ler alSbalb In ^^refprojeffe öerwldelt

unb würbe bur^ ben £anbgerlc^tSrat ^ telegen verurteilt,

^r öerfÄnbete bleS feinen £efern In einem £eltartl!el, ber, wie

folgt, an^ob: „SBle ben S^bblbuen, fo werben auc^ ben 2561^^

fern alle @nabengef($enfe nac^ einer befonberen ©fala ^u^

gemeffen, -— Snglanb \)attt öorbem feinen ^eel, ^reugen f)at

ie|t fein qjlel^en." Über meine Begegnung mit ©alnt ?Jaul
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^aU id^ in meinem (Sc^erenBerg^^uc^e jiemti^ au^fö^rUc^ Be^

rid^tet, nnb Seutnant Z^(^oto lernte i^ im §erb(l ac^tunt)t)terilö

fennen, at^ er, aU geflunö^öefangener oöer öieUeic^t auc^ erjl in

Unterfud^unö^^aft, in öen :^afematten öon ©pan^au faß* ©er

Sag ijT mir nnöeröegüd^« (Sin 2Sertt)ant)ter öon mir, ein in bzt

^epiniere leBenber SßataiUon^arst, forderte mic^ in biefer

£eci^on)^(?y|)et)ition auf, teren eigentti^er Unternehmet ^nboißf

9tet)mont> war» ©iefer f)at fic^ auc^ fpdter^in, aU er Idngff

eine $[BeltBerö^mt^eit geworben, in einer fc^6nen unt) mic^ er^

fc^ötternben $Q3eife aU %temb Zt^ow^ Mannt nnb feinen

gÄrfprec^er gemad^t. Leiber o^ne (grfotg* 3^ f<^d^ „leiber",

aber nur an$ menf^tif^er ^itempfinbung b^rau^, »d^renb

ic^ im übrigen ber frieg^mtniilerteUen Sntfc^eibung, bie Zcf

c^ott) für immer öom öaterldnbtfc^cn Soeben au^fc^lof, ^m

jlimme. S^ gibt eben S^tnge, @ott fei ^ant ntc^t oft, bei benen

nic^t gefpaft »erben barf unb wo ber au^na^m^weife toirf^

n^c (5rn(l ber ©ac^e — ba^ meijle ijl bloß Sarifari — ba^

©emütUc^fein »erbietet 5Btr trafen alfo na^mittag bei

Sec^oto ein. £)ie Äafematte, brin er fag, glid^ einem in einen

Sifenba^nbamm eingef^nittenen ^etterraum, i)attt aber nic^t^

fonbertic^ ^ebrödlic^e^. Sec^oto toar lebhaft, quicf, etajlifc^.

5Ba^ gefproc^en tourbe, toeif ic^ nic^t me^r, tro^bem ic^ fon|l

immer bei unaUtdgUc^en Gelegenheiten gut auftupaffen öer^

(lanb. Über Sec^oto^ weitere^ Seben ju berichten, Aber feine

gluckt, feinen Stufent^alt erj! in Bonbon unb bann in WitU

bourne — too er ©rofc^fenfutfc^er war — unb enblic^ Aber

feine füüdk^t an bie Seimat^tör, um an biefer abgetoiefen

iu werben —, ba^^n x^ i)kv nic^t ber Ort. 3d^ erjd^te bt^t)alb

lieber ein paar Sinjel^eiten an^ bem ^eben, ba^ bie „©ieben

SßBeifen be^ ftippelfc^en Äeller^" bamal^ führten, gleich ^inju^

fe|enb: relata refero.

einige söjitglieber be^ 5^reife^ »erheirateten ffc^. ©er erj^e,

ber e^ wagte, war ber feitbem fo berö^mt geworbene ©tirner.
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Öeitie grau i)am tttoa^ Mb, ba^, bn 5ßei^^elt btx „©ie^en

aßelfen" cntfptec^enb, fofort in einem otogen ©efamtunter^

nehmen angelegt mtb^n foUte. SRan befc^tof, eine ,,?KUc^^

»Irtfc^aft" einiurtc^fen, unt) stt)ar na^ t>emfelben ^^rlnjlp, ba^

ölete 3a^re fpdter öon t)em pcaftifc^ fingen ^oUe jn feinem

unt) t>er ganzen ^tabt ©egen gtottelc^ tncc^gefö^tt tontbt.

©ie „©leiten" unternahmen ^Helfen auf t)le umliegentJen ©6cfer

— Ic^ \)äUt babcx fein mögen, wenn jum S3elfplel ©t. $aul

mit einer jungen ?Kel(erln Im Äu^jlaU öer^antelte -— unt)

fc^toffen mit ja^Uofen ^ä^mn mb ^auerngut^l^efl^ern Äon^

trafte über ^Rllc^pfu^r ab. SSon einem bef^lmmten Sage an

f)attt {et)er fo unt) fo ölele Üuart ju liefern. £)a^ ^Bureau unt)

t)le ÄeUerrdume, aUe^ ganj grogartig, befanden f!c^ In ber

S5ernburger(lrage. S)le söJUc^ fam i)enn auc^, aber t)le Ädufer

bUeben m^, mb nac§t)em fc^UegUc^ mehrere Sage lang ein

gewlfier faurer 5DJllc^ton tle ganje S5ernburgerjlrafenluft

burc^jogen ^am, fa§ man j!c^ geneigt, elne^ ^a(^t^ t>en ganjen

$öorrat In bk bamaU noc^ In SBlüte (le^enben 35erllner SKlnnen

ablaufen ju laffen.

©a^ ?3erm6gen ber grau ©tlrner war f)ln.

3(ber ble „©leben '' toaren nlc^t ble ^tutt, flc^ folc^e S5aga^

teilen ju (3tmüu ju nehmen. 3^re gute £aune blieb blefelbe,

öor allem l^r Übermut, ber nur In gorm unb @egen(lanb

beffdnblg toec^felte. ©le trieben berglelc^en fport^mdglg, unb

©c^rauberelen panben l^nen obenan. 3» ©te^elt)^ Äonbl^

torel Ratten f!c^ bamal^ ein paar Äorrefponbenten elngenlflEet,

ble mehrere föbbeutf^e ^Idtter öon Älang unb SRamen mit

polltlfc^en Sleulgfelten an^ ber mlnl|lerlellen Oberfp^dre ju

öerforgen ^amn. Über einen blefer Äorrefponbenten Ratten

Pc^ ble „©leben" atx^ einem ölellelc^t (Ilc^^altlgen, aber noc^

»a^rfc^elnllc^er nlc^t (tlc^^altlgen @runbe geärgert unb be^

fc^loffen be^^alh, l^n „^Inelnittlegen". 3eben Sag, folange

blefe SSerfc^toörung anfielt, erfc^lenen ganzer, ©alnt ^aul
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nnb ^b^at ^auer an einem beflimmten Jifc^e btt 6te^elpi5

fc^en Äont)itorei, öorgcbUc^ um ju kfen, in SBa^r^eit abtt,

nm eine gefdlfc^te politifc^e ^el>atfe ju fö^ren mb grote^f er^

funt)ene SRacJiric^ten in Äur^ ju fe^en. „fteinric^ 3(rnim ijl

feit furjem fe(l entfc^Ioffen . .
." un^ nun tarn tttoa^ fo ©tu?

penöeö, t)ag t>er am SRac^bactifc^ fl[^ent)e Äomfpont)ent not?

»en^i9 t)ie O^ren fpi^en mußte. S^rei Sage fpdter Ratten t>ie

?Berfc^n)orenen btn fto^ö^nuf, ten ganjen ©aUmat^ia^ in

t)er einen ot)er andern 3^i^««ö wiet>eriuftnt)en.

^in mbu$ Opfer t)er „©ieben ^ippelfc^en" toat bet ©c^rift?

lleUer 6ag, ()er fogenannte „lange <Baf\ (St mag fec^^ gug

nnb befleigigte ftc^ einet liefet @t6ge fajl gleic^fommenben

geierli^feit, »otauf^in et j!c^ nattirtic^ al^ fomifc^e gigut

l^e^anbelt fa^. 3»inxet neue ©pdge öatiietten ba^ alte X^ema

üom ©ulliöet, t>a^ abet et|l Einfang bct fönfiiget ^af)U, too

bk ftippelfc^en fc^on nic^t me^t eyijlietten o^et t)cc^ nac^ allen

©eiten ^in ierjloben nnb öetflogen waten, in einem illufltietten

Sßi^blatte feinen glotteic^en 5lbfc^lu§ fanb, ©et lange ©aß

njat bamalß politifc^et i^ottefponöent in ?)ati^, nnb ba^ S5latt,

ic^ glauBe btt ^lat)öetat)atfc^, ba^ ftc^ mit x^m befc^dftigte,

jeigte jundc^j! ^oc^auftagent) bk htiben Sütme t>on Slotte

S^ame. iMuf einem tiefet Sütme abet (laut) niemand @e?

tingete^ al^ £oui^ SRapoleon felbf^, untt>itfd; nnb J)<db i>m

legen, weil i^m bk Sigatte ausgegangen toat, 3nt)effen §ilfe

»at na^. ©et mit feineni Äopf getane W an bk S5alu|ltat)e

teic^enöe ©aß fam tm^tnb öotübet nnb tontbt benn and)

öon 2ouiS Sßapoleon ^etangetufen nnb fametatfc^aftlic^ um
%cmt angefptoc^en.

3n tiefem S5ilte, ba^ bei ©a§' ^opulatitdt fein $uBlifum

fant), lebte ~ fo^ufagen öon tet „milteten OBfetöanj" —
ganj fc^on jene motetne gotm teS 5Bi§eS, wie f!e im wefent?

liefen noc^ }e^t in @6lttg!eit i(l; tet üotmdtilic^e 5Bi^ abet wat

t)tel, t)iel boshafter, petf6nlic^ beleitigentet, öot allem nn^
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enbltc^ öber^eMi^er. Sr lief tarauf f)ina\x^, alk SBelt atifer

t)et eigenen werten ^erfon aB t>umm ^injujIeUen unt) greunb

unt) geint) in büpieren. ©ie $u|1 t)aran be&errfc^te t)ie bamalige

&6^er potenzierte ^OJenfc^^eit ober boc^ bie, t)ie ftc^ bafüt hielten,

mit einer gerabeju biabolifc^en ©etoaU. €^ toar eine ©eijle^^

franf^eit t>er ^6§eren ©tinbe, te^ter SRejl jener fc^recflic^en

3ronie, bie jur £ie(!^6c^teö^^^3^it ben ganjen Xon Itf

(limmt ^atte. ^xt perf6n!i^ fe^tt \tUi Organ taför. 3«^

ftnb' e^ einfa^ albern. €^ ijl nic^t^, al^ ^erfonen in ben

5(pril fc^icfen, U\xxt, bie meijl flüger f!nb al^ bie, bie f!^ ixUi

fie ergeben m6c^ten.

3n biefem £)öpierun9^fanati^mu^ toaren bie „©ieben"

groß, toobei fie (Ic^ übrigen^ felber be(!dnbig befc^nmmelten

unb i^re SRieberlage, wenn fie it^ ertappt fa^en, mit galljTaff^

§umor ertrugen. Einmal war gauc^er fec^^ 5Bocf)en lang

fortgenjefen. %\i er toieberfam, erjd^lte er ton feinen

Dleifeabenteuern in ©panien unb ©öbfranfrei^ unb gab bie

günjeubj^en ©c^ilberungen. ^<ki ging fo eine ganje 5ßeile.

öann aber unterbrach i^n 2ubJoig S5u^l unb fagte: „£)u

SSater ber £Ägel 3c?> &cibe bc^i S5uc^, brau^ \>\x t><x^ alle^ ge^

nommen \)a% iufdllig auc^ gelefen. ©u toarjl in Sl^lbecf, aber

ni^t in %m. ©uc^ bir ein bummere^ «publifum^)".

1) 2inc biefe üorjTe^enb erjd^ttcn ©efc^ic^ten ber „Sieben Hippel

fc^en" mi ber SRitte btt öicrjtger S^^fe terbanfe ic^ meinem feit

nun fall itDanjlg Sauren eerjlorbenen greunbe ^elnric^ Q3eta,

auf ben tc^ nod^ in Äörje juntcffomme. SBenn elnjclne^ nlc^t gattj

fllmmen follte — ic^ perf6nltc^ glaube, ba^ im »efcnfUc^en alle^

ioa^r tft —, fo ftttbet fic^ tieUeic^t »er, ber bie geiler richtig (lellt.

StUerbing^ eyifltert wo^l nur einer noc^, ber baju fd^ig ifl: %\xhf

wlg ^ietfc^. Unt) btefen einen m6c^t' ic^ bei ber ©elegen^ett nf!l^t

blof SU SKtc^tiglteUungen, fonbern »or allem auc^ ju SJJitteilungen

ober bie „©teben" Oberhaupt trtnaenbfl aufgeforbert ^aben. ©enn
95erlin \)ai U\xm jemals — natürlich ben einen 6rofen abgerechnet,

ber um jene Seit noc^ bie ^lbe/S)eic^e reüibierfe — intereffantere

Uvitt gefe^n al^ btefe „©ieben".
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55alt> n«c5 5en ^O^dcjtagen ot>et tiellet^t au(i fc^on t>oc#

^er öetlor Ic^ Jauchet auf lange 3^ii <^«^ t>^"i @e(lc^t unt) fa^

l&n er|l undefd^c je^n 3a^rc fpdter in £on^ott wieder. Slbet

auc^ öa ntc^t gleic^. 3c^ war fc^on 3<i^t unt) Za^ ba, M Ic^

l^tt eine^ Zm^ bei tem eben erwd^nten §einnc^ ^tta — öer^

gleiche bk Stnmerfung — traf, öet Im SJlortJen t)er ©tat)t, In

^vattffBtuet wohnte, ^eta^ §au^ toat ein 9lenJ)eit)OU^ für

aKe^, toai bamaU t)on teutfc^en ^oUtifecn mb ©c^tiftjleUecn

in £ont)on lebte, ©eine Mittel toaun nic^t grog, aber feine

Serjen^öÄte tejio 9r6ger; er tontbe nic^t mut)e ju ^ebtn,

mb toa^ er mit feinen gic^tifc^en Singern ftc^ fc^wer üecbiente,

ba^ ö^b er leichter S^anb tokbtx fort. (Sr war auc^ in Mefem
?5ttnft, ttie in allem, fritiflo^. 3lber eine ^nte, treue ©eele,

toaß niemant) beffer wußte, al^ gauc^er. ©arau^ wolle man

aber nii^t fc^liefen, t)a§ ganzer t)iefe Otite mißbraucht i)äue.

©a^ fonnte nic^t ^\xt fein, gauc^er fa^ pc^ feine £eute fe^r

fcjarf an unb modelte tanac^ fein S5ene§men; fo gewiß er,

auf^ @anie ^in angefef^n, ein ^Jumpgenie war, fo war er toc^

öoll ^efpeft t)or bem ©c^erflein ber $Q3itwe. ©ie^ ©c^erflein

na^m er nic^t. SSielleic^t auc^ bloß be^^alb nic^t, weil e^ i^m

ju wenig war. €r \)am, wie mancher anbre, ba^ ?5riniip, fi^

nic^t mit Älcinigfeiten abzugeben. Sßa^ i^n tro^ biefe^ $rin^

jip^ immer wieber ju S5eta führte, war einfach ain^dngliclfeit

an^ gemeinfc^aftli^ üerlebfen S5erliner Sagen ^er nnb me^r

ttoc^ ein SRefpeft üor bem eigenartigen 93etafc^en Salent. „0,

biefe Gartenlaube \" pflegte er au^jurufen. „5Benn biefer (5rn|l

Äeil, biefer S5arbaroffa öon Seip^ig, nur einen ©c^immer uon

©anfbarfeit ^htu, fo f)äm er btn ^cta Idngj^ in @olb gefaßt.

Sllle^, wa^ er ijT, if er burc^ biefen. ^a^ einzige, wa^ man

lefen !ann, flammt an^ S3eta^ geber. Unb xoa^ tat er? 3^^

glaube, er ja^lt i^m ein 3<^&t!ge^alt. iilber wa^ b^iß^ ^(^^"^^

5ß3a^ ijl ba^ ? H ijl ein ^ungerpfenmg/' 60 ging e^ weiter.

S5eta faß babei unb freute ftc^ natürlich, bem welcher ©c^rift;«
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(leUer freute f!c^ nlc^t, toenn in tiefem ©tit auf Slebafteut

unt) SJerleget gewettert ttJtrb; — er ^ielt e^ aber boc^ Jebe^mat

för angebracht, btn „^arbaroffa öon Mpm" i« öerteibigen.

£)ie^ tt>ar a\i<^ nur in t)er Orbnung. Mh xoa^ fonjl immer

i^m festen mochte, »ar aUe^ in aUem fe^r fplenöit) gegen S5eta,

unb toa^ %au(^ct ^u btß te^teren 55er^errU^ung fagte, j^ecfte

Par! in Übertreibung» ^cta^ ^erbienj^e um tie Gartenlaube

ttjaren nic^t gering, {eglic^e^, tpa^ er fc^rieb, M fic^ gut unt)

entbehrte nic^t eine^ gettjiffen, }a mitunter großen 3tt^^t:effe^.

Qlber e^ war to^ meijlen^ entlehnt, unb feine <3aht beflani)

lebigtic^ barin, a\k^, toa^ er in ben englifc^en S5(dttern fanb,

in eine ^tta^(l^e gorm umzugießen» ©urc^ biefe gorm gewann

e^ mitunter, aber boc^ nur fe^r au^na^m^weife, unb Sauc^er^

geiler war, ba^ er biefe Stu^na^men jur Flegel er^ob»

(gine^ tage^, aU wir ba^ ^etafc^e S^an^ in $ratt^©treet

verließen, fagte Sauger ju mir: „kennen ©ie Bonbon?"

„3a, toa^ ^eigt fennenl 3^ f6nnte öieUeic^t fagen ,\a';

benn ic^ flaniere öiel um^er. 2(ber e^ ift boc^ wo^I ri^tiger,

wenn ic^ fage ,nein'/'

„Sflun, prdjifteren wir bk grage. 5?ennen «Sie bie ?0?atrofen^

fneipen in Olb^^^apping ?"

„S^ein/'

„Ober bie SBerbefneipen in «IBei^minfler?"

„SRein."

„Ober ^m^ unb ^nbt^V

„SRein/'

„SRun, bann weig ic^, wie'^ fle^t, unb ba^ 6ie (ic^ noc^

im Btanbc ber Unfc^ulb beftnben. 3d; bin öbrigen^, wenn

e^ 3|)nen pa^t, jeben Slugenbli^ bereit, 3^ren gö^rer ju

machen, :K6nnen ©ie morgen abenb? ^an mug boc^ mal

anfangen/'

3c^ fagte i^m, ba^ mir nic^t^ Siebere^ paffteren !6nne,

wnb nun begann ein t>6Uiger 5^urfu^, ber ft($ über einen ganzen
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^hxUt f)in außbef)nti. ^xt tt)e($felten baM mit „§oc^ oben"

ttttt) „tief unten". SBenn mt un^ an einem Sage bi^ jum

6^ip^§ote( in ©reentvic^ o^er gac U^ ju ©tac unö @actec

in iRic^mont) üetfliegen Ratten, waren tok am andern Xag

in t)en toUflen ©petunfen, wo^in un^ tann ein ?5oUseibeamter

öon mittlerem iKan^, ein ^efannter S<^uc^er^, ju begleiten

pflegte. £)en ?8erfe^r ju fe^en jtoifc^en tiefem gaud^erfc^en

S5eamten nnb btn 55erbrec^ern, tie feine geliebte §eri)e bildeten,

war immer ein fto^genug. Sin noc^ 9r6ferer beflanb tarin,

bk — t)erglic^en mit unfern Berlinern ^tataubriibern — oft

feinen nnb baM ^umorij^ifc^en formen ju beobachten, bie in

biefer SJerbred^ertoelt anzutreffen toaren. Eigentlicher Änoti^^

mn^ ij^ nur bei un^ ju l^ubieren.

©tefe ga^rten bur^ bk fe^r unofftjielle 5Kelt öon Bonbon

tod^rten eine geraume Seit. ^U xoit fc^lieglic^ ©c^ic^t bamit

machten, famen Sanbpartien an bie Steige, richtiger öielleic^t

toeite (Spaziergange in bie Sonboner Umgegenb. Sine^ Sage^,

nac^bem ft)ir ben SSormittag in einer 533erbefneipe bic^t bei

©on>ning^©treet — ©trage, barin bk fe^r unfc^einbaren 55au^

li^feiten be^ Slu^ttjdrtigen 2lmte^ gelegen finb — zugebracht

Ratten, nahmen toir unfren 533eg, ober bie 5ße|lminf!erbrüc!e,

nac^ ^nbm nnb f^ritten auf 5^ennington^(Sommon unb bann

auf SRortooob unb jene reizenben ^alb^y nnb 5Siefengrünbe ^n,

bk ben €rt)j^al^$alace einfaffen. ^eife, bur^ftc^tige SZebel

lagen über ber ^anbfc^aft, ^n^ki(^ aber toat ti frü^ling^;

frifc^, fo ba^ nni bk £uft beinah trug unb ba^ sjjj^rfc^ieren

feine ^\x\)t machte, gauc^er ^aiit feinen beflen Sag unb fpru^

belte nur fo, toobei mir, neben^erlaufenb, bie S5emerfung ge^;

^o,itti fein mag, ba^ i^, mit Slu^na^me t)on SBi^marcf — öon

biefem bann freiließ in einem guten Qibf^anb—, feinen 5)^enfc^en

zu nennen xoix^tt, ber bk (Boibt geijlreic^en unb unerfc^bpflic^en

^laubern^ dber \tbtn ©egenj^anb in einem fo eminenten

©rabe gehabt ^itt toie Sauerer. Er fd;wa§te nie blog barauf
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lo^, {et)cr S^kt faß. €m paar 6d§e |!nt) mir noc^ öon jenem

©pailergange §er in (Stinnetung gebUeben. SBlc fpcac^en t>on

S5crlin, unt) td^ ecsd^Ite gerade öon einem neuen „öolf^töm^

liefen Unternehmen", t)on t)em ic^, t)en Sag Dörfer, in ter

SSofftfc^en Sütnn^ gelefen ^atte. „©a^ fann nic^t^ mtben/'

reparierte gauc^er, „in SSerUn glötfen immer nur ©a^
c^en, b\e 'n ©rofc^en folgen/' €in ©a§ t)on (!upent)er

SBei^^eit, ter au fond auc§ ^eute noc^ richtig ijl, — 3m »ei^

teren SSerlauf unfere^ ©efprdc^^ öom §unt)ert|len «uf^ 5:au^

fent)|le fomment), famen wir au^ auf ba^ S^ema: ^nn^f

t)ic^tung unl) ^olUlkb. gaud^er, gani feiner SRatur entfpre^

c^enb, fc^wdrmte fetbflöerjldnMic^ fiir alle^ SSoIMieb^afte, bej?

font)er^ auf btm ©ebiete {)eö Ärieg^^ unt) 6olJ)atenUei)e^, nnb

p(6§Uc^ feinen ©c^ritt an^altenö xmb fic^ in ?5ofItur fe^ent),

^ob er mit 2lpplomb nnb ganj (Ira^Ienö oor SJergnÄgen an:

„Unb wenn bec grofe ^rlebric^ fommt
Unb Ropft Mof auf bie ^ofen,

SRci^t au^ t)te öanje Sleic^^örmce,

^anöuren unt) gcaniofen,

fe^en 6ie, gontane, bai ift wa^; ba^ ^^ttc fe(b(l unfer groger

^aton nic^t gefonnt ! Unt) wenn ic^ t>ann gar erjlS an 58ater

©leim tenfe l @ott, toa^ tcütbz bct alte fiatberf^döter Äano^

nifu^ för'n @efi^t gemacht ^aben, wenn man i^m öor ^unbert

3a^ren gefagt ^tu, tiefer eben eon mir zitierte ©affen^auer

toörbe feine fdmtUc^en (Srenat^ierUeber um etliche ?Kenfd^en^

alter Überbauern! Unb bo^ ift eö fo. ©leim ifl Dergeffen.

?öolf, SSoU; atle^ anbre ifl Unf!nn/'

Unfre ©pajiergdnge U$ mit in ©urret) hinein bauerten

bur^ bai ganje grö^ja^r fiebenunbfiinftig &in, unb al^ »ir

enbU^ auc^ bamit abfc^loffen, toanbten wir un^ bem ju, toa^

gauc^er^ rec^t eigentlid^j^e S)omdne war, ben über bie ganje

Sitt) ^in öerbreiteten „Debating Clubs", ©ie meijten befand

ben (!c^ in gleet^6treet unb ein paar engen Slac^barj^rafen,
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alfo in t>em »er^dUni^rndfig fleincn CXmttm iwifc^en Zempkf

S5ar unö Znb^aU S^ill;— ein paat att£>ce traten in @cat)^ 3ttn^

Um. 5Kte'^ t)a ^ecaing, t)a^ war überall t)a^felbß. £ifc^ unt)

6tÄ^le fc^t pdmlttö; man l^cflentc flic^ stout ot)er pale ale

ot)er Whisky unt) baju einen mutton chop obet welsh rabbit

— tpaltftfc^e^ Äaninc^en —. ©iefe^ „toaUflfc^e Äaninc^en"

entfprac^ unferm „fdfc^en §afen". £)enn öon i^aninc^en jtan^

ntc^t^ bm, Dietme^r toat e^ eine mit (S^eflerfdfe belegte 533eif

^

bcotfc^ttitte, t)ie al&er ^eratt geraden war, ba^ Ädfe uni) SBeif^

brot eine ^6^ere (Sin^eit bildeten, <5^ fi^mecfte fe^t gut, war

aber un9efun^. Unt> wd^renb man f!c§'^ fc^mecfen lieg, er^

fc^ien in gront t>er ©efellfc^aft 5ec Äneipenteöner eon «OJetiet,

um t)ie ^tham bt^ atbent)^ einjuteiten. 3<^ ^i« tiefen iRetnern

immet fe^r aufmerffam mb fe^r teilua^m^öoU gefolgt, tenn

e^ waren immer gefc^eiterte ^yijlen^en, bk fld^ i)urc^ biefe i^re

j!et^ mit ^ütbt, ja, mancl;mal fogar mit „ftttlic^er Empörung"

öorgetragenen dicbtn i^ren £eben^unter^alt öertienen mußten.

CD^anc^em fa^ man an, tag er, ter öiellei^t trauf txnb btcin

gewefen war, ein berühmter 2li)t>o!at ober ein ^Parlamentarier

jtt werben, nun f!c^ ba^n ^ergeben mugte, blogen ^\xt6)(

fc^nitt^p^ilij^ern ein ©tücHein ii^m felber Idd^erlid^ erfc^einenber

politifc^er 5Bei^^eit üorjutragen. 553ie ffc^ tenfen Idft, möbelte

flc^ ber SSortrag biefer ^^nt^ fe^r nac^ bem ^ublifum, ba^ f!e

cor fld^ fa^en. 5Sar xü) beifpiel^weife mit ein paar ©pief^

bürgern m^ ber fRac^barfc^aft ganj allein ba, fo war id^

Seuge, wie leicht ber SKebner e^ na^m; tjon bem SRoment an

aber, wo gauc^er erfc^ien unb jt^ neben mic^ fe^te, belebte

f!c^ ba^ @e(!c^t btß „©ebaterö", unb e^ war ji^tlic^, ba^ er

fein £ieb „auf einen ^6^eren Son" ju (limmen begann. !Rur

fe^r au^na^m^weife war gauc^er in ber £aune, ba^ int S)e^

ham l^e^enbe S^ema feinerfeit^ auftune^men unb weitere

iufpinnen, wenn e^ aber gefc^a^, fo war e^ {ebe^mal ein

Sriump^ für i^n, unb ber me^r ober weniger in bk iSnge ge^
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trlebenc Sac^rct>tter »ar flug genug, ftc^ ^em (Sttt^ufla^muö

i)er 33erfammluttg ansufc^Uegen. gauc^er fprac^ bei tiefen

©elegen^eiten immer fe^r gut unt) tpi^ig, aber ba^ toar e^

t)oc^ ttic^t, toa^ i^m t)ett ©ieg in tiefem Äreife fieberte; toa^

man am meij^en an i^m bewunderte, war fein großem ^GBiffen.

dt wußte ba^ auc^ unt> fu^r bt^^alh gern ta^ fc^were ©efc^ü^

auf, einen fleinen shop-keeper, ber mir einmal bewunbernb

iuflüflerte: „He knows everything," fe^' ic^ noc^ benüid)

öor mir.

3c^ ^ielt in tiefen Debating-Clubs einen ganzen 533inter

lang an^, bann würbe e^ mir aber langweilig, toa^ mir

ganzer fo wenig übel na^m, tag er mir umgefe^rt, jur ?b^(

lo^nung für meine bi^ ba^in bewiefene Slu^bauer, etxoa^

„§6^ere^" öerfprac^. „Einige grembe ^aben ba neulich einen

internationalen 55erein gegrönbet, an(^ ein paar (Sngldnber

ftnb mit babei; ba werbe ic^ @ie einführen. 3c^ benfe mir, e^

mug ^^mn ©paß machen."

„5Eie ^eißt benn ber Älub?"

„(S^ ijl fein ^lub; wir i)aben ba^ Sßort abfi^tltc^ öer^

mieten, d^ i(^, wie ic^ fc^on fagte, eine internationale ©efell^

fc^aft, sg^enfc^en an^ aller Ferren Sdnber; ©prac^wirrwarr.

Unt tanac^ ^aben wir tenn auc^ ten SRamen gewd^lt. 5!)ie

@efellfc^aft ^eigt ,35aber/'

3c§ fant ta^ fe^r ^Abfc§, lief mic^ einführen unb ^ahe,

tca^ mir in teutfc^er ©prac^e nie pafjtert i(lE, auc^ einmal,

englifc^, einen 95ortrag in eben tiefer ©efellfd^aft gehalten.

sjBoröber, weif i^ nic^t me^r, ijl auc^ gleichgültig. 3tber ta^

mt^ ic^, tag tie ©efellfc^aft überhaupt fe^r intereffant war,

öielleic^t weil ta^ ^amlet^SBort „thou comest in such a questio-

nable shape" aufjeten einzelnen in tiefer ©efellfc^aft wunteröoll

pagte. ?Kanc^e weif ic^ noc^ mit Ü^amen ju nennen, unt i^r

^ilt (Te^t mir noc^ teutlic^ öor ter ©eele. ©a war ^t. $et)^

mann, ter „6(^lef!en, fein §eimatlant'' gan^ öergeflent, ^um
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fptette; ba toat ^t. ^ni)nnQ, ^erpetuum^mobUe^©ttc^er unt)

Zifuh(3tmt; ba war ?9Jn S5ernart) — Scanjofe —, t)ec, wie

man ftc^ ersd^tte, tem Orftnt Me bomben anöeferttgt ^atte;

ba ttjat: ein 3J?r. S5tt)t^e, t)er Mtatükl föc ?0?. Seralb ober 50?.

Slböertifer fc^rieB; ba tuar ^t. ?9Jofabtnt, ein ibitb^öbfc^er

öriec^ifc^er ^nbc; ba toat fc^UegUc^ ein Maffer, ^armlofer,

ittjiWen 5Bener^ unb SBetter^©ee geborener ©c^ttjebe, namens

©atgreen, feinet S^ic^^tt^ ^i« ©drtner, ber ftc^, gleich mir, in

biefe sum Seil fe^r fö^ne ©efcllfc^aft nur tjerirrt ^afte«

3^ ttjill ein paar S)etail^ an^ ber SSabelgefellfc^aft mit i^m

(Walgreen) beginnen. €^ ti>urbe öon einem in '^talkn öor^

öefommenen, aber ergebnislos »erlaufenen politifc^en 53er^

brechen gefproc^en. S^algreen fagte: „©c^dnblic^, biefeS etoige

S5ombentt)erfen; ic^ liefe btn Äerl mit 3<^ttö^« fneifen/' S)er

Or(!ni^5Rann, ^r. Söernarb, ber i^m ^t^cnüUv faß, fa^ i^n

eine Sßeile an. ©ann fagte er: „^etttoütbx^. '^mxmt ttjieber

biefelbe ^rfc^einung* ^lle ^armlofen ?iJJenf(^en ftnb für ^6pfen

unb iKdbern, tod^renb tt)ir öon Sa^ unS bk ©a^e boc^

{ebeSmal fe^r überlegen/' (SS machte auf unS alle einen großen

(ginbru^, benn mit ^r. Vernarb, fo fromm uitb milb er au^^.

fa§, tt)ar, feiner ganzen SSergangen^eit nac^, nic^t ju fpafen.

55on ^r. S5lt)t^e (^ngldnber) lebt mir ein anbreS 5Bort

in ber ©eele fort, m noc^ öiel toa^rereS. Siner öon ben öielen

©eutfc^en, bie zugegen toaren, (!ritt ftd^ mit §5lt)t^e in fe^r

rec^t^aberifc^er ?ö3eife über bie üluSfprac^e eineS englifc^en

5SBorteS unb tourbe baM immer heftiger. 3«^^^^ f<^d^^ ^lt)t^e:

„5Benn ic^ ©ie fo (breiten fe^e, bej^dtigt (tc^ mir ber oft ge^6rte

6a§, ba^ bie S^eutfc^en ba^ eingebilbet(le S5olf ftnb/' „The

Germans are the most conceited people of the world/' 3^
^alte biefen @a^ für richtig unb (lelle bie fleine ©efc^ic^te

nur beS^alb ^ier^er, toeil bie ^eutfc^en baß nie glauben, ©ie

galten f4 ö^tnj aufrichtig für foloffal befc^eiben. ©ieS ij^ aber
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gtunbfatfd), ^k S3cfc^clt)en|tett, ja tdc^crlic^emeife bte elttiig

95efc^ett)enen, ftnt) t)ie dn^länUt. ©ie ^aben freiließ einen

ungeheuren nationalen S)Än(el, aber in t>em, toa^ (le perf6n^

lid^ kiflen, ordnen ffe ftc^ getn unter, S5ei t)en ©eutfc^en i|^

e^ umgefe^rt, war wenig|?en^ fo, e^* man „©eutf^tanb,

©eutfc^tanb über a\k^'' fang, Unb feit man eö fingt, ijlS

c^ in biefer SSejie^ung wo\)l nic^t öiel beffer getuorben.

2tm mei(!en SJergnögen ^abe ic^ öon SÄr. §et) mann unb

SJJr. ©umring gehabt, 3c^ nenne f!e immer noc^ „^ij^er",

tt>eil ic^ f!e mir unter einem einfad^en „fterr" gar nid^t öor^

pellen fann. §et)mann war ein fleiner (5itt)faufmann, immer

in ©efc^Äften unb immer in ©Bulben, 3" biefen noc^ tiefer

aU in Jenen. Sr ^am eine SBre^lauer ^Äajor^toc^ter int grau,

tt)oburc^ e^ einigermaßen gerechtfertigt wirb, ba^ er feinen

dlteflen 6o^n auf ben SZamen „^erct)" ^in ^atte taufen

laffen. 3ilfo $erct) §et)mann. S^ war mir biefe S^amen^^

iufammenjlellung eine Ouelle bej^dnbiger Erweiterung, toa^

ic^ bem genialen Srpnber auc^ offen au^fprac^. SBd^renb

meiner £onboner Sage toarb öbrigen^, toorauf ic^ fpdter

jurÄdfomme, bem „^ctct)'' noc^ ein SBröberd^en geboren.

Ob er „©ougla^" getauft tourbe, ttjeig ic^ nic^t me^r. 3cW

mn^ e^ übrigen^ §et)mann laffen, ba^ er ein gefd^eite^ Äerl^

d^en toar, unb fann i^m nur eorttjerfen, ba^ er t)on feiner

©efc^eit^eit einen ettoa^ toeitge^enben ©ebrauc^ machte, fo^

too^l in ben Äönflen ber Schatte, toie in feinen ©pefulationen.

35eibe toaren öon einer feltenen Unverfrorenheit getragen. 2lm

gr6ften aber erwies er ftc^ in ber Seit, too ^t, ©ü^rtng,

unfer £iftel^@enie, ben ganzen 33abel!rei^ burc^ eine üon i&m

gemachte „großartige" (grfinbung in Slufregung unb (Btanmn

öerfe^t ^am. S^iefe (Srftnbung bejlanb in ben feitbem allere

bing^ me^r ober weniger berühmt geworbenen :KoWlenftltern.

©ie Serflellung erfolgte, wenn ic^ ni^t irre, fo, ba^ er faufl^

große, m^ ©dgeme^l unb £eer ober ^ec^ gemifc^te 55ugeln
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fotmte ttttt) tiefe iRugeln U^ suc SSerfoi^tung ölöi&te. göc ten

§au^0ebrauc^ ^al&en ftc^ Mefe :Ku9eln, foöiel ic^ weif, au(§

leiMic^ Utoäi)tt 2(bet folc^ ein befolg im fletnen war nic^t,

töonac^ ein SJJanti wie SJü^ring, tec bk SBett au^ ten iUnaeltt

^eben nnb bahti cor altem öiet @elt) öertienen tooUte, türf^ete,

ttje^^all^ et auf bcn unge^euerUc^en ©eöanfen fam, t>ie ©e^^

inftiiecutiö tecS^cmfemit fiilfe feiner poc6fen Äo^ten^

fugeln t)urc^^ttfe§en. SSie man ^untectfönftiö ^af)ve froher

öor Gibraltar flache fc^toimmenbe S5atterien errichtet i)attc,

fo foUte }e$t, am S^emfefai &in, eine ganje gtotte tjon gilter^?

fl6gen aufgefaßten wetten, mb jwat immet an ten ^ün^

tunö^jleUen te^ otogen Äanatifation^ne§e^. f}l\xf bk 5Seife,

fo ßieg e^, fomme nut ein waffetKatet gujltom — einige 95e^

geiflette fptacßen fogat tjon tet ?0^6gUcßfeit bc^ Stinfen^ —
in ten §(uf, nnb alle 5d|liöfeiten nnb gdßtUcßfeifen bei

€|)oIeta unt) dßnlicßen ^pitemien todten ein föt allemal be^

feitigt, §er)mann, ganj an^ btm Sdu^cßen, faß aucß föt ftcß

petf6ulicß entließ tie 3^i^ gekommen, tutcß einen gtofen €oup

bk Siti)ioelt in Stjlaunen ju fe^en, unt übetnaßm bk gefcßdft^

ließe ©eite te^ Untetneßmen^, ©a^ nd^jle toat, ba^ „Go-

vernment" t)on tet epocßemacßenten 5Bießtig(eit tet ©aeße

ju Äbet^eugen, unb S5e(a, wie immet, toutbe ßetanbeotbett,

um ben nbtigen SSegeifletung^attifel in bie ^Jteffe ju lan^

cieten, (St tat e^ an6) mit bet ißm eignen S5egei|Ietung^^

fdßigfeit* 3cß f<iß fopffcßiittelnb bem allen ju, unb al^ e^ mir

ju atg toutbe, taffte ieß mieß ju bem ©a§e jufammen, „ba^

ieß bie^ alle^ föt einen gtogen Unftnn ßielte". 2(bet ba tarn

ieß fcßftn an, alle^ btang ßeftig auf mieß ein, am meijlen natÄt^

ließ $ej)mann, bet toetbenbe 5)Jaffen^sjÄilliondt, bet benn an^

auf bem ?5unffe (^anb, alle SBejießungen ju mit ab^nbte^en*

3nbeffen et befann ficß triebet, .alle^ flang wiebet ein, unb al^

btt feßon etwdßnte jweite „junge §et)mann" — feine @e^

Butt tipat getabe in bie „alletgt6fte S^it" gefallen — getauft
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mtbin foUte, wurden meine grau mb Ic^, be^gleid^en gauc^er

mb grau mb, mm tc^ ntc^t irre, auc^ ^t. 35Ii)t&e ^ur 2:aufe

öelat>en. 2)iefe fant in ©aöot)^©treet •— t)ic^f am ©tränt) —

,

tt)0 (tc^ t)ie ^eutfc^e ÄapcUe befand, iiatt, mb nac^ boxt üoU^

jogenem feierlichen 2{ft fuhren tt)ir nac^ einem rei^enöen ©quare

in (Eambm'.Xown, tvo §et)mann feine aßo^nung ^atte» ©a^
SKa^l war (ilmmb, mb e^ erfc^ienen ©elifateffen, toie jle

mir nie tokbct öor Slugen gekommen i!nt); ic^ lieg e^ mir gut

fc^meden mb toat in 9ldnjent)(Ier ©timmung, ©ie ganje @e^

fellfc^aft ni^t minder, 2Rac§ Sifc^ aber — e^ £)dmmerte fc^on

— al^ tt)ir un^ eben in einen vorgebauten €rfer, öon 5em an^

man über t^en gansen ©quare fa^, surüdgesogen Ratten, jeigte

gaud^er auf ein paar ©ej^alten, tie mit ernflen @efic^tern öor

t)em §aufe auf nnb ab fc^ritten. „©a^ fint) beadles/' fagte

er leife ^u mir« ©enn er ^atu, wie fa(! auf jetem ©ebiet, fo

auc^ auf tiefem, eine feine ©ac^fenntni^, "Beadle?" fragte

ic^, (^u^ig getüoröen; „ein beadle i(! to^ foöiel toie ein (ipcf

futor/' „2tllert)ing^," antwortete gauc^er mb lachte» „3a,

gilt t)a^ un^?'\ , „9Rein, un^ nic^t, »enigf^en^ nic^t 3&nen

nnb mir. 3(ber unfrem greunt)e §et)mann* S)er arme Äerl i(l

eingefc^loffen; er ^at ^eute nur btn einen Srojl "my home

is my Castle", ^erau^ aber t>arf er nic^t/' (g^ dauerte tenn

md) nic^t lange, fo war alle^, toa^ um un^ ^er vorging, in

bet fleinen Saufgefellfd^aft ruchbar geioort>en, unt> meine

grau fam in ein leife^ S'^ttetn* 35leiben wollte fte nic^t Idnger

nnb ge^en— ja, Neffen getraute fie fic^ erfl re^t nic^t; fte !onnte

ja an^ S3erfe^en mit verhaftet werten, ©c^lieglic^ inteffen,

wa^ &alf e^ l Unb fo turd^brac^en wir tenn, ^alb in ©c^recfen

unt ^alb in fteiterfeit, ten um unfren greunt $ej)mann ge^

jogenen Horton.

5:)iefer SSorgang nnb fa(l nic^t minder ter tro^ feiner ^m
rödt^eit eifrig weitergefponnene ^Un bet „S^e^inftjierung ter

S^emfe" mad;tc e^, tag ic^ mic^ von ter ^abel^@efellfc^aft
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cmaß h^tMm «11^ eine 3^t^J<^«9 ^^i«e^ i^rer ^it^lkbtt

mzf)t fa^. ^uc^ t>ie befceun^etern nic^t, ©a^ wntbe tenn auc^

@runt>, t)ag ic^ einer %e^iiä)k\t nic^t bewohnte, bk greunb

gauc^er gerade t>ama(^ ^ah nnb bk feinen o^ne^in öor§ant)enen

aHnf aU "decidedly clever fellow" in bct ganzen ^eutfc^en

Kolonie noc^ er^ebUc^ (leigerie* S^iefe bamaU ml l^efpro^ene

geflUc^feit, t)ie f)alh — nnb no^ Aber \)alh f)inanß — ein poti^

tifd^er fUH tcat, entfprang bct me^r nnb me^r bei ganc^er

§eranreifenben 53or|IeUunö, t)ag feine i)let)afteurfc^aft — er

war Dlet)affeur am SJ^orning ©tar — etwaö p :Kteine^ füt

i^n fei, unt) tag irgent) ettoa^ gefc^e^en möffe, feine gefellfc^aft^

lid^e 53ofttion jn öerbeffern. ißac^ einigem Üßa^ftnnen t>arÄber,

tt>a^ ftc^ t)a ttjo^l tun laffe, fam er ^u t)em Stefultat, ba^ nur

t)er S5ifc^of öon Oyfort), ein ©o^n ot>er @n!e( be^ be^

rühmten 533i(berforce, i()m tiefen ©ien|l gefeHfc^aftlic^er €rjf

Hebung teij^en !6nne, m^^alh all fein Srac^ten tanac^ ging,

ehen tiefen SBifc^of — ter in einer 5ßeife, tt)ie wir un^ ba$

^ierlante^ faum öorj^elten f6nnen, aU ein gefeUfc^aftUd^e^

non plus ultra galt — in fein ^an^ einjulaten, um i^n ^ier

an einer ju gebenden ©oiree teilnehmen su fe^n. Um tiefe ©ac^e

tre^te ft^ nun mehrere 553oc^en lang gauc^er^ Soffen unt

S5angen. SlUem öorauf ftant i^m feji, tag eine ©oiree, wie tie

öon i^m geplante, in tem' me^r al^ befc^eitenen Saufe, ta^ er

iu }ener 3^it bewohnte, ni^t gegeben werten f6nne, tot^f)alh

ft(^ aU er(le^ Srforterni^ ta^ bitten einer neuen in einem

moglic^ll faf^ionabeln (Btabttcxl gelegenen ?So^nung l^erau^^

pellte, ©a^ ©ewünfc^te fant ftc^ tenn auc^. ^r mietete auf

öier SBod^en eine gldnjent eingeri^tete gluckt öon Si^^niern

in $S32jlbourneif£errace unt fc^ritt nun jur (Sinlatung te^

35ifc^of^. Unt richtig, ter S5ifc^of fagte ju. @allonierte 5:)iener

wurten engagiert, eine teutfc^e ©(ingerin fant fi^ wie immer,

unt ein „Confectioner" — Äontitor unt Sraiteur — in iHe^

gent^©treet übernahm tie QJerforgung mit ©pctf unt Ztant
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Um neun l&rannten alle 3^oncn, daU fugten cor, gra«

gauc^ec iianb im ecflen ©toc! auf t)cm 55orf[ttt ^wifc^en Xrep^

peumünbung unt) (Salon unt) empftna t{)ce @d|^e, t>a^ ©eftc^t

ctwa^ dn^l^li^ tjetjcm; t>entt t)et, um tJcn t)a^ alle^ infteniert

tt)ur5e, ttjar noc^ tmmet nic^t t)a. ©a, »er befc^retbt ba^ ©lud,

erfc^len t)ec SBifc^of öon Oyfort) mit t>em i^m eignen tOf>f)U

wollenden Sdc^eln, begrögte Me ©ame t)e^ §aufe^, ternelöfe

Pc^ furj, fowo^l gegen gauc^ec wie gegen bk jundc^fl ©te^en^

t>en unt) fc^rltt t)ann langfam t)ur^ Me fcrel gejltdume, Me er,

nac^ Ülble^nung einer (grfrifc^ung unö unter erneuten 58er^

neigungen gegen bk SSerfammlung, in langfamem Xempo

wieder öerllef . ©eine Qlntvefen^elt ^atte Um fünf ^JJlnuten

gedauert, bct S^ed aber toat erreicht, btnn am andern 3JJorgen

itanb In allen Seitungen: *'Yesterday took place a splendid

evening party at Mr. and Mrs. Faucher, Westbourne Terrace

;

the Bishop of Oxford was present." Sflac^ tiefem £age

würbe gauc^er, ertrÄcft öon S3erbinMic^!eiten, nic^t me^r im

95ereic^ feiner öon i^m auf öier 5Bocf>en gemieteten ?5rac^t^

töo^nung gefe^en; er jog öielme^r weit, weit fort, in eineganj

ant>re ftimmel^gegent)» S)a^ war im 3<i««<tt: ac^tunt)fünftig.

Um t)iefe Seit famen wir un^ wiet)er nd^er, tenn e^ rÄdten

ie^t bk Sage btt SJermd^lung jwifc^en Äronprinj griebric^

Sßil^elm unt) ^rinjef SSictoria ^eran» 3c^ W^^ batühct fÄr

eine Söerliner S^itung ju berichten, unt> ba ganzer öor^atte, (Ic^

ebenfalls aB "own correspondent" — ic^ weif nic^t me^r,

für welc^ beutfc^e^ ober franj^ftfc^e^ 95latt ober öielleic^t auc^

bloß für feinen MorningStar— ju injiallieren, fofam er tdg^

lic^ auf bie ©efanbtf^aft, wo wir un^ trafen unb unfre fioff^

nungen ober S5efürc^tungen au^taufc^ten« Sllle^ breite ftc^

barum, ob e^ m6glic^ fein würbe, 55ld§e för unö ju bef^affen.

®raf Söernjiorff, wie immer bie 6Äte felbfl, brang fc^lieflic^

bei bem ftofmarfc^allamte burc^, unb fo befamen wir unfre

„Sidet^", Slber ^inflc^tlic^ biefer Sidet^ felb(l waltete boc^



ein ötoger Unfetfc^iet); gauc^et^ liefet xoat, Qlmt' i^, ttel

öorne^mcr, aber mein^ m\ ]£>equemer. ©o ^attt btt Sufall

un^ kit)ett ^t^oif^n, ^enn fo gctpig ic^ {et)er|eit für S5ec(uem^

Uc^feit war, fo gettJig war gauc^er je^erseif für grande re-

presentation, mb wenn er ju Mefem gwecf a«c^ in fpanifc^e

©tiefe! ö^fc^«^^^^ wort>en xoätt. (Sin tt>eniö t)aöon ttjar nun

tüirftic^ i)er galt; ^enn t>ie i^m öett)or^ene Sintritt^farte legte

t^m tu 55erpflic^tunö auf, in ^offojlüm ju erfc^einen: fc^warj^

feitne ©trumpfe mb ©c^nallenfd;u^e, grac! Louis quinze,

£)reima|ler mb ©alanterietegen. SÄic^ i)äm ba^ finanziell

ruiniert, för gauc^er aber, ten SÖJann öon Westbourne-

Terrace, war ba^ alle^ ^agatellfram, txnb auf einer (B^am

probe fa^ ic^ i^n btnn auc^ in pontificalibus. Sr machte fic^

fe^r gut un^ tougt' e^ a\xi^. Za^^ darauf toar bk Trauung

in ©t. 3ame^; ic^ faß, ©Ott toeig t>urc^ toelc^e^ (3\M ober

welchen 3rrtum, bic^t hinter ber pompbfen fter^ogin öon ©u^

tf)erlanb unb i^ren swei S:6c^tern, alle brei burc^ if)re ©c^6n^

^eit berühmt, unb tergag barüber meinen gauc^er, ben ic^

benn auc^ tod^renb ber ganzen gefllic^feit nic^t toieber ju fe^en

befam. ©en anbern S^ac^mittag aber, ic^ ^attt eben meinen

gepberic^t beenbet, fam er t)on feiner SRebaftion an^ ju mir

^erau^gefa^ren, unb meine grau lieg ft^ verleiten, i^m ba^,

toa^ ic^ Aber bie 23ermd^lunö^feier gefc^rieben ^atte, corju^

lefen, ^r toiegte ben Äopf babei ^in unb ^er unb fagte: „3a,

ja, man fann e^ auc^ f o machen; ganj ^\xu" (5^ toar aber er;

fic^tlic^, ba^ e^ i^m wenig gefallen f^atu, toa^ ic^ i^m ^war

nic^t übelnahm, aber in feiner tjollen SBere^tigung boc^ ni^t

ganj ernannte, ja, nac^ meiner bamaligen ©tellungnabme ju

folc^en fingen auc^ nic^t einmal erfennen fonnte, S)enn mir

(^edte itt jener geit ber unter ©la^brenner unb S5ec!mann unb

unter bejldnbiger Seftöre fc^recflic^er 5£Borttoi^e ^erangetoac^;

fene ©pree^Slt^ener noc^ t)iel ju |tar! im ©eblut, um folc^en

SBeric^t überhaupt fc^reiben |u f6nnen. Silier war ijermutlic^
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o^ne redete sfiijanlcr. 3c^ gin^ bamn au^, i)af e^ darauf an/

tämc, Me patriotifc^en unt) (ot)aten 5S3eni)un3en mit fo Diel

„@eift" tt)ie möglich auftupu^en, ttjo^u mic bk 5?ecöor&ebunö

«einer f^erj^after 3tt)ifc^enfdUe gans befont)er^ ö^^tQ«^^ ^t^

festen, ©a^ i(l nun aber, wie ic^ je^t njeiß, arunbfalfc^. SRic^t

feierli^ fein, wa^ auf^ ©anje ^in angefe^n öieUeic^t ein S3or^

juö i(l, fann au^ jum ^Jerl^rec^en tt)ert)en, jeöenfdt^ jur Un^

paiTent)^eit, mb btt finge mb feine gauc^er, t)er tro^ all feiner

3t)ni^men, SoU^eifen un() (gitelfeiten immer wn^u, wo tiefe

©ittge ^in3e^6rten un() wo ntc^t, l)am M ^nl)btm^ meinet

gejlberic^(^ tiefen Äartindfe^ter gleich ^erau^gefunten.

©ie ?ffio^en, tie ter fronprinjl^en 55ermd^tunö öorauf^

gingen un5 folgten, Ratten gauc^er mb mid^ toieter nÄ^er

gefö^rt, fo na^e, tag öon jener 3^i^ <ib, turc^ fa(l dreiviertel

3a^r ^in, eine 3lrt $^an^f mb gamilienöerfe^r entjlant« 3c^

öertanfe tem einige ganj befonter^ intereffante Sage, tro^^

tem e^ an ©c^toierigfeiten unt ©onterbarfeiten nic^t fehlte.

Sundd^jl ein 533ort Aber tie ©d^toierigfeiten. S)iefe Ratten

i^ren @runt) fc^on in ter rdumlic^en (Entfernung, tie fo groß

toar, ttjie nur m6glic^, Unfre SBo^nung, mit tem SBlid auf

ftampjleat) unt fiig^gate, lag im än^tt^tn SRorten, tod^rent

ft^ gaui^er umgefe^rt am duferj^en ©ötrante ter Qtabt

nietergelaffen ^atu, md) ixbtv (Eambertoell ^inau^, in einem

fc^on gans IdnMic^en Vorort, ter ©enmarf §ill l)k% ^i^

t>ortl)in war ungefd^r fo weit wie öon S5erlin U^ ©pantau.

5^ie ^ladfmt^f^tüde bilbete genau tie §dlfte, unt mit ^wei

Omnibuffen fonnten wir jebe^mal ten Heimweg zwingen,

wenn wir nic^t bei gauc^er^ tie richtige iUbfa^rt^j^it t>etf

fdumten,

©enmarf §ill, eine Slrt Faubourg des Blanchisseuses, wo

bei^dntig $ß3dfc^e flatterte, war in feiner Sdntlid^feit fe^r rei^

jenb, unt ebenfo rei^ent prdfentierte ftc^ tie fleine Scilla, tie

gauc^er^ bewohnten, grau gauc^er, in öielen ©tÄden eine
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flttöe gtau, toat ein mm J» f^^^ auf^ @coge ^tn angeleöt,

»a^, einem on dit sufolge, t)amit ^ufammen^ing, t)af i^c in

btt ac^tunööietiiger Jett eingeredet wotUn toat, „jte toütbe

aU grau $rdfU)entin bt^ Öleic^^ t)urc^^ ^rant)enbur9er £or

i^ren ^injuö Ratten", $^änt jte getouf (, t)ag mir töenigjlen^

t)rei, t)ier £)amen l^efannt getooröen jint), ,t)ie f!ci^ alle mit

t)emfelben „Sinsng" fc^meic^lerifc^ ^efi^dftigt ^a^en, fo ^ttc

f!e öieUeid^t manc^e^ uon t>er grande dame fallen laffen. ©ie

fpielte übrigen^ t)iefe iRolle ^nt genug, tro^bem i^r gauc^er mb
bk ^dtt^lic^en SSer^dltniffe t>ie^ nic^t gerade erleichterten» ^m
mal erWienen toir, um gleich in t)en erjlen fünf CÖJinuten mit

t)er 3)^itteilung überrafi^t ju »eri>en, ba^ in ber Slad^t öor^er

^ei i^nen eingebrochen unt> beinah fdmtlic^e^ ©ilberjeug toeg^

gerdubert fei. 5Bir möchten alfo entfc^ulbigen. ©ann gingen

toir SU £ifc^ mb be^alfen un^ mit jtoei ^appWffeln nnb ein

paar neujtlbernen S5e(!etfen, bk bk „Siebe" toegen ^mb^u
toertigfeit jurÄcfgelaffen Ratten, filn allem lieg jlc^ ernennen,

J)ag ein f^toere^ @ett)6lf, fe^r d^nlic^ tem, ba^ bei @elegen^

^eit ber §et)mannfc^en Saufe heraufgezogen toar, unmittelbar

öor^er ju ftdupten ber gamilie gej^anben §aben muffe, {a

t)ielleic^t noc^ (le&e; Mbe Seeleute aber ^atttn ein feltene^ Zaf

lent, fol^e gatalitdten unter Sdc^eln unb greunblic^feiten öer^

fc^toinben ju laffen.

2)er ©onnenfc^ein bee §aufe^, ber einzige too^l ganj e^te,

toar bie fc^6ne Sucie, ein reijenbe^ ^inb an ber S5a^f?fc^grense.

6ie tougte, toa^ nm fle ^er öorging, unb tougt' e^ auc^ toieber

nic^t. elfenartig, bem 5Birflic^en ^alb entrödt, betoegte (le f!c^

unbefangen in einer 5Belt t)on 5Biberfpröc^en unb 5Kunber^

lic^feiten, t)on 3anf unb ©treit, tjon fc^6nen Äleibern unb

jnbernen S6ffeln, gleic^t>iel, ob biefe noc^ eyijTierten ober ober

SRac^t in ettoa^ rdtfelt)oller 533eife tjerloren gegangen toarem

3tlle^ toar i^r ba^felbe, traumhaft jog ber bunte Steigen an

l^r tjorÄber. SSiele^ im gauc^erfc^en Saufe toar nur plattiert.
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aber Me £iebe ju tiefer reijenbcn Sod^ter, in bec (tc^ aik^ @ufe

Der Reiben Slterti öereinigt fant), tpar ec^t unt) aufrichtig, nnb

bet Sauber, Der i^r eigeu, war e^ Denn auc^, Der fte frü^ fc^on

i^r Men^ölüc! ftuDen lief» ©ie wurDe Die Gattin eine^ au^^

gezeichneten ^mne^ unD ^at, ttjenn ic^ rec^t berichtet bin, im

©üDojIen, in Den grogen ©ee^ unD ftanDel^fldDten De^ 50?itte(^

meere^, i^re jungen Sage ©erbracht,

©er le^te ^efuc^. Den töir, meine grau unD ic^, in ©enmarf

SiU machten, fc^tog fiir un^ mit einem Keinen 3fbenteuer ab. (S^

\)atu Den Sag ober geregnet, unD erj^ ju fpdter ©tunDe, mii wir

Da^ 5Better abwarten woUten, brachen wir, fo gut e^ ging unD Die

5ßafferlac^en e^ juUegen, in @ef^winDfc^ritt auf, um noc^ Den

testen (^amberwell^Omnibu^ ju faffen» iMber wir famen tro^Dem

ju fpdt, er war fc^on fort, unD fo flapften wir Denn auf^ neue

Durc^ bk Sömpel ^in, eine ganje Deutfc^e ^cxk weit, bi^ wir Die

^ladfriar^bröde gtödtid^ erreicht Ratten» ©a (lanDen (^aH.

„5Sir ftnD nun Doc^ mal nag," fagte ic^» „3c§ glaube, e^

ifl ba^ bej^e, wir marfc^ieren weiter/'

„3c^ fann ni^t me^r; — ic^ bin toDmöDe/'

©0 winfte i^ Denn einen dab ^eran — (Eab^, im Oegenfa^

SU S5erUn, fo mmen, wenn man winft— unD fliegen ein, UnD

ebe wir no^ über Die ^nicfe waren, fc^Uef meine grau fd^on.

^^ ging nun in geraDer £inie n6rDUc^ auf ftolborn S^'ili ju,

wo wir Unf^ einbiegen unD Dann, in abermaliger S5iegung,

Durc^ @rat)^ 3nn £ane bttt, auf unfre 5S3obnung in SamDen^j

Sown jufabren mußten, iUber Die^ Unf^ Einbiegen bei S^oU

born §in wurDe öerfdumt, unD unfer €abfutf^er jog e^ iiatt

Deffen öor, in geraDer £inie ju bleiben, 9^un xon^t' ic^ febr

wobl— Denn x^ tarnte £onDon beffer, al^ ic^ SSerlin fenne,—
Dag man auf Diefem 5Q3ege geraDe fo gut nac^ SRorDen fam wie

Durcb @rat)^ 3nn £ane, aber eben fo gut ton^t' i^ auc^, ba^

Die €abfutfci^er nie fo fuhren. Denn Diefer geraDlinige 5Seg

fübrte Durc^ ein^ Der fc^lec^tberufenjlen unD jugleid^ engflen
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oft, wenn tuir, aufunfetem tdgUc^eu sffiege suc ^ofl, ftotborn $ttt

pafflietten, Ratten toxt nac^ tiefem i\be(berufenen Stadtteile

fc^eu ^nÜbctQcUidt, btnn man fonnte nic^t leidet tma^ Zto^if

lofece^ uttt) ^edttöfligentJere^ fe^en, at^ tie^ (i,ktUnmll ©ag

e^ au^ ^ati^öerfaUenen etenten ftdufetn i^ejlant), ^atte ni^t

tjiel SU fagen, fotc^e ^ecunteröefommeuen Quartiere gal^ unt)

gibt e^ in Sontou überaU, aber 5a^ toat ba^ ©c^Umme, ba^

man öor cttca ^toani^i^ otet tteigi^ Sagten btn 25erfuc^ ^e^

mac^t \)am, ba^ 3(lte ^iec nietecjureigett nnb 3Zeue^ an feine

©teUe SU fe^en, in ti^elc^em SSerfuc^e man, weil tie ^augelöec

ausgingen, (lecfengebUeBen war. ^t^ gotge taöon ergab ftc^

nun ein furchtbarem Mixtum compositum öon ©petunfen unt)

unfertigen ^tnbanUn, öon wetc^ le^teren man nic^tm fa^ a\^

Se^n ot)er fiinfte^n %n^ ^o^e 5DJauern mit halbfertigen genj^er^

Öffnungen, ©enn an(^ tiefe fc^nitten wieder in ter 5ö^itte aK

3c^ ton^K ba^ tiefer ©tattteil meiner grau jete^mal ein ganj

befontrem @rauen einfl6gte, toaß aber, weit taröber ^inau^,

tie £age ganj befonter^ ^eifel machte, war ter Umflant, tag

wir faum ac^t Sage öor^er öon einem Sabfutfc^er gelefen i)au

ten, ter, in feiner (gigenfi^aft aU ^ö^itgliet einer S^ieb^^ unt

s0^6rterbante, flc^ turc^ prompte ga^rgaflablieferung inCtuar^

tieren ä la Slerfenwell nö^lic^ gemacht \)am. ^xt felbj^ war,

tem allen gegeni^ber, auc^ siemlic^ dngjHid; juSinn, aber tie^

^ngjlEgefiJi^l öerfc^want to^ neben ter ©^recfen^frage: „5ßenn

teine arme grau je^t gerate aufwacht l" Unt natürlich feine

^albe sö^inute me^r, fo gab e^ einen @tof, unt aui i^rem

©c^laf in tie §6^e fa^rent, fa^ fte |e§t turd^ ta^ ^erabgelaffene

genfler auf tie i^r nur ju wo^l bekannten, an^ hellgelben

Siegelfleinen aufgeführten Sluinen.

„Um ©Ottern willen, er fd^rt \a .
/'

„3a, \a, Äint. «Hber beruhige tic^ nur; e^ Wirt fc^on wieter

beffer; wir (tut ja gleich ^erau^ . .
/'
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„S^ßln, nein» Sag Ratten/'

„3c^ bitte bic^. Um dlc^ in bct ©dt, ma^' &ier feine

©^ene, 5ßir blamieren un^ unflerbti^ . . . Untec allen Um^

(ldnt)en, tt>ir f6nnen nic^t^ dnöecn. 2lufet:t)em, fle^ nur, er

tagt ja tt>ie toll, e^ ijl, al^ ob er f!c^ felber grattle/'

5Sirflic^, eine ^albe 9Äinute fpdter, fo lag Slerfentt>ell

hinter un^; ba^ mn^tt ©omer^^Xottjn fein nnb ba^ bet Sifen^

ba^nbogen. Unt) eine fleine ^Seile noc^, fo hielten wir öor

unferm S^an^, mb S5ettt), t)ie flc^ fc^on ^zän^iH^t ^attc,

leuchtete un^, btn S5lafer in ter $ant), bW Heine treppe

hinauf.

9?ac^ tiefem 3lbent) fa^ ic^ gauc^er erjlf wieder, ol^ toir,

na^ S5erlin ^nvM^tk^tt, un^ tafelbj^ Idngfl toieter ^eimifc^

gemalt Ratten, d^ toar eine SBegegnunö im S'^^^'Jöifc^^«

©arten, 6ommer jtoeiuntflebiig. (gin reic^e^, bm6) jwMf

3a^re ^in in t)er teutfc^en §eimat gefü^rte^ politifc^e^ ^then

lag hinter meinem alten Sonboner Äneipfameraben, unb ba

faß er nun, forglic^ abgetrennt öon bcn atlltagöbefu^ern, auf

einer ettoa^ er^6bten, beinah altanartigen ©teile, brauf f!c^

ein primitiver ?ifc^ unb eine noc^ primitivere S5anf befanb.

Slugenfc^einlic^ ein le^te^ Stefugium für fonntdglic^e ©dffe,

toenn alle anberen pdge befe^t tvaren» Sinen Sintenflec^er,

ber i^n, oon feinen ©tubententagen ^er, bur^^ hhtn begleitet

^aben mochte, fc^rdg in ben Sifc^ gebohrt unb einen fleinen

S3riefbogen vor fld^, fa^ er abttjec^felnb, toie toa^ fuc^enb,

in ben §immel binauf unb bann tuieber auf btn S5ogen nieber,

um ein paar geilen ju fri^eln^ 3^ beobachtete i^n fc^on t>on

fern unb trat bann an ibn ^ttan.

„©Uten 3:ag, gauc^er» £)af ic^ ©ie mal toieberfe^e» Unb

immer fieigig/'

€r lachte, „©ie überf($d§en mic{i» ®?uf ij^ eine ^arte SRuf

©elb, greunb, ©elb . .
/'
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//3ä/ tc^ weif« 3c^ erinnere mic^ red^t ^ut ,3e§t mug

®elt) nnb SSeltgefi^tc^te gemacht mtbcn/ — ba^ toax immer

3&r ^iel^Unö^wort, fc^on bamaU, aU toit in Ponton tie 25er^

mä^nnQ^ta^c mitfeierten/'

€r nicfte. „Äann mir t)en!en, ba^ id) fo 'ttja^ ö^fagt ^aBe;

^ab'^ auc^ mit Reiben öerfu^t« SRur leider mit entfc^ieöenem

?0?iferfolö» £)er SÖJigerfotg mit ter ,$Beltöefc^i(^te', na, t)a^

m6c^te öe^n; aber ba^ mit t)em ©elt), ^a^ ifl mir fd^merjtic^*

Unb nun fi§' id^ ^ier im S^otogifc^en unt) friste eine 5^orre^

fpont>eni jufammen nnb tueig nic^t re($t, tt)a^ ic^ fi^reiben foU/'

„Unt tt)a^ mad^t t)enn Sucie? 9Zo^ immer fo reijeni)?"

„Sla oBl" unt) fein ö<^«se^ @ef!^t |!ra§tte«

5Bir fpra^en tann no^ »on SBi^mar^, t)on (Sugenie —
für t)ie er natörtid^ eine 58orUebe §atte — unt) öon t)en fünf

CKiniart)en. 3(uf 5ie aBer war er fc^led^t in fprec^en» „3a,"

fagte er, „wenn i^ fie ^m, ba^ ötnge, ba$ f6nnte mid^ öamit

t)erf6^nen. 3(ber S)eutf^tant) ^at nic^t^ t>at>on« §Är £)eutfd^^

(ant) iint) fle nic^t^ @ute^; fle ruinieren un^/'

Unt) t)amit fc^iet)en wir«

3c^ &6rte nod^ tann mb wann tjon i^m unt) t>on feinen

ga^rten an t)en Äöjlen t)e^ SKif^etmeer^: 3tatien, griec^ifd^e

3nfeln, Äonjtantinopet« Sr war fafl immer unterwegs* gu^

legt fam t)ie SRa^ric^t öon feinem S:ot)e,

2{m 12» 3««t 1878 war er in fRom öeflorben.

^titu^ Äapitet

©er?5tatett^25erein:Sö5ert§anifc§

3ur feilten Seit, wo ic^ t)er öoröefc^ilöerten Senau^^cfeU^

fc^aft an9e^6rte, toar lc§, toie fc^on ^eröorge^ol^en, auc^ mu
gliet) eine^ ?Jlaten^ÄluW.
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(5^ toat ötei^ in bcn erflen Za^zn be^ ^anmtß 40, t)ag

ic^ mic^ ^ier eingeführt fa^. Unt) ta^ fam fo» ©er ©ibefler^

abent) ^atte mic^, einer gefeUfci^aftUc^en ^tbrnac^ung ^uUebe,

nad^ ter „ßenningfci^en Oleffource" öerfc^tagen, unt> ^iet

ttjar ic^ einem jungen ^j^der, namens %lan$, begegnet, ^er,

njeit er im „Sigaro" öerfc^ietene^ öon mir getefen, mic^ mff

forderte, bfx^ einem literarifc^en 23erein, tem er ange^^re,

beizutreten* ©ie^tt)art)er$(aten^^(ub/ 3c^ fagte mittaufeni)

greuben „ja" mb tvo^nte fd^on ter ndc^jlen ©i^ung bei.

23iele fro^e ©tunken — me^r aU in t>em Senau^5^(ub, mit t)em

ter 3«f<itttmen^an9, tro^ intimer Beziehungen ju einzelnen,

ein töfer blieb — ^aU ic^ in tiefem 55erein »erbracht.

^akt %Un^ toat eine jiemU^ fragn)Ärt)ige ©ej^att, unb

baß Die^itierte 5ß3ört „tt)a^ gemad^t mtbm tann, w'xtb ge^

maci^t" toat wie fiJtr i^n erfunben. ^U ^akt tanm mxtuh

mdgig, toat er im übrigen, unb ^toat immer mit einem ^ttf

fluge öon ^omif, nur nod; bemerkenswert alS S)on 3«<*tt

feineren <BtiU, aU gej^arrangeur, Seubruber unb ©onntagS^

reiter unb braute eS zuwege, ba^ er am Snbe feiner Xage

ttid;t aU %ianß, fonbern unter feinem mütterlichen ülamen

irgenbwo nobilitiert würbe. 3«tn ©lud il^ er finberloS oer^

(Sorben.

(5S htani^t nid^t gefagt zu werben, baf ein ?ÖJann wie glanS,

ber augerbem um ein gut Seil dlter war aU ber 0le(l unfrer

„^lateniben", ben ganzen :Klub in ber Safere ^am. Mut
ttanu i^m, aber Jeber ge^orc^te, wobei ber fBerein übrigen^

nic^t fc^lec^t fu^r, benn feine (Bttoanbt^cit war grog. S)azu

bon garcon, immer auf beflem gug mit ben ^ameraben, bie

ben öerfc^iebenjlen Berufen ange^^rten. ©ie meiflen waren

©tubenten, unter benen wieber bie S^eologen überwogen.

(Siner, ber fc^on ©oftor war, ^ielt eS mit ber ^^ilofop^ie.

£)ieS war 5Serner fta^n, ber jtcf) fpdter in bem entzücfenben

©afrow, wo^in er f!c^ ^ntMm^^^^f ^^^ ^^&^ »«b gleig
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SU einem ötelgelefenen ©c^riftj^eller ^ecaufacbeitete, ^an
^at öOtt t^m eine Bearbeitung tec €t)t)a, t)e^öleic|)en eine in

öielen 3(uflaöen erfc^ienene „@efc^id^te ^er poetifc^en £itera^

tut t)et ^eutfd^en'^ ©ein Bej^e^ aber ftnt) t)0($ tvo^t feine

tjolf^tömli^en S)ar(^eUun9en preußifc^et ©efc^ic^t^j^offe: Ä6^

nigin £uife, tec alte Jieten, 5^6ni9 §riet)nc^ I., ^unec^t)orf

ufw« €r ^atte, ganj wie fteinri^ §5efa, öon tem id^ im öotigen

Äapitet gefprod^en, ein betüd^rte^ SKejept, nacf) btm et uv.

fu^r, Überftc^tti^e ©toffeinteitung xoat feine ©pesialitdt

unb sugteic^ fein Sauptöocsug« €r öecmieb auc^ bie ^^cafe,

»a^ bei pattiotifc^en ©toffen immer fc^ttjer, aber be^^alb Ci\x6^

tui^tiö ijl*

3c^ würbe feiten^ ber S3erein^mitötieber fe^r freunbtici^

aufgenommen unb ht\)a\x'pitit mi^ ein ^\xu^ SSiertelja^r unter

i^nen, öietleid^t, tt>eit ic^ ttjo^laffortiert, tt)in fagen mit einem

^ager, beffen Bej^dnbe fein ^nbe nehmen tooKten, in i|>ren

Ärei^ eingetreten tvar» ©o fam e^ benn m^i), t)a^ i^ eine^

Sag^ mit ber Srödrung öberrafc^t würbe, „}e^t fei bie '^txt

b<k, ttJD mir bie ^6c^(len S^ren, ober bie ber SSerein Verfügung

\)<iiU, erliefen werben miigten, ©ie ndc^fle ©i^ung fei s«

biefem feierlichen atfte beflimmt"» 3c^ erhielt benn auc^ wirf^

Uc^ bie tjorgefi^riebenenstu^ieic^nungen: ©iplom unb Orben.

Stan^ W^t ftc^ mit 9lu^m Ubtdi unb bc^^ mit iUrabe^fen unb

3nitialen reic^ au^geflattete S)iptom au^ noc^ felbjl ^z^6:)ntUxi.

^ine ©teUe b<kta\x^ i(l mir noc^ gegenwärtig* 3n faj^ \zbtm

meiner bamaligen ©ebic^te f^ien ber ?9Jonb unentwegt, unb

fo ^ie§ e^ benn gleich ^u Einfang: „Unfer Sieber unb Getreuer,

geboren ^u SReu^iKuppin bei ?0^onbfc^ein ufw/' §inft^tUc^

be^ Orben^ aber würbe mir in feierlicher Slnfprac^e geraten,

i^n ^eimlid^ \,\x tragen, h<s, ftc^ ber 55erein, tro§ feinet weit^

reic^enben Sinfiuffe^, aufer(!anbe fe^e, ben bamit bffentUc^

3luftretenben öor Unannehmlichkeiten ju fc^ö^en* ©iefer Orben

war natürlich ein ^otillonorben, in beffen ^xitt f!d^ ein auf
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feinem 5Bagen pe^en^er SlpoU htfanb* ^an war an öem

Ül^emld^uttö^Ä^ßnt) fe^r tteben^tt>ürt)tö ö^ö^« «li^/ U^6 ml^

aber t)o$ füllen, öag ic§ metue ©te^e me^r meinem sg^affen^

auftebot aU tem SBert meiner £)tc§tunöen ju öert)anfe»

^dtte.

S)te^ aUe^ war telt)er abfotut richtig unt> tt)urt)e mir einige

SSoc^en fpdter nl^f me^r blog anbeutunö^ttjetfe, font>ern In

aUer £)euttlc^!elt ^c^a^t, toa$ M bet ©utgeartet^elt ber

meijlen unter un^ ölettel^t unterblieben ttjdre, wenn nlc^t \nf

jwlfc^en baß ^auptmltglleb be^ 25ereln^, baß ben SBlnter über

In ber ©c^welj unb In granfrelc^ gewefen war, flc^ Im 5Äonat

3(prU In SSertln wleber eln^efunben f)ättt.

S)le^ Sauptmltglleb ^ief Egbert §antfc^. Egbert §a^

nlfc^ mo^te bamal^ iwelunbjwanjlö ^a\)v alt fein, e^er me^r

aU weniger, dt war In einer Keinen mdrüfd^en ^tabt falben

Sßeg^ jwlfc^en Srebbln unb 'S^UtU^ geboren. 3(uf ben erflen

^M eine jlemUc^ profalfc^e ©egenb. Unb boc^ l|! e^ blefetbe,

ber wir auc^ unfern @ottfrleb ©c^abow »erbanfen. (Slnen

gtelc^en Stu^m elnju^elmfen, If! nun freiließ unfrem (Sgbert

§anlfc^ öerfagt geblieben; aber an Älug^elt, ©efunb^elt,

©elbjibewugtfeln unb elferner SBlUen^fraft war er bem be^

rühmten ©c^nelber^fo^n anß ©alow burc^au^ ebenbürtig.

6eln Später war ein flelner S5u^blnbermel(!er, ^anbelte mit

glbefn unb ©c^relb^eften unb ^attt nebenher aui^ eine $el^^

blbdot^ef. 2(uf blefe (lürste ftc^ (Sgbert öon frü^ejüer 3ugenb

an. (Sr war aber andi), toaß ftd^ fetten mit folc^er Sefewut

vereinigt, ein gUnjenber ©^öler, ebenfo fleißig wie öon taf

fc^ejler 2(uffa(fung, unb fo fam e^ benn, ba^ er, na^bem er

Irgenbwo baß ©pmnaflum befud^t f)attc, mit faum ac^tje^n

auf ble S5erllner Unlöerjltdt röcfte. Sler fa^ er flc^ burc^

§eng|!enberg au^gejel^net unb f)atH, nac§ aller 3ß«ö«i^/ ble

©ewig^elt einer gldnjenben Saufba^n t)or f!c^, al^ l^n plb§#

llc§ ein SBlrbelwlnb ergriff unb auf ben (üelnlgen 55öben be^
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Utt^tauBen^ tttet)ecfe§fe, SeöenfaU^ roav in feinem ^cmtt

aUe^ itt^ ©c^toanfen öefommen, un^ tiefe SttJeifet Ratten i§»

ttlc^t Mof au^ feinem t^eologif^en ©tutium ^erau^, fontern

an^ in tie »eite 5ßelt ^inein^efii^ct, niemand toufte tec^t,

Don »em ^tkittt 3n ten ©i^ungen war oft tie SRete öon

i^m ö^toefen; je§t mit einem ?D?a(e §ieß e^: „(gr §at gefc^riel^en;

er fommt/'

Unt) toirKtd^, er tarn* £)ie leB^aftejIe freute zeigte f!(§,

tenn er toar nic^t bloß ter ©totj, fontern auc^ ter Sieblinö

dler, Sr tegrügte mic^ aU nen aufgenommene^ sSJitgUet)

turc^auö freuntU^, aber to^ mit einem j^arfen ^eifa§ öon

^erai^laffung unt fe^te f!c^ tann auf feinen (S^renpta^, um
Äter feine Steife ju berichten« 25on giel unt gtoetf terfelten

aber fpra^ er ntc^t, immer nur öon steinen ^rletniffen, unter

tenen er tie fomifc^en tecorjugte.

5Sie leter, fo toar auc^ ic^ ganj O^r, noc^ me^r aber ttjar

i(§ Stuge. ©enn öiet, eiet me^r nod^ aU ta^, toa^ x^ §6rte,

interefilerte mi^ ta^, toa^ ic^ fa^. ©eine (Srfc^einung ^atu

toa^ ungemein geffelnte^, (Sr toar mittelgroß, fc^tanf, beinah

mager, toa^ einem taturc^ tefonter^ aufpel, tag auf feinen

©(futtern ein unöer^dltni^mdfig groger ^opf faf ©efuntejle

garbe, teuc^tente 5(ugen, taju toolUge^, ^alt mo^ren^afte^

§aar, — alt ta^ todre genug getoefen, um Ülufmerffamfeit

jtt toetfen» 2(ter me^r noc^ toirfte fein Äoflöml Sr trug

9lanifing^S5einfleiter, einen jeifiggrönen gracf mit altem ©amt^

fragen unt eine Ütofe im Änopfloc^» 5Sdfc^e fe^r fauber»

atllmd^lic^ letten toir un^ ein unt tourten gute greunte«

SBa^ er fagte, toar immer furj unt apart, mitunter me^r al^

n6tig, tenn öon ter Sitelfeit, immer ettoa^ SSeteutente^ fagen

ju toollen, war er ni^t frei^ufpred^en. Slter ta ta^ Überlegene

feiner SRatur unt feinet Sßiffen^ flar zutage lag, fo lieg man

ilc^ tie^ allerfeit^ gern gefallen unt i^ nun f^on ganj gett)ig»

Sr toar ju tem Zm, ten er anfc^lug, nac§ aller sDJeinung öoll
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hctcf^ü^t 3tt bct grontc war er sD^eiflec, fo fe^r, bag t^ auc^

bar an nic^t 2ln|loß na^m, ttjiett?o^t mir— tute fc^on an anbrer

©teile ^ertjorge^öben — btefe ^o^müttöe @efprdc^^form t)on

gugent) auf sutotber ttjar. er ^6rte meine ©ebtc^te ru^ig mit

an, mb ic^ meinerfeit^ laufc^te mit einer ^tt Stnbac^t bem

S5ortraö t>er fetniöen» ©ie fonnten für fe^r ^nt ober boc^

»entölten^ für fe^r talenttJoU gelten, unb tt>a^ ^avm im $enau^

Ätub tt)ar, tt>ar$anifc^ im $laten;;5l(ub» SS3ir hielten beibe t)iet

t)on ttjeiten ©pajiergdnöen, unb in ber bieget fam er ju mir,

um feinerfeit^ mic^ ab^n^okn. S)ie^ fd^ien er tjorsu^ie^en»

Einmal aber brang ic^ bodf) l^i^ in feine SSo^nung tjor, toeil

ic^ ni^t a^nte, b<x^ i^n ba^ genieren f6nne» @roge ©eijler

\)aUn auc^ i^re ©c^tod^en. Sr i)am ftd^ im ©eitenpögel eine^

atten §aufe^ bei einer armen 5Saf(^frau eingemietet mb Uf
too^nte t)on ben ^mi Simmern, an^ benen bie @efamttt)o^nung

le^lmb, ba^ öorbere, ^art an ber Hintertreppe gelegene, beffen

eine^ genfler, mit einem Keinen S5lumenfa(len baöor, auf ben

tttoa^ fc^mubbligen S5erUner Sof ^inunterfa^» ^x(i)t am
genjler befanb ftc^ ein al^ 3lrbeit^tifc^ bienenbe^ ^lappbrett;

ein S5infenjlu^l (lanb bat)or, unb auf einem alten Koffer öon

©ee^unb^fell lagen etliche S5öc^er, aber nic^it me^r al^ ein

^albe^ ©u^enb» 533a^ er öon ^Ä^ern htan^te, fanb er auf

ber S5ibliot^ef, tt)0 er meiflen^ bie 55ormittage jubrac^te.

gwei gegenübergelegene Suren, t)on benen bie eine nac^ bem

glur ^inau^, bk anbre jur $Eafc^frau hineinführte, teilten,

ttjenn man burd^ bie ?OJitte ^in eine Ctuerlinie jog, ben fleinen

SKaum in eine SSorber^ unb ftinter^dlfte* 3n biefer Hinter^

^Ifte jlanb ba^ ^ett, bem ein am gufenbe aufgeri^teter

oöaler Sßaf^juber al^ ^ettfc|)irm biente, „Stttja^ primitiv,"

fagte er, mit erjttjungener guter £aune barauf ^inttjeifenb, unb

i^ fegte ^inju: „3a, aber bo^ eigentlich mein 'SbzaV

Zxo^ biefer ?8erftc^erung f)am bie ganj ungett>5^nlic^e

Sßoi^nung^fc^li^t^eit einen etttja^ betrüblichen (Sinbrutf auf
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mtc^ ^cma^t, mb aU tc^ Mb batanf 5Bernec §a^n traf,

ftagte tc^ tiefen, wie ba^ alk^ ^n^ammtn^n^cl 3^^ f^i too^l

m^ für ^infac^^eit unt) fdnbe tetc^t einen Dtei^ unt> einen

SSocjuö tarin; aber t>a^ ginge mir t)0^ beinahe p weit

„3a, lieber greunt)," fagte §a^n, „er lebt eben, wie er

leben fann. Unt) fc^on tie^ ge^t eigentlich ober feine ^o^ittel.

dt f)at gar nic^t^/'

„Stber fo fing wie er ijl, mögte e^ i^m t>oci^ ein letc^te^

fein . .
/'

„ * 6tttnt)en ju geben," unterbrad^ mi^ §a^n, „ju fc^ul^

meijlern mb fo f!c^ turc^sufd^lagen. @ett)ig. Slber taö mag

er nic^t, nnb i^ fann'^ i^m faum übelnehmen, diu elente^

©afein blieb e^ bf>^. Unb ba ijT tiefe £eben^form öielleic^t

beffer. Sr bleibt bei Äraft, öertut ftc^ nic^t mb öor allem gd^nt

fic^ nic^t felber an, wie foöiele leiter tun muffen. Sr ^at eine ^o^e

«Keinung t>on ftd^, antre, wie ©ie wo^l gefe^en ^aben, be^

jldrfen i^n tarin, unt fo tarf er fld^'^ fc|)lieflid^ erlauben. (Sr

lebt eigentlid^ öon ten ^rennten, unt Pe ftnt flol^ unt glü^^

lic^, taf er fic^ t^re (Bnttat gefallen Idgt."

„3c^ tonnte nid^t^ ton tem, wai ©ie.ta fagen. 5ßie Wirt

tenn ta^ eingerichtet? S)a müßte man toc^ auc^ eigentlich

mit tabel fein."

„3(1 nic^t n6tig ... Unt tann, ©ie ffnt ni^t ©tutcnt

unt ge§6ren überhaupt nic^t mit taju. 53arton. Slber e^ i(l

fo. Sanifc^ braucht nic^t für ffc^ felbf? ju forgen, antre forgen

für i^n. Slllmonatlic^ fc^icfen wir i^m treifig ©peifemarfen,

unt wenn ©ie mittag^ ju SRofc^ ge^en, fo ftnt ©ie fi^er, i^n

ta jtt Pnten. S)a^ antre berechnen wir mit feiner $GBirtin;

immer bloß ein ?öJinimum. dt lebt ju Saufe t)on SSJaffer unt

SBeigbrot; aber gut mn^ beite^ fein. S)enn fo wenig ter^

w6^nt feine Sunge ijl, fo fein i|l fie toc^ auc^ wieter, öielleic^t,

weil fte fo wenig öerw5^nt ijT."

3c^ §6rte tem allen wie befc^dmt ^m
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^alb md)bem td^ bk^ ®efprd$ mit ^ßerner fta^n geführt

^a«e, Ua^ greunt) $anifc^ wieder auf, sffio^m, erfuhr id^

ttlc^t. 3c& tt)ar in t)er anöene^men Sage, ^em ©c^ett)ent>ctt ein

Heiner 2(bfc^tet)^fe|T geben ju f6nnen, t)a^fclbe, ta^ ic^, mit

einigen ^ttaiU, In einem froheren Äapltet bef^rleben f)abt.

S)a^ toat ©pdtfommer 40. 3c^ toat bann Ja^cetang öon

S5erUn fern nnb §6rte nur au^ S5rlefen, ba^ §anlfc^ fein SBan^

beriefen In @enf nnb ^ati$ fortfe^e, ^a^ bk^ atle^ hc^

benme, ^ab' x(i) nlc^t erfahren f6nnen. 3c^ glaube, t)af er

Irgenbelnem mit einer „ein^elt" fld^ bef^dftlgenben 25o(f^^

bunt) ange^^rte, wobei mir nur ^tvelfel^aft bleibt, ob e^

nationale ^In^elt ober 3oU^ unb ^anbeBeln^elt ober ditli^ion^f

eln^elt toar. Ober ijleUeldfit toar e^ auc^ alkß brel ©e^r f^Umm
Inbeffen fann e^ mit all blefen „53erfi$to6runöen" nlc^t ge^

tt>efen fein, fonj^ §dtten l^m ble faj^ fdmttlc^ ju ^engjtenberg

^altenben S^eologen be^ Ärelfe^ nld^t l^re Siebe unb Sreue

betoa^rt. 3<^ ^ImU, fte fa^en alk blefe befrembll^en ©Inge

tt)le S5lafen an, ble an^ einem ©elj^, ber befldnblg gdrte, mit

SRottoenblgfelt aufjlelgen mugten, gleiten f!^ aber überzeugt,

ba^ alk^ £)ur^gang^p^afe fei, ber ober furj ober lang diüdf

(e^r jum ©lauben unb bamlt Ätdrung unb grlebe folgen

»erbe»

©0 fam e^ benn auc^. €r fe^rte ganj ju ben alten ®6ttern

intiid* sojlttellungen In blefem ©Inne öerna^m Ic^ burc^ ölele

3a^re ^Inburc^ nur gerüc^ttoelfe, bl^ ber ©ommer 90 mir ble

SBejIdtlgung brachte, S)le^ war ein ac^t ©elten langer. In

tounbert)oll flarer unb feffer Sanbf^rlft gefc^rlebener S5rlef

m^ einem toelt toejHl^ ber Slbe gelegenen ^farrborfe, toorln

mir §anlfc^, In laplbarem ©tll, ble ^toelte §dlfte feinet £eben^

abf^llberte, ©^llberungen, benen er glel^jeltlg eine Heine ga^l

feiner anS neuerer gelt jlammenben ©ebl^te beigefügt ^atte.

£)a^ ©anje freute mlc^, unb l^ fa§ mal toleber In ganj tounber^

bare gögungen, SJJelne mit fterjUc^Jelt gefi^rlebene 2lnttt>ort
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gab tem, fo ^off ic^, an^ 3tu^t)ru(f, aber fo fe^r mic^ atle^

gefreut mb gecö^rt^atte, fo ^am t)er 35t:lef te^ alten greum

te^ t)oc^ auc^ xokbtt ettoa^ (5t:fdltetit)e^ ö^^^^i^i» „Sanc^oti

hkxU f!c^ immer öleic^/" uni) tute ter CD^enfc^ in t)ie 5Bieöe ge^

legt tt)iri), fo in^ @rab, Sr toar nun too^l gegen dritte Pebjig

unt) t)oc^ gans unt)erdnt)ert i>er alte: tiefelbe ©uperioritdt,

t)erfelbe@laubeanf!4 tiefelbe Unfe^lbarfeit unt), fc^retflic^ ju

fagen, auc^ ^iefelbe 3fonie. 5Ba^ m^ mir geöjoröen toar, war

i^m, tro^ öe^ Men^S^ic^en^, ba^ er freunMic^erweife gab,

t)oc^ eigentlich öleic^gültig; er na^m nur an — er ^atte: »o&l

irgendwo tie ©locfen Iduten ^6ren —, baß ic^ auc^ ein „sOJo^

ferner" ot)er toenigjlen^ ein öon ssjjot)ernitdt 2(ngefrdnfelter

fei, mb fa& nun öon feinem auf iJlc^im öon 2(rnim unt) ^e^

men^ S5rentano — bk übrigen^ avK^ öon mir bi^ auf liefen

Sag anf^ ^er^lic^j^e öere^rt mtbtn — anf^chanttn ftoc^f^ant)^

punft m^ Idc^elnt) auf mic^ unt) bk anbttn m CKoorgrunt)

jappelnt)en @rünMinge §ernie()er, tod^rent) er, ()ie reine Suft

um fic^ un(> ben ßimmel ober flc^, bie guten alten ^er^en

in^ S5laue f^eigen fa^« Einige baöon ^am er eingefangen.

25a^ »aren bie bem Briefe beigefc^loffenen lieber. Stile ganj

gut, aber obne {ebe^ entjüdenbe Xirili.



?D?ein Seipjig lob' \d) mir"

5B i n t e r 1840 auf 1841» ©cel^onatetnSSurg.

-vjmßerbj^e 1840 tjcrlief ic^ Berlin unt) öittg jund^ff nac^

S5ttrö, einer anfe^nlic^en ©tat)t, t)on bet tto^btm „niemant)

nic^t^ wetg". Ot)ec t)0(^ nic^t öiel ©ie 9Zd^e CSKagtebucö^

^at e^ t)on Sinfang an in ^en ©chatten öeflSelU» 3n einem

alten tpeitfc^ic^tigen ^cf^aufe, »eiggetiinc^tec ga^werfbau,

fant) id^ meine neue fteimjidtte, bie ^undc^f! wa^ ©rufüc^e^

^atte. £)iefe^ (SrufelgefÄ^l f^eigerte fic^ noc^ eine S^ittang

unter i)em dinbmd, ten ta^ Dlenommee t)e^ ^efi^er^ auf

mi(^ machen mugte, 25on tiefem ^ieg e^ ndmlic^, tag er fe^r

jd^iorniö fei, }a fogar infolge tiefet feinet 3d^jorne^ ein ^hUU
tuen mit einem ter Bürger ©arnifon an9e^6ri3en StrtiUerie;?

Hauptmann ^e^aU mb tiefen fc^n?er öerttjuntet ^abe, lauter

so^itteilungen, tie meine ©ic^er^eit ettoa^ ö^fd^rtet erfc^einen

liegen» 3c^ litt ai^er nic^t lange tarunter, toaß wo^l tamit

jufammen^ing, tag ic^, öon SRatur dngi^lic^, fofort undngjllic^

werte, tt>enn ?5erfonen oter SSer^dltniffe mic^ dnöfllic^ ma^en

tüollen« ailfo noc^ einmal, ic^ fam mit tem in ter ganzen

©tatt gefi^rc^teten 55Janne fe^r ^nt an^ mb W^^ ^^^ ««^

über ein^ ju befc^njeren, toa^ mein Dr. ;^annenber9 — fo §ieg

78

J



er— beim bellen SStUeit nic^t dnt)ern fonnte: gtaufame ^an^tf

mik* ©aß S^mS mb ^tabt au^fc^Ueflic^ batan f^uU) gc^

»efen feien, batf i^ ni^t behaupten; e^ kg öielme^r an mir

fetb|l, ter ic^ nie tie Äunjl t)er|lant)en, mic^ an einet <BtaU

obct :Ke9etpartie p beteiligen, tro§t)em ic§ immer eine i^erj^

Uc^e SJortiebe für natötUd^e ?0?enf(^en ^tf)abt, auc^ Je^er^eit

auf t)em tenfbar beflen Sufe mit i^nen gelebt §abe, wenn nut

erjl ba^ €i^ gebrochen tuac» £)aju fam e^ aber nic^t, unb be^

reit^ am 30» ©ejember frü§ — e^i »ar mein (Btbntt^ta^, ben

ic^ babutc^ feierte — »erlief ic^ ^urg in einer l>i^ ©entmin

ge^enben ga^rpoj^. ©iefe ^ol^ttjagenltunben flnb mir unöer^

gegli^ geblieben; ic^ »erbrachte jte ndmlic^ mit stoei 6c^au^

fpielerinnen, t)on benen bk dltere, bie tvo^l fc^on (gnbe brei^?

fig fein mochte, mic^ entjürfte, ©ie füllte mit ber folc^en

5:)amen eigenen ^lugbeit rafc^ eine gettjiffe SJJetieröerttjanbtfc^aft

^erau^, na^m mid^ gan^ al^ bon enfant unb erweiterte flc^ ober

bie ^agen, al^ ic^ i^r an^ einem in ben ^urücfliegenben SBoc^en

gefc^riebenen €po^ „^urg an berg^le" ben erj^en @efang mit

einem gewiffen ^umoriflifc^en ^at^o^ öortrug« 3cW fc^wdrmte

bamal^ tijie för Senau fo an(^ för ^najlaftu^ @rün, unb in

ftatUt iKnle^nung an bk „Spaziergange eine^ SSiener ^oeten"

^attc i^ meinen Slufent^alt in ^urg in ben benfbar flattlic^j^en

unb pgleic^ öon Keinen' aZic^t^nu^igfeiten jlro^enben ac^t^

fÄfigen Sroc^den befungen. Unter meinen ?IKanuffripten

eyiflieren biefe Sroc^den no^, ^ellgrön gebunben mit einer

breiten ©olbborbe eingefaßt; ic^ ^abe aber boc^ ni^t ben ^nt

gehabt, fte noc^ ttjieber burc^julefen»

3n Berlin empftng mid^ mein alter greunb ^til^ (^ffelbac^,

berfelbe, öon bem i^ in 5^apitel jttjei be^ erjlen Slbfc^nitte^ er^

id^lt \)(xbt, unb fö^rte mic^ in feine ^Bo^nung, eine S^ambre

garnie in ber 3tlten 3afob|^rage, ©a wollte tc^ eine SKoc^e

lang fein @aj^ fein. 3lm britten 3anuar frü^ fafen

wir benn auc^ be^aglic^ beim ^tmtüd nnb beleftierten
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m^ eben an ietiem etöetttömtic^en ^etlmt (3chtä\x, Neffen

ecfle Söefanntf^aft einem gcemöen, feinet SSirtin gegenöto,

t)ie S5emer!un9 auftetrdnöt ^ahm foU: „3a, Uel^e gtau,

wenn t>a^ ;Kaffee toar, fo bitte ic^ morgen um See, wenn e^

abet See war, fo bitte ic^ morgen um Äaffee/' (Segen neun

(am t)ie 3^i^««ö/ ««t) ein 3«f<*n wollte, bag mein er(?er S5li(f

auf bie gremt)enli(le fiel ©a la^ i$ gleich obenan: „§otel

be ©aye: S^eubert unb grau, 3(pot^efenbef!§er an^ ^eipjig/'

©ofort ttjar id; entfc^loffen, mic^ i^m öorjuflellen unb anju^

fragen, „ob er mic^ ^aben wollet S^ie ganje ©ac^e ^atu

bnt^an^ toa^ öon einem Überfall, aber gerabe ba^ tarn mir

infiatun. ©enn 3^eubert, ber me^r forfc^er 3^0^^ al^ p^ili^

(Ir6fer Stpot^efer war, toar öon einer großen SSorliebe für franf

unb freiet Sßefen, fair alle^, tt>a^ außerhalb ber ©^ablone

lag. er ttjar ein ungetob^nlic^ reijenber ?OJann; }e|t, too Jebec

In feinen ©efc^dften aufgebt, aufgeben muß, fann fic^ folc^e

gigur faum no^ au^bilben. 3^^^ f<^^^ ^<^ ^(^<^^ '^^ f'^&c öer^

fc^iebenen ©tabien ber Soilette öor, bie ©ame bereite in 3Kantel

unb SJJuff, er noc^ toeit ^ntüd, in §emb^drmeln, eine ga^n^

bÄrjle in ber §anb, ^ei ber freien 3(rt beiber aber öerurfac^te

bie^ nic^t bie geringfle ©tbrung, unb e^e brei ?5^inuten nm
toaren, »ar ic^ auf Ojlern ^in engagiert, mad^te meinen Wiener

unb empfahl mic^ jlra^lenben (Beftd^t^; benn ic^ ^attt tot>f)l

bemerft, ba^ x^n mein Sluftreten amüfiert unb einen guten

einbrud auf i^n gemacht ^atu. ©iefe too^ltoollenbe ©efinnung

^at er mir auc^ nac^^er immer httäti^t, tro^bem ic^ i^n in

einem 3a^r fein ©ußenb SJJal gefe^n unb öiellei^t feine brei^

mal gefproc^en ^abt*

©a^ alle^ toar am britten 3anuar frü^. 3lber balb fa^ e^

fe^r anber^ an^. ^m «Mbenb be^felben Sage^ no^, al^ ic^ öon

einem Spaziergang na^ §aufe fam unb auf btn 3:if(^ ju^

fc^ritt, nm 2ic^t ju ma^en, fiel ic^ o^nmdc^tig um unb »urbe

fo eon ber 553irtin tjorgefunben. Stl^ greunb (Sffelbac^ eintraf,
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fant) et mic^ fd;ott ^u ^Ht, legte jet)Oc^ fein ©ewid^t darauf,

fontetn fe^te ftc^ an^ Äköter unt) machte t)a feine Zippühnn^en.

5^a^ öinö fo bi^ «OJitternac^t, unt) t)iefe ©tunöen ^ab' id^ no^

je^t in fe^recRic^er Srinneruna» ^ebet Sippton tat toit m\). 3(m

andern Sage fam bct ©oftot nni) fagte: „Spp^u^/' 3a, ic^

war Wwec franf, Utt aber nic^t fe^r, war öielme^r bntd) einen

eigentÄmUc^en, nur bann unb wann uon Ätar^eit unb fetbfl

Seiterfeit unterbro^enen ©ufe^uflanb aUer ©c^mer^en unb

Sobe^furc^t überhoben. 2Rebenan, $ßanb an 9Banb mit mir,

lag ber sjj^ann unfrer 5Birtin am Delirium tremens banieber

unb (larb auc^ wd^renb meiner Äranf^eit» 3« ö^(««ben Sagen

iodre mir biefe SRac^barfc^aft unbequem gewefen, in bcm be^

nommenen Suflanb aber, in bem ic& mic^ befanb, war e^ mir

jiemtic^ gteic^ööltig, unb aU an einem ©onntagna^mittage

bie „fc^warjen ^^nmt" famen unb a\x^ SJerfe^en in mein

gimmer flatt in ba^ angrenjenbe traten, rief ic^ i^nen in guter

£aune ju: „SRoc^ nic^t/' 3^ mn^te wo^l ein gibujit ju mir

^aben.

©0 tjergingen fieben ?Boc^en; eine §arte D^ug für meinen

Sreunb (gffetbac^, 2)ann U^ah ic^ mi^ ju meinen Altern auf^

£anb unb war no^ ein siemlid^ fc^malbdcfig au^fe^enber 9le^

fonöateftent, aU x^ am 31» ^ät^ in ^eipjig eintraf, St^ei

drittel ber iReife ^attt ic^ per Q5a^n surÄdfgelegt; ba^ k^te

©rittet per ^0% 9lun hielten wir öor bem eben erjl fertig ge^^

worbenen großen ^ojlgebdube, ben ?J(a§ mit Uniöerptdt unb

^auiinum in öoUer «Mu^be^nung öor un^. d^ mo^te fec^^

U§r fein; bie £uft war weic^, bk 6trduc^er in btn Sfntagen

Ratten fd^on grüne ^nofpen. Über aUem (ag ein feiner ©dmmer,

3c^ recfte unb jiredte mic^, atmete §oc^ auf unb f)atte ba^ @e^

mi eine^ gewiffen ©eborgenfetn^, (iß war auc^ fo, S)a^ mit

ben erjlen ^inbrürfen ^at bocj toaß auf fld^.

©a^ 3Reubertfc^e $^anß tag in ber ftainf^rage, fo ba^ ic^,

um bort^in ju gelangen, ben ec^tejlen unb fci^6n(!en Seil öon
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ren ^atte. S)?etu @epddEtrdöer öina ne^en mir ^er unt) machte

Itt Qutem ©dc^fifc^ i)en ^nf)teu 3c^ war ganj l^enommen^unt)

m^c^te hel)anpun, ba^,Jf>mit fUt^Mtnt nnb ^tabthxibjn

Söetrac^t fommen, nic^t^ n)iet>et: in meinem Selben einen fo

Otogen, ja fomifc^ ju fagen, einen fo kraufc^enöen (gint)rud

auf mic^ gemacht ^at toie tiefet in feiner Sinn^Ubtntnm t>oc^

nur mdfig ein^ufc^d^ente SBeg öom ^f>\if unt> Uniöerfttdt^;?

p(a| l^i^ in t)ie $ain(!rafe. ©ie ©ac^e Pnt)et t>arin i&re (itüh

rung, tag ic^, augec einer atnja^l mdrfifc^er unt) pommerfc^et

SRejIer, in öenen ic^ meine Äinterja^re »erbracht ^atu, h\^ ju

jener ©tunt>e nic^t^ oon t)er 5Selt fannte toie unfer gute^

S5er(in, ba^ mir öon alten eckten SÖerUnern immer al^ btt

SniE^egriff (ldt>tifc^er ©c^ön^eit gefc^Utert tooröen toar. Uni)

nun l SBelc^er Sufammenbruc^ ! €^ gereicht mir noc^ in tiefem

^ugenMic! ju einer getoiffen SiteUeit^befcietigung, tag mein

fönjllerifc^e^ @efü{)l angefic^t^ te^ Sfteuen oter ricj^tiger te^

^Uen, toa^ ic^ ba fa^, fofort ö^öen ba^ S)09ma öom „fc^6nen

Berlin" reöoUierte unt> in(!inftmdfig toeg^atte, tag ©tdtfe^

fc^6n^eit »a^ antre^ ijl al^ gerate ©tragen unt breite $ld§e

mit au^ ter ©c^ac^tel genommenen ftdufern unt S3dumen.

€in paar iUu^na^me^dufer, hinter tenen ein au^ldntifc^er

?ö^ei(Ier unt ein f6nigUd;er SßiUe (lecft, ^6nnen ta^ ©anje

nic^t retten» ©eittem \)at (tc^ freiließ fe^r mU^ geteffert;

aber eine^ fe^lt auc^ je^t noc^: intiöitueUe^ hUn. 5Bir

a^men nad^» 31ur tie ©c^ac^tel, m^ ter genommen toirt,

i(l ettoa^ gr6ger, reicher unt tunter gehörtem Originelle^,

ttjie feiten l

^k §ainjlrage lag fc^on im ^albtunfel, al^ i(§ in ta^

SReutertfc^e §au^ eintrat unt al^talt nac^ tem mir öon

Berlin ^er tefannten (Sf)epaar fragte, ta^ ic^ tegrögen toollte.

S)ie^ erregte ^alb 55eriounterung, ^alt SSerlegen^eit; tenn

öon folc^en '^ntmitätcn gab e^ in tem Saufe nic^t^. gamilie
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toat m^, mt> ©efc^dft toat m^. SSeiUuftg ein großec 5ßotteU.

©lefe fatfc^e gamiUatitat, wo meij^ tiut ©eöenfd^e i^ejle^en,

t(^ immer t)om ÜibeL ^et dltete §err, an btn ic^ mtc^ mit

meiner grage ö^toentet ^atte, öerfu^r öurc^au^ tiplomatifc^

unt) fagte, tag er mir \emant> mitgei^en werte, t>er mic^ auf

mein Simmer fö^ren foUe.

„3(uf mein gimmer führen" war nun freiließ ein fe^r

eup^emij^ifc^er ^n^bmd, btm Aber einen formalen mb rump^

Ug »erbauten §of weg — ter mic^ öbrigen^ £)urc^ feine hiebet

mb 2)d^er unt) öor aUem bnt(^ un^d^Uöe £)ac|>rinnen, bk

bi^ in bk fall Äberlaufenben Sßafferföbel niet>errcic^ten, auf^

dußerl! interefflerte — iliegen wir, bm treppen \)o^, in ein

§inter^auö hinauf, in Neffen oberjler ^ta^t ba^ ^erfonal in

^mi ©tuben untergebracht war. (Sine t>er (Btnbtn ge^6rte

i)em dlteren ^errn, t)em ©efc^dft^fü^rer, ten ic^ unten ehm

gefproc^en i)am, für un^ anbtc aber, unt) wir waren unfrer

mt, efiflierte nur eine daneben gelegene fleine ^tnU mit

einem noc^ Heineren 3tlfoöenan&dngfet, in wetc^ te^terem öier

S3etten (lant)en, öon benen ^wei nur mit $Ufe öon Über^

öetterung erreicht werben fomtten. ©iefer 2(lfoöen, fenjlerlo^,

empjtng fein Sic^t burc^ ba^ öorgelegene giiwmer, ba$ aber

eigentlich auc^ fein H^t ^am. $Q3o foUte e^ auc^ ^erfommen?

©er $of war fa(l bunfel, unb ba^ bigc^en ^elle, toa€ er f)atu,

ftel burd^ ein elenbe^ 5Dianfarbenfen(ler eim S)er burc^ bie

©ac^fc^rdgung gebilbeten ^Borberwanb be^ SJwi«^^^^ gegen^

über jlanben an ber $interwanb entlang t)ier S5a(!arbe öon

^^tmt mb ©efretdr, in benen wir unfre ©ac^en unterju;?

bringen Ratten, ©lücflic^erweife ^am man nic^t öiel. 58on

fonlligen 9)?6beln war ni^t^ tjor^anben al^ tjier ©tö^le mit

SRofb<^aröberiug unb ein fogenannte^ „9leal", auf bem öier

bleierne Äaffeemafc^inen unb ebenfoöiele ©piritu^flaf^en

(Rauben. S^iefe ©piritu^flafi^en waren um unfrei ju fo^enben

5)Jorgen!affee^ willen febr wichtig für un^, aber no^ wichtiger
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föt ba^ alte gaftotum, ba^ ba Je^t neben mit itanb mxb

meinen gÄ^rer machte» 2)enn bk^ gaftotum, ein ^alb fc^on

Sum Amin öett>ort)2nec ©öffel, lebte fall au^fc^liegUc^ öon t)em

3tt&alt t)iefer öier glafc^en.

Qtt^ ic^, nacktem mic^ mein gü^rec öerfaffen, ben 3n^att

meinet Äoffer^ in bk öerfc^tet)enen ©c^ubkten t)e^ mir ju^

fle^enben ©c^ranfe^ ein^epadt ^atte, fa^ ic^ mic^ erjl in btm

gimmer \xm nnb bann bntä) ba^ offen jle^en^e sjRanfatten^

fenflet auf ben §of ^inau^. 3c^ i)äm guten @tunt) ö^^^^^/

alle^ fe^r fon(>ecbat unt) beinah fc^au()er^aft ju finöen, e^ lag

abtt in meiner iJlatur, mic^ öon biefen fingen me^r ange^

^eimett aU abgepogen p fönten» QlUe^ mobern patente, wa^

bo^ fe^r toa^ anbeut aU ©c^bn^eit ifl, i(l mir öon Je^er un^

au^lTe^Ud^ ober minbejlen^ fe^r langweilig getoefen, tod^renb

alte^ brumme unb ©c^iefe, alU^ ©c^mujlrige, aiU^ grote^f

©urc^einanbergetoorfene öon ^n^mb auf einen großen SReij

auf mic^ an^^cüU ^at 9^ur feine Unealen Äorreft^eiten, nur

nic^t^ ©pmmetrifci^e^ ober 35knfpoUerte^ ober gar fiintb

^Äacafiar^. 3c^ ^dbc eine grenjenlofe 33erac^tung gegen ba^,

toa^ man fo lanbldupg „^Äbfc§" nennt, unb eine toombgUc^

noc^ grbgere gegen fogenannten „Äomfort", ber jebe^mal ber

^6c^jle S^i^fomfort if!, ben e^ gibt» 3lun ^ier war nic^t^ ^öbfc^

unb Komfort tanm bem SRamen nac^ befannt; aber bk grauen,

jleilen, regentjertoafc^enen S)d^er, auf bie mein Stuge fiel, ber

gefrdufelte dian<^, ber an^ bcn ©c^ornjleinen aufjlieg, unb

ba^ $tdtfc^ern be^ 5ßaffer^, ba^ an^ ben Dib^ren in bie ^üM
ftet, — aUe^ gewann mir ein ^nUtt^z ab, unb fetbj! ber ?dM
in ben ^Itlfouen fonnte mic^ nic^t umjlimmen.

€^ f!anb mir auf^ neue feji, ba^ e^ mir ^ier gut ge^en

tt>örbe,

Unb e^ ging mir auc^ gut.



^et anbtte ^ot^en*
©le5^oneöettfc^aftttttbt>teSamtHe2Rettbett.

grtt^mo4rgen^beiÄinfc$t). ©te©o!torb6rfe«
Dr. ^bUt nnb meine gceunJ)fc^aft mit i^m,

§er]&|lfaöeauft)em£eipsi0^^©c^^<^c^^f^JJ>»

5lm aut)ecn sjJJor^en etfc^ien ic^ «ttten in tet Offliin,

einer §o^en, fröret mutmagUc^ ^mblU geujefenen ^aUe, ^ie

fajl einem Dlefeftorium gtic^» ^^t Dtaum er(!re(!te f!c^ weit

m^ hinten ju, tt)ar in feiner peiten ftdtfte ^db tunlel mb
machte, wie §au^ unt) §of überhaupt, einen mittelalterlichen

Sintrutf»

©urc^ bk ganje Siefe joö ^^ i>er fogenannte Ste^eptier^

tifc^ mit feinen öier ?3ld|en» ©en erj^en ^la§ na^m t)er ettva^

^icflic^e dltere §err ein, ^er mic^ am Sage oor^er empfangen

^atu; ^la^ a^ummer jwei (för mi^ be(limmt) war leer, auf

OZummer trei mb öier aber iianbcn pei {unge Ferren meinet

3(lter^, ein fc^ttjarjer unt) ein blon^er, beit)e, ttjie au^ t)er Serr

auf SRummet ein^, au^öefproc^ene ©ac^fen« ^m begeanete

mir fe^r artig, freiließ an^ mit gurücf^altung, fajl ©ouppon,

benn ber je^t @ott fei ©anf leibli^ ^ingefc^wunbene @egenfa§

jtüifc^en ben beiben 3Zar^barjldmmen (lanb bamal^ ncd^ in

öoUer S5lÄte, 55?eine neuen ^^ollegen merkten inbeffen fe^r

balb, ba^ ic^ nic^t ^u ben ©c^limmen jd^lte, namentlich nic^t

befferwifferig unb eingebilbet »ar, unb fo famen wir fc^lief

^

lid^ auf einen ganj guten gug» ©a^ 3a^r, »d^renb beffen

id^ in Mpm öerblieb, ijl o^ne }ebe 9lanföne verlaufen, unb ic^

tt)ill ^ier gleich einfc^alten, ba^ id) burc^ einen ^öbfc^en 3«f«tt/

gerob* al^ ic^ biefe £eipsiger Erinnerungen nieber^ufc^reiben

anfing, einen SSrief mit p^otograp^ifc^em SBilbni^ an^ ^u^^.

ben erhielt unb ber $ß3ibmung: „©einem lieben 3ugenbfreunbe
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Sflummet öiec" f)tttüi)Knbtn S^ikn fonnf ic^ ju meiner be^

fott^etett gteuöe entne^mett, t)af auc^ „^la§ Stummer t>ret"

tto^ am Men uni) burc^au^ munter feL S^ic^t lelc^f wirb

e^ öorfommen, J)a5 t)rel junge Seute, t>le mit e{ttunt)itt)anitö

an einem mb ^emfelben £tfc§ gejlantjen mb gearbeitet ^aben,

flc^ mit fünfuntflebslg noc^ freunMlc^ unb f!bel begrÄgen

3c^ war noc^ faum Infl^atUert, aB Id^ öon einem fc^on Im

^offlöget öefegenen ^Inter^lmmer ^er meinen @6nner unb

nunmehrigen ^rln^lpat SReubert In unfer „Stefeftorlum" eln^

treten fa^, 3c^ backte, er fdme mlc^ ^u begrüßen; aber er be^

gnögte ffc^ bamlt, mir freunbUd^ jujunlden unb mir jwelmat

einen „guten SKorgen" ju tüünfc^en» Unb bann ttjar er auc^

fc^on burc^ ble gronttör »leber öerfc^tuunben» S^er ganje

©efc^dft^fram war l^m ^b^fl langwellig, unb nun gar erf!

ÄJagen ober SBönfc^e mit an^bren! €r war ber reine 30Jl!abo.

S)a^ COJü^fetlge be^ fRegleren^ öberdeß er feinem Taifun, bem

blrfdd^en §errn auf „?5(a§ SRummer eln^^

3^ fa^ ttjo^l, ba^ ^ler alU^ anber^ war, war aber bod^

noc^ S« fe^r In btn ^erfbmmll^en Slnfc^auungen befangen,

um In meinem £un gtelc^ ba^ 9tic^tlge ^u treffen ober mf!()

nur atle^ flug abzuwarten« Unb fo gefd^a^ e^ benn, ba^ Ic^

mlc^ gegen ?ÖJlttag, unbefömmert um ba^ uerlegene Sdc^eln

meiner ÄoUegen, eine treppe ^o^ U^ab, um bort, wie Ic^'^

eigentlich f($on am Sage öor^er gewollt ^atu, ber grau öom

ftaufe meine S5tf!te ju ma^euv @le !am mir auc§ In l^rer

ganzen ©tattli^felt öom (grferfenfler ^er entgegen nnb be^

antwortete meine S5egrö§ung In freunbllc^en 5Borten; aber

bamlt war e^ auc^ getan, nnb fo rafc^, wie l^ gekommen, fo

rafc§ öerf^wanb Ic^ wleber» 3^ H'^^ fl^ ^<^««/ ^^ ^^^^^ ganzen

langen 3^»^^^/ too^l bann unb wann gefe^n, aber nie wleber

gefpro^en. Slu^ nlc^t beim 3lbfc^ieb. 3^^^ na^trdgllc^ finbe
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t(§ ba^ alU^ ntc^t Uo^ ganj öernötifttö, fontJern betrachte c^,

tote fc^on attgeöeutet, al^ t)a^ dn^ig S^tc^tl^c. 3Zur feine @e^

mMiä)Mten\ €^ gab aber auc^ baöon, unt) t)ag f!c^ t)a^

erm6ötlc5te, war ein ?5erMen(l t)ec Äinber. €^ war ein ftnöer;?

teic^e^ S^an^, fec^^ ober fleben S:6c^ter, oon benen jtoet (3totI^

Utiö^fc^toej^ertt) bamal^ fönfte^n 3<i&t^ß f'^tn mochten, t>te eine

ganj brünett, bk mbte ganj b(ont). 5)te S5Iont)e toar fe^r ^öbfc^;

bie S5röne(te weniger, aber t)afi\r fe^r aparf, fe^r raffeüoll nnb

2kUm i>^^ 5Jater^, ber ffe feine „fc^toar^e 3ette" nannte.

?0?ein eigentlicher Siebling int)e^ toar eine Jüngere Soc^ter, er(l

^e^n^ ober elfjd^rig, öon befonber^ Ueben^toörbigem (S^a^?

rafter. (gine gütige, ganj ^umorif^ifc^ ge|1immte ©eele fpra^

an$ i^ren ftugen ^inberaugen* ©ie übermittelte bie jebe^^

maligen 533üttfc^e ber ©d^toejlern unb toanbte f!c^ babei ^m

meifl an mic^, ni^t toeil f!e mic^ für ben ^eflimmbarflen ge^

galten i)ätte, fonbern toeil id^ fie am meij^en amüflerte, toa^

too^l mit meinem bamal^ noc§ ganj unoerfdlfc^ten 55erliner^

tum sufammen^ing. ©ie tjerjlanb e^ oft nic^t; aber meine

ganje 9lrt ju fprec^en, t>ielleic^t andl) ber :Klang ber ©timme,

toar eine (lete Erweiterung für fte. öoffentlic^ ij^ fle glücfli^

getoorben.

3(^ toill nun befc^reiben, toie bie Sage vergingen, unb

tod^le ba^n jund^jl einen ©ommertag.

^tft um ac^t ober auc^ too&l noc^ fpdter brauchten toir —
natürlich mit 2lu^na§me be^ einen, ber bie „Söa^e" \)atte —
an unfrem ©efd^dft^tif^ ju erfc^einen, unb fo toaren toir benn

in ber angenehmen £age, toenn toir nur re^t frü^ aufjlanben,

bie fcW6ne ^Korgenfrifc^e jtoei ober britt^alb ©tunben lang

genießen ju f6nnen. ©aoon machten toir benn auc^ reblic^

@ebraucW. ^«^ f<2cW^ rüf^eten toir un^, um in ber Elfler ober

gleiße —- ic^ glaube, e^ toar jiemlicW genau bie ©teile, too

^oniatotoffi ertrunfen toar — ein ©c^toimmbab ju nehmen,
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Uttb eine ^tnnbz fpdter öinö e^ in ta^ „iHofentar', an Neffen

Stnö^ng tt)ic un^, weit \ebet feine SiebUng^j^eUe ^atte, ju

trennen pflegten. S^ gab t)amal^ jtvei fiaupttofale, ölelleic^t

c^i(?ieten pe unter öleic^em ülamen noc^: ^onoranb nnb

Äinfc^p. 30^ ^i^J( ^^ niit :Ktttfc^t). 3u fo früher ©tunbe waren

no^ tanm @djle ba, mb bet ganje reiien^e $Ia^ ö^^^^^^ n^it^^

€in auf ftolspfeilern ru^ent)e^, weit tJorfprin3en5e^ 5)ac^

Äberöetfte eine SSeranöa mit einem öorgelegenen ^k^m^, btn

öon ter antern <Bdte ^er tie großen alten S3dume überfc^at^

teten. 3n allen Stveigen trjar ein 3nbilieren, mb tanm, ba^

mein grü^flüd erfc^ien, fo köpften auc^ fc^on t>ie ©pa^en auf

meinem Sifc^ um^er. @^ war fo reijent), ba^ ic^ felbjl ba^

3ournallefen öergaf , womit ic^ tamal^ meine 3^it nur allju^

gern t)ertr6t)elte. ©oc^ nein, nic^t tjertr^belte. S)ie 3ournale

paften ganj genau ju mir, waren mir um einen ©c^ritt öor^

an^, mb öon einer derartigen ^efttire ^at man öiel me^r

aU öon folc^er, tie einem Aber ben ^opf ge^t. (g^ ift ein Un^

pnn, jungen beuten immer mit bem „55eflen" ju fommen»

^an ^at Pc^ in ba^ S5ejle ^ineinjuwac^fen, unb ba^ bauert

oft rec^t lange, ©c^atet auc^ nic^t^. 23or allem i|l e^ gans un^

natürlich, mit ©oet^e ju beginnen. 3c& '^in glücflic^, mit

greiligrat^ begonnen ju ^ahcn*

Um a^t ober ^alb neun war ic^ bann wieber jurücf unb

an meinem ^la§. 3n ber erjlen ©tunbe gab e^ no^ wenig ^u

tun. 5lber balb banac^ famen bie 2)oftoren unb öerfc^rieben

i^re Dlejepte. greilic^ gab e^ m^ fold^e, bie wenig ^tapi^

Ratten unb bie jlci^ nur einfanben, um fid^ an einem großen

Sefepulte, ba$ für (ie hergerichtet war, in bie öerfc^iebenen

£etpitger g^i^nngen ju vertiefen, gör f!e war bie 3lpot§efe

bloß Sefe^alle, ©oftorb6rfe, ^lublofal. Unter ben Srjten,

bie SU biefer ©ruppe ge^6rten, intereffferten mic^ befonber^

SWei, ein Dr. Dleuter unb ein Dr. Stbler. Sleuter, ein fe^r

^öbfd^er, elegantier §err, war au^gefproc^ener ©a^fe, liebte
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mic§ aber, mi\ ic^ i&m Sag föt Sag ©cleöen^eit gab, feinen

ftatkn ^reußen^2(ntaöoni^mu^ in übrigen^ nie öerte^enbet

«Seife men mid^ an^jutaffen« (gr etfuntigte fid^ reöelmdgig

bei mir na^ ben ©^idfaten btt „jrofen Olation" ober fragte

mic^, „ob e^ toa^r fei, ba^ :^aifer Siifolau^ toieber auf einer

3nfpeftion^reife fei, um na^jufe^en, ob fein ,UnterfnÄ^' grieb^

ric^ S03i(^elm IV. mittlertoeite feine S^umm^eiten ^tma^t

SJiel intereffanter toar Dr. 3tMer, Oberhaupt ba^ ^rac^t;

jlöd unter benen, bie bie ^oftorbbrfe befuc^ten. Sr ^alt auc^

bei ben eigenen -^oHegen, toa^ immer toa^ fagen toiH, aU ber

^(ügfle, öieUeic^t fogar aU Strjt, jtd^ertic^ aber aU ^OJenfd^»

iReben^er panb er letber in ben Stnfdngen be^ Delirium tre-

mens. SfZatMic^ toar er aud^ ©id^ter— fogar einfe^r guter—,

toa^ meine nd^ere S5efanntfc^aft mit i^m herbeiführte« ^t

^am bamaU S^oma^ ^0i>u^ „^ arab ie^ unb $eri" über^

fe^t unb trug mir fpdt abenb^, too toenig ju tun unb ein

Unterbro^entoerben öon feiten be^ ^ublifum^ faf! m^^Cf

fc^loffen war, bie ganje ©i^tung öor, dt ging bahn, feine öon

Ztmt mb Sßegeijlerung feltfam öerglaflen ^n^en nac^ oben

gerietet, bej^dnbig auf unb ab, ^ingeriffen öom 5©o^lflang ber

©tropfen, unb nur ic^ toar toomögUd^ no^ ^ingeriffener aU

er felbf^» 3{U bui führte Mb ba^n, ba^ ic^ i^n eine^ £age^ bat,

i^m einige meiner 2(rbeiten öorlegen ju börfen. dt ging auc^

freunblic^ barauf ein, aber bod^ mit einer getoifien, nur ju

berechtigten SJerlegen^eit. 5Ba^ fonnt' e^ am (Snbe fein?

Sr ^atte flc^ felbjl ju lange unb ^u ernfl^aft mit bertei fingen

befc^dftigt, nm nid^t ju toiffen, ba^ öon einem stoansigjd^rigen,

bei Radix Valerianae unb Flores Chamomillae i^erangetoad^^

fenen ©pringin^fetb mutmagtic^ nid^t öiet in gettjdrtigen fei.

©0 fam e^ benn auc^. S^ war eine töc^tige SRiebertage, ber ic^

jundc^fl entgegenging, aber ffe öertoanbelte ffd^, toa^ mid^

fe^r glÄdlic^ machte, fc^UegUc^ in einen Keinen ©ieg. iMH bie^,
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In feinen terfc^ietenen ©tatlen öon ©emötiöunö mb Sc^ebunö,

öcritef öomiegent) in einer in 55erfen geführten Äorcefpont)ens,

t)ie, ökul^' ic^, t)on feiner ©eite begonnen n)urt)e, ©em Äon^

öolut, örin ic^ öorerfl meine @et)ic^te jurÄcfer^ieU, waren fot^

öent)e ©tropfen beiöegekn:

„3tt>ßie^ Jn«f ^ec ©ic^fer ^aben:

erjl fei er jlc^ felbcr flar;

Uttt) bk swet(c feiner ©aben

2^(1: er fei auc^ immer »a^r . .

.

^H bet ©onne ju öergleic^en

3|l t)ie ec^te ^oeftc;

Sttte^ ©uttfel muf i^r ttetc^en,

Äeinett a^ebel bnlb^t fte«

m
Svoat mß buntkn SBotfen ttjei^en

Uißt fte itc^ te^ Äleibe^ ©aum,
atber frei darüber fc^ttjeben

?DJuf jte ^oc^ im lichten dimm,"

3d; war emaß niebergebonnert, erholte mid^ inbeffen rafc^

wieder nnb fuc^te mic^ nnn in einer natürlich anc^ in 33erfen

gehaltenen 3(nttt)ort, fo gut e^ ging/ iu öerteit)i3en, S)ann aber

brac^ id^ mit einem ^ak t>ie SJerteiöigung ab, machte bk be^

fannten brei©ternd(ien mb fc^tof meine 9lepUf mit folgenöer, an^

fc^einent) befc^eit>enen, in $ö3a^r^eit aber jiemUc^ fecfen Slnfrage:

„(Sine Srage noc^, t)ie lange

<B^f>n auf meiner 5tppe fc^webt

Unt) i)or einer 3(nfwort bange

^ngjlUc^ l^et^ jurucfgebebt.

9?un benn, fc^tec^te 93erfe machen,

©ie nic^t einen geller wert,

^k tatxm wert, t^arob ju lachen,

©a^ ijl nic^t mein ©tecfenpfert).

Äann tc^ nic^t m ^erj bewegen,

©prec^en nic^t mit ©eifl jum ©eijl,

5Bin ic^ mir ein S^onbmtt legen,

£>aö mit Stecht bann ^anbwerf "^ü^U
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3et>e ©puc mir «nt> 3t>ee,

MU id) o^tt' tjiel ^cjjcrlefett

©c^affcn eitt 3(utot>afe.

©a^ ein 2kb, bai nie erwdrmte,

(OJit: bo(^ nod) bk S^änbe wdrmt,

Unb woßt fottf^ tttemant) fc^wdrmte,

€t»e SRo«e ttod^ umfc^nxitmt"

£)iefß ©tropfen, bk mir auc§ in liefern fÜn^mUid noc^

jiemlici^ gelunöcn erf^einen, öerfe^lten nlc^t t^ren €tnt)tucf

auf meine« guten S)oftot, nnb er anttoortete mit umge^ent)

in fe^r fc^meid^et^aftet SKeife:

„3Sa^er 3ii«9et, Brat> gefunden,

©ie^, t)aö fc^mecft fc^on md) 35ee,

3e§t, wo bn t)ic^ feli^j^ bejnjunsen,

©pare bcin ^utobafL"

9Zoc^ jtt)ei ttjeitere ©tropfen folgten, nnb er tuar t)on {enem

Sag an mein @6nner mb qjroteftor» 3Bir blieben im bejien

2Serf)d(tni^ h\^ jn meinem gortgange öon Seipjig» S)ann brac^

btt 23er^e^r ab, nnö er(l oiele 3a^re fpdter ^6rte ic^ öon feinem

aitt^gang. 3« t)em.felben ^ofpital, in t)em er, glaub' ic^, lange

3eU al^ Slrjt gettjirft ^atte, war er al^ ftofpitalit gejlorben»

Slber bet Slefpeft, öen man feinen ungeft)6^nli^en @aben,

feiner Älug^eit nnb feinem lauteren €^arafter fc^ulbete, tiefer

Dlefpeft war i^m bi^ ju feinem traurigen (Snbe öerblieben.

^d^renb t)e^ ©ommer^ Ratten bie sojorgenfpaiiergdnge

mit i^rem SSaben im glug unb ben Srdumereien M :^infc^t)

t)iel ju meinem SSergnÄgen beigetragen, al^ bann aber ber

§etb(l fam, famen anbre greuben, unter benen füt mic^ ba^

Slu^flÄgemac^en auf ba^ £eipjiger ©c|lac^tfelb ^inau^ obenan

ftanb. fttjlorifc^en @runb unb 35oben ju betreten, ^am ju

{eber Seit einen befonberen 3<^«^^t: för mic^, unb ©c^lac^t^
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fel5et wert)' Ic^ beim auc^ wo^l in 2Be(!europa nic^t üiel miü^et

aU ^nnbttt öefe^en ^aben.

©a^ 536l(ecfc^(ac^tfcI^ war natMi^ ntc^t auf einmal ju

bettJdttigen, ttje^^alb ic^, t)on meinem ^eipjiget ^O^ittelpunft

m^, SÄat)ien jog unt) an einem Sage @o^ti^ ttn(> 50?6c!etn,

an einem andern Sonnewi^ nnb ©t6tteri§, an einem dritten

2iebectwo((ttji^, ^atttUcbet^ mb SBac^au befuc^te. Ob ic^

auf t>iefe 5ß3eife btn ganzen Ätei^ abgemacht ^abe, weiß ic^

nic^t me^t, nur ba^ ttjeig ic^ noc^, baß ber 5Bac^au^3J?arföee^

betger Sag ben öt6ften ^inbrutf auf mi^ machte, öieHeic^t,

tt>eU e^ getabe ber Sa^te^tag ber ©d^tac^t, ber i8. Oktober,

ttjar. 3^ fe^e noc^ ben ^uf«on, ben Stbenb^immel unb bie

S5ldtter, bie ba 533e|ltoinb bie tange ^JappetaUee ^inauffegte,

unb ttjeil mid^ bamat^ auger meiner ©c^Iac^tfelbbeöeiilerung

auc^ ba^ in etttja^ finbUd^en gormen auprefenbe SJerlanöen

nac^ beutfc^er grei^eit erföHte, fo mad^te ftd^'^ ganj natürlich,

ba^ ein an jenem ^OJarfc^tage geborener £ieberit)ftu^ — ben ic^

übrigen^ in einem m$ jener 3eit ^er aufbettja^rten beUe^

triflifc^en 3'>«^«<^i ^^^ ^^^ ^^^ unbeUetrijlifd^en £ite( „©ie

(Sifenba^n" nod^ beft^e—, ben ganzen, in einem unauj^gefe^ten

grei^eit^ruf erfUngenben Slad^mittag, iiber ba^ bloß ^efc^rei^

henb^ ^inau^, auf eine „^6^ere ©tufe" §ob» 3« ^'^^ £ieber^

^tln^ aber ^ieg e^:

„9iuf ^cipjtd^ 6c^lac|)(9eftli)ett

3c^ ^eutc gewanbert bin,

©a^ faltenöe Saab bec ^änmt
Zankte öor mic^ ^tn.

©er ^erbfl muf öon ben S5dumen

Sie 93Idttec md^» unb mf)n,

SBentt tt)ic ten neuen grü^Una
3tt S5Iöten itjoUen fe^n.

iSin ^erbjl ^at f)kt genommen
©e^ beutfc|)ett Sauber üiel,

—

5Bann toivb btt grö^Iing fommen,

^ör btn ti frcttbig fiel?"
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Sl^ttUc^e gtagen nnb SSetcac^tunöcu ketten an jenem

SJ^ac^mittage mit t)et tt)eci^felnt>en ©jenetie be(ldnt)t9 wieder»

€ln großer ©orffriet^of »urte flc^tbar, aber nur, um mic^

fofort behaupten |u laffen, M^ ©eutfc^(ant) ein größerer fei",

nnb aU i^ Mb bamti) Mm Eintritt in ba^ ©orf ^atttkcf

berg einem fto^^eit^juge begegnete, §ieß e^ in meinem 5ie^er^

St)flu^ ungefdumt:

„©urc^glö^t üon ^cirgem Seuer.

fc^6tte, ^e^re 3ett,

S^at ©eutf^latt^ nm bk ^rei^eit

^iec ritterlich gefreit.

©oc^ ^at fein Sieb geftttt5en,

Slur, wen tec £oi> getraut,—
S5en SButt5en unt) ©efauöeu,

SJlieb fern wie je t)ie 35raut/'

©ie ©(i^lac^tfe(t)tt>ant)erungen im Oftober 41 toaren toun^

t)erfc^6ne Sage für mic^. S)aß t)ie grei^eit no^ nic^t ba

toar, machte mic^ ttjeiter nic^t tief ungliirfUc^, ja öielteic^t toar

e^ ein &IM för mid^, id^ f)^ttt fonff nic^t nac^ i^r rufen

können.

3mmer erjl^ fpÄt abenb^ fam ic^ öon fot^en Stu^fiiigen

juröcf mb freute mic^, je möter ic^ »ar. ^it war t>ann ju

©inn, a(^ ^dtf ic^ mitgeflegt.

^0 toar mein ^eben im iReubertfc^en §aufe, ^an tooUe

jeboc^ atx^ biefer Stuftd^tung t)on COlorgenfpajiergdngen im

SRofental, tjon ©perlinge^jgüttern bei Äinfc^t), öon ^Doftorenbörfe,

üon SJer^forrefponbenj mit Dr. 2(Mer unb ©c^ta^tfelberbefuc^

um bie (Btabt ^erum nic^t ctxoa ben ©c^lug ^ie^en, ba^ mein

Seben eine SRei^enfotge öeiner aUerUebfler SiUotria^ getuefen

u>dre. @ani ba^ Gegenteil, unb i($ toiStrbe traurig fein, tt>enn

e^ anber^ Uge. SJ^atörlic^ fann ic^ ^ier, wenn ic^ all ba^ 5Seit^

iurÄdliegenbe wieber ^eraufbefc^wbre, mit gefliffentlid^er Um^
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ge^uttö t>eiTen, toa^ ba$ SÄetlet öerlangtc, nut öon ten €?(ra^

fprec^en, bk btn Za^ einleiteten mb abfc^loffen, abet ter Sag

fell>(! ö^&^t:te mit öerfc^tüinbenten 3iu^na^men btm an, för

t)a^ Ic^ ba toat, mb für t)aö ic^ l^eja^It itjuct)e. 3a me^r, ic^

fe^te meine (2^re tJarin, a\k^ ©a^inöe^^tige na^ be(!em 55er^

m6öen ju tun, nnt) fegnete bk Sage, tuo'^ fo öiel 3(rbeit gab,

tag i^ an anbxe ©inge gar nic^t t>enfen fonnte» 3e me^r,

btfio beffer. S)a^ war ^ann feine 0ua(, ba^ toat eine 2ujl,

un5 tt)enn t)ie 2trbeit^(lunt)en Gintec mit lagen, fonnt* i^ bie

gcei(!unt>en um fo freier geniefen, je me^r ic^ ba^ ©efö^l

^atu, öor^er meine 6c^ult)igfeit getan ju ^aben. S)a^ S5e^

brüdUd^e (iegt immer in ber ftalb^eit, in bem „nic^t f)ü^ mb
nic^t ^ott/'

3c^ fann bie^ 25erfa§ren, aHe^, toa^ man an ©efc^dft^

U^em in betreiben ^at, immer gan^ ^n betreiben, alten Jungen

beuten, bie pc^ In d^nli^er ^age beftnben, nic^t brlngenb

genug empfehlen; e^ Ijl ba^ einzige 5D?lttet, ^d) t)or Unllebfam^

feiten unb eigenem Unmut ju bewahren, öon bem Ic^ benn m^
In all jenen Sagen, wo mein S5eruf unb meine Steigung an^f

elnanberglngen, feine ©pur empfunben f)aU*

^vxtm Äapltel

Siterar if^e ^e^ic^nn^en. „(S^afefpeare^

©trumpf/' 3wt 9tob. ^inberfc^en §aufe. §er^
mann ©d^auenburg unb ^ermann Erlege,

Dr. @eorg @Änt^er,

3n bem SSoraufge^enben i&ab' Ic^ oon einer In 95erfen ge^

flirrten ^orrefponbenj unb meiner f!^ batanß entwttfelnben

©l^terfreunbfc^aft ju Dr. Slbler gefproc^en, aber Mefe ©Inge,
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fofe^t f!e mlc^ U^ltdtcn, fonnten mir i)öc^ ba^, xoa^ man

,,Utecartfc^e SSesie^unöen" nmnt, nic^t erfe^en. S)ie fange«

fÄt einen {ungen, t)raugen|le§ent)en ^amx immer txft an,

wenn ftc^ efwa^ öon ©e^eimbunt) ot)er mint)eflen^ (SUque mit

elnmifc^t, ecj^ wenn man gö^tung mit ba ©egenwatt ^at,

no^ beffec griftionen, bk bmn ju @fteit un5 Äampfführen;—
ta^ finb bann Utecarifc^e ^ejie^ungen» ©ie fint) o^ne ©egner^

fc^aft faum bentbau „Partei, Partei, wer foUte fle ni^t ne^^

men/' fo ^ie§ e^ tamal^ in einem berühmt gewordenen öer^

weg^fc^en @et>ic^t» ©pdter bin ic^ wieder bat>on abgefommen

nnb fenne je^t nic^t^ 6t>ere^ al^ //^<»rtei, Partei". Qtber t>a^

mal^ war ic^ ganj in i^rem 3<^«^^>J kfangen.

Unb liefen 3<i»b^t an Mb nnb ©eele ju füllen, ba^n foUte

mir, al^ t>er ©ommer 1841 auf bk 3Zeige ging, Gelegenheit

werten.

3c§ ^a«e mir ^erau^gerec^net, t)ag ic^, um meinem auf

„?)artei" gerichteten Swecfe nd^erjulommen, in einem ^eipjiger

^lam mein fteil öerfuc^en muffe, toa^ mir tenn auc^ gelang,

nnb swar, al^ t>er „^eipjiger ©c^illeröerein" — ^ttoa^ anbtc^

a\^ bex fpdtere gweigöerein öer ©c^illerj^iftung— eine ©c^iller^

SBejIe erj^antJen nnb btm ©c^illermufeum einverleibt ^am.

^an maci^te taöon, worin ic^ aber unred^t ^aben mochte,

me^r, al^ mir billig f^ien, nnb fo fc^rieb ic^ t>enn unter btm

£itel „6§afefpeare^ 6truntpf" ein Keinem ©pottgeMc^t nieder,

ba^ ben Sag barauf in bem öielgclefenen „Seipjiger Sageblatt"

erfc^ien. €^ lanttUi

„Unt gefunaen, ^oc^ gefpruttgeii.

Ob t>erfc^immelt mii) nnb bixmpf,

©e^t, wit ^ahen if)n errungen,

SBiniam ©^afcfpearc^ itjoUnett ©trumpf.

©e^t, itjfr ^aUn |e§t bk ©triimpfe,

^a6ett fe^t ba^ ^eirge ^in^,

©rinnen er bm^ SKoor nnb ©ömpfe
©ic^er i)or Srfdttung ging.
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Unt) n>ir ^ulbtgen je^t t)cm ©trumpfe,

©et öer ©trumpfe ©^a^efpeare i|t,

2)entt er reicht und 6i^ jum Stumpfe,

5Beil er fajl swet SUen mt^t

©e^(, tt)lr ^aben je^t 5ie ©trömpfe,

©ran er pu^ta, wif^fe, rieb

Ungesd^Ke §et)erjlömpfe,

9(1^ er feinen ^am(e( fc^rte^.

S^rum ^er^el, toa^ Strm un5 ^tm,
(gurer ^arret fc^on Sriump^,

Unb fcem ,©^afefpeare^©frumpft)eretne'

^e(f( mMd)t ii)v auf ten ©trumpf/'

6^ war jtemUc^ ö^ttjagt, in einet ©ac^e, tie föt ganj

Seipjig etttja^ öon einer fier^en^fac^e ^atu, tiefen £on an^

^ttfc^lagen, aber e^ QlMtt tro§t>em; toenn man e^ auc^ nic^t

gttt^icf, fo lief man e^ tveniöjlen^ gelten, nnb in ten eigent^

liefen literarifc^en Greifen tt>\xtbc bk grage Unti „533er ijl

ba^l wer §at J)a^ gefc^rieben?" ©a^ ijlE für einen armen 2(n^

fdnger fc^on immer fe^r öiel Stirer e^ ging noc^ «weiter, mb
id) erhielt tag^ darauf öon t)em SSerlag^i^ttc^^dnMer SRobert

hinter, ter pei S5Utter erfc^einen lieg, ein temofratifc^^

politifc^e^ unt) ein belletrijlifc^e^, einen ^rief, in bem \6) jur

^itarbeiterfc^aft aufgefordert tontbc. @rofer $:riump^* ©er

Fimmel ^ing mir öoller ©eigen, 3^ fantte tenn auc^ öerfc^ie^

i)ene^ ein, tarunter ein Idngere^ p^anta(lifc^;:politif(^e^ @et>ic^t,

baß, glaube i^, „?9?6nc^ unt> Dlitter" ^ief, unt ttjurte tarauf^

^in ju einer fleinen aibentgefellfc^aft im §aufe te^ §errn 53er^

legere eingeladen.

£)iefer Stbent entfc^iet iiUt mein »eiteret Seben in £eipsig,

gab i^m nac^ ter literarifc^en ^tiu ^n ten Stempel, we^^alb

ic^ etttja^ auöfö^rlic^er tabei öerweile.

iRobert hinter empfing mic^ in einem SSorjimmer feinet

in einer SSorjlatt gelegenen, ganj moternen Saufet, mit kleinen

Olufentreppen unt Ballonen, (gr war ein au^gefproc^ener
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(Sac^fe, feitrutti) öetBlnMtc^, abet pöteic^ t)on ttjeUmÄnnifc^em

©eprdge, fo tag man ^eutltc^ empfant), et muffe Ungete 3elt

im «lttt^lant)e gelebt ^aben* £)ie ^um ©alon fö^cent^e Züt

flaut) auf, flutet t)et: ic^ bk @d|le, uur weuige, bereite t^ttf

fammett fa^* 3c& tombt ter grau i^om §aufe tjotöefteUt,

etuet beiua^e fc^6ueu £)ame, i>er mau fofort abftt^Ue, t)af

fte ba^ Seft tu $dut)eu ^iett uuö Me ©efc^tcfe t)e^ Saufet,

alfo »a^cfc^etuUd^ auc^ bk btt boxt iu^ Meu treteut)eu ^u

uxatnt, leufte. @ruut) ö^««ö/ tut^ i^r öou ter t)eufbat bejieu

©eite SU jeigeu» gcetttc^ uuc mit m<igiöem ^rfotge. ©te war

fe^c Uebeu^njÄctJig, aber t)Oc^ uod^ me^r „mondaine", wa^

fle t)euu auc^ befd^igte, mic^ öom erfleu Stugeubli^ an ri^tig

SU ta^iereu nnb i^re wirflic^e Slufmerffamleit lieber ^mx

tuugeu ?9?Äuueru su5uweut)eu, tie liuf^ mb xt^t^ neben if)x

fafeu, 2)iefe stt>ei {uugeu ^änmx toareu tt)pifci^e 5Be(lfaleu,

tt)a^ i^re ©uperioritdt öou öoru^ereiu beftegelte, ©er eiue,

mit feiuer auud^erut) fec^^ gug ^o^eu @ejlEalt, vertrat bk tvefl^

fdlifc^e ©tattlic^feit, tvd^reub bex anbxe, tok jum @rfa^ für

bk fe^leut>e ©tattlid^feit, eiueu ^bealU^f — fe^r d^uli^ bcm

Slbolf S©ilbraut)t^ — stoifc^eu ben ©c^ulteru trug. S5eit>e,

al^ ri^tige S^eru^ferf6^ue, fÄ^rteu bm SJoruameu §ermauu,

berjlattlici^ere: §ermauu ©d^aueuburg, bex fc^6uere: §ermauu

Kriege, ©ie 9e^6rteu btx Seipjiger S5urfc^eufc^aft m* kluger

t)iefeu sttjei <BtnbenUn war uo^ eiu tJritter §err auwefeut),

eiu §err t>ou Mm ©reifig, Dr. @eorg ©öut^er. €r mujlerte

mic^ freuuMid^, ema tok mnn er fageu tvollte: „@erat)e fo f)ab'

xä) \\)n mir getackt;" bmn Dr. @öut^er toar t^er 9let)afteur

ber fc^ou erttjd^uteu Mben S5ldtter, nnb bk Seileu, bk mic^

Sur sojitarbeiterfc^aft aufgefordert Ratten, rö^rteu t)Ou i^m ^er.

3u all beu ^ier benannten, mit 3lu^ua^me ber fc^6ueu

grau, bie ic^ leiber uie ujieberfa^, trat ic^ öou jeuem S^age an

\n ud^ere S^ejie^uugeu, nnb ober {ebeu eiu^elneu feieu §ier eiuige

5Eorte ge(!attet.
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tRohttt ^tnber, ein fo feiner §ert er toat, toat U\bet

unbet)eutent); er öi^ö ^^^tftt in^ 3^«ö/ <^^ f^i«^ 5iRUtet, t)le

öetjli^en mit einbegriffen, i^m gef^atteten, nnb fo tarn e^,

t)ag er nic^t lange regierte. SBenigl^en^ ^aU i(§ in fommenten

Sa^rje^nten nic^t me^r öon i^m ge^6rt. 1843, ^toei 3a§re

md) t>er ^ier öefc^i(t)erten 3^i^/ <^^ ic^ i^wi erjlen CO^de — e^

lehrte öann fpdter 6fter wieder -— t)on Umfattelung^getanfen

erföUt toar, war „Dlobert t)er @ute", wie wir i^n nannten,

willen^, mic^ aU iKebafteur U^ beUetripifc^en S5latte^ an^

iujIeUen. Sin toa^reö (Bidd, t)ag (tc^'^ jerfc^lug; aber fc^on,

b<x^ er'^ gettjoUt ^atte, war S5ewei^, t>ag er fein grofer 3)^en^

fi^enfenner war.

Sermann ©c^auenburg war SÄeMiiner. Sr machte

t)a^ SDic^ten, ba^ er t>amal^ jiemUc^ ernj^^aft unt> eifrig be^

trieb, wie eine Äint)erfranf^eit mit bmd), erholte (tc^ aber balb

öon i^r nnt> ^am nur noc^ einmal einen tttoa^ abenteuere

liefen, alfo, wenn man will, auc^ poetifc^en Einfall. 2(nno

t)ierunt)fÄnftig, wd^rent) t>e^ :Krimfriege^, al^ bie rufflfc^e

^Regierung auc^ in ©eutfc^lanb nac^ Ersten för i^re Sa^arette

fuc^te, wollte ©c^auenburg biefer iUufforberung folgen unb

nac^ ber :Krim ge^en. (gr fam benn auc^ nac^ Berlin unb ere

fc^ien, wie ber g^itung^aufruf e^ öorfc^rieb, auf ber rufflfc^en

©efanbtfc^aft. S)a^ ^oc^fa^renbe $ffiefen aber, bem er ba bee

gegnete, lieg i^n bem mit i^m öer^anbelnben @efanbtfc^aft^e

aua6)ct mit ec^t wejIfdliWem greimut fagen, „er — ber &Cf

fanbtfc^aft^attad^ee — öergdfe, ba^ er, ^ermann ©c^auene

bürg, Pc^ öorlduftg, @ott fei ©anf, noc|) auf beutfc^em @runb

unb S5oben befdnbe". ©ie ©ac^e fam alfo nic^t juflanbe.

aßo^l i^m. Sr ging na^ 533e(^falen unb SR^einlanb ^urö^ unb

^at (tc^ in ^onn, wo er m6) ^riöatbojent an ber Uniijerfttdt

war, al^ Slugenar^t ^eröorgetan. Seiber geriet er, wo^l nic^t

unöerfc^ulbet, in \)b(^^ unliebfame ©treifigfeiten mit «proe

feffor €. 0. Sßeber unb mugte 33onn öerlaffen. 3n £)Ä(fele
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t)otf trat et Mb bavanf an t>ie ©pt^e einet ttt&ogtap^ifc^eti

3tnl^dt, fc^ettette ahtt unt) Uf)ttc ju feinet dtjtUc^en ^tapi^

ptii^» (St wec^fdte l^ejldnöig, toat in Saj^eUaun im ^un^töcf,

in 3eU an tet ?i)JofeI, in ©oöe^betg, in ÜueMinbutg nnb ju^

le^t in ^M, Olegietuns^bejitf £)dffe(t)otf» ©Ott (tatb et«

Dppofttion^tnjl unt) su ^o^e 5ö?einun3 öon ftc^ hemmten i^n

in @e(tent>mac^unö feinet geij^igen Sinta^en.

ftetmann Stiege ft>at ftei t)on ©ic^tun^ nnb blieb auc^

„immun", ttoi^btm bk @efa^t tet Stniledunö fowo^l feinem

Umganöe tt)ie ben geitüuften nac^ — ^ergweg^^Seit — fe^t

gtof tt)at, (St toat taöutd^ $^f^it, tag et ganj unb gat in t>et

potitifc^^ftei^eitUc^en ^Setoegung j^ant), mit t)et et'^ etnj^^aft

na^m, unt) man Witt) i^m nad^fagen möffen, ba^ et feine ©ac^e

mit feinem £eben beja^lt ^abe. ©ein 533efen toat immet öon

einet öewiffen geietUc^feit gettagen. Einmal famen bk S^aU

lenfet mb ^eipjiget ^utfc^enfc^aftet in Mtfd^ena — ^albet

533e3 ^»ifc^en kit)en ©tdt>ten — pfammen, mb ic^ butfte

mit babd fein* Stiege, ^anj in pontificalibus, ptdjtt>iette»

©ein f^6net Äopf machte otogen €int)tucf auf mic^, abet

aUe^, toa^ et fagte, bcfto toeniget, tto|t)em ot)et öieUei^t auc^,

toc'xl e^ nic^t^ ant)ete^ toav, aU wa^ m^ meinen eigenen

gtei^eit^liet)etn fc^mettette,

S5i^ ©ommet 1842 toat ic^ mit Stiege jufammen. ©ann

tarn bk !£tennun0, unt) nic^t lange bana^ etfu^t i^, tag et,

um fein 3a^t abjutienen, in ein, wenn ic^ nic^t itte, wejlfd^

lif^e^ Stegim.ent einbetteten unt) t)ott t)utc^ Slufle^nung ot)et

öielleid^t <i\x(^ blog t)ut^ ftetöotfe^tung feinet ftei^eitlic^en

ainfc^auungen in eine fe^t ühk ^age gefommen fei« ^atüt^

lic^ emp6tte mic^ ba^. 3c^ fa^ fo toa^ tok s9?dttt)tettum in

feinem 2(uftteten, t)a^ ic^ i)tnU einfad^ al^ ©umm^eit Uf

leid^nen toütbe, nnb gab meinet (Smpötung in fotfc^en

SKeimjeilen ^n^btnä, ÜBetfc^tift: „2ln ftetmann Stiege/'

£)ann ^ieg ee';

"i
*
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9(uf tec ein freiet ©enfcn ftc^ tjermummen
Uttb ttn(cc Me^el galten muf unö ©c^lof . .

/'

Un5 nun folgten mt gelten, in t)enen öom 2(po(leI 55<>ultt^

unt) foöac öon ^^cijlu^ tie 9let>e war, eine ©teile, t)ie ic^ t)Oc^

liebet toeölaffe, 3«t« ©c^lug aber ^ieg e^ tann weiter:

„@tc ^abctt Mc^ ^em Büttel übergeben,

3a, beine e^ire fc^lug man an baß Äreuj.

Setg, wie fte ftnt), blieb tir baß naätc Men,
©tt fc^teppfl e^ bi«/ boc^ feine ^ceuöe bent'ß;

©ej^empelt, bu, jum ©c^elm nnb ti^m SSerbrec^er,

©ejT' ©eele frei oon jebem ?9Ja(el ifl,

^m SSettgeno^ ein i)ieb üielleic^t, tin ©c^dc^er,

Uttb aUe^ nur, ttjeil bn Hin ©flaöe bij!.

SBie lange noc^ foU biefc^ 3:reiben tod^ren,

5[ßie lange fpielen n)ir „öetfe^rte 5Kelt"?

©ie ©flatjenfeele bettelt ftc^ ju €^ren,

Unb itbc freie sOJdnnerfeele fdllt.

Srofllofe 5Böfle flre^t ftc^ obne ©renjen

S^urc^ unfer £anb, —- unb tvätxmt an fc^att'gem Ort

3e ein OafenqueU öon fönft'gen Densen,

©0 nabt ber ©amum, unb ber OueU öerborrt."

311^ ^^rafengebi^t ganj Qnt; ic^ fomme tveiter^in auf

biefen ^eiflen ^mtt ^ntM. ^ier sundc^j^ no^ ein «ffiort übet

Me^it. ©eine folbatif^en ^clebniffe würben ttjo^l @runb unb

Urfac^e, ba^ er nad^ 2tbfolt)ierunö feiner 5)?ilitdrieit ben

(Btanh öon ben gögen fc^öttelte unb nad^ Slmerifa ging»

3c^ weiß nic^t me^r, in welcl;er (Sigenfd^aft* ^ber er war

auc^ bröben fein öom (BIM SöegÄnjligter unb ifl, mm Sieber

befallen, balb m^ biefer Seitlic^feit ö^fc^i^ben.

Dr. 6eor3 @iint|)er war an 3Biffen unb S^arafter ber

SSebeutenbjle. SBie Olobert ^inber, ber gefc^aftlic^ fein S^ef

war, war er m au^gefproc^ener ©ac^fe, aber t)on ber fe^r

entgeöengefelten 2lrt; mb mm 3flobert S5inber ben :Kaffeej?

fac^fen, alfo btn fenti mentalen fd^ftfc^en S:t)pu^ öertrat,
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fo ©eorg ©Äitt^er i)en cnet^tf^en, teit)ettfc^aftUc^ett, ^ocntö

öetbttterten» 3« f^i«^«^/ tvenn xi)n ntc^t^ reifte, IJugen unt)

freuttMic^en Stuge fünfte wa^ Un^eimUc^e^, mb fo öerlbtnt)^

Uc^ unt) fcl^jl fettet er fein fonnte, fo merfte man t)Od^ gtelc^,

ta^ er in jetem 5(«öenbU^ bereit toar, ftd^ öber^ ©c^nupftu^

jtt fc^iefen, 5(Ber tie ©ad^fen fennf, weig, tag man <!c^ jwifc^en

tiefen beiden öegeufd^lic^en £t)pen bej^dntig ^in unt) ^er

bewegt, £)oci^ ijl t)ie @tint^er=S:t)pe öiel ^duftger, tt>a^ ein @lö(f

i(l, ©af tie ©ac^fen ftnt), ttja^ fte fint, öertanfen f!e nic^t i^rer

„@emÄtli^feit", fontern i^rer Energie, S)ie^ Snergifc^e ^at

einen S5eifa§ öon franf^after S^eröojltdt, ifl aber tro^tem aU

Seben^^ unt Äraftduferung ör5ger aU bei irgenteinem antern

teutf^en ©tamm, fe(b(l^ tie 55aiern nic^t aufgenommen; —
tie baierifc^e Energie i|^ nur terber, S)ie ©ac^fen ffnt öber^

^anpt in i^rem gansen Zun unt 5ßefen noc^ lange nic^t in ter

2(rt überholt, ttjie man ftd^'^ §ier julante fo öielfac^ einbittet.

Unt ta^ ^at feinen m^^^ @runt, tag öon i^rem „Über^oU^

fein" feine Dlete fein fann. ©te f!nt tie Überlegenen, unt i^re

ÄulturÄberlegen^eit tourjett in i^rer ^iltung^öberlegen^eit,

tie nic^t öom neuejien ©atum, fontern fajl tier^untert 3a§re

alt ijl. S)a^ gibt tann, auc^ im erbittertjTen Kampfe ter 3nter^

effen unt gteen, immer einen 3ftegutator. ©er fdc^Pfd^e @rof^

jlatt^bürger x\i fe^r bourgeoi^^aft, ter fdd^ftfc^e Sftel fe^r

tünfet^aft •— öiet tönfel§after aU baß 3unfertum, ta^ eigent^

(i(^ einen flotten, fttefen 3ug f)at —, unt ter fd^fif^e §of i(l

fat^oUfc^, toa^ tod^ immerhin eine ©c^eitetoant jie^t, aber

a\k trei ftnt turd^ i^r ^o^e^ ^iltung^mag öor geilem ge^

fc^ü^t, toie f!e flc^ in antern teutfd^en Tanten, ganj befonter^

aber im Stltpreufifd^en, fe^r ^oc^gratig öorfinten. 3(Ue^, toa^

iur Oberfc^ic^t ter fdc^fifc^en ©efeUfc^aft ge^^rt, auc^ tie,

tie gortfc^ritt unt ©ojiattemofratie mit geuer unt ©^toert

befdmpfen m6c^ten — öiel rö^ftc^t^tofer, aU e^ in ^reugen

gefc^ie^t —, alk ^aben, mitten im Äampf, tie neue Seit Uf
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öttffen, njd^renb tte tonangebenden Steife bct offelblfc^en

sproüittjen t)ie neue 3eit ntc^t begriffen ^aben, Stnac^ront^men

innerhalb ber gefamten Stnfc^auung^n^eU, iKödfc^raubunöen,

Pnb in ©a^fen unmöglich, womit nic^t gefaxt fein foU, bag

in praxi nid^t ©c^retfli^feiten öorfommen, ^ie fommen ab^t

immer «nb üUtall öor unb »erben überhaupt nic^t an^ ber

SSett gefc^afft toerben»

9(ber mdi) biefer ©ad^fen§t)mne ^nvM ju meinem Dr.

@eor9@ünt^er* ^r ^am fdr fiJtn|I(erifc^e ©inge, fpe^ieU

and^ för ^oetifc^eö, ein fe^r ^ntc^ SJerj^dnbni^, toa^rfc^einlic^

ein öiet beff.re^ alß mt ?Berfefi$miebe fetbjl, tro^bem war i^m

ber ganje poetifc^e :^rim^fram^ ettoa^ SRebenfdc^tic^e^, auf

ba^ er nur infotoeit diM^i^t na^m, aU e^ fic^ feinen reba!tio^

nelten Stoe^en bien(!bar mad^te, ©iefe fRM^i^t trug mir

benn an^ feine @unjl ein. 5{ber öieUei^t war e^ auc^ noc^ ein

anbre^, wa^ i^n mir geneigt machte, ©urc^ mein gan^e^

£eben ^in ^abt i(^ gefe^en, wie ftc^ bie ©egenfd^e anjie^en, unb

ba^ Diaufbolbe, Kraftmeier unb mit Orfinibomben operier

renbe SJerfc^wörer eine ?BorUebe für ßarmtoftgfeit^menfc^en

^aben. ©ie mbd^ten ni^t mit i^nen taufc^en, ba^ wörb' i^nen

einfach Ud^erlid; Dorfommen, aber oft ijtberfommt fte bie 25or^

(lellung, aU ob ber anbre boc^ öielleic^t baß beffere 3:eil erwd^tt

f)abc. ©0 war an(^ ©önt^er. ^efonber^ gern ging er an

meinen freien Sagen mit mir fpajieren, meitenweite 5Bege bi^

na^ Silenburg ^in, wo wir eine an einen fogenattnten „5JJon^

teur" verheiratete ©c^weper öon i^m befuc^ten. 2iuf biefen

©pajiergdngen ^ab' ic^ mancherlei gelernt, benn er war ein

fe^r gefc^eiter 5)?ann unb fprac^ babti fo ^armlo^ wie ein

Kinb.

dm anbre ©d^wef!er öon i^m war an ^lobert 351um
»erheiratet, ober öielleid^t and), ba^ ©untrer eint ©c^wejler

öon Dlobert ^lum jur grau ^am, lebenfalt^ waren @önt^er

unb S5tum ©c^wdger. ©ie jogen and) potitifc^ benfelben ©trang,
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Zto^bcm war i^ce greuntfc^aft ntc^t oX^n grog, toa^ ben,

^er Beite fanttte, ntc^t fe^r öbcrcafc^en tonnte, diol^ztt ^tum

war 53olf^ret)ner comme il faut nnb t)at einen poUttfc^en ^m
f(«g ö^öbt, bct mit ober ^en feinet ©c^wager^ ^inau^ölng;

aber tiefer war ntc^t nur t)er ötel feinere @ei(!, fonbern auc^

t)er öiel 9eBil^etere ^D^enfc^. Unt) al^ fotc^er moc^t' er an 35(um^

Slupreten gelegentUc^ 3(n|1og ne^men^),

£)rei 3a^re fpdter — 1844 —-, ali! ic^ ©olbat war, befuc^te

mi^ ©önt^er in Berlin. $Bir gingen in^ Sweater nnb fneipten

hx$ in bk SZac^t hinein» 3(uf t)em Heimwege redeten wir sffieUen

nnb tarnen öom §unöert(!en in^ £aufent)(le. ^it einem 3)?ale

Hieb er flehen nnb fagte: „@c^a^e, tag ©ie fo fe^r SRt^injl

^nb, nic^t ein rufflfc^er, fontern ein reci^t eigentlicher, wiU alfo

1) 3tt einem ^öc^elc^en, ba^ mir, »d^rent mir baß im Sc^it

©efagte fcf)on im ^lorrefturbogen eorla^, »on 9?cur)or( ^er juging,

hin tc^, uttt> jwar öon einem ^ranffurfer ac^mntöterjtcjer ^arlament^;?

•mttgUet) — ^ugo ?ffiefettt)on(f — |errö§rettt), einer andern, fe^r intern

effanfett nnb totitanß anerfennettteren ©c^tlteruncj diohett 35lum^
becjegnet. S^ f)d^t ba: „W^^ in allem ^alfe ic^ auc^ je^f noc^ ^lum
för ben heften ^OJann beß bamali^en t>eutf(^ett ^arla^
ment^. din ©ofrate^ eon ©eftc^t «nt ©eflalt; aber breiter, j^dm^:

mtger, mit ^eröortretenöen ©c^uttern mb 3en?6Ibter ^ruj^. ^r ^atte

ötel flut)tert nnb war öon umfangreichem ^Stffen, namentlich in

ter ©efc^ic^te. ^a^n befaf er eine Hafftfc^e fKni)e nnb fprac^ nac^

einem feflen nnb t)urc^t>ac^ten ^(an. ©ein Organ n^ar ein i>olU

fommener SSariton, feine Haltung eine ernj^e, nie leichtfertig, ör

war öberall geachtet, un5 ic^ möchte ^injufögen gefürchtet; bie

grauen aber oere^rten i^n tro§ feiner ^d^lic^feit. 211^ geborener

Slmetüaner ^tte er eß toeit bringen f6nnen. 21u^ folc^em ©toffe
mac^t man ^rdfi Beaten. Lincoln toat §d§lic^er, nnb ^letjelanb

ift nid)t üiel ^öbfc^er, SBdre baß Unm6glicl^e bamal^ in Oeutfc^lant

m6giic^ gewefen, e^ f)ätte ftc^ nur um S5lum ober ©agern hanteln

!6nnett. 2tber 35lum f)ätte gefiegt; benn er war bet heile 2lu^^

btnd beß liberalen, meinetwegen flein{)eutfc^en 33ürgertum^/' ©0
5[Befen5onrf, ?K6glic^ i(l atle^. 2tber nac^ bem dinbtnä, ben ic^

meinerfeit^ tjon ^lum empfangen t)ahe, i)ätte er ju einem „^rdfttenten"

tjott ©eutfc^lanb" nic^t ausgereicht, auc^ ac()tunt)üieriig nic^t. €S
^dtte ba^n bev Üleaftion nic^t bedurft, er todre fc^on am ^rofefforentum

gefc^eitert.
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fagen einer, t)er gar nic^t^ ttjeif/' ©olc^e ©d^e, tt)ie ^ie metjteti,

t)ie einem nic^t fc^meic^eln, bleiben einem im @e^d(^tni^.

S)a^ war Sfnno 1844. SBenn ic^ nic^t icce, toat er 1848

nnb 1849 «»c^ i« S^eutfc^lant) unb ^D^itgUet) ^e^ granffurter

?)artament^. 2(ber baU) öanac^ — 5ie Srfc^iegung feinet

©c^wager^ 3flobert ^lum in 5S3ien nnb bk ^axtämpfe in

©re^^en mochten i^m ten S5oten unter t)en S^S^« ^^tt>Ä^ h^

^eif gemad^t ^aben — öerUeg er ©eutfc^tani) un5 ging nac^

3imerifa. ©ort, wie fo öiele glüc^tlinöe, würbe er ^tbi^mt

nnb »errichtete ^om6opat^ifc^e 533ttnt>erfuren. (5^ ging i^m

dugertid^ ö«^/ <^ber bk ©e^nfuc^t blieb.

(Sttt>a iwanjig ^a^u fpdter erhielt ic^ au^ „S^arlottenburg^

9Be(lent)" ein ^Joflpafet, eigentlich bloß einen großen 95rief,

unb aU ic^ i^n 6ffnete, waren e^ brei, tier Idngere @ebic^te,

bk ic^ Stnno 1841 ober 42 an ©Änt^er jum Slbbrucf in einem

feiner S3ldtter gefc^icft ^atte. 3« biefem 3lbbrudf toar e^ nic^t

gefommen, unb fc^liegli^ toaren bie ©ebic^te mit nac^ 3lmerifa

^inÄbergewanbert. öa ^atV ic^ f!e nun toieber. ©aneben lag

ein Äartenbillett, auf bem ic^ öon meinem alten greunbe

©untrer begrüßt unb na^ ^e^trib i)xmnß — too er bei

feinem ©tieffo^n, einem too^l^abenben Kaufmann, wohnte —
eingelaben tourbe. ißatÄrlic^ fam ki) ber Sinlabung nac^ unb

oerbra^te braußen einen angenehmen unb fe^r intereffanten

Slbenb. Stber freiließ, alle^ toar toie eerfö^leiert. Sr fuc^te s«

Idc^eln, o^ne ba^ e^ i^m fo rec^t gelang; er toar ein gebrochener

^amu Unb nic^t allju lange me^r, fo tourbe mir benn an^

§i)Jitteilung, ba^ er geflorben fei. ^ei feiner S5e|lattung fonnt'

ic^ leiber nicf)t zugegen fein.

€r, ber innerlich unb ^ußerlic^ t>iel Um^ergetoorfene, ru^t

nun auf bem (S^arlottenburger Äirc^^of.



^ktu^ Kapitel

©et S^tttotQ^f^lnh,

^ermann ^(^anenhut^, ftetmanu Kriege, Dr. ©eorg

©untrer, ta^ ttjacen £>ie t)ret, mit t)enett mic^ Ut crjle Utera^

rifc^e Zeeahenb hex fHoUtt S5int)er uttt> %tm Begannt gemacht

\)atu. ©tefe bm toatcn abtv nur ein ^Bru^teil eine^ Utera^

rifc^en 23erein^, beffen ö^ijliger ^xmipmtt ©eorg $ectt)eö&

toat, m^f)alb ic^ t)enn aud^ tiefen Seip^iger S)ic^teröerein aU

einen ^etweg^^^Älui^" bejei^nen m6^te» 3^^ Mefen Mnb

fa^ i^ mi^ natörlid^ aUhalb eingefö^ct unt) machte i)a t)ie

SSefanntf^aft öon einem ©n^ent) anbxtt ©tutenten, meijlen^

Q3urfc^enfc^after, einige fc^on öon dUetem ©atum» €^ toaten

fotöent)e: Ä6^Ier (£ut)n)iö), ^ronje, ©emifc^ obet ©emig,

?)ti§el, grieten^burg, Dr. gtu^igec, Dr. SKU^etm SBolffo^n,

^ap ^ülkt. StUe ^aben in btt Keinen otet grofen 5SeU

öon itc^ reten ö^t«<^^^» 3^^ bet ^an^ großen 5Bett aUerting^

nur einer, ter le^tgenannte. 2\xbm^ ^b\)kt war ein ^öl^fc^e^

tic^terifc^e^ Zahnt mxb befi^tog feine Sage tvo^t in feiner

t^öringif^en §eimat; ^tom tonxbe @t)mnaf!atprofefror in

S^orn nnb fe|fe fein Men an tie S3ett>ei^fii^rung, tag ÄO;?

pernifu^ lein ?3o(e, fontern ein ©eutfd^er getoefen fei; Dr.

$ri§et — t)er @eiflreic^|Te unt) 5Si|ig(le t)e^ ^reife^ — tt>ar

t)ur^ Diele ^a^te t)xn ^ibUot^efar m bct berliner ^^nigUc^en

SSiMiot^ef ; Dr. grieten^burg, ein S5rut)er bt^ fpdteren Ol&er^

börgermeijler^ öon ^reetau, trat in bcn ©taat^t)ienjT über;

Dr. (Srujiger — in einem btt reugifd^en ot)er ©^warjburger

gurjTentömer ju §aufe — Brachte e^ in 5er jldrmifc^en 3^i^

öon 1848 W jum sDHnijler in feinem fleinen fteimat^flaate«

SSerbkiben noc^ 533it^e(m 533ctffo^n nnb ^ap ?KÄUer, mit

bcncn ic^ mic^ au^fu^rlic^er ju Befc^dftigen ^abe.
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®tl^e!m 5Bo(ffo^tt tt>ac in bcjlimmter SKtc^tung unter

.un^ t)cr £ottanöebent)e» ©eorg ©öut^er, t)ec um mc^t al^

ein ©u^ent) ^af)U ältet, jugleic^ öon angemetneret S5il()unö

un^ 9r6feter SßeUerfa^rung war, ttJÄrc baju ^cr ^Berufenere Qtf

wefen, aber er war nic^t Mreff 5^luBmtföUet) unö Mieb, al^

guter Dtetafteur un^ nur füt fein 35latt unt) feine 3^^^^^^ ^^'^

nu^enb, wo^Iwei^Uc^ ein ©raufenfle^enöer. ©o fiel t)ie gö^rer^

roUe t>em SRdc^flbejIen su, toa^ unin)eifclf)aft 5ßoIffo^n war«

Sr ^attt Siteraturgefc^ic^te ju feinem ©tubium gemacht, ©a^

aUein fc^on würbe jur ^Sefieglung feinet Übergewichte au^^

gereicht ^aben, eß ftanb i^m aber auc^ noc^ anbere^ ^u Gebote.

SBir anbern waren famt unt) fonber^ junge £eute öon ^nv^f

fc^nitt^aUören, 5ßoIffo^n bagegen ein „feiner §err". S^äm

nic^t fein fluger, intereffanter Äopf bie jöbifc^e ©eftenbenj be^

funbet, fo würbe man i^n für einen jungen ^hH gehalten

^aben; er verfügte ganj über bie öerbinbUc^en formen unb

ba^ überlegene Sdc^cln eine^ folc^en, öor allem aber über bie

§anbbewegungen. Sr i)am jubem, wa$ un^ natürlich eben^

falle imponierte, fd^on aller^anb ebiert, unter anberm ein

Safc^enbuc^, ba^, unglaubli^ aber wa^r, eine 3lrt ^rijllic^^

jübif^e SReligioneunion anprebte. 3ebenfalie entfprac^ ba^

feinem 3Befen. aiu^glei^, Umfleibung, nur feine Tanten unb

€(Jen. 3n unfern Älubft^ungen, im 6egenfa^ ju ©efellfc^aft^

lic^feit unb Slufent>erfc^r, trat er ni^t fonberlic^ ^eröor, auc^

nic^t aie ©ic^ter. 3Ratürlic^ war er wie wir alle für „grei^eit"

— wie ^dtten wirfonfl ber §erweg^^Älub fein f6nnen—, aber

er ^ielt ?Ö?ag barin, wie in all unb jebem» ©eine ©omdne

war bie @efamtbelletri(lif ber ©eutfc^en, granjofen unb Sluffen.

9luflanb, wenn er une S5ortrag ^ielt, j^anb mir felbfberl^dnbi?

lic^ jebe^mal obenan, wobei ic^ mir fagte: „©ae nimm mit;

bn fannfl ^unbert 3a^re warten, e^e bir rufPfc^e Literatur

wieber fo auf bem ^Jrdfentierbrett entgegengebracht wirb/' 3^^

ging in meinem geuereifer fo weit, ba^ ic^ fogar Slufflfc^ bei
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i^m Icrtten »otltc» ©oc^ f^on m bet ^wetten Unterrtc^t^^

jlttttbe war feine @e^ul^ etfc^6pft, unb et fagte mir: „@ib'^

nur tt>ie^er auf; bn lernjl e^ Ooc^ nic^t/' ©o i(l e^ mir mit

einem falben ©u§ent) ©prägen ergangen: itaUenifc^, t)dnif^,

öUmif^, »enöiW — ^1""^^^ ^^^^ ^c^ ^'^^ ^^« £e?ifön unb

eine ©rammati! ö^fauft ^atte, war e^ ftjiet>er öorbei» SBa^ ic§

Mage. ©enn e^ i|^ unölauMi^, tokml ^ottdU man öon

}e^em öeinjlen «Biffen ^at, ö««i befont)er^ au^ auf tiefem

@eHete.

Otlfo mit t>er ruffff^en ©pra^e toar e^ ni^t^; in Um
auf ruffifc^e Literatur \tbo^ tief i^ ni^t wieder lo^, nnb öom

alten S:)erfc^att>in an, ober ^aramftn mb ©^ufowffi fort,

jogen ^ufc|)!in, Sermonto», ^atulow, ©ogol an mir üoröber.

(Sin ^an^ 3:eU öon tem, tt)a^ mir SBoIffo^n t)amal^ vortrug,

ijl fl^enöeblieben, am meif^en öon bm bm te^tgenannten —
£ermontott) toat mein befonterer Siebting —, un5 fofe^r alk^

nur ein Äofl^dpp^en war, fo bin id^ bo^ auf meinem Seben^^

Wege nur fe^r wenigen begegnet, bk me^r bai>on gewußt Ritten«

SBoIffo^n war mir fe^r jugetan, Aber mein ^ctbkxtft ^nf

an^, mb i)at mir tiefe guneigung öielfac^ betätigt» 2luc^ noc^

m<f)bem ic^ Seipjig öerlajfen \)atu, btieb x^ in perf6nU(^er

«öerbintung mit i^m unt> fpdter in einem zeitweilig ziemlich

lebhaften SSriefwec^feL (Einige biefer Q5riefe, tarin auc§ tie

@ro6för(lin Helene, o^ne bk batnaU in SKuflant) nic^t^ 2.He^

rarifc^e^ tenfbar war, eine SfloUe fpielte, waren anß bcn beiten

rufflfc^en §aupt(ldtten datiert, wo^in «©olffo^n gern unt oft

ging, um ten tortigen „teutfc^en Kolonien" famt einigen ixttf

raturbefliffenen SRuffen 25orIefungen liber aUer}Äng|^e teutfc^e

S)ic^ter, SU tenen 5ßolffo^n, ^tKoa^ gewagt, auc^ mic^ rechnete,

\n galten, worauf f1^ tann ergab, tag ic^ in ^eter^burg unt

sjKo^fau bereite ein ©egenjTant eine^ Keinen Uterarifc^en 3n^

tereffe,^ war, aU mic^ in ©eutfc^lant noc^ niemant (annte,

ttic^t einmal in 95ertin.
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1851, eben toxebct öoti einer ^eter^burget SKelfe ^txtüdf

gefe^rf, trat sxßolffo^n an Me 6pl^e t)e^ „©eutfc^en s9?ufe«m^'',

einer guten unt) ütelgelefenen 3^itfc^nft, tie er eine Seit lang

mit Dlobert ?Jru^ ö^J^^tnfc^aftUc^ redigierte, ©ein 3lufent^alt

toat bamaU ©re^t)en, in ^e(Ten Uterarif^en Greifen er Otto

HbxoiQ kennenlernte. SÄit Stuerbac^ um tie 5ßette Ueg er flc^

t)a^ gurgeltungbringen t)iefe^ eigenartigen, bamatö noc^ wenig

gewürdigten Salente^ angelegen fein nnb unterlieg nie, wenn

er, wie wÄ^renb bct fiinftiger 3a^re oft gefc^a^, al^ 55orlefer

feine Tournee machte, b^m großen ^ublifum ben „(Srbf6rj^er"

mb bk „^attaUet" öorjufö^ren. 3mmer me^r jlc^ ein^

leBenb in tiefe beteutenten ©c^6pfungen, (am i^m begreife?

li^erweife bk ^ujl, e^ auc^ feinerfeit^ mit tramatifc^en 2lr^

beiten ju öerfu^en, nnb er fc^rieb ein ©rama „SRur eine

@eele", baß aU politifc^e^ (BtM eine gewiffe Ü^otoritdt erlangte,

©a^felbe richtete fi^, wie fein £itel anbeutet, gegen bie £eib^

eigenfd^aft unb ^ielt f!c^ eine 3^i^l<*tig. 3iB bann aber bie

£eibeigenfc^aft aufgehoben würbe, war e^ gegenjTanb^lo^ ge^

worben.

Um eben biefe 3^tt ober fc^on ettoaß früher war e^, ba^

flc^ 533olffo^n mit einer ^eipjiger ©ame »erheiratete, ©iefe

S5erf>eiratung war mit ©^wierigfeiten öerfnöpft, weil (g&e^?

fc^liefungen jwifc^en 3uben unb S^rij^en, bie eine Seit lang

jlatt^aft gewefen waren, mit Eintritt ber „9teaftion" wieber

auf firc^lic^e §emmnif[e j^iegen. "S^mtt, wenn unfer S5raut^

paar auf^ neue ©dritte tat, traf fi^'^ fo, ba^ ber Äleinffaat,

auf ben man gerabe feine Hoffnung gefegt, \n^ wieber ben

freiheitlichen ©efe^e^paragrap^en aufgehoben \)atte. SRummer

auf Stummer fiel. @o fam e^, ba^ jule^t nur nod^ „eine ©dule

öon öerfc^wunbener 53ra^t jeugte''. ©iefe ©dule war 5^effau.

3(ber an^ f)m follte, mit 35eginn be^ neuen 3<^^f^^/ ber entfpre^

c^enbe Sreibeit^paragrapb wieber abgefc^afft werben, unb fo

mahnte benn alle^ jur (Sile. 3Roc^ furj t)or Xore^fc^lug erfolgte
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barfeit, fo ne^m' i^ an, utUkh mm in ©effau. S)oc^ nic^t

auf lange, ©effau war fein $ta^ för $ö3o(ffo^n, «n^ fo ging

er t)enn nac^ S^re^ten ^ntüd. §oft&eater mxb ^fi\^^ ©i«e,

fc^riplUeUerifc^e^ unt) funjllerifi^e^ Sel^n, öor allem intern

nationaler 58er!e^r, — ba^ tt)ar ^a^, wa^ fiir i^n pagte, worin

er Befriedigung fanb* Unb i)iefe neuen ©re^t)ner 3a^re wur^

ten t>enn an^ feine glödlic^jlen; er lebte ^ier ganj feinen Slr^

beiten, öor allem ten wieder aufgenommenen £)ramatif^en,

unt) gründete bk „9lort)if^e 9let)ue", t)ie bi^ ju feinem frören

Sinfc^eiben 1865 in gutem iUnfe^en flaut). €r war faum fÄnf?

unt)t)iersig 3a^re alt geworden, ^iner feiner ©6§ne— 5Jfeut>0;j

nt)m: 5Bil^elm 5Bolter^ — ^at t)e^ S5ater^ Saufba^n einge^^

fd^lagen mb i|l ein guter S^oöellif?.

©ie eigentlich große 3^ummer unfrei 5^lub^, natiirlid^ erjl

bntd) baß, xoaß anß i^m tour^e, war ^ap ^UUt. dt \)htte

fe^r gut mit ^Bolffo^n auf Neffen eigenflem ^thkt, btm ge^

fellfc^aftlic^en, konkurrieren, i^n öiellei^t fogar anß bem %clbt

fc^lagen f6nnen; aber er war b^n ju {ung, erjl a^tje^n 3a^re

alt. ©ie^ einfe^ent), §ielt er ftc^ juröcf mb befc^rdnfte fic^ im

übrigen barauf, mit bem fingen glatten ^efic^t eine^ (Sic^^

^6rnc^en^ unfern grei^eit^robomontaben, besie|)ung^weife

btn ^Idnen „pour culbuter toute TEurope" ju folgen. 9^ur

bann unb wann fd^og er felber einen fleinen ?5feil aK ^U
bie „3^i^««ö för bie elegante 5Belt", bie wir furjweg „©ie

(Elegante" nannten, ibre Stebaftion gewec^felt unb §einric^

UnU an bie ©teile t)on ©uflaö ^üf)m gefegt ^am, fagte

?9^tPtller in guter £aune:

SSirt) ftc^ ^anht nic^t etlauben."

3m ganjen genommen, ging er im fleinen unb großen

mebr feine eigenen 5Bege, wa^ fic^ neben anberm auc^ barin
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jetgte, baß et nic^t fo rec^t ju Slobert S3mt)ei:^ „(Slfenba^n"

^lelt, fonbern ein (leinet, iiemllc^ öemegcne^ ^latt bcöor^ugte,

t>a^ t)er fpdtet fo famofe, bamal^ aber nut butc^ feinen roten

iöoUbart au^gejelc^nete @artenlauben^Äeil ^erau^gab. COiÄUer

toar In unferm :Kreife fe^r beliebt nnb angefe^en, aber boc^ nur,

»eil er, tole tolr touften, auf ©c^ulen ein ?0Ju(15erfci^uler ge^

toefen unb öor allem, toeil er ber ©o^n feinet berühmten 23ater^

toar. ©af er blefen ?8ater an SSeltanfe^en elnj^ überholen

toÄrbe, bat)on ahnten unfre ©eelen natürlich nlc^t^.

3c^ toar l^m öon Slnfang an ^erjUc^ sugetan, aber in ein

nd^ere^ SSer^dltni^ famen tolr erjl brel 3a&re fpdter, al^ tolr

belbe fc^on einige gelt In ^Berlin waren, er bei feinen ©an^frlt^

(lublen, Ic^ aU Äalfer^granj^^renabler. €r too^nte bamal^

brel treppen ^oc^ In einem (gcf^aufe ber Obertoall^ unb SRofen^

llrage— blc^t an ber5ßerberfc|)enÄlrc^e —, too er flc^ bei einem

©c^u^mac^er fe^r ju feiner 3ufrleben^elt eingemietet i)attt.

SBenn nur nlc^t ble SSerfjlatt nebenan getoefen todre l 2)a ging

ben ganzen Sag ba^ £eberflopfen, unb ^Roller f)ätte too^l ble

@ebulb öerloren, toenn nlc^t, neben manc^ anbrem, ble tounber^

öolle 3lu^f!c^t getoefen wdre. S)er ganje ©tabttell lag wie ein

^Panorama um l^n ^er, befonber^ ble f6nlgllc^en (3thävibt

mit l^ren mit bcti prdc^tlgjlen S5dumen befe^ten «parfgdrten,

ble f!(§ Im iKöcfen unb jur ©elte be^ ^rlnjefflnnen^^alal^ ^In^

jogen. ©a ^Inübersubllcfen, ba^ gab l^m toleber Ztoft, unb

er ^lelt an^. €r toar bamaB fc^on flarf ein „sffierbenber" unb

erfreute ftc^ befonberer Slu^jelc^nungen t)on feiten grlebrlc^

Dlödert^, ber In jenen 3a^ren— tole befannt, nur bem 5ßunfc^e

be^ Ä6nlg^ nac^gebenb — an ber Unlöerptdt feine 55orlefungen

^lelt. 3n feinen — 3iudert^ — an ble ©pree gerichteten unb

^ler nur an^ bem @ebdc^tnl^ — alfo ungenau — toleber^

gegebenen SKelm^ellen:

„2tl^ Bd)mn tnttft in 95erlttt bn ein.

Um au^sutreten bann al^ ©c^tt) . .
/'
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ergab flc^ fein etöentllc^jle^ (Smpf(nt)en. (5t feinte <t^ m^
SReufef ^ntüd, öenn et »at fein ^J^ann f«t 9lefti)ens unt) §of

Utt^ öteUetcf>t nocf) ttjeniget fut öefÄgige, t)em §ofe jugenetöte

55tofe(Totett.

COJAUetöbetfe|te tamd^ neben ant)tem^aUt)afa^ „5BoJfett^

boten", mb wenn i^ $BcIffo^n alUß tjettanfe, xoa^ iä) oon

t)Ottutöenien)fc^et tufftfc^et Sitetatut weiß, fo ^Mkt aUtß,

toa^ tc^ öon ©an^ftittic^tunö weif, €^ i(l ein Slüd, tag man

fluöe §teuni)e f)at mb tag tet ?8et!e&t mit i^nen tafüt

fotgt, tag einem ein bigc^en toa^ anfliegt,

y ©ein nic^t itontf($e^, aber lieben^ttjüttig fc^elmifc^e^ Sßefen,

bo^ et fc^on in ^eipjig ^atte, ttjat ibm tun geblieben, Einmal

fam i^ in gtofet «Kuftegunö s» i^m unb fagte: „sö^öUet, ic^

muf bit ein>a^ öotlefen," (St lachte gan^ un^eimUc^, unb aU

id) etttja^ öetblöfft bteinfab, fe^te et ht^M^enb bins«: //©«

tonnbetjt bic^, Sibet ba ij^ nic^t^ jn öetwunbetn, ^enau,

fo b<>b' i(§ neulich gelefen, ijl öettö^t getootben, Unb btx

ba(! natötUc^ gleich ein ©ebic^t 'batanf gemacif)^*" ^^ tt>at

toitflic^ fo, unb ic^ glaube, ba^ ic^ nic^t mebt ben ^nt fanb,

ibm meine Oic^tung öotjuttagen, S5alb baniX(^ öetlieg et S5et^

lin unb ging nac^ ^ari^ unb öon ba nac^ (Snglanb, ©Ott toat

et öiel im 35unfenfc^en §aufe, toutbe $öetttauen^petfon unb

fam, tt)obl butc^ SSunfen^ Hinflug, al^ ©an^ftit^^ptofeffot nac&

OlJfotb, ©a toat et nun fa(l eingelebt, al^ id) if)n m §etbfl

1855 in Bonbon ttjiebetfab» (5t nabm ftd^ meinet gleich fteunb^

lic^ an, machte mic^ mit biefem unb jenem befannt unb füf)ttt

mi(^ bei „©impfon" ein, £)a^ wav ein ©ining^EKoom am
©ttanb, ©olc^ ^ingefubttwetben in ein ©peifebau^ »itb nun

manchem kontinentalen al^ ettoa^ febt ©leicbgültige^ tu

fc^einen, füt micb abtt toat e^ bamal^ eine ©ac^e öon ^tf

beutung, eine ^eben^ftage, ©ebbtt man nicbt einem Älub an,

toa^ febt teuet unb fut einen nicbtbiflinguietten gtemben aucb

febt fcbwietig ijl, fo mx^ man in Bonbon, wo'^ bann gleicb
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fe^r tief flnft, ttjlrflic^ ntc^t rec^f, tt)o man efien foU. 5BetTig(len^

war e^ tamal^ fo. £)a öiciöierte mic^ t)entt 3)?iiUcr, nnb ic^

war gerettet.

St tat mir noc^ einen an5ern £tebe^t)ien(T» ©at)on au^^

öe^en^, öaf englifc^e^ £eben öiel Mb fojiet, mb tag ©eutfc^e

nie t)ie( @elt) ^aben, Bat er mid^ — tiefe S5itte war aber nur

eine ?ßerfleit)ung, eine 3art^eit —, i^n bei einer Unterric^t^^

fommifflon aU Syaminator im ©eutfc^en öertreten ju ttJoUen.

^(i) na^m e^ auc^ tanfbar an, freiließ jugteic^ ^b^ctnb, mil

ic^ fii^lte, tag ic^ aU Syaminator noc^ fc^mdc^er fein tvurte

tt>ie jeitteben^ aU (gjcaminanbu^. Unt) fo »erlief e^ tenn auc^.

€^ war aber bo^ ein fe^r intereffanter SJormittag» 3n ttjelc^em

^ofat jtc^ alkß abfpielte, tt>eif ic^ nic^t me^r, ic^ n>ei§ nur noc^,

tag ic^ mit einem 5)?ale, na^ ^ur^jlc^t zweier fteiner fc^rift^

liefen Qtrbeiten, einen iungen §errn auf mic^ ^ufommen fa^,

ber ftc^ mir aU ^t. ^ennefat^er öorflellte. ©ein 25ater tpar

©eneral ^J^nnefat^er, ben ic^ a\xß ben Seitungen 6^r fe^r ^nt

fannte, weit er öor ©ebaftopol eine ©arbebrigabe ru^mreic^

befehligt f)attt, ©er auf mic^ 3«^ommenbe ^attt ba^ üb
jenbjle ©efic^t, aber eine ztxoa^ fc^iefe ©c^ulter nixb einen a\\\;a

garten Seint, ber auf fc^tt)ac^e @efunb§eit fc^tiegen lieg. €r

ma^te mir eine ^u^jih^t Sanbbettjegung unb fagte bann in

beutfc^er (Spraye: „«O^ein §err; \^ bitte... ic^ war fc^on

einmal ^ier." ©a^ fonnte nun alle^ m^glic^e feigen; aber

feine freunblic^ verlegene Haltung ^oA ben Kommentar, unb

ic^ (lellte i^m, al^ wir ein paar sg^inuten beutfc^ gefproc^en

Ratten, ba^ benfbar gldnsenbfle S^ttgni^ m^. ©a^ eielleic^t

Unrichtige barin will ic^ gern üerantworten. 3c^ »erlieg ba^

HU\ mit bem @efiif)l, ein ^\xtt^ 5Berf getan ju \)altn, unb

empfing jwei ©uineen, wenn e^ nic^t me^r war; tro^bem war

ic^ fe(t entfc^loffen, auf biefe^ ^eige (Sifen nic^t wieber ju treten,

unb meine ^Begegnung mit sjjjr. ?Jennefat^er famt an^f

geflelltem Sfeugni^ if! ba^ einzige gewefen, "(oa^ ic^ ju 3Ru§
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nnb gtommen amt^tnbtt etiöUfc^er Monialbtamtcn %ti

(an §al&e.

£)a^ 3a§t darauf, §erbjl 56, »at i^ auf S5efu^ bei so^öller»

3c^ §atte t)or, ta^ „fiers tjon Stiölant)", }ene ©taffc^aften,

tle t)le SKit)lan{)^Soutttic^ Reifen, unt) in tenen neigen foöiel

anbrem ^errli^en Äcniltoort^, SSamid, ©ttatfort) am Stöon,

©erbt), SSorcejIer, got^etina^at), 3lett)(l^eat)^2(bbct), S^eflet

uf». ö^^^ö^i^ P^^/ fennettjulernett« Opfert) foUte mir ecjTEe

Station baju fein.
. 3^ war jwei Sage t>ort unt) jd^te t)iefe

Sage ju meinen angene^mj^en Srinnerunöen. Um ^üUer^

tsmt) bann <xyx^ um Ojjfort)^ ttjiUen. S5on ben ©tdbten 5Be(^^

europa^ ^ab' i^ ein ^Äbf^e^ ßduflein gefe^n, aber feine ^oX

fo mdc^tig, fo bejaubernb auf mic^ eingetuirft. ©elbjlöerjldnb^

lic^ bin ic^ mir btxs>\x%i, baf bie^ na^ ben Staturen »erfc^ieben

ijl. 2tUe bie, bie Ux^ (Sinn für ben ©oben ^aben, »erben anber^

urteilen, i^ für meine ^erfon aber bin au^ö^fpt:oc^en nic^t/

föblic^ unb fann b<x^ 5Bcrt, b(x'^ %. 533. ©Riegel auf feinen

greunb Souqu^ antuanbte, füglic^ <^i^c^ <^«f tni^ antoenben*

„S)ie SKagnetnabel feiner 9Zatur/' fo fagte ©c^tegel öon gou^

<K^^f r/S^igt nac^ SRorben/' Sßorin ba^ Übergewicht O^forb^

liegt, i|^ fc^toer ju fagen. %^ i(! (eine^weg^ bloß feine %x^V^

teftur. ©iefe wirb öon ber Ootif anbrer mittelalterli^er ^ihUt,

\t\'i> an erfinberifc^em ©eniu^, fei'^ <KXi, innerlid^em SReic^tum,

mannigfach tibertroffen, unb eielleic^t ifl überhaupt nic^t^ \><x,

toa^ man, mit 3lu^na§me öon 2tll^@oul^^ unb 5D^aublin^(Sollege,

bauli^ al^ erflen SRange^ bejeic^nen f6nnte. 3(u^ bie 2anb^

fd^aft, fo fc^6n ffe ijl, ^<xX minbejlen^ i^re^gleic^en, unb toa^

cnblic^ britten^ b<x^ 3«^ponberable be^ Sijlorifc^^^lomantifc^en

angebt, fo gibt e^ Diele fünfte, bie baöon me^r ^aben. 3(ber

in einer eigenartigen S)Jifc^ung, richtiger noc§ ©urc^bringung

t)on fc^6ner Slr^iteftur, fc^6ner Sanbfc^aft unb reicher @e^

fc^ic^te j^e^t e^ einzig b<x, üielleic^t auc^ barin, b(x% nic^t^

p6rt, nic^tö <k\x^ bem Stammen fdUt, \><x% alle „foofc^en" ©teilen
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fehlen» Sine 33ortte§m^eif, tok ic^ fle für mein ©efü^l fon(l

nirgent)^ ößf««^^« &<^^^, t^tücft öem ©anjen t)ett (Stempel auf.

25on Opff>tb an^ öing tc^ nac^ 9öoot)jlotf, um mit bk £iebe^^

nnb $eit)ett^(^dtte btt öon mir in einem {uöenMid^en Dloman^

jenjpflu^ befundenen „f(^6nen 9lofamunt)e" ausuferen, nnb

^a^e bann öon tem Sag an, too ic^ O^fort öertieg, SJJÄUer in

Sngknt) nic^t tt)iei)eröefe^en.

Sin folc^e^ 533iet)erfe^en fant) er(l öiele 'S<^^te fpdter j^a«,

unt) iwar CKitte t)er fiebjiger 3a^re bei ©eorg 33unfen. 3c^

erhielt eine Sinlat)unö öon t)iefem, in ter güanV ic^ nur an^

gegeben war, ba^ ic^ einen alten Sreunt) bei i^m finden toütbt,

S)iefer S^^^^t) war sojüUer. S^ war um ^ie 3^^^/ ^^ ^^ ^on

©traPurg au^ — ttjo&in er flc^, einem patriotifc^en @efü^le

folgent), auf eine SRei^e t)on 3a^ren al^ Uniöerfitdt^le^rer be^

geben §atte— tt)iet)er nac^ feinem geliebten Opfotb ^urücffe^rte.

^xt i^m war feine grau unb ein reijenber 3itnge, ber nun

fc^on feit 3<^&t;en— er war eine Seitlang @efanbtfc^aft^fefretdr

in Äonj^antinopel -— im au^tt)drtigen ©ienjl feiner fteimat

jle^t. S)ie sjjjutter njar Sngldnberin unb ?OJüller felbjl tro§

feinet beutfc^ gebliebenen fierjen^ politifc^ Idngjl ein Sngldnbec

getDorben. Übrigen^ fei bei biefer Gelegenheit nic^t öerfdumt

^ertjorju^eben, ba^ er, tro§ biefer 3«öe§6rigfeit ju feiner neuen

Seimat, me^r al^ einmal, wenn fc^wierige 3^i^^» famen, an

bem guten Sinöernebmen j^ifc^en ©eutfc^lanb unb Snglanb

gearbeitet \)at Unb ^ttjar immer mit Srfolg, 50?it Srfolg,

töeil fein perfbnlic^e^ 3lnfe^en brüben ein febr großem war,

unb sum ^wetten, tueil ibm für ba^, xoa^ er fc^rieb — unb er

fc^rieb ein »unberöolle^ Snglifc^ — jeberjeit bie bejie ©teile

jur SSerfügung flanb: bie „£ime^".

3m ©ejember 93 feierte er feinen fiebsigflen Geburtstag,

unb an^ aller SBelt Snben brdngten flc^ bie @lü(ftt>ünfc^enben

beran. SS öerjlebt ftc^, ba$ i^ mit in ber Ciueue war. Sr

antwortete mir burc^ Überfenbung einer gejlfc^rift, in ber ic^
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m^ fein ^tI^ fan^ ©einem konterfei bin ic^ feittem noc§

jtt)eimd begegnet, ecfl in einem ?bxlH öon (5. S« 5Satt^,

tann —- anf einer ter ©c^ultefc^en 3ln^(ieUnnöen — in einem

andern öon ©antec; U^uu^^ilb ganj an^gesei^net unt tem

gjJÄUec öon 41 noc^ immer d^nlic^»

©a^ waren meine „Uterarifc^en ^Sesie^ungen", fo war

unfer S^ctm^^fMnK ©ic^terifc^ Um baM nic^t tiet ptage,

tro^öem öon unferm ^lub, ttjie öon fo öieten andern ©teUen

in ©eutfc^tant), bm ^atüx6)t sjjJanuffriptpafete t>ie SKan^ernng

nac^ SÄric^ ^in antraten, ju groebel «. €0., »0 ^ergwe^^

@et)ic^te erfi^ienen ttjaren. €in^ t)iefer ^Ranuffripte rührte,

tt>ie faum noc^ gefaxt ju werten brauet, t)on mir ^er ntib war

t)on einigen Sinteitung^jlrop^en begleitet, t>ie, nic^t minder

feIb(löer|ldnMic^, Me Überfc^rift: „5(n @eorg $erweg&"

trngen^)» €^ ^ieg barin nac^ öoraufge^enber ©c^ilberung

eine^ grenjenlofen politifc^en unb beinah auc§ menfi^Uc^en

^enb^:

*) 3c^ m6(^te jur SJermeibung eon ^ÖJifeerjIdttbniffen an tiefer

©teile no(^ anfögen törfen, ba^ allti ©p6tttfc^e, t»a^ ic^ ^tec gegen

bk ^rei^eit^p^rafentic^tung jener Bett au^gefproc^en ^abe, ftc^ too^

gegen mi ^erttjeg^tanec eon tamal^, aber ni'^t gegen ^erweg^

felbfl richtet, ^c^ xoiU ntc^t bejlteiten, baf auc^ ba^, »a^ ^etwegb
in ^erfott gefc^rieben ^at, ötelfac^ an ^^rafe leitet, aber e^ ijl turc^

eine ganj ungew^^ttlic^e ^:tlk t>on @eijl unt Salent auf eine folc^e

^oc^jlufe gehoben, bai füt mic^ n)enig|len^ bie ^rage „^^cafe oter

nic^t" taneben Derfc^tDtntet. „OZoc^ einen ^uc^ fc^Iepp' iä) berbet,"

— tiefe ta^ berühmte ©etic^t „©egen diom" etnleitente Seile ma^nt
mic^ immer an ten, ter übereifrig ©c^eite jum ^u^jf©c^eiter^aufen

berbeittug, aber e^ fint toc^ ©tropfen trin, tte ic^ U^ tiefen Sag
mit tem gr6^ten SJergnügen, fetenfaU^ mit einer genjiffen 3Retier^

ben)unt>erung lefe. ©a^felbe gilt mon ten Serstnen an grietric^

aßil^elm IV.:

„3u fc^eu, ter neuen 3eit in^ 3(ug' ju fe^en,

3u beifall^Iöflern, um f!e ju »erachten,

3u 6od^9eboren, um jTe ju öerjle^n."

5Sie tief gefaxt ijl ^ier alle^, »ie t^ollenöet im Olu^trudf.

»• 115



^ . 6(^on fd^IC ie^ meinen ^M nmuadfytet,

©a pl6ölic^ sttjang e^ mic^ empor,

g^ fc^Iug, wonach Ic^ (dngjl gcfc^mac^fet,

©te SBcllencaufc^en an mein jD^r.

Unt) flc^c, ba^ geOillct wcröe

JDec ©urj^, woran Ic^ faj? öerfc^iet),

©urc^jog ein ©trom Me Sßüjlenerbe,

Unb t>tefer ©trom — e^ war Sein iliei).

3c^ ^abe nic^t genippt, gefrunfen

Uni) feinen SBenenfc^tag i^elaufc^t,

3c^ bin in feine ^\\xt gefunfen

Unb ^abe Irinnen mic^ beranfc^t'' nfw.

5Btt fciegten unfce «D^anufftipte jurüdC, o^ne ba^ Me 95er^

lag^buci^^auMung auc^ nur einen 53U(f hinein getan ^dtte.

2Bie fonnte fte au^ ! €^ bcac^ eben i>amal^ eine fioc^flut über

fie ^etein, Unb atle^ waren SCBorte, 2Borte, «Sorte.

Ztoi^btm — unt) mit t)iefer öiettei^t aUweifen 95etrac^^

tung m6c^t* ic^ ^ier fc^liegen — dürfen Slegierungen über

folc^e 3eiterf4>einttn3 nic^t öorne^m ^inwegge^n mb all bevf

gleichen mit t)er SSemerfung „etenbe^ ^^ta^^nmtV' abtun

tDoIlen. (5^ liegt ten Slegierungen öielme^r ob, flc^ t)ie grage

öorjutegen, „ob t)iefer oft in ungewollte Äomif öerfallenben

^^rafenfülle nic^t t)oc^ öielleid^t cttoa^ fe^r ^e^erjigen^werte^

jugrunt)e liege"? 5Kie toar t)amal^ tie Situation? 3(n t)a^

§infc^ei{)en grietri^ §Q3il^elm^ IIL Ratten f!c^ Hoffnungen

für bk gufunft gefnöpft, unb biefe Hoffnungen erfannte man

fe^r balb al^ eitel, ©ie ©ebnfuc^t nac^ anbern 3tt|^<!^«ben unb

bie tiefe, ganj aufrichtige ?Kigf!immung barüber, ba^ biefe

Suj^dnbe noc^ immer ni^t (ommen wollten, b<i^ war bo^

büti^an^ (gc^te öon ber ©ac^e, ba^ war ba$f toa^ soj^t^uer

unb Knaben gleic^mdfig ergriff unb bur^ bie ^^ta^tnl)aft\df

UH berer, bie finblic^ tapfer auf ibrer SBei^na^t^trompete

bliefen, nic^t an^ ber SS3elt gefc^afft würbe.



fjtnftt$ ^aplttl

Onttl SfuöttflE«

3c^ Wie, fajT bntd) ein 3a^r ^In, in meiner Seip^i^er Sain^

jirafe fe^r gtöcftic^e Sage i>ttkht ©a mit einem 9)Jde tt>ar

e^ öorbei t)amtt, 3^ tontbt ttmU ©elenfr^eumati^mu^, btt

in feiner befannten na^en 23ertt)an^tfc^aft jum Sleröenfieber

nic^t^ anöre^ xoat aU ein 5Biet)erauffla^ern H^ St)p§u^, t)en

ic§, ö^t:at>e ein 3a§r t>or§er, bei meinem greunbe §ri§ SfTel^

Uä) tur^gemad^t ^atu. !Die^ periot)ifc^e 5Q3iet)eraufleben

einer nic^t ^an^ überwundenen Äranf^eit i(l ctxoa^ fc^r Üble^,

unt) ic^ bin ^aöon beinahe öreifig 3<^^t^ J<^«ö immer auf^

neue ^eimgefu^f worden» 3«^«^^^: wieder, gegen btn 2tu^^

gang ^e^ 533inter^, öerftel id^ in neruenfteberartige 3u(ldnt)e;

wa^ mir öiel Seit) unb {ebenfalls öiet ©t6run3 öerurfac^t ^at

5(lfo ic^ würbe franf, cttoa Mtu gebruar, unb lag ba,

t)on ©c^merjen gec^udtt, fed^^, fleben ?53od^en lang auf meinem

elenben Sager, mir unb anbern jur $ein, nnb ^ätu ba^ Slenb

bat)on no^ tiefer empfunben, wenn nic^t eine feit etlichen 3ö^t:en

ebenfalls in Seipjig tebenbe na^e SSerwanbte pd^ meiner an^

genommen unb för aller^anb 2(ufmerffamfeiten nnb fteine

Serflreuungen gefcrgt i)äm. S)iefe nabe SJerwanbte b^eg:

„Sante ^inc^en". 3l(^ ftc^ erjl b^t^<^«^gej^ent ^am, bag bk

6ac^e nic^t leicht ju nehmen fei, fam bie mir fo wobtgeftnnte

2)ame beinabe tägf\^ in meine mebr aU fömmerli^e 5lran!en^

^nU, braute mir 5(pfelfinen unb ©Idfer mit @elee unb, toa^

noc^ wichtiger war, befreite mi^ burc^ (!unbenlange Klauberei

öon ber entfe^Uc^en Sangeweile, t)on ber ic^ fa(l nocb mebr

a\^ oon ben ©c^merjen litt. 2(u^ bem SRamen „Xante 55in^

eben" !6nnte man nun öieUeicbt fc|)Uefen, ba^ bie fi^ meiner

fo freunbUc^ annebmenbe ^amt eine alu 'Snn^ftt gewefen
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fßl, mit ^tancn Ud<^cn, einem öerfc^ItjTenett 5^lett) nnb einer

^ornbcUle. Xante ^Ind^en toat aber ganj Im ©egentell eine

fange grau öon »enlg ober 3:)relglg, Me tud^rent) l^rer frÄ^j^en

3a^re — nnb l^re 3^^^^ Ratten fe^r frö^ begonnen — un^

öett)6^nUc^ ^übfc^ gewefen fein foUte» 533a^ auc^ »o^t jutraf.

3c^ fannte fle fc^on an Me je^n ^a\)tc, mb Mefe ^elpjlger S5e^

jle^ungen waren »elter nlc^t^ aU ein 5Ble5eranfnüpfen an

lang juröcfllegenbe S5erUner Sage, öon tenen Ic^ tvelter^ln

erjd^ten mtbt. Xante ^Jln^en ^atte mancherlei Xu9ent)en,

^atf gern nnb tat e^ auc^ tvo^t an^ gutem fterjen; aber ba^

eigentlich treibende ^otxty l^re^ Xun^ war boc^ ein fc^au^j

fplelerlfc^er gug, ein unbezwingbarer Sang, flc^ al^ rettenber

(Sngel In ©jene ju fe^en« ©le gab ftc^ auc^ bementfprec^enb,

war Immer elnfa^, aber dugerjl fauber geflelbet unb trug ein

Itallenlfc^e^ ©pl^entuc^, ba^ jlemllc^ fo!ett über ba^ afc^blonbe

§aar gelegt unb unter bem ^Inn In einen zierlichen Änoten

gefc^lungen war. ©le machte mir ble 2(pfelf!nen — Immer

$ontac^2lpfelftnen, für ble Ic^ eine SSortlebe ^attt — mit vieler

©efc^ltfUc^felt sure^t unb unterhielt mlc^ mit no^ größerer

25lrtuoi!tdt, wiewohl fle nld^t elgentll^ Intereffant war unb

ba$; wa^ <!e baöon ^te, bur^ eine gewlffe ©efpreljt^elt jeben

Slugenblld wleber In grage j^ellte. ^lebllng^t^ema war ein

auf l^rer ©elte wenlgflen^ blplomatlf^e^ ^arallele^le^n ^m
fc^en ben ^Berliner unb leipziger greunben, unb well Ic^ ble

einen wie ble anbern gut fannte, fo ^alf Ic^ l^r Immer mit

ziemlich beutllc^en SQ3orten na^, wd^renb fte felber abftc^tllc^

unbeutllc^ fprac^, um ftc^ auf blefe 5Selfe {eberjelt eine diüdf

jug^llnle ju fiebern» 2ln meiner S^eutlld^felt rld^tete fle ftc^

aber orbentllcf) auf unb nlcfte unb fd^munjelte ba^n* ^aß
Ic^ ZU jener Seit gefagt, wirb wo^l auc^ \)tntt nod^ einigermaßen

©eltung ^aben, unb fo mag ber 25erfuc^ geflattet fein, e^ ^ler

anß bem ©ebdc^tnl^ noc^ einmal au^zufpre^en. 2(lle^, xoaß

xd) bamaU anß mittleren ^ürgerfrelfen In Leipzig Unnen^^
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öctccttt f)atu, festen mir nx^t nur an Umöattö^formen mb ^olu

te(Te, fotttern auci^ in jener öefdUtö^n nnb ^ersgettjlnttenöett

Seb^aftigfeU, Me Me ?5erfon t)er ©a^e juUebe ju öergeffen

tveif, unfrer entfprec^ent)ett SSerUner @efenfciE)aft^fc^tc^t er^

^ebUc^ überteöen, ttJögeöen Me 55erUner ^örgerfreife, fo p^i^

Uf!r6^ beengt pe p Jener Seit waren, bo^ in tiefer i^rer ^f)u

Ujirofitdt immer no^ hinter t)em, toa^ tie Mpsiger aufliefern

Gebiete kijleten, juriidbUeben» ©em aKen (limmte Xante

^inc^en me^r ober tveniger befriebigt ju, unb toenn wir un^

erjl im ^Jrinjip geeiniöt Ratten, gingen wir — ba^ §eigt ic^ —
fofort tapfer weiter öor, um bie befreunbeten (ginjete^emptare

nad^ §erjen^Iu(^ bur^ju^ec^eln.

2tU ba^ ging fo bur^ 553oc^en» 21B jtc^ aber (gnbe sjJ^drs

^erau^jleHte, baf e^ mit meinem 3u|lanbe nic^t beffer werben

wollte, machte mir meine gütige Pflegerin eine^ £age^ ben

?8orfc^lag, mein tok eine Spp^u^brutjldtte wirfenbe^ Sitnmer

in ber ftainjTrage ju öerlaffen unb in i^re sffio^nung in ber

^ofljTrafe ju überffebeln, wo trocfene, ^elle ^äntm waren,

©a^ leuchtete mir benn auc^ ein, unb ba man im Sleubertfc^en

§aufc fro^ war, einen Traufen, ber ftc^ bo^ nid^t erholen

fonnte, mit guter ?9Janier lo^juwerben, fo jog i^ in bm erj^en

Stpriltagen in bie ?5ofl(lraßen;j533o^nung.

3lber e^ ic§ berichte, wie mir'^ "ba erging, muf id^, nm
eine ganje Steige t)on 3a^ren jurödgreifenb, juöor no^ ein

©enauere^ öon meinem rettenben (Sngel „Spante ^pinc^en" er^

jd^len unb öor allem öon i^rem 50Janne, meinem„Dnfel iJlugujI^

so^ein „Onfel 3lugu(!''

Onfel ^uguf! unb 3:ante ^inc^en waren ein fe^r merf^

würbige^ ?Jaar, bem id^ mic^, tro^bem icf> nic^t öiel diü^m^

lic^e^ i)on i^nen ju öermelben ^abt, perf6nli(^ bod^ ju grofem

©an!e oerppic^tet fö^le. ©olc^e @egenfd^e bejie^ung^weife

(Sefu^l^fonflifte finb nic^t^ ©eltene^. 211^ ic^ im Oftober 1870
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aU Ärleg^ö^f^^ttöener md) ter 3ufel Dleron gebracht tontbe,

UgütUttc mic§ MenflUc^ ein (SentarmcriebctöaMer, mit t)em

l(^ mlc^ Itt {cner freien Sßelfe, t)rauf flc^ Me Stanjofen mb
nun öat cr(l Me ftani6flfc^ett ^olbaten fo gut t)er|le^en, über

£ottl^ ülapoleott unterhielt. 3c^ ^ob alle^ ^eröor, toa^ Mefem

Im eignen 2anbc öorgeworfen würbe, worauf mein vis-ä-vis

mir antwortete: „3a, ba^ fagt man, unb e^ wirb wo^l auc^

rlcbtlö fein; aber gegen un^ war er ^nt/' ©lefe ©orte

bringen fld^ mir In bem aiugenbUcf, In bem Ic^ über Onfel

2(ugu|ll — ber ble Sauptperfon In bem 2)rama 1(1 -- berichten

will, wleber auf, unb auc^ Ic^ fage mit bem ©enbarmerlebrlga^

bler: „@egen mld^ war er gut."

9(ber freiließ baneben...!

£)nfe( 3lugu(l war 1804 ani einer jwelten ^^e meinet

@roföater^ — ber Immer fei^r öerfldnblg heiratete unb e^

fc^llefUc^ bl^ auf brel grauen braute — geboren. (Sben blefer

@roföater, «pierre ^art^etemt), t>on bem Ic^ an anbrer ©teile

— In bem S5u^e „3}^elne ^Inberja^re" — manc^e^ erjÄ^lt

i)aU, war bei ber Oeburt blefe^ Jöngflen ©o^ne^ fc^on beinah

fönftlg, @runb genug, blefen 3öng(len ju ijerjle^en. 3lber

blefer @runb war boc^ nur ber Heinere, ber gr6fere unb t)er^

jel^llc^ere war, ba^ blefer ©pdtllng ein überaus reljenber 3unge

war, ^öbfd^, gelter, gutmütig, talentvoll. (5r ^atte toa^, nm
beffentwegen l^m alle 5Kelt gern ju 5Blllen war, am mel(!en

ber eigne 23ater, unb nur In einem gab $lerre SSart^^lemt)

ntc^t na^, wenlgj^en^ nld;t glelc^. S)a^ war, al^ e^ flc^ um
ben eln^ufc^lagenben S5eruf ^anbelte. ©er ©obn wollte Äünjl^

ler werben, aber bamlt brang er bei bem Später nlc^t bur^,

ber m^ eigener Srfabrung ton^tt, wie wenig babel ^erau^^

fomme. (Btatt beffen alfo fam mein Onfel 2(uguj^ bei Üulttel

In ble Se^re, bei Clulttel, toa^ bamaU ein groger ^amt war,

ber 3nbegrlff alle^ gelnen, ettoa wie ^tntz ©erfon ober 2:reu
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mb S^ugllfc^ otiet UW* 0.\x\tul Befag du ?3u§9efc^dft unter

t)er ©tec^ba^n, ttjo §of, 2(M unt) öorne^me gremt)ß l^re Sln^

fdufe machten« S^ tt)ar ^eine grage, ba^ Onfet iUnau)^ wuntet^

öoU ba^xn pa^te, f^on »eU er ^öi^fc^, pinf unt) terbitibUc^,

Utt5 m<^ me^r, tuell er im §rani6f!fc^en fe|l unt fidler war«

^htt er feinerfeit^ toar ni^t ^ufrleten, mxl er ten SBunfc^,

ein freier Äünllkr s« toert)en, nie aufgegeben ^am. ©o fam

fc^Ueftic^, toaß tro§ alter öorau^ge^enöer ^Seigerung te^

25ater^ fommen mußte: Üuittel würbe quittiert unt> mit 55ro^

feffor SSac^ öertaufi^t; an bk ^ulk öon ^u^gefc^dftfarton^

traten atteUerfarton^« ©a^ war nun jundc^il ein großem @(ö^;

benn um ?5rofeffor $ßac^^ §aupt »ob P; ein Keiner fteiligen^

fc^ein; 5Sac^ war ein fc^6ner ^SJ^ann, bejier ^Jortrdtmater, Sieb^

Ung bt^ Sofe^ mb bzt tarnen mb noc^ befonber^ ö^fc^^§^/

»eil er t)ie 55efreiunö^!rie3e mitgema^t ^am* 3lUe^ lieg f!c^

öut an, unt) Onfel ^uguj^ maiu öerfc^ieöene^, ^nki^t au^ ein

?5ortrdt feinet SSater^. S^ war, ic^ ^<(b* eö oft t)or iUngen

gehabt, ein ö<^«s torjööUc^e^ S5t(t)ni^, aber 533a^ fetbjl

f)atu too^t Me ftauptfac^e t^aran ^^tan, mb niemanb toußte

t)ie^ beffer at^ ber, unter teffen Flamen e^ öing: Onfel 2tuöujl

felbjl, ber öbrigen^ injtoifc^en ein neue^ latent in ftd^ entbeut

\)am. ^atütixi^ ba$ bc^ ^ü^untün^Ut^, nnb jtoar bt^ ©c^au^

fpieter^ mb ©dnger^ jugtei^» (gr fe^te feinen ^rofeffor eon

tiefer Sßeuentbedung in 5^enntni^, unt> 5©ac^, ber too^l nur

5arauf gewartet ^am, ^ab fofort feinen ©egen, ber SSater

too^t ober übet auc^, unb Onkl Stuguj^ öerlieg SBertln, um in

sOJagbeburg al$ S5onöiöant unb bei flc^ barbietenber ©etegen^

^eit auc^ in ber fomifc^en Oper auftutreten» (Sr fang flottweg

ben gigaro in gigaro^ öoc^jett. Unjd^Uge ?Ö^aIe \)abc x^ i^n

fpdter aller^anb Überbleibfet an^ Jener ©dnger^eit &er am
Älaöier vortragen §6ren. Sr fa& bann immer ganj öerfUrt

au^, S5ewei^, ba^ jene ©dngertage feine fc^6nflen gewefen

waren.
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(5^ ttjar 1826, bag er in ^a^btHtQ mttaf, wo er fld^ Mb
bana^ für eine junge, tanm flebje^njd^ciöe S5ü^nent)ame ju

tntereffleten begann, ©iefe {unge ©ame, ^^Uippine ©o^m,

ba^ fc^on me^r genannte „Xante ^inc^en^ war bk Soc^ter

bt^ ehemaligen X^eaterbtreftor^ ©o^m, btt ein jiemUc^

merht)ört)ige^ £eben hinter f!c^ §atte. ©o^m, etwa 1770 ge^

boren, war @6ttinger ober ftaUenfer ©tubent gewefen mb f)atte,

mä) aUer^ant) ©(Weiterungen, fc^Ueftic^ feinen Unterfc^lupf

beim S^^eater gefunben, (Sr war ein guter ©c^aufpieler, ^ie^

unb öieUetc^t me^r noc^ ba^ 3mponierenbe feiner $erf6nU(W^

feit eroberten i^m auf ein ^albc^ Sa^rje^nt ^in eine gtdnjenbe

£eben^jl^eUung: er würbe, gleich nac^ Ernennung ^etbmt^

Sum Ä6ntg t)on 5Be|^fakn, aU ftoft^eaterintenbant ober öiel^

leicht a\x(^ btog aU ©ireftor nac^ :^affet berufen. „^O^orgen

wieber Inftxd fein" — an biefer sß^ayime ^iett er gerabe fo wie

fein (6nigUcWer §err feji unb na^m bie guten Sage mit, ^of

lange ber sö^ummenfc^ans bannte* ^Bd^renb biefer S^it, mut^

magli^ 1809, »erheiratete er fl^ a\x(^. (5r »erfuhr babei ganj

in bem ©til, ber am Jeromefc^en §ofe ^errfc^te. SRac^ einer

geflauffü^rung, in ber auc^ ein breise^njd^riger SBacfftfc^ mit^

gewirft unb i^n burc^ Übermut entjücft ^attt, m^m er bie^

junge ©ing beim ©c^opf unb fagte: „S)u foUf! meine grau

werben/' ^^ war i^m auc^ @rn(l bamit, unb baß fleine %tänf

lein wie ein Sauffinb auf feine beiben 2{rme legenb, trug er

e^ öom S^^eater in feine ^Ko^nung ^inöber. Sag^ barauf war

Trauung, unb balb nac^bem baß {unge £)ing öierje^n ^a^K

geworben war, würbe eine Soc^ter geboren, ^iefe Soc^ter

erhielt ben SRamen ?5Wilippine, ©erap^ine wdre öielleic^t ric^^

tiger gewefen, benn man merfte, ba$ tß eine^ Äinbe^ Äinb

war» ^^ilippine war fo flein unb jart, ba^ man bie Seben^^

fd^igfeit btß ^xnbtß bezweifelte unb \\x gans ungew^^nlic^en

^rojeburen fc^ritt. ^an widelte baß fleine 5ßefen in ^am,
tat bkß ^afet in ein großem @la^ unb flellte e^ in eine Ofen^
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tb^K* ^k 5Kdrme mn^U für 3Ra^retfc fot^en. ^a^ ^inb

öcbie^ auc^. 3(ber e^ Mie^ boc^ fe^r jatt» ©a^ atle^ wat

1810» ©rel 3a§re fpÄtet war e^ mit btm ^bnx^m^ SBej^faten

öorbet, 3er6me würbe flö^tig, unb a\x(^ fein ftoft^eaterbireftor

ging in bie SßeCt, öon ©tabt ju <Btabt jie^enb* S^ famen nun

bie flebeti magern 3a^re, unb al$ (te um ttjaten, famen neue,

©ie ©o^mfc^e gamiUe war in^wifc^en angettja^fen unb he^

(lanb außer bem (S^epaare nod^ au^ brei :Kinbern: dltejle

Soc^ter, ein ©o^n unb »ieber eine Soc^ter* ©a fam bem

alten ©o^m ber geniale (Sebanfe, biefe fünf ^erfonen al^ eine

„Gruppe" anjufe^en, mit ber e^ fic^ eielleic^t öerlo^ne, fein

(51M felbjidnbiö ju öerfuc^en* €r brandete bann »enigflenö feine

©agen p ^a^len. Sllle^ fam barauf an, ein ^tc^ Slepertoire

iufammenjullellen: einaftige ©c^ttjdnfe, ©^enen a\x^ 9r6geren

6c^au^ unb Srauerfpielen unb Heinere ©eflamation^j^ötfe, beren

2(uffÄ^runö ftc^ mit §ilfe beffen, toa$ i^m an ^lequiftten p
Gebote Oanb, lei^t erm^glid^te» ©ein SSertrautfein mit biefen

fingen lieg md!^ alle^ glai^id^ jujTanbe fommen, unb fo sog

er benn mit feiner gamilie, bie jugleic^ feine „Sruppe" ttjar,

auf^ neue burc^ bk beutfc^en Sanbe. @ans fleine (^täbte, l&i^

SU jttjeitaufenb ^inttjo^nern, erttjiefen f!c^ al^ Befiel Stftion^^

felb, unb feine Soc^ter ^^ilippine, bie mittlerujeile je^n ober

Stt>6lf 3a^re alt geworben toar, war jugleid^ 5ßuj^t)etfinb unb

©egenl^anb ber Seilna^me» S^id^tungen, in benen ba^ 9lü^r^

fame öor^errfc^te, bilbeten i^re ©pejialitdt. 3(uf biefe Softer

jlEeUte ft^ fc^liegli^ alle Hoffnung, unb al^ fie fec^je^n 3a^r

alt war, red^nete fid^ ber 5(lte ^erau^, ba^ ein Engagement

bicfe^ feinet dlteflen 55inbe^ an irgenbeinem §of^ ober BtabU

t^eater boc^ wo|)l einträglicher fein wörbe al^ ba^ gießen unb

SBanbern öon Ott ju Ort, (gr faßte bie^ immer ernfler in^

3luge, unb 1826 fa^ er feine Sßemü^ungen in Erfüllung ge^n:

^^ilippine würbe feiten^ be^ sgj^gbeburger^ S^eater^ en^

gagiert, beffen gutmütiger £)ireftor ben SRejI ber gamilie --
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Satec ©o^m war al^ „alter CKooc" mb d^nllc^je^ Immet noc^

ööttS öttt iu t)ertt)ettt)en — mit in ben Äauf na^m.

a^ tvar Me^ fo iicmlic^ nm Mefetbe Seit, ft)o f!c^ auc^

mein Onfet Stuöujl In ^a^beHt^ el^9efutt^en ^atte. 2)le

©o^mfc^en ©amen, 5Kuttet mb Ztx^ut — bk ^ntta felb(l

crp t)teiflg 3a^re alt — begriffen fofort bk Situation mb
tarnen bcn Mb (tc^ eln(IeUent>en SulM^ungen be^ jungen S5er^

Uner^ freunMm^ entgegen. SRur ba Sllte zeigte f!(^ t^U fo

herunter er auc^ tpar, fo toar er bofü) an €^arafter mb Ä(ug^

^elt btt Überlegene nnb erfannte mit tem fc^arfen S5Uc! eine^

so^anne^, ter gerade In feinen tollen ^a^un ölel gefe^en un5

erlebt ^attt, woran e^ t)em Umtoerber feiner Soc^ter gebrac^»

€r fa^ ganj öeutll^, bag e^ ein ftafelant war, ein Sleben^^

artenmenfc^, ber alle^ ^aben mochte, nur nl^t ^^arafter unb

©efinnung. Slnbrerfelt^ toar ^apa 6o^m aber an^ gefc^elt

genug eln^ufe^en, welche SJortelle folc^e duferll^ gute Partie

nld^t bloß feiner Sod^ter, fonbern ber ganzen gamllle bringen

mußte. ©0 gab er benn fc^llegllc^, tro§ aller ^eben!en, na^

unb forberte nur ba^ eine, ba$ e^ mit ber ©^aufplclerel öorbel

fein muffe. „@laub' dt mir, €r 1(1 gar fein ©^aufpleler, unb

banf dt @ott, bog ^r feiner p fein brauet; — Sr toar \a too^l

mal Kaufmann; fang' (gr bo^ toleber fo toa^ an, bann tolll

Ic^ 3^m meine Soc^ter geben." ^ttoa^ öon ber ^Klc^tlgfelt

blefer SBorte btomerte too§l auc^ In bem glödll^ Unglöd^

ll^en, an ben pe ftc^ rateten, unb ble £lebe ju ber ferap^l^

nlfc^en ?3^lllpplne, ble fing genug toar, ftc^ fe^r referölert ju

galten, tat ba$ übrige, ^tt Sleb^aber ging auf alle^ ein,

toa^ ber Stlte geforbert f)atte, ber ©c^aufplelerel tourbe SSalet

gefagt, an ble S5erlobung f^loß jt^ balb ble ßo^jelt, unb 1828

jog ba^ neuöermd^lte ^aar In feine mittlerweile gemietete

S5erllner SBo^nung ein. ©lefe Sßo^nung befanb ft^ S5urg^

f^rage 18, In einem reljenben, neben ber Ärleg^afabemle ge^

legenen flelnen $aufe; jtoel treppen ^0^ waren ble Sßo^n^
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«dmUc^ mtUxd} tokbtt Kaufmann ^motben, nnb ^xoat In

SJttlfii^runö ^^^^ <^^ ««^ f'^^ P^ f^Ö^ ölö^ic^en ©ebanfen^.

©Ic^ feiner ^Kalecjett erinnernd mb baU\ ftug in ERe^nung

(leüent), t>aß bk beim alten 5Bac^ öerlebten 3a§ce i^n in S5e^

rü^rung mit btt ganzen berliner Äön|llectt)elt gebracht Ratten,

^atte er ein gtofe^ CKaterutenittiengefc^dft etabliert, ft>ie SSerlin

tamal^ nur ein einjige^ befaß — ba^ fieplfc^e —, mb feiner

gewinnenden $erf6nlic^feit gelang e^ btnn an(^, bk^ unter

glÄdlic^en Slufpijien in^ Seben gerufene ^ef^dft auf trei, t)ier

3a^re ^in auf eine toirfli^e §6§e ju ^eben» 23ielleic^t fc^ien

e^ aber anfl^ blog fo; öielleid;t ging alle^ öon Slnfang an fc^ief,

unö er tougt* e^ nur gefc^idt unb mit einer i^m eigenen S5on/

^ommemiene ju öerfi^leiern. £)enn ein fo fc^lec^ter ^om6t>iant

er gett>efen war, im ^tbcn toat er ein fe^r guter ©c^aufpieler,

5llle^ bi^ ^ier^er eon meinem OnUl ^rjd^lte fpann ftc^

in ^a^ten ab, in benen i^ i^n noc^ gar nid^t perf6nlic^

fannte; toa^ ic^ aber be^ »eiteren an^ feinem bamaligen£eben

ju berichten ^aU, bo^ ^ah' ic^ miterlebt, {a bireft unter Slugen

gehabt.

3c^ erjd&le baöon in btm folgenben Kapitel.

©ec^fle^ 55apitel

«SÄein Onfel 3lugu(l (Sortfe^ung).

Überfiebelung nac§ ^^re^ben. diüdtc^t t)on

©reiben nac^ ^elp^ig.

^tlic^e 'Sa^tt md) meinet Onfel^ @efc^dft^etablierung in

ber S5urg(^rafe, womit ic^ ba^ üocige 5^apitel abfc^log, !am

ic^ nac^ S5erltn, ba mein 53ater befc^loffen W^t, mir iiatt einer
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®t)mnaf!a(bU5unö, in btun ec(len iMnfdttgen ic^ flaut), eine

SRealfci^utbilt)unö, nnb jtt)at auf ^er feit fursem erjl öegrön^eten

ÄI6t)enfc^en ©etverkfc^ule ^u geben« ©aö SKefuttat tiefet

ttnterbtoc^enen ©c^ulgange^ toar, ba^ xd), anjla« eine ©ac^e

»irflic^ ju (ecnen, um aUe^ richtige Secnen überhaupt tarn

nnb öon Unf^ ^et bk @t)mnafIa(ölo(fen, öon rec^t^ ^er t)ie t)er

Dlealfc^ule ^abe Unten ^6ren, alfo mit minimalen Söruc^teilen

einecfeit^ t)on Latein nnb ©ciec^ifc^, antrerfeit^ öon Optif,

©tatif, §t)t)cauUf, öon atut^ropologie — tt>it mußten bk

Änoc^en nnb Än6c^elc^en m^mnbi^ (ecnen —, öon ?Kettif,

?5oetif nnb Äriflaltoörap^ie meinen 2eben^tt)eö antreten mußte.

©ag t)a^ mit tem htmn fo bi^ jum £ac^en traurig öer^

laufen toütbe, bamn ^am xd), aU ic^ $erbjl 33 in S5erUn ein?

traf, natürlich feine ^BorjleUung. 3c^ f^^*^^^ ^^^ «ur, öon

meiner ^uppiner ^enfton an^, xoo btt alte ^eftifc^e ©uperin?

tenbent immer — an(^ bei Sifc^ — ein groge^ ^ujlengla^

neben ft^ flehen f)am, nac^ SSerlin gefommen ju fein unb noc§

baju ju meinem „Onfel Slugull", ber — foöiel wüßt' ic^ t)on

gelegentli^en gerienbefu($en ^er — immer fo ftbel war unb

immer fo tounberöoUe S5erliner Oefc^ic^ten ersd^lte. SJJitunter

fogar unanil^nbige. S)a^ mußte nun ein reijenbe^ 2eben

werben!

Unb in getoiffer ^ejie^ung ging mir ba^ auc^ in fe

fÄUung» SRur zeitweilig ergriff mic^ in beinahe fc^toermütiger

©timmung ein §ang nac^ Slrbeit unb foliber ^pic^terfMung,

mein bejle^ (ith^üd öon ber ?Öiutter &er. SSon bem allen aber

e?i|lierte nic^t^ in meinet Onfel Slugufl^ §aufe. 2)a war alle^

auf ©c^ein, ^u^ unb 55ummelei gejiellt; mebifteren unb wi^eln,

einen Sßinbbeutel ober einen S5aifer ejfen, \)tntt bei 3o(!t) unb

morgen bei ©te^elt), nic^t^ tun unb nachmittags nac^ (E^ar?

lottenburg inS tiirüfc^e Seit fahren, — ba^ war fo Programm.

SBo ba^ @elb ba^n ^erfam, erworben ober ni^t erworben, war

gleichgültig, wenn eS nur ba war.
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aikr ic^ ^tüfe öor, 5ttt ba^ ^iec 2lttöet>cutete fam mir er(l

ölel, öiel fpdtet: ju l&ej^tmmtem ^ettjujtfeitt. Um Me aetiannte

gelt, wo ic^ tamat^ memen (Sin^uö §lett, lag nod^ ©onnen^

fi^ein, ec^t ot)ec unecht, iJtl^er btm ^aufe» ?Klt tat Mefer ^onmtxf

fc^ßin wo§(, tttt() tt)ie Me^, bei aU feinen SRdnöetn, mit Diel

^übfc^em unö SIpartem an^^tiiatute: S^a\x$ in feinen (Sinjel^

Reiten toat, t)at)on toiU i^ ^ter jundc^ll ersd^len»

S)a^ $au^, ba^ nut ttei Senjlet gcont ^atte,öe^6rte bem

Dr. ^ie^, einem leben^Hugen, nic^t a\kn befc^dftigten ^t^u,

btv ftd^ mit ^et ecj^en (ita^t begnööte» £)et: zweite @to^ aber,

wie fc^on ^eröorge^oben, tt>at unfer, ebenfo ba^ St:t)3efc^of,

in t)em ftc^ bk ©ef^dft^cdume befanden: ein gcoger fc^6net

Sat>en, bem ft^ aUec^anb iKumpelfammern anfc^loffen, SlUe^

in bem Saufe toat winöig unb uthant, wa^ i^m aber, öer^

glichen mit ben nic^t^fagenben ^atentwo^nungen unfrer Sage,

bie wie m^ ber ^(^a^Ul genommene^ Sabriffpieljeug wirfen,

einen großen 9leij »erlief. 2tUe^ prdgte f!(§ ein, unb je fonber^

barer e^ war, bej?o mebr»

^n fotc^en ©onberbarfeiten war nun in unfrer ^Bo^nung

ein wahrer Überfiug^ 2Ra^ öorn §erau^ tagen jwei rei^enbe

9ldume, fowie man biefe grontjimmer aber öerlieg, begannen

bie Äuriofa. Swifc^en gront unb ;^üc^e war ein Qitfoöen ein^

geftemmt, bem jwei portatartige ©ta^türen einen Sic^tfc^immer

iufö&rten» StHe^ in einem verflachten SRolofo gehalten« ©ie^

nabm fic^ fonberbar genug an^. 5ßa^ aber btm Sttfoöen feinen

eigentlichen SReij lieb, Wt^ tnxt ülrc^iteftur nic^t^ ju fc^affen.

©ie ftauptfac^e war an biefer ©teile bie ^ßewo^nerin (Sbarlotte,

Ä6c^in unb „^O^dbc^en für alle^". Sbarlotte war eine swerg^

^afte ^erfon mit 2)oppelbu^el unb flugem, prengen @efic^t,

welchem (Irengen Slu^brucf e^ wobt auc^ ju^ufc^reiben war,

ba^ Pe, tro^ be^ öollfommenjlen Qlnfpruc^^ aufeine 5^iminutitJ^

bejeic^nung, immer bei ibrem öoUem SRamen ^barlotte genannt

würbe, 2Rie Sottc^en ober Sötte, ©ie war, wie fo oft ^m
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einem fc^toeren SJ^omente feinet Seben^, t>en Ic^ »ettec^ln

SU bcfc^relben ^abe, bitter erfahren foUte.

Stu^ S^arlotten^ 3(lfoöen trat man in tte Äüc^e, öon t)er

au^ eine ettoa je^n ©tufen j^^tenöe S;reppe ju einem mir at^

5GBo^n^ unt) ©c^laftimmer angetDiefenenEEaume ^inunterfü^rte.

CKeine ^eben^gdnge, tt^ie ^ier glei^ öorweg bemerft mxHn
ma^, ^nb n\<^t derart ö^ttjefen, um mi^ nac^ tiefer ©eite ^in

lröettt)n>ie ju umb^mn, mb wenn ba$ Unglucf — nac^

©^afefpeare — fonöerbare ©c^lafgefellen gibt, fo fann ic^

öieUeic^t mit gleichem Siechte fa^en, ba^ befc^eiöene Seben^^

öer^dttnijTe fonterbare ©c^laftimmer ö^ben. Stber nic^t leicht

ein fonberbarere^ aU ba$ §ier in dicbt l^e^enbe, SBenn ic^ nic^t

irre, ^eift e^ öon ^Ö^o^ammeb^ ©arge, bag er burc^ oier ^a^f

nete, bie öon allen ©eiten ^er auf i^n einwirken, in ber ©c^webe

gehalten ttjerbe» gajl ebenfo rdtfel^aft fc^ttjebte mein ©^laf?

jimmer in unferm Sreppen^aufe» SSelc^e Äon|!ruftionen e^

Oberhaupt hielten, »eig i^ nic^t re^t, S^alh war e^ too^l in

fejle^ SOJauertüerf eingebaut, ^alb aber, fo ne^m* ic^ an,

tDurbe e^ tebiglic^ burc^ Pfeiler unb (gifenarme gehalten» 3»^^

©eiten, tüobur^ eine ^tt Laterne ^erge(leUt würbe, waren

©(a^wdnbe, §ier, in biefem fonberbaren Simmer, f)db' id) an^

bert^atb 3a^re lang meine M^tz sugeb^^c^t, mitunter, wenn

auf lang ober t\xn ein Sogierbefuc^ fam, auc^ in 6efeUfc^aft,

2)iefer £ogierbefu(^ beflanb in ber Siegel an^ SSerwanbten.

einer war ber trüber meiner Xante, ber, öon 3«geub auf

itxm ©^aufpieler gebrillt, auc^ ©^aufpieler geblieben war«

£eiber nic^t ju feinem $eil @ans fur^e Seit, na^bem er ba^

in Höften fc^webenbe Simmer mit mir bewohnt ^am, ^6rte ic^

t)on feinem tragifc^en Slu^gang, dt f)am ffc^ irgenbwo jum

©ajlfpiel gemelbet unb war in bem Sofalblatt ber «einen etabt

ribiföliflert worben» ^r mochte fein £eben o^ne^in fatt ^aben.

S)iefe Äritif gab ben Stui^fc^lag, unb er erfcfjog ftc^.
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(Sitt anbut, btt mein glmmet öorÄbcrgc^ent) mii mit

Mte, tarn im ©egenfa^ p Mefem Unölüdlic^ett ju ^o^e»

3a^reti, (S^ ttjar au^ ein 25emant)ter, aber nic^t öou tet

Xante, font^ern öon t>t^ OnU\$ ©eite ^er. ©ein eigentÄm^

Uc^et £eben^ö<^«ö &<^^ i^t^ ^^^^^^ 2:aufenJ)en befannt gemalt.

€^ toat Me^ t)ec «DJaler $etnric^ @aetfe» Mt ütoa i8 3<J§ren

wat er au^ feiner ^riegni^er Seimat na^ 35erUn gefornmen

unt) in baß ©efc^dft meinet Onfet^ eingetreten, dt fotlte Äauf^

mann toerten. 3tber im 25erfe^r mit btn ^aktn tarn x^m,

bct talentiert für alkß war, aUUib bk Uft, am^ ^akt ju

mtbm* €r tombt ©c^Mer öon ^le^en — wenigj^en^ kUt

tf>a$ öon tiefen in feinen £an£>fc^aften —, vmb nm tiefe Seit

fa§ i(5 i^n ^duftger auf 35efu^ in meinet Onfet^ §aufe.

S5alt tanad^ ging er nac^ ftetgolant), um, wie öor^er Sant^

f(|aften, fo Je^t ©ee|TEÄ^e ju malen, Äein 3»eifet, tag auc^ baß

i^m ölödte. 3^9^^^c§ <^ber wantte ftc^ fein ©inn einer jungen

^elgoldnterin ju, toa^ er perf6nUc§ ni(^t fontertic^ ernjl^aft,

tie ftelgoUnter tagegen tejio ernj^^after nahmen. Sr fa^ flc^

tenn auc^, at^ er tie 3«f^I öerlaffen ttjoUte, jurö^ge^alten,

unt furje Seit tarauf wurte tie junge SelgoUnterin feine grau,

darüber ^nt ie§t na^eju 60 3<*&re vergangen. Stnfang^ blieb

er noc^ in feiner Äunjl; halb aber erwies p^ bie ibn umgebenbe

groge ißatur mdc^tiger aU alk Äun(l, unb er würbe ganj fietgo^

Idnber, ^u feinem unb ber 3nfet ©egen. 3« <*J^^« mbgUc^em

Sbc^«<itt^^ßt:n war er aUbalb tdtig unb erfreute itc^ {eber benU

baten 3tu^ieic^nung, nic^t jum wenigjlen auc^ auf wifien^

fd^aftUc^em ©ebiet. ©enn unter ben fielen 5BanMungen, bie

er burc^s««tac^en \)am, war auc^ bie, ba^ er f!c^ jutegt ber

SSogelfunbe ^ntoanbte. ©ein fi^arfe^ 3(uge ^atte balb ernannt,

ba^ eß bafür feinen beffern $la§ gdbe alß $elgotanb, biefer

SKajIpla^ ber öcn SRcrb nac^ ©üb unb wieber umgefe^rt jie^en^

ben SSogelfc^wdrme. ©0 würbe ber ^akv öon e^ebem ein

Ornitbolog unb ber ©c^6pfer einer innerhalb eine^ be(limmten
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|tt feinem tot furjem ctfolgten $lnfc^elt>ett al^ Otnlt^olog

clne^ grofen 9lufe^ unö ^at ein tJorjÄöUd^e^ S5uc^ ^ecau^^

öeöektt, t>a^ ten 3:ltel fö^ct: „3iuf t)ec S^ogelwarte". ©ein

£eben, ba^ ettoa^ t)on tem elne^ 3nfelf6nlöö ^atte, 1(1 ein

SRoman, mb au^aeieic^nefe ©c^riftjleUec ^aben Slnjel^eltett

batanß auc^ öer^ertUc^t.

©a^ waren fo i)ie öelegentUc^en 95eftt(^et unt) 3«f<^(r<2»

btt fonbetbacen Laterne, batln ic^ »o^nte. Sßo^ Im übrigen

na^ Dorne §tnau^ tag, war, tole fc^on angedeutet, üon fe^r

entöegengefe^ter fUtU (S^ entbehrte ber aparten 3<i0^/ w<^t

aber baför fe^r rei^ent). £)a^ unter Um(^dnben al^ 9leprdfen^

tatlon^raum blenenbe gr^gere 3li«Kier würbe wenig benugt

unb fam eigentlich nur aU eine Strt S5elöebere für un^ In

S5etrac^t» 2(n ©ommerabenben lagen wir ^ler Im genjler mb
fa^en ble ©pree hinauf unb hinunter, e^ war mitunter ganj

feenhaft, unb wer bann öon ber „?5rofa S5erUn^", öon feiner

Srlölalltdt unb §dgUc^!elt ^dtte fprec^en woUen, ber ^t'
einem leib tun fbnnen« 3« bem lelfen Slbenbnebel jtleg nac^

llnf^ ^In bae ^llb be^ trogen Äurfürflen auf unb ba^lnter

ba^ ©c^leufenwer! be^ ?9JÄ^lenbamm^, gegenüber aber lag

baß ©c^log mit feinem „©rünen S^ixt" unb feinen ^ler noc^

öor^anbenen gotifc^en ©lebein, wd^jrenb In ber ©pree felbfl

flc^ jabUofe £ld;ter fplegelten»

©0 war e^ In bem großen @efcllfc^aft^ilmmer. 3lber ölel

reljenber, well an^elmelnber, war baß Seine SSo^njlmmer

baneben, brln ftc^ unfer hbtn eigentlich abfplelte, X>k genjler^

wanb war fo tief, ba^ pe fa(l eine SRlfc^e bllbete, brln flelne

^anbfc^aften oon ^6nlfc{) \)mcn, überhaupt 33llber unb

©fliien, ble befreunbete 5Kaler ber Jungen grau ^nm ©efc^enf

gemacht Ratten, 3« ebenblefer SRlfc^e faß (le auc^ felber an

l^rem SRd&ttfc^, ben Äopf wie eine S^eapolltanerln Immer In

ein mit golbenen 2Rabeln umjletfte^ ©pl§entuc^ gefüllt, 2(m
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mb §tec, in ben öleten SreljlEuttt)en, Me mein OnW j!(§ ö6nnte,

fag er tagaus tadeln unt) fang feine §iöaro^3trien jum ^un^

tertjlen ^aU, bann nnb toann eine Äug^ant) tverfent) ot)ec

(i(j^ unterl^cec^enö, um einen reisent)en ?5ttt)el — bct natötUc^

auc^ gigaco &ief — öurc^ ^en geftümmten 2(tm fpcingen ju

(aflfen.

3(^ ^otfte auf einem «einen ©tu^l jttjifi^en Ofen unt> ©ofa,

fa^ nac^ tem ©pi^entuci^ mit btn 9olt)enen 2Rat)etn nnb nac^

„Sigato", t)ec e^en tt)iet>ec turc^fpcang, unt) gUul^te an bW

^e(!e ter ?(Be(ten»

^nt>ert§alb 3a^ce ging e^ mir in meiner OnUU^n^n^i

?5eni!on tnrc^au^ gut, ju gut, tenn ic^ leiste ba ganj na(§

meinem 35eUeben» 2(1^ aber Ojlern fÄnfunt>t)reifig ^eran war,

verliefen wir — nnb nun wurte manc^e^ ant)er^ — bk üb
ien^e fleine Sßo&nung nnb öbecflet)eUen, wd^rent) t)a^ @e^

fc^dft no^ eine S^ittang in t)er SSurgjIraße öerbUeb, nac^ einem

in bet @rofen ^ami^urger ©tra^e getegenen SReui^au, ©iefer

^enban war ein ©oppel^au^, Neffen gemeinfc^aftU^er §of

t)urc^ eine traurig au^fe§ent>e niedrige ?OJauer in ^wei Un^^f

^dtften geteilt wuröe. Sro^^em alle^ ganj neu war, war alte^

auc§ fc^on wieder wie \)alh öerfaUen, \)ä^M) nnb gemein, nnb

wie bct ^an, fo war auc^ — ein paar Qlu^na^men abgerechnet

—

tie gefamte S5ewo^nerfc^aft i)iefer elenden ?ÖJiet^!aferne.

£auter gefc^eiterte Unit f)amn §ier, aU Srodenwo^ner, ein

billiget Unternommen gefunden: arme Mn^Ut, noc^ drmere

©(^riftj^eöer nnb bankrotte Äaufleute, namentti^ aber S5Ärger^

meijler nnb 3u(^tsfommiffarien an^ «einen 6tdt)ten, bk ftc^

iur Äaffenfrage freier aB jlatt^aft gejlellt Ratten» eine (Btf

famtgefellfc^aft, in bk, toa^ mir tamal^ glöcfli^erweife noc§

ein ©e^eimni^ war, mein entjÄden^er Onfel 3tugu|l — er

war wirflic^ ent^üdcnb — t)urc^au^ ^ineinge^6rte. 5Blr
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too^nUn ^acfeccc. >Da^ öon mir bcjogene S^tttmec, ba^ fo

feucht war, tag t)a^ saj^^jyet in langen Slinncn Me 5[Bdnt)e

hinunterlief, lag fc^on In einem un^ öon t)em atfen 3»^^«^

firc^^of abtrennenben ©eltenflÄgel, welc^ le^terer flc^, nac^bem

man einen Keinen, f!c^ elnfd^leknöen gtülfc^enflur pafflert

§atte, weit nac^ ^Infen ju fortfe^te. 5Ba^ In Mefem legten ^n^f

Idufer be$ ©eUenflügel^ aUe^ ju §aufe twar, war me^r Inferefiant

at^ fc^6n. ©a Räufle sundc^jl Stfma. 3((ma war eine flelne,

fe^r wo^Igend^rte ?3erfon mit roten S5a(!en unt) großen,

fc^war^en Stugen, Memlt feltener ©tuplMtÄt In Meißelt Mieten.

3&re Sauptfc^6n^elt nnb juglel^ a\x^ ba^ 3^1^^^« '^W^ ^^^

rufe^ war eine mit mlnutl6fer ©orgfalt gepflegte ©e^fe, Me

f!e, glatt angefleht, jwlfc^en O^r mb ©^Idfe trug» 311^ mein

95ater mlc^ einmal In Mefer meiner SBo^nung befuc^te, war

er auc^ blefer 5llma begegnet» „3&r \)abt ja ba merfwörMge

35efa^ung auf eurem Slur," fagte er mit feiner ^erf5mmllc^en

^on^omle» „^a^ l|l ja eine puella publica/' 3c^ ^attc Mefen

fUn^bvnd noc^ nlc^t ge^6rt, fant> mlc^ aber fc^nell jure^t unb

bejldtlgte alle^,

Sllma \)atu Simmer un5 ^ö$e, ©a^lnter fam eine jwelte

fffio^nung, ebenfo prlmltlö, In ber, wenn l^ ben SRamen richtig

behalten ^abe, ein @raf 35robqlnffl mit feinem ©o^ne wohnte»

©er alte @raf — bex iJibrlgen^ ölelleld^t blof (Sbelmann unb

nur burc^ ba^ ©enfatlon^bebörfnl^ Sllma^ unt> d^nllc^er

Sau^lnfaffen auf eine ^6§ere SKangjlufe gehoben war — war

wa^rfc^elnlli^ ^llltdr gewefen, wenigen^ fprac^ feine Haltung

baför. €^ war ein auffallenb f^6ner, alter fierr, ber In feinem

^ettlermantel mlc^ Immer an Sllmagro, ber bamal^ — Ic^

^ war nlc^t wd^lerlfc^ — mit untea meinen Hebllng^^elben war,

erinnerte, ^efagter Stlmagro war eine Jeltlang fo arm, ba^

er mit feinem Offl^lerforp^ jufammen nur einen ?9?antel

^atu, we^^alb Immer nur einer öon l^nen fic^ t)or ber 5Belt

fe^en laffen fonnte» 2:ro§bem ^Ing Ic^ an l^m, bem nötigen
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alten 2((maöro, ja, feine S5ett(erfc^aft jleiöerfe föt mic^ feinen

Äonctuii^ai)orenreis. S&nlic^ etging e^ mir mit tem alten

S5rot)Ciinfft, betrefft teffen mit feflflant), t>af er, e^ er atm

würbe, bei 6ro^o» mb Oj^rotenfa ?Bunt)et ()et Sapfetfeit

öerri^tet ^aben möffe» SScoöcjinffi, t)en i^ mit allem mb^f

liefen Stomantifc^en um^eibete, toat üUmn^ auc^ ©amariter,

»obei bet Umpanb, baf feine ©amacitert>ien(!e nur feinem

©o^ne d<dun, mi^ nic^t (I6rte, ©iefer ©obn, ein fc^6ner

sodann tok ber Später, war ein ©terbenber, in ben legten (BW

bien ber ©c^winbfuc^t, Unb boc^ mußte fein Men, wenn

m^glic^ mit allen Mitteln, erhalten werben, benn an feiner

(gyij^ens ^ing an^ bie be^ $8ater^» gr, ber {unge <3raf, ^am,

folange er noc^ f^rperli^ unb öeijiig hd Ärdften war, eine

boppelte Einnahmequelle de\)a% al^ £)ic^ter unb al^ ^ieb^

^aber, ein Sali, ber ^fter öorfommt, wenn S)ic^ter unb ^ieb^

^aber bemfelben @egen(^anbe bienen. S5ei bem jungen trafen

aber war alle^ in einer fc^arfen gweiteilung aufgetreten« ©eine

Siebe i)atu ft^ einer reichen SBitwe, feine ^ic^tung bagegen

einer Sinja^l dlterer ^rinseffKnnen jugewanbt, bie, folange e^

irgenbwie ging, mit £ot)alitdt^fonetten öberfc^wemmt werben

waren» €^ muß babei öbrigen^ gefagt werben, ba^ fUc^ alle

bei ber ©a(^e S5eteiligten, alfo jundd^j^ bie 5Bitwe, bann aber

auc^ bie ^rinjefflnnen, in einer gewiffen fc^6nen CÖJenfc^lic^feit

bewd^rten unb i^ren armen trafen nic^t fallen liegen, al^

Idngjl^ Weber t>on Siebe, noc^ oon loyalen ^ulbigungen bie

SRebe fein fonnte» SSer^dltniömdgig ^duftg — unb alle S^au^^

bewo^ner liefen bann jufammen — erfc^ienen iföniglic^e Sa^

faien, nm einen S5rief famt @elbgefc^enf ab^n^tbtn, noc§ öiel

^duftger aber fu^r bie reiche Sßitwe öor unb lieg burc^ i^ren

JDiener allerlei ©peifen unb SSeine bei bem armen Äranfen

abgeben« 3(lle^ war bann geröhrt, am meijlen 3llma.

$ßir!lic^, an (Buttat unb ^Jflege gebrac^ e^ nic^t. d^ war

aber umfonjt, unb eine^ Sage^ ^ief e^, ber junge ©raf fei ge^

133



iit>then* ^tm war auc^ fo, uttt) alkß, toa^ <tc^ auf $of unt)

glur traf, cr6r(crte Me grage, ob tt>of)l eine (6nlöUd;e Äutfc^c

folö^tt wöröe, ©ic ?0?e^rsa^t war t)afür. 9(ber e^ (am alle^

gans anöer^ unb md) meinem @efü^( ütel intereffattter« ©er

alte @raf, t)er, feiner $elt)enf(^aft unbefc^abet, t)le( öon einem

ÄomiManten f)atte, tonnte (Ic^ Im gclertl^en nlc^t ^enn^ tnn

nnb befc^tog, feinen Soten öffentlich au^jul^eUen, toaß Me

^oUjel font)erbarer»elfe ^ulleg o^er öleUelc^t auc^ erjT ju fpdt

erfuhr. '^ebenfaiU fant) Ic^, aU Ic^ am ^weiten Za^t mittag^

au^ t)er ©c^nte fam, t)en Jungen ©rafen auf unferm S^an^f

Pur parat>emdflg aufgebahrt, Siuf ^mx toacftlgen alten ÄljTen

flaut) t>er offene ©arg, unt> jeber, t)er baß S^ani Mxat, mußte

^art an tem Soten öoröber, 3cf> erfc^raf nlc^t toenlg nnb öer^

jlc^tete t)en ganzen Za^ ober auf jet)e ?9?a§ljelt. €^ toar mir

aber eine noc^ größere ©emüt^betoegung tjorbe^atten, unb Me

95erantaffung ba^n toar baß gotgenbe, (Segen §OJltternac^t

fam ein oben in ber ^OJanfarbe too^nenber ^Inlleger, ein fo^

genannter ©^lafjleUenln^aber, In einem fe^r angeheiterten

3u(!anbe nac^ S^anß, «nb an btn Zoten ni^t benfenb, ölel^

me^r teblgllc^ mit ber grage befc^dftlgt: „5Ble (omm' Ic^ ble

Mer treppen hinauf?", war er Im öalbbunfel a^nung^to^

gegen ben toadUgen 2(ufbau gerannt unb f)attc ben ©arg ju

galle gebrad^t, %m anbern borgen toar aUeß fort, ble ^oU^el

^atte bem Unfug, ber e^ toar, fc^llegUc^ ein ^nbe gemacht;

aber Ic^ fonnte baß @rauen nlc^t lo^toerben, o^ne boc^ gerabeju

Stugenjeuge t)on bem S5Ube getoefen ju fein.

3c§ toar Oflern In eine ^6^2re klaffe öerfe^t toorben nnb

^atte ben aufrichtigen SBlUen, fleißig unb orbentllc^ ju fein.

2(ber eß tarn nlc^t ba^n. 3Rac^ blefer ©elte ging mir Immer

ülkß öerquer, oft o^ne jebe ©c^ulb öon meiner ©elte. 60

wenlgflen^ toar e^ ble^mat. Onfet StugujI (am um ^fingflen

auf ble 3bee, ganj In ber SRd^e öon S5erUn eine ©ommer^
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»o^nuttö ju mieten, nnb ftjd^tte b^n ba^ eine gute ^ittteh

fittttte öor t>em Orantenbur0ec Sor ^tU^me £iefenfc^e Mal,

ober n^le man bamaU fagte: „ki Hefen^", £)et SSeg öon t)a

bi^ In meine ©c^ule bauerfe getab' eine 6tunt)e. ©a^ »at

nun toitfli^ feine Äleinigfeit« 2{bet ttja^ »oUte t>iefe ©tunt>e

befagen, im SJergieic^ ju ber Sumutun^, t)ie jeber «OJitttooc^

unt) ©onnal^enb noc^ eptxa m mic^ jlelUe. §Kitttüoc§ mb
©onnal^enb waren tie Sa^e, too toit mit unferm naturtüiffen^

fc^afttic^en £e^rer, t)em Oberlehrer Stutze, botanifc^e Qptntf

jlonen ju machen Ratten, bk, weil Stutze am Slu^öange öer

Ä^peni^erflrage wohnte, regelmdfiö nac^ Treptow mb am
Uebjlen nac^ S5ri§ un5 öer SJutJOWer Sßjiefe ^in unternommen

würben. 3(§ war immer gern babei, toaß ein flein wenig mit

9lut^e^ ^erf6n!ic^feit jufammen^ind. 5Kenn wir auf ben Utun

einer ©orffegelba^n fagen unb unfre ^xld) öerje^rten, lief

fRnti^c, ber eine 2(rt 9Raturmenfc^ war, regelmdfig ben £e^rer

fallen unb fpielte ftc^ auf b^n StouJTeaufc^en ?5^ilant&ropen

unb 'S^^^^bctikf)tt an^, €r berührte bann gern ©ittli^feit^^

fragen. „3a, meine lieben jungen greunbe, 55otanif ijl gut,

unb Sf^aturwiffenfc^aften (Inb gut. Slber baß wid^tigjTe bleibt

bO(^ ber (Ittlic^e 3)^enfc^. 3^ würbe 3^nen gerne baöon er^

jd^len, ^ier }e§t gleich unb auc^ in ber :^lafTe. 6ie würben ba^.

t)on me^r §aben al^ öon öielem anbren. 2(ber ic^ barf e^ nic^t."

JDie^ ri^tete fic^ gegen ben S^ireftor, ben alten S:\bbm, ber,

glaub' i^, hinter dint\)eß ©ittlic^feit^anfc^auungen ein grofe^

gragejeic^en machte. SRun alfo, dintf)^ war ein prdc^ttger

sßJann, tro^bem er un^ baß „SRdtfel be^ £eben^" immer fc^ulbig

blieb, aber wenn ic§ i^n auc^ noc^ me^r geliebt ^tu, ba^ er

öon ber Stubower 5Q3iefe nic^t lo^fonnte, baß war boc^ cttoaß

©c^redlic^e^ für mic^. ©enn wennn er in feiner Ä6peni(!er^

ftrage war unb ber SRejl meiner Äameraben cß wenigjlen^

nlc^t me^r allzuweit bi^ na^ §aufe f)atte, bann fing für mic§

baß S3ergnögen erjl an, bann muff ic^ mit nur ju oft towxbf
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öctaufenctt güfen — ©tiefet, in ^k meine ftacfen i^meingepagt

^dtten, ^am \d) fafi nie — öon ^t Ä6peni(fer(lra^ nj><^

H^ ,4u Siefenö" laufen, toa^ itjeniöi^en^ <ini>ctt^<x\h ©(unten

dauerte, gule^t anöefommen, f)atu ic^ noc^ J>i^ ^Jpanjen in

U^(i)Uämt ju legen unt) fiel bann tobmübt ine^ ?8ett, 5)?an-

mde fic^ au^, mit welcher greutigfeit ic^ tann am ^mnct^^.

tagmorgen in tie ©d^ule ging» ^^ ging einfach ober meine

Äcdfte»

£)ie golge tiefer „£iefenfc^en ©ommerfcifc^e" toat tenm

auc^, ba^ id^ me^r unt) me^r in S5ummetei tetfiel unt mic^

taran ö^tv^^nte, tie erjle ©tunte öon ac^t l>i^ neun ju fc^tvdn^

jen, toa^ fe^r gut öing, »eil ter franj^ftfc^ ^cofeffoc, bet an

weniöl^en^ trei ©c^ulen Unterricht gab, fic^ ten Seufel tarum

fümmerte, »er ta war unt »er nic^t. Unt tok ter ^bm,

mnn er er(l ^Int gelebt, nic^t fduterlic^ inne^dlt, fo war ««#
mir balt tie ©tunte tjon ac^t bi^ neun t)ie( ju »enia^. unt»

binnen furjem i^att' ic^ e^ ta^in gebrad^t, mic^ §atbe ^o^n^
lang in unt außerhalb ter ©tatt herumzutreiben. €^ empfahl

Pc^ ta^ arn^ taturdf), tag fic^ bei folc|)en Saöe^fc^wdnjungen

leichter ton „Äranf^eit" fprec^en lief. Unt ta^ 23iertel}a^r

t>on Oftober bi^ 5Bei^nac^ten toat tie fc^^nfle Seit taju.

£)a^ 55ertt)erfUci^e tarin war mir gans f(ar, aber man

fntet immer cttoa^, fein ©etoijTen ju befc^wid^tigen. Unt in

ter 3uöent natürlid^ er(l rec^t. 3^ ^^^^^^ ^^^ <*Jfo ^^«r ^^ f«^^

mein ^eruf, binnen furjem „33otanifer" ju toerten, unt für

einen folc^en fei ein regelmdfige^ SIbpatrouUUeren t)on @rune#

toalt unt ^nnQf^tn^dbt oiel, öiel »id^tiger aU eine ©tunte

bei tem ^eutfc^grammatifer ^^l\pp 5Batfernaöel, ter nn^—
ic^ äianU fogar ^nm Slu^toentiglernen — un^dPö^ ^^^^

to6rter auf „ig" unt „ic^" in unfer §eft tiftierte. Sßoc^ je§t

bli(f ic§ mit ©c^redfen tarauf jurüc!. Sßa^ er, SBarfernagel,

ein ausgezeichneter ?0?ann unt Oete^rter öon SRuf, fi^ eigent^

lic^ tabei getackt ^at, toeif ic^ W tiefe ©tunte nic^t. SUfo
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©runetoaU) mb ^m^fetn^tlbc nahmen mtc^ auf, nnb mnn
\d) eß an tem einem Za^e mit t>en StePergen obev mit ©c^la^^

tenfee öerfuc^t §atte, fo tt)ar ic^ tag^ darauf in Xegel mb lögte

nac^ t)em $ttml>oIt)tfc^en „(B^U^(^cn" ^inüi&ec, t)on tem i(^

tDufte, tag e^ aUet^ant) ©(^6ne^ mb 58orne&me^ l&e^erbecge.

S^eben^er toat ic^ öl^er auc^ »iröic^ auf btt ©uc^e na^ doofen

uni> glec^ten mb ]&iU)ete mic^ auf tiefe 5ßeife ju einem öeinen

Ärt)ptOöamijlen au^» 3Zici^t aUjufe^t ju öertountetn; SKoofe

fint) ndmlic^, toenn jte Mü^en, ettoa^ tatfdc^lic^ ganj ^mbcu
^ötfc^e^» ©egen ein U^r toat i^ tann meijl »ietet; ju §att^^

a§ mit beneidenswertem, tur^ ©ewiffenSbiffe nic^t toefentj^

Uc^ gejl^rtem Stppetit mb fa^ mic^, wenn ic^ öon Sifc^ aufj

fianb, nur no^ ter grage öegenöber, tt)ie tie itt>ei öerMeibenten

SRac^mittaö^flunten gefc^idt unterjubringen feien» 3(ber an^

ba^ 9in0. 2{n ter <ide ter ©c^6n^aufer;f unt> SBeinmeiflEer^

jirage, tt?iU dfo fagen an einer ©teUe, too^in ©ireftor Äl^ten

nnb bk öefamte Se^rerfc^aft nie fommen fonnten, lag tie

Äontitorei meinet greunteS 5(nt^ient), t>er ter ©te^ett) jener

öon ter ÄuUur ncc^ unberührten Ofl^SRort^Ofeeö^nten toar.

©a tranf ic§ tann, nac^bem ici^ öor^er einen SJaU ftafftfc^*

ieitöen6f(tfc^er Literatur: ben „S5eobac^ter an ber ©pree", ben

„greimötigen^ bin „©efellfc^after" unb öor altem mein £eib#

unb 3)Jaöenblatt, ben „S5erUner gigaro", um mid^ ^er auf^

getürmt ^atUf meinen :S5affee« ©elige ©tunben« 3^^ vertiefte

mic^ in bie S^eaterfritifen öon ^ubwig SKeUjIab, laS 2Rot>eUen

unb 2(uffd§e öon @ubi§ unb t)or altem bie ©ebic^te jener fec^S

ober Peben jungen Ferren, bie bamalS — öielleic^t o^ne t>iel

perf6nUc^e gii^lung untereinanber — eine S5erliner ©ic^ter^

fc^ule bilbeten» Unter i^nen waren dbnatb gerranb, granj

t)on ©aubt), 3uliuS sojiti^jin^ ^xib ^n^nfi Äopifc^ bie weitaus

bej^en, Xalente, bie f!c^ benn auc^, trö§ allem 5ßanbel ber Seiten,

bis biefe ©tunbe U^anput ^aben. 2)er am e^ejlen S^^^^'^

getretene — gerranb, er (larb fe^r frö^ — war Diellei^t am
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§ert)orraöenb(!ett. (5in^ feiner fc^6n(Ten (5zb\^te tontbt 25ot^

Ulb itt @eorö ftemeg^^ berühmt öeworöenem: „3c^ m6c^te

^ittge^n tt)le t)a^ 3Ibenbro(/' ©le Sfnle^nung l|^ in }e5em fünfte

unt)erfennbar. S5ci getränt) ^eift e^: „3c^ m6c^te jlerben

}ener SKoIfe gleich", eine 2öen(>unö, ^ie f!c^ bann einganö^

Jet)er neuen ©tropfe mit einer deinen SSn^erung immer tokb^t^

ÜberbUcf' ic^ nod^ einmal jene öcrmiftag^ im ©runewalb

unb nachmittags bei 9(nt^ient) »erbrachten Sage, Sage, t)ie

nic^t bloß S5ummelta9e, fonbern auc^ Sage üoU Sag unb Srug

waren, fo fc^recf' ic^ bei biefem diMUxd einigermaßen ^m

fammen, d^nlic^ jenem „Gleiter über ben 35obenfee", bem fein

fd^rlid^er diitt erjT Kar würbe, nac^bem aUe @efa^r hinter i^m

(ag. 3c^ erfc^recfe batjor, fag' i^, unb bitte meine jungen £efer,

eS mir ni^t na^mac^en ju woUen, Sine @efa^r »ar eS, unb

ffe (duft nic^t immer fo gudbig ab. Slber, nac^bem i^ ber ©e^

fa^r nun mal entronnen, fprec^* ic^, aller Unrec^tSerfenntniS

jum £ro§, boc^ an^ toieber meine greube barüber auS, ber

©c^ule bieS ©c^nipp^en gefc^lagen unb meine „^Banberungen

burc^ bie ^att ^ranbenburg" lange öor i^rem legitimen ^e^

ginn fc^on bamaU begonnen ju ^aben. 3^^ ^<^^^ ^^^ gefunb^

^eitlic^ fe^r too^l babei gefohlt unb mic^ in ben O^ac^mittagS^

punben bei greunb aint^ient) ju einem falben ^iteraturfun^

bigen auSgebilbet, berart, ba^ ic^ in ber norbbeutfc^en £t)ri!

jener breifiger 3^^^^^ öielleic^t beffer befc^lagen bin aU irgenb^

»er. $^ätu i^ jlEatt beffen pfli^tmdgig meine ©c^ulj^unben

abgefeffen, fo todre mein ©etoiffen jtoar reiner geblieben, aber

mein SSiffen auc§, unb auf bem o^ne^in toenig befc^riebenen

S5latte meiner @efamtgele&rfam!eit toÄrb' auc^ ba^ 5Q3enige

noc^ fehlen, toa$ ic^ bem „greimötigen", bm „©efellfc^after"

unb bem „gigaro" t)on bamalS öerbanfe. ?9Jein SSater, toenn

l^m meine sjjjutter öortoarf, „er f)aU alleS bloß an^ bem Äon^

öerfationSleyifon", antwortete regelmäßig: „(SS i(^ ganj gleich,
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S5et manchem meiner ^efet tokb j!c§ nun too^I mittlemeite

Me grage gemeldet ^aben: „3<^/ too »at tenn, d^ atle^ bk^

ilc^ ereignete, t)er jur jtttUc^en Pflege für ©ie bejlfente «pen^

f!on^t)ater, too war Onfel Sluguf!?'' Qfd^, t)er arme Onfet

2(u9ujl! ©er ^a«e feinen Äopf öoU-^anj andrer ©inge, t)entt

ta^ @ett)itter, ba^ »o^I fc^on lange su feinen ftdupten ge^

Pant>en ^aben mochte, ging, gerat' aU mein tummeln auf

bet §6^e jlant, mit ©onner nnb ^U§ auf i^n nieder. Sin

©lud, t)a§ ba^ §ereinbrec3^en t>er Äataflrop&e fa|1 mit meinem

Stbgang an^ feinem §aufe jufammenfteL ©er 2:ag (le^t mir

noc§ teutUc^ t)or ber ©eele«

3c^ tam a\xß bct ©c^ute, tie^mal tokt\\(^ a\x^ 5er ©c^ute^

nnb freute mid^, in Sooper^ „©pion", ter mir gerade (urj

öor^er in bk §dnt)e gefallen tt)ar, njeiterlefen ju f6nnen. Stber

tie ©ituation, t)ie meiner gteic^ beim (Eintreten in tie ^otbeu

t^ube darrte, lieg mic^ fc^neU ernennen, tag ^ier an SKoman^

lefen nic^t ju tenfen fei, öielme^r ein lebendige^ Stomanfapitel

f!^ t)or mir abjufpielen beginne. ?0?ein Onfel Stugup, wie mir

^ier na^trdglic^ ein^ufc^atten bleibt, i)am fic^ ettua fönf, fe^^

sjJJonate intM in ^iemtic^ rdtfel^after 2Betfe jum ?Bormund

»nb ?8erm6gen^öertt)atter einiger anoertt)ant)ten Äinber er^

nannt gefe^en, unb an bem ^ier öon mir ju fc^ilbernben Sage

war ein mit ^b^eren SJoUmac^ten au^gerüfleter unb too^I auc^

fd^on gut «nterri^teter greunb be^ Slnöerwanbten^aufe^, ein

3(rtiUeriemajor, in pontificalibus erfc^ienen, um ju rec^er^

gieren, eoentuell baß 2Jermbgen ber Onfet 2(ugu(^f^en SÄdnbet

wieber in (gmpfang ju nehmen. 2(ber wo nic^t^ i(l, ^at an^

ber Äaifer fein Ülec^t verloren. Sflur bie Xante war, aU ic§

eintrat, zugegen. Sin Xifc^ war aufgeßappt, nnb auf ber Uanf

!en 3)?a&agonipIatte llanben ©c^ad;teln nnb ©parbüc^fjn nmf

^r, auc^ einige ©c^mu^etui^, wd^renb ber 9taum bajwifc^en
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öefiiKt toat. ©er SRajor öberjd^lte rafc^, toa^ talag, unt) feine

flc^ tt)le im Unmut mit ^in nnb i)et bett>eöent)en ÄantiUen

trödten nur ju bentlic^ a\x^, tag and) bk^ „Xt^tt Siufgebot"

«einer sD^önje gans aufer|tant)e loar, tie EHec^uung ju be^

gleichen, ©ie Xante i^rerfeit^ fuc^te bxxt^ eine merf»Ärt)iöe

SÄifc^unö öon ^xtbtrx^'coixtbx^Uxt unt) 5Bört>e, worauf fle ftc^

überhaupt ^\xi ui^mb, für ba^ ©eftjit auftufommen, aber

ter unerMttUc^e ©tab^offtsier wollte eon tiefen t)oc^ nur eine

§inau^fc^iel>unö bestoecfenten 3)Zittelc^en nic^t^ »iffen, unt)

fo tourte mir tenn btx iUuftrag, btxx mutmaßlich nac^ allere

^anb legten Silfen au^fc^auent>en Onfel ^erbeijurufen. 3c^ i<'^^b

i^n auc^ in bzt m^ hinten ^inau^ liegenten Äüd^e, Um aber

nic^t ba\iix, meinen 3luftra0 an i^n au^juric^ten, 2)enn t)or

i^m jlant) S^arlotte, b\t itoerg^afte ?3erfon mit bem SJogel^

gefleht unt) t)em 2)oppelbudel. Unt) tote (laut) f!e i)or i^m!

2tl^ btt gtoergin bei t)er f!c^ in ben SSor^immern abfpielenben

©jene bxt ©efamtlage flar getoorben toar, war i^r auc^ fofort

jum 55etouftfein gekommen, ba^ i^r eigene^, a\x^ mehreren

bunbert 2:alern bejlebenbe^ SSermbgen, ba^ fle meinem Onfel,

natürlich auf beffen SBefc^toagunöen, anvertraut \)am, mitoer^

loren fei, unb bie^ i§r Srfparte^, \xxa ba^ fte gelebt unb gearbeitet,

}e§t mit öor 5Sut jitternber ©timme öon ibm jurüdforbernb,

überfc^üttete ffe ibn mit S3ertoünfc^ungen unb Slüc^en.

Syjir lief e^ falt über ben Otüden*

5(lle^ na^m einen elenben 2(u^gang, unb ic^ toar fro§,

ba^ i^ brei Xage fpdter ba^ ^a\x^ tjerlaffen unb in anfldnbige,

tooblgeorbnete £eben^t)erb(iltni(fe — meine £e^r}a§re begannen

— eintreten fonnte»



?Bte baß fo öe^t. Stefonöatefscnj unt) öergnögte

Sage, ^teiöiettcl 3a^r in 3:)ce^t)en (bei ©truöc).

9iö(ffe§r nac^ Seipitg. StUerUi $Une. 50jintdr^

ia^r in ©tc^t.

3ln (5a^ in t)em öot|^e^ent)ett Kapitel Scsd^Uc ^atfe f!c§

um Oj^ecn fe(|^unt){)reiftö jugetragen; ic^ war tamal^ fec^je^n

3e§t — in Setpiiö -— fc^cieben wir Ojlern itDeiunööterstg,

un() wenn ic^ ^amal^ in S5erUn t)ept:imiert mb mf)kxbx^ baß

§att^ On!e( 3(uöu|!^ öerlaflfen ^atte, fo m ^ i^^^ tn ö^^

^o^ener ©timmung mb öoU Hoffnung, meinen aU (^tknU

t^znmaüßmnß auftreten^en SReröenftebemj^ enMic^ rafc^ lo^^

jutt)ect)en, anfß neue bei meinem ehemaligen ?5enfton^öater

ein, bei meinem Onfel Slugujl a(fo, ter balt) nac^ feiner S5er^

liner ©c^eiterung, tt>ie ^ier na^trdglic^ jur ©ituation^fld^

rung bemerft toerDen ma^, einen Unterfd^lupf in t^er bekannten

Seipjiger Äunfl^anMung öon ^Jiefro M SSecc^io gefunden

^a«e. „55oU Hoffnung unt> in gehobener ©timmung" fag' ic^,

waß nad) allem, toaß i(§ öor gerade fec^^ 3a^ren in ter @rofen

Hamburger ©trage miterlebt ^am, öielleic^t ttjunöerne^men

f6nnte. ©aöon »ar aber gar feine 9let)e. ©af tamal^ in

meiner S3erliner ^Jenf^on nic^t alle^ gejlimmt ^atte, baß ^attt

freiließ an jenem benftoÄrbigen Sage, wo ber ^a\ot mit ben

unmutig (Ic^ §in unb ^er bewegenben Äantillen aufgetreten

war, nur allju beutlic^ ju mir gefproc^en. 5(ber baß war nun

fc^on wieber fo lange ^er.

Unb bann, bcß weiteren, wa^ |limmte bamal^?l

3c5 war unter 53er§dltniffen grofgebogen, in benen öber^

^aupt nie toaß jlimmte. ©onberbare ©efc^dft^fö^rungen nnb

bementfprec^enbe ©elböer^dltniffe waren an ber Sage^orb^

141



nuttg. 3n btt <Btabt, in t>ec ic^ meiue Änabcnta^te t>ttUa(f)t

f)attt — ©tt)tnemünt)e —, ttmt man flelglg SKottt>eln unt> fiel

an^ einem S3anfrott in t)en antern, nnb In unfrem eignen

§aufe, wiewohl un^ Äatajlrop^en erfpart blieben, würbe bie

©ac^e öemütUd^ mifgemac^f, unb mein S3ater, um feinen eigenen

2iebUnö^au^brucf ju gebrauchen, fam an^ ber „SßrebouiUe"

nic^t ^erau^, Sro^ alle^ je^t ^ercfc^enben ©c^winbel^ m6c^t'

ic^ bo^ fagen bürfen: bie Seben^weife be^ mittelguten ©urc^^

fc^nitt^menfc^en ijl feitbem um ein gut Seil foliber geworben.

9leell unb unreell ^at fic^ (Irenger gefc^ieben. Stilen in allem

^atu id), wenn ic^ öon meiner SJ^utter — bie aber gan^ al^

Slu^na^me baftanb — abfege, fo wenig georbnete S^tW^be

gefe^n, ba^ mir bie 58orgdnge mit Onkl 2iugu|^, fofe^r jle

mic^ momentan erfc^öttert Ratten, unm6gli(^ einen befonberen

moralifc^en ©egout, am wenigjlen aber einen nachhaltigen,

§d(ten einflößen f6nnen. ^eine |e^t grenjenlofe SSerac^tung

folc^er elenben 5ßirtfc^aft trdgt leiber ein jiemlic^ öerfpdtete^

^attxm.

©0 sog ic^ benn um Ojlern sweiunböiersig auf^ neue bei

meinem Onfel Üluguj^ ein nnb war freujöergnögt — man

öergift gern, toa^ einem ni^t paßt —, wieber fo gute Sage

leben unb an foüiel fteiterfeit teilnehmen ^n !6nnen. @ans fo

wie bamal^, wo gigaro burc^ bie Strmbeuge fprang. Onfel

3lugu(l, t>6llig unöerdnbert, fammelte nac^ wie t)or SBi^e,

fonnte gut fdc^fifc^ fprec^en unb faf bei S5onoranb unb Äintfc^t),

wie er früher „bei Hefen^" gefeffen nnb fein ©pielc^en ge^

mac^t f)am. 5ßir gingen in ben Großen unb kleinen Äuc^en^

garten, afen in einem reijenben, na^ Sinbenau ^in gelegenen

S5ergnögung^lofal allerliebj^e fleine Äotelett^ unb ein @e^

müfegeric^t baju, ba^, glaub' ic^, „S^eunerlei" ^ieg unb al^

eine ^eipjiger ©pejialitdt galt, ober fagen auc^ wobl in @o^li^

mit bem ©c^aufpieler SBaubiu^ sufammen — wenn ic^ nic^t

irre: SJtoptiööater ber grau 2Bilbranbt^^aubiu^ —, einem
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anöene^me ^öoc^en» 3^ ecj^olte mid^ i^ei Mefem potfen Men
fe^r rafc^, tonnte halb xokbct laufen unt) fpritiöen, nnb fo

fam e^ t>enn, t)ag wie aUe tcei, bet Onfet, Me Xante unt) id^,

eine ga^ct In tie ©d($ftfc^e ©c^welj t)eta]£>tet>eten unt) auc^

machten, S^ »ac entjütfent), fannt' ic^ toc^ nic^t^ al^ Äteuj^

hcvQ nnb ^\nbmü\)knUtQ nnb f)atte öe^^ali^ t)on tec 35a(lel

me^c aU fpdter öon @cint)eltt)al() unt) SÜgt. 3^atörUc^ »aten

wir au^ einen Sag in ©ce^t)en, aber icj fa§ mir t)on t)en botf

tigen ^errUc^feiten nic^t^ an, mil e^ nac^ einer furj öor 3(n^

tritt tiefer (leinen SReife geführten Äorrefpont)ens für mic^ fe(l^

(laut), t)af ic^ am er|^en 3uU nac^ ©re^t>en ge^n nnb in t)ie

t)orti0e 6truöefc^e 3(pot^e(e eintreten toörte.

tiefer Eintritt erfolgte benn auc§ unt) tourte öon mir wie

@ett)inn t)e^ großen £ofe^ angefe^en» 3Ric^t ganj mit Unre^t^

©truöe galt für abfolute Stummer ein^ in S:)eutfc^lant), i(§

m^c^te fajl fagen in t)er 5Selt, nnb t)ert)iente tiefen 9luf m^*
3c^ tjerbrac^te ba ein glö^ic^e^ ^a^v, wenn aucj nic^t ganj

fo öergnöglic^ wie ba^ in Seipjig» (g^ war alte^ öorne^mer,

al^er jugleic^ auc^ j^eifer» 3« einjelne^ mic^ ^ier einsulaffen —
ic^ ^abe tiefen ©ingen t)ielleic^t fc^on juöiel 3iaum eingeräumt

— »erbietet ft^, nnb nur öon jwei SJlebenfdc^lic^feiten m6c^t'

ic^ §ier noc^ tnti erjd^len tiirfen»

£)er Singang^tör gegenüber, im Hintergründe ber 2(po^

t^e!e, befant) flc^ ein fogenannter Dlejeptiertifc^, auf ben ftc^
—

iumal in ©ommerjeiten, wenn alle^ weit aufjlanb — ber

SBlid aller fßoröbergebenben ganj unwillfürlic^ richtete, ©a^
mußte fo fein« ftter (lanben ndmltc^ wie Sempelwdc^ter jwel

fd^^ne, Junge SO^dnner, ein Süneburger unb ein (Stuttgarter,

alfo $©elfe unb ©c^wabe, m^f)alh wir ben £ifc^ benn auc^

btn „@uelpben^ unb ©^ibellinenttfc^'' nannten, Q5eibe Junge

£eute »ertrugen flc^ fo gut miteinanber, wie ba^ jwifc^en diU

öalen an ©c^bnbeit unb Sleganj nur irgenbwie mbglic^ war.
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3n @c^6n^elt flegte (Jec SBclfe, ein topiW^c ^ieterjac^fe mit

einem mdc^tigen rotMott^ett ©appeur^art, an Sleöan^ aber

llant) er hinter tem ©^Ibeninen er^eblic^ surüd. ©iefer war

ndmlic^, e^e er nad) ^tt^bcn tarn, ein '3af)t lang in ?Jari^ ge^

toefen, elgentUci^ nur p t)em Swede, ft^ in altem, toa^ ^kU
tJung anging, auf eine tolrflic^e ©ltuatlon^^6^e ju f>eben.

©a^ tt)ar l^m t)enn auc^ öelungen, 3^ ^6rte nic^t auf, l^n

barÄber ju neden, toaß er f!^ gutmtJitig gefallen ließ, aber t>oc^

auc^ mit einem nur ^u berechtigten ©c^munjeln bet ©uperlorl^

tat, benn toa^ umgefe^rt meine @arberobe betraf, fo flammte

f!e ju brel ?8lerteln m^ bem bamal^ öon meinen (Sltern be^

wohnten großen Oberbru^borfe, barin e^ jlatt öufantöt)fc^er

Mflungen nur lange, bunfelblaue S5auernr6cEe gab, 3c^ fonnte

mit meinem Sluftuge, felbjl wenn Ic^ bloß fc^nelberllc^e ©urc^^

fc^nltt^follegen gehabt ^tte, nur ganj notbörftlg paffteren,

unb mn^te nun, meine 50?lnbertoertlg!elt ^u jlelgern, auc^ }u(!

noc^ blefen mlc^ totmac^enben falfc^en 55<Jrlfer In ndc^fler 9ld^e

^aben. Übrigen^ Ratten belbe Kollegen, gute Äerle, tole fle

fonjl ttjaren, außer ©appeurbart unb 9lo(ff(^nltt ^er^llc^ wenig

ju bebeuten, unb wenn man an l^nen ble bamaB no^ ganj

aufrl^tlg iDon mir geglaubte ©tamme^öberlegen^elt ber SRle^

berfac^fen unb ©^waben Wte bemonjlrleren wollen, fo wdre

wo^t auc§ ber partellfc^fle ©uelp^en^ nnb @^lbelllnenbe^

wunberer In einige SJerlegen^elt gefommen.

Unb nun noc^ ein jtoelte^ ©efc^lc^tc^en an^ jenen Sagen.

S)er ©ommer 42 war fe^r ^elß, unb well ©truöe eben

©truöe war, fo Ratten wir natörll^ fo toa^ wie freie ?8er^

fögung über ble ©trut)efc^en 50^lneralwdffer ober bllbeten un^

wenlgflen^ ein, blefe freie 25erfögung ju ^a^cn, ©elterfer,

35lllner ufw. — alle^ mußte ^er^alten unb würbe tagtdgllc^

öertllgt, — unter reichlicher 3^tat öon §lmbeer^ mb dtbf

Itztf ober gar t)on SBerberl^enfaft, btn wir al^ eine befonbere

S)ellfate(Te ^erau^geprobt ^<itttn. Slne^ Sage^ befc^loffen wir,

144



jüc^ »0^1 an t)a^ belaufen m^c^te, »a^ öon un^ fec^^ ©e^llfen

mb ^rel £e^rUnöen im Saufe bc$ ^a^te^ an gcuc^tfap utt(>

50Hneta(»aflfet au^ö^tcunfen ft)Ätt>e. £)ie ©umme »at ein

öeine^ ?8erm6den. 5Bir empfant^en aber burc^au^ leine diene

batübet, labten öielme^r bU^ nnb faxten: „3a, nad^ 3(po^

t^eUttapt"

©ie öocgefe^te S^it tjerginö, t)ie2)re^t)ner Sage waren um,

nnb toit fc^rieben ©ommer 43. 3ci^ fe^rte nad^ M\>m h^^^^

nnb machte bafetbjl, ni^t b(of burc^ £)ic^terfreunt)e, fontern,

too^ me^r fagen will, auc^ bnv^ einen ia^Iung^frdftiöen SSer^

leger ba^n benimmt, einen erflSen ganj ernfl^aften 25erfuc^, mid^

al^ ©c^riftf^eller ju etablieren. 3c^ W^^ ndmlic^ öerfc^iebene

©fripta öon ^te^ben §er mitgebracht— war ic^ t>oc^ in meinen

^n^eiinnben bafelbf! fe^r fleißig getoefen — nnb hoffte nun

mit einer Slu^toa^l ber in ©pencerf^rop^e gefc^riebenen ^i<^f

tungen eine^ in ben öierjiger 3<^^ten in Snglanb fe^r gefeierten

2(nti^Sornlatt)^9t^t)mer^ — ?0?r. SRic^ol^ — mid^ ac^tung;?

gebietenb in bie Literatur einführen ju f6nnen. £)er SSerleger

aber fc^ien gerabe biefen ©pencerflrop^en, bie mir fo fauer ge^

toorben waren, ein befonbere^ ?Kigtrauen entgegenzubringen

unb fprang pl6§lic& toieber ab, fo ba^ mir, nac^ 2(ufte&rung

meiner «einen Srfparniffe, nic^t^ anbre^ übrigblieb, al^ in ba^

f^an^ meinet €ltern iuröcf^ufe^ren. fiier fam ic^ auf bie tolle

3bee, meine ©c^ulflubien toieber aufzunehmen, um nac^ aU
folöiertem Spanten irgenbtoa^ ju (lubieren. 2lm liebflen @e^

f(^i(^te. S3oll (Sifer^ ging ic^ bann auc& auf Satein unb @rie^

c^ifc^ auf^ neue lo^, unb toer weif, wieöiel ^ü^' nnb Slrbeit—
benn eß todre fc^lieflic^ boc^ nic^t^ geworben — ic^ bamit öer^

geubet ^tte, wenn ic& nic^t burc^ mein ^ilitdrja&r, ba^ abf

zumachen ^6c^|le Seit war, baöor bewahrt geblieben wdre.

6^on im Oftober, al^ ic^ oon Seipjig nac^ S^an^ jurÄdreijle,
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f)am ic^ mic^ in S5erUn kirn grani^S^tegiment gcmcttJet, nnb

Oftern 44 war ju meinem eintritt beflimmt ttjor^en, 2)iefer

Termin war je^t öor t>er £ör. 3^ «x^tf alfo ftora^ unt) £imu^,

womit idi) mic§— nur bann nnb toann an ^acbtti) unt) $amlet

mic^ aufric^tent) — ein i)alUß '^af)t lang ^cqn^t f)am, fro^

an t)ie 5Bant> unt) machte mic^ nac^ S5erUn &in auf t)en 5Beg,

um bei t)em tjorgenannten SRegiment mein ©ienj^ja^r ju ab^

foltjierem



35ei ^Äaifet ^ranj"

(grflc^ Kapitel

Eintritt tn^ SRcöimenf. iKuf Äöniö^wac^e.

Urtaub nac^ (Sn0latt^.

lagen tamal^ in bm t)erf(i^iet)enett Äafernen: i)a^ erfle S5a^

taiUon unter SSogel öon ga(cfen(lctn in t>er Äommanöanten^

(Irage, baö gÄplier^^SataiHon unter ^ajor öon 2{rnim in öer

2((ejcan{)erj^rage, baß peite ^ataiUon unter SJjajor öon 5a3nu(!

in t)er SReuen §riet)ric^f?rafe, iRegiment^fommanbeur toav

Ober|l t)on $irfc^fe(t), ©o^n t)e^ nod^ au^ bn friöerisianifc^en

Seit jlamment)en @enerat^ Äarl Sriet)rtc^ öon Strfc^^

feit), J)er am 27, 2(uöu(! 1813 baß aU „£ant)we^rf($kc^t" Uf

rö^mt 9ett)ort)ene treffen bei ^aget^bera ftegreic^ führte,

mb SSruöer be^ ©enerat^ 3jjort§ öon §trfc^fe(5, t)er öon

1809—15 in ©panien gegen 9^apo(eon fcc^t — fpdter fom^

mant>ierenber @enera( btß achten Strmeeforpö — nnb Aber

feine fpanifc^en Srlebniffe fe^r intereffante 3(ufteic^nunöen

^intertaffen i)au

3c^ war bem jtveiten S5atatUon, ißeue griebric^flrafe, ju^

geteilt »erben unb melbete mic^ bei ^a\ot t)on 5Snu(f,

einem alten Äampagnefolbaten öon 3lnno 13 \)tt. dt nabm
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meine ^clbm^ freunMlc^ enföegen mb tarn baUi gleich auf

bit Unteroffiziere ju fprec^en. „Unb wenn einer flc^ einen

Übergriff ertauben foUte/' fo ^onnerfe er, öoU ^Bo^twoUen,

öegen mic^ M, „fo ttJtU tc^ gleich Slnseige baöon ^aben/' Sr

toieber^oUe ^a^ öerf(^iet)entUc^, uni> ic^ erfuhr fpdter, tag er

ba^ {ete^mal jum bellen gdbe, »eil er feit 3a^ren einen Untere

ofPjier^ag au^gebilbet ^ahe, niemant) toiffe warum. — ©o^
toar 533nucf. SJJein Hauptmann, fec^fle Äompagnie, war eine

6ee(e öon 5Kann. (gr \)atu, wiewohl immer noc^ Hauptmann,

fc^on £i9nt) unb 2Baterloo mitgema^t, bamal^ faum fÄnf^

je^njd^riö. S5ei £iönt) fc^oß er auf einen frani6f!fc^en lancier

unb fehlte, worauf ber granjofe la^enb an ibn b^r<^nritt unb

i^m mit ber ^anje ben Sfc^afo com Äopfe fc^lug. ©olc^e &tf

fc^i^ten tourben öiel erjd^lt. iUufer bem Hauptmann Ratten

toir no(^ bret Offiziere bei ber Äompagnie, alk brei öon beinab

fec^^ gug @r6fe, bie (lattUc^flen im ^an^en SKeöiment: t)on

iHoeber, öon Äofc^embabr, t)on ^epel. Dloeber fommanbierte

Stoanjtö 3a^re fpdter bie branbenburgifc^e ^Srigabe — öier^

unbitoansiger unb ölerunbfec^siger --, bie ben Überganö na^

2llfen fo gUnjenb au^füb^te; Äofc^embabr, foöiel ic^ »eif,

na^m noc^ in ben Dierjiger 3<^bt^» f<^iti^« Stbfc^ieb. $epet war

S5ernbarb öon $epe(, ju bem ic^ fc^on feit fajT öier '3af)ten in

freunbfc^aftlic^en ^e^iebungen f^anb. S^ tnt ba^ aber nic^t

^nt, einen greunb unb ©ic^tergenofien a(^ SJorgefe^ten ju

^aben. 9ln x^m freilid^ lag e^ nic^t; ic^ meinerfeit^ ba^^^tn

machte ©umm^eiten Aber ©umm^eiten, worauf ic^ weiterhin

|urÄ(!fomme.

©ie gretwiniöen in meinem S5ataiUon, wie beim Hüc^b

ment überhaupt, waren (auter reijenbe {unge 2enU; bie milU

tdcifc^e ^cltm^ jebo^, beren ffc^ bie gefamte greiwUUöen^

fc^aft bamat^ erfreute, war noc^ eine febr öeringe. ©a^ dnberte

ft(^ er|l, M t>ie(e 3abre fpdter ein mit Olu^bUbung ber grei^

wtUigen betrauter Hauptmann öom @arbefiifi(ier^9leöiment
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f!c^ b(xi)in duferte: „©a^ ?9?atem( iflöoriöö^tc^; totr muffen

nur rtc^tiö bamxt ttjirtfc^aften: gute SSe^anMunö mb jugleic^

f^arf anfaffen/' ©a^ war ta^ er(6fett()c 5Bort» 3c^ g^lmht,

man »eif je§t aUerorten, tt>a^ man an ten SreiwUUgen ^at^),

mb fie^t in i^nen feine ^efc^werte me^r. 2(1^ i^ tiente, ^atu

f!c^ i)iefe «Mnfd^auung nod^ ni^t tJutc^öerunöen» €inec unter

un^ toar ein 9l^ein(dnt)er, ©o^n eine^ reichen 3«^«^^^^^^«/

er(l ac^tje^n 3a^re alt, S5ilt) btt Unfc^ult)* 55on tiefem ito'ül

ic^ fprec^en, ^r tontbt, toie ti?ir aHe, nac^ einer Bejlimmten

geit 25iseunterofftiier mb erhielt aU fotc^er ein Sßac^fom^

manöo» Si)^an gab i^m ba^ am ^otßbamtt Sor, wo fid^ t)a^

mal^ noc^, toie an t>ie(en an^ern feit5em eingeöangenen ©teUen,

eine Sßac^e Ufanb* §ier fam nun ein arge^ 55erfe^en t)or,

an mb für f!c^ nic^t^ ©^limme^, al&er babtxt^ fc^Umm, ba^

e^ ftc§ nm ettoa^, ba^ mit bem §ofe sufammen^ing, um §on^

neur^ öor 55rinsUc^!eiten, ge^anbelt ^atte, ^inflc^tUd^ teren

irgentttja^ öerfdumt worden »ar. S^ war derart, (>af t)er

arme junge 50Jann verurteilt mb in t)a^ söJUitdröefdngni^ ah
geführt n)urt)e. £)af toir antern greinjinigen auger un^

»aren, verfielt flc^ öon felbfl, am meijlen aber t>ie §aupt^

knu. „©olc^en iungen SJ?enfc^en auf folgen ?5o(len ju flSeUen!

s^umm^eit, Unfinn; t>er ^tlbmhd toat ein (Sfel, tiefer

reisente Junge 3)?enfc^ i" ©o ^ieg e^ feiten^ ter SSorgefe^ten

in einem fort, mb cß dauerte tenn auc^ nur wenige Sage, fo

^) 3lac^ meiner Sjcfa^rung mb meinem ©efc^macf (ann man
tttc^t leicht ettua^ JKeijenbere^ fe^en <dß bk ^einjUltgett unferer

©arberegimenter, faj! o^ne 3fu^tta^me. Bk bewetfen me^r al^ irgend^

»a^ t)ie Überlegenheit unferer 2trmee, Stu^gejetc^nete Offijiere gibt

e^ überall, unt) {eihft in mitteltuertigett ©taaten ifJ e^ in ben SBillen

ttn5 bk ^a(K)t cine^ folt)atcttlte6cnt)en ^örj^en gelegt, ein mßf
gejeic^nefe^ Dffijierforp^ ^eranjubtlben. 9lber brei^unOert — ober

me§r — folc^cr jungen U\xu, tok jte ja^rau^ jahrein aU freiwillige

in i)er preufifc^en ©arte tienen, fann ber Söetreffenöe nic^t auf^

bringen, mb mm er fein ganje^ Sanb umflulpt. 5ßoran baß liegt,

i(l leicht SU bettjeifen, aber ^ier iH nic^t ber ^la^ baiix,
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Ratten wir unfern HebUng tokbet. 2iber er freute f!(^ unfrer

greut>e bod) nur ^db; er ^atte ein fe^r feinet S^rgefö^t, ju

fein, unb konnte ble ©ac^e nie ganj überwinden»

^le er(!en ?0?onate öerglngen tt)le ^erf6mmUc^, unb aU

tt)lr einexerziert waren, begann ber flelne ©lenjT« (glne be^

(^Immte 3a^( öon 5Bac^en »ar für Jeben grelwllUöen öor^

gefc^rleben, unb eine baöon IflE mir In Erinnerung geblieben

unb wirb e^ auc^ bleiben, unb wenn Ic^ ^unbert 3<i&f^ <^^^

werben feilte,

©a^ war eine SBac^e Im 3««i/ elellelc^t auc^ 3ull, benn

ble (Sarben waren fc^on au^gerüdt unb mit 3iu^na^me ber

auf ber „Äommlffton" arbeltenben ©c^ujTer unb ©c^nelber

waren fÄr ben ^auptjldbtlfc^en Sßac^blenf^ nur Freiwillige ba,

ble man bamal^ noc^ nlc^t mit In ba^ CDJanböer ^Inau^na^m.

2ln einem fe^r Reifen 2;age jogen wir benn auc^, wo^l

brelglg ober ölerjlg ?Kann (larf, auf ble 3^eue Sßac^e, lauter

freiwillige öon allen brel ^Bataillonen, (5ln fc^nelblger dlterer

OfPiler war au^erwd^lt, un^ In Orbnung ju galten.

9(lle^ ging gut, unb neue S5e!anntfc^aften würben an^

gefnüpft, benn e^ kannten Pc^ bl^ ba^ln nur ble, ble bem^

felben S5atalllon ange^brten. Unter ben freiwilligen be^

erjlen S5atalllon^ war ein junger ©tublofu^ jurl^ namens

£)or tu, ^ot^bamer ^Inb, berfelbe, ber fünf 3a^re fpdter,

wegen S5etelllgung am bablfc^en 3(uf(lanb, In ben gef!ung^^

grdben üon fRaitatt erfc^ojfen würbe, ©er «prlnjregent —
unfer fpdtrer Äalfer «ffill^elm —, al^ er ba^ Urteil untere

jeld^nen follte, war öoll rö^renber Sellna^me, tro^bem er

ton^u, ober ölellelc^t auc^, well er xon^u, ba^ ber junge ^ottn

ba^ ©ort „Äartdtfc^enprlnj" aufgebracht unb l^n, ben ^rlnjen.

In 58ol!^reben mannigfach fo genannt f)aUe. ^aß Urteil um^

jlofen ging auc^ nlc^t, aber baß tiefe ^jj^lgbe^agen. In btm

ber ^rlnj flc^ befanb, flelbete er In ble 5Korte: „©ann mußte

ÄlnM auc^ erfc^oflen werben/' ©a^ war neununbölerjlg.
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©amd^ aUt — 3«^^ ülcrun^üieriig — . ,,tute fem lag

tiefer Za^l"

a^ toat fe^t ^cif . 2l(^ inteffen bk ©onne eben unter war,

tarn eine erquicfUc^e ^nf)k. SRic^t lange me^r, fo mugte ic^

tt)iet)er auf ?5o|len, nnb jwar in ter OberwaUflrage t)or t)em @ou^

ternement^gel^dute, t)rin tamat^ bet alte geltmarfc^aU öon

^ÄffUng wohnte, ^i^ ta^in war noc^ eine ^albe ©tunte.

^ianbetnb jlani) ic^ mit ein paar Äameraten auf btt S3ort)er^

treppe, tic^t hinter t)en ©ewe^ren, aU ic^ öom 3^«9&<J«^ ^^c

einen jungen ?5?ann ^eranfommen fa^, (>er fc^on mit t)er §ant)

ju mir ^eröbergrügte. Äein Steifet, e^ war mein greunt

§errmann ©c^erj, alten Sluppiner 3(nget)enfen^, mit btm ic^

meine frö^ejüen Äint)erja^re mb bann fpdter auc^ meine

@t)mnapatjeit üerlei&t ^atte, „S£Bo fommt kennte r^er? 2Ba^

will benn t)er?"

3c^ f)am nic^t lange auf 3lntwort ju warten, €r trat an

mic^ §eran, i^egrügte mic^ ganj furj, beinah nö^tern nnb fagte

bann mit jener SKu^e, t)rauf er ftc^ aU ^ätUt wunteröoH öer^

flani): „3^ mir Ueb, bag ic^ t)ic^ noc^ treffe, SBinj^ ()« jnit

nac^ iSngknt)? Übermorgen frö^/' ^af ic^ t>abei fein @a(l

fein foUte, öerfc^wieg er, t)oc^ t)er(!ant) e^ ftc^ oon fe(b|l, ta nie^

mant) eyiflierte, t>er in meine @elt>öcr^dltniffe bcffer eingeweiht

gewefen wdre aU er.

3(iS> tt><^c wie geU^mt. ©enn je ^errtid^er mir ba^ alU^

erfc^ien, je fc^merjUc^er empfant) ic^ auc^: „3a, wie foU ba^

alle^ iu(lant)e kommen? ^^ ijlE ei^en unm6g(ic^. ^ot^en^xu
tag 2(bI6fung nnb übermorgen frÄ^ nac^ €nglant>. SKir

bleiben ^6c^jlen^ tjier ©tunben, um ben nötigen Urlaub ju

erbitten. Unb wirb man i^n mir gewd^ren?"

3c^ war in biefen ^Betrachtungen fafi noc^ unglödUc^er,

al^ ic^ einen 3IugenbUc! tjor^er glu^Uc^ gewefen war, unb

fprac^ bie^ meinem greunbe auc^ an^, „3a, wie bn'^ machen

wiUp, ba^ i(l beine ©ad^e. Übermorgen frö^/'
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Uttt) bamit turnten tt)lr un^.

©et sojenfc^ öerjwelfeU leicht, aber im ftoffen ij! et toc^

noc^ 9t6fet, mb aU ic^ je^n ?Kinuten fpdtet antteten mufte,

nm mit t>em 2tM6funö^ttupp na^ btt DbetwaKptage ^in ab^

Sumatfc^ieten, (lant) e^ föt mtc^ feji, ba^ i^ Äbetmotöen ftüf)

toc^ na^ ^ttQlanb aufbtec^en toütbe,

2Ba^ mit jundc^fll bet)ot|lan^, entfptac^ fteilic^ töeniö

i)iefem ^od^fluö meinet ©eele. ©enn Ic^ toat noc^ feine ^albe

©tunbe auf Soften, a(^ Ic^ t)on ben In gtcnt t>et ^au^töt ge^

legenen ©antj^elnjlnfen ^et einen alten fpl^ndflgen ©lenet auf

mlc^ Sufommen fa^, bet mit augenfc^elnUc^ tttoa^ fagen

»oUte. 3« unmlttelbatet iRd^e t)on mit abet fam et »lebet

in ein ©c^ttjanfen, »eU et mlttIettt>eUe ble 3(^fe(f(^nut, ba^

atbjelc^en bet gtelttjUUöen, etfannt \)attc. ©e^t »a^tfc^eln^

(Ic^ wat et ein ©ac^fe, wie btt alte SKÄffllng felbjl, unb fa^ (!c^

aU folc^et butc^ atttlgfelt^töcfflc^ten bebtdngt, ble btt ^ätUt
— unb nun gat et|l btt S5etUnet — nie fennt obet toenlöjlen^

bamal^ nl^t fannte. ©c^UefUc§ abet bejiDanö et flc^ unb fagte,

tüd^tenb et mit einen tofllgen, ju einet Keinen ©eltenpfotte

ge^^tlgen ©c^löffet eln^dnblgte: „S5ltfe, gtelwlUlöet, ble^

i(! bct ©c^Iöffel . . ., bet ©c^lüffel ba^n ... ble gtauen fommen

ndmllc^ ^entt/' Sßut £eute, ble no(^ ba^ S5etUn bet btelfl^et

unb öletjlöet ^a^u gefannt ^aben, toetben flc^ In blefem füt

mobetne SRenfi^en ctwaß pt)t^lfc^ fllngenben 2(u^fptu(^ leicht

jutec^tftnben; Sla^ö^^öfne nlc^f; i^ Inbeffen, aU Älnb jenet

3elt, tonnte fofott 95ef^elb, fc^ob ben ©c^tüffel In meinen SRod

unb übetUeg mlc^, »d^tenb bet fpl^ndPöe SO?ann »lebet i>m

f^wanb, meinen auf Sluöenbllde fe^t ^etaböejHmmten S5e^

ttac^tungen. ^ba boc^ an^ tt>ltHlc§ nut auf SJugenbUtfe.

92lc^t lange, fo tlc^tete Ic^ mlc^ an bem ©egeufd^Uc^en, baß In

bet ©a^e lag, otbentUc^ »le auf unb tec^nete mit abetgldublfc^

^etanß, ba^ blefet 3tt)lfc|)^«f<^l^ ^^«^ d^te SSotbebeutung füt

m\^ fei @toge ©Inge, fo fagte Ic^ mit, gewannen nut butc^
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folc^en 533i| bc^ SnfalU, mb oh ein tetarttge^ 6att)rfpiet

i)er eiöentttc^en Sfuffü^cunö folge oi)et öoraufge^e, fei am
<5^^e gleic^göltiö, 3^^ tontbt immet mobiler unt) öberfpranö

aUt 3»eife( in immet fÄ^neren ©d^en.

5:)ie lange fßac^t ging öoröber, au^ ber aJormittag, nnt)

jtoifc^en ein mb jtoei toar ic^ toieber in bet Äaferne, wo ic^

nun jundc^jt öor (>em geltwebet mein fterj au^fc^öttete.

/r3<>/" föd^^ t^i^f'^^/ //^<^«« Jt«t fc^neU nac^ S^an^ mb öon ba

^nm Hauptmann/' Unb jwifc^en brei nnb tjier ttat ic^ bann

auc^ bei biefem an»

„a^un, gceiwüliöer, wa^ bringen ©ie...?"

„§err Hauptmann, ic§ möchte gern nad^ Sngtanb/'

„Um @otfe^ willen .
/'

//3ö/ S^ft Hauptmann, ein greunb wiU mid^ mitnehmen;

alfo gans o^ne Äojien, aUe^ umfonjl. Unb fo toa^ i(l boc§ fo

feiten . .
/'

„§m, ^m/' fagte ber lieben^wÄrbige alte $err, wd^renb

i(^ beutlic^ bie 5Bir(ung meiner julegt gefpro^enen SBorte be^

obac^ten fonnte, „SRa, wie lange benn?"

„SSierje^n Sage/'

„SSierje^n Sage. 3a, wijfen ©ie, folgen langen Urlaub

fann ic^ ^i)mn gar nic^t geben, ©en mn^ ber Oberjl geben.

(iß ijl je^t breitiertel, unb bi^ i)ier ijl er ba. ^a^tn ©ie, baf

©ie ^infommen."

„3« ^efe^l, Serr Hauptmann."

Unb ic^ ma(^u le^rt, um gleich banac^ in ber Züt ju öer^

fc^winben. 9lber er rief mic^ noc^mal jurötf unb fagte bann

mit einer mir unöergeflic^en 5Kiene, barin ödterlic^e @Äte

mit einem merhoÄrbigen preugifc^en ©elbernfl fic^ mifc^te:

„§6ren ©ie, freiwilliger, ber jDberf^ wirb er|^ ,nein' fagen.

Slber bann fagen ©ie i^m nur ba^, voaß ©ie mir eben gefagt

^aben, yba^ ©ie'^ umfonjl ^dtten, unb ba^ ba^ boc^ feiten

fei . .
.' Unb bann wirb er wa^rfc^einlic^ ,ia' fagen."
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Serrüc^er sojanm Unt) auc^ ter jDbcrfl fei gefegnet ! ©enn

aU Ic^ ba^ fc^ttjere @efc^ü§ <i«ff«&t/ S« btm mir t>er §aupt^

mann aU ultima ratio geraten ^atte, toax auc^ ^a^ ,i<»' i)a,

nnb am andern ^O^orgen um 7 U^r war tc^ auf bem ^ot$f

t>amer S5a^n^of, um meine er|le SReife mdi) (Sn^tant) — ein

^ffieg, t)en ic^ nad^^er fo oft gemacht i)abt — anzutreten.

gttjeite^ Kapitel

SReife nac^ (gn9lan^. Unterwegs, ©er rotc£)oppeb

£out^t)or» 3lnfunft, SJerlegen^eiten, 5Bin5for.

ftampton^Sourt. 3« ^'^^ .^apeUe t)on €t)uarJ)

bem ^efenner. 3« >>^^ ©od^feUerm

5luf btm S5a^n§ofe traf ic^ meinen greunt) ©c^erj, (Sr

^attt feinen Seinen SReifefoffer mit in^ Äupee ö^i^ommen,

ic^ mein ^aku Sr lachte, aU er e^ fa^; ic^ meinerfeit^ aber

lief mic^ nic^t (^6ren nnb fagte: „3c^ benU, bn tt>irjl e^ o^ne

5Kü^e bei b'it unterbringen f6nnen/' ^^\x toat er t)enn auc^

bereit unt) fc^lof, ein Heiner ©c^(üffclbunt) ^eröor^olenb,

feinen Äoffer auf, wd^renb ic^ bk zweimal jufammengefnotete

©trippe üon meinem in ein paar geitung^bUtter eingefc^tagenen

5Bdfc^et)orrat entfernte, ©ie Umpacfung ging fc^nell cor ftc^,

nnb a\^ btt Äoffer mtbtt an feinen $Ia§ gefc^oben war, war

ba^ SRdc^jle, ba^ ic^ mic^ über unfre 3ieife t)oc^ einigermaßen

orientiert ju fe^en wönfc^te. 5Ba^ er mir ba oorgeflern auf

t)er SJleuen 5Bac^e gefagt f)am, war ja fo gut wie nid^t^ gewefen.

3c^ begann a(fo: „SRun fage mir, ©c^erj, wie fommj^ bn

|ur Oleife? 5)u fpric^jl \a fein SBort englifc^?"

„£)afiir ^ah' ic^ bid) eben, ©erabe be^^alb ^ab' xö) b'x^

aufgeforbert/'
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„2)a^ tolTh bxt aber and) nic^t ml Reifen. 5)?cin Snglifc^ reicht

nic^t totit Utt^ fo gleich bk SSertoppelunö i)er 3ieifefojlett . .
/'

„31^ nic^t fo fc^Umm bamiu"

Unb nun erfuhr id^, t)ag unfce Steife eine iUct ©enoffen^

fc^aft^reife fei, genau nac^ tem ?)rinjipe, t)a^ jwansig 3a§re

fpdtec turc^ i)ie @ebrÄt>ec ©tangen ju fo gcofem 2(nfe^en tarn.

©ie öon iet)em Seitne^mer einsuia^(en^e ©umme toat t>er^

^dltni^mdgiö Hein unö fieberte t)emfe(ben — aber erjl öon

söJagbeburg an^, ba^ aU Stenbesöon^ ober starting point

au^erfe^en toar — pndc^fl freie ga^rt ^in unb ^ntüd unb baf

neben ^SJo^nung unb SJerpflegung ttjd^renb eineö je^ntdöigen

3tufent§alte^ in £onbon» 3«^ f^^«^^ ^^^f ^^^^ i« ^6ren, tt)eU

e^ mir eine öewijfe freie SSetoegung ffd^erte» 5Bar erfl ba^

^bilUtt in meinen §dnben, fo toat bamit bie §auptfac^e getan,

unb öon einer ttjeiteren 3ttanfpruc^na^me meinet greunbe^

konnte nur noc^ fe^r au^na^m^weife bk ^tbt fein, ©a^ er^

leichterte mir natürlich meine Sage.

@egen 50?ittag — e^ ging bamaB noc^ fe^r langfam —
toaren toir in ?SÄagbeburg, gudten in ben ©om hinein unb be^

gaben un^ gkic^ banadi) an ben Äai, too ber für un^ ge^

mietete, nac^ Hamburg bejTimmte gtufbampfer lag. §ier

auf ber Sanbung^brü^e trafen tt>k unfere SleifegefeHfc^aft be^

reit^ öerfammelt. d^ motten einige itoanjig Ferren fein,

öortoiegenb S5re^(auer unb Seipjiger Äaufkute, baju etliche

Sud^fabrüanten an^ ber Sauft^ unb bem fdc^ftfc^en SSogt^

(anbe, jttjei ©tubenten unb ein 3(böo!at. ©iefe brei le^t^

genannten f!nb mir befonber^ im ©ebdc^tni^ geblieben, bie

©tubenten, toeil f^e pc^ brei Sage fpdter öon ben ©ienflmdb^

c^en unfere^ Sonboner $oteB mit et^t englifc^er Unbefangene

^eit ausgiebig umcourt fa^en, ber Slböofat, »eil er un^ gleich

auf ber ga^rt öon sg^agbeburg bi^ Hamburg eine fc^recflic^e

©jene machte, ©a^ !am fo. Sieben i^m in ber §:a\ütt fag ein

feiner alter jöbifc^er §err, ein ^ann öon na^ an ©iebjig unb
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beinah c^mötMöer Saltuttg. 9lber bk^ mn^tt feinem SRac^^

l^ac, t)em 2tt)Oofaten, too^l al^ etwa^ fe^r ©leic^güUtge^ cr^

fc^elnetT; unt) nad^bem er mit aHerlet ©c^raubereten begonnen

^atte, ging er t)ur(^ Me berechtigten 3^^^^^ ^on Unöet)ulb,

bie ber alte fterr ^ah, nur immer jubrinölic^er unb gereifter

»erbenb, ju S3erb6b««nd^tt «nb 3nüeftit)en ober, greunb

©c^ers unb ic^ waren emp6rt, jugleic^ aber auc^ öerwunbert,

ttjeil bie 9r6fte §aifte ber ©efellfc^aft auö 3uben beflanb, bie

fl(^ bo^ feiner in copore ^dtten annehmen möffen. 3»^ ö<JnS^«

e^iflierte bamat^ öon bem, xoa^ man je^t 3{ntifemiti^mu^

nennt, faum eine ©pur; aber freiließ, <ginielf(iUen, tt)ie bei^

fpiel^tt)eife bem f)m gefc^ilberten, bin ic^ boc^ auc^ in meiner

^n^enb fc^on beöegnet.

S)ie €Ibfa^rt öon ^ÖJagbeburö nac^ Hamburg i(l tangweilig;

nur bei Xangermünbe, too Dlefle einer au^ ben Za^m ^atU IV.

^erffammenben ^urg aufragen, htUU \id/ ba^ ^Ub ein »enig.

©egen SRitternac^t trafen wir in Hamburg ein, begaben un^

an S5orb eine^ alten 2)ampfer^, be^ „^JÄonarc^", wo wir un^

auf ben in ben Sabinen umberliegenben ^ferbebaarfiffen an^f

(Irecften unb ermöbet einfc|)(iefen. 2lber freiließ nic^t lange,

©c^on aU e^ eben er(l bdmmerte, würbe e^ über un^ (ebenbig,

unb faum ba^ bie ©onne ba war, fo fe^te fic^ unfer 2)ampfer

auc^ fc^on in ^Bewegung unb glitt ben fc^bnen ©trom —
benn öon bier an wirb er fc^bn — hinunter. 2Bir ^Jaffagiere

fc^ritten berweilen auf ©ed auf unb ah* ©er „?0?onar(^",

urfprünglic^ ein fc^bne^, feinet ©c^iff/ war fc^on feit einer

ganzen bleibe öon ^af)tcn nur nod^ Sran^portbampfer för

§ammel unb \)am nur ftir bie^ eine ?Kal — ic^ weif nic^t,

um f!cb ober un^ ju ebren -— feine gracbt wieber gewec^felt.

311^ wir ^np^aaen jur ©eite f)amn, würbe ba^ peite %tü^f

(lud genommen; i^ war rafd^ bamit fertig unb begab mic^

wieber auf ©ed, um öon ber ©jenerie nic^t^ ju öerlieren.

Unb bier auf 2)ed, auf einem S5erg sufammengeroUter Zam
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f!§ent), f09 Ic^ }e§t Me ^erann>e^e«i)e (Seelup ein. diu @efÄ§l

^o^en @(Ä(!e^ Äberfam mtc^, unt) lc§ crfc^len mit mtnutenknö

unenMtc^ beöorjuöt unJ) beneidenswert; aber freili^, inmitten

meines @(ttc!eS »ur5e ic^ mir t)o^ au^ pI6^Uc^ wieder ter

ertrö^entJen Ätein^eit meiner iage hcwn^U 3c^ toar in jebem

OfttöenbUtfe nic^t bloß ab^dngig öon ber Guttat eineS anbern,

i(^ war auc^, auferbem noc^, febr fonberbar auSöeröflet für ein

iMuftreten in ber erj^en mb reic^jlen ^tabt ber SBelt. @epd(f

efijlierte fdr mic^ nic^t, nic^t ^Jlaib, nic^t iReifebede; mein

SSeinHeib war eine 3Äilitdrfommifbofe mit ber roten S5iefe

baran nnb ein Seines brauneS 9i6^c^en, ba^ i^ trug, \)au^

mi(^ nic^t blof gegen alle SBitterungSunbilben ju fc^ö^en,

fonbem an^ nod^ für meine iReprdfentation in „Stlbion" ju

forgen. Unb ba^n nichts als ba^ „SBillett"! ©o frob i^ war,

es fo |tt §aben, fo fonnf eS boc^ am €nbe nic^t für alleS auf?

kommen« 3c^ litt ernflli^ unter meiner febr prefdren @elb^

läge. 5GBaS ic^ t)on @elb ^am, ^atte ic^ in meinen stoei ftofen^

tafi^en untergebracht, rechts einen Saler unb einige kleinere

©ilberj^ücfe, linfS einen in ein ©tücfc^en ?5apier geriefelten

S)oppel4ouiSbor. Sßober biefer eigentlich flammte, toeif ic§

nic^t me^r. €S war einer öon {enen Salbfupferfarbenen, wie

f!e bamalS, ettoa^ minberbertig, in einigen Äleinflaaten geprdgt

»urben, unb ic^ fe^e noc^ ganj beutlic^ ba^ groggena(le ?)rofil

t)on ©ereniffimuS tjor mir, »iewobl ic^ nic^t mebr angeben

fann, welchem beutfc^en ^anbeSteile, öielleic^t feitbem fc^on

t)erfc^tt)unben, er ange^6rte. S^iefer feuerr^tlid^e ©oppel^

JouiSbor brannte mic^ orbentlic^, unb ic^ fc^dmte mic^ feiner,

»eil ic^ ibn nic^t für öoll, ja beinah für falfc^ anfab. 3lber,

»ie gleich bter bemerft fein mag, alleS febr mit Unrecht; er

war öielmebr umgefebrt ba^n benimmt, mir in einem fcbweren

S)?omente, wenn nicbt gerabe^u Diettung — bie S5enbtigung

baju trat @ott fei ©an! nicbt ein—, fo bocb in meinem @efÄbl

eine grofe moralifcbe ©tü§e ju getodbren.
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D^ne 3»iWcnfdUe machten xoit bk ga^rt; fc^on am anbtxn

SJJorgen tontbe bk engltfc^e Äüjle ftc^tbar, tc^ glaube ^avf

monti), unt) um ölcr U^r nachmittags, nac^bem tok ein paar

©tunben öor^er ©^eerneg pafjlert Ratten, warfen wir Slnfer

in Sfld^e Der £ont)onbrü(!e. S3oote famen ^eran, unt) alleö

Drdngte Der gaUtreppe ju, um flc^ gleich unter Den erjlen einen

yiaii ju fiebern» Unter Diefen ftc^ 55orDrdn9enDen war auc^

mein greunD ©c^erj, 3c^, öon 3ugenD an ein abgefc^worener

SeinD aller (gllbogenmanööer, ^ielt mic^, wie jletS, fo auc^

^ier wieDer jurüd unD war unter Denen, Die ba^ le|te S5oot

beilegen. 2(m Ufer fa^en wir unS öon einigen fe^r wa^rfc^ein^

lic^ an Dem ganzen SReifeöerfuc^Sunterne^men gefc^dftlic^ be^

teiligten Ferren freunDlic^ empfangen unD in ein benachbarte^

grofe^ Sctel geleitet. ©ieS §otel ^ief ba^ 2(DelalDe^§otel unD

ragte an einer freien ©teile Dic^t neben Der £onDonbröcfe auf.

©rei ober öier treppen ^oc^ fa^en wir unS in einer ^^a^ Keiner

Simmer untergebracht. ülUeS geftel mir, unD nur ba^ eine

geftel mir nic^t, ba^ mein greunD ©c^erj, famt Der ganzen 35e^

fa^ung DeS erj^en 55ooteS, nic^t auftuftnDen war. „©ie werDen

wo^l in einem anDeren ftotel 553o^nung genommen ^aben/'

fo ()ieg eS, unD niemanD machte toa^ Daöon. d^ war auc^

Durchaus gleichgültig für alle, nur für mic^ nic^t. 5Senn ic§

i^n nic^t fanD, fo war ic^ je^n, iw6lf Sage lang auf meinen

roten 2)oppeljf£ouiSDor gejlellt. 3c^ Wi'^ i^boc^ nic^t 3eit,

mic^ meinen S5eforgniffen Darüber ^injugeben; Denn faum

ba^ wir uns an Den englifc^en Söafc^tifc^en, mit i^rem SGBeDge^

wooDgefc^irr in SRiefenformat, a}u(liert Ratten, fo ^ief eS auc^

fc^on: „^nn aber nac^ ©reenwic^, meine fterren; ^tnu ndm^

lic^ i(l ,@reenwic^^gair*, unD ©ie f6nnen englifc^eS ?8olfS^

leben nic^t beffer fennenlernen als bei folc^em ^ep unD ^af)tf

marftStreiben." UnD e^e je^n ?D^inuten um waren, waren wir

auc^ fc^on auf Dem 5ßege. ©er §err, Der unS üon „@reen^

wic^^gair" etwaS englifc^ Eigenartiges öerfproc^en \)atu, ^atte
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nic^t juöiel gefaxt, ^anm i>ag mv in bk 3a^cmarft^9a(te

mit i^cen ©piel^ nnb ©c^aubuöen eingetreten waren, fo waren

wir auc^ fc^on inmitten eine^ Sreii^en^, ba^, wenn man öer^

gleichen wiH, f)alb an ©c^ö^enpla^ nnb ^alh an r^einifc^en

Äarneöal erinnerte» ^an ^am fofort bk gremöen in un^

erlannt, nnb sOJdnner nnb grauen, bk (enteren öorauf, machten

un^ ium ©egenjlant) i^rer SZecfereien. £)ie ^äbt^en i)atten

fogenannte brushes in ftdnten, a(fo w6rtUc^ überfe^t „35ür^

flen", bk aber, i^rer Äon(lruftion nac^, unfern knarren ö^eic^^

famen nnb ben entfprec^ent)en fd^rillen Xon gaben, wenn man
mit i^nen über 2(rm ot>er diMen eine^ SSorüberge^enöen ^in^

fu^r. (JiniQe t)on un^ ärgerten fic^ darüber, toa^ mi(§ wiet)er^

um drgerte, weit e^ mir unenMic^ fömmerlic^ nnb f(einjld()tif(^

tjorfam, folc^em reijent) au^gelaffenen treiben öegenüber ben

fdc^ftfc^^preufifc^en ?3^iUjler fpielen ju woUen.

Srjl ju fpdter (Stunde waren wir wieber in Bonbon juröcf

unb trafen un^ am anbern CO^orgen beim grö^jlÄc!. 2(Ue

waren guter S)in9e» 2Rur meine ©timmung war ein wenig

belegt, benn t>on greunb ©c^erj unb ben übrigen Sufaffen

be^ erjlen S5oote^ war noc§ immer feine 3Rac^ric^t ba. ©a^
mit „ben übrigen 3nfaffen" l)am für mic^ wenig S3ebeutung,

aber ber fe^knbe greunb be|lo me^r, er, meine Diücöe^ne, bie

©du(e, mit ber ic^ flanb unb fleU ©ie ganje ©orge öom Xage

öor^er war wieber ba, nur nod^ geweigert, unb ic^ befc^log ju/

ndc^f!, auf bie 6uc^e nac^ i^m ju ge^en» Um eö furj ju machen,

i(^ fanb i^n auc^, unb jwar gleich auf ben erjlen @riff; er f)atte

^ä) in bem benachbarten „£onbon €offee^$oufe'', einem be^

rühmten uralten €itt)^§otel, £ubgate^§ill, bic^t bei ©t. ?5aul^,

untergebracht, unb in biefem §otel blieb er auc^» ©ie golge

baöon war, ba^ ic^ i^n wd^renb be^ ganzen ^onboner 3luf^

ent^alte^ wenig ju @e(tc^t befam, weil wir un^, burc^ bie 5Bo^^

nung^öer^dltniffe bebingt, öerfc^iebenen Parteien anfc^loffen.

<Sigetttlic^ taxmn wir erjl wieber ^ufammen, al^ wir je^n Sage
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fpdter auf htm „«D^onarc^" unfern Mäm^ antraten. Unt)

»a^ ba$ 3nierfc^6n(le toar, Ic^ war aß Me 3^it über o^ne tet)en

9(nfpruc^ an t^n ganj 0«^ t)urc^9e!ommen, \a, merftoÄrM^

|tt fagen, auc^ o^ne meinen ©oppe(^£oul^t)or aB le^te^ 3(ttf^

gebot In i)ie gront ju ^le^en. 3(Ue^ machte jlc^ »le öon felbfl;

„j!e fden nlc^t, f!e ernten nlc^t, unb i^r ^immUfc^er 25ater er^

nd^ret f!e boc^/'

©0 war e^ bamal^, unb fo ifl e^ mir noc^ 6per^ geganöen.

3(^ fc^lof mic^, tt)ie gleich am erflen S^age, ber ©ruppe

meiner SReifegefd^rten an, bie gleich mir ba^ 3(belalbe^Sotel

bewohnte. SSormittag^ fugten wir bie (Btabt ah, nachmittags

machten wir Partien in bie £onboner Umgegenb.

€S fei jundc^fl ^ier öon unfern SRa^mittagSauSfiögen

er^d^lt.

(giner biefer atuSflöge ging Aber Äe», Slic^monb, (Ston —
ioo wir einen ^inbUc! in bie „©c^ule" nehmen burpen —
nac^ 5Binbfor. 2)er 3<^«ber biefeS imponierenben ©c^IoffeS,

mit feinem noc^ m^ ber 3^^^ 5BU^elmS beS Eroberers f)tu

rö^renben mdd^tigen SKunbturm, öerfe^lte nid^t eineS großen

SinbrudeS auf mic^. 3^ ^<^^ <^^^^ ^^^^ ^^ bie Sage, mic^ auf

tange ^in bat)on be^errfc^en ju laffen, toett ein jufiünigeS (iv

eigniS, ba^ ber $ag gerabe mit f!c^ führte, meine Stufmerf^

famfeit t)on ben baulichen ^errlic^feiten rafc^ toieber abjog.

3n »er^ÄItniSmdßiger Sßd^e beS ©c^IoffeS länft eine grof^

artige Slöenue oon alten 9lü(!ern, neben ber f!c^, flac^ »ie eine

Jenne, ein too^t mehrere Kilometer langet S5lac^felb ^injie^t

Unfer 9Beg, ic^ toeig nic^t me^r ^u toelc^em S^^^ ««b 3^^^

führte uns burc^ bie oben erwd^nte 3(t)enue, bie jur 3eit ganj

(IUI unb einfam toar. 2(ber mit einem ^ak 66rten wir in ber

Seme ©timmen unb Hurraruf, unb neugierig auf ba^ b'x^t

neben unS laufenbe toeite S5lac^fett> ^inauStretenb, fa^en toir

oon fern ^er eine Äatjalfabe ^eranfommen, allen öorauf brei

SReiter, t)on benen jtoei bie ^elleuc^tenben roten 9i6tfe ber eng^
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Uferen ^xiität^ trugen, wd^rent) swifc^eu x^nm, in fremö^

UnMfc^et Uniform, eine mdc^tige, bk beiden andern weit über^

ragenöe ©ejlalt ein^erfprengte» ©ie famen öon einer Sieöue,

t)ie weiter hinauf (lattöefunt)en ^aben mochte» 3e§t al^er

waren fte §eran, nnb auf ganj furje £)ijTans f<^&en wir (te an

un^ öorüberj^drmen, ©ie beiden Unf^ nnb re^t^ waren 53rins

üUbert mb ^er fterjoa i)on €amBrit)3c, jwif^en i^nen al^er

ragte gar S^ifolau^ auf, in aUem ba^ ^ilb btt ^aä)t, t)er un^

geheuren Üibertegen^eit, bk großen ^n^cn ernfl nnb t)oc5 auc^

wieder nic^t o^ne ?H3o^twoUen auf un^ arme, i^m fatutierente

Äerte gerietet« Sin btt oberen ©eite bc^ §elt)e^ aber, ba, t)on

wo bk Gleiter ^erfamen, würben ie|t, in breiter gront, bie

Solt)(^ream^ unb fc|)ottif^en göfiUer^@art>en ft^tbar, biefetben

SSataiKone, bie je^n ^a^u fpdter ben „dicban" öon ©ebajiopot

erjlörmten unb ba^ i^re bap beitrugen, ba^ flol^e Men
be^ bamaligen europdifc^en ^O^ad^t^aber^ öor ber Seit ju

bre^en»

©a^ war in 5S3inbfor, ^n einem anbern SRad^mittage

war ic^ in §ampton^€ourt» 3^^ f)am auc§ ba eine SSe^f

gßgnung, freiließ nur mit einem ^ortrdt, weig aber nic^t,

ob ni^t bie öon biefem Q5ilbni^ empfangene SBirfung öieHeic^t

noc^ gr6ger war aU bk, bie 2Rifolau^ auf mi^ au^gejibt ^atte.

§ampton^Sourt, SiebUng^aufent^alt fteinric^^ VIII., i|^
—

tt>a^ Silber angebt — ba^ große ^ij^orifc^e Subor^9)Jufeum be^

Sanbe^, unb aUe^, ti>a^ man ba fte^t, jlammt an^ btt Seit be^

englifc^en 556nig^ ^lanhatt nnb feiner Soc^ter €Ufabet§»

§otbein ijl (aum irgenbwo fo reic§ vertreten wie gerabe ^ier,

2(uc^ in Sanbfc^aften, ©eejlEticfen unb ©eefc^Ia^ten» Qlber alle^

ba$ war öergleic^^weife nic^t^. ©a, b'x^t neben einem alten

SUfabetpitbe —- bie „Virgin- Queen" in einem orientalifc^en

$&antaf!cfo|löm — |>ing ein fleine^, nur ettoa brei^anbbreite^

85i(bni^ ber ?5Äaria ©tuart» SRame be^ sg^aler^ unbefannt.

€in eigentümlich fc^wermtitiger unb o^ne fc^6n iu fein un^
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öcmeltt aniic^ent)cr 9Zonnenfopf, — ebenfo Zta^t mb Äopf^

befleitutiö ö^^^S ^<^^ 2irf einet Äonöentualin. 533enn e^ ein

95Ut)nl^ t)et: «OJarla ©tuart Ijl, (ann e^ nur an^ bet 3eU (!am^

men, wo fte, Me Ä^nl^ln, t)or l^rec Söer^elratunö mit gcanj

93a(ot^, In einem frans6flfc^en ^loiitt erjogen ttjur^e, ©le^

dleclel $5et)enfen umfcf)Uegen^e „wenn" flammt aber, fowelt

meine «perfon mltfprlc^t, aü^ ölel fpdterer gelt» 5:)ama(^ btüäf

ten mlc^ noc^ feine derartigen S^^^f^U Ic^ «<^&«t ölelme^r um^

gefe^rt In meiner ©c^ttxürmerel für Me fc^6ne Ä^nlgln — eine

©c^wdrmerel, öon t)er lc§ öbrlgen^, wie üon mancher andern,

cttoa^ jurüclcjefommen bin — a\U^ begierig auf £reu unt)

©tauben ^In nnb war ganj wie benommen 5aöon, blefe „S^olb^

feUge" wenlgllen^ Im ^Itöe gefe^en ju ^aben»

3c^ win ^ler auc^ noc^ t)on einem dritten SRac^mlttag^^

au^fiug fprec^en, ^er jl^ freiließ In befc^elöener ©p^dre ^lelt

unb nlc^t^ t)on ^If^orlfc^em ^Intergrunb f)atu. ©le ©ac^e

na^m folgenben S3ertauf. 3^ ^am mlc^, wie ba^ me^r aU

einmal eorfam, eon meinen SKelfegefd^rten getrennt unb af,

flatt mlc^ einer ?)artle nac^ 5BooIwlc^ anjufc^Ilefen, In meinem

„Stbela'ibe^^otet" mit an ber 2:able b'^ote, Zahk b'^ote 1(1^

aber nl^t ganj ba^ richtige 5IBort; e^ war öletme^r ein ©tamm^

tlfc^, ^6c^(len^ je^n ^erfonen, ble beinah freunbfc^aftUc^ mlt^

elnanber öerfe^rten. ©le jogen mlc^ mit In^ @efprdc^ unb

amüflerten flc^, Ic^ muß ba$ ^ler fagen, ober ble ©efc^lcfllc^^

feit, mit ber Ic^ mlc^, o^ne rec^t engtlfc^ fprec^en ju f6nnen,

boc^ burc^rabebrec^te» ^efonber^ einer, ein (lattllc^er §err

t)on etwa gönftlg, na^m fic^tUd; ein Sntereffe baran, unb e^e

wir aufjlanben, Inb er ml^ ein, l^n auf feiner ^anböUIa ju Uf

gleiten» „©le ftnb morgen ju guter gelt wleber ^ler/' 3c^ §atte

benn auc^ feine S5ebenfen« d^ war falber 533eg nac^ Q3rlg^ton

— Ic^ glaube ber $Ia§ ^lef 3(nner(et)^©tatlon — unb In einer

guten falben ©tunbe, e^ mochte mittlerweile fteben geworben

felU; waren wir ba. öon ber ©tatlon bl^m SSUk waren feine
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btti^mbztt Q(^titt 3« 5em drawing-room fant) id^ Me ga^

miUe öerfammeU nnt> wntbt öorgefleHt. i^eme ©pur öon 23ec^

(esett^eit war toa^csune^men, nic^t^ öon ^ßirtfc^aft^fc^red.

3n uttferm ö«^^t^ Berlin, njenn folc^ec ÜUtfail ^attfinbet,

ij^ e^, innet^alb bct gefellfc^aftUc^en SO^ittelfp^dre, nur ganj

»eniaett geöeBen, :^ontenattce ju l^ewa^ren» ^<xn woHe Me^

nt^t auf tie befldnt)t3 aB iSntfc^ulMöunö getteni) ^tma^Un

„SJec^dltniffe" fd^tei^etT, — fo fc^Umm liegen t)iefe „SSer^dU^

niffe" mc|>t me^c; tt)ir fitit) nur einfach xnUimmfalU^, toa^

Steprdfentatlon angebt, fc^lec^ter erjoQen mb ^aUn nx^t Suj!,

un^ um irgendeinem beliebigen §remJ)en »iHen ^n genieren»

©am gefc^ie^t erj^ aUenfaUm, wenn em einen ?Bortei( mit jtc§

bringt» 533ir lafien nad^ t)er ©eite §in öiel ju ttjönfi^en iibrig»

5Sam immer ^ie gelter ter (SngUnt>er fein m6gen, in tiefem

fünfte, tvoju flc^ noc^ manc^' andere gefeHen, ftnt) fte oiet

Uebenmn)Jir^iger €m ging in meinem 6a(lfreun^em Saufe ganj

einfach ^er; wir nahmen unfern See txnb muftjierten, ic^ mufte

fogar fingen — btt @ott fei «Dan! einzige ^<dl in meinem

^tUn —, unt) öer dttej^e ©o^n, b^t halb ^eraumfö^tte, ba^ ic^

mic^ für Literatur unt) S^^eater intereffierte, fing tement^

fpre^ent) an, berühmte Sö^acbet^^ unt> ftamtetfleUen im ©tile

öon ?ÖJacreat)t), tem bamaB berö^mteflen ©^afefpearebar^

(leUerm, ju jitieren. (Sr fc^nitt unglaubliche ©eftc^ter babei,

machte em aber im tübrigen ganj gut. 3^ war febr glücllic^,

foöieler £iebenmwürbigfeit ju begegnen, unb fc^lief, aim wir

unm im gamilien^immer getrennt \)attm, oben im gremben^

jimmer ungewiegt. 2tim ic^ jum grübl^öcJ fam, war ber ?öater

fc^on fort; ber ©obn brachte mic^ bim jur ©tation, unb, wie

üerbeigen, ju guter ©tunbe war i^ wieber in meinem $otel

an ber Sonbonbröcfe.

©0 war ba^ hltn an ben SRac^mittagen. Slber auc^ eon

ben SSormittagen, wo wir Bonbon felbj^ abfud^ten, ^aU ic^

noc^ in ÄÄrje \\x berichten. 5ßir begannen mit bem Ol^en,

11 •
163



mW m^ Mefer wie cor btt Zütt tag» ^a^ et(le toat Ut
ZnnmU (Sc bereitete mit eine gcoge (Snttdufc^ung. (Sin fo

tü^n öei>ac^te^ unö auc§ au^gcfü^cte^ Unternehmen ^iefer

unter ba^ g(«fbett getriebene ©tollen war, fo machte t)erfelbe

toc^ unmittelbar bloß btn ^inbtnd, aU fc^ritte man £)urc^

einen tttoa^ öerldngerten gepung^torweg. @rogen (Sint)rutf

mac^t immer nur t)a^, wa^ einem im 3)^oment auf Me 6inne

fdllt, man mug bxt @r6ge tireft füllen; ijl man aber ge;

itoungen, ftc^ tiefe @r6ge er(^ ^erau^jurec^nen, fommt man
er|l auf Umwegen unt) mit §ilfe Don allerlei S^orflellungen

iu t)er Srfenntni^: „ja wo^l, ta^ if^ eigentlich wa^ ©rofe^",

fo iii e^ um t)ie SKirfung gefd^e^en.

©er Tunnel öerfagte, t)ej^o mdc^tiger toirfte btt Sower.

3m allgemeinen ge^t e^ freilid^ auc^ bei ^ijlorifc^en ?5unften

o^ne gu^ilfena^me t)on ^Borjlellungen, o^ne $eraufbef(^w6^

rung bejiimmter S5ilt)er nic^t gut ab; eß gibt aber toc^ ört^

lic^feiten, tenen man il;re ^ijTorifc^e S5et)eutung auc^ o^ne

5lommentar fofort abfüllt« Unb ba^n ge^6rt ganj eminent

ter Sower, me^r al^ irgendein anterer $unft, btn ic^ fennen^

gelernt ^abe, felbfl ba^ Äapitol, ba^ gorum nnb t>en ?)alatin

ni^t aufgenommen, 3iuc^ t)en, btt nic^t^ öon englifc^er (Se^

fc^ic^te toeig, iiber!ommt angeftc^t^ tiefer, ic^ weig nic^t, ob

me^r pittoresken ober grotei^fen ©teinmaffen, ein gewiffeS

(Srufeln. SSoöon ic^ bamaB ben größten Sinbrud empfing,

ob öon SraitorS (Batt ober t>on ber mit wagen ©teinen an^f

gelegten ©teile, barauf ba^ ©^afott ber 3ane ©rat) j^anb,

ober Don bem ^lotf, auf bem ba^ §aupt 2lnna S5ulenS ftel,

weig ic^ nic^t me^r ftc^er, glaube aber fajl, ba^ ic^ einem fonber^

baren 3nternierungSort in @ej^alt eineS tttoa^ flac^gebriicften

S5atfofenS ben $reiS juerfennen mufte, ©iefer unter einer

Sreppenbiegung angebradj)^^ SSadofen war ^wanjig ober breigig

Sa^re lang ba^ ©efdngniS eineS unter fteinric^ VIII. lebenben

iibflingS, beS ^orbS (S^olmonbolep, ber ju jweifac^er 95eni^mt^
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I^elt öelattQt ifl, ecjTen^ ^tflortfc^ bnt(^ feinen qaaboHen 55a(J^

ofen^Slufent^t, peifen^ Ungut jltfc^ t)urc^ Me ettva^ öet^

filyfe Slu^fprac^e feinet ÜZamen^* (^.^olmonbokt) mtb ndmlt^

„©fc^umli" au^gefprod^en mb fpielt i>at)urc5 in aUen engUfc^en

&tammaüUn eine 9?oUe»

S:)a^ toat im Oj^en öon 2ont)on» Sage^ barauf ttjaren tvic

im 5ßeflen, mb ^wat in 5ö3e(lmin|!er» 23on btm „^aUft öon

5Beflmin(ler'' — ^cn ^atlament^f)än^tm — toat W auf einen

nac§ t)em otogen geucr im Einfang bn öiecstgec 3a^re fTe^en^

geMiebenen Dieji nid^t^ me^r ju fe&en, ai^er 5Be(Tmin(ler^§an

nnb 535eflminfler^3Ibbet) ttjurt)en an;)d^ticj befugt» 5Be|l^

minflec^f^aU mit feinen metftt)1j^r^i3en ftoljfonj^ruftionen i|l

»eniget impofant fiir ^aien aU füt ga^leute, toh^unb ^tp
min^etf^lhUx) an<^ bm einfachen ^DJenfc^en fofort gefangene

nimmt, nnb jwac me^c aU irgeni)eine fonfltge gottf^e 5^trc^en^

arc^iteftur, m<^ bk berö^mteflen fran^6ftf^^be(3tfc^en ^at^tf

btakn — unter tenen ml formöoHenöetere fein m69en — ni^t

au^Ö^f^Joffen. (S^ gilt t)on ^t^iminfietMhU^ ta^felbe, xoa^

ic^ oben t)om Zomt gefaxt ^aht: ^an^ nnmitulbav xoktt ter

^if^orifd^e Sauber, ter in tiefen ©teinen ö^^^intni^öoU öer^

!6rpert xft* ©ie tounteröoKlIen §arbent6ne fommen ^inju;

nirgent)^ in btt 5Selt ein tiefer ttjirfente^ ^lan* ©ie 5^irc^e,

batan faj^ ein 3a^rtaufent) ^ehant ^at, i^ in i^ren (Sinjelteilen

fe^r öerfc^ietentoertig; ba$ öon S^riflEop^er 5Sren ^erröi^rent>e

^angfc^iff i(l tergkic^^toeife tangwcitig, nnb bk t)er (Slifabet^^

ieit ent(lamment)e „^^apede^einric^^ VII." erfc^eint, tro^ aller

Äunj^ nnb ?9Jeiflerfc^aft, in i^rer SrombenÄberfuUe bod) immer^

^in öon einer me^r ot)er weniger anfechtbaren ©c^6n^eit»

Stber tounterfc^6n ifl baß Üuetfd;iff, nnb tounberfc^6n t)or

altem f!nt) tie 5^apellen, bk btn alten S^or umfielen« Unter

Mefen^apellen i(l bk dltejle b'u öon „(5 5 wart) btm 35 e^

fenner", 3« ebenbiefer jle^t auc§, ettoa toie ein mittelalter^

lieber ©ele^rtenjlu^l au^fe^enb, fc^li^t öon (Sic^en^olj nnb
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mit fef!cr ^tann Mnmanb öberjööen, bet alte Ä6ttl9^|^u^l

Don (Snglanb, jt^tfc^en befTen üler gögen, auf einem tem

döenttic^en 6t^ entfpcec^enJ)en Unferbrett, ein grofec 6tein

llegf : ^er au^ ©cone ^erbetöefc^afpe Är6nun9^|leltt bet ^bni^t

t)on ©c^ottlant). 3^^ ^<^^ öon 5em allen tvie benommen unt>

tat graben ober graben, Me mir 5ec 5^irc^ent)tenec gern be^

antwortete, ülelletc^t tt>etl er ein 3ntereffe merfte, baß nic^t

öanj alltd^Uc^ war. Unb tod^renb toir fo fprac^en, Ratten fic^

meine S5li^e t)on bem 5tr6nun9^|Tu^le, bem unau^gefe^t all

meine gragen ö<Jlten, eine fleine SBeile fortgetoanbt. 211^ ic^

aber wieber ^infa^, ^atte (Ic^ — wer befc^reibt mein ^ntfe^en

— einer meiner Dteifegefd^rten, ein Seipjiger (^ifenfrdmer, auf

bem X^rone öon Snglanb niebergelaffen unb baumelte ba

gans eerönöglic^ mit feinen pei S5einen. 2Ille^ ber Slu^brud

eine^ urfdc^fifc^en: „fe^r fc^eene/' 50?ir würbe nic^t wo^l babei

jumute, am wenigl^en, aB i^ bie 50?iene fa^, mit ber unfer

englifc^ jTeifleinener gü^rcr biefe Clownerie begleitete.

©er Sag t)or unf^rer Stbreife brachte un^ noc^ cttoae be^

fonber^ §übfc^e^. Sinem ber mit ju bem SKeifefomitee ge^

^6renben englifc^en §errn war e^ geglÄcft, un^ eine 3(rt

„^ermeJTo", ein liefet jum Eintritt in bie iteller ber SajTS

Snbia^^otf^ ju öerfc^affen. ©icfe 55eller finb 5ßeinfeller Don

ungeheurer iMu^be^nung, unterirbifc^e ©tabtteile mit langen,

langen ©tragen, an benen f!c^ flatt ber §dufer mdc^tige, mei(!

öbereinanber getürmte gÄffer ^injie^en. 3n biefe Äeller

fliegen wir ^inab unb fa^en un^ fofort mit jener Äulanj be^

grüßt, bie bem englifc^en ©efc^dft^betrieb eigentümlich ij^

unb lebe S5erü^rung mit i^m fo wo^ltuenb mac^t. ©ewig,

bie Sngldnber ftnb (Sgoijlen, \a, finb eß unter Umj^dnben, unb

|war namentlich ba, wo fie unter ber gr6mmtgfeit^fiagge

fegein, bi^ jum (Sntfe^lic^en; aber f!e ^aben boc^ auc^ jenen

forfc^en (ggoi^mu^, ber ju geben unb ju opfern öerjle^t.

Unb nun gar er(l pfennigfu^fenbe 5^leinli^(eiten, — bie finb
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ol^ utttDÜrttö au^9ef($IöiTett- 3« unferm %alk mt e^ eine

utt^ juliebe mit Soutfoifte i)urd;9efö^rfe „gefdUige giftion",

t)af tt)tr öot^dtfen, €inifdufe ju mad^ett, tt?d^rent) to^ jeter

Konnte, i)ag ^ie^ ni^t ter gall fei, mb tag wie nur öefommen

feien, um eine £ont)onec ^tttoütbi^Uit ju fe^en unt) jugteic^

einen %t(if)iiM^ttmt ju tun» ©a^ taten mt bzm auc^ ret)Uci^,

S)ie öanje ©jene ^atte tva^ öon ^uerBad;^ Mlet; tvie tort

btt Sifc^, fo tt)urt)en &iec tie gdffet angel^o^rt» „€u(^ foU fo^

öleic^ Sofaier fliegen/' Un^ abec flog $ort unt ©^errt)» ©ie

S5o^rer njuct>en erflc^tUc^ derart eingefe^t, tag e^ ein f^tdge^

35o^r(o^ gab, burd^ ta^ nun btt mhm ot>ec topa^farbene

©tra^l in einem SSogen in t)ie ^Keingldfer fiel 3mmet tueitet

(liegen to'it in t)a^ ^abprint^ tec aufgetiJtcmten gdffet hinein;

tie 5^öfet mit i^cen -35erömann^tampen unau^ö^f^Ö^ öor nnb

nm un^, nnb immet neue ©trauten fpcangen unt> bU^ten«

^abei roat ba^ ^ttttoütbi^t, tag wit — noc^ ba^n, o^ne öocj?

^r eine foUte grti^jlö^^gtunMaöe ^ek^t ju ^aben -- an;?

fc^einenb in guter SJetfaffung Ukhm nnb feine ©put t)on

SHaufc^ an un^ tt)a()rna^men» IXnb fo (liegen to'it benn auc^,

immer noc^ fe(l auf ten giJtgen, bk (liegenartige treppe tüieter

hinauf» 5lber nun tarn e^» ^aum traugen in frifd^er £uft, fo

waren toir unferm ©c^icffal öerfaUen nnb mugten fro^ fein,

einen Äab ju ftnten, ter un^ in unferm ^bdaibe^^Siotel teiMic^

^eil ablieferte.

©amit f^toffen unfere Sontoner Slbenteuer ab. ©c^on am
antern 9)^orgen (liegen toir ju ©dS>iff ««^ waren jwei Sage

tarauf in 55ertin ^ntM.



5Blet)er In SSerUn. £e^(e^ f)alhe^ 3a^f i^cl

Urir famcn mit einem grö^jug an. ^ffienlge ©mnben fpdter

mel5ete tc^ mtc^ l^ereit^ bei meinem guten Hauptmann. St

lieg die ©lenl^Uc^felf fallen unt) fprac^ ^an^ menfc^lic^ ju mir,

kina^e üdferllc^.

„3Run, lieber g., tt>le ttjar e^ ?"

„§lmmllfc^, §err Hauptmann/'

„©laub' Ic^ . . 3a Unbon . 3c^ ^abe auc^ mal ^In^

öewollt."

(5r plauterfe noc^ eine flelne fBelle fo weiter mb fa^ mlc^

bahn öütlö unt) ^al5 tue^mutlg an, mit einem ^u^^rucf, wie

wenn er bei ftc^ öet)ac^t ^dtte: „3a, bct junge ?9?enfc^ ^a, .

.

wenn Me^ 3<^&f ««^^ ^tnter l^m liegt, fo liegt ba^ £eben tokbet

t)or l^m. Unt) fc^on je^t tvar er brtiben unt) f)at ein ©töd 5ßelt

gefe^en unt) ftcfi Me S5rufl ausgeweitet. Unt) Ic^ l 3^^^ ^^i^ «««

fünfuntJöler^lg unb fomme nlc^t öom gletf. 3"^«^^*^ SKefruten

unt) 53oriTellung unt) ?5?an6i>er. Unt) tann itJle^er Siefruten."

(Sr war lot)al unt) preuglfc^ unt) f6nlgStreu blS In Me gug^

fpl^en. Slber folc^e ©eöanfen motten l^m t)oc^ wo^l 6fter

fommen, unt) er f)am an(^ ©runt) tJaju. 2)enn feine ©tellung

war eingeengt unt) ge^rödt. Steffen war Ic^ felber einmal

Seuge. 553lr matten, ba$ gan^e ^Bataillon, eine grofe gelb^

t)len(lt'tBung, Id^ glaube nad^ S:egel ju. ©elt furjem war Ic^

Unteroffizier geworden unt) i)am mit einer Patrouille öon

5rel ot)er fünf ?DJann Irgendwas ju refognoftleren. Um unS

i^er lag 5(Bal5, nnb wir »erliefen unS grünt)ll($. 211S wir unS

5ann fd^llegllc^, ölellel^t auf ©Ignalrufe ^In, bk wir an^ btt

gerne ^6ren mocä^ten, wieder ^erangefunt)en Ratten, war alles

fc^on öorbel mb taS ganje Bataillon jum iJlbmarfc^ fertig.
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an bt^ alten ^[Bnud ©teile gcfornmen ttjar, ein f^6ner s9?an«,

@ar^eofftiter comme il faut. 3^ marfdyterte mit an^efagtem

@2tt)e§r auf i^tt ju, um meine 5)Jelt>unö aBjujIatten» €t: ^atte

tt)of)l oon btt öerlocen gcöanöenen ^atcouine fd^on ge^^rt mb
mac|>te nic^t tiel t>at)on, um fo ttjeniger, aU er auf btm fünfte

(laut), üUt bk ^att^c^ahu %elbbizn^ühm^ feine ©d^lug^

meinung abzugeben* 3m ö<^«S'tT genom^men \)kU er fic^ in

feiner ^ritif innerhalb bejlimmtet ©renken, al^ et aber ter

gü^rung bct fe^l^en Kompagnie ge^a^te, 90g er, immer ^ef^

tiger mtbtnb, bk ©egalen feinet Sorne^ ober meinen nngiiüdf

li^en Hauptmann au^. Ü^id^t^ ttjar gut, nnb e^ gereicht mir

no(§ in tiefem iUugenbliif jum Sro(le, tag wenigjlen^ meiner

in tie 3rre öegan^enen ^atrouiUe gar nic^t tabei getackt tvurte;

bk Hauptfehler — wenn e^ geiler tvaren, tenn auc^ ?Ba^

taiUon^fommanteure f6nnen irren -— f^ienen nad^ ganj

anterer 6eite ^in ju tiefem ^rmer Hauptmann ! ©a ftanb er

nun am Kisten glögel, tie ^lu^en ^ur (Srte ö^t^ic^^^^/ «ttt

einem ^n^bmd öon S5itterfeit unt) ©or^e, ja an^ öon ©or^e,

»eil er neben tem Zabel and) nod^ aller^ant) antere^ Unliebe

fame mit ^erau^ge^^rt ^aben mo^te. ^aß fur^tbar ©c^were

tiefet fo benetbeten nnb an<^ fo beneiben^tverten 35erufe^ tarn

mir in jener 50iinute ju vollem S5etougtfein* 3t«tner fd^ttjeigen

unb ftc^ ^6c^|^en^ an bem ©a^e „^tntt mir, morgen bir" auf;?

richten ju muffen, — baß if! ^art unb nic^t jebermann^ ©a^e.

^an mug e^ ^inne^men wie fein ©c^i^fal ober jene beni^mte

„sffiurfc^tiöfeit" ^aben, bie £ob mb Zabtl gleidf^mdgiö al^ Ulf

auffagt, — fon(lE ge^t e^ nic^t»

3m ©ommer^albja^r, ober toaß ba^felbe fagen toill, fo^

lang' id^ noc^ fein „Sltjancierter" toar, bef(^rdnfte fic^ mein

^^rgeij, toaß ben 5ö3ac^bienfl angebt, barauf, auf bie „©c^log^

wac^e" iu fommen, unb par, um f)kt öielleic^t, auf einem

toegen feiner ©puferei öerrufenen 5l'orribor, ber „toeigen grau"
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1» beöCöttCtt. ^d) tarn btm m6) toitüxd) auf „©c^{o?it)ac^e",

Uibtt aber, ftatt auf ben erfe^ntcn 5^orrit)or, tu ba^ arc^ifcf^

tonlfc^ hctüi)mtt (5ofant)erfc^e portal, wo e^, ba e^ gerate

jlemUc^ tt)lnJ)t9 war, furchtbar jog, ^^ie gotge baöou war,

profaifc^erwelfe, t)af ic^ \iatt mit t)er „weisen grau" mit einer

t)rel Sage fpdter flc^ elnPeUenten tiefen S5atfe abf^Iog. ©o
»erlief t>er fommerUc^e 5ßa^Men|^, 3m Sffilnter^albja^r aber,

Ic^ war Injwlfc^en mit btn treffen au^geröflet, fielen mir

terfc^letene SBad^fommanto^ ju, jule^t ba^ „bei ten ^Juber^

mö^len", ble fc^on tamal^ für unftc^er galten. 53on Mefem

Sßac^fommanto, meiner mllltdrlfc^en ©rogtat, mn^ Ic^ ^ler

noc^ erjd^len. Snbe ^nt, alle^ ^nU

3c^ erfuhr alfo elne^ Sage^, tag l^ für tle ^ulöermü^len^

waci^e teftgnlert fei, — fatal genug* 3öa^ mir aber ölel fataler

war, war bk S^Uxmttnn^, „tag Ici^ ta^ ^ommanto nlc^t

über hnte meiner eigenen fec^f^en :Kompagnle, fontern über

SJJannfc^aften ter fünften anzutreten ^m/' X)aß mag

nun für einen altgetlenten Unterofft^ler nlc^t ülel beteuten,

aber für einen jungen grelwllllgen, ter, well er ewig unftc^er

1(1, auc^ nl^t rec^t ju befehlen oerjlte^t, l(^ tle^ eine fe^r wefent^

Uc^e S3ef^werung ter (Situation, ^nbt^tn, wa^ i)a\f e^ ? 23or^

wdrt^ alfo l S3el grdgUc^em 5Better tappten wir ^Inau^. 2ln^

fang^ ging alle^ leltllc^; tle Seute waren trdtabel, unt fo fam

ter aibent ^eran. (Sin rotblonter 5ße|lfale, 35ulltoggenfopf,

mit nlc^t allju ölelen, aber tafür teflo gr6geren ©ommer^

fproffen Im ©eflc^t, ^atte trauten ten ^ojlen öorm @ewe^r,

unt Id^ lieg mir, bei einer S5la(lampe, öon ten beuten aller^ant

an^ l^rer ftelmat erjd^len, al^ pl6^llci^ ein paar Sl^Ulf^en In

gr6gter 3(ufregung In tle ^ad)iinU tarnen unt nm §llfe

baten: „In einer ©d^lfferfnelpe ^art am 55anal ge^e e^ trunter

unt trüber; ein ?Betrunfener fei ta, mit ein paar greunten, unt

trangfallere ten 5ffilrt unt feine grau". £)a^ £o!al, um ta^

fl(^'^ hantelte, war jlemllci^ weit entfernt. 3(ber Ic^ ^atte feine

170



2Brt^t un^ fc^lcfte alfo t)ret ^am ab, tk t)enn au(§ m^ einer

^rtti^en 6tunt)e tt>teber^amen nnb einen großen 5?erl ablieferten,

fter öbrigen^ faum ein 5^erl, fonbern öielme|)r ein brutaler

Elegant tvar, ^nt gefleibet unb fogar öon einer 2(rt S5ilbunö.

3n feiner Srunfen^eit entfc^lug er fi^ freiließ aller SSorjlc^t,

iu ber, wie ft^ balb ergab, nur ju guter ©runb für i^n Dorlag»

3m SSac^tlofal ivar er ni($t anber^ tvie eor^er in ber 55neipe,

ranbalierte, fc^lug um ft^ unb (bellte ft^ f^liegltc^ öor mic^

^in, babei mic^ anfc^reienb: „^immelwetter, ic^ bin auc^ ©ol^

bat gewefen, . fo ge^t ba^ nid^t, §err gd^nric^, ©ie t>m

(le^en ben £>ieni^ ni^t/' Stile folc^e ©jenen ftnb mir immer

grdflic^ gewefen« 3tber ttjenn fte ba ftnb, amöfleren fte mlc^

eigentlich« ©o war e^ auc§ bie^mal, unb ic^ fam in ein £a(^en,

bi^ ein Sttjif^enfall mi^ mit einemmal in eine fe^r fd;tt)ierige

£age brachte« £)er ^oj^en braufan öorm @ett)e§r, tt)a|rfc^ein^

lic^ ein befreiter, alfo ^albe SKefpeft^perfon, glaubte, al^ ba^

Soben ba brinnen fein Snbe nehmen wollte, ba^ er mir jur

ftilfe fommen möffe, flör^te o^ne weitere^ in ba^ $33ac^tlofal

herein unb flieg btm Slanbaleur ben :Kolben berart öor bie

95ru|T, ba^ er in bie ddz taumelte« ^aß war nun alle^ fe^r

gut gemeint, aber boc^ eigentli^ ganj unöerf^dmt; er f)aue

braugen $o(len ju (le^en, jlatt ungerufen ^ereinsuflörjen unb

mir feine gar nic^t gewollte §ilfe auftubrdngen» (5^ §ieg bod^

nic^t öiel xoaß anbereö al^ wie: „©er freiwillige mi^ nic^t me^r

an^ noc^ ein, ba muß x^ einfpringen," — unb fo war ic^ benn

in ber unangenehmen Sage, ba^ ic^ meinen §ilfebringer an^

bonnern unb wieber an feinen $oflen 'rau^ tjerweifen mußte.

@lüc!lic^erweife war er ©olbat genug, um gleich ju ge^or^en.

£)er Dlanbaleur aber würbe bei Sage^anbruc^ nac^ ber ^tabu

üogtei §in abgeliefert unb würbe bafelbfl öon ben Beamten

aB „alter S5e!annter" begrüßt, al^ diabanbmbet, ftdnbel^

fuc^er unb ganj befonber^ al^ galfc^fpieler« ^'it felbjl gratu^

lierte man |u bem gange.

171



SBoc^en üeröinöcn, mb i^ f)ixtu bk öanje fon5erbarc ©jene

f^Ott tokbzt öergeffen, al^ fle mir noc^ einmal in Stinnerunö

öckac^t tontbt. ©rangen tanjten ©c^neeflocfen, toäi)ttnb e^

In meiner ^anfaröentvo^nunö in t>er '^übtniita^t fc^on

tJunfette, S3or mir tag „Childe Harold", in t)em ic^ 9erat)e

gelefen, unt> ic^ fc^itfte mic§ eben an, mic^ me^r an^ genf^er

ju fe^en, um ba füt meine 2eftÄre noc^ einen legten ditft öon

£ic^t auftufangen, al^ Traufen tie 5tlincjcl ging. 3c^ |15an5

auf, um nac^sufe^en, mt in tiefer ©unfelj^un^e mic^ noc^ be^

fuc^en tt)oUe, unt) fa^ auf tem Heinen glur Traufen örei

foloffate 5lerle f^e^en, bk ^urc^ t^ie ©c^afpelje, bk f^e trugen,

ttjom6öUc^ nod^ ör6fer wirkten.

„©ie ftnt) t)er $err Unterofftjier ?"

3mmerno^ a^nung^to^,nm»a^ e^ ftc^ ^anMe, fagfe ic^ : „^a,

bct hin ic^* Stber kommen ©ie 'rein; e^ ifl ta\t f)kt Traufen/'

Un^ nun folgten fte mir in mein Simmer ju weiterer ^uf

fpradfie»

//3<^/" fw^t: Irinnen t)er ©pred^er fort, „wenn 6ie bct §err

Unterofftsier jlnö . wir find ndmlic^ fo gut wie feine S5c^

kannten, alte 95efannte öon i^m, nnb wenn er nu eorfommt

nnb ©ie eon i^m au^fagen foHen .
/'

3e^t t)dmmerte mir'^ nnb, wie ic^ fagen mu?, nid^t gerade

ju meiner grenze, 5S3enn bk ^er(e ba famen, um EKac^e an

mir ju nehmen ! Siber (^ourage I 3c^ berappette mic§ alfo

nnb fagte mit foöiet Unbefangenheit, wie ftc^ in btt Sile auf^

treiben lieg: „2ßun Qnt, x^ öerj^e^e; ©ie finb alfo feine

Sreunbe /'

„3a, wir ftnt) fo feine greunte, nnb ba^ tbnntn wir fagen:

er ijl nic^ fo fc^limm» Unb wenn er nun öorfommt nn ©ie

gegen i^n au^fagen foHen /'

„3a, ^6ren ©ie, ic^ mug aber ^oc^ fagen, wie e^ ijl/'

„9Zu \a, nu }a man blof nic^ ju öiel . . Unb wir toüt^.

ten 'S^ntn auc^ gerne /'
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£)iefe $(Borte, fo b\xnM fte waren, waren mn einer S5e^

»egunö begleitet, tie mir feinen Sw^if«^^ darüber lieg, tag

man mir einen Sater oter tergteic^en in bk §ant) jlecfen

»oHte

©a^ gab mir meine ganje Haltung wieder, unb i^ öer^

fprac§ in rafc^ tt)iet)erfe^rent)er guter ^aune, ba^ xd) \f)m nic^t^

befoni)er^ ©c^Umme^ einbrocfen »oUe»

©iefe guft^erung fc^ien tie ^zntt auc^ ju beruhigen, un5

unter SSeri^eugung gegen mic§ fc^i^ten jte ftc^ an, in guter

Ort)nung i^ren Dlndjug anzutreten» 2(ber al^ fte fc^on i^eina^

traugen waren, fe^rte t>er eine noc^ einmal um, fc^ut)t)erte jtc^

unt) rieb ftd^ mit Oj^entation bk §dn()e, wie wenn i^n Bittere

lic^ fr6re, voa^ aber bei feinem b'xdtn 53elj ganj unm6gli^ txnb

in btt Z<xt ni^t^ al^ eine ^iplomatifc^e @efprd^^iJiberleitung

war mb fagte: „$err Unterofft^ier, en U^Un talt ii et ^ier,

een paar fiepen Sorf,,» toat meenen ©ie?''

„Sßu, fc^on gut," fagte xd). „Waffen wir'^» Unt) wie ic^

3&nen gefagt ^aU, ic^ mtbt nic^t^ ©d^limme^ gegen i^n öor^

bringen/'

©0 öerlief e^ bcnn mti).

^a$ Slngebot tjon ein „paar fiepen Sorf aber war J>er

©c^lugaft meinet ©ienflja^re^ M „^aifer granj",

£)jlern 45 fc^log bk^ ^kn^ia^t ah, wd^renb öeffen ic^

aufer meiner öorgefc^ilt)erten 9leife nac^ ^nglant) no^ manc^

anbre^, baß nic^t gerab' im 35ereic^e be^ bienjllic^ ©olbatifc^en

lag, erlebt ^attt» £)arunter war oor allem mein Eintritt in

bk gerabe bamal^ in ^löte j^e^enbe ©ic^tergefellfc^aft: „bcr

Tunnel über ber ©pree^
Über biefen im ndc^jlen ^bfc^nitt.



2)er Tunnel über ber @pree

5{tt^ t>em S5er(inet Hterarifc^en £c(>en btt eterjlöec unt)

©er Sunnel, feine ^itglicbet nnb feine (2t n^

ric^tungen

©et 2;«nne(, ober mit feinem profaifc^eren SZamen t)er

„55ertinec ©onnta^^öerein", tt)ar 1827 i)ut;^ ten tamat^ in

S5erUn lebenden SO?. @. ©ap^it öegriinöet »ort)en. ©iefem

erfc^ien in feinen etotgen Ufecarifc^en ge§^en eine perf6nUc^e

U\hxoad)e bnndtnb n)unfd;en^n?ect, ja n^tig, welchen £)ienj^

l^m, moralifc^ mb beinahe auc^ P^pftfc^, bet Xmml (eijlen

foUte. 3«9l^ic^ tuar i^m in feiner Si^enfc^aft aU diebattent

ter „©c^nenpojl'' an einem ©tamm jnnger, unberu^mter ^iu
arbeitet gelegen, t>ie, »eil «nberü^mt, an §onoratanfprüci^e

nic^t backten nnb fvof) waten, untet einet gefiitc^teten glagge

ftc^ mitgefütc^tet jn fe^en. iUlfo Unta „^ttbcnbz" waten e^,

t>ie btt Sunnel allfonntdöli^ in einem tjon Sabaf^qualm butc^^

iogenen ^affeelofale uetfammelte: ©tut)enten, Stu^fultatoten,

junge 5^a;;fleuff, ju tencn flc^, untet Slfftflenj einerfeit^ be^

Soffc^aufptelet^ 2tmm (eine^ gani au^dejei^neten ;S^Än|^let^),
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attt)erfeit^ btß tjoti ^nfauQ an Me SBetkftommel tü^unbttx

£out^ ©c^neiber, aUMb an^ nod^ ©c^aufptekr, Firste mb
Offtsiere gefcUfen, juttöß Seutnant^, t)te tamal^ mit SSortie^e

tUettierente Dichter tvaren ti?te fe^t ^ufifec mb ^akt. Um
t)te Seit, aU ic^ eintrat, ftebse^ti Sa^ce nac^ ©rünöun^ t)e^

2:utttte(^, ^atte bk ©efeUfc^aft i^ten utfpriJmöUi^en S^araftec

bereite jlarf öecdnöert unt) ftc^ m^ einem S3ereine t)ic^tent)et:

5:)i(ettanten in einen ttjirßt^en SDic^tetoerein umgewandelt»

atuc^ je^t no^, tro§ tiefer Umtt^anMunö, ^errfc^ten „3(mateur^"

t)oc, 9e^6i'fen aber t)oc^ mei(len^ jener §6^eren Ordnung an,

0)0 t>a^ ©pieten mit btt ^nn^ entweder in tie wirftic^e ^unjl

öberge^t o5er aUt bnt^ entgegenfommente^ SSerfldntni^

l^t oft Keffer t>ient aU btt fad^mdfige ^etriel^.

Unb fo bef^ant) tenn um^ '^a^t 1844 un5 noc^ etwa fönf^

It^n 3a^re batüUt ^inau^ t)er Sunnet, feiner S^anpt\a(^t

nac§ au^ folgenden, ^ier na^ Kategorien geordneten nnb ^n^

gleich mit i^rem Sunneli&einamen au^geri^j^eten $erfonen:

atffefforen, ^rofefforen, ©oftoren

Stfieffor §einrid^öonSi)JÄ^(er (€occe}i); t>er fpdtere Mf
tu^minifler»

3t(feffor Dr. §einri^ grieM^erg (Sanning); ter fpdtere

Suf^isminifler,

2lffeffor Dr. (5» 6treBer (geuerbac^); fpdter — nacktem

er turc^ ^eranjie^en t>e^ „S" feinet S5ornamen^ an feinen

cigentU^en SRamen btn nun fpanifc^ Ringenden tarnen

Estreb^r (^f^ent auf t)er testen ©ilbe) ^ergej^eHt ^am —
SÄiniffer in (Soj^a dika*

3(ffefTor 5S3i(^elm öon ?0?erc!e( Qmmermann), ©c^m^
ger t>on § öon ^ü^kv; fath aU :^ammergerlc^t^rat»

aiffeffor «Ktbbecf (sö^att^iffon), S5rut)er te^ ^^ilologen

^rofeffor diiUcd in Seipjig; (^arb a(^ tjortragenter 9lat unt)

JDireftor im sjKiuijlerium t>e^ 3nnern»
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ftutten); (!arb frö^»

^.•atff^ffoc öon ^ölotv (SajTo); fpdter ©eneratfonful tn

Stffeffoc Dr. (?rt^ (Su|actu^); fpdtec Oleöiecung^rat un5

llferarifc^^poUtifd^ec 35eric^(er(lattec ^aifec 55$U^e(m^, namcnt^

5((T:(for ^ülUt {dtn^ ©c^ulje), SRenbant an t>er S&atlte.

Slff.ffot: Hermann 5^ctte (Xkb^e); fpdfer ^rdftöent

t)cc ©enecalfommiffiott, ecjl in Sranffuct a. ^. 0*, t)ann in

Gaffel

Stffeffot §:atl ^etu; fpdtcc Sujlisrat unt) dic^tUnmlt

am ^ammct^m^u

Mlegienaffeffoc ^aron S5ut)Becö (?5ufc^fin), 5^urldnt)er

unt) — mnn ic^ nid^f irre — Ut tuffifc^en @efant)tfc()aft

attackiert.

Dr. granj :^u9kr (£efftnö), ^Jrofeffor, ©e^eimcat im

Äuttu^minijlEerium.

Dr. grans Angler, 3^effe te^ öorigen, Sletafteur an btt

„SRational^eitunö"»

Dr. ^atl S5ocmann (^etaj^aflo), $rot)injiaIfc^utrat.

Dr. Otto @tlt)emetj^er (Samoen^), fpdtec ©enatoc unt)

Ißürgermeijlet öon SSremen.

Dr. atbolf 5S3tet)ntann (^acc^iatJcH); fpdtet ^Jrofeffor

in 3ena. 55on 1866 ab M^ an feinen Zob ^d^ct bzt ©t. 30^

^anni^loge jur ^e|^dnt)i9feit.

Dr. $einti(^ t)on OreHi au^ S^^ri^ (3W«>^0; Streunt)

5Q3iet)mann^ unt) ©c^ecenbetö^, ?3^i(ofop^ mb ^citifer; (!arb

ju Berlin.

Dr. 9lut)ölf£6it)enfletn (©pinoja); neben Mi^d) mb
Srn(^ £)o^m 9iet)afteut: t)e^ „5^tat)t)erat)atfc^^

Dr. 5(t)olf ^6tt>enflein (§ufetant)), 55ettec 5Kut)olf S6^

toenj^ein^; aU @e^. ©anitdt^cat gel^ocben.
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Dr. grteörtc^ Sgaec^ i^mtuon), ditbatunt bzß „^enU

f^en ^nn^ihUm^"; fpdtcr ^rof^ffor am ^olptec^ntfum»

Dr. ^atl SöÖ^t^ (S5arf&ufen), ©enatoc in 3flöflo(f.

Offiziere

^a\f>t ^(ßffott (Sarnot), fterau^gebet einer mUttdrifi^en

Seitfc^rift, ^ä\)unb bzt S3efreittnö^frieöe ot>er in ten \xnf

mittelUt folgenden 3a^ren Sitjutant ^lu^er^, 1848 ftanb

tt, l\^ sum 3^«ö^<^«^(^«t:m, an tec ©pi^e btt ^erlinec ^äcjj

gerwe^r,

Hauptmann öon (BXhxatt (Strc^en^olö* ^^t ^\xilt\x^

bt^ ^xtlmti ^tiege^ 5^ommant)ierent)er btt 13. (toejIfdUf^en),

fpdter, bei SRuit^ unt> an bti ^ifaine, ;^ommant)iet:ent)et; tet

l&a{)ifc^en ©iöijton»

Hauptmann öon 5ßot)na« ^ei ^\x^U\xi5:) bt^ fteBjiger

Äriege^ ©eneralmajor un(> 5^ommant)ierent)et tet 38« (^an^

not)erfc^en) S5riöa£)e»

5Q3olt)emat öon £00^ (Paten), Hauptmann im jttjei^

ten @art)ece3iment, ©pdter, gleich na^ ^tabliecung bz^ jwei^

fen ^aifecceic^e^ in gtanfceic^, ?9^iUtdcattac^e in $an^»

©tacb fru^»

öonSUufewig ((5:dfat:), Hauptmann im ^ttjeiten @att)e^

reöiment

5rt§ öon @aut)t)(3iet§en), Leutnant im Srans^3fleöiment,

$albbcut)er öon %t<in^ öon @aut)t), giet 1866 a(^ Oi^etflteut;^

nant im granj^Sieöiment l^ei 5tlt^9t09ni§,

^ermann öon S^el (BBenop^on), Leutnant im (Bcxbt',

©c^ö^enbataiHon, ©o^n t)e^ dtoen (1813) mb ^ru5er t)e^

jüngeren ©eneraB öon (J^el, ©ireftor^ t)er 5^rieö^afat)emie,

töel^er (entere 1866 l^ei SKec^ani^ (^^^niö^rd© bk iG. ©iöifton

fommant)ierte.

gebor öon Ä6ppen (555iUamottjiö), Leutnant, fpdter

Hauptmann im öierfen ©arberegiment
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^etn^atb t)on £epel (©c^enfentorO, Leutnant Im

Ädfer^gran^^Dtegimettt, fpdtec sg^ajor in t>er Oarbe^^anbttje^r.

?Kay 3<!»&»^, Leutnant in einem t^einifc^en ^nfantevkf

regiment, fpdter OhctftUntmnU CD^ilitdifc^riftf^ener.

©testet, S5etuf^fc^rtff|^ener, 5^jin(IUc

SDJori^ ©raf ©tcac^wt^ (@6^ ton ^erU($inöen), ge^

jlSorben 1847 i» 5©ten, auf t)er 3iÄ(!retfe öon Stalten, 3n einer

SBienet Seitung ^ieg e^: „€c ttjar erjTE 25 3<^&*^^ <^J^» ©einer

Sei^e folgte niemand al^ fein treuer ©iener. S:)ic^terloo^/'

(gmanuel ©eibel (Q5ertran bt S5ornX

3:^eot)or ©torm (Sann^dufer),

e&rif^ian §riet>rtc^ ©c|)eren(>erö (€oo().

«Paul §et)fe (§6ltt)).

©eorge §efefiel (SlauMu^X

S5aron ftugo öon S5lomberö (?9Jaler CO^üller),

§einric^ ©eit)el (grauenlob).

geliy ©a^m
grie^rt^ ©rafe.

3l^olf gj^enjel (SUnUn^).

füi^atb Sucae (©c|)liJtterX

Dr. «Ulfret) 5Soltmann (gernotv).

Dr. S5ernl;art)i (Mfen?i^). (Sin SReffe Hbtol^ Zkd^ mb
guter £iterar|)i(^orifert

Dr. 5330 II ^e im ba gonfeca (55pronX ©pdter nac^

Hamburg überftebelt.

Dr. 5ßerner§a^n (Sarteffu^), ^iterar^ij^ori^er. ©pdter

im ©egenfa^ jum „Q5i^mar(!^§a^n" (©e^eimrat Ubtoi^

Sa^n) bet €t()a^§a&n ^tf)tiitn. ©tarb auf feinem fleinen

S5eft^tum in ©acrom.

§einric§ ©mtt)t (@. 3t. Bürger), ©e^noöellijl, Mmal^

al^ „^eutfc^et ^}anx)at" gefeiert, ©tarb al^ ^ibliot^efar im

Ärieg^miiiij^erium.
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Soui^ 6^ttett>er (Sampc, mit btm Sunamen t>et „daf

raibe'O/ ftoffc^aufpielec; fpdter ©e^eimec Sofcat unt) 23or^

kfer Ä6ni9 gnet)nc^ 5Bi(&e(m^ IV.

Uf> ®olt)ammet (§an^ ©ac^^), SSdtomeljTer nnb ^taf

maüUt; fpdter 5!)?aöij^rat^fefcetdr.

533il&elm Saubert (©itter^öorO, OberfapeUmdller.

^errmannSSeig (©döatoc SHofa), ©efc^tc^ttoakr, $co^

feffoc btt Äoj^^im!utt^e ©pdter ©e^eimer Steöierung^cat

nnb sweiter ?ßor(lEant) in ^^t SSerwaUung bt^ Stn^^m^t^.

Strnolt) ^watt, ?5rofe(foc, ßiflortetimaler.

^ermann ©ttüe, ^rofeffor, §ijlonenma(er.

3:^eo^or ^ofemann (fiogact^), ©enremaler.

SQ3i(^clm 5Bo!ff (^Jeter S3if(Jer), S5Ut)§aucr; btt foae^

nannte „Slecnjolf".

©a^ traten toä^tcnb ba öietjlgcr unö fönfttgec 3a^re t>te

5emerfen^tt?erte(len S)?it9Uet)er be^ S3et:etn^. SSieUetc^t fehlen

etttiöe, in welkem geilen flc^ feine Äciti! au^fprec^en foU»

S3ei folci^em diüdUxd werten oft aUerbej^e öer^effen. 3lber

auc^, wie tie SRamen ^ier liefen, ernjeijl t>er flöc^tigj^e S5Ucf,

t)ag e^ eine fe^r reputaMe ©efeUfc^aft ttjar, unt) nur ttjenige

©ic^teröereinigungen wirö e^ in ©eutfc^tant gegeben f)aUn,

bk S5effere^ ^u bieten in ba H^e waren. Über einzelne btt t>otf

pe^enö Sluftesd^tten werbe ic^ einge^enber ju fpre($en ^aben.

^^e i^ aber bamit beginne, (le^e ^ier noc^ einiget ober ben

Sunnel al^ ©anje^, über feine SSerfaffung unb feine „Btaf

tuten", über feine £ofa(e, feine ©i^ungen unb gejie.

Sundc^fl bie SSerfaffung. 5:)iefe war natürlich ber ä^ttf

lieber ©efeUfc^aften nac^gebilbet. S^orft^enber, ©^riftfö^rer,

Äaffterer, S5ibIiot^efar unb 2(rc^iöar, alk^ war ba, wie ba^

^erf6mmlic^ ifl, aber im einzelnen jeigten ftc^ ^Mbweic^ungen;

alU^ — wofür namentlich ©ap^ir unb £oui^ ©c^neiber öon

Slnfang an geforgt ^atun — war ^umorijlifc^ lugefc^nitten,

!£•
'
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t)leUetc^t mit ettoa^ ju ö^tt)ontem §umoc. S^enn Mefe genannten

beit>en waren jn^ar mi^iQ, ©ap^ic fogac fe()c, aber ber eine

tt>ie t)er ant)re njar fo toentg ^ttmortjlifc^ wie m69lic^» Ziil

(Sulenfpiegel bitbete ben ©c^u^patron bc^ Sunnet^, eigentlich

tt>o^l mit Unrecht, ©piüter fa^ man baß auc^ ein, lieg e^ aber

laufen, »eil bie Srabition e^ 9e|)eili3t ^am. ©er Sßorfl^enbe,

ber immer auf ein 3<»^t; gen^d^lt würbe, ^ieg nic^t SSorfl^enber

ober $rd(tbent, fonbern baß „§aupt", noc^ genauer baß „an'-

^thtutt §aupt'^ ©ein 3^Pi^t tt>ar baß Sulenjepter, ein cttoaß

Äbermann^f)o^er <Btah, auf beffen oberem Snbe eine öer^;

golbete @ule thronte, ©iefe^ gepter toar eine 3(rt Heiligtum,

aber i^m an ^nfe^n gleid^ ober fa|l noc^ überlegen toar ein

anbre^ ©töd anß bem Sunnel^^rontrefor: ber „©ticfelhtec^t",

ber, ic^ weig ni(i)t toie motiviert, bie „uneublic^e 5Se^mut"

ober ben SBeltfc^merj fpmbolifteren follte» Sßie gefagt, fo war

cß anfangt. 211^ man fc^ließlic^ wa^rna^m, ba^ bie Sragfraft

biefeö SÖ3i§e^ ni^t fe^r htbtntenb fei, !am ber ©tiefelfncc^t

faum noc|) jum S5orfc^ein, aufgenommen bei ganj feierlichen

(Gelegenheiten, wo man ber ainft^t fein mochte, ba^ er, wie

ein alter Urg6§e, gerabe wegen feiner Unfinnigfeit anju^

rufen fei,

' 3Ratörlic^ waren an(^ „^tatntcn'' ba, beten Paragraphen

mir übrigen^ nic^f mebr gegenwärtig finb, jwei abgerechnet,

beibe !lug unb weife, ^a eine fc^rieb tor, ba^ \ebtß Tunnel;

mitglieb einen Dednamen, einen nom de guerre, ^aben möffe,

ber anbre tjerbot jebe poUtifc^e Schatte, ^eibe Paragraphen

^aben fic^ burc^ öolle fönftig 3a^re ^in, t>on 1827 bi^ 1877—

öon wo ah bie £eben^fraft btß 3:unnel^ fo gut wie öerje^rt

war —, gUnjenb bewd^rt. S^^^^^)^ ^i^ befonbere STcamen^^

gebung* O^ne biefe wdre e^ überhaupt nid;t gegangen, tt>aß

(!c& anß ber öerfc^iebenen £ebene^|lellung ber S)^itglieber, öon

benen — wenigjlen^ in ben fpdteren Sunnelperioben — ber

eine ©eneral, ber anbre gd|>nric^, ber um ?9?iui(^er, ber anbre
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SanMunö^öeW^ t^ar, leicht ecötl^t CO^ajot S5te(Tott, tamal^

cm ©ec^siger, |)teg Sarnot, Seutnant öon (S^et, t^amal^ swanstö,

5tef Seuop^on, 3l(^ jtuan^tö}d()ciöer Untmnt öon €§e( »ac

ec btm fec^iigjd^n^en ^ij^ajor ^teffon gcgenül^ct: in einer &6c^|!

fc^tvierigen Sage, aU 3Benop§on aber fonnte er Sarnot, „t)em

Organifator t)e^ ^riege^", fagen, tua^ er ttJoUte. — ^xt t>em

?8erI>ot t)er 53oIitif tag e^ eBenfo» 5Sie ^dtte fonf! so^ij^tfler

üon ^üWt mit tem 5^lat)t)erat)atfd^46toen(lein au^^ommen

ttJoUen»

S)er Sunnel, toa^ ni^t ötet^öMtig war unt> te^^alb ^ier

mit erttjd^nt werben ma^, Befag auc^ ein nic^t unbetrdc^tUc^e^

25erm69en, baß fi^ anß btn öon tedem ^ÖJitgliebe ju sa^lenben

Söeitrdgen angefammelt ^atu. ^oui^ ©c^nei^er, in allem ein

^raftifu^, legte btt S^iflen^ eine^ folc^en 55erm69en^ ein gtogeö

©ett)ic^t bei nnb bezeichnete ba^felbe al^ btn „Steifen, ba bk

Rauhen bcß gaffet, wenn t)iefe jemals ^uj^ ^dtten, au^ein^

anöer^ufallen, immer wieber ^ufam^men^alten toütbt'\ ©a^

f)at ftd^ benn aud; bur^ ein ^albe^ 3a^r^unt)crt ^in Bewd^rt,

Srjl tttoa öom 3a§re 1880 an begann, tro^ aller öon ©d^neiber

getroffenen SSorfe^rungen, ein Slu^einanberfallen, nnb ter

Sunnel würbe ©age; bann öerfiang auf^ bk. 2Ba^ injwifc^en

anß bem S5efi^|lanbe, barunter a\x(^ ^ibliot^ef unb Slrc^it), ge^

worben ijl, weig id^ nii^t» ^mn mb wann öerlautet, „e^

gdbe no^ einen ,£unner. ber benn aucf) nad^ wie t)or ber §öter

all biefer ©^d^e fei", ©oc^ tritt er, wenn fdn ^afein flc^

be(!dtigt, in t)ielleic^t ju weitge^enber ^efd;eiben^eit, nie

^ert)or.

3ebe ©i^ung würbe bur^ ein breimalige^ SlufjTampfen

mit bem Sulenjepter eröffnet, bann jlellte baß „§aupt" baß

Seichen feiner SJjac^t beifeite, unb re^t^ ben ©c^riftfö^rer,

lin!ö ben 5^affterer, hat er erfleren um 23orlefung bcß ^rotofoll^

ber öorigen ©i^ung. ©iefe ^totctoik waren im richtigen

Xunneljargon abgefaßt unb oft fe^r wi^ig. £)ie mitanß
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bellen waren bk t)on 2Bll&elm üon ?0?ercfel, m^^alh Mefer,

mit furjen Unfecbrec^unöen, tt>o^( ^urc^ (dnger al^ jwei 3<i&c^

je^nte ^tn Immer wieder jum ©^riftfu^rer Qewd^U tt)ur^e

SDJertfel leibte ganj In Mefen ©ingen unt) blieb baöurc^ W
m feinen Sob eine ftauptjlö^e te^ 23erein^. JDann unö wann

tombt baß $roto!oll auc^ beanflanbet» 3iber bie^ mufte burc^

einen S3?ann öon ®ei(l ö^f^^^^»/ «<*&itt Pc^'^ ^i» anbrer ber^

mß, fo lief man ibn abfallen»

Sßar baß $roto!oll erlebigt, fo jlellte baß $aupt bie grage:

„©P(üne ba?" darunter t)er(lanb man bie jum SSortrag be^

pimmten SSeitrdge — meijl ©ebic^te —, öon benen jeber S5ei^

trag fc^on t)or SSeginn ber ©i^ung entweber auf ben S:ifc^

btß §aüfe^ niebergelegt ober beim ©c^riftfubrer »eniöjlen^

angemelbet fein mugte« 5[ßurbe bie ainfrage: „©inb ©pdne

bal" U\a% fo jlellte baß §aupt bie SKeibenfolge för beren

SJorlefunö fe(l, unb ber.?ßerfaffer placierte flc^ nun an ein mit

jtoel £i^tern befe^te^ Sifc^c^en, t)on bem anß ber SJortrag

flattjuftnben ^atu. ©elten würbe ö^^ic^ 55eifall ober öber^

^aupt ein Urteil laut» ^aß @ew6bnlici^e war, ba^ man in

6(i^weiöen öerbarrte» „©a f!^ niemanb jum 533ort melbet,

fo bitte i(^ ^laten, feine ^Ö^einung fagen ju wollen/' Unb

nun fprad^ ^laten (Hauptmann 533» öon iooß). ©er auf biefe

5ßeife jur SJJeinung^dußerunö Slufgeforberte war fajl immer

Jemanb, ber al^ guter Äritüer galt, unb nun folgte, wie bie^

überall ber gall, ber befannte Sammelfprung; alle fprangen

nac^, wenn nic^t ^ufdllig unb meifl fe^r au^nabm^wcife biefer

ober jener ben ^\xt f)am, ber bejiimmt abgegebenen ^D^elnung

ein beflimmte^ anbre^ Urteil entgegensufe^en» 2111 baß fanb

aber nur jlatt, wenn e^ ftc^ um ctwaß „9leelle^", will alfo

fagen um ein ©ebic^t t)on ©c^erenberg ober £epel ober ^gger^

^anbelte; waren e^ „fleine Unit", fo würben nic^t eiel Um^

ffdnbe gemacht unb gleich obne jebe SJ^otiDierung jur ^hf

(limmung gefc^ritten. 2)ie Sunnelfc^ablone fannte nur oier
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UtfeUe: fe^r gut, gut, fc^tec^t mb „öetfe^It"» £c^tre^ ttjac

befotttec^ l^eliebt» 55on fünf ©ac^en waren immer üter eer^

2)er Sunneljar^on, tok ^ter gteici^ nod^ eingefc^attet tt?er^

btn mag, toar öon erheblicher 2(u^t)e^nun0 unt) jebenfaU^

tveit baöon entfernt, ftc^ auf „6pdne" — aU ^e^eic^nun^ föt

55eitrdöe — ju befc^rdnfen» ©ie s9H(gUet)er beifpiel^ttjeife,

t)ie ö<^ttS unproöuftiö ttjaren, Riegen „Älafftfer", bk ^tobnU

tiöen bm^cn „?0?aMaturen"» S)ie ©dj^e Riegen „9lunen",

womit wo^l au^9et)ni(ft fein foUte, tag f!e wa^ @e§eimni^^

t)üUe^ ^dtten, tag man nod^ nic^t rec^t 35efc^eit) mit i^nen

»iffe« ©ie ©ammelbüc^fe, t)ie beim ©^tug ter ©i^nng

flinöelbeutekrtig umgina, ^ieg „eiferner ^f>nbß'\

S)aö Mal för tie ©i^ungen ttjed;felte jiemtici^ ^duflg,

namentlich in t)en erflen Sauren» ©pdter wurt)e man feg^after,

unb brei biefer ^ofale ftnb mir in (grinnerung geblieben: er(!

ein §of;j unb ©artenfalon in ber ^eipjtger ©trage, bann ein

SSorberjimmer im „(Snglifc^en §aufe", jule^t — unb burc^

öiele 'Saf)K ^in — ein groger ©aal im „(Safe ^elöebere",

einem je§t eingegangenen Stabliff^ment neben Opern^au^ unb

fat^olifc^er Äirc^e. §ier erhielten wir an:^ einen ^ilberfc^mucf,

ic^ weig ni^t me^r in welcher ?8eranlaffung» ^ugo öon S5lom^

berg unb ^rof^ffor ©tilfe malten ein ji^mlic^ groge^ 5ö3anb^

bilb, ba^ bem Mal, axxd} aU ber Tunnel (tc^ ni^t me^r barin

öerfammelte, jur Erinnerung an alte S'^^^^^ erhalten blieb«

3c^ l)aU e^ ba noc^ bfter gefe^em 5Sa^ in^wifc^en batan^

geworben, öermag ic^ ebenfalls nid^t me^r anzugeben, würbe

e^ aber besagen, wenn e^ öerloren gegangen fein follte« S^enn

e^ öeranfc^auli^te febr gut ein ©töd illlt;f^erlin» Einiget

jle^t mir noc^ beutlic^ öor ber ©eele« SSlomberg felbjl, blog in

Srifot unb mit einer ©c^drpe baröber, j^anb al^ S^^^gl^wt: auf

iwei ^pferben, wo^l um feine ©oppeltdtigfeit al^ ?OJaler unb

jDic^ter ju öeranfc^aulic^en« a^lec^t^ neben i^m fag ic^, in einem
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©öugla^^ obtt ^etcpfojlöm auf einem 533leöenpfctt)e, nnb

f^atte meine U^t gegen einen andern SRltter, »a^rfc^elnUc^

einen 55anat>enfonfurrenten, eingelegt. 5S3cr Mefer anbtt war,

tüelf Ic^ nlc?)t me^r. ^h juc ©elte (ISant) ^ttdtl ©er war

t)amd^ „§aupt", m^t)alh \i)n SStomberg in pontificalibus

^ar9e(leUt ^atfe: grac!, ^^(arpln^ unb ein breitet S:unne!^

ort)en^5ant) — en crachat — über Me 55rujT« ^^ wlrfte fe^r

gut, aber boä) jugtelc^ auc^ fomlfc^ unb ansügUc^, well ^etdtl,

t)on SRatur fc^on Kein, burc^ eine Saune be^ ^aUt^ ncc^

fplnbelbürre S5elnc^en erhalten \)am. @Iöc!ltc^eritjelfe war

Äugler feiten^ be^ geflfomltee^ ju nod^mallger Snfpulerung

be^ ^Ube^ abbeorbert ttjorben unb be|Ianb auf OSefeltlgung

ber bünnen S5eln^en» „3a, tvle ba^ machen?" fragte S5(om^

berg,— „©a^ l|^ 3&te ©ac^e, fo ge^t eö nlc^t/' Unb fc^Ilef^

llc^ fanb f!c^ ein ^(u^weg, SSlomberg malte ein SRlefentlnten^

faß über ble beanflanbeten S5elne weg, fo ba^ nur ble ^albe

glgur mit bem roten Srac^at an^ bem Slntenfaf ^erau^^

tou^^,

?Ratürtld^ ^atte ber Tunnel auc^ feine gejle, ble, gerabe

töd^renb ber gelt ber S5lÄte, mit Dtegelmdflgfelt wleber^

lehrten: Safc^lng^fej^, ©tlftung^fej^ unb ein gef^ be^ ^ttu

bewerbt ober ber ^rel^blc^tung. Se^tere^ eine 2(rt ©dnger^

frleg.

©a^ gafc^lng^fej^ bot melff nlc^t ölet» 2{n eln^ benfe Ic^

mit einer ftelnen SSerlegen^elt jurücf, 5Blr Ratten In ©efeU^

f^aft^anjug ju erfreuten, aber un^ juglelc^ mit einem S^tra^

^emb au^juröjlen, ba^, id) toelf nlc^t me^r auf toetc^e^ 3^1^^^«

^In, pI6^Uc^ blufenartlg angelegt unb jum eigentlichen Äojlüm

be^ Qibenb^ werben foHte» ©lefer 50?oment !am benn auc^.

3c^ melnerfelt^ mugte jeboc^ ble ganje ©ac^e nlc^t re^t öer^

flanben ober aber, bnt(l()a\x$ Irrtümdc^, ben ftauptiwec! blefer

23eröelbung In Stntegung elne^ hü^tt^aft „^drenen ©e^
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toanbe^" ettamt ^aben; futjum, i^ f)attc mtc^ mit einem kn^

gen ^a(^t^tmb bewaffnet, ta^, weit hxt^ öot^er ecjl au^ t>ec

Sru^e meinet ^ntut ^etöor^eöanöen, noci^ ganj bm €^a^

rafter frifc^ öewebter SIHta^^teinttjant) unt) öor aHem aud^

t)ie tamit öerbuntJene ©teif^eit f)am* tiefer Bujiant) war mit

nic^t ted)t öeöenwdrtig, unö a(^ i^ nun auf baß gegeBene 3ei^

c^en rafc^ mb nttväfü^ mein Äommigrtefenr)emt) entfalten

woHte, gab e^ einen dumpfen ^mll, etwa wie wenn ©ienfl^

mdöc^en ein S:ifc^tuc^ oter eine ^tttbzäe att^einant)erfci^(a9en,

ein ÄnaH, bem ein ßt m^<^ ttwaß peinli^e^ ^ac^en meinet

2:unne(btiJit)et auf t)em gufe folgte, ©elbf^ bk Slrtigflen jlimm^

ten mit ein. 3« ^twdsung, tag ftd^'^ um eine §afd;inö^fa($e

hantelte, (onnte id^ mic^, wenn i^ tuti^au^ wollte, freiließ aU

eine 3lrt ©ieget t>e^ 3(l&ent>^ anfe^en. Slbet x^ ^m tiefen ©ieg

t)oc^ liebet nic^t ettungen.

£)ie gajlna^t^fefle verliefen meif! mdfig, tej^o ^öBfc^et

waten bk ©tiftung^fef^e. ©iefe fielen, wenn xä) nici^t itte,

auf ten 3. S^ejembet. £)ann waren nid^t nnt ©djle gelaten,

fontetn a\x^ bk tem S^unnel Idngjl untKu gewortenen „alten

Ferren" erfc^ienen noc^ einmal wieter unt waren jung mit

ten 3önöflen. ©elbfl ^üf)kv, wie bereite erjd^lt, al^ er fc^on

3a^r unt Sag ?D?ini|^er war unt tie Seiten öon „©rat' anß

tem SBirt^^au^" IdngfT hinter ftc^ f)am, fehlte tann feiten

unt he^tn^tt tie i^m turc^ allen 5Santel ter Seiten treu ge^f

Miebene lieben^wörtige SRatur. 3« ^^^ ^<^^ jete^malige ©tif;?

tunö^fejl einleitenten ©i^ung fugten alle turc^ „©pdne"

i^r S3ejle^ ju tun, unt bei Sifc^e I6|^en ftc^ neue unt alte Bieter

aK Unter ten alten (laut ta^ i?on Slutolf $6wen|Tein 0^^

tic^tete Sunnelliet oben an, teffen er(^e ©tropfe lanut:

3u £ott5ott unter ter X^emfe
ter mdc^ttcje Xunnel liegt,

ter ©trom, fc^eu wie t)ie @emfe,

^itt Aber tie Siefe fliegt . .

.
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533ir waren, tr^enn tütr ba^ fatiöen, Immer in fe^r ge^obetter

©ttmmung, Mna^z gerührt, nnb noc^ i« Mefem SIugettMicf

bezaubert mtc^ em gewifTe^ (Stwa^ in liefen üier Seiten, tto^f

t)em ic() f!e, nüchtern ertpogen, fe^r anfechtbar finbe. SBer t)ie

£on^oner S^emfe gefe^en f)at, tokb if)t alU^ m69Uc^e nac^^

rühmen f6nnen, nur ntc^t t)en ©emfenc^arafter mb bk ©c^eu^

\)ixu 3lber font)erbar, e^ gibt in t)er ^oefte fo t)ie(e SBenöungen,

tie tro^ i^rer SÄdn^et, Ja, üieneic|)t um t)erfc(ben wiUen, einen

immer tokba lebhaft erfreuen unb fo^ufa^en „3^nfeit^ öon

^\xt mb b6fe'' lieöen«

©elbjlöerffdnMid^, ba ber Sunnet aud^ Äomponiflen unb

SSirtuofen ju feinen sjjJifgUebern jd^lte, fam e^ bei ben ©tif^

tung^feflen me^r aU einmal ju muPfaUfc^en Stuffö^rungen

unb 3«iPf'>tt^P^it^» hierbei feierte öor allem ÄapeUmeijTEer

ZanUtt — ©itter^borf — feine Sriump^e» $einric^ ©eibel

in feinem reijenben 55ud^e: „55on Berlin bi^ S5erlin" ^at über

folc^e Ätaöierimproöifationen QBU^elm Xanbett^ berid^tet.

^^ ^eigt bai „Ülot^fc^tlb unb Dtoffini waren beinahe gleic^^

jeitig gej^orben, unb ein Sunnclmitglieb ^attt i^nen M ber

geptafet einen wi^igen Ü^ac^ruf 9e|)alten, inbem er allerlei

^araUeten jwifc^en biefen beiben ^to^tn ,di'^' jog. Äaum war

er bamit fertig, fo eilte Saubert an ba^ Älaöier, prdlubierte

unb begann eine ent^üdenbe gn^PfJ^öifation ober bie beiben

S^emen: ,@o(b, a^ @olb i|! nur ©c^imdre', öon 5)?et)erbeer,

unb SKofftni^: ,5Siinfc^e 3f)nen wo^l ju ru^en' au^ bem 33ar^

bier t)on ©et>iUa» (2^ war entjüdenb, wie er bie beiben ?Ke(o^

bien burc^einanberflo^t/'

£)ie ©tiftunö^feffe, wie gefagt, waren ^nt, aber unfer S5ejle^

waren bo^ bie ^rei^au^fc^reibungen, bie 5ßartburö;j©dnöcr/

fejie, tro^bem bie ©amen fehlten unb bie Ärdnje. 553ir waren

profaifcfier unb ^aWtn bat, na^bem eine furje Seitlang

„€^renbec^er" unb berglcic^en öerlie^en worben waren, toa$

f!c^ aber nic^t al^ praftif^ erwies. ^^ meinerfeit^ (legte mehrere
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?Ka(e, bin Mefer ^iege }et)0^, fo fe^r mtc^ bk ^etthmetU felbj!

Ittfereffietfen, nie rec^t fro^ ^ttootben. €inma( — t)te gor^j

betnn^ ging t>a^ttt, ^ag t)a^ jur ^^onfurretti juiulaffenöe (Se^

Mc^t einen „@a|l'' al^ ^auptftgur auftreten kffen möffe —
öetüann i^ btn ^m^ mit einet; ^anat>e, bk ftc^ in meinen

gefammetten @et)td;ten unter t)em Sitet „^ort) Slt^ot" öor^

ftntet, 3^ ttjar al^er über meine ©iege^berec^tiönnö fetber

fo jweifel^öoU, ba^ ic^, aU am fclben Sage noc^ fiJtr bk gerade

t>ama(^ in ter ©rtintung begriffene ©c^illerfliftung gefammeU

tontbe, meinen öanjen Gewinn aU erfle ^eij^euer einsa^tte»

SSieüiet DtenommijTerei baUx mit im ©piete njar, fann ic^ nac^^

trdglic^ nic^t me^r fejljlenen»

^aß war Sinno 59, aU fc^on t)ie @et^preife ©itte ge^

werben waren» Slber au^ fc^on öor^er, aU id) einen €^ren^

bec^er, ein wa^re^ ^D^onflrum t)on ^dgU^feit — ic^ beft^e i^n

noc§ — ein^eimfle, mifc^ten ft^ in meine ©iege^freu^e fe^r

tt)it)erf!rebenöe @efu^(e» SSer t>ama(^ im Tunnel konkurrieren

'wollte, mugte feinen SSeitrag anont)m abliefern mb ^atte nur

ba^ Ste^t, auf einem beigelegten 3ettel bcn ^u öerjeic^nen,

t)er fein OeMc^t in öffentlicher ©i^ung öorlefen follte« ©ie

bellen Ärdfte — wie flc^ fpdter, nac^^em bk ü^amen befannt^

Qt^ehcn würben, ^erau^j^ellte — Ratten an biefer ^onfurrenj

teilgenommen: (Sgger^, S5roemel (fpdter in Bonbon), 5?ugler,

£epel, §et)fe, ©a^ S^^nöl^i« ^^t ^Bage f^wanfte jwifc^en „bem

Sag t)on §emming(^ebt" unb bem „£al be^ (g^pigno", unb

„SemmingjTebt", öon mir ^errö^renb, flegte fc^lieglic^« ©a^

„Xal be^ (S^pigno" war t>on §et)fe. ©ie 55<Jttei §et)fe, ju ber

öor allem Äugler ge^6rte, »erriet ober biefen Slu^gang feine

©pur öon 33erf!immung, toa^ i^ fc^on bamal^ bewunberte»

(Sontenance bewahren, wenn einen, wie bie^ bei jeber Lotterie

ber gall i(l, ber blinbe Sufall in ©tic^ Idgt, ift nic^t allju fc^wer;

aber auc^ ba nic^t SmpPnblic^feit geigen, wo man feinen 2ln^

fpruc^ auf ©ieg beinahe beweifen fann, ba^ eermag nlc^t jeber»
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de iiei)t mir \c^t fe(T, t)ag ba^ „Sal De^ e^pigno" bai bnvt^f

mß beffcre ©ettc^t xoat, nnb an(i) ba\m\^ fc^on regte flc^ etwa^

öott t)tefer dxknntm^ in mir.

3tt)ette^ 5^apitel

?0?ein (Eintritt in ten SunneL @raf SKori§

©tra^tt)i§.

3tt t)iefe öorgefdEiilterte ©efetlfi^aft — Sunnel — trat ic^,

tt>ie fc^ott am ©c^lug bcß vorigen 2ll^fc|)mtt^ ^eröorge^oben,

im ^ai 1844 ^tn, ttjeniöe SBoc^en nac^ Q5eöinn meiner ©ienj^^

seit im granj^Sleöiment. ^ern^art) t)on $epel, fc^on Unsere

Seit sO^itgUet) be^ SJerein^, i)am mic^ in SSorfc^lag gebracht

unt) t)ie sur Stufna^me nötigen „Steferenjen" öegeben. 3«^

it)ur5e fe^r freunMid^ begrtigt, erhielt meinen Sunnetnamen

— Lafontaine — unt) ^tte turc^au^ ^ufrieöen fein f6nnen,

wenn ic^ nur mit ^em, toa^ ic^ tic^terifc^ jum bepen gab, me^r

ot)er bo^ tveniöj^en^ einen (Erfolg Qt^aht Wu. ©aö tt)oUte

mir aber nic^t gelingen. 5)jeine ganje £prif, nid^t tjiel anber^

tt)ie tud^renb meiner öoraufgegangenen Leipziger Sage, toar,

auc^ SU jener 3^i^ tioc^, auf grei^eit gejlimmt ober f]5reifte

ioenigflen^ baß grei^eitU^e, tooran ber Tunnel, ber in folc^en

SDingen mit ftc^ reben lieg, an unb für ftc^ nic^t ernjien 2in(log

na^m, aber boc^ mit S^lec^t bemerkte, ba^ xd) ben £on nic^t

rec^t trdfe. „©ei^en ©ie," ^ieß e^ eine^ Sag^, „ba xft ber dinf

bolf £6toen|!ein; ber fc^reibt an(^ berglci($en, aber boc^ tvie

ganj anber^!" ©a^ „toie ganj anber^" bejog ftc^ befonber^

auf £6n)en(lein^ berühmt geworbene^ $ieb: „greifrau t)on

©rojle^?Bifcf>ering", baß, aU er eß im Xunnel öorla^, einen

ungeheuren 3ube( ^eröorgerufen ^atte, tro^bem, wie fc^on

^eröorge^oben, „53oUtifc^e^" eigentlich »erboten toar.
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a^ ging mir alfo anfangt nt^t atts« gut» ©ans dlmd^^

lic§ aber faitt) ic§ mi^ p ©(offen ^ecan, tie jum Znnmi fo^

»0^1 tt)te ju mir fclber beffet pagten d^ ba^ //Serweg^fi^e",

fuc ba^ ic^ bt^ t)a^tn auf :S^oflen ant>rei' Zmb^^tn mb S'\^k

gefc^njdrmt §a(te» ©k^ för mic^ ^effece war bzt ©efc^i^te,

befotiöer^ t)ec bcantenburötfc^en, entlehnt, nnb eine^ Sage^

erfc^ien ic^ mit einem ©ettc^t „©er dte ©erfflinger'', ta^

nic^t Mog einf^lug, fonbetn mi(iE> f^^^ t)ie S^^^unft etablierte«

^einrid^ öon SO^ü^ter, bamaU nod^ ein jiemU^ regelmdgiger

S5efuci^er be^ Sunnet^l, fagte mir ba^ b^ntUt ©(^meid;el^

^aftej^e, tvieter^olte fogar ©teilen, bk ftc^ i^m gleich eingeprägt

Ratten, unt> blieb mir, mn (Btnnb an, burd) alle ^Sanblungen

^in jugetan« 3^^ ^i^5 al^balb biefem „alten S)erfflinger" eine

ganje SKei^e öerwanbter patriotifi^er ©i^tungen im 2}olf^jf

liebton folgen unb erhielte mit einem berfelben, bem „alten

Sietcn", eine 3«i^imttt«ng — auc| im ?3ublifum —, bie toeit

über bie bi^ ba^in gehabten Erfolge ^inau^ging, 3^ glaube

aber bod^, ba^ ber „alte ©erfflinger'', ber ben steigen er6ffnete,

gelungener iff al^ ber „alte Sitten" unb all bk übrigen» ©er

erflEe 5Surf ijl immer ber befle,

©iefe patriotifc^en ©ebic^te ftelen in ba^ 3<^^t^ 1846» S^Jei

3a&re fpdter forgten bie Scitereigniffe, bei mir wenigj^en^,

für einen Keinen diüdfall in baß f^on übertounben geglaubte

„grei^eitlic^e", boc^ ttjar ber bahci öon mir angejiimmte £on

ein fe^r anbrer geworben» 5111:^ ^ombaj^ifc^e toar abgejlreift

unb an bie ©teile baöon ein übermütiger SSummelton getreten»

(&mß biefer ©ebic^te, barin i^ meine ^raut jur Slu^toanberung

nac^ ©übamerifa — natürli^ nic^t allju ernfl^aft gemeint —
aufforberte, laffe ic^ al^ eine ©tilprobe ^ier folgen:

^iebc^en, fomm, cor bkfec 3^it, 5er fr^tuercn,

©c^u§ ju fachen in bcn ÄorMlIcren,

an^ bex ^nben cm'gem ^elfentor

Witt öielleic^t noc^ (ein ^on^ahkt tjor.
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©fa« Ut ©aölc^ttt)^ «ttb IIa« bet U^5en
üben i)ort ^uflij bie ^otoUxbcn,

nnb btttd)^ SRafcnbcin bex Qolbnt diitiQ

O^nc 5Bö^ler t)oct unb Stgifator

frift unö ^6c^|lcn^ mal ein SllUgator,

©(^I6ffd $8afec unt) fclbfl ©d;I6ffel ©o^n
refpeftieren noc^ tcn SKaranon.

©or( fcttt ^teper, 5or( fein Ätolbaffa,

(latf i)cc S)a^rle^n^fd)einß @oIt) in Äaffa,

nnb in Üuifo ober ©anta Sc
tttc^f^ t)on üolt^htQlMtnbiic 3t)ee.

$a§ bie Äldnge X)on ^nan^ nnb 3<^mp<iß,

^ufgejlampfe lodt un^ in bk ^ampa^,
nnb bW Stoffe bott, bt^ fRcitetß mtt^

ftc^ern tic^ öoc dieliilahe COJufcnpfert).

i^omm, fomm; bcn ^eimafliefen S5c«el

»erfen wir öom ^opotattpütd,

nnb tem Äreifc^ßu nur beß ^atabn

^vcn wiv am Xificaca ju,

Sin einjiger SunneUanec, ^aton 5Bimpffen (Souque)/

töoltte öon liefern Übermut nlc^t^ »tffen nnb mt^ fogar auf

Mc ^tatnUn ^in, „t>ie teclei ©inge utUten"; er fiel aber t)a^

mit total ab, un^ jwar am meif^en bei btn ^onfertJatiöen

un5 SiltminifTerieHen, bei ?D^er(fel, £epel, grietberg, bk flc^

ta^ (Sebic^t mitnahmen unb e^ am felben 5lbenb noc^ beim

alten ?D^ittt|ler t)on COJö^ler — bem 3u|Tt^mintj1er, 95ater be^

Äultu^minijler^ — öorlafen»

©a^ ttjar im ©ommer 1848. 3n bemfelben 3a^re noc^,

id^ »eig nic^t mel;r in welcher 23eranlaffun9, famen mir

S3ifc^of $ercj)^ „Reliques of ancient English poetry" unb balb

banac^ auc^ 5Balter ©cott^ „Ministrelsy of the Scottish

border" in bie ftdnbe, jtt)ei ^öc^er, bie auf 3a^re ^in meine

SHic^tuuö unb meinen ©efc^mac! beflimmten. SIber me^r al^

ber mir an^ i^nen gettjorbene literarifc^e unb fafi mbc^te ic^
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fa^en Seben^gettJtnn, gUt mir bn nnmimlbatt ©ettug, btn

ic^ öOtt i&nen ge^al^t ^abe» ©ac^eti fmt> darunter, ttjte jum

S5etfpie( „©er 3luf|lant) in ^oxt^nmUtlanb'' — ituei Unsere

^aUat)en anß bct Seit tcr S^^nigin (^Ufabet^, — tie mid^ noc^

^eute mit (Stttsöcfen erfüllen, worin ftd^ freiließ immer eine

leife 5ÖJif|^imm«n9 batiiUt mif($t, tag id^ über tiefe, meiner

©etic^tfammlung angefttgten ^errlii^en ^a^tn niemals md)

nur ein fte Uo^ t\xn ertt^d^nente^ 5Sort $e^tt §al^e, wa^ füe

t>oc^ am Snte tertienen» Über ba^, toa^ man Uo^ überfe^t

t)at, tann man aHenfaU^ fo fpred^en»

3c^ 0e&6rte tem Sunnel unau^gefe^t ein Sa^rje^nt lang

an nnb war toh^unb tiefer S^^t^ tteben ©c^erenberg, §efefiel

mb fteinric^ ©mitt, ba^ ttjo^l am meijlen beij^euernte ^\U
öliet te^ 5ßerein^, ©ie grofe ^ti)t^af)i meiner an^ ter preugi^

fc^en, aber me^r nod^ au^ ter en^Uf^^^ottifc^en ©efc^id^te

genommnen ^aHaten entflammt jener geit, unt manche g^lüdf

tic^e ©tunte fnöpft (tc^ taran» ©ie ötü^Uc^ffe war, al^ ic^ —
ic§ gkube bei Gelegenheit te^ ©tiftung^fefle^ öon 1853 oter

54 — meinen „iWrc^ibalt ^omla^" öortragen turfte» ©er

3ubet war grog» S^ur einer drgerte fic^ unt fagte: „3a, wer

fo üorlefen fann, ter mug ftegen/' ©er betreffende ^tlb^amf

mel öerfa^ e^ aber tamit total, unt flatt mic^ ju teprimieren,

^ob er mic^ umgefe^rt in meinem ©löde nur nod^ auf eine

b6^ere ©tufe» %üt gew^^nli^ ndmli^ l;ieg e^, ic^ (dfe meine

©ac^en fo furchtbar fc^kc^t, fo pat^etifc^ unt fo monoton öor,

tag id) mir aik^ immer felb|l öerturbe» Unt nun war ic^

mit einem ^Uk auc^ aU ^Bortefer proftamiert» ©a^ tat mir

öani befonter^ wo^L Über ba^ „antre" war ic^ immer

weniger in ©orge,

3m ©ommer 1855 t)erUeg ic^ 35erUn unt war {a^relang

fort» ^U ic^ tann fpdter wieter eintrat, war ic^ tem Tunnel

entfremtet unt na^m nur fe^r feiten noc^ an feinen ©i^ungen

teil» Sule^t fc|)Uef c^ ganj ein» Ob ic^ mic^ oter ob (Ic^ ter

191



tt)in mit ba^ SBa^rfc^einUc^erc bünUn,

XS^ xotx^bz mic^ nun in tiefem unt) einer ganzen SKei^e

folgenter Kapitel t)en einzelnen ^xi^Wtbttx^ bt^ Sunnel^ Su,

bxz na^ SRamen unt) S5ccuf fc^on eingangs öon mir m^m^W
tt)urt)en» Über einige: ©c^ecenbecg, grictbecg, mtbmc^mx,

Orelli, ©(^vamm, ^a5e icf; fc^on öor Sauren in meinem ^uc^e:

„€^ri(!ian grietri^ ©^ecenberg" gefproc^en, »e^^alb alle

biefe ^ier ixUt^m^tn xottbtn feilen. 3n betreff andrer, xoa^

ic^ ^iec au^ öorau^jufc^iden \)abt, !6nnte e^ freiließ auf^

fallen, baf ic^ 35erii^mt^eiten — fa(^ mit alleiniger ^u^na^me

öon ©torm — öerl;dltni^mdgig furj, Uuberü^mtere ba^t^txi

ober felbf! ü6llig ungenannt Gebliebene mit einer genjiffen

Slu^fö^rlid^feit be^anbelt ^<(bt'^\ 3)^anc^em tvirb bie^ al^

^) ©er ben tjerfc^ie^cnen ^erfoncn juöefeitte SKaum tjl atfo fe^r

tjerfc^ictJCtt Bcmeffen; aber ob furj oöer lang, überall bin ic^ darauf

au^genjcfcn, me^r öad SJJcnfc^lic^e a(^ t)a^ ^iterartfc^e ju

betonen, ©a^cr t>ie üielen fleinen 3(neft)oten uni) ©efc^ic^ten, t)te

ftc^ allerorten eincjeflreut ftnöen, 3<^ mag tarin an me^r al^ einer

©teile SU weit gegangen fein; aber auc^ ioenn bxt^ t)er ^all fein

foUte, fc^eint mir ein folcfied 3"öiel immer noc^ tm OSorjug gegen

t)ie blo^e ^unjlbetrac^tung. $SSer tiefe ^aben toill, leif^et fic^ b'xt^

am bellen felbjT, toenn er m bk \a jetem inganglic^en SBerfe mxt

eignem 3luge unt Urteil herantritt. 2ilfo, fo fagte ic^, ic^ \^(a)t ba$

SJ^enfc^Iic^e tttf^nt, toa^ anteuten foH, id; bin m ©c^todc^en,

©onterbar^eiten unt felbfl 9?itifuli^men nid;t vorbeigegangen. 3111

tergleic(;en gebart nun einmal mit taju. „©a^ protefJaniifc^e 35olf"

— fo fc^rieb icT; axx antrer ©teile — „verlangt thtn feine ^eiligen

unt 3t>ealge)1alten, e^er ta^ Gegenteil; t^ verlangt SJJenfc^en, unt

alle feine ^iebling^ftguren: ^rietric^ 533iU;eIm I., ter grofe Ä6nig,

©ei)tli§, 55Iöc^er, §)orf, ^S^rangel, ^rinj ^rietricp 5?arl, S5i^marc!

ftnt nac^ einer beflimmten ©eite ^in, unt oft nac^ me^r al^ einer

Btxtt ^w, fe()r angreifbar getoefen. ©er -^intoei^ auf i^re fc^wac^en

fünfte aber i)at no4 feinem von i^nen gefcljatet. 6e|1alten tvie

SDJoItfe bilten ganj unt gar tie Slu^na^me, ive^I^alb auc^ tie SJJoItfe^

^egeiflerung vortoiegent eine ?9^oItfe;S3ett)unterung ift unt me^r m^
tem ^opfe al^ m^ tem ^erjen flammt.''
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eine ©iUfiSirltc^feit erfc^einen» 3d^ Un aber bnt^a\x€ m^U
ötolegt baM t>erfa^ren, i>aöön au^ge^enö, ^ag Me fbttü^xnu

Reiten, fei'^ in eigneit ^DJemoiten, fei'^ in Äunf!^ mb Siteratur^

gefc^ic^ten, unter aUen Um(ldnt>en auf i^re ^lec^nung fommen,

tt)d^ren^ bk mit geringeren €|)ancen Stu^ger^ifleten, um eben

bt^^aih ^ier einen 55oranfpruci^ ergeben törfen»

3c^ beginne mit einer ^erö^mt^eit, mit

@raf ©trac^wi^

@raf ClÄori§@trac^tt)i§, ©tra^wi^ — @6§ öon SSer^f

Uc^ingen — war, a(^ id^ in ben ©onntag^tjerein eintrat, fc^on

in feine Seimatproöinj ©c^teffen ^ntM^tU^tt, aber er lebte

no^ unter ben SunneUeuten, unb tt>o brei jufammen waren,

ba war er ber ©egenflanb ber Unterhaltung» 5Bie ftc^ in ben

legten breifig 3a^ren innerhalb be^ Sunnet^ a\k^ um ©d^eren^

berg breite, fo wd^renb ber furjen (Spoc^e t)on cttt>a 1840—1843
aUe^ nm ©trac^wig, €r war ju genannter Seit nic^t bloß

SJJittelpunft be^ ^tmn^, fonbern jugleid^ m^ alkt ©tolj

unb Liebling» 3Zac^ aUem, wa^ ic^ über i^n, namentU^ a\i^

S5ernbarb öon £epel^ ?Oiunbe, gebart ^ab^, lag ju biefer i^m

eingeräumten ©teUung auc^ bie öoUfle SSerec^tigung öor,

benn er sdbtte ^u ben immer nur btJtnn @efdten, bie nid^t

bloß Siebter finb, fonbern auc^ fo wirfen« ^r war wie feine

lieber: {ung, frifd^, gefunb, ein wenig übermütig, aber ber

SXUtmMt wieber gefdnftigt bur^ §umor unb §erjen^göte.

©0 fam e^, ba^ nic^t bloß ein engerer, flc^ aw^ ^^kt, griebj?

berg, ?Ker(fel, £epe(, oon £00^, $35aron S5ubberg unb @raf

§enc!el jufammengefegter Ärei^ bem in ber gerne SBeitenben

eine groge Siebe bewahrten, fonbern auc^ baß Xunnel^Gros

d'armee: ©tubenten unb Junge :Kaufieute, öon gleicher atn^f

bdnglic^feit erföUt waren. Unb t)on folc^er StnbdngUc^feit

erfÄUt, erwies f!c^ auc^ ©trac^wig felbf!, ber feine S5eiiebungen

nic^t obne weitere^ abbrach, fonbern brieflich im S3erfebr mit

//. II. 13 193



()em Zmml Ukh. ßc fd^itftc SJ^eue^ mit einer öett>l(Tett SKegel^

mä^XdUit ein, un^ Me 53or(efun3 ^aöon na^m me^c d^ eine

©l^ung In Stnfpruc^» 2Me^ fe^te ftc^ t)urc^ geraume Jett ^In

fort, mb mm Ic^ nlc^t Irre, famen auc^ Me fc^önen Seriinen

— fte Ulbtn einen 3t)f(u^ —, Me ten ©efamttitel: „SJenebig"

führen un^ ^a^ le^te fint), wa^ er gefcfirleben ^at. Im S:ttnnel

jum SSortrag.

^le fortt)auernt)e Söeöeljlerung för i^n dugerte flc^ auc^

tarin, tag t)le( an^ \f)m jltlert wurte, »a^ mir aUhaib Me

SJerpfllc^tung auferlegte, mlc^ ebenfalls mit feinen mir U^
baf)\n fremt) gebliebenen ©a^en befannt ju machen» 3c^ lernte

tenn auc^ „9^un große Mc^ @ott, grau ?OHnne", ten „@e^

fangenen Slbmlral'', Me „Sagt) bz^ SÄogul^" ufw» au^wenMg

nnb toat Hlb einer ter Slfrlgjlen in btt ©tra^tt)l^^0emeln5e.

©aß lc& — tvle mlr'^ fon(l too^l mit meinen llterarlfc^en 3«^

gentlleben ge^t — bei t)lefem €lfer au^gebauert f)ätte, tann

i6) freiließ nlc^t fagen« 3^^ W^^ ^^toa jwanjlg ^a^vc lang

ent^ufta(llfc^ baran fe(l, aber feit üxoa einem 30?enfc^enalter

1(1 mir ber ©Inn für ba$ ©trac^tvl^fd^e boc^ me^r ober weniger

verloren gegangen« S^ l(! alle^ fe^r talentvoll unb befonber^

fe^r flangöoll, aber juglelc^ tritt e^ boc^ ju pau^batflg auf unb

^at ölel toenlger öon Orlglnalitdt, al^ e^ mir öorbem erfc^len.

(S^ 1(1 alle^ ölrtuo^ grelllgrat^lfc^ gehalten, noc^ me^r aber

barf man l^n einen auf ble Äe^rfelte gefallenen §ertt)eg^

nennen. 5Sa^ §ertoeg§ bemofratlfc^ öorfang, fang 6trac^^

tol^ arl(!ofratlfc^ nac^. ©er ©runbton, natürlich nur auf ba^

rein ©Ic^terlfc^e ^In angefe^en, 1(1 fe^r öerwanbt.

3c^ würbe mit blefem.^efenntnl^ ^ler toa^rfc^elnllc^ ^ntüd^

gehalten ^aben, toenn Ic^ nlc^t einem ber ©trac^tol^fc^en

©ebl^te meine Sreue bewahrt ^tte, unb jtoar fo ganj unb fo

(tarf, ba^ baburc^ alle meine Untreue gegen l&n wleber auf?

gewogen wirb. Um eineö ^tüdc^ willen geliebt ju werben,

aber nun auc^ grönblic^, l(t ba^ ©c^bn(le, toa^ einem ©Ic^ter
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jttteil mtbtn tann* 3c^ l^rauc^e btop ^üt^tt nnb feine „£eo^

nore" ju nennett« ©a fann nic^t^ ^e^m an. Sl()nUci^ liegt e^

mit ©trad^tt)i| nnt) feinem „^erj öon 5;)ou9(a^^ (S^ jd^tt

SU tem ©c^6n(len, wa^ tvit Oberhaupt ^al^en, mb mm ic^

mit bann tjeröegentodctige, t)af t>et Sunnel ^wei folc^et:

53tac^töet)ic^te ^ecöoröebca^t ^at, erjl ten „S5ertotnen ©oif)n"

Don ©^etenbetö — ein @et)ic^t, ba^ btn ^an^en öbn^en

©c^ecenberg auftt)ie9t — nnb bann ba^ „§ets öon S)ott^

öla^", fo batf man fagen: „S)iefer Tunnel ^at nic^t umfonj^

öetel&t/'

3c^ !ann t>er ?8erfu^unö nic^t tt)ii)er(le^en, ^ier, ki tiefet

teilet t)iel jn ttjenig begannt gettjottenen ©tta^ttji^f^en ^aU
labe, nod^ einen 2(uöenMic! ^n öetweilen. ^onig Slobett ^tuce

liegt im ©tetben, nnb mxi et ein am Sage öon ^annodbutn

öon i^m geleiflete^ <3zlühbt, „gen 3etufa(em ju jie^en", nid^t

etfüUen (onnte — „(iß f)at, mt ©c^ottknt) Unbi^m mll,

3um ?5il0etn tvenig Seit", — fo mli et f!c^ mit @ott babnt<^

eetf^^nen, ba^ fein ^etj na($ 3^^«f<^^^^ gekackt unt) t)Ott

bcjlattet mtbm folle, „bamit e^ tu^ig fei". 3u tiefem 3tt>^t^^

Uft et tenn aud^ tutd; einen feinet 35oten btn anf einem

alten ^ouglai^fc^loffe ft|ent)en Sott ©ongta^ ^etbeitufen

Unt nun teiten beite, btt Sott nnb tet 33ote, bnx^ tie Sfiacf^t

^in itt tem jletbenten ^6ni3.

6ie ritten olerxtg Etilen fafi,

unt) fprac^en 5S3orte nic^t eier,

nnb al^ jTe tarnen öor 5?6ttta^ 95alajl,

ta bluteten ©porn nnb Zkt . .

.

Unt nun tnt tet (letbenbe :^6ni9 tem ©ougla^ feinen

legten 5©iUen, „tag fein ftetj nac^ 3^twf<^^^t« gebtac^t ttjette",

funt, unt tet :^ott, al^ tet Ä6ni9 in fetbet ^a(^t noc^ l)m

öefc^ieten, nimmt al^batt ta^ ^etj te^ ^6ni3^ unt tut e^

„in toten ©amt unt gelbem @olt" unt btic^t auf. ^btt e^e

et 3etufalem unt ta^ ^eilige ^taf> etteic^en fann, pe^t et fic^

13" 195



in btt SBüjIc üon fpeemerfenbem unt) „9IUa^!" rufcnbem

Sleitcröolf atiöeötiffen, mb aU t^m flar wlct), ^ag fein öduf^

lein untecUegen nnb ba^ ^erj nic^t t)ie ^eilige (Blatte f!nt)en

»ect>e, greift er ju tem legten söJittel mb wirft ta^ §erj t)e^

Ä6ttiö^ mitten in bk geini>e hinein. Unb nun beginnt ein

9tn|lürmen, um ba^ unter t)ie $eii)en geworfene §eri i^re^

Ä6niöö wieteriu^ewinnen.

S5on tctt Reiben allen, turc^ ©otte^ ^ult),

entrann nlc^t SJJann noc^ ^fcri>,

fürs i|^ bk fc^otttfc^e ©ebult)

nnb lang ein fc^ottifc^e^ ©c^wert.

©oc^ tt)o am t)i#en ring^ nm^er

fcte %tinbt ta^en im ©ant),

^a f)(ittt ein falfc^er ^ettenfpeer

tem öougla^ ba^ ^etj turd^rannt.

Unb er fi^Uef mit «äffendem Äetten^emt),

nnb m^ war ©tolj uni) ©c^merj,

boä) unter tem ©c^tlt)c feflgeHemmt

lag ;K6nig diobett^ ^erj.

3c^ f)<ibt ba^ immer u>unberfc^6n gefunden nnb finb' e^

noc^ fo bi^ tiefen 2:ag, unt) tag e^ tro^bem fo wenig i>o\H'.

tömli^ geworben, ba^ ^dngt mit unfrer Slnt^ologie^^gabrifa^

tion^met^obe jufammen. dxn paar Slu^na^men gern ^nf

gegeben, f(^nappt e^ in biefen ©ammeiwerfen immer mit

U^lanb unb Umgegenb ah. Unb ba^ nic^t tttoa, weil nic^tö

anbre^ ba wdre, fonbern Mog weil mit einer bequemen Sra^

bition ni^t gebrochen werben foll.

3^ barf bk$ au^fprecfien, weil i^ — ein befonbere^ S\M
— perf6nlic^ unter biefem SSerfa^ren ni^t ju leiben gehabt



©rittet Äapitel

grans ÄugUr. ^a«l §et)fe. gtiet^ric^ (göd^t:^.

Slic^art) 5ucae» SBoU^elm ta gonfeca»

ruhten, auf t)en „SJetein" ^tn angefe^en, jur Jett meinet (im

ttittß in ^en Tunnel no^ in ter „Sufunff ©d^o^^ Äuötec

tt)«rt)e ecjl nac^ t)en ^ät^ta^cn ^it^lkb, (i^^ct$ tma^ ftii^er.

Set)fe nod^ fpdtcc d^ Äuöler. 6ie Uibttcn eine Beflimmte

©ruppe, t)ie „5^uölet^6tuppe", t)ie bi^ p §et)fe^ 3l]&ö<»ttö tia^

5)^Änc^en — öerbf! 1854 — eine^ gt^^S^« 3lnfe^en^ öenog,

äbtt e^ tto^öem ju feinem testen SKurselfc^kgen in Sunnet^

^erjen brachte, toa^ übrigen^ a«c^ faum »un^etne^men durfte»

©ie Ratten, t)om Talent ganj abgefe^en, öiele £u9ent>en, aber

gerade tiefe Zn^cnbcn erf^wetten ein ^er^U^e^ €int>er^

nehmen; fie waren ju fein, ju profefforlid^ ju fe^c auf fi(^

felbfl öefleUt» $e|tere^ war wo^I au^fd^laggeBent)» 3e()e

©efeHfc^aft öerlangt 00m einjetnen ein gewiffe^ «Uufge^en in

ten Son, ter eben ^errfc^t, unt> wo tie^ Slufge^en ausbleibt,

wo ber berühmte — ^ier freiließ nur brei söJit^lieber ^d^tenbe

— „<Biaat im ^taatt" ftc^ bitbet, ba tann öom ^inteben

ober gar Intimität feine Siebe fein» 3c^ fomme barauf ^urü^.

granj Äugler

grans Äugter, geboren 1808, war in feinen Sunnel^

tagen erjl ein ange^enber ^Bier^iger. Sßarum wir i&n tro^bem

bin „alten Äugter" nannten, weiß ic^ nic^t rec^t, benn fiatu

Uc^, grab aufrecht, öon blö^enber ©eftd^t^farbe, war ber €in^

brud, ben er machte, e^er tugenMic^. SSieUei^t war fein ©0^

frateöfopf fc^ulb, ba^ wir i^n an ^<if)un o^ne weitere^ er^^^ten,

<5r f)am febr frü^ Karriere gemacht unb war ju ber Seit, öon

ber ic^ ^ier fprec^e, fc^on tortragenber diät im ^uttu^minifle^
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mm, mnn Ic^ nic^t im aU Ü^ac^fotger öon Stc^cnt)orff.

Smmer ardg, immer maföoH, immer t)ie Zta^mitt feiner

5Borte tDdgenb, fam in feinem 5ßcfen ettva^ fpejiftfc^ ©e^eim^

rdtUc^e^, ettva^ altfrdnfifc^)e^ ©oet^ifc^e^ jum 2fu^t)ru(f, Oa^

t)em Sunnelton tvit)erfprac^ mb um fo me^r S5et)enfen toac^^

rief, d^, ter StUa^eligen ganj ju gefc^weiöen, anc^ i>k öer^

fc^ieöentüc^ öor^anöenen 3)?ini|1erif mxb Oberprdf!t)entenf6^ne

— bk bann fpdfer berufen waren, fetber in f)oi)e ©teUungen

einjuröden — feine ©pur baöon an flc^ Ratten, ©o fam e^,

ba^ Angler immer ©egenj^anb eine^ i^m f)alh öerbriegUc^

entgegengebra^ten Slefpefte^ ttjar, immer ein falber gremt)^

ling. er empfan^ bk^ auc^ nnb ^tu, bei tem greun5fc^aft^^

mb Siebe^bet)Ärfni^, baß er ^am, getvig t)iel batnm gegeben,

bkß änbttn su f6nnen; aber baß toat i^m nid^t m6gUc^« ©o
liebeöoU unb ebten ftersen^ er ttjar, fo j^eif unb fc^eu toat er,

toenigjlen^ ba, too'ß ju reprdfentieren galt, ©aß er anbern

Ottß auc^ anber^ fein fonnte, baöon er^d^C ic^ weiterhin.

(Sr toar, burd^ ^a^tz ^in, teil^ um feiner fetbj^, aber wo^l

me^r noc§ um Sepfe^ ttjiUen, beffen 2(ufblü^en er mit fa(l

ödterUd^er Siebe »erfolgte, ein jiemlic^ regelmäßiger S5efuc^er

be^ Sunnel^, ber i^m man^e ^eifleuer tjerbanfte, ^eijleuern,

ober bk bk öerfc^iebenen '^(^^t^änQZ ber „Strgo", eine^ 3abr^

buc^e^, baß öon 1854—1857 erfc^ien, too^I am beflen 3lu^^

fünft geben biirften» Ob all baß in btm 3a&rbu(^e (Srfc^ienene

— baß, öon mehreren funfl^ unb Iiteraturgefc^ic^t(ic|ien Unter;?

fuc^ungen abgefe^en, bie för bie Äuglerfci^e «probuftion ganj

(^arafteri<1ifcE)en Überfc^riften: Cleopatra, €t)ru^ (ein grag^

ment), griebe, baß Opfer, @6tter{ugenb ufto« trug, — ob all

biefe ©a^en im bamaligen Tunnel jur SSorlefung gekommen

ftnb, öermag ic^ ni^t me^r mit ©ic^erfjeit feflsuj^ellen» SIber

toenn tß gef^e^en, toie ^bc^jl toa^rfi^einlic^, fo Idft ftc^ anß

ben blofen Sitein fc^on fc^liefen, ba^ an eine groge 5Birfung

nic^t SU benfen toar, ©trac^toi^ mit ber „3agb beß ^O^ogul^",
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e^er ©c^erenBerg mit feinem „3^(i)lkb bet %tcmbtnk^it>n",

obtt $epel mit btt bM^(^f^(^kßtox^^i^en @rufelbanat)c öo»

„Ä^nig €ric^ unt) Serjog StM" fonnten t)en Sunnet pacfen;

aber mit „^bmtin^enb" obet „(St)ru^, ein gragment", toat

fein Srfol0 ein^u^eimfen. 2(u^ fo feinen Seuten btt Sunnel

U^anb, fo waren f!e t)oc^ nic^t fein genug, öom ©toff abfegen

nnb eine ©ac^e let)i9lic^ um i^tec Äunjlform willen »Artigen

ju f6nnen. SSorne^me £i)rif öerfagte be^f)olh Oberhaupt, mb
war <!e nun gar „ftafftfc^", fo fc^on mit ©id^er^eit.

Unter t>en mannigfachen ©ac^en, bk Äugler wd^rent)

feiner je^nid^rigen sjjjitgUetfci^aft ju 2Ru§ unt) grommen beß

£unne(^ beijleuerte, waren aber, auger ben öorgenannten

fleineren 5(rbeiten, auc^ gr6fere: ©ramen unb SRoöellen.

5ßon ben 2)ramen, um sundc^(l ijon biefen ju fprec^en,

famen: „3acobda", „£)ie tatarifc^e ©efanbtfc^aft", „©oge

unb ©ogareffa", ftenenweife wobl m^ „^ertina?" jur 55or^

lefung unb begegneten babei bemfelben nüchternen 9lefpeft,

ber i^nen — jiemfic^ um biefelbe J^i^ — <^«c^ <Jttf ber ^öbue

iuteil würbe. @rofe 5Birfungen ^erüorjurufen, war ibm

überhaupt nic^t vergönnt; über einen succ^s d'estime fam er

nie rec^t ^inau^, unb xoa^ ibn me^r noc^ aU biefe falben du
folge, bie boc^ jugleic^ auc^ ^atbe C9?igerfolge waren, fc^merjen

mnite, ba^ waren bk befldnbigen Sflabeljlic^e, bie, fo lange

er mit bem Sweater ju tun i)atu, nic^t ausbleiben wollten.

Einmal waren eS bie ©c^aufpieler, einmal bie SSerwaltungen.

dt mochte jlc^ burc^ fein 5Kini|lerialamt, ba^ ibm, in Äunj^^

unb fpiejiell auc^ %f)eattTm^ek^tni)t\ten, eine 3(rt offizieller

2lutoritdt gab, gegen Unliebfamfeiten gefc^ü^t glauben; aber

ba fannte er bie 3:^eaterleute fc^lec^t, för bie, ganj im @egen^

teil, bie SSorpellung, „ba^ i|^ ein ÄunjI^Oe^eimrat", nur etwaS

§erauSforbernbeS i)atu. ©eine (tetS würbige Haltung öer^

barb eS öollenbS. ßineS SageS, alS fein Srauerfpiel „©oge

unb ©ogareffa" ein(lubiert werben foUte, war er zugegen unb
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9tnö gleich bei btt etjUe« ^^tobe öon 5Bönfc^en ju Slatfc^ldgen

über, toa^ bk fc^on öor^an^ene fiam ©timmung nic^t befferte.

3um Unglötf traf e^ flc^ auc^ noc^, tag mitten In einer tt)i(^;

tigen ©jene ^em berühmten fc^6nen ftenöric^^, öer natürlich

eine Hauptrolle \)atu, fein 6paiier|T56(l(^en, mit i>em er toäf)ttnb

be^ ©piel^ bejIdnMg um^erfuc^telte, an^ bcv §ant) glitt mb
nic^t bloß ju S3ot)en, font)ern ^urc^ einen jiemlic^ breiten ©palt

im 55ot)ium auc^ noc^ in ^ie SSerfenfung ^inabfiel. ©ofort

geriet alle^ in ©totfen. §enbric^^ erfldrte runt> ^erau^, baf

er o^ne ba^ ©t6(l(^en nic^t n^eiterfpielen f6nne, fa^ flc^ bahn—
öielleic^t au^ ©c^anMic^felt gegen ben @e^eimrat unb ©ic^ter

— t)on feinen Kollegen unterjlÄ^t, unb fo (lieg man benn unter

ftenbrici^^' perf6nlic^er Sö^rung in ben Mlerorfu^ hinunter,

um ba bie 35abine ju fuc^en. (Sr(t al^ biefe toieber ba toat,

fonnte ba^ ©piel fortgefe^t werben«

3lber e^ !am noc^ fc^limmer. 3ln ©teile be^ 1851 an^

feinem 2lmt fd^eibenben Herrn öon Äöflner war Herr t)on

Hülfen 2:§eaterintenbant geworben, ber — oollfommener Äa^?

öalier, ber er im übrigen fein mod^te — boc§ öor allem in ber

Slbflc^t, „wieber Orbnung ju fc^affen", in^ 2lmt getreten war,

unter welker S5orgabe fl(§ benn auc^ Äugler eine^ Sag^ be;?

nac^rid^tigt fa^, „ba^ i&«t, (latt ber bi^&er bewilligten jwei

53arfettbillett^, fernerhin nur ein^ jur SJerfügung gejiellt

werben f6nne", S3ielleic^t war ber neue, mancherlei ?OJigbrduc^e

t>orftnbenbe ©eneralintenbant ju fold^er ©trenge berechtigt;

aber ba^ er bie^ Sinfc^rdnfung^prinjip auc^ auf einen SRann

au^be^nte, ber in feiner amtlichen ^igenfc^aft nici^t nur über

S^eaterbinge S5efc^lüffe ju faffen, fonbern auc^ öiele^ bereite

in anbre 5Sege geleitet f)auc — ba^ tcat einfach ein Slffront,

unb jwar ein ganj überlegter, ©ie neue ©eneralintenbanj

^am flc^ in i^rer Unab^dngigfeit legitimieren unb ber blog

minijleriellen ^al^antotitiit gegenüber i^ren ^ofamt^

liefen ^^arafter betonen, t)ielleic^t auc^ ber Zumutung, e^
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mit emaigen neuen Äuöterfc^en ^tarnen ju öetfuc^en, ein füv

aUemal einen flieget öotfc^ieBen toolUn.

3c^ fagte fc^on, ba^ aufer ten ©ramen auc^ Äuölerfc^e

SloöeUen im Znnml jum SJottrag famen» ?9Jit liefen toat er

etwa^ glÄtflic^er» ©a^ ö<il^ ^efon^er^ öon einer fultur^ijlo^

rifc^en SZoöeUe, Me ten Xitel „(l\)Ubo\xnba" führte» ©c^au^

p(a§ ba^ weflgötifc^e ©panien um^ 3<^^^ 660. Auster ^at ^ier

ta^ ^ilb einer ttjeit surödlieöentJen geit in Briefen t)or un^

entroUt» Ob er taran red^t tat, j^e^e bai)m* €^ §at SSorjöö^/

noc^ me^r Sfiad^teile« „©em aHejeit ^oci^geliebten mb feinet

apojIoUfc^en ©i§e^ &6^|! n)ürt)iöen §errn Slicaftu^ entbietet

SSeranu^, 2(r^ipre^bt)ter ter ruhmreichen Äat§et)ra(ftrc^e ju

Soletum, in bemutöoUer greuntfc^aft feinen ©ruf/' ©0 be^

öinnt e^, 55eranu^ erjd^tt nun feinem in üZarbona (Ü^arbonne)

regierenden ^ifd^ofe ü^icafiu^ bk poUtifc^en nnb ütheß^

intrigen am §ofe öon So(et)ö» S^intila ift Ä6nid, aber tot)^

franf ; wenn er ^eimge^t, toitb btt junge Znl^a Ä6niö werten,

wa^ nur erwünfc^t fein fann, weil feine 5Kutter ^n^mbi^,

bie bann regieren wirb, ber Äird^e treu ergeben ijl» (i^ fommt

aber anber^, ©er junge Sulga, Ä6nig geworben, emanzipiert

f!c^ öon bem ^infHuf feiner 5D?utter fowobl wie tjon bcm ber

gefamten Älerifei, weil er injwifc^en eine grofe Seibenfc^aft

ju Sblobofinba gefaßt ^at, einer b^ibnifc^en Heroine, bie

btt Äirc^e feinbtic^ gegenüberjlebt» 5(Bie felbflöerfldnbUc^ jtegt

bk Äirc^e; bie ©c^bnbeit^mac^t (S^loboflnba^ wirb jur §e^erei

gejiempett, unb (te fe(b|1, nac^bem fte burc§ eine geuer^ unb

SBafferprobe gegangen, aU 3<tuberweib öerbrannt» 2(ber (te

reift nic^t b(of Sulga, fonbern bk ganje ©pnapie mit in ibr

25erberben, ja, jute^t and) nf>^ ben bk ^Briefe nac^ Slarbona

fc^reibenben 2(rc^ipre^bt)ter SSeranu^, ber, am Sobe (Sblobo^

(!nba^ fc^utb, jugleic^ oon leibenfc^aftUc^er £iebe ju ibr erfaft,

in einem ibm eine te^te 3wfiuc^t gewdbrenben S5ergöo(ler

feinem ©c^i^fal erliegt. £)er ^rior biefe^ Älof^er^, ben Xob
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t)ett legten S3ertc^t. StU Me^, tro§ ^e^ m6ttc^lfc^en ÄurldjÜU^

— an einzelnen ©teilen fogat um öe^fclben tviUen — ijl nic^t

o^ne §IBir!unö unt) t)arf jet)enfan^ al^ au^öejetc^nete funflle^

rtfc^e Slrbelt gelten, tco^i)em md) \)kx toterer, ttjie t)a^ Immer

Äugtet^ ©c^l(!fa( war, eon feiten be^ ^ubUfum^ me^r bk

©ci^wdc^en aU bk ©c^6n^elten empfunden tt>urt>en.

3n unfern 3:agen, wo ©c^effel, 2>a^n, Sber^ t)en 555eö

'för ein SSorge^en auf Mefem oter d^nlic^em ©ebiete rechnet

f)<ibm, wör^e er einer lebhaftem 3Iner(ennunö begegnet fein,

©amal^ lag e^ ungünpiger, (S^ blieb auc^ ^ier xokbtt im

»efentlic^en bei einem Salberfolge, toa^ ^en SSerfaffer, ber f!(^

feinet 553erte^ tDo^l bewugt war, mit einem fc^merjlic^en @e^

fö^l erfüllte. €r i^dtte, glaube ic^, feinen Äunfl^ijloriferru^m

gern Eingegeben, wenn er einen großen ©ic^tererfolg bafür

f)äue eintaufc^en f6nnen.

Äugler^ literarifc^e ©tellung im tunnel, nm eine fc^on

eingangs gemachte S5emerfung ju toieber^olen, war bei allem

Ütefpeft nic^t ^eröorragenb, unb eine feinem ganzen 5Q3efen

an^aftenbe ©teif^eit lieg e^ auc^ im perf6nlicEen SSerfe^r mit

i^m SU feiner redeten atnnd^erung fommen. 3lber ba$ alle^

traf nur bem gan^ ober ^albofftsiellen Äugler gegenüber ju;

in feiner gamilie war er bie £ieben^tt)ürbigfeit felbjl, unb ju

meinen bellen, bamal^ in S5erlin »erlebten ©tunben jd^len

bie im Äuglerfc^en ftaufe.

^k0 S^an^, ba^f toenn ic^ ni^t irre, bem alten Äammer^

geric^t^rat ^i^ig, bem greunbe öon € Z* 2l. Soffmann ge^

\)btt f)am, lag am ©öbenbe ber griebric^f^rafe, na^e bem

S3elle^2llliancepla§, unb umfc^log, flein tok e^ war, nur brei

Samilien. ^m Srbgefc^offe wohnten ^toei grdulein $iaf!e,

toa^rfc^einlic^ ^Ku^men a\x^ alten 3:agen ^er, im erjlen ©tod

@eneral S5aet)er, im ^weiten — sjjJanfarbe — granj Äugler,
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bet (!^ 1833 oöer 1834 mit bct jönöflett ftt^töfc^en Socktet,

einer ötetumworbnen mb befutiöenen ©c^6n§eit, öet^eiratet

^atte» ?5Je§t d^ ein^ btt ©eibclfd^en Sicher t|^ an f!e öet)tc^tet,

3^rer @c^6n&eit entfpra^ i^re Steben^würMgfeit unt) i^rer

£ieben^ft)Ärt)t9fett bct feine ©inn unt> ©efc^mad, mit btm f!e

Sldume t)on dugecjler Sinfac^^eit in etwa^ öurc^au^ ^igen^

artige^ umsugej^alten gettjugt ^atte» ©a, »0 t)ie »eitoocfprin^

öent)en ^anfact)enfen(!er o^ne^in fc^on fleine taufc^iöe SSinfel

fc^ufen, waren Sfeutudnöe aufeefleUt, t>ie, f!c^ rec^twinßiö

I>i^ mitten in ^ie ©tube f^iebent), öa^ große Simmer in trei,

t)ier Seile ^Ikb^vtcn, xoa^ einen ungemein an^eimeln5en €in^

t)rtt(f mad^te. ?D?an fonnte ft^, tt>d§ren^ man im Sufammen^

^ang mit t)em ©an^en Mieb, immer surödjie^en nnt) ietem

ft)a^ in^ O^r flöjlern. 3(n gefeHfc^aftUdfien ^oc^öerrat öac^te

babei feiner.

@o fa^ e^ in t)em „Äuglerfd^en ©aton" mß, an ben ic^,

ivenn i^ wegen meiner eignen me^r aU einfati^en 5Bo^nrdume

gelegentlich befp6ttelt werbe, ^ntüd^nbenUn ^dufig Gelegenheit

^abe. „5Ba^ wollt 3^r?" frage ic§ bann wo^l „3^r mögt

mir tiefen Sufc^nitt fc^on laffen. ©e^t, ba war mein ödter^

li^er Sreunt) granj 5^ugler, ber war ein @e^eimrat mb eine

Äunjlgrofe mb wohnte wom6glici^ noc^ primitiver al^ ic^.

Unt) boc^, ic^ ^abe t)a bie f(^6njTen ©tunben öerbrad^t, fc^^ner

al^ in manchem ©c^log. Unb nun gar erjl al^ in mand^er

modernen fBtixdbnbe. H^t mic^ alfo ru^ig. S^ fommt wirf^

lic^ auf wa^ anbre^ an/'

3a, auf wa^ anbre^ fommt e^ an. 5Ba^ einem §aufe 5Bert

lei^t, bd^ ijl baß Seben barin, ber @et|!, ber alle^ abelt, f^6n

mac^t, Reiter öerfldrt. Unb biefer @eifl war in bem Äuglerfc^en

ftaufe lebenbig. 5Ba^ (leigt ba nic^t alle^ öor mir herauf,

welche gölle ber @eftc^te! ©a war ber alte @eneralfuperin^

tenbent 9litfc^el, eöangeltfc^er 35ifc^of öon ?3ommern, @e^

^eimrat öon Üuajl, ber „Äonferöator", @e§eimrat §i^ig —

-
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25rul)er t)er grau Äuglet — «profeffor ©ttacf, J)er Olrc^iteft,

^rofeffor ©rafe, t)aiu junge Äönfller, ©ic^ter mb @e(e^rte:

©tocm, Otto @U^emei|lec, ^atoh ^ntdf)axbt (35afe(), £ucae,

Sloquette, %dxp •Da^n, 36Uner, 533U^e(m £übfe»

SSott t)en Stbenöen, wo (Storm @a(! tt>ar, ersd^C ic^ a»

andrer ^tclk; ^nbU, bamalß ncc^ gans jung, etfc^ien, öott

ggger^ uttt) S^J^i^^f etngefÄ^rt, in ^aptert)atermi6tt)ern, bk

bamaU noc^ ntc^t elegant^fal^nfmdgig ^ecöejIeUt, fonöeru in

jetem einjelfaU au^ fletfem ^apkt au^gefc^nttten wurden.

©er UngfÄcfttc^e litt furchtbar, p^t)Pfc^ mb moraUfc^, »eil

i^n nic^t nur bk ^apierfpi^en (lachen, font>ern auc^, »eil ba^

minterwertige 3lu^^ilfematerial t)on bem fc^arfen Sluge t)er

©amen erfannt worden »ar, Einmal gab e^ auc^ eine öeine

©efellfc^aft, (Ei^enborff ju ^^ren, unb $aul §ej)fe, bamal^

faum jweiunbjwansig, ^ielt i^m eine improöifterte ZoaH^

anfprac^e in 55erfen« (Sr toat fo erregt babei, ba^ ic^ burc^ ben

jwifc^en un^ bef!nblic^en Sifc^fuf fein gittern fohlte« -— 3ßner

Sic^enborff^5lbenb »erlief im engflen S^ütl Stber auc^ wenn

groge @efellfc^aft war, mußte ber befc^eibene SRaum atx^f

reichen, fo beifpiel^ttjeife, wenn an bem einen ober anbern

^tbntt^ta^ Äuglerfc^e ©tü(!e gefpielt ober bei noc^ feiere

lid^eren Gelegenheiten ^olterabenbauffÄ^rungen infteniert

würben, ©o öor allem bei ftepfe^ ^oc^jeit im $erb(l 1854.

©a^ waren bie ge(!e, mal groge, mal fleine, för bie ber

„©alon" ber ^tan €lara ben ©c^aupla^ bot. 3tber fc^^ner

al^ biefe ge(!e waren bie ©tunben, bie nic^t^ öor einem etf

fc^loffen al^ ein alltdglic^e^ Men, ba^ boc^ wieberum fein

alltdglic^e^ Seben war. ?8on ber bamaU noc^ wenig belebten

©trage brang faum ein £aut herauf. (5ine §o^e ©c^irm^

lampe gab ein gebdmpfte^ £ic^t, unb um ben Sifc^ ^erum

fagen bie ©amen: grau (Slara, bie noc^ fc^5ne ^SJutter, neben

i^r bie ^eranblu^enbe Soc^ter — Set)fe nannte fle feinen

„35or^borfer Slpfel" — unb abfeit^ auf einer gugbanf ber
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^ieMittö beß §aufe^, tie p6(fjd^riöe 3ecmette S35aer)ec, Soc^ter

i)e^ @eneraB, mit «ugen gcogen Stugcn unt) öoUem fc^warjen

Saar, t)er entjÄ^entfle ^adftfc^, ten ic^ }e gefc^en, mb baU

Uttt mit t)em mal vokbtt in einer neuen 5ö3e|!e, törfifc^e^

5Ktt(let:, erfc^ienenen (Sgö^t^^/ btt cntmbct, mxi ftbfttlnb, auf

einem Soljfor)^ in t)et SRd^e be^ Ofen^ ^0(fte ot>et fic^ mit einet

^al5 an einen €(ott)n un^ ^alb an einen füttohattn erinnernden

@ef(^i^Uc^feit ober ten gii^merteppicj Eintrudelte. 2)enn er

ge^^rte ju t)enen, tie, öraii6^ in i^rem £un, auc^ ba^ @e^

ttjagtefle wa^^n f6nnen. Unb bann fd^liepd^, wenn t>ie Ztc^

j^unt>e ba toat, erfc^ien Äugler felbjl nnb ^t%tt f!^ an ta^

ÄkDier, ober btm eine gute Äopie bt^ ^ÖJurittofc^en ^eiligen

Sranji^fu^ ^ing, nnb nun, auf 3«f«f btt ©einen, öon tenen

ein jeter fein ^iebUnö^jlötf ^^aiit, bxt 53ortrd9e rafc^ toec^felnt),

Hangen in bunter Sflei^enfolge t)eutfc^e nnb ödnifc^e, öene^

jianifc^e nnb neapoütanifc^e £iet>er öurc^ ba^ Simmer. 5Ket)er

fein ©piel noc^ fein @efang er^ob Stnfpruc^, tma^ 5SoU^

fommene^ ju fein; aber gerabe ba^ Un^irtuofe ^oib aUgemeinen

befonbern SÄeis. @r felbjl fpielte fi^ babei ben 3tften(iaub öon

ber ©eele.

ißo^ einmal, mit ©anf unb greube, benf ' \^ an jene %a^t

iurA(f, bie bi^ in btn ©ommer 1855 bittein bauerten. 2(1^ ic^

öier 3<tbte fpdter, nad^ langer Slbwefenbeit, wieber b^imfe^rte,

war ba^ S^an^ öerwaifl, i^ugler tot, bxt fc^bne grau Slara nac^

S)^üncEen ^n liberftebelt, in ba^ S^an^ ibre^ ©cbwieger^

fo^ne^ Set)fe. £)ort fab icb fte wieber, gebro^en in @lÄ(f

unb Seben. 6ie öberbauerte jene Sage nur nocb eine furje 2Beile.

?Jaul $ei)fe

?)aul Set)fe, wie fc^on b^t:öorgeboben, trat ttxoa^ fpdter

in ben Sunnel al^ Äugler, tixoa 1850. Äurje J^i^ öorber

batte icb ibu in feinem elterlichen Saufe, öertieft in ein ©torm^

fcbe^ 3)J(^t^^ffflpt — bie „©ommergefc^icbten" —, ba^ ibm
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Wpanbet ©ander jur S5eöutac^tunö übergeben ^am, kennen

öelernt, 53ertteft txnb — ent^Mu :, }

€r toat bamalß ittjan^iö 3<*^c^ <*I^ «»t> f<i& i^c^/ ^^i feinem

<5ltttrttt in ben 58erein, öon alt nnb junö freubig begrüft,

toa^ er sundd^jl fetner gUnjenben ?)erf6n(ic^felt, In ber flc^

bie t)oUfommen|le gefeUfc^aftlic^e ©ic^er()etf mit einer immer

gleichen §eiterfeit paarte, jujufc^reiben ^atu. 3)jarg^erita

©poletina — nur er|l ber „3ungbrunnen" toat hi^ ba^in öon

i^m erfc^ienen —, Urica, grance^ca öon Sitmini, Nation, bie

S5röber, famen al^balb ^nm SSortrag unb fanben, am meiflen

bie (e|tgenannte S^ic^tung, allfeitige Suffitnmung; aber Sei)fe^

Stuftreten im Sunnel war nur furj bemeffen unb blieb gpifobe.

©c^on grö^ling ober §erb(^ 1851 ging er nac^ ^onn, ijon

S5onn, mit tRxbWd jufammen, na^ 3talien, unb al^ er öon

bort, tt)o bie reijenbe £'2lrrabiata entjlanben toar, nad^ S3erlin

jurödfe^rte, rÄ^te rafc^ bie 3eit ^eran, bie ben mittlertoeile

mit ?0?argarete Äugler glö(!li^ 23erlobten, balb auc^ 23er^

mii^lten, nac^ sojön^en ^inüberfü^rte. S)a^ toar §erb(l 1854.

SRan fa^ i^n im Sunnel ungern fc^eiben, tro^bem aber gebrac^

e^ an jener tieferen Xeilna^me, bk beifpiel^weife, je^n ^af)u

öor^er, bei ©trac^toi^' Slu^fc^eiben ge^errfc^t ^attt, £)ie

Sßdrme, ber ^epfe bei feinem (gintritt begegnet tt>ar, i)atte jlc^

einigermaßen verloren unb einer fütteren Temperatur ^lai^

gemad^t, 5Q3oran lag ba^? 3(n allerlei, ©ein großem Talent,

nun, ba^ toar auger grage, ba^ lief jeber gelten, ülber fo

getoif man e^ gelten lieg, fo getoif empfanb man auc^: „^a,

bie^ 3:alent, fo groß e^ fein mag, i(l boc^ nic^t unfer Talent/'

3m ganjen toar ber Tunnel, tro§ feinet gelegentlich ftatt ^m
öortretenben Sreiftnn^, boc|> t)on jener altpreugifc^en 3lrt,

barin ber Äonferöati^mu^ in erjler Steige mitfpric^t, nxtb fo

&6rte man benn balb toieber lieber öon §o^enfriebberg mb bem

Sietenritt, öon $ignt) unb 5Q3aterloo. §et)fe f)atte bk gorm,

toar gUnjenb, aber ba^ eigentliche 3:unneltalent, tt?eil bem
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5Befett (>e^ ZnnmU entfpteci^en5, toat nnb Ukh i)oc^ ©c^ereu^

Berg» Uttt) fo fe^rte man tenn, nac^ furjer Untteue, ju t)ett

alten (Bbtttxn ^ntüd.

©tefe rein Uterattfd^e ©teUunöua^me ^dtte juc §ecbel^

fö^ruttö einer fö^leten Semperatuc öenögt, aUv ein anöre^,

t)a^ ic^ fc^on andeutete, tarn ^inju: tie ^an^e S^aitnn^ btt

Ättglerdruppe, ju teten ©efc^matf uni) dp^etifc^ öetfeinertet

3{nfc^auun0^ioeife mbtt ba im £unne( ja^lrei^ vertretene

2ii>e( noc^ tie Äaufmannfc^aft alter 3irten unt> @rat)e fo rec^f

pa^U. ^tx^kt mb (imt^ tt)aren »eltmdnntfc^ ö^tiuö, ta^,

»a^ (te t)on t)er ^ajoritdt Wie(), einigermaßen ju fafc^ieren;

ter gans iugenMic^e Set)fe aber, t)er, in tibrigen^ entiü(fent)|ler

5Beife, t)a^ ©efü^l ^atte: „«JÄir gehört tie 5Se(t, unt) ic^ ^abe

^i^t H^, aUen m6öUc^en COJittelmdfiöfeiten juliebe mit

meiner gefc^^iteren ^nftc^t ^interm SSerge ju Ratten/' — §et)fe

fömmerte ftc^ tt>eni0 um bk tt)unt)erUci^en Seiligen, bk ge^

(egentUc^, o^ne jeten ^eruf ba^n, ba^ große SSort fÄ^rten

unt> i^re sojeinung turc^fe^en tooUten* €ine ©i^ung f)ab' ic^

noc^ gegentodrtig, in ter eö jtoifc^en unferm 3Änö(len —
Set)fe — unt) einem 6t)en, alten $rofe(Tor jum 3«f<immenflog

tarn* ©iefer, ^er t)en ©c^ulmonarc^enton nid^t ablegen mod^te,

^atu, SU öielen Keinen ©c^todc^en, auc^ i)te, Don feinem

SBldttc^en, ba^ er, toeil er e^ la^, für toa^ ^efoni>ere^ §ielt —
burc^au^ ab^dngig unb außerbem ein au^gefprod^ner ^rfolg^

anbeter ju fein, ßr fc^toamm, Sag um Sag, im ©trom feiner

Seitung unb machte, nad^ ber Slntoeifung berfelben, {ebe ?Kobe

mit. 9^un toar bamal^ gerabe S5ogumil @ol§ in ber 3)Jobe,

beffen „Äleinfldbter in %t)pten" jiemlic^ allgemein bewunbert

tourbe, unb toeil allgemein, fo natürlich auc^ öon bem alten

^rofeffor. '^m ganjen Sunnel backte niemanb an 5Kiberfpru(^.

5Barum au^ ? @ol^ toar am ^nbe mttixd) efpritöoll unb toi^ig.

Stber jum Ungltt^ toar in ber öon mir erwd^nten ©i^ung

auc^ §et)fe zugegen, ber über alle biefe ©inge — ob er rec^t
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^atte, (Tc^e ba^n — \ci)x, fe^c mbtt^ ba^tt nnb in ^em

^t)peröeif!relc^en @ot^fd()ßtt Onötualj^il nur me^r oi)er ttjenigcr

©efc^macKofigfeit fa^. €r antwortete t)enn auc^ öem ent^

fprec^ent), unl) al^ ^er anbte mit einem „erlauben 6le" ba^

|tt)lfc^en fahren wollte, fc^lug t)er juöenMlc^e ©egner einen

Öberlegen^elt^ton an, ju tem er in jet)em Sfnbetrac^t berec^ti^t

war, nur nic^t in Slnbetrac^t feiner 3a^re. 5)iefer Um|^an(),

lnfoIöe()efTen, wie baß Immer QcW^t% <d\ bk 3(lten für ^en

Steten 5)artei nahmen, entfc^let) fc^llefUc^ suunöunjlen §ei)fe^,

unt) fo war tenn bk öorgefc^itöerte ©jene, bk ni^t allein^

fle^enb blieb, nid^t eben angetan, l^m bk ^unnel^erjen

tauernb ju jlc^ern. ?5erfonen, bk bei derartigen ©treitfragen

l^re Parteinahme lebigUc^ in bm ^knft btt ©ac^e jleUen,

gibt e^ Immer nur wenig« <

3c^ breche ^ler ah mb erjd^le nlc^t welter öon einem

£eben, baß, wie fein pelte^, ober baß l(^ ^ler ju berichten ^abt,

bct $lteraturgefc^ld;te ange^6rt» dß war ganj ht^onbcvß Im

SInbUd auf §et)fe, wenn Ic^ fc^on Im vorigen Kapitel ^eröor^

$ob, bag Id^ über Unberö^mt^elten öer^dltnl^mdflg ölel nnb

Aber ^erö^mt^elten — mit einer einzigen ^nßnaf)mt — nur

wenig fagen würbe.

Stlebrlc^ ßgger^

grlebrlc^ Sgger^^) würbe halb nac^ mir 50?ltgUeb: Ic^

^am baß 5Serblen(T, l^n elnsufö^ren. dt blieb Im Tunnel

fajl brelglg 3<»^t:e lang, unb nur wenige ^aben bem 23ereln

Idnger ange^6rt.

^) Qlufer g'rlebric^ (Sgger^ \)amn wit noc^ feinen Itingern

55rut)er, ^arl ^g^ec^, (Senator bet ®tabt 3?o|?o(f, im ^^unnel, welcher

iöttgerer trüber ad latus btß dtteren war. 95el•f(^tc^ene^, batunter

i)ie „Sremfen" — plattbeutfc^e ©ebtc^te —•, ^aben fte gemeiufd^aftUc^

herausgegeben, ©er dltere trüber ^atte mc^c (iian nnb f)at boburd^,

namentlich alß £e^rec, elnbringltc^er geujirft, m poettfc^em Talent

ober, unb jwar befonberS auf ^umortflifc^em ©ebtete, n>ar, glaub' id^

ber jüngere S3ruber bcm Alteren überlegen.
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anter ju fehlten» 3n tec ecjlen §dlfte fam et nur ju f)albtt

©eltung; er tia^m, weU jur 5?uöleröruppe ge^^rtö, teil an btn

S^ren, t)ie tiefer @ruppe itxttil würben, aber er fa^ ftc^ turc^

eben tiefe 3«9^^^ci9feit to^ au^ gehemmt unt tenadS)tei(iöt.

©a^ dnterte fic^ er|l, a(^ er nac^ Sepfe^ Überfietetung nac^

SJJÄn^en unt na^ ^ugler^ 1858 erfolgtem Sote öon tem

ehemaligen Sriumöirat aUein ötrigbUeb» Srjl ton tiefem

2(«9enbUcl an war er ganj unt gar Sunnetianer unt fonnte

tem $8ereine feine ganj eigenartigen Talente witmen» Sr »ar

ndmU^, toeit aiter feine ;Kunj^^ unt Siteraturöeranlagung

§inau^, aUem antern tjorauf, ein ©efellfc^aft^genie, ta^,

in einem mir nic^t jum ^weiten SKale begegneten @rate, tie

@ate befaß, nic^t blog 25ereine ^u grtinten, fontern auc^ turd^

Stnwerbung neuer ^itgtieter unt 3(uf(leUung neuer ^xo^

gramme ten ettoa mamt toertenten ^ul^fc^kg fofort toieter

in beleben* ßr war ein großer Organifator im Heinen, eine

fUtt grieten^^^arnot, unerf^5pfli^ in ftipmittetn, unt gab

taöon, noc^ fur^ tjor feinem Sote, tie gldnjentj^en ^eweife.

Stiele feiner Jungen greunte, jur ftdlfte mecöenburgifc^e ^ant^j?

leute, jur antern §d(fte ©c^üIer te^ ^^otpte^nifum^, an tem

er Unterricht erteilte, waren mit in ten 5^rieg gebogen, unt

tiefe {ungen ^^nU turc^ SRa^rid^ten in ?8erbintung mit ter

Seimat unt tur^ Siebe^g^^ben bei frifc^em ^nt unt fr6^Uc^em

Serben ju ermatten, mad^te er fld^ turc^ ten ganzen langen

5ßinter 1870 auf 71 ^in pr fc^6n|^en Lebensaufgabe. £)amaIS

f)ah' ic^ i^n lieben unt bewuntern gelernt. (Sr war um jene Seit,

|>alb wiffenfc^aftli^, bejldutig mit ter grage bef^dftigt, wie

flc^ S^itungen unt S^d^^t^cen wo^l am bejlen na^fenten liefen,

unt ^am tie 5^un|l, ^ulSwdrmer, ©ocfen, Seibbinten, ^adtn

o^ne Srmel — unt tann in einem antern 55a(et wieter tie

Srmel taju — pojTiuUfftg in tie «Seit ju fc^icfen, biS jur ©ir^

tuofitdt auSgebiltet* (gr ^at ja^llofe glücflic^e ©tunten ge^
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fc^affen. 5(m ?Jo(t)tec^nlfum fc^wArmt man noc^ fÄt l^n mb
geteuft feiner bei iet>er gejlUc^feK mit einer befonberen unt)

tt)o^(t)ert)lenten Siebe. SRlc^t^ toü^V Ic^ öon l^m ju fagen, toa^

l^n fo fe^r unt) fo fc^6u c^arafterlflerte, tvle Mefe Rumäne S^aU

tnn^, unt) genau fo, natürlich mutatis mutandis, war er auc^

wd^rent) feiner ^weiten (Speere Im Tunnel, fo tole f!c^'^ nm
ein ge(l ot)er eine Sluffü^rung ^anbelte, t)le ©eele btt ©ac^e

unt) tougte {eberjelt diaU

©ein beider greunb Im Sunnel war ftelnrlc^ ©elt)e(,

t)er In feinem fc^on an anbrer ©teile jltlerten reljenben SBuc^e

„S5on Berlin bl^ S5erlln" In llebeöoller unb juglel^ fein unb

^umorljllfc^ ^arafterlflerenber 5ßelfe ober Sgger^ gefc^rleben

W* 3c^ 9^^^ &ter einiget batjon: „Srlebrlc^ Sgger^ toobnte

bamal^ In einem ftlnter^aufe ber ftlrfc^el^ {e^t Äbnlggrdger^

f!rafe, bret treppen ^oc^. 3d^ ^abe nie einen ^ann gekannt,

ber In aller 5Q3elt fo ölele greunbe ^t^aU ^tte wie er, bar^

unter ölele Don ^lang unb Siamen: ©torm, Sßlllbranbt, ©elbel,

Set)fe, ©^effel. ^xt bem Se^tgenannten, ber l^m eon ber

©tublenjelt ^er befreunbet war, ilanb er noc^ Immer Im S5rlef^

»ec^fel, ber fl^ freiließ auf ble ©c^altja^re befc^rdnfte. 3^ben

29» gebruar festen ftc^ belbe ^In unb fc^rleben elnanber über

ble Srelgnlffe ber legten ölcr ^al)te. ©a^ bringt mlc^ auf ble

ölelen brolUgett unb fomlfc^en 3^ö^/ ble l^m anhafteten. Sr

f)a^tt ble ©periInge, toat überhaupt fein 2:lerfreunb. S6c^(l

merfttJürblg toar ba^ bfonomlfc^e ©pf?em, nac^ bem er feine

(Slnnabmen unb Slu^gaben regelte. Sr ^am einen Äajlen

mit Dielen gdc^ern, ble alle mit Überf^rlften öerfe^en waren,

tole s. S5. so^lete, Älelber, ©tlefel, Slgarren, — fürs, alle mbg^

liefen Seben^bebürfnlffe ^atun }ebe^ fein befonbere^ gac^.

3m Saufe ber 3a§re \)am er flc^ nun öortreffilc^e SSerb^ltnB^

Sablen au^gebllbet. In benen alle blefe SSebÄrfnlffe juelnanber

lieben mußten, unb nac^ blefen S<^W^ tontbe {ebe Slnnabme

In ble gdc^er »erteilt. S5etrug alfo eine Slnna^me brel^unbert
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Zoltt nnb iröettt)eine btt ©on^ecfaffen toat auf fdnf fro|ent

atiöetDiefen, fo l^efam pe in tiefem ^alk fünfte^n Sder. 3(^

^abe i^n 6ftec über tiefen Mafien ft^en fe^en, QtüMnb mb mit

(Seit) Himpemt, gutoeilen tarn e^ nun öor, tag beim 95e^

ia^len einer ör6get;en 3fted;nunö bzt^c^ianb tiefer Äafien nic^t

au^rei^te, £)ann pumpte er bei einer beffer flituierten nnb

Qaf^ xf)t einen ©c^uttfc^ein, wie j. S5«: „bie ^S^kiberfaffe fc^ulbet

ber ©tiefelfaffe fo unb foöiel". ®ie ©^ulbfc^eine mußten bei

neu fliegenben (Sinna^men lieber einöet6(l »erben.

„(Sr Miaute e^ oft, ba^ bie ©itten ber heutigen 3^^t e$

btm söJanne »erbieten, farbige 6toffe ju tragen* (5r felbff

lieg e^ (tc^ benn au^ nic|>t nehmen, fein farbenfreubige^ 3(u0e

toeniöflen^ m bunten 3Be(!en öon ©eibe, (Bamt ober anber»

(Stoffen SU erö6§en unb befaß baöon eine gtofe ©ammtung.

ftatte einer feiner jönöeren greunbe ftc^ irgenbwic an^Qtf

leic^net ober fonjl fein SBo^IgefaUen erregt, fo ging er »o^l

»ürbeöoU an bie ^ommobe, wo biefe ©ammtung aufbewahrt

würbe, framte ein wenig barin unb f^enfte i^m feierlic^jl

eine S33e|le. ©a^ war eine 2(rt öon Orben^au^seic^nung/'

©oweit §. ©eibeL 3lu^ SB. UUe W in feinen „Sr^

innerungen" über i^n gef^rieben; SBitbranbt f)at i§n in feiner

reisenben @efc^ic^te: „gribotin^ ^eimlic^e (g^e" frei nac§ btm

^eben ge^eic^net,

©a^ bi^ ^ier^er (2rsd^tte befi^dftigt jlc^ au^fc^UefUc^ mit

bem SÄenfc^en Sgger^; er war fing, götig, Ueben^wÄrblg,

fc^öner sodann -- wie oft bin ic§ barauf^in interpetliert worben

— unb ^umorij^ifc^ angeflogener ©onberling, alle^ in allem

eine burc^au^ intereffante %mt. SBa^ er im öbrigen litera^

rifc^ leijUete, eerfcl;wanb baneben. Unb ba$ mufte fo fein.

Sßer flc^ ein bigc^en auf SRenfc^enfunbe öer(le^t, weif, ba^ fo

geartete (E^araftere wie sum ©ilettanti^mu^ prdbejliniert finb;

fle ^aUn fo vielerlei ju tun, fInb fo ganj auf 3er|lreuung i^rer

@aben gebellt, ba^ für ba^ einzelne nic^t fene^ SRaf oon Ärap
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unt) SJJuge DecMeibf, o^ne baß etpaß %ip mxb gcrflge^ nl^t

cntjüc^en fann. 2Rt(^(^, toa^ er fc^uf, toat ausgereift, a\k^

l)am ^en Improt^ifatorifc^en (S^arafter. (Sine Seitlang twaren

tt)ir Äonfurrenten: ic^ erging mxä) in nort)if^en unt> fc^ot^

tifc^^englifc^en SÖaUaöen, unt) »eil t)iefe gepelen, erfc^ien er

md) mit „§aralt)", mit „5^6niö Sia^öar" unt) d^nlic^em.

3c^ mußte mic^ taröber auSfc^n^eigen , ärgerte mic^ aber,

tag er mit folc^en Sleimereien überhaupt in tie ©c^ranfen

ritt mb mit turnieren ttjoUte, 60 leicht ge^t ba^ n\^t,

mb wer, tck (gggerS t>aS meifienS tat, in stt)6(fter ©tunte flc^

^infe^t, um „für morgen" no^ einen m^ b^m SJorratS;

(df^c^en genommenen S5aUat)en|^off in ^er^6mmlic^er S^ibe^

lungenflrop^e suf^mmensuleimen, ter toxtb aU bieget nic^t

toeit tamit fommen. 2tber freiließ — mb ba^ \ft bct @runt),

toarum ic^ mic^ ^ier überhaupt fo freiweg auSgefproc^en ^aht

— toenn eS auSna^mStveife gtÄcft, toaS unter taufent) gdUen

freiließ nur einmal tjorfommt, fo toirb ber 95etreffenbe mit

feiner 3mprot)ifation ben S5ogcl abfc^iegen. S)enn in folc^en

StuSnabmefdUen erbebt ftcb ba^ S5umm(ige jum SRatörlic^en

unb ^atm man ba$ bloß Eingeworfene mit einem naiöen ober

auc^ mit {enem gnfpirationSjauber m^, ben ba$ bloß Äunfl^

öoUe nie bat. Unb ju fol^em StuSnabmefaUe brachte eS SggerS,

aU er, auf eine Keine SeitungSnotij gef^ö^t, in einer SBinter^

na^t 1871 fein Oebicbt fc^rieb „S)ie ga^ne t>om 61* 91 e^

giment'^

de ia\xm\

5Bo ift bic gabne gebücBeti

t)om ctnutttjfec^iigflen ^Jegtment?

3m Äampf um^crgefrteben,

wo er am anecfc^njuljlen brennt.

^mm war ter ©treit entglommen,

jte webte f?raff, ftc webte boc^,

blt SBogen geb'tt unb kommen,

unb immer (lebt fte nocb.
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3^r ^abt fte ftt)en ffnf^tt,

bo^ ftc^ ttf)ehenMb batanf

mxb immer tokbct tointtn—
jule^t ta iianb fle ntc^t me^r auf,

„2Ö0 i(? fte ^ingefommen,

Barg fte bet ^cinb in feinem 3^1^?"

6r ^at fte nic^t genommen,
er fant> jle auf btm ^elö.

©ie tt)ar jerfe^(, jerfc^offen,

bk ©tange gebrochen unt) m^ihvanntf

fo gaben jte t)te ©enoffen

t)on |!erbeni)er ^ant> ju jler5en^er ^an().

€^ 5e(f( fte im Zobe$mnU
mit feinem Seibe S^elb auf ^eli)—
fo lag in t)eu(fc^em 55Iute

fte auf btm ^Jranfenfeli),

>Da^ ijl ein fc^^ne^ @e()i^t, Immec »iebec ergreifend; {e

d(ter ic^ »eröe, je fci^6tter ftnöe ic^ e^,

fBa^rfc^einnd^ war e^, In geBuntner SKet>e, mit unter tem

£e§ten, toa^ (ggger^ fc^rieb, ©a^ 3<i§t: darauf, Im Ser&fl 1872,

(^ari^ er.

Oltc^arb^ucae — Sunnetname: (Schlüter — ge^^rte mit

jtt btt Äugterfraftion, aber bo^ nur ^alh mb erf! 5urc$

€gger^ »ermittelt, bet ii)n auf t)en Äönf^ler^ uni> 2(rc^tteften^

feflen kennengelernt unö öort öon 3(nfang an ein befonöere^

SBo^tgefaHen an fetner (grfc^einung mb feinen glödid^en (Sin^f

fdUen gehabt ^atu. Sucae war eminent geiflreid^ im ©efprdc^,

in Sifc^reten nnb 3:tfc^farten, öor altem auc^ in feinem beruf^^

mdfigen Sun aU atrc^iteft, Sine %ülk f)b(^^ Bemerfen^^

werter S5auten rö^rt öon i^m ^er: ba^ Sweater in granf^

fürt a. S)j,, ba^ $o(t)tec^nifum in €&ar(ottenburg, ba^ Söorftg^

fc^e S^an^ in bzt 5©it&e(mftrafe — ddt bet S5offirage —, ba^

6oItmannfc^e S^an^ in i)er ^oUmannlürafe nnb ba^ froher
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fungett, bk fellbfl t)on t)enen, Me, nac^ t>er ©eite prenöer Äunfl

^In, öleUeid^t mattc^e^ baran au^sufe^en ^aben, um l^re^

€fprlt tülUett anecfannt mtbzn. (5c ö^^^trte jut ©d^tnfetfc^en

6(^tttc, war al^er fpdter^tn beftifTen, jene ngorofe ©c^Uc^t^elt

tint) dtt9|lllc^e ^ttailan^Mbm^ ju öermetöen, Me ö^t^ö^ntUc^

jttt ianöenwelle fü^ct „3c^ &abe mic^ fröret: ju fe^t l^el t)en

,ÄUnfen' auföe^dten/' pflegte er ju fagen, „je^t wetg tc^, ba^

tß auf^ Oanje anfommt." ©Icfe freiere S5e^anMunö ter

©ittge, jtt t)et er f!(^ aUmd^lic^ ^urc^3eru^3en, wart) l^m, je

nac^ btm ©tantpunfte t)e^ 35eurfeUer^, ^oc^ angerechnet ober

an^ mtüMu 3« ^^mm ^nntt aber (^immfen alle ^arteten

Äberetn: In t)er 3(ner^ennun9 fetner großen 2.kUn$\t>ütbiQMt

3ttt 23erfe^r war er ^tnretgent), freUtc^ immer öorau^gefe^t,

tag er f!c^ t)on btn i^n umgebenben 55^t:fonen angeheimelt

fü^tte; war aber, nnb bk$ batf nic^t öerfc^ttjiegen tverten,

md) nur ein einziger ba, t>er i^n bütd) sffiid^tigtuerei, Söeffer^

ttiffen ofcer irgendeine 6ont)erbarfeit an6t)ete, fo öerfiel er

fofort in t)emon|Irafiöe ©d^nfrdmpfe, ^ab S^^^ti dugerjler

llnöet)ut() mb öerfc^want, 3c^ ^<^^^ f'^^t tiele gute ©efell^

fc^after fennengeternt: gauc^er, SB* £öbfe, SKoquette, 2epe(,

SMlner — ©efretdr i)er 3(fat)emie bzt 5^Än(le —, aber unter

l^nen feinen, bet an 2ucae herangereicht f)äm; gauc^er toat

bk weitaus genialere 3Ratur, UbU lieg feine SRafeten ^6^er^

(feigen nnb praffelnöer jerj^ieben, £epel erreichte bnt^ einen

grote^fen ftumor unter Urnjlduben gr^gere SBirfungen, alk^

in altem {et)o^ blieb £ucae ber ©an^pareil unb mugte e^ blei;?

ben, »eil 5Bi§, erjd^lerifc^e ^Begabung unb ©c^aufpielerfunf!

bei i^m |ufammenttjirften unb ftc^ untereinanber unterflu^ten.

5Ba^ er ersdf)lte, war immer eine bramatifc^e ©jene, barin er

bie rebenben 55erfonen in i^rer ©prac^e einführte: §5ilbung^^

p^ilijTer, 95erliner ?Kabame^, jimperlic^e alte 'S^n^f^tn, ühttf

mutige S5acff!fc^e, gelehrt unb wichtig tuenbe $rofe(foren unb
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Xanten. Unter t>en Xanten toat eine ganj alte, üon bct er ölet

iRÄ^men^ machte, mit tt i^r, neben aUer^ant) fomtfd^en

Sögen, auc^ ten »irlfUc^en 5Bel^^eit^fpruc^ utbanttei „^öJan

lebt p^ felbjl, man jlirbt f!^ fetbfl/' 3m Greife ter Onfet^

tagegen (lan^ Hauptmann Unger obenan, öettj^^nUc^ furj^

»eg „Onfel Unger" genannt, ein SSUöerfammter un5 guter

Äunj^&ijlortfer, ben feine Äun(ltt>iffenfc^aft }et)oc^ nic^t Winterte,

feine för minimale greife gekauften „aRiel)erUnt)er'' unter fe^r

maicimalen SKamen au^iufleHen» £)iefer Onfel ^atu feinem

3^effen

—

bzt öbrigen^ nur fein 3löoptit)neffe toat

—

t>on 3ugen5

an t)ie gr6gte 3««^iö»«ö betoiefen, {a, i^n ^alb erlogen, war

aber bo^ nebenher tjon fo heftiger nnb e^jentrifc^er Eigenart,

t)ag er, aU £ucae mal einen Sweifet ^infld^ttid^ t>er öielen „Se^?

nier^" gedufert f)am, feinen geliebten diif^atb o^ne »eiteret

auf frumme ©dbe( fordern tief. €^ ^opete öiet ?0?iJi^e, ^en

alten S5erferfer, ^er fc^on jtpifc^en fönftig nnb fec^jig war, tüf

t)on abzubringen.

SlUe tiefe, ber mittleren bürgerlichen ©p^dre zugehörigen

^erfonen waren xn i^rer fönj^lerifc^en 55orfji§rung wa^re

Äabinetti^ü(fe; £ucae^ gldnjenblle Mjlungen aber lagen bo^

me^r nac^ beiben glögeln rec^t^ unb linf^ ^in unb waren

einerfeit^ ungarifc^e ?0^ifof^magnaten, rufftfc^e Generale, bie

£)eutfc^lanb auf SKuftf bereijlen, imbezile ^rinjen mit Äunjl^

allören — befonber^ wenn fte nebenher noc^ (lotterten — unb

anbrerfeitö alte ?5olizeiwac§tmei(ler, gr6len^ mit ?9?op^begleij;

tung unb namentlich qjennbrüber. 3n folc^en @e(lalten anß

bem ?8olf^leben war er in ber bunten SHei^enfolge feiner @e^

fc^i^ten unerfc^öpflic^. Sine biefer ©efc^ic^ten f)aU ic^ öiele

gjiale üon i^m ge^brt unb wombgli^ mit immer ftc^ jleigernbem

@enug. S^ war bie ©arjlellung eine^ armen, angefdufelten

95ummler^, ber in einen Omnibus (leigt, unb al^ er jaulen

will, feinen ©rofc^en öerliert unb nun unter rö^renber Xeil^
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mf)tm bei QdHttt ^nUitnm^ m^ Mefem (Srofc^en ju fuc^en

U^imt, U^ er julegt, »eil bk ^hfa^m^tit fc^on weit üUu
fc^rUten l|^, bf>d) tokbtt getane nnb an bk £uft muf . 3^ ttjar

Jete^md, wd^cent) Ic^ Xtdnen lachte, bod^ auc^ wieder öon

einem tiefen SÄitgefü^l mit t)em atmen Äerl erföHt, t)ec bi^ ju^

te^t t)ie Hoffnung nic^t aufgeben toolltc.

©olc^e, abtt)ec^fe(nt) mit Äacüatucen an^ bcm high life

nnb bann tokbtt mit S5ummtern nnb dimbk^ f!c^ befc^df^

tigenben ©efc^ic^ten toaten feine ©pejialitdt, aber ebenbüttig

daneben (lanben feine 5^int)er^ unb ©c^aufpielergefc^ic^ten.

SEBenn ic§ fage ©^aufpielergefc^ic^ten, fo ijl t)a^ nic^t ganj

richtig, 5enn et er^d^lte nic^t cttoa bk ^erf6mmU(^en S^eater^

ane!t)oten; aUe^, wa^ er ö<^b, toaun tielme^c nut ^an^ alU

tdölid^e SSegeönungen mit juc 95ö^ne öe^^tigen ?5erfonen,

SKit 35ernt)at war et fa^tetanö <^ttf t>^f ©^ule jufammen ge^

»efen; immet auf tetfetben S5anf, nnb fo nahmen j!e fic^ gegen^

feitig ni^t^ übet, ^tbe^mal,mnn f!e jlc^ trafen nnb eine ©ttede

miteinanbet öittö^n, fagte £ucae: „Söernbal, ic^ tveig nic^t,

bn fpric^jl immer noc§ fo t^eatermdfig mit mir; fpric^ boc^

mal ft)ie ein 9)^enf(^/' worauf bann ^ernbat mit berfetben

SReöelmdfigfeit antwortete: „£ucae, bn bijlE immer noc^ fo

fomifc^ wie bamaU." SReben SBernbal (lEanb ©effoir, unb bie

lugubren, immer ö^rabe bie fc^timmj^en Sriöialitdten be^

öleitenben £)e(foirfc^en Sbne burd^ £ucae nac^geabmt ju ^6ren,

war \cbtßmal ein ^o^genug. (Sinmal traf eö fldfi, ba^ ©effoir

unb Sucae gemeinfc^aftlic^ öon Hamburg nad^ Bonbon fuhren»

@ie fc^ritten auf ^ed auf unb ah. „kennen ©ie Bonbon?"

fragte 5:)effoir.— „SRein/'— „SRun, ba ge^en ©ie bem 533unber^

barjlen entgegen. Bonbon, um nur ein^ ju nennen, ^at bub

taufenb Omnibuffe, wir §aben beren fönftig." 3Iuger S5ernbat

unb S)effoir jd^tte ju Sucae^ £iebUng^ftguren ein §err t)on

^aöaUabe, ben er nic^t mübe würbe, f!^ in einer im fd^nar^

renbpen Seutnant^jargon an eine §e(benfc^ar gerichteten 2(n^
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fptad^e ^em Zobc weisen ju kffett. ^t wugte Bei ?8orfö^tunö

folc^er ©senen immer ö^«S tvuntJeröon btn Xon ju treffen,

aber ba^, worauf e^ i^m etöentU^ anfam, tt^ar t)Oc^ noc§ me^r

ba$ 2:reffen t>er 0^?^«^^^» ©c^aufpielerperfönUc^feit, nnb baün

ru^te t)or aUem bk frappante Mttnn^.

Sucae war, auf feine ?ie]^en^tt>Ärt)i9!eit mb me§r no^ auf

feine Salente gel^ü^t, ein aUg^^^itter OefeHfc^aft^Ueblinö nnb

§a«e Stnfprud^ darauf wie wenige. Unt) toc^ bildete tie „@e^

feUfi^aft", tiefer 6^aup(a§ feiner Sriump^e, sugtei^ ten

©(i^aup(a§ feiner SRieterlaöen. ^r war btt artigjle ?0^enfc^ öon

ter sffielt unt) öerfiel tro^öem, ^an^ o^ne SBiflen unt) ©ci^ult),

Be|!dnt)tö itt Safttoflö^^iten; er war t)er frieMiebent)(!e SJJenfd^

unt) ^atte jeten Sag fleine unt) mitunter an(^ große ©treitig?

feiten; er war t)er potitifc^ öorf!^tig(^e 53?enf(i^ unt) l^ieg poli^

tifc^ immer an. SBo^terjogen^eit, natürliche :K(u9^eit, ^ntt

©itte— ni^t^ §atf. $[Ber t)a^ Men Beobachtet f)at, to'xtb wijfen,

bn^ ba^ 6fter öorfommt, unt) tag über einzelnen, unt) jwar

immer gans ^armbfen 59?enfc^en, ein eigner, derartiger Uu;?

jlern jle^t; ge§6re felber mit ba^n, tann a(fo darüber mitfprec^en

unt) bin in intMlk^mbtn ^a^un oft fe§r ungtöcflic^

tarüber gewefen, U^ mir einmal ein atter ©e^eimrat unter

reflgniertem 3tc^fetsuden fagte: „3<t/ Ueber greunb, dagegen

i(t nic^tö ju machen. $Bem t)a^ anhaftet, t)er mn^ f!c§ brin

ftnben. 3c§ bin um gute swanjig ^a^u dtter alß ©ie, aber

ic^ (omme auc^ nic^t brau^ ^erau^; e^ ij^ ein tragifomifc^eö

^Berbdngni^/' föon bem Sage an würbe ic^ ergebener; aber

toa^ m\ä) öieUeic^t no^ mebr beruhigte, war boc^ bie f!c§

mir gerabe um thm biefe 3^it aufbrdngenbe 533abrnebmung,

ba^ ic^ neben meinem greunbe Sucae nur ein ©tömper war.

3c^ greife jur gHuj^rierung ^tt ein paar ^eifpiete ^ttf

an^*

Einmal war er in eine große ?9Hni|^eria(gefenfc§aft ge^

(aben, unb unter ben @elabenen befanb fic^ auc^ ein b<^«no^
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öerfc^er @raf, relc^, ftug, §oc^ anöefe^en, btt, Im Oeöenfa^

jtt fo öieten an^ettl feiner £an()e^^ nnb ©tanbe^öenofTen, aUen

Sßeip^tnu^ abgetan mb f!c^ ju ^reugen un5 Ä6nt3 $BU^e(m

be!e^t(, fa fogar halb nac^ t>er einüerletbunö §annoöer^ ein

^o^e^ Qtaat^amt übernommen ^attc. ©er @raf faß £ucae

öegenüber, Me :Komteffetoc^ter neben t^m, (Sr ptauberte kh
f)aft nnb unter^altUc^ mit feiner Ileben^tPÜrMgen SRac^barln,

nnb M bzt SufaU e^ fügte, ba^ man auf 3Rapo(eon I. unb

ben @eneral ^OJoreau ju fprec^en !am, fagte £ucae: „3a, blefer

^OJoreau; ble Äanonenfugel riß l^m belbe S5elne weg, unb fc

fc^redll^ ble^ 1(1, fo muf Ic^ boc^ fagen, Ic^ f)abe barin Immer

toa^ öon ö6ttllc§er ©erec^tlgfelt gefunben; —- id) ^affe {eben

Stlgorl^mu^, aber fein £anb aufgeben unb In ben ©lenjl einer

anbern ©a^e treten, bagegen le^nt f!c^ mein @efö^l auf/'

©le 5^omte(fe fc^tt>leg, ber alu @raf, ber aUz$ ge^6rt i)atte,

Idc^ette; £ucae fetbf^ aber, ^Jolltll toar nie feine ©ac^e, tarn

erff um ölele^ fpdter jum S5ett>ugtfeln beffen, toa^ er ba mal

ttjleber angerichtet ^attc.

OtUe ble bekannten, oft bl^ jum ©c^recfnl^ ffc^ jlelgernben

55erlegen^elt^fttuatlonen, ble burc^ unöorftc^tlge^ Sf<^gen In

frember ©efettfc^aft fo leicht geboren toerben — alte blefe

©Ituatlonen waren Sucae^ eigentliche ©omdne, 9ßenn man

l^n ac^t Sage nl^t gefe^en ^atte, toar Immer toleber ettoa^

pafflert, 3lu^ mit feinen S5erollnl^men, In benen er ftc^ nur

allju gern bewegte, |Ilef er bejldnblg an, toell er entweber l^re

Tragweite nlc^t richtig ertoog ober aber In feiner erregt^elt

öergag, t)or wem er überhaupt fprac^» (Slnmal war er In^

^alal^ be^ alten :^alfer 5KU§elm befohlen, um blefem einen

53ortrag über Irgenbelne ble ©c^logfrel^elt betreffenbe ^an^.

fac^e, Dlellelc^t fc^on Im §lttbll^ auf ba^ Pebjlger ©enfmal,

iu galten, unb unterzog ftc^ blefer Slufgabe mit ber l^m eignen

^ebenblgfelt be^ Slu^bruc!^. „3a, ?9?aie(ldt," fagte er, „wenn

nur nlc^t ba^ ,rote ©c^log' wdre/' ^cv 55alfer, ber blefe
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95eset(^nuttö nie ^c^tt t)aUn mochte, tt>at einen StuöenMid

tt)ie tefonfenanciert mb xokb^tf)oU^ fcagent) ba^ i^m ^dglic^

öingenbe SBort „3a, so^ajej^dt/' antnjortete £ucae, „ba^ ,tote

©c^lof * — baß i|1 ndmlic^ t)ie eotf^tömli^e 55eseic^nunö för

t)ett S5att ba btUen* ÜM^enß hanli^ unbeöeutent) mb
an^etbtm ©i§ einer ,©^neit)et;afal)emie'/' ©er atfe SKU^elm

fam aber, tro§ tiefet Stnlaufe^, t>ie ©ac^e in^ Weitere ju fpieten,

nic^t wieder in ö«te ©timmung.

SfJic^t öiel beffer erging e^ dem armen £ucae mit der ^ron^

prinjefftn %tkbt\(^. 2Iu^ im ©efprdc^e mit tiefer ^antette

p(^'^ um eine 35aufa^e» „©e^en ©ie, lieber ©e^eimrat, ba §aBen

tüir aU bejle^ baß S5iMiot^ef^ö^^^«()e, — baß einzige ©töc!

^Berliner Slrc^iteftur, ta^ mir gefdUt/' Sucae feinerfeit^ mod^te

btm ni^t ittflimmen mb antwortete: „©ie berliner nennen

e^ t>ie ,Äömmot)e'/' — „©o, fo," fagte bk ^ronprinsefftn mb
na^m nic^t »ieber SSeranlaffunö, feinen bauti^en Beirat ein^

iujie^en.

©ö ging e^ i^m, wenn er ju §ofe Befolgten war; aber weit

batthtt \)xmnß erwies er ftc^ auf Steifen alß ein ^ed^öogel

crjlen tüan^tß. grietfertig öon ü^atur, wie fc^on angedeutet,

und t)iet SU fein, um ein Ärafe^ter ju fein, fa^ er ftc^ dod^,

fowie er a\xß S5erUn ^erau^ war, bejidndig in ©treitigfeiten

und Srgerniffe ^ineingesogen, oft re^t unangenehmer ^vt

(ginmal war er in einem ©c^weijer §otet unter bieten (Sug!?

Idndern und ^am flc^ in die Sefe^atle begeben, um ein paar

SSertiner Seitungen durc^^ufe^en» 3(uf den gtur ^inau^ führte

eine @(a^tür mit einer rie^gen ©pieaetfc^eibe; die Züt j^and

auf/ die genfler natürlich auc^, und eJ sog fannibatifc^. £ucae

fc^tof die Züv. (gin alter ^ngUnder mit 5?ote(ettbart und rot

unterlaufenen 3Iugen er^ob f!ci^ fofort und rif die Züt mit

Djlentation wieder auf» Sucae fc^loß f!e wieder, 2l(^ ftc^ die^

Sum dritten ^ak wiederholte, na^m der Sngldnder einen am
Äamin liegenden ^ofer und jlief die ©piegelfc^eibe ein.
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Sßurt tonnte Sucae fc^Uegen, foötel et* ttjoUte, 5et Jug bUeb

bo^, nnb btt (lebe 23e«ec öon jenfelf^ be^ Äanatö ^atfe

9iber fo fc^Umm ba^ (grlebni^ war, (Sd^ümmece^ ttjar i^m

für ben 55er(auf feiner SKelfe öorbe^alfen. (Sr fam nac^ ?0?Än^

c^eti nnb befuc^te ^lec natMx<i) and) ble ©c^atffc^e @a(erle.

aRlemanb, e^ toat noc^ fe^c frö^, war ba, unb nur bec ©lenet

be^ @cafen, eine jlattUd^e Srfc^elnunö unb fa|^ tvle ein @ent(e;

man ttjlrfenb, fc^rltt auf unb aK 2ucae wanbte (Ic^ mit altera

^anb gtagen an ii)n unb fam aUHlb In ein Intime^ @efprdc^,

ba^ er(l ble SSUber be^ @cafen, bann ben ©tafen fe(b(^ betraf.

©^llegUc^ tt)ar ber ^öJoment ba, tt)0 Sucae (!c^ ober ble 3u^

(dffigfelt öon „buona mano" fcfitöfflg ^n machen ^atte. ©ein

©c^wanfen Inbeffen fonnte nlc^t t)on ©auer fein, dt f)am

bntd)an^ ben €lnbrud, ba^ ein „Xrlnfgelb" blefem §errn

öegenöber eine Unm6öUc^felt fei, unb fo befc^rdnfte er f!c^

na^ Slntragunö feinet SRamen^ unb ZiuU In ba^ gremben^

buc^ einfach barauf, feinen X)ant au^^ufprec^en. 2tber baß

xoat burc^au^ nld^t In ber Orbnung, unb alß er gleich banac^

ble ©trage ^Inunterfc^rltt, ^6rte er hinter ftc^ ^er ble öon U^f

fatüen begleiteten 5Borte: „©e^elmrat, f)af)a . . . ©e^elmrat

anß QSerlln, ^a^a^a/' Sucae ^te lieber einmal fe^tge^

fc^offem

3m atlgemelnen Hegt e^ \a — bei Gelegenheiten, wie ble

§ler gefc^Uberten — (5ott fei ©an! fo, ba^ baß „3a" gerabe

fo richtig l|1, tole baß „SReln"; aber £ucae ge^6rte nun einmal

ju ben UngtÄcfUc^en, beren (Sntfc^elbung Immer In ble falfc^e

©c^ate fdUt.

(gr toat ein au^gejelc^neter Se^rer, befonber^ f6rberUc^

burc^ ble aUgemelnen 2Inregungen, ble er gab; feine ©c^öter

an ber ^auafabemle f!nb feine greunbe geblieben unb fprec^en

mit d^nllc^er £lebe üon l^m tole ble «po(t)tec^nlfumfc^u(er öon

grlebrlc^ €gger^.
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SSotl^eim ba gonfeca

(S^eöaüet 5ßoU^etm ba gonfeca« — SKon^eim, Ic^

fc^i^e eimge trotfne l^ioörap^if^e Syiotiien öocauf, »ac 1810

in §amburö aU ©o^n eine^ au^ ^te^lau elngettjan^ertc»

SottectefoUefteur^ gel^ocen, Sc (luMecte in ?dctlxn ^^Uofop^ie

mb ©taat^wifienfc^aften, öing 1831 nad^ ^aci^ unt) U^ttt

— nac^ Sii^enteuertt unt) ^tUfa^ttcn, bk \^n juttdc^ll nac^

?5ortu0at unt) S5caftUen geführt unt), im weitem 23ettauf

utttet ÜkrttUt jum Äat^oliii^mu^, jum „(^^eöaUet; t)a gon^

feca" gemalt Ratten — €nt)e tet: tJreigtöer 34^^ »<*^ S<^^^

butg jucücf, um P^ ba^tib^i au^fc^UegU^ Utecartfc^en 9Ir^

betten ju tt>t^men. (St grÄn^ete tie Seitfd^tlft „5?cono^^ ober;?

ttttö t)dntfc^e 6ei)lc^te — t)a^ öon i^m iiberfe^te „5DfJoen^

ÄUnt" öe^6cte ^u btn ixtUin^ß^Min meiner {ungen 3a^ce, —
xoat Äritüec unt) S^ramatifer nnb fi^rieb öecfc^iet)ene ©c^au^

fpiele, darunter „©om ©eBajIian", in teffen SitetroUe jtc^

^et tamal^ in erflec 3u3en^ fle^en^e ^ermann §ent>nc^^

au^jeic^nete, '^n bcn öier^igec 3a^cen ükcftet>elte $a$oU^eim

m^ S5etlin unt) lebte ^iec bi^ 1852 aU ©ojent btt ocienta^

Uferen unt) ber neueten ©pcac^en«

5Sd§cenb Mefer feiner SSerliner Sage warb er auc^ Sunnel^

mitgUeb unb war zeitweilig ein jiemlic^ regelmäßiger ^efuc^er»

SJJan lief i^n gelten, »erhielt jld^ {eboc^ me^r ober weniger

able^nenb gegen i^n, toa^ alle^ in allem auc^ nur in ber Orb^

nung war» dt ge^6rte tro^bem aber, wie ftd^ ba^ fc^on anß

ben t)orj^e^enben SRotijen ergibt — nur 3lffeffor ©treber fam

i^m im „Syotifc^en" gleich —, ju ben intereffanteren giguren

be^ 55erein^» SBereit^ fein S:5oppelname „?IBoll^eim ba gonfeca"

forgte bafür, ©a^ man i&n, fo war er ganj 5Koll^eim, ^6rte

man i^n, fo war er ganj ba gonfeca, (Sr fpielte flc^ ndmlic^

in allem, wa^ er fagte, gan^ befonber^ aber, wenn fogenannte

„große gragen" berührt tontbtn, anfbtn fc^arfen Äat^olifcn
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^inatt^, toa^ au^öatig^ btx üteriiger ^a^vt fall ju einem

£unnett)ucn geführt \)ätu.

©ie^ fam fo, Ss^oU^eim betvo^nfe, ttxi^rent) fctnc^^S5etjf

Unet iitufent^aU^, ein befc^ciöene^ Heiner 3i«^Jtter in ter £uifen^

(Iraße unt) \)am ühet t>cm 5Bafc^tifc^, t)er bi^t neben ber ßin^

öanö^tüc in einer burc^ %anb nnb Äleiberfc^ranf gebilbeten

Sde (lanb, eine „eiDlge £ampe" angebracht, 5!)iefe „ewige

Sampe" c^ofierte mehrere 25erein^mitöUeber, befonber^ ben

e^ariterenbanten sojöUer, ber im Tunnel natürlich /,Srnjl

©c^nlje" ^ief unb flc^ — öieHeic^t um ftc^ al^ folc^er ju legitim

mieren — bann unb tuann in urfentimentalen ©ebic^ten er^

ging, ©iefe ©entimaUtdt biett ibn aber nic^t ah, mit vieler

S)Jalice bartjber nac^juflnnen, ttjie er bem ba gonfecafc^en ^t^f

fatboUsi^mu^, an btn er natürlich nic^t ^Unhu, einen ©c^aber^

nad fpieten f6nne. ©ie ©etegenbeit baju fanb ftcb Mb. ^ülkt

erfd^ien eine^ ©onntog^ bei 5ßoUbeim, um biefen jum Tunnel

abjubolen, um im felben ütugenblicfe, wo man ba^ Sintmer

gemeinfcbaftUc^ öerlaffen tt>cUte, trat Völler an ba$ fleine

S3infennac^tUd;t f)ttan, fledte (tcb bie 3iö<^cre an unb pujiete

bie „etvige £ampe" a\x^. ©arau^ entjlanb eine fe^r heftige

©jene, unb am ndc^pen ©onntag foUte bie ©acbe im @rune^

xoalb, ganj in ber SRdbe t)on ^ic^el^berge, mit $ijtolen an^f

gefönten tverben, gum (BIM ^attt £oui^ ©cbneiber bie ©ac^e

in bie §anb genommen unb biett, aU man (leb in s»ei großen

Äremfern bem ^icbel^berger @ajlb»^«f'^ ndberte, eine feiner

beröbt«^^« Stnfpracben, worin er au^föbrte, ba^, lant £unne(^

^am, fonfefftonelle ©egnerfcbaft al^ fÄr heibc Seile jlraffdlUg

angefeben werbe, ba^ ba^ ^mU an^ttbtm ein Unf!nn unb

unter allen UmflEdnben ein mebrfacber glafcbenwecbfel einem

einfachen 5^ugelwe^fel öorju^ieben fei, ©amit waren fcbUef(ic^

beibe Parteien einöerjTanben, unb alte famen befneipt na^ §aufe,

©af $[BoUbeim ein fc^bner 5D?ann gewefen wdre, wirb ficb

nicbt bebaupten laffen, aber er befaß einen fo eckten unb au^f
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öefpro^enenfemitifc^ettSÄafTenfopf, tag et\tbtm, t)erein3(tt0C

für bttkx ©inge ^atte, notttjent)iö auffallen mn^U, wa^ btnn

auc^ tJa^ttt führte, tag l^m, tt)d§rent> einet Sunnelft^ung,

fein @ef!cr;t auf ten ©aumennagel eine^ unfrer ^akt m^f

flibi^t n>urt)e, natürlich nur, um halb darauf auf einem berühmt

gewordenen ^unj?blatte »eiteröerwantt ju werten»

Sßoll^eim war fe^r fing unt befaß öor allem ein ^ert>or^

ragenbe^ ©pra^talent, (gr ^am fic§ aber ta^ „fabulieren"

fo ^oc^gratig angewöhnt, tag e^ tjon i^m §ief, „er fprdc^e

breiunbbreigig ©prac^en unb löge in öierunbbreifiö'^ SDie^

fein belldnbige^ fabulieren unb öielleic^t me^r nod^ feine S^aU

tunö, in ber ein ö^toiffe^ fc|laffe^ ©ic^ge^enlaffen ^eröortrat,

lief e^ gefc^e^en, ba^ frifc^ eingetretene SOJitglieber fic§ ©c^rau^

bereien mit i^m erlauben ju börfen glaubten, wa^ bann aber

jebe^mal eine groge aflieberlage för bie SSetreffenben jur golge

^am. S)enn fein SQ3iffen unb fein 5Bi^ waren immer fe^r über^

legen. (Sr war itbtm ©c^erj sugdnglic^; wer aber fJnen

6pag mit i§m treiben wollte, bcm gegenüber öerflanb er

feinen ©paß. ©o fc^laff er au^fa^, fo energifc^ war er.

1852, wie fc^on ^eröorge^oben, öerlfeg er Berlin, um nac^

Hamburg ^urücf^ufe^ren. ^r blieb nun, burc^ Diele Sa^re

^in, in feiner (BeHtt^Habt unb xoanbte ffc^ jundc^jl ganj bem

Sweater ju. 1858 U$ 1861 war er ©ireftor be^ ^tabtt^eatct^,

1868 be^ glorat^eater^ in ©anft ©eorg. £)er beutfc^^frans6^

(Ifc^e Ärieg rief i^n noc^ einmal in bie 5ßelt ^inau^, unb er

würbe Slebafteur be^ „Moniteur officiel du Gouvernement

g^n^ral ä Reims". 3n biefer ©tellung war er mit fo gutem

Srfolg tdtig, ba^ i^m ba^ (Siferne Äreuj öerlie^en würbe.

©ie^ war aber auc^ ber le^te ©lücf^fc^immer, ber i^n

traf. (5^ ging rafc^ bergab, unb toa^ i^n fc^liefli^ öor bzm

ätuferjlen bewahrte, waren nic^t feine Talente, fonbern ^oc^^

^erjige UnterflEö^ungen, bie fein SSetter (Sdfar Sßoll^eim in

S5erlin i^m juwanbte. S^iefe 3uwenbungen blieben i^m auc^
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h\^ m fein Sube, tro^bem fein U^tci Znn — eine uon btt

gamUie Sdfac 5S3on^elm beatt|^attt)ete §elrat — feine ©Uua^

(Ion jlemltc^ ecnfllic^ gefd^rbete.

©eine legten ^eben^ja^re fc^elnt et In Sinfamfetf, ^unU
\)tit mb ©orge öerbrac^t ju ^aben, unt) jwat: außerhalb §am^

burg^; »enigflen^ (lacb er im ©anf( §et)tpl9^ft:anfen^aufe |u

SJetUn im Oftober 1884.

©lerte^ Äapitel

3:^eot>ot ©tocm

©torm fam Sßei^nac^ten 1852 öon §ufum nac^ S5erlin,

um f!c$ ^ier, be^uf^ eintritt^ in t)en preugifc^en ©ien|^, bem

3u(^timint(let: öorjul^eHen. (Sr fa^ f!(^ im SOJiniflerium too^I^

tooUent) mb entöegenfommenb, in Uterartfc^en Streifen aber

mit einer Stu^jeic^nunö empfangen, bk jund^l^ bem ©ic^ter,

aber beinahe me^r no'd^ bem ?)atrioten galt, ©enn alk anf

fidnbiöen ^Sfjenfc^en in ^reugen Ratten bamal^ \tbtm ©d^Ie^^

toiö^§o(|leiner öegenüber ein getolffe^ ©d^ulb^ unb ©c^am^

öefÄ^U 3n unferm DJMifreife — „diütW war eine ütbjtoei^

gunö be^ SunneB — tourben bie ©torm juteil toerbenben

Sutbiöunöen aUerbing^ no^ burc^ ettoa^ (2öoi|lifc^e^ untere

llügt. 2Bir gingen ndmlic^ gerabe bamaU mit bem @ebanfen

um, ein beUetriflifc^e^ Sa^rbuc^, bie „SIrgo", ^erau^jugeben

unb toünfc^ten un^ ju biefem Stoede ^eröorragenber ^\U

arbeiter ju öerflc^ern. ^a^n pa^u benn niemanb beffet aU

©torm, ber aud^ tvirfUc^ in^ 2Re§ ging unb un^ eine SRoöeUe

Sufagte» SBir fa^en un^ babnt^ in ber angenehmen ^age, ^nm

SBei^na^t^fejIe 1853 ©torm^ dnä^lnm //<5in gröne^ S3latt"

— bie neben ber gleichzeitig in unferm 3<^&tbuc^e erfc^einenben
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§et)fefc^en „L'Arrabbiata" faum surö(ijlattt) — Brinöen ju

f^nnen« £)ie 3"f<^0^ i« tiefem SBettrage Ratten n)lr fc^on bei

t)e^ ©ic^ter^ Stntöefen&eit in Stettin empfangen, abct ba$

ü^d^ere toat einer Äorrefponbenj öocbe^alten tootUn, bk jtc^

t)ann auc^ halb nac^ feiner EHÄcffe^r in fein ^eimatU^e^ §«fum

cntfpann» 2(tt^ Mefer ;Korrefpont>ens gebe ic^ ^ier einiget«

§ufum, 23« 3)?dri 1853.

^erjU^en ©anf ftir 3&t:en lieben S5rief, für ^f)u ^xU
teUungen nnb öor aUem fÄr ben gnten Glauben an mi^. Ob
ic^ i^n tie^mal recfitfertigen »ertje, weiß ic^ nic^t ©tauben

©ie, ba^ ba^ beifolgende „@rÄne ^Utt" eine ©teile in 3^rem

ga^rbu^ t)ert)ien(, fo j^elle ic^ e^ jur ©i^pofition, 3c^ toat

bamit befc^dftigt, e^ in §eyameter umjufc^reiben nnb ^aU
bei tiefem fc^lieflic^ »ieter aufgegebenen Umarbeitung^öer^?

fuc^ alle^ Urteil ober meine Slrbeit verloren; gefdllt fie 3^«^^^

t>a^er nic^t, fo laffen ©ie mi^ nur ten taröber gezognen ©trid^

getroi^ i« feiner ganzen ©i(fe fe^en. Überhaupt tarf ic^ na^

bünbigjler Srfa^rung bemerken, bag ein SSerwerfen einjelnet

Slrbeiten mic^ auc^ nic^t einmal unangenehm berührt; ic^

muf öielleic^t babei fagen, bag e^ mir mit ©ac^en, bie mir

töirflic^ am fterjen lagen, noc§ nic^t pafjtert ij^. Stlfo laffen

©ie ber weißen unb ber fc^warjen Äugel i^ren ungenierten

«auf.

^lau^ @rot^ fenne ic^ nic^t; allein, ba er mir fein ^n^
unbefanntertoeife gefc^icft unb ic^ e^ in Diepgen S5ldttern emp^

fohlen f)aU, fo fann ic^ in '^^ut Slngelegen^eit fe^r too^l an

i^n fc^reiben, toa^ benn allerndc^flen^ gefc^e^en folL

Ob ic^ bei 3^nen in S5erlin meine ^robejeit befielen toerbe,

i(! fe^r fraglich; benn ba meine bemndc^j^ige 3ln(lellung boc^

»0^1 in einem fleinen ©tdbtc^en SReuöorpommern^ — toegen

ber bortigen ©eltung be^ gemeinen SRec^t^ — fein wirb, fo

toire tß am €nbe nlc^t too&lgetan, meine SSorfc^ule im @e^
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biete beß pceugifc^en £ant)rec^(^ ju machen. (Sitte furje SRelfe

tt>er^e ic^ ln^.(Ten jetenfallö nac^ S5erUn ju machen ^aben.

©a^ S5erUner SBefen in feinen unbequemen eisenfc^apen

^abe ic^ bei meinem legten 2(ufent^a(te nic^t empftnben !6nnen;

man i)at (Ic^ faf! überall, unb namentlich im Greife 3&cer S5e^

fannten, be^ gremben me^r al^ gal^lic^fceunblic^ angenommen.

@leic^tt)o^l i(l in ber S5erliner £uft etttja^, toaß meinem 5Befen

tt)iber(le^t, unb toa^ ic^ auc^ bi^ ju einem gewiffen @rabe ju

erfennen glaube. So ijl, meine ic^, ba^, ba^ man auc^ in ben

gebilbeten Greifen S5erlin^ ben ©c^toerpunft nic^t in bie ^ttf

fbnlic^feit, fonbern in SRang, Xitel, Orben unb bergleic^en SZipp^

legt, füt beren auc^ nur öer^dltni^mdfige 5Btirbigung mir,

wie »0^1 ben meijlen meiner £anbleute, jebe^ Organ abgebt.

6^ fc^eint mir im ganzen, „bie golbene 9tü(!flc^t^loiIgfeit"

iu fehlen, bie allein ben 59?enfc^en innerlich frei mac^t unb bie

nac^ meiner Slnftc^t ba^ legte unb ^6c^(le SKefultat jeber S3il^

bung fein mug. ?9?an fc^eint f!c^, nac^ ben (Sinbrötfen, bie x^

empfangen, in 35erlin mit ber ©efc^mad^bilbung ju begnö^

gen, mit ber bie 9tö^(!c^tna§me auf alle gaftoren eine^ be^

quemen £eben^ ungej^brt be(?e^en !ann, »d^renb bie S5oll^

enbung ber pttlic^en, ber @emüt^bilbung in einer Seit wie bk

unfre {eben Slugenblid ba^ Opfer aller ^eben^öer^dltniffe unb

@üter verlangen fann.

JDiefem ^Briefe folgte fe&r balb ein jtoeiter.

Sufum, Ol^ermontag 1853.

3c^ toill'^ bem erwarteten grü^ling jufc^reiben, ba^ ba^

er|le „©rtJine 55latt" 'Sf)mn fotjiel abgewonnen. 3lber beim

jtoeiten £efen, beim 23orlefen, ^aben ©ie fc^on gefohlt, e^ fei

ni^t fo ganj richtig bamit— e^ liegt ndmlic^ ober bem @anjen

eine gar ju einfbrmige ©tille, bie einen beim SJorlefen fa(l

ungebulbig machen fann; boc^ ic^ will Sitten baß (Btüd jegt

nic^t burc^ meine eignen Qlu^einanberfegungen verleiben, ©ie
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^abtn cß auc^, fo wk eö l(!, för gut befuntJen, mb fo m^ge

e^ t)enti auc^ fo getrübt tt>ert>en... 3&re greunöe §aben

re^t, toetitt f!e taöon au^ge^en, tag t>ie SJerantwortUc^felt

t)e^ Stetafteur^ nic^t fowcit reiche, ba^ er en detail forclöteren

mü^tt; bafüt i|1 t)er ©testet, untet beffen Sßamen e^ etWeitit,

t>tunttootüid).

fUn^tnUiäli^ bin i^ M ^anl $et)fe^ „granfie^fa öcn

Sltmint/ tttit) itoat Im dritten 2(ft. 3«^ ^Unht inbc^ and)

^ier wie bei aUen terartigen je^tgett £ei|^unöCtt, tco§ aUet

gem^elt t)e^ @et(^e^ mb aUet Äraftanfltenöutiö, einen ?Kangel

an gtifc^e, an nottoentigem Sufammen^ang bt^ ©id^fet^ mit

feinem 5Becfe |tt empfinden. €^ fc^eint mir me^r ein ^tobnft

t>et 95iU>ttn0 mb btt 5Sa^I ^u fein. SDoc^ ic^ ^aBe nod^ nic^t

au^getefen. 25ie( ©^6ne^, ^oetifc^e^, 3«t^t:effante^ i(t t)arin.

Stuf iKoquette^ Suf^fpiel bin ic^ rec^t begierig un5 »ertc

ja auc^ tto^l, wenn ic^ im ©ommec nac^ ^Berlin fomme, ®e^

Jegen^eit finben, e^ ju ^6ten, obec noc^ lieber ju fe^en. €in

fo Weiterer, jugenMic^er @ei(!, wenn er btn rechten '^n^alt

gewinnt, f6nnte öieUeic^t einmal ein toirflic^ erfreuliche^ £u(l^

fpiel liefern. S5i^ }e§t fenne i(§ noc^ kin^, S)enn Äleijl^ „3er^

broc^ener Ärug", ba^ einzige beutfc^e Sujifpiel, toa^ mir ganj

gefdllt, i(l beffen ungeachtet boc^ nic^t Reiter.

2>iefe Äorrefponbenj fe^te f!c^ noc^ burc^ '^mx mb 3«li

^in fort. 3c^ gebe barau^ ba^ golgenbe,

§ufum, 5.3tttiii853.

Sßollen ©ie öor allen £)ingen einige SRac^jIc^t mit mir

^aben, wo e^ flc^ um JDinge ber ^olitif ^anbelt — ober welche

Ic^ nur bem ©efü^le nac^ mitfprec^en fann, — unb baß ^flan^

ienartige in meiner Statur nic^t eerfennen, für baß ic^ im

Äbrigen feine befonbere 93erec^tigung in Slnfpruc^ nehmen

barf.

3ette tftugerung meinet ©riefet Aber bie ^Berliner £uft



war, wofür ic^ f!c auc^ nur an^^ah, eine leMgüc^ fturc^ ben

auöenbUcfUc^en, oberpdc^Uc^en Sinbruc! ^eröorgerufene — un^

t)urc^ t)en „Älat>t)crat)atfc^''. ©le eigentliche Äarifatur, fofern

f!e nic^t tokbzt in^ $^anta|lifc^e ^inaufj^dgt — jum S5eifpie(

in i)er ^Joefle be^ „ÄaUban'' — i|l mir fo jumiöer, ba^ fte

mir beinahe f6rper(ic^e^ Unttjo^lfein erregt. Siber ad vocem

„SRiöeUement" ! graben ©ie 3^^^« ©rafen Sirnim bod) dnf

mal, ob er tem ^rofeffor S^^oöe oöer btm COJafc^inenbauer

S5or(t9 a«c§ feine Soc^ter jur (5^e geben tt)olle ! 3c^ »erlange

ba^ feineött>eg^ unbedingt öon bem (trafen 2(rnim, aber e^

i|l {ebenfalls ein ^robierflein für ba^ „iJRiöellement". 3^^ &<^^^

c^ mir oft felber öorgefproc^en, unb laffen ©ie mic^'^ ^ier —
\6) ttjeif gerabe nic^t, in welchem nd^eren 3uf<ittTmen^ange mit

unfrer Äorrcfponben j—einmal nieberfc^reiben : ein junger^ann
follte iu jlolj fein, in einem §aufe ju öerfe^ren, woöon er be^

(limmt toeig, ba^ man i^m bie Soc^ter nic^t jur grau geben

toörbe. (3c^ toeic^e ^ier ganj unb gar tjon ©torm ab; ic^ f!nbe

fol($e fXBic^tigfeit^gefu^le p^ili|Tr6^0 3lm achten ober neunten

3uli benfe ic^ in S5erlin ju fein, um toombglic^ t)on bort o^ne

»eiteret an meinen bemndc^fügen S5e(limmung^ort ju ge^en;

»erbe mic§ aber boc^ »o&l eine ©oc^e ober Idnger in S5erlin

aufhalten muffen.

$ufum, 25. 3uli 1853.

^Keinem SSerfprec^en gemdg fc^i^e ic^ 3&«^» tn ber 2(n^

läge noc§ ein paar 23erfe für bie 2(rgo, fall^ ©ie fle ber 2luf^

na^me toert galten follten. @ern f)äu^ '^^ noc^ ben ettoa^

argen $iatu^ in ©tropfe i, SSer^ 2 — „bie ic§" — entfernt,

bo^ ^at e^ mir, o^ne ber SKic|)tigfeit unb ©implijitdt be^

@ebanfen^ ober be^ ^n^bmdß ju fc^aben, nic^t gelingen

toollen. ©0 ttwa^ will an^ btm SSollen unb nic^t im einzelnen

gednbert werben, greilic^ fbnnte ic^ ben ©ingular fe^en, aber

ic^ will boc§ meinen ^weiten 3«n9en nic^t öerleugnen. ©0 muß

Ic^ benn mit ©oet^e fagen: „£affen wir ba^ Ungeheuer (le^enl"
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XcUen 6te abtt 3^f^K ^itttbattmun tiefe S5et)en!Iic^fel(ett

tt^nad) bzt MtüK mit; e^ jl6ct t)Oc^.

€^ ^at ö^rtgen^ fc^ttjer 0en«ö ge^aUen, tag Ic^ S^t^^ti

überhaupt nur tiefe Äleinigfeit anpbieten öermoc^te; tenn

tiefer ^ittil^nftanb, in tem ic^ mi^ no^ immer te^nte, i(l

ter ^tobtxtüon^fäf)lQkxt ni^f eben sutrdglic^. ^an i)at mir

ndmlic^ noc^ immer nic^t erlaui^f, meine ^rotejeit anzutreten»

^ad) ^Jriöatmitteilunö ijl auc^ taju erfl eine SJorlage im ^abu

nett btß Ä6niö^ n6tiö, unt tie armen fc^te^tt>iö4«>Ji^^i«if'^^tt

Sypetitionen foUen oft tange liegen, ©aß mein Oefuc^ öom

Äatinett^fefretdr tem ?9?inij^erium überreicht »orten, fc^eint

tie ©ac^e nic^t ju tefc^teuniöen.

a^ ijl ^tnte ter 3<i^t:e^taö ter Stj^etter ©c^Ia^t, ter auc^

tie^mat t)on ^xlithx unt ^otijei wegen feierlich begangen tcitb;

tie tdnifc^e ERegiment^muftf mit ten „tappern Santfbltaten"

jie^t turd^ tie @affen, Sungen^ unt @ef!ntel ^intertrein;

aUen ©ajitoirten i|^ bei ©träfe, taf fon(! nic^t langer al^

6 U^r gefc^enft tt)erten törfe, geboten, Zan^ ju galten. SSiele

ftnten (Id^ taju freiließ nic^t ein; aber man »eig, toie e^ ge^t;

ter eine förc^tet, tie ^untfc^aft ter flott lebenten tdnifc^en

35eamtenfc^aft ju öerlieren, ter antre ^at tie gurc^t im all^

gemeinen, ter tritte toill ten befreunteten 5S3irt nic^t jlecfen

laffen. Unt jule^t ijl iusugejle^en, feine S3eö6l!erung im

grofen unt ganzen f)at auf tie ©auer £ujl, för i&re Über^?

jeugung jum S)?drtt)rer ju werten. 60 machen fte tenn i^ren

S5öc!ling unt fnirfc^en ^eimlic^ mit ten S^&n^n.

©0 tanfbar man im @runte ter tdnifd^en SÄegierung fein

follte, taf pe turc^ tiefe S5rutalitdt t"^ ©etdc^tni^ unfrer

^ijlorifc^en Unglöd^tage fo unau^l6fc^lic^ ten fterjen ter

beffern teutfc^en S5eö6lferung eind^t, fo i(! e^ tod^ ein @e^

fü^l sum (5cf?i(fen, o^nmdc^tig unt j^umm tie^ gegen tie

S5eö6lferung angewantte S)emoralifation^ft)(lem mit anfe^e»

ju muffen.
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£)0(^ tt>le ge^f c^ 3^ncn? 6ie f!nt) franf, nlc^t In Söcriin.

§offent(ic^ werte Ic^, fall^ ic^ Im 2luöu|l t)ort^in fommen

foUte, ©le fe^en! — ^Der ^tüU In t)et „^ccufifc^en Seitunö"

Ijl mir turc^ ten ©ru(fer jugcöanöen, unt) ic^ fage 3^«^»

meinen aufrichtigen ^mt, ba^ ©le flc^ Me ?OJü^e gemacht

{)aben; ba^, toaß ©le ober meine ©ac^en tenfen, anä) einmal

fc^rlftUc^ mb öffentlich au^jufprec^en. ^bt'xU, tem Ic^ feiner

Seit meine „©ommergefc^lc^ten" gefc^lcft i)atUf erwiderte bk$

neulich bnt^ S^^enbm^ feinet „§u§elmdnttleln^" unt) fc^rleb

mir bei ber ©elegen^elt, ba^ „SJon ben Äa^en" f)dbe er balb

au^wenblg getouft unb fc^on manchen bamlt ergb^t. Sleullc^

^dbt er {emanb gefragt : „SSon toem 1(1 ba^?" unb barauf,

al^ t)er|lönbe e^ flc^ öon felbjt: „SJlu, üon blrl" jur Slntwort

erhalten, sjj^erfwürblgertüelfe erhielt Ic^ blefe Slntwort nm
nur imt Sage fpdter al^ 3&f^« Slrtlfel, worin ©le meine

«Kufe au^ sßjbrlfe^ 5Jfarr^aufe fommen lafien, ©ewig ^aben

©le rec^t, wenn ©le mlc^ — Im übrigen sans comparaison

mit blefen belben großen £t)rlfern — jwifc^en SÄbrlfe unb

ijelne (Teilen, benn wenn Ic^ auc^ mit ^büU ble greube am
©tlUeben unb §umor, mit belben annd^erung^welfe ble ©Im^

plljltit be^ 2lu^bru(!^ gemein i)abe, fo rücft mlc§ bO(^

ble große iRelibarfelt meiner (gmpfinbung wleber nd^r an

$elne."

JDle^ war ©torm^ le^ter S5rlef m^ §ufum, furj öor feiner

Überflebelung nac^ ^ten^zn* €^e er aufbrach, fc^rleb er noc^

eln^ feiner fc^bn(len ©eblc^te „ülbf^leb":

Äeitt 2ßort, mä) nic^t ba^ fleinjle, tann id) fagen,

»oju baß ^erj bcn tJoUen ©c^lag »ewc^ct;

bic ©tunbe btänQt, gecölTet f^e^t bet ^a^en,

ti ift bie ga^rt bec Heimat abgefe^rt.

€r fö^rt ba^ welter m^, wenbet fJc^ bem unb jenem \\x

unb fc^llegt bann:
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5Btr fä)dben \e^t, Uß tiefer S^^t S5efc^»ert)e

ein andrer Sag, ein beffcrer, gefü^nf,

i)entt 0Jaum t|? auf t)er heimatlichen ert>e

för kernte nur tt«5 »a^ bcm %tembcn bknt

Unb bn, mein Ätnt), mein föngfüe^, i)effen Sßiege

auc^ no(^ auf i>iefem (euren S5o5en |?ant>,

^6r' mic^, tenn alle^ andere ifl ^öge,

- tein COJann geöei^et o^ne 95a(erlant).

Äannjl t>u öen ©inn, fcen J>iefe 5Bor(e führen,

mit deiner Äini^erfeele nic^t tjerfle^n,

fo foll er tt)ie ein ©c^auer bi^ fcerö^ren

nnb wie ein ^pul^fc^lag in tein $e6en ge^n.

^ jle^t t)a^ alle^ auf öoüfommen Mc^terifc^er S6§e. COJan

^at Pc^ t)atan öett)6&ttt, i^n immer nur aU (Srotifecan^ufe^en;

abet feine öatertdntifc^en S)ic^tunöen j^e^en ö<^«i ebenbÄrtig

tt^ben feiner £iebe^(t)rif, wenn nic^t noc^ ^6^er. SfHe^ ^at

toa^ ju fterjen @e§ent>e^, übetoU t)a^ ©egenteil öon ^^rafe,

iet)e Seile t)oU ^taft mb SRerö,

©torm, al^ et ^ufum fd^on öerlaffen, na^m — tuie wenn

et f!e^ öon feinet heimatlichen (Stte nid^t ^abe lo^teigen f6nnen

— noc§ eine me^tmonatUc^e Slajl in Stltona, toa^ öetantafte,

ba$ et etfl im ©pÄt^etbjl in ^ot^tam einttaf, ttjo^in man
i^n, flatt nac^ ©c^tt)et>ifc^^55ommetn, injUalUett \)atte. $iet

in ?5ot^t>am fani> et eine ^ütz SKo^nung nnb ^nu SSejie^unöen.

2)ie ©amen fc^wdtmten ;§n an, ttn^ bie ?OJdnnet, wie Qttob^nf

l\d), muften mit. St ^dtte juftieben fein f^nnen, abet et tt>at

e^ ni^t unb jo^ e^ öot, obfc^on et ganj unpoUtifc^ loat, me^t

obet weniget ben jpoUtifc^en fÜnUä^tt ju machen. Mt feinet

fleinen, feinen ©timme lieg et fic^ übet ba^ ^nf^mu pteugi^

fc^en 5Befen^ 9ani unbefangen an^ unb fa^ einen babei ^alb

öutmütig, §alb liflig an, immet aB ob et ftagen wollte: „S^ab'

ic^ nic^t tec^t?" — 5Ba^ toit Slltpteugen un^ auf biefem @e^

biete gefallen laffen muffen unb tatfdc^lic^ be(!dnbiö gefallen
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la^en, fpottet jet)et ^Befc^relbunö. ©form toat einer ber ©(^(Imm^

(!cn. (5r blieb, aUer auc^ üon i^m anerfannten Guttaten un^

geachtet, antlpreugifc^, unt) eine ©tcUe, Me jlc^ In Dr. spaul

©c^u^e^ ^Äbfc^em S3uc^e: „S^eobor ©torm, fein £eben unb

feine ©Ic^fung", öorftnbet, wirb tt)o&( jlemllc^ richtig an^^.

fprec^en, woran ©torm bamaU ttantte, „üllc^t leicht," fo

^elf t e^ ba, „war e^ für eine SRatur tote ble feine, f!c^ fremben

S5er^dltnl(fcn anjupaffen, Sr ^am ben altgermanlfc^en Jt^d/

ba^ Seben In ber §eimat d^ @I6(!, ba^ £eben In ber grembe

aU ,Slenb* an^ufe^en, §elmtfc^ ^at er flc^ In bem ,örofen

9)?lUtdrfafIno' ^ot^bam nie gefohlt, unb fo öajIUc^ man l^n

auc§ aufnahm, ble ^ot^bamer '3<iW toaren eine frübe 3^^^

für t^n» 3« ^^ti öefd^nlegelten, öberaU eine fönpUc^ orbnenbe

?0?enfc^en^anb t)erratenben ^arf^ empfanb er ein SSerCangen

nac^ bem «UnbUd elne^ »e^rlic^en Äartoffelfelbe^, ba^

mit 5i)?enfc^enleben unb @cfc^ltf In unmittelbarem

Sttfammen^ange (le^t'!"

©lefe gefperrt unb mit Slnfö^runö^ielc^en gebrucften 533orte

f!nb fe^r toa^rfc^elnlld^ ein gltat an^ einem ©tormfc^en S5rlefe.

©le ^aben för einen ^ätUt ettoa^ toe^mütlg Äomlfc^e^.

©enn toenn e^ überhaupt eine ©e^nfuc^t gibt, ble ^lerlanb^

leicht befrleblgt toerben !ann, fo Ijl e^ ble ©e^nfuc^t nac^

einem e^rltc^en Äartoffelfelbe* ©torm toar aber nlc^t

jufrlebensuj^eUen, toa^ nlc^t an ben „öefc^nlegelten ^att^" —
e^ gibt für {eben Dernönftlgen ?Kenfc^en faum ettoa^ dnu

Söcfenbere^ aU ©an^foucl— fonbern einfach In feiner iUbnelgung

gegen alk$ ^reuglf^e lag. ^reufen tolrb öon fe^r öleten alß

©c^rednl^ empfunben, aber ©torm empfanb blefe^ ©c^rednl^

ganj befonberö |1arf. 3(^ f)abt ja^Uofe ©efprdc^e mit l^m

über ble^ blfft^Ke S^ema gehabt unb bin feinen Slu^elnanber^

fe^ungen, tole bann fpdter ben glelc^Iautenben Stu^Iaffungen

feiner ©ejlnnung^genoffen, jeberjelt mit fe^r gemtfc^ten @e^

füllen gefolgt, mit Sttj^lmmung unb mit Ungebutb. SD^lt Ju^
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(ümmunö, »eU tc^ ba^, tca^ man ^Jreufen öcrtoirft, oft fo

gerechtfertigt ftnbe, tag tc^ Me SSorttJÖrfe tt>om6öUc^ noc^ über^

bieten m6c^te; mit Unöet)u(5, mxi ftc^ in tiefer ewigen ?ßer^

fleinerung 5)re«fen^ eine ganj unertrdgtic^e Stnmafung nnb

Über^eMic^feit au^fpricfit, dfo genau ba^, toa^ man un^ öor^

toitft. 3n ©etbflgerec^tiöfeit Pnb bie beutfc^en 53olf^fc^aften

nntereinanber bermagen gleichartig unb ebenbürtig, ba^, toenn

fc^neflicj jtDifc^en i^nen abgerechnet »erben foU, fein anbrer

SÄafjlab übrigbleibt a(^ ber, ben un^ i^re, baß ganje ^^bkt

be^ Men^ umfaiTenben Zattn an bie §anb geben, Unb wenn

biefe Säten jum ^a^fab genommen toerben foUen, mt toiU

ba fo leisten ©piete^ mit un^ fertig toerben l SSiele^ in „^er^

(in unb ^ot^bam" toar immer fe^r (ebern unb xft e^ noc^;

toenn'^ aber jum Seiten unb SigentUc^jlen fommt, toa^ i|l

bann, um nur ein ^albcß 3a^r§unbert aU ^eifpiet ^erau^^

zugreifen, bk ganje fc^le^toig^oljleinifc^e @efc^ic^te neben ber

©efc^ic^te be^ Silten gri^en! StUen mbg(ici&en ^aHabenrefpeft

üor Ä6nig Sric^ unb ^erjog 5(be(, öor 35orn^6öeb unb §em^

mingjlebt; aber neben $o^firc^ unb ^uner^borf— ic^ ne^me

mit Stbfi^t Ungtüd^fi^la^ten, toeU toir un^ biefen Hpnß
leijlen !6nnen — ge^t bod^ biefer ganje ^(einfram in bie £uft,

©iefen ©a^ toiU ic^ t)or @ott unb ben ?9Jenf^en vertreten. (S^

liegt nun einmal fo, gür alle^ baß aber f)am ber t)on mir

aU 5Kenfc^ unb ©ic^ter, aU ©id^ter nun fc^on ganj getoig,

fo febr geliebte ©torm nic^t baß geringfle SSerjIdnbni^, nnb ba^

er bie^ ^infe^en nic^t ^atte, lag ni^t an „^ot^bam unb feinen

gefc^niegelten ^axU", baß lag an feiner baß richtige ?Kag

öberfc^reitenben, lofalpatriotifc^en §ufumerei, bie flc^ burc^

feine ganje ^robuftion — auc^ felbfl feine fc^6n(len politifc^en

©ebic^te nic^t au^gefc^loffen — ^inburc^jie^t, gr f)atu für

bie ^dnen biefelbe ©eringfc^d^ung toie für bie $reufen, ^kß
aber (!c^ felber immer „SRorm" fein, ijl ein Unfinn, abgefe^en

baöon, ba^ tß anbre, baß minbejle ju fagen, verbrieflic^ jtimmt.
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3(^ rufe 3)^ommfen, einen eckten 6c^Ie^tt>lö^$ol(Ieiner unb

greunt) ©torm^, bet aber freiließ In btt angenehmen (Bitms

tion ip, einen pdatlnifc^en €dfar öon einem eit)erpdt)(ifc^en

JDelc^grafen «nterfc^cit)en ju f6nnen, jum Saugen auf, ob Ic^

in Mcfec grage rec^t i)aht ober nlc^t. Selber gibt e^ poUtlfc^

immer noc^ tlele ©torme; ^annoöer, Hamburg nnb —
horribile dictu — ?Ke(flenbur9 (bellen unenmeöt l^r Äon^

tlngent.

@torm, gleich nac^ feinem eintreffen In ^ot^bam, ^atu

^ö) natürlich mit ben l^n fc^on früher In S5erUn begannt ge^

»orbenen Uterarifc^en ^erf6nU(^!elten In SSerblnbung ö^f<2ft^

unb fa^ (!c§ wenige 5Koc^en fpdter auc^ In ben Xunnel eln^

geführt, €r würbe §ler — jundc^f! aU @a(l — auf^ freunb^

Uc^(le begrÄft unb erhielt bei feiner Mb barauf erfolgenben

Stufna^me ben Sunnelnamen „Xann&dufer". 2t(^ Slebe^^

blc^ter ^atte er einen öewiffen 3infpruc^ barauf, aber auc^ nur

aU fotc^er; Im übrigen »erfnöpfen wir je^t mit bem Slamen

„Sann^dufer" eine gewlffe SRlemann^SSorfleUung, öon ber

©torm fo ilemllc^ baß ©egentell war, ein 3)Jann wie ein €lc^^

fd^c^en, nur nlc^t fo fprlngelul^lg«

2ßle mit mancher Söeru^mt^clt, ble bem Sunnel jugefö^rt

würbe, woUte e^ auc^ mit ©torm nlc^t rec^t ge^en. Um fo

o^ne weitere^ an l^n ju glauben, ba^n reichte baß bamallge

9)Jag feiner S5erö^mt^elt nlc^t au^, unb um (tc^ ble fterjen

Im ginge ju erobern, ba^n war weber feine $erf6nUc^!elt, noc^

feine S)lc^tung, noc^ baß Sunnelpubllfum angetan. 2)er

Sunnel, foölel Ic^ l^m nac^jurö^men f)ahe, war boc^ an fe^r

ölelen ©onntagen nlc^t^ weiter aU ein Slauc^^ unb Äaffeefalon,

barin, wd^renb ÄeUner auf^ unb abgingen, etwa^ S5eUeblge^

torgelefen würbe. 5Sar eö nun eine ©c^retfen^baUabe, brln

©arnlei) In ble £uft flog ober «Ovaria ^tnatt enthauptet würbe,

fo ging ble ©ac^e; fe§te flcj aber ein Slebe^Uebblc^ter ^In, nm
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mit feiner öleUetc^t ptmpriden 6ttmme jwel fletne ©tropfen

öorjttlefen, fo träfet nlc^t \ätm, tag t>er 55ortefett^e mit feinem

£ie5e f^on »ieöec ju dnbt toat, e^e noc^ btt ÄaffeefeUnet auf

ba^ i^m ein0e^dn^i0te 23ierörofc^en(löc! fein fc^lec^te^ Stoei^

ötofc^enflö^ — mit t)em SSraunfc^toeiger $fert)e oben —
^ecau^öegeben ^te. ©acuntec ^atu btnn an<^ ©torm ju

leit>en; et fam ju feiner ©ettung, njeil er fotoo^I wie ta^, toa^

er öortruö, för 2ofa( un5 5)?enfc^en nic^t frdftig genng gejümmt

toar. €r füllte t)a^ auc^ unt) na^m einen iUnlauf, fic^ ä tout

prix jur ©ettunö iu bringen, t)erfa§ e^ aber tamit ödnjUc^.

€t öatte fein re^te^ &IM bei un^. 3fd^tt^tt>er ^atte ein @e^

t)i(§t öorgekfen, in btm eine öerbrec^erifc^e £iebe jtoifc^en

95ru()er unt) ©(^»ej^er be^anbett würbe. SDJan fanb e^ mit

Siecht oerfe^tt, am öerfe^lte(!en aber fanb e^ ber mitfritifierenbe

©torm, ber, aU er fein Urteil abgeben foUte, be^ weiteren an^^

führte, ba^ t)or aüem „bie fc^wöte ©timmung" barin fe^te.

„Sfiun, Sann^dufer," fo rief man i&m ju, „bann mad^en ©ie'^

bod^/' Unb ©torm toar auc^ toirflic^ ba^n bereit unb erfc^ien

tierje^n Sage fpdter mit bem üon i^m jugefagten ©ebic^t

„@efc§toi|lerUebe", aber nur, um einen totalen Slbfall ju er^

leben* „^a/' ^ief e^, „3^r ©ebic^t i(l freiließ beffer, aber ju^

öleic^ auc^ t)iel fc^leci^ter; bie »fc^toüle ©timmung', öon ber ©ie

fprac^en, bie ^abtn ©ie ^erau^gebra^t; aber e^ toirb einem

0anj ^immelangj^ babei/' ©ie^ Urteil toar, glaub' ic^, richtig;

©torm felb|T empfanb auc^ ettoa^ ber 3(rt unb baj^elte noc^

batan &erum, fuc^te f!(§ fogar in ©efprdc^en unb Briefen ju

öerteibigen. Slber o^ne rechten (Srfolg. (Siner biefer S3riefe

richtete flc^ an mic^.

„erfc^reden ©ie nlc^t," fo fc^rieb er er mir, „ba^ Ic^ noc^

einmal auf meine Ballada incestuosa ^urÄcffomme.

3ebe ©itte, worunter wir an (Ic^ nur ein dugerllc^ all^

gemein @eltenbe^ unb S5eobac^tete^ oerjle^en, i)at ein innere^,

reelle^ gunbament, woburc^ biefelbe i^re S5erec^tigung er^
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f)iiiu JDte ©Ute — ^entt mit ben rechtlichen SSerboten in

tiefer SSe^ie^unö ^aben wir e^ ^ier nic^t ju tun,— baf ©c^wef^er

unt 35rut)er flc^ nic^t öereinigcn dürfen, beruht auf t)er tamit

öbereinjlimment>en S^atureinric^tung, welche in ter SRegel

tiefen trieb öerfagt \)aU 2Bc nun aber, im einzelnen gaUe,

tiefer trieb öor^anten i|l, ba fe^It auc^, eben für ten einzelnen

SaU, ter ©itte ba^ guntament, unb ber einzelne fann ftc^ ber

aUgemeinen ©itte gegenöber, ober öielme^r i^r entöegen, ju

einem 3(u^na^mefaU berechtigt fohlen, S)af er nun fein natto

lic^e^ Stecht, nac^bem er e^ »ergebend mit ber ©itte in ^in^

Hang ju bringen öerfuc^t f)atf (üf)n gegen all ba^ 93erberben

eintaufc^t, toa^ ber ^rauc^ unb ba^ Slllgemeingöltige über

i^n bringen muß, ba^ i(l ba^, toa^ \d) aU ben poetifc^en

6c^tt>erpunft empfunben ^abe. ©leic^wo^l i)ahe ic^ für ©ie

einen neuen ©d^luf jurec^tgemac^t, ber freiließ c^rifllic^ ebenfo^

tt>enig paffleren barf wie ber anbre. $ier ijl er .
/'

©torm lief tiefen neuen ©c^luf nun folgen, unb in biefer

ettoa^ üerdnberten ©ejlalt ifl bie Ballada incestuosa auc^ in

feine ©ebic^te übergegangen. S^ i|l aber, tro§ all biefer ^J^ü^en,

eine öergleic^^toeife fd^wac^e £ei|lung geblieben, toie (!c^ jeber,

ber bie @eticf)te jur §anb f)at, leicht überzeugen fann*

©torm blieb SJJitglieb. 2lber er fam nic^t me^r ober fe^r

feiten. €r mugte jlc^ gefellfc^aftlic^ oon öorn^erein geborgen

füllen, fonfl fc^toenfte er ah*

©eine tunnelfc^idfale Ratten flc^ nic^t fel^r günflig gejTaltet,

freiließ auc^ nic^t fc^limm. ©Flimmer toar e^, ba^ eö auc^ mit

Äugler ju einer 23er(^immung fam. O&ne rechte ©c^ulb auf

ber einen unb ber anbern ©eite. 5Sir fafen eine^ tage^ ju

t)ier ober fünf in einem tiergartenlofal, in einem öon ^feifen^

fraut unb Seldngerjelieber umrankten $at)illon, unb ba f?c^'^

fügte, ba^ tnt^ öor^er ein neue^ 55uc^ öon @eibel erfc^ienen

toar, fo na^m ©torm 23eranla(fung, über feinen Äonfurrenten

©eibel fein fterj au^jufc^ütten. „3a, @eibel. ©a^ i(l atle^ ganj
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gut. Otber toa^ ^aben wtt fc^Uegtic^? 5So§If(anö, ©efc^macf,

gefdUige SReime — t)on eigentUc^er £t)nf aber tann tanm bk

9let)e fein nnb öon Siebe^lpcif nun fc^on ^an^ getptß ni^t

£tebe^(t)rit öa muß atle^ latente Seiöenfc^aft fein, alle^ nur

an9e(>etttet mb bo<^ mac^töoU, alk^ in einem S)unfel, nnb mit

einem 5KaIe ein un^ blent)ent)er S5ü§, tet un^, {e nac^t)em,

erfc^recft ot)er entjiidt/' ^n^kt toutbt unru^iö» 3«JW Ungliic!

fu^r ©tocm fort: „3n jtüei ©tropfen öon mir /' nnb nun

ttJoHte er an einem feiner eigenen @et)ic^te jeigen, tüie ec^te

£iek^tt)rif befc^affen fein möffe, iUber er fam nic^t ba^n*

„3Rein, lieber ©torm/' unterbrach Angler, „nic^t fo. 6eibe(

i(l unfer aller greun^, nnb tok ic^ bi^^er annahm, amli) bct

S^rige, unt> einen andern ta^eln, blog tueil er'^ anbtt^ mad^t

al^ man felber, ba^ ge^t m^U" SBir famen fdmtlid^ in große

S5erlegen§eit. SRatÄrlic^, foöiel mn^k man Angler juge(le^en,

f)atk ©torm, wenn auc^ nic^t bmtt, fo bO(^ unmigöerjldni)^

li^ au^gefproc^en: „?Ö?einc @et)ic^te f!nö beffer al^ ©eibel^/'

fühet wenn dergleichen artig gefagt tokb, fo tarf man um
folc^e^ Slu^fpruc^e^ willen nic^t reprimant>iert werben, an^

bann nic^t, wenn man unrecht f)au §ier aber barf bo^ wo^l

gefagt werben, ©torm i)atu rec^t, @eibel war ein ent^

jücfenber SJjenfc^ nnb ba^n ein lieben^wörbiger, ebenfo bem

O^r wie ben Slnfc^auungen einer ^publüum^maioritdt <tc^ ein^

fc^meic^elnber ©ic^ter. 5lber al^ Siebe^liebbic^ter (le^t ©torm

^oc^ ober i^m.

©er ganje 3tt)ifc^enfall, öon bem id^ bamal^ einen (larfen

Sinbrutf empfing, ifl mir nie wieber an^ bem ©ebdc^tni^ ge^^

f^wunben unb W «tic^ ieberjeit ju Dorftc^tiger Haltung ge^

ma^nt. 5lber freiließ, biefer 5)Ja§nung immer ju ge^orc^en,

ijl nic^t leicht. Oft liegt e^ fo, ba^ man ein 2ob, ba^ gefpenbet

wirb, jwar nic^t teilt, aber boc^ begreift. 3n folc^em galle su

fc^weigen, i(l !ein Äunjljliic!. Siber überall ba, wo man nic^t

bloß feine bic^terifd^e Überlegenjyeit über einen ^Diitbewerber,
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fcnbern ülel, t)lel me^r noc^ feine frttifc^e Überlegenheit übet

bk mit Äennermiene f!c^ 9erierent)en Urteil^abgeber fü^lt —
In folc^en 9)Jomenten immer juruifia^alten, i(! mir oft rec^t

f(^tt>er geworben, ©enn ic^ bann aber ©torm unb Angler

unb bie g^ldngerjelieberlanbe t)or mir anfjlEeigen fa^, gelang

e^ mir boc^ fo leiblich.

©er über ®elbel^ 5Bertfc^d§ung ol^ £iebe^liebblc^ter cnU

(lanbene ©treit toat für alle Seile fe^r peinlich, e^ tarn aber

fc^lieflic^ ium grieben^fc^luf , nnb man war allerfeit^ hemüf^t,

bie ©ac^e öergeffen ju machen. 5Ba^ benn anc^ glürfte. ©torm

fa^ fic^ nic^t bloß in ba^ Äuglerfcje §an^ eingeführt, fonbern

cbenbafelbjl auc^ mit Sln^jeic^nungen über^duft, unb bie baf

maU mit erlebten „©tormabenbe" jd^len ju meinen lieb(!en

Erinnerungen. S^ mag übrigen^ fc^on ^ier ertod^nt fein, ba^

©torm, nac^ 3lrt fo öieler lt)rifc^er ©ic^ter — unb nun gar er(l

Iprifc^er 5)ic^ter an^ Seinen ©tdbten — ber Srdger öon allere

^anb gefcllfc^aftlic^en ^efremblic^feiten toar, bie, }e nac^ i^rer

9(rt, einer liic^elnben ober auc^ tt)o^l ^alb entfetten 2lufna^me

begegneten, ^an^c^ fo grote^f, ba^ e^ (!c^ ^ier ber SR6gli(§^

feit be^ (Srjd^lttoerben^ entließt. 3(ber feine mit bem S^arme

be^ Sßaiöen au^gerüj^ete $erf6nlic^feit blieb am (5nbe boc^

Immer ffegreic^, unb felb|l „grau Slara", fo gut fte fon|l bie

©e^eimrdtin ju betonen toufte, fa& unb $6rte fc^lieglic^

brüber ^in.

jDiefe ©tormabenbe waren, e^e man ju Xifc^ ging unb ber

gibelitaö i^r SRec^t g6nnte, meif! 23orlefung^abenbe, bei beneu

man e^ jundc^ft mit Sprif öerfuc^te. ©e^r balb aber jeigte

f!c^'^,to ie öor^er im Tunnel, ba^ £t)ri! für einen gr6§eren Ärel^

nic^t paffe, toe^^alb ©torm, fein 55t^ogramm rafc^ toec^felnb,

fiatt ber Keinen „Srotifa" SJ^drc^en^afte^ unb 53&anta|Tifc^e^

torjulefen begann. SJon ber ?Kdrc^enbic^tung, toie fte bamaU

in 3"ö^ttbfc^riften betrieben würbe, ^ielt er an unb für flc^
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fc^c tüemg. „©a^ «ÖJdrc^en §at feinen ^ub'xt öerlocen; e^ ijl

bk 5BerfjTEatt t)e^ ©Uettanti^mu^ geworden, btt nun mit

fetnet ^fufc^ecarbett einen lebhaften ^attt eröffnet/' @o

fc^rieb er einmal Sr toar ftc^ b^m^^$^nab^t eine^ l^efonöetn

SSerufe^ too^l bewußt, jugteic^ au(§ einet eigentümUc^en ^ävf

(^eneoctrag^funjl, wobei öeine Mittel, bk mituntec ba^ Äo^

mifc^e (Iceiften, feinerfeit^ nic^t öerfc^md^t »urten.

^< 60 entfinne ic^ mic^ eine^ Stbent)^, »0 et ba^ @et>ic^t,

„^n SSuIemann^ $^<i\x^'' öotk^« (Sine ^ietUc^e kleine, tie ^ttn

tm^t, Qc^t bei §5Jonb2nfc§ein in ein öetfaltene^ S^an^, bann

nut bie sojdufe ^eimifc^ ftnb. Unb and) ein ^o^et ©piegel ijl

ba jutörföebUeben. 25ot ben ttitt fie ^in, ^tü^t in i^m i^t ^i(b

unb ba^ S5ilb gtügt »icbet, unb nun beginnen beibe ju tanjen,

fie unb i^t S5ilb, bi^ btt Sag anbtic^t unb bie „jietlic^e Äteine"

niebetiinft unb einfc^Uft. X>k^a p^antaj^ifc^e Zan^ im ^onf

benfc^ein bilbet ben Hauptinhalt unb ijl ein ?Kei(let(!ö(! in

gotm unb ^lang. 3^^ \^^^ ^^^f töie toit um ben gtofen,

tunben £ifc^, ben ic^ fc^on in einem ftü^eten Äapitet befc^tieben,

^etumfagen, bie ©amen bei i^tet §anbatbeit, wit „öon ga^"

bie S5U^e etwattunö^öoU auf ©totm felbjü ö^^ic^tet« fUhet

^att ansufangen, et^ob et (tc^ etjl, machte eine entfc^ulbigenbe

SSetbeugunö gegen gtau Äuglet unb ging bann auf bie Züt

ju, um biefe ^ujutiegeln. ©et @eban!e, ba^ bit ©ienet mit

ben Seetaffen fommen f^nne, wat i^m unetttdglic^, öann

fc^taubte et bie £ampe, bie fc^on einen föt §albbunfel fotgenben

gtönen ©c^itm f)am, ganj et^eblic^ ^etuntet, unb nnn et(i

fing et an: „(5^ flippt auf ben ©afien im 5)?onbenfci^ein, ba^ ijl

bie jietlic^e kleine . /' dt war ganj bei bet ©a^e, fang e^

me^t, al^ et e^ la^, unb wd^tenb feine 2lugen wie bie eine^

fleinen §e^enmeijlEet^ leuchteten, öetfolgten fte un^ boc^ inf

gleich, um in jebem Slugenblicfe ba^ ^a^ unb auc^ bie 2ltt

bet 5Bir!ung bemeffen ju !6nnen. 5Sit follten öon bem §alb^

gefpenjlifc^en gebannt, öon bem §umori|lifc^en et^eitett, üon
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^em ?0?e!oMWen (dc^etnb etugetplegt werben -— taö <dkß

tooWu et auf unfern ©eftc^tern lefen, unt) Ic^ $iianU fa|^, tag

l^m Mefe Genugtuung auc^ juteil würbe.

©enfelben 3lben{) erjd&tte er auc^ ©pufgefc^ic^ten, »a^ er

öanj torjööUc^ öerpant), ttjeU e^ Immer Hang, aU würbe ba^,

tt)a^ er vortrug, au^ ber gerne öon einer leifen 53ioUne Uf

gleitet, ©ie ©ifc^ic^ten an unb für (ic^ waren meij^ unbebeu^

tenb unb unfertig, unb wenn wir l^m ba^ fagten, fo würbe

fein ©efic^t nur noc^ fpl^er, unb mit fc^lauem U^cin tu

wlberte er: „3a, b<k^ x^ t>a^ 5Ba^re; baran !6nnen ©le ble

Sc^t^eit ernennen; folc^e Oefc^lc^te muß Immer ganj wenig

fein unb unbefrleblgt (äffen; m^ bem Unbefrleblgten ergibt

fld^ jule^t ble ^6c^jle fönjlterlfc^e S5efrleblgung." 6r ^<^itz un^

ndmllc^ gerabe üon einem unbewohnten ©puf()aufe erjd^It,

brln ble Slac^bar^leute nac^tö ein Sanken ge^6rt unb burc^

ba^ ©c^lüffeUoc^ gegucft Ratten. Unb bc^, ^dtten fie öler $aar

jlerUc^e güge gefe^en mit ©c^nürplefdc^en unb nur gerabe ble

Än6c^el barüber, unb ble öler 53aar guße ^dtten getankt unb

mit ben ftaden jufammengefc^lagen. einige ©amen lachten,

aber er fa^ fte fo an, ba^ fte jule^t boc^ In einen ©rufel famen.

@torm war oft In Söerlln, aber wir waren bo^ auc^ ge^

(egentUc^ ju \\)xa gelaben unb fuhren bann in corpore — meljl

Äugler, SJjerdel, €gger^, SBlomberg, Ic^ — nac^ ^t>ti\><jim

hinüber, \xm unfre fogenannte „3ftÄtU(t^ung" In ©torm^

553o()nung abju^alten. ^ixiXx, wie fc^on an anbrer ©teile ^eröor^

gehoben, war eine 3trt SRebentunnel, eine 2lrt S^tra^t ber ©ac^e.

©torm war ein fe^r lleben^würblger Sßlrt, fe^r gaj^llc^, unb

feine grau, ble fc^6ne „grau eonjlanje", fa(^ noc^ me^r. Wit

blieben na^mlttag unb abenb unb fuhren erj^ fpdt jurucf. 3^

flelner ber Ärel^ war. Je netter war e^; er fprac^ bann, xoai er

In gr6ferer Oefellfc^aft öermleb, über blc^terlfc^e^ ©c^affen

überhaupt unb fpejlell auc^ über fein eigene^. 3^^ &abe, bei
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^e^anMuttö folget t^tmata, leinen antern fo 5a3a^re^ unb

fo Siefe^ fagen ^6ren, 3n neuejler Seit ftnb SageBöc^et btt

©ebrÄber ©oncoutt erfc^ienen, bk flc^ auc^ ober derlei ©Inge

öerbtetten unt) mid^ me^r aU einmal aufrufen Hegen: „3a,

töenn wir t)Oc^ 5ie gleiche, jebe^ 553ort jur S^lec^enfc^aft jie^enbe

©etviffen^aftiöfeit ^dtten/' 3« ber Zat, wir ^aben nur ö<itiS

wenige ©c^ripfleUer, bk wie t)ie ©oncourt^ öerfa^ren, mb
unter tiefen wenigen l^e^t ©torm oknan» €r ließ ba^ jund^jl

fernen ©efc^riebene wochenlang ruifyn, unt) nun erj^ begann —
jumeifl auf ©pajiergdngen auf feinem ftufumer ©eic^ — ba^

SBerbefiern, geilen nnb @ldtten, auä) wo^l, wie Einbau einmal

fe^r wi^ig gefagt ^at, ba^ „533iet>ert)rÄberge^en mit ter SRafpel",

txm bab\xt(^ bk beim geilen entpanbe^te ju große ©Idtte wieber

frdftig unb natürlich i\x machen»

Unter feinen deinen ©ebic^ten ftnb öiele, batan er ein

^albe^ 'Sai)t unb Idnger gearbeitet f)at ©e^^alb erfiillen fie

benn an^ ben Äenner mit fo ^o^er Sßefriebigung« €r ^at öiel

greunbe gefunben, aber ju Doli er 5Sörbigung ifl er boc^ immer

noc^ nid^t gelangt« ©enn feine ^6c^jle SJorjöglid^feit ru^t nic^t

in feinen öergleic^^weife t)iel gelefenen unb bewunberten 9lo^

teilen, fonbern in feiner 2.t}txt

Sßoc^ einmal, biefe 9leunion^ in unfrei ©torm^ ^ot^bamer

§aufe waren fe^r angenehm, le^rreic^ unb f6rbernb, mit über

ba^ ^inau^, toa^ man fonjU wo^l bei folgen Gelegenheiten

dn^eimfl; aber fie litten boc^ auc^ an Jenen Keinen ©onberbar^

feiten, bie nun einmal alle^ ©tormfc^e begleiteten unb ein 0le^

fultat feinet weltfremben £eben^ unb eine^ gewiffen ^ean

^auli^mu^ waren. €^ wirb üon "^tan «Paul erjd^lt, ba^ er

Pc^, einmal auf S5efuc^ in S5erlin, in einer gr6geren ©efellfc^aft

in^ „Äartoffelfc^dlen auf S5orrat" vertieft f)aU, toa^ bann

fc^liefUc^ bei bem injwifc^en öorgerötften ©ouper ju einer SIrt

SJerjweiflung^fampf jwifc^en i^m unb bem bie Seiler rafc^

wec^feltt wollenben Wiener geführt \)äm. (Bani ba^felbe ^m
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@torm paffleren tbnmn, ober tpeun ntc^t ba^fetbe, fo ^oc^ fe^r

S^nlic^eö. 3^^ &<^^^ manc^e^ t)er 3itt mit i^m erlebt Sr ^attt,

tt)te fo öiele (prifc^e ^oeten, eine aReigung, aUe^ auf^ 3t)r)n ju

jlcnenuntfic^j^attmittergraöe: „3:utmant)a^?"ot)er: „3jl

baß convenable?" nur mit bzt grage ju befc^dftigen: „Snt^

fpric^t baß 23offen^ £uife ober tem reMic^en J^amm ober

Irgenbäner ©jene anß ^bt'xkß „^akv 92o(ten" ober a\xß

3(rnim^ „Äronenwdc^tern" ? 3<J/ '^^ fürchte, baf er noc^

einen ©c^ritt weiter öing unb feine Seben^öorbilber in feinen

eignen, uielfac^ auf Srabition f!(^ (lü^enben ©c^ipfungen

fuc^te. ^an tann büß nun ftc^erlic^ reijenb ftnben, auc^ ic^

fann eß, aber tro^bem bin ic^ ber Stnitc^t, ba^ biefem 55er^

fahren ein §auptirrtum ^ugrunbe liegt, dß foll flc^ bie ©ic^^

tung nac^ bem £eben richten, an baß Seben flc^ anfc^liegen,

aber umgcfc^rt eine ber 3^it nac^ weit jurjJKfli.^genbe 2)ic^tun9

al^ 9^orm für mob^rneö Seben ju nehmen, erfc^eint mir burc^^

anß falfc^. 3^^ ©torm^ ^ot^bamer §aufe ging tß i)tt toie

in bem 6fter^ öon i^m befc^riebenen §aufe feiner ftufumer

@rofmutter, unb toaß baß ©c^limmf^e war, er war U^t (iolj

barauf unb fa^ in bem, toaß er einem al^ 35ilb unb ©jene gab,

cttoa^ ein für allemal „poetifc^ 3lbge(^empelte^". ^aß £dmp^

c^en, ber Zc^t^^l, beffen Öec!:l öapperte, bie ^olldnbifc^e Zuf

fanne baneben, baß atltß waren ©inge, barauf nic^t blog

fein S3li(f anbdc^tig ru^te — baß f)äm man i&m g6nnett

!6nnen — nein, e^ waren ©inge, bie gleiche 5Bürbtgung öon

benen erwarteten, bie, weil anber^ geartet, nic^t ml baöon

machen konnten unb burc^ baß Slbfic^tlic^e barin ein wenig

öerflimmt würben, ^it mir einmal ein Hamburger erjd^lte:

„3a, ba war \a nun legten ©ommer 3&f Äronprinj bei un^,

unb ba wirb er wo^l mal gefe^en .^aben, waß ein ri($tige^

sOJittagjffen ijl"— fo glaubte ©tormgansernfl^aft, ba^ eine wir!^

lic^e Saffe See nur au^ feiner §ufumer Äanne fommen !6nne.

jDie 55rot)iniialiImpelei (Weigert flc^ mitunter bi^ jum ©rofartigen.
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3n einem öettjiffe« 3ttf<»i«^^«^<^«9^ bamit flant) Me §:m

berer^ie^unö. 2(uc^ ^tet na^m ©torm ettten ema^ dbmi^enf

btn ©tantpunft ein un^ fa^ mit liberleöenem £dc^etn auf

$et)anti^mu^ uni) pceufiWen OriU ^ernietec. Sc toat eben

fiit 3n5iöii)ttaUtdt mb gtei^eit, htiU^ „m^zb^tU". (im$

2(ben^^ fafen wir muntet ju £ifc^, unt) tie S5ott>(e, t)ie btn

©c^lu§ machen folUe, war eben aufgetragen, aU id) mit einem

^ak »a^rna^m, ba^ ftc^ unfet gceunt) sjjjer^et nic^t nur öer^

fdrbte, font)ern auc^ jiemlic^ erregt unter bem Sifc^ rec^er^

edierte, Stic^tig, t)a ^ocfte noc^ btt Übeltäter: einer bzt feineren

©tormfc^en ©6&ne, ber ftc^ ^eimlic^ unter ba^ £ifc^tu(§ öer^

froc^en \xab ^ier unfern Keinen Äammergeric^t^rat, t)or bem

wir aUe einen ^eiHofen SRefpeft Ratten, in bk ^abe gebiffen

^am. ©torm mifbiöigte biefen Stft, §ielt feine SOJigbiUiöung

aber boc§ in gan^ eigentümlich gemdfigten ©renjen, toa^

bann, auf ber diüdfai)tt, einen unerfc^bpflid^en ©toff för unfre

Äupeeunter^altunö ah^ah. ©c^UegUc^, foöiel i(l getuif , »erben

bie ?Kenfc^en baß, toaß fte »erben foUen, unb fo barf man
an bertei ©inge nic^t aii^iU ernjle SSetrac^tungen fnÄpfen; aber

baß f)aht id) boc^ immer tokbtt unb tokbtt g^funben, ba^

£t)ri^er, unb ganj befonber^ Dlomantifer, burc^ erji'e^erifc^e

@aben nur fe^r au^na^m^weife gtdnsen.

©rei ^af)u, hiß SerbjT 56, blieb ©torm in ?5ot^bam;

bann warb er nac^ ^eiligenllabt im Sic^^felbe öerfe^t. „§ier

in biefem me^r abfat^ gelegenen, öon ?ßalbbergen umfrdnjten

t^üringifc^en ©tdbt^en, gewiffermaßen einem ?3enbant ju

feinem fc^le^wigfc^en §ufum, ge(!altete flc^ i^m baß Seben

»ieber innerlicher, traulicher, befriebigenber/' ©0 ^eift eß in

?)aul ©c^Ä^e^ fc^on eingangs zitiertem S3uc^e. ©e^gleic^en

W t $ietfc^ im ^weiten Seile feiner „Seben^erinnerungen"

febr an^u^tnb über biefe fteiligenjldbter tage berichtet« €in

Ärei^ frober teilne^menber SKenfc^en fammelte jic^ ^ier um
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©torm, unter t^ucn In crjlet Stelle $ant>rat t)on 533uffott) unt)

ga(! aUjÄ^dic^ unternahm 6torm üon ftcUtgenflabt au^

Steifen In Me §eimat, entweber nac^ §ufum, »o l{>m noc^ Me

eUern lebten, obec nac^ ©egeber^, ^em ©eburt^ort feiner

grau. S)?e^rmalö roat er auc^ In 25erUn, aber nur elne^ blefer

S5efuc^e — fafl um Mefelbe g^lt, wo ©torm nac^ fteUlgenf^abt

ölng, ging Ic^ nac^ £onbon — erinnere Ic^ mlc^. ©a^ war

halb nac^ meiner dindk\)t an^ ßngknb, alfo »a^rfc^elnllc^

Im 3<»&f 62. SlUe^, a(ö er eintraf, freute flc^, l^n »leöerju^

fe^en, aber Me^ „aille^" ^atte (!c^, »enlgOen^ fowelt unfer

Ärel^ In S5etrac^t fam, feit jenem 533lnter 52, tuo wir mlt^

clnanber befannt wurden, fe^r öerdnbert. Äugler unb ^ttdtl

waren tot, „grau (5(ara" unb §epfe nac^ SJJünc^en öberjlebett,

SRoquette In ©reiben; fo fanb er nur noc^ 36nner, Söger^

unb mlc^. dt blieb benn auc^ nlc^t lange. SRlt 3^^^«^^ ««b

Sööer^/ ble ganj eer^ööllc^ ju l^m paften, war er fe^r Intim,

tüd^renb ftc^ ein gleich ^erjllc^e^ SSer^dltnl^, tro§ belber^

feltlö bellen $Blllen^, jwlfc^en l&m unb mir nlc^t ^er(lellen

laffen wollte. SBlr waren ju öerfc^ileben. Sr war für ben §u^

fumer Öelc^, Ic^ war für ble £onbonbrücfe; fein 3beal war ble

fc^le^wlgfc^e §elbe mit ben roten Srlfabüfc^eln, mein 3b^<^l

war ble §elbe öon Sulloben mit ben ©rdbern ber Sameronö

unb ^ac 3ntof§. dt (lecfte mir ju tief In Literatur, Äunjl unb

©efang, unb wa^ ein 6p6tter mal t)on bem Äuglerfc^en §aufe

gefaxt f)am, „man beurteile ba ble ^enfc^en leblgllc^ Im §ln^

blld barauf, ob Pe fc^on einen S5anb ©ebl^te herausgegeben

{)dtten ober nlc^t"— blefer ©a^ pa^te fe^r ^nt and) auf ©torm.

3iber toa^ unfrer 3«tlmltdt unb jwar ölel, ölel me^r aU ba^

öerfc^lebne 50^ ag unfrei 3«^^t:efreS an fünjllerlf^en ©Ingen Im

SBege (lanb, baß war baß,ba^ wir auc^ ben ©Ingen beS all^

täglichen 2ebenS gegenüber gar fo fe^r t>erfc|leben empfanben.

UmS tixxi ju machen, er ^lelt mld^ unb meine SSetrac^tung ber
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©ittge für „fciöol". Unt> bai ät^ttte m\ä) ein ^ifc^en, tto^f

Dem e^ mir jugleic^ eine be|ldnt)i9e Cimlk btt (Sr^eiterun^

tpar, ?DJan ttJoUe mic^ ^iec nic^t migöecjle^en. 3^^ ^<^^^ «ic^^^

ba^egen, m^ je^t nod^ nt^t, für friöol gelten ju werDen»

^Keinettpegen, 2(ber ic^ fe^e mir Die hnte, Die mit folc^em Ur^

feit um f!c^ werfen, einigermaßen ernfl^aft an. 5ßenn Äki(l^

9le|ott) oDer nod^ l^effer Der öon mir ^o^öere^rte ^aftot

§0?üUenftefen, Der mir immer al^ ba^ 3DeaI eine^ eöangelifc^en

©eipiic^en erfc^ienen i(! — wenn mir Der jemals gefagt i)ätUt

„üthct gv ©ie ftnD friöot/' fo ^d«e ic^ mir ba^ ^z^a^t fein

laffen, wenn m^ o^ne Die öeringfle £ujl, mic^ irgenDwie ju

dnDern. Stber geraDe öon ^J^cfonen, Die öielleic^t ju folc^em

Stu^fpruc^e berechtigt gewefen t»dren, finD mir Derlei ^inge

nie öefagt worDen, fonDern immer nur öon folc^en, Die, meiner

S)?einun9 ^(^^f i« i&tier (iterarifc^en ^JtoDuftion um öiele^ me^r

auf Der ^ippe (^anDen aU id) felbft. UnD stoar waren e^ immer

Srotifer, ©eneralpdc^ter Der grogcn SieDee'wettDomdne. liefen

Jweiö meiner ^oUegenf^aft auf i^rem öorgeBUc^en Unfc^uID^^

unD CDJoralöebiet p beoDa^ten, i(? mir immer ein befonDere^

@auDium getoefen. ©ie ^ier in grage ÄommenDen unterfc^ei^

Den ndmlic^ jwei ^Kliffe: Den $immel^fug unD Den S6nenfuf,

eine ©c^eiDung, Die ic^ gelten laffen will. Siber wa^ ic^ nic^t

gelten laffen fann, i|^ Der Diefen Srotifern eigene 3ug, Den t)on

i^nen applizierten Äug, er fei wie er fei, immer al^ einen

„Äug t)on oben". Den Äug i^rer Iprifc^en oDer noöelliflifc^en

Äonfurrenten aber immer al^ einen Äug an^ Der entgegen^

gefegten iRic^tung an^ufe^en. ©ie fc^lagen mit i&rem „S5auer,

bat'ß wat anner^" felbjl Den öollwic^tigjlen aigrarier au^ Dem

SelDe. 3u Diefer ©ruppe Der $Q3ei^efugmonopoli(len gehörte

nun ©torm im ^6c^|^en 0)Jage, tro^Dem er S5inge gefc^rieben

unD ©ituationen gefc^ilDert i)at, Die mir Diel beDenflicJer er^

fc^einen wollen, al^ beifpiel^weife $eine^ berühmte ©c^ilDe^

rung öon einer Dekolletiert auf einem S5all erfc^einenDen (Sm^
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Bottpot^fma^ame, ^Inpc^tltc^ deren er öerflc^erte, „n\^t nur

t)aö diou ^eer, fondern and) noc^ ganj Strabien, ©prlen unt)

SJJefopotamten" gefs^en ju ^aben» ©otc^e ^Oerquicfung ton

Übermut und Äomif ^ebt ©c^Uderungen der 2fr(, in meinen

Slugen »enigjten^, auf eine fönj^lerifc^e §oc^jlufe, neben der

die faubertuenden SBendungen der angeblichen Unfc^utd^^

erotifer auc^ moralifc^ öerfinfen.

3c^ traf in jenen ^weiundfcc^jiger Za^tn ©torrn mei(! im

36nnerfc^en §aufe, da^, in he^n^ auf @af^Uc^!eit, die Äugler^

3)?er(feifere (Srbfc^aft angetreten f)am; md) 6fter aber fla;

nierten wir in der ©tadt um^er, und an einem mir lebhaft

in Erinnerung gebliebenen Sage machten to'it einen ©pajier^

gang in den Tiergarten, natürlich immer im ©efprdc^ über

diüätxt und Unland, ober Senau und ^bnU und „wie feine

£t)n^ eigentlich fein möffe". ©enn da^ war fein £iebling^t^ema

geblieben. (S^ mochte itt)6lfU^r fein, al^ wir durc^^ S5randen^

burger £or juröcffamen und beide daö SJ^rlangen nac^ einem

grÄ^jlöc! öerfpÄrten. 3c^ fc^^«g '^^^ t«^i«ß SBo^nung öor,

die nic^t alljuw^it ablag; er entfc^ied flc^ aber für Äranjler.

3c^ benenne, dag ic^ ein wenig erfc^rat ©torm war wie ge^

fc^affen für einen S^iergartenfpajiergang an dichtbelaubten

©teilen, aber für Äran^ler war er nic^t befc^affen. 3c^ fe^'

i^n noc^ deutlich öor mir. @r trug leinene SSeinfleider und

leinene 5Bejle t>on jenem fonderbaren ©toff, der wie gelbe

©eide gUnjt und fe^r leicht furchtbare galten fc^ldgt, darüber

ein grünet 9l6c!c^en, SReife^ut und einen ©c^al. 9^un ic^ weig

fe^r wo^l, dag gerade ic^ öielleic^t derjenige deutfc^e ©c^rift^

(leller bin, der in ©ac^en ge(^ric!ter 5Bolle jur ^6c^|len Soleranj

verpflichtet ijl, denn ic^ trage felber dergleichen. 2lber ju

foöiel 95efc^eiden^eit ic§ auc^ verpflichtet fein mag, jwifc^en

©c^al und ©c^al ijl doc^ immer noc^ ein Unterfc^ied. 5Ber

ein sjjjitleidender ijl, weif, dag im £eben eine^ folc^en ?5ro^

duft^ au^ der £eytilindu|lrie jwei ©tadien ju beobachten find:
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ein 3n9e«^l^<^^inm, »o ta^ ©ettebe me^r in bk S5reite ge^t

mb noc^ Slajlijitdt, ic^ m^c^te fagen, 2eben ^at, unt) ein

3(Uec^(lat)ium, wo t)er ©^d nut noc^ eine enMofe Sdnge t)ar^

jleUt, o^ne jete juröcffc^nenentJe ge^erfraft. 60 »at t)et

©tormfc^e» 6(ocm trug i^ti tunt) um t)en S^aU ^erum, trog^

t>em ^in0 er ncc^ in jwei ©trippen öorn herunter, in einer

furjen unt> einer ganj langen. 2(n }et)er l^efant fic^ eine 55nWe(,

t)ie ^in unt) ^er pendelte. ©0 marfc^ierfen tvir tie £int)en

herunter, ^i^ an tie berühmte (S^e. SSorne fafen gerate (Batbtf

förafffere, tie un^ anldc^elten, weil wir i^nen ein nid^t ge^

tt)6^nUc^e^ ©tragen!>itt) öewd^rten. 3c^ fa§ e^ unt fam

unter t)em €intru(f bamn noc^ einmal auf meinen 23orfc^laö

^uröcf. „Ä6nnten wir nic^t lieber ju ©c^illing ge^en; ba fint

wir allein, gans flille Jimmer/' 2lber mit t)er fün^t bz$ guten

©ewiffen^ beflant) er auf ^^ranjler. En avant tenn, wobei

id^ immer no^ hoffte, öurc^ ^ntc ©ireftiöen einiget au^ric^ten

ju f6nnen. 3(ber ©torm machte jet>e fleinjle Hoffnung ju^

fc^an5en. (Sr trat ju ter brun^ilöen^aften Äontortame, bk

felber bei btt ©arte getient §aben fonnte, fofort in ein lt)rifc^e^

S5er^dltni^ unt erfuntigte f!c^ nac^ ten Sinjcl^eiten te^

^üf^m, alle rei($li(^ gesellten gragen bi^ in^ ©etail er^

f(^6pfent. ©ie S^ame bewahrte gute Haltung. Slber ©torm
auc^. (gr pflanzte f!c^, tem 55erfauf^tifc^ gegenüber, an einem

ter 55ort)erfenper auf, in ba^ jwei ©tÄ^le tief eingerödt

waren, „^ier wirt er ?Jlag nehmen," an tiefem flinUt ^ielt

ic^ mic^. 2tber nein, er wie^ auc^ ^ier wieter ta^ ftc^ i^m

tarbietente SKefugium al^, unt ten formalen 5Beg, ter jwifc^en

genfler unt 35öfett li-f, abfperrent, na^m er unfer ©cfprd^

über ^btxk wieter auf, unt fe lebhafter e^ wurte, |e mdc^tiger

pentelte ter ©c^al mit ten jwei ?5ufc^eln ^in unt ^er. 3c^

war fro^, al^ wir nac^ einer falben ©tunte wieter ^eil §erau^

waren.

Siufc^t mi(§ nic^t alle^, fo fann tergleic^en ^^utinta^t
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tanm md) üorfommen. Unt) b<n^ 1(1 ein toa^u^ ©lücf. Qi

f)\nQ ba^ alle^ — we^^allb Ic^ e^ §ter mit dkm ^i>tUba^t

erjd^lt ^abe — i)oc^ mit einer foloffal ^o^en ©elbflelnfc^d^ung

(nur nlc^t Im @e(^pun!() jufammen nnb einer ölelc^jeltlgen

Unterfc^d^ung t)eö atUtag^menfc^en, t)e^ ^^iUj^er^, te^ 9^l(^t^

Mc^ter^ ober 2ßtc^t!un(1ler^. einer t)er ^errüc^flen mb gefeierte

(len 55oefen (>er romantlfc^en ©c^ule ^at ein ©eMc^t gefc^rleben

unter tem £lte(: „^ngel nnb S5en9er', unt> wenn man folc^en

©c^a( trug nnb baM Mottete, fo toat man eben ein „^n^tV,

nnb mnn man blog @ari>e(Äraff!er war, nun fo war man

eben ba^ ant)re. £)a^ 1(1 nun @ott fei ©an! überwunden,

unt) gerabe wir hntz öon gac^ t>örfen un^ gratulieren, folc^en

SSanbel t)er 3elten noc^ erlebt ju ^aben. ©enn jene fonberbare

„Snöclfc^aft" ^at unfer ganje^ SO^etler — Ic^ benfe babel nlc^t

weiter an ©torm, bem e^, wenn e^ jum €l9entllc^(^en fam,

an einer wir flicken Segltlmatlon nlc^t fehlte — boc^ fc^llef^

11^ nur Idc^erllc^ ö^in<»c^^»

3m ©ommer ölerunbfec^jlg, furj nac^ ber Befreiung be^

£anbe^, fe^rte ©torm nac^ elfjÄ^rlger Stbwefen^elt In feine

gellebte §elmat jurüd. (5r war nun wleber £anbt)Oöt

in Sufum» Slber Im felben Slugenbllde fa(l, wo feine

Sanb all ba^ liebe wleber In S3e(I^ na^m, na^m eine wo^O

Der(^dnbllc^e ©c^wermut ton l^m SBefl^, Sr fc^rleb an

einen greunb: „0, meine SKufe, war ba^ ber Sßeg, ben bu

mlc^ führen wollte(ll ©le fommerllc^en gelben, beren ^eilige

€lnfam!elt Ic^ fon(l an beiner §anb burc^(lrelfte, bl^ burc^

ben braunen Stbenbbuft ble ©terne fc^lenen, (Inb fle benn alle,

alle ahQeUni)tl (i^ 1(1 ein melanc^ollfc^e^ Sieb, ba^ £leb öon

ber §elm!e&r/' SBunbertolle SBorte, wie fte nur ©torm fc^rel^

hcn fonnte, toll jene^ eigentümlichen 3<^«^ßc^/ ^^^ f<^(^ ^^^

f)at, ba^ an^ feiner geber fam. 3« ^^toa^ fpejlftfc^ ?5oetlfc^em

(le^t er ganj einzig ba,

„©en t)on euc^ foll Ic^ nun bafür eingeben?" fo fragte er,
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aU er ftc^ halb bam(^ an ter dteti ©teUe wieder einbettetet

^am. dt t)atu ntd^t knge auf Stntwort ^u warten. Sin 3a^r

nac^ t)er iKödfe^c jlatb grau Sonjlanje, jene fc^6ne, frifc^e,

anmutige grau, an bk tt, a(^ er i^r 1852 tjon S5erUn m^ btn

befc^loffenen Qxnixxti in t>en preufifc^en ©ien(! meldete, t>ie

SBorte gerichtet ^^aiit:

©0 fomm btnxi, xoa€ t>a fomme» mag,

fo lang' i)u Icbejl, ifl e^ Sag,

ttttb ge^t e^ in Me 5BeIt ^Inau^,

»0 ©u mir Ix^, hm ic^ ju ^au^,

ic^ fe^' ©ein liebet 2tttgeftdf;t,

ic^ fc^e bk ©chatten btt 3ufuttft ntc^t—

SBorte, toie f!e fein ©ic^ter je fc^6ner gefc^rieben ^at.

©torm, einer Jener tjielen ftilflofen, fcie, wie t>er Sielte, fo

i>er ©ienlle einer grau nic^t tco^l entbehren f^nnen, öer^

heiratete fic^ tuieter unt) jtt>ar mit £)orot§ea 3enfen, einer

t)urc^ Älug^eit, g^arafter unt) Ort)nung^(tnn au^ge^ei^neten

£)ame« SBie feine erj^e @^e fe^r glödlic^ gewefen tt)ar, fo toar

e^ feine jtoeite. ©ie erfle grau \)atit ganj i^m gelebt, tie

jtoeite — e^ toar tie fc^6nf!e iHufgal^e, t>ie fte (tc|) ileden fonnte,

lebte t)em ^<x\x^ unt) ten Äinöern.

1880 na^m er btn Slbfc^iet) m^ feinem 3(mt un(> fd^uf

P(^ ein neue^ §eim in btm ^wifc^en üleumünjler m,b §eit)e

gelegenen Äirc^^orfe §aJ)emarfc^en. 5a3d^ren5 er ^ier im

©otttmer genannten 3a^re^ ten i^m^lm überwachte, fc^rieb

er an (Sric^ ©c^mit)t b\t für 6torm^ ©enf^ unt) ©efü^l^toeife

(^arafteripifc^en Seilen: „©eflern in btt einfamen 5D^ittag^^

(lunbe ging i^ nac^ meinem @runt)(lö(!e mb fonnte mic^ nic^t

enthalten, in meinem 95au ^erumjuflettern; auf langer Seiter

nac^ oben, too nur noc^ bie tixoa^ bünnen SJerfc^alung^bretter

lofe itoifc^en ben SSalfen liegen unb too bie $uft frei burc^
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Me gen|^er^6^!en jle^t. 3^^ ^^^^^ ^<^^^^ i« meiner

3ufuuft^(^ube unt) rothtt mir Jw^w^f^^^^«^""^^/ intern

ic§ in ba^ fonnige, w^it^in unter mir ausgebreitete Hxib

^inauSfc^aute. 5Bte !6(^Uc^ i|^ eS ju leben! ?©ie fc^merjUc^,

baf t)ie Ärdfte tüäwätt^ ge^en unt) anS balbige iSnbe mahnen.

Einmal tackte ic^, wenn nun t>ie S5retter brdc^en ot)er t)ie

©ic^er^eit deiner §dni)e oter Sinken einen SiugenbUc! »erfaßte,

unt) man fdnt)e öen ^au^errn unten liegen aU einen j^iUen

^ann. 3<^ Ö^ng rec^t be^utfam nur üon einem fejlEen halfen

ju bem anbern; unb braufen flimmerte bie «XBelt im mittags

flitkn ©onnenfc^ein. ©e^en ©ie, fo fc^6n erfc^eint noc^ f)tnte

im breiunbfe^jigflen 3<J^f^ ^to^ aUebem mir ?ßelt unb £eben/'

3n biefem feinem §aufe ju §abemarfc^en »erlebte ©torm

noc^ glöcflic^e Sage; mehrere feiner gldnienbjlen (Sr^d^lunöen:

„3ur S^ronif öon ©rieS^uuS" unb „€in gejl auf §aberS^

leö^uuS" flnb ^ier entjlanben.

atlS er fiebrig würbe, warb i^m öon allen ©eiten &er ge^

^ulbigt, unb auc^ SBerlin, aU er eS im felben ^a^u nod) be^

fuc^te, öeranjTaltete i^m eine J^ier, ©ie S3e|len nahmen teil,

an i^rer ©pi^e f:in £anbSmann unb greunb S^eobor ?0?omm^

fen« ^an emppng öon i^m einen reinen, f(^6nen ^oeten^

einbruc!. 3« <*J^^Jn ©uten war er ber alte geblieben, unb waS

üon fleinen ©c^wdc^en i^m angefangen, ba^ war abgefallen.

5(lt unb jung Ratten eine ^erjUc^e greube an i^m unb be^

geigten i^m bie SSere^rung, auf bie er fo reichen Slnfpruc^

i)am. 211S £t)rifer if^ er, ba^ sjj^inbefle ju fagen, unter ben brei,

öier S5eflen, bie nac^ @oet^e fommen. ©em 5!)?enf(^en aber,

tro^ allem, toa^ unS trennte, burc^ '^a^K \)in na^egeflanben

ju ^aben, jd^lt ju ben glii(!lic^|!en gögungen meinet gebend.



günfte^ Kapitel

Seo @olt)ammer

£eo @o(t)ammer ($an^ @ac^^) fam, ttjie fo öiele ^m
etn^öenoiTen, um 1848 In btn Znnnd mb fanb bott fd^on

einen (Bolbamxmt öor. ©kfer dttere @olt)ammer war ein

Obectribunal^rat uni) ^afte för t)en §iniu!ommeni>en, bet

SÖdcfer war, nic^t aHjuöiel ÜM^. 5Bdce tiefer neu ftinjUif

fomment)e Mof ein Ü^amen^öetter gewefen, fo ^dtte f!c^ übet

t>a^ „^eitere ©piel 5e^ 3«f<^^^^" ^<^c^^t^ taffen, aber i>er neue

(Sotöammer war fein Slamen^öetter, fönt)ern ein richtiger

SJetter, @roföa(er^^^rut)2rfo§n. Unb ba^ |l6rte btnn i)o^^).

SRamentlicJ unferm £eo @oIi>ammer waren t)ie, wie ilc§

^enfen Idgt, nic^t gut ju t)ermeit)ettt>2n altfonntdaUc^en 35e^

gegnunöen mit btm öon ©tanöe^bewugtf^in gstraöenen uni)

öon Statur etwa^ feierlichen Obertribunal^rat anfdnölid^ jiem^

Uc^ peinlich; i>er ?8erein inbc^, btn bk ganje Situation erweiterte,

1) ©eitcn^ t)er ^amtlie bt^ OWvtnhnnaUati tjl 5iefe ^emanbtf
fc^aft in einem an mic^ gerichteten Briefe bejiritten tt)or5en, tt>a^

midi) Bej^tmmt ^at, in tiefer an mb für ftc^ gleichgültigen ©ac^e,

leMgltc^ um einc^ gctt>tffeu gefellfc^aftlic^en nnb (ultur^iflo^

rifc^en ^ntereffe^ tutUen, ju recherchieren. SRac^ tiefen 9lec^erc^en

6lei6t e^ fo, wie tjorjle^ent) im Zept erjd^lt; mintejlen^ ii^f)t CJRei^

nung gegen ?0Jeinttng. 5[ßenn id^ eine tatjon nnb jwar mit »oller

Überjeugung betjorjugt ^abe, fo stotngen mic^ taju bk jtc^ im Men
in d^ttlic^er Sage bejTdnttg ttjieter^olenten SSeobac^tungen bj».

gmpftnMic^feiten. Sin 35etfptel nur. 3n meinem 3tomane „dffl

95rtefl" fprec^e ic^ in einer f)a{hen ?5rtefjetle eon einem Xapejicr

3)?al>elung, ter, in Qlbwefen^eit Sfft^, ba^ 3i«inter ter jungen

^an neu tapejtert ^ahe, ^alb nac^ Srfc^einen be^ Dioman^ erhielt

ic^ öon einem in der ^roöinj lebenden ?0?at>elung eine Bttf^tift/

in t)er er mir mitteilte, „t)af feinet SBiJTen^ niemals ein 3)JaMung
:£apejter gett>efcn fei'', ©c^ate. Sapejier i|? ettoa^ ganj ^öbfc^e^.
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lieg c^ an einer t)em (5(^tt)dc^eren in^\xtt fommen5en mora.

Uferen Untcrf^ü^unö nic^t fehlen nnb jeigtc, ba^ er t>en SSddei

me^r obct weniger Beöorjuöe. 5Ciet)iel iKec^t ba^n üorlag,

mag ununterfuc^t bleiben, aber tag ^er t)on un^ SJeüorjugte,

t)er (!(§ befont)er^ liebeöoU an ©c^erenberg anfc^log nnb öon

tiefem wieder geliebt ttjurbe, t)on einer fe^r gettinnenben

Eigenart war, ba^ j^anb feji. (Sr ^atte manc^e^, toa^ an 5en

fianbwerf^meij^er erinnerte, Ja, »enn man'^ er(t toufte,

fonnte man fcgar t>ie S5etege für fein fpe^ielle^ ©ewerbe ^en

au^flnben; aber bai toav in nic^t^ ein §interni^, im @egeni

feil, e^ fc^ien mir immer, aU ob fein aiuftreten baburc^ nui

gewonnen ^dtfe« ©eine bann nnb toann fc^elmifc^ aufbli^en*

btn atngen Ratten für geto6^nIi(^ ettoa^ ©c^wermötige^, und

ein leifer ^citen^jug war unöerfennbar. dt befag ba^ eigen*

tömUd^ ainjie^ente, ba^ aUe COJenfc^en ^aben, bie burc^ tjiele

Ädmpfe gegangen ftnb. Unb bie Ratten i^m benn auc^ wir!^

Uc^ nic^t gefehlt, ^r war weic^ unb mdnntic^ jngleic^, be^

fc^eiben unb felbfibewuft, öug^nac^giebig unb c^araftertoU —
unb all ba$ fc^uf bann eben jenen Sleij, ben er auf iebermann

an^hhte, Äugler war e^, bt\: i^n um bie angegebene g^it i»

ben Sunnel brachte, feinen 5(rbeiten ein einfö^renbe^ £ob Ue§

unb überhaupt — auc^ braugen im £eben — für i^n forgte.

^a^n war nun freiließ reic^Uc^ Gelegenheit gegeben, benn

gerabe bie 3a§re, bie feinem Eintritt in unfern Ärei^ folgten,

waren, auf feine bürgerli^en SSer^dltnifTe ^in angefe^en, bie

benfbar traurigj^en. Sr f)am ft^ — i^n über ba^ S^ogma

t)om „golbnen S5oben be^ ^anbwerf^" (unb fpe^iell ber

S5d(ferei) fprec^en ju ^6ren, war ein ftoc^genuf -— in feinem

bürgerlichen S5erufe nic^t galten f6nnen unb fuc^te f!^ nun

burc^ einen Keinen, in einem lofen Suf^twöt^n^ange mit feinem

©ewerbe pe^enben 3tt>ifc^en^anbel burc^^ufc^lagen« 2lber e^

fam nic^t öiel babei ^erau^ unb noc^ weniger bei btm, toa€

er in feinen SÄufej^unben an not)elli|Hfc^en unb bramatifc^en
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atrbeiten entjte^ert lief» £)te 3^t^^«/ wo (tc^ öaöon leben tief,

waren noc^ nic^t ba. ©ein &6cf)jle^ @(Äd, unt> jeitweiUg auc^

»0^1 fein ein^ige^, »ac tag feine grau i^m eine tjon atnfang

an entöegengebrac^te fc^wdrmerif^e Siebe bnv<^ alle 3^^^

§in treu bewahrte nnb — wa^ öieUeic^t ebenfoöiel bedeutete

— inmitten aller SrÄbfat unentwegt an beffere Sage giianUe.

©ie famen tenn auc^, 3lber baß toat öorlduftg noc^ weit

im %dbe* 5ßa^ jundc^jl lam, war einfach ein 5)lartt)rium.

atüe SSerfuc^e, ftc^ burcfi^ufc^köen, fc^eiterten, unt> e^ bUeb

i^m nic^t^ anbre^ übrig, aU bie ©tabtbe^^rben nm irgenb^

wel^e SSerwenbung anjuge^en. 2luc^ ba^ Äkin|^e fei gut ge^

nug. Unb fo würbe er benn einem ?5?agijlrat^bureau juge^

wiefen, in bem er ©teuerjettel ju fc^reiben f)attc, beren im Saufe

ber 3a^re öiele ^unberttaufenbe öon feinem ©d^reibtifc^e a\x$

in bie SBerliner ftdufer wanberten, 2((^ e^ i^m öon biefer ©c^rei;^

berei ju öiel würbe, warb er iiatt SBureauge^ilfe Btabttoai^U

meijler, eine ©teltung, bie fiener 2(rt unb feinem $ß3efen öiel^

(eic^t noc^ weniger entfprac^, aber an bie ©teUe ber ©tuben^

tuft boc^ wenigilen^ eine frifc^e SBrife fe^te« ©a^ ging fo wo^l

burc^ jwei 'S^^mW^f ^i^ öö«S S»^^^^ «^^ f<2i« bic^terifc^e^

Talent — eon beffen §eU^wirfung feine lieben^würbige grau

befldnbig getrdumt i)atu, — fonbern eine ganj triöiale, tro|^

bem aber freiließ fe^r angenehme Srbfd^aft einen Söec^fel ber

S^inge herbeiführte. Sine för feine 25er^dltniffe nic^t mhc^

btntcnbt ©umme fam in^ S^anß, unb forglofere S:age brachen

an. 3« ©c^erenberg, ber fein 3beal blieb, j^anb er ununter^

brocken in freunbfc^aftUc^en S5esie^ungen, rechnete fic^'^ nac^

wie t>or jur S^re, ftc^ i^m, feinem S)?ei(ler, burc^ fleine Utera^

rifc^e £)ien(?e nö^Uc^ machen ju f6nnen, unb öberfanbte, wenn

@eburt^tag war, S5tumen unb 25erfe. ©ie ^robuftion feiner

fpdteren '3af)ve, barunter eine „©c^lac^t bei ^abotoa'\ öerlor

mebr unb me^r an SRatürtic^feit unb Eigenart, unb ber $ippo^

9rt)p&, ben er noc^ fattelte, war baß ©d^erenbergpferb öon
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§o^enfnet)berd nnb iignp. (Seinem ?9?et(let^ Zob überlebte

er n\d)t lange; halb nac^ i^m jlarb er felbjl nnb »urbe auf

bem ^atO(^iaUxt(i)i)of öor bem ^anb^^bergertor, tt>o wa^r^

fc^etnlic^ ein (grbbegrdbni^ ber J^milie feiner grau war,

begraben.

©eine Sunneltage, tt>ie fc^on ^eröorge^oben, waren feine

forgenöolljlen, aber inmitten aller ©orgen boc^ auc^ toof)l feine

fc^6nnen. Sr war feiner SRatur nac^ in einer Sbealwelt ju

§aufe, unb »a^ ju biefer pafte, fanb er, wenn er unter un^

crfc^ien. (S^ warb i^m auc^ öiel Sinerfennung, im ^an^tn öiel^

leicht in öiel, im einzelnen ju wenig. 6r öerfuc^te f!c^ auf

allen ©ebieten, aber mit fe{)r ungleichem Erfolg. 211^ £prifer

war er ülull, fc^werfdllig unb unöerjldnblic^, unb im £)rama,

worauf i^n feine SSerater irrtümlich ^iuöerwiefen, !am er ober

ein §albe^ Äbnnen nic^t ^inau^. ^n ber Srjd^lunö aber, wo

ffc^'^ nic^t um ©efc^ult^eit, fonbern um ©arflellung öon

aller^anb Srlebniffen ^anbelte, war er öortrefflic^.

©ein ^tHt im Tunnel war bie S^orl^fung f^ine^ öater^

lÄnbifc^en ©c^aufpi.1^ „^tt ©roge Äurfiirfl^ hti ge^rbellin".

Äugl^r machte öi^l baüon, in unb außerhalb beö Xunnel^,

unb fe^te beim 3J?inifler — 9laumer — fogar eine ^en(lon,

unb wenn nic^t ba^, fo boc^ wenigflen^ eine einmalige Untere

(lÄ^ung burc^. 3a, bie^ öaterldnbifc^e ©c^aufpiel fam fogar

auf einem rec^t guten SJorj^abt^^ ober S5olf^t§eater jur Sluf?

fü^rung, welc^e^ Sreigni^ bann al^ leuc^tenbar ©tern über

be^ ©ic^ter^ fernerem £eben f^anb. öenn nic^t nur, ba^ er

baß grofe ^ublifum mit fortgeriffen \)am, jener 3lbenb mit

feinem nic^t wegsuleugnenban ©iege gewann i^m auc^ bie

^erjen feiner 2lng2^6rigen wisbar, bie ftc^ bi^ ba^in, mit

alleiniger Slu^na^me feiner grau, ^art unb unwirfc^ üon bem

„öerbre^ten SSerfefc^mierer" abgewanbt Ratten. Unter biefen

lUnge&6rigen war ein dltrer S5ruber öon i^m, ber i^m bi^

ba^in ganj befonber^ unliebfam begegnet war. Sin jenem Ülbenb
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ahtt umarmte er Un armen ©td^ter nnb hat xf)n nm ?8er^

jei^uttg, i^tt t)urc^ 3a&re ^tn öerfannt ttn5 öerte^t ju ^aben.

211^ er — £eo @o(()ammer — mir taöon eridf)(te, jlra^lte er,

Äuöl^r^ (gitttretett för i^n, gans l^efonter^ nac^ {euer m^Mttn

OiuffÄ^runö, ^atte t)ie ^Borau^fe^uttg, t)af ©oltammer mit

antem patriotifc^en ©töcfen folgen tt)ürt)e. S)a^ unterblieb

aber, unb ic^ muß ^injufe^en, ein ©löd, bag e^ unterblieb.

3(^ glaube, Äugler j^anb bamat^ noc^ auf bem ©tanbpunft,

bai (t(^ a\x^ einem patriotifc^en ©toff immer toa^ machen

laffe, wenn nic^t toaß &\xtt^, fo boc^ toaß sgjittefeute^, unb

unter allen Umjldnben ein Sttva^, ba^, fc^on txm be^ ©tücf^

c^en^ öaterUnbifc^er ©jfc^id^te willen, öor im übrigen gleic^^

»ertigen Ülrbeiten ben SSorjug öerbiene. SKorau^ fic^ bann

in weiterer golge wie öon f^lbjl ergibt, ba^ auc^ ber patrotifc^e

£)ic^ter öor bem nic^tpatriotifc^en immer einen $a^ öorau^

^abe. ©urc^ ben ©toff getragen, ftnb2t er öon öorn^erein

offenere ^erjen. ©iefe weitöerbratete ^ojanung ijl aber meiner

(Srfa^rung nac§ grunbfalfc^. 58on mand^ anberm, toa^ f!c^

gegen patriotifc^e ©toffe fagen Idgt, ganj abgefe^en, ifl auc^

t)om perfbnlic^^egoijlifc^en ©id^terjlanbpunfte a\x^ nic^t^ ge^

fd^rlic^er ju be^anbeln al^ ba^ „^atriotifc^e". ©löcft e^, nun

fo gibt e^ einen großen (Srfolg, gewig; glöcft e^ aber nic^t,

wa^ boc^ immer bie ssjje^r^eit ber gdlle bleibt, fo i|^ ber ©turj

auc^ gleich flaftertief. ©enn ber UnglÄdlic^e wirb nun nic^t

blof um feiner bic^terifc^en ?0^dngel, fonbern rec^t eigentlich

auc^ um feiner patriotifc^en ©toffwa^l willen angeklagt,

weil ba^ ^ublifum, wenn'^ fe&Wldgt, hinter all bergleic^en

immer nur ©treberei, Siebebienerei, ©eröili^mu^, im gönjlig^

|l[en galle 35equemlic^f :it vermutet. Unb unfer guter £eo @olb^

ammer, all fein Talent in (5^ren, war nic^t ber sjJJann, bem ber

©ieg garantiert gewefen wdre.

S3ortrefflic^, um e^ ju wieber^olen, war er al^ (Sr^d^ler.

3c& erinnere mic^ einer SZoöelle, bereu ©c^aupla^ ba^ Äurifc^e
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$aff mb beten Ütu^öang ein In btn S^üncn bec furtfc^en 3^e^^

rang auftretenbcr ©ant)tt)lrbel(Iurm toar, in t>em t>ie §elt)cn

t)er (grjd^lunö untergeben. SGBic waren alle oon ^er sojac^t

ter ©c^ilbcrunö ^tngerifien. Sine jtveite SRoöelle, t)ie t)ie

öierunt)fönftiöer „Slrgo" unter ^em Sitel „3(uf $[Biet)erfe^en"

brachte, liegt mir öor, unt) Ic^ ^abe fle, nac^ nun Idnger al^

öierjig ^ai)ten, tokba turc^gelefen. 3^ ^<^^ ^<^^h ^^^^^

rafc^t. S^ i|^ offenbar eine fterberg^gefc^i^te, bk £eo @olt)^

ammer irgendwo mal 9e^6rt ^aben mug. 3tt)ei Söddergefellen,

ein guter unt> ein fc^limmer, ermor^eten 1812 einen alten 3«^

ben, ber in einer Keinen polnifc^en ^tabt ein ©efc^dft treibt;

ber eine — ber gute — ^tlft bloß fo nebenher mit, f)at aber

boc^ fc^lieflic^ ben ganzen 55orteil Don ber ©a^e» Unb nun i(l

ein ?9?enfc^enalter unb me^r baruber »ergangen, unb ber,

ber nur fo „nebenher mitgeholfen", ip injttjifc^en ein reicher

S5erliner 95d(!er geworben unb ^dlt ac^tunböierjiger SSolf^reben.

£)a mit einem SKale ijl ber anbre auc^ ba, ganj ^erunterge^

fommen, erfennt feinen S)^itf(^ulbigen t)on e^ebem unb weiß

nun, „je^t i(l bir geholfen". Slber ber anbre »eig e^ auc^,

toeif , ba^ e^ }e§t ^eigt „er ober ic^", unb in ber öaren (Sr^

fenntni^ baöon (lEbft er ben alten unb morfc^ geworbenen

Äomplijen öon ber S5rö|!ung eine^ ^art an ben Sifenba^n^

fc^ienen gelegenen ©arten^aufe^ hinunter, unb jwar in bem^

felben 3(ugenbli(fe, wo ber 3ug ^eranbrauj^. illll bieß i|I mit

einer wirflic^en 55e^emens gefc^ilbert unb berartig pacfenb,

ba^ ic^, al^ ic^ fertig war, aufrief: „Älein^gola". Stiele ©jenen

Ratten mic^ an „La b^te humaine" erinnert.

§einric^ ©mibt

S5on fe{)r anberm ©eprdge war ber, öon bem ic^ Je|t er^

jd^len will, fteinric^ ©mibt. (Et fö^rte ben S5einamen ber

„beutfc^e «DJarrpat", übrigen^ o^ne tjon feinem SRamen^^

paten — ben ©c^aupla^ feiner Sr^d^lungen: ba^ 9Keer, abf
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gerechnet — ijiel an f!c^ ju ^aUn* 3tt ©eutfc^lant) ru^t man

nic^t e^er, d^ l^i^ man einen ©ic^tec oter ©^riftlleUer t>ucc^

atufßebung fotc|)e^ Bettelt, tt)o^l ot)ec öbet, untergebracht ^at»

(S^ fpric^t ftc^, tDentö fc^metc^el^aft för un^, ba^ 3«ö^l^^ttt)nt^

einer Unteröeort)net^eit unb Slb^dngigfeit tarin au^, fonjl

^dtte folc^er ^rauc^ nie sojote ttjerten f6nnen» 3(m meijlen

§at ^can ^aul tarunter ju leiten Qef)abt, tem gl^ic^ eine

©efamtd^ntic^feit mit ter @ruppe ter englifc^en ftumoriflen

te^ öorigen '3<^\)xi)mbttt^ angeretet ttjurte, ©abei ^at er faft

gar feine S^ntici^feit mit i^nen unt i|l — }e nacktem — tei(^

weniger, tei(^ me^r,

§einrt(^ ©mitt war ein §ot|1einer, in 2((tona 1798 ge^

boren, unt wurte ©eemann. W fotd^er fö^rte er ein eigene^

©^iff mb war wo^t fc^on iJtber treigig 3a§re üU, aU er 25er^

anlaffung na&m, ta^ unjlc^ere ^eer ba trauten aufzugeben,

um e^ mit einem füt bk meijlen ©terbli^en nod^ unftd^erern

Slftion^fette ju öertaufc^en. 3^m aber gtödte e^; er fu^r

nic^t fc^tec^t tabei; feine ^aUn mb Slic^tgaben — tiefe faj^

noc^ mefer aU jene — Ralfen i^m,

fÜU ic^ in ten Tunnel eintrat, war er wo^t fc^on je^n '3<if)U

SKitgtiet unt einer öon tenen, tie mir fofort freuntUc^ i^re

$ant entgegenjlErecIten, ©a fic^'^ aber um fteinri^ ©mitt

^antett, mug ic^, iiatt einfach öon „$ant", eigentU^ öon

einer „bieteren Siechten" fprec^en» 3c^ &<^^ß ft>^«iö SJ^enf^en

(ennen geternt, tie fo au^gefpro^en ^n\)ahct einer „bieteren

SRec^ten" gewefen wdren. SiUe ge^^rten fetbflöerjIdnMic^ in

tie Äategorie ter faux bonhommes, unt ein wa^re^ 50Ju(ler^

cyemptar tiefer @attung war an(^ §einric^ ©mitt» ©amat^

na^m ic^ Äbrigen^ feinen 2(n|lof taran, jlric^ öietme^r um^

gefe^rt <di tie S5ortei(e ru^ig ein, tie man öon ter Begegnung

mit folc^en ^SJenfc^en f)at, sojenfc^en, tie jundc^l^ ganj wunter^

t)oU gemütlich ftnt unt i^re wa^re 3fiatur er(l offenbaren,

wenn pe ji^ turc^ ta^, Vi>a^ man tnt oter auc^ nic^t tnt, in
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l^rem Sntereffe betreff o^et ö^fc^ÄMgt gtauben. (!r(l In

meinen fpdteren ^a\)un ^aU \d) eine tiefe Slbnelönng gegen

tiefe me^r oter weniger gefd^rlldpen ^erfonen au^gebllbet,

ttn5 wenn derartige ©efü^le txo^btm ^ler fc^on jnm filn^f

btnd fommen foUten, fo f!n5 e^ post festum-®efii&Ie; bamaU

toat \6) noc^ ganj Im S5ann ter „bieteten Siechten". 3c^ i««?

^In^ufe^en, tag ftelnrlc^ ©mltt^ ^an^t (Stfc^elnung ba^n an^

getan war, U>m ein unbeMngfe^ 55ertrauen enfgegensubrlngen«

dt war 5er tpplfc^e ©c^iff^faplfdn flelnen altmoMfc^en QtiU:

mittelgroß, Mcfer S3anc^ nnb furje S5elne, mit tenen er, fel'^

an^ ©ewo^n^elt, fel'ö an^ S5erec^nnng — Ic^ ^aitt (e^tere^

für fe^r wo^l m6gnc^ — t>en befannten ©eemann^gang,

baö galten com rechten aufö Unfe S5eln, tlrtuo^ au^fü^rte.

^a^\x Sreu^erjlgfelt^mlenen unb t)or allem auc^ Sren^erjlg^

felt^fprac^e.

©er Snnnel, ber f!c^ fonjl nlc^t gerabe burc^ ©c^arfbllc!

au^Selc^nete, ^am boä), mir weit torau^, Idngj^ weg, toa^

e^ mit ber S5on§ommefc^aft blefe^ beutfc^en ?9?arrpat elgent^

llc^ auf (ic§ f)aUf nnb wle^ U>m genau ble ©tellung an, ble

l^m jufam, „S^ lag nlc^tö gegen l^n öor", unb banac^ würbe

er be^anbelt, artig unb fc^munjelnb, aber boc^ Immer referölert.

SRan na^m l^n nlc^t für öoll unb fonnte l^n nlc^t baför

nehmen, benn Ic^ fage nlc^t ju ülel, wenn Ic^ behaupte, bai In

ben se^n Sauren unfrei gefellfc^aftllc^en SSerfe^r^ auc^ nlc^t

ein einziger felbjTdnblgrr (Sebanfe über feine kippen gekommen Ij^,

(Sr war Im ^6c^flen (Srabe trlölal, babel feine ©emelnpld^e, felbjl^

öerj^dnbllc^, wie Offenbarungen öortragenb. SBl§ abfolut an^f

gefd;loffen^ SIber and) ba^, toa^ er al^ Slltonaer Älnb, al^

blcfbduc^lger Äapltdn unb ^ann bt$ (lelfen @rog^ eigentlich

W^^ ^aUn möffen: einen gewlffen Seerjacfen^umor, auc^

t)on biefem (eine ©pur. (5r öermoc^te ftc§ nlc^t einmal in

einer Slnefbote aufzuraffen, unb wenn er e^ tat, üerbarb er f!e.

©eine ^robuftlon war (lupenb; er fonnte In einem fort fc^relben,
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o^ne ein SBoct au^^uflreic^en; fein ©(Raffen, wenn man'^

überhaupt fo nennen t)urfte, ^attz toaß S^erne^, Umxh'itu

Uc^e^. 3"^n^^f waren ?9JaJTen auf Säger, unt) fo fam e^, t)ag

man t^n im Tunnel aU ein „SöUfer' betrachtete, ba^, mm
<dk^ anbte fehlte, {eöerjeit eingeflopft werben fonnte. ^a^

htbentttt nic^t oiel, aber umfd;lof boc^ immer noc^ eine ge^

tt)ifle ©d^d^ung, unt) in t)iefer ©d^d^ung, fo flein f!e war,

blieb er auc^, foknge er ein freier ©c^riftj^eUer blieb. 211^ er

aber in t)er fogenannten Sleaftion^^eit al^ ein ganj Heiner

Beamter in t)ie ^rieg^minijlerialbibliot^ef einrücfte— ©c^eren^

berg, bzt mit ©raufen baxan jurüd^ac^te, toar ba fein Untere

gebener— fam zttoa^ jum SSorfc^ein, toa^ man bi^ ba^in nic^t

an i^m gefannt i)attt: ©ertili^mu^. €r fa^ nur noc^ nac^

bem aiuge „^o^er SJorgefe^ter". 55einer berfelben, bie eben

S5effere^ ju tun Ratten, fömmerte jlc^ um i^n unb feinen

ganzen Äram, aber er fe^te SJ^ienen auf, aU ob ba^ Ärieg^^

miniflerium ein dma^ fa, ba^ mit ber ^riegöminij^erialbiblio^

t^ef jUe^e unb falle, ©em fc^log er fic^ anö) in feinen 0lebe^

toenbungen an unb geriet in iene ©prac^e hinein, in ber ber

„£)rac^e ber SÄcöolution", „^in(!e^en für bie ^6c^(len @öter

ber «Ö^enfc^^eit", „fixerer al^ auf ben ©c^ultern be^ 3ltla^" —
^erf6mmlic^e SSenbung für bie preugifc^e Slrmee — wie fUlU

tag^toorte herumflogen.

3c^ ^cibz fo t>iel @rog in feinem ftaufe getrunfen, ba^ e^

eigentlich fc^lec^t i|^, fo üiel Slnjöglic^e^ ^ier öon i^m ju fagen.

Qlber ic^ nebme e^ fcf)lieglt^ auf mic^. (S^ toar noc^ in btn

fönftiger 3^^^^«/ <tl^ ic^ «lic^ in fein S^an^ eingeführt fa^,

unb ^toar burc^ ftefefiel, ber im §aufe ©mibt ber „^afc^a öon

brei SKogfc^weifen" war, babei ben Äöc^enjettel fc^rieb unb öon

?D)utter unb Soc^ter gleich abg6ttifc^ öere^rt tourbe. SRic^t ju

tjertounbern l 5ßer an 5peinric§ ©mibt^ ©eite breigig 3<J&t:e

»erlebt \)aUe, bem mugte {ebe^mal eine neue 5Belt aufgeben,

toenn Pc& ftefefiel auf feine „golbnen Dlücfftc^t^loiigfeiten"
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(^immte. ©tarfe (Sachen liefen t)abei freiließ mit unter, aber

nur l)ePo Keffer; tt)o fiauöewelle bnxfü) ein söjenfc^endter ^In

graufam ge^errfc^t i)atu, waren 3pnl^men ta^ erl6feni)e SBort.

3c^ &abe Mefen S5acc^analen, Me nac^ l^rem materleUen nnb

öetfllgen ©e^alt ^alh S5auern^oc^ielt, \)a\h Äunj^^ nnb Slteratur^

fnelpe waren, manc^ liebet ^al beigewohnt unb benfe mit

blaboUfc^em SSergnööen baran juröc!. ©c^auplai^ war ein

alte^ InterefTante^ S^an^ In ber 5?raufen(^rafe, blc^t an ber

CKauerj^rage; ?ßlrt ein 35dcfer, unten £aben unb S3ac!raum,

baröber ein erj^er ©tocf, ben ftelnrlc^ ©mlbt bewohnte, ©ann

fam ein ^o^e^ ©ac^ mit einer unter einem ftoliöorbau j^ecfen^

ben 5Blnbe, baran ble feljlen ^tWädt In ble §6^e gewunben

würben. SJJltunter ^Ing fotc^ ein ^eWad fc^rdg neben bem

genl^er be^ Stmmer^, brln wir unfre ge(^e feierten, unb fonnte

i)alh aU ©pmbol, ^alb aU SJerfpottung unfere^ £un^ ^zUm.

öenn wir j^anben rec^t eigentlich Im S^^c^^« be^ ^e^lfad^:

ungeheuere ©c^üffeln eoU ?Ka!faronl — ^efeflel^ Slebllng^^

fpelfe — erbrötften fa|l ble Safetn. g^beffen flegrelc^ ober

aUe^ blieben bo6) ble jwel ^unf^bowten, ble flc^ unterelnanber

abl6(len. atUe^ lachte, (Ira^Ite. ©enn ftefeflet f)am gerabe

ba^ 533ort, unb mit jenen iKebeberb^elten, auf ble er fic^ wie

fetten einer t>er|^anb, ging er nun öor, nlc^t etwa um polltlfc^e

ober tlterarlfc^e gelnbe abjuf^lac^ten, ba^ Ratten anbre auc^

gefonnt, fonbern um feine ©^wabron^^lebe gegen ble Sunnet^

freunbe, gegen ben „aufge|lelften Äugler", gegen ben „öber^

fc^d^ten unb poUtlfc^ jwelbeutlgen ©c^erenberg", gegen ben

„grogmdullgen $Q3lebmann unb ben noc^ grofmdullgeren

OreUl", ganj ^nki^t aber, wenn er mit bem Tunnel fertig war,

feine ^auptfeutenfc^Idge gegen feine ÄoUegen öon ber Äreuj^

jeltung ju führen, öon benen l^m ber eine ju (ebern, ber anbre

ju lelfetretrlg, ein brltter ju fromm unb ein elerter ju fc^uflErlg

war. 3c^ i)bm beglÄ^t ^u unb j^leg mit l^m an, wobei ftc^

jeber benfen fonnte, toa^ er woUte.
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2Ba^ war nun aber $elnrtd^ ©ml5t aU ©c^rlfffleller?

§ier mug ic§ f^ltegU^ t)0^ SSeffere^ öon l^m fagen, aU \^

Bi^ ta^tn (onnte, ©o langwelUg unt) nnbtbmtmb er war,

er tt)ar t)oc^ ein latent, beinahe ein ö^oge^« SRatörlic^ auf

feine 2{rt, atte^ in altem ein ttJuntertoUer gat)enfpinner.

StDifc^en Unbet)eutent)§eit mb attweiber^after, rein du^erUc^er

ersd^Iergabe befielen t)on alter^^er ^zf)tmni^i>olk Sufam^

men^dnge» 5Ber Mog am Dioden ft^t unt) t)en gaten ndgt,

i(l al^ sojenfc^ aHemal tangweiU^; ant)rerfeit^, tver mei^r auf

ter 55fanne f)at, Idgt ftc^ auf foI($ Moge^ §at)enfpinnen gar

nic^t ein, §einric^ Bmibt^ S^ramen mb @et>ic^te (tnt) mit

unter ©urc^fc^nitf, aber wenn er p^ feine S5tdtter jurec^t^

fc^ob unt) nun feine geter in ^iertic^er §ant)fc^rift darüber

hingleiten lief, fo ^ab ba^ ^ek^tntlxd) bo^ unter^altlid^e ©inge,

t)eren man f!c^ freuen konnte, SSeac^tung, ja freunMid^fle gu^

j^immung ^aben unter andern feine ©eörientnoöellen ge^

funt>en; aber tiefe waren ttjeitau^ nic^t fein (Sigentli^lle^ unt)

95eflEe^, btnn ober S>et)rient ju fc^reiben, t)asu war er fc^cn

te^^alb nic^t ^td^mt, weil i^m nid^t^ fo fe^r fehlte wie ba^

SDeörientfd^e, ©ein in bejiimmter Dtic^tung groge^ Talent

zeigte ftc^, wenn er irgenteine §anf!fc^e (S^ronif unter ten

§dnt)en ^t^abt ^atu, tenn, in $©iet)erersd^lunö t)effen, wa^

er bem S5uc^ entnommen, war er auf feiner §6^e, ©o f)ah'

ic^ i^n mal bW ^rfliirmunö t)on SJergen burc^ bie Söbifc^en

tjorlefen §6ren unb war gans bewdltigt öon ber lebenbig ge^

falteten ©jene, SRatürlic^ war bie ©a^e, wie jeber ^iflorifc^e

ftergang, ju beffen 5:)arj^ellunö t«<^« fc^reitet, irgenbeiner

Überlieferung entnommen, aber e^ war boc^ in feine ©prac^e

transponiert, waS immerhin etwas btbtnttt, unb {ebenfalls

öerbleibt i^m ba^ ?8erbien|!, ^ttabz ben ©toff unb feinen

anbern gewdblt ju ^aben. ©aS 5Bort ©piel^agenS „ftnben,

ttic^t erfinben" ent^dlt eine nic^t genug ju be^erjigenbe 5Ba^r^

^It; in ber (Srid^lungSfunft UbttxUt eS beinahe alleS.
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©etölf, $eittric^ ©mit)t tvar fein grofer 6^rtftj!eaer,

faum ein ©c^rlftj^eUec überhaupt; aber er war, Ic^ muf ba^

SBort noc^ einmal tt>le5er^olen, ein ülrtuofer „gaDenfplnner", nnb

aU folc^er ^at er ülelen 3:aufen^en ölele fro^e 6tunt)en öerfc^afft.

f}iU, t\xn öor SSel^nac^ten 1853, \cbz^ ter ^tnt>er Im

Äuglerfc^en §aufe feinen SSel^nac^t^jettel ju fc^relben \)attt,

fc^rleb ter jüngere ©o^n, ftan^ i^ugler, auf feinen 5Bunfc^^

ittuU „toünfc^e mir ein S3uc^ eon ftelnrlc^ (Bmibt", nnb bt^

»eiteren gefragt: „»elc^e^ S5uc^?" antwortete er beinahe un^

tülrfc^: ,M^ tt>a^; öon §errn ©mieten If^ a\it^ fc^6ne."

§uöo t)Ott ^tomberg

i&ttöo t)Ott S5!omberö, cttt>a um^ ^a^t 50 al^ „SÄater

^JJÄHer" In ben Sunnel eingetreten, war nie fe^r beliebt« Unter

ben S5aronen SÄaler unb SMc^ter, unter ben ^akvn nnb

JDlc^tem S5aron. ^<in weif, toaß babel ^erau^fommt. 3(lfo

er war nlc^t fe^r MitU; aber er war auferorbentllc^ geachtet,

worauf er benn auc^, wie feiten einer, Slnfpruc^ f)(xm. ©a^

mit ben „Sbelj^en ber Station" l(^ nur ju oft angetan, 5Blber^

fpruc^ iu weden; aber er — S5Iomberg — burfte wlr!Uc^ aU

ein fotc^er „(5be((ler" gelten* (5r war ganj 3beall(l, nlc^t In

SKeben^arten, fonbern In $ßlrHlc^felt, Sfleben^er fei bemerft,

ba^ er ein SReffe ober ©rogneffe |ene^ iUleyanber t)on 95lom^

berg war, ber 1813, beim (Srfc^elnen ber rufjlfc^en SSor^ut,

flc^ blefer aU gö^rer anfc^lof unb beim Einbringen In 53erlltt,

In SRd^e be^ Ä6nlg^tor^, bur^ eine frani6ftfc^e Äugel feinen

Zob fanb. 6ln 5)en!j1eln jelgt bl^ blefen Sag ble ©teile, wo

ber erpe 55f^«f^ ber S5efrelung^!rlege fiel.

Unfer S3lomberg war unbemittelt, ©af er cß war, war,

wenn Ic^ rec^t berichtet bin, eine golge feiner l^n au^jelc^nenben

©rog^er^lgfelt. d^ ejclfllerte noc^ ein gamlllenbefl^ In Äur^

lanb, unb ber Sf^dc^jTberec^tlgte bm war eben unfer §ugo

t)on S5lombera* ©lefer aber, aU e^ (I^ um Übernahme be^
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@r5e^ f)mbtUe, fant), ^ag ein ^tnbtt obtt ein aitbcer na^ec

S5ertuant)tcr in noc^ minder ölö^Uc^er Sage fei d^ er felbjlE,

mb fo ttat er Mefem, fdnerfctt^ nur einen ^anj befc^eiöenen

@en5lnnanteU for^ern^, t)a^ ©ut a6. 2(u^ mit Mef.'m ©etuinn^

anteU, wenn er anMkh, na^m er'^ ni^t genau. „€r ja^U

ni^t, »eil er nlc^t fann/' S)amlf war Me ©ac^e erleMgt.

SRun l)ätte tte^, unter SJer^dltnifTen, ttjle f!e 9ett)6^nUc^ bei

jungen SlMigen (legen, Immer noc§ nlc^t aUiuölal bedeutet, —
eine ©teUung In ^er SSerwaltung, In ter Strmee fann Reifen

mb nötigenfalls eine ^nU Partie. 2115er ^lomberg fe^te bk

^Jflege feinet 3t>ealiSmuS mit ungef^wdd^ten Gräften fort,

nichts öon 25ertt)altung, nichts öon QIrmee, nli^tS üon „guter

Partie", er toixtbe ölelme^r sjJlaler \xnb ©Ic^ter nnb nai)m eine

arme grau, ©lefe war eine ganj tn^üdznbt ^amt, $otS^

öamerln, Softer bz^ alten ©eneralS öon (Sber^ar^t, bzt in

btt ©c^lac^t bei ^ena, bamaU örelje^njd^rlg, aU alleS fc^on

tcantte, jlc^ an bk ©pi^e einer ©renaMertompagnle gejlellt

unt), Im 25orge^en gegen eine 35attcrle, ba^ Q5ein turc^ eine

Äanonenfugel oerloren i)atte. Sr erhielt ben Pour le m^rite,

Die einzige OrbenSau^selc^nung, bk für t)en Sag öon 3^na

erteilt würbe, unb panb, blS an fein £ebenSenbe, beim ganzen

§aufe §obenjollern In bo&em 2tnfeben.

3n §ugo t)on Sölomberg unb bem grduleln öon Sber^

§arbt waren jwel muj^erbafte sjjjenfc^en sufammengefommen,

nnb mufler^aft wie ble so^enfc^en waren, war auc^ l^re S^e.

©le liebten f!c^ aufS Innlgjle, unb aufer feiner ^unjl ejcljllerte

für S5lomberg nur grau unb Älnb. ©efellfc^aften mleb er,

unb als wir, feine nd^eren greunbe, bleS mal tabelten, babel

öon feiner „ftauSunfenfc^aft" fprac^en unb l^n ju öberjeugen

fuc^ten, ba^ er fdner grau benn boc^ ju groge Opfer bringe,

Idc^elte er unb fagte: „©le Irren. 3^^ bringe meiner grau

fein Opfer; Ic^ liebe meine grau/' SBlr machten lange @e^

ilc^ter unb fc^wlegen.
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£)ag tt>tr, er \xnb tc^, fo wa^ toie greunbfdSiaff fc^toffeit

baß batktu öOtt einem beflimmten SSorfaU ^er. S^ war eine

jener gefc^dftUc^en Sunnelfi^ungen, in bcnen über neu anff

iune^ment)e ss^itgUeter t)er§ant)elt tt)urt)e. ^lomberg emp^

fa^l einen jungen furifc^en dbtlmann, btt t>en $ßunfc^ au^^

gefproc^en ^atte, ?0?itöUet) ju »eröen. 3^^ f^ö^^* fM^ tcütbt

nic^t gut ge^en", dt öerfdrbte f!c^, bejttjanö fic^ aber unt> fragte

ru^ig: „5ö3arum nic^t?" — „3(^ fann e^ ^ier in 6ffentUc^er

©i^ung nic^f fagen; aber ic^tt)ert)e tß^f)mn im ^Jriöatgefprdc^

nac^^er mitteilen/' S^ie^ g^fc^<J^» ^t nic!te ^u meinen Mu
teilungen, war aber nic^t tjoU überzeugt nnb woUte flc^ in

JDre^öen— wo t)ie S;)inge gefpielt Ratten— erfl nac^ bem ©ac^^

öer^alt erfun^igen. 5^ie^ tat er btnn anä), nnb bk Singelegen^

^eit fam nic^t weiter jur ©prac^e. ©o fatal i^m t)er S^ifc^en^

fall war, fo ton^tt er mir t)oc^ fc^lieglic^ ©anf, i^n öor einer

Unannehmlichkeit htwa^tt ju ^aben» ©enn er war, wie in

allem forreft, fo auc^ fe^r flttenjlreng.

3m Tunnel waren wir allerfpejiellj^e S^ebenbu^ler, weil b\e

SSallate fowo^l feine wie meine ©omdne war, 3a, wir f)amn

fogar tie Spezialgebiete gemein nnb behandelten beibe mit

befon5erer 55orliebe: t)a^ ©c^ottif^e, t)or allem ^D^aria ©tuart,

unb baß gribericianifc^^^reufifc^e, 55erfe!ter Äaöalier, ber

er war, fonnte öon ßiferfiic^teleien bei i^m feine SKebe fein

unb wie'^ — ^ier im guten — in ben 5Salb ^ineinfc^allte, fo

fd^allte tß an^ wieber ^erau^, 3^^ ^jar (let^ feinet £obe^ öoll,

auc^ gans aufrichtig, aber in meinem legten fterjen^winfel

bo^ immer mit einer kleineren ober gr6feren (Sinfc^rdnfung.

^r merfte baß auc^ unb fragte mic^ mal banac^, (§;ß brachte

mic^ nic^t in S5erlegen^eit, im Gegenteil, eß war mir lieb,

unb id) fagte: „3«, ©ie ^aben ganj rec^t. (iß fe^lt mir etwa^

in 3^t:en S5allaben; wenn fte ein Hein big^en anber^

wdren, fo wdren <!e ausgezeichnet/' ^r lachte. „3^un gut.

3lber tt>aß ij! baß ,öeine bigc^en*, baß ©ie wo^l anberS wÄnfc^^
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ten?" 3c^ ^aU nid^t me^t ^c^^ntoätü^, toa^ x^ \f)m ^tmU
roottct ^abe; ttja^tfi^einti^' war c^ alktkx, toa$ ta^tnb nnb

öermutenb um Me ©ac^e ^ecumötng, 3e§t m^ttäo^lxdi) mx^

xä) ganj genau, wa^ bk^ meiner ?9?einunö nac^ ge^lent)e war,

tenn im älterwerten l^efc^dftigt man fld^, turc^au^ ungefuc^f,

auc^ mit btt 3:^eorie bet ©inge» ^tomberg la^ aUer^ant) gute

S5ö(^er, fant einen gefc^i^tUc^en unt) aneft)ottfc^en fterganö,

t>er i^m ö^ft^l «n() brachte tiefen ^erganö in ?öerfe» ^r öer^

fu^r tabei mit großer dugerlic^er ^raft, aUe^ war eorsöglic^

anfd^bant, fnapp unt) tiat im 3(u^t)ru(!, aber tro^tem blieb

e^ eine ^tvdmU ©efc^ic^te» ^a^ ijl, wie mir je^t fejlfle^t, ein

SKanget» S^ mug turc^au^ no^ wa^ ?Jerf6nUc^e^ ^inju^

fommen, öor aUem ein eigener 6ti(, an btm man

fofort ernennt: „2(^, baß ifl ter/' ^an benU nur an §eine.

©0 lag e^ aber bei Sölomberg nic^t. ©ie ©ac^en waren fe^r

gut, aber fte fonnten auc^ öon je^n anbern fein; fie Ratten

!eitt Eigenleben, Einige feiner ^allaben f6nnen freiließ aU
3{u^na^men gelten, fo „bie £)ame öon gaöerne" -— suerf!

in ber „5ilrgo" öon 1856 erf^ienen —, ein fe^r fc^6ne^

©ebic^t.

3c^ gtaube, ba^ flc^ ^(omberg ^u einem fe^r guten ©d^riftjf

(leUer, namentlich :Kunflfc^riftf!eller — beren e^ bamal^ nur

er(l wenige gab —- \)ätte entwickeln fbnnen, aber bie ?9?aleret

war feine unglÄcflic^e üthe. Er mo^te fc^on ober öierjig fein,

<xU er ft\^ entfc^log, „no^ mal öon öorn anzufangen", unb in

3lu^fö^rung biefe^ Entfc^luffe^ nac§ 5Seimar ging, um bei

greller ober einem anbern ^eif^er, toaß „Dleelle^" ju lernen.

Ob e^ waß geworben wdre, weiß ic^ nic^t, mlx^ti e^ aber fa(l

bezweifeln; e^ i|^ bamit wie bei ber ?Uh:obatif ober btm 5^lat>ier^

fpielen, alle @elen!e muffen noc^ gelenf fein, wenn bie ©c^ule

burc^gemac^t werben foll, 3m fteralbifc^en, unb baröber ^in^f

<xviß in p&antaflifc^er Ornamentif, f)at er übrigen^, fc^on wd^^

renb feiner 35erliner Sage, ganj Qlu^gejeic^nete^ gelei|let, baß
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(Ic^ btt lebhaften ^netknnnn^ a\xd) bnct erfreute, Me fonflf

»Ott feinem CO^dertum nic^t ölel »tjfen »odten.

€r jlarb, Ic^ glaube, Mm bzt (lebjtger 3a^re. ©oc^ n\d)t

t)ött feinem eigenen Xo5e tt>iU ic^ am ©c^Iuffe Mefer ©fljje

fprec^en, fonbern öon einem überaus fc^merjUc^en §lnfc^elben,

ba^ er, furj beöor er nac^ 5Belmar öberjlebeUe, noc^ In feinem

(dttn Söerlln erleben mußte, S^ttüd^tt 33ater, ber er war,

ölnö er auc^ gern mit feinen Älnbern fpajleren, am llebjlen

nac^ einem am gufe be^ Äreu^berge^ gelegenen Äaffeegarten,

ttjo gute ©plelpU^e waren. 2ln einem fc^bnen Sage toax er

ba mit feinen jwel dlteflen Älnbern, feiner Soc^ter dm unb

feinem ©o^n §an^, einem reljenben, bamalö neunjd^rlgen

3ungen. 6^ würbe geturnt, gefprungen, unb bei ben Springs

Übungen, ble gemacht würben, fprang ber S^^ö^ ^^^^ ^l^en

£lf(^ fort unb fiel, well er ba^ Jl^l nl($t rec^t genommen. In

einen ©tac^elbeerjTrauc^, ein flelner ©orn brang l^m unter

bem Sluge ein, genau ble ©teile trcff^nb, ton b:r e^ Im 58olf^^

munbe ^elft: „ba ft^t baß Seben". ©er 53ater jog ben ©orn

^erau^, eine Sßerle^ung war !aum ju fe^en, unb ber Änabe

fplelte munter unb au^gelaffen welter. Sr(l gegen 3lbenb ging

man ^elm. 3« ber 'Slad)t jlellten flc^ ©c^merjen ein, auc^ gle#

ber, aber nlc^t er^ebllc^ unb nur, um nlc^t^ ju üerfdumen,

ging S3lomberg In aller grü^e mit bem Älnbe jum Slrjt. ©lefer

(Irelc^elte ben S^nö^«/ freunbllc^e 5ßorte ju l^m fprec^enb,

na^m bann aber ben 23ater Inö S^ebenjlmmer unb fagte:

„£leber SSlomberg, 3^^ 3««Öß «^»f jlerben. ?9^orgen um

blefe gelt l|! et tot/' Unb fo fam e^. Sllle greunbe waren bei

bem S5egrdbnl^, ber alte ^ajlor ©ta^n, ein öorjögllc^er §err,

fprac^ rÄ^renbe 5Q3orte, unb nl^t oft Im Seben bin Ic^ fo be^

wegt gewefen wie bei blefer Gelegenheit. 3c^ toelf nlc^t, woran

e^ lag, aber ber reljenbe 3"nge, ber fc^bne ©ommertag unb

ein anfc^elnenbe^ SRlc^t^, baß boc^ ben Zob brachte, — e^ er^

fc^Ätterte mlc^.
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«Oiet^feffel, fro^öem er ©^ulrat war unt) f!d^ attfd^dttett^

für aüt^ interefflerte— »d^reni) i^m bo^ ein wa^re^ gntereffe

b\xt^a\xß fehlte, — fpielte feine befonöere diolU im Sunnel.

^r ge^6rte ju denjenigen, tenen man ni^t rec^t ttanu. ©eine

mannigfachen £ugent>en nnb ?öert>ien|le tt>urt)en bnt(^ ebenfo^

eiete ©c^ttjdc^en wieder in grage geflelü.

Um au^ 5er Steige Mefer ©d^wdc^en nur eine aUerKeinl^e,

freiUc^ eine fe^r c^arafterijlifc^e, ^erau^jugreifen, — er war

ein „U^renjie^er", nnb ^toat einer ter eifrigjlen nnb UbtMf

tic^l^en, t)ie mir in meinem Men öorgefommen fUnt. 3Zun

toxtb tiefer oter jener fagen: „U^renjie^er ! toarum nic^t?

U^renjie^er, ba^ jtnt) einfa^ pönftlic^e £eute/' ©ettjtg. 2lber

55önWic^!eit ifl turc^au^ nic^t ba^, ttja^ t)en eigentli^en U^ren^

iie^er au^mac^t, ^üntüid)Uit i|^ unbeflritten eine Sngent,

nnt »er pünftUc^ i(l unt) nur pünftU^, o^ne jeten tveitere»

S5ei3efc^ma(!, btn tüill ic§ loben, tt>iett)o^l, offen öe(Tant)en,

mir perf6nlic^ t)ie ganje ©a^e nic^t üiel beteutef. 3^^ bznk,

t>em @(ödUc^en fc^dgt feine ©tunte, nnb er foU bu glüdlid^e

©tunte ni($t abfÄrjen, auc^ nic^t auf bxt ©efa^r ^in, baM
einmal unpÄnftlic^ ju fein, Slber wenn er e^ p muffen glaubt,

ö«t* 3c^ &<i^^ ni^t^ dagegen, Sr toict) jt^ bann aber au^

ber ©c^ar bcr ©Idcflic^en »egjTeblen, obne na^ ber Ubr ge^

feben in baben, ober bocb nur ganj flill, ganj leife, ganj ^zintf

lic§ unb bi^fret Slnber^ ber eigentliche Ubrenjieber, ber Ubren^

jieber t)on gac^, €r jiebt feine Ubr mit O(!entation, er jiebt

(!e auc^ noc^ ba, wo ein an ber $ö3anb beftnblic^er Sbronometer

bie ©etunbe gan^ genau jigt, er jiebt f!e, weil er (le Rieben

will, wsil er eine mebr ober weniger unlieben^wörbige $er^

fon i|^, bie einer ganzen S3crfammlung ju jeigen beabfic^tigt,

„(guer @»baren bier iflgar nic^t^; icb f)aht 5Bicbtigere^ ju tun,

unb ic^ öerfc^winbe/'
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6o war 55?et^fe(feL

€t trat In btn Tunnel, aU tiefet In 5em gelegen üon

„Slgnt)" nnb „5Lßater(oo" pant, ttja^ bamaB alte folc^e ^eran^^

Udte, t)le, nac^ btn SSotödnöen t)e^ „f^örmtfc^en 3<^^t;eö",

t)a^ ^reugifc^^^afriottfc^e turc^au^ betont ju fe^en »önfc^ten.

3tt liefern Qtf)bxu natÄrUc^ auc^ ?9?et^feffet, unt jwar eben^

fofe^t feiner ©eflnmtng mt feiner £eben^|^eUunö nac^. Sr

war gefc^ulter preugifc^er S5eamter mit einem ©tief) in^ $6^

Pfc^e, sgjatt^difirc^gdnger, S5üc^fetmann, aber — foöiel muß

ic^ sjjjet^feffet laffen — tüte fein ©eneralfuperintenbent mit

einem ^eifa^, btt mit bcv SSefenntni^jIren^e toxtbct t)erf6^nen

fonnte, S5ei ^üc^fet feIb(T war e^ ein tiJuntertjoUer, gelegent^

lic^ bi^ ju fc^kuer ^ulenfpiegetei jlc^ (leigernber §umor, bei

50?et^feffet ein (Btitd 3lItUberaU^mu^ ot)er, wenn bxt^ ju weit

öegriffen ifl, eine feinem £e^rer SJiejIerweg turc^^ £eben ^in

bewahrte ^Bere^rung nnb £iebe, ©iefe nie tjerlengnete £iebe

|u feinem atten £e^rer war fein fc^6nflEer Jttö/ ^^^ ^ «^«6

i^m tenfelben um fo ^6^er anrennen, a(^ e^, tt>ie fc^on ange^

bcnttt, turc^au^ in feiner SRatur nnb feinem Seben^gange lag,

t)on t)en Slnfc^auungen ^6c^j^er ^öorgefe^ter ab^dn^ig ju fein,

©efc^utter preugifc^er S5eamter fagte ic^. 3<J/ ^<^^ «jar er,

nnb in ftattung, ^iene, ©prac^e fam bk^ gleic^mdgig jum

2(u^t)ru(f. €r \)am f!c^'^, um nur ein S5eifpiet ju geben, an^

öett)6^nt, ?5erfonen, bie f!c^ einer Sitelau^jeic^nung erfreuten,

tiefen £ite( immer mit einer gewiffen geierUc^feit anju^eften.

6r fprac^ atfo nic^t einfach t)on ^et^mann^f^oHttjeg, ^tif)Ut,

^bdi), ©dS)6ntein, fonbern ^ah, auc^ im leic^tejlen ©efprdc^e,

Jebem fein ö^^öttette^ unb gefc^iittelte^ Situkturmaf, unb

noc^ in biefem Stugenblicfe (limmt e^ mic^ ^ur §eiter!eit, wenn

ic^ mir öergeöentDdrtige, wie etwa bie Sßorte: „@ebeimer

Dberregierunö^rat ^e^temann" über feine £ippen rollten.

(S^ war an SungenöotubiUtdt ettoaß ebenfo SSoUfommene^

wie (Sigenartige^ unb glic^ ben }e§t mobifc^en §armonifa^
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lögen, bei Untn man nic^t rec^t »eif , ob man me^c tie bi^

jur Sin^eit gefleiderte ^Koppelung ot)er aber bie fc^ugartiöe

gluggefc^ttjinbigfeit be^ ©anjen betvunbern foU»

3n feinem 2(mte ö<^It «Ö^ef^feffel för fe^c tü^tig, unb ic^

g;ianU, ba^ er fein 2(nfe^en öerbiente, 3n manchen ©töden

aber irrte er, ©o wenigj^en^ t^iH e^ mir erfc^einen, (5r ttjar

beifpiel^ttjeife bafür, frembe ©prägen burc^ ©eutfc^e lehren

SU (äffen, m'xl biefe „grammatifaUfc^" gefc^utter feien, 3c^ &<^(^^

bie^, nac^ an mir felbj^ ^tmadi^tzn (Erfahrungen, für grunb^

falfc^ unb bin ber ^OJeinung, ba^ mir ieber beliebige S)urc^^

fc^nitt^engUnber ein öerwenbbarere^ (SngUfc^ beibringt aU

ein grammatif^ gefc^ulter ©eutfc^er, Unb bamaB, wo noc^

alk bie §i(fen fehlten, bie je^t ba finb, galt ba^ no^ öiet me^r

al^ bs«te.

SJJet^feffel^ eigentUd^e ©tdrfe (ag benn auc^ weniger nac^

ber toiffenfc^aftlic^en aU m^ ber pdbagogifc^en ©eite ^in.

dv ^am bie „s9?et^obe" weg, tonnte, wie man'^ mad^en mÄffe.

SBa^ batjon ©ief^erwegifc^ war, war auc^ gewig vortrefflich,

toa^ aber sjjjet^feffeUfc^ war, war wo^t oft fragUc^. (Sine

©efc^ic^te, auf bie e^ mir ^ier re^t eigentlich anfommt, foH

benn auc^, jur (Sr^drtung biefer gragtic^feit, btn ©c^luß

bilben.

3u sQjet^feffel^ amtlichen Obliegenheiten ge^brten auc^

3nfpeftionen, barunter aU geinj^e^ 3nfpeftionen ^b^erer

Sbc^terfc^ulen, (Sine biefer Sbc^terfc^ulen, iugteid^ mit einem

öorne^men ^Jenftonate öerbunben, war i^m fc^on Ungjl ein

©orn im aiuge, 23ieUeic^t, bai er ba^ eine ober ba^ anbre

ge^brt ^am, toa^ ber (B^nh unb qj^tifton^öorj^e^erin, einer

^ubfc^en, flattUc^en T>amt, nachteilig war. ©oc^ ic^ mbc^te

bie^ anbrerfeit^ bezweifeln, wenigflen^ bie ^ered^tigung ba^n;

benn ic^ \)aU bie ©ame felbfl noc^ fe^r gut gefannt. 3<^ wohnte

mit i^r in bemfelben §aufe. ^nn alfo, sD^et^feffel hm, um
nac^ b^m SRec^ten ju fe^en. (Sr erfc^ien in einer ber obern
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Älaffc«, mxb toä^uxib Ut Unterricht feinen SÖerlauf na^m,

9lnö er üon $la§ ju $la§ un^ ret)lt)ierte Me §cfte, Olelc^ auf

ter ^weiten SKet^e fag eine fünfte^njd^rlge S5IonMne, relient>e^

®efc^6pf; gjJet^f.ffJ burc^bUtterte ba^ X>iatx\xm, tarn M^ auf

Me le^te ©elte, warf einen fluchtigen S5Uc! auf ba^ tole mit

S3lut überöoiTt'ne junge ©Ing unt) (^ec!te t)a^ §eft In t)le S5ru(l^

tafele, £)en andern SJormlttag (leg er flc^ bti ba S)^utter

melden, einer üorne^men, reichen ©ame, felbfl noc^ jung, dv

erjd^lte, toa^ nbü^ war, unt) überreichte tann t>aö §eft. ©le

junge grau — i^u öer^(Wtnl^m(!igl9e 3«ö2nt) ma^ e^ ent^

fc^ulMgen — (leg (tc^ ju t)er Unwa^r^elt ^Inrelgen, „l>ag fle

ba^, tt)a^ ^a jle^e, m<^t öer(tiint>e/' tt>orauf 53Jet^fc(fe( einen

geordneten Dlüd^ug antrat. 3(ber nlc^t, nm Me ©ac^e babel

bett)eni)en ^u (äffen, d^ tarn ixoat ju feinem dflat, tro^öem

war ganj Im |ll((en Me go(ge, 5ag Me ©c^u(öor(le^erln, „tt>el(

f!e nlc^t aufgepagt", an bct erwd^nten (e^ten SMarlum^felte

jugrunöe ging, ©le j^arb In fe^r befc^rdnften 23er§d(tnlffem

£)le junge ^(onMne — nnb ba^ Ijl baß elnjlg (Srfreudc^e an

bct ©ac^e — fam unangefochten baxühct ^In unb l|^ (dngjl

g(öc!(lc^e ©rogmutter.

©0 Me @efc(;lc^te. 5ßar baß ?Berfa§ren richtig? 3c^, toenn

Ic^ ©c^u(rat gettjefen todre, f)ättt nad) bct ©c^u(flunt)e ju bem

armen, In feiner ©c^am unt> Soöe^angf! genugfam abge(!raften

jungen 5:)lnge gefagt: „«OJeln (lebe^ 8rdu(eln, tolr »oUen baß

jerrelgen; baß gehört nlc^t In 3^^;^ ^^antafte, noc^ weniger

In 3&C £)larlum." Unt) bamit, meine Ic^, todre e^ genug ge^

toefen. 3c^ unterbreite Me ©efc^lc^te nac^ Slbtauf öon me^r

alß Merjlg 3<J&f^« ^^^ UrteK bet ^Jdöagogen unb benfe, fle

»erben mir jul^lmmen, toenn Ic^ fage: ?o?et^feffe(, fowelt blefe

©efc^lc^te mltfprlc^t, toar ein S)oftrlndr unb fein 5Kenfc^en^

fenner. Ober aber — er too((te feiner fein.

3c^ fürchte beinahe baß (entere.
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©ec^fle^ Äapltel

ftoffc^aufpieler, @e^, §ofrat, 23ot(efer gciet)rlc^ SBU^etm^ IV.

i^out^ ©^nettct ttjar i)et, ten e^ f!(^ ttjo^l el^entUc^

Ö^iiemt ^dtte, Mefen ^Jortrdtfftjsen öotansul^enen, btnn toenn

et mc^t n>te ©ap^ic uni) £emm ju te« unmittelbaren Sunnet^

grüntern 9e^6cte, fo war er t)oc^ jetenfaU^ unter btn erjlen

?KttöUet)ern öe^ SJerein^ nnb ^ing an i^m, turc^ ein ^alM
3a^r^uttt>ert, in immer gleicher Sreue. S5i^ jum i8» COJdr^ —
öon tt)0 ab flc^ t)ann tie £)in9e freiließ dnberten — toar e^ fein

SJerein, in btm feine ©efc^macf^ric^tung unt> feine (^tban^

knmlt ^errfc^te, m^btm e^ ni^t an ©egnem fehlte, bk tiefe

„@et)anfentt)e(t" beUc^elten, ja, (!e überhaupt nic^t al^ eine

©etanfenttjelt ^^Uen liegen, 3m öanjen aber turfte bi^ ju

genannter 3^i^ — i8, 5Kdrs — ^t^a^t teerten: „©c^neiter

ijl t)er Sunnel, nnb ber Tunnel i(t ©c^neiber/' ^eibe, ©c^nei^

ber unb ber Sunnel, waren im »efentUc^en liberal mit 31 n^

lebnunö an Sluflanb, Sllfo eigentlich ein Unbing. 3lber

fo gingen bie ©inge bamal^, unb wenn man gerecht fein will,

begegnet man di^nlic^ 5Q3iberfprec^enbem auc^ ^tnU noä)* (So

gebt eiel unter einen $^nU

©c^neiber bi^f int S^unnel „€ampe ber Saratbe", unb fo

bebeutung^lo^ im allgemeinen alle biefe Sunnelbeinamen

waren, fo war boc^ bi^f ein Stu^nabmefall gegeben, öa^ ganje

©c^ineiberfc^e SSBefen f)hm nic^t beffer c^arafterifiert werben

!6nnen. 3« f^i«^^ tnit Sriötalitdten au^ge(latteten, breit;^

profaifc^en 53(iterlic^!eit war er ganj ber EKobinfon (Srufoe^f

€ampe, wenn er aber in ein mebr ober weniger erf&nflelte^

geuer geriet unb baM bie gewagtc(l>n feiner ©d§e burcb immer

neue Ungeb^uerlic^fciten übertrumpfte, fo war er gan^ „(5a/

raibe". ^ä^m(^ $ipol foU eine feiner ©lan^rollen gewefen
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fein, unt) gd^nric^ 53tjlol mb ^atdiU i^ fo iiemlic^ ta^fel^e

ndmlic^ bzx U^ in^ ^omifc^e öej^eiöerte „tt)Ut)e sodann".

I.
- 9^oc^ einmal: bi^ 48 war ©c^nei5er tie ©eele t>e^ 23erein^.

?8on 48 ah aber war er nur noc^ t)ie ©dule te^felben, Sr

trug t)en Sunnet nocf), aber me^r duferlief; er war nic^t

me^r Neffen innerjle^ £eben. d^ lag ^ie^ weniger an btn f!c^

(!int)ernt)en poUtifc^en ?8er^dltniffen al^ taran, tag mit einem

?Kale gans neue ^erfonen auftraten, i>ie ju ©c^neiber, gleic^^

ml nun, ob er feinen ödtertic^en (Sampe^ ober feinen wilben

^ara'fbentag ^atte, ben 55opf fc^öttelten. Unter biefen 3^eu^

^injugefommnen waren Äugler, (Sgger^, §et)fe, ©eibel, ©torm;

ba^n — al^ ^ritifer — fo fuperiore Unit wie Dr. 2(, Sßib^

mann unb § Don OreUi, ^an braucht i^re 9Ramen nur ju

nennen, um fofort ernennen ju laffen, baf e^ mit biefen nic^t

Qin^* Sr war i^nen einfa^ nic^t gewad^fen unb fohlte feinen

BUtn erbleichen, griff aber, um biefen ^rojeg jundc^fl wenige

jlen^ ^inau^jufc^ieben, su bcm bekannten SKittel be^ jlc^

„Dtarmac^en^"* (5r fonnte bie^ um fo unauffdlUger, aU jwei

©inge: fein fo jiemlic^ in biefelbe 3^i^ faltenber SHüdtritt öom

Sweater unb fein neue^, unmittelbar banac^ beginnenbe^ 25or^

leferamt beim 5^6nig o^ne^in ju feiner Überflebelung öon S5er^

lin nac^ ^ot^bam geführt Ratten» S)ie^ feltenere ©ic^jeigen im

Xunnel war aber ni^t glei^bebeutenb mit ^nttu^^zlo^Uit,

er blieb allen ©egnerfc^aften jum Xro§ burc^au^ unöerdnbert

in feiner ^In^dnglic^feit, fa^ aber freiließ bie sQJotiöe ju biefem

feinem 2lu^^alten in einem fort öerbdc^tigt, unb jwar fo fe^r,

unb noc^ ba^n mit fo geringer S5egrönbung, ba^ ic^ p bem

2lu^fpruc^ gezwungen bin: nic^t ©c^neiber war in biefer nac^^

ac^tunböierjiger S^it untreu gegen ben Xunnel, fonbern ber

Tunnel war untreu gegen ©d^neiber, 58or allem auc^ un^

banfbar. ©enn ©c^neiber^ 3ntere(fe bezeugte f!c^, nac^ wie

öor bem 18. sjjjdrs, in Säten. (Sr ^alf. ©iefe §ilfe bej^anb in

allerlei: in (SinfÄ^rungen, (Empfehlungen, 5lufforberung jur
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gRltarbeitecfc^aft an feinen S^Uttern mb d^nUc^em, fUhct

wenn tiefe ftUfen, t>ie mitunter einet tireften Unterilü^unö

gleic^famen, auc^ nic^t getoefen todren, fo terbUeb für feinen

Ätet)it bO(^ immer noc^ ta^ eine, tag er ten Xunnel fo^ufagen

\)offä\)Xd machte» ?ffia^ <!(i^ t)on t>en ©ic^tungen unfrer Sunnel^

leute nur irgentwie jum ^Beriefen an t>en Seeabenten in ©an^^

fouci, S^arlotten^of unt S^arlottenburg eignete, fam auc^

»irHic§ sum SJortrag. Unter tenen, tie tiefer ^^re teilhaftig

»urten, war an^ ic^ unt jwar mit einem SRomanjenipftu^,

ter ten @efamttitel „SJon ter fc^6nen Dtofamunte" fÄ^rte«

5Bei( (td^'^ nun traf, tag tiefe meine ©ic^tung, um genau tie^

felbe 3^it/ auc^ öon tem an anterm Orte, in meinem ©c^eren^

l^ergbuc^e, gefc^ilterten SH^etor ©d^ramm in Sntreprife ge^

nommen ttjurte, fo gingen mir in ein unt terfelkn 5GBoc^e

|»ei Sufc^riften in, tarin xd) öon kiten gefeierten S5orIefern

aufgefortert »urte, pe ju befud^en, ta fte ta^, toa^ fle ju

geben getdc^ten, sundc^fl meinem Urteit unterbreiten ttjoUten.

3c^ erfi^ieu tenn auc^. 55ei ©c^ramm fant tie ^robeöorlefung

in feiner 533o^nung ftatt, bei ©c^neiter in ^ein^art^ §ote(.

Unter ten hinten, ftjo er, ttjenn er nac^ S5erUn ^eröberfam,

abjujleigen pflegte, ^eite tafen gleich fc^te^t, »eil nad) tem^

felben falfc^en ^rin^ip, taf in tem alte§rtt)6rtigen @egenfa§

oon ©ebröll unt ©ewifper »urjelte. 2)abei fam e^ öor, tag

©c^neiter eine ganj iweifellofe 533ifperj^elle gerateju tonnerte.

3unge £)ic^ter begeben nm get»^^nlic^ ten ^ti)Ut, ter gleichen

korrigieren ju wollen, »a^ blog ©erfc^nupft. ©arauf f)aV xd)

mi(^ aber nie eingelaffen, fant öielme^r {eterjeit alle^ toun^

terfc|)6n, weil ic^, neben tem in erjler SRei^e f^e^enten 5Bunfc^e,

fein Ärgernis ju geben, auc^ fc^on tamal^ eine jiemlic^ richtige

SJorjlellung öon tem \)<ittt, toa^ „^ublifum" beteutet, ©ie

©efc^ic^te öon ©arrirf, ter turc^ 93ortrag te^ englifc^en 211^

p^abete^ tie 3u^6rerfc^aft öon 2)rurj) £ane ^inrig unt in

XrÄnen rührte, wieter^olt fic^ cum grano salis tagtdglic^,
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(gö waren a\i^ 5em Otoö b%tmtc bc^ ZnnncU üorjug^^

mi\e £epel, §efeftßl, ^gger^ un5 Ic^, benen ©^netöer^ SOBo^I^

»oUen ju0u(c fam. 2tbec »a^ be^eutetetl Mefe ^nttaten neben

all 5em 2(u^Jelc^nen^en, ©c^meic^el^aften unt) g6rt)ecnt)en,

tt>a^ J)utc^ t>le bei §ofe (^attftnt)eni)en ©c^nett>ec^25orlefunöen

unferm gtofen 2(rmee!ommanMerent)en, unferm ©c^eten^

ber0 jutell würbe, ©aß blefer öon bem Xag an, wo fein

../Signt)" iur Äenntniö be^ ^6ttiö^ tarn, burc^ ein 50?enf(^en^

alter ^in, ©orgen entrüdt, feiner £)ic^tun9 unb feiner ?5^ilo^

fop^ie leben fonnte, war jundc^f! au^fc^Ueglic^ ©c^neiber^

?8erbien(l. Slllerbingö famen bie fpöter unferm Sunnelbic^ter

juteil werbenben bireften §ilfen t)cn anbrer ©eite ^er, aber

ber, ber ben 95oben für all bie^ fommenbe ^\xte vorbereitet

f)am, baß war unb blieb boc^ ©c^neiber. Sr \)atu ganj all^

md^lic^ bei §ofe ben ©lauben entfielen laffen: „§ier ^aben

wir enblic^ ein großem Salent, einen richtigen pratriotifc^en

S^ic^ter/' unb erjl nac^bem biefer ©laube gefc^affen war, war

au(^ t)on anberer ©eite ^er Unterjüü^unö unb §ilfe mb^f

lic^. ^n ben bem ac^tje^nten ?Kdri unmittelbar öoraufge^enben

unb unmittelbar folgenben 3^^^^« toar auc^ niemanb unter

nnßf ber bie^ nic^t willig anerkannt unb mit ^erjlic^em ©an!

för ©c^neiber erwibert \)iitu. ©pdter aber, nm bie Mtu ber

fönftiger 3a^re ^erum, dnberte Pd^'^, unb wenn fc^on vorder

bie Heineren ©d^neiberfc^en Xunnelwo^ltaten einer Äriti! untere

iogen worben waren, fo gefc^a^ {e^t ein gleic^e^ auc^ im §in^

blid auf baß, toaß er för ©c^erenberg getan, „^aß ijl eß

benn?" fo ^ieg e^. „@ar nic^t^. (Sr i)at fic^ einen ©ienjl ge^

lei(!et, f)at fic^ beim ^6ni0e lieb Äinb gemacht, ftc^ öor ben

^ot^bamer Offtjieren al^ Äunflmdjen au^gefpielt. ^d^erlic^

genug. ?ffiir wieber^olen bir, allen perf6nlic^en S3orteil ^at er

^t^abt unb ba^er feiner SiteUeit 3«c!er gegeben. Unb bann

t)at er bic^ feinem S5u^l)dnbler S^ai^n, biefem 3tttelligeniblatt^

Verleger, jugefü^rt, unb ,§reunb §at)n*, bei bem man ^nteUU
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gefc^ift mit b\t gemacht uni) siert flc§ nun In tcr 5Be(t al^

£itcratucöatet ^erum, wd^rent) er toc^ Mog ein SSeigbiet;?

p^UifTer i(l mit einer ^Jontacnafe. Dudle tic^ bo^ nic^t mit

©anfbarfeit. Sr mn^ b'it bmthat fein^ 5Benn bn sufammen^f

rec^nejl, xoa^ tiefer Soui^ ©^neit^er, tiefer fogenannte dbzU

mut^menfc^, au^ aUen ^6ni9^^ nnb ^rinjenfaffen fÄr t)i(§

^erau^gefc^Ättelt ^at, fo fommt noc^ feine ^af)u^mktt ^er^

an^, tro^öem bn, @ott weiß e^, bUUg genug »o^nf!." 3«
tiefem Sone flang ta^ £iet, ta^ grans 2)un^er, SBitmanU/

OreUi nic^t mübt »urten ju fingen, unt ein ©tüd^en 5Ba&r^

^eit war \a btxn. Slber tie, t>ie fo redeten, toaren m^ nic^t

anter^, uni> toa^ jle famt unt> fonter^ mit foöiet ©pott nnb

^itterfeit gegen ©c^neiter auftreten lieg, tag war <dU^ nur

poütifc^c ©egnerfc^aft, 55artei§ag. SÄan ^a^U ten „an

SKuflant öerfauften ©c^neiter" unt »oKte, toa^ in einem

getöiffen 3«f<^i«ttten^ange tamit flaut, im ^Jutlifum ten @e^

taufen nic^t auffommen laffen, tag ©c^erenterg ein patrio^

tifc^er ^i^ter fei; ©c^erenterg foUte öielme^r, na^ tem

SBiden torgenannter Ferren, turc^au^ ein ?8olf^ti(^ter fein,

ein i8i3^?8er^errUc^er, wo ta^ S5olf unt tie Santwe^r otle^

gemacht ^tttn, „©a^ (!önte auc^ flar auf }eter ©eite feiner

S^ic^tungen, toenn man (le nur richtig Idfe; tie SReaftion treibe

blog 55?igbrauc$ mit i^m, unt man möffe i^n retten Dor tiefer

SJergewaltigung." 3« ^^^ ^<^if ^^ war ein tefldutige^ §in^

unt fterjerren mit unferm SunneJtic^ter; ^^ntt f)amn xf)n

tie Patrioten, morgen Ratten i^n tie gortfc^rittler. S^er

arme ©c^erenberg! 6r toar in terfelben SSerlegen^eit toie

ter ^falj^ unt iE^eingraf in S56rger^ „toUtem 3^g^t:''

unt tougte nic^t, ob er fic^ nac^ Unf^ ober nac^ rec^t^ ^in

galten foUte, SJiit ter ganjen ©efc^icfUc^feit eine^ Sommern
unt 95aUen f)at er flc^ aber fc^UegUc^ immer gefc^idt bntö)f

getounten unt i(l aU greunt „ton Unf^ unt rec^t^" ge^
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(lorkn, f>l)m \z Ut 3weit>cutl9fclt he}ii(i)tiQt worden ju fein.

©c^ueiber, tt^d^renb im Znnntl, in ,,feiiwm tunnel",

tit^fct ^nfru()c folgte, faß all bie 5^»^ ^^^^ t«^iö i« feinem

$o(^bamet §eim unb Idc^eUe, tvenn er üon bem ©türm im

@(afe SSajTcr ^6rte. 5ßa^ aber ba^ ^e^c war, er lief tiefen

atbfaU t)on i^m niemant) im Xunnel entgelten wnb jeigte jlcj,

tT>a^ immer auf^ neue gefaxt »erben muß, auc^ barin lieber

«n^ viUen überlegen, öor allem auc^ überlegen in ©ejUnnung.

SBirflid;, er gel>6rte ju ben beftöerfe^erten ?Jerfonen, bie mir

in meinem hhen üorgefommen finb. 3c^ ^aht \f)n ^iemlic^

gut gekannt, fünfte^n '3<^\)u lang in unferm SSerein unb bann

jel)n '^af)u lang auf ber :Kreuijettung, »o ic^ i^n alltt)6c^ent^

lic^ wenigjTen^ einmal fa^; aber ic^ (ann ni^t fagen, ba^ i^

i^n je auf einem faulen ^ferbe ertappt \)ätu. ^m Gegenteil,

er tvar e^rlic^er unb fonfequenter al^ feine soi disant „greunbe",

bie f!(i^ jiemlic^ unberechtigt ober i&n erhoben. Überhaupt

fonnte man im Sunnel, wie überall in ber 5Belt, bie 9)Jiglic^^

feit be^ lanbldufigen Urteilt flubieren. 5Bie mit SJlinb^eit

gefc^lagen ujaren oft bie Älügf^en; ^6c^|^ fragwürbige ^i)af

raftere würben gefeiert, wd^renb öiel Süchtigere flc^ mit

©oupfon be^anbelt fa^en. S^ i(^ unglaublich, wie leicht felbj^

©d;arfftc^ttge öon gac^, ^. 35. ÄrtminalijTen unb SBeltweife,

burc^ g^anieren unb gefdllige^ Äom6bienfpiel bejlEoc^en »erben

binnen. 3m ganzen genommen eyijliert bei ben gjJenfc^en eine

fo ^oc^grabige Unfd^igfelt, ben ©eelen aubrer auf btn @runb

iu feigen, ba^ ftc^ bie^ §oc^grabige nur an^ einer gewiffen Un^

Ittfl, „fic^ auf irgenbwie ernjie Unterfuc^ungen einsulafien",

erfldren Idgt. ©ie meijlen nehmen, folange flc^'^ einigermaßen

mit i^rem ?Borteil öertrdgt, alle^ fo, wie'^ bequem jugdnglic^

obenauf liegt, ©enau fo war e^ mit bem Sunnelurteil über

©c^neiber. 3c^ glaube nic^t, ba^ {emanb ba war, ber fic^ etnff

lic^ mit feiner Sßertfrage befc^dftigt l}hm. ^an rebete barauf?
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geleugnet n)ert)en, ©(§nei^^t ttjat ein «nge^euret: gaifeur,

immer mufte voaß „gema^i", öcrfammelt, ^ufammengetrom^

melt mtbtn* Sßet i^n gefannt, wei§ ta^, S^ gab tamatö

ein £u|l!fpie(: „€r mengt ftc^ \n aiW, Neffen fomifc^e §aupt^

figur Oen ^amm 5)?eng(er führte. @o(c^ denglet war er.

3Iber wenn bk^ a\x(^ gelegentlich (I6tenö toitttc, foöiel

bleibt: er war ein tt)ol)lmd :;nber ^ann, nnt> alle jBerfe^e^

ruttg, ber er immer unb imii;:r tokbct begegnete, lief barauf

^inau^, „ba^ er ba^ S^til ^reußen^ au^fc^lieflic^ in einem

innigen S5ünbni^ mit i)iuglaub erfenne". ^tin £eben, ttjenn

wir gran^reic^ iiatt SKuglanb fe§en, erinnert an ba^ Sombarb^.

£ombarb toar flöger, ©c^neiber e^rlic^er unb überzeugter.

3n einer ©d^rift, bk bzxt Xitel füf)tti „S5erlin unb $e^

ter^burg", ftnbe ic^ ba^ golgenbe:

„. . . £oui^ ©c^neiber, — beffen t)iel patronifterter ,©ol^

batenfreunb* toefentlid^ ba^n beigetragen ^atte, ba^ ein Seil

be^ preugifc^en Offtjier^forp^ feine (S^re barin fa^, ftc^ aB

rufftfc^e Slöantgarbe ju fohlen unb in ben Sagen fc^arfjler

2)i^frepanj jttjif^en beutfc^en unb rufftfc^en 3ntereffen bie

moralifc^e Unentbe^rlid;feit ber rufftfc^en 3(llianj ju prebigen,

— Soui^ ©c^neiber ließ f!c§ im 3<^&f^ 1848, unter btm Sitel

eine^ ?0?itarbeiter^, für bie in Stuglanb felbjl nur mit (Sfel

unb SJerad^tung genannte ,2Rorbifd;e Q5ienc* ^mn ^eibforre^

fponbenten be^ 55aifer^ SRüolau^ anwerben... ©ewo^nt,

bie ruffifc^e Obergewalt aU naturgemäße^ 35er^dltni^ ju be^

^anbeln, fa§ ©c^neiber in bem ruffifc^en 3!)?onarc?)en lebiglic^

ben »europdifc^en a^lennebo^m* ber bekannten 35erliner (Scfen^

(!eberane!bote, jenen alleö regulierenben ftau^^errn alfo, ber

fowobl ©c^uljen wie £e^mann anß fdner S5ier(lube weij?,

weil fie ftc^ gcgenfeitig O&rfeigen Men wollen... ©en
Sag, an welchem bie Äunbe öon b^m Sobe be^ Äaifer^ am
preufifi^en §cfe eintraf, jd^fte ©cbnetber p btn traurigflen
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feinet ^l^en^ ixnb bk t>on \f)m in btn Spalten btß ,®o(6aten^

frettttteö' angc(!lmmte Zottnüa^t um ben fatferUc^en @6nner

toat —• neben ^em l^efannten, au^ bec Jeter bt^ ojTpteufifc^en

©enecdfupedntettbenten ©actoriu^ jlEammenten Äceuiseltunö^^

artüel ,€ln SRann If^ ^ciiotUn* — Me pat^etlfc^fle, Me üUu
^aupt öerne^mbar würbe, f&n^ btt S^anb btß ^rlnjen Äari

empfing ©c^neiber einige 5EBo(^en fpdter eine öon einnnbbreifig

rufilfc^en ©eneratabjutanten, ©niteofPiieren mb Stögel^

abjtttanten unterzeichnete 2i()reffe, in welcher tiefe Ferren i^m

i^ren dlerinnigflfen unt> aufri^tigflen ©anf för ba^ 55iH> abf

Matteten, ba^ er in feinem blatte Don i^rem untjergefüc^en

Äaifer entworfen ^abe . . , SBie ©^neiber tackte t>ie fdmtlic^e

«Partei ber itnu, tenen t>ie Partei ober bai ?Baterlanb, ba^

fc^einbare 3ntere(fe ber Ärone über ba^ wa^re nnb bamtnbe

3ntere(fe be^ ^taate^ ging. 3n bem S5erUn ber legten öierjiger

nnb erffen fönftiger ^a\)u i(! e^ ein ^ffentUc^e^ ©e^eimni^

gewefen, bci^ bie graftion, welche f!c^ bie ,fonferöatit)e' nannte,

i^re Carole an ben SSorabenben wichtiger Sntfc^eibungen fa(!

regelmäßig an^ bzm rufjtfc^en ^otfc^aft^^otel ^olte, unb baf

ber $err biefe^ §aufe^, Sharon 55Jet)enborff, auf ^tamUntnm

unb ©efeUfc^aft ber preugifc^en S^m^tfiabt feiner 3eit Sinfföffe

geübt ^at, wie ruffifc^e SO^iniffer fle, feit ben teilten Sagen ber

!6nigUc^en SlepubUf ^okn, in fremben ^dnbern nic^t me^r

befeffen Ratten."

L ©0 bie ©c^rift: „S5erlin unb ©t. ^Jeter^burg", beren 55er^

faffer flc^erfic^ t>on bem jl^oljen @efu^I erföUt gewefen ijl/

einen „Unwörbigen" gewÄrbigt ju ^aben. €r ^at anö) toittf

lic^, wa^ in einer ^arteifc^rift etwa^ fagen wiH, in nic^t^ öber^

trieben. 3a, fo war ©c^neiber; ic^ fann tß bef^Ätigen. 2(ber

ijl bie^ fo ettoa^ gurc^tbare^? S^er ba^ ©egenteU. eine

©(^ilberung wie bie ^ier eon ©c^neiber gegebene pa^tz bi^

1840 — unb bann neubelebt auc^ wieber t)on 48 ab — auf

§unberttaufenbe, barunter q5rinjen be^ f6nigU(^en Saufet,
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Me, toa^ Immer i^re geiler fein mochten, mni^^tnß btn

einen geiler ni^t Ratten, unpatriottfc^ ju fein. 3§r ^attii>f

üßmn^ forderte, wie ba^ auc^ ba^ oBige SJrofc^ötenjitat m^f

fpric^t, ein 3ufammenöe^en mit SKuglant). 3a, watum nic^t?

a^ i(l, wenn man tiefer grage nd^erfreten toxil, turc^au^

ntüQ, f!c^ in bk Seiten btt ^eiligen «UUiance mb ter tiefer

SiUiance unmittelbar tjorau^ge^enten ^rieg^ja^re suröcfstt^

oerfe^en. SKuftanb ^am m^ gerettet, l^ei Stillens erhalten.

3^ic^t Wog t)on 5(nno 6 M^ 12, an(^ noc^ 13 unt) 14. Un^

ertrdöli^ ijl e^, immer noc^ in fo t)ielen S5Ä(^ern mb SIrtifeln

ter naiöen SJorfleUung in begegnen, aU ^aU bk ^roöinj 0(!^

preugen oter ta^ S)orffc^e Äorp^ oter tie pommerfc^e Unbf

m\)t btn Äaifer Slapoteon beftegt. ©ur^ tie^ unnatMc^e

^erattfpuffen f)at man — t)on tem ^dgU^en ter Unwa^r^eit

ganj abgefe^en— nur 5ftrgerUc^(eiten mb Sor^eiten gef^affen,

bk f!^ fpdter gerdc^t ^aben. €^ war nic^t fo, toie'^ in ten

ÄUppfc^uten vorgetragen toirt. 2)ie S3?ac^t ter leiten Äaifer^

jlaaten, ERuflant) unt> öjlerrei^, fo wenig ent^uftajlifcf f!e

tjorgingen, ^tt toc^ fc^UegUc^ ten 3(u^fc^tag gegeben, nic^t

t)er Xote^mut ?5reufen^, ter tiefem, in atlem Äbrigen, ein

unbef^rittener iKu^me^titet bleibt. Unt nun fam ter griete,

ißifolaue^ tourte „©c^toiegerfo^n", unt turc^ ein SKenfc^en^

alter ^in ^atttn wir eine SSerbröterung mit 9luflant. 5Ber

jene S^tt noc§ mit erlebt ^at, »eig, tag ta^ gan^e offizielle

Preußen unt no^ öiel öiel me^r ta^ ganje preugifc^e $8olf

ter alten ^rocinjen, ter „^Berliner" obenan, an tiefer

fraternit^ teilnahm; e^ war ein 3ubel, wenn Äaifer SRifolau^

tarn, er ge^6rte mit jur „gamilie", unt ©efc^ic^ten unt Slne!^

toten, tie öon feiner ain&dnglic^feit unt £iebe fprac^en, trdng^f

ten unt mehrten ffc^ befldntig, wobei SSetrac^tungen taröber,

„ob ta^ alle^ politifc^ vielleicht ein geiler fei", von fe^r

wenigen angeflellt wurten. @ewig gab e^ eine SJjinoritdt,

tie mit i^rem gö^len unt ^enfen entgegengefe^te SBege ging,
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aber all ^a^ Durfte meiner ^Kelnung md) tiefe SOJlnorltAt t)oc^

nlc^f ah^alttn, ^unterttaufent) antern ein SKec^f auf SKuf^

lantfc^wdrmerel injugej^e^en, eine ©c^wÄrmerel, ju ter,

wenn man öon ter grage ter ^rel^eltlic^felt ah^ei)t, ja^Uofef^e

&tünbt üor^anten waren: Stn^dngUc^^elt an taö eigene

fterrfc^er^au^, £lebe ju einem patrlarc^aUfc^en Ä6nl0, wie er

In reinerer @e(!alt nie tagewefen 10, ©anfbarfelt, poUtlfc^er

S5or(eU — »eil (junic^f^ »enlgflen^) polUlfc^e ©Ic^er^elt —
unt nlc^t iule^t: ein bejllmmte^ unt berechtigtet ?5rlnjlp.

5)le^ muf Ic^ ganj befcnter^ betonen, ©enn fo gewlf Ic^,

meinen (Jmpftntungen unt meiner (Srfenntnl^ nac^, alk^

ftell In ter grel^elt fe^e, fo Ijl auc^ tiefe grage, wie jete

antre, nlc^t terartlg abgetan, tag tle entgegengefe^te 2(n^

fc^auung blof Unftnn unt ?ßerbrec^en »dre. @ott fei ^ant,

taf tt)lr ta^ SKufflfd^e (o^ flnt, nlc^t me^r Im ©c^lepptau

fahren; aber Ic^ fann mlc^ über tle nlc^t entrufl^en, tle öortem

an Äalfer S^lfolaui^ gegangen &aben. Mt ter fe^r gefd^r^

liefen 2(nfc^auung muf, mein' Ic^, gebrochen werten, tag

ieter grel{)clt0fc^tt>drmer ein ^btal unt jeter Äalfer;9?Uolau^^

©c^wdrmer ein Sd;ufter(e fei. granfrelc^ 1(1 }e§t 9lepubU!

unt trdngt (!c^ ^ultlgent an tle ruffifc^e ©clte. 5Sa^ aber

ten CO^enfc^en entfc^eltet, Ifl feine ©eftnnung, ^^rllc^felt ter

Überzeugungen. Unt tle i)atte Soulö ©c^nelter, auc^ wenn

er Muntert Xabatleren empfangen ^aben foUte. 2)ag „e^r^f

llc^e ?Kanleren" — In tenen ©c^nelter, belldufig, ejcseUlerte —
tdufc^en !6nnen, welg Ic^; tle 5Belt wimmelt öon faux bon-

hommes. 5Sa^ aber nlc^t tdufc^en !ann, l(t ein langet £eben,

ta^ f!c^ tem 35eobad^ter al^ mß einem Ouffe tarjlellt. Sr

war ju jeter 3^i^ terfelbe, fa(T ju fe^r. 3^^ ^<^^^ ölele^ an

l^m gefe^en, tt>a^ mir mißfallen i)at, nld^tö aber, ta^ Ic^ alö

mlfac^tllc^ oter an^ nur al^ jwelteutlg ju bejelc^nen ^dtte.

©einen ©efc^mad geb' Ic^ prel^: djl^etlfc^ war er febr anfec^t^

bar, morallfc§ bejlant er.
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SBte ^d) tcttfen Ugt, jlrfulierten im Znnntl alkt^anb

^ndbcten üUt i^n, Me fdmtUc^ ^en 3t^^^ öecfolgten, cnt^

»e^et t^n politifc^ ju ()i^fremitieren oter a5er i^n aU„ fomifc^e

gigur" jtt rit)ifuUfteren. ^U im ©ommer 49 SRifoIau^ naä)

SSerlin fam, lief er ©(^neiöer in^ 55<*^^i^ f«f^« ««^ dugerte

ftc^ Aber i)en trauriöen 3«f^««^/ it^ t>ß« ^reufen geraten fei.

„©e^en ©ie, ©(^neii)er, richtige ^Jreufen ^xbt e^ iiber^aupt

nur md) jwei: ic^ unö ©ie/' S^^ii^^i^ ««i t)iefelbe 3^it erfc^ien

eine btn Äaifer S^ifotauö a(^ befd^rdnft, brutal unt> teutfc^^

feinMic^ fc^ilt)ernt)e S5rofc^6re. „£)ie möffen ©ie lefen/' ^ieg

e^ im 2:unneL ©c^neiber aber antttjortete: „©at>or werte

ic^ mi(^ ^öten; berökic^ien öertvirrt blof/' — 533ie beim :^aifer,

fo »ar er auc^ bei ter Äaiferin ^nt angefc^rieben. Äam tiefe

öon ^eter^burg nac^ ?5ot^bam auf tdnöeren SSefuc^, fo tourte

©c^neiter jum £ee befohlen; tie „ehemalige ^rinjeß S^artotte"

lieg flc^ fö gern alte S5crliner ©efc^ic^ten erjd^len. Einige

Xunnelianer fp6ttelten taröber. ©c^neiter ^ndtc bk 3l(^feln

unt fagte: „3a, Äinter, in gewiffem ©inne bin ic^ ter richtige

^pjantiner. 3c^ leugne ndmlic^ nic^t, ba^, njenn e^ fic^ um
Seeabente hantelt mb ic^ tabei bie §ßa&l jwifc^en grau ©alj^

infpeftor Äröger unb ber Äaiferin öon SKuflanb \)<iU, fo bin

ic§ immer för bie Äaiferin oon ERuflanb/' 2In bon sens tt>ar

©c^neiber all feinen Gegnern jeber^eit fe^r überlegen.

€ö fonnte nic^t ausbleiben, ba^ eS bei ben Seeabenben —
auc^ M ben „!6nigli(i^en", bie fa(l einen bienjTlic^en (Sl^arafter

Ratten, — nic^t immer ganj glatt ablief. SineS SageS erfc^ien

©c^neiber toieber mal in feiner ?8orlefereigenfc^aft oben auf

©anSfouci unb fa^ fic^ im ?ßorjimmer o^ne öiel (Sntfc^ulbigung

bena^ric^tigt, „ba^ eS f)tixtt nichts fei'', tveil eine ber Äbnigin

empfohlene öornebme ©ame oerfc^iebene ©efangöpiecen öor^

tragen »erbe, ©c^neiber verbeugte flc^, na^m feine 58orlefer^

mappe ru^ig toieber unter btn 3lrm unb öerfc^wanb. 3luS

blefer ©efd^ic^te würbe feiten^ ber Sunnelliberalen eine groge
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©ac^e d^tnac^t; „ba fd^ man'^, — ein ^ann t)on (g^rc iJÜrfe

(I(^ fo nlc^t 5e^an^et^ lafieti." Stwa^ 2)ümmerc^ ifl faum

btnthat, ©ag einem gefaxt wirb, „^6cen ©ie, ^cntt !6nnen

tt)ir ©ie nlc^t brauchen, ^eute gc^t c^ nic^t", — ^a^ pafjlert

einem im $eben in einem fort, baö muf pc^ t)er S5e|le gefallen

laffen. Unt) nun gar in tienpUc^er ©tellung nnb bei §ofe 1 ©on^

^erbar, bk SRenfc^en verlangen immer moralifc^e Heldentaten,

folange fle perf6nlic^ nic^t „bran flnl)". Stile t)ie, i)ie öer^

dc^tlic^ öon i^m fprac^en, Ritten flc§ bei §ofe uiel, t>iel me^r

gefallen laffen» ülber ba^ würbe natürlich bejlritten, unb fo

!am e^ benn, bai^ man i^m ©eruili^mu^ torwarf, tod^renb

boc^ feine ganje Haltung lebiglic^ barauf ^inau^lief, ba^ er

feinem Ä6nig unb ndc^jl biefem — ober öielleic^t auc^ über

biefen ^inau^ — btm rufftfc^en Äaiferpaare eine ©onber^

(lellung einrdumte. ©onflf toat i^m „betjotejle^ (SrjTerben"

tjor ftoc^^ unb §6c^p(l[e^enben ettoa^ ganj grembe^, fo fremb,

ba^ er jtc^ umgefe^rt— jum S3eifpiel im ©efprdc^ über 5)rinjen

— jtt wahren Ungeheuerlichkeiten ^inreigen lief. Sr ging barin

fo weit, ba^ er bem $ot^bamer „Äaffno", barin er eine ^eröor?

ragenbe SKoUe fpielte, burc^ feine niemanb fc^onenben Jptii^^

men gelegentlich rec^t unbequem tourbe.

©ein ^erüorjlec^enber 3«d toar, in t)oll|!em @egenfa§ ju

Äriec^en unb S3üdlingmac^en, ein groger perf6nlic^er unb

moralifc^er ^txu 2(1^ ftc^ 48 alleö öerfro^, er war ba, nic^t um
in Halbheiten flc^ burc^juwinben, fonbern immer öoran unb

immer freitt>eg, ©0 war e^, aU man i^m im Sweater — er

na^m nac^ jenem Slbenb einfach feinen Slbfc^ieb — eine ißieber^

läge bereiten wollte, fo war e^, al^ man i^m bie Sanbwe^rleute

aufben Hal^ ^e^te. ©a f)am man ^(^ aber in i^m unb fc^lieglic^

auc^ in ben £anbwe^rleuten geirrt, ^tatt flc^ Hein ju machen

ober ju bröcfen, f!ieg er auf btm alten ^oft^of in ber ©pan^

bauer ©trage, wo man i^n umringt ^aben mochte, auf eine

bort jufdllig t)alttnbc ^of^futfc^e, ma^te ba^ ^td berfelben
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^tt feinet Äanjel nnb t)Dimette öon ba t>etma?en ^ecutitct, ta?

die t)ie, tle öefommen waren, i^n jn t)ec§6^nen ot>er jn In^

fttifleren, l^n Im Jrtump^ bntä) Me ©tcage ttugen. Sr f^atte

öani ttJuntJeröoU t>en Son weg, richtige 55etUnec 2ant>tt)e^r^

^erjen jn treffen»

3c^ ^ornme, beijor ic^ t)on meinen perf6nUc^en SJe^ie^nngen

ju i^m fprec^e, ^ier noc§ einmal auf feine ©teUung in unferm

58erein iuröcf. (gine lange Seit ^inturc^, wie fc^on eingangs

erjd^lt, war er im Xnnnel nic^t me^r nnb nic^t weniger al^

alle^. €r ^errfc^te, »eil er paffioniert »ar mb nic^t blof ein

Seri f6r Me ©ac^e, fonbern anc^ noc^ allerlei ant>re ^oc^fc^d^^

bare 25erein^^ unt> ©efellfc^aft^gaben mitbrachte. SRur freiließ

an ter ^oc^fc^d^barflen @abe gebra^ e^ i^m ö6llig. €r f!an5

einer ?5oetengefellfc^aft öor, o^ne felbj^ auci^ nur ba^ geringjTe

öon einem ^Joeten an flc^ ju ^ahen. S^arafterijlifc^ für einen

©ic^ter wirb e^ meijl fein, »ie er fid^ ju SOHtbic^tern, anc^ jn

gans (leinen unb mhebmmbtn, jn ffellen weif. £ena«, al^

i§m dm Äellnerin im Safe ^mm einige öon i^r öerfafte @e^

biegte fd^öc^tern überreichte, trat t)on bem Slugenblid an in

ein ganj neue^ SJer^dltni^ ju i^r nnb be^anbelte fte, »eil er

feiner Statur nac^ nic^t anber^ fonnte, mit jartefler fRMfi^u

dt fa^ in i^r immer eine Kollegin; öon ©leid^gültigfeit ober

gar Übergebung feine ©pur. £oui^ ©c^neiber bagegen öer^

fu^r fe^r anber^, — er war eben (ein £enau. ©amal^ fam

e^ noc^ t)or, ba^ Untatmt junge ©ic^ter i^re S)ic^tungen in

einer deinen ^tabt auf eigene Äoflen brutfen liefen unb nun,

bie^ i^r fteftc^en anbietenb, bei i^ren 5Kitbic^tern nm eine

5Q3egieörung baten. 2luc§ ju ©c^neiber (amen folc^e wenig

S5eneiben^werte. ©c^neiber gab i^nen bann baß ^eftc^en

juröcf, in ber i^m eignen Sßerltner ©pred^weife ^injufögenb:

„3c^ pflege mir meinen (leinen 35ebarf felbjl |tt machen." 3lber

baß war i^m noc^ nic^t genug; er begleitete biefe gemütlidfi

283



fcl« fcUentJcn ®or<c regelrndfig mit einet minimalen ©etO^

gäbe, ^Inftc^tUc^ ijeren et t>ann ffta^lenten ©efic^t^ tie Sßet^

flc^etund ah^ah, „fte fei noc^ nie jutödöewiefen wotben/'

(Sin ^dflic^et 3w9« W«i> t>0(^ tvat et ein öütiget 3)?ann, btt

tjlelen §Uf^bet)ütftt9en tatfdc^Ilc^ ein ecf)tet unt) teertet Reifet

öewefen Ijl. (5t wat nut nlc^t gewlnnent) In feinen Sotmen,

Me, tto^tJem et einet ^Dic^tetgefeUfc^aft ptdfIMette, btt wai)tt

^niictanßbtnd dugetflet mdtflfc^et ?)tofa waten. (5t II« an

Mefet ?5tofa wie an einet Ätanf^elt un5 öleUelc^t am meljlSen

ba, too ^d) feine ©tellunö ju btm, tt>aß man qjoefie nennt,

befunden foUte. g^betjelt, Innet^alb »le auget^alb bt^ Znnf

ncUf l(t e^ i^m jum 55etMenjlE angetec^net tt)ot^en, ©c^eten^

betö enttedt nnb btn atmen ^Joeten auf fein 6löc! unt> feine

§6&e ö^&oben iu ^aben. 25a^ Ij^ auc^ toai)t. 3tbet baf et blefe

fpejleUe ©Ic^tetfc^wdtmetei ftc^ leifllen fcnnte, ^Ing nlc^t mit

feinen lltetatlfc^en Sugenben, fonbetn umgefe^tt mit feinen

fc^weten lltetatlfc^en SJjanfoö jafammen. ©c^nelbet, »eil et

elne^ felneten Äunj^öefü^I^ total entbebtte, »at In bev ^age,

flc^ an ö^wagteflen 55Ubetn unb altblÄc^ctfc^en 6(iS)Iaött)6ttetn

beftdnblö betaufc^en ju finnen. 5Sa^ et benn auc^ tebllc^ tat,

€t etglng f!c^, pUtfc^etnb unb ptuflenb, In ben ble (Sc^eten^

betgfc^e ©Id^tung telc^Uc^ begleltenben ^ta^toütbiQUittn, 533a^

»ItHlc^ bcbmtnb an ©c^etenbetg tvat, baüon 1(1 l^m fc^wet^

!l(^ t)lel jum ^ewugtfeln gefcmmen.

3c^ petf6nUci^ ^abc fe^t öiel t)on (5(^nelbet gehabt, obfc^on

et mit me^t obet toenlget unf^mpat^lfc^, feine ^Jolltlf — tto|^

bem \ä) fte ootfl^e^enb öettelblgt— Im »efentUc^en contre coeur

unb feine Äunfl ^etabtin fd^tetfUc^ tt>at.

S)a5 lc§ mlc^ l^m bemo^netac^tet fo fe^t ^u ©an! üet^

pflichtet fü\)U, Hegt In jtt>el ©Ingen: etjlen^ batln, ba^ tt)lt

ba^felbe gelb, ^att ^tanbenbntQ, futtloletten, unb ^tpelten^

batln, ba^ et ein ©enten^en^ unb ©ptlc^toottömann toat, ein
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«O^ann tiic^t btt jitietten, »o^l aha btt felbflgefc^affenen „ge^

flügeUen SBotte", ©iefe 2Borte, wie fein öanje^ 5Befett, waten

immer ptofaifc^ mb öemeinpld^ig, aber öieUelc^t »irffen fle

getane babnt^ fo j^ar! auf mic^. geine ©ac^en amüfieren

me^t; ein S^kb aber, t)er fo re^t fi^en foU, muf ettoai ö^ob

fein. Sr war ba^ öerfirperte elfte ^cbot „Sag bi^ m^t uu
bluffen", mb feine S5erliner SEBeltwei^^eit, feine burle^fe, mif^

unter jlarf in^ 3pnifc^e ge^enbe Unverfrorenheit \)<it mic^ oft

erquitft, auc^ 9ef6rt)ert.

3n t)er '^txi, too ic^ meine „5Bant)erungen tJurc^ bk ^ait

SSranbenburö" ju fc^reiben anfing, fa^ ic^ i^n oft, um ^au

fc^Uge öon i^m entöeöenjune^men. SRamentlic^ bei bem

S5anbe, ber ba^ „ftaöellanb" bt^ax^bzM, i|l er mir fe^r öon

SRu^en gewefen.

(gr too^nte bamaU, wenn mir re^t ijl, am „Äanal", in

einem eckten, alten 55'>^^bamer öaufe, ba^ nod^ gani btxi

Stempel griebric^ 5Bil^elm^ 1. trug. <li ^aiit fic^ alle^ fe^r

»o^nlic^ lurec^tgemac^t, unb fein Slrbeit^jimmer, bai bei

grofer Siefe nac^ ^intenju febe £ic^tab(^ufung jeigte, fonnte

<k\i ein 3beal in feiner Slrt gelten. 3« <»Kem tixoa^ prinjipien^

reiterig, toar er benn auc^ unentwegt ber ?0?ann be^ ©te^pult^

geblieben, alfo einer ©tellage öon gut berechneter §b^e, barauf

er alleö jur §anb ^aiit, toa^ er brauchte, befonber^ auc^ ein

@la^ mit faltem rufftfcbem See. ©o fanb ic^ i^n regelmdfig

öor, in ber SRd^e bti $ult^ ein langer £if(§, barauf ja^llofe

3eitungen teil^ aufgetürmt, teil^ ausgebreitet lagen. (Sr

empfing mic^ immer gleich lieben^wÄrbig, fpielte nie btx\, ®e;

j^brten ober wobl gar ben „in feinen ©ebanfen Unterbrochenen"

unb gab mir Sluffc^luf ober ba^ 9Rannigfaltig(le, befonberS

Aber SHeiferouten, wobei er'S nur in bem einem öerfa^, ba^

er mic^ immer babin birigieren wollte, wo öor&er noc^ nie#

manb gewefen war. ©ieS auf ßntbecfungen au^iie^en \ihu^

Ja nun fe^r gut unb für mic^ fe^r öerföbrerifc^ fein fbnnen;
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aUt et i)am baUi nur 5cn @lnn für eine ^cr^uflettente m6ö^

(Ic^fk ©onfIdnMgfett t)e^ CD^aterlal^, — wie ba^ CDJaterloI

fc^UegUc^ auffiel, tt>ar l^m ölelc^güUlg, mir aber fctne^weg^,

6r ötnö t)urc^au^ ntc^t ^em 3n^ere|Tantett ot)er ?)oetlfc^en nac^,

un^ t)e^&al5 fonnte tc^ öon feinen ©ireftiöen nur fe^r feiten

©ebrauc^ machen. Sr war noc^ an^ {euer merfwürMgen mdr^

flfc^^iflorlfc^en ©c^ule, btt Me gei^ffellung einer „Äie^er

gifc^ereigerec^tiöfeit" bk Sauptfa^e bleibt

5Benn »ir bann fo eine Heine ^albe ©funbe geplaubert

batten — eine Slufforberung jum 95leiben erging nie, — er^

fc^ien grau ©ebeime ftcfriitin ©cbneiber an^ ibrer an ber

anbern glurfeite gelegenen Äemnate, um burcb ibten Eintritt

fottjobl btm @a(le wie aucb ibrem ^bemanne aninbcnttn, „e^

fei nun genug", ©ie war immer fe^r forglicb gefleibet, öon

einer au^reicbenben, aber bocb febr referöierten 2irtig!eit unb

trug 3lllüren jur ©cbau, tt>ie man pe je^t tanm nocb finbet,

unb bie öielleicbt nm ebenbiefe^ §ingefcbtt>unbenen »illen ben

Oteij eine^ fulturbilblicben 3tttere(fe^ für micb gewabrt i)aUn,

Sflacb 3lbflammung unb SRaturanlage toat grau ©ebeime S^off

rdtin ©cbneiber lebiglicb ba^n be(limmt, ber £t)pu^ einer jlatt^

lieben ^ourgeoife ju »erben; ibr Men^gang am ^b^ater aber

f)atte 6orge baför getragen, ibr no^ einen €^tranimbu^ ju

geben unb babmd) jene feine Ü^ebenfpejie^ f)ttji\xfieiUn, beren

ft(b mancbe fe^t alten S5erliner an^ i^ren jungen Sagen f)et

»o§l nocb erinnern »erben. 2(lle S5erliner ©cbaufpielerinnen

unb ©dngerinnen, namentlicb aber 2;dnierinnen, beren £eben^^

»eg alfo mebr ober weniger einer perpetuellen Üleöue tjor ben

Slugen ©einer SJjaJejIdt geglicben ^attt, bitten unter biefem

f6nlglicben Slugeneinfluf ein ©elbf^betouftfein au^gebilbet,

ba^ ficb in ben leicbteren gdllen bi^ ju einer einen gefellfcbaft^

lieben Unterfd^ieb (lar! marfierenben SBurbe, in ben fcbtoereren

gdllen bi^ ju ei^falter Unnabbarfeit (Weigerte. >Die natÄrlicbe

©runblage blieb aber bocb „bie 95erliner COJabam", ein <5ttoa^,
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ba^ bk ^eit md)t jum iweiten SO^de gefc^en» grau ©c^neiber

üM^tnß, wie ^ier ^ulMöent) Bemerft fein ma$, toat tjon t)et

mUbetenObfetöans; fte wac noc^ nic^t albfotut öecötetfc^ert, pe

^atte no(^ ein U^eln*

fübtt tto^ t)icfe^ £(ü^eln^, i^r Scfc^elnen, wie fc^on an^

gebeutet, bebeutete t>o^ febe^maC iRö^suö^notwenMgfett, bet

ic^ benn auc^ rafc^ ö^&orc^te. Sag^ barauf erhielt ic^ melfl[

ein ^uc^ ober eine S^itfc^trift, bie ben öielleic^t unöÄnfligen

€inbrtt(f einer bur^ dunere (ginflöffe Hwa^ rafc^ al^gel&roc^enen

SJer^anblung toieber l^egleic^en foUte»

^e\)t noc^ al^ t>on ©c^neiber^ Uterarifc^en ^ei^itfen ^ab'

i(^ aber öon feinen ©efc^ic^ten unb 3(nefboten Qt^aU, btun

ic^ immer ein fe^r offene^ O^r entgegenbrachte. SBer ein big^

c^en ba^ £eben fennt, tvirb »ifien, ba^ man m^ biefer @eite

^in öon btn poetifc^ ©eiflreid^en ober gar ben „lit^tati^^tn

^mUiV' aU folc^en meiflen^ nic^t t)iel ^at, fe^r öiel aber t)on

ben fpejipfc^ profaifc^en. ©^neiber glic^ einem 2(breigfa(enber,

auf btm öon 5:ag ju Sag immer toa^ @ute^ jle^t, toa^ ^nU^,

ba^ bann ben SRagel auf ben Äopf trifft. „3a, mit btm fc^tec^ten

X&eater," fo ^ieg e^ in einem biefer ©efprdc^e, „toie oft f)ab'

ic^ biefe Ätage ^bren miiffenl S)a ^ah' x^ benn, »eil mir'^

^nk^t suöiel würbe, bie Sßerliner Seitungen feit 3(nno 1787

vorgenommen unb fann e^ nun belegen, ba^ in iebtm 3a^r

regelmdgig gefagt toorben i(!: ,©0 fc^tec^t fei ba^ Sweater noc^

nie gewefen*/'

Unb toa^ er ^ier öom Sweater fagt, i(>a^t, glaub' x^, anfallet.

5SBof6r ic^ i^m aber am meijlen verpflichtet bin, ba^ ifl

ba^ golgenbe: „©ie muffen flc^ nic^t drgern unb nic^t dng^

feigen, ©e^en ©ie, wir i)atttn ba, aU xd) noc& auf ber 956^ne

^erummimte, einen S:ro(^fa§, ber lanttut ,Um neun i(l alle^

a\x^\ Unb mit biefem ©a^e ^aben toir manchen über fc^toere

^tmb^n ^intoeggel^olfen. 3c^ (ann 3^nen biefen @a^ nic^t

genug empfehlen/'
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Unt) ba^ i)at mir bet ^ütt (3c{)neit)er ntc^t wmfon(^ gefaxt.

3c^ hin \i)m bt^ tiefe @tunt>e tafuc bantHti „nm neun t(l

Siebentel Äapitel

©eorgc ^efeHel

©eorge §cfe!iel, 1819 geboren, war btt ©o^n te^

^rctiger^ unt), toenn ic^ nic^t irre, fpdteren Äottf!|lorialrat^

griebric^ §efeftel ju ftaUe. ©c^on tiefer war eine tJoUe $erf6n^

Uc^feit unt, wie nac^ i()m fein ©o^n, ter greunt) eiltet guten

3)?a^le^ mb eine^ noc^ befferen Xrunfe^. 3« feinem ÄeUer (ag

ein alter au^ge^eic^neter „SRaumburger", ben i^m eine SJürgcr^

Deputation mit bet in entern ©dc^flfc^ Dorgetraaenen S3e^

merfung überreicht f)atte : „©a^ i(l unfer teurer SSörgerfc^weig/'

Unb immer, wenn ein %tfitaQ war — unb ber alte Äonfijlo;

rialrat ^attt gern gejltage — fo mußte George in ben Äeller,

um eine glafc^e „teuren SSürgerfc^weif" ^erauftu^olen.

IDie §efe!iel^, burc^ jwei Sa^r^unberte ^in immer @ei(^^

lic^e, flammten an^ 356^men unb ge^^rten, wenn ic^ rec^t btf

richtet bin, einer Dlbel^familie öon altbb^mifc^em ißamen an.

©er Sl^n^err »erlieg nac^ ber unglucflic^en ©c^lac^t am 5Beigen

S^erge um Olauben^ willen feine §eimat unb ging nac^ ©ac^?

fen, wa^rfc^einlic^ gleici^ nac^ ftalle. ©ort in eine Äirc^enflellung

eingetreten, begann er bamit, wie bi^ ba^in fein b6^mifc^e^

55aterlanb fo nun auc^ feinen 92amen abjutun. dt fc^lug ju

biefem S5e^ufe bie ^ibel auf unb ^u beim Oluffc^lagen btn

qjrop^eten §efeftel öor fic^. ©cn ü^amen na^m er an. Unfer

©eorge war mit SRec^t (lol| auf ebenbiefen SRamen unb würbe

burc^ nic^t^ fo gedvgert, wie wenn man i^n „^efe^Äiel" nannte.
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„SSenn id^ Bitten öarf, §efefte(/' mUxUa^ tt bmn izbt^f

mal

€r öerbrac^te feine 3«^^«^ in ^dle, war al^ @tut)ent öiel

in btm gouquefc^en ftaufe — gouqu^ in feiner jweiten

«Periode un^ mit j weiter ^tan — uni) ging bdt) nac^ ab^

folöiertem Btnbinm nac^ granfreid^, ()a^ er in ja^reknöem

Stufent^dt mannigfach turc^jlreifte, £)a^ ^ah i^m eine gute

©prac^^ unt) $ant>e^fenntni^* SJ^ad^ S^eutfc^Iant) jurödföefe^rt,

na^m er feinen 5Bo^nfl§ in 5((tenburö, »erheiratete fic^ ^ier

mit t>er Soc^ter eine^ fdc^fif^en ^iUtdr^ mb gab ein ^latt

Öerau^', ba^ bm ZM füt)xui „©ie ^lofen''. (Sr war aber baf

mit nic^i auf SKofen ^chttut; all Me ©orgen eine^ jungen unJ>

nun gar damaligen ©d^riftfteUerleben^ wurden öon i&m t>urc^^

gefoflet. ©a^ SJertrauen ter ©einigen, %tan mb ©^wdgerin,

war aber fo grog, tag tie Hoffnung auf beffere Seiten nie §in^

jlarb, Unb bk$ S3ertrauen behielt fc^lieglic^ rec^t. ^alb m^
©rÄntung J>er „:^reujieitung" wart) er bei eben tiefer angefleUt

unb rebigierte öon §erb(l 1848 ober 1849 <^^ bi^ ju feinem

£obe ben frani6ftfc^en 3irti!e(. 3c^ glaube biniuf^^^n ju börfen,

mit feltener @efc^ic!Ud;feit, toa^ in zweierlei feinen @runbbatte:

jundc^j^ in grönblic^er ^enntni^ franjbftfc^er guf^dnbe, be^

fonber^ be^ franibfifc^en Qtbel^, unb jum ^weiten in feiner

beröorragenben noöeUijTifc^en SSegabung, bie, fotange er feiner

SKebaftion öorj^anb, in einer wenigilen^ zeitweilig f)<db bumo^

rif^ifc^ gefdrbten £ebenbigfeit in ben ©ienjl ber ^oMt trat.

3c^ tnn^ bie^ ^'m ein wenig motivieren. S^ie 3ßi^««d W^^
t)on atnfang an in ?3ari^ einen febr guten brei ©tern^Äorrei?

fponbenten, einen feinen, torsügUc^ gebilbeten fierrn, ben id^

felber fpdter fennen gelernt \)abe. Sieben biefem brei ©tern^

Äorrefponbenten aber machte f!cj oon einem bejiimmten S^iu

punite ah a\x(^ nocf) ein £ilien!orrefponbent geltenb, ber fe^r

balb burc^ feine pifantere ©c^reibweife ben dlteren Kollegen in

ben ©(Ratten {bellte. 533a^ ibm aber mebr noc^ al^ feine gldn^
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icnt)c ©arj^dlung ein ÜbctöctDlc^t t)erfc^aff(e, war ^ie fc^r ba(t)

Innec^all^ btt gartet t)on 3)^^n^ ju ?9?unt> 9e^en^e 23er(t(^e^

rang, t)ag Mefec SReuengagierfe, wie fröret an fleinen

teutfc^en SKefltenjen, fo je^t am frani6(!fc^en $ofe ^ie allere

öorne^mjlen Söejie^unöen unterhalte, »a^ übrigen^ nic^t

»unternehmen türfe, ba t)iefer £iUen!orrefpon()ent ein legitim

mipifc^er SJJarqui^ fei. ©er 3«f<iW lieg e^ ^^Wf)^n, tag ic^

eben t)amal^ — mehrere ^ai)U öor meinem perf6nlic^en, erfl

1860 erfolgenden eintritt in bk Äreuj^eitung^rebaftion —
t)lcl in S^et^anien öerfe^rte, tt)0 fic^ bei bzm ju Jener 3^i^ ^n

großem ülnfe^en jle^en^en ?Ja|Ior ©c^ul§, einem Sreunt)e

meiner (Sltern, bk fü&renöen Äreuijeitung^leute, tarunter

namentlich auc^ t>. S5lanfenburg, ju oerfammeln pflegten,

(gine^ Slbent)^, al^ ic^ eintrat, la^ man in tiefem bet^anifc^en

Sirfel einen eben unter tem bekannten Silienjeic^en erfc^ienenen,

eine Sruppenfc^au in ten S^amp^ (glpfee^ oter auf t>em 3Äar^^

felbe befc^reibenten Slrtifel öor, in tem too^l tjier^ ober fünf?

mal bk SQ3eni>ung öorfam: „(Sr — £oui^ S^apoleon — ^at

ben ©egen gebogen." Unb fo toar auc^ ter Äopftitel, ten bk

SRetaftion tem ^anjen gegeben i)attt, S)ie ?OJeinungen über

bk 5Sic^tigfeit tiefer Äorrefponten^ gingen au^einanter. „S^

i(l an unt für (tc^ nic^t^," §ie§ e^, „aber e^ ^at eine ft)mbo^

lifc^e ^eteutung unt i|^ jetenfall^ ein Slöiö." (Sine «jj^inter^

^eit beitritt auc§ tie^, bi^ man i^r ju ©emüte führte, „taf

e^ ia ter 3J?arqui^ fei, ter tiefen S3rief gefc^rieben, ein ernjler

55olitifer alfo, ter ten »gezogenen 5)egen* nic^t öier^ oter fünf^

mal betont ^aben toürte, wenn er tiefer ©ac^e nic^t eine gewiffe

5Bic^tigfeit beilegen wollte", ©a^ fc^lug turc^, unt man na^m

an, tag eine Ärieg^erfldrung in ©ic^t j^e^e. ©er an jenem

3(bent aber tie gefamte Äreuj^eitung^gruppe fo nac^^altig be^

fc^dftigente „?D?arqui^" war niemant anter^ alö mein greunt

©eorge §^fe!iel, SBil^elmi? oter ?5ernburger ©trage, oter too

fonjl er tamal^ gerate too^nen mochte. 5Sie ftc^ tenfen Idft,
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^ing i)et ©(^6pfet: an tiefem feinem @efc^6pf, bet ^arqui^

„Wttc^^ mit feinen gcöfeten gtoe^en", unt) e^ mtb ftc^ gans

ecnjl^aft fagen laffen, ba^ §efefie( an feiner feiner diomauf

ftguren auc^ nur annäi)ttnb foöiet freute gekalbt i)at, n)ie

fpejieU an tiefem ^inte feiner ^aune, £)oc^ alle grente mltt

baf)xn* (2in 3<^&ti^^)i^^ ^'^H W^^ ftc& ^i^ fo ö^Ji^Uc^ erfundene

gigur bei iel^en mb iUnfe^en ermatten, U^ e^ mit einem ^ak
^ief : „£)er (egitimijlifi^e ^arqui^ ter ,te«jjeitunö' e^ij^iere

gar nic^t/' ^^ tt>ar ndmlic^ aufgefatlen, tag ter CO^arqui^ nie

f^rieB, wenn §efcfiel im 53^onat 3u(i in Äarl^bat war, 3n^

t)ef[en m6c^te ic$ tro^ atktem annehmen, tag ter turc^ tiefen

Umj^ant erregte SSertac^t wieter ^ingefc^wunten todre, toenn

nic^t §efefiet fetbfl, aU er öon tem ©tu§en te^ $uBIifum^

erfuhr, jtt einem falfc^en 5Bieter^er|^eUunö^mitteI te^ er^

fc^utterten ©lauben^ an feine gigur ö^Ö^^iff^ti i)ättz* ^ie^

fatfc^e sjjjittel bejiant tarin, tag er ten ^arqui^ auc^ na^

ÄarBbat reifen unt i§n öon tort a\x^ an tie „^^reujseitunö"

fc^reiten lieg« 3« ^i^f^ii Briefen fprac^ er neben anterm auc^

feine greute tarüber an^, ten Dr. ©eorge §efefie( am ©prutel

fennen gelernt unt i^n in feinen leöitimijlifc^en Stnfc^auungen

aU ec^t unt rec^t erfunten ju ^aben. M tie^ war fe^r Pnn^

reic^ au^getac^t, aber toc^ ema^ ju jtnnreic^, ju lompU^iert,

©ie 5^om6tie, tie taturcj öerfc^leiert werten foHte, wurte nur

immer turc^ficjtiger, fo tag §efefiet nac^ allen m^glic^en §injj

unt ^ererwdgungen entließ ten grogartigen Sntfc^lug fagte,

ten 5)?arqui^ wd^rent i^re^ beiterfeitigen ndc^(len Slufent^alt^

in Äarl^bat jlerben ju laffen. €r führte tie^ auc^ mit öieler

Äunjl, will fagen mit allen für tie 5S3a^rfc^einlic^feit ter ©ac^e

nötigen atbl^ufungen au^, töc§ weig ic^ nic^t me^r rec^t, ob

er i^n rafc^ unt unmittelbar in b^^mifc^er Srte begraben

oter aber umgefe^rt i^n jundc^jl noc^ nac^ granfreic^ ^ntüdf

begleitet unt i^n tort erjl in ter ü^d^e öon <BU ©eni^ be^

flamt ^au 3c^ fittte, bei allem SKefpeft öor tem berÄ&mten
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SSernauer Ärte^öforrefponbentett, öag Mefer legitlmlllifc^e

SKarqui^ feinem ÄoUeöen 2ßtppc^en mtnbejlen^ ebenbürtig i(T.

(5^ mag mir geflattet fein, an ba^ 53or(le§enbe noc^ eine

S3emerfunö über „ec^te" unb „unechte Äorrefponbensen" ju

(nöpfen. ©er Unferfd^leb jtvlfc^en belben, wenn man ©prac^e,

$anb unb hnu fennt, 1(1 nlc^t groß . ^^ 1(1 bamlt »le mit

ben gtlberlclanlfc^en 9lne!boten: ble «neckten ftnb gerabe fo

gut tt)le ble eckten unb mitunter noc^ ein blfc^en beffer. 3c^

bin fe(b(l jahrelang echter unb bann wkber jahrelang unechter

:^orrefponbent gewefen unb !ann a\xß (Srfa^runö mltfprec^en.

?Kan nimmt feine 533el^^elt au^ ber „Xlme^'' ober bem „6tan^

barb" uftt)v unb e^ Ubtnttt babcl wenig, ob man ben SKepro^

buftlon^projeg In §amp(leab^§l9^öate ober In ^U0^f
grlebenau öornlmmt, gönfte^n Kilometer ober ^unbert^

fönftlg ^Ö^ellen machen gar feinen Unterfc^leb, 9RatörUc^ fann

cö einmal öorfommen, ba^ perf6nUc^er Qlugenfc^eln beffer 1(1

aU $ßlebergabe beffen, wa^ ein anbrer gefe^en ^at Slber auc^

l^ler 1(1 notwenblge SSorau^fe^ung, ba^ ber, ber burc^au^ felber

fe^en tolU, fe^r gute Slugen f)at unb gut ju fc^relben t)er(le^t.

©on(l wirb ble an^ wo^Unformlerten 93(dttern überfe^tc

9(rbelt Immer beffer fein aU ble originale, ©a^ ©d^relbe^

tatent gibt eben ben Stuöfc^Iag, nlc^t ber Qlugenfc^eln, fc^on

bt^alh nlc^t, well In fci^rlft(leUerlfc^em ©Inne eon je^n SÄen^

fc^en Immer nur einer fe^en fann. £)le mel(len fe^en an ber

§auptfa(^e Dorbel.

^efeflel trat, fe^r balb nac^ feinem (grfc^elnen In S5erUn,

In ben Tunnel ein, wa^rfc^elnllc^ burc^ ©c^nelber eingeführt

unb empfohlen. 3(ber tro^ blefer Smpfe^lung !am er ju (einer

rechten Uterarlfc^en (Geltung, noc^ weniger ju Stnfe^en unb £lebe.

S)er @runb lag jum 3:ell In feiner 3uge^6rlgfelt jur „Äreuj^

Geltung". Überflog man ben ju einem ©rlttel an^ Offtjteren

unb SU einem jwelten S)rlttel au^ abllgen ^ffefforen sufammen^

292

I

I



gefegten J^unnel, fo mugte man — m^ ba^n na^ eben etft

erfolgter 2Riet)er»erfung einer reöolutiondren Söewegunö —
etöentUd^ mit ©id^er^eit annehmen, in einem derartig fom^

binierten 3irfe( einem §ort bc^ (Irengj^en Äonferöati^mu^

ju l^egegnen» ©a^ war alber nic^t ter gaU, 3n i>em ganzen

Sunnel befant) ^c^, außer §efefie(, fein einziger richtiger Äreuj^

Zeitungsmann; nic^t einmal £ouiS ©c^neiter, tro§ eifriger

«OJitarkiterfc^aft an ter „^reuj^eitung", konnte aU fold^er

gelten. 3&m fehlte taS i^ir^lic^e, ba^ t)urc^ taS Slufftfc^e bot^

nur fe^r unöoHfommen erfe^t ttjuröe* ©ie SunneHeute ivaren,

n)ie ^ie meij^en gebildeten ^reugen, öon einer im toefentUd^en

auf baß nationalUberate 53rogramm hinauslaufenden @e^

(Innung, nnb biS tiefen 5:ag i(! eS mir unerfldrlic^ geblieben,

t>af, mit aiuSna^me fur^er S^itldufte, tiefe grofe politifc^e

©ruppe feine gr6fere SKolle gefpielt unb fid^ nic^t fiegreic^er

als (!aatSbe|^immenbe ^a^t etabliert f)au €S ^at bieS nac^

meinen Beobachtungen unb (Erfahrungen ttjeniger — toenn

Oberhaupt — an ben ^Jnn^ipien unfreS beutfc^en 5B§iggiSmuS

gelegen alS an bem £on, in bem biefe ^rinjipien vorgetragen

würben, ©er gortfc^ritt ift auc^ rec^t^aberifd^ boftrindr, aber

er öertritt me^r ben ©oftrinariSmuS eines tahiaten Äonöen^

tiflerS als ben eines geiflig unb moralifc^ me^r ober tveniger

in §oc^mut öerjTricften SöeffertoifferS, unb baß ^oc^mdttge

öerle^t nun mal me^r als baS diabiate, ^olitifer mbgen biefe

©d^e beldc^eln, eS wirb i^rer aber auc^ geben, bie ettoaß dix(^f

tigeS barin erfennen.

3c^ fe^re nae^ biefem ^^furfe ju ftefefiel juröcf. ©ein ge^

legentlic^ proöojierenbeS 2(uftreten toar nic^t angetan, mit

feiner tmaß ejctremen SKic^tung — fte gab flc^ extremer, als

fle toar— ju öerf6^nen, unb fo befc^rdnfte fic^, foweit ber Sunnel

in S5etrac^t fam, fein gefellfc^afdicker SSerf^r auf baS §.

©mibtfc^e S^anß, baß ic^ fc^on in einem froheren Kapitel ge^

fc^ilbert i)abi, ©ort machte ic^ auc^ feine nd^ere Befanntfc^aft
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mb fi\f)Ue mxd), id) vo'xil nic^t fagcn ju i^m \)\nQ^o^tn, aber bod)

In ^o^cm SO^afe ^urc^ i^n tnterefflect« €r war gefc^elt öon

Statur, ^atte, nic^t fc^utmdfig, aber im Sebe« unt) burc^

Seftüre ölet gelernt, faunte taufent) ©efc^ic^ten unt) 2(neft)oten

t)on Hbtoi^ XI. M^ auf ^uöwig XVI II. mb öe^6rte ju

tenen, bu, wie t>a^ ©pric^wort fagt, „feine ^btbcvQtnU an^

i^rem fterjen machen", ^it unglaublicher Ungeniert^eit ^ah

er bk toUjTen ©fantale jum bellen, mb toa^ in 25e^fe^ „@e^

fc^ic^te ber beutfc^en $6fe" (le^t, war ein ^appenfliel gegen

ba^, toa^ er in ganzen Äataraften über un^ binbonnerte, SOJic^

nabm er baburc^ ganj gefangen, benn bif^orifc^en Slnefbofen

^aU icb nie tt?iber(leben f^nnen, bin aucb je^f noc^ ber 5)?einung,

bag fte ba^ ^ejle aUer $ijlorie f!nb» 5Sa^ tu' ic^ mit ben 35e^

trac^tungen? £)ie fommen öon felbjl, njenn bie Heinen unb

grofen ©efc^ic^ten, bie b^^bifcben unb bie me^quinen, ju mir

gefprod^en b<Jben» 2((fo ftefeficl tt>ar ber ?9?ann ber bif^orifcben

3lnefbote, ganj befonber^ ber röcfftc^t^lo^^gewagten» Sr fc^raf

babei t)or feinem ©tanb unb 35erufe jurücf, a\X(^ md)t öor

f&bel unb ©eijlUc^feit« Einmal ttjar tvieber ein entfepc^e^

^riejleröerbrec^en an^ Sic^t gcfommen. (5r trug e^ mit breitem

55infel öor unb fagte bann, tt)ie jur ßntfc^ulbigung, at^ er auf

manchem @e(tc^te wobt fo etwa^ wie ^J^igbilligung lefen

mo^te: „53erfennen ©ie micb nic^t, 3cb bin an^ einer alten

^ajlorenfamitie, bie Olauben^ wiUen an^ btm £anbe ge#

gangen, unb \)ah' ein fterj für alM, toa^ jum geij^Ucben ©tanbe

gebbrt. 2(ber wenn irgenbwa^ ©cbrecftic^e^ gefc^iebt, wo'^ in

granfreicbb2if^»>oü est lafemme',bafrag'icbbi^r^<inbe^untt)iU^

fürticb: ,oü est le pretre?'" — @ani befonber^ reijenb war er,

wenn er feine ©cbriftfleHerei bewi^clte, (ginmal ftritt man ftcb unb

bolte ba^ Äonöerfation^le^ifon beran, um ibn mit^Ufe be^felben

in befdmpfen. ^a tarn er in eine f)dk §citerfeit, „5ßer felber

fo t)icle bnnbert Slrtifel baför gcfc^rivben f)at wie icb, ben mÄifen

©ie mit bem Äonöerfation^lepfon nic^t wiberlegen woUen/'
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3n t)tcfem @tUe fprac^ er befldtiti^, un^ weit mir ta^ (dk$

d<ins au^ne^ment) ö^P^^/ it)ur()e ic^ me§r unt) me^r fein füm

^dnger unt) ^abe fe^r eiel öon i^m gehabt, „3c^ marc^atiMere

nic^t", tt)ar eine feiner SieMing^toenbungen, uni) ju tiefer

Sßent)un9 war er öoU berechtigt 5Ba(ter ©cott war fein ?Bor^

bilt, literarifc^ ö^wif, aber auc^ in Steprdfentation mb £eben^^

fu^run0. ©iefe (entere -— in natürlicher golge befc^rdnfterer

S3er^d(tni(fe — (onnte felbjlöerjIdnMid^ nic^t fo öorne^m fein

wie t)ie feinet großen 25orbitt)e^, aber an 6plent)ii)itdt nnb

@eU)öerac^tun0, f)<dh au^ @Äte mb ^alb m^ Unm, war er

i^m iDom6ölic§ noc^ überlegen*

6etn „ic^ marc^anbiere nic^t" ^ab' i^ an mand^em 2lben5

erlebt, mitunter i^alb fc^aubernb. 5Senn \xm ac^t bie Sunnel^

fi^ung fc^lof, fo §ief e^ feinerfeit^, toenn er nic^t gerabe toa^

anbere^ öor^atte; „3a, toa^ mad^en toir nnn mit bem ange^

broc^enen 3lbenbV Unb e^e noc§ toer antworten fonnte, waren

auc^ fc^on etliche t>on ben 3ön9eren eingelaben, im „(Bvo^fütft

atle^anber" — Sleue gn^bric^jlrafe — feine @d(le jn fein, ©ie

SJorne^meren unter un^ lehnten natürlich ab, aber wer feine

S5ebenfen einigermaßen bezwingen konnte, na^m gern an,

weil er flc^er war, einem jwar anfechtbaren, aber immer intern

effanten ^acc^anal entgegenzugehen* 3« Kolonne röc!ten wir

nun in ba$ vorgenannte §otel ein, wo $efefiel, ic§ weig nic^t

woraufhin, unbefc^rdnften Ärebit ^attc. ^it Siotwein ober

5iJ?ofel beginnen, wdre Idc^erlic^ gewefen; e^ ge^brte jum guten

Son, mit fc^werem iR^einwein, am liebflen mit ©^errt), ?5ort

ober berbem Ungar ein^ufe^en, unb e^' eine ©tunbe um war,

f)atttn wir ein SBettfc^wimmen in S^nUmcn. 3« 3J)tti^«i^«,

aber nic^t in Unanfldnbigfeiten. üllle^ würbe gefagt, aber bo^

in ber gorm wohlerwogener ?0?enfc^en, ja, §efefiel war (lol^

barauf, in jebem 3«l^<inbe jlc^ immer noc^ in ber ©ewalt ju

baben. „©ieb," fagte er mal ju mir, „manche beulen, ber unb

ic^, wir wdren fo einerlei; aber ber ijl fo unb ic^ bin fo", unb
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nun führte et t>cn Uttterfc^ie5 in ctnem traflifc^en SÖetölclc^e

m^. SEBa^ an folc^em 5(benl)e öectUgt wurde, war unglaublich,

unb nod^ unglaublicher tt>ar die gec^e, wenn man bebenft,

ba^ ein ^ann öon damals fe^r befc^eidenem Oe^alt ba^ alle^

auf feine Äappe na^m. (5^ tarn denn auc^ ba^in, bag, nac^^

bem bie^ zttoa^ pro^ige „doing the honors for all Scotland"

ein ^a^x^e\)nt lang ^ebmztt f)atu, feine ju fe^r ttjefentlic^em

2:eil burc^ eben biefe SReprdfentaticnöfom^bie herbeigeführte

©c^ulbenlajl tvo^l über ioooo3:aler betrug, ttjoöon bie größere

ftdlfte auf Sittf'^tt, $ßec^felprolongationen unb bergleic^en

entfiel, (gr nd&erte ftc|) in^wifc^en ben günftigern, unb ba nic^t

bloß feine ©c^ulben, fonbern auc^ feine ^ic^tfc^merjen immer

grbfer ftjurben, fo fam er eine^ fd^önen 2:ag^ auf ben gefunben

©ebanfen, mit feinem „©c^ottlanb bie (g^re tun" enbgöltig

©c^ic^t ju machen unb lieber feine ©c^ulben absuja^len» Unb

bem unterzog er flc^ bann auc^ öon ©tunb' an — m<l^ barin

feinem 55orbilbe 5ßalter ©cott gleic^fommenb — mit eifernem

gleiß unb in gerabeju großartiger SBeife. Zkd f)at einmal

gefagt: „Sinen breibinbigen SRöman fc^reiben, ijl immer »a^,

anii) toenn er nic^t^ taugt," unb jeber, ber t)on %a(^ ijl, »irb

in biefen 3(uöfpru^ einftimmen. Qiber toa^ will ein breibdnbiger

SRoman fagen neben itvanjig, breifig S5^nben. 3^^ ^^fi§^

felber noc^ weit über fönftig feiner SBdnbe, wd^renb mir boc^

Dielet t)on i^m öerloren gegangen ijl. 2Rur ein ^ann öon

dußerjUer (Snergie fonnte bix$ leijlen, unb mitunter ijl eö i^m

auc^ fauer genug geworben, S^ wirb öon 9Zet) er^d^lt, ba^ er,

beöor er in bie ©c^lac^t ging, immer etft Kurbetten gemacht

unb Greife befc^rieben ^aU; genau fo »erfuhr auc^ §efeftel.

3ln Sagen, wo'^ i^m ganj befonber^ wiberflanb, ging er ju^

ndc^jl öiele 50?ale, wie mit (!c^ fdmpfenb, um feinen ©c^reib^

tifd^ ^erum, unb er(! wenn er alle^ 5Siber|^rebenbe nieber^

gezwungen, flc^ für feine 3lufgabe. montiert Wte, na^m er

feinen $la^ unb begann ju fc^reiben» §r fc^rieb auf Stuarts
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Md«et, MeaufeejTapeltöori^mlaöen, mb Heg ()a^ gefc^tkl^ette

^latt mit einem ftetneti gingerfntp^ auf bk dtbc fiteren; t)a

fammelte tanti feine Soc^tec ^ut>on)ifa, bamaU noc^ ein Äint),

t)ie sa^Kofen Q5Id«ec unt> ort>nete f!e, 35on 533iet)ert)ur(i^fe§en

war feine ^et)e, fein SÖSort war öurd^flric^en, aUe^ ging fertig

in tie 5:)ru(ferei» deiner tiefer Slomane \)at ftc^ M Sel&en er^f

galten, unt) i^r Uterarifc^er SKerf mag nic^t fe^r ^oc^ fein,

aber fte enthalten eine ©tofföHe nnb finb für ten, bet preugifc^

^iflorifd^e^ \uht, eine nnter^aUUc^e nnb te^rreid^e ^eftöre,

3et)enfaU^ fa^ ftc^ fein gleiß belohnt, mb fo gering auc^ bk

Honorare waren, m<^ wo^l fein mußten, e^ gelang i^m bt>^,

mit intern Ertrage bk vorgenannte, för einen teutfc^en ©c^rift^f

(leller jener ^poc^e fe^r ^o^e ©c^u((>enfumme ju tilgen, (Sr

hinterließ fein §au^ in l^efd^eitenen, aber geordneten ?8er^

^dltniffen.

©aß er unter bet „Ungeortnet^eit tiefer SSeri^dltniffe" ju^

jeiten fe§r gelitten, me^r, al^ er ju jeigen liebte, taöon war

i(^ an einem mir unö^rgeßlid^en Sage 3^«g^* sgjttternaci^t

war Idngj! öoröber, mb wir fc^lenterten, nac^ einem ber öor^

gefc^ilterten ©i)mpoflum^, t>on ter 9Reuen grietri^f^raße

^er auf unfre 5ß3o^nungen ju, bk mf)^ beieinander lagen, d^

war eine wunt)erfc^6ne ?Q3internac^t, nic^t falt, prdd^tiger

Sternenhimmel; fo famen wir bi^ öor meine 55e^aufung in

ter ^uttfamerflraße unö fc^ritten noc^ ein paarmal auf nnb

ah, weil wir bei einem fe^r wichtigen ©efprdc^ waren, ndmlic^

bei tem S^ema, wie man f!c^ in Oelböerlegen^eiten einigere

maßen Reifen f6nne. „^a/' fagte ic^, „'^ i|! fonberbar; e^ ge^t

mir ja me^r al^ befreiten, aber ic^ würbe nic^t fonberlic^ bav^

unter leiben, wenn ic^ nur bann unb wann einen $ump ju^

l^anbe bringen fbnnte. X)a^ tann ic^ aber nic^t. 3c^ ^aU
burc^au^ fein Talent ju bergleic^en; ic§ bin ju ungefcl^i(ft/'

2tl^ ic^ bie^ große 555ort gelaffen au^gefproc^en f)am, trat

er einen 6c|>ritt ^urÄcf, unb ic^ fa&, wie ber le^te 9ie|^ öon
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SKaufc^ f6rmUc^ öon l^m abpet. ©ann tarn er it)le5er auf

mlc^ lo^, f<t^ mlc^ ern(l nnb beinahe geröhrt an unt) fagte,

wd^renl) et feine §an5 auf meine ©c^ultec legte: „@o« ttf

^atte Mr Mefe Unöefc^icfUc^feit/'

UntJ Mefe ©egnung, benn fa|T toat e^ fo tt>a^, ^at jlc^ auc^

an mir erföUt, nnb id) i)ahz ba^ ©c^ult)enmac^en nie öelernt,

jDag e^ mir In meinem £eben fo gut öegangen 1(1, 5a^ öer^

tante Ic^ nlc^t jum ((einigen ^elle ber ^nbamt jener „Un^f

0efc()l(!t^elt", t)le mir tamal^ mein guter ftefeflel anwönfc^te.

9J?elne S5eitef)ungen ju ftefeüel waren bl^ 1855, ^^ ^^

S5erUn auf eine Dielte t>on ^a\)ten öerlleg, nur oberfldc^Uc^;

crp t)on 1859 an wurden fie freunöfc^aftUc^» (5r leljtete mir

tamal^ einen großen ölen(T, Intem er mlc^ m^ einer me^r

ot)er weniger bebrüdllc^en $age befreite»

S)a^ ^Ing fo sufammen.

f^c^ toar In bem ^nU^t genannten '3<^\)ve öon ^nglanb nac^

95erlln jurürfgefe^rt, tro^bem ble Seit, ble mir ber ?Klnl|ler

?0?anteuffel für ben S5erblelb In meiner £onboner journaUfll^

fc^en ©teUung pgeflc^ert i)atu, tanm ^alb abgelaufen toar.

„S5lelben @le boc§ ru^lg ^ler," ^atte mir mein £onboner €^ef,

ber Immer gütige @raf S3em(lorff, In einem über blefe ©Inge

geführten ©efprdc^e jugerufen, „S)a^ In S5erlln ba, ba^ bamtt

nlc^t lange/' ©le Üllc^tlgfelt baöon leuchtete mir and) ein.

3(ber meine ©e^nfuc^t nac^ ben alten 55er^dltnlfTen — In £on^

bon, fo fe^r Ic^ e^ liebte, blieb Ic^ boc^ fc^llepc^ ein grember —
toar groß unb trieb ml^ fort, tro^bem l^ wo^l elnfa^, ba^ e^

bei meiner fRMU^t mit meinem S3erblelben In ber 0leglerung^^

preffe fc^lec^t au^fe^en würbe. 5Ber unter 5)?anteuffel, wenn

and) nur In flelnjler unb glelc^gültlgjler ©teile, gebleut f)attc,

war me^r ober weniger öerbdc^tlg. g*^ <^^^^ <^^^* ^^^ würbe

ba^, tanm In S5erlln wleber eingetroffen, auc^ gleich fö^ar,

berührte mlc^ aber fo foloffal fomlfc^, ba^ id) ju feinem ärger
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t>aröber fommen fonnte» ,Mvi^t t>« eine to\d)tx^i ^crfon

fein", fagte ic^ mir, wd^rent) i(^ t)Oc^ am bcjlen ttjugte, tag ic^

fo ^nt tok gar nic^t^ ^tkifltt ^atte, €^ef ter minijlerienen

treffe toat unter tem neuen Slegime, ber fo^enannten „neuen

Sra", ©e^eimrat ^ap ^nndtt öeworben, ein fe^r Ue^en^j?

ttJÄrtiger §err, ter öon {)er oben beflagten Eigenart t)er @o^

t^aner gar nic^t^ ober bod) nur fe^r toenig aufwies« 3c^ fam

aber fro^tem ni^t red^t an xf)n ^eran* atUe^, tod^rent) e^ ftc^

dod^ — toeniöjlEen^ un^ deinen ©fribenten mb ^orrefpon^

Renten gegenöber —- immer nur nm Dui^quiUen ^anbette,

tourbe fo furchtbar toi^tig genommen, nnb fo fegtet) ic§ t>enn

mß, um ani>ertoeiti3 mein §eU ju öerfuc^en» 2(ber ba^ toar

nic^t leicht, 533er in d^nUc^er ^age getoefen ifl, wxtb mir ba^

bejldtigen, auc^ \t^t noc§, tro^tem ftfc^ tie ©inge feittem fe^r

eerbeffert ^aben» 3c^ f)am je^n 3a^re lang iur SKegierung^^

preffe 3e^6rf. 3n tiefer verbleiben ju f6nnen, tt)dre mir fc^on

au^ SSequemlic^feit fe^r erwönfc^t gettjefen« 2{ber tiefe ?Jreffe

ter „neuen Sra", ju ter au^ intirelt tie nationalUberaten

Seitungen ge^^rten, migfiet mir oter ic^ i^r, unt fo blieben

nur S5of(ln unt Äreusseitung öbrig, 3c^ ttjar alfo in einer

argen SSerlegen^eit unt fprad^ mid^ ju ^efefiel baröber an^.

!Der fagte: „3a, melben fannj! tu tic^ nic^t hd nn^. 3iber

wenn ein illngebot fommt, tann liegt e^ to^ um ein gut Seil

günjTiger för ti^/' Unt fc^on am antern Sage tarn ein fold^e^

Slngebot* ©er S^efretafteur ter ^reusjeitung fragte bei mir

an, „ob id^ tie EKetaftion te^ englifc^en 3trtifeB übernehmen

wolle"« 2ßoc^ ein wenig unter ten @rufelt>or|lellungen jle^ent,

tie ilc^, Don 1848 ^er, an ten S^amen „Äreu^^eitung" fnöpften,

toar xd} unftc^er, toa^ ju tun fei, befc^log aber, wenigj^en^ mid^

öorjuilellen« ^in blofer erjler 55efuc^ !onnte ja ten Äopf

nic^t gleich fojlen. 3"i«t^r^itt W^^ bxt @ac^e wa^ t)on ter

§6^le te^ £6toen, 23ier U^r war ©prec^(Tunte« ^ünftlic^ er^

fc^ien ic^ in ter S5ernburger ©trage, wo ter S^efretafteur
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btv Äreujjcitunö fc^rdg gegenüber ^er £ufa^!irc^e tvo^nte.

SÄatt^di tijdre ti?o^l beffer gewefen, aber £ufa^ it)ar md) gut.

Sn^!ic^ in ber jtveiten Stage gI6(fUc^ angelangt, jog ic^ bie

ÄUngel unb fa^ mlc^ gleich barauf bem (3eför(^(eten gegen^

über. Sr n>ar au^ feinem SKac^mittag^fc^lafe faum ^erau^

unb rang erjIc^tUc^ nac^ einer ber ©ituation entfprec^enben

Haltung. 3c^ f)atte Jeboc^ öer^dltni^mdgig wenig 3tuge bafür,

tveil ic^ jundcbjl nic^t i^n, fcnbern nur fein unmittelbare^

^Ö^ilieu fa^, ba^ linf^ neben i^m a\x^ einem mittelgroßen ©ofa^

fiffen, rec^t^ über i^m au^ einem fc^war^ eingerahmten S3ilbe

bejlanb. 3« ^<^^ ©ofaüffen war ba^ Siferne Äreuj eingeflidt,

ttjd^renb a\x^ btm fc^warjen 93ilberra^men ein mit ber S^ornen^

frone gefc^mötfter (S^rij^u^ auf mic^ nieberblicfte. SKir würbe

ganj ^immelangfl, unb auc^ ba^ mö^am geführte ©efprdc^,

ba^ anfdnglic^ toie jwifc^en bem (Jifernen :Kreui unbbem (S^rijlu^

mit ber ^ornenfrone ^in unb ^er penbelte, belebte flc^ er(!,

aU bk ©elbfrage jur 23er^anblung fam. Bonbon ^attt mic^

nac^ bicfer ©eite ^in ettoa^ öerwb^nt, unb ic^ fa^ mit ©c^merj

bie aibflEric^e, bie gemacht würben. 211^ fo je^n ?Kinuten um
waren, jlanb ic^ öor ber grage: „3a" ober „SJlein". Unb ic^

fagte: „Sa". SRic^t leichten §erjen^. 3lber eielleic^t gerabe,

weil e^ ein fo fc^werer Sntfc^lug war, war e^ auc^ ein guter

^ntfc^luß, an^ bem mir nur 55orteile för mein weitere^ £eben

erwa^fen jtnb. 3^ ^^i^^ ^i^ ^^H ^'>^ bem ftebjiger ^rieg in

meiner ^reu^ieitung^j^ellung unb muß biefe je^n 3a&re ju

meinen allcrgludlic^flen rechnen, ©af e^ fo »erlief, lag an

öerfc^icbenen ©tngen. d^ tarnen bie Ärieg^ja^re 1864 «trb 1866,

bie mir Gelegenheit gaben, mic^ me^r al^ einmal nü^lic^ ju

ma^en; ic^ bereijle bie ^rieg^fc^aupld^e, war in Sc^le^wig,

3ütlanb, ©eelanb, in ^b^men unb ben ©egenben be^ ^am
felbjuge^, Yoaß mic§ alle^ ungemein erfrifc^te. 3«öJ^ic^ 9«^

e^ mir ein SKclicf. (S^ war auc^ ba^felbe ^ai)t^e^nt, in bem

ic^ meine „^Säuberungen burc^ bie ^ö^arf S3ranbenburg" unb
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meinen erflen öaferUntiWen dioman — „?Bot btm ©türm" —
begann, 3«t)em, öon mt^i^ U^ fÄnfttg t|l bk be(!e Seben^jeit.

3(kr btt S^m^t^tmb, ^ag tc^ mtc^ all Me gett über fo xoo^

fohlte, war toc^ t)er, ba% öerfc^tvinbenö Heine ©t^rungen

abgerechnet, ba^ ^eben auf öer iKebaftion nnb me^r noc^ ta^

neben^ertaufenbe gefeUfc^aftUd^e £eben ein fe^r angene^me^

war, 55on tem fpric^w6rtUc|en „ter fc^warje 55Jann" fommt,

wot)or ic^ ganj aufrichtig gebangt ^atte, war feine ditbt; nid^t^

t)on S5t)iantini^mu^, nic^t^ t)on 50Jucfertum, SiUe^ »erlief

e^er umgefe^rt, ©tdrfj^e 533ent)ungen, anä) gegen Partei;?

ange^6rige, fielen be|1dn^ig, mb t)on jener erquicflici5>en 3)?ei^

nung^frei^eit — ter ic^ übrigen^, um öon unferm öielöer^j

feierten ?0?etier auc^ mal toa^ ^nu^ ju fagen, auf allen

9let)aftionen begegnet bin -— wuröe bex weitefle @ebrau^ ge^

mac^t. 3c^ m6c^te §ier Oberhaupt einfc^alten bütfm, 5ag e^

— wa^ auc^ ein wa^re^ @löc! i(l— nac^ meinen Erfahrungen

eine gewifle 3^i^«tig^foli{)aritdt gibt, t>ie öurc^ bk ^arteifarbe

wenig beeinträchtigt wirb, mb fo geben!' ic^ benn a\x(^ gern

eine^ $Sorte^, ba^ ^^foftffor ©ta^l einmal in einer Äreuj^

Seitung^öerfammlung au^fprac^: „^eine Ferren, t>ergeffen

wir nic^t, and) ba^ fonferi>atit)j^e ^latt ijl immer noc^ me^r

95latt al^ fonferöatiö/'

Stuf ber SKebaftion faßen §efefiel unb ic^ bic^t jufammen,

nur burc^ einen formalen @ang getrennt, unb mitunter fc^rieben

wir un^ S5riefe, bie wir un^ öon einem £ifc^ jum anbern f)m

überreichten. (5^ würben barin immer ndc^(!liegenbe ^J^rfo^

ualien öer^anbelt, ansöglic^, aber nie bb^artig, öielme^r t)or^

wiegenb in fo grote^f au^f^weifenber SBeife, ba^ baburc^ ber

fleinen «OJalice bk @pi§e abgebrochen würbe. Wiii ging e^

gegen ben S^efrebafteur, beffen pebantifc^e SKu^e ber §efe^

fielfc^en 9Ratur burc^au^ wiberfprac^. 2(m ungeniertej^en würbe

mit bem a\x€ bem ^Salbedpro^ef fc^lec^t beleumbeten ©oebfc^e

öerfabren, ber übrigen^ feine^weg^ ein ©c^reden^menfc^, öiel^

301



me^r, 5ei ^un^ert fleinen ©c^tt)(üc^ett nnb mlki(^t ©c^Ummerem,

ein SJJann öon ö^ogec fterjen^ööte war; er fc^rieb t)amalö

an feinen t)om Ibuc^^dnMenfc^en ©tan5pun!te au^ berühmt

öett)ort>enen ©ic S'^f)» 9iei)cliffe^SKomanen, Me, tt)ie er felbflE,

eine Üuelle be(^dnt)i0er er^eiterung für un^ waren. Siner

tiefer iKomane ^ief „Ü^ena ©a^tb". 3Benn nun eine ganj un^

öe^euerlic^e ©teile tarn, wo t)ie ©c^recfniffe (tc^ riefen^aff

türmten, fo friegte er eß bodi) mit bct StngP, nnb fü&lent), tag

er bzm ^Jublifum öielleic^t all^uöiel zumutete, machte er, mit

$ilfe eineö ©ternc^en^, eine gufnote, barin tß in lafonifc^er

Äürje ^ieg: „©ie&e ?5arlamentöaften/' €r ^üUU (1(§ aber,

S3anb unb ©eitenja^l anjugeben. SBenn »ieber ein mebr^

bdnblge^ SBerf fertig toar, lieg er e^ jebe^mal elegant einbinden,

ttm e^ bann, in ber ^riöattoo^nunö be^ (S^efrebafteur^, ber fe^r

feinen unb fe^r affuraten ©ame beß §aufe^ al^ ^ulbtöung^^

e|;emplar überreichen ju fbnnen. 3n befonber^ fc^toeren Sollen

foU er aber ^injugefe^t f)ahen: „3c^ muf bie öndbige grau

bringenb bitten, e^ nic^t lefen ju wollen/' ?öon §efefiel ließ

er ftc^ alle^ gefallen; manche ^Benbungen waren jlereotpp,

€^ fam t)or, ba^ ©oebfc^e mit einem gewiffen gelb^errnfc^ritt

auf ber SRebaftion erfc^ien nnb ^ier, o&ne ba^ ba^ geringjle

öorgefallen war, ein unQe^eure^ (Srgriffenfein über einen

rdtfel^aften unb öielleic^t gar nic^t mal e^iflierenben Hergang

jur ©c^au (bellte. §efefiel fagte bann, um biefen falfc^en

SRaufc^ ju marfieren, ru^ig öor jlc^ ^in: „Ooebfc^e f)at f)tnu

wieber feine 3<^^w^in^^itJ^ au^getrunfen/' 3^^ perfbnlic^ ^aU

©oebfc^e nur t)on jwei ©eiten fennen gelernt: al^ S5ogel^

jöc^ter unb S5ellac^ini^greunb. €r ^am eine §ede ber fc^bnjlen

aujlralifc^en unb fubamerifanifc^en ?86gel, unb S5ella(^ini

war auf feine 2(rt ein reijenber ?9^ann, wa^ nic^t wunber^

nehmen barf. 2llle^, toaß f!c^ in ber ^ertp^erie ber ÄunjÜ ^er^

umtummelt: Slfrobaten, glown^, CKonfieur §erfule^, Sauberer

unb Safc^enfpieler — alle ftnb meijl fe^r angenehme 5eute,
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mil fte ba^ 35et)örfhB ^aUn, bk SBcIt mit ftd^ ju üerf^^tien»

@oet)fc^e ^00 ftc^ in t>en fiebiiger 3a^ren nac^ §IBatmbt:utin

^nxüdf tvofelbj^ er in feinen guten Sagen — er ^atte an ^en

SKet)ciiffe^3^omanen ein enorme^ @elt) oerMent — ein Äranfen^

f)a\xß öejiiftet i)(xm; bott \iath et auc^» ^a^ le^femal, ba ic^

i^n fa^, noc§ in S5erUn, toar er fe^r eteni), infolge einer merf^

tt)^r^igen, ec^t (3oet>fc^efc^en 5ßei§nac^t^feier» ©eine grau

war i^m gel^orben, unt> gan^ in ©entimentaUtdt jletfen^, wie

foop Staturen ter 2trt, kgab er (tc^ am S^rijla^ent nac^ btm

fat^oUfc^en i^irc^^ofe ^inau^ mb öeranjialtete §ier, intern er

ja^Uofe ^ic^ter auf^ ^vah pflanzte, eine £iebe^^ nnb ©etdc^tni^^

fder» €r fe^te Pc^ auf ein 3Zac^bargrab nnb fang einen 25er^

nnb »einte. S)ie gotge bamn xoat ein ^pramitalfatarr^, i)er

fein £eben fc^on tamal^ in ©efa^r brachte.

5Sie fc^on erjd^lt, §efefie(^ nnb mein Strlbeit^tifc^ (langen

na^e beieinander. 2(ber xoa^ jeter öon un^ an feinem £ifc§

leijlete, ba^ war fe^r öerfc^icöenwertig. Sr war eine §aupt^

perfon ter geitung, zeitweilig b'u §auptperfon, nnb an bct

S3et(ütigung feiner @aben war bn S^ttung unö jetem Slbligen

nnb @ei|Hic^en auf bem Unb^ fe^r gelegen. 2llle wollten ^6ren^

wie t)er bamaU noc^ nic^t entpuppte „legitimijlifc^e SOJarqui^"

über £oui^ SRapoleon t)enfe. SOJit t)em englifc^en 2(rtifel, t>er

meine 5)omdne bilbete, lag e^ umgefe^rt, unt) id^ glaube, tag

bie^ auc^ ber ©runb war, warum mein SSorgdnger, Dr. 3ibel

— er würbe fpdter Sime^forrefponbent unb zeichnete ftc^ aU

folc^er an^ —, feine Äreusieitung^^©tellung aufgab. (2^ waren,

auf (gnglanb ^in angefe^en, (lille 3^tten, alle^ 3ntereffe lag

bei granfreic^ ober bei un^ f^lb(T, unb fo Um e^, b<k^ ytxu

weilig {eben 9Äorgen ber Sb^fct^bafteur an meinen $la§ trat

unb mir mit feiner leifen ©timme juflÄllerte: „5ßenn irgenb

mbglic^, \!ftntt nur ein paar 'itWzn; \t weniger, be(lo beffer."

3c^ war immer ganj einöerj^anben bamit unb ^aitz bec^ueme

2:age. 3ule§t freiließ würbe mir b(^^ blofe ©tunbenabft^en
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lattöweiUö, unt) ic^ trat — ein deiner ©trelf tarn ^tn^u —
meinen SKöcfsug tjon ter S^ltung an.

3(^ (6nnte ^ter noc^ 533e(ten erjd^len, fei'^ über ftefefiel^

perf6nUc^e^ Gebaren, fei'^ ober £eben mb treiben auf ter

ditbattion felbfl» ^d) jte^e e^ aber t)or, ^ier abzubrechen unl?

in nac^|le^en^em über ba^ öefeüfc^aftUc^e Men auf ber

Äreuijeitung, auf ba^ ic^ fc^on tun ^intt?ie^, ju berichten,

©ie^ toar baö benfbar anöene^mfte, toeil alle^, tt>aö jum 35au

gelitte, nic^t blog poUtifc^ ober rebaftlonell, fonbern auc^

öefeUfc^aftlic^ mitjd^lte. ^xt SSergnööen benf Ic^ an ben tro^

öieler Sieibereien unb perf6nUc^er ©egenfd^e bod) immer fame;

rabfc^aftUc^en Zon juröd, unb ein 3(u^fpruci^, ben, wenn ic^

nic^t irre, @eneral öon @erlac^ ober aber fein 35ruber, ber

SiJJagbeburger Oberappenation^geri^t^prdftbent, tat, jeigt am

bellen, tüie öorne^m unb frei gerabe biefe leitenben $erren

über fold^e ©inge backten: „3c^ toörbe e^ für flug unb toünf

fc^en^toert galten, ba^ toir ebrenbafte Unte t)on ber qJreffe

ganz in d^ntic^er SBeife tt)ie bie ©eijlUc^en an un^ bdnben, ic^

meine burc^ §eirat/' 3c^ erjd^le ba^, \xm an einem söJufler^

beifpiel ju zeigen, toie wenig ftc^ ba^ tanbUuflge ^itb öon

einem 3un!er mit ber 5ö3irfUc^!eit bzdt ober boc^ minbejlen^,

toie öldn^enbe Stu^na^men ftc^ gerabe bei ben Älügilen unb

S3e|len unter i^nen öotfinben,

^nte ©efeUfc^aftli^feit, toie ^ier eingefc^altet toerben mag,

^aU \d) übrigen^ bei ben geitungen aUer 55arteien gefunben.

Unb fe^r erfldrlic^, ba^ e^ fo ifl. ^k SKebaftionen ober 35efl^er

^aben meijlen^ ein (Sinfe^en i)on ber 2Bic^tig!eit folc^er per^

fbnlic^en Beziehungen, bie le^rreic^ finb unb greubigfeit

geben, toetc^ le^tere^ sjj?oment, bei bem fielen ärgerlichen

unb me^r noc^ bei bem Übelbeleumbetfein unfrei Beruft,

oft rec^t toünfc^en^toert i(!. 2(Ifo ©ajIUc^feit unb ein bejlimmte^,

toenn md) oft nur befc^eibene^ SO?ag Rumänen ßntgegenfom^
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bei öiel Überein(limmettt)em in t)iefec SSejie^uttd, <^^^ d^^S^

SSerfc^tcöen^eiten wahrgenommen. 3n Ut miniilerienen ?5reffe

(lant) e^ am unöönj^iöl^en, weit man ba feiten »ugte, toec

eiöentUc^ aU „hospes" anjufe^en fei; fam e^ aber tto^öem

au^na^m^weife ju Sleprdfentation mb ^ofpitalitdt, fo ^atte

htxbt^ bcn eigentömU^en Steij te^ Offtt^fen. SBit wurden

t)ann, in pI6|Uc^ei: gcfenntni^, t)af @o« feine ©onne ühtt

©erec^te uni> Ungerechte f^einen taffe, l^rÄterli^ ot)er t)oc§

wenigllen^ f)albhtübitlx^ unter t)ie sQ^iniflerialrdte bt$ Snnern

ot)er t>e^ Äultu^ eingereicht mb fii^tten «n^ ni^t Mog geehrt,

font)eru anc^ fe^r amüpert. ©enn tiefe Mtz waren nic^t^

weniger aU jleifleinene Ferren, öietme^r umgefe^rt meijl

gUnjente Saufeur^. 3c§ nenne nur einen, bcn @e^eimrat

©tie^t. €r war fo wi^ig, ba^ man fa(! fagen fonnte, felbjl

feine 9legulatit>e wirkten fo. 3^t)enfaU^ jlfant) er fetber jiemlic^

ftitifc^ SU feiner ©c^öpfung, mb ic^ erinnere mic^ einer bei

Gelegenheit feinet ©turje^ öon i^m abgegebenen ^alb ^\xf

morij^ifc^en, ^aih ipnifc^en (Sr^ldrung, in t>er er Uc^elnt) p^
geflaut), t>af er wo^l wifie, wie man ba^ <i\k$ an<^ gan^ anber^

ma^en tbnm. ©erb^eit unb SiU (Sulenfpiegelei waren feine

ißatur. (gr felber fagte öon f!c^: „3c^ ^ahe ba mal ein £age^

hn^ t)on meinem in $aUe flubierenben ©rogtjater gefunben,

batan^ b^ttorgebt, ba$ er ein 9lenommi(l unb ©trenggldubiger

war, unb ic^ barf fagen, icb füf)k micb aU feinen iSnfel/' 3(1^

ic^ (Snbe ber ftinftiger '^a^u in Sngknb lebte, gebbrte ein

3Rr. (SoUin^, ber bie S5erliner SSafferwerfe angelegt f)am,

SU meinen S5efannten. <Sr reifte, tro^bem er nur ein S5ein \)atu,

be(!dnbig swtfc^en Bonbon mb Berlin f)xn unb b^tr. Einmal

war i(b bei ibm ju Sifcb, in feinem rei^enben, am ftereforb^

©quare gelegenen §aufe: „©agen ©ie, kennen ©ie einen @e^

beimrat ©tiebl?'' — „@ewig, fenne icb ben; Original, febr

gefc^eit, febr amöfant/' — „©a^ will ic& meinen. 311^ ic^
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kitten ©ten^taö öon SÖerlin abfuhr, j!ieö mit einemmd ein

fonterbar au^fc^cnber §erc ein, fc^impffe gleich toU^al, aber

boc^ pc^tlic^ blog ju feinem SSecgnü^en unt) J09 mlc^ bann

fofort Ind ©cfprdc^. ^U »Ic in Ä6ln anfamen, toav er noc^

mitten Im ©a§; fo »aö öon einem er^d^ler Ijl mir noc^ nlc^t

öorgefommen. S3on (Srmübnng melnerfdt^ nlc^t Me ©pur;

ic^ war blog traurig, tag »tr fc^on In ^bin waren/' ©tle^l

heiratete fpdter eine grau t). ?K.; er Sßlttoer, fie SBltwe. 5Me

qjartle tontbi ölel beredet, t)enn (!e, Me 5:)ame, war ber £j)pu^

ber SSorne^m^clt, »a^ man öon l^m nlc^t fagen konnte.

Sro^bem i)am fle richtig Qmä\)it unb war glüdllc^, an ble

©teile ber „(Somplalfance'', ble blö ba^ln Ibr £eben^tell ge^

ttjefen war, ein Äraftgenle treten ju feben»

©le fldnen gcfllic^felten ber mlnljlerlellen treffe Ratten,

tt>le Ic^ nur »ubcrbokn fann, cttoa^ ton bem Sbarme ber

OfPjlofltdt, ble ber fortfc^rlttllc^en treffe bagegen jelc^neten

ftc^ burc^ ©tll unb Opulent, burc^ ^eranjle^ung öon Äunj^ unb

Literatur a\x^, ble ber Äreujjeltung aber waren ble lebrrelc^jlen

unb, wenn ber ^amm er(l burc^broc^en war, auc^ ble QemüU

Uc^l^en. ©le gaben (tc^ nlc^t blog al^ S;ctra^, al^ 3Iugeröew6§n^

llc^felten, fonbern bllbeten eine 2lrt 3n|lltutlon, gebbrten mit

jum Programm. 3^^ ^^^ be^^alb ttwa^ Idnger bei blefer

©ajlllc^felt öerwellen.

©le öefellfc^aftllc^e SReprdfentatlon ber Äreusjeltunö trat

In brel ©ejlalten auf: al^ „cercle intime", al^ Äbnlg^geburt^jf

tagöfeler unb al^ polltlfc^e Dleffource. ©lefe brel waren, wie

t)on ben @efellfc^aften ber anbern S^ttungen, fo auc§ untere

clnanber jlemllc^ öerfc^leben, 5^er „cercle intime" war glelc^^

hcbenUnb mit einem ©Ic^öerfammeln Im gamlllenfrelfe; nlc^t

ble Seltunö aB folc^e lub ein, fonbern ber (^befrebafteur In

^erfon unb In feinem §aufe. Äelne ^artelreprdfentatlon; alle^

me^r ^rlöatfac^e. öaö jelgte jlc^ fc^on barin, ba^ auc^ ©amen

baran teilnahmen. S^iellenjen erfc^lenen nur uerelnjelt, aber
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ötete (Btabioffi^me, @ct|IItc^e, Befreundete qjrofefforen, Wu
i)a\xpt greunt^e» sgjanc^e ftnt) mir f:^r lebhaft im @et)dc^ttti^

gebUeben: soHtiij^er S5ot)clf^toin9^, ©e^eimrat öon ©enfft^

$ilfac^, söJajor Siibbentrop öon t)er ©arbeartitleric — t>er jtc§

mit feiner 35atterie öor £)öpp2l au^ge^ei^nct ^attc, — Ober|!^

leutnant @raf Dioebern t)on t)en ©aröeöraöonern, §ofpret)iöer

Ädgel, ^rofeffor $©» §enf^l, i>er junge ©enfft öon W«^/
af^effe t)e^ oorgenannten ©e^eimrat^.

Über bk bm Se^tgenannten m6c^te ic^ ^ier ein paar 5Sorte

fagen»

ftofprebiger Äögel war bamaU eben na^ S5erUn ^tf

fommen; er mochte öier^ig fein, ©c^Ianf, grat)' aufrecht, öon

einer nerö6^ angefpannten unt> suglcic^ tegagierten Haltung,

machte er me^r bzn €int)ru(f eine^ mit öUnjenöen 3(u^^

fiepten in^ sjJJinillerium berufenen Stegierunö^rate^, aU t>en

eine^ SJ^eotogen, £eb&aft, efpritöoU, oerbtnMic^, aber in^

mitten alter ?8erbint)Ucf)feit öon — übrigen^ öoUberec^tiöten—
Überkgen^eit^anüren, fonnte er at^ ein Xi^pn^ jener an^

fteinen in groge SSer^dltniffe hinein geratenen $erf6nUc^feiten

gelten, t)ie, pl^^lic^ auf einer gettjiffen §6^e angelangt, rafc§

t)afelb(^ bk 5Sa§rne^mung i^rer ©uperioritdt machen nnb in

biefem ©efö^l ju Sonangebenöen un5 9iegierent)en »erben,

felbjlöerfldnblic^ unter ßuger 5ßa^rung aller burc^ Geburt

unb 55er^dltniffe öorgtfc^riebenen S^^iflanjen. 3»^^' '^^ ^^^

aber nic^t, fo i)atte 556gel eine Steigung, biefe foöiel htbztxtenbtn

©illan^en in legererer 5Beife ju markieren, alö ^erf6mmlic^.

^r „marfierte" fle njtrflic^ nur, iiatt i^nen einen {Warfen atf^ent

ju geben, unb bei bem feinen 5Ba^rne^mung^öerm6gen, ba$

^o^e unb ^bc^jle ^errfc^aften für folc^e ©inge ^aben, mußte

jlc^ in bejlimmten teifen eine gewiffe @egnerfd;aft gegen i&n

au^bilben. (gr ijl ber gldnsenbjle i^afualrebner, bzn ic^, fei'^

im £eben, fei'^ literarifc^, fennen gelernt i)ahe; feine ©elegen^

^eit^reben fmb sg^uj^ertperfe öon i^napp^eit, i^lar^eit, ©e^j
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fc^ma^, mb bie öort>em fo Mklte ^ankt, in Sfnfpielunöen

ju fpcec^en mb babntä), »eil dle^ qcIoU mb a\U^ Qetabelt

toütbe, flc^ nad) alten ©eiten ^in jn falöieren, war i^m frem^

S5oc 55ennern bej^ant) er ^Un^ent). 2(bec e^ gab i^rer einzelne,

bk fic^ tro^t)em — ober öielleic^t gerabe be^^alb — nic^t

befriebigt fanben, »eil jle nebenher beflÄnbig ^erau^^brten:

//3&t fßib i^r, unb ic^ hin ic^/' d^ i|l breißig Sa^re ^er, ba^

ic^ i^n suerjl fa^; er machte fc^on bamaB ben öorgefc^ilberten

ßinbruc!, ^am fc^on bamal^ alle^ ba^, toa^ i&n auf feine

§6{)e §ob, aber biefe ^oc^jleUunö <i»c^ bebro^te. ©eine Äranf^

^eit, bie feinen diüdtntt veranlagte, war öielleic^t ein ©egen

für i^n»

S3on fe^r anberm ^eprdge toar 55rofe(for 5Bt(^elm

§cnfeL (gr jd^lte ju ben ^dufigi^en ©dflen, na^m auc^ an

ben offtsielten geflbiner^, ^6niö^ ^tHttmQ ufw. regelrndfig

teil unb war allgemein gern gefe^en. 3« 3:rebbin geboren,

mdrfif^er ^^f^biger^fo^n, toar er ber £t)P«^ ^i«^^ ^ättet^,

gefunb, breitfcf)ultrig, fej^en 5Billen^ unb mit (leinen, lijlige»

9lugen« Srat er ein, fo glaubte man einen in bie @ro6|Tabt

öerfc^lagenen Slmtmann ju fe^en, unb ba^ i^m, öierjig 3^^^^

früher, bie fc^bne ganni) ^o^enbel^fo^n juteil geworben toar,

fonnte tounberne^men, (Srfu^r man bann aber, toa^ e^ mit

bem „5lmtmann" auf pc^ f)ahz, fo toar einem flar, ba^ bie

fc^bne gannt) fe^r ric{)tig getod^lt f)abe, ^a^ ^reufentum

öon 1813 ließ flc^ ganj tounberöoll an i§m jlubieren, (Sr i)attt

ben Ärieg mit ^lu^jeic^nung mitgemacht, erfreute ^c^, too^l

inm Zt'xl um biefer Haltung willen, einer großen S5eliebt^eit

am §ofe griebric^ Sßil^elm^ III., nic^t minber bei fdmtlic^en

^Jrinjen, unb bie^ „mit jum §ofe ge^bren", auc^ mit ba^n

ge^bren wollen, gab i&m ein (Sttoaö, ba^ öon ber jungen

Generation beldc^elt würbe» Slber ganj mit Unrecht« 3« bem

reijenben ^u^e: „^i^matd unb feine ^tnU" tommt eine

©teile t)or, wo ^i^mar^ in ?Berfaille^ auf offener ©trage bem
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@zi)dmtat füUkn eine ©epefc^e b'xttmt 5)tef2t tjl gans

©tenji. 2(ber mit einem ^ak toai)tncf)mtnb, ba^ $rins ^atl

bk ©träfe ^erunteri^ommt, fommt iUbefen in^ ©c^tuanfen;

et f)at einerfeit^ ein ©efö^l oon btt sSBic^tigfeit btt bkn\iii(^

politifc^en Situation, aber ani)rerfeit^ mti) ein @efö^l ton t)et

5Bic^tiöfeit einer ^rinjenannd^erung, nnb ftc^ ^in unt) ^er

mnbenb, «m, inmitten ter (Stfünung feiner Stmtöpfltc^ten

gegen ten :Kaniler bfx^ and) bk ftonneur^ gegen ben ^rinjen

nic^t ju öerfdumen, fommt er erjl bntd) eine fc^arfe S5iömarc!^

fc^e SKepriman^e wieder jur Haltung nnb Slu^e» ©enau fo

war §enfeU Sine ^rin^enannd^erung ttjar t)0^ immer t>ie

ftauptfa^e. 3^^^ Ud)tn bk £eute taröber, weil fte bk frii^ere

Seit nic^t fennen nnb ftd^ aU groge grei^eitter trdumen; in

5Q3a^r^eit aber liegt e^ fo, baf t)ie prettgifdfie 5Kelt feit ^6nig

grie5ric^ SKil^elm I. be|!dnt)ig wa^fenbe gortfc^ritte, nid^t im

„so?dnnerpols tor 5^6nig^t^ronen", font)ern nmgefe^rt im

^pjantini^mu^ gemacht ^at, nnb ba^ bk eigentlichen (5^a^

raftere nnb bk eigentlich mutigen ^Ädnner in Sagen kUtn,

ttjo'^ feine patentierte grei^eit gab nnb btt ^tüdiiod noc^ wadet

umging. Sa^Uofe ^erjerquiden^e flßorte — m^ Zaten —
jlnt) bamalß öorgefommen, tie ^zntt ganj unbenfbar finb»

3(uf biefem ©ebiete finb in unferm mobernen Seben auc^ bie

mutigjlen hnu S)rÄ(leberger geworben. — §enfel^ intimjler

greunb war ber @raf ^landenfee; fle Ratten öon 1813 bi^

1815 in berfelben Sruppe gebient. S^ §ieß einmal, ba^ e^

nic^t teic^t fei, mit bem ©rafen au^^ufommen. „3c^ bin

f^tiftiö 3<i&t^ J^ttg gut mit i^m au^gefommen," fagte $enfel,

„unb fc^iebe ba^ auf ein ^ßrinjip, nac^ bem ic^, oon 3«Ö^«b

auf, meinen Umgang mit oornebmen beuten eingerichtet \)abe.

©egen ibre ^b^ere gefeUfc^aftUc^e ©tefiung f)ahc id) nie prote^

(iiert, auc^ im freunbfc^aftUc^jlen 25erfe^r immer eine @rens^

fc^eibe gebogen, ^orbialitdten nie terfuc^t, i^nen immer i^ren

©tanb unb i^re (2&re gegeben; aber wenn ba^ geringjle gefc^a^,
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ba^ meine (5^re öerle^fe, ^aBe tc^ ba^ ru^tö nnb ftft juröcf^

öettJtefen. £)a^ tjl immer rcfpcfficrt tt)ort)cn, unt> tc^ Mn, wie

mit S5lan(!enfce, fo mit allen antern mdrüfc^en SIMigen Immer

fe^r ^nt aufgenommen/' 3« feinen Slnfc^auungen f)am §enfe(

ülel ©emelnfame^ mit £oul^ ©d^nelter, bezeigte f!c^ aber fe^r

t)lel feiner In l^rer @e(tent)mac^unö» 3tt ©efellfc^aften war

er ungemein beliebt, mb mit SRec^t, dt f)k\t ftc^ jundc^jl

jurüd unb fonblerte, na^m er aber »a^r, baf ^nU 3«&^rer

ba waten, fo 6ffneten flc^ ble ©c^leufen feiner S5erebfamfelt,

unb baß er, ber al^ Söngllng ble Söcfrelungöhrlege mitgemacht,

bann ble $alla^9loof^^2luffu^rung geleitet, bann 1848 ble

Äönfller^ unb ©tubentenfc^aft fommanblert unb 1860 al^

Sotentoac^e neben feinem aufgebahrten Ä6nlg grlebrlc^ ^iU

^elm IV. gejlanben ^am — baß ber erjd^len konnte, brauci^t

ttl(l)t tjerflc^ert ^u »erben, 311^ 50?aler war er nlc^t btbenUnb,

felb|lt ber SBert feiner 55ortrdtmappen wirb angezweifelt, well

er noc^ bem 55fl«SiP ^ulblgte, „ble ^enfc^en fo ju portrdtleren,

wie ble SRatur — e^e ©t6rungen eintraten — ble 35etreffenben

Intenblert ^am" 351^ ^ule^t blieb er bei ^raft, grlfc^e unb

guter Saune *unb i)atte baß (BIM, elne^ (^6nen £obe^ ober

richtiger, baß (BIM, In einer fc^6nen ©ac^e ^u jlerben. (glne

grau war überfahren worben; er fprang ^Inju, um l^r ju

Reifen unb erlitt babel felbj^ eine fc^were SSerle^ung. ©er erlag

er, €r war Immer ^llfeberelt gewefen unb In einem ©amarlter^

blenjl fc|)leb er aixß bem Scben,

S)er brltte, öon bem l^ fprec^en m6c^te, war ber }unge

S3aron ©enfft^^ptjfac^, g^effe bzß öorgenannten ©e^elm^

rat^, ©o^n btß pommerfc^en Oberprdftbenten, @r war —
tro§ gans unjunferllc^er Qlnfc^auungen — In Srfc^elnung unb

©prec^welfe ber Zi)pnß elneö pommerfc^^mdrflfc^en 3unfer^,

groß unb j^arf, ^umorlfllfc^ unb berb bl^ jum Sonl^mu^,

er war al^ ©pmnaftalfc^uler bei bem S^.^frebafteur ber ^reuj^

Geltung In ^enpon gewefen unb \)am flcfi bei ber Gelegenheit,
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tt)te ba^ fo oft gefi^ie^t, tjon tem <(b$itoanbt, bem man t^n

iutt)ent)en wollte. filU id^ i^n lennen lernte, tt>ar er, glaub' ic^,

9teferent)ar nnb einige sttjanjig '3<^l)tt alt. Sßir planierten

miteinander, nnb er merfte, t)ag ic^ %nl)ll)tvmt au^flredte,

um über ba^ fonferöatitje $oc^mag feiner 6ejtnnnnö in^ fkre

ju fommen. (5r lachte» „sOJcinettDegen brauchen 6ie ftc^ nic^t

ju genieren. 3c^ ^^t^^^ ^^^^ <^^^^^ anter^." ©ein ^ehen

bewies ba^. (2r verheiratete ft($ mit einer poInifc^46t)iWen

^ame t)on großer mufifaUfc^.r Sßebeutung, ic^ glaube 53tanij^in

öon S5eruf, unb trat in Seben^freife, bie bem feiner gamitie

weitab lagen. "S^Qenbzimv ^ttknf ober ÄommanbitgefcUfc^aft

al$ Stgent ober S5erater beigegeben, ging er in ben i^m uu
bleibenben ?Ö^u§eflunben in ?9Juftf auf. 6r toav mit über allen

©ilettanti^mu^ ^inau^ ein öorjöglic^er ©dnger unb im 23or^

trag ^bwefc^er ^allaben bamal^ unerreicht, ßr ttjugte, ba^

id) öoller ^nttvtfft für biefe SSallaben toar, unb fo fc^rieb er

mir eine^ £age^ eine Äarte, ttjorin er (tc^ für ben folgenben

55ormittag anmelbete. „:Keine Umjldnbe, ici^ ttjerbe '3^mn

ben airc^ibalb ©ougla^ öorfingen." dt tarn auc^, unb obtoo^l

ber niebrige Slaum, ba^n ©arbinen unb Xeppic^e, ben S5oll^

Hang feiner mdc^tigen ©timme fe^r be^inberten, fo machte

fein SSortrag boc^ einen grofen Sinbru^ auf mic^, unb bie

5}?enfc^en, bie zugegen toaren. 3^^ fprac^ i^m meinen ^erj^

liefen ©an! au^ unb bot ibm ein @la^ 553ein an, fo gut ic^'^

l)atte, ^injufe^enb, ic^ l)ätte tag^ ^uöor öon einem in Sßer^

nigerobe lebenben greunbe einige glafc^en „5Sernigerbber"

erhalten, einen abgelagerten Äornu^, öon bem e^ ^eife, ba^

er womöglich noc^ beffer aU Sßorb^dufer fei; ob ic^ ibm öiel^

leicht ben öorfe^en bürfe? ©ein @:fic^t na^m fofort einen

fomifc^ feierlichen ^nibtnd an, nnb ben iKotwein beinah'

befpeftierlic^ jurüdfc^icbenb, fagte er: „©ann bitt' ic^ freiließ

um 5Berniger6ber." Sr be^anbelte i^n wie grü^flücf^wein

unb fprac^ ii(^, al^ er me&rere mittelgroße @ldfer geleert f)attc,
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ööU Sfnerfennuttö übet ben ^am m^, ber t)te^ „eMe Sflag"

fo rec^tjettiö öefc^tdt ^abc. S)tefe Söegeönung mit i^m fant)

in Za^tn iiatt, bk feine teufen guten Sage ttjaren. (Sc würbe

halb bam(i) ttant mb öerflel flc^tltc^, €c ritt öiel, öon ^nt

»egen, un5 wenn ic^ i^n im Tiergarten traf, ging ic^ eine

©trecfe neben i^m ^er unb lieg mir öon i^m er^d^ten. €^ »ar

immer noc^ bie alte forfc^e ©prec^ttjcife, aber mit einem ©dm|)^

fer barauf, unb öer^dltni^mdfig fc^neU ging e^ ju Snbe. ^r

toat eine gigur unb ^at f!c^ tof>f)\ {ebem feji eingeprägt, ber

i^n fennen lernte.

2(Ue bie ^ier benannten ge^6rten bem gamilienfreife,

bem „cercle intime" an. 53on fe^r anbrer Sufammenfe^ung

war ber Ärei^, ber an ber offtsicUen Steprdfentation teit^

na^m, alfo wenn TOtarbeiter — mei(^ au^wdrtige Äorrefpon^

beuten — eintrafen, bie gefeiert »erben feilten, ober bei @e^

legen^eit öon Äbnig^geburt^tag. 2(uc^ ba fanben f!c^ int^reffante

^mtc jufammen, m^ bereu ©efamt^eit ic^, um mic^ nic^t ju

fe^r in Sinjel^eiten ju öerlieren, nur einen herausgreife: btn

atten S5üc^fel. 3^^ i^afte baß ©töd, i^m immer gegenöberju^

fl^en unb i^n babei jlubieren ju fennen, toaß ic^ benn a\x^ rebUc^

tat ©ein Äopf war toie ber eineS mdrfifc^en ©c^dfer^unbeS ober

nod^ richtiger einer SJjifd^ung eon ÜZeufunbldnber unb guc^S.

5^er gu^S toog aber fe^r öor, woburc^, ic^ fann nic^t fagen

bie 53ere^rung, aber boc^ baß 3ntereffe für i^n getoann. (Sr

»ar bie perfonip^ierte norbbeutf^e $ebenSftug^eit, mit einem

jlarfen ©tic^ \nß ©d^taue. gu S5öc^felS todrmj^en SSere^re^

rinnen ge^brte auc^ eine ©eneralin öon ©anfange, „grau

©eneratin," fo begrüßte er eines SageS bie alte ©ame, „\6)

^abt nic^t geglaubt, ba^ ©te noc^ fo öergnügungSfÄc^tig

feien." — „3c^ öergnögungSföc^tig ? 2(ber tt)ie baß, $err

©eneralfupcrintenbent?" — „3a, grau ©eneralin. 3c^ f^^^

©ie je^t andi) bfter in meinen 3^ ac^ mittag SgotteSbienf^en."

—
- ?Kan f)at bie „SBrangeliana" gefammelt; ^Äc^felS ^nßf
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metner otogen Sunei^ung ju i^m §atte er ifetne Sl^nung; fte

ödt t)em 59?enf(^en, ai&er noc^ me^r btm ©c^riftfleUer, ©ein

S5uc^ „Srtnnerunöen an^ bem £eben eine^ £ant)ö^Wic&^tt"

t(l ein ?3rac^tjlÄ^ «nferer mdrfifc^en ©pejidliteratur,

3(^ fprac^ eingangs nod^ öon einer dritten ö^fdlf^afttic^en

S5ereiniö«tiö <^«f t)er :Kreusseifun3 unt) nannte fte „pclitifc^e

0le(Tource"« ©iefe btxm SJereinigunö tt>ar, i^ will nid^t fagen

J)ie öorsÄ^lic^jle, aber t)oc^ J)ie ttji^tigjle t)on i)en dreien mb
Mlöete reci^t eigentlich ein unterfc^eit)ent)e^ ^erfntal. „Cercle

intime" mb offizielle ge(lEe|Ten gab e^ in aller^ant) ©d^attie^

rungen auc^ bei andern 9let)aftionen, aber t)iefe politifc^e

Steffource ivar ein ©ing, ba^ nur bie Äreujseitunö ^am* ©ie

©rönbung war ttjo^l auf §errmann Söagener, ben „5^reui^

Seitung^^^Sagener", jurÄd^ufÄ^ren unb öerfolgte, wenn i^ e^

richtig errate, ben 3ft>^^/ ^« i^bem SRebaftion^mitöliebe ba^

@eftJi^l einer befonberen S^ö^^^ngfeit s« wetfen ober, wo e^

fc^on ba war, e^ ju jleigern. deiner feilte fic^ aU So^nfc^reiber

empfinben. 3(lfo Umwanblung be^ ft^rigen in einen greien.

SBie bei ben 55erfammlunöen im Offtsier^faftno ber {üngj^e

gd^nric^ in ö^f^Hfc^^^ftlic^e ©lei^^eit mit feinem Oberjlen

fommt, fo follten in biefer politifc^en iJtfffource bie ditbaU

teure mit ber gefamten Oberfp^dre gö^lung gewinnen. (S^

würbe nic^t öiel batan^, aber bie bloße Satfac^e, ba^ ^erfonen

ba waren, bie fo toa$ §öbfc^e^ im iKuge Ratten, i(l einer banf^

baren (Srinnerung wert. Sluger SBagener nahmen an biefen

Sleunionö a\x^ noc^ @raf Sber^arb ©tolberg, ©e^eimrat t)on

ÄlÄ^ow, @e^eimrat Dr. Subwig §a^n unb einige @ei(llic^e

teil, unb ic^ gebende biefer 3«f<^Jtttti^«^Änfte mit einem gans

befonberen SSergnögen. €^ war bie 3^it, wo bie Safallefc^en

3been im Slu^wdrtigen 3lmt ^i^mard) Serrain gewannen

unb wo §errmann 5ffiagener bem ^inijler einträufelte: „©ie

»erjagte S5ourgeoifte burc^ bie ©ojialbemofratie ju Uf
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fdmpfen/' 3« ^^ner mir unöcrgegU^en ©t^ung geriet er (533a^

gener) über Mefe gragc mit @i{).imrat Hbm^ S^af)n in einen

fe^r Eiligen ©iöput, in öcm er ben Äürjeren ^09, ttJcU er mit

btt (Sprache nic^t rec^t ^erau^rucJen unt> ba^ ©piel nic^t anff

biden fonnte. §a^n ttjar augerbem an tialeftifc^er ©pi§^

PntJigfeit i^m mint)ef1en^ ebenbürtig, wenn auc^ SBagener 5ie

weitaus genialere nnb poUtifc^ »eiterbUdent^e ißatur war,

eine 2(rt S^ebenfonne ^u S5i^mard« ©i^pute derart — anc^

mal über „englifc^e nnb preufifc^e ^oU^ei", bei welcher @e^

legen^eit ic^, jum ©prec^en aufgefordert, aU enfant terrible

debütierte (Ä(ü^ott) ma^te ein langet ©eflc^t, »d^renb ©raf

Sber^art) unb namentlich SSagcner unbdnbig lachten), ©i^^

p\xU berart, fag' ic^, waren ^duftg, unb e^ war ein ^amrmt,

baf fic^ bie ganje §errlic^!eit !aum einen 5S3inter lang ^ielt»

(5^ ging boc^ wo^l nic^t rec^t, 2(ber wie bem auc^ fein m6ge,

ber ganje ftergang i(! mir immer ein $anptargument, wenn

e^ ftc^ barum ^anbelt, baß fonfert)atit>ort^obojce Clement gegen

unöerbiente ^efc?)ulbigungen in ©c^u^ ju ne^men^)«

9^ac^ biefer weiten 2(bfd;weifung, in ber ic^ mic^ anßf

fc^ließli^ mit bcm Zon, ber cor breifig '3ai)ttn auf ber Äreuj^

jeitung ^errfc^te, befc^dftigt f)aU, Uf)te ic^ ju meinem eigent^

1) 2ltt öerfc^teöencn ©teilen in öicfem Äapitcl fltnöt e^, alß ob

ic^ nad) bem guten, dten „On revient toujours ä ses premiers

amours" operieren wollte, öa^ trifft int>effen nic^t ju. ?D?cinc poüf

tifc^en Slnfd^auungen — dleröing^ ju allen Reiten ettua^ toacfliger

SRatur — ^aben ftc^ meif^ mit t)cm Sßationalliberali^mu^ Qebtdt,

tro^bem ic^ su öemfelben, »ie fc^on an andrer ©teile au^öefö^rt,

niemals in rechte 95esie()un9en getreten bin. Ütlfo eigentlich nationale

liberal, ^n meinen alten 3:agcn in5e^ bin id) immer öemoftatifc^er

geworben, ganj nac^ bem SSorbilbe meinet Siebling^ „^fegrimm" in

SBilibalb 2Ilefi^' gleichnamigem berrlic^en SKoman, wo^l baß bejTe,

toa^ er gefc^rteben. 2lber tuo^in i^ auc^ noc^ gefc^oben werben mag,

ic^ werbe immer jwifc^en polififc^en Slnfc^auungen unb menfc^lic^en

©Ompat^ien ju unterfc^eiben wiffen, unb bk{e menfc^lic^en ©pmpat^ien

^ahi ic^ ganj au^gefproc^en für btn mdrfifc^en Sunfer. 2)ie gldnjen^
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Herten ©inge mit mir öemeinf^aftUc^ t)utc^lebte,

©a§ er t)amal^ t)a^ „9cofe Salent" t)er 3^i^««9 tt)ar, fagtc

tc^, glaub' ic^, fdjion — ntc^t ba^ große poHtifc^e, ttjo^t aber

()a^ große jourttaUjItfc^e latent. ^oUtifer toar er gar titc^f;

er fultiöterte ftatt Neffen ba^ gtitereffante, t)a^ ©enfatiotteHe,

t)l> ©pannung unb, »er toa^ oom gettung^tienfl öerjle^t,

toeif, i)ag ^a^ aUerMng^ t)te §auptfac^e bleibt ^k ^atux

toie t)ie 9let)aftion tougten bentt auc^ je^er^eU, toa^ (!e an i^m

^a«en, aber fte touften e^ nic^t genug ot>er nic^t |et)en Stugen^

bUc! ot)er tooUten e^ tiic^t toiffen, nnb ba^ führte bann mitte«

in feinem Sriump^juge ju bejldnt)ig pc^ einfc^iebentJen Ärdn^

(ungen unt> SRieberlagen. 3tUert)ing^ (ag bk ©c^ulö, toenn t)on

einer folc^en Oberhaupt gefproc^en toeröen fann, nic^t bloß

bei feinen gelegentlichen atngreifern oöer Unterfc^d^ern, fon^

bztn auc^ bei i^m felbjT, toeil er, toie fo oft grofe Salente, mit

t)cm, toa^ öon btt anbttn ©eite §er beim bejlen 5Billen ge^

leijlet mvbtn tonntt, nic^t richtig rechnete.

SZatörlic^, toie jeber Eingeweihte toeif, i(l unter tiefer

„andern Seite" niemant) mbct^ aiß t>er €^efre()a!teur ju öer^

(te^en, mit btm baß i^m unterflellte ^erfonal regelmdfig un^

^ufrieöen \ft, nnb §efefiel toar e^ reMic^« Er fa^ überall Übel^

wollen, too nur S^ang ter SSer^dltniffe öorlag. Stätte bet

E^efrebafteur bie Stomane feinet „Slomancier^" in fortlau^

den SRummern unter iOnen — unö l^rer ftnb ntc^t »entge — jtttb

eben gldrijenö, nnb bicfe nic^t Heben ju tuollen, to&ve ©umm^ett;
aber auc^ bie ntc^t gidnjenben — nnb if)vet ftitb freiließ noc^ meutere— ^aben tro§ (Sgoi^mu^ nnb Q.ni^omnm, ober auc^ öiedeic^t nm
bciöer mlkn, ctneix ganj cigentiimlid^cn (S^arme, öen ^crau^sufii^len

i<i) mid) gludltc^ fc^d^c. ©tc ÜJücffc^rttt^prtnjtpien a!^ folc^e jtnb

fe^r qiQzn meinen ©efc^macf, aber bie sufdlUgcn Ztäget ötefer ^rin^

Stpien f)aben c^ mir öoc^ nac^ n>tc oor angetan. SSteUeic^t »eil ic^— ic^ glaube manche Qnt ju fennen — an öen Srnf? öiefcr dindf

fc^rttt^priniipien nxd)t rec^t glaube, ©ie f6nnen eine^ Sage^ total

umfc^lagem
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fent)en SSeUagen jum ^tnd gcBrac^f, fo ^tte flc^ ftefcflel^

äußere U^z mit einem ©c^kge öldttjent) utänbttt; aber i)a^

ju tun— tok'ß oon l^m ^ettjünfc^t Yontbe— war eben ganj un;j

m69ll(^: e^ ^dtte t)a^ ^a^ Äonto 5er S^ltung nlc^t blof ju ^oc^

belajlet, fon5ern auc^ Me Sefer auffdffig gemacht, Me halb fe^c

wenig £u(! ^e^aU f)ahen tvöröen, f!c^ Stummer nm Stummer

Immer neue mdrflfc^e ^efc^lc^ten auftlfc^en ju (äffen. 3n t>le^

ftc^ abgclt^nt fi-^en f)attt jtc^, fowelt feine Slomane mltfprac^en^

§cfcflc( fc^Ucfdc^ t)enn auc^ gefunben* 3tber ba toaren auc^

nod() feine Raineren ©Ic^tungen, feine Sieber, unb um blefef

Witten (am ber Unmut jum offenen Stu^bruc^. @eblc^te, mel(!

nur jnjanjlö S^i^^J», unb t)on §onorar feine SRebel Öa^ »ai

bo^ blof eine ©ac^e ber ©efdlllöJelt, unb auc^ ^ler eine f&U

le^nung erleben p muffen, ba^ xoat ^nml ©o wenlgj^en^

baä)te §efefleL Unb mancher ©raugenl^e^enbe, ber baß nac^^

(rdötl^ Ue(t, wirb ebenfo benfem 3(ber wer jene Sage uon 1864

unb 1866— ftebjlg war e^ ebenfo, aber ba war Ic^ fc^on fort—
auf ber ^treuj^cltunö miterlebt \)at, ber weif. In welc^ furc^t^

barer Sage ft^ ber arme S^efrebafteur anbauernb befanb.

ge^n ©ebld^te In einer ©tunbe war für ftefeflel eine Älelnlgif

feit. 5ßoiu ©torm fünf «o^onate htan(i)te, ba^n brauchte

$efeflel fünf sß^lnuten. SÄltt ^rlnj grlebrlc^ ^arl öon sjj^Än^

c^engrd^ bl^ ©Itfc^ln, fo ^lef e^: „^er rote ^rln^ bei ©Itfc^ln";

ritt er öon ©Itf^ln na^ SJJÄn^engrd^ juröd, fo ^lef e^:

„©er rote ^Jrlns bei SOJün^enörd^". 3ebe flelne 3Rotli würbe

fofort pm ©eblc^t, unb all baß am anbern ^ot^en alß

Iprlf^en (Srgug p bringen, toaß am Slbenb eor^er Seiegramm

gewsfen war, war unmbgllc^. 3^ber fa& ble^ ein, nur ftefeflel

felb|! nl^t. (gr öberf^d^te blefen Stoelg feinet ©c^affen^.

3c^ bin bamaB ber aufrichtige Sobrebner blefer „3leuett

Sieber, gebrüht In blefem 3<^^f" gewefen, unb bin cß noc^;

Ic^ i)abz fogar In ber bitteren ge^be „§efeflel contra ©c^eren^

berg", aller ©c|ierenberg^58ere§rung unerac^tet, fonpant auf
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§cfefteB (Seite ^tfianben, mW ic^ ba^ c6)t ^olUm^^x^t feiner

£iet)er »o^l erfannte; aber ttjie ta^ immer l&ei btm 5ßolf^i?

UetJ^mdfiöen ijl, neben einem @ranat oter einem Karneol

liegen §nnbert rote ©ta^fpUtter. ©o war e^ au^ bei ßefefiel

Sr oerlanöte juöiel mb war öur^an^ im Unrecht, bk fHU

le^nung teflfen, toa^ nnn mal nic^t ging, al^ Ärdnfung ju

empPnben.

©ie^ alle^ fpielte jtc^ auf t>er 3fleJ)a!tion felber ab. Slber

auc^ außerhalb terfelben »ar er Ärdnlungen t)on ^axtcu

genoffen au^gefe^t. Über pei t)iefer SSorfommniffe, bk gans

befont>er^ f^wer an i^m je^rten, will ic^ berichten» €^ war

Me 3^it, wo ba^ ^IBagenerfc^e Äonöerfation^le^ifon gefc^rieben

wur^e, ba^ bekanntlich t)en Stoed verfolgte, ten liberalen SRac^^f

fi^laöebüc^ern gegenöber auc^ mal ba fonferöatiöen ©ac^e

ju dienen. 3« S5ro(!^au^ unb SDJet)er fehlte bamal^ §efefiel,

weil er Äreu^seitunö^mann war, unb bem SBagenerfc^en ^e^i^

fon lag e^ mithin felbjlöerl^dnbUci^ ob, bie^ ju begleichen unb

ber preugifc^^fonferöatiöen 5Selt öon i^rem £iebling^fc^rift^

lleller ©eorge Sefefiel nac^ ^bg^li^Uxt ^n erjd^len. 3lber biefer

Strtifel blieb a\x^. S5runo 35auer, ber über 5Bagener^ Äopf

weg alle^ fc^rieb unb nic^t blog S5auer ^ief, fonbern auc^ S5auer

war — noc§ baju SRi^borfer S5auer —, war nic^t ber (g^ren,

auc^ nur jleben S^il^» ober ben, all feiner 3)Jdngel unerac^tet,

unbeftritten erj^en unb talentöolljlen Slomancier ber Partei

ium ©ruc! ju geben. $efefiel war ganj auger p^ baröber.

2Ba^ S5runo S5auer ju folc^er Haltung beflimmte, weig ic^ nic^t.

Ä6nnte ic^ annehmen, er ^abe politifc^ ober moralifc^ ober

literarifc^ eine, wenn auc^ irrige, fo boc^ e^rli^e Meinung ba^

burc^ auöbrücfen wollen, fo würbe ic^ ba^ refpeftieren. ©aran

ii^ aber gar nic^t ju benfen. ?Ö^an mug biefcn 5)jann gcfc^en

§aben, um ju wiffen, ba^ bie^ au^gefc^loffen i|1. 3« ^o^^n

©c^mierj^iefeln unb altem grauen Hantel, einen ^ollfc^al

um ben ftal^ unb eine niebergebni(fte ©c^irmmö^e auf bcm
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Äopf, fam et, ben Änofcnfloc! In ber $ant), jeben SonnaBenb

öOtt 9tt;:t)orf ^creingeflapelt, um auf bzt Äceujjettunööbrucferei

SßejTimmungen über fäne ^tüUi ju treffen, ©eine flelnen

bunflen Slugen, flug aber unfreunbUc^, beinahe un^eimüc^,

bohrten alie^ an, toa^ \i)m In ben SBeg fam. Sine örenjentofe

SJerac^tung ber burc^ un^ reprdfentterten üctnen SKebaftton^^

frapöle fpra($ an^ feinem ganjen 2luftreten, unb ber forpu^

lente §efe!iel mit blauem grad unb blanden Än6pfen »ar i&m

töo^l ganj befonber^ unbequem. S)ie 33auer^ tt>aren fe^r üuq,

aber ttjenig angenehm unb Ratten einen »irfUc^en unb e^rlic^en

SRefpeft nur üorm „2(rn^eim" unb bann unb tüann öor 9lug^

tanb. €^ iO ein ©egen unb groger Äulturfortfc^ritt, ba^ bicfe

öanj Sj^enfc^enflaffe weg i|^.

Sine gleich groge Ärdnfung, wie bie öorjTe^enb ersd^tte,

ft)urbe §efe!iel burc^ einen ^j^ann sugefiigt, ber eigentlich an

l^m Png, unb ben §efe!iel feinerfeit^ gerabeju ikhte, öa^

»ar ein alter ^roöinjialebelmann. ©er fagte mal: „^a, lieber

Sefefiel, ic^ tt)eig, baf ©ie'^ e^rlic^ meinen. Slber ©ie öer^

fe^len'^. ©ie tvollen un^ gloriftieren, unb ©ie ribifulifteren

un^ bieg." Unter allem, toa^ i^m |e gcfagt werben if, \)ahtn

biefe 5ßorte wo^l ben 9r6gten (Sinbrucf auf i^n gemacht; benn

er war flug unb unbefangen genug, ba^ Sßa^re, ba^ barin

jlecfte, ^erau^jufÄ^len.

Sllle^ in allem wieber^olte f!^, tro§ feiner öorwiegenb

großen 5ffio^lgelitten^eit in ber Partei, auc^ bei i^m bie alte

(Srfc^einung wieber, ba^ man bei ©raufenfle^enben, ja bei

birelten Slntagonijlen beffer abfc^neibet al^ bei ben 2(nge&6rigem

©0 !am e^ benn and), ba^ er flc^ bei ber gegnerifc^en treffe

gan^ befonberer ^Beliebtheit erfreute, weil er eine au^gefpro^

c^ene $erf6nlic^feit, ein unter^altlic^er Lebemann unb öor

allem ein guter Äamerab war. Sr i)am aU ©c^riftfleller unb

Seitung^fc^reiber ein iiattcß ©tanbe^bewugtfjin, alfo gerabe

ba^, toa^ un^ in ©eutfc^lanb noc^ fo fe^r fe()lt unb unfern
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er, tt)d^rcnt) er fdr eine« „geuöalen" ö^^^^z moderner d^ man^

c^er bit s9?ot)ern(lett.

Std^te^ ^apUel

^ern^art) öon 5epel

^ern^art) öon£epeI ftmb tn einem (larfen 5S3tt)erjTreU

^u $efefie(; fte fonnten jtc^ geöenf-ttig nic^t leiöen, unt) öa tc^

im ?öertrauen beider war, fo ^6rte ic^ öon £epcl oft bk 5Sorte:

„§efe!id ijl t)er reine gdjlaff, unt) öon §cfefiel ebenfo oft:

„£epel ijl t>er reine 5:)on CLuijcote/' ?Ojan \)at auf folc^e Sßorte

nic^t öi.l SU geben: jeöer i|1 (cic^t untergebracht, unb bie din^

htxkn ftnb feiten fc^meic^el^af

.

^\t — fe^r im ©egenfa^ ju bem oon Slnttpat^ien gegen

i^n erfüllten §ofefiel — toar S^pel in ^o^em ^a^t fpmpat^ifc^,

unb ic^ barf fagen, er ertoiberte biefe ©cfü^le. ©urc^ Idnger

aU öier^ig 3a^re f)ahe id) nur sso^ltoollen öon i^m erfahren;

fleine (^6renbe 3:)ittge, bie jTc^ aberjie^en laffen, ^at er mir ab^

er ogen, toofür ic^ i^m bi^ biefe ©tunbe banfbar bin, unb

»ieber anbre 5)inge, fleine unb groge, »eil er fa^, „bie (t^en

gut tief, f)at er fein Sebalang mit Sßa^ftc^t an mir beurteilt.

€^ war, glaub' ic^, mancherlei, toaö i^n mir getoogen ma^te;

mein §auptt)erbienff aber lief ttjo^l barauf ^inau^, ba^ ic^ öon

Slnfang an fein SBefen begriff, öor allem aber feinen §umor.

€r toar ein »irflic^er §umorij^, öon jener feinjlEen 3lrt, bk meij^

gar nic^t öerjlanben ober njo^l gar migöerjlanben toirb, fUhf

gefe^en baöon, ba^ i^m biefer nic^t öerf^anbene §umor oft

birefte^ Srgerni^ fc^uf, empfanb er nebenher noc^ eine ernjl^afte

unb boc^ auc^ »ieber ba^ ^omifc^e (Ireifenbe 5^6n(^lertrauer
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taröber, gerabe feine öldn^en^l^c öefeUfc^aftUc^e ©eitc nur

immer fe^c au^na^m^weife ^mütbx^t ju fe^en, mb tag ic^

t>er toat, btt t)iefe feinen ©inge \ebcnnt mit ^anf]&ar(!er Sunge

foflete, t)a^ gewann mir rec^t eigentlich fein fterj. Sr fammelte

©efc^ic^ten für mi^, er(l um mir unt> tann gleich ^inter^er

auc^ um flc^ felber eine greube ju machen, eine grenze über

meine grenze. „3c^ fe^' tic^ fo gern kc^en", ^ab' ic^ i^n tt)0^l

^untertmal fagen ^6ren, @leic^ in ben erflen ^af)ten unfrer

S5efanntfc^aft Ratten tvir un^ in btm ©a^ gefunden: „3{Ue

@efc^e^niffe ^dtten nur infonjeit 5Bert unt) 35et>eutung für un^,

<iU f!e un^ einen ©toff abtvürfen/' a^oc^ in J>en Sagen, bk

btm i8, ^drj unt) bexn Mb batanf erfolgenden iKbmarfc^

t)er ©aröen na^ ©c^le^tt)ig^$ol(lein vorausgingen, toaren toir

aufs neue darüber einig geworten unt) Ratten unfern ©ic^ter^

bunt) auf t)iefeS S)ogma ^in abermals beftegelt. SBenige S(Bo^

^en fpdter xonvbt ba$ ©anettjerf t)ur^ unfre @art)en erf^ürmt,

unt) £epel toar mit t)abei. 9loc^ am felben 2lbent) fd^rieb er

mir t)on ©ci()teStt)ig auS einen furjen S3rief, »o^l eigentlich nur,

nm in Erinnerung an unfer ©ogma mit btn 533orten ju

fc^liefen: „Übrigens ^aV ic^ b'it ju befennen, ba^ ic^, alS wir

bis auf brei^unbert ©c^ritt ^eran waren, ganj barüber nac^^

jubenfen vergaß, ob eS einen ©toff abwürfe ober nid^t"^).

1) 9^0^ im ©ommer beSfclben 3a^reS na^m 9epcl feinen 2tb^

fc^ieb nnb bcjog ein in bet SRd^e öon Ä6pcnic! gelegenes 6c^l6fc^en.

SBir forrefpottt)terten. 211S nun jene Sßouembertage ^eranrüdften, wo
bk ©arten — Sepcl ntc^t me^r babct — eon ©c^leSwtg ^ec wicter

bcrangejogen wurden, um bk (onflituiercnbe SSerfammlung aufju^

I6fen ober t^r wenigj^enS einen OrtSwec^fel aufjujwingen, fc^rieb ic^

in groffer Slufregung an t^n unt) hat i^n — intem ic^ ^alb fp^tttfc^

einfügte, baf er in feinem „©c^lof" boä) tooi)l eine SKüjIfammer

^aben würbe —, mir ein 3ßuS!et)onner ju fc^tcfen. 9?un würbe mir

glaub' icf), auf folc^ atnftnnen ^in, jeber anbre Äonig^treue bk ^reunb^

fc^aft gcfönbigt f)ahcn, eS entfprad; aber ganj SepelS 5Befen, ba^

i^m meine prooojterenbe SoU^eit nur fpa^^aft eorfam, — unb

wenn er eicHeic^t bod) noc^ gefc^wanft ^äm, fo würbe mic^ ba$ eon
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e^ xoat i^ni, wie fc^on anöet)eutet, immer eine grofe greuJ)e,

ftc^ öortoeg öor^ufleUett, tvie n)0§l eine öon i^m turc^lelbte

©ac^e auf mic^ to'itkn toütbe, nnb noc^ wenige Sa^te öor feinem

£ot)e, aU et mal wieder ettoa^ ^an^ Sepelfc^e^ infteniert ^atte,

fptac^ er mir, a(^ ftc^ t)er ^rjd^tunö^moment för i^n einjlellte,

tie^ mit einem I^efonter^ Uel^en^ttjürtigen ^e^agen an^* dt

toat auf— fagen wir — ©onner^tag ten neunzehnten 3uni ju

einer ^oc^jeit gelaten Worten, unö jwar nad^ 5ß3armbrunn &in,

wo ffc^ ein $öerwant)ter t)on i^m mit einer junöen Stmerilfanerin

verheiraten woUte» 9^ie ^xo^ im fejien ftc^ Einprägen tjon

Säulen unt) Oberhaupt cttoa^ unpÄnftlic^, traf er — mxl er

nur „©onner^tag" l^e^alten ^am — iiatt an neunzehnten

3uni fc^on am zwölften mit tem grü^juge in Sßarml^runn

ein, jlieg im ^reugifc^cn §of ab, warf ftc^ in grad mb erfc^ien

in btm öemutmagten §0(^zeit^^aufe, §ier erfuhr er tann

freiließ, tag er um eine 5©oc^e zu ftüf) gekommen fei, we^^ali^

er, unter Sutf^ultigunöen, am feli&en Sage wieder al^reijle,

fe(i entfc^loffen, ba^ ndc^jle ss^al Keffer aufzupaffen» ©a^ ge^

fc^a^ tenn auc^, nnb rechtzeitig traf er am folgenden S^onner^;?

ta^ frö^ wiet)er im ?5reugifc^en $of zu 5Sarmkunn ein, €r

^am noc^ imi ©tunten hiß zur Trauung, nnb weil i^m t)er

2Birt gefiel, btn er fc^on baß öorigemal al^ einen angenehmen

nnb plaut)er^aften SÄann fennen gelernt ^atu, fo l^liel^ er

unten im ©ajlzimmer nnb ^attt ba, toaß er fe^r liebte, einen

eingängigen ^ißtntß über bent\i^t §otel^ in i>er ©d^weiz

nnb 3^ölien. S)er S5eft^er btß §otel^ war tjoröem ja^re^?

lang Äüc^enc^ef in $8enet)ig gewefen, toaß natürlich ^unbert

ainfnöpfung^punfte gab. Unb babei tarn man auc^ auf 2l(li^

wein zu fprec^en, unb al^ ^epel ^6rte, ba^ ber 5Sirt ^ttoaß ba^

mir gebrauchte SSocf „^nßUbonmt" unter atlen UmflÄnöeu gerettet

^abcn, ©olc^em grote^fen Slu^örucf (onnt: er nic^t wlöerjTe^en. 6r
antwortete mir alfo in öollfommen guter iaune unb tegnögte |!c^

bamit, mic^ ju rii)ifülifierett.
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öo» In feinem Mkt f)abe, hat et batnm, nnb unter $lau^ertt

be^agUc^ fein jweite^ %t\x\)^üd ne^meni), öergina t)le 3eit.

3ule§t ab:t tcntbi t)er Sßict t)Oc^ unruhig unt) fagte: „3a,

§err ?Kajor, fo fc^toer e^ mir tcivb . . aber Ic^ glaube beinahe,

c^ 1(1 ble f)bd)Hz 3elt. ©le ^aben nur noc^ eine ^Blerteljlunbe."

£epel fprang nun auf nnb ging auf fein 3^«^«^^^/ ««t ba Im

ginge 3:ollette ju machen» 2lber ba^ SSerfdumte war boc^

burc^ feine günf^elt »lebet einzubringen, unb a(^ er, auf^

neue bei bem 2Blrt unten erfc^len, erfuhr er, ba^ ber 3ug fc^on

geraume 3elt nac^ ber Älrc^e fei . . „@ut, ^nt, bann »erb'

Ic^ blreft In ble Älrc^e gejjen/' Unb ba^ gefc^aj) benn auc^»

9U^ et eintrat, fehlen l^m In ber Zat noc^ nlc^t^ öerfdumt ober

boc^ nur fe^r wenig; fle fangen noc^, unb ble Orgel fplelte

lelfe. „©Ott fei ^ant/' fagte £epe( t)or jlc^) ^In, „fle jtngen erjl/'

Unb unter blefet Xtoflbettac^tung ttjat et bl^ an ben Stttat

gekommen, too et Un!^, In unmlttelbatet ^äi)t be^ SBtaut^

paate^, einen leeten ^tn^ entbecfte, mit einem ©Ingjettel

batauf, 6t totx^tt, ba^ ba^ fein $la^ fein mußte, unb lief ftc^

untet lelfet 25etbeugung neben bem ^tdutlgam nlebet* ©lefet,

bet feinen 3lnt>etn)anbten fc^on fannte, Uc^elte nut (^lU öct

(Ic^ ^In unb tok^ bann auf ble ©teile, bl^ ju bet ble ©Ingenben

eben gekommen »aten» (5^ »at ble öorle^te 3^11^ be^ ©c^luf^

öerfe^« (glnen SlugenbUd banac^ t^ar ble 3eremonle öorÄber,

unb alle^ er^ob (tc^. £epe(, ba^ erjlemal um em 5Boc^e ju

frii^, »ar ba^ itoeltemal um eine ©tunbe ju fpdt gekommen»

^U er ttjleber In 33erUn war, lam er ju mir unb fagte: „^a,

gontane, Ic^ ^aU mlc§ eigentlich blamiert, aber Ic^ fann e^

faum bebauern; benn Ic^ ^aht mlc^ auf bem ganzen Dlüdwege

baran aufgerl^tet, tole ba^ wo()l auf blc^ tplrfen unb blc^ er^

Jätern wiirbe/'

^epel trat fe^r frü§ In ben Sunnel, noc^ In ber CKu^ler^

Seit öor ©trac^wl^ unb ©c^erenberg. 5Ka^ er bamal^ bot,

toar nlc^t hcbtnUnb, unb lief ba^ 3Kaf ber ülnerfennung auf
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einem tnittkcn a^beau; <xU er abzv, in bcn erjTen mtm^t
3a&ren, öon einem ^dbid^rigeno^ec no^ Ungecen Slufent^dt

in ^taikn ^ntMU^m, ia^ er im SunneJ feine jlarf antipapijli^

fc^en unt) namentlich antiiefuitifc^en ©eöic^te öor, bk Mb
batanf unter t)em Xitel „^kb^t an^ 3iom" ecfc^ienen, ©ie

töurten fe^r bewundert, un^ and) ic^ na^m ^an^ e^rlid^ an

t)iefer S3ett)unt)erun9 teil» S^^f ©tunöe btnU ic^ nic^t me^r

fo ^oc^ taöon, Sille tiefe @et>ic^te ^aben t)iefelben Sagenden,

aber freiließ and) t)iefelben ^Ü^dngel, t)ie bk meiflen ©eöic^te

jener Sunnelepoc^e ^aben: fie ftnt) alle mdnnlii^en @ei(^e^,

t)on einer, toenn man tt)ill, fe^r tüchtigen ©eftnnung ein^

gegeben nnb jle^en einerfeit^ ter ^iebe^^ nnb antrerfeit^ btt

grei^eit^p^rafe, bk bamaU bk ^tit be^errfc^te, fe^r öorteil^

^aft gegenüber, aber fte |)aben, mit alleiniger Slu^na^me ber

©trac^tt)i§fc^en ©ebic^te, nicl;t^ — ober boc^ ju wenig — öon

jenem bem O^t ftc^ (Sinfc^mei^elnben, o^ne baß ^€ för mein

©efü^l feine £t)ri! gibt. 55ei ©c^erenberg trat baß ganj eminent

^eröor, er gab cß and) felber ju; bei 2epel öerjl^edte f!c^'^, war

aber boc^ ba. €r galt für einen gormfünjtler unb war e^

auc^; er überwanb grofe ©c^wierigfeiten, unb man mn^tt

öoller Dlefpeft öor bem ^nfhan feiner Ser^inen fein. iUber

xoaß xd) baß ftc^ (Sinfc^meic^elnbe nannte, baß fehlte. 5Sill ic^

mic^ an 6ebanfen unb ©e^nnungen aufri^ten, fo fann ic^

baß in $rofa tun; bringt mir einer S5erfe, fo muffen fte gefdllig

fein, fic^ meinen ©innen anfc^miegen. 5^6nnen fte baß nxd)t,

fo §aben fie i^re Qiufgabe me^r ober ttjeniger t)erfe{)lt. 2tlle^,

toaß £epel bamal^ fc()uf, ijl ^u fc^toer, unb nur ein einjige^

unter biefen öorerwd^nten rbmifc^en ©ebic^ten ijl öoll geglüht,

inbem cß ^n ber i^orreft^cit unb Äraft biß aiu^brude^ auc^

noc§ Sßo^lflang gefeilt. 5^ie^ 6ebic^t, in Serjinen, ^eift

„©anganelli". gwndc^jl fc^on ein ^errlic^er ©toff. 3ln \cbtm

©rünbonner^tage, fo toar e^ ^crfommen burc^ S^^W^^nberte

^in, erfc^ien ber $app in ber $eter^firc^e, um feinen gluc^
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auf b'xt Äeget ju fd^leuöetn« fUl^ aber ©anöaneUl, unter Dem

tarnen Stemen^ XIV., 55ap|^ ößtooröcn war mxb bk ^erju^

0ej^r6mte ^cn^e toubtt ten alte^rwürtiöen gtuc^ erwartete,

Hauö e^ t)om 3tltare &er: „3c^ fegne alle S36l!er tiefer ßrte/'

Sßteneic^t wdre e^ ba^ fc^^jle gewefen, £epet ^dtte tiefet @e^

tic^t mit tiefer ©ituatiott^fc^ilterung m\b tem ©egen^wort

te^ $apj!e^ gefc^loffen; ater e^ war tamal^ eine polemifc^e

Seit, irgent toa^ SlnjugUc^e^ ju 2Ru§ unt grommen te^

$il^erali^mu^ mugte gcleiflet werten, unt fo fdjilog tenn

and) ba^ ©etic^t mit folgenter antijefuitifc^en (Sejinnunö^;

tüc^tigfeit:

„Unt eiio jetc^net ©angattcnt^ 9Ramen

3nö grofe S5uc^ tec 5Bclt mit 9ol^ttett ©c^riften,

ßuc^ aber frommt c^ ntc^t, i^n nac^jua^mcn,

€u4 ^at'^ allein gefrommt — i^n ju eergiftcn/'

3^ ibin turc^au^ gegen fot^e, noc§ taju, wa^ ta^ ZaU

fdc^Uc^e betrifft, me^r oter weniger in ter ^uft fc^wetente

53olemif. 3nteffen auc^ mit i^r i|^ e^ immer nod; ein fc^6ne^

@etid;t, ju tem ftc^ unter allem, toa^ er fpdter gefc^rieben,

nur noc^ ein ©eiten^öc! ftntet. ©ie^ ^eift: „S^oma^ (Sran^

mer^ £ot/' 3Iuc^ ein brillanter ©toff. Sranmer, anglifa^f

nifc^er ^ifc^of, foll, al^ «Ovaria Sutor tie fat^olifc^e i^irc^e ju

neuer fterrfc^aft fii^ren will, feinen englifc^^proteflantifc^en

flauten atfc^wören, unt in ter ©c^wdc^e te^ gleifc^e^ gibt er

auc^ nac^. SJlac^tem er aber abgefc^woren ^at, erfaßt i^n ©c^am

unt Sleue, unt al^ tie Älerifei bei einer taju fej^gefe^ten Seremonie

tarauf toatut, tag er ten bi^ ta^in nur im engjTen Greife

geteijleten 5Biterruf nun auc^ 6ffentli(^ in ter 5Bcjimin(ler^

abtei unt in Gegenwart aller fat^olifc^en Äirc^enförjlen te^

$ante^ bej^dtigen werte, witerruft er feinen SBiterruf unt

bricht, feinen ©c^wurftnger er^ebent, in tie 5CBorte an^: „3»^

geuer tie öerrud;te §ant", — ein 5S3ort, ta^ er tann wenige

SGBoc^en fpdter mit feinem SJJdrtprertot auf tem Scheiterhaufen
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beileöeUe» S)er ©foff, wie fc^on ^eröoröe^oBen, if! ctörelfenb,

etttielne^ aud^ im ^n^bxnd uttöemein padetit); aber e^ ij^ aU

©an^c^ SU lang/ «nt) in tiefer Sdnge ge^t t)ie SSallatCtttDirfttnö

tjerforen. Sepel, tüie t)ie meij^en SunneUanet, ^atte (ein rec^fe^

Äompoptiott^fdenf ; er gatte bm tic^terifc^eti S^rgeij unt) auc^

tie Ärap, gans öorsögUc^e ©tropfen im einselnen ju bitten,

aber ter Stuftau te^ ©anjen lieg in ten meiflen gdUen aUerlei

SU »Änfc^en öbrig, 2(m auffdUigjlen ^eigfe fl^ tie^ in feinet

grofen S5aUate „©ie ©dnentrüter", ttjorin tie tefannfe

©efc^ic^te üon Ä6niö (Sric^ unt ftersog Sltel — ml<^

kernet ten auf ter ©d^lei flie^enten ^6niö tur^ @ut^

munfen öerfotgen unt bei 3)Jiffunte ermorten Uft —
bemäntelt Wirt. S^ ftnten fid^ in tiefer kalkte ©tropfen

t)on erjlem Stange.

„^m %ä^tmann fei itic^t trdge,

Sein Ä6tti9 lo^nt e^ tir,

3c^ ^6re Dtuterfc^ldge

3« ter gerne hinter mir ."

5)oc^ ttJie ffe tie ©etvdffer

fHüä) fc^Iagen ^nt unt öiel,

©utmunfcn ruterte beffer,

Unt fc^neller toar fein ^iel.

iDa^ ifl in bejug auf SSalktenfon nid^t leicht ju übertreffen,

aber ta^ ©anje ge^t tro^tem au^ wie ta^ ^ornburger ©c^iefen.

€^ öerldup nic^t nur me^r ober weniger profaifdfi, fontern

bricht auc^ o^ne rechten ©c^Iuf ab* ©e^r fdjx^be. S5ei ter

Energie te^ atu^trud^, tie Sepel feinen ©tropfen ju geben

tovL^tt, ^m er, bei me^r Äompofttion^talent, gerate in ter

SÖaUate S5eteutente^ leiflen möffen.

2im tic^terifc^ ^6c^flen, wenigjlen^ in aUem, tod^ tie gorm

angebt, ^tf)t er in ©c^6pfungen, tie t)er{)dUni^mdgig ju ge^

ringer ©eltung gefommen fint: in feinen Oten unt §t)mnen,

alfo in £)ic^tungen, in tenen er rec^t eigentlich aU ©cooler
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qjlaten^ rnftntt, bem et in fprac^Iic^cr ^olUnbxxn^ fe^r na^e^

fommt uut) an €mpf!nbun9^tt)drmc geköentUc^ übertrifft.

Sin 59?ci|^cr(töc! ijT f:lne 1847 Qcfc^rlcbcne Dt)e: „3ln 3Ilefa^^er

ton $umbolöt".

//3n^ S^lc^en ber SBa^e trat bk ©onne
S5ci ^cincr @cburt.

©Ißtc^ma^ wnb @cfe§

3u finben erfc()tcit|T bn, fei'^ im SSeltcaum,

SSo frcifcnöec ©toff

3tn ©toffe gebannt,

©ei% tt)o in be^ ^Kcergrunbö ttcffler SSerborgcn^eit

©urc^ Sellige^ ?5}?oo^ ber Stieb ber 2(tome freijü/'

©er S)tci^ter entroUt bann im «weiteren ben ?Kenfc^&eit^^

unb ^ulturganö unb seigt un^, wie baß £ic^t ber Srfenntni^

baß ©unfel be^ Slberglanben^ ju beftegen beginnt,

„©c^on lichtete flc^'ö, mb anß btt 5^{ppe

©a^ liebenb empor

©er liSc^elnbe ©Ott.

©oc^ totet>er tjerbarg ^er SRauc^ bed 9t(tar^

sü?it öüjTrer ©ewalt

©ie 96ttnc^e ©tirn,

Un^ t)unfle 9Rac^t umgraute ben ^orfc^erbUd . .

.

Sa rüttelten ©eijTer mteöer am StfcnfTab,

Unb fccfen diufß au^brac^ bie SBa^rbeit

hinter bem ©cf)tt)ure beß (Salilei.

Unb immer geller witb'ß . . . Unb fte^,

SJJit freierm ©c^toung je^t flog im 5BeItraum

ber ffnnenbe ©eifl;

Planeten ergriff

Unb wog bk gemalttge S^anb beß tSlmtoni

Stufbecft er btt 5ßelt

gefi^altenbe Äraft . .
/'

©0 ein paar ©lanjfleUen anß bem $umboIbt^$t)mnu^. 55on

gleicher ©c^bn^eit ijl exm an „Äbnig gricbric^ 5Bi(^e(m IV/'

gerichtete Obe. ©ie ij^ im ©ommer 1848 ö^fc^^teben unb

fotbect ben ^bnig auf, ben „M(^ btß ©ulbec^" anß ber $anb
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6c^»ert ju öreifen« €m S^tuf alfo nac^ Sfleaftton, fo fc^emt e^.

Sibec t)te ©eflnnung, au^ öer fyctanß er feine gor^erunö „jum

©c^toert itt öteifen" (teilt, i(t ntc^t etwa eine §&ftfci^^fert)tle,

fotitern umgefe^rt eine öerartig eöelmdnnifc^^freie, t>af man

Aber t>ie ©prac^e (!aunt, bk ^ier ein @ar^eletttnant öor feinen

^6ni0 fÄ^rt.

„ergreif baß ^<X)mvt, ba bctne ©c^ult) btt gefö^nt

©urc^ tiefe öemut öor ber ersürnfen 5Belt,

— 3lte ftanb fo tief gebeugt ein Ä6mg—
3lber e^ ttjenbete ftd^ baß ©c^ulbblatt . .

.

SBo^l tfl bte Langmut Sugenb ber Ä6tttge,

2)oc^, wo ba^ sKa§ öoH, ^ebe öer ^ür(l bcn 9(rm,

Unb ftnK fein ©löcf^ftern, bleibt ber 9lu^m i^m

eine^ erhabenen Untergang^,

©u aber, ^err, m6gjl unter ben ©lüdlic^en,

SR6gfl beine^ 33olf^ heilbringender ^ö^rer fein;

©oc^ — bei ber @r6^e beiner Sinnen —
gaffe bin flatternben 3^«öi/ i^^i Ädnigl"

€^ Pnb ba^, in ber ftnmbolbt^^ tuie in ber Ä6ni9^obe,

©tropfen, bie (t^ »o^l neben btn be(!en feinet §Kei)ler^ unb

SSorbilbe^ be^anpten f6nnen.

(Sanj befonber^ beanlagt war er für baß f)bf)tte ©elegenj?

^eit^gebic^t, alfo för Jene feineren unb weit Jenfeit^ tjon

„qjoUerabenb" unb „^oc^^eit" liegenben Sytrafdlle, too'^

einen ^ann t)on politifc^er ober fÄnftlerifc^er ^ebeutnng ju

feiern galt. 6r war (tc^ — übrigen^ immer ^umoröoll unb

nie bebrücfli^ für etnjaige Äonfnrrenten — ober bie^ fein

oirtuofeö Äbnnen auc^ öollfommen flar unb öor allem baröber,

ba^f wenn ic^ folc^er geier beiwohnte, toenig(len^ einer ba

war, ber i^n ^erjUc^ unb e^rlic^ bewunberte. Sßieöiele sjjjale,

bai er, toenn wir beim Safelumgang anfliegen, mir leife ju^

flöfterte: ,/ß f)at'ß feiner fo rec^t öerjlanben: aber bn ^a(l/'

Unter „öer(le^en" öerjlanb er „tt)örbigen, eingeben auf jebe
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fletne gorm^ ober @et)an!enfineffe". 3» ^^^ ötelen, »aö ic^

t^m öetOanfe — ic^ ^abe j, 93, auc^ 95rleffc^reiben öoti l^m

gelernt, — gehört ftc^erttc^ t)a^ leiMic^ ^nU ©ic^abffnben mit

tem ©elegen^ett^ö^btc^^* ^^ ii^ b<^^ ^t«^ d<^H eigene Äunj^.

S:)ie mel(!en benUn: „5Bcnn gelacht tt>irt), i(^ e^ gut," aber tiefen

(Srfolg erreichen, ^eigt t)Oc^ nur im SJor^of t)e^ 2:empeB (le^en.

(Sin^ t)iefer ^epelfc^en @ele9en&eit^öet)tc^te geb' ic^ ^ier.

e^ j^ammt au^ tem §erbjl 1854, a(^ ?i)JenjeI^ berü^mte^

„§oc^firc^bilt)", natürlich fe^r tjerfpdtet, auf ber Äunj^au^^

peUunö erfc^ien^)» d^ madjite fofort ©enfation, unb bie

ÄÄn(!lerfc^aft ober öteUeic^t auc^ unfer f,tJiMi", eine intime

Stbjtoeiöunö be^ Sunnel, öeranj^altete eine geier. Sepet öber^

na^m ben £oa(l unb la^ ba^ folgenbe»

sjRensel^ Überfall bei S^o^tit^

Sa^ nennt man einen Überfall

93on neuejler 35efannffc^aft

!

3tuffc^recfcn ^ortrdt unb ^ferbejlall,

Sa^ ©enre unb bk iJanöfc^aft

!

„2Bir glaubten/' rufen fte beflurit,

„5Btr ^errfc^ten ^ter ganj alletne,

©ie €^re blieb un^ unoerfürit

Unb ein anberer frtegte teinel

1) a^ f)ei^t immer, Sjjenjel fei erjl üer^dltnt^mdfig fpdt Uf
thf)mt geworben, unö baß i|^ auc^ hiß auf einen gewiffen ©rab rtd;ti3.

dß Qüb aber boc^ auc^ immer ^eute, bte rec^t ^nt tonnten, „toaß loö

iDar''. Unb ju biefen £euten gehörte, fein 2(nbenfen fei sefegnet, auc^

unfere^ 5DJensel^ bamaliger ^au^tuirt, W „^oc^firc^" enMtc^ fertig

ttjar, ergab jlc^ eine Unm69li(^feit, ba^ 9liefen6ilb bte Sreppe f)m

unferjufc^affen, am fperrent)(?en unb gefd^rlic^fTen aber ertütefen ftc^

bte Sreppenfndufe, Äugeln mit einer ©pi^e barauf, bk ber ^au^tvirt

für baß eben fertig getüoröcne S^anß — Slttterj^rafe — ^am ^er^

fJellen laffen. S)a gefcfia^ baß Unerhörte, SJJenjel^ ^au^tüirt, nac^^

bem er ten SBirt in flc^ bejiegt, erfc^ien mit einer ^andfdge, fdgte

perf6nttc^ bk Sreppenfniufe ab unb machte i)at>urc^ baß ©eftlee frei.

2Benn ober berliner ^au^tvirte gerprod()en mvb — xoaß man fo

fprec^en nennt -—
, fo ermangele ic^ nie ^tnjusufe^en: „Sllle^ richtig.

Slber ba war mal einer . .
/'
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„SSir Qlauhun, ba^ ^ifforifc^e fei

^ießmal nur fc^ttjac^ matteten,

SSerfaUett fei e^ tem ©efc^rei

©er fritifc^eti trompeten;

„SStr fingen an unfetn S^d^etn in 9?u^',

9Som 95orfad bi^ jum €tt()e,

—

©a (ommf auf einmal noc^ tua^ ba^n,

de ivacfeltt tie alfeti 5S(!int)e!

„^a tommt eoll @Iut, tief, fc^aurig, toUb,

SSon mdc^tigem ©etj^ getracjen,

€in ttJir«{c|>e^ ^if^orifc^e^ ?dilb,—

SBa^ foH man ^aju fagen!''

©ie rufeti'^ uni) er^taffen tal^ei:

S5ie ©enrebiltec weinen,

©ie ^feri)ebilt)er tuetten fcf>eu,

©ie nic^t miUtdrfromm fc^einen»

©i>^ «DJarine ^dlt tem ©(ucm nic|it ©tani)

©aö SJJeer foc^t auf wie S5rö^e,

Uni) i)ie fc^6nen Äö^e im farbigen 95rant),

©ie falben alle su frö^e!

©a ^ebt tjor tiefem Idrmenten ^ov
©ic^ auf tem ^if!orifc|>en ^iM
©er :K6ni9 f)0(i) im ©attel empor.

Sauf ruft er ernfl unt> milbzx

„©ap id) ^ier feinen ^afen fe^M

3^r bleibt, nac^ unferm ©a§e,

©em alten Suum cuique,

ein jet>er auf feinem ^la§e!

„9(n gjJalern fe^lt'^ nid;t, wie ic^ fei/,

3^r ^abt ^ier jete^ ten feinen:

5ant)fc^aft unt) ©enre nnb ^ortrdt,

—

Unb ii^— i(^ f)aU ben meinen!"

^a^ foU mal einer t^m ttad^ma^enl S)a f6nnen Me

//3<i«ö(^^ti" nic^t öegen an,

©)ie Sa^re, tt?o £epel feine „^kbtt a\x^ 9?om" fc^tieb, bUbeten

feine glüdlic^fle geit. €^ tpar öon 1844 bt^ 1846. SBtntec

1846 auf 1847 na^m er töieter Urlaub — man ^ah i&n i^m
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öettt, btnn man toat in feinem tüc^inxente „Sranj" ftol^ auf

l^n — unt) ging, einer (5intat)unö fol^enb, jum bcittenmal

nac^ 3flom. (5r ^ing ganj uttgemein an ^talkn unt) tt)ör(>e,

feiner SRatur nac^, feine ^egeijlerung für £ani) nnb 23oIf unter

aUen Um(ldn5en hctäÜQt ^aben; e^ mug aber bod) a\xd) gefaxt

werben, bag bie ©inge öon 3w9^tib auf baburc^ gan^ befonber^

ölÄcfUc^ für i^n tagen, ba^ er burc^ bie SSer^dUniffe jum Storni

ent^ufla|len gerabeju herangezogen tDurbe. öa^ tarn fo.

£epet^ Onfel, dUerer S5ruber feinet SSaterö, war ber General

öon Sepel, ber ben ^rinjen $einric^ t)on ^reufen bei feiner

fc^on in ben ^ttjanjiger 3<^&ten ober noc^ früher erfolgten Über^

fieblung nac^ 3ta(ien öon ^Berlin auö begleitet \)attt. ©iefer

?Jrinz §einric^ öon ?5reu§en^), ben niemanb fo rec^t !ennt,

war ein SBruber Ä6nig griebric^ 5Bil&clm^ HL, mit bem er,

»enn ic^ rec^t berichtet bin, f^le^t jlanb, tt>a^ i^n tjeranlaf te.

(Ic^ felber ju öerbannen. Sflac^ anberen würbe folc^e 93erban^

nung i^m auferlegt. 2(1^ i^ jung toar, gingen baröber allerlei

fonberbare ©efc^ic^ten um, auf bereu Mitteilung ic^ aber ^ier

tjerjic^tc. ©enn fie waren jum 2:eil jiemlic^ anzüglicher ißatur.

3rgenb wa^ S5efonbere^ mug aber too^l öorgelegen ^ahen,

wenigflen^ i|1 feiten^ be^ ^Jrinjen niemals ber 23erfuc^ gemacht

worben, nac^ ^reugen zurücfzufe^ren. dt lebte breigig 3<t&re

lang unau^gefe^t in 9lom.

Über ben qjrinjen felbj^ f)dbz \d) £epel nie fprec^en ^6ren,

wo&l aber über ben „Onfel General", an bem er fe^r ^ing,

unb ber benn aud^ feinerfeit^ bem Steffen eine groge Swn^idunö

bejeigte. ^k\t 3«neigung übertrug ftd^ nac^ bem Sobe be^

©eneral^ öon eben biefem auf bie verwitwete Oeneralin unb

^) €^ QiU üier ^rinjen ^einric^ eon ^reu§en: ^rinj ^., 95ru^

ber ^tiebvid)^ be^ ©ro^cn, gcjl. 3. iUuguj^ 1802 ju SR^etn^berg. —
^Jßmh ^., SBruber %vkbvid) mif)<ilmß II,, Qcil, 1767 (an ben fdlatutn)

ju ^ro§en in bet 9?d^e üon Dluppin. -— ^ritij S^,, trüber ^riet)ric^

5Bilf)cIm^ III., gef!. ju 01om. (9tlfo bet, eon bem ic^ im Zcpt m
id^Ie.) -- «pcinj ^., 35rttber Äaifec SEU^elm^ II.

330



fö^rte ju ^er tyotemä^nten ^inlabnn^, btt Sepel im SBinter

1846 auf 1847 folgte, ©ie ^eife ging jundc^jl bt^ 9lom unb

üon t)a bt^ nac^ Palermo, in t)cffen unmittelbarer Umgebung,

mit bem ^M auf bem ©olf unb ben „^ellegrino", bie Xante

eine SSiUa gemietet f)atte. ^xt i^r waren noc^ imx junge (Sng^

Unberinnen: eine S^ic^te ber ©eneralin, ^if ^rown, unb eine

greunbin ber le^teren, eine S3^if 3ttfin^. £epel »erbrachte ^ier

einen ^errUc^en grüpng, unb wa^ öon ©c^merjU^em ffc^

in fein @lö^ mit einmifc^te, batan toat er felber fc^ulb. (2r

^atte fc^on in iKom wahrgenommen, baß er fic^, nac^ bem 5Bun^

fc^e ber Xante, mit ?9?ig S5rott)n öerloben foUe. ©a^ öerbrog

i^n, unb ganj im ©tile Sepel^, ber, bei ber gr66ten Sßac^giebig^

feit unb sojilbe, boc^ auc^ juglei^ toieber an einer getoiffen

Öuerf6pftgfeit litt, §iett er e^ för mdnntic^ ober (S^renfac^e,

biefem $lan mit einem „SRein" ju begegnen, dt wd^lte ju

biefem S^Jet! ein gerabeju ^eroifc^e^ ?0?itte(, unb aU er nad^

bem Eintreffen in Palermo mit M$ S3rott)n in einem erjTen

oerfc^wiegenen 25ifaöi^ war, trat er an fie ^eran unb fagte:

„9)?ig 33rott)n, ic^ weig, ba^ id) ©ie heiraten foU; ic$ werbe ©ie

aber nic^t heiraten." 2)er arme Sepell SSierje^n Sage fpdter

war er jlerbUc^ in bie fc^bne unb fe^r Ueben^würbige Sng^

Idnberin DerUebt unb mußte nun ju feinem eigenen (Slenb bie

©c^eibewanb refpeftieren, bie feine Üuerfbpftgfeit jwifc^en ftci^

unb i^r errichtet ^am. ©a^ gab bittere ©tunben. 2(ber er

behielt ©ijilien tro^bem in banfbarer Erinnerung, unb in

einem fe^r reijenben ©ebic^t, barin er erjd^lt, wie er mit ben

jungen beiben ©amen am ©pringbrunn mit ©olborangen S5aU

fpielt, \)at er baß £eben in ber palermitanifc^en 55iUa gefc^ilbert.

3c^ f)aht feine Briefe — flie bilben ein gan^e^ ^uc^ — ani

jener S^xt §er, unb öor mir ^dngt eine öon i^m gezeichnete

garbenffijje: ber ©arten, ber ©pringbrunnen, baß tiefblaue

sß^eer unb im ^intergrunbe ber ^ontt ^eUegrino, ber ben @olf

ab^ufc^Uefen fc^eint.
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3m ©pdtfommcr war er »lebet juröcf, glitö auf Me 5epel^

fd^en (5htct md) ^Jommern unb öerlobte Pc^ t)afelb(l mit einet

fugenMic^en ^uftne» iRoc^ Im Setbjl be^felben 3a^te^ »at

Me ^od^sett, 3c§ foUte ballet jugeöen fein — £epel ^am feine

bötöetUc^en gteunbe, btt jtoelte »at §Betnet S^af)n, btt ga^

mUle gegenübet ftampf^aft tutc^gefe^t —, e^ fehlen mit aber

bf>ä) mlgllc^, e^ batanf ankommen in lafien, unb Ic^ ptelfe

Bl^ ^eute t)en In Sntf^ulMgungen ö^flelbeten Slbfagebtlef,

bet mlc^ nnb öleUelc^t me^t noc^ Me anbetn öot SJetlegen^

Reifen betoa^tte. SRoc^ je^t. In meinem ^o^en Siltet, töo Ic^

Me fÄt unfeteln^ ^6c^jle 9tanö(^ufe, ndmllc^ tle be^ Im Äon^

öetfatlon^leylfonl^e^en^ mö^famU^ ctul '*^^^'* ntst^ h^f^ Bin

l(^ dttöl^Uc^ bcplffen, bei Soc^jelten, Saufen mb Söegtaonintn

auf btm Unbt — SSegtdbnlffe finb am fc|)Ummjlen — nlc^t

iuöegen in fein, an^ nlc^t Im Ätelfe mit S5efreunt)etet. ©enn

ble „S5efteun5eten" ^aben an folc^em Sage ba^ ©plel nlc^t

in bet §anb, nnb an tle ©teUe, wenn Ic^ mlc^ fo au^btörfen

botf, einet tvo&lwoUenben §au^luft, ble bet aMlge gteunb

mit alltags getn unb töle felbf^öetfldnbUc^ ^etoäf)vt, txttt

pl6^Uc^ eine butc§ ble gelabene @efamt^elt ^etaufbefc^wotene

eiPöe ©tanbe^atmofp^dte, 2)le belben greunbe, bet f&bli^z

nnb bet S^ÄrgctUc^e, fc^wl^en ö^ö^^f^ttlg ^Int nnb 5SajTet,

tod^tenb ble mel(t In $tot)lnila(^£anbfcij)aft^unlfotm auftteten^

ben obet boc^ mit einem 3o&annltet!teus au^öetöl^eten Stdget

^6^etet ©efellfc^aftUc^felt nlc^t tec^t »Iffen, »a^ fle mit einem

machen foUen, SRettung tt)dte öleUelc^t Stnlegung elne^ ^blm
obet Äfcnenotben^, wenn man betglelc^en ^at, ahtt auc^ ba^

bleibt ein ö^toagte^ ?9Jlttel, »eil e^ al^ Slnfptuc^ auf €ben^

bÄttlgfelt ^^b^nttt »etben, alfo me^t foj^en al^ elubtlngen

fann. @o j^e^t man benn In feinet weifen S5lnbe, ble, mnn
man Ung^lM \)at, an^ noc^ fc^lef ft^t, ilemlic^ öetlaffen ba,

nnb lle(l auf bet «OJe^tja^l bet ©eftc^tet: „9Run ja, et »Itb

»0^1 baxüUx fc^telben ttjollen," toa^ itoat alle btlngenb
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»önfc^en, aber wa^ tro§t)em t)on }e^em cinsetnen aU etxoa^

SRteöriöe^ uni> beinahe ©emettie^ angefe^en Wirt). 6c Ik^t

c^ noc^. 2(uc^ f)f>f)e ©emcjler fc^ö^en ntc^t öor folc^en Untere

ffcUungen. Unb wie Utf i^ im ßerbll 1847, aU eben fettig

öebatfenet atpot^eifenproöifor, meine t)on meinem alten Sepel

geforderte greunte^roUe eor tem neuöorpommerfc^en, be^

jie^entlic^ infel^ufetomf^en Urat)el fpieten tüoHen!

3c^ war alfo nic^t auf t)er ftoci^seit un(> fa& ba^ junge 53aar

erj!, aB e^ im ©pdt^erb(l 1847 ^^«^ ^Äbfc^e §ö3o^nung in bzt

§o(smarft(lrafe — wegen SRd^e t)er granj^^aferne — belogen

^atu. ^epel war glödU^ unb litt, wie fo öiele ^ilität^, nur

barunter, baf fic^ ber neubegrünbete §au^(lanb auf fc^wieger^

elterlichen ^ittdn mfbante* ©aß er, £epel, augerbem noc^

2}erfe ma^te, öerfc^drfte, befonber^ nac^ feinem im ©om^

mer 48 genommenen Stbfc^ieb an^ ber ülrmee, bie t)on ^ai)t

SU 3a^r (Ic^ me^renben ©c^toierigfeiten« 3n biefer (Situation

entwarf mein greunb einen infernal fingen $lan, nm wenige?

ffen^ — feine ©c^wiegereltem waren fromm — öor jeglichen

auf feine SSerfema^erei gerichteten Eingriffen ein för allemal

gejic^ert ju fein. (Sr befc^log ndmlic^, (ic^ an biblif^e ©toffe

SU machen, alfo burc^ ben ©toff bie S<Jitttlie ju öerf6^nen

unb burfte ba^ an(i) o^ne groge Untreue gegen ftd^ felbj^ unb

— mic^. ^^m foöiel un^ jeitleben^ bie ©toffrage befc^dftigt

unb gegolten f)attt, fo waren wir al^ ec^te ^latenianer boc§

auc^ anbrerfeit^ wieber öon ber ©leic^gültigfeit be^ ©toffli^en

bur^brungen, gorm war alle^; bie gorm machte ben ©ic^ter,

unb fo burfte jtc^ Sepel benn nic^t nur unter ber Sujiimmung

feiner gamilie, fonbern auc^ im eigenen fütnjTlerifc^en @e^

wiffen burcbau^ beruhigt, an biblifc^e ©toffe heranmachen.

6r »erfuhr babei sugleic^ fe^r praftifc^. £angfamer 5lrbeiter

i)on Sßatur, würbe er e^ je^t auc^ anß ^rinjip unb lebte Pc^,

aU fluger gelb^err, in ben ©ebanfen ein, bie ^robuftion öon

,,me§r al^ einem 3tft prog^^c" al^ Überprobuftion ober, wa$
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baß^dhe fagen tt>in, dö ein (itxoaß an^ufe^en, 5a^ er öor bcm

6tn|^ t)cr ÄunfT nlc^t öcrantworten f6nne, ©an! tiefer feiner

f)a{b eckten, ^all^ erfünjlelten Uterarifc^en @ett>tfTen^aftt9(eif

tarn er In t>le für feine glnanjen überaus glücfüc^e ^age, t)er

Ungetult feiner ©c()tt)te9ereUern gegenüber auf ba^ langfamc

§erantt)ac^fen t>er fünf 3tfte feinet Sufunft^trama^ al^ auf

ettoa$ turc^au^ „$6^ereö" ^inttjeifen ^u f6nnen. 2iber frel^

Uc^, jule^t mufte t)Oc^ mal toa^ fommen. Unö e^ fam auc^.

SUur lelber ju feinet 5i)Jenfc^en greuöe, ntc^t einmal ju t>er

t)eö ©Ic^ter^, ©a^ ©tue! — ein „^6nl9 §ero5eö" — war

öerfe^lt, mugte öerfe^lt fein; benn fein 5öerfaffer, tok Me

melflen ©tütfefc^relber, Me r4 altem antern üorauf, an S3erfe^

Öerau^töfftelung machen, ^atu mni^ tramatifc^e^ Salenf.

2(n einem ©tue! l|^ t>le ©prac^e jundc^fl ganj glelc^gütltlö.

Sr(l wenn e^ öon ter S3ü^ne 6er gefallen ^at, toixb man flc^

tamlt befc^dftlgen, ob e^ auc^ Mc^terifc^ nnb fprac^llc^ öon

5Bert Ijl, $ulfen, ein Sreunt) £epel^, na^m ba^ ©tue! an,

aber alle SSemö^unöen !onnten e^ nlc^t galten; e^ !am über

brel Sluffu^runöen nlc^t ^Inau^. 3c^ lebte bamal^ In £onbon

nnb fc^rleb l^m, Ic^ ^dtte öon ten trel üblichen „©c^lelfungen

Aber t)le SÖü^ne" gelefen unt ermrtete öon feinem guten §u^

mcr, tag er ftc^ rafc^ ober Me ©ac^e tr6|^en werte, öamlt

war e^ aber nlc^t^; er war tief öerjllmmt, unt fo belfplello^

gütig unt nac^ftc^tlg er fonf^ gegen mlc^ war, ba^ 5Bort üon

ten „trel ©c^lcifungen" W ^^ nilr nie öerjle^en.

f&U xd) halb tarauf nac^ ©eutfc()lant ^nvüdUf)m, fprac^en

wir ober all ba^, unb Ic^ fagte: „9^un, £epel, ein ^nte^ ^ajl

bn boc^ t)on belnem ,§erobe^* gehabt: In ben Singen beiner

gamllle blenjl bn barin ber ,rec^ten ©ac^e*, unb fc^on um
be^^alb werben fte mit blr jufrleben fein/' <gr Uc^elte mf)i

mutig. „3lc^, %ontam, Ic^ ^aht mlc^ In allem »errechnet,

©le ftnb gar nlc^t fo fe^r gegen ble ©c^relberel al^ folc^e, wie

Ic^ Immer angenommen ^aht; f!e t)erlangen bloß, — ba^ ti
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ent)Uc^ wa^ einbringt Unb i>ag Mcfer ,§erot)e^' fo gar nlc^t^

eingebracht ^at, ba^ \fi fc^Ummer aU aik^ anöere/'

©urc^ mc^r aU öteritg 3a^re ^in bin t^ an meinet alten

£epe(^ ©eite gegangen, ^Ucf' tc^ auf Mefen langen Stbfc^nitt

jurücf, fo t>rdngt jtc^'^ mir auf, ba^ fein ^tUn ein par intern

eflfante^ mb seitn?eiUg auc^ gliidUc^e^, im ganzen aUt öoc^

ein öerfe^Ite^ war. ß^ war tto nic^t befc^ieöen, an bk rechte

©teile gefreut unt) an öiefer öementet ju werben« Saß er

al^ Dfftjier in öer @art>e begann, war gut, unt> tag et 3talien

erjl in £ant) unb Seuten unt) t)ann, t)urc^ immer toieber^olten

3(ufent^alt, auc^ in :Kun(l uni) ©prac^e genau fennen lernte,

ba^ toat noc^ beffer, Slber tag er mit dreißig 3<^&t:en ()en 2tb^

fc^iet) na^m, um ftc^ öon einem fo frühen 'S^it^nntt ab nic^t

gerabe bef^dftigungö^, aber boc^ jiel^ unb fleuerlo^ um^er^

treiben ju laffen, mal al^ £anbtt)irt unb mal al^ ©ramatifer,

mal auc§ al^ Srftnber unb Sttftler — er fuc^te ba^ Perpetuum

mobile unb „f)am e^ auc^ beinahe", — ba^ alle^ war Uf
flagen^ttjert unb um fo beflagen^werter, al^ in i^m ganj flar

öorge^eic^net lag, toa^ er f)äm toerben muffen, <Sr »ar ber

geborene ftofmarfd^all eine^ fleinen tmp unb ttjiffenfc^aft^

bepiffenen §ofe^ unb tt)örbe ba üiel &\xtz^ gewirft ^aben, (Et

befag für eine folc^e ©tellung nic^t weniger al^ alle^: ein öer^

binblic^e^ unb boc^ jugleic^ bejibierte^ aiuftreten, ©tattlic^^

feit ber (Srfc^einung, natürliche i^lug^eit, SBoblwollen, fe
jd^ler^ unb SRebnergabe, ©prac^fenntni^ unb t>or allem bie

^aU, gej^lic^feiten mit Äunfl unb ©efc^mad ju inftenieren,

Sr wugte rec^t gut, ba$ biefe 5:)inge nic^t bie 5Belt bebeuten;

aber er nabm fle boc^ auc^ nic^t al^ blofe ©pielerei, woburc^

alle^, waö er auf biefem Gebiete tat, eine gewijfe bbbere 5Q3ei&e

empfang. 3lnne^men mbc^t' ic^, ba^ er fic^ perfbnlic^ fc^on al^

lunger Offt^ier mit folc^en $ldnen getragen ^at 3« f<2lner

gamilie lag, wie erblich, ein auf all bergleic^m geri^teter 3ug/
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mb bct „(du Onfel in EKom" mochte i^m tote ein ?öorbU5

erfc^einen« 3et)enfaU^ war er mit einer mö) Mefer ©elte ^In

UegentJen wlffenfd^aftUc^en ^n^bUbun^ feiner felbjl ton iungen

3a^ren an befc^dftl^t. S5Äc^er, wie ^alott^, Anlöge, Slumo^r,

n)ur^en getolffen^aft öon l^m t)urc^(^ut)lert, noc^ me^r al&er

frani6fifc^e mb Ifallenlfc^e sjJ^emolren mb Sofeefc^lc^ten, au^

tenen er ftc^ Siegeln ableitete.

^atMid) xoat er mir Infolge öaöon Slutorltdt un^ fotoelt

e^ reichte, auc^ ?8orbllt) In allem 6efellfc^aftllc^en, Dabei Idc^elnt)

meine gelegentlichen fragen beantttjorteni). „3lc^, tiefe @e^

fellfc^aften !" ^ob ic^ Dann tt>o^l an. „5Benn nur nlc^t ber 6ln^

trltt^moment todrel ©le^, toenn Ic^ In einen grogen ©aal

trete, toelf Ic^ nie, tvo^ln mit mir. S^ erinnert mlc^ Immer

an ble 3^lt meiner ©c^ulauffd^e: toenn Ic^ nur er(I ben Slnfang

^ttt !" ^epel tougte natürlich diät (gr ^6rte ftc^ meinen ©toßj?

feufter ru^lg an unb fagte: „9Rlc^t^ 1(1 einfacher al^ ba^.

SBenn bn elntrlttjl, re# b\x biä) auf unb ^dltjl Umfc^au, bl^

bn ble SBlrtln entbedt ^ajl. Sße^men n?lr ben ungön|Ilg(Ien

gall, ba^ (te ganj fluten (le^t, am duferjlen Snbe be^ ©aale^,

fo (leuerf^ bn, {eben ©ruf ober gar ftdnbebruc! Unberufener

able^nenb, auf ble $©lrtln ju, öernelgfl bld^ unb fügt l&r ble

$anb. SP ble^ gefc^e^en, fo bljl bn Injlalllert: alleö anbere

Pnbet (t(^ eon felbj^/' ^Ine fo Seine ©ac^e ble^ Ijl, l(§ ^aU

boc^ großen 'Sinken batan^ gebogen.

3n feiner @Äte gegen mlc^ war er Im ganjen mit meinem

gefellfc^aftllc^en 25er^alten aufrieben ober ließ e^ ge^en, tole'^

ge^en toollte. 9lur toenn (ipttafälk famen, na^m er ml^ öor;^

^er In^ (Bchzt, um mir getolffe SSer^altung^magregeln eln^

juf^drfen. ©o ^anbelte e^ flc^ mal um eine ?3rlniefnn Saro^

ht^. ©a toollten benn — e^ lag l^m baran, ba^ xd) einen

m^gllc^jl guten (Slnbruc! ma^te — ble 5Selfungen unb fRaU

fc()ldge fein (5nbe nehmen. Sllle^ aber erfc^len mir t)erfe^rt,

unb e^ toar getvlf ba^ bejie, ba^ Ic^ mlc^ fc^llegllc^ nlc^t banac^
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n^uu. SBctttt man einet öorne^men S)ame öotöejTent tom

ten foH, \xnb par ni^t auf 2(ttac^efc^aft, fonbetn anf^i^ttxf

Waft §tn, fo t|^ e^ am 5e(len, aKe^ t)oUiie^t ftc^ nac^ btm

©a|e: „©d^lcffal, nimm deinen Sauf/' 3röent)tt)a^ ^umme^
toitb man gewiß fagen; al^et e^ t(! ^oc^ befier, tiefe ^nmmf
&elt fommt frlfc^ öom ^a^, aU i)af jte (!c^ al^ ^totuft elne^

öoraufgeöanöenen £)rUI^ fennjelc^net, 3m erjleren gatle

Wirt) fte Immer ncc^ nja^ ^akn, toa^ öorne^me £)amen amö^

flert. Im ant>ern %<dl x^ a\k^ Uo^ tot unt) tanötueUlö»

©otc^e Se^rjtunben, gegtörft unt) nlc^f öeatödt, ^ab et

mit ^ftet, unt) manche taöon jtnt) mit Reifet In t)et (Stlnne^

tunö deMleben. £)le nette(!e ttug ftci^ auf einet fc^ottlfc^en

Steife su^ 5Blt faßen gemelnf^aftUc^ In einem teljenben §otet

In ©tltUnö unt) »oUten anbetn Za^^ m^ "^nuvnc^* 3c^ »at

In einet cttoa^ öebtÄ^ten ©tlmmung mb gej^ant) l^m ent)Uc^,

aB et mlc^ nac^ t)et Utfac^e baöon fragte, ba^ Ic^ futj t)ot

unfetet 2lbtelfe eon £ont)on einen ©ttelt mit meinet %tan

^e^abt ^ttct „3a/ fagte et, „t)a^ ^ab' Ic^ bemetft . . 3^
tölU Mt fagen, t)u öetjTe^f! fo wa^ nlc^t/' „?Sa^ nlc^t ?" „^Inen

©ttelt mit einet %ta\x. ©le^, t)u mac^jl ml ju ölet 3Botte

babel. SBotte ttjltfen auf gtauen gat nlc^t, 3^«^^^ «ut Zatm.

Unt) tabel mug man flc^'^ toa^ fojlen taffen, (Sin ^albwa^n^

Pnnlaet 3(u^btuc^, natütUci^ etfönfleU, In tem man ctwa^

SSettöode^ ietfc^tdöt, Za^ tnt 5Buntet . . /' „9(bet Ic^ bitte

t)lc^../' „?lBunt)et fage Ic^, Unb ^etabe bei 55erfonen In

unferer U^t, S5el Söanfler^ Ifl e^ fc^wlerlger unt) öerfagt

öelegentllc^. 533enn ein S5anfler cttoa^ jerfc^Idöt, fo freut jt(§

feine grau, ttjeU pe nun ba^ ^ßertöoKe t)urc^ ettoa^ noc^ 555ett^

öoUete^ etfe^en fann; an^etbem \)at jlie noc^ ba^ SJetönögen

bt^ Slnfauf^, be^ ©^opplng« 3ibet toenn Ic^ belne S3et^dlt^

nlfie tlc^tlg beuttelle, fo fannft bn fc^on butc^ ein ganj mittele

mdfige^ Äaffeefetölce tjlel ettelc^en. €ln groger ©plegel 1(1

freiließ Immer t>a^ befle/' ©o £epeL 3c^ ^cib ben ptaftlfc^en
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5Q3ert foldjier ^rieg^fü^runö — e^ tarn nie rec^t baju — nlc^t

ausprobiert, t>oc^ tann id) ni^t leugnen, baf ic^ mlc^ an ^er

Jenem ©tirlin9aben^ entnommenen 23or(lenung: „SS gibt

eine ultima ratio" me^r aU einmal aufgerichtet ^aht:

£ro^ Mefer ülnerfennung muß Ic^ aber ^ler tt)lel)er§olent^

llc^ fagen, baf mein alter £epel mit feinen S)lreftlöen nlc^t

immer am richtigen ^la^e toar. ©e(Io ölöcfllc^er bagegen war

er In feiner Ärltlf, In feinem Urteil über mein Xun, Sr öer^

mleb babel, ganj feiner 3Kann, ber er toar, alle gtofen ©orte,

traf aber Immer ben SRagel auf ben Äopf unb tolrfte babnt^

in ^o^em 50?afe erjle^erlfc^. 2(IS Ic^ als granj^@renabler

unter l^m bleute, traf eS flc^, ba^ er mal alS ein patroullier

fü^rcnber „gelnb" an mlc^ herantrat unb auf meinen 3(nruf

ble Sofunö ober baß gelbgefc^rel nlc^t rec^t »ugte. Swlfc^en

uns lag ein flelner @raben, unb ble gleiten ber Sungfern^elbe

fdufelten ober mir» O^ne mlc^ lange ^u bef!nnen fnallte Ic^

loS, unb ein 2Bunber, ba^ baß ^atxomn^apkv l^m nlc^t InS

@ef!c^t fu^r. (SS war eine Sfelel, ber IcJ mlc^ noc^ In blefem

ülugenblltf fc^dme, £)amalS aber erweiterte mlc^ meine §elbenr

tat, unb Ic^ !am erjl »leber ju mir, als er mlc^, nac^ diMk\)t

t)on ber gelbblenflöbung. In feine ©tube rufen lief, dt toax

anfc^elnenb ganj ru^lg unb fragte mlc^ nur: „Ob Ic^ ölellelc^t

^CQlanht i)ättc, mir baß l^m gegenüber ^erauSne^men ju

börfen/' 3<^ fP^elte bei blefem SJer^br eine jlemllc^ traurige

glgur unb toar fro^, als Ic^ anß ber gtoldmö^le ^erauS toar.

3eber anbere f)ättz mlc^ üon bem Sag an fallen laifen; aber

ba^n toar er ölel ju gütig, unb nac^ einer Sßoc^e war alles öerr

gefien.

Sine anbre Dleprlmanbe, ble, toell ölele ga^re fpdter,

feinen blenjlllc^en d^avattet me^r \)attt, machte tro^bem einen

d^nllc^ tiefen Sinbrud auf mlc^. 3^^ w<^^ ^i^ meinem blden

§efe!kl nac^ ©onnenburg ^Iniibergefa^ren, um bort einer

gelerllc^felt btß 3o&annlterorbenS beljuwo^nen. 2)er alte
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3c^ fc^rieb einen SSeric^t öaröbec in t)ie ^^reusieitung, in t>em

ic^ ^etöor^ob, t>af Ut ^xm ^i^f^« Slitterfc^tag mit „©efc^icf;^

Uc^feit unt) Qa3ört)e" — obtt fo d^ntic^ -— öonjo^en ^abe» S^en

ndc^flen Sag fam Sepel ju mit, breitete ta^ S5(att t)OC mir

au^ unt) fa^te: „gontane, bn ^a|^ tid^ ba t)eröato|)piert; wenn

ein preufifd^er ?5rins einen Sütterfc^lag öoUfü^rt, fo ij^ e^

immer öoU ,@efc^i(fUc^feit' mb ,?ö3ürt)e', fe(]^(! tann noc^,

wenn tß au^na^m^weife nic^t ter gall fein foUte. ©o ttja^

fagt man einem ?Jrinjen nic^t» Sob ter 5trt n>irft im öÄnj^iöilen

galle fomifc^/'

; ^ ^atte öoUfommen red^t, nnb ic^ ^aU tenn au^ nie

tt)iet)er t)er9(eici^en gefc^rieben« €^er (ann man einen ^rinjen

tatJeln.

2lm öötigilen toat er, £epel, gegen mic^, »enn ic^ mic^

Mc^terifc^ i^m ^t^tnühtt auf^ ^o&e 53fert) fe^te» 5Q3enn e^

gefc^a^, ^atte ic^ jwar tt>o^l immer rec^t — tenn ic^ (lellte

i^n al^ ?D?enfc^en mb Rotten öie( ju ^o^, al^ t)ag ic^ anter^,

aU innerlic^jl gestoungen, mit einer gerben Äritif Aber i^n

§dtte §erau^rÄc!en f6nnen — aber ic^ öerfa^ e^ baM, akU

leicht öerat)e weil ic^ oor^er einen Äampf in mir bnv^^tmai^t

f)atte, me^r oöer weniger im £on, nnb ba^ er mir liefen mit^

unter fe^r migglii^ten Son öerjie^, war immer ein ^ewei^

feiner öorne^men ©efinnung unt> feiner großen Siebe ju mir«

©ie fataljTe ©jene derart i(^ mir noc^ 5eutUc^ in Erinnerung.

dß war im ©ommer 59, furje 3^i( «<^c^ SRieberwerfung be^

inbifc^en 2luf|lEanbe^, aU bie ©c^ilberungen öon ber ßrjlür^

mung öon 2)e(&i unb 5^^aunpur unb tor allem bie S5eric^te

t)on bem „«SÄdbc^en öon £uc!now" burc§ alle S^i^^ttö^« gingen,

©a^ ?9^dbc^en t)on Su^now. 3<^/ ba^ war ein ©toff! 3<^

war baöon benommen wie öon feinem ^weiten unb wdljte bie

granbio^ poetifc^e ©efc^i^te feit ?0?onaten in mir ^erum,

^attt ba^ ©ebic^t auc^ fc^on ^alb fertig unb (am, wd^renb i(^
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mlc^ bamit ncc^ abmühte, feinet iXhafaiU getodttla, In ben

Tunnel, tt)o ilc^ £epe( eben an ba^ üem 58or(efetifc^c^en fe^te,

um ein ©et)tc^t unter ^em tltel „3effie ^toton" jum bejien

ju geben. 3ef(le SBrown! 3<i/ warum nic^t? Sß^rum nic^t

3ef(Ie S5rott)n? 93tenetc^t eine Reifere ©pinnflubengefc^ic^te;

ölellelc^t and) fo toaß tok SKobln §oot) unb feine 3^ntit) im

©^erwoobwdb. ?Ojtf ^inem 5D?ale aber — mir (lanben bie

§aare ju ^erge — n>urbe mir !tar, ba^ biefe öon £epe( ganj

abfidE)tlic^ al^ ftbele gigur be^anbelte ^e\^e ^ron)n niemanb

anber^ fein foUte aU meine grofartige @e|^a!t: „©a^ ?OJdb^

c^en t)on Sucfnotu". 5)?ir fc^winbelte, befonber^ bei 5tn^6ren

ber legten ©tropfe, wo 3^ffi^ S5rottjn, al^ bie ©efa^r öoröber

i|^, einen UnterofPsier a\x^ bem ftoc^Unberregiment Campbell

beim Slrme pacft, um mit biefem einen ©c^ottifc^en ju tanjen.

3c& fonnte mid^ nic^t me^r galten, unb »d^renb bie Sunnel^

p^iüj^er in pflic^tfc^ulbige^ (Sutjöcfen au^brac^en, m^ ^ ^'^^

ein SKafenber gegen £epel (o^ unb ^ieb nm mic^. S)a^ ginge

nic^t, unterbrach ic^ ba^ SöetDunberung^gefafel, ba^ fei gar

nic^t^; toenn man im ©onnenbranb eine ^atme fdc^eln (äffe,

fo fei baß nod) nic^t 3iibien, unb tt>enn man ben ©ubelfad

fpielen (äffe, fo fei baß noc^ nic^t baß SRegiment SampbeU,

unb toenn irgenbeine 3^fP^ S5roton ä tout prix ein fibeler

Änopp fein tooUe, fo fei baß noc^ nic^t baß SOJdbc^en ton

Udnoto. X)aß SJJdbc^en öon Sucfnoto fei eine SBaltabenfigur

erjlen Dtange^, fajl grbfer alß bie £enore, ^eUfe^erifc^, mpjüfc^,

p^antaj^if^, grufelig unb ergaben jugteic^, alle §imme( tdten

flc^ auf unb ba fdme nun unfer „©c^enfenborf (fo ^ief £epe(

im Sunnel), nm folc^e grogartige ?3erfon am 2(bfc^luffe furc^t^

bar bur^lebter S5e(agerung^tooc^en mit einem Unterofftier

einen ©c^ottifc^en tanjen ju laffen. ^ß fe^k nur noc^ ber jleife

@rog. Meß toar baff nac^ biefer ?5^iUppi!a. $epet ft1b(l

rappelte f!c^ juerjl toieber 'rau^ unb fagte: „^aß ijl[ bein gute^

Siecht, ba^ tß bir nid^t gefdUt; aber b\x !6nnte|l tß öieUeic^t
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itt att^ere 5Borte Helt)en/' 3(^ nidtt iufümment) ()aju, ^tctt

}ei)o^ jlramm au^ unt) fagte: „555a^ meine $ßorte gefehlt

^aben m^öen, ne^me tc^ öerne jutü^; abe« ten 3«^aU meinet

5Sorte ^alte ic^ aufrecht. 3^ ftnt>e, ba^ bn tem otogen ©toff

ein grofe^ Unred^t angetan ^a(^^)/'

£)ie öanje ©jene tvirfte Idnget na^, aU baß fon|^ tuo^l ter

gatl war. 2tl&ec e^ fam bod) iokbtx ^\xm grienen. Sr fa§ »o^l

ein, t)af ic^, bei meinem terjeitiöen (Sn^agiectfein, nic^t anter^

^atte fprec^en f^nnen.

k ©a^ toav fterBfl 1859» iUnfang bcx (lebsiget 3a^re öer^

heiratete f!c§ £epel jum ^weiten 50?a(e, ©eine erjle grau war

eine ganj au^ge^eic^nete ©ame öon feinem muftfalifc^en ©inn,

tabei öon S^arafter mb ^eben^etnp öetoefen« 3iber kxbet

f)am f!e öon tiefem €rn(l, ic^ toill nic^t fagen me^t at^ gut ij^,

abet toc^ me^c al^ fpesiell meinem alten gceunte lieb nnb

genehm war, ja feiner ganzen Statur nac^ lieb unJ> genehm

fein fonnte* ^epel \)am, fo martialifc^ er au^fa^, — fo martia^

lifc^, tag t)er i^ronprinj, ter fpdtere ^aifer grietric^, i^m ein^

mal iurief : „Sllle 5Eetter, $epel, ©ie ttjerben tem Otogen Äur^

füt(!en immet d^nli^et/' — $epel, fag' ic^, f)atu tto^ tiefet

beinahe bdtbeigigen Slu^fe^en^ einen gans au^gefptod^enen

©inn fÄt t)ie leitete ©eite btß £eben^ nnb fo f)ah' ic^ tenn

faum einen ?Kenfc^en fennen geletnt, bet baß ganje (Sebiet

bet Äun(! unb allem öotauf bie SKeije öon Sfptit, 5g3i§ unb

Äomif fo butc^jufojlen öet|!anben ^tu, toie getabe et. ©et^

gleichen gemeinfc^aftlid^ ^u genießen, blieb i^m bei feinet et|!en

gtau öetfagt, unb et fachte nac^ bem i^m öetfagt Gebliebenen

in feinet jtoeiten S^e. 3^bet »eig au^ S3eobac^tunö unb man^

(^et a\xß erfa^tunö, tt)ie feiten baß glücft. £epel abet f)am

ben otogen Steffet, cß ju tteffen unb in feinet jtoeiten @§e

toitflic^ baß in f!nben, wonach et (Ic^ in feinem ©emüte gefeint

1) @ctbel ^a( t»ctt ^äb<i)tn »Ott iudnottj^Stoff ebenfalls be^

f^anbelt, aber auc^ ganj fc^tuac^.
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i)atu. S^odf) geraume 3^^^ W ^f <^tt ^^^ ®^t^^ f"^tner itoelten

grau geleibt, jute^t in ^Jren^Iau, too^n er in feiner miUtdrtfc^en

etgenfc^aft — £an^tt)e^rbeilrf^fomman^o — öerfe^t worden

war, ©ort ip er auc^ geflorben»

(Sine ©elte feinet 5Befen^ ^ab' Id^ noc^ ^eroorju^eBen öer^

geffen oöer boä) nur eingangs, bei SSefpred^unö t)e^ ©anganeUl^

öeMc^t^, öanj furj erwd^nt, (5^ war Me^ feine ©teltung jum

Äat^oltsl^mu^. €r, 5er gütlgl^e SÄann öon ber SBelt, war In

Mefer grage ganj rabiat, nnb Me ülel zitierte, gegen 9lom unb

^apl^tum (!c^ rldjitenbe fterttjegbfc^e Seile: „9Roc^ einen gtuc^

fc^Iepp' Ic^ ^erbel", njar l^m ganj atxß ber ©eele gefproc^en.

3c^ brauche faum ^Inju^ufe^en, ba^ er, blefer antlpdpjltUc^en

SRl^tung entfprec^enb, auc^ eine „freimaurerlfc^e @r6§e" war.

dt lebte ^ule^t gan^ In btn Stufgaben blefe^ Orben^, 3^ ^<^^^/

burc^au^ anber^ geartet wie er, weber feine £lebe noc^ feinen

§af begriffen. 533enn Ic^ l^m ba^ gelegentlich au^fpra^,

Uc^elte er ^alb wehmütig, ^alb überlegen unb fagte bann

tt)0^l: „3<^/ Soutane, bu orafelp ba mal wleber lo^. ©a^

mac^t, bn f)a^ einen merfwörblg naloen ©lauben an blc§

felbjl unb ben^ Immer, bn welgt fo ilemllc^ alle^ am bejien.

Slber lc§ fann blr fagen, ^Interm S5erge wohnen auc^ noc^

ü^eunte^ Kapitel

533ll^elm öon SJ^ertfel

„3c^ f)au' einen Äameraben, einen beffern f!nb'|^ bn nlt" . .

.

©lefer mir Unöergefllc^e, bem Ic^ burc^ mein £eben ^In al^

einem freunbllc^ österlichen Reifer öerpflic^tet bleibe, war

SBilbelm Don SJjercfel.
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5BU^elm öon ^ttäel toat 1803 in gneMani) in Sc^Ieflen

geboren, ©o^n aü^ einem reichen Äaufmann^^aufe — Mmnf
inbniim — uni) SJJeffe t)e^ au^öejetc^neten fc^teftf^en OBet#

prd(tt)enten üon SDJerdel ©te ©tuMenja^te führten 5ö3U^etm

oott sojeccfel nac^ §elt)elber9, tt>elc^em Ort er eine große £iebe

bewahrte» @em fprac^ er 5aöon, auc^ t)ön einem ^efuc^e,

ben er, ein sojenf^enaUer fpdter, der geliebten dten ©tdtte

noc^ einmal db^t^attü ^am. „^ä^xenb ic^ ba öon der ©c^lof

^

ruine ^er in ben f(^6nen ©runb ^inabfa^, war mir, aU l^önb'

ic^ am @rab meiner 3«ö^«b/' Slnfang ber breifiger 3a^re

tarn er nac^ S5erlin unb fa^ jlc^ ^ier in ba^ $^a\x^ be^ 3it|^U^

minijler^ gjJü^ler, be^ SJater^ öon fteinric^ öon SJjÄ^ler, ein^

geführt. (5r würbe ber greunb be^ §aufe^ unb balb auc^ ber

SJerlobte t)on §einric^ öon ^^kt$ ©c^wejler Henriette, ©ie

25ermd§lunö fanb 1836 j^att. ©rei 3a^re fpdter — er war

injttjifc^en Äammergeric^t^rat geworben, in welcher ©tellung

er bi^ ju feinem tobe blieb — trat er in btn SunneL 211^ id^

1844 SJ^itglieb würbe, jlanb 5ßil^elm öon sjjjertfel fc^on in ^o^em

Slnfe^en* ^ä) fa§ mic^ öon Slnfang an weniger burc^ 533ort

unb Zat aU burc^ fein Sluge, ba$ freunbl (§ auf mir ru^te,

hea^Ut unb beinahe au^gejeic^net, ^^ ^ing ba^ wo^l bamit

iufammen, ba^ er, über alle^ anbre §inau^, in erjler Ülei^e

eon @runb anß ^uman war unb, in feinem tief <ingewur^

gelten ©inne für ba^ 3)^enfc^lic^e, f?c^ mit relativen 9^eben^

fdc^lic^feiten wie ©tanbe^unterfc^iebe, SStfien^^ unb ^iU

bung^grabe gar nid^t befc^dftigte. „SBa^ i(l ba^ för ein

9Kenfc^", nur anfba^ ^in gab er (!c^ iUntwort, unb wenn biefe

gönjlig ianute, fo i)atu ber ^etreffenbe gewonnen ©piel.

Sr war ba^ Gegenteil üon bem, wofür unfer S5erliner 3<tfgon

je^t allerlei grote^fe SSe^eic^nungen f)at, SBejetc^nungen, unter

benen „9)?umpi^'' noc^ al^ ba^ jitierbarjle gelten fann. Sllle^,

wa^ ein preugifc^er ^atent^ unb ©c^ablonenmenfc^ mit me^r

ober weniger S5erec^tigung gegen mic^ f)ätu beibringen
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Wnnen, eplfiktu ftt \^n nid^t ober toat \i)m ein @run5 me^r,

einem armen Sw^d^n ö«>« Sinfang an feine £lebe ^ujuttjenben.

Unt) hinter meinem SKücfen lle^ er blefem feinem ©efu^l auc^

5Borte. 5Kein guter £epel, t)er Me f(^6ne, ^terlanöeö fo feltene

Xugenb ^atte, ftc^ ju freuen, wenn einer getobt tontbe, \)\nUu

brachte mir Me guten SBorte, un5 aöe finb mir Im ©ebdc^tnl^

geblieben» 3c^ toerbe mlc^ aber ^öten, fle ^ler nleberju^

fc^relben.

<5^ ging fo turc^ 3^^ce ^In. 3^^ W^^ n^^ felnerfelt^

aUer^anb flelner Slu^jelc^nungen ju erfreuen, aber e^ fam

SU (einem perf6n(lc^en $8er!e^r, bl^ ba^ 3a^r 1850 auc^ barin

5Banbet fc^uf. Unmittelbar nac^ ber ©c^lac^t bei 3b(!ebt ging

Ic^ t)on S5erlln fort, um toie fo ölele, bie mit l^rem 2eben nic^t^

Slec^te^ anzufangen touften — ein gall, ber bei mir, ber ic^

bamal^ Im fünften "^a^u öerlobt toar, eminent jutraf —
In ble fc|)le^»lg4ol|^einlf(^e 2lrmee einzutreten. S03a^ öon

patrlotifc^em ©efii^l fo nebenher noc^ mit unterlief, bat)on

will Ic^ ^ier nlc^t reben. 3^ ^<iW öon ben ^Berliner greunben

Slbfc^leb, natürlich auc^ öom Tunnel, »0 man mir, e^' l(§

no(^ allen ein Sebetoo^l gefagt \)am, ganz ^" passant er^d^lte,

ba^ unfer „3mmermann" (SB. öon SKertfel) €^ef ber mlnlj^erb

eilen ^regabtellung, be^ fogenannten „llterarlfc^en S5ureau^",

getoorben feu S5el ber 2lufregung, In ber Ic^ mlc^ befanb,

war Ic^ ziemlich gleichgültig gegen blefe SJJlttellung, ble Ic^ nur

fo obenhin mit an^6rte, nlc^t a^nenb, toelc^e S5ebeutung gerabe

f!e für mlc^ gett)lnnen follte. ©en 31. 3«^» ^^(^^ '^^ <^^f* 3^5

Inl^alllerte mlc^ In Slltona, tarn aber ober blefe Etappe nlc^t

^Inau^, benn fc^on ben ztoelten Sag banac^ erreichte mlc^ ein

elngefc^rlebener ^rlef öon ^alb blenjTllc^em €^ara(ter. In bem

ber neue S^ef ber mlnlf^erlellen ?5refabtellung, 2B. öon «DJercfel,

mir eine bldtarlfc^e ©tellung In feinem llterarlfc^en S5ureau

anbot. fH\x6) ble ©umme, ble mir bewilligt »erben !6nne,

toar genannt. ^a$ alte „ie§t ober nie" (lanb mir fofort öor
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i)ec @eek; btt (i^ox^mn^ war jidrfer aU ter ^J^tfttott^mu^,

u^ nai)m an nnb, e^e t)er §erb|1 auf t)ie Sleige ging, toat l^

al^ „©Idtar im ^JrePuteau" tnjlEaniert unt) fogar öer^etratet.

f&het tok mir öuge £eute tjorau^gefagf Ratten, — e^ dauerte

n\^t lan^ti stoci sojonate fpdter flog bk ganje miniflerietle

$refabtcilung, töenigflen^ in i^rer damaligen, au^ btt Stator

»igjeif (lammenden 3«f<^wiJ«^«f^§«ttö ^« ^i^ M^ ««^ ««r

eine Xatfac^e öon in öetoiffem ©inne fe^r ^toeifcl^aftem 5Berte

]&Ueb übrig: meine SJer^eiratung. (So fa^ f^timm a\x^* f}ibtt

ba^ ©c^Iimme §atte bo<^ m^ fein @ute^ unt) tie^ eine @ute

war, öaf ?9ler^et öon el>en tiefem Stugenblide an meine ^xan

unt) mic^ fojufagen al^ „fein (S^epaar" anfa^, ba^ o^ne feinen

fo gutgemeinten ©^reibebrief nac^ Slttona ^in gar ni^t

e^i(lieren toütbe, mif)alb er tenn auc^ für ta^felbe ju forgen

^abe. ©eine §ilfe ft)urt)e nun stuar t)urc^ mic^ ni^t angerufen

— »a^ er mir »o^t au^ jum @uten ^in angerechnet ^aben

tt)irt> —, aber auc^ o^ne tiefen 5lnruf toar t)ie §Ufe jeter^eit

ba, t)or altem t>at)urc^, tag ic^ mi^ moralifc^ immer an feiner

mb feiner grau ftant ober $Saffer galten fonnte»

3u tiefer Seit war e^ md), tag ic^ in fein S^an^ tarn,

unt ta tie :Kri(i^ eer^dltni^mdgig raW öoriiterging, fo tra^

(^en, al^ i^ ten Äopf ttjieter oben f)am, fe^r gtötfUc^e Sage

für mic§ an, tie Sage COJercfelfc^en ftau^öerfe^r^ unt 50^ercfel^

fc^er ©efeUWaftlic^feit,

3c^ f><^b^ fpdter an reiferen, mä) too^I amüfanteren unt

namentlich an poUtifc^ unt international me^r bietenten

Safein gefeffen, aber einer in i^rem inner(?en 5ßefen ^6^er^

(le^enten @a(llic^feit bin ici^ nic^t toieter begegnet, te^^alb

nic^t, toeil e^ fi^ bei tiefen Keinen ©efellfc^aften niemals nm
eine me^r oter weniger pfiic^tmdglg, turc^ ©etoo^n^eit oter

©itte üorgefc^riebene Dleprdfentation hantelte, fontern um
cma^ rein Sjl^etifc^e^, ta^ in funjl^ unt jugleic^ llebeöollj^er

SBeife bieten ju f6nnen, tie ©ajlgeber fa(l noc^ me^r erfreute

345



<iU Me @d|^e. $5t^ tn^ fletnj^e ^luetn toat alle^ einer ^beaU

öorjleUunö öon ©af^Uc^fett angepagt. 5Eirte, t)ie fic^ mit

einer Slniclfac^e befc^dftigen, öom ©terlett an, btt eben frifc^

öon ber SBolga (ommt, bl^ hinunter ju SSeUac^lnl ober einem

fplrUipifc^en SRabelfuc^er — folc^e $Blrte gibt e^ öiele, ^ttdtl

aber richtete feine Slufmer^amlfelt nlc^f auf ein €lnjetne^,

fonbern auf ba^ ©anje. ©elbjl eine ^armonlfc^e Ü^atur, mugte

benn an^ runb um l^n &er alleö jlimmen unb flappen; jebe^

Suölel würbe öermleben, »eil e^ nur ^t^btt unb In ben be^

fc^elbenen Stammen nlc^t hineingepaßt i)ätu.

3a, blefer Stammen war befc^eiben, felbft nad^ bamaUger

Slnfc^auunö* 5Blr fagen In einem grünen ftinter^lmmer, im

©ommer bei öe6ffneten Senilem, unb ^6rten öebdmpft bm
£drm, ber unten öom §ofe i^er ^eraufbrang. Sin ben Sßdnben

fingen ^It^cgrap^len, fo prlmltlö, aU ob (le bem erjlen ^a^t

ber ©telnselc^enfun(l l^re Sn ile^ung öerbanften» S^ toaren

SBalbpartlen an^ bem SKlefengeblröe, Scannen unb toleber

Sannen« S^ber anbere ©^muc! fehlte, ©le S<^^^ ber @dj!e

(lieg feiten ober ac^t ober je^n, waren e^ me^r, fo tourbe

ber Slfc^, um me^r ^a^ ju fc^affen. In ble diagonale ge^

j!ellt, toa^ Sjjerdel bann feine „fc^rdge ©c^lac^trel^e" nannte.

€pamnonba^ unb grlebrlc^ ber ©rofe Ratten fo ö^flegt,

unb ^ttdd tat e^ l^nen nac^. ©le @d|1e toaren fajl Immer

Sunnelfreunbe: Sepel, ^gger^, Ic^ unb meine grau, feltener

Äuöler unb SBlomberg, ble, fo ^nt fle fon|l paffen mochten,

ben leichten gelteren Son nlc^t trafen, ben belbe 3)?er(!el^,

er tole fle, fo fe^r liebten, grelllc^ mußte man auc^ auf;^

paffen, unb Ic^ tolll nlc^t behaupten, melnerfelt^ Immer ble

rechte ©renjllnle öe^ogen ju ^aben. Ülber eß tourbe mir

öerjle^en. ^ann unb wann waren auc^ gamlllenmltöUeber

jugegen, unter l^nen ble jönöfle ©c^wefler ber grau öon ^exdel

(grduleln aiugufle öon ^üf)kt) unb (Bnftai> t)on ©ofler —
ber fpdtere ^ultu^mlnljler —, ü^effe btß §aufe^. 36«^« d^f
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feHten ftc^ orel f($6ne grdulein 35aumet|lEer, SRtd^te« 5e^ @e^

neral^ ton 5ö3ert)er, t>e^ ©ieger^ t)or fötlfott, öon tenen Me

d((e(^e — in (Srfc^etnunö unt) Sßefen eine ©ame öon fettenem

(S^armc — bk intime gceunbin t)ec grau öon ^OJercfel war.

©a^ ©efprdc^ ^re§te ffd^, na^ Stttberliner 3(rt, iundd^jl um
Sweater, sgjuftf mb literarifd^e graben mb, ttjietoo^t ic^ offen

befenne, tag mir antere S^emata (Uet^ lieber toaren, fo mb^t'

ic^ t)0(^, fotoeit ic^ mic^ bct ©efprdc^e öon bamaU noc^ er^

innere, §ier au^fpred^en törfen, tag bk S)eba«en meijl fe^r

anregenb unb pointiert tt)aren, toa^ too^t baran tag, bag ta^

rein £iterarifc|)e, ba^ fo leicht abfd^medig ttjirft, t)urc^ 5)erf6n^

Uc^e^ immer aufgefrifc^t tourbe. ^ci^n gab tenn unfer alter

©c^erenberg, ben c§ aucj §ier toieber in erjler Oiei^e nennen

muf, bie fc^6njle SSeranlaffunö« 5Sie man ober feine S)i(§^

tunken auc^ benfen mag — bie ©c^wdc^en berfelben erfannten

einige öon un^ auc^ bamal^ rec^t ^nt —, ber ganje ^ann al^

folc^er toar eine nie öerfagenbe Üuelle ber Erweiterung für un^:

feine merftvörbigen SCBo^nung^öer^dltniffe, feine ©elbüer^

legen^eiten, fein ftinunb^ergejerrttoerben öon pei (Ic^ befe^^

benben Parteien, fein ©iplomatif!eren mit btm ganj unbiplo^

matifc^en unb jur ©c^erenbergbegeijlerung ^eraufgepufften

SSuc^^dnbler $aj)n, feine fingen iRaiöitdtcn, fein ©efeiert^

»erben in ©an^fouci, t)or allem feine Ärieg^miniflSerialj^ellung,

in ber er ftd^ burc^ feinen greunb unb 55orgefe§ten fieinric^

©mibt gelegentlich geriiffelt fa^, um bann stoei (Btnnbtn

fpdter unter @eneralitdten ber @a(l be^ Ärieg^minijler^ iu fein,

— alle biefe 2)inge waren ein unerfcW6pflicWer Unter^altung^floff

für un^, bei bem e^ nic^t n6tig war, in 6ber Äunjlbetra^tung

immer wieber auf Signt) unb 5Saterloo jurÄdjugreifen. Unb

folc^er [(^erenbergifc^ eigenartigen @e(!alten Ratten wir im

iCunnel fe^r t)iele — SR^etor ©c^ramm, Slffcffor ©treber,

SBoll^eim ba gonfeca, ©aint $aul, 2eo ©olbammer —, wenn

auc^ ©c^erenberg felbjl unbebingt ber ©an^pareil blieb.
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€$ tarn öbrlöcn^ noc^ ein mbvc^ ^inju, toa^ unfer &tf

fprdc^ öccabe bei liefen SJJercfclfc^en SKeunionö immer tüieter

Meben mußte, ^a^ toat 5er Umjlant, 5af un^ um eben

jene geit, 3Infan9 t)er fönftiger 3^&f^/ ^^^ fterau^ö^^^^^ 5er

„2(röo" befc^dftigte tjon 5er wir un^ aUe üiel öerfprac^en,

nieman5 aber me^r aU unfer Uebenött)ür5iöer 5Birt felbjl.

Un5 ba^ tonntt faum att5er^ fein, (gin £eben lang tt>ar er f)tv^f

Ixd) Umü^t öetoefen, fein Xalent ju be!un5en, &atte (tc^ aber

5ur^ feine 6c^eu^ei( an je5em Erfolge be^in5ert gefe^en; er

war then nic^t 5er ?Kann 5e^ Um^erfc^icfenö eon 5Kanuffripten

o5er gar 5e^ (I^ S3ettjerben^ um rebaftioneUe @un(lJ. Un5 fo

fam er 5enn ju nic^f^, 2tber 5af eß fo war, 5a^ je^rte boä)

an feinem Seben. Un5 nun mit einem 5Ka(e foUte 5a^ alle^

in ein ©egenteit tjerfe^rt un5 er, 5er flc^ immer befc^eiben

juröcfge^alten, in 5en S5or5er9run5 geflellt un5 fogar ein $iIot

unferer „Slrgo" tt)er5en. ©enn er war au^erfe^en, unferm

©c^iff auf 5em Titelblatt 5en ©pruc^ für feine ga^rt in 5le

»eitau^gefpannten ©egel ju fc^reiben. ©a^ ö^fc^a^ 5enn auc^

buc^lldblic^. Sr tuar tvie trunfen 5aöon, un5 ic^ fage ttjo^l

nic^t ^u ml, wenn i^ Jene 3^i^ bi^ glÄcöic^lle feinet 2eben^

nenne. 3^5er 55Ian, je5er S5eitraö tt>ur5e bei Jifc^e 5urc^^

öefproc^en un5, wenn 5ann 5a^ ^af)l ju (5n5e ging un5 5ie

mit jiertic^ eingefc^Uffenen 95iI5ern an^^tiiamun, ganj olt^

mc5ifc^en Ungartoeingldfer herumgereicht tt>ur5en, 5ie fc^on

öom @roföater ^er in 5er gamilie waren, un5 5aju ein SBein,

5er an Silter hinter 5en ©Idfern faum 5uröcf(Tan5, fo tranfen

toir auf ,,QnU ga^rt".

©a^ toaren fc^6ne Sage, fc^6n butä) vielerlei, öor allem

5ur(^ 5en inneren (Bcf)a\t 5efren, an 5effen tifc^ toir fagen,

utt5 5a^ fu^rt mi^ 5aiu, ^ier öon feinem S^arafterju fpre^

c^en. dt war 5er (auterjTe un5 ge^nnungdöorne^mfle ?Kann,

5en ic^ in meinem ganzen Seben fennen gelernt i)aht, babei

öon einem tiefen S3e5örfni^ nac^ greun5,'(^aft un5 2iebe.
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^ag et t)te^ ^ctörfni^ fo tief tmpfanb nnb fo rö^cent banthat

war, ttjenn et t)em öletc^en ©efö^k beöegnete, ta^ ^tnö bamxt

iufammcn, t>af fein fc^eue^, mltab^manW^ Seben i^n batan

0e^tn^ett f^am, m^ ^tt anbttt um gteuntfc^aft unt) Siebe

jtt »etilen. Unt> i)af e^ fo toat, ba^ lag ttjieöetum t)atan, i)ag

et in feinem Äbetfeinen ©inn feinet dufeten Stfc^elnunö öon

3uö^nt) an mlgttaut f)atu. Äleln, al&et t)oc^ eigentUd^ tt>o§(^

öel>m)et, iO0 et Mefe SBo^taebll^et&elt bejIdnMg in 3»^if^J

nnt) mochte fic^ t)en S5Urfen gtemJ>et — unt) nun ^at et(l tlc^^

tlget „S5etUnet" -— nlc^t ^exn au^fe^en. et bemäntelte flic^

felbfl tole einen „^elmllc^ SJettoac^fenen" nnb ^at flc^, eine

ftemte @e|laU eotfc^lebent. In feinet bet>eutent)|len (gt^d^^

lung: „2)et %xad btß §ettn öon Söetöal" In tü^tentet ©elbjl^

Itonle tt)le folgt 9efcmilt)ett: „. . S^un toetten flc^ unfet meinen

Sefetn fe^t toa^tfc^elnUc^ einige Jenet ©tleff6mne (>et 3latut

bef!nt)en, ble nlc^t um l^tet ©eele, too^l abet um l^te^ Selbem

»lUen an einem b5fen ©etolffen labotleten, unb toenn nl^t

tjon iReue, fo boc^ öon piUet SSetfc^dmt^elt Ubtüdt, l&ten

leiblichen 3etbtuf ' butc^ ba^ lange £eben ju ttagen öetuttellt

f!nb. 3^^ «i^tne natötllc^ nlc^t jene ©lütfllc^eten, welche butc^

einen nototlfc^en, allet SBelt offenfunblgen S6det bet sjJJd^e

bet 'SSetbetgen^ unb SJettufc^en^ übet^oben <tnb, Ic^ meine

jene geheimen ©ulbet, benen ble Statut einen feineten

©c^abetna^ antat nnb i^nen babnt(^ ble SSetfuc^unö na^e^

legte, ba^ (!6tenbe 3wt)lel obet gutoenlg au^juglelc^en, toa^

bann glelc^bebeutenb Ifl mit btt SRotwenblgfelt elne^ unau^^

gefegten Sögenfplel^ unb bet etolgen gutc^t t)ot Sntberfung/'

3n blefet ©c^llbetung be^ §ettn öon ^^etgal f)ahcn tolt l^n

felbjl. dt toat benn auc^ ganj bet ^ann engj^et Steife; nut

fein Slnau^tteten In^ i)ffentllcme. 933enn In ©ommettagen

feine %tan jutoellen In ben S5etgcn obet an ba ©ee toat

unb et butc^ SBoc^en ^In ba^ ftau^toefen allein ju fönten

unb |u gJHttag unb 3(benb In feinet $otöbamet(lEtafennac^bat^
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fc^aft ^tinmintaha^lcun i)atte, fo waren ^a^ immer qua(t>oUe

Selten für l^n; er \)am fein Zaknt nnb feine Suj^, |ic§ mit

fon^er5aren Xifc^nac^barn unb noc^ fonöerbareren Äellnern

jtt benehmen. (Sr war überaus fenfitiö, 3«3l^ic^ i>i^ griet)^

fertiöfeit felbfl. 2(ber daneben freiließ, wie ba^ nic^t feiten ftc^

Pnbet, t)on einem ^o^en moralifc^en ^nt, fo baf ber, ber ben

©lauben ^egte, Pc^ bem fleinen ?9?anne gegenüber tttoa^ tu

(auben jn f6nnen, einer SRieberlage fo ^\xi wie gewif fein burfte.

©ein feiner öorne^mer ©inn lieg i^n jeber fogenannten

„©jene" öefliflfent^ic^ m^ bim SBege ge^en, jwang man i^m

bergleic^en aber auf, fo foc^t er bie ©ac^e burc^. 3^^ erinnere

mic^ eine^ folc^en S5or!ommniffe^, b<k^ furj öor feinem §in^

fc^eiben fpielte. CKerdel war gleich nac^ ©rünbung ber ©c^iller^

ffiftung sum $8orft^enben be^ S3erliner 3tt)eiöt>erein^ ernannt

worben, unb wir Ratten ba^ ^0.^1 barauf eine öffentliche S5e^

ratung in bem 9JJeröetfd^en ©c^ulfaal» Sllle^ na^m feinen

öuten SSerlauf, bi^ ftc^, furj öor ©c^lug ber ©i^ung, ein fec^^

guf ^o^er, breitfc^ultriger sjKebisinboftor er^ob unb mit un^

geheurer Unverfrorenheit oerflc^erte, „alle^, wa^ bc^ öon un^

betrieben wörbe, fei bloß SJettermid^elei; ©tÄmper würben

unterf!ü§t unb bie richtigen Seute friegten nic^t^. 3llle^

Älüngel unb wieber Klüngel/' ©0 fprac^ ber SJreitfc^ultage,

feiner ^rwiberung gewdrtig, unb faum, b<K^ er mit biefer

feiner SHebe fertig war, fo na^m er aud^ fcf)on btu ^\xi unb

wollte öerfc^winben. Slber e^e er noc^ bie SÄrflinfe faffen fonnte,

fa^ er f!c^ öon feinem ©c^idfal in ©ejlalt unfere^ ^ttdtU

ereilt. „3c^ mug ben §errn S)oftor bO(§ bitten, noc^ einen

Slugenblic! unter un^ ju verweilen unb b<xi S5eleibigenbe,

wa^ er b<{ eben gefagt, auc^ begrünben ju wollen/' 5:)iefe

5Sorte waren mit folc^em nerij6fen ÜZac^brucf gefproc^en, ba^

ber 3lnfldger wirflic^ fe^rt machte unb tma^ (bammelte, ba^,

foweit e^ ging, eine 3fle^tfertigung feiner Stnflage fein follte.

2Ba^ er aber ba. vorbrachte, bewies nur ju fe^r, b<^^ er einen
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fpeiteUen %<dl nic^f namhaft ma^en fonnte» ©ie Bltebettage

tt)at gans offenbar. „3c^ t)enfe," rci)U5tet:fe |e§f S)?ec^el, intern

er flc^ Idc^etnt an un^ «m i^n ^er ©i^ente wandte, „wir

!6nnett mit tiefer (Ettlätm^ jufrieten fein. Stuf aUgemeine

©d§e ^aben tt)ir un^ ^ier nic^t einjulaffen/' ©er fo (Sntlaffene

toat ein S5itt) te^ Sammer^.

Um e^ ^\x wiederholen, ter fteine ^ann toar ein feltener

SJ^ann. 3lber auc^ er ^a«e ten aUgemeinen Zt'ibnt an menfc^^

(ic^e ©c^todd^e ju jaulen. (Sin fo fej^er S^arafter er war, ein

fo fc^wac^er, toeU fd^toanfenter ^olitifer war er. ©ie^ fc^eint

ftc^ ju toiterfprec^en, aber e^ toar fo. ^n Seiten, toie'^ bk öor^

mdrjUc^ patriarc^alif^en waren, todre tiefe ©c^toad^^eit ^ih
^etm öon ^adtU nie ^eröorgetreten, tenn er ft)dre gar nic^t

in tie Sage gefommen, flc^ auf tiefem tifftjilen ^ehku k^xtb

mieren ju möffen. 2(ber tie neuen Seiten liefen i^m kim ^a%
er mufte ©teUung nehmen f)üUn oter tröben, unt tabei war

er nic^t immer ölÄcflid^» S^teffen mug toc^ öteic^seitig ^inju?

gefügt werten, tag tie hierbei §eröortretenten geiler nur tie

natürliche golge feiner menfc^lic^en SJorjöge waren. 9lic§t^

gibt eö auf ten Q^ldttern ter ©efc^id^te, ta^ mid^ fo ergriffe,

wie tie nic^t feltene SBa^rne^mung, tag beteutente ?OJenf(^en

oft gerate ta, wo f!e fehlgreifen, i^ren eigentlichen ^avattet

in ta^ fc^6nf^e ^x<^t (lellen. Unfer groger Ä6nig i|l beifpiel^^

weife nirgent^ gr6ger aU in tem 3rrtum, ten er bei ©elegen^

^eit te^ sjjjöller Slrnoltf^en ^Jrojeffe^ beging, unt wenn er,

in tiefem 'S^ttnme befangen, einem in allen Men^lagen er^

probten (S^renmanne wötent feinen ^xMfiod nac^fd^leuterte,

fo war ta^ feine Zat tprannifc^er £aune, fontern ta^ 3luf^

braufen eine^ emp6rten Slec^t^gefü^l^. ©ag er fc^lieglic^ un^

rec^t i)<itu, i)eht bai fc^6ne ©efÄ^l, an^ tem ^erau^ er hantelte,

nic^t auf. @enau fo lag e^ mit meinem 5Bil^elm öon 50?er(lel.

dt war immer, wenn auc^ freiließ auf ettoa^ altmotifc^e 5Beife,

für „grei&eit" gewefen, unt <xU fle nac^ ten sOJdrjtagen mit
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etlichen Übcrfc^rettuttöen flc^ elnfldlte, rief er nlc^t Mcg nac^

t)cr ^oUset, fouöern fc^rieb auc^ fein ju einer öetotffen aflotorltdf

gelangtet Heb: „©egen 2:)emofraten Reifen nur ©olbaten."

Unt) auc^ {)amU fc^log er t)en 5Kec^fe( feiner ©tlmmung^^

anflehten noc^ nlc^t ab. ©enn faum, ba^ bk „©oltaten ge^

Rolfen Ratten", fo mlgftefen l^m auc^ tokbtt bk fonferoatlö^

ott^t>boptn Zcnben^m, bk Je^t t)ert)oppelt jur fterrfc^aft

famen, mb er t)cr6ffentUc^te feinen fc^on etwd^nten „grac!

t>e^ §errn t)on S^ergaC', eine poUtlfc^e ©efc^lc^te, t)le auf 25er^

^6^nun3 elne^ reaftlondren ober tt>emöi^en^ ööUlg unjeU^

mdflgen (Sebaren^ blnau^llef. SQjer ein gerlrtöj^e^ 3(btt)elc^en

öon einem l^m alß ^beal erfc^elnenben SJ^lttelfur^ feiner 9^a(ur

nac^ nlc^t öerfragen fann, ölelme^r bei Sßa^rne^mung jeber

flelnf^en 3lu^f^reUunö nac^ Unf^ ober rec^(^ ^In fofort 55er^

antaffuns nimmt, In ba^ entöegengefelfe Säger überzugeben,

ber 1(1 jum ^^olltlfer abfolut ungeeignet. Unb ba^ traf bei

sojerdel ju. ©o fam er benn, folange er In ber Unruhe ber t)or^

unb nac^mdrjUci^en Sage (lanb, an^ bem Un^ufrlebenfeln Aber

ble bamatlgen Sufldnbe nld^t ^erau^, aber blefe ©c^todc^e tour<

jette boc^ a\x(^ toleber In ettoa^ menfc^ll^ ©c^bnem: In feinem

(larfen SKec^t^gefÄ^t, In feiner ganj auf ba^ 3)Jaf ber Olnge

gejIeUten ^erfbnUc^felt.

£)af er mit ganzem Serben an bem Tunnel ^Ing unb In

natörUc^er golge bat)on ein iiberau^ beliebtet ?9JltgUeb war,

^ob l^ fc^on ^eröor. Unfer S5ereln f)am fe^r ölel t>on l^m,

menfc^d^, gefellfc^aftUc^, tlterarlfc^. ©eine mit ©orgfalt

unb Siebe gefc^rlebenen 53rotofoUe leiteten unfere ©l|ungen

ein unb toaren Äablnettf^öde üeben^toÄrblgjTen §umor^.

SSleUelc^t ftnb fle ba^ bej^e, toa^ er überhaupt gefc^rleben.

9(uc^ an ber elgentll^en Sunnelprobuftlon na^m er teil

unb öerfuc^te ftc^ auf }ebem ©eblete, Iprlfc^, bramatlfc^, In

Srjd^lung, SbpU mb ©attre. Men gemelnfam 1(1 eine bl^

In^ ßeln(le ge^enbe ^etallmalerel, ble, toenn jie ©c^toerfdHlg^

352



Uit mb \Xnfiatf)txt ju utmtibtn weif, btn ^am mn gac^

t>om ^iUttanttn unfecfc^et^et Unb fo war et t)etttt in tiefem

auf bie !ött(!(ertfc^e SSe^anMunö decic^feten wichtigen ^mttt

Mn^xkttanU Stbec in t)et §aupffac^e »ac er'^ tod^. St gab

eben iibtxaU nut ©afltoHen, öetfu^te t>ie^ nnb ba^, auc^ mit

geleöetttlic^ ötofem @efc^i(f, akt niemals empfand man:

ba^mn^U gefd^tieben mtbcn. (S^ waten SinfdUe, nid^t 3^ot^

»entiöfeiten; „^efc^dftigunö, t)ie nie etmattet". ©ein Söejle^

tag nac^ tet ©eite i>et ©atite ^in» 3n einem nad^ feinem §in^

fc^eit>en untet t)em Xitel „kleine ©tutien" etfc^ienenen S5ant>e

finden p^ swei fntje ©efc^ic^ten: btt „S^nfot" nnb ba fc^on

me^tetwd^nte „%tad t>e^ §ettn öon S^etgal", gtsd^lungen,

t)ie tiefen fatitifc^en S^ataftet tta^tn nnb aU ©(anijlÄde nic^t

Mog 9)?et^elf(^et ©c^teibweife, fontetn üUt\)mpt aU ^n^evf

^Me gelten f6nnen» 5^ie etflgenannte ©efc^ic^te, baß tamalige

Senfutuntoefen petfifüetent, ijl untet btn ö^trannten beiden

bk eönjHetifc^ beffete« Sin Siffeffot mettet ftc^ bei Syselleni,

btm 3Kini|let btß 3nnetn, tet in ten testen Sagen bietet

mt^me Senfoten ttjegen Unfd^igfeit entlaffen mugte. ©ie

©ituation i(l mithin eine föt btn Slffeffot bznthat d^n^iid^c

nnb fü^tt bann auc^ um fo tafelet ju feinet fofottigen genfot^^

anlleHunö, <dß et bnvi^ ©d^Uff unb ©ic^etbeit fogat feinet

SneUenfc ju imponieten tveif» Unb fe^on am anbetn Zm
öibt et bie Q5ett)eife feinet Ä6nnen^, 3Ibet fteiU^ fo, ba^ fein

Sifet noc^ futc^tbatet empfunben toitb aU bie Up^ext feinet

5öot3dnöet, mß^alh ibn S^seUens mit ben ?Sotten anbonnett:

„@ebn ©ie ^um Seufel/' „SRic^t^ (eichtet al^ ba^", anttoottet

bet fo ungndbig SntlajTene, ©enn et ijl eben niemanb anbete

aU bet gute alte ?IÄepbi(lo in einet feinet öielen betf6mmlic^en

23etfappunöen. 2(uc^ bet Teufel ^at ti aU pteugifd^et Jenfot

nic^t 'au^b^^lten f6nnen, unb in btt ndc^jlen ?9?otöenLeitung

lief! bie ^an'pt^abi bie gteube^^ be^iebung^toeife ©c^tecfen^^

uac^tic^t, „ba^ bie ^tegfteibeit au^gebtoc^en fei".

//. II. 88
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— bleibt an fünfllerifc^ec Stbrunbung flutet t)er erjlen jucörf,

(!e^t aber t)oc^ ^6&et, tro^öem fte ba^ ©c^lcffal foöteter ©attcen

teilt, o^ne Kommentar gar nic^t t)er(lant)en ju »erben. 5Bem

biefer Kommentar feblt, ber erfdbrt nur öon einem uralten

leöitimil^ifc^en (grbfracf, ben fein 3tt^<*ber, eben ber §err öon

^bergal, ä tout prix bei £eben erbalten will, toa^ bann fc^lieg^

lic^ babin fiif)tt, ba^ befaßter gracf infolge bejldnbiger 2(u^^

fücfungen unb Säuberungen gar nic^t mebr er felber ijlE, aber

tro^bem nocb immer al^ ba^ „unantajibare Heiligtum öon

ebebem" angefeben unb getragen wirb, ©ie ^Beübungen unb

2Banblungen, bie baß arme £)ing burcbmacbt, unb bie bocb alle

barauf biuau^laufen, in ibm ttwaß „Unwanbelbare^" befl^en

SU wollen, bilben btn 3nbalt ber (Sr^dblung, in ber man tß,

oberfldcblicb angefe^en, lebiglicb mit einem eicjentrifcben ober

fpleenbaften alten §errn ju tun ^at, ber eigenpnnig an einer

©cbrulle fejübdlt. 9Ba^ eigentlicb babinter (lecft, baöon merft

man ni^t^ ober merft e^ ju fpdt ober merft e^ falfcb* S)iefer

grad be^ fterrn öon (5b2fg<^l il^ ndmlicb nicbt^ al^ bk altf

mobifcbe (Idnbtfcbe SSerfaffung, bie $err ton ©erlacb—
Sbergal i|^ eine bloge SBucbPabenumjTcllung biefe^ SRamen^

— unter allen Umfldnben fonferöieren wollte, ^an wirb bem

©anjen ein gut (Btüd allerliebj^er Originalität nic^t abfl)recben

fbnnen, aber e^ i\i bocb verlorene Siebe^möb geblieben, ©o

ioar'^ fcbon in ben fünftiger Sabren, unb je^t liefl e^ niemanb

mebr. Slber wenn ein 'Befall einem literarifcben geinfcbmeder

baß SBÄcbelcben auf feinen Sifcb ftib^^« ^'>^^te, fo wirb er eim

genugreicbe ©tunbe öon ber ^eftöre ^ahm* -^A

2ß. üon sojercfel f^arb in ben ©eibnacbt^tagen 1861; acbt^

unb^wansig 3abre fpdter, im 9^oöember 1889, fanb feine

5Bitwe Henriette öon ^ttdtl geb. öon ^O^öbler neben ibm ibre

Dlubej^dtte. ©ie ^attt bie Siebe, bie ber fo lange öor ibr §eim^

gegangene für micb unb bie ^SÄeinen gehabt ^atttf wie ein SJer^

354



mä^tm^ öbernommctt, mb mnn meine %tm mb ic^, s»

SSeöinn unfrer^^e, fetn„€^epaac" öett)efen ttjacen, fo wäre»

unfte hinter t)ie ^inbet feiner i|)n öl^erlebenöen Gattin, ©ie

^aben t>enn auc^ jeittoeiaö i^t Selben me^r im §aufe „Sante

WtdeW aU im eigenen elterlichen §aufe öerbcac^t, uni) (>ie

Stöcferinnerung batan erfüllt fte bi^ tiefen Za^ mit t>anf]^arer

greut)e.



Sn^.Snfe, bicQSrücfefommt

25er(obuttö» ©er alte SKouanet

©er Tunnel, t)on tem Ic^ in bexn öoraufge^enbett 2(bfc^nl«

au^fü^rlt^ erjd^U ^abe, ^at mic^, mnn an^ t)lcl perf6n^

Uc^ ^tkhtt^ mit ^meinfplelte, t)on mir felber weit »egöcfü^rt,

unt) e^ Wirt) 3^^^ [»21«, in mein ric^tlge^ ©eleife iurÄdju^

fe^re«.

Ojtertt 1845, nac^ 2tbfc^(ug meinet sOJüitdrJa^re^ bei t)en

„S^^aniern", fa^ Ic^ mtc^ meinem eiöentUc^en 95erufe njieber^

gegeben. 2(ber ba^ 5Bie unt) .5Bo machte mir einigermafen

©orge, benn ber dia^m öon ber ^Wä) war ab9efc^6pft, inbem

i^ bi^ ba^in immer nur ©teUungen innegehabt \)am, bie fÄr

bie bellen in S^eutfi^Ianb galten. ^6) fonnte mic^ alfo mut^

magUc^ nur öerfc^lec^tern unb lief benn auc^ ein t)oUe^ SSiertel^

ia^r vergeben, ebe ic^ mic^ wieber banb. €r(l ^u 3«>^anni trat

i(^ in bie „?)olnifc^e 3(potbefe", griebri^jlrafe, ganj in ber

M^t ber Sinben, ein, wobei mic^ mein guter ©tern, wie gleit^

öorweg bemerft fein mag, aucb wieber glötfli^ führte. 9Ba^

SBobnung unb bergleic^en anging, fo ilanb alle^ bie^ bunter

Seipiig unb S^re^ben, wiewobl wir auc^ ba nic^t in biefem

5)unfte öerw6^nt worben waren, nm ein gut Seil iuru(f; e^
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tontbt ba^ abet bnt(^ bk fo^ettannte „?5cmstpaUfdt" tckbct

a\xß^e^\\(^en. WbkxmUat ©c^ac^t mb grau waren, er bnt^

^atatttv, fie bnt^ ^khtn^toütbx^kit mb fratij6(!fc^en Sfprlf

— pe entflammte einer sojagbeburgifc^en DlefugtefamiUe —
au^gejeic^net. ?Ö?eine ÄoUegen im ©efc^dft prdfentierten Pc^

wie 9ett)6§nUc^ fe^r tJurc^fi^nitt^mdgig, o^ne jei>en intereffanten

obtt anä) nur fomifc^ aparten 3«9, mit Slu^na^me be$ eigent^

liefen ©efc^dft^fü^rer^, eine^ fc^on dtteren fterrn, t)er bie för

einen Sfpot^efer öer^dngni^öoUe Sigenfc^aft ^am, t)on ^ef?

tigen S5rujlfrdmpfen befallen ju werben, wenn anc^ nur ba^

leifejle ©tdubc^en öon Ipecacuanha in ber £uft war, Unb

toa€ i(l eine Stpot^efe D^ne Ipecacuanha! S)ie golge baöon

war, tag man— Äbrigen^ lange t)or meinem Eintritt in ba^

©efc^dft — in einem lic^tlofen, wie eine ©rabfammer wir^

fenben ^öerfc^lag eine SRebenapot^efe etabliert \)am, bm
wir anbern, bie wir gegen Ipecacuanha gefeit waren, baß für

unfern :Kollegen fo öer^dngni^öolle «ÖJittel bi^penfieren mug^

ten* ©er baburc^ herbeigeführte befidnbige Sjjobu^ mß ber

eigentlichen Qtpot^efe in bie @rabfammer hinein unb bann

wieber ^nxM war natürlich eine groge S5eldfligung för un^

unb fö^rte ju ©p6ttereien, Slufle^nungen unb Slnfc^ulbigungen.

(5^ fei, fo ^ieg e^ unter un^, \a alle^ bloß ^om6bie; biefer

lebeme «O^enfc^ (ber er übrigen^ wirflic^ war) \)aU (!c^ nur ^er^

au^geHÄgelt, ba^ man o^ne einen fleinen ©onber^ug eigentlich

gar nic^t befielen f6nne; wenn er aber, toaß wo^l m6glic^,

SU befc^rdnft fein follte, fold^en ©ebanfen in ffc^ aufzubringen,

fo fei boc^ baß gan^ f!c^er, ba^ er bie ©ac^e rein aU ^at^U

frage be^anble unb fein Sinfe^en unb feine ©efc^dft^unent^

be^rlic^feit nac^ ber Äonbeften^ bemeffe, womit man flc^

biefe feine ©c^rulle gefallen laffe, SSir Ratten inbe^ wo^l un^

rec^t mit unferm ?8erbac^t, benn {ebe^mal, wenn wir i^n be^

mogelten unb hinter feinem Siöcfen auc^ nur eine fleinfle

>Dofi^ t)on Ipecacuanha mit 3«^^'^P»tö^f sufammenrü^rten,
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fo toat bn StnfaH ba, ©a^ Befe^cfe mic^ bcnn auc^. Slnbre

baQc^en UkUn \xnMel)that mb üerfic^erten nac^ wie t)or:

er ^ak Mog gut aufgepagf unt) unfre Mogelet bemerkt nnb

fofocf mit einer (BtQtntombbk batanf öeanmortef.

Unter btn i^oUcgen tvar alfo nic^t rec^t tt>aß. ©ejlo gtöcf^

lieber traf ic^ e^, tt)ie gett>6^nUc^, mit bm Se^rUngen, bk meif^

©6^ne ttjo^t^abenter, oft fe^r angefe^cner ^^nte waren, aiu^

allen i(! tenn au^ au^na^mdo^ ettvaö Siic^tige^ öen)ort)cn,

au^ feinem aber me^r aU a\x^ btm, btn ic^ aU ^weiten £e^rlinö

in btt ©c^adfitfc^en 3(pot^e!e öorfan^ d^ toat bu^ griebric^

553itte (öe(!. 1893), hiß su feinem Zobt ^it^ikb btß dlci^ßf

ta^ß für t>en ^weiten meining^^nfc^en 533a^l!rei^, t)en öor i^m

Sa^fer vertreten ^atu. S^H nnb ©teuerfragen waren 533itte^

©pejialitdt. ©ein iKoflocfer ©efc^dft, eine gabrif moderner

c^emif^er ^rdparate, wie 2:ein, Coffein, Pepton, ?)epfin ufw.,

f)at er, unter S5ei|lant) au^gejeic^neter ^täfu, bk er ^eran^

Sujie^en oöer ^eranjubilten oerflanö, su einem SSeltgefc^dft

erhoben. Sr »erheiratete flc^, je^n 3a§re nac^ t)er ^ier ^e^dyiU

btttm Seit, mit t>er, wie t>ie sgjutter, t>urc& 533i^ nnb

Oriöinalitdt au^öe^eic^neten dltepen Softer beß $aufe^, nnb

tiefem ^aaxe bin ic^ bntd) ein langet £eben ^in in ^erjUc^fler

greunt)fc^aft oerbunöen geblieben. 3« «nf<2rn Wintern lebt

t)iefe greunbfd^aft fort.

3u So^anni war ic^ in bk ©c^ac^tfc^e Slpot^efe ein^

getreten.

3Zun war achter ©ejember, an welkem Sage mein Onfel

f}ln^n^ — t)er, fa(l al^ wir iufammenöei^6rt ^dtten, feit etxoa

3a^re^frifl auc^ wieder öon ^eipjig nac^ S5erlin ^in öber^

f!et>elt war — feinen &zbnxmad f)am. 5Bd^rent) 5er erf^en

SKac^mittaö(!ttnt)en erhielt ic^, in ©reiecf^form, einen in un^

gemein jierlic^en, aber ettoaß fc^ulmdfigen ^uc^flaben ge^

fc^riebenenSÖrief, berM^in lautete: „Sieber greunb. 3^ war
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eben juc Gratulation bei S^cem Onfel mb erfuhr ju meinem

^et)auern, 5ag ©ie bur^ 3^cen ^knft öer&i«t)ert ftnt), t)ie

heutige (Behntt^ta^^ftut mitzumachen» 3«^ meinecfeit^ tt)ert)e

ba fein, bin aber in einiger SJerlegen^eit toegen t)e^ SRa^jj

^aufefommen^. 3c^ benfe, 3^r Vorüber foH mid^ um jebn bi^

an 3bre Slpot^efe begleiten, öon tt)0 au^ ©ie too^l ben SKefl

b^ SBege^ Äbernebmen» 3&^^ ^miUe Kummer/'

Unb fo fam e^» Gleich nac^ je^n Ubr, öon wo ab ic^ frei

toar, toar ba^ grdulein ba. ©er noc^ jurÄdjutegenbe SBeg toar

nic^t febr toeit, aber an^ nic^t febr nab: bie ganje S^iebric^^^

jtrage bi«unter bi^ an^ Oranienburger £or unb bann rec^t^

in bie fpi^toinßig einmünbenbe Oranienburgerflrafe btnein,

ftjo bie funge ©ame in einem ^iemli^ i)tib^<f)tn, bem großen

^Jojlbof gegenüber gelegenen §aufe too^nte. ©a ttjir beibe

plauberbaft unb ettoa^ libermütig waren, fo toar an SSerlegenj?

beit nlc^t SU benfen, unb biefe SSerlegenbeit fam aucb faum,

ol^ ftcb mir im £aufe bed ©efprd^e^ mit einem SO^ale bk ^e^

tracbtung aufbrdngte : „3<J/ nun i(l e^ wobl eigentUcb ba^ befle,

bicb ju öertoben/' (g^ war wenige ©dritte oor ber $Beiben^

bammer SÖrücfe, ba^ mir biefer gtödUcbfle ©ebanfe meinet

£eben^ fam, unb aU i^ bie S3röcfe wieber nm ebenfoöiele

©c^ritte binter mir b<Jtte, war i^ benn aucb öertobt. 59?ir

perf5nUcb (lanb bk^ fejl. 5Bei( (tcb aber bie babei gefprocbenen

5Q3orte öon manchen fröb^r gefprocbenen nicbt febr wefentUcb

unterfcbieben, fo nabm icb pl6^Ucb, öon einer Keinen 3(ng|^

^rfagt, ^nm 2(bfcbiebe nocb einmal bie §anb be^ grdukin^

unb fagte ibr mit einer mir fonjlE fremben ^erjUcbfeit: „5Bir

finb aber nnn wir Hieb öerlobt/'

3a, wir waren atfo nun wirfUcb öertobt unb waren e^ —
fönf '3<^^K. 58on biefer unfrer ^Bartejeit inbeffen mag icb

bier nicbt erjdbten ober bocb nur ganj wenig unb wiU jlatt

beffen lieber öon ber 3^it fprecben, wo wir un^ fennen lernten.
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Öa^ laö nun fc^on eine ^ntt 5Bcile jurütf.

©le mochte bamaU se^n 3a^re jd^len (Ic^ fönfte^n) unt)

war „iJ^ac^bar^fint)" oon mir In einem in btv ©rofen §am^

buröec ©trage gelegenen ©oppel^aufe, bic^t neben &em alten

3ut)en!ir^^of» 3n t)em einen $aufe, parterre, wohnte bamal^

mein Onfel atugufl, bei bem ic^, wie fc^on in einem früheren

Äapitel erjd^lt, meine ©c^uljeit über in ?5enflön war, wd^reTib

ba^ je^njd^rige Äinb, ba^ meine 95raut »erben follte, brei

treppen ^oc^ in bem SRac^bar^aufe refibierte. ©ie toar bic

3lboptiötoc^ter eineö noc^ weiterhin ju c^aratoif!erenben

Älteren fterrn anß bem ©dc^flfd^en, ber eon ben 53?itbettJ0^nern,

lauter «einen beuten, ber „§err diät Äummer" genannt tourbe.

9Za^ i^m ^ief f!e benn auc^ (Smilie Kummer. 3^f eigentlicher

3Rame aber, ben pe erjT, ftüf) öerwaijl, bei Gelegenheit i^rer

im öierten ober fünften ^a\)u (][attge^abten Slboption abgelegt

f)au^f tt>Ät^ Dtouanet.

511^ f!e geboren tourbe, lebte noc^ in ^o^em Sllter ber

©rogöater iKouanet, burd^ ben bie gamilie biefe^ iRamen^

in unfrem Sanbe fef^aft geworben toar, S3on biefem alten

Serrn mbc^te ic^ ^ier jundc^jl erjd^len, Sr pammte nic^t m^
einer Slefugiefamilie, fonbern f)attt ©übfranfreic^ fe^r öiel

fpdter, erj^ in ben fe^jiger 3a^rett beß vorigen 3<»^t^unbert^,

ijerlaffen, 3^^ Äonpiifte mit feiner in Souloufe fe^r angefe^enen

gamilie geraten, toar er um bie genannte S^it aU glöc^tling

na^ ber ©d^toeij (SZeufd^atel) gegangen unb bafelbjl preugifc^en

5Berbern in bie ftdnbe gefallen» ^a^ ?5ot^bam gebracht, fa^

er f?^ ^ier, benn er toar fec^^ gug grof, in ba^ ^Bataillon

@arbe eingereiht unb ge^6rte balb ju ben oielen, bk nic^t Utf

faci^e Ratten, mit folc^er gügung i^re^ ©c^icffalö fonberlic^

unjufcieben ju fein» S)ie ©tattlic^feit feiner ^rfc^einung, feine

feine ^ilbung — er ^attt protef^antifc^e X^eologie (lubiert,

worauf auc^ feine Äonpifte mit ber gamilie ^errö^rten -—

unb nic^t inm toenigjlen ba^ au^gejeic^nete granjbjtfc^, ba$
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er fptac^, machten t)en Ä6tttö t^m m^^^^dh unt fUnfan^ btt

ac^tStger 3a^te, ^al5 nac^ tem baierifc^en (gr^fotöefriege, gab

i&m t>er alte grt§ oon ©an^fouci au^ einen befonbeten ^ewel^

fetner @un(l« 3n bcv (Btabt ^ecßtoto war ter ©tattfdmmerer

öe|!orben, unt) e^ gdt, t>tefe ©teUe neu ju I^efe^en, grtet)rtc^

i)er @ro§e be^dnttöte feinem (Bünftlm Stienne ERouanet ein

eigen^dttötöe^ ©c^rei5en, bai tiefer t)em SSee^fotioer SJ^agii^rat

torjuleöen ^afte« £)a^ ©c^reiben lantttet „3:5er S5ee^fo»er

?Ka0i(lrat i(l ^ierturc^ angetoiefen, ()en p|>» dimamt aU ^BtabU

fdmmerer ansuflellen mb i^m ein ^t^alt öon jd^rlic^ looo

Satern ju jaulen/' ^a^ toat füt jene Seit eine groge ©umme»

©ic^ 5Beifunöen btt 2(rt ju toiterfe^en, entfprac^ ni^t t>en

bamaligen ©epfloöen^eiten, nnb SKonanet toatb alfo Mm^
merer» ©a^ i(l er tenn auc^ an tie fünftig 3a^re gettjefen,

StnfdnöUc^ toat man in einer ö^tutffen tjerfledten Oppofttion

gegen i^n, aU bann aber tie „granjofenseit" fam, fa^ er f!c^

In bev Sage, t)em ganzen $ant)e^feile ^ee^fott)^©torfo» fo

grofe S)ienjle (eijlen ju f6nnen, ba^ er ein @egen|lan() ber

SJere^rung unt) Siebe würbe, worauf er, feinem ganzen €^a^

rafter na^, o^ne^in aden Slnfpruc^ ^atu. (it war ^oc^^erjig,

f)atu f!d^ bie fc^6nen, teiber fo oft jur Äarifatur öerjerrten @runb^

fd^ ber 3tufftdrung^Seit ju eigen gemacht unb ^anbelte baf

nac^, oft in fe^r fc^weren Sagen. 311^ er ungefd^r ac^tjig war,

trat er mit ooHem ^t^alt in ben 9lu^e(lanb, toa^ ber (Btabt

95ee^fow bie ^fiic^t auferlegte, imx Ädmmererge^alte be^

ja^kn SU muffen. 3nbeffen getr6|lete man ffc^, ba^ e^ bei

feinem §o§en SlUer nic^t lange bauern würbe, ©arin aber

ging man einer (Snttdufc^ung entgegen; ber alte iÄouanet

brachte e^ biö auf sweiunbueunjig, toa^ benn boc^ bie ©ebulb

ber SBee^fower auf eine ^arte ^toU f^ellte. ©ie rdc^ten fld^

benn auc^ burc^ fleine SÄalicen. Slouanet, fo ^ieg e^, fei

eigentlich Idngj^ tot; bie Slnge^brigen aber befdfen ein gute^

$ortrdt »Ott i^m, S3ru|lbilb, ba^ fle, wenn'^ bunfel wÄrbe,
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)et)e^md In^ genjTer f^eUten, um bei ben SJoruberöe^enben

ten ©lauben toad) ju galten, ber Sllte lebe noc^« (gttua 1830

Oarb er tann aber tt)tr!(tc^. Ob fäne ßnfcUn einige S^^ö^ öon

i^m Qtetht, öermag Ic^ ntc^t fejTjufttnen, 3nt)c|Ten, mnn
tttc^t^ Mreft «perf6nU(^e^, fo tt>ar i)oc^ jeöenfaU^ ettoa^ ^ixbf

frani6ftfc^e^ auf (te öberöegangen, unt) at^ ic^ 1835 ba^ baf

maU itemUc^ öerwilbertc ^inb im ftaufe meinet Onfel^

3(uöu(t, eine^ %unnbe^ nnb geugenoffen bt^ „diate^ Äummer"

fennen lernte, fc^ien e^ nic^t b(og ein frani6ftfc^e^ Äini) an^

btm Sangueboc ju fein, font)ern me^r noc^ ein Siocciarenfinb

mß ben Qibruisem

gtoeite^ ;^apitel

„9tat Äummer"« £>e^ alten Dlcuanet Snfelin.

©ie^ ^tbruijen^afte be^ ^inbe^ lag nun freiließ nid^t blog

an feiner föMic^en Slbflammung, fonbern ju entern Seil an

ben »unbertic^en 23erbdUniffen, in benen „diät Kummer"

lebte, bejie^entli^ wd^renb ber legten brei, öier ^a^te gelebt

f)atte. 5Beiter ^uröd, al^ er ba^ Äinb aboptierte, war er mit

einer ruffifc^en ^ame »erheiratet, einer fe^r götigen unb bod)

jugleic^ ^arafteröoUen grau, bei ber bie kleine öorjüglic^c

Sage ^atte; balb aber (larb bie grau, unb an bie ©pi§e be^

Sau^^alte^ trat ein Söerliner ©ienjlmdbc^en« SBa^ folc^ ©ienfl^

mdbc^en^au^^alt fagen toiil, baöon fann man flc^ in bem

öegenwdrtigen S5erUn faum noc^ eine SSorflenung machen.

S^ toirb auc^ f)tnte noc§ über ©ien(!mdbc^en geflagt, aber

baröber ijl boc^ »o^l (ein Steifet, ba^ ti \z%t mXt taufenbe

gibt, bei benen bie Äinber nic^t fc^Iec^ter aufgehoben (tnb aB

bei ben Altern, oft öiel beffer. (gin jlarfer, ^bc^flE erfreulicher
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@tun5jlo(! t50tt Stttflant), ^Uöutig, ^vlXf^Uit, }a, t>on felnflem

^^tgefü^I ijl je^t rei^Ud^ ju ftnt>en, wd^rent» e^ bamal^,

toeniöf^en^ in deinen SamiUen, nur bk fo^enannten „Srampet"

gab. ©iefe SßattMunö Ö^^^igt mit mand^edei sufammen, nic^t

Hog mit öem aUö^meinen grogen 35Ut)utT0^fottfc^titt, fon^ecn

öiel, Diel me^t noc^ mit tem Um(^atit)e, t)ag ffc^ t)ie ^^^zntoätü^

bkncnbe klaffe öon njeit^er rekrutiert, grüner »ar e^ nur

tofal berlinifc^e^ oter aber au^ btm se^nmeiligen Umgreife

genommene^ mdrfif^e^ SantJe^gettjd^^, toäf)unb je§t t>er (!arfc

gujttg au^ ?Jommern, ^edlenburg, ©ac^fen nnb ©c^Icflen

för eine »efentUc^e 23erbefferttnd geformt &at. Slid^t t>ie ^xU

bnxiQ nnb ©eftttung btt m^ btn ^Jj^oöin^en Sinwanöernöen

i(l Qtb^ex, aber Me 91 äffe i|l im ö<^i^i^ti genommen um ein du
^eblic^e^ feiner. 3lm frappanteren ^eigt ftd^ bk^ an ter ^an^en

baltifc^en Äü|lenbet)6tferunö* SKa^ t)a^ ^at ^ummerfci^e S^an^

bamaU beherbergte, ^anb auf einer allernie^rigllen ©tufe.

©er diät felber war öon ^OJittag an ausgeflogen, (grfc^ien

i)ann ^er fotöatifc^e Si^b^aber, fo touröe baß arme, tem ©ienjl^

mdbc^en anöertraute §:\nb an einen ^ettpfoflen gebunten,

nnb aU ftc^ bieS auf bie ©auer aU untunlich ^erauSflellte,

fa^ fic^ bie :^leine mit in bie -^aferne genommen, tvo ffe nun

auf bem großen, quabratifc^ t>on Sinter^ unb ©eitenflügeln

umjleUten §ofe ^erumjlanb, biS baß SiebeSpaar toieber er^

fc^ien unb btn diMm^ antrat, (iß prdgten M bie wd^renb

biefeS Um^erfle^enS unb 5S3artenS empfangenen S5ilber bem

Äinbe fo tief ein, ba^ tß ftc^, a\ß tß öiete 3a§re fpdter am SRer^

öenfteber barnieberlag, in feinen ^^antaften immer toieber

auf bem furchtbaren ;Äafernen§ofe fa§, anß beffen ^unbert

genflern ebenfoöiele ©renabiere ^erniebergrinjlen.

S5ei fotc^er ^auSpflege fonnte nic^t öiel geineS ^erauS^

fommen, unb a\ß ic^ bie kleine jum erjlen ^ale fa^, trug f!e

^eruntergeflappte naffe ©tiefel, einen Keinen ?9^antel öon rotem

ss^erino mit fc^warjen Ädfern brin unb einen fonberbaren,
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naci^ hinten ff^enben ©tro^^uf, ber l^r bei ben ©(tafeniatiden

ben Söelnamen „ba^ 9)?dc^en mit be eiecftcpe" elnöcfrageu

^attc* ©aö aUc^ war aber In meinen Stugen ölel mc^r frappant

alö (?6renb unb Ic^ m6c^te beinah fagen, ba^ Ic^ mlc^ auf ber

©teile In ba^ fonberbare Ätnb öerltebte. ^a^ ©eflc^t, ein

blaffet ©reled mit üorfprlnöenber ©tlrn unb ©tub^nafe,

toar na^eju ^dfll^, aber ble iun'tcütegenben, ettoa^ un^elm^

Uc^en Singen glasten tt?le Äo^len unb machten, ba^ man ba^

Älnb bemerfen mufte.

(iß toat ein fe^r ö^üdllc^e^ unb fe^r unglöcfUc^e^ Älnb.

©er alte „diät", ein fo fonberbarer ftelllöer er war, war In

Dielen ©töden t)on auferorbentllc^er @Äte gegen ble Soc^ter,

unb tüd^renb er fle ju §aufe öerna^ldfflgte, fc^lcfte er fle boc^

In eine gan^ feine ©c^ule, wo nur reiche S5ourgeol^ftnber unb

aMlge grduleln^ eom £anbe, ble jlc^ bei ber Sn^aberln ber

©d^ule juglelc^ In 55^nfton befanben, anzutreffen waren.

Swlfc^en blefen faf fle bann wie 3lfc^enputte(. Unter Un^

gÄtlgfelt ^am fle jeboc^ nie ju leiben. Im ©egentell, e^ war

eine 2lrt Komment, fic^ l^rer anzunehmen, ©le füllte ben

Unterfc^leb blefer beglöcften (Sylflenjen unb l^re^ eigenen

£eben^ unb f)am baß brennenbe 23erlangen, an^ einmal In

einem guten Saufe ju fein. Unb fle^e, ble^ ^rfe^nte fehlen

flc^ l^r auc^ öerwtrfll^en z« foUen; eine reiche §oli^dnbler^^

toc^ter, beren @un|l ober Xellna^me fle f{(^ ju gewinnen ge^

tt>\x^t ^atte, lub fle ju lf>rem Geburtstage ein, unb ber dm
gelabenen Serj fc^woll nun In unenbllc^em @lü(!. Slber lelber

traf eS f!^ fo, ba^ baß fc^on an ber erfe^nten ©lücfSpforte

(Ue^enbe Älnb, gerab' am i^age t)or^er auf bem jur ©c^ule

fö^renben 5Sege wie wa^nflnnlg um^erjagte unb bei ber @e^

tegen^elt, fel'S anß S5erfe^en, fel'S anß Übermut, eine fe^r

fauber geflelbete 53^ltfc^ölerln In eine S5augrube j^leg, eine

©jene, ble fcltenS ber ^ols^dnblerlfc^en ©eburtStagSmutter

t)on l^rem S5lumenfen(ler auß beobachtet worben war. „3c^
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bitte mir m^, t>ag b\x bk^ furchtbare ^alg ntc^t ema mit

in beine ©cburtötag^öefeHf^aft bringfl/' Un^ bk Soc^ter

mufte 5ie S^töcftta^me t)er €inlat>un0 am andern COJorgett

au^ric^ten. SJJeine grau §at mir oft er^d^lt, bk^ fei bk 9r6fte

Ärdnfuttö i^re^ £eben^ gewefen; fo arm, fo elent, fo m^f

gejTofen fei fte ff^ nie ttjieber oorgefommen. £)ie^ war alfo

ter fc^UmmjTe galt. 5lber d^nlic^eö, tt)ie ba^ ^ier ^rjd^lte,

fam t)oc^ nic^t feiten üor unt) be^^alb fohlte ftc^ ba$ arme

frö^ etternicfe Äinb oft red^t ungtöcfUc^. Sro^bem inbeffen

ioar f!e mit §itfe großer (glal^ijitdt unb noc^ ^tb^eta ^i)anf

tafle boc^ auc^ toieber glÄ^Uc^, ja öortoiegenb gludltc^, unb

»artete, toenn ber ©türm vorüber, Reiter unb mit einer

9(rt ©ic^er^eit auf i^ren ^rinjen. Stuf Slbfc^lag nabm fte

mi(^,

3(^ fagte, ba^ i(§ mic^, aU i^ ba^ öon altem ^erf6mm^

liefen fo flarf abtoeic^enbe f^toarjduöiae ^inb fa§, eigentlich

gleich in fie öerliebt ^ättt, S3ielleic^t ^m (!e bie^ ©efÄ^l auc^

ertoibert, toenn nic^t, unb jtoar al^ SJJitpenitondr in meinet

Onfel^ §aufe, mein greunb ^ermann ©d^erj (öon bem ic^

in einem früb^cen 3(bfc^nitte — „S5ei Äaifer granj" — bereite

erjdblt ^abt) getoefen todre, 2>er toar mir um ein '3af)x öorau^,

^atu fc^on einen Keinen fc^toarjen ©d^nurrbartanfa^ unb fpielte

Pc^ überhaupt auf bm ^etitmaitre anß. SJor allem benahm

er flc^ artiger unb öerbinblic^er al^ ic^, ©enn toenn ic^ mic^

auc§ für ba^ Äinb ganj entfc^ieben lebhaft interefflerte, fo blieb

e^ boc§ immerbin ein Äinb, noc^ b^n ein febr fonberbare^,

unb ein bigeben Äonöentionali^muö |le(fte mir, neben einem

gleichzeitigen ganj entgegengefe^ten öerjen^juge, »obl aucb

fc^on bamal^ im @eblüt. ?Kein greunb ©cberj bagegen, nm
e^ ju toieberbolen, toar ganj Äaöalier, immer geborfam unb

jugleicb immer geneigt, auf bie Sollbeiten unb 5336nfcbe be^

Äinbe^ unb einer gelegentlich ju S5efucb fommenben ©piel^

genoffin einzugeben« 3« biefen Sollbeiten geborte, ba^ er

365



mit ben htiUn ^äbä)en „©chatten fahren" mugte, mm
man bk ^an^c, jlemUc^ groteöfe $roic()ur fo nennen konnte,

©enn ba^ ©c^Uttenfa^ren, um ba^ ftc^'^ ^ant)e!te, war zttoaß

fe^r 5Jrlmltlöe^» 3«dl^ic^ cc^t berlinifc^. ^it ftilfe t)er ba^

maUgen 3tlnn(leinöoffen, t>rtn alle ©c^recfniffe bt$ S^mß^alt^

umöe(lü(pt ju werten pflegten, tarn e^ ndmlic^ in SBintertagen

öot, tag t)le ö^nje ©trage baß Slnfe^en einer grogen, allertinö^

»unterließ ornamentierten ©c^Utterba^n annahm, unt tiefe

fö^n au^sunugen, aUe „Sinterniffe ju nehmen", tarauf tarn

c^ an. 2)a^ fjieg tann „©c^littenfa^ren", unt greunt ©c^erj

toat baM nie fdumig. 2(n tie ftinter^ipfel feinet ©c^tafrode^

fingen jlc^ tie beiten 9)Jdt)c^en jund^ll an unt nacktem fle

f!c^ nieteröe^ttdt Ratten, fe^te flc^ mein SKiöal aU ©erlitten/

pfert in ©ang unt la^tt mit teiten tie ganje Hamburger

©trage hinunter unt »ieter hinauf. 3c^ wurte tann öer^6^nt.

„0, t>er ^lt pc^ füv ju gut, ter fpielt ten S5orne^men. 5GBa^

er ftc^ nur einbiltet/' ©o öing e^ weiter, unt ic^ ilant neben

meinem Sßebenbu^Ier ^an^ entfc^ieben jurücf. 2(ber e^ famen

boc^ auc^ wieber söJomente, wo mir ber ©ieg iufiel, nnb baß

|)inö mit beö Äinbe^ §auptleibenf(i^aft jufammen, mit feiner

£^eaterpaff!on.

diät Kummer, ber überhaupt ein Saufenbfünf^ter war —
er ifl unter anberm auc^ ber (Srftnber ber Dielieffarten unb

©loben unb f)at fic§ baburc^ ein wirfUc^e^, ber (Srbfunbe

hm^t^ fommenbe^ ?8erbien|l erworben — ^atte, ö^pö^t auf

alte Söefanntfc^aft mit bem S^eaterintenbanten @rafen S5rÄ^(,

auc^ allerlei ^Ä^nenbejie^unöen unb biefe machten e^, bag

baß ^inb frü^ in^ Sweater mitgenommen unb unter baß

eigentümlich S5eraufc^enbe, baß bk poetifc^e ©djieinwelt ^at,

gebracht würbe, ©ie f)am t>iele ©tüde gefe^en, namentlich

©c^illerfc^e; aber auc^ ©^afefpeare. 9Äal war fte wieber bei

meinem ^enfton^öater, Onfel Sluguj^, ju 33efuc^, unb al^ ic^

anß meiner §inter(^ube nac^ öorn fam, wo (ic^ ju bejferer
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Untergattung t>e^ Äinbe^ auc^ tt)tet)et tie nebenan too^unbt

©pietgefd^rttn eingefunden ^atu, geriet ic^ in eine groge £^e^

aterßene hinein» ^eine fleine greunt)in, ganj Seuer unt>

Stamme, tief (tc^ i)ur^ mein ^rfc^einen nic^t (I6ren, un(> ic^

^6rte fe^r halb ^erau^, bag e^ ftc^ um „Slomeo unt) 3uUa"

^anMte. S5a^ antre Äint), bai feine ai^nung öon tem ©töcf

^atte, war Mof ?)uppe, blog ter be(ldnt)ig ^in un() ^er ge^

gefc^obene ©egenjlant), bem bk jedesmalige ©c^weigeroUe

jufiel, toä^tmb bk teiöenfc^afttic^e fleine ?3erfon, in einem fort

bk Partie wec^felnt), alk^ fprac^, »aS S« fpj^e^en toav, mb,
Dabei t)ie ?5^iole leerend, je^t aB 3fJomeo tot nieöerfanf, um

f!^ im ndc^jlen 3tugenbU^e fc|>on toieöer aufturic^ten mb aU
3uUa mit t)er ©ticffc^ere in bct §ant) p (lerben. ©ie ©jene

i)atu fic^ i^r bei Der SiuffÄ^rung im Sweater tief eingeprägt,

aber auc^ nur tie ©jene; toa$ fie fprac^, toaren i^re eigenen

5Borte, ?iÄein greunl) ©c^erj (onnte (td^ in ber ganzen ©ac^e

nic^t rec^t jurec^tftnben, tod^renb ic^ bie fleine Srag^bin ent^?

SÄcft in bie §6&e bob unb an biefem 3tbenb toenigjlenS burc§

meine, ber ÄünfUerin bargebrac^te ^ulbigung baß Übergewicht

iiber ben ^ojitbetoerber f)am.

^aß 3a§r bana^ fam ic^ t)on ber ©c^ute fort, fa^ bie

Äteine nur noc^ fetten unb öertor f!e fc^tiegtic^ tod^renb meiner

in £eipiig unb 2)reSben ^ugebra^ten Sage ganj anß bzm

2(uge. ©0 »ergingen neun '^a^u unb er|! aU id^ Offern 1844,

um mein '^a^t ab^ubienen, nac^ 35ertin jurü^fam, fnöpfte

Pcb bie S5efanntfc^aft toieber an. ^k steine, mitttertoeite

neunje^n 3a^re att geworben, war total öerdnbert. 9^ic^t blog

baß 3(brujjentum toar ^in, auc^ bie milbere gorm: baß ©üb^

frani6(Ifc^e f)atte ^d) beinah ganj öerflÄc^tigt, unb bie tief^

tiegenben bunflen Stugen, bie mir, o^ne fc^toar^ ^u fein, immer

foblfc^toars erfc^ienen waren, fa&en }e§t in bem bi^tlanbeS

Abliefen §atbgrau ^etl unb lac^enb in bie ?a5elt hinein. SttteS

in altem, beweglich unb auSgelaffen, öergnögungSbebörftig

367



uttt) juöleic^ arbeltfam, war fle bzt Zr^pn^ einet junöett ^er^

Unerin, wie man fle (Ic^ bamaU öorj^cUte. ©ie ^atte (?c^ öer^

gletc^öweife fe^c öer^übfc^t, aber öon l^rec SKaffen^ö^e war

Pe jiemUc^ ^eraböej^iegen, — tt)o^( ^u l^rem unb meinem @IÄ(!.

5Bir nahmen ben alten ^erjUc^en £on gleich wieber auf nnb

bk £eufe tvugten balt>, wa^ ^ara^ö tt>ett)en tt)ört)e» ©ie Ratten

Pc^ auc^ nic^t »errechnet nnb anbctti)a\h 3a^re fpdter, an jenem

8» ©ejember, t>en ic^ eingangs gefd^iilbert, xoat \d) öerlobt

ober tt>ie ic^ beim Sibfc^iebe mit einem getoiffen ingpUc^en

SmprefTement ö^fagt ^atu, „toitUid) öerlobt".

Unfce beit)erfeiti9en Sinöerwanbten maten nic^t aUju

dlödUc^ darüber; öon ber einen wie öon ber anbecn ©eite

war, auf unfer leiMic^e^ 2(u^fe^en ^in, eine fogenannt^ „^nU

5)artie" nic^t bloß öewönfc^t, fonbern beinah geforbett »orben.

Unb nun nic^t^ baöonl 3«^ ^««n aha ju meiner greube

berichten, ba^, m^ Übernjinbung eine^ erpen ©c^red^, beibe

Parteien eine gteic^ muper^afte Haltung beobachteten. 3«^

iitlitt mic^ btn ndc^jlen beiben 5(nöer»anbten meiner ^raut

— Äuflnen unb, »ie ile felbjl, ßnfelinnen be^ alten SRouanct

— öor, unb begegnete babei bem lieben^toörbiöpen (gntgegen^

fommen. €ine ber beiben ©amen, „Äommanbeufe", toar nac^

SiJJedlenburg (Subtoig^lujl) ^in an einen »unberöoUen rot^

blonben ©tab^offt^ier »erheiratet, alltoo ic^ pour combler

le bonheur, neben allem öbrigen Erbaulichen auc^ no^ t)on

einem öieljd^rigen greunbe be^ §aufe^, einem alten fDJajor

i)on Üuigott), begrÄgt ttjurbe. ©iefer alte t)on Üui^ott)

flammte recte öon ber berühmten alten ©ippe ^er, bie öon

bem „Slörnberöer Sanb" nic^t^ i)am »iffen ttjollen, unb fag

mir nun ba mit einer ©c^lic^t^eit unb ^nttn £aune gegen^

über, al^ ob er btn erflen heiizn Sllltag^namen geführt ober

ic^ bie ?Kontmorenct)^ wenig^en^ gepreift \)hut. Mm ©pur

t)on de haut en bas, alle^ 5ß3o^ltt?ollen unb 3ntere(fe. ©ie^

S3or&errfc^en be^ S^nmancn in ber ganzen Dberfc^ic^t unferer
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©efeüfc^aft ijl obtt toat tom^^cnß — bem e^ i|l fcttbem

leitJer ani)er^ genjortJen— Me fc^6ttjle ©eite preugifc^en Sebeti^

ttoc^ ein ^ettltc^e^ (itUexl m^ bm „armen S^^^^^'' ^^^f bk

fonjl, foweit 5Iof bk Strmut mltfpric^t, bct Z ^olen

3c^ fa& mic^ alfo gut empfangen, mb ein ebenfo UebeöoHet

(Smpfang etwartete meine ^raut bei meinen (Sltetn nnt) @e^

fc^tDijlern« 3c^ &<^^^ fc^on an an^etlm Orte — „?ÖJeine ^int)er^

ja^re" — bz^ 3ttt^fÄ^rUc^en erjd^lt, t)ag ftc^ in ben ^m'^^
meiner SÄutfer alle^ nm 55eft§ tre^te. S5ei tiefer ütnfc^auund

i|t pe auc^ bi^ an i^r Seben^enbe geblieben, «nt> ic^ mn^ je|t,

»enn auc^ toiterflrebent, ^inpfefeen: »o^l mit 9lec^t ober

»enidflen^ nic^t mit Unrecht. 3(ber i^re ^oc^^ersigfeit unb i^r

fc^arfe^ 23er(ldnbni^ für aUe^ ^raftifc^e be^ Seben^ bewahrte

|!e öor einem öftrem, unb fo fam e^, ba^ f!e — fo febr <!e

ft(^ über ettoa^ duferlief ©knsöoUe^ gefreut ^aben würbe —
fofort umgeflimmt tourbe« „©u ^a^ &\M ^e^M/' fagte fle,

„fte ^at genau bie Sigenfc^aften, bie für bic^ paffen/'

9}?lt biefem 5QJorte ^am meine 5iÄutter e^ tounberöoH ge^

troffen. (S^ fommt nid^t barauf an, ba^ irgenb ettoa^, ober

tt)o^l gar aUe^, auf einer 5Ru|lEer§b^e toanbelt, eö fommt auf

ba^ „3» einanber paffen" an, unb toenn man fld^ auf biefen

?hjn!t bin nic^t »errechnet, fo toirb man glüdlic^. 2(uc^ ba^ ijt

richtig, bag ba^ gegenfeitige ©ic^b^^f"^« ^ine gt^oge SRoUe fpiett.

3n biefer SBejiebung i|l mir immer bie @efc^ic^te oom „©toin^

egel un fline gru" aB ?Wuj^erOÄcf nieberbeutfc^er 533ei^^eit

unb ?3oef!e erfc^ienen* SÄancber toirb bie ©efc^ic^te fennen,

mancher nicbt. Unb fo fei fle benn auf gut @lÄ(f btu W^ ^^^

}iäW* (Sin ©»inegel unb ein §afe famen in einen ©treit,

»er am be^en laufen f6nne. ^k ©ac^e follte auf einem ge^

pflügten 3(c!erfelb, too bie gurc^en nebeneinanber laufen, an^f

gefoc^ten »erben, unb ber $afe bielt flc^ natürlicb feinet ©iege^
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pd^ec« ©tvlneget alet Beplmmtc „flne gru", f!c^ an bct entf

Ö^d^ttg^^f^'^t^tt ©eite t)ec l{)m jubcflimmten Sicferfurc^e ju t>er^

pecfeit, unt) aU t)cr §afe Grüben an!am, er^ob ftc^ ©toinegelö

gru bereite an^ ber benachbarten 5lc!erfurc^e unb fagte cu^Iö:

„3c! bin alliier/' „fßoc^ mal", fagte ber §afe unb jagte tpiebet

juröcf. Slber a\ß er anfam, er^ob fic^ ber an feinem Pa§ öer^

bitebene mdnnlic^e ©wlnegel unb fagte nun fetnerfeit^: „3^^

bin all()ier/' (Siebenmal jagte ber §afe fo ttjie ein SSa^njtnnlget

bie Surc^e auf unb ah; ba enblic^ war e^ um i^n gefc^e^en

unb er ftel tot um, ©winegel un (tne gru aber, üon benen

feinet auc^ nur einen ©c^ritt gelaufen tt>ar, Ratten ge(legt unb

waren guter ©inge.

IDarin ijl ba^ ^niietfiiid einer guten (5^e tjorgejeic^nct,

allerbing^ mit einem jlarfem ^eifa^ öon ^jifftgfeit unb beinah

SRiebertrdc^tigfeit, Unb um biefeö ^eifa^e^ willen muf ic^

einräumen, ba^ „©winegel un ftne gru" betrdc^tlic^ Aber mein

3beal ^inau^ge^en, Slber babei muß ic^ bleiben, ein an^

pdnbige^ ©ic^^clfen, mit guter SKollenöerteilung, hcbentet ml
in ber S^e, unb „mine gru" ^at biefe groge ©ac^e geleijlet.

Um nur jwei ©inge ju nennen: fte f)at mir alle 35öc^er unb

alle geifungcn eorgelefen unb ^at mir alle meine üon Äor^

refturen unb (Sinfc^iebfeln jlarrenben ?Kanuffripte abgefc^rie/

ben, alfo, meine bicfen Ärieg^büc^er mit eingerechnet, gute

öierjig SSdnbe. ©ie war Dor allem auc^ eine §au^^dlterin

öon jener nic^t genug ju preifenben 3lrt, bie ©parfamfeit mit

Orbnung^jinn unb §clfcfreubig!eit öerbinbet» eine richtige

©parfamfeit öergigt nie, ba^ nic^t immer gefpart werben

fann; wer immer fparen will, ber i|l oerloren, auc^ mo^

ralifc^.

3cf) muf aber auf bie ©efa^r ^in, mic^ in ein fomifc^e^

£ic^t ju (lellen, noc^ weitere^ an meiner (5^e^dlfte loben,

unb swar i^r Temperament, i^ren au^gefpro^en df^&etifc^en

©inn, i^re SRaiöitdt unb nic^t jum wenigjlen i&re Unlogif*
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Sßur tjott Mefcr leiteten, mW „unloglfc^ fein" am (inbt

nte^t^ @roge^ befagen ttJÜI, njitl ic^ ^tec fprc^en. S^ fd^uf

t)ie^ Untogifc^c, ba^ M p^antafletclc^en grauen alUtbin^ß

nxd^tß aU ein Überfprtngen üon COJiftelgtietJern tj! unt) In ge^

tt)lffem ©inne nl(^t eine niedrigere, fonöern umgefe^rf eine

^6^ere gorm bet Unterhaltung barjIeUt, e^ fc^uf, fag' l(§,

bu^ Unloglfc^e befldnMg Überrafc^ungen un5 Erweiterungen,

an tenen, aU ft)lr alt geworben, auc^ unfre Älnber tell^

nahmen. 3^^ m6d;te blefe ©prec^welfe gern c^aratolfleren

unb greife ju blefem 3^^^ ^In flelne^ SJorfommnl^ ^erau^.

5Blr ^atttn oben Im fc^lefifc^en ©eblrge, na^e eon Älrc^e

SSang, eine ©ommertoo^nung gemietet, unb swar auf bet

„SSrotbaube" bei §errn ©c^mlbt, einem fe^r öorjügUc^ett

sOJanne unb einer noc^ ijorsögdc^eren grau. f}lU tolr oben

anfamen, Ic^ In (elc^tem ©ommerpatetot, bemerfte lc§,

ba^ Ic^ unten In ftlrfc^berg einen jtoelten, ettoa^ blcferen Über/

jle^er öergejTen ^am; toa^rfc^elnllc^ ^Ing er noc^ an bem ©tdn/

ber, an ben Ic^ l^n aufge^dngt. „3cJ fa^re morgen toleber

nac^ ^Irfc^berg," fagte $err @^mlbt, „unb mein alter grlebrl^

auc^, — grlebrlc^ n^ar ber Äutfc^er — ba tani^ l^n benn einer

t)on un^ mitbringen/' Unb §err ©c^mlbt unb grlebrlc^

fuhren am anbern 5Äorgen auc^ »Irfllc^ ab, unb tolr fa^en

l^rer diüdk^t mit ©pannung entgegen. S)enn e^ toar no(|

ein fe^r guter Über^le^er. 311^ ble ©onne fc^on hinter ben

S3ergen (lanb, machten tolr un^ auf, um ben belben gu^r^

werfen, ble jeben Slugenbltcf eintreffen fonnten, entgegen/

juge^en. Unb feine taufenb (Schritt me^r, fo fa^en wir auc^

fc^on grlebrlc^ mit bem erfreu SBagen. Slber al^ er ^eran/

war, machte ber alte Äutfc^er eine traurige §anbbewegung,

ble au^brücfen follte: Ic^ ^ah' if)n nlc^t. „Er Ijl alfo weg",

fagte meine grau. „Qöeru^tge blc^," unterbrach Ic^ jle. „©a^

war ja bloß grlebrlc^. §err ©c^mlbt fommt noc^ unb wirb

l&n natÄrllc^ mitbringen.'' §err ©c^mlbt fam benn auc^,
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fein 5^utfc^er, »a^ meine grau fofort ju Um fc^metilic^en

3(tt^rufe veranlagte: „©o fln(> fle alfo alle beit)e ttjeg/'

3tu^ einer langen Srfa^runö »elf Ic^ nur ju gut, tole

defd^rllc^ e^ 1(1, aineföotlfc^e^, baß flc^ Im Seben ganj ne«

au^na^m, ^Inter^er llterarlfc^ verwenden ju ttjollen. Uni) l|l

e^ nun gar 2lneft>otlfc^e^ „In eigner ©ac^e", fo toitb bie ©efa^r

noc^ 9r6fer. Ztoi^bem ^aU id) bei SSerfuc^ung nlc^t toibzu

flehen f6nnen nnb rechne auf Me 3u(llmmund 5erer, bk mit

mir t>aöon au^ge^en, t)ag eine S)jenf(^enfeele 5urc^ nlc^t^

l&effer gefc^llöert tt)lrt>, al^ ^urc^ folc^e «einen Söge» ©c^on

baß ©prlc^toort fagc „9(n einem ©tro^^alme fle^t man am
t>euttt#(^en, »o^er i>er Wnb mW

©rittet :Kapltel

S3el ?5rofeffor (Sonnenfc^eln. Onfel Slugufl

tole(>er In S5erlln; feine U^ttn ^a^tc, fein 3lu^^

ganö. (^pamcn. 3n Mc 3«t^dfc^^ Slpot^efe.

©ejember 1845 ^afte Ic^ mlc^ tjerlobf, un5 wenn man ftc^

tjerlobt ^at, will man natürlich an^ heiraten, ^a^^n xoat aUt

noc^ jtoelerlel t)onn6ten: @el5 unb S^amen» 3(n §erbel^

fc^affung öon @eU), tro^öem greunt) £epel tamlt umging,

eine reiche Sante mir jullebe „'reinzulegen", war gar nlc&t lu

teufen; aber 2tbfolölerung meinet Qpamtnß lag Innerhalb ber

SJ?6gllc^felt. Unb toenn'^ bamlt glühte, fo war iwar nlc^t ölel

gewonnen, aber boc^ toa^.

3(lfo SSorbereUung jum (gramen l

3c^ ^atte mir eine flelne ©umme @elbe^ gefparf, unb fo

toenlg e^ toar, fo ftng Ic^ boc^ an, mlc^ ganj ernpb<^P ^^^^
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attatt)ttfc^c €§emie ^ersumac^en, nnb jftjar aU ©c^ölet öon

55rof ffot ©onnenWcm — ^atct i>e^ ©e^eimen ^egation^jf

ut^ im Slu^tDdrttgen 3(mt — btt gerate tamd^ in einem

©eitenpögel t)on ©partudt)^ §of ein c^emifc^e^ UUtatoünm
errichtet §atfe, ©onnenf^ein war ein au^öejei^neter £e&rer,

unt) fo ging atle^ ganj gut» SRebenan, in einem eigene i^m

juc 58erfö9un9 öejIelUen Flaume, war ein tttoa treigtgid^riget

§etr mit gellen Mi^enten Stugen unt> öon fe§r ttj^inguierter

gtfc^einung el^enfall^ mit ana(r)tifc^en 3trBeiten befc^dffigt

©eine Söge ^aben f!c^ mir eingeprdgt 3(^ erfuhr fpdter, t)aß

e^ @6r9et gewefen fei» ©ic^ere^ taröl^er tt)eig ic^ freiließ nid^t

3(Ber ee i(! mir in ^o^em S)?age tva^rfc^einUd^, ba^ e^ ©^rgei

ttjar, »eil e^ mir — »enigl^en^ in meinen Jungen 3a^ren —
Sttbej^immt war, unau^gefe^t Sletjolutiondren mb d^nlicjen

beuten in bk 9(rme ju laufen: diobtvt 55lum, @eorg ©önt^er

— ©c^wager 3?« SSIum^ —, 3elinef, ©orfu, Sec^o», bergen,

^afunin mb noc^ andere, t>ie t)a^, tt)oför f!e fdmpften, mit

i^rem £eBen oter mit i^rer grei^eit l^eja^tt ^al^en«

3c^ f)atte mic^, aU ic^ meine ©tubien anfing, in 5er ©o^

rot^eenj!rage feg^aft gemacht, unt par in einem öergteid^^^

weife neuen ftaufe, baß btm in btt Surnertoelt gefannten unt>

gefeierten Sifelen gehörte, 55?eine Sßo^nung lag jwei treppen

5oc^, mb mnn ic^ öcn meinem Sinterjimmer a\xß in ©c^rdg^

(inie nac^ einer im erpen ©to^ gelegenen Äöc^e fa^, fa§ ic^ ba,

neben bem einen Äüc^enfenfler einen großen (Sifenarm t>otf

fpringen, an tem regelmäßig allerlei gute ©inge fingen:

SJefafflnen, ^apame, SRe&jiemer, auc^ Ä6rbe mit ObjlS mb
@emöfe, namentlich Slrtifc^oden, ^ß »o^nte ba btt bnt^

feine 3uri(lerei, feine @ourmant)ife mb feine plattbeutfc^en

©ebic^te, gleic^berö^mte ?5rdfit)ent Sßornemann unt> mdtc
bntd) btn oorgefc^obenen Sifenarm mit feiner ©elifateffenfölle

t)en 5Bunfc^ in mir, toc^ mal fein @a(l! fein ju dürfen, ein

5Bunf^, btt mir leider nic^t in Erfüllung ging. 3c§ mußte
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mlc^ mit ©cdnöercm bcönögen, f)aht htm ahct gleich ^Inju^

jufe^cn, ^ag Me^ ©erlnöere mlc^ tvo^l iufrlet)cn|lcnen durfte.

JDenn Me ^ecfoncn, M btmn Ic^ mlc^ In ba ©orot^eenjlrage

einquartiert ^atte, waren nlemant) an5er^ aU Onkl ^n^nii

ttn^ Sante ^Ind^en, Mefelben alfo, oon ^enen Ic^, In öorauf?

ge^enben Kapiteln, btß ©uten nnb SRlc^tguten fc^on fo manc^e^

er^d^lt \)ahe. £)a^ 5eben führte mlc^ eben Immer wieder mit

l^nen jufammen, Immer lieber In l^r angene^meö §au^,

Me^mal aber nlc^t alß @afl, font)ern aU regelrechten SJJleter.

S5elbe waren Qan^ unöerdntert, er nac^ wie öor t)er Immer

öutgelaunte Lebemann, fie ble feine ©ame, Me t)on Äunjl ju

fprec^en unb babel einen Uterarlfc^en 5Jroie!tlon^ton, ein ganj

fteln wenig Im ^ük öon fRa^d £ewln ober gannt) Sewalb,

anjufc^lagen i)er|lanb« (5^ war atfo wie öorbem ein öefdlUge^

Sufammenteben» 3^ f^^ «ilc^ ober tro^bem gezwungen, nac^

einigen 50Zonaten fc^on e^ abjubre^en, unb well flc^ halb md)^

^er — Äbrlgen^ bei gortbauer unferer guten S5esle^un9en —
unfre Seben^wege trennten, fo m6c^t' Ic^ ^kt aii^ jum %hf

fc^luf bringen, toa^ lc§ no^ über ba^ 2eben blefer meiner jwel

93erwanbten ju fagen f)ahe.

£)le^ £eben öerllcf fo abenteuerlich, wie cß begonnen \)<im*

sOJelne^ Onfel 3(ugu(!^ Slu^gang»

Onfel 2lugu|l war, al^ Ic^ Im ©ommer 46 In feine ^of)f

nung In ber s:)orot^een(Trage jog, erjler ©efc^dft^fu^rer In

ber £überl^fc|ien Äun(^^anblung, Unter ben £lnben, ein @e^

fc^dft. In ba^ er unmittelbar nac^ feinem 5ßleberelntreffen

t)on Selpjlg In Berlin eingetreten war. dt f)attc ba gute Xage,

xon^tt burc^ ©ac^fenntnl^ unb @ewanbt^elt ble €&cf^ be^

§aufe^ Sufrlebenjul^ellen unb |!ellte namentlich flc^ felber baf

bnvd) aufrieben, ba^ er wo^l mlnbejTen^ ble ^albe Seit In ber

gerabe gegenöbergelegenen ^onbltorel öon ©pargnapanl, ber

fein guter greunb war unb l^n fc^wdrmerlfc^ liebte, »erbrachte.
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gr^fete, t)ie ^ät^ta^e t)on 48, n)o fein £eben fo^ufagett tu

eine 33lÄte trat, ©er ten ^D^dr^tagen folgende ©ommer, btn

man t)en ^örgertpe^rfommer nennen !onnte, tvar tvie gefc^affen

für Onfel aiugafl, €r war aUhaib ein enragierter ^ürger^

tt)e^r^mann mb foU bei öer in einer geuertine (tc^ ooU^

jie^enöen Gefangennahme bt^ iRat)aubru()er^ „£in^enmö^er"

eine DloUe gefpielt ^aben. ©e^r »a^rfc^einlic^. ^mmct an t)er

©pi^e ju fein nnb baM t^eatralic^ ju perorieren, baß war

fein £ieb(le^.

©ommer 49 gab er feine ©teUung in ber Mberi^fc^en

Äunjl^anMung mal toxeba auf nnb befc^Iog, nac^ ^em^ott

ju ge^en. 5Kan vertraute i^m bei btt Gelegenheit gefc^dftUc^er^

feit^ eine riejlge Äijle mit Äupferflic^en an, 5eren S3ertrieb er

trüben übernehmen follte, ©0 ging er benn guten ^ntß im

3uli genannten ^ai)Kß öon Hamburg mß ab, nac^bem bie

Xante mit ber x^t eigenen S^eateremp^afe öerfic^ert f)attc,

„f?e toolle in einem freien £anbe begraben fein/' ©ie Über^

fa^rt ging auc^ glücöic^ oon (hatten, unb bie mitgenommenen

Äupferpic^e forgten eine ganje 2Beile für S^il^enj, ba baß Otb^

liefern btß bafür eingenommenen ©elbe^ nic^t ju Onfel

2lugu(l^ ^eben^getoo^n^eiten ge^brte. illl^ er aber fc^lieflic^

nic^t nur bie Äupfcr(!ic^e oerdugert, fonbern auc^ baß baför

eingenommene Gelb öerau^gabt ^atte, mußte toa^ anbre^

t)erfuc^t »erben, unb man fc^ritt gemeinfc^aftlic^, ^ann mb
grau, SU Stablierung eine^ $u§^ unb Sßeifseuggefc^dft^.

JDteö bamxte, tt>ie alle^, toaß Onfel 3(ugu(l anfaßte, ^toei,

brei 3a&re, 2)ann brannte baß ^u^gefc^dft ah, Gott toeig

toie. ©ie^ „Gott toeig toie" trat me^tfac^ in feinem 2eben auf.

3lber balb l)am flc^ toieber toa^ anbre^ gefunben, unb Onfel

5(ugujl würbe SKeifenber unb SIgent für ein rieftge^ ^eljwaren^

gefc^dft. Um biefe 3^i^ — ^^ waren gerabe meine £onboner

^ge, t)on benen ic^ im erjlen iUbfc^nitt biefe^ S5uc^e^ i^af
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pltet jttjet) au^fö^rti^ tnäf)U f)aht — tarn mir S^ac^ttc^t öon

l^m, mb h^at bnt(^ grcunt) %and)et, ba mir cine^ Xage^

einen 3<?ttunö^au^fc^ni« auö einem 3f?ett)^ä)orfer ^Blatte fc^irffe.

©a fant) ic^ benn ba^ golgenbe. ©ie große ^Jeliwarenffrma

gjJac^Äensie ppege, Be^uf^ (Slnfauf^ üon ^eljen, ©efc^dft^^

reifende bi^ auf ^ie Stleuten ju fenben. Unter biefen ®efc^dft^^

reifenden ^abe fld^ neueröing^ ein sjjh:. Fontane befunben,

i>er auf bct grogen aleutifc^en CJÄittetinfel einem 3Äo^fauer

^etj^dnMer begeönet fei, mit bem er fic^ gleich angefreunbet,

audj) fc^UegUd^ nac^ feinem SRamen gefragt ^abe. ^a ^abe i!c§

benn ^erau^öefleltt, baß f!e beibe „gontane" Riegen unb beibe

berfelben ©egenb in Sangueboc, öielteic^t fogar berfelben %af

miUe ent|lammten» Ütber »d^renb 1686 ber eine Sweig nac^

jDeutfc^lanb gegangen fei, fei ber anbre nac^ Stuglanb ge^

logen, unb 2(b!6mm(inge biefer beiben Stoeige Ritten flc^ nun

t)on ?Be(len unb Oflen ^er auf ber «SKittelinfel ber 2lleuten ge^

troffen unb i^re 3«f<i«tmenge^6rig(eit burc^ einen SJruberfu?

besegelt« ©0 ber geitung^beric^t, gauc^er f)atte baneben

gefc^rieben: „©iefer 3lett)^§)orfer gontane muß natürlich 3^r

On!eI fein, öon bem ©ie mir mal erjd^lt ^aben/' Unb ic^

toette nun meinerfeit^, ba^ e^ toirflic^ fo toat* £)erglet(^en

toar meinem Onfel f!et^ öorbe^alten. Äurje geit barauf ^ieß

e^: er — Onfel 5lugu|l — fei auf bem 3)?ifftf(tppi ertrunfen,

ein S)ampffe(fel fei geplagt. (i$ befidtigte f!c^ aber nic^t. Sr

jlarb üietme^r geraume Seit fpdter ru^ig in feiner 55e^aufttng,

unb feine grau, bie öon ben unbebingten SSorjögen ber „freien

erbe" juröcfgefommen toar, toanbte f!(^ toieber ©eutfc^tanb

ju» ^a lebte fte noc^ eine ganje Steige t)on 3a^ren, er(l im

S5abifc^en, bann toieber in SJerlin» Unb toÄ^renb biefer i^rer

S3erUner Seit fa§ ic^ fle noc^ oft. 3^^^ S^g«^ toar Hein getoor^

ben, bagegen fc^ienen f!c^ i^re Slugen tt)ie oergr6ßert ju ^aben;

ettoa^ $erbe^, §errifc^e^ toar über f!e gekommen, unb toenn

f!e mit i^rem fpanifc^en SKo^r mit großer etfenbelnfrötfe burc^
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ba^ Simmet f^ritt, xoittu fte tok ein weibUc^er SlUec grt^, 3tt

^o^cm Stltec (larB fte, ©te t\xf)t btan^cn anfbem 3afobtfirc^&of.

3c§ ne^me nun ^tec öon tiefem füt mein ^el^en fo UbenU

fam ö^wefenen ^Äenfc^enpaare 5(bfc^ieö. 3tber t)Od^ ni^t,

o^ne noc^ öor^er ein ?Kort öl^er ta^fetbe gefaxt ju ?)akn,

3et)er t>on i^nen wat ttjie für eine pft)c^oto9ifc^e ^tnbk ^tf

fc^affen, tie Xante beinahe xaz\)t noc^ d^ btt Onfel. ©ennod^,

um biefe ^inge ni^t ju toeif au^^ufpinnen, nnt ober tiefen

festeren noc^ eine S5emetfun9.

; ^i f6nnte na^ manchem fc^einen, d^ wdre er auf tem

geU)e ter ^xtbtuixoixtbx^UM ein bloßer ^om6t)iant getüefen.

2)a^ war er aber nic^t Sr war »trfUc^ eine Ueben^njörtige

SRatur. atbgefe^en öon feinen Talenten, feinem 5Bi^ unb @e^

fc^macf, feiner ewig guten £aune, njar er m^, beflimmten

feelifc^en ^igenfc^aften nad^, wie ö^fc^^tff»^«/ bie 9)jenfc^en, bie

mit i^m öerfe^rten, ganj befonber^ auc^ feine gamilie, ju

beötüden, (Sr war immer bon camerade, nie ein ©pieber^

berber, götiö, ^ilfebereit, unb auc^ öon burc^au^ ri^tigem

3ubiiium, folang e^ f!c$ \xm b<n^ £un anbrer ^anbette.

5Äan Wu \\)xa eine €ntfc^eibunö in ©treitfdUen ru^ig an^

vertrauen fbnnen; fein 3flec^t^finn, foweit er im '^nttVittt

»urjelte, war in bejler Orbnung, Sr war nic^t bege^rUc^,

ttic^t neibifc^, nic^t «einlief, er war auc^ nic^t einmal ein a\xi'^

defproc^ener (Sgoijl unb bekannte flc^ gern \^nm \tbtn taffen,

s©enn man i^n an eine ©teile \)hitt placieren f6nnen, in ber

e^ gar (eine ©c^wierigfeiten unb auc§ feine rechten ^fiic^ten

gegeben, in ber i^m eielme^r nur obgelegen ^iit, munter

ju plaubern, gejüe su feiern, ein Sieb \\x fingen ober am Älaöier

ju begleiten, wenn e^, fag' ic^, mbglic^ gewefen wdre, i^n al^

einen burc^ glücflic^jüe Placierung öor feber £eben^forge @e^

fc^ü^ten — unb e^ gibt fol^e ©tellungen -— unterzubringen,

fo würbe oielleic^t b(^^ benfbar SKö^mtic^fle tjon i^m p fagen

fein; er mufte ein £eben führen, ba€ i^m feine 55erfu(^ungen
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m^de^te, ba^ \i)n nie In Me U^e Uat^te, auf flclne fffiönfc^c,

btnn fle waren Immer „fleln", ju oer^ic^ten ober gar bcn

Äampf ber ^flic^t ju fdmpfen. 3luf liefen Äampf war er fc^lec^^

terMng^ nlc^t eingerichtet, nnb t)er unausbleibliche moraltfc^e

^anfrott, ber barin öorge^eic^net lag, ifl i()m; wenn ic^ i^n

richtig beurteile, nie fo recl;t jum 33ett>uftfein gekommen. 5ßenn

er fein (5clb \)amf fo na^m er'S, wo er'S fanb, nnb tat tüdf

flc^tSloS alles, um bie burc^ i^n ^erbei9efü()rte, meif! fe^r

bunfle (Situation in einer Äataf^rop^e untergeben ju laffen.

SS mufte nur nic^t 'rauSfommen. 3illeS anbre war gleic^^

göltig. €S finb ba^ bie gefd^tlic^jlen ?9Jenfc^en, bie eS gibt;

bie ©ewaltfamen öerfc^winben baneben unb pe^en auc^ \itu

l\(^ unenblic^ ^6^er, ^ei folc^en ^raftnaturen i(l eine S5e^

fe^rung m69lid;, bei biefen liebenSwürbigen Saugenic^tfen nie.

3c^ fann fagen, mir i(l, nad;bem ic^ ber ©ac^e er(l mal auf

ben @runb gefe^en, ba^ „Stffable" burc§ Srfc^cinungen wie

bie meines OnfelS gerabeju verleibet worben, unb wenn ic^

mic^, waS 6fter gef^ie^t, auf meine „SiebenSwörbigfeit" ^in

angefproc^en fe^e, fo fommt mir JebeSmal ber @ebanfe, „foUtefl

bu öielleic^t auc^../', unb eine ©dnfe^aut öberlduft mic^.

3c^ ^((be mir benn auc^ infolge batjon burc^ manches 3a§r

^in ganj e^rlic^ gewönfc^t, ein ©robian ju fein, biS ic^ fc^lieg^

lic^ ba()inter gekommen bin, ba^ auc^ ba^ nichts ^ilft, unb

ba^ bie Grobiane genau benfelben ?ÖJoralbefe!t ^aben f^nnen,

nur in anbrer (Einfleibung. ©iefer ?9Joralbefc!t ijl eben eine

©otteSgabe fiir ftc^, bie (t^ mit jcbem ^Temperament unb

feber «OJanier öertrdgt. 2(m furc^tbarflen i(l bie ©ruppe ber

Im j^illen i^r ©^dfc^en fc^erenben S3iebermeier.

3c^ fe^re nac§ biefer abfc^liegenben On!el;f2lugujl^Spifobe

|u meinen eigenen Slngelegen^eiten jurüc!.

©pdtfommer 46 gab ic^ meine ©o^nung in ber ©o#

rot^eenj^rage wieber auf unb (quartierte mic^ bei meinen auf
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t)em Unbe ic^cnöen (iUetn ein, um ba meine <Btnbm prbatlm

fortjufe^cn, fo gut o^et fo f^Iec^t e^ m^. „©o fc^lec^t" ijl

t>aö nc^ftgere, 5:)enn SßaturttJtffenfc^affUc^feiten ftnt) SMnge,

Me man ntc^t blog au^ ^üc^ern (ernen ^ann; e^ be5arf Oaju

öiel dufecen ütpparat^, ©o j^ant) e^ öenn ttjemg gut mit mit,

aB ic^, md) ütblauf t>on etwa t)ceit)iet:tel 3a^ren, toxcbtt auf^

brac^, um enMic^ mein S^amen ^u ma^en* 3^ ton^tz jdmmer^

Ixä) wenig, tt>a^ btnn auc^ meinem ?8ater, aU xd) mic^ öon i^m

t)erabfc^ie^ete, ju t)er S5emerfun9 öeranlafte: „5ßiU t)ic wa^

fagen; bn fall^i entttje5et: bnt^ obtt fcieöfl eine SRummer ein^/'

Sr war, wie in öielem, fo auc^ bacin ganj SSollMutfranjofe,

t)af er, fobalt) er eine gormel fÄr eine kj^immte Situation

gefunden \)atu, jlc^ öoHfommen beruhigt füllte.

©a^ Syamen öerlief int>effen anöer^, aU mein ?ßater er^f

wartete. 3c^ fiel nic^t t)urc^, aber noc§ weniger erhielt ic^ eine

SRummer ein^. (S^ war alle^ öurc^f^lupf, hair breadth

escape. ©abei paffterte ba^, roaß immer paf(Iert, ba^ ic^ auf

bem ©ebiet, auf bem e^ am f^Ummjlen mit mir (lanb, am

bellen abf^log. ©a^ war in ber S5otanif. 3^ 9i»d/ ^« Sf<»^

unb weiger S3inbe, burc^ bie griebric^j^rafe ^in auf meine

sDJarterj^dtte ju. S5ei Slaebmel^ SBein^anblung, bamal^ Scfe

ber Olo^maringaffe, angekommen, fc^wenfte ic^ ein, um mid^

butc^ eine ^albe glafc^e SKotwein fo weit wie m6gUc^ ju jidrjen

unb babei noc^ einen fiöc^ttgen S5Ucf in ein lleine^, mic^ be^

(Idnbig beglcitenbe^ botanifc^e^ S5üc^elc^en ju t\xn* 3^ f<^^«d

bUnbling^ auf, unb auf ber tinfen ©eite flanb: „^ie ^arpo^

p^pllaieen". 5)ie Sopen (le^en noc^ beutlic^ öor mir. €^ war

^ier alle^ nur in nuce gegeben, aber fo wenig e^ war, e^ rettete

mic^ boc^, benn fle^e ba, ber altt iint, berühmter S5otanif^

profeffor, — 95ater ober Saufpat^e ber £inf(lrage — begann

mit feiner ^rd^j^imme gerabe nac^ ben 5?ari)opbpnaieen ju

fragen. (5r fa^ wo^t, ba^ ic^ nur gerab' einen ©c^immer baf

üon i)attz unb mit biefem ©c^immer alle^ ju öergolben trachtete.
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ibd^ amöf!er(e i^n mb fo gab et mir ^enn ein gans telMtc^e^,

tt)in dfo fagen unoerMenfe^ S^^wö^^^* 3^ &<^^^^ @Jw^ gehabt.

ßntöegcngefe^tenfalB, dfo bei SRic^tbefle^en Im dpamen, f)ättt

m\d) taüm ein Sßomurf treffen f6nnen, inbeffen man fann nic^t

{et)em flarmac^en, t)ag man eigentlich unfc^u(t)iö ifl an einer

fid^ einfleHenten SBlamage. ©iefe mir erfpart ju fe^en, tt>ar ic^

^erjUc^ fro^, ttenn mir freiließ auc^ fe^r halb tokbtv bk grage

fam: „3^/ wa^ nun?" 3c^ &<»^^^ t)a^ (g;;amen hinter mir,

aber feine ©pur öon £eben^au^(lc^t t)or mir; btof eine arme

S5raut, bie »artete,

©a ^alf benn fc^UegUd^ nic^tö, ic^ mufte »ieber irgenbttjo

unterfriec^en unb trat im ©pdt^erbfl 47 in bie 3«n9fc^e

3(pot§efe ein.



©er ac^tje^nte ?9?dt5

Seilet Äapitcl

IDer ac^tje^nte sj^dtj*

©eorgenfirc^flcafe, t)atm ic§ öen „i8, ^ätf erleben foUte,

war ein öldnsent> funt)ierte^ ©efc^dff, aber öon öor(ldt)ttfc^em

(S^arafter, fo tag ba^ ^txUitnm tjortöieöent) m^ mittlerer

Äaufmannfd^aft mb feineren öant>tt)erfertt ht^anb* ^a^n

t)lel ^Proletariat mit Dielen Äintern. %üt le^tere tonxbt feiten^

ber Slrmendrjte mei(l Lebertran öerfc^rieben, — bamaU, i>kU

leicht au(^ }e§t noc^, ein beöorjugte^ Heilmittel— mb ic^ &abe,

wd&rent) meiner ^an^tn p^armajeutifc^en £aufba^n, nic^t ^alb

foöiel Lebertran in glafc^en gefüllt, wie boxt innerhalb weniger

SJJonate. ©iefer 50JaiTenfonfum erfldrt fld^ taöurc^, t>aß 5ie

turc^ Sreimet)ijin beöcrjugten armen h\xte gar nic^t ^aran

backten, biefen Lebertran i^ren me^r ober weniger öerffrofelten

Äinbern einzutrichtern, fonbern i^n ^nt wirtfc^aftlicj al^ £am^

penbrennmaterial benagten. 3(uger bem Xran würbe noc^

abbe(!illierte^ SRugbldtterwaffer, ba^ furj öor^er burc^ Dr.

aiabemac^er berühmt geworben war, ballonweife bi^penfiert

\6) tarn mir aber nic^t benfen, ba^ bie^ ?0?ittel öiel geholfen
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ni(i)tß 0cfaöt ^aben.

©er Söefl^cr ber Sitttöfc^^n 2(pof^e!e, 5er Mannten gleic^^

ttamlöen ^Berliner gamilte iuöe^6ri9, tvar ein älterer S5rut)er

t>e^ um feiner öorjögUc^en ^adtoavz willen In unfrer ©tat)t

in freunMlc^em Slnbenfen (^e^enben S3d(!er^ Sung Unter ben

$lnt)en. S3elöe ^tübzt waren unöett)6^nllc^ fc^6ne £eute,

fc^ttjarj, bunfelduöig, öon fofort erkennbarem frani6f!fc^en

Zt)pn^; fle Riefen benn auc^ eigentlich Le Jeune, unt> etH t>er

58ater f)atte ben beutfc^en 2Ramen angenommen. 6^ lieg ftc^

ganj gut mit l^nen leben, fowelt ein S3erlrrter, ber ba^ Un^

Qlüd ^at, f!c^ für „Percy's Relics of ancient English Poetry"

me^r al^ für diabip ©arfaparlllae ju Intereffleren, mit ^er^

fönen öon au^gefproc^ener SSourgeol^geftnnung überhaupt

^nt leben fann. SIber freiließ, mit bcr Äollegenfc^aft um mlc^

^er (^anb eö be^o fc^llmmer, ble 55etreffenben tougten nlc^t

rec^t, toa^ fle mit mir anfangen follten, unb al^ In einem baf

maU erfc^elnenben liberalen S5latte, ba^ ble „Jeltung^^alle"

^lef , ein paar mit meinem Flamen unterzeichnete 3lrtlfel öer^

6ffentlic^t würben, würbe ble ^errfc^enbe SJerlegen^elt nur noc^

gr^fer. 3m gansen aber öerbejferte pc^ meine Stellung baf

burc^ boc^ um ein nlc^t Unbetrd^tllc^e^, well ble 9)^enfc^en

me^r ober weniger cor jebem, ber ju S^^tnnQcn Irgenbwelc^e

^Beilegungen unterhält, eine gewlffe gurc^t ^aben, gurc^t,

ble nun mal für Übelwollenbe ber bejte 3ögel Ijl. 5Ber glaubt,

fpejlell ^lerlanbe^, ftc^ au^fc^llegllc^ mit „£lebe" burc^fc|>lagen

SU f6nnen, ber tnt mir leib.

£)le grote^f !omlfc^e gur^t öor mir j^elgerte flcj felbjTöer^

jldnbllc^ t)on bem Sag an, wo ble ülac^rlc^t üon ber 55arlfer

gebruarret>olutlon eintraf, unb al^ In ber ^weiten CKdrjwoc^e

faum noc§ ein S^elfel barüber fein fonnte, ba^ (tc^ auc^ in

S5erlln Irgenbwa^ vorbereite, begann fogar ble ^rlnilpalltdt

mlc^ mit einer gewlffen aiu^jelc^nung ju be^anbeln. ^m
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gtnö (>at>on anß, tc^ tbnnte ein öetfapptct Steöoluftöndr ot)ec

au(^ ein öerfappter ©pion fein, unt) ba$ eine toar gerade fo

gefÄrc^tef tt>k t)a^ ant>ete.

60 tarn bet ad^tje^nfe ssKdts,

©leic^ nad) ben gebruartagen §a«e e^ überalt ju gdren

angefangen, auc^ in SBctlin. ^an ^atu ^iet bie alte 5Birt^

fc^aft faft SKic^t, t)ag man fonteclic^ unter i^c gelitten i)ätu,

nein, ba^ toat e^ nic^t, aber man fc^dmte fic^ i^rer. 2(uf^

$olitifc^e §in angefe^en, war in unferm gefamten Seben alle^

antiquiert unt) babei wurden 3(n|lrengungen gemad^t, noc^

öiel »eiter jurÄdliegenbe S)inge ^eranju^olen unt) all i)ie^

©erömpel mit einer illrt ^eiltgenfc^ein ju umgeben, immer

unter t>er 55orgabe, „wahrer grei^eit nnb gefunöem gort^

fc^ritt t)ienen ju sollen". 2)abei ttjurbe bejldnbig auf ba^

„£ant) ber (Srbwei^^eit unt) ber ^iflorifc^en Äontinuitdt" utf

tt)iefen, »obei man nur über eine Kleinigkeit ^inwegfa^. 'Sn

Snglant) f)atte ei immer eine grei^cit gegeben, in $reufen nie;

ßnglanb war in ber 5)Jagna^(y§arta^3eit aufgebaut töorben,

^Jreugen in ber 'itii bei blö^enbjlen ülbfoluti^mu^, in ber ^eit

£ubttJtg XIV., Äarl^ XII. unb 55eter^ bei @rofen. 25or biefer

Seit (taatlic^er @rönbung, bejie^ung^weife 3«f<^iniwßttfa(T«tt0/

Ratten in ben einzelnen £anbe^teilen allerbing^ mittelalterlich

(!dnbtfc^e ?Berfaffungen e^jijliert, aufbie man je§t, öielleic^t unter

(Sinfc^iebung einiger OßagniPienjen, juröcfgreifen wollte.

^<xi war bann, fo ^ieg ei, etxo<ki „^ij^orifc^ S5egriinbete^",

öiel beffer al^ eine „Äonjlttution", öon ber ei nac^ f^niglid^em

Slu^fpruc^e fej^jlanb, bag (!e xo<ii Seblofe^ fei, ein blofe^

©tÄcf Rapier. Sllle^ berührte, wie wenn ber $of unb bie ^^er;

fönen, bie ben §of umjlanben, minbeflen^ ein ^albeö ^<x\^u

^unbert öerfc^lafen ^dtten. SBieber^erjlellung unb (Srweite^

rung bei „©tdnbifc^en'', barum breite f!c^ alle^. 3« ben

?)rot)iniial&auptOdbten, in benen (!c^, bi^ in bie neuejle Seit
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hinein, ein SKe(l fc^on cmÄ^nten jldnttfc^en $ebcn^ tatfdc^Uc^

— aber freiließ nur fc^atten^aff — fortgefe^t ^atfc, folUe»

m^ tote t)oc Me 53ertrefer 5e^ 3(^e(^, t)ec ©etpUc^felt, t)ct ^bf
tlfc^en un^ IdnMtc^ett Ä6rperfc^aften tagett mb bei bej^lmttttett

0e(e0en^etten — ba^ toat eine 3^euerunö — ^atfett bann (Sxf

töd^Ue biefer 3)rot)iniiaUanbtaöe ju einettt otogen „25ct^

einigten Sanbfag" in ber £anbe^&aupfjlabf sufammen^

jutreten, (Sine folc^e SSereinigung fdmtUc^er ^rotjinjialj^dnbe

fonnte, nac^ SÄeinung ber mafgebenben, b, ^. bucc^ ben 9Bunf(§

unb SBiUen be^ Ä6nig^ be(limmten Greife, bem S3olfe bewilligt

tt>erben; in i^r fa^ man einerfeit^ bie Srabition getoa^ct,

anbrecfeit^ — unb ba^ toat bie ftauptfac^e — btm Ä^nigtum

feine 3Kac^t unb fein Slnfe^en erhalten»

Ä6nig gtriebric^ Sßil^elm IV. lebte ganj in biefen S5or^

(Teilungen« SKan fann jugeben, ba^ in bet ©ac^e ^et^obc xoat,

}a me^r, auc^ ein gut ©tötf (S^clic^feit unb SBo^ltoollen, unb

f)äm bie gan^e ©jene ^unbertunbbreifig ^a\)te früher gefpielt,

— toobei man freiließ t)on bec unbequemen @e(lalt gtriebric^

SBil^elm^ I. abjufe&en \)at, ber ttjo^l nic^t bafÄr ju &aben gett)efen

ttxüre — fo ^ättt i!c^ gegen ein folcje^ Sufammenjie^en ber

;,©tdnbe", bie ju {euer S^it/ toenn auc^ angefrdnfelt nnb ein^

geengt, boc^ immerhin noc^ bei £eben toaren, nic^t oiel fagen

laffen. €^ gab nod^ fein preufifc^e^ S5olf. Unfere o(!elbifc^e»

^rot)inien, an^ benen im toefentlic^en baß ganje Sanb bej^anb,

toaren 3l(!erbauprot)inien, unb toa^ in i^nen, neben 3lbel, §eer

unb Sßeamtenfc^aft, noc^ fo um^erfroc^, ettoa t)ier 9Rillionen

©eelen o^ne ©eele, baß jd^lte nic^t mit» 2lber tjon biefem

abfolutiflifc^ patriarc^alifc^en 3«(^Änb ber ©inge ju S3eginn

be^ t)origen 3a^r^unbert^ »ar beim 9legierung^antritt grieb^

ric^ SBil^elm^ IV. nic^t^ me^r tjor^anben.

SUle^ f)am ftc^ oon @runb anß gednbert. 3lu^ ben t)ier

SDHllionen toaren 24 5DHllionen getoorben, unb biefe 24 ^Rillionen

toaren feine misera plebs me^r, fonbern freie 5i)?enfc^en —
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tpenigjlen^ Innerlich —, an bimn bk bk 5Belt umgepattenten

3t)een bn franj^itfc^en Dteöclutlon nic^t fpucto^ öoröbec^

öegatTöen waren» ©er ungeheuere geiler be^ fo fingen un^ auf

feine 3(rt fo aufrichtig freifinnigen Ä6nig^ heitmb batin, ba^

er tiefen 5Bant)el t>er Seiten nic^t begriff, \xnb, einer öorgefaften

SKeinung juliebe, nur fein '^bcal, aber nic^t bk ^bzak feinet

SSolfe^ tjerwirflic^en »oUte« grie{)ric^ 5Bit^e(m IV. ^anbcltt,

wie wenn er ein ^rofeffor gewefen »dre, btm e^ obgelegen ^dtte,

iwifc^en tem et^if^en ©e^alt einer alten lant)(ldnt)ifc^en ?8er^

faffung mb einer mobernen Äon|litution ju entfc^eiöen, mb
ter nun in t)em 2llt|Idnt)ifc^en einen gr6geren ©e^ali an (iti)\{

gefunteu. 3lber auf folc^e §e(lj^ellungen tarn e^ gar nic^t an«

eine ^Regierung ^at nic^t ba^ S5effere bsto. ba^ 53e(le jum

aiu^brud ju bringen, fontern einzig unt> allein ba^, xoaß bk

35efferen nnb ^ej^en t>e^ SSolfe^ ium Slu^trud gebracht s«

fe^en toönfc^en. £)iefem $Bunfc^e ^at fle na^jugeben, an(^

mnn flc^ tarin ein 'Stttnm birgt» 3|^ tie ^Regierung fe^r (larf

— »a^ fle aber in folc^em galle te^ 5ß3it>erj^ant)e^ gegen ten

SSolf^toillen fajl nie i(t — fo fann (ie, Idnger oter förjer, i^ren

5Beg ge^en, fle toirt aber, wenn ber SBiberflanb andauert, fc^lieg^

lic^ immer unterliegen. 2)ie ©c^todc^e ber preufifc^en ^Regierung

öom ©c^lug ber SSefreiung^friege bi^ jum Slu^bruc^ be^ fc^le^^

wig^olfleinifc^en Äriege^ bejlanb in bem beftdnbigen ©ic^auf^

lehnen gegen tiefen einfachen ©a§, teffen unum|16glic^e

5Q3a^r^eit man nic^t begreifen wollte. 5Benn fpdter SBi^mard

fo phänomenale iEriump^e feiern fonnte, fo gefc^a^ e^, fein @enie

in e^ren, öor allem taturc^, tag er feine (lupente Äraft in ten

2)ien(l ter in ter teutfc^en 2}olf^feele lebentigen 3bee j^ellte.

©0 tourte ta^ 5)eutfc^e SReic^ aufgerichtet unt nur fo.

S^ fc^ien mir toönfc^en^toert, tie^ üorau^^ufc^icfen, e^e

ic^ mic^ meiner eigentlichen Slufgabe, ter ©c^ilterung ter ^äty

tage, jutoente.
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^l^ jum breije^ntctt toat nur eine öett>tffe 9^euöler htf

metthat, t>nn öomljgent) ba^ bekannte tvi^tlnbe 9Befen ^er

S3erltnet jum ^n^btnd hm; bk ^entt (tecften bk Ä6pf2 ju^

fammen unt) warteten auf ba^, toa^ bzx Sag öt:Ueic^t bringen

würbe. 3cber mutete bcm anbren ju, bie Äapanien au^ bem

geuer ju ^olen. ^k »It bejle^t nun mal nic^t m^ (auter

gelben, unb bie bürgerliche 2öelt ijl ju freiwilliger Übernahme

biefer SKolle bcfonb:r^ unlupig. 211^ aber bie SRac^ric^ten au^

5Bien eintrafen, füllte man boc^ ein Unbehagen barÄber,

ba^ nlc^t^ fo rec^t In ging fommen wollte. ©elb|^ bie 35our^

öeolfte na^m an blef:m Smpftnben teil, ©le „3mmer lang^

fam öorau^" waren un^ suöorgefommen, bie „§olter^", —
nein, ba^ ging boc^ nlc^t. 3^^ toä\)U, mit gutem SSorbebac^t,

folc^e nüchtern profalfc^ fllngenbe ^Beübungen, ba mir fe^r

wefentllc^ baran liegt, ba^, toa^ g^fc^a^, fanen Slugenbllcf

al^ me^r erfc^elnen ^u laffen, al^ e^ war, aber freiließ auc^

nlc^t al^ weniger, ©a^ mit einem ?9Jale In ber bürgerlichen

©p^dre lebenblg werbenbe @tfö^l: „2lc^ tüa^l wir wollen

auc^ unfere grel^elt ^aben", war freiließ noc^ lange nlc^t b^u

angetan, eine SKeöolutlon ju machen, aber e^ unterjlö^te blefe

fe^r j^arf, ja entfc^elbenb, al^ fie fc^llegllc^ ba war. 3tvif<^^tt

benen, bie ju guter £e§t bie ©ac^e burc^foc^ten, unb benen, bie

me^r ober weniger öergnügt blof infamen, war, mit ^\x^f

na^me be^ ^ouragepunfte^, fein allju grofer Unterfc^leb.

53om brelje^nten bl^ ftebse^nten Ratten Heine ©tragen^

frawalle j^attgefunben, alle^ feb^ \xnUbt\xttnb, nur anf!rengenb

für bie Gruppen, bie, well bejldnblg alarmiert, einen fe^r

fc^weren ©lenfl f)amn. 2lm ac^tje^nten frö^— ©onnabenb —
war man In groger ülufregung, unb fowelt bie S5ürgerfc^aft

In S3etrac^t fam, freublger al^ bie Sage öor^er gej^lmmt,

well ftc^ bie SZac^rl^t „Sllle^ fei bewilligt" In bcr ®tabt öer^

breitet t)am. Mxüiti), fo war e^. ©er Ä6nlg ^attt bem 2ln^

bringen ber freljTnnlgen ?9?lnl|^er, Söobelfc^wlng^ an ber ©pl^e,
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nad^gegeben nnb war, nac^bem er ben SSorttaut t)er ben 5ßdtt^

fc^cn t)eö 23olf^ entöcöcnfommenben SMfte öerfc^teöenett,

au^ t)en ^Jroöinjett, namentUc^ m^ di^zinlmb eingetroffenen

2)eputationen mitöeteUt i)atu, auf btm 35alfon be^ ©c^loffe^

erfc^ienen unö ^ter mit ^it>at^ empfangen worden» S)er ©c^log^

pla§ fÄlIte ftc^ immer me^r mit ^enfc^en, wa^ anfangt nic^t

auffiel, halb ahtt i>em Ä6ntö tin ^i^e^agen einfi6fte, m^^
^aih er jttjifc^en ein unt jwei U^r btm m ©teile öe^ ©eneral^

öon ^fuel mit bem Äommant)o bct S:ruppen betrauten @eneral

öon ^ritttt)i^ bzn S5efe^l erteilte, bk befldntJig antr>ac^fent>e

sjÄenfc^enmaffe öom ©c^lofpla^ toeg^ufc^affen, ©iefem S5e^

fe^le golge gebeut), ^olte ©eneral t)on $ritttt)i§ felb|^ bk @ari>e^

bragoner ^erbei mb ritt mit i^nen t)urc^ t)ie ©c^loffrei^eit

nac^ 5em ©^lofpla^, §ier lieg er einf^tt)enfen, gront ma^en

mb im ©c^ritt öen $la^ fdubern/ S)a jlörite f!c^ pl6^lic^ t)ie

?D?affe t>en Dragonern entgegen, fiel i^nen in bie S^gel unt>

öerfuc^te ben einen ober anbern öom ^ferbe ju reigen. 3n

biefem fÄr bie Gruppen bebropc^en aiugenblid brac^ m^ bem

mittleren unb gleich barauf auc^ anß bem Heineren ©d^lof;?

portal — me^r in Mi)t ber langen S5rü(fe — eine Siralleur^

linie öor unb feiten^ biefer fielen ein paar ©c^i^iffe, gajl un^

mittelbar barauf leerte fic^ ber ?5la^, unb bie bi^ ba^in öor

bem ©c^log angefammelte SSolf^maffe, brin ftarmlofe unb

nic^t ftarmlofe jiemlic^ gleic^mdfig vertreten waren, jerjlob

in i^re Üuartiere.

Unter ben ftarmlofen, }a, ic^ barf wo^l ^injufe^en, me^r

aU ftarmlofen, bie fofort baöonllÄr^ten, um i^re ^erfon in

©ic^er^eit ju bringen, befanb fic^ auc^ mein ^rin^ipal. dt

war ein guter ©c^ü^e, fogar 3<*gbgrunbin§aber in ber SRd^e

öon 95erlin, aber „felbj^ angefc^ojfen ju werben" war nic^t fein

SBunfc^. 3c^ fe^e noc^ fein bi^ jum Äomifc^en öerjweifelte^

®c\id)t, mit bem er bei un^ eintraf unb nac^ (grjd^lung be^
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i^etganö^ f!(^ ba^ln tefoblerte: „3a, meine ftecren, fo »a^

ij^ noc^ nic^f öagetoefen; ba^ l(^ |a t)ie reine S3er&6^nunö, alk$

öerfprec^en nnb bmn fc^lefen laffen nnb auf wen? 3tuf un^,

auf ganj cepuflerllc^e £eute, Me gron( machen un5 ^tü$tn,

mnn eine 55rlnief(tn öorbelfd^rt, nnb bk prompt i^re ©teuern

l^eja^len !" (5^ war auf ^em §au^flur, tag 5iefe Diebe gehalten

tt>urt)e. SBlr flanben 5rum ^erum, unb auc^ bk öorjöglic^llen

TOeter be^ §aufe^ Ratten ftc^ eingefunben. ©ie^ war, neben

anbem, ein eine Sreppe ^oc^ ttjo^nenbe^ (S^cpaar, ÄapeU^

melj^er ©t. 2(ui>ln mb grau t)om Ä6nl9|ldt)tlfc^en Sweater,

er ein flelne^ unbebeutenbe^ SujelmÄnnc^en, fie, »le Me

melj^en grani6(Innen öon über SSler^lg, t>on einer getDlffen

©tattlic^reK unt) mU bem S5ett)u§tfeln tiefer ©tattUc^felt ober

i^r gan^e^ oberem (Smbonpolnt wegfe^ent). S5elt)e, »letoc^l

^<dht grembe, nahmen bo6) feil an b^t allgemeinen Sluf^

reguno. ©er einzige faj^ SRuc^terne war Ic^. 3n einem gewlffen

dfl^etlfc^en (Smpflnben fanb Ic^ alle^, toa^ Ic^ ba eben über

ble ©c^lofpla^^ergduge ^ci)bvt f)atUf fo bouröeoB^aft lebern,

bai Ic^ mlc^ me^r jum Sachen al^ jur (Smp6runö gef^immt

füllte, ©a^ war aber nur t)on furjer ©auer. füU id) gleich

banac^ auf Me ©frage trat unb ble ^OJenfc^en tole öer(?6rt an

mir üorüberpürjen fa^, würbe mir boc^ anber^ ju ©Inn,

91m melden (Slnbrud machten bte auf mlc^, ble nlc^t eigentlich

Der(l6rt, aber bafür ern(^ unb entfc^loffen auöfa^en, al^ ging'

e^ nun an ble Strbelt. 3^ ^^clt ml^ t)on ba ab abfelt^ t)on

meinen Kollegen, ble ganj (lumpfftnnlg ba (lanben ober ftc^

an S5erllner 5ßl§en aufrichteten, wd^renb Ic^ ganj Im (Tillen

meine aßlnfelrlebgefu^le \)am. S)ag Ic^ In Säten fe^r hinter

tiefen ©efü^len jurÄdblleb, fei ^ler gleich öortoeg au^ge^

fproc^en,

©rangen f)atu fic^ ba^ S5llb raW tjerdnbert, ©le ©trage

wlrfte wie gefegt, unb nur an ben (5c!en war man mit fbattU

tabtnban befc^dftl^, ju welchem 3md alle ^eranfommenben
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aSagen mb ©rofc^fett anöe^alten mb «möejIMpt wurden.

3n meinem @emöt aber tontbtn pU^tc^ aUec^ant) ^aiUbcxtf

mb (Sefc^tc^t^remlntftensen lebenMö, darunter t)unfle S5or^

(lellunöen öon ter uitöe^euren SJJac^t t)e^ ©turmlduten^;

dle^ @rofe, foöiel flEant) mir mit einem ^ak fejT, war t)urc^

©turmtdufen eingeleitet »orben. 3^^ li^f ^^^f»/ o^ne mlc^

lange |tt beftnnen, auf Me nur fünftlg ©c^rltt öon un^ cnt^

fcmte ©eorgenflr^e ju, um ta mit ©turmlduten ju beölnnen»

iRatürllc^ war Me Älr^e ju— protej^antlfc^e S^lrc^en f!nt> Immer

jtt —, aber ba^ (lelgerte nur meinen (5lfer nnb lieg mlc^ Um^

fc^au galten nad^ einem (itxoa^, womit Ic^ wo^l ble (larf mit

Slfen befc^lagene, tro^öem aber ettoaß alter^f^wa^ m^f

fe^enbe Züt einrennen f6nnte. Stlc^tlg, ba ^mb ein §oU^

pfa^l, einer t)on {euer 2trt, wie man jle tamal^ noc^ auf allen

alten nnb abgelegenen Älrc^pld^en fant), um, nac^öem man

eine £elne t)on $fa^l ju $fa^l gefpannt, SBdfc^e taran ju

trocfnen» 3c^ ma^te ml^ alfo an t)en ^fa^l, un5 na^m auc^

ju meiner grenze wa^r, baß er fc^lef jlant) nnb fc^on (larf

wadelte; troßt>em -— wie man^mal ein Söadja^n, t>en man,

well er wacfelt, auc^ leicht unterfc^d^t — wollte t>er ^fa^l nlc^t

^erau^, unb na^btm Ic^ mlc^ -ein paar Sjjinuten lang wie

wa^n^nnlg mit l^m abgequdlt nnb fo^ufagen mein befiel

53ult)er — t)enn Ic^ fam nac^^er nl^t me^r ju rechter ^raft —
an l^m öerfc^offen f)am, mugt' Ic^ e^ aufgeben. Mt meinem

^thnt <iU ©turmlduter war Ic^ alfo gefc^eltert, foölel ftanb

fejl. 3(ber ad), e^ folgten noc^ ölele weitere ©(Weiterungen.

©c^welgtrlcfenb fam Ic^ oon tem plllen Älrc^pla^ In Me

3Zeue Ä6nlg|trage suröd, auf 5er eben öom £ore ^er ein

3lrbelterWaufen ^eranröcfte, lauter or5entllcWe hnte, nur um
f!e ^erum etliche t)ert)dcWtlge @e|!alten. ^ß war ^alb wie eine

mllltdrlfc^e Kolonne, nnb o^ne ju wlffen, toa^ fle öor^atte,

rangierte Ic^ mlc^ ein nnb lief mld^ mit fortreißen, d^ ging

Aber ben aileyanbetpla^ weg auf ba^ Ä6nlgjldbter Sweater ju,
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ba^ aUhcdb tvie Im ©türm genommen würbe. «OJan brac^

aber nic^t öon ber gronf, fonbern öon bet ©elte ^er ein unt>

befe^te ^ter, ttjd^rent) einige, Me ^efc^elb touften, bi^ in Me

(Sarberoben unt> SKequtfltenfammern öorbrangen, einen SJor^

räum, wa^rfc^elnllcf) eine ?3f6rtner(!ube, brln ein ^ett j^anb.

Über bzm ^ttt ^Ing eine altmoblfc^e füberne U^r, eine fo^

genannte ?3funt)u^r, mit Mcfen S5er(ocqueö nnb grofen r6mlfc^en

ga^len, (Slner griff banac^. „9Rlc^t anrö^ren/' bonnerte üon

^Inten^er eine ©tlmme 'röber, unb Ic^ fonnte leicht »a^r^

nehmen, bag e^ ein gö^rer wa^r, ber ba, öon feinem ^a^e

au^, na^ bem Dienten fa^ unb bafiir forgte, ba^ ba^ f!c^

me^r unb me^r mit elnmlfc^enbe ©efinbel nlc^t auffomme.

gjHttlerwelte Ratten ble toslter In btn Sttwenraum Slngebrun^

genen all ba^ gefunben, wonach (!e fuc^ten, unb In berfelben

5Belfe, tt>le ftc^ beim S^an^han ble ©telnetrdger ble ©telne ju^

ttjerfen, tvurbe nun, öon ^Inten^er, atle^ ju un^ herübergereicht:

©egen, ©peere, ^J^^f^^f^^«^« «nb öor allem flelne @ett>e^re,

ftjo^t mehrere ©u^enb. Söa^rfc^dnllc^ — benn e^ gibt nlc^t

Diele ^thdz, brln moberne ©c^uftvaffen maffen^aft jur $8er^

»enbung fommen — waren e^ Äarablner, ble man fönfte^n

3a^re früher In bem beliebten Supfplele „©leben ^äbd)tn

In Uniform" öertoanbt i)am, ^öbfc^e flelne ©ewe^re mit 33a^

lonett unb £eberrlemen, ble, nac^bem fle ben t^eaterfreunb^

Uc^en, guten alten Ä6nlg grhbrlc^ 5Sll^:lm III. manc^ liebet

^al erweitert Ratten, je^t, j^att bei Rampenlicht, bei öoUem

Sage^llc^t In ber 2Belt erfc^lenen, um nun gegen ein total nn^

moblfc^ geworbene^ unb babel, ganj tole ein „alte^ ©tötf",

au^fc^lleftlc^ langwellig wlrfenbe^ SKeglment In^ gelb geführt

ju werben. 3c^ war unter ben erjlen, benen eln^ blefer ®^f

we^re juflel, unb f)am momentan benn auc^ ben ©lauben,

ba^ einer §e(benlaufba^n melnerfelt^ nlc^t^ welter Im 5GBege

jle^e. SRo^ eine fur^e 5SBelle blieb Ic^ auc^ In blefer 5lnfc^auung.

5ßleber braußen angekommen, fc^lof Ic^ mlc^ abermals einem

390



^D^ettfc^eti^aufen an, bzt ftc^ bk^mat unter tem gcltgcfc^rei

„nun aber ^Julöer" iufammengefun^an ^atte. 5S3it: marfc^tecten

auf einen noc^ ^alh am ^i:pmbttpla^ gelegenen ddUbtn M
unt> er^t^lten öon i)em 3n&abec au^ alle^, »a^ ttjir ttjünfc^ten.

Sibec »0 ba^ ^Jubec ^tntun? 3c^ ^otte einen alten sitronen^

gelben S^anb^^ni) mß meiner Safere unb fMte i^n |lopf öoll,

fo tag t)ie fönf ginger wie gepolj^ert au^fa^en. Unb nun

ttjollt' ic^ beja^len: „SBitte, bitte", fagte btt Kaufmann, unb

ic^ brang auc^ nic^t weiter in i^n, ©o f^Ite benn meiner

Sluöröjlung nic^t^ weiter al^ Äugeln; aber ic^ ^atu öor, toenn

^d) bicfe nic^t ftnben follten, entweber 9)^urmeln ober Keine

^db^Mt einjulaben« Unb fo trat i:^ benn auc^ wirflic^ an

unfre S5arrifabe ^eran, bie jtc^ mittlerweile jtoar nic^t nac^

ber fortipfatorifc^en, aber be(lo me^r nac§ ber pittore^fen ©eite

^in entwidJt i)atu. 9ti fige Äulijfen waren m^ ben S&eater^

bejldnben ^erangefc^leppt worben, unb jw i grofe Q5erg^ unb

5Balblanbfd;aften, wa^rfc^ inli^ au^ 3tbl.r^^orf!, ^aben benn

auc^ btn ganjen Äampf mit burc^gemac^t unb ffnb me^rfac^

burc^l6^ert worben» 3 benfall^ me^r al^ bie SSerteibiger,

bie flöglic^ nic^t hinter b^r S5arrifab% fonbcrn im ©c^u§ ber

Sau^tÄren ^anbtn, an^ benen fte, wmn f!e i^ren ©c^ug abf

geben wollten, hervortraten» Slber ba^ ^am noc^ gute SBege.

«öorlduPg befanb ic^ mic^ noc^ fJnem ^dnbz g genöber unb

fc^ritt bafiU, wohlgemut, wenn auc^ in begreiflicher 3(uf^

regung, meinen Karabiner ju laben. 3^ flemmte ju biefem

S3e^ufe ba^ @ewe^r jwifc^en bie Änie unb befi igigte mic^,

au^ meinem ftanbfc^u^ fe^r au^gi.'big ^nlt>^t ein^ufc^ötten,

vielleicht von bem ©a§e geleitet „viel ^ilft t>kV\ ^U ic^ fo

ben Sauf ^alb voll §aben mochte, fagte einer, ber mir jugefe^en

f)atui „^a, ^6ren ©ie . . /' 5Borte, bie gut gemeint unb o^ne

©pott gefproc^en waren, aber boc^ mit einem 53^ale meiner

^elb.nlaufba^n ein (5nbe machten. 3<^ toar bi^ ba^in in einer

fieberhaften Erregung gewefen, bie mic^ aller 9Birftic|ifeit,
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jebet nüchtern öerjlldttMöett (gmÄgund tnttMt i)atu, pI6§^

lic^ abtt— uttt) um fo me^r, d^ ic^ aU gewefenec 5rani^@renat)ler

t)Oc^ ttjenlöpen^ einen ©c^immer eom ©olMtenwefen, oon

©c^iegen mb Söewaffnung &attc — pant) allei, »a^ ic^ 61^

()a^tn ö^^^tH/ ittt Hc^^ß ^tner traurigen Äinberet t)or mir, mt>

btv övtnje 2ßinfe(rlet)un(!nn fiel mir fc^wer auf Me ©eele.

©iefer Karabiner toat öerrcpet; ob ba^ geuerjlEeinfc^lof noc^

funftionierte, toat bk grage, mb wenn e^ funftionierte, fo

platte üieUeic^t ber $auf, auc^ toenn ic^ eine richtige Patrone

^e^aU ^m. (Btatt beffen fc^Ät(ete Ic^ ba ^Juber ein, aB ob

eine get^toanb abgefprengt toerben folUe« Sdc^erli^l Unb

mit folc^em ©pietjeuö an^aü^tt, nur gefd^rlic^ für mic^

fe(b(^ unb für meine Umgebung, tooUte ic^ 0^9^« ein @arbe^

bataiUon anreden l 3c^ toar unölöcfUc^, ba^ ic^ mir ba^ fagen

mußte, aber toar boc^ jugleic^ auc^ toie erUjI, enbUc^ ju eoUer

(Srfenntni^ meiner SSerfe^rt^eit gekommen ju fein» 2)a^ S^oä)^

gefö^l, bloß SU faUen, um ju faUen, toar mir fremb, unb ic^

gratuliere mir noc^ nac^trdöUc^ ba^n, ba^ e^ mir fremb toar.

§elbentum ij^ eine tounberöoHe ©ac^e, fo siemlic^ ba^ fc^6n|le,

toa^ e^ gibt, aber e^ muß ec^t fein. Unb jur (Sc^t^eit, auc^ in

biefen fingen, ge^6rt ©inn unb SJerjlanb. ge^tt ba^, fo ^aU

i^ bem ftelbentum gegentlber fe^r gemifc^te ©efö^te.

Äleintaut jog ic^ mi^ t)on ber ©träfe juröd unb ging auf

mein S^n^t«^^; 53eruf^ppic^ten gab e^ nic^t, man fonnte in

ben Sagen tun, toa^ man tooHte. S)a faß ic^ benn too^l eine

©tunbe lang unb fa^ abtoec^felnb auf ben gugboben unb bann

toieber auf bie 5Banb be^ alten, m^ gelbj^ein aufgeführten

©eorgenfit^turm^ bi^t öor mir. 3c^ toar nur üon einem

©efu^l erfüllt, t>on bem einer großen ©efamtmiferabilttdt,

meine eigene an ber ©pi§e. gule^t aber tourbe mir auc^ mein

jluptbe^ ^inbröten langweilig; bie^ Slbgefc^loffenfein, bie^

S^i^ttoiffen, toa^ f!c^ braußen jutrage, tourbe mir unertrdg^

li(^, unb idS> befc^lof aufzubrechen unb ju fe^en, toie'^ in ber
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©töt>t ^erge^e« Sundc^jl tt^oUt' ic^ U^ mf ^en ©c^Iofplag

unt) öott t)a nad^ tet ^Jepintece — gtie()tic^(Trage -—, tue ein

SSettec t)on mit wohnte; nati^rlid^, tok alU^, toa^ juc 55epittlere

Qtf)btt, ein ©tal^^arit. ©er war immer fe^r aufgeregt mxb

tcütbt, ba^ (lant) fe|T, gettjiß bereit fein, it^znbtoa^ eorju^

nehmen. 3c^ Wi'^ perf6nU^ tie fteltentaten aufeegeben,

aber ic^ ttjoUte toeniöllett^ mit öabei fein.

Uitb fo (leuerte ic^ bcm lo^.

3(«f ^em 3(te^an()erplag fein SKenfi^, fein £on, nja^ mic^

un^eimlic^ tt)ie ©tille t)orm @en>itter berührte» Unt) nun

über t)ie Ä6niö^brÄ^e in t)ie Ä6niöpra§e hinein, ©a fa§ cö

fe^r an^er^ m^ mb t)Oc^ a«c^ ttjieber d^ntid^« ©ie SJ^nlic^feit

be(lan() tarin, tag unten aUe^ me^r ober »eniger menfc^enleer

war, aber oben — unb ba^ toar ber Unterf^ieb — war in

langer SKeibe öon S^ani ju S^an^ alle^ wie fcfllic^ mf^chmtx

bie ©d(^er abgebest, bie ©a^jiegel neben bem ©parrentoerf

aufgeb^uft unb auf bem ©parrentoerf felbfl allerlei ^cnte,

bie eor^atten, eon obenber einen ©teinbagel f)cvmut^nf

fcbicfen. 3llle^ zeigte beutlic^ ben €ifer berer, bie (tcb, toenn'^

nicbt bie §au^infa(Ten felb(l waren, ju Ferren be^ §aufe^

gemacht Ratten, aber wenn man f^drfer jufa^, fab man bocb

m^ wieber, b<i^ e^ nic^t^ SRecbte^ war, man wollte ben Äampf
gegen bie ©arben mit ©a^jiegeln aufnebmenl ©o fam ic^

bi^ bic^t an bie ©panbauer ©trage; eon ©cblofplag unb Äur^

förjlenbrörfe ber büßten ftelme, ©efc^öge waren aufgefabren

unb auf bie Äbnigj^rage gerichtet» 211^ icb bie nd^fle S5arri!abe

überflettern wollte, lachten bie paar htxu, bie ba waren»

„JDer ^at'^ eilig/' ^iner fagte mir, „e^ ginge bier nicbt weiter;

wenn icb in bie (Btabt bineinwollte, mögt' icb in bie ©panbauer

©trage einbiegen unb ba mein §eil öerfucben"» ©a^ tat icb

benn aucb »nb pafflerte balb banacb bie griebricb^brücfe, ©röben

bielt ein 3«g 5:)ragoner, am rechten glögel ein SBac^tmeifler,

bcr ba^ Äommanbo ju b^ben fcbien. 3cb f<2&ß tbn nocb ganj
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bmtlx^ öoc mir: ein (TattUc^er ^ann öoU S5on^omie, mit

einem 6e(!c^t^au^t)ru(!, t)er etwa fagte: „@otf, »a^ foU ber

UnPnn; erbdrmlic^e^ Oefc^dft." «Dv'mfviben ^n^btnd bin

ic^ auc^ weiterhin üormie^ent) begegnet, namentlich bei ben

Offizieren, wenn (le ba^ SÖarrifabengerömpet beif^ite ju fd^aff^'n

fuc^tem 3^bem fa^ man an, baf er flc^ unter feinem ©tanb

befc^dftigt füllte. 'Sloä) in biefem Stugenblic! \)at bie ^Vf

Innerung baran ettoa^ Sliü^renbe^ für mic^» Unfre ienu

Pnb ni^t barauf eingerid^tet, flc^ untereinanber ju maffafrieren;

folc^e ©egenfd^e ^aben (Ic^ §ier ju 2anbe nic^t au^bilben f6nnen.

3c^ na^m nun meinen 5Beö hinter bem 3)?ufeum fort,

burc^ ba^ Äaflanienwdlbc^en unb bog jule^t öon ber ©oro^

t^eenf^rage ^er in bie griebric^j^rage ein, bereu tt6rblici^ ge^

legene ftdlfte
—

• mit 9(u^na^me einer t)or ber Slrtilleriefaferne

fc^ abfpietenben ©jene, wobei (?9Jafc^inenbauer unb ^W
beuten griffen ^ier an) ein ^remierleutnant t)on Äraewel ben

iungen S5ojanow^fi nieber^ieb — nur wenig in btn ©trafen^

fampf hineingezogen würbe, ©oc^ gab e^ auc§ ^ier, fo bei^

fpiel^weife bic^t t)or ber ^J^piniere, mehrere S5arri!aben, mit

bereu ^ßegrdumung eben 3)jannfc^aften m^ ber g^irbric^^

(Iragenfaferne befc^dftigt waren, hinter i^nen rösten Ulanen

^eran, augenfc^einlic^ in ber 5lb(lc^t, bie wieber^ergeflellte

jpaffage freizuhalten. 3ci^ toatute, bi^ bie Ulanen t)orüber

waren; zwei, brei ?9?inuten fpdter würbe ber ba^ Ulanenpüett

fö^reube Offizier, ein Leutnant öon 3<^f^cow, oon einem genfler

an^ erfc^offen. ©ie^ !am aber er(! fpdter zu meiner grfenntni^.

3c^ f)attz m\d) inzwifc^en, na^ Eintritt in bie ^epiniere, in

bem ^o^eu, nac^ bem ©arten ^inau^gelegenen Simmer meinet

SSerwanbten einquartiert. Sr ftlber war ausgeflogen, toa^

mic^ in bie £age brachte, ^ier in ^infamfeit unb wac^fenber

Erregung z^^i fc^w^re ©tnnbtn zubringen z» muffen, ©enn

fo zi^tttlic^ in bemfelben 2(ugenblic!e, wo brausen ber Ulanen^

offtzier m^ bem ©attel gefc^offen würbe, begann auc^ ba^
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@efcci^t an allen ©(etlen: S5om 6c|)(ofpta§ ^er, nac^t)em

ein paac ^t^ßpßnUttmtln t>en Äampf eröffnet Ratten,

tüdu ba^ erjle ©artereötment in bk 5^6ni9|^rafe ein, öon t)en

2xnbm f)tv ein ^albe^ SÖataiUon ^Upmbzt in t)ie S^arlotten^

(^rage — tt)0 öoc t)em §2t)lf^en §aufe b^t ixU „^injd^riger"

eben fein 3a&c abtienente $err t)on ^ölon), fpdtec @efant)tet

am pdpjlUc^en ©fn^I, t)nrc^ einen @c^ug in bzn Oberfc^enfet

fc^njer »emnn^et wncöe —, wd^cent) j^acfe SlbteUnngen er(l

t)om sweiten Äöniö^tegiment in ©tettin unb halb batanf auc^

öom jttjeiten ©aröereöiment ^ie in t)et ©üb^dlfte t)er grietric^^

flrage gelegenen ^arrifaben nahmen, 2(n einzelnen ©teilen

!am e^ t)abei ^u reguUrem ^ampf, ©a^ meifle baöon öolliog

f!(^ auf ttjeniger al^ taufenö ©d^ritt (Entfernung öon mir, unt)

fo (langen t)enn, au^ öer^dltni^mdgiger 9^d^e, tie öollen

©alöen ju mir herüber, tie bit Gruppen bei i^rem SSorbringen

unau^gefe^t abgaben, um bit namentlich in bzn (Sif^dufern

t)er griebric^jlrafe poflierten ?8erteibiger tjon ben genj^ern

ju vertreiben. £)ag alle ©aben fe^r einf^itig abgegeben wur^

ben, tt>ar mir nac^ bem, »a^ ic^ bi^ ba^in öon 5Berteibigung

gefe^en ^atte, nur ju begreiflich.

(grjT gegen ac^t U^r (am mein SJ^rwanbter, ber bie ^uröcf^

Uegenben ©tunben inmitten all be^ ©c^iegen^ unb £drmen^

in einem benachbarten Stf^au^rej^aurant ^ugebrac^t i)am,

juröcf. 2Bir blieben noc^ eine öolle ©tunbe jufammen, erj^ in

feiner SBo^nung, bann braufen in ben ©tragen, unb ic^ werbe

weiterhin baröber ju berichten ^aben, unterbreche mic^ ^ier

aber, um ^ier jundc^jl ba^ ein^ufc^ieben, toa^ ic^, bei öiel

fpdterer Gelegenheit, über bie §auptaftion be^ £age^, ben

Äampf am 5t6lnifc^en SRat^aufe, üon einem ber wenigen öber^

lebenben 25erteibiger eben biefe^ SKat^aufe^ ge^brt f)abe* 2)er

mir'^ erjd^lte, war ber S5uc^brudereibef%r dbmxb Äraufe,

fpdter ©rucfer ber SRational^eitung.

„. . . 5ßir Ratten un^ — fo ^ieg e^ in Äraufe^ S5eric^t —

395



eine 2:reppc ^cc^ Im Ä6ltttfc^en Slat^aufe fejTöefe^t, an tjer^

fc^letencn ©teUen; in km S^ntmer, In t>em ic§ mic^ kfan5,

waren tüir sttj6lf ?0?ann. (5^ war eine fe^r gute ?3of!(lon un6

um fo Keffer, aU auc^ ^a^ rec^tttlnfllö t)ancJ>en(!e^ent)e §au^,

t)te t)'§eureufcfc^e Äontitorei -- fröret ba$ ©erfflinger $a^

lal^ — mit S3crtcit)i3ern l&efc^t tt)ar. 3n tem t)'$eureufefc^en

§aufe fomman^ierte tcr SBlufenmann ©igrij!, ober teffen

Haltung fpdter t>ie( S^eifeboHe^ öertautete."

P- f//®^Ö^« n^utt U^r tMte t)om ©^lofplafe ^er eine (!ar!e

Sruppenabteilunö ^eran, an l^rer ©pi^e bct Äommanbeur

be^ S5atatUon^, d^ toav t)a^ erjle SSataiUon granj, geführt

tjom SOJajor ton galtfenf^eln. (5r ttjar bi^ jum «Koment feiner

55ertt>untunö immer an btt ©pi§e. 5)ic^t cor 5er ©c^arrn^

firage jog ftc^ eine ^arrifat^e quer über bie S3reite ©trage fort.

€^ war eine fc^ttjierige ©ituation för tie Gruppen, benn im

StugenbU^, n>o fie bi^ bx(i)t an bie 95arrifabe ^eran toaren,

tourben fle boppclt unter geuer genommen, ton b'fteureufe

unb ton unferem Slat^aufe |)er. ©ie ttic^en juröcf. Sin neuer

3(n|l[urm tturbe terfuc^t, aber mit gleichem SJJiferfolg. Sine

55aufe trat ein, ttd^renb welcher man beim SSataiHon Wlöffig

öetoorben toar, e^ mit einer Umfaffung ju terfuc^en. 2(n

fold^e, fo na^ e^ tag, Ratten toir in unfrer militdrifc^en Un^

fc^ulb nic^t Qeba(i)t 6leic^ bamä) ging benn auc^ ba^ 85a^

taiUott jum brittenmal tor, aber me^r jum ©c^ein, unb

ttd^renb wir fein Sinröden lieber ton unferem genfler ^r

begri^ften unb ftc^er toaren, e^ abermals eine SRödwdrt^^

betoegung machen ju fe^en, ^brten toir p(6^lic^ auf ber ju un^

^inauffö^renben Sreppe bie fetteren ©renabiertritte. SSon

ber S5röber^ unb ©^arrnflrage, toiU alfo fagen ton fRMen unb

©eite ^er, toar man in ba^ fRatt)m^ eingebrungen. 3^ber ton

un^ ttugte, ba^ ttir terloren feien. 3^^ ^l«^*« unfinnigen

SKettung^brange terfro^ Pc^ alle^ hinter ben grogen fc^toarjett

Äac^elofen, ttdbrenb mir eine innere ©timme jurief : „ÜberaU
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^in, nur nic^t ba/' iDa^ rettete mlc{)» 3c^ trat bem an btt

©pt^e feiner Sjjannfc^aften et^^rln0ett^en Offtier etitgegett,

empftttö einen ©dbel^ieb ü^er ten 55opf unb brac^ ^alib o^n^

mdc^tiö jufammen, ^6rte akr glei^ tanac^) noc^ ©c^ug auf

©c^ug, t>enn alUß, m$ bk SBÄc^fe in bzt §ant), pc^ hinter t>en

Ofen geborgen W^^f tombt nieberöefcloffen .
/'

5(ttf tiefe $Q3eife, wie bier erjd^It, ftnt> am a^t^e^nten ^än
Die meij^en ju Zobe gekommen, namentU^ a\x^ in Den (Sd^

^dufern Der grieDric^j^rafe; Die S5erteiDiger retirierten öon

treppe ju Sreppe bi^ auf Die S56Den, öerj^edten p^ Da hinter

Die SRauc^fdnge, »urDen ^eröorge^olt unD nieDergema^t. (5^

fehlte am ac^tje^nten Sidrs fo ^iemlic^ m allem, aber toa^

am meijlen fehlte, war Der 6eDan!e an eine georDnete ffitidf

jug^Unie. S)a^ f6nnte ja nun ^elDen^aft erf^einen, aber e^

war nur grenjenlo^ naiö. „3^", fo ettoa war Der OeDanfen^

g<>tig, „fc^iefe oDer toerfe ©teine nad^ Sßetieben; Die anDern

werDen Dann too^l baß S^anßtc^t refpeftieren/'

3c^ fnöpfe an Diefe öorjTe^enDe S3emerfung gleich no^

eine jtoeite unD bemerke De^ weiteren, ba^ alUß, toaß ic^ in

Diefem Äapitet er^d^It ^abc, bej», noc^ erjd^kn werbe, fic^ auf

perf6nU^e 533a&rne^mung oDer aber auf Die mönDUc^en S5e^

rid^te Dtreft SSeteiligter (lü^t. (g^ weicht, wie mir wo^I betonet

i(l, ^ier unD ba öon Den DamaB in S^Äd^ern unD SSrofc^ören

gemachten eingaben ab, worauf man aber — o^ne ba^ ic^

meinen S5eri^ten eine befonDere S5ere^tigung jufc^reiben

m6c^te — nic^t ttxoa fc^Uefen woHe, ba^ baf^ öon mir (Sr^

id^lte notweuDig unrichtig fein möflfe, ©elbjl baß anß off!^

jieUen unD ^albofftjieUen Duellen ©tammenDe wiDerfpric^t

flc^ fo fe^r untereinanDer, ba^ eine ^nntt für ^unft fiebere

Sej^jlellung Der ©efc^e^niffe fo gut wie au^gcfc^loffen if^^).

1) ©ettbcm tc^ baß SJorfTe^enDe fc^rteb, ^at Die fiittfjtgfiil^ctge

5Btcl)et(e^r btß ac^tje^nten SRdrj eine ganje Stferatuc gejcitigt, alte^

ii^ neu ^ertorgefuc^t, neue^, eon bamalß SSeteiligte», n{e&er9efc^rleben
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3c^ (e^re nun j« meinen eigenen perf6nUc^en (Srlebnlffen

^ad) furjem ©cfprdc^ famen mein 25etter nnb Ic^ überein,

un^ ttlcöec auf i>en SBeg ju machen, unt) jwar tvoUte er mlc^

h\^ In meine SBo^nung iurucfkgUiten. 3« ndc^jler Slnle ju

öe^en war unm69Uc^, well Me 3nnen(lat)t jernlert war. 5Blr

gingen dfo jundc^jl über t)le $Sclt)en5ammerbröde fort, auf

ba^ Oranienburger Zot ^u, »o mittlerwelle t)er fc^on furj

crtt)d^nte Äampf jwlfc^en sojafc^lnenarbeltern unb btt S5e^

fa^ung t)er Sfrtlllerlefaferne (^attgefunt)cn i)atu. 5ßlr nahmen

aber nlc^t^ me^r öon blefem Kampfe wa^r mb gingen ru^lg

auf bk ^Inlenjlraße ju, Me ^ler bk 3^ort)^dlfte t)er ©tat)t In

weitem SBogen umfpannt nnb ttwa ba an^mnnbtt, wo Ic^ ^In^

wollte. S)le wo^l fa|lE eine ^albe ?D^clle lange 533eg|lrede war

wie mit 35arrlfat)en öberfdt, aber juglelc^ jllll nnb menfc^en^

leer, öa^ ©anje gllc^ einer ausgegrabenen Btabt^ In t>er ba^

?KonMlc^t fpajleren ging. 5ßenn ölellalc^t wlrfllc^ 23ertelt)lger

tagewefen waren, fo Ratten (le flc^ ettoaß ftüf) jur 9lu^e be^

geben. ?OJeln SlenöSgefü^l über ba^, toaß eine SReöolutlon

fein wollte, war In einem bej^dnblgen SBac^fen.

©0 famen wir jule^t blS an bk ÄreusungSjlelle öon £lnlen^

nnb ^renjlauer ©trage, öon welc^ le^terer m^ nur noc^ eine

furje ©trede blS jum aile^ant>erpla^ war. 2(IS wir ^ler aber

welter wollten, fagte man unS: „^a^ ginge nlc^t." „5Barum

nlc^t!" „2Bell b^t 55la^ öon jWcl ©äten ^er befTrlc^en wlrt);

Pe fc^lefen ^ler m^ btt 2ile^ant>er!aferne Me ?OJünsflrage ^er^

unter nnb öon btn 5?olonna()2n an btt Ä6nlgSbrÄ(!e ^er in

Me 92eue Ä6nlg|Irafe ^Ineln. §6ren ©le nur, wie Me Äugeln

flappen." gür mlc^ waren Mefe Sßorte fe^r über^eugent).

tootbtn, fühtt öott einem atuf^cUen bet Sretgniffe feine Dtebe;

baS ©uttfel mb bk SBiöerfprüc^e »erben auc^ bleiben, ©c^on ber

gegenfettige ^arteiflantjpunft fc^Ueft öaS Sic^t an^; man will ble^

£ic^t nlc^t einmal.
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mein e^entttfc^er bettet itbixi), btm etxoa^ oon duice est

pro patria mori eorfc^weben mochte, toollte t)urc^au^ Aber

btn $la§ fort. 3c^ weigerte mic^ aber ganj entfd^icben nnt>

erftdrte: „3c^ ^dtte nic^t £u|^, fotd^en Unflnn mitzumachen/'

^a gab er'^ tenn auc^ auf mb öi«9/ ftc^ t)on mir trennenb,

in feine ^epiniere jurüd, toä^venb id^ mic^ t>urc^ bk mit btm

2{(e?ant)erpla^ paraUellaufenöe SSabsedflrafe hi^ an meine

5(pot^e!e ^eranfc^ldngelte. §ier fant) ic^ allc^ öerrammeU,

fo tag i^ flingeln nnb eine ganje 3^it »arten mufte, bi^ man

mic^ einlief. 3^^ 1^^^^^^ ^^^ b^^rweilen in eine ftaine S^an^f

nifc^e, »a^ fe^r ttjeife tt>ar, b^nn aU ic^ eine ?8ierteljlunbe

fpdter, ic§ tocig nic^t me^r in welcher 55eran(a(funö, bie nac^

ber ©trage fu^renbe ftaupttör 6ffnete, war b^r porsdknene

ÄUn^elöriff ujegaefc^offen. ^a^ S^an^, mil ein wenig öor^

fpringenb, kg überhaupt rec^t eigentUd^ in ber ©c^uflinie,

roa^ bann auc^ @runb xoat, ba^ Quid) bie erjüe ©ec^^pfönber^

fuget in ben (Stfpfeiter bt^ §aufe^ einfc^tug. ©a jlecfte fte noc§

bau gansen ©ommer ober unb bzt $5erUner 5ßi^ ^am i1c§

bie grage jurec^tgemac^t: „§err 3(pt&efer, »at fo|^ benn bie

$iUe?" ©olc^e ©ed^^pfünberfugel (wie §ier eingefc^altet »er^

bzn mag) (ledte be^glic^en in einer 5Banb am Snbe ber S5reiten

©trage unb jwar gerabe ba, wo man, furj öor QSeginn be^

Äampfe^, eine ?5roßamation griebric^ $©U^2(m^ IV. an;

gebebt &atte. ©ie golge baöon war, bag unmittelbar ober

ber Äugel bie 5Sorte: „5(n meinen lieben S5erlincr" in

gettfc^rift SU lefen waren!

2)ie ©timmung in unferm Saufe i)atte flc^ mittlerweile

fe^r öerdnbert. 3^ber war abgefpannt. ^n^ id) jog mic^ auf

mein im ©c^u§ be^ bidm, alten ©eorgenturm^ gelegene^

3immer jurücf unb warf mic^, in meinen Kleibern üerbleibenb,

auf ba^ i)att am genfler jle^enbe S5ett nieber, um ju fc^lafen.

5111:^ war mir ^alb gleic^giiltig geworben; ic^ feinte mic^ nac^

SHu^e. ülber ba ^atu ic^ bie 3tec^nung o^ne btn 533irt gemacht.
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3c^ lag noc^ (eine ^e^n sDHnuten, aU m\d) ein eon ber imb^i
berger ©träfe ^er ^erÄberf(^aUent)eö ©ejo^le unt> ©efc^tel

mlf gUntenöefnatter tajttjifc^en unt> ^Uii^ ^anac^ ein fon^er^

E>are^ ©erdufc^ auffc^cedte, tt>ie wenn ö^ofe §aöel(6rtter

mafTen^aft auf ein 6c^iefert)ac^ fallen. 3c^ fprang auf nnb

machte, tag ic^ nac^ unten Um, ©a iianb benn auc^ fc|ion

alle^ an t>er eine gute S)ec!uttö gebenden dde bi^ $aufe^ unt)

iianu, nur tann unt) wann auf einen Slugenblid ^ä) t>i>u

beugenö, na^ linf^ &in in bk Ä6ni3i^rafe hinein, ©er ta^

jttjifc^engeleöene weite ^la^, auf t>em man einen in feiner

SJJitte beftnMic^en grogen ftoljfc^uppen angejünbet f)am, war

taghell erleuchtet mb bei bem ©lutfc^ein biefer gacfel jog eine

lange Sruppenfolonne, bie §elme bli^enb, über ben ?3la^ ^in;

wa^ noc^ in ber Sanb^berger ©träfe (lecfte, tnattntt weiter.

a^ war ba^ göfilierbataillon öom ^eibregiment, ba^ Sßefe^l

erhalten f)am, bi^ ju ^Äitternac^t auf bem ©c^lofpla§ ju fein,

— ber gÄ^rer be^ S3ataillon^, @raf £öttic^au, an ber ©pi§e.

JDa^ ©anje ein grauftö^fc^iner Slnblid; unöergefllc^.

Um elf waren bie i^ruppen über ben ?)la^ ö^iogen. (Sine

©tunbe fpdter würbe e^ j^ill, unb i^ fletterte wieber in meine

^tnbc hinauf. £)a^ erjle, toaß xd) fa^, waren ©la^fplitter,

bie jerj^reut um mein S5ett ^er lagen. S5ei bem (oloffalen

©Riefen in ber ^anb^berger ©trage war eine Äugel öon ber

5:urmede ^er fo eigenartig rifoWettiert, ba^ f!e bie anfc^einenb

in tollj^em ©^u§ liegenbe genflerfc^eibe getroffen ^atte,

SBenn bie ©ewe^re er|^ lo^ge^en, weif man nie, wie bie Äugeln

fliegen.



Jtüetfe^ Kapitel

©et anbte borgen (ncunje^ntcc ^äti). ©tc „$co^

flamatton'^ „^lU^ hctoxlli^t". OSetcac^tungett über

©traßcttfdmpfe, Uopolb oon ©eclad^^ 35tt(^.

!3c^ WUcf tt)d^rent t)er SZac^t, bte folgte, fo fe(l, t)a§ tc^,

a(^ tc|) aufwarte, mtc^ nur mö^fam in bem am Sage tjor^er

Erlebten jucec^tftntJen konnte, ©egen a(^t U^r war ic^ unten

in unfetm ©efc^dft^Iofd, »ofell^l^ ic^ fc^on mi 5Sartenöe,

metjl grauen un5 Äinber, öorfant). ^ein erfler @et)an(e ging

t)a^in, t)ag e^ ftc^ um 55ern)unt)ete ^an^eln möffe, m^f)alh

xtü) i^nen t)ie 3^^^^^ t<^W <*«^ t)er §ant> na^m. 2tber »er ht^

fc^reibt mein (Staunen, aU id) fofort bemerkte, tJag e^ ftc^ bei

tiefen drjtüc^en SSerortnungen um ganj alte ^efannte ^an^

telte, öon t)enen id^ t)ie söJe^rja^l wo^l fc^on ein §albe^ bni^tnbf

mal in $dnt)en gehabt ^atte. ÜZic^t för ?Bertt)unt)ete war man fo

frü^ fc^on aufgebrochen, nein, t)ie grauen, bie ba fagen unb toar^

teten, ttjaren biefelben, bie— toie fc^on eingangs be^ öorigen Äa^

pitel^ öon mir ^eröorge^oben— jeben britten ober fünften Sag

jum ©oftor gingen, um jtc^ ba biX^ Sebertranrejept för i^re ffro;?

ful6fen Äinber erneuern ju laffen, unb bk biefen Lebertran

bann al^ £ampen6l benu^ten, 3tlle biefe guten ftau^mötter

Ratten auc^ am 19. ^ä:^ frühmorgens feine iUuSna^me ge^

mac^t unb unbefömmert barum, ob „55ater" am Sage juoor

fein ©etoe^r abgefc^offen ober feinen gi^ö^l gefc^leubert ^atte,

toar „?9Jutter" je^t ba, um i^re Sampe toieber gratis mit 61

ju öerforgen. grei^eit fonnte fein, Lebertran mußte fein. £)aS

ganje Sllltdglic^e bleibt immer ftegreic^ unb am meijlen ba^ @e^

meine. 5Bd^renb ber SRac^t öom 18. jum 19., um auc^ ba^ nic^t

iu öerfc^ioeigen, ^aben ftc^ unglaubliche ©jenen abgefpielt.

a^ roat mittlerweile belebter in S^m^ unb ©trage geworben

unb überall, wo flc^ etliche iufammenfanben, würbe oon bem
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3(nrö(!en bt^ MUe^mtixt^ oom granffurtcr Xot ^er M^

auf ()ett ^kpanbttpUi^ mb öon t)ort ^er weiter bt^ auf ben

©c^lofp(a^ öefproc^en» ^unöerte öon Sinwo^nem ^er Unb^f

berget ©träfe waren Slugenieugen tiefet mit groger Snergle

burc^öefu^rten 53ormarfc^e^ gewefen, unb wa^ ber eine nlc^t

tonnte, baß \t>n^tc btt anbre, Solle ©ac^en waren öorgefom^

men, jum Seil auc^ wo^l ^dfllc^e, Me flc^ &ter nlc^t enä\)kn

laflen, aber Me SSerlujIe Ratten tro§i)em auf bel^en ©elten

eine mdglge §6^e nlc^t öberfc^rltten. Unter t)enen, Me auf

feiten t>e^ 95ol!^ Me 3^c^ß Ratten beja^len mÄfien, befant) flc^

auc^ ein Liebling t>on mir, beffen Zob mir beinahe ju fterjen

ging, (5^ war Me^ ein großer, bllbfc^6ner Äerl, ber tdgllc^ In

ber 3Ipot&efe öorfprac^, unb bem Ic^ bann, well er mir fo gefiel.

Immer emaß gurc^tbare^ — benn baß war l^m baß llebfle —
anß ben bltterflen unb namentll^ brennenbjlen Xlnfturen

jufammenbraute. £)lefer gemütliche ©öffel t>on gac^ ^atte

benn auc^ baß Slnrö^en bc^ £elbreglment^ ganj öon ber ^Uf

morl|llfc^en ©elte genommen, toaß In feinem galle — benn

er war ein alter Oarbefolbat — eine boppelte ©umm^elt be^

btntttt. 3u(l al^ ble Sete bl^ In ble «S^ltte ber Sanb^berger

©trage gekommen war, (bellte er (!c^ gemütlich öor eine 35arrl^

tabe, breite bem @rafen ^üttlc^au ben Dlücfen ju unb ma^tt

l^m unb feinem S5atalllon eine unanj^dnblge ©ebdrbe. gaj^

In bemfelben Slugenblltfe fiel er, öon jwel Äugeln getroffen,

tot öornüber. 3^ W^^ ^<^^ ^^^ aufrichtiger Sellna^me; ble

gan^e ©ac^lage war aber, öon ^olltU wegen, ju langer ?d>ef

fc^dftlgung mit folc^em Einzelfalle nlc^t angetan,

(iß ^anbelte ftc^ boc^ um 5Blc^tlgere^, unb Ic^ war eifrig

bemüht. In Erfahrung ju bringen, wie nac^ all ber 2ln|lren^

gung öom Sage tjor^er ble ^attk benn wo^l eigentlich (le^e.

fBlel &ntcß, b, ^, alfo öon meinem bamallgen ©tanbpunfte

au^ ölel S3ol!^ftegrelci()e^ erwartete Ic^ nl^t, 2lber nlemanb

ton^U mß tUtf^Uß SU fagen, SRttc fo ölel verlautete, ba^ pc§
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t)ie ^i^ an bk ^bnxQ^Uüdt mtQtbtmx^tncn Stuppen im

Saufe bet kitten ©tunken me^r nnb me^t jutiJKfgejoöen

i)ättm* atUe^ btc^tt ftc^ um tiefe grage» SÄanc^e iweifelfen,

andere waren guter ©inge. ©a, toä^xmb t»ir noc^ ^in unt)

^er (Iritten, fa^en wir öi&er btn 3tteyant)erpla^ einen Saufen

kb^aft öejlifulierenter ?OJenfc^en ^eranfommen, an t)eren

@pi§e, freudigen ^n^bmd^, ein (latdic^er §err ein^erfc^ritt.

„€r l^rinöt eine ^otfc^aft", ^ieg e^ at^balb, mb »irßic^, al^

er bi^ t)ic§t an unfre ÄuUffenbarrifate ^eran war, auf teren

©alO^ unt) gelfenlant)fc^aft ic^ mi^ po(liert ^atte, §ieU er an,

nm mit teutUc^er (Stimme t)er fofort rafc^ anwac^fenten SJolf^^

menge Me ^Jlitteilung ju machen: „£>af aUe^ bewiUtgt fei
—

bewiUiöt war banuU Siebling^wort — nnb ba^ @. ^a\Cf

f!dt SBefe^I gegeben ^al^e, t)ie Gruppen iurücf^niie^en* ©ie

Gruppen »orten tie ©tatt öerlaffen/' ©er tiflinguierte $err,

ter tiefe ^otfcf)aft brachte, war, wenn ic^ nic^t irre, ter @e^

^eimrat $oUeufer oter öieUeic^t auc^ SoHfelter. — 2(Ue^

juMte. ?Kan f)atte gefiegt unt tie fpiegbörgerUc^en dkf

mente, — natürlich gab e^ auc^ gldn^ente 5(u^na^men —
tie flc^ am £age öor^er juröcfge^alten oter gerate^u t)er^

froc^en Ratten, famen }e§t wieter jum SSorfc^ein, um Um^
armungen untereinanter unt mit un^ au^jutauf^en, \a

fogar S3rüterfÄ(fe. S)a^ ©an^e eine, wie wir ta fo jTanten,

In ten (Spibg gelegte SRÄtUftene, bei ter man nac^trdglic^ tie

Srei^eit befc^wor, für tie, wenn (le {ibex^an\>t ta war, ganj

antre geforgt ^atttn. 55ie(e bezeigten flc^ tabei öollfommen

ernf^^aft; mir perf6nUc§ aber war nur überaus elent jumute.

3c^ f)<itte, t)on mir unt meinen §au^genofien gar nic^t ju

reten, in ten ©tunten üon ?OJittag bi^ sgjttternac^t nur ein

paar be^erjte ^enU gefe^en — natürlich atte^ Sjjdnner an^

tem SSoH —, tie tie ganje ©ac^e gemacht Ratten; fpe^ieU an

unfrer Sde war ein dlterer «OJaun im ©c^lapp^ut unt ©pi§^

bart, ten ic^ nac^ feinem ganzen hantieren für einen S5üc^fen^
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machet Ralfen mitfte, bann mb wann m^ bet t^m ©edung

9ebent)eu Scitenflrage bi^ an t)ie ^atxitabe vorgetreten unt)

^atte t)a feinen mntmafUc^ gut gezielten ©c^ug abgegeben,

©onfl aber ttjar aUe^ in bloßem SRatau geblieben, tjiel ©efc^rei

nnb wenig 2Bolle. 5Benn bie Gruppen je^t jurudgingen, fo

toar t)a^ fein t>on feiten be^ ^o\H errungener unb baburc^

gefepigter ©ieg, fonbern ein bloge^ !6niglic^e^ ©nabengefc^enf,

ba^ leben Slugenbli^ jurucfgenommen werben !onnte, wenn'^

bem, ber ba^ ©efc^euf gemacht i)atte, fo geftel, unb wd^renb

xd) noc^ fo bajTanb unb fopffc^öttelnb bem 3ube( meiner &ef

noffen jufa^, fa^ ic^ fc^on im @ei|Ie btn in natürlicher Äon^

fequenj fic^ einftellenben Sag t)or mir, wo benn auc^ wirf^

lid^, fieben ?0^onate fpdter, biefelben ©arbebataillone wieber

einröcften unb ber 35iirgerwe^r bie je^ntaufenb glinten ahf

nahmen, mit benen fte ben ©ommer ober weber bie grei^eit

mf^nbamn nod^ bie Orbnung ^er^uj^ellen vermocht \)atte,

Md) verließ ba^ @efu^l nid^t, ba^ alle^, xoa^ flc^ ba ©ieg

nannte, nic^t^ war, al^ ein mit ^o^er obrigkeitlicher 95ewilligung

iu(!anbe gefommene^ ^ttoa^, bem man, ganj o^ne SRot,

biefen tjolf^triump^lic^en 5lu^gang gegeben, unb lebte meiner^

feit^ me^r benn }e ber Überzeugung von ber abfolutef^en Un^

befiegbarfeit einer wo^lbiftiplinierten Gruppe jebem ?Bol!^^

Raufen, and) bem tapferjlen gegenüber. 35olf^wille war nic^t^,

!6niglic^e ?9^ac^t war alle^. Unb in biefer Slnfc^auung f)(iht xä)

vierzig '3<ii)te verbracht.

55ieriig ^a\)tel 3^^t aber benfe ic^ boc^ anber^ baröber.

23iele^ i)at ftc^ vereinigt, mic^ in biefer grage ju befe^ren.

©en erflen 3tn(log ba^n gaben mir bie 1891 erfc^ienenen

„©enfwürbigfeiten be^ 6eneral^ Seopolb von @erlac^". 3n

35attb I, ©eite 138, fanb ic^ ba baß golgenbe: „©en ac^t^

zehnten ^än fpdt abenb^ ging ic^ — ©erlac^ — vom ©c^loß

nac^ §aufe. Überall f^anben S:ruppen. Unter ben £inben ^ielt

5Balberfee. ©eneral ^rittwi^ \)am ben ©eneralen befohlen,
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in t^ren ©tellutiö^tt tu^ig ju bleiben; e^ fei nic^t feine ülbfld^t

»eifer tjorjuge^en; bann jlatfete er t>em Ä^ni^ S5eric^t ab»

,§eut uttt) morgen unt) auc§ nod^ einen Sag — fo

lantüt Mefer S5eric^t — glaube er bie ^a(i)c no^ fe^r

gut galten ju f6nnen; foHte f!c§ aber ber 2(ufru^r tdnger

^injie^en, fo todre er ber sjjjcinunö: mit bem Ä6nid unb ben

Gruppen bie ^tabt ju öerlaffen unb ft(§ außerhalb berfelben

blodierenb auftujienen,' ©iefe Stuftest Aber bie ©ac^tage \)at

@enera( $ritttoi§ auc^ noc^ am ©onntagmorgen gegen ^i^

nutoli au^gefproc^en, unb auf eben biefe Siebe f)at ftc^ bann

^obelfc^tDingö belogen, aU er behauptete: ,5Jritttt)i^ ^aht

ja auc^ erfldrt, bie ©a^e nic^t (dnger Ratten ju fbnnenV
S^iefe wenigen ©d^e machten einen grofen einbrud auf

mic^ unb ^aben mic^, er(! auf ben fpesiellen %<dl, bann auf^

@anie ^in umgetrimmt, to'xll fagen in meiner ©efamtanfc^au^

ung Aber ^dmpfe jtvifc^en SSolf unb Gruppen, SRic^t \>lb^\x(^,

nic^t mit einemmal, fam mir biefe S5efe§rung, aber bie feiten^

be^ Oeneral^ öon ©erlac^ zitierten ^ritttui^fc^en 5Borte tourben

bO(§ 25eranla(fung för mic^, mic^ mit biefen ©ingen, bie mir

im iüefentlic^en Idngfl abgetan unb erlebigt erfc^ienen, nod^

einmal ju befc^dftigen, ettoa wie ein 3«tif!, bem ein Sufall

ein alte^ f&tUn^M in bk §dnbe fpielt, unb ber nun bei ^ntij^f

lefung eben berfelben urpl^^lic^ unb ju feiner eigenen na^trdg^

lid^ien SSertounberung ju ber Überzeugung fommt, ba^ in ber

betreffenben ©ac^e boc^ eigentlich alle^ fei^r, fe^r anber^ liege,

wie bi^ ba^in tjon i^m angenommen tourbe. S)ementfprec^enb

\)at auc^ mic^ bie wieberaufgenommene ^ef^dftigung mit

biefem alten, üon mir felbj^ mit burc^lebten ©toff ju ber 3ln^

ftc^t gefÄ^rt, ba^ e^ am i8» ^äv^ boc^ anber^ gelegen ^at, al^

ic^ öermutete, unb ba^ id) bit ©efamtfttuation am Olbenbe

jene^ Xage^ falfc^ beurteilt ^abe.

©c^on gleich bamal^ -— ic^ fann ^ier feine bejiimmten 2(n^

gaben machen, weil ic^ alle^, wa^ 2(n|lo6 geben f6nnte, brin^

405



öen^ j« tjctmeiöett »ünfc^e —, fc^on gleich t)amal^ !am mir

manc^e^ ju Äenntnt^, »a^ ju meiner au^fc()UegUc^ t)er mUltd^

rifc^en ssKac^t unb £)tftipnn ö^nf^lö^K SSorfleUuns nlc^t rec^t

paffen »oUte. ©le t)urc^ folc^e sojitteüungen empfangenen

€int)rö(fe waren aber jundc^jl öon feinem @ett)ic§t, »enigf^en^

Don feiner SRac^^altigfeit: erflen^, tt>eil ic^ ben 33eri(^ter(lateern

nic^t rec^f traute, itoeiten^, »eil ba^, toa^ bk ndc^j^en Seiten

brachten, einer SBiberlegung gleic^fam. 60 blieb benn, trc§

öelegenttic^er teifer ©c^ttjanfungen, bnt^ Unger aU ein ^tn^

fc^enalter ^in aüt^ in meiner Slnfc^auunö beim SKten, U^ ba^

©erlac^fc^e S5uc^ fam. S)a totxtb' ic^ (lu^ig, na§m, tok fc^on

angebeutet, meine öorbem nur ganj flöc^tig gehegten unb tt>eit^

iurÄcKiegenben 55ebenfen »ieber auf unb fa^ mic^, Je Unger

unb umfafienber ic^ mxd) mit bem @egen|lanbe befc^dftigte,

jule^t üor bie grage gejIeUt „ja, tok verlaufen benn biefe

©inge Oberhaupt?" Unb meine 2(nttt)ort auf biefe mir

felbfl gefleUte grage ging ba^in: ©ie mÄffen — öorau^gefe^t,

ba^ ein großem unb allgemeine^ gö^len in bem 2luf(?anbe

jum 2lu^bru(i fommt —• jebe^mal mit bem ©iege ber SReöo^

lution enben, weil ein aufjlEdnbifc^e^ $öolf, unb wenn e^ nic{)t^

^at aU feine nadten §dnbe, fc^lieflic^ boc^ notwenbig jldrfer

ijü al^ bie we^r^aftejle georbnete ^ac^t. 3m Seutoburger

S53albe, bei ©empac^, bei §emming(lebt, überall ba^felbe; bie

5Balbe^tiefen, bie gelfen unb ©c^luc^ten, bie burc^ bie ©dmme
brec^enben gluten, finb eben ftätkt aU alle georbneten @e^

walten, unb wenn (le nic^t au^reic^en unb nic^t Reifen, fo §ilft

jule^t einfach ber iRaum, unb wenn auc^ ber nic^t ^ilft, fo

f)ilft bie S^it, S)iefe geit fann üerfd^ieben bemeffen fein, f!e

fann f!c^— wir fe^en ba^ in biefem Slugenblicf in ben Ädmpfen

auf ^uba — über 3a^re ^in anßbti)mn, aber in b^n meij^en

gdllen genügen fc^on Sage. S3ei ©trafenfdmpfen gewig.

5ßie gcj^alten ftc^ folc^e Ädmpfe ? ©a^ 53olf i)at ton 50Joment

SU SJjoment ba$ ©piel in ber §anb, ^at Slftion^frei^eit; e^
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(atin flc^ t)em geuer au^fc^en, e^ tann ftc^ i^m aber auc^ enU

^ie^en; e^ fann nac^ §aufe ge^en, um in SSequemlic^feit mß^

jufc^lafen unt) fann am andern sojorgeti »ieter mit frifc^en

Ärdpen in ^ett Äampf eintreten, ©er arme @olt>at dagegen

muf frieren, jungem, t)ur(len, unö »a^ er öom ©c^laf f)at —
wenn überhaupt — tt>irt) i^n wenig erc^ui^en, t>a man in ben

t)on i^m befe^ten ftdufern i^m tt>it)ert»iUiö gefonnen ifl. ©iefe

5Bit)ertt)ini9feit burc^ itoanö^tueife^ SSorge^en ju brechen, ijl

ttnm63Uc^, ba^ Idgt ficj allenfalls gegen SanbeSfeinbe tun—
auc^ ba fe^r fc^wer —, aber flc^erlic^ nid^t gegen ben guten

S5Ärger, bem juliebe ia, i)atb »irflic^, ^alb öorgeblic^, bie ganje

©jene burc^gefpielt tt)erben foll, (Sine g^ttlang ^dlt eine gute

Gruppe tro§ aller biefer ©c^wierigfeiten an^, |ule§t aber

finb'S S)?enfc^en, unb oon bem bejldnbigen ^hi)e1itn matt unb

mÄbe getpcrben, öerfagt jule^t bie be(^e ^raft unb ber treuejUe

5Kille. ^a^n fommt noc^, ba^ auc^ ©c^lagwörter, pl6§lic^

^eraufbefc^worene ?8or|^ellungen, 3"^P'>w^^c<*^iIi^tt/ ^^^^ bie

^inter^er leicht lachen ijl, mit einemmal eine ^alb unerHdrlic^e

söJac^t getoinnen. ©o weif xd) ober glaub' ic^ ju »tffen, baf

fÄr beflEimmte Heinere Truppenteile mit einemmal ber ©c^retfenS^

ruf ba war: „£)ie Q5iirger fommen/'

Sßoc^ einmal, ic^ öermeibe ^ier mit 3lbfic$t nd^ere 3tn^

gaben. SS waren Kompagnien, bie fic^, wenige «SJonate fpdter,

gans befonberS unb allen anbern öorauf in ern(!en Kdmpfen

auSge^ei^net ^aben. 3^^^ erfc^eint unS ber ©c^rei: „©ie

Söürger fommen" alS ber 3nbegriff alleS Äomifc^en; bamalS,

auf fnappe oierunbiwanjig ©tunben, umfd^lof er eine sjj^a^t.

3mmer biefelbe ©efc^ic^te; wenn ber ?Ojorgen anbricht, fie^t

man, ba^ eS ein ftanbtuc^ war, aber in ber ^ai^t i)at man (Ic^

gegrault. 2)ie Sapferjlen ^aben mir folc^e 3«g^f^<^ttbnt(fe ge^

mac^t. 2Rur ber S^igling ijl immer ein §elb. ©o lag eS fc^r

wa^rfc^eittlic^ auc^ am i8. ?0?dri, unb alS General öon $ritt^

wi| gegen btn Ä6nig bie $Q3orte auSfprac^ : „S^tntt nnb motf
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^en nnb atx6) ncc^ einen tag $ila\xht id) bte 6ac^e ^aUen ju

f6nnen," ba waren tt)o^l bereift Me erjlen Slnjelc^en etne^

folc^en SSerfagen^ t)a» ©o toitb e^ immer j^in, »eil e^ —
wenn man nlc^t öleic^ im erjl^en ^n^znhM, wie beifpiel^weife

am 2. I5esember, mit t)ernic^tent)er un5 bei patriarc^atifc^em

SRegiment überhaupt m<i}t juIÄffiger @ett?a(t üorge^en will —
nic^t anber^ fein fann» Unb auc^ in bem Slu^na^mefall ^at

tß nic^t ©auer» Slufle^nunöen, ic^ muf e^ wieber^olen, bie

me^r ftnb al^ ein $utfc^, me^r al^ ein frec^ t)om 'Sann ^e^

broc^ene^ ©piel, tragen bie @ewd^r be^ ©iege^ in jlc^, wenn

nic^t \)cnu, fo morgen. Stile gefunben ©ebanfen, auc^ ba^

tomtnt ^inju, leben ftc^ eben m^, unb ^ier bie richtige S^iagnofe

pellen, ba^ 3«f<^ni9e t)om Siefbegrünbeten unterfc^eiben

f6nne», ba^ ^eigt iRegente fein.

^tim^ Äapitel

2)er einunbiwan^öl^e ^ÖJdrs.

5lm neunzehnten öormittag^ — wie fc^on erjd^lt — er^

fc^ien bie Proklamation, „ba^ <Jll^^ bewilligt fei"; mir per?

f6nlic^, weil ic^ ber ©ac^e mißtraute, wenig ju Hii unb greube.

Sro^bem fa^ ic^ ein, ba^ e^ t6ric^t fein würbe, mir bie ©tunbe

ju »erbittern, bloß weil öielleic^t bittre ©tunben in ©ic^t

jlanben. 3^ ^<^^ <^^'> bemüht, mit bem ©trome ju fc^wimmen,

unb geriet nur, eine S^Wang, in neue^ Unbehagen, al^ i(§ eon

ber einigermaßen an $interli(l gema^nenben ©efangenna&me

be^ alten @eneral^ öon 3)?bllenborf, Äommanbeur ber einen

©arbebrigabe, ^6rte, £)er öortrefflid^e alte §err, ber ftc^ fc^on

1813 ausgezeichnet f)am, war öon ber Äbnigflrafe ^er mfbcn
5lle]canberpla§ tjorgeritten, nm In burc^auS eolfSfreunblic^em
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©innc ju partamenfieten, nnb war Bei tiefet Gelegenheit öom

Sierar^t Uthan, einem f(^6nen SJJanne, öon tem man nur,

feinem 2(u^fe^en md), mä)t rec^t tt>ufte, ob man i^n me^t in t)ie

b6^mifc^en sffidtter ot)et me^c nac^ )Xta\) \)'m öerkgen foUte, ge^

fangen genommen tooröen, toie'^ ^ief, unter 2lfft|lens eine^ öiec^

je^njd^rigen ©c^ufterjungen, ter tem General öon hinten ^er

ben ©egen an^ ter ©^eii)e sog. S)?6Ueni)orf, turc^ Sierarst Uu
han gefangen genommen, ba^ ttJoUte mir fc^on nid^t red^t

eingeben! Slber toa^ mic^ bmtt emp6rte, ba^ toar, tag man

t>en alten General in ba^ ©c^ö^en^an^ gefc^leppt unb i^n t>ort

ganj gemütlich öor bie 5ßa^l geflellt hattet ©^ieföerbot an

feine Gruppen ober felber erf^oflen toerben. Glüdlic^erweife

nahmen bie £)inge btan^tn folc^en ?8erlauf, b<x^ ber Unfinn

unb me^r al^ ba^ — fold^e gorberung barf man nic^t flellen,

auc^ nic^t in folc^en ^ojomenten — o^ne toeitere golge öor^

überging.

31m S^ac^mittage ttjurb' e^ ganj jlill, unb ic^ benu^te biefe

ruhigen ©tunben, um einen langen ^rief, wo^l öier, fönf

55ogen, an meinen 55ater ju fc^reiben. (S^ wirb bie^ mutmag^

lic^ ber erjle 35eric^t über ben ac^tje^nten ^ät^ getoefen fein,

unb toenn e^ nid^t ber erjle SSerid^t ttjar, ber gefc^ rieben

töurbe, fo bod^ too\)l ber er|!e, ber in bie 5ßelt ging, d^ gab

ndmlic^ an jenem neunzehnten — ber no^ ba^n ein ©onntag

toar — feine ^ojlöerbinbung, toa^ mic^ benn aucj öeranlagte,

meinen S5rief bireft nacb bem ©tettiner 35a§n6of p bringen

unb i^n bort in ben Vollwagen eine^ (Sifenba^njuge^ ju tun.

©0 fam bie^ ©friptum am anbern 5)Jorgen in btm grogen

Oberbruc^borfe ietfc^in, too mein Später bamal^ too^nte,

glucflic^ an. 53on ben ©onnabenböorgdngen in S5erlin tougte

man bort fein ©terben^n)6rtc^en, felb(! ba^ „Gerockt", ba^

fonjl fo fc^nell piegt, ^atte t>erfagt, unb fo toar benn bie 3(uf^

regung, bie mein S5rief fc^uf, ungeheuer. 3n alle ü^ac^bar^

b6rfer gingen unb ritten bie S5oten, nm bie groge ©ac^e ju
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metoen, öon btt ic^ nic^t weig, ob (le mit trauet o^er 3u5el

auföenommen tt)urt)e» sjJJctn ^atet, fdbflöerfldnMic^, »ac an

t>er ©pl^e t)er Srreötej^en, befc^log fofort ju reifen, „um flc^

t)ie ©efc^ic^te mal anjufe^en", unt> war am einun^itt)aniig|len

frÄ^ in 35er(in» SBie öett)6^nlic^ (lieg er in einem 55or(labt^^

gajl^ofe, „tt)o'^ feine Mtner gab", ab unb war um bk ^xtta^^f

jlunbe bei mir, 3^^ f^^^te mic^ ^erjlic^, i^n ju feben, benn er

war, öon allem anbern abgefeben, immer joöial unb amöfant,

nnb feine ^alW ©tunbe, fo brachen toxt gemeinfc^aftlic^ auf.

„©age, !ann|l bn benn fo o^ne »eiteret an^ bem @e^

mft fort?"

„(Sigentlic^ nic^t. ©onjl b<^^^« toir grab' um ^O^ittag immer

üiel ju tun. Siber e^ ijl |e^t, al^ ob bie ©oftor^ auf SKeifen

todren. Unb bann, ^apa, »aö bie §auptfac^e ij^, ic§ bin \a

fo Qut wie ein SReöolutiondr unb ^aU ba^ Äbniöftdbtifc^e

Sweater mitflÄrmen b^lfen .
."

„5Burbe tß benn öerteibigt ?"

„SRein. S5einabe baß Gegenteil. 9lber ic^ war bo^ mit baf

bei unb baß gibt mir nun fo 'nen §eiligenfc^ein" — ic^ machte

mit bem S^^d^Pi^ö^t: bie entfpred^enbe ^Bewegung um ben Äopf

^erum — „unb mein ^Jnnjipal benft: ic^ f6nnte am (Snbe fo

weiter (lürmen."

€r lachte. 60 toa^ tat xf)m immer ungebeuer toobl, unb fo

fc^ritten wir benn, untergefaßt, bie Ä6nigflrafe b^nauf, auf

ben ©c^logpla^ ju. ^k wir nun ba bie ©c^lofbbfe unb ibre

?5ortale paffterten unb eben öor ber grofen, in baß £u(lgarten^

portal einmünbenben treppe j^anben, fragte icb ibn, „ob er

ba eielleicbt btnetn wolle?"

„SS3a^? §ier in bk ©cblof^immer?"

„3a. 5Bie bn öi.lleicbt wcigt, (Smilien^ — meiner 95raut —
S5etter i|T (BtaUat^t in ber ^epiniere unb einer oon benen,

bie bißt bie Sßebanblung ber 25erwunbeten \)abtn* 3cb toar

ge^em fcbon eine 50iertelj!unbe mit ibm jufammen unb ^ab'
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einen großen (Sinbrud oon öet ©ac^e gehabt. 5ln t>en 5Bdnt)en

fingen allerlei 55rittsef(lnnenbilt)er unt> darunter liegen ^ie

S5er»unt)eten, S^ j!nb mtttwüvbXQt 3n(^dnt)e/'

„3a, ^6re, t)a^ fint)' i^ auc^. 3lber ic^ mag ba nic^t hinein;

ic^ ge^ nic^t gern in ©(^I6ner» ©o eigentlid^ ge^^rt man t)0(^

ba nic^f ^in/'

Unter liefen 5S3orten waren wir, an ten DloffebdnMgern

öorÄl^er, wieder in^ Sreie getreten un5 gingen auf t>ie Sinben

jn. §art an bet S5rö(fe unt) öann auc^ wieber b'v^t uor t>er

neuen ^aä)t waren groge metallene Seiler aufgeflellt, in bk

man för i)ie SSerwunteten eine 6eli>münse hineintat.

„Sßir möiTen ba wo&l and) toaß geben/' fagte mein ^attu

„€ine Äleinigfeit; fo blog fpmbolifc^ .
/'

Unb baWi sog er feine ^6rfe, öeren Dringe, linf^ unb rec^t^,

Siemlic^ mit nad^ unten fafen» 3^^ f^W^ feinem ^eifpiel, unb

wir entledigten un^ jeber einer öer^dltni^mdfig anfprud^^^

öoUen ^ünic, bk bamaU t)en profaifc^en SRamen Mu
grofc^enflö^" führte*

@leic^ banac^ waren wir U^ m bk jenfeitige geug^au^^

ede gekommen, ba wo ba^ ÄaflEanienwdlbc^en anfdngt. €r

blieb ^ier (te^en, fai^ ftc^ mit (tc^tlid^em ^e^agen ben prdd^tigen

fonncnbefc^ienenen $la§ an nnb fagte bann mit ber i^m

eigenen S5on^omie: „©onberbar, e^ f!e§t ^ier noc^ gerabe fo

an^ wie öor fünftig ^a^xen . /' ©eitbem ij^ wieber ein §alb^

ja^r^unbert vergangen, unb wenn bie ©teile fommt, wo mein

guter ?3apa in jenen Sagen biefe großen 533orte getaffen an^f

fprac^, fo fann ic^ mt^ nic^t erwehren, fle meinerfeit^ ju wieber^

^olen, unb fage bann ganj wie er bamal^: „(5^ (ie^t noc^ gerabe

fo an^ wie tjor fünftig ^af)vtn/' (So i(l in ber Zat ganj er^

jlaunlic^, wie wenig flc^ — ein paar Slu^na^men zugegeben —
©tdbtebilber oerdnbern. 5Benn an bie ©teile öon engen,

fc^mu^igen ©^ettogaffen ein ©quare mit ©pringbrunnen

tritt, fo Idßt fic^ freiließ öon ä^nlic^feit nic^t weiter fprec^en,

411



prdfenfieren f!c^ aber Mc ftauptltnien unöerdntcrt, toäf)tenb

nur bk gapte »ec^felte, fo bleibt ber einbtuc! iiemlic^ bcu

felbe. ©ie ^age entfc^eiben, ntc^t baß Ornament. £)te^ t%

cß mag fo fc^on fein wie e^ tviU, für bie ©efamtwirfunö beinah

öleic^göUig.

5Bir Ratten üor, bie ^inben ^inunterjuge^en unb braufen

üor bcm 35ranbenburöer Sor in qju^lmann^ ©arten —- ben

ic^ fannte — Kaffee ju trinfen. 3(ber jundc^jl n)eniö(len^

famen tvir nic^t ba^n, benn aU tvir eben unfern fffieitermarfc^

antreten ttJoUten, erfc^ien, üon ber ©c^lofbröcfe ^er, eine gan^e

öon f)\xu unb mö^efc^toenfenbem 2}olf umringte ^aöalfabe.

^etm 3Rd^erfommen fa^en wir, ba^ e^ ber Ä6niö war, ber ba

^eranritt, Unf^ neben i^m §OJini|ler t). 3(rnim, eine beutfc^e

ga^ne fu^renb.

„©u ^ap @lÄtf, 5)apa, je^t erleben tvir toaß/'

Unb richtig, ^art an ber ©teile, njo tt)ir panben, ^ielt

ber 3«ö iJ«6 an bie rafc^ (tc^ me^renbe SSolf^menge richtete

je^t ber Ä6ni0 feine fo Utü\)mt getDorbene Slnfprac^e, brin er

iufagte, f!(^, unter SBa^rung ber 9lec^te feiner 5DJitfür(lett, m
bk ©pi^e ©eutfc^lanbö (lellen ju lüollen. S)er 3ubel war un^

geheuer. 5)ann öi«ö ber iKitt weiter.

311^ ber 3«9 öorbei war, fagte mein 53ater: „<S^ ^at boc^

ein' bißc^en wa^ ©onberbare^, . , fo rumreiten . . . 3^^ tveif

nic^t , .
/'

Sigentlic^ war ic^ feiner SJJeinung. 3(ber e^ \)attt mir boc^

auc^ wieber imponiert, unb fo fagt' ic^ benn: „3a, ^apa, mit

bem alten i(! e^ nun ein för allemal öorbei. 6o mit S\Xf

öefn6pft^eiten, baß ge^t nic^t me^r. 3«imer an bie ©pi§e /'

.3a, ja/'

Unb nun öin^^« tpir auf ^u^lmann^ Äaffeegarten ^u.



3luf bem 5Bonbot)em (Stj^e^ un5 le^te^ 5tufttefett

3c^ weig nic^t me^r, um wieviel 5Q3oc^ett fpdter t)ie SSa^ten

jtt einer Otrt „Äon|^ttuante" l^egantten. €tne ^öolf^öertetung

foUte Berufen un^ t)urc^ Mefe tann i>k „SSerfaffunö" fe(l^

öejIeUt werben» S5efanntUd^ tarn e^ aber er^ebUc^ anber^ nnb

ba^ (gntrefultat, nac^ ©teueröertuetgerunö unt) iWufi6funö t)et

SSerfammlung, war ntc^f eine öom ^Jotf^tviHen tiftierte,

fontern eine „oftroj)ierte ?8erfaffund"« d^ ij^ immer mxp

lic^, wenn bk grei^eit^tinge mit ttwa^ Oftropi^rfem anf

fangen.

3(tfo sffia^ten s«t Äonflituante ! ©er baE^ei jlatfftntente

5Ba^lmot)u^ entfprac^ (>em bi^ tiefen 5{uöenblitf nod^ feine

fogenannten ©egnungen au^Äbenten ©reiflaffenft)(^em mb
tief darauf ^inau^, tag nic^t tireft, fontern intireft getodifilt

tourte, mit antern 5Borten, tag ftc^ eine St^^^fc^^^P^i^f^« ^^^^

fc^ob» ©iefe Stoifc^enperfon war ter „SBa^Imann". ^r ging

au^ ter §ant te^ Urtod^ler^ ^ert>or, nm tann m^ feiner —
te^ 5Sßa^lmann^ — $ant toieterum ten eigentlici^en ^olW
oertreter ^eröorge^en ju laffen.

3tne ©etaUbej^immttngen flnt meinem ©etdd^tniffe natör^

M; Idnöl! entfallen, unt ic^ tveif nur noc^, tag i^ perf6nti^

alt genug war, um aU „Urtod^ler" auftreten ju f6nnen. 3^
erhielt alfo mutmaßlich ten entfprec^enten Settel unt tegab

mic^, mit tiefem au^geröflet, in ein £ofal, in welchem ffc^ tie

Urwd^ler ter SReuen Ä6nig|1rafe famt Umgegent über i^ren

„5ßa^lmann" fc^löfftg machen unt tiefen i^ren politifc^en 53er^

trauen^mann proflamieren follten. 533enn id) eben fagte „in

ein Sofal", fo ifl tie^ nic^t ganj richtig. Sin „£ofal" ifl nac^

55erliner SSorj^ellung eine örtlic^feit, tcin üiele Miner um^ersf

413



(le^en nnb einem unter Umfldttben ein ©eit)el {yringen, noc^

e^e man e^ heficllt \)aU ©n folc^e^ „Sofal" »ac nun aber

unfer SBa^Hofal fetne^weg^; e^ war t)ie(me^r ein ^to^et

langer S5ot>en, an Neffen ©eifen mdc^tige aBolIfdtfe ^oc^auf^

getürmt lagen, toä^xcnb jwei tiefer ©dtfe flc^ im rechten SBinfel

quer öorfc^oben unt) einen Slbteil, eine 5(rt ©efc^dft^raum,

^erjIeUten. 3n gront taoon war ein Sifc^c^en aufgefleUt, an

bcm ein 533a^(fommi(Tar ot)er ettva^ tem S^nlic^e^ faß, ein

»Artiger alter §err, auc^ ganj augenfc^einlic^ ter flugj^e, ter

ten @ang ter ^reigniffe ju leiten i)attt. ©ie '3a\)\ beut, bk

fld^ eingefunden, war nic^t groß, ^6c^pen^ einige treigig, nnb

»eil tt>t>\)l niemant) rec^t wußte, toa^ ju tun fei, (!ant) man

in ©ruppen um^er unt> »artete, tag irgentwer, ter »enigflen^

einen ©c^immer ^abe, tie ©ac^e in tie §ant nehmen »orte.

Slaiöe ^J^enfc^en fint immer fe^r fö^rung^betürftig. (SnMi^

fragte ter 5Q3a&lbeamte, ob nic^t einer ber (grfc^ienenen 23or^

fc^ldge ^inftc^tlic^ eine^ auftuflellenben 5ßa^lmanne^ machen

»olle, ^an btüäte gujlimmung an^, blieb aber f(^»cigfam

unb fa^ nur immer ju einem langen $errn t)on mittleren

3a^ren ^intiber, ber in jener Erregung, bie ba^ fiebere Äenn;

seichen eine^ (larfe 9lebelu(! mit 9lebeunt)erm6gen öereinigenben

SJJenfc^en ijl, in gront ber beiben Sßollfdicfe auf unb ab fc^ritt,

€r »ar ebenfofe^r ein S5ilb bt$ Sammer^ »ie ber ^omif,

»oju feine Äleibung reblic^ beij^euerte, 5Bd^renb »ir anbern

alle, meijl Seine $anb»erfer, ^ubifer unb Mierleute, in unferm

5tlltag^ro^ erfc^ienen »aren, trug ber aufgeregte SKann einen

fc^»arsen grac! unb eine »eige Äanbibatenbinbe, ©ie S3rille

na^m er bejldnbig ah nnb ^t^it (te »ieber auf unb »ar drger^

li(§, »enn fl^ bie beiben ftdfc^en in feinem angefrdufelten

blonben §aar öerft^ten,

„5Ber i|^ ber §err?" fragte i^ einen neben mir ©te^enben.

„©a^ ijT ber §err ©c^uborfle^er öon ^ter brüben/'

„2Bie ^eigt er benn?"
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„3c^ glaube ©^aefer; et tarn aber auc^ ©c^effet Reifen.

3(^ werte mal diotfik fragen . ©age ma(, Sloeftfe .
/'

Unt) e^ ttjar erftc^tUc^, ba^ er, mir pitebe, feinen greunt),

t>ett ^dcfer Sloeftfe, ttjegen „©c^aefer oi)er ©c^effer" intern

peUieren »oHte. Äam aber nic^t ba^n. ©enn in eben tiefem

2(ugenbU^e ^atte ftc^ ter ©c^utöorjle^er neben tem Sifc^ be^

ben SKa^laft leitenben alten §errn aufgeflellt unb fagte —
ein paar ©c^lagttj6rter ftnb mir im ©ebdc^tni^ geblieben —
ungefd^r ba^ golgenbe:

„3a, meine Ferren, toa^ un^ ^ergefö^rt ^at . toxv finb

^ier in biefem weiten tHanm öerfammelt mb e^ i|l wo^l jeber

t)on nnß baöon burc^brungen» Unb jeber banft auc^ wo^l

©Ott, ba^ wir ein gürflengefd^led^t f)ahen wie ba^ unfrige»

Äein £anb, ba^ ein folc^e^ ©cfc^lec^t ^at, mb wir (le^en ju

i^m in £iebe unb in Sreue»«, 2(ber, meine Ferren, nic^t

9lof , nic^t Sleiftge ,. ©ie wijTen, auc^ an biefer ©teile ijl

^elbenmütig gefdmpft werben, S5ürgerblut ijl gefloffen unb

ber ©ieg ijl auf unfrer ©eite geblieben« S^ ^anbelt fic^ barum,

biefen ©ieg an unfre gähnen p fetten. Unb ba^n bebürfen

wir ber richtigen ?OJdnner, bie fi^ {eben aiugenblic! bewußt

flnb, ba^ ba^ beutfc^e ^zmüt einer SRiebrigfeit nic^t fd^ig i(l»

Unb SSerrat an unfern ^eiligj^en @Ätern i|l SRiebrigfeit.

Unter un^, baß mx^ ic^, ijl niemanb. 2(ber nic^t alle benfen

unb füllen fo, ba ftnb i^rer noc^ öiele, bie ber grei^eit nac^

btm £eben trachten« ?S^it ©eierfc^ndbeln ^acfen (le banac^*

3c^ bin be^^alb för Slnfc^lug an granfreid^ nnb fe^e @efa^r

für ^reugen in jenem 9)?ann, ber ^Jolen eingefargt ^at unb

unfre junge grei^cit nic^t wilL Sllfo, meine Ferren, ^änmt
öon verbürgter Ä6nig^^, aber jugleic^ auc^ öon öerbÄrgter SSol!^^

treue: 3a&n, Slrnbt, ^open, ©rolmann, öiclleic^t auc^ $fuel.

S5ie werben unfre ga^ne ^cc^&alten. 3^^ tt)d^le §umbolbt/'

©ie Diebe würbe mit 35cifall^gemurmel aufgenommen unb

nur ber SSor^^enbe Idc^elte. 3« ?ßiberlegungen fa^ er ftc^ aber
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n\ä)t gemügiöf «ttt) fo f!et mit txni\im t)enn Me SlufgaBe ju,

bem einem aner^6c^jlett 3ie(e tvilb nac^jagenben ©c^ubot^

(le^er in t>ie 3uö^^ i« fallen, ©e^c gegen meine SReigung. 3«^

war aber über bie^ 6be »ic^tigtuerifc^e 55apeltt)er! aufrichtig

inbigniert unb bemerkte bementfprec^enb mit einer gewiffen

übermütigen (Smp^afe, „ba^ m^ ^ier nic^t jubef^immt fei,

für bie ^o^enjollern ober für bie grei^eit bire^te 6crge ju

tragen, fonbern ba^ toxx ^ier in ber ©otte^welt weiter nic^t^

in tun f)ätUn, M in unfrer gigenfc^aft al^ befc^eibene Ur^f

»d^ler einen befc^eibenen SBa^lmann ju toäi)kn. 2111 ba^

anbre f^me nac^^er erl^; ba fei bann ber illugenblic! ba,

^Jreugen na^ rec^t^ ober nac^ linf^ ju leiten, hoffentlich nac^

linf^. 3c^ müßte be^^alb auc^ barauf öerjic^ten, 5lle^anber

t)on ftumbolbt an biefer ©teile meine ©timme ju geben, unb

tt>dre öielme^r für meinen ^a^Ut 35dc!er Dloeftfe, t)on bem

ic^ toüfte, ba^ er ein allgemein geachteter ^ann fei unb in ber

ganzen ©egenb bie bellen ©emmeln ^dfte/'

©a iufdllig fein anbrer 35dc!er zugegen war, fo tvar man

mit meinem SSorfc^lag allgemein eintjerjlanben; aber SRoefife

felbf!, allem (S^rgeij fremb, wollte öon feiner 5Ba^l nic^t^

toiffen, fc^lug öielme^r in öerbinblic^er Dletjanc^e mic^ t?or,

unb al^ toir je^n «DJinuten fpdter ba^ 5Ba^llofal verliefen,

toar xd) in ber Zat 5Q3a^lmann.

©ie^ toar mein X>tHt auf bem 5Sollboben, jugleic^ erjlSe^

unb le^te^ Sluftreten al^ ^olitifer.

5im 3tbenb eben biefe^ Sage^ ging ic^ nac§ SSet^anien

^inau^, um bort bem ^ajlor ©c^ul^, mit bem ic^, tro^ weit^

ge^enbf^er politifc^er unb firc^lic^er ©egenfd^e, befreunbet war,

einen 35efuc^ ju mad^en. 211^ ic^ brausen anfam, fa^ ic^ an

ben im SJorfiur an öerfc^iebenen ^tiegeln unb §afen ^dngenben

§üten unb ©ommerüberjie^ern, ba^ brinnen im ©c^ul^fc^en

5Bo^nsimmer S5efuc^ fein muffe, ©a^ toar mir nid^t angenehm.
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Slkr voa^ §alf e^, mb fo trat ic^ 5enn ein. Um einen otogen

runden £ifc^ ^erum fafen fec^^ oöer fteben $emn, lautet

55ommerf(^e öon 3(()e(, unter t^nen ein ©enfft;f$ilfac^, ein ^kijl,

ein £)eitji§. 2(u^ ein paar 533orten, t)ie geratJe fielen, aU ic^

eintrat, fonnte ic^ unfc^toer ^erau^^6ren, ba^ man Äl^er tie

3Ba^(en fprac^ unt) ftd^ batüUt monierte. <B(^u% fon(l ein

fe^r ernj^er 3)?ann, — ju ernfl — ttjar btt au^öelafTenjIe öon

allen unb aU er mic^ öon t)er Sür ^er meine SJerbeuöung gegen

öie Ferren machen fa&, rief er mir ühctmM^ ju: „533a^ fi^()rt

Mc^ ^er! £)u Mjl am Sn^e 533a^lmann öett)ort)en/'

3c^ nidte.

„Sßatürlic^. ©o pe^j^ t)u auc^ 9erai)e an^/'

SUHe^ lachte, unt) ic^ ^ielt e^ für ba^ M^^t mit einju^

jlimmen, tro§t)em ic^, ein bigc^en ingrimmig in meiner ©eele,

ba^ eitle @efö^t ^atte: „Siel^er ©c^u% mit t)ir ne^m' ic^ e^

auc^ noc^ auf/'

SÄnfte^ Kapitel

Slac^fpieL S5erUn im 5)^ai nnb 3uni 48»

^c^ ^abe, öoraufge^ent), t>on meiner SBa^lmannfc^aft unt>

einer öleic^jeitigen oratorifc^en ^eiflung auf tem in btt Sleuen

Ä6niö(lrage gelegenen 5Q3oll6o()en al^ öon meinem „erjlen mb
legten 3luftreten al^ ^Jolitifer" gefproc^en. (S^ war t)a^ aucj

im t»efentlic^en richtig» 3c^ ^albe \ebo^ ^insusufögen, tag

t)iefem „erjlen unt> legten Sluftreten" no^ ein mit jur ©ac^e

ge^6rige^ SRac^fpiel folgte« S)ie^ SZa^fpiel waren bk ^a^U
minneröerfammlungen be^uf^ 5ßa§l eine^ 3(bgeor()neten.

3luf J>em ©ollboben in t)er SReuen Ä6nigjlrage war ic^ gewd^lt

»orten, im Äonjertfaale bt^ Ä6nigli(^en ©c^aufpiel^aufe^,
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tt)0 5k SBa^lmdnneröcrfammlunöCtt ftattfmbtrt, ^attc i# iu

tt)d^len o5er mic^ »eniöf^en^ an t>en 35eratunöen ju befeiti^cn.

JDa^ (at tc^ {)entt auc^ unt) ic^ idf)le Mc ©tunken, In benen Me

S5eratun9en iiattfanbtxt, ju meinen alleröliicflic^flen, (5ö toai

alU^ ooU fieben unb 3nfeceflfe, wenn auc^ — aufd etöentUc^

53j)litifc^e f)[n angefe^en — }et)ec moberne ^avlarmntatkx flc^

fc^aubernt) baöon abwenden würbe, ©erabe t)on ben bejlen

CO^dnnern würben ©inge gefproc^en, ble faum In Irgenbrnelc^er

SBe^le^ung ju bem borf ju 23er^anbe(nben (^anben, aber fo

fonberbar unb oft ba^ Äomifc^e (Iretfenb biefe fponfan aU
gegebenen unb fc^r „In bte gierten" ge^enben ©c^öffe »irften,

fo war boc^ in biefen bilettanfifc^en (5ype!torationen immer

„xt>a^ brin", ©o fprac^ einmal ber alte @aneral 9iet)&cr —
e^ef be^ großen ©eneraljlabe^ unb 25orgdnger ^oltU^,

welcher le^tere f!^ fpdter oft banfbar ju biefem feinem £e^rer

begannt ^at — unb legte ganj furj ein poUtifc^e^, mit SRüd^

pc^t auf bie S)inge, ^u beren (Srlebigung wir oerfammelt waren,

t)6llig swedlofeö ©lauben^befenntni^ ah. (i^ machte aber boc^

einen großen (Jinbrud auf mic^, einen alten wörbigen ©eneral

fic^ freimutig ju feinem Ä6nig unb jur Slrmee benennen ju

^5ren. S)enn üon berlei £)ingen ^6rte man bamal^ wenig.

Unb bann, ic^ glaube, e^ war an bemfelben Sage, fc^ritt

ber alte 3 1» ^o b @rtmm auf ba^ ^Jobium ju, ber wunberöolle

(i^arafterfopf — d^nlic^ wie ber Äopf 9)?ommfen^ fic^ bem

©ebd^tni^ einprdgenb — öon langem, fc^neeweigem Saar

umlenktet unb fprac^ irgenb etwa^ t)on S)eutfc^lanb, ettoa^

ganj allgemeine^, ba^ i&m, in jeber richtigen politifc^en 55er^

fammlung, ben 0iuf : „gur ©ac^e" eingetragen &aben würbe,

©iefer 9Juf unterblieb aber, benn jeber war betroffen nnb ge^

tü^xt öon bem Stnblid unb füllte, wieweit ah ba$ alle^ auc^

liegen mochte, ba^ man i^m folgen miiffe, wollenb ober nic^t.

[ £)a^ waren fo ^tod gldnjenbe, mir burc^ alle Seit ^in in

Erinnerung gebliebene @e|^alten, wd^renb bie meij^en freiließ
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nur ©c^ttjd^er nnb ^nlkti toatm, ein paar an<^ fo^ar §o^^

fapUt, 3^^ ^^"«^ "'^'^ ö<5ni ö«t tf)re ÜRamen, aber ic^ mtH
mic^ Otiten, (le ^ier ju nennen«

5Bie lange Mefe ©l^ungen dauerten, weig tc|) nic^f me^r;

tc^ tuetg nur, Dag alle^, tt>aß ic^ erlebte, mic^ tagidglic^ be^j

ölüdte: 5er fc^6ne ©aal, ba^ ^errltc^e 5Setter — wie'^ ein

$o^eniollerntt>etfer gibt, fo gibt e^ auc^ ein iKeöolution^tvetter

— ba S3er!e^r, ba^ ©eplauber, Sine Befangenheit, ju btt

ic^ fonjl tt)0^l neige, fam nic^t auf, weil niemanb ba war —
felbjl bie bellen mit eingerechnet, benen bann aber wieber ba^

53olitifc^e fehlte —, ber mir i)ätte imponieren f6nnen4 ?8on

meiner Unauöreic^enbbeit, meinem fRic^twiffen tief burc^^

brungen, fab ic^ boc^ beutlic^, ba^, faum ju glauben, ba^ ^X(^U

wiffen ber anb^rn tt?om6glic^ noc^ gr6ger war al^ ba^ meinige.

©0 war ic^ befc^eiben unb unbefc^eiben jugleic^.

(gine^ £age^, al^ ic^ a\xß einer biefer immer ben i)alUn

£ag wegnebmenben ©i^ungen nac^ meiner 3Reuen ^6nig^

(Irafe jurödfebrte, fanb ic^ bafelbjl ein SBillett öor, beffen Sluf?

fcbrift id^ rafc^ entnahm, ba^ e^ öon meinem greunbe, bem

fc^on im vorigen Kapitel genannten ?5a|lor ©c^ul^ in 33e^

tbanien, ^ztt(i\)xtn mü(fe. ©o war e^ benn auc^. (Sr fragte

ganj furj bei mir an, ob icb öielleic^t bereit fei, bie pbarma^

jeutifc^^wiffenfc^aftlic^e Slu^bilbung zweier betbanifd^er ©c^we^

(!ern ju übernebmen, ba man gewillt fei, ben betbanifc^en

Slpotbetenbienjl in bie §dnbe öon ^iafoniffinnen ju legen.

3m galle biefer fein Eintrag mir paffe, wdr' e^ erwönfcbt,

wenn icb balbmbglicbjl in bie betreffenbe ©tellung eintrete.

£>a^ war eine ungebeure greube. 3lu^f6mmlicbe^ ©ebalt,

freie 5©obnung unb 5öerpflegung, alle^ würbe mir geboten

unb icb antwortete, „ba^ icb nicbt nur banfbarjl akzeptierte,

fonbern aucb bie Hoffnung lebte, micb m^ meiner gegen^

wdrtigen ©tellung febr balb loöl6fen ju f6nnen/' ©leicb am
anbern ^j^orgen trug id^ bementfprecbenb mein 3lnliegen
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meinet ?)tlnslpaUtdt öoc unt> begegnete feiner ©c^njieriöfeif.

eigentlich war man wo^I fro^, mb mä) mit SKec^t, mic^ \o^f

anwerben, öenn folc^en „?5oUtifec" um (!c^ ju ^aben, ^ec {eben

Sag in^ ©c^aufpiel^au^ lief, um ^oct pro patria ju beraten,

unt) bei bem außerdem noc^ bie ?K6öltc^!eit einer pl6^lic^en

SSerbruberung mit bem S3lufenmann ©igrifl nic^t an^^tf

fc^loffen fc^ien, l)attt toa^ SSebröcöic^e^, ganj abgefe^en üon

ben ndc^jlliegenben öefc^dftlic^en Unbequemlichkeiten, bie

mein bejldnbige^ „fic^ auf Urlaub beftnben" mit jlc^ brachte.

©0 (am e^ benn, ba^ ic^ fc^on im-3uni ^6c^(! oerönüglic^

naci^ S5et^anien ^in überflebelte, nur ein ^an^ (lein wenig

bebrücft burc^ bie SJorflellung, ba^ mir öielleic^t ein „©ingen

in einem ^b^eren £on" bort zugemutet »erben fbnnte. ©on^

berbarerweife aber ^t e^ f!^ für mic^ immer fo getroffen,

ba^ ic^ unter S)ju(fern, Ort^oboyen unb $ieti(^en, be^gleic^en

auc^ unter 5lbligen eon ber {unferlic^jlen Obfertjanj meine

angene^mjlen Sage »erlebt ^aU. 3^benfall^ feine unange#
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3n 55et^anien

35et^antßtt nnb feine Seute.

3(i^ war nun alfo in S5et^anien eingerödt nnb ^am in

einem t)er unmittelbat tJanel^en öelegenen fleineten §dufec

eine ^So^nung belogen* 3n eben tiefem §attfe, bcm ätjte^

^aufe, toaren trei ©oftoren einqnöttietf: in bet SSeletage tet

bicigierenbe Strjt ©e^eimtat Dr. ^cituU, in t>en ^avtetm

rdumen einecfeit^ Dr. 5ßdb, antcecfeit^ Dr. 5ßUm^, S^^^i

öon bcß leiteten 5ßo^nunö abgettennte Siö^Jt^^c tnit ^M
auf §of unb ©arten h'xlbctcn meine SSe^aufung, ^atfel^ txnb

SBalt) waren verheiratet, »a^ einen 55erfe^r ^toax nic^t au^^

fc^loß, aber t)oc^ erfc^ttjerte, 553Um^ mb ic^ tageöen trafen un^

ta^tägHxd) beim ?5jittaöe(fen, ta^ tuir gemeinfcl^aftüc^ mit

einem ebenfalls unverheirateten bet^anifd^en Snfpeftor in

öeffen im „©rofen §aufe" gelegenen Simmer einnahmen. S^rei

3««öö^f^nen: SBüm^ fec^^unbsttjanjiö, ic^ ac^tunbswansig,

5er 3nf|)e!tör einige breifig, 2)a^ f)htu nun reijent fein !6tt^

nen. (5^ war aber eigentlich langweilig. 5Bilm^ war immer

etroa^ gereijt, teil^ weil i^n ba^ ^a(lor 6c^ul^fc^e ?5ap|ltum

bireft öerbrog, teil^ weil i^n bie Haltung ber beiben ibm tjor^
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gefegten ^Ürjte, baß minbtiit ju fagen, t\xd)t ve^t hcftkb'iQU.

©aju fam wo^l auc^ noc^ Me 33ora()nunö b^ui)^nt\^ @ett)lf^

^eU, baf tt bk, bencn er Pc^ |e§t untecfletU fa§, fe()r bdb

öbcrfliiöcln »urbe. ©em nai^iu^dngen, »dre nun gewig fein

öuteö unö für mic^ unter dien Um|ldnt)en fe^r unfer()aUUc^e^

iRec^t getoefen, aber totil er bei feinen grogen S^orjügen —
feine ör66fe (Slgenfc^aff, faf^ noc^ ober baß Srjtllc^e ^Inau^,

tt>ar feine S^nmanität — boc^ elgcnfUc^ toaß $()ltl|lr6feö ^atte,

fo öerjlanb er eö nlc^f, feinen Unmut groteöf^amüfant ju In^

ftenleren» Sr ^atte (eine ©pur üon ?Q3l§ unb §umor unb ent^

beerte alkß gelj^lg ©rüberjle^enben. Sr »urbe nur groß,

ivenn er baß ©eilermeffer In ble $anb na^m.

©0 sjBUm^, €r war nlc^t Intereffant, 3(ber ba^ war frel^

l\^ and) baß einzige, toaß (tc§ gegen l^n fagen lief, tod^renb

e^ mit bem 3nfpe!tor auf manc^ ernj^erem Oeblete bebenfllc^

(ISanb. dt ^attt baß roflge, ^nt rafterte ©lattgeflc^t ber grom^

men, baju auc§ ble öerblnbllc^en sOJanleren, beren ftc^ blefe

iwav nlc^t Immer, aber boc^ melfl befleißigen. 3nfott>elt wdr'

e^ alfo mit l^m fe^r ^nt au^ju^alten gewefen. 2lber er war

ein ©(^einhelliger comme-il-faut — (Sott fei ^ant ber elnjlge,

ben Ic^ In S5et^anlen (ennen gelernt ^ahe —, unb wenn er

mit feinem D^r ^6rte, ba^ fpdt am Slbenb noc^ ble Oberin,

@rdftn SRan^au, auf feinem Äorrlbor erfc^len, um öor S^ac^t^

jelt noc^ einmal baß S^anß absupatroulllleren, fo begann er in

feinem Sintmer auf unb ah ju rutfc^en unb @ott mit erhobener

©tlmme anzurufen, l^m feine ©önben ju öer^el^en unb »leber

in @naben anjune^men. Ob ble @rdftn In blefe galle ging,

»elf Ic^ nlc^t; Ic^ glaub' cß aber faum, benn fle war flug unb

(annte ble 5)jenfc^en.

Übrigen^ meblflerten SBllm^ unb Ic^, ic^ natürlich eoran,

bei unfern gemelnfam eingenommenen ?9?a^lselten mit nie

au^fe^enber SRegelmdglgfclt unb erjd^lten un^ ble bebenf^

lic|(len ©efc^ic^ten, bei benen ftc^ baß ©eftc^t beß ^nfpeftor^
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Immer öecfldcte» CBdter öing er aBer nic^t. ^r fetber jTlmmte

nt(^t ein, begnööte ftc^ tlelme^r, ba^ eben @e^5rte nac^ ©pl^et^

att weiter ju melden, ©olc^e ©ejlaUen \itxb je^t im 53erfc^tt)in^

ben; er öerfrat noc§ ganj ^en alten ^om6t)ientartuffe, t)en

man fc^on merft, noc§ e^' er um tie Scfe gebogen, ©ie ^tnti^tn

fint) t)iel gefd^clic^er, tveil fle grober auftreten. Un5 ©rob^eit

öiU nun mal fÄr gleic^beöeutenb mit iKec^tfc^affen^eit unö

SBa^r^eit. ©rob^eit f)at emai ©afrofan^te^. Siber jurüd

in unfrem 3i^fpeftor! <2r i(l[ mir burc^ manche »unberlic^e

©jene noc^ lebhaft in ßrinnerunö, am meiflen burc^ einen

„9lefu^", ju bem er freiließ, einem öor^anbenen ^Reglement

entfpre^enb, nic^t blog bered^tigt, fonbern fogar öestoungen

war, tt)a^ nic^t au^fc^liegt, bag er biefem SKeglement am^

gern geborgte. S)aför formte feine fleinli^e SZatur. Unb fo

fam e^ benn, ba^ er, al^ ic^ meine jtt^ei Jimmer einrid^ten

wollte, gegen jebe bie fXBanbfidc^e fd^dbigenbe §anblung, alfo

ganj befonber^ gegen jeben einsufc^lagenbcn SZagel feiere?

lic^ $rotejl einlegte, (ic^ babei auf ben „Serrn S5aurat" be^

rufenb, ber bergleic^en »erboten unb jebe^ neue 3^ageleinfc^la^

gen t>on feiner oorgdngigen Srlaubni^ ab^dngig gemacht ^ahe.

Mt alle: Dr. 5ßalb, 5Bilm^ unb ic^, toa^cfc^einlic^ auc^ bie

anbern SBetoo^ner be^ $aufe^, toaren über biefen ungeheuren

SBlbbflnn bermagen empbrt, ba^ wir ^bf)^t^n Ott$ anfragten,

„ob (Ic^ ba^ wirflic^ fo »erhalte". ?ffiorauf man un^ ac^fel^

Sudenb mitteilte: „3a, ba^ fei fo." (Sans neuerbingö i(^ mir

ein fütt d^nlic^ ribüuler SSaumeijlertprannei jur ^enntni^

gefommen, fo ba^ alfo beriet ©inge nic^t ©pleen ober 2(n^

mafung eine^ einzelnen, fonbern, namentlich bei (Btaat^^

unb bffentlic^en S5auten, ein gut preufifc^e^ $erfommen ju

fein fc^einen. 3^^ fc^icfe babei öorau^, ba^ ic^ ein ^aumeijler^

f^wdrmer bin, etwa wie bie meijlen SJjenfc^en Oberfbrfler^

fc^Wiirmer ju fein pflegen, ^in^elne SSerufe ftnb eben beöor^

hn^U Slber ba^ mit bem nic^t „ein^ufc^lagenben ülagel" ober
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Öör — tok in 5em jtt)etten gälte — ba^ SJerbot elne^ an einer

^6c^(I fraöWürMgen Äafernenbaufcont anjubrinöent)en genfler^

labend i(l mir ^enn boc^ juölel gettjefen. ©a fpr^^ i^^^it Immer

öon 9)?aleranmafunö, toenn Irgendwo ein unölücülc^er pittore

ötaubt, pc^ gegen eine öon pater familias gewünfc^te garben^

unge^euerllc^felt auflehnen ju möffen, ober man eifert anc^

»0^1 gegen ben (Slgenflnn unb £)ön!el elne^ armen £rag6t)len^

fc^relber^, ber jtDel ?9Jenfc^en, Me, feiner ^DJelnnng nac^, jlerben

möfien, nlc^t In btt ^att\)äxüt(^e tränen laffen toiH, 2iber

tt)a^ woUen t)lefe fogenannten 5Äaler^ nnb SMc^terelgenflnnlg^

feiten fagen gegen Mefen 3(rc^lte!ten^oc^mut, ter mir ba^

einbringen elne^ mlc^ (elMlc^ gegen ^(entung fc^ü^enben

genflerlaben^ »erbieten unt> mlc^, öleUelc^t anf ein SJ^en^

fc^enalter ^In, jnm ©d^moren In ber SRac^mlttag^fonne t)er^

urteilen »lU»

55et^anlen war eine ©c^6pfnng grlebrl^ 5BU^eIm^ IV.,

ber Mefem ©lafonlffen^aufe, eon 35eglnn feiner SKeglerung an,

feine ganj befonbere Siebe pgewanbt \)mi. 1845 würbe ber

(Srnnbfleln gelegt unb 1847 ble 2(n(lalt eröffnet. 2ln ber

©pl^e jlanb, ttjle fc^on ^eröorge^oben, ble ©rdftn Dlan^au,

§ler l^re^ 2(mte^ ju walten, war bamal^ eine fe^r fc^wlerlge

3lufgabe, ble ölel Xatt er^elfc^te, ©enn ble berliner S5e^

öölfernng wollte öon bem ganzen auf proteflantlfc^er unb,

wie mand^er fiirc^tete, ölellel^t fogar auf fat^ollfc^er Älrc^llc^^

feit aufgebauten Äranfen^aufe nlc^t tjlel wlffen. S^er (Srdfin

lag e^ alfo, neben anberm, ob, ble jlemllc^ wlberwllllge 6ffent^

ll^e Meinung mit ^et^anlen ju t)erf6^nen» ©le öermleb bem^

entfprec^enb alle grlftlonen, unb wenn e^ mir auc^ gewiß 1(1,

ba^ fpdtere Oberinnen l^r nlc^t nur m flrc^llc^er ©ejlblert^

^elt, fonbern namentlich auc^ an Dlö^rlgfelt unb SRöfllgfelt

— fte war t>on 2lnfang an fe^r franf, (larb auc^ frü^ — öber^

legen gewefen f^nb, fo m6c|t' fd^ boc^ behaupten bötfen, ba^
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fte t)ie iu fotc^er etelinm njÄnfc^cn^wetten Slgetifi^aften in

ganj befonöer^ ^o^em ^OJage befeffen ^al^e. S)ec Ä^nig, at^

er f!e »d^Ite, jetgte auc^ öarin ft)iet)er feine feine gö^lunö»

©0 t)tel ober ^ie @rdftn« 3^r erjler ss^inijler war ?3a(lcr

(Sd^ul^, einer t)er SSefee^aften jener Seit» Stber a«4 bei x^m

bntff e^ Reifen: „55iel gein()', t>iel @^r'/' (gr ge^^rte ganj

in t>ie Dlei^e bet unter grietrid^ 5EU^elm IV. einflußreichen

mb oft magdebent)en ^erf6nlic^feiten, mb wa^ öon ten @er^

U^ß, öon ftenöflenberg unt) pm Seit au^ tvo^l öon ^ö^fet

— btt freiließ, im ©egenfa^ ju ^en anbern, ftc^ t)ur^ feinen

Sumor immer einer öett)if['en ^oKßtümii^kit erfreute —
^alt, ba^ ödt m6) t)on tem bet^anifc^en ^aflor ©c^u(|. Sr

war ^erb mb §art, ^errfc^föc^tig, e^rgeijiö un^ t)on öer 3in^

fc^auung t)ur(^t)run9en, tag man t)ie 5Kelt mit ^ibelfapiteln

— unter aUen Sleöierunö^formen bk furd^tbarjle — regieren

f6nne, daneben aber t)oc^ m^ tjon (gigenfc^aften, tenen felbjl

btt geint) ben Stefpeft nid^t öerfagen fonnte. ©aö £eben war

für i^n nic^t jum ©page ba; £eben ^ieg fdmpfen unb in

aftetifc^ (Irenger ^rfüHunö feiner ^fiic^ten }eben Äampf mutig

aufne^menb, fei'^ mit ben Slammarbeitern braugen am Äanal,

fei'^ mit ^o^en S^orgefe^ten, fo \)at er feine Sage »erbracht

unb if! unter ©c^merj unb Dualen— unter benen m(>() S^^^f'^^

waren, bie ic^ ibm befonber^ ^oc^ anrenne — wie ein tapferer

©treiter geflorben» ^r war nic^t mein ©efc^mad, aber ein

©egenjlanb meiner fto^ac^tung»

5S3a^ mir fein ^Bo^twollen eintrug, weiß ic^ nic^t re^t

(gt war mit meiner gamitie liiert unb namentlich meiner

gjJutter, bie große ©tüiJe öon i^m ^ielt, in befonberer ^kU

Sugetan« Slber folc^e Srbgefü^le galten nie rec^t tjor, unb wenn

man einem ?0?enfc^en anbauernb Hebe bezeigen foll, fo muß

noc^ ettoa^ ^in^ulommen, tt>a^ in ber ^erfon biefe^ ^cm
fc^en liegt ober mit ibm sufammenbdngt. 3c^ öermute, ba^

e^, neben manchem ©eringfögigeren, eine gewilfe S5eoba^^
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tunö^lull war, »aö mir be^ fonjT fo fiun^en ^a(Tor^ f!c^ Immer

ölelc^bletknöe fceunMlc^c ©eflnnungßn eintrug, (gr \)am

(!c^ meine ^ecfon au^gefuc^t, um an mir ©tuMen über ben

natürlichen ?0^enfc^en ju machen, tttoa wie man gegnerlfc^e

S5üc^er UejI, nlc^t um f!c^ ju befe^ten, baran ben^t nlemanb,

fonbern um Äenntnl^ ju nehmen, ©le fRaloltdt, mit ber Ic^

über Älrc^Uc^eö unb ?)olitlfc^eö mlc^ auöfprac^, amüjterte l^n

innäd)^, aber er lief e^, »eil er meiner (5()rllc^felt traute, bei

blefem Slmüfement fclne^weg^ betvenben, fonbern fagte flc^:

„3<J/ tt)enn ber fo fprlc^t, fo mug too^I ein SReflc^en t)on SRlc^^

tlgem brln fein/' 9Ratürlic^ dnberte baß nlc^tö an unb In l^m.

SIber er toar gcfc^elt genug, um {ebe aufrichtige sojelnung,

richtig ober falfc^, flug ober bumm, ber 33etrac^tung toert ju

galten.

(gr i)atu — alle^ tanjte nac^ feiner pfeife — großen (im

flug nlc^t bloß al^ blrlglerenber ?9?lni(ler im §aufe, fonbern

auc^ nac^ außen ^In In ber flrc^Ilc^en unb juglelc^ öorne^men

5SkIt, fo belfplel^toelfe bei ben ©tolberg^. 3iber fonberbarer^

toelfe galt er burc^au^ nlc^t für einen „sD^ann eon @aben",

mä) bei feinen grbßten 93ere^rern nlc^t, ble nur feinen S^a^

rafter unb feine S3efenntnl^frage betonten. SMe^ toar aber,

wenn Id^ In folc^en ©Ingen mltfprec^en barf, total falfc^.

dt ^atte feinen abgerunbeten unb !un|löoU aufgeführten ©a|^

han, feine S5Uberfprac^e, feine geljlrelc^en SSerglelc^e, feine

9(ntlt^efe, feinen gluß ber DJebe, fein bonnernbeö Drgan, ntc^t

einmal gefällige ftanbbetoegungen, aber gerabe be^^atb f!nb

mir feine 55reblgten — In benen er nur ber einen ©c^todc^e

^ulblgte, ben (glnjelnen gern anjupreblgen (auc^ Ic^ fam mal

an ble SKel^e) — ölelfac^ al^ mujlergültlg erfc^lenen, aU 2tu^^

brud einer fc^llc^ten Äunff, ble wegen eben blefer ©c^llc^t^elt

l^m nlc^t bloß ble ^erjen ber ©einen ^dtte jufü^ren muffen,

fonbern and) l^re llterarlfc^en §ulblgungen. ^aß blieb aber

anß, 3luc^ ble grommen fmb öon Sußcrlic^felten^biel me^r
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ttfc^e^ Ur(dl Idft fle nic^t einmal jttjtfci^ett i^ren eigenen

beuten ric^tia unterf^etben. ©e^r fromm, ba^ ijl bk erj!e

S5et>tn9un9, iltber t^ tiefe S5et)tn9unö erfüllt, fo j^e^t i^nen

ein frommet ©ac^er^?OJafoc^ ö6&ec al^ ein frommer @oe(^e,

2«^ ^etoei^ tafür, 5ag ©c^ul^, tro§ aller Ott^obo^ie,

bod) ein fe^r feinet ^un|^öerOdnt>ni^ ^atte, will ic^ &ier nur

noc^ ein^ erjd^len, ba^ noc^ in meine ganj jungen 3a^re ftel,

fünf ober fec§^ "^a^u öor meinem Eintritt in ^et^anien»

§ßir toaren gemeinfc^aftlic^ auf £ant)befuc^ unt> fc^ritten in

J>em harten bc^ §erren^aufe^ auf nnb ab, un^ übet S^m

toeg^ unter^altenb, öer bamaU in feiner „©unten ^aknUütt"

iianb. ©c^ul§ fprac^ feiS)r heftig gegen i^n, toollfe nic^t^ »ijfen

öon „9lo^ einen gluc^ fc^lepp' ic^ ^erbei" nnb natürlich noc^

weniger öon „Sleigt bk :Kreuse an^ bct Srten". (Sr jucffe Me

Ülc^feltt ba^n, fanb alle^ reten^artlid^ unt> beflagte, tag ter

Ä6nig einen folc^en $^rafenma^er in Stutienj empfangen

^abe. ©ann aber bra^ er mit einem ^SJale ab, fa^ mic^ fc^arf

an unt fagte: „©u tarfjlf mic^ aber nic^t miföer(le^n. £ro§

ollem, toaö ic§ ba eUn gefagt ^abe, — fo toa^ fann(^ tu noc^

lange nic^t/'

Sweite^ Kapitel

3tt>ei öiafoniffinnem

9!Keine Überfletelung in meine neue ©tellung fant gerate

an tem SRac^mitfage itatt, too ^ürgertoebr unt 95olf auf

tem Ä6pem(!er gelte ^erumbataillterten, fo tag ic^ — id^

toar mit einem SJJale mitten in einer ©c^ü^enlinie — unter

glintengefnatter meinen ^in^ug in S5et^anien ^ielt. 3c^ W^^

427



oon bcm ©an^en ben Sinbrud einet 6ple(erei gehabt, toaß e^

aber t)oc^ etgentUc^ nic^t war.

5lm ant)ern SSormttfage (am $a(Ior ©c^ul§, um f!c^ bei

mit umjufe^en nnb mic^ t)attn in mein 3tmt einjufü^ten.

5ßit ttaten t)on tet ©attenfeite ^et in ba^ „©toge §au^" ein

unt) gingen bnvd) Me langen Äofti^ote ^in auf ein ^c^e^ Sc!^

Jimmet ju, t)aö al^ 3lpot^efe eingetic^tet toat mb befonbet^

um feinet §6^e wiUen einen ttJunbetöoUen, t)alh mittelaltet^

liefen €int)tu(f machte. §iet fanden »it jtüei S)amen, bie eine

— dltete — in einen fc^ftjatjen SBollj^off, bie anbete, noc^ fe^t

jung, in blau unb tveifgefiteifte £eintt)anb gefleibef, beibe in

jierlicifien ttjeigen Sdubc^en. £)ie älteu, ton einem gewiffen

6elb(lbett>ugtfein gettagen, begnügte ft^ mit einem futjen

^mp, tvd^tenb bie jöngete, »ettegen (dc^elnb, eine üeine Äopf^

üetbeugung machte,

©c^ul§ gab ben ©amen bie $anb, toat iibtt^anpt in heftet

Stimmung unb fagte bann, wd^tenb et fic^ ju mit tt^anbte:

„©a^ jtnb nun atfo bie jttjei ©c^mejletn, bie bn ju tegeltec^ten

?3^atma5eutinnen ^etanjubilben ^aben ttjirjl. ©enn f!e foHen,

tüie öotgef^tieben, ein tid^tige^ Sj;amen -machen, Sue bein

S5e(le^, — fie wetben gewiß i^t S5e(le^ tun. Übrigen^ muß
i(^ bit noc^ i^te Flamen nennen: ©c^wefTet Smmt) ©an!^

wett^, ©(^»eflet 3tutelie ü. $Iaten/'

Unb bamit ging et unb öbetUef un^ unfetm ©(^idfaL

(Smmt) ^antmxt^ mochte 35 fein, ©ie flammte an^ einet

befannten ^ann6t)etifc^en ^rebigetfamiUe, beten ?OHtg!iebet,

befonbetö im Sönebutgifc^en, butc^ @efc^(ec^tet ^in i^te ^Jfatten

gehabt Ratten unb auc^ ^ente noc^ ^aben. 3{uf einem ©otfe

in bet „fteibe" tt>at fie geboten unb etjogen. SBa^tfc^einlic^

ge^btte jle ju ben i^ glaube jwblf ©^tt>e(letn, bie eon Äaifet^^

toettb ^et, ttjo $af?ot gtiebnet fc^on feit Sagten einem ©iafo^

nifftnnen^aufe öotjlanb, nac^ S5erUn ^in öbetnommen waten.

S^ wat eine ganj au^gejeic^nete ©ame: flug, tteu, juöetldffig,
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ein £j)pu^ Jener »unteröoUen SKtfc^unö öon €^ata!tecfejli9j?

feit mb §eriett^öÄte» ©urc^trunöen öon tet «Pflicht t)er Untetj?

or&ttunö, war fte jugtetc^ ganj frei» ©et^jl t)em geförc^teten

©c^ut§ ö^genüber — i>ett wir öet»6§nlid^ „5^onrat) t>on ^atf

bürg" nannfen — bezeigte ffe pc^ öoU söJut, immer toifient),

wie weit auc^ i^r ein SÄec^t ^ur ^dtt f!Änbe. ©abei öanj $att^

noöeraneri«, in allen SSorjögen, freiU^ auc^ in bej^immten

Keinen ©^wdc^en» Unter ten öielen flugen unt) ^arafteröoHen

tarnen, bk i^ ba^ &IM ^t^abt f)aU in meinem Seben

fennen ju lernen, (le^t fte mit in erjler iRei^e. 5ßd^renb i^

bm £e^rer fpieten feilte, ^aU \^ öiel im Umöange mit i^r ge^

lernt, ©ie war ^eröorragenb.

£)ie jÄngere £)ame, grdulein Slurelie ö. ^laten, war ba^

SBiberfpiel ber älteren unb nur barin i^r gleich, ba^ f!e einen

ö6llig anbem §rauentt)pu^ in ^Uxi^et 55ollfommen§eit öer^

trat. 6ie war, wenn nic^t fe^r ^öbfc^, fo boc^ fe^r anmutig,

öans weiblicä^ unb glic^ in i^rem fc^lic^ten rotblonben §aar

unb ben großen Äinberaugen einem m^ bem Stammen ^erau^^

getretenen $rdrap§aelitenbilbe. 5SBa^ 6c^we(ler ^mmt) burc^

@ei(l unb Energie iwang, erreichte ©c^wejler Slurelie bur^

(üllere @aben. 3luc^ in biefen (filieren @aben, wie in aller

£iebe, lag ettoci^ Swingenbe^ unb fo i(l e^ benn gekommen,

ba^ beibe ©amen auf ber ©iaionifftnnenleiter ^oc^ empöre

gediegen ftnb. ?5eibe würben Oberinnen. 3{urelie ö. ^laten

lebt noc^ al^ Oberin ju ©onnenburg. ©ie ge^6rte übrigen^

nic^t iu ben ^ann^öerifc^en ^laten^, fonbern ju btn op
preugifc^en.

2(n bem er(!en S5egegnung^tage fam e^ noc§ |u feiner

„5ß3iffenfc^aftlic^feit", öielme^r würbe nur fe(!gefe^t, ba^ bk

©tunben am ndc^jlen iRa^mittag beginnen follten. Unb jur

fejlEgefe^ten Seit erfc^ien ic^ benn auc^, ein beliebige^ S5uc^ in

ber §anb, brin ic^ einen fleinen 3^tul, mit ein paar SRotijen

barauf, eingelegt ^am. JDiefe SRotijen enthielten mein ^tof
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jtt fprec^en m\b batcin aufc^üefent), nnb ^wat am auögtebiö^

l^en, t)on (£^cmlc. SBotani! foIUe blof ö^ff^^if^/ ^inetdoöle

noc^ (eifer berührt werben. 5)&pfi^ fiel a\x^ ^nttn @rön^

t)en anß,

6^ ölttQ dle^ ganj öorjüglic^, tt>a^ an 5em guten SBIUett

unt) t)ec grogen ©ele^rigfeit meiner jmei ©c^ülerinnen lag.

2iber ein bcj^lmmte^ 25erMen(I fann ic^ mir t>oc^ auc^ feiger

jufc^relben un5 jwar baß ^ttbunH, t)af ic^ felber fo »enlg

ttjuf (e* £)aö 1(1, In folc^em galle wie t)er melnlge war, Immer

ein groger ©egen, 3^ tvenlger man »eig, je leichter IflS e^,

t)a^, tt?a^ man ^u fagen ^at, in Ordnung unb Überjlc^fUc^^cU

ju fagen. Unt) barauf allein fommt e^ an. Sßatörllc^ ijt burc^

eine fo fimple ^rojebur fein @ele^rter ^eranjubilöen, aber für

ainfdnger, bei tenen e^ t)Oc^ nur auf 3ntco5uftion un5 Orient

tlerung anfommen fann, Ij^ baß Operleren mit einem ganj

Keinen, aber überftc^tllc^ angeordneten ^öjaterlal baß befle,

^aß Snbe fr6nte benn auc^ baß SKerf ; belbe S)amen bejlanben

ein 3a^r fpdter nlc^t nur baß (Sjcamen eor einer eigene baju

berufenen ^ommlf(Ion, fonbern Smmp ^antwtvtß toat auc^

gerabeju baß ©taunen ber S^amlnatoren. ©le öerbanfte

baß ju Sßeunje^nteln flc^ felbj^, aber Ic^ f)atte (le bod^ auf ben

rechten 5Beg gebracht unb öor allem alle^ öermleben, toa^ fie

lidtte langweilen unb abfc^reden !6nnen.

9)Jelne ?Bortrag^tt)elfe, wenn Ic^ meiner 2(rt ju fprec^e»

blefen ißamen geben burfte, war ble plauber^afte, brln baß

5Blffenfc^aftllc^e nur fo nebenher lief, wd^renb Ic^ bejldnblg

Slnefboten unb flelne ©efc^lc^ten erjd^lte. ©o belfplel^welfe

beim ©auerj^off, mit bem Ic^ anfing. 3c^ berichtete öon feiner

Sntbedung, unb bag er beinahe gleichseitig öon brel Stationen,

unb wenn man ben In ©c^weblfc^^^Jommern lebenben ©c^eele

al^ 55ertreter öon ©c^weben unb ©eutf^lanb gelten laffen

wolle, fogar tjon öier Stationen entbedt worben fei. 2)ann
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find ic^ an ^etöorju^eben, i)ag am ©auecftoff immet ba^

hhzn ^inge. ©c^on gleich na^ feinet dutb^dun^ ^abe man

^a^ auc^ Ö^wuff, unt) d^ ^6m9 grieöric^ SBUMm II. in

feinem »afferfiic^tigen 3ui^ant)e ötelfac^ öon (Srflicfunö beöro^t

getöefen fei, ba ^aht man i&m aUabenMic^ ein paar mit ©auec^

(loff öefuUte ©c^tüimmMafen an^ 5Beff ^ck^t, mb immet,

wenn ^ie 2(temnof am öt6gten gewefen, &ab' et ftc^ mit §Ufe

t>e^ ©auet(loff^ eine ^int)etunö öetfc^affen un5 »ieöet leichter

aufatmen f6nnen. Sloc^ je^t, wenn öucc^ ©tubenga^ öetgiftete

3(fbeitet an^ btn ^atifet Äatafomben wie tot ^etaufgebta^t

»Ätben, btinge man fie mit ©auetfloff wieget jum £e5en

un5 ebenfo würben ©c^eintote t)ut^ in t>ie ^unge gepumpten

©aueti^off »iebet in Otönung gebtac^t. 3n liefet 5ßeife ging

ba^ auf ieJ)em ©ebiet. S5eim 5Ba(Tet(^off, nac^t>em ic^ i^n ^et^

geflellt unb jum (5t96^en meinet ©c^öletinnen öetpufft ^atte,

fam ic^ fernen auf bie Luftballone unb gab ein ^albe^ £)u§enb

Stonautengefc^ic^ten mit fabel|)aften ©efa^ten unb noc§

fabelhafteren ^Rettungen jum be(len, unb wenn ic^ im mittttn

23etlauf meinet SSotttdge bie Äo&lentoaffetlloffgafe glödlic^

etteic^t ^attt, ging ic^ tafc^ ju ben Äo^lenbetgwetfen übet unb

ctjd^lte eine ^albe ©tunbe lang ©c^tetfen^gefc^ic^ten öon ben

fc^lagenben ^tttctn unb öon bet fogenannten „©id^et^eit^^

lampe", bie eigentlich eine Unftd^et^eit^lampe fei, weil ber

bobenlofe 2eic^tfinn ber S3etgleute me^t ©efa^t babnt^ ^eu

aufbefc^wbte al^ befeitige. 5Kenn i^ Äleine^ mit @rogem

tjetgleic^en batf, fo oetfu^r ic^ etwa fo, wie jwanjig obet bteifig

3a^te fpdtet öuylet) in feinen bffentlic^en SSotlefungen übet betlei

SDinge oetfu^t. ^^ wieber^olt fl^ immet wiebet, ba^ bie ^6c^|le

unb bie niebtigj^e «©iffenfc^aft benfelben fpielerifcben 5ßeg ein^

fc^lagen, bet s9Jei|^et, weilet will, bet©tömpet, weil er mug.

S)ae Simmer, worin biefe SSotttdge j^attfanben, wat ba^

neben bet 2(pot^e!e gelegene SKo^njimmet (5mmi) ^mU
wette unb bezeigte butc^ feine ganje (Sintic^tung, ba^ feine
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55ett)0^ncrm eine ey^cptioncUe ©tcUung einnahm. 3tt uu
fc^ici)enett Stufen unt) SSanöfc^rdnfen tt)ac ntc^t Mog öer

3n^dt einer ©peifefammer, fontern auc^ eine ganje Sßirt^

fc^aft^eintic^tunö untergelbrad^t, \xnb mit §t(fe t)e^ einen nnb

bcß andern übte t)ie ©iafoniffin ^ier eine grogartige §ofpitaIitdt

3c^ war i^r £e^rer, aber öor allem auc^ i^r @a(l, Sßd^renö

id^ fprac^ unt) f!e p^6rte, machte fte ^ugleic^ bie 5Birtin, unt) ic^

tt)urt)e, wie wenn ic^ i^r S3efu^ im ?5farc^au^ auf ber Untf

burger §eibe getüefen wdre, mit Äaffee, 35utter unt) ftonig

bewirtet, ot)er an feigen Za^zn auc^ mit (Srbbeeren, ©eitere

»afier unt> 3ßein. ©ie befiritt ba^ alle^ au^ i^ren privaten

SKitteln, nur um jlc^ unt) mir bie greube biefer OapUc^feit ju

96nnen. Unb bann unterbrachen wir £eftion^plan unb ©tun^

benöorfc^rift unb plauberten eine ^aibc ©tunbe lang über

SDinge, bie mit S^emie ^erjtid^ wenig ju fc^affen Ratten, unb

liefen babei unfre Umgebung bejw» unfre 23orgefe§ten Sleöue

paffleren, er(l bie ^rjte, bann ben '^n^pttm — über beffen

gr^mmigfeit wir gemeinfc^aftlic^ lachten — unb öerjliegen

un^ auc^ wo^l jur Oberin, \a bi^ ju „Äonrab öon §Karburg".

2llle^ natürlich fe^r üorftc^tig, SReine Partnerin war äußere

orbentlid^ fein gefc^ult, unb {eber wirb an fic^ felber bie (5rfa^^

rung Qema<!i)t ^aben, ba^ ber feine £on anbrer auc^ feiner

eigenen ©prec^wcife jugute fommt.

O^ne folc^e gü^rung war iä) immer jiemli^ unöorjlc^tig.

©rittet :Äapitel

Sßie mir bie bet^antf^en Sage vergingen.

allein £eben mit ben jwei S)iafonifftnnen war ein 3bt)ll,

xok'^ nic^t fdS)6ner gebaut werben fonnte: griebe, greunb^

lic^feit, greubigfeit» 3n ruhigen Sagen — foüiel mn^ x6) ju^
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geliehen, — toäf e^ mir t>e^ 3^9^^^ oieUelc^t juöiel ^ttoQtbtn,

al^er baxan voat in ^er 3^^^ öom ©ommcc 48 l^t^ ftetbfl

49 gar nic^t ju tenfen, unt) »a^ £§ ©torm in einem feiner

fc^^njlen @et)ic^te öon feinem ^dtnet auf öet ^UßYoi^^^i>U

(leinifc^en Seit)e fingt

:

Äeitt %on i>er auföeregfett Seit

trang noc^ in feine Sinfamfett.

— ba^ war fo jiemlic^ t)a^ legte, wa^ öon meinem damaligen

Seben gefagt wetzen (onnte. tfUn^^ um mic§ ^er erftang

beinah unau^gefegt btt „£on t)er auföeregten 3eit". 5Sie fc^on

erjd^tt, öleic^ am 5:age meinet ^in^ug^ in ^et^anien ba^

taillierte i)ie SöÄrgerwe^r auf btm Ä6penitfer gelöe, bann

fförmte ba^ SSolf ba^ 3ß«ö^<*«^ «iib ba^wifc^en ^ieg e^ ab^

»ec^felnb: „5^ie SÄuffen fommen" unb bann »ieber: „©ie

^olen fommen/' Srjlere^ war gleic^bebeutenb mit §erein^

brechen ber 35arbarei, legtere^ mit ^tablierung ber grei^eit.

©ann erfc^ien allerbing^ Sßrangel, unb ein paar (lillere 3Äo^

nate folgten; aber mit bem grü^ja^r toar auc^ ber Utm ftjieber

bai ©reiben ^atte feinen S)?aiaufjl!anb, in ^^ari^ tobte bie

3unifc^lac^t unb in 35aben unterlag bie ©ac^e ber Slufjldn^

bifc^en er|^ nac^ mü^famli^en Ädmpfen. S^ gab faum einen

in ruhiger 3tlltdglic^feit öerlaufenben S:ag, unb bie^ 5Siberfpiel

t)on Utm ba braufen unb tiefjler ©tille um mic^ &er gab

meinem bet^anifc^en Seben einen gan^ befonberen SÄeij, 3«^

gleich unternahm i(§ e^ bei bejiimmter Gelegenheit, stoifc^en

biefen @egenfd|en ju vermitteln ober richtiger, ©c^ritte iu tun,

al^ ob biefe @egenfd§e gar nic^t öor^anben »dren. ©af ic^

mi(^ babei burc^ bon sens unb %att au^ge^eic^net ^m, tann ic^

leiber ni^t fagen, ^df) U^ eine^ sg^orgen^ in einer S^^tnn^,

ba^ eine „Sagung ber dufer(len Hnfen" geplant toürbe, för

bie S3erlin aB 55erfammlung^ort au^erfe^en fei» S5efonber^

t)om SR^einlanb ^er, fo ^ieg e^ weiter, feien für biefe 25er^

fammlung bereite 3tnmelbungen eingetroffen unb jtoar in fo
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ötofec 3a^(, ba^ mm, be^uf^ gafKtc^et Unterbrltiöutiö bm
felbcn, um 2i5rc(Ten bdte. 2)a^ ö^P^I t«i<^ aufctort>entUc^,

unt) weil idj) über ein freiet Sii^wter üerföötc, fo fc^rieb ic^ ntc^t

bloß, mlc^ öanj allöemeitt jur SSecfüguttö (Ienen5, an ba^

Komitee, fon5ern bat mir auc^ im fpeiieUen gect)inan5 greilig^

tat^ al^ »ünfc^en^wertejlen @a|l au^. 3^ erhielt ölücflic^er^

weife feine Stntwoct. S^a^ Komitee war ÜÜQtt aU id) nnb bti

griff ben Unfinn, einen Mutroten SReöolutiondr— t)er greiligrat^

t)amal^ weniöjlen^ war — ganj gemütlich in S5et§anien ein^

quartieren ju »oUen. 5Ba^ tc^ mir t)abei gebac^t, ijl mir

noc^ nac^trdglic^ ganj unerflnMic^, 3iUe^ in allem ein 5Ku(ler^

(lud unjuldfilgl^er ?5oetennaiöitdt.

3nmitten t>iefe^ Xreiben^ war ic^ auc^ literarifc^ tdtig

mb itt)ar mit gan^ befonberer £u|! unt) £iebe. 5Ba^ faum

Sßunber nehmen burfte. 2)enn jum erjTenmal in meinem

^eben (lanb mir fo toa^ toie öolle SJJuge jur SSerfügung; ic^

brauchte mir bie ©tunben nic^t ab^ufle^len unb toar in un^

getrübter ©timmung, toa^ fa(l no^ me^r btbt\xtti al^ 5D?uge.

§Kanc^erlei, toa^ ic^ balb banacj ^erau^gab, ijl in jenen btt^^af

nifc^en Sagen entjlanben, auc^ eine meiner bekannteren unb

öielfac^ in Stnt^ologien abgebrudten 95allaben, bie ben Xitel

„©c^lof €ger" fu^rt unb b<x^ sOJaffafer ber SBallenjIeinfc^en

gelboberjlen 3II0, %tt\lr) unb Äin^ft) fc^ilbert. S^ i|I b<xi

einzige meiner ©ebic^te, ba^ ic^ in wenigen sjjjinuten auf^

Rapier geworfen \^<(bt, buc^fldblic^ stante pede. SBeim 2ln^

fleiben öberfam e^ mic^ pl6^lic^ unb einen ©tiefcl am S3ein,

ben anbem in ber linfen §anb, fprang ic^ auf unb fc^rieb

b(^^ @ebic^t in einem Buge nieber, ^<kbz auc^ fpdter nic^t^

baran gednbert, 211^ ic^ eö tag^ barauf im Tunnel öorla^,

fagte griebric^ (Sggcr^: „3a, ba^ ijl ganj gut, aber boc^ eigent^

lic^ nur Äuliffenmalerei," wofür ic^ mic^ bei i^m bebanfte,

^in^ufe^enb, feine ^alb tabalnbe S5emerfung fei burc^au^

richtig, aber bergleicjen müjfe auc^ ganj einfach mit einem
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grofen ^Jlnfel ^eruttfetößflric^ett mtt)tn* ©erfelben CKelnuna

bin tc§ auc^ §eute noc^.

Über ba^ Seben, ba^ ic^ dl bk Seit ober mit 5SUm^ führte,

ttlc^t intim, aber bod) öoH aparter Söge, fprd^e ic^ gern, öer^

fage mir'^ aber unt> befc^rdnfe mic^ barauf, eine gan^ be(!immte

6|ene ju fc^Ubern, an ber 5BUm^ teilnahm unb bie, toie man^

(§e^ anbere, »a^ ic^ in öoraufge&enben Äapiteln erjd^U 1)aUf

aU ein 95e»ei^ baför gelten mag, wie überall ba, too jl^renge

Orbnungen ^errfc^en, ein gewifier natMic^er 3ug in btn

CKenfc^en lebt, biefe Orbnungen ^u burc^bre^en, ni^t m^
groger SSeranlaf^ung, fonbern umgefe^rt m^ einem fleinen,

ganj untergeorbneten Sajarbiertrieb unb ein wenig auc^ too^l

m^ ber Jugenblic^en £ufl, jtc^ über ben €rnjl be^ £eben^ ju

mofieren»

S^ war in ben erjlen 3anuartagen 1849, unb \^ ^atu tjor,

Sur SRac^feier meinet am ©c^luß be^ 3a^re^ jlattge^abten

@eburt^tage^ eine fleine ©efellfci^aft ju geben; swei Sunnel^

freunbe waren gelaben, auger i^nen aber füllten m(^ SBilm^

unb ber ^n^pdtot unb ein Leutnant t)on Äarger, ber al^

Äranfer in S5et§anien war, an ber gejllic^feit teilnehmen.

Leutnant tjon Äarger war ein fe^r ^armanter junger §err,

ber ftc^ in einer falten 5Ö?anböernac^t einen bei fcjon öor^an^

bener SReröenf^wdc^e nur alljugut gebie^enen ^oloffalr^eu^

maü^m\x$ angeeignet f)atu unb nun bereite monatelang in

SBilm^ unb ber anbern Surfte Söe^anblung war. dt Rumpelte

gans öergnöglic^ im $aufe um^er, fagte jebem Sßerbinblic^e^

unb würbe beinah me^r al^ @a(l wie al^ Äranfer angefe^en.

€r war aber wirflic^ franf. ^a^ er in bm ÄÄnf^en bilettierte,

braucht faum noc^ oerfic^ert ju werben. 5Ba^ im übrigen

meine gej^lic^feit anging, fo war, neben bem, waö ic^ a\x^ ber

bet^anifc^en Äüc^e bejog, auferbem noc^ burc^ Slnfauf üon

Satteln, «OJar^ipan unb ^fannfuc^en ausgiebig gcforgt worben.

aiuf einem £ifc^ mit ©teinplatte (^anb be^ weiteren ein Äo^len^
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becfen mit einem Äeffel bat\n, dfo etwa^ ©amotöarartlöe^,

a^ ^anbelte ftc^ abet t>urc^au^ ntc^t um See, font^ecit um einen

feigen ©rog, unb rtl^ tiefer enMic^ ^ergefleUt tuar, war auc^

i>a^ di^ gebrochen, ba^ bi^ t)a^in ben freien ©ang t)ec Untere

Haltung gewintert \)am. ©er 3nfpe!tor würbe me^r unb me^r

SKenfc^, sffiilm^, eigentlich |Ieif unb iuöefn6pft, war gar nic^t

me^r er fetbf!, unb karger unb ic^ brauchten nic^t er(l animiert

ju »erben» ©a^felbe galt t>on ben jwei Sunnelfreunben. (Sinen

Stugenblitf fam fogar bie grage in ermdgung, ob nic^t öieUeic^t

gefunden mtben bücfe, 5Slr entfc^ieben un^ aber bagegen,

beifer fei beffer, 5Ka^ wir un^ Äbrigen^ im ©efang oerfagten,

töurbe burc^ immer gettjagter tuerbenbe ©efc^ic^ten ausgeglichen.

Unb fo plauberten tt)ir unS benn glücflic^ über 5Jjitternac^t

^inauS. füU ©prec^lujlig(ler gebdrbete ftd;, in feiner (Sigenfc^aft

aU SReröenfranfer, natürlich unfer Leutnant, unb »eil er im

£rinfen unb ©prec^en feiner :Kranf^eit gan^ tergaf, war ein

fc^lieflieber SRödfc^lag unöermeiblic^. ^it einem SO^ale fc^wieg

er. S)er Äopf fiel l^m nac^ öorn auf bie S5ru|T, bie Untere

finnlabe flappte weg unb ber 3nfpe!tor unb ic^ friegten einen

XobeSfc^rcd, biS unS Mlm^ beruhigte, „©ie ©ac^e ^abt

weiter nichts auf jlc^; wir mußten i^n freilid^ fobalb wie m6g^

Uc^ ins fdett f^affen/' 3a, „inS 55ett fc^affen", ba^ war leicht

gefagt. Slber wie, wie? ÄargerS Äranfen^immer lag im

,,@rofen §aufe", ganj hinten im n6rblic^en gtiigel, unb ber

SBeg ba^in war eine öeine 0leife. 2)abei jeigte ftc^'S, alS wir

i^n aufrichteten, ba^ an ge^en feinerfeitS gar nic^t ju benfen

war, auc^ wenn wir i^n öon linfS unb rechts ^er untergefaßt

|>dtten. €itte ganj fatale ©efc^ic^te! 9lac^ einiger 55eratung

(lanb mx^ fe(l, er möffe wo^l ober öbel öinöberge tragen

werben, aber um ©otteSwlllen nlc^t ben §oc^parterreforrlbor ent;?

lang, well ba bie ^Bobn^lmmer ber Oberin lagen, fonbern burc^

bie barunter ^Inlaufenben @dnge beS ©outerralnS unb bann

eine ©tlege hinauf, bie blc^t öor ÄargerS 3ii«t»^c elnmdnbete.

436



sffitr padun \f)n dfo fo ^xit e^ ginö, bct 3ttfpeffor mb
5Q3tlm^ oben an tcn ©^ultecn, t^ an t)en Reiben SSeinen, unb

fo festen wir un^ in SBewegung, cr(^ öE>er ein (BtM §of ^in

unt) bmn in t)ie ^eUerrdume hinein. SiUe^ ^unfelte ^icr, Mog

am andern €nt>e flimmerte nja^. „SRur ju/' rief ic^, »eil ba^

©(^ttjeigen un&eimlic^ war, 2(ber fc^on m ndc^jlen Stugenblic!

(Poppten wir wiet>er, unb btt 3nfpe!tor l^eugte fein O&r mb
^orc^te. ©Ott fei ©anf, e^ war nic^t^, eine ©inne^tdufc^ung,

mb fo fe^te ftc^ unfer ^ont)uft wieder in SSewegunö. 3«^«^^^^

örat) m^ auf ba^ Sic^t ya. günf söjinuten fpdter fliegen wir

Me le^te ©tiege hinauf, mb gleich t)anac^ lag karger in feinem

S5ett. Mt aber fc^Uc^en un^ in großen ^^änbtn einzeln

wieter jurötf, weit wir injlinftmdfig t>aüon ausgingen, tag

ein SIngetroffenwetten ju tritt immer toa^ 55erfc^w6rermdfige^

§abe.

©en antern Sag, at^ wir un^ wie gew6^n(i(^ bei Sifc^e

trafen, ^errfc^te jundc^fl ein dngW betrÄcfte^ ©c^weigen,

feiner wollte mit ter ©prac^e ^erau^. 3«^^^^ <^^^^ ^<^^^ '^^

bt^ 3nfpe!tor^ ^ant unt fagte: „©agen ©ie, 3nfpeftor,

warum ^orc^ten ©ie tenn fo auf?"

,3<^/ ^^ toar mir fo .
/'

,5GBa^ benn?"

. 3a, f!e fann nac^t^ oft nid^t rec^t fc^lafen. Unt tann

ge^t j!e um, erft tie Äorritore lang unt tann unten im ©ou^

terrain. Unt ic^ tackte /'



3m ^afcn

Srjle^ Kapitel

sJÄein etjle^ 3a^c al^ ©c^rifti^eUer.

„3 m §afen" ^ab' Ic^ Mefen legten Stbfc^nlft befÜeU,

€^ war aber nur ein „SRot^afeti" (unb auc^ ba^ tmm), tok

öletc^ ^ier öorweg bemerff fein mag.

^Änföiertel ^af)x oerbUeb tc^ in SSet^anien. %U e^ bamit

auf t)te SRelge öit^ö/ ^J^<»t ernfl^after benn {e jut)or bic grage

an mlc^ ^eran: „3<^/ toa^ nun?" 3(^ war aU t)ie Seit ober

in jebem 5lnbetrac^t berart oertt)6^nt »orben, ba^ mir ©fet^

lungen „toieber braugen in ber SBelt" unm^gUc^ htf)aQtn

fonnten, unb ^voax umfo weniger, aU ic^ baß notorifc^ bejle

batjon, alfo ©teUungen wie in S)re^ben unb ^eip^ig, fc^on

Ungjl t)or»eg ^atte. 2Ba^ alfo tun? 3« ^i«^« elenben ©urc^^

fc^nitt^fal^en mit fc^le^ter Hft unb fc^lec^tem S5ett toieber

^ineinfriec^en, bei £ifc^ ein jd^eö Btüd gleifc^ ^erunter^

jufauen unb ben Sag dber allerlei Äcmpaöniec^irurgenwi^e—
bie'^ bamal^ no^ ^ab — mit an^6ren ^u möffen, all baß f)attt

toaß gerabeju ©c^auberöolle^ für mi^, unb nac^ ernftlic^flem

Srwdgen fam ic^ enblic^ ju bem ©c^lug: tß fei baß befle für

mi(^/ ben ganzen ^ram an btn S^agel ^u ^dngen unb mic^,
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auf {et)e ©efa^r ^ttt, auf Me eignen stoei 55etne ju (lenem

2(uf iet)e ©efa^c ^in l £)ag eine folc^e ta fei, batühct toat mir

fein Swßif^^/ \<^f ^i^f«^ @efa^c (lant) mir fo Aar, fo teutUc^ öor

ter ©eele, H$ ic^ mic^ t)aöor getötet ^aben n)ür^e, ttjenn

irgenbwie für mic^ ein dnbt (>iefe^ immer langweiliger wer^en^

t)en Um^erfec^ten^ abjufe^en gewefen wdre. ^a^ war aber

nie^t ^er gall O^ne je^e ©c^warjfe^erei mu§t' ic^ mir öiel^

me§r baß Umgefe^rte fagen, uni> fo war t)enn ter (Sntfd^lug

berechtigt: „@ib e^ auf, fc^lec^ter fann e^ nic^t werben."

SRic^f Beic^tflnn ot)er @rofmann^fuc^t war für mic^ baß 55e^

jlimmente, font>ern einfach 3^<^^^ ««^ ©rang btt 53er^dlt^

niffe, nüc^ternjle^ (Srwdgen, uni> fo na^m ic§ t)enn meine fteben

©ac^en unt> überfleOelte nac^ einer in btt Suifenjirafe ge^

mieteten, an einer ^eröorragenö profaifc^en ©teile gelegenen

5So^nung, t)i^t neben mir bk €^arite, gegenüber t>ie £ier^

ar^neif^ule» ?Kein S)reitreppen^oc^iimmer ^am mtMx^
jene^ Manntt ©eegraöfofa, 5effen fc^warjgeblümter nnb

auferbem jlac^lic^er SBollj^off nur be^^alb nic^t me^r jlac^,

weil fc^on fo öiele brauf gelegen Ratten, ©ie 533irtin war ein

S)Ju(lerti)p ber bamaligen berliner ?5f)il6fe: blaf, frdnßic^,

fc^mubblig unb »erhungert. Über mir, auf bem 95oben, war

no(^ eine sg^anfarbenflube, brin ganj arme ^mte wohnten,

bie, wenn ic^ arbeiten wollte, gerabe ibr §ols fpellten, um anß

einem ©d^eit ein ^u^enb ju machen, dß waren aber gute

3)Jenfc^en, benn al^ ic^ ibnen fagte: „ba^ ftoljfpellen fübre

mir immer fo in ben Äopf," liegen f!e'^, ein Sali, ben ic^, al^

einzig bajle^enb in meinen S5erliner ClÄiet^erfa^rungen, ^ier

boc^ notieren mu§, ©er richtige S5erliner flopft bann erfl

rec^t» „5Baö ber fic^ einbilbet , .
."

£uifen(lrafe, gegenüber ber Sierarjneifc^ule, — ba f)ah'

ic^ ein 3<J&t jugebrac^t, baß erj^e '3af)t in meiner neuen ©c^rift^

jlellerlaufbabn. Unb wenn ic^ bann bebenfe, wie bang unb

forgenooll ic^ mic^ am erjlen Sag in bie ©eegra^fofaecfe f)indnf
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btüdte, fo muf Ic^ ba^ In btefer elenden Chambre gamie t>ttf

brachte 3a^r ein öerölcic^^ttjdfe ^\üdli(^eß nennen. 3(^ war

fe()r fletflg unb fc^lug mic^ t)urc^. 5Bie? weig tc^ nlc^t me^r

rec^t. S)enn toa^ ic^ einnahm, toat begrelflic^etwelfe fe^t ge^

tinö, tveil tc^ taöon ntc^t ablafjen njoUfe, mein Itterarifc^e^

2eben auf t>en „55er^" ju j^eUen. (Sin ^ntfc^luf, t)er ÄE>ciöen^

fc^Uegüc^, ttnt> swar um oiele^ me^r, d^ tc^ bamaU öermutefe,

baß SHic^tige traf. 3c^ fagfe mir: „«Senn bn je^t ein ©eMc^t

mac^fl, ba$ b\t nlc^t^ elnbrlnöt, fo ^a(l tu »enldl^en^ ein @e^

bid)t ©a^ @et)lc^t If! t)eln S3ep§, unb wenn e^ nur lelMlc^

öut l|1, fann e^ Immerhin für ettoaß gelten. 533enn bn aber

einen 3tuffa§ fc^relbj!, t)en nlemant) ^aben »lU — unb bk

S^ancen btß »Sf^lc^t^aben^ttJoUen^' flni) Immer fe^r gcof —
fo ^a(l i)u rein gar nlc^t^. ^rofa 5arfj^ bn nur fc^relben, toenn

f!e t)on i)urc^au^ ja^lunö^frdftlöen Ernten öon Mr gefordert

Wirt)." ©le^ (elftere traf nun freiließ feiten ein, aber e^ fam

bf>(^ öor, unt) Me 23erfe, Don t)enen Ic^ ölöcölc^ertoelfe manc^e^

auf £a0er f)atte, trugen mir me^r ein, M man öon einer Seit,

In bn Me fo^enannten „^o^en Honorare" noc^ nlc^t erfunben

toaren, ^m öermuten foUen. 3c^ toar In jenen Za^cn In S5e^

jle^ungen jur glrma (lotta getreten. In öeren „9)?orgenb(att"

meine @et>lc^te öom alten ©erffllnger, t>em alten 3^^^^« ufto.

unt) balt) öanac^ auc^ meine Slomanien „SSon btt fc^6nen

3lofamunt)e" t)er6ffentllc^t toorten waren, nnb alß ftc^ um ein

geringe^ fpdter ein paar mutige Sännet fanden, Me nlc^t blof

Mefe vorgenannten ©ac^en, font>ern auc^ noc^ anbre flelne

SMc^tungen al^ S5uc^ ^erau^jugeben getackten, toar Ic^ oben

auf, befuc^te meine t>amal^ In ©c^lefien Im Ärelfe ton ^m
toanbten lebenbe S5raut, überreichte l^r baß l^r gewlbmete

S5uc^ nnb Derftc^erte l^r, „Me f(^6nen £age öon Slranjuej

feien nlc^t tole geto6^nlld^ öoröber, fonbem brdc^en je^t an".

(£ln ungläubigem Sdc^eln (t6rte mlc^ nlc^t, unb lc& fe^rte

guter ©Inge nac^ 55erlln juröd. dß ging ^ler auc^ allem ^u
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meiner letMtc^en 3«fftet)ett^eit mxttv, hiß btt unötöcütc^e 5tu^^

gang t>ec ©c^lac^f hex 'Stiiebt mic§ mit einem ^ak anß meinem

fliden mb relatiö ^Iddüi^tn Zun nnb Sreil^en ^etau^rig.

3c^ erinnere mic^ feinet andern StufenereignifTe^, baß mic^

fo ö^^toffen §dtte: ici^ war wie mß tem ^du^c^en. 3n einem

richtigen poUtifc^en 3n|linft f)aUe ic^ bk fterjoötümerfraöe^

foknge fte „S^age" war, in i^rer ganj befonöeren ^ßi^tigfeit

erfannt; all bk Äagl^dgereien in ©eutfc^tant), offen geflanten

fel^fl bk ©^idfde btß granffurter ^arlament^, Ratten mic^

öergleic^^weife talt gelaflen, aber ftir ©c^le^njig^öolflein ttjar

i^ t)om er(!en 3{«ö^«^^i<^ <t« S^«^^ «"^ glamme getoefen

unt) f)attt bk preufifc^e $oUtif, t>ie bkß alkß in einer ungtaub^

liefen ?8erI>Ient)unö auf bm traurigen „SKeöolution^leijlen"

I^ringen wollte, tief Utla^U CSKein ^au^tß §ers toar mit ben

greifc^aren, mit „ton btt Sann" nnb S5onin, nnb alß bann

fpdter ©enerat 5S3tlUffen an bk ©pi§e t>er fc^le^toig^^^l^^tn^

fc^en 3irmee trat, öbertrug ic§ mein SJertrauen auf auc^ tiefen;

bk ©eutfc^en mußten iiegen« Uni) nun 3t>l^et)t ! 3^^ w<^^ ö<*«i

nietergefc^mettert, nnb etliche Sage tanac^ befant i^ mic§

auf 5em ^Bege nac^ Äie(, um in ein^ btt regelrechten ^Bataillone

einzutreten. 5lber e^ toar anberö bef^loffen, toie ic^ fc^on in

einem früheren Äapitel erjd^lt f)aU. ©leic^ nac^ meinem Sin^

treffen in Slltona, too ic^ ©tation gemacht unb im $aufe eine^

fleinen ^olj^einfc^en ©d^ulmeij^er^ Üuartier genommen f)atte,

traf mi(^ ein mir anß S5erlin nac^gefc^icfter ^rief mit 5lmt^^

(legel. ©olc^e groggeilegelten ^(i)xift^Me f)abtn immer cttoa^

Sngl^lic^e^ für mic^ dtf)aU, nnb id) ilberlegte, toa^ id) öer^

brocken ^ahtn !6nnte. 3«l^§^ <^^^^ Wf ^^i« SH^^^f »«^ '^^

erbrach t>a^. ©c^reiben. (5^ enthielt bie ^ojitteilung feiten^

meinet österlichen greunbe^ unb @6nner^ 5K. öon ?0?erdel,

ba^ ic^ im fogenannten „£iterarifc^en Bureau" beß SKinl^

jleriumö beß 3««^^^« ^i«^ bidtarifc^e 2ln(lellung gefunben

Wte. ^aß war eine grofe ©ac^e. ©er 9)?enfc^ bleibt ein (SgoijT.
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^bUtbt ^am mtc^ aufrichtig etfc^ö(fert, mb ba^ ©c^lcffd ^er

Mben „nn^cbcdun" lag mir nic^t blof teben^attli^ am
fterjen; aber in liefern SluöcnbUtfe flehte t)oc^ t)a^ 3(^ über

baö Qinöemeine» 3tt>ei S5riefe fc^rieb ic^ noc^ in felber ©tunbe,

t)on tenen ber eine m 533. t)on 9RercfeI gerichtete banfbarft

afjeptierte, »d^renb ber anbre Im Selegrammf^il lautete:

„©c^le^wig^ftolj^eitt aufgegeben. 5Benn ^\t'^ paft, im OU
tober §oc^jeit."

Stoefte^ Äapltel

So^jeit.

©iefe lapibare sjjjitteilung, ber felbjlöerf^dnblic^ Sl^d^ere^

auf bem gufe folgte, ging na^ ^iegni|. 3n ber 2inttt)ort

meiner 95raut ^ief e^: „ailfo Oktober! atUe SSertoanbten,

toie ©u ©ir benfen fannjl, ^aben lange ©eflc^ter gemacht;

aber niemanb i^at p toiberfprec^en ober auc^ nur abzuraten

getoagt." ftinjugefügt war feiten^ meiner S5raut, ba^ (le bem^

ndc^l^ nac^ Berlin fommen, eine 533o^nung mieten unb unfern

„trousseau" befc^affen toerbe.

S)a^ gefc^a^ benn auc^, unb toir fanben al^balb eine 5Bo^^

nung in ber ^uttfammerjTrafe.

©er i6. Oftober tourbe t)on un^ aU ftoc^^eit^tag angefe^t,

— eß fei jtoar ein ©c^lac^ttag, aber boc^ mit fc^lieflic^em

©icg —, unb aU toir na^ an biefen Sag ^eran waren, gingen

wir ju Äonftjlorialrat gournier, meinem alten @6nner an^

Äonfirmanbentagen ^er, mit ber 33itte un^ trauen ju wollen.

5Sir fürchteten un^ ein wenig t)or biefem @ange, weil er nic^t

blog ein 5D?ann öon fe^r üorne^men 3(lltiren, fonbem auc^

öon fe^r praftifc^ nüchternem SJerflanbe war, ber al^ folc^er fe^r
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dufem tohtbe. sgjeine 95raut, t)ie et noc^ nic^f fannte, machte

aber öanj ftc^tUc^ einen überaus ötinj^tgen, beinah fetteren

unb wie iur ©c^elmecel (limmenben ^inbrud auf i^n, fo ba^

er un^ fofort in fein fterj fi^Iog unb, (^att un^ ^erabjubröcfen,

un^ er^ob unb ermutigte* ©iefe öom erjlen Sage an un^

erzeigte £iebe ^at er un^ Uß an feinen Sob bewahrt, fo ba^ toit,

iwanm ^<^W fpdter, ben jur SRotoritdt getangten unb feiner

Seit foöiel befproc^enen gournierl^reitfaU fc^mersUc^ beflagten,

eine ©ac^e, bie be(limmt war, biefem tro§ mancher (gigenfc^afif

ten— unb jum Seil nm berfetben »iUen— fe^r au^gejeic^neten

^am bie legten £eben^ia^re ju öergdUen. Sr trat an^ feinem

3(mte jurÄd. 3c^ gebende noc§ feiner 3tbfc^ieb^prebiöt, in ber

er, öor feiner i^n öere^renben ©emeinbe, feinen ^rojeß unb

feine SSerurteilung leife berührte. Äein Zon öon ^itterfeit

brang burc^* ©a^ ©eric^t, ba^ i^n verurteilt ^atte, tonnte

nic^t anber^ fpre^enM e^ fprad^; aber a\it^ in ber ©ac^e war

boc^ ^erauföcpufft unb in bcn SJJotiöen öerjerrt. Sr war

jlrenggldubiö, aber fein Jelot unb flEanb — oft gerabe ba, wo
er entrollet fc^ien — burc^au^ über ben ©ingen, me^r eiel^

leicht, aU er feiner ©teUung unb feinem S5efenntni^ nac^

burfte. ©urci^ unb burc^ „%mt", war er noc^ ganj t)on ber

alten @arbe, beren SRei^en flc^ immer me^r lichten* ©em
Slec^t^urteil, ba^ i^n traf, unterwarf er flc^ nic^t nur dugerlic^,

fonbern auc^ in feinem eigenen ©emüte. „d^ i^ meine ©träfe;

f!e trifft mic^ ba, m ic^ gefehlt/' S>enn er tonnte fe^r wo^l,

ba^ §oc^mut ber geiler feinet £eben^ gewefen war.

5Bir Ratten natürlich auc^ einen ^olterabenb, unb bie

öeinen SRdume waren ganj geföUt, ba nic^t nur SJerwanbtfc^aft,

fonbern auc^ öiete SunnelmitgUeber erfc^ienen waren, einige

bat)on bireft abbcputiert, um un^ unter freunblic^er iUnfprac^e

— fteinric^ ©mibt aU dicbmt — ein ^übfc^e^ unb beinah

wertöoUeö ©efc^enf ju überreichen. 2lUe SSerein^mitglieber
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f)atUn f!c^ Baratt Uuiü^t, unter 2(u^fc^(«f elne^ cinjigett,

btv (Ic^ U^ bat)in Immer an mic^ ^cbvänQt, nnb gegen ben Ic^,

d^ ic^ t)on feiner Sible^nung erfuhr, einen toa^ren §af fafte,

5en ic^ mir auc^ bi^ ju Mefem 3:aö ju meiner ganj befonberen

grenbe bett)a^rt ^abe. SBenn man In einem tiefen S5u(^e,

noc^ bain bei ^O^itteilungen m^ bem eigenen £eben, bic^t am
2(bfc^lug ift, i(t e^ öielleic^t gewagt, fo noc^ nebenher raf(§

eine fleine §aforgie feiern ^u tvoUen» SIber ic^ fann barauf,

auc§ wenn e^ einzelnen 3(n|^o6 geben foUte, nic^t öerjic^ten,

»eig ic^ boc^, bag ic^ anbern unb fe^r wa^rfc^einlic^ fogar einer

9)?e^r^eit bamit m^ ber 6eele fprec^en »erbe» 2)enn ber,

um ben flc^'^ ^ier ^anbelt, i|l nur einer an^ einer toeitöerjweig^

ten ©ruppe. S3eina^ öberaU ba, wo (!c§ Äönflter, SJ^uftfer,

©ic^ter jufammentun unb einen 55erein für i^r 55ergnügen

unb i^re gnterelfen bUben, (bellen f!c^ fofort total unbefugte

$e?fonen ein, bie bei öblUger Unjuge^brigfeit Äopf unb Äragen

baran fe^en, in biefen Mn^iktf ober 5)ic^tert)erein aufgenom^

men ju werben. 3« ber 9lege( ftnb fie mit dugeren (51M^^

götern gefegnet, unb gefeUen ffc^ ju biefem i^rem SSorjug auc^

noc^ ^erjen^götigfeit unb frobe £aune, fo fann man fie f!c^

nic^t bloß gefaUen laffen, fonbern wirb in i^nen and) ^iu
gUeber ^aben, bie burc^ bie „gbrberungen", bie (le gewd^ren

fbnnen unb tatfdc^Ud^ oft gewd^ren, bem S^ereine ju Sßu§ unb

gierbe gereichen. 3lber biefer gute 5BiUe, mit bem einzigen,

ioa^ fte ^aben, ^tlfreic^ ^ur §anb ju fein, ic§ auc^ unerldfUc^,

unb wenn biefer gute 2BiUe fe^lt, wenn bie betreffenben ^zntt

flc§ nur mit einer i^nen au fond nic^t jujle^enben ©enoffen^

fc^aft^juge^6rig!eit öor ber 5ßelt ^erumjieren, im übrigen

aber auc^ nic^t ba^ geringj^e tun ober beijleuern unb in i^rer

weifen ftal^binbe f!c^ lebigUd^ gerieren wollen, al^ ob f!e fc^on

burc^ ftc^ felb(l unb i^re me^r ober weniger fragwörbige

(Segenwart ein ©^mu^ unb ein ©tolj ber ©efellfc^aft wdren,

fo ijl ba^ nic^t bloß ein elenber @eii, fonbern auc^ Übergebung
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nnb in ten fc^Hrnmen nnb fc^ltmmj^cn SdUen ein dttoa^, b<i^

an btt ©cenjc t)er Uneetfc^dmt^cit lu^u

3u Mefet (eiferen ©ruppe 9e§6rte ter au^ purem ©Änfel

nnb Übermut feinen SSeitrag öerweigerntJe ©to^obber, ter

f!(^, eitel uni) pftfftg, in unfern Tunnel eingetrdnöt ^a«e.

£)iefen Äranj auf fein @rabl

2)oc^ prÄd SU freundlicheren ^ilöern»

2lm 15. Oftober war ^olterabent) getoefen, am i6» war

So^Seit, 3(i^ ^abe öiele §6bf^e ftoc^s^iten mitgemacht, aber

(eine ^öbfc^ere al^ meine eigene, ©a tuir nur toenig ^erfonen

waren, cttoa i^anjig, fo Ratten ttjir un^ an^ ein ganj (leinet

§oc^Seit^lo(al au^gefuc^t, nnb jwar ein Mal in ber Söelleöue^

jirafe — fc^rdg gegenüber bem jegigen 5Eil^elm^gt)na(ium —
ba^ „S5ei ©eorge^" ^ieg unb fic^ wegen feiner „©pargel unb

Äalb^fotelett^" bei bem öormdrjlici^en S5erliner eine^ grogen

2lnfe§en^ erfreute, ©em @ajlma^l öorau^ ging natürlich bie

Trauung, bie ju s»ei U^r in ber gournierfc^en ^ird^e, Älo(!er^

|!rafe, fejlgefe^t worben war, Sllle^ ^attc f^c^ re^tjeitig in ber

©afrijlei öerfammelt, nur mein 55ater fehlte noc^ unb tarn

an^ wirflic^ um eine ^albe ©tunbe in fpdt. §Bir waren, um
Sournier^ willen, in einer t6bli^en SSerlegen^eit. Sr aber,

gans feiner SJJann, blieb burc^au^ ru^ig unb Reiter unb fagtc

nur SU meiner SBraut: „^^ i(l öiellei^t ton SJorbebeutung, -—

©ie follen warten lernen/'

Unb nun waren wir getraut unb fuhren in unfrer ^utfc^e

ju „@eorge^", wo in einem Seinen ftinterfaal, ber btn ^M
auf einen ©arten ^am, gebe^ war. (5ine S5alfontör jlanb

auf, benn e^ war ein wunberfc^bner Sag. ©rangen flogen

noc^ bie 53bgel ^in unb ^er, aber e^ waren wo^l bloß ©per^

linge.

©a^ Slrrangement Ratten wir 5Bil^elm ©pree§ öberlaffen.

SBil^elm ©pree|, ein be^dbiger §err öon Mtu ©reigtg, war

Oberkellner im Caf6 national hinter ber ^at^olifc^en Äirc^e,
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t)em Mal alfo, bmx wie feit einet öan^en Stelle öon 3a^rett

unfce Sunneljl^unöen Ratten. S3el Mefcn ©t^ungen un^ ju

beMenen, war bzt ©tolj unfrei Uteratifc^ tttoa^ an^dtänkiten

5GBU^elm ©pree§, unb aU er t)at)Ott ^6rfe, t)af Ic^ §oc^jelt

machen wollte, J>at et t)atum, tabel fem unb, fowelt ba^ in

einem ftemben Sofale m^gllc^, atte^ leiten ju biitfen. (Sine

S5ltte, Me Ic^, fc^on well Ic^ an bk ^a^t fteunMlc^et §dnbe

glaube, mit taufenb gteuben etfüllte,

S5el Xlfc^e, ju meinem Selbwefen, fehlte goutnlet, toa^

tooi)l bamit ^ufammen^lng, bag et t)on bzx mutmaßlichen

3(nwefen§elt meinet bet^anlWen gteunbe^ $a(lot ©c^ul§

öe^6tt ^atte, S5elt)e paßten eigentlich öotjögllc^ ^ufammen,

waten aUt, bet eine wie btt anbte, fe^t f)avte ©telne: gout^

nlet gan| ©enfetlfc^et, ©c^ul^ ganj SBittenbetglfc^et $ap|!.

Unt) fo tdumte benn @enf, flug unt> totne^m wie Immer,

ba^ gelt).

9luf bem £lfc^ ^In flanben natütllc^ auc^ S5lumen; aha

t&a^ mit noc^ liebet wat, auc^ fc^on blog um be^ 2lnblld^

willen, ba^ waten ble sojenfc^en, ble Me Xafel entlang fafen,

3c^ bin fe^t föt ^öbfc^e 6eflc^tet, unb fa(l alle waten ^öbfc^e

batuntet ölele föbftani6iifc^e OJajTefbpfe. ©oc^ öetblleb bet

fc^llefllc^e ©leg, wie ba^ jum i6. Oftobet paßte, bem ©etttW^

tum. Untet ben ©dpen waten ndmllc^ auc^ Sgget^ unb §epfe,

beten ^Jroftle füt 3beale galten unb baföt auc^ gelten butften.

6^ulö htad)tc fe^t tel^enb bm Zoaft auf ba$ S5tautpaat

au^, unb xoaß ba^ SKclsenbj!e föt mlc^ wat, wat, ba^ ein S3tdu^

tlgam nlc^t ju antwotten btauc^t. 3c^ befc^tdnfte mlc^ auf

Auf unb ftdnbebtuc! unb aß tu^lg unb ausgiebig weitet, wa^,

wie l^ getn glaube, einen jlemlld; ptofalfc^en €lnbtucf gemacht

^aben foU. 311^ mit ©c^ul§ eine 5Q3elle fc^munjelnb jugefe^en

^atte, fagte et in meinet gtau: „Siebe ^mllle, wenn bet fo

fottfd^tt, fo wirb feine SSetpflegung 3^nen allet^anb ©c^wle^

tlgfelten machen.''
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©lefe ©c^tt)ieriöfetten waren t>ettn auc^ Mb ba: fc^cn nac^

anderthalb SO^onaten Poö meine ganje ttjirtfc^aftUc^e @runt)^

läge, t>a^ „£tterarifc^e S5ureau", in bk Hft
3c^ ^atfe, tüte fc^on angebeutet, geglaul^t, im $afen ju

fein, uni) tt>ar nun tokbct auf (!iirmifc^er ©ee.



©ev Tunnel über bcr @prce
(93crlincr ©onntag^oerein)

QS er sei d^n i^ bet 9)?it9 lieber,

foroeit fte in ticjem S5ucl)e eiroahnf |lnt:

atrc^cn^ols — Hauptmann tjon @lömer,

Striflop^anc^ — SR. @. ©ap^ir,

SSarf^ufen — Dr. Äarl gggcr^,

S5ertrant> be S5ortt — (Smanuel @el5e(,

@. 9t. SJörger -— ^einric^ Bmibt;

S5pcott — Dr. SBoÜ^cim ba gottfeca,

Samoe^ -- Dr. Otto @ilt)emeif^er,

(Sampe — 2ottt^ ©c^netter,

€atitting — 3lf[ef[or Dr. ^einric^ %ütbUtQ,

€arnot — SRajor SJleffon,

eartejttt^ — Dr. 5Bernec ^a^n,

Sdfac — »Ott €Iaufctt)t§,

eiaubiu^ — ©eorge M^fiel,

(Socceji — 9iJT<etTot ^einric^ öon 3Kü^Ier,

(Soof — S^r. ^rlci)iic^ 6d^erettbec9,

Sujaclu^ — 3tMi>c Dr. Sric^,

^ittetßbotf — SBil^clm 2;au(>ert,

gernow — Dr. f&lftcb SSoltmann,

^euerbac^ — 2IMot Dr. (g. ©treber,

gouquc — Sßacott 5Blmpffen,

Srauenlob — ^ctncic^ ©eitel,

^uggec — @. SBagner,

@6§ öon QSerlic^ittgett — 50?ori^ @raf ©trac^wi^,

^a9et)ortt — Dr. granj Äuglet (ÜZeffe),
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