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E i n l e i t u n g  

en Memoiren geht es wie den Gazetten, von denen Friedrich 
der Große bekanntlich gesagt hat, daß sie nicht geniert werden 

dürften, wenn sie interessant sein sollen: ihr Verfasser muß das 
Recht haben, über alle gesellschaftlichen Rücksichten und Bindungen 
hinwegzugehen; er muß gehalten sein, nichts anderes zu geben als 
ein farbenechtes, umfassendes Bild seiner Zeit, und um dieser Auf
gabe gerecht zu werden, muß er die übelsten Eigenschaften an den 
Tag legen dürfen. Er muß also respektlos sein, er muß die Dinge 
bei ihrem Namen nennen und nur eine Pflicht kennen: die Rücksichts
losigkeit. 

Und noch eins: er muß ein geborener Erzähler sein. Er muß 
nicht nur gesehen und erlebt haben, er muß auch zu schildern wissen; 
er muß einen scharfen Blick für das Bezeichnende und Belangreiche 
besitzen und die charakteristischen Linien eines Kopfes, eines Salons, 
einer Epoche mit ansprechenden Strichen zu übermitteln wissen. 
Und darüber hinaus muß die Art, in der er erzählt, seine Sprache, 
sein Vortrag den Zauber der Zeit in ihren flüchtigsten Elementen 
festhalten. Es genügt nicht, rücksichtslos zu sein. Es genügt nicht, 
gut zu erzählen. Man muß so erzählen, wie es der Zeit angemessen 
ist: treuherzig oder tändelnd, derb oder duftig, holzschnitthaft oder 
dekadent. 

Weil der Deutsche diesen Forderungen aus einer Art Konstitu
tionsfehler heraus nur selten zu entsprechen pflegt, lassen sich die 
guten deutschen Memoiren an den Fingern herzählen. Kaum 
zwanzig werden herauskommen, wenn man ihre Zahl überschätzt. 
Immerhin gibt es welche: die Markgräfin von Bayreuth und der 
Hofmaler Mannlich, Laukhardt und Boyen, Lulu Thürheim und 
die Fürstin Radziwill können sich getrost neben den glänzendsten 
Namen der französischen und englischen Memoirenliteratur sehen 
lassen. An ihre Seite stellt sich heute ein vergessener Sohn des 
Baltenlandes, ein Weltmann und Dichter, der in der Jugendzeit 
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unserer Großväter zu den beliebtesten Schriftstellern der deutschen 
Lesewelt gehörte, bis ihn ein grausames Schicksal vor der Zeit in das 
Dunkel der Vergessenheit hineinstieß — Alexander von Sternberg. 

Es ist kein Aeichen von Unbildung, wenn man seinen Namen 
nie gehört hat, ist er doch tatsächlich vollständig verschollen. Uber 
seinem bändereichen Lebenswerk liegt der unberührte Staub von 
Jahrzehnten, Literarhistorikern und Verlegern ist er eine unbekannte 
Größe, und selbst seinen engeren Landsleuten ist er so wenig geläufig, 
daß sein hundertster Geburtstag mit Stillschweigen übergangen 
worden ist. Und doch umschließen seine Bücher einen glitzernden 
Reichtum bester Fabulierkunst, und wenn auch manche Lösung un
wahrscheinlich, mancher Charakter absichtlich, manche Wendung 
nur allzu flüssig scheint, so bleibt Alexander von Sternberg trotz 
allem einer der begabtesten und formgewandtesten Nachfahren der 
romantischen Schule, vielseitig wie keiner seiner Zeitgenossen, 
aristokratisch wie Pückler, geistvoll wie Heine, phantastisch wie Tieck, 
anregend selbst dort, wo er in die Irre geht. 

Das Unglück seines Schaffens war, daß er seine glänzenden 
Fähigkeiten von vornherein an ein untaugliches Objekt verschwendete, 
die Junkerwelt der Biedermeierzeit. Was sich in ihren Salons ver
einigte, war allerdings die Blüte der damaligen Gesellschaft, große 
Damen und Diplomaten, Hofjunker und internationale Kavaliere, 
die heute mit tadelloser Grazie in Baden-Baden ein Vermögen 
verloren und morgen ihren Überdruß, ihren Weltschmerz, ihre 
Verlebtheit in irgendeiner kleinen Residenz zur Ruhe betteten. 
Für die Literatur gebrach es ihnen indessen an einem Organ; wenn 
sie zu einem Buch griffen, suchten sie im allerbesten Falle nach 
einem schlechten Zeitvertreib, den man bequem zwischen eine Nacht 
am Spieltisch, einen Ritt in schöner Gesellschaft, ein Duell hinein
zwänge., konnte, und daher m u ß t e es geradezu zugrunde richten, 
i h r Dichter und nichts als ihr Dichter werden zu wollen. Ihr 
Interesse zu packen und wachzuhalten erforderte einen ganz un
verhältnismäßigen Aufwand verblüffender Erfindungsgabe, beißen
der Ironie und blendender Erzählungskunst; der genialste Kopf 
mußte an dieser Gigantenarbeit allmählich erlahmen; er mußte 
verflachen, mußte die innere Spannung durch Häufung äußerer 
Effekte zu erreichen suchen und damit den Wert seiner Arbeiten 
dauernd in Frage stellen. Diesem Schicksal ist denn auch Sternberg 
auf die Dauer nicht entgangen. Nachdem seine ersten Bücher von 
der ganzen Kritik mit beispielloser Anerkennung aufgenommen 
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worden waren, — seine Erzählung „Die Zerrissenen" wurde un
mittelbar neben Goethes Wilhelm Meister, Schillers Geisterseher 
und Tiecks Sternbald gestellt, seine Literaturnovelle „Lessing" 
nannte Wolfgang Menzel „unstreitig eine der besten Produktionen 
in diesem Fach", — flaute der Erfolg allmählich ab, die nach und 
nach hervortretende innere Kühle des jungen Dichters, seine Ab
hängigkeit von seinem Lehrer und Meister Tieck befremdete, seine 
Gleichgültigkeit gegen das große Publikum verletzte, und so zerrann 
allmählich dje Beliebtheit, die er sich mit seinen ersten Schriften 
erworben hatte. Als er vier Jahre nach seinen novellistischen An
fängen den zurückgelegten Weg überschaute, mußte er sich gestehen, 
daß er seinen ersten Lesern fremd geworden war, ohne mit den 
Sympathien der Salons einen Gegenwert gewonnen zu haben — 
weil eben die Salons ebensowenig wie er imstande waren, über
haupt Sympathien aufzubringen. 

In dieser Erkenntnis hat Sternberg den Entschluß gefaßt, seine 
literarische Laufbahn abzubrechen und nach der Heimat zurück
zukehren, um sich dort noch rechtzeitig im Staatsdienst eine sorglose 
und unangefochtene Existenz zu begründen. Die innere Freiheit 
zu einem solchen Schritt ging ihm aber damals bereits ab; als er 
auf der Heimreise in Swinemünde die Nachricht vom Tode seiner 
Mutter erhielt, — sein Vater, der als Landrat von Estland in Reval 
gelebt hatte, war schon vor Iahren gestorben, ohne ihm seelisch 
näher getreten zu sein, — ließ er sich durch diese Wendung bestimmen, 
in Deutschland zu bleiben, und nun verfiel er allmählich immer tiefer 
seinem Schicksal, der Verfertigung unterhaltender oder ergreifender 
Salonliteratur. Er begann mit einer empfindsamen Briefnovelle, 
der von ihm persönlich sehr hoch gestellten „Galathee", die aber 
von der Kritik als unselbständig abgelehnt wurde; später ließ er 
eine ganze Reihe mehr oder minder fesselnder Romane folgen, die 
er sämtlich in Weimar schrieb, wo er damals dauernd Quartier 
genommen hatte. Stofflich brachten diese Romane immer wieder 
etwas Neues, und technisch hielten sie sich teilweise auf einer recht 
bedeutenden Höhe: erinnert sei hier z. B. an die auch von Gutzkow 
sehr günstig besprochene Erzählung „Psyche", in der sich die Irrungen 
und Wirrungen der eleganten Welt von damals in hervorragend 
gezeichneten Bildern und Typen widerspiegeln; erinnert sei ferner 
ull das amüsante Literaturpamphlet „Pülmyra", in dem ein Papagei 
die zierlichsten und bissigsten Dinge über Menschen und Bücher 
in die Welt hinausplappert. An dieses Buch schloß sich noch eine 
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ganze Reihe anderer Schriften, so ein Herrnhuterroman, in dem 
die Liebe eines jungen Missionars zu der eleganten Tochter des 
„Apostelgrafen" Zinzendorff in dem Sinne entschieden wird, daß 
eine Verbindung zwischen einer Gräfin und einem Bürgersohne zu 
den naturgeschichtlichen Unmöglichkeiten gehört ... 

Was allen diesen Erzählungen gemeinsam war, war nach wie vor 
der Wunsch, auf die blasiertesten Schichten der Nation, die Salons 
zu wirken; ihnen zu Liebe griff in Sternbergs Schaffen immer 
mehr das Streben um sich, Unterhaltung um jeden Preis zu bieten, 
Esprit, Verblüffung. Je mehr sich Sternberg über diese Tendenz 
klar wurde, desto kälter, desto berechneter wurden seine Bücher. 
Bezeichnenderweise wuchs ihm damals die raffinierte Märchenwelt 
der Rokokozeit ans Herz; Crebillon und Grefset wurden ihm ver
traut, Hamilton trat ihm nahe. Aus ihrer Welt heraus schrieb er das 
Feenmärchen „Fortunat", ein entzückendes Sammelsurium voll 
glitzernder Frivolität, das freilich den Ausammenhang mit dem 
Leben der Nation endgültig verloren hatte und einzig und allein 
die Zerstreuung ihres verbrauchtesten Teiles anstrebte. 

Auf diesem Wege näherte sich Sternberg jener anscheinenden 
Selbständigkeit, die er von jeher angestrebt hatte; inzwischen hatten 
sich aber seine Vermögensverhältnisse in recht empfindlicher Weise 
geändert, und damit wurde der Entschluß, mit dem er seinerzeit 
noch halb und halb gespielt hatte, der Entschluß, die Schriststellerei 
überhaupt an den Nagel zu hängen, zur bittersten Notwendigkeit. 
Nicht mehr aus dem vollen heraus wirtschaften zu können, darauf 
verzichten zu müssen, die Welt durch das halb abenteuerliche, halb 
elegante Beiwerk zu verwirren, mit dem er sich bisher — das Wort 
ist von Dingelstedt — wie mit Arabesken zu umgeben geliebt hatte, 
als mittelloser Literat von fürstlichen Almosen und Verlegerhono
raren leben zu müssen, das paßte ihm nicht. So sammelte er kurz 
entschlossen einen Mantelsack mit Empfehlungen und reiste nach Riga, 
um sich von dort aus gegebenenfalls nach Petersburg zu wenden 
und irgendeinen Posten zu übernehmen. Das Glück war ihm aber 
nicht günstig. Der allmachtige Volksaufklärungsminister Uwaroff 
forderte ihn auf, ihm in seinem Ministerium einen vakanten Posten 
zu bezeichnen, der seiner bisherigen Beschäftigung entspreche, und 
als Sternberg daraufhin zurückfragte, ob er sich nach Petersburg 
zu begeben habe, erwiderte ihm der Minister kühl, er könne nur 
in dem Falle eine bejahende Antwort geben, wenn er ihm, was 
leider noch nicht zutreffe, eine bestimmte Stelle anzuweisen ver
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möge. „Was aber Ihren ferneren Wunsch, Vorlesungen über die 
neuere deutsche Literatur zu halten, anlangt, so werde ich nicht an
stehen, demselben zu willfahren, sobald eine Vorstellung über Ihr 
Gesuch deshalb auf vorgeschriebenem Wege an mich gelangen wird." 

Das war das Ende der russischen Pläne, das Ende der Hoffnung, 
vie Feder ein für allemal niederlegen zu dürfen: mit verzweifelter 
Resignation mußte Sternberg den Rückweg antreten, obwohl er 
sich, — und nun begannen sich die Sünden einer feudalen 
Jugend zu rächen, — trotz seiner fünfunddreißig Jahre infolge eines 
einsetzenden Rückenmarksleidens immer matter werden fühlte und 
immer verbrauchter. Was nun? Nach Weimar zurückkehren, wo er 
zuletzt nur durch eine Umlage im nächsten Bekanntenkreise vor der 
Schuldhaft bewahrt worden war? Das ging auf keinen Fall. Und 
so wandte er sich nach Berlin, wo mit der Thronbesteigung Friedrich 
Wilhelms IV. ein neues augusteisches Zeitalter heraufzusteigen 
schien. Vielleicht daß ihm dort ein Posten blühte, eine Pension, 
ein Auftrag, der ihm ein sorgloseres, künstlerischeres Schaffen 
gestattete. 

Der Anker, an den sich damals seine Hoffnungen anklammerten, 
war Tieck, der von Friedrich Wilhelm IV. aus Dresden nach Berlin 
berufen worden war, um ihm als eine Art literarischer Berater zur 
Seite zu stehen und würdige Dichter der Gegenwart der Gnade 
des Königs zu empfehlen. Tieck war bisher Sternbergs Idol gewesen, 
er hatte ihn teilweise sklavisch nachgeahmt, dankte ihm einen Teil 
seiner größten Erfolge und war seit Anfang der dreißiger Jahre 
beständig mit ihm in Fühlung geblieben. Was war da natürlicher, 
als daß Tieck in Sanssouci ein Wort zugunsten seines begabten 
Schülers einfließen ließ? Tieck bereitete indessen eine herbe Ent
täuschung: er tat nichts, um das Schicksal des jungen Salondichters 
zu bessern; er erwies sich über Einzelheiten seines Schaffens schlecht 
unterrichtet, was Sternberg niemand zu verzeihen pflegte; er tat 
nichts, um einigen Dramen seines Schülers, die dieser mit sich herum
trug, den Weg zur Bühne zu ebnen. Stattdessen setzte er sich aus
schließlich für Shakespeare ein, dessen „Sommernachtstraum" Stern
berg als eine „mumienhafte Zelebrität" erschien, die eine Auf
frischung nicht verdiente. Das erzeugte zwischen Meister und Schüler, 
eine Spannung, die sich allmählich zum offenen Konflikt zuspitzte. 
Als Sternberg im Sommer 1844 eine Reihe von Schilderungen aus 
dem Berliner Leben schrieb, äußerte er sich über Tieck bei aller An
erkennung seiner Vorlesergaben bereits in ziemlich spöttischem 

V 



Tone. Wenige Wochen später ließ er durchblicken, daß die literarische 
Jugend mit Tieck nichts mehr gemein habe. „Tiecks Antipathien 
gegen das moderne Leben in Schrift und Wort sind zu groß", betonte 
er damals, „er kennt von dem, was die modernen Dichter tun und 
treiben, nur das, was in entstellten Berichten zu ihm dringt, er ist 
ohne Liebe und ohne Hingebung für das, was an einem Staate 
und in der Kunst Jugend heißt. Die jungen Poeten sind dagegen 
gerade im heurigen Jahrhundert herbe und hart geraten, sie besitzen 
Eitelkeit und Mißtrauen, Stolz und Impertinenz in reichem Maße. 
Jsts da ein Wunder, wenn Alt und Jung besonders jetzt nicht zu
sammenkommen?" 

Die nie verwundene Enttäuschung mit Tieck hat Sternberg 
um so schwerer getroffen, als seine Wirtschaftslage damals wochen
lang geradezu verzweifelt war. Wenn er trotzdem nicht zusammen
gebrochen ist, so hat er das in erster Linie seinem Stolze zu danken. 
Er wollte nicht um Tiecks willen kapitulieren; er wollte nicht den 
andern die Genugtuung gönnen, ihm eine milde Gabe zukommen 
zu lassen. So verschloß er seinen Groll, seinen Haß gegen den alten 
egoistischen Meister in sein tiefstes Innere, um ihn zu gelegenerer Zeit 
hervorzuholen. Einstweilen setzte er sich von neuem an den Schreib
tisch und nahm seine alten literarischen Pläne wieder auf. Die 
Zeiten hatten sich inzwischen geändert, der unterhaltsame Kostüm-
und Salonroman, den er bisher gepflegt hatte, war unmöglich 
geworden; es hieß umlegen, das alte Publikum mit neuen Stoffen 
zerstreuen. Sternberg tat das, indem er zunächst den sozialen Roman 
anschnitt. In der Luft wehte damals schon etwas Märzliches; die 
Weberunruhen in Schlesien hatten in den Salons das peinlichste 
Aufsehen erregt; wer sie in einen modernen Gesellschaftsroman 
hineinkomponierte, mußte des nervösesten Interesses sicher sein; 
wobei Sternberg freilich übersah, daß ihm sein elegantes Publikum 
nur wenig Dank wissen würde, wenn er ihm auf einmal mit sozial
politischen Schreckbildern das Gruseln lehrte. Und richtig: seine 
Spekulation schlug fehl; weder „Diane" noch „Paul" noch „Susanne" 
hatten Erfolg, obwohl gerade die mittlere Erzählung mit ihrer 
kühnen Forderung, das herrschende Junkertum in einen durch 
Humanität geläuterten Aristokratismus umzuwandeln und durch die 
Tat zu beweisen, daß das Gold nichts bedeute, alles aber das Herz, — 
eines besseren Schicksals würdig gewesen wäre. Und so sah sich 
Sternberg genötigt, noch einmal in alte Bahnen einzulenken; er 
besann sich auf seine Salonschriftstellerei und legte erneut eine 
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ganze Reihe packender und effektvoller Schöpfungen vor, die teil
weise — wie das „Buch der drei Schwestern" — Altes und Neues, 
Märchen, Novelle und Satire kunterbunt zusammenfaßten, te -
weise — wie der „Tutu" — auf das Gebiet des Phantastischen 
zurückgriffen, teilweise — wie in der „Gelben Gräfin" — historische 
Stoffe mit den raffinierten Mitteln einer bis ans Perverse 
streifenden Erzählungskunst für die angenehme Unterhaltung 
gelangweilter Weltdamen und Kavaliere zurechtstutzten oder aber — 
wie in den „Berühmten deutschen Frauen des 18. Jahrhunderts" — 
die ausgedehnte Belesenheit des Verfassers einer feingerundeten 
Essaykunst dienstbar machten. Immerhin: die rauschenden Erfolge 
der dreißiger Jahre wollten nicht mehr wiederkehren; die Kritik 
war mißmutig geworden und träge, und die Salons, die „Diane" 
und „Paul" nicht verzeihen konnten, wandten sich immer ausschließ
licher französischen und englischen Autoren zu. 

In diese Lage traf der Donnerschlag der Märzrevolution, der 
Fiebertraum des roten Sommers, die Dusche des Belagerungs
zustandes und der Reaktionszeit. Der Salon war auf einmal zum 
Hauptquartier der guten Gesinnung geworden, der Salondichter 
von gestern schien der geborene Schildträger der staatserhaltenden 
Tendenzen, und so fühlte sich Sternbech mit einem Schlage in die 
Redaktionssäle der neugegründeten „Kreuzzeitung" hinein
geschwemmt und mit der regelrechten Mission betraut, das wankende 
Königtum der Hohenzollern als Romanschriftsteller zu stützen. Und 
Sternberg griff zu. Als warmer Verehrer des mit dem preußischen 
Königshause nah verwandten russischen Aarentums aufgewachsen, 
Aristokrat vom Scheitel bis zur Sohle, zu unpolitisch, um das Spiel 
zu durchschauen, das man mit seinem Namen zu treiben wünschte, 
zu eitel und gleichzeitig zu abhängig von seinen Einnahmen, um auf 
eine Ausnutzung der Konjunktur verzichten zu können, bildete er 
sich tatsächlich ein, vor einer geschichtlichen Rolle zu stehen; der große 
Traum des Dichters, ins Geschichtliche zu wirken, die Tendenz des 
„Paul", eine Sendung des Adels in der Gegenwart zu konstruieren 
und diese Sendung in die Praxis umzusetzen, nicht zuletzt schließlich 
die Rücksicht auf den mit ihm befreundeten russischen Gesandten in 
Berlin, Baron Peter Meyendorff, der noch einmal eine Anstellung 
in russischen Staatsdiensten vor seinen Augen aufleuchten ließ, 
das alles gab den Ausschlag. Und so schrieb Sternberg im Herbst 1848 
die Novelle „Die Royalisten", die er später am liebsten ausgelöscht 
hätte und die doch rein politisch genommen ein Meisterstück farben-
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sicherer Tendenzschriftstellerei darstellt. Die sozialen Gegensätze 
werden hier geschickt in nationale Gegensätze umgeprägt: die Träger 
des demokratischen Gedankens werden Agenten des Auslandes, 
die Royalisten verkörpern das alte Preußentum mit seinem Waffen
ruhm und seiner spartanischen Größe, und wenn auch die Demo
kratie unter Sternbergs Feder zur lächerlichen Karikatur wird, die 
kein Mensch ernst nehmen kann, so begreift man doch, wie ein 
Revolverblatt vom Schlage der „Ewigen Lampe" Sternberg nach 
Erscheinen seiner Novelle empfehlen konnte, er möge sich auf seine 
Güter im Monde zurückziehen, es lebe sich dort ruhiger als hier, 
wo man auf Schritt und Tritt einem Laternenpfahl begegne. 

Zwei weitere Tendenznovellen ultrakonservativen Gepräges, 
die freilich an die „Royalisten" nicht mehr heranreichen, machten 
Sternberg mit einem Schlage zum erklärten Dichter der Kreuz
zeitungspartei; seine Arbeiten erschienen in ihrem Feuilleton bald 
mindestens ebenso häufig wie im Cottaschen „Morgenblatt", an 
dem er bisher vorzugsweise mitgearbeitet hatte, und so entschloß 
sich endlich auch Meyendorff, Sternberg in bedeutendem Maße 
heranzuziehen. Als Ende März 1850 das Erfurter Unionsparlament 
eröffnet wurde, betraute er Sternberg mit der Berichterstattung 
über seine Verhandlungen. Dem glänzenden Aufstieg folgte aber 
ebenso schnell der tiefe Sturz: bei der Ausarbeitung einer Broschüre 
über die politischen Ergebnisse seiner Reise versagte Sternbergs 
sonst so gewandte Feder, und daraufhin verzichtete Meyendorff 
auf seine weiteren Dienste. Und da ein Unglück selten allein kommt, 
so trat nun auch in seiner sonstigen Stellung ein Umschwung ein. 
Seine ultraroyalistischen Novellen erwiesen sich mit unheimlicher 
Schnelligkeit als überlebt; die scharfe Haltung, die er in ihnen gegen 
Friedrich Wilhelm IV. eingenommen hatte, veraltete im Hand
umdrehen, da der König immer mehr in reaktionäre Bahnen zurück
lenkte. Was eben noch als vorbildliche Gesinnungstüchtigkeit gerühmt 
worden war, wurde auf einmal als kompromittierende Taktlosigkeit 
abgelehnt; man erinnerte sich, daß Sternberg im Grunde genommen 
Russe sei und als solcher kein Recht habe, seinen preußischen Gast
freunden die Leviten zu lesen; man wurde plötzlich empfindlich, 
und obwohl die große Welt Friedrich Wilhelm IV. seine Haltung 
in den Märztagen nie verzieh, so hielt man es doch für rätlich, Stern
berg fallen zu lassen. Auf diese Weise sah sich der eben noch begeistert 
Gefeierte mit einem Schlage entthront, gemieden; seine Bücher 
verschwanden aus den Salons; am liebsten hätte man es gesehen, 
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wenn der Autor das gleiche getan hätte. Und nun nahm der eben 
noch so heftig bekämpfte Gegner eine Rache, die sich nur dann be
greifen läßt, wenn man die Revolutionspsychose der Zeit berück
sichtigt: er verbreitete unter der Hand das Gerücht, Sternberg sei 
anormal. Wer Sternbergs Schriften gelesen hat, wird diese Aus
streuung mit Achselzucken acta, legen. Immerhin liebte Stern
berg, als alter Dandy mit etwas weichlicher Eleganz aufzutreten; 
er parfümierte sich, spielte gern den dekadenten Rouö; da fand das 
Gerücht Glauben oder durfte doch wenigstens von den Kreisen, 
die es plötzlich für angezeigt hielten, von Sternberg abzurücken, 
für glaubwürdig gehalten werden. Jungen Gardeoffizieren wurde 
damals von ihren älteren Kameraden untersagt, mit Sternberg 
zu verkehren; Sternberg sah sich ausgestoßen, erledigt. 

Das war zuviel für ihn. Der Schleier der Standessuggestion, 
der seit Ausbruch der Revolution seine Augen verdunkelt hatte, 
zerriß auf einmal; er sah den Weg den er gegangen war, durch
schaute, zu welcher Rolle er sich hergegeben hatte: er hatte nicht 
der Aristokratie gedient, sondern dem Junkertum. Sobald er das 
erkannt hatte, sah er seinen weiteren Weg vorgezeichnet. Mit ent
schlossener Schnelligkeit schränkte er seine Mitarbeit an der Kreuz
zeitung in steigendem Maße ein; seine Perspektive rückte sich zurecht, 
wurde dieselbe wie in der „Palmyra", in den satirischen Kapiteln 
des „Paul", in der „Susanne", im „Tutu": schonungslos für die 
Schäden der höheren Kreise, vom aristokratischen Ideal durch
drungen, den Junkern feind, mit denen er eben noch zusammen
gearbeitet hatte. 

Seine Gesundheit war darüber vollends in die Brüche gegangen: 
wer ihm Anfang der fünfziger Jahre begegnete, fühlte sich einem 
Gezeichneten gegenüberstehen. Max Ring, der ihn damals im 
Varnhagenschen Salon kennen lernte, schildert ihn in seinen Auf
zeichnungen als eine verfallene, wenn auch noch immer bedeutende 
Ruine: „eine hohe, imposante, durch ein langjähriges Rückenmarks
leiden gebrochene Figur, ein anziehendes geistvolles Gesicht, das noch 
die Spuren der früheren regelmäßigen, nur etwas kalten Schönheit 
trug, eine elegante Toilette a hnatre öpinZles, feine aristokratische 
Formen, mit einem leichten Anflug von Sarkasmus und schmerz
licher Verbitterung. Augenscheinlich befand er sich geistig und auch 
materiell im Niedergang. Er hatte ebenso schlecht mit seinem schönen 
Talent wie mit seinem Vermögen und seiner Gesundheit gewirt
schaftet; unwillkürlich erinnerte er an einen heruntergekommenen 
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großen Herrn, der blasiert, mit sich und der Welt zerfallen war, 
am meisten aber mit seinen Standesgenossen und seiner Partei, 
die ihn auffallig vernachlässigten und ignorierten." 

Aus dieser Zerfallenheit heraus sind nun die „Erinnerungö-
blätter" entstanden, die in diesem Bande erneuert werden. Sie 
begannen 1855 bei Heinrich Schindler in Berlin zu erscheinen und 
gingen nach dem zweiten Teil in den Brockhausschen Verlag über, 
der ihnen bis zum Sommer 1860 vier weitere Teile folgen ließ. 
Die Anregung zu ihrer Abfassung fällt jedenfalls in die vierziger 
Jahre, als Sternberg von Tiecks Antipoden Theodor Hell ersucht 
wurde, eine kurze Skizze über seinen bisherigen Werdegang zu 
Papier zu bringen. Schon vorher hatte er für das „Morgenblatt" 
eine Briefreihe über das höfische, literarische und künstlerische Leben 
in Berlin geschrieben, die gleichfalls autobiographische Einschläge 
aufwies. 1848 brachte das „Morgenblatt" Erinnerungen an Henriette 
Paalzow, 1849 erschien in der „Kreuzzeitung" ein Nachruf an Adele 
Schopenhauer, zwei Jahre später folgte die Schilderung einer Wiener 
Reise, und das alles mag dazu beigetragen haben, die Ausarbeitung 
eines zusammenhängenden Memoirenwerks immer ernstlicher ins 
Auge zu fassen. Zudem glaubte Sternberg am Ende seiner 
literarischen Laufbahn angelangt zu sein; sie hatte ihm neben 
manchen Erfolgen Angriffe und Verdächtigungen gebracht, die auf 
die Dauer nicht unwidersprochen bleiben durften; die Richtung, 
in der sich die Zeit entwickelte, ließ die Periode vor der März
revolution immer ferner, immer abgeschlossener erscheinen; da wurde 
der Plan allmählich zum Entschluß, und aus dem Entschluß erwuchs 
ein Buch, das die blendenden Vorzüge dieses geborenen Erzählers 
noch einmal in ihrer ganzen Vielseitigkeit zusammenfaßt. 

Niemals ist in einem deutschen Memoirenwerke eleganter ge
plaudert, plastischer dargestellt und anregender räsonniert worden 
als in diesen Blättern. Freilich, die abgeklärte Ruhe, mit der Goetbe 
seine Lebenserinnerungen erzählt hatte, die Gelassenheit des Erfolg
reichen geht Sternberg gänzlich ab: er erzählt mit Liebe und Haß, 
seine eigene Persönlichkeit wird bei jeder Gelegenheit verteidigt, 
erklärt, ins rechte Licht gesetzt, während Zeitgenossen, die seine Er
wartungen getäuscht haben oder ihm sonst in die Quere gekommen 
sind, bis in ihr Privatleben hinein verfolgt werden. Tieck, den er 
schon im „Tutu" und in den „Beiden Schützen" angegriffen hatte, 
Tieck wird mit einem Ingrimm, einer Maßlosigkeit, einer Schärfe 
abgeurteilt, die über das^Maß des Zulässigen weit hinausschießen; 
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dasselbe gilt für Lenau, Bettina von Arnim, die Gräfin Hahn-Hahn, 
den Fürsten Lichnowsky, den alten Fouqu6, dem Sternberg nicht 
verzeihen kann, daß durch ihn „die Aristokratie auf lange Zeit ein 
Ridikule angehängt bekommen". Auf der andern Seite laufen merk
würdige Schiefheiten und Ungenauigkeiten unter; Ereignisse, die 
1825 in Petersburg vorgefallen sind, will Sternberg mit eigenen 
Augen gesehen haben, obwohl er damals in Dorpat zur Schule ging, 
die Warschauer Revolution wird vor die Pariser gesetzt, zwei fürst
liche Hochzeiten, die 1842 und 1859 gefeiert wurden, erscheinen als 
gleichzeitige Ereignisse des Jahres 1847; und trotzdem sind diese 
Unvollkommenheiten so wenig in der Lage, den allgemeinen Wert 
des Buches zu beeinträchtigen, daß man die Oberflächlichkeiten gar 
nicht bemerkt, die Ausfälle als bloße Indiskretionen hinnimmt 
und die Verantwortung dafür mit lächelndem Achselzucken dem 
Verfasser überläßt. Vielleicht ist das an sich abscheulich gemütlos 
und ungerecht; aber für eine sogenannte objektive Darstellung gibt 
es ja Literaturgeschichten und Einzeluntersuchungen; hier atmen 
wir die Luft der vormärzlichen Salons, und da wollen wir nicht 
belehrt sein, sondern unterhalten. Und das versteht Sternberg meister
haft. Er ermüdet nie; er hütet sich, eine langweilige Autobiographie 
zu geben; er bietet nichts als lose Erinnerungsblätter, hier ein Inte
rieur, dort ein Bildnis, hier eine Landschaft, dort eine Straßen
szene, hier eine Polemik, dort einen Blick in sein eigenes Arbeits
zimmer — immer anschaulich, immer anregend, verweilend, wo das 
Interesse des Lesers gefesselt wird, abbrechend, wo seine Teilnahme 
erlahmt, unterhaltsam selbst dort, wo er künstlerische, literarische oder 
politische Urteile vorbringt — geistreich, selbstsicher, teilweise sogar 
etwas prätentiös, im Stile eines Modernen von 1855 von erstaun
licher Einseitigkeit, und doch bei alledem von jener Offenheit, die 
jeden Widerspruch entwaffnet. Freilich geht er in dieser (von Tiect 
übernommenen) Neigung zum Näsonnement stellenweise etwas 
allzuweit; die Verteidigung seiner Haltung im Jahre 1848, die Aus
einandersetzung seiner Ideen von der Sendung des Adels werden 
mit einer Breite behandelt, die den heutigen Leser selbst unter dem 
psychologischen Gesichtswinkel nicht mehr zu interessieren vermag; 
die Erzählung der Ereignisse wird durch Einstreuung von Novellen, 
Märchen und Feuilletons unnötig in die Länge gezogen, um die 
vertraglich vereinbarten sechs Bändchen zu füllen, und das mag 
schließlich der Grund gewesen sein, weshalb die „Erinnerungsblatter", 
nachdem sie zunächst ein man darf wohl sagen: europäisches Jnter-
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esse erregt hatten, überraschend schnell in der Versenkung ver
schwunden sind. Überdies ist die Geschichte von gestern erfahrungs
gemäß einem Verschüttungs- und Auferstehungsprozeß unterworfen; 
sie wird zunächst verschlungen, verliert dann den Reiz der Enthüllung 
und bedarf einer jahrzehntelangen Ablagerung, ehe sie von neuem 
zu fesseln vermag. Und schließlich erschienen kurz nach Sternbergs 
Memoiren Varnhagens Tagebücher, die das Interesse der Lesewelt 
trotz ihres künstlerisch weit geringeren Wertes aus politischen Gründen 
noch mehr zu packen wußten als der einstige Liebling der Salons, 
und auch das trug dazu bei, seine Plaudereien mit unheimlicher 
Schnelligkeit unter dem dichten Staub der Vergessenheit zu begraben. 

Der übermächtige Reiz der Varnhagenschen Tagebücher ist seitdem 
verblaßt, die Biedermeierzeit ist uns ans Herz gewachsen, und so 
darf heute der Versuch unternommen werden, die „Erinnerungs
blätter" unter vorsichtiger Ausscheidung des novellistischen und 
polemischen Beiwerks in den eisernen Bestand der deutschen Memo
irenliteratur einzuführen. Sie sind es wert, gelesen zu werden; 
nicht nur, weil sie ein menschliches Dokument darstellen, nicht nur, 
weil sie amüsant sind und anregend, sondern vor allem, weil sie 
in ihren entscheidenden Teilen aus der weltgeschichtlichen Kata
strophenstimmung unserer Tage in ein Zeitalter kultivierten Lebens
stils zurückführen, dem nicht umsonst unsere Liebe gilt und unser 
Heimweh. 

Joachim Kühn. 
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Meine Vaterstadt Reval — Die Olaus-Kathedrale und ihre 
Wunder — Ihr Brand — Weshalb ich Aristokrat bin — Die Familie 

Ungern-Sternberg. 

enn wir einen Freund wissen, der fern von uns 
mit Widerwärtigkeiten kämpft, oder dem ein 

besonderes Schicksal geworden in Freud oder in 
Leid, so geschieht es uns wohl, daß wir mit regstem 
Geistesleben uns in der Erinnerung zu ihm versetzen, 
uns sein Bild ausmalen bis in die kleinsten Züge 
hinein und nimmer müde werden, geistig mit ihm 
den Umgang zu pflegen, den wir körperlich nicht 
erlangen können. Also geht es jetzt dem Aufzeichner 
dieser Zeilen. Sein Heimatland ist vom Kriege 
bedroht und die Stadt, die ihn als Kind sah, erblickt 
dicht vor ihren Mauern bedrohliche Aeichen auf
gepflanzt. Das weite Land, die Ebene voll Sonnen
glanz des Friedens und der Ruhe, hört das Getöse 
der Waffen von ferne, und sieht die Züge der Aus
wanderer und Flüchtlinge. Ein gütiges Geschick 
mag alle diese Wolken baldigst zerstreuen, in diesem 
Augenblick jedoch, da diese Zeilen geschrieben werden, 
hängen sie noch schwer am Himmel. Wie viel Grund 
also, sich mit einem fernen, geliebten Heimatlande, 
jetzt da es leidet, zu beschäftigen. 

Deutsche Auswanderer brachten Kultur und 
Gesittung nach dem Norden. Unter ihrer fleißigen 
Hand erhoben sich Städte, die mit Denkmalen der 
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Kunst geschmückt wurden. Unter diesen Städten glänzte 
Reval vor allen. Die Wogen des baltischen Meeres be
spülen den Fuß dieser altertümlichen Stadt. Gegründet 
vom Schwertbrüderorden, kam sie später unter das 
Zepter Schwedens und gelangte dann an Rußland. 
Viele der im Lande lebenden Geschlechter schreiben 
ihren Ursprung noch aus Schweden her, andere tragen 
Zeichen ihres norddeutschen Ursprunges, wieder andere 
kamen südwärts von den Ufern der Donau her, nur sehr 
wenige sind Landes ursprünglich ansässige Geschlechter. 

Wenn ich im Buche meiner frühesten Jugend
eindrücke blättere, so erblicke ich als eine der an
ziehendsten Illustrationen darin eine majestätische 
Kathedrale, die ihre Spitze bis hoch in die Himmels
bläue streckt; dies war die Kirche zum heiligen 
Olaus. Ein prachtvoller Bau! Ihre staunenswerte 
Höhe war für den Knaben ein nie genug anzustaunen
des Wunder, allein viel mehr erregte ihr Inneres 
andächtige Schauer. Da hing der dunkle Raum 
voll geschwärzter Wappenbilder, voll kolossaler 
Embleme von Harnischen und Waffen und an den 
Wänden hin zeigten sich alte Geschlechter in Stein 
gehauen, ein schauerlich wandelnder Zug voll ge
bleichter Antlitze, denen ferne Jahrhunderte ihre 
Stempel aufgedrückt. Wenn der Choral der Orgel 
verstummte, die andächtige Gemeinde sich entfernt 
hatte, dann blieb der neugierige Knabe allein zurück 
und wanderte in der kühlen Tiefe des ungeheuren 
Schiffes dieser Kirche umher, ließ seine Blicke in die 
schwindelnde Höhe steigen und überall kamen ihm 
Wunder und Zeichen entgegen. Dort, in der schauer
lichen Tiefe des alten Kreuzganges sitzt ein kolossaler 
Christus, ein uraltes grob in Holz geschnitztes Bild, 
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in geheimnisvollem Dunkel, ein über die Geschicke 
der Welt nachdenkender Gott. Wer wagt es, sich 
ihm zu nahen, seine erhabene Ruhe zu stören? Nur 
von fern wagt der furchtsame Blick das Glitzern 
der goldnen Krone zu erspähen, die der Gestalt zu 
Füßen liegt, während ein Dornenkranz ihr Haupt 
schmückt. Nach diesem Gottbilde, mehr zum Lichte 
gewendet, kommen die Bilder der Sterblichen, alte 
Wappenschilder mit prangenden Namen und goldnen 
Devisen; über jedem Wappen die Waffen des Mannes, 
ein Häuflein schwarzen Eisens, vermoderter Feder
büsche, zerfetzter Fahnen. Oft ist's, wenn schon das 
Zwielicht durch die schon an sich düstern Bogenfenster 
blickt, als sähe ein bleiches Antlitz aus diesen Helmen 
hervor, deren Visire halb offen stehen, oft dünkt's 
einem, es bewege sich der eiserne Arm dort oben 
und versuche die vergoldete Fahnenstange zu er
fassen, um die Fahne zu schwingen. Vor allen aber 
reizt die Phantasie des Knaben ein riesiger Engel 
des jüngsten Gerichts, der hoch oben in dem Gewölbe, 
zunächst der Orgel schwebte, und dessen Posaune, 
durch einen kunstreichen Mechanismus in Tätigkeit 
gesetzt, wenn ein gewisser Choral auf der Orgel 
gespielt wurde, dahinschmetternde Stöße erschallen 
ließ, die das „Mark in den Gebeinen" erschütterten 
und die „Kreatur" mit Entsetzen füllten. Nur ein
mal, besinn ich mich, habe ich diesen Engel blasen 
hören, aber nie wird die Erinnerung dieser Töne, 
die der Erde nicht angehörten, von mir weichen. 

Diese herrliche Kirche mit ihren Wundern ward 
ein Raub der Flammen. In einer schwülen Juli
nacht bei einem heftigen Gewitter sah man den 
tötenden Strahl auf ihr ehrwürdiges Haupt nieder-



fahren. Welch ein Anblich diesen Koloß brennen zu 
sehen! Er fiel mit dem Anstand eines Heros. Zuerst 
umwand er sein Haupt mit kleinen züngelnden, 
bunten Flammen, dann warf er vollends den Purpur
mantel flammender Glut um sich, und in diese gehüllt, 
sank er langsam in sich zusammen. Tausend dampfende 
Altare rund um ihn wirbelten ihre Weihrauch
säulen in die Lüfte, der nächtliche Sturm tobte 
schmetternde Klage und Siegeslieder. Die Kirche 
hatte ausgekämpft. Viele Tage später sammelte 
man das geschmolzene Blei in den alten Grüften 
und viele seltsame und wundervolle Erscheinungen 
kamen zu Tage. Mein Vater bewohnte damals 
ein Gartenhaus in der Vorstadt, das dicht am Meere 
lag; von dem Balkon dieses Hauses sahen wir den 
brennenden Turm, ein Anblick, der sich mir unaus
löschlich eingeprägt hat, und dem ich später nur den 
Brand des großen Opernhauses in Berlin an die 
Seite setzen kann. Doch fehlte hier der Wasserspiegel, 
der die kolossale Flammenfackel in dem großartigsten 
Maßstabe Widerscheinen ließ. — Der heilige Olaus 
hatte keine Kirche mehr, doch er bekam eine neue; 
sie war aber lange nicht das, was die alte gewesen. 
Wo war der Grund der herrlichen Erinnerungen 
geblieben, wo die blutgetränkten Waffenröcke, die 
von dem Kampfe zeigten der Ritter mit den Heiden, 
wo die zerstückten Fahnen und Trophäen, wo die 
purpurne Glut der alten Glasgemälde und wo end
lich diese prachtvolle alte Orgel mit ihrer vox Kuinana. 
und ihrem Engel des jüngsten Gerichts? Die neue 
Kirche sah sehr reinlich, sehr glatt und sehr neu aus; 
ich weiß nicht, ob sie dem heiligen Olaus gefiel, 
mir gefiel sie nicbt. 
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Wenn ich Aristokrat bin, viel mehr als ich es sein 
sollte, so haben dies die Wappenschilder der alten 
Kirche des heiligen Olaus auf ihrem Gewissen. 

Noch kann ich mich einer spaten Abendstunde 
erinnern, wo ich in dieser wundersamen Kirche weilte 
und zwar in einem Seitengewölbe, wo nur ein Grab
mal sich befand, aber ein kolossales. Es stellte einen 
Ritter vor, der seine derben großen Hände, die wie 
Ruderschaufel aussahen, zusammenfaltete und mit 
einem frommen Antlitz zum Himmel sah, neben ihm 
kniete eine Dame im Reifrock, aber in dem mittel
alterlichen Reifrock, der unendlich viel kleidsamer 
war als der spätere, und in einer großen Spitzen
krause und vereinigte ihr Gebet mit dem seinigen. 
Ich hätte um alle Schätze der Welt diese steinerne 
Privatandacht, die nun bereits ein paar Jahrhunderte 
dauerte, nicht stören mögen, daher schlich ich mich 
auch immer nur auf den Zehen in das Gewölbe. 
An dem bezeichneten Abend sah das Antlitz der 
Dame besonders rosig aus, es fiel ein Strahl von dem 
roten Unterkleid der heiligen Jungfrau im Fenster
bilde auf sie; der Ritter aber sah kalt und verdrießlich 
vor sich hin, wie jemand, dem nicht recht gelingen 
will, was er unternimmt. Zum ersten Male ging ich 
daran, die geheimnisvollen Zeichen des Wappen
schildes zu untersuchen, und siehe da, es war das 
meine. Ich erkannte den kleinen, sonderbar terrassen
förmig aufgebauten Berg und darüber den wohl
bekannten Stern, der, was mein Leben betrifft 
und die Hoffnungen, die ich an dasselbe geknüpft, 
nie recht hell aus den Wolken hat hervortreten wollen; 
aber das übrige im Wappen war ein konfuses Gemisch 
von verblühten Rosen, aschgrauen Lilien und ver-

7 



dorrten Nesselblättern. Der Mann, der mir dies 
erklärte, sagte trocken lächelnd: Sieh mein Kind, 
die Königinnen haben oft Langeweile, gerade so, 
wie andere Frauen und oft noch viel stärkere, so 
litt denn auch die Königin Christine, Gustav Adolfs 
gelehrte Tochter, ganz besonders stark an diesem 
Übel. Abends, wenn sie im Kreise ihrer Höflinge 
saß und nicht wußte, womit die Zeit hinbringen, 
nahm sie die Wappen ihrer alten edlen Geschlechter 
und flickte bald hier eine Rose, bald dort eine Lilie, 
bald hier Epheu, bald dort Nesseln und Raute ins 
Schild hinein. An dem Mittelschilde durfte sie nichts 
ändern, aber an dem Nebenrande, wer mochte ihr 
das Vergnügen wehren, wenn es für sie eins war? 
Es war das jedenfalls ein unschuldvollerer Zeit
vertreib als das böse Spiel war, das sie später mit 
dem armen Monaldeschi trieb. So waren wir zu 
den Rosen gekommen, die Langeweile einer Frau 
hatte sie uns gegeben. 

Das Geschlecht der Grafen Sternberg 
stammt aus Ungarn, wo es jetzt noch blüht. 
Die Familie, zu der ich zähle, ist dieses ihres Ur
sprungs sehr genau bewußt und Dokumente sind 
vorhanden, die diesen Zusammenhang nachweisen. 
Als meine Voreltern in Livland erschienen, mit dem 
Zuge der andern kriegerischen Eroberer, die das 
Kreuz und das Schwert zu ihrem Wahrzeichen mach
ten, nannte man sie im Lande: „Die aus Ungarn 
kommenden Stern berge", später zusammen
gezogen „U n g a r n - S t e r n b e r g", und diesen 
Namen führe ich noch in der Heimat. In Deutschland 
ist es mir später bequem gewesen, den ersten Namen, 
da er doch nur ein zufälliger, unwesentlicher ist, fallen 
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zu lassen und mich des Hauptnamens, der der Stamm
name des Geschlechts ist, zu bedienen. Es hat mir 
sehr leid getan, daß ich den berühmten Gelehrten 
Grafen Kaspar v. Sternberg nicht kennen 
gelernt; von ihm hat mein Vater alle jene auf den 
nahen Zusammenhang unserer Branche mit dem 
Hauptstamm des Geschlechts bezüglichen Papiere 
freundlich mitgeteilt erhalten. 



Alte Winkel in Reval ^Das Schwarzhäupterhaus ^Das Brigitten-
kloster - Eine grausige Entdeckung - Gruß an das Meer - Die 
Geschichte vom falschen Leuchtturm - Das Rätsel von Lohde. 

ie alte Stadt Reval bewahrt noch manches andre 
merkwürdige Denkmal, außer der Kathedrale 

des heiligen Olaus. Die Bauart der Straßen und 
Plätze gleicht der von Lübeck, Bremen und Danzig 
auffallend; die Häuser stehen eng und schmal mit 
hohen Giebeln nach der Straße zu, Speicher und 
Ecken sind überall angebracht und winklig und dunkel 
sieht es hinlänglich aus in den alten Räumlichkeiten, 
die unverändert geblieben sind aus den Zeiten der 
Hansa. Vor allem haften meine Erinnerungen an 
dem Hause der „schwarzen Häupter". Dies war ein 
wundersames Gebäude, ähnlich dem Artushof in 
Danzig, ebenfalls geschmückt mit ergrauten Er
innerungszeichen vergangener Tage. Die „schwarzen 
Häupter" bildeten, so viel mir bekannt, eine Art 
Gilde, eine mit Statuten und Rechten versehene 
Gesellschaft, welche Handelszwecke vorherrschend im 
Auge hielt. Die Städte im Bunde der Hansa unter
hielten stets dergleichen halb offene, halb geheime 
Verbindungen, und sie hatten sie nötig, um sich, 
dem Geschmacke jener dunklen Zeiten gemäß, mit 
mysteriösen Schrecken zu umgeben, wenn die offene 
Gewalt nicht zureichte. Ich weiß mich nur zu be
sinnen, daß in diesem alten Hause wundersame Ge
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mälde mich von den Wänden anblickten, Ratsherren 
in langen Bärten und noch längern Talaren, und daß 
es daselbst eine Kammer gab, in der Geräte und 
Schmucksachen von rätselhafter Form und Bedeutung 
aufbewahrt wurden. Neben diesem Aufenthalte der 
schwarzen Häupter — die Gesellschaft führte einen 
Mohrenkopf zum Wappen—gab es außerhalb der 
Stadt das verfallene Kloster der heiligen Brigitta, 
das mir jetzt noch in der Erinnerung andächtige 
Schrecken einjagt. Ich weiß nicht, wie viel Romane 
und Dramen ich in meinen kindischen Träumen alle 
um die Mauern dieses alten Klosters herumspann. 
Vom Gebäude selbst stand nur die vordere Mauer 
mit dem hohen Giebel, im Innern konnte man 
noch die Einrichtung der Zellen und allenfalls die 
Lage des Refektoriums und der Betkapelle heraus
finden. Ein unterirdischer Gang leitete, wie man uns 
versicherte, über eine Stunde weit unter dem Wasser 
bis in die Stadt. Wie oft und immer vergeblich 
suchten ich und meine Genossen in diesen Gang 
einzudringen. Welche Schauer der Romantik über
fluteten mich, wenn ich in einsamen Nächten zu Füßen 
der Ruine lag und den gestirnten Himmel und das 
weite Meer vor mir erblickte. Die schwärmerische 
Neigung, die ich für Tieck und durch ihn für die 
romantische Schule später empfand und in meinen 
frühesten Produktionen auch ins Leben setzte, hat 
in jenen Nächten die ersten Wurzeln geschlagen. 
Es kam dazu noch ein besonders schauerliches Er
eignis. Mein älterer Bruder und ich machten uns 
viel mit Ruinen zu schaffen. Wir durchirrten und 
durchkletterten nicht allein die fromme Behausung 
der Töchter der heiligen Brigitta, wir machten 
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uns auch an die alten Burgen, die wir in der Umgegend 
fanden. So gelang es uns einst, in der alten Ordens
burg zu Hapsal, nahe bei Reval, einen seltsamen 
Fund zu tun. Eine vermauerte Kammer öffnete 
sich den Hammerschlagen, und wir fanden hier an 
einem Tische von Eichenholz ein Gerippe sitzen, 
dem noch einzelne Stücke eines Harnischs an den 
Gebeinen hafteten. Allem Anschein nach war dieser 
Unglückliche zum Lebendig Vergraben bestimmt ge
wesen, wie denn solche Fälle in der Ordensdisziplin, 
die in jenem fernen Barbarenlande besonders streng 
geübt wurde, nicht selten waren. Ich konnte es 
nicht lassen, mich an den Tisch zu setzen, jenem . 
Schweigsamen gegenüber, der hier saß und träumte, 
während der Sturm der Jahrhunderte über seinem 
Haupte dahinsauste und die starken Mauern brach. 
Das Andenken an diesen düstern Träumer nahm ich 
nachher mit, als ich den Reisekoffer meiner Phantasie 
packte, um in die Fremde zu ziehen. 

Doch auch dem Meere zahle ich den Danktribut; 
auch dieses und vielleicht dieses vorzugsweise hat 
meine Phantasie mit nahrhafter Speise gezogen. 
Das „allmächtige, ewige Element!" Wenn ich be
denke, wie ich später lange, lange Jahre in der 
Ebene gewohnt, in Städten, die Fülle „unendlichen 
Sandes" umgibt, so verstehe ich mich nicht, wie ich 
meine Geliebte, die prächtige Meer-Fee, so lange 
habe missen können. Doch ich liebe sie und werde sie 
immer lieben, sie, die mit den großen, geheimnis
vollen, träumerischen Augen ihren Lieblingen ins 
Herz sieht, mit Blicken, wie sie sie besonders innig auf 
ihren verwöhnten Sänger, ihren Hof-Poeten Hein
rich Heine richtete. 
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Da ich vom Meere spreche und all dem Romanti
schen, das dasselbe umgab, muß ich auch einer dunkeln 
Geschichte Erwähnung tun, die in unserer Familie 
eine gewisse Bedeutung gewonnen, es ist die von dem 
falschen Leuchtturme. Zu ihrer Zeit kam diese 
Erzählung nach Deutschland, wurde entstellt, ver
größert und mit phantastischen Beigaben um
geben. Die Wahrheit ist, daß in den letzten 
Regierungsjahren der Kaiserin Katharina ein alter 
Freiherr von Ungern-Sternberg ein Schloß dicht 
an der Meeresküste innehatte, in dessen hohem 
Turmgemache er allnächtlich einen mit Fenstern 
ringsum versehenen Saal hell erleuchtete und darin 
Feste gab. Man will bemerkt haben, daß diese Feste 
nur in der Vereinigung der Hausgenossen und einiger 
Gutsnachbarn bestanden; indessen kann es einem ein
sam lebenden Manne verwehrt sein, Feste zu geben, 
so wie er sie geben kann und will? Daß dieser 
erleuchtete Saal, in welchem sich eine kleine Schar 
Müßigganger umhertrieb oder an Spieltischen saß, 
weithin im dunkeln stürmischen Meere die Wirkung 
hatte, daß Schiffe strandeten und verunglückten, 
konnte das dem Festgeber zur Last gelegt werden? 
Diese Entschuldigungen brachte auch der Mann an, 
als er später einer schweren Anklage unterlag. In
dessen die Unglücksfälle an der Küste mehrten sich 
auf eine so auffällige Weise, daß endlich die Gerichte 
aufmerksam wurden auf diese nachtlichen Feste 
und ihnen ein Ende machten. Ich habe in diesem 
Schloß am Meere einigeWochen verlebt, und es wurde 
mir gestattet, gerade in dem an den geheimnisvollen 
Saal anstoßenden Kabinett zu schlafen. Es ist wahr, 
so wunderbar hat das Meer noch nie mir gerauscht 
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als in jenen Nächten, wo ich es tief unter mir brausen 
hörte. In meinen Träumen erleuchtete sich wieder 
der Saal, und ich sah den alten Freiherrn darin 
umhergehen gehüllt in einen langen Talar, und 
während die hellen Kerzen um ihn her brannten, 
murmelte er seltsame Worte gegen das Meer hinaus. 
Darauf erklangen wehklagende Stimmen aus der 
Tiefe herauf, und ich hörte ferne Signalschüsse durch 
das Toben des Sturmwindes. Aber der alte Herr 
ließ sich dadurch nicht stören; er wandelte auf und ab 
und seine Bannsprüche wurden immer wilder und 
unverständlicher. Endlich füllte sich der ganze Saal 
mit seltsamen Gebilden: Bleiche Männer und 
Frauen mit langen herabhängenden Haaren, die 
von Wasser trieften, hoben ihre geisterhaften An
gesichter mit den geschlossenen Augen zu dem ein
samen Schloßherrn empor und reichten ihm Gaben 
dar, kostbare Schätze, die Beute aus den gestrandeten 
Schiffen. Er nahm sie an, aber in dem Augen
blicke, als er sie berührte, fuhren Flammen aus dem 
Boden und die bleichen Gestalten schlössen einen 
entsetzlichen Ringeltanz um ihn her, zu der Melodie 
des Sturmwindes ihr furchtbares Grabeslied heulend. 

Dies waren die Träume des Knaben in dem alten 
Schloß am Meere. — 

Noch einer andern unheimlichen Geschichte sei 
hier Erwähnung getan. Vom Hofe zu Petersburg 
verschwand eine junge schöne Prinzessin, deren Schick
sale zu bekannt sind, um sie hier noch besonders zu 
besprechen. Sie wurde auf das Schloß Lohde ver
bannt. Dort lebte sie einige Jeit geheimnisvoll in 
strenger Haft. Plötzlich wurde ihr Tod in der Um
gegend bekannt. Niemand erfuhr, wie es bei diesem 
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Tode zugegangen. In tiefer Nacht wurde ein Sarg 
in die herrschaftliche Gruft des Schlosses getragen 
und dort in das Gewölbe versenkt. Das Gerücht 
sagt, daß der nicht weit von dem Totenhause wohnende 
Pfarrer ein grausenvolles Toben und Stöhnen gehört 
habe, von dem Gitterfenster der Gruft herüber
tönend. Jahre vergingen, da kam aus der Residenz 
der Befehl, jenen bezeichneten Sarg hervorzusuchen 
und nach Petersburg schaffen zu lassen. Bei Eröff
nung der Gruft war ich gegenwärtig, ein Verwandter 
von mir hatte den Auftrag erhalten, den Sarg 
öffnen, ihn dann wieder schließen und nach her
kömmlicher Sitte mit dem Bande des St. Annen-
Ordens umwickeln zu lassen. Ich habe nicht erfahren, 
und so viel mir bekannt, hat dies auch niemand 
anders, in welchem Zustande man die Leiche im 
Sarge gefunden, aber die nächtliche Szene, die 
düstre Glut der Fackeln, die alte Familiengruft 
trugen das ihrige bei, mir eine schauerliche Gewiß
heit zu geben von dem raschen Ende dieses bedauerns
werten Opfers. Das alte Schloß Lohde ist mir seit
dem in unheimlicher Erinnerung. Ich sehe vor mir 
seine hohen Mauern ragen, aus dem Dunkel einer 
Kiefernwaldung empor, die ihre Schatten auf die 
erblindeten hohen Fenster des Schlosses warfen 
und auf die zertrümmerten Statuen des Gartens. 
Alles einsam, alles still. Der Abend mit seinen 
Lichtern vergoldet die Mauern, die so manches 
Grausige in sich geschlossen. Als ich damals im Innern 
des Schlosses die weiten Treppen bestieg, die in Säle 
führten, in denen niemand wohnte, an deren Wände 
noch die Reste kostbarer gewirkter Tapeten hingen 
und durch die der Wind in dumpfen Lauten fuhr, 
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da kam mir das verklungene Weh, die Schrecken 
und die Trauer alter Tage neu in die Seele. ^ 

Mit dem Bilde dieses Schlosses Lohde will ich die 
abenteuerlichen Erinnerungen aus meiner Knaben
zeit schließen. 
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Ankunft in Petersburg - Das gekrönte Schicksal - Im Winter
palast - Joukoffsky - Klinger - Petersburger Guckkastenbilder -

Die Liebe des Buterschnick - Abreise nach Deutschland. 

ie prachtige, ungeheure Residenz breitet sich vor 
meinen Blicken aus. Man muß wissen, mit 

welchen andächtigen Schrecken der Provinzbewohner 
zum erstenmal die Türme dieser Stadt erblickt, 
in welchem seine sichtbare Vorsehung thront*). Der 
„Kaiser", welch ein Wort, um das es ewig leucktet 
und blitzt, um dieses Wort rollen ewige Donner, 
und die mitternächtlichen Schrecken des Polarmeeres 
mischen sich bei diesem Klange mit dem heißen durch
flammten Südhauche, der um die Teestauden Chinas 
weht. Das unermeßliche Reich ist „Er", und „Er" 
ist das unermeßliche Reich. Dennoch muß ich demütig 
bekennen, daß der Anblick der allerhöchsten Erden
größe durch die allerkleinste mir anfangs verleidet 
wurde. Die erste Nacht im Gasthofe konnte ich vor 
Überzahl der Insekten nicht schlafen. Noch ein anderer 
Übelstand machte in meinem armen irdischen Menschen 
das Aufjauchzen des geistigen fast unmöglich, das 
schlimme Trinkwasser. Dennoch drang die Be
wunderung durch. Ich wandelte durch die Triumph
bogen der kolossalen Stadt mit dem ganzen Stolz 
eines Provinzialen, der sich bei jedem Schritte 
sagt: Das alles gehört zu meinem Vaterlande. 

*) Hier ist immer von Nicolai l, die Rede. 



In dem großen Saale der Universität Dorpat, 
von wo ich eben kam, hatte ich während langweiliger 
Reden ein lebensgroßes Bild öfters ins Auge gefaßt, 
das einen jugendlichen Mann darstellte, der auf 
einen kleinen zierlichen Altar eine Opferschale leerte, 
während eine Minerva ihn dabei mit kalten und hoch
mütigen Blicken betrachtete. Dieser junge Mann, 
von oben bis unten in einen Purpurmantel gehüllt, 
mit griechisch entblößten Armen und Beinen, war 
der Kaiser Alexander. Der große Monarch hatte sich 
malen lassen wie er eben im Begriff war, den Künsten 
und Wissenschaften zu opfern. Dies war ohne Zweifel 
sehr anspornend für uns, die wir uns Minervas 
Jünger nannten. Aber es verwirrte die Begriffe 
von der wirklichen Existenz eines russischen Kaisers. 
Als ich nach Petersburg kam, schwebte mir unwillkür
lich jener in Purpur gehüllte schöne Jüngling vor, 
dicht neben der Göttin Minerva, und ich hatte Mühe, 
dieses Bild wieder loszuwerden, als ich jetzt des 
Anblicks gewürdigt wurde, den wirklichen Kaiser, 
nicht den gemalten, zu sehen, und er in einem kleinen 
Schlitten, gehüllt in einen Offiziersmantel, schnell 
wie der Gedanke, an mir vorbeiflog, und keine Spur 
zurückließ als einzelne dunkle, im Schnee liegende 
Gestalten, die sich vor ihm niedergeworfen hatten. 
So flog der kleine Schlitten, in dem das gekrönte 
Schicksal saß, die lange „Perspektive" hinab, die 
längste und gradste Straße Petersburgs. Ich aber 
kehrte mit dem wonnevollen Gedanken in mein 
Jnsektenhaus zurück: Du hast den Kaiser gesehen! — 

Ein Gesetz Katharinens verbietet dem Adel den 
Zutritt zum Hofe, wenn er nicht zugleich sich um 
ein Amt und einen Rangtitel beworben hat. Es 
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kann demnach gar wohl sein, daß mein Diener, 
der durch den Wechsel der Umstände sich zu einem 
„Schinownik", das heißt zu einem eine Rangklasse 
innehabenden Wesen, aufgeschwungen, an den Hof 
geht und ich nicht ihm folgen darf; obgleich mein 
Adel ein alter, anerkannter und stiftsfähiger ist. 
Gewiß hat sich die Kaiserin, die mit Diderot und 
Voltaire über Staatseinrichtungen konferierte, dabei 
etwas recht Ersprießliches gedacht, vorerst das, daß 
sie den einheimischen, deutsch-russischen Adel, der 
gerne müßig lebte, zwingen wollte, sich um Staats
ämter zu bewerben, es hat jedoch dieses Gesetz die 
unerquickliche Folge, daß es einem Edelmanne, der 
überall anderswo zu den Fürsten Eintritt hat, den 
Hof seines eigenen Vaterlandes verschließt. So Hab 
ich das Glück, dem Kaiser vorgestellt zu werden, 
erst im Auslande gehabt. 

Vor der Persönlichkeit des Kaisers habe ich eine 
an Ehrfurcht grenzende Achtung, denn er ist mir nicht 
allein als Mann, was bei Fürsten unserer Zeit 
nicht eben häufig ist, sondern auch als Held er
schienen. Ich war Zeuge des Auftritts auf dem Mars
felde, und wer diese heroische Gestalt gesehn, die 
furchtlos der von tausend Seiten her drohenden 
Gefahr entgegentrat, der behält dieses Bild für immer 
und beugt sich, wenn er auch noch so wenig Fürsten
freund ist, vor der Größe dieses Mannes, in dem 
die absolute Herrschergewalt vielleicht ihren letzten, 
aber auch glänzendsten Triumph feiert. Ich habe 
seitdem sehr viele Kronenträger gesehen, aber keine 
Fürsten. Ich sah ihn später noch in einer zweiten 
Gefahr; beim Ausbruch der Cholera-Pest, die mit 
allen ihren Schrecken, eben aus Asien kommend. 



über die Hauptstadt herfiel. Da war es wieder dieser 
Mann und Held, der sich furchtlos dem Gifthauch der 
Bestie entgegenwarf. Diese zwei Feuerproben mach
ten ihn auch rasch zum „Mann des Volks", eine in 
Rußland noch nicht so abgenutzte Rolle, wie sie 
anderswo abgespielt wird. Denn der Russe hat das 
Bedürfnis, den auch zugleich zu lieben, den er fürch
tet, und gefürchtet wird der Fürst in Rußland von 
dem Augenblicke an, wo er zeigt, daß er sich nicht 
fürchtet. 

Ich kam damals öfters in den Winterpalast und 
durfte daselbst den Erzieher des Großfürsten-Thron-
folger, den Staatsrat Joukoffsky besuchen, der mit 
mir mit leiser, höfisch gewohnter Stimme über die 
griechischen Versmaße sprach und wie es so schwer 
sei, ahnliche in russischer Sprache zu bilden. Dieser 
russische Dichter, der spater in Deutschland sich in 
der Malerstadt Düsseldorf niederließ, war damals 
gerade mit einer Übersetzung von Fouques affek
tierter Undine beschäftigt, die er sehr sauber und 
mühsam in die Sprache Ruriks übertrug. Er war 
ein Freund Puschkins, dessen abenteuerliches Ende 
an ihm einen treuen und teilnehmenden Bericht
erstatter fand. Joukoffsky war ein Mann mit 
weichen verschwommenen Gesichtszügen und gemüt
lichen braunen Augen. Er war so sehr Höfling, 
daß keines seiner Worte eine bestimmte Farbe trug 
und keine seiner Erzählungen einen Boden unter 
sich hatte. Alles was er sagte erwartete von anders
wo seine Bestimmung. Außer dem Dichter Joukoffsky 
sah ich in anderen Kreisen auch den alten deutschen 
Dichter-Veteranen Klinger, der hier russischer General 
war und zuweilen im Winterpalaste erschien, um 
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der Kaiserin-Mutter über irgend welche Dinge 
literarischen Vortrag zu halten. Er war ein verdrieß
licher Greis, der es nie dahin bringen konnte, daß 
ihm die Uniform uniformmäßig am Leibe saß. 
Er war deshalb die Zielscheibe des Spottes der 
russischen Kamaschenhelden, die da wissen, wie ein 
Orden auf dem Rocke befestigt, nicht aber wie er 
verdient werden muß. 

Wahrend des Herumirrens in den Sälen der 
„Eremitage" lernte ich zuerst meinen spätern Lieb
ling unter den Malern, den großen Rubens kennen. 
Die Kaiserin Katharina, Dank sei es ihrem Andenken, 
liebte die kräftige niederländische und italienische 
Schule, durch sie wurden die großartigsten Einkäufe 
gemacht und die Galerie im Winterpalast preist 
ihr Gedächtnis durch die herrlichsten Schätze in diesem 
Genre. — Wenn ich Joukoffsky, seine griechischen Vers
maße und die Bilder der Eremitage verließ, befand 
ich mich in der unermeßlichen Stadt umhergetrieben 
wie in einem uferlosen Meere. Überall Soldaten, 
überall Uniformen, überall Kasernen! — Und dann 
die Plätze und Straßen, einer und eine immer länger 
und größer als die andren. Ich wandelte von einer 
Kaserne, wo mein Bruder, zu der andern Kaserne, 
wo mein Vetter wohnte. Überall Trommelwirbel; 
den Mittag mußte ich wieder hinaus nach Aarskoi-
Selo, wo man mich erwartete, bei einer befreundeten 
Familie. Mein Skizzenbuch war schon damals mein 
steter Begleiter. Ich hielt dem heftigen Zugwinde 
Stand, der stets um die Paläste und Triumphbögen 
der nordischen Riesenstadt weht, um bald diese 
architektonische Wölbung, bald jene Statue in flüch
tigen Umrissen dem Papier anzuvertrauen. Am 

21 



öftersten und längsten hielt mich Falconnet's kolossale 
Reiterstatue Peter des Großen fest, die noch impo
santere Wirkung machen würde, wenn die sie um
gebenden Plätze nicht von so unermeßlicher Aus
dehnung wären. Die Alexandersäule war damals 
noch nicht errichtet. Aber auch das lebendig In
teressante durfte mir nicht entgehen. So besinne ich 
mich, eine alte Matuschka aufgefaßt zu haben, die 
an der Straßenecke, die ich vor Augen hatte, vor einer 
kolossalen Teemaschine öffentlich einen kleinen Tee
zirkel um sich versammelte. Dabei hatte sie eine 
eigentümliche Manier, den Trank ihren Gästen zu 
versüßen. Dicht neben der Bank, auf der die bauchige 
Maschine stand, befand sich eine irdene Schale, 
bis an den Rand mit Sirup gefüllt, in diese tauchte 
sie einen Schwamm und drückte den aus über dem 
Glase oder der Tasse, die eben damit versehen werden 
sollten. Ich habe seitdem viele Teegrazien ihr Amt 
verrichten sehen, aber keine auf eine so geniale Weise, 
wie dieses alte Mütterchen. In ihrer Nähe befand 
sich ein Straßenwächter, ein sogenannter Buterschnick, 
mit diesem schien sie in einem zarten Verhältnis zu 
stehen, wenigstens verschwand sie öfters in dessen 
kleines Häuschen und nahm sogar ihre Teemaschine 
dorthin mit, wo denn zu großem Leidwesen der 
Kunden der Straßenteetisch verwaist blieb. Die 
große Schönheit der Jugend in den niederen Schichten 
der Bevölkerung, und vorzugsweise der männlichen, 
machte, daß meine Studien nach dieser Seite hin 
für mich erfreuliche Resultate lieferten. 

Endlich kam die Zeit, die lebhaft ersehnte Zeit, 
wo ich Deutschland sehen sollte. Die Erziehung in 
den Ostseeprovinzen war damals völlig deutsch, es 
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war demnach ganz in der Ordnung der Dinge, daß 
was Deutschland in Geschichte und Literatur an 
großen Namen aufzuzahlen hatte, für uns lern
begierige Jugend ebenso gut als Eigentum be
ansprucht wurde, als wenn wir in Berlin, Weimar 
oder München geboren worden wären. Ja, da 
nicht frühzeitige nahe Bekanntschaft mit den persön
lichen Berührungen und Beziehungen das geistige 
Auge abstumpften, so darf ich wohl behaupten, 
bei uns fernlebenden Deutschen war, durch die 
Sehnsucht genährt, die Anhänglichkeit und Be
wunderung für die Literatur- und Kunstgrößen 
des gemeinsamen Kulturvaterlandes noch glühender 
und frischer. Mit welcher Andacht betrachtete ich 
aus der Ferne Tieck, wie dachte ich es mir selig, 
in seiner Nähe zu leben, und später, als mir dies 
Glück zuteil wurde, wie sehr fühlte ich mich ab
gekühlt, wie in manchen Dingen enttäuscht! Und 
so nicht mit Tieck allein, mit fast allen Personen und 
Dingen, die ich näher in Augenschein zu nehmen 
Gelegenheit fand. Das ist der Segen der Ferne. 
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Kapitel 

Auf der Flucht vor der Cholera — Sechzig Tage auf See - Ein 
Vorleseabend bei Tieck — Otto v. Stackelberg — Friedrich Kind -
Ein Namensvetter — Freundschaft und Kochkunst — Tieck in den 
Oftseeprovinzen — Meine Verehrung für ihn — Sein Einfluß auf 

meine Produktionen. 

ein Abschied aus Petersburg fiel in keine frohe 
Zeit. Die ganze große Hauptstadt befand sich 

in einem Zustand fast fieberhafter Aufregung. Die 
Cholera wütete. Die Kirchhöfe faßten nicht die 
Zahl der stummen Gäste, die da herangebracht 
wurden, um einen Platz zu finden. Ein Entsetzen 
drängte das andere. Mitten im Tumult, in der an 
Raserei grenzenden Furcht, vernahm man das Ge
schrei der Arzte, die sich darüber stritten, ob die neue, 
unerhörte Pest anstecke oder nicht. Häuser schlössen 
sich, ganze Stadtvierteile wurden abgesperrt; in 
andern tobte desto lauter eine alle Fesseln durch
brechende Genußsucht. Es ist hier nicht der Ort, 
dieses Gemälde näher auszuführen, genug, es war 
mir vergönnt, jetzt, da Tausende vielleicht diese 
Fluchtreise wünschten, aber nicht ausführen konn
ten, sie auszuführen. Das Dampfschiff nahm mich 
auf. Aber Deutschlands Küste sollte ich nur aus der 
Ferne sehen. Sechzig Tage dauerte unsere See
fahrt von einem Hafen zum andern; nirgends nahm 
man die Träger so schrecklicher Hiobsposten auf. Wir 
erklärten wiederholt, daß wir gesund wären, wir 
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tanzten auf unserm Schiffe, um den aus den Städten 
auf uns gerichteten Fernrohren ein beruhigendes 
Bild zu zeigen, alles vergeblich! Die Furcht, wir 
brächten die entsetzliche Pest an das noch nicht von 
ihr berührte Gestade, scheuchte alles Lebendige aus 
unsrer Nähe. Dafür aber wie überwältigend glücklich 
war der Moment, da wir endlich festen Boden, 
Deutschlands Erde, unter unsern Füßen fühlten! 
Lybeck war die erste deutsche Stadt, no ich das erste 
deutsche Mittagmahl zu mir nahm, mich die erste 
deutsche Lagerstätte aufnahm. 

Da ich dem Leser hier keine Selbstbiographie, 
sondern nur flüchtig zusammenhaltende Erinnerungs
blätter biete, so fasse ich keinen bestimmten Faden 
der Begebenheiten in die Hand. Ich nehme die Bilder 
aus der Mappe wie sie mir gerade passend scheinen, 
um die Schaulust zu befriedigen. So ziehe ich denn 
auch jetzt ein Blatt hervor, auf dem eine zahlreiche 
Gesellschaft sitzt — stumm, regungslos, und in der 
Mitte befindet sich ein Tischchen mit zwei Lichtern, 
an dem Tische der wie ein Knäul zusammen
geschrumpfte Körper eines Mannes mit einem großen, 
geistig bedeutsamen Kopfe, der Vorleser, der diese 
Gesellschaft belehrend belustigt. Der Beschauer ruft 
sogleich, das ist Tiecks Vorleseabend in Dresden. 
So ists. Ich bin am Ziel meiner Wünsche — icb 
höre Tieck seine eignen wundervollen Märchen vor-, 
lesen. Es ist ein Augustabend, sehr schwül, sehr 
drückend. Alles seufzt oder schläft, aber ich bin im 
dritten Himmel. Jeden Mann im schwarzen Rock 
und mit weißer Halsbinde sehe ich für einen berühmten 
Dichter oder Gelehrten an, und studiere seine Mienen 
mit Scheu aus der Ferne. Der Abend geht zu Ende, 
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die Gesellschaft zerstreut sich und ich wandle noch 
lange im Mondschein auf der Brühlschen Terrasse, 
die Eindrücke bekämpfend, überwältigend, die dieser 
Abend hinterlassen. An diesem Abende sah ich Rumohr 
zum erstenmal, den Bildhauer Tieck, den Archäologen 
und Kunstenthusiasten Böttiger und meinen gelehrten 
Landsmann, den Baron Otto v. Stackelberg, dessen 
freundschaftlicher und belehrender Umgang mir später 
zuteil wurde. Friedrich Kind, der in sein poetisches 
Taschenbuch die Erstlinge meiner Feder aufge
nommen, hatte ich bereits aufgesucht und herzlich 
begrüßt, ebenso meinen deutschen Namensvetter, 
den schon bejahrten Freiherrn v. Ungern-Sternberg, 
der in trauter Nahe mit Tieck wohnte und nicht gerade 
erfolglos sich mit Schriftstellerei beschäftigte. Er 
hatte das Mittel entdeckt, sich Tieck unentbehrlich zu 
machen, indem er aus seiner Küche jenes Aroma 
aufsteigen ließ, dem die feine Nase des Phantasus-
Dichters allezeit nachging. Tieck war durch und durch 
Egoist, er lebte, wo es sich tun ließ, von dem Gelde, 
dem Ruhme und dem guten Braten seines Nächsten, 
und nie hat er, wo er es doch konnte, wie in Berlin, 
irgendwie für andere oder zu Kunstzwecken, die nicht 
mit seinen persönlichen Kaprizen und Marotten 
zusammenhingen, irgend ein verwendendes Wort 
angebracht. 
. Ich habe zu Tiecks glühendsten Verehrern gehört, 
und es ist hier wohl der Platz, von dieses großen 
Dichters Einfluß auf meine Produktionen zu sprechen. 
Nach den deutschen Ostseeprovinzen Rußlands, ich 
weiß nicht, ob es jetzt noch der Fall ist, kamen die 
Dichter mit Leichtigkeit. Der leichte Kahn, der die 
bekränzten Sänger trug, glitt unangefochten über 



die Wogen des baltischen Meeres, und so geschah es, 
daß Tieck, Fouque, Hoffmann, Arnim, Brentano, 
Novalis und wie die Herren der romantischen Dichter
schule alle heißen, nicht sobald in den deutschen Gauen 
ihr Panier aufgepflanzt hatten, als ihr Name auch 
schon an der fernen, stammverwandten Küste wieder
hallte. In meinem elterlichen Hause fanden diese 
Dichter besonders Eingang, und dies schrieb sich aus 
einem besondern Umstände her. Kotzebue und 
Merkel, jene verdrängten Größen, waren in Livland 
einheimisch, der letztere sogar dort gebürtig. Kotzebue 
war meines Vaters fast täglicher Gesellschafter, als 
er in Estland weilte, und seine Schriften fanden sich 
in bester Ordnung und vollständig in der Bibliothek 
im elterlichen Hause. Ich wußte mir den Schlüssel 
zu den Bücherschränken zu verschaffen, und wonach 
die Hand am liebsten griff, war immer eines jener 
interessanten, zahllosen Bändchen, auf deren Rücken 
der Titel „Theater von A. v. Kotzebue" glänzte. 
Hier traten mir die ritterlichen Kreuzfahrer nahe, 
hier machte ich frühzeitig die Bekanntschaft mit 
jenen Eulalien und Johannen, Gurlis und Sonnen
jungfrauen, die alle Welt für sich einzunehmen 
wußten, und wenn die Schätze des Theaters erschöpft 
waren, so kamen die Romane an die Reihe, die nicht 
minder das jugendliche Interesse spannten und 
denen ich zu danken habe, daß das, was man später 
an meinem Stile lobte, die Leichtigkeit und Fügsam
keit meiner Feder, dieser Bildungsquelle entfloß. 
Freilich war diese Bildung nur eine sehr äußerliche, 
nur auf das Gewand der Produktion berechnet. 
Ich legte daher auch Kotzebue gerne bei Seite, 
als ich merkte, daß er und ich mit unserm Latein zu 
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Ende waren. Nun kam Tieck und riß mich gewaltsam 
an sich. Die „mondbeglänzte Aaubernacht" stieg 
wie ein großer prachtiger Palast aus der Tiefe empor, 
und zwischen den schimmernden Säulen, durch die 
bis zum Boden reichenden Fenster sah ich staunend 
eine Welt voll Gestalten sich im Glanz wundersamen 
Lichtes bewegen, von deren Dasein ich keine Ahnung 
gehabt und von denen freilich in der philisterhaften, 
frivol gemeinen Welt Kotzebues nicht die Rede sein 
konnte. Vor allem wurden die „Märchen" des 
„Phantasus", „Genoveva" meine Lieblingspoesien. 
Welche schimmernd schöne Stellen finden sich im 
„Octavian"!, welche Liebeshymne in der „Geno
veva"! Was der geheime Liebesschmerz Verführe
risches, was die einsame, im Mondenlichte aus
gehauchte Klage der sinnlich klopfenden Brust gewalt
sam Fesselndes hat, das ist in schlichten Worten, 
die wie Blumenhäupter gegen einander nicken, in 
diesen süßen Gesängen ausgesprochen. Leider blieb 
Tieck nicht hier stehen! Ihm war das harte Los 
beschieden, der eigene Stein auf dem Grabe seines 
Ruhms zu werden. Welch ein geschmackloses Spiel 
ging später über dieselbe Leier! All die Nach
ahmungen jener alten Minnesänger mit ihren kindi
schen Weisen, ihre buntgesponnenen Spielereien 
fanden in dem Dichter des „Octavian" ihren Nach
ahmer. Verse, die weder Saft noch Kraft hatten, 
in der saloppesten Form —, quollen und schwollen 
ins Unendliche aus seiner Feder. Dabei wurden 
Hans Sachs nachgeahmt, Gozzi, und in diesem 
Geschmack barocke Märchen-Komödien geschaffen, die 
— jetzt nicht mehr zu lesen sind. Tieck, der in seiner 
Jugend so glücklich den Naturlaut traf, verfehlte 
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ihn späterhin ganz; er ging in die grellste Unnatur 
über. Seine Novellen sind, wo ihr Gegenstand 
nicht jene poetisch-mystischen Träumereien sind, in 
denen immer neu die alte Zaubermacht des wahren 
Dichters waltet, Kuriositäten manchesmal recht lang
weiliger Art. Der Leser muß sich gefallen lassen, 
eine Anzahl Puppen, die bald so, bald so gekleidet 
werden, für wirkliche Menschen zu nehmen und ihre 
langen Diskurse, die nichts mit der Handlung der 
Novellen zu tun haben, anzuhören. Tieck erfand sich 
eigens dieses Genre und nannte es mit großer 
Prätension „Novelle", gar nicht beachtend, wie das, 
was man früher so genannt hatte und worin nament
lich Meister Boccaccio so unnachahmlich dasteht, 
mit dieser neuen Genre-Mischgattung von Abhandlung 
und Erzählung nichts gemein hat. Der große Beifall, 
den diese ins Blaue hineinplappernden Novellen 
fanden, verdarb auf lange hin den Geschmack an der 
wirklichen Erzählungsliteratur, zu der wir erst jetzt 
wieder zurückgekehrt sind, nachdem eine ganze Flut 
von solchen Arbeiten, nicht mit dem Talente, ledig
lich nur mit der Weitschweifigkeit und Redseligkeit 
des alten Meisters geschaffen, an uns vorüber
gerauscht ist. 

Wenn ich mich hier tadelnd über diese Novellen 
und Roman-Versuche Tiecks ausspreche, so will ich 
nur gleich dabei bekennen, daß ich selbst zu seinen 
sklavischsten Nachahmern gehört habe und daß mir 
gerade dieses Vorbild unbeschreiblich geschadet hat. 
Statt meine Stoffe aus dem wirklichen Leben zu 
nehmen, auch in diesem wirklichen Leben recht tüchtig 
umzuschauen, kam ich auf den Gedanken, Puppen 
auszustopfen und ihnen lange Zettel mit nicht enden-
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den Diskursen in den Mund zu hängen. So sind die 
Novellen „Eduard" und „Lessing" entstanden. Doch 
gab ich mir Mühe, namentlich in „Lessing", die Zeit, 
die ich darzustellen hatte, zu studieren, und da meine 
Begabung, auch mit dem Bleistifte zu komponieren, 
mir zu statten kam, so wurde aus dieser Schöpfung 
nicht ganz die Lederpuppe, die sie sonst geworden 
wäre. Sehr begreiflicherweise, denn ich kopierte 
mein Vorbild ziemlich gut, fanden gerade diese schwa
chen Produktionen den Beifall, den ich mir für meine 
eigentümlichen Gebilde gerne später erobert hätte. 
Es war ein Glück, daß ich bald sah, auf welchem Wege 
und wohin ich wandelte. 

Hiermit habe ich Tiecks Einfluß auf meine Pro
duktionen nachgewiesen. 
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Ein Salon aus der guten alten Aeit - Elise v. d. Recke - Tiedge -
Sein Schlafrock - Hofrat Böttiger - Bei Tieck — Rumohr - Weiter
reise nach Nürnberg - Ein Stück Mittelalter - Niederlassung in 

Mannheim. 

(^ch kehre nach Dresden zurück. Neben den Lese-
Teestunden Tiecks tat sich auch noch für den 

Fremden das Lui-eau 6'espi-it der Frau Elise von der 
Recke auf; einer liebenswürdigen alten Dame, die, 
selbst eine Kurländerin, ihre jungen und alten reisen
den Landsleute besonders gastfrei bei sich aufnahm. 
Ihr poetischer Beirat war der greise Dichter Tiedge. 
In diesem Salon fand man die alte Zeit, die 
Mathisson-Höltysche Seufzer- und Mondschein
poesie, ein wenig gepfeffert durch kleine moderne 
Medisance und Stadtklatschereien. Ich kann mich 
durchaus auf nichts besinnen, was man hier zu mir 
sprach oder was man mich sprechen machte, es muß 
also demnach nichts Ergreifendes gewesen sein. Nur 
weiß ich zu berichten, daß Tiedge einen Schlafrock 
von einem wundersamen gelben Stoffe mit großen 
roten Tulpen verziert am Leibe hatte, und daß er 
in diesem Anzüge, oder vielmehr nicht Anzüge, 
neben seiner pati-oriess am Sopha saß und aus 
einer langen Pfeife rauchte. Der Salon hatte nur 
spärlichen Zufluß, der große Strom der Menge 
flutete in das Haus am Markte; hatte jedoch Tieck 
die neugierigen Fremden für sich, die durch den 
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Lohndiener des Gasthofs ihm zugeführt wurden, 
so zahlte dafür Elise eine kleine Auswahl alter Be
wunderer und tiefsinniger Freunde in ihren Zimmern, 
die mit Hohn und Geringschätzung auf jenen Literatur
strudel am Markte hinsahen, in dem sich wertlose 
und zusammengeraffte Dinge Umtrieben und selten 
eine interessante Kostbarkeit auf der Oberfläche auf
tauchte. Da sie Repräsentanten ganz verschiedener 
Richtungen waren, so sahen sich Tieck und Tiedge 
feindlich einander an, noch mehr die Frauen, die 
vom Gebiet der Literatur die Feindschaft auf Person 
und Leben übertrugen, die mit der Tugend und dem 
Anstände Toilette machten. Elise konnte der Komteß 
Finkenstein nicht verzeihen, daß sie mit der Poesie 
auch den Poeten sich ungebührlich nahe gebracht 
hatte. Von einem feindlichen Lager zum andern 
liefen Zwischenträger und Plauderer; der alte Hof
rat Böttiger ging mit diesem zusammengetragenen 
Klatschmaterial jedem ins Haus, der es hören wollte. 

Bei Tieck sah ich, wie schon bemerkt, unter andern 
Zelebritäten auch den Freiherrn von Rumohr, den 
Kunstforscher und Kunstkenner, ein Mann, der seine 
Weisheit sehr trocken und ungenießbar an den Mann 
brachte, und der dabei gesucht originell war. Einen 
Namens- und einen Geistesverwandten traf ich eben
falls daselbst; der erstere war ein ältlicher Mann, 
der sich mit der Leitung des Theaters beschäftigt hatte 
und der Verfasser eines Romans war, der den Titel 
„Bühne, Kunst und Liebe" führte. Ich bemerke dies 
beiläufig, weil man diesen Roman öfters mir zu
geschrieben hat; der andere, der Freiherr Otto von 
Stackelberg, bekannt durch seine Reisen in Griechen
land, wurde mir später auf das engste befreundet. 
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Er komponierte selbst die Zeichnungen zu seinen 
geistreichen Beschreibungen und Skizzen. Er starb 
m Petersburg, wohin er, bereits erkrankt, gegen den 
Rat seiner Freunde ging. Auch er hatte sich dem 
Tieckschen Kreise angeschlossen, und ich sah ihn oft 
in dem Hause jenes schriftstellernden Namens
verwandten. 

Ich habe in einer meiner kleinen Schriften, und 
zwar in der Vorrede zu den „Schiffersagen", den 
Eindruck geschildert, den die heranrückende Cholera 
auf Deutschland machte. Sie war jetzt in Berlin 
angelangt, und dort hatte sie Schrecken ohne Zahl 
verbreitet. Man fürchtete sie nun auch in den nächsten 
Tagen in Dresden zu haben. Alles flüchtete, was 
flüchten konnte. Stackelberg und ich entschlossen 
uns rasch, zusammen die Reise in den Süden an
zutreten. Die Reise ging über Nürnberg, Ansbach 
nach Mannheim, in nicht geringer Eile, denn stets 
sahen wir das Gespenst hinter uns. Was mich betraf, 
so hatte ich der entsetzlichen Pest in der großen Haupt
stadt des Nordens ins Auge gesehen, ich hatte ihre 
ersten Verheerungen in den Straßen Petersburgs 
beobachtet, mir erschien sie nicht so über alles Maß 
hinaus Schrecken erregend, aber Stackelberg fürchtete 
sich wie ein Kind. Auf seine Veranlassung befrachteten 
wir uns mit Zertifikaten, Pässen, Gesundheitsscheinen 
aller Art, was zur Folge hatte, daß wir den Behörden 
und die Behörden uns unbeschreiblich zur Last 
fielen. 
In Nürnberg blieb ich zurück, um einen Monat 

langen Aufenthalt zu machen. Die alte Stadt reizte 
mich und ich konnte nicht so rasch von ihr lassen. 
Sie ist ein Stück Mittelalter, das auf eine wunder-
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same Weise hermetisch verschlossen geblieben gegen 
alle Umwälzungen und Veränderungen der Jahr
hunderte rund um sie her. Es scheiterten auch alle 
Versuche, sie zu modernisieren. Diese Giebelhäuser, 
diese winkligen Straßen, diese Wohnungen außen 
und innen unregelmäßig gebaut, diese Treppen und 
Speicher, sie neigen sich und fügen sich keiner neuen 
Erfindung. Es ist und bleibt immer das alte Nürn
berg mit seinen steifen Ratsherren und seinen be
rühmten Malern und Architekten. Ich zeichnete in 
den Kirchen, auf den Kirchhöfen und in den Galerien. 
Der alte Baron Haller war mein steter Begleiter. 
Noch bewahren meine Skizzenbücher manches An
denken an jene Zeit. Das Mittelalter mit seinen 
Institutionen, seinen Sitten und seiner Geschichte 
hat jedoch nie einen besonderen Zauber für mich 
gehabt, die altdeutsche Malerschule ist mir in allen 
ihren Schöpfungen sogar widerwärtig, und da ich 
keinen Grund hatte, die Mode, die gerade nach dieser 
Richtung hin schwärmte, mitzumachen, so blieb ich 
von all diesen bewunderten Gemälden und Kunst
werken fern. Die Apostel von Peter Bischer zeichnete 
ich, weil sie mir wirklich schön erschienen, aber keinem 
einzigen Dürer, Hemling oder gar Cranach gestattete 
ich den Eintritt in meine Skizzenbücher, ich begnügte 
mich, ihnen aus der Entfernung meinen Respekt 
zu bezeugen. 
In Mannheim angelangt richteten wir uns, 

Stackelberg und ich, häuslich ein und beabsichtigten 
einen längeren Aufenthalt. Stackelberg nahm seine 
Mappe zur Hand und vollendete die angefangenen 
Skizzen, die die Illustrationen bilden sollten zu seinem 
beabsichtigten Reisewerke über Griechenland, und 
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ich — schrieb mein erstes Buch. Nebenbei nahm 
uns die Gesellschaft in Anspruch, denn die verwitwete 
Großherzogin von Baden, Stephanie, hielt in Mann
heim einen höchst anmutigen kleinen Hof. Der 
pfälzische Adel, sonst nicht eben im Ruf der Gastlich
keit, unterstützte die liebenswürdige Fürstin so weit 
es in seinen Kräften stand. 
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Sechstes Kapitel 

Wie ich zur Schriftstellern kam - Entstehung der „Zerrissenen" -
Bekanntschaft mit Schwab und Cotta — „Lessing" — Im Banne 

a ich eben von meinem ersten Buche spreche, so 
wird es nicht uneben sein zu bemerken, wie ick 

überhaupt zur Schriftstellerei kam. 
Ich habe bereits angedeutet, wie wenig meine 

Erziehung dahin gerichtet war, mich zur literarischen 
Produktion zu führen. Im Gegenteil, es ward alles 
getan mich davon abzuleiten. Dennoch, das wahre 
Talent dringt durch. Im Vaterlande, im Hause des 
streng auf Fachwissenschaften und gelehrtes Studium 
sehenden Onkels, hielt sich mein Versuch mit der 
Feder nur in den Grenzen von Übungen und hier 
und da schon dreister auftretender Skizzen, so wie sie 
das Gedenkbuch zahlloser strebender begabter junger 
Kräfte wohl aufzuweisen hat. Als ich Deutschlands 
Boden betrat, kam es wie eine flammende Inspiration 
über mich, ich schrieb mein erstes Buch fast wie vom 
Wahnsinn der Produktionskraft getrieben. Ich fand 
mich am Schreibtisch ohne daß ich wußte, wie ich 
dahin gekommen, ich fühlte die Feder in der Hand, 
ohne daß ich mir bewußt war sie ergriffen zu haben, 
und die Zeilen, die ich niederschrieb, waren wie 
elektrisch unmittelbar in die Fingerspitzen hinein
strömend. Nie ist mir wieder etwas in der Art 
geschehen. Im Traume wurde mir gezeigt, wie ich 

Tiecks. 
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diese Situation zu schildern, wie ich diesen Satz, 
jene Metapher hinzuzusetzen hatte. Und alles kam 
fertig zur Erscheinung, an keinem Dinge wurde müh
sam bildend herumgetastet, kein Plan ersonnen — 
es mußte eben s o geschrieben werden, und es wurde 
so geschrieben. So entstand die Novelle „Die Zer
rissenen", die, ich kann wohl sagen, mir meinen 
Namen gemacht. Der Titel wurde mir gleichfalls 
„eingegeben", und er wurde spater zum Mode- und 
Stichwort für jene traurige und langweilige Blasiert
heit, die ich spater auf alle Weise zu bekämpfen 
mir die größte Mühe gegeben habe. 
In der Fülle der Jugend und des frischen Lebens

inutes, mit einem wundersamen Strom dichterischer 
Schöpferkraft in der Seele, verbrachte ich einen himm
lisch schönen Winter und Sommer in dem kleinen 
Mannheim. In dem Cottaschen Morgenblatt waren 
bereits einige Märchen, noch völlig in Tieckschem 
bevormundenden Geiste, erschienen, durch die Güte 
des Dichters Gustav Schwab eingeleitet, der es 
wider meinen Willen übernahm, mich in die Litera
tur einzuführen. Er war es nun auch, der das 
Manuskript der „Zerrissenen" dem alten Freiherrn 
und Buchhändler Cotta zuführte und dessen rasche 
Veröffentlichung veranlaßte. Das Buch erschien, 
fand Beifall und ich — war Schriftsteller. Über
raschte ich meine Freunde durch dieses Buch, so wurde 
ich selbst nicht minder dadurch überrascht. Ich hatte 
es ja gleichsam wie im Traume geschrieben und nun 
war ich erwacht, und es lag als Buch vor mir. 

Das buchhändlerische Treiben um mich her, die 
Schriftsteller- und Druckerwelt, die ich jetzt in der 
Nähe sah, Gustav Schwabs Zureden, der stets neue 
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Beiträge für das Morgenblatt von mir wünschte 
— alles dieses zusammen genommen ließen erst den 
Gedanken an eine nunmehr absichtliche Produktion 
und Veröffentlichung in mir aufkommen. Jetzt 
t r a t  d i e  A  b  s  i  c h  t  i n s  L e b e n ,  i c h w o l l t e e i n  B u c h  
schreiben, ich sammelte Materialien, ich machte 
Studien, ich stellte einen Plan fest. Aber diese traum
selige, übersprudelnde Schöpferkraft, dieses über
glückliche Hintaumeln in die hochaufgeschossenen 
Blumen der Poesie — war nicht da. So entstand die 
Novelle „Lessing", die ich im Winter in Stuttgart 
schrieb, wohin ich Schwab zu Liebe auf einige Zeit 
übergesiedelt war. Sie fand großen Beifall — 
aber mir zeigt sie, wie weit und tief ich mich in die 
Tieckschen Formen und Anschauungsweisen verirrt 
und verfangen hatte. Auch hier strömten mir die 
Bilder, Situationen und Figuren willfährig zu 
— wie ich denn auch nie anders die Feder ergriffen 
habe als wenn ich dieses Hinströmen deutlich fühlte — 
allein ich war nicht Original, das konnte ich mir nicht 
ableugnen. Doch rechnete ich es mir damals für ein 
Verdienst an, Tieck zu kopieren, so weit es mir nur 
immer möglich war. Dies gehörte auch zu dem „be
wußten" Schaffen, wie ich es jetzt übte. Auf den 
„Lessing" folgte der „Moliere" und nach diesem der 
„Eduard", eine sogenannte Fortsetzung des „Zer
rissenen", die jedoch nicht im mindesten an den ersten 
Teil mahnt, wo die Nachahmung Tiecks auf die 
sklavischste Weise hervortritt, das schwächste und 
niedrigst gestellte Buch, das ich geschrieben. Hiermit 
sagte ich mich auch von meinem Vorbild los, und die 
nun folgende „Galathee" war wieder, wie die 

.„Zerrissenen", völlig meine Schöpfung. 



-Ein Jahr am Mannheimer Hofe - Die Großherzogin Stephanie -
Ihre Töchter - Ihre Empfangsabende - Plänkeleien mit der 
Gräfin Walsh - Eine Lektion für den Hofrat Schiller - Graf 
Jenison-Walworth - Frau v. W. und ihre Antinousbüste -
Im Hause der Jagemann - Eine Begegnung mit der Königin 

Hortense - Sie zeichnet mich. 

ch kehre zum Hofe der schönen Stephanie zurück. 
Diese Fürstin hatte wie bekannt keine glückliche 

Jugend verlebt. Gekettet an einen Gemahl, der nicht 
ihre Wahl war und der durch ein langwieriges 
Krankenlager sie sogleich mit den trübsten Pflichten 
einer Gattin, mit denen einer Krankenpflegerin 
bekannt machte, dessen Krankheit überdies von der 
Art war, daß sie keuschen Frauen ein Entsetzen ein
flößt, sah sie sich endlich von diesem Gemahl, aber 
zugleich von dem Thron entfernt. Die Periode der 
Restauration war bekanntlich den Napoleoniden nicht 
günstig, Stephanie, die junge reizende Witwe, konnte 
sich, so wie die Dinge damals standen, noch glücklich 
schätzen, daß man ihr den Witwensitz in Mannheim 
gönnte, sie als eine Fürstin ehrte und ihr einen eigen 
gewählten kleinen Hofstaat gab. Der Hof zu Karls
ruhe sah sie selten und nur bei Gelegenheiten, wo 
dies nicht zu vermeiden war. Die junge Witwe 
lebte den Studien, sie malte, sie las, sie komponierte, 
sie sah die Gesellschaft um sich, die ihr genehm war 
und mit der sie sympathisierte. Dies war in der Tat 
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eine glückliche Existenz. Drei blühende Töchter, 
eine immer schöner wie die andere, umstanden die 
noch immer reizende Mutter. Auf den ersten Blick 
sah man in ihr die Französin; sie zwang sich deutsch 
zu sprechen, sie sprach es jedoch mit einem ans 
Komische grenzenden fremden Akzent, mit mehr 
Leichtigkeit und Richtigkeit schrieb sie die Sprache 
ihrer zweiten Heimat. Die älteste Tochter, vermählt 
an den Prinzen Wasa, hatte Mannheim eben ver
lassen als wir hinkamen, die zweitgeborene, die nach
mals an den Prinzen von Sigmaringen Vermählte, 
stand eben als eine unbeschreiblich liebliche Er
scheinung in voller Blüte, die dritte, die spätere 
Gräfin Douglas, war fast noch Kind, und ihr zur 
Erziehung war ein Fräulein Jung beigegeben, die 
Tochter des berühmten Geistersehers und Mystikers 
Jung-Stilling. Die Prinzessinnen sprachen sehr ! 
geläufig deutsch und halfen sehr bescheiden und dienst
fertig der Mutter auf die rechte Fährte, wo diese 
sich auf Irrwegen befand. 

Die Abende bei Hofe, in der Regel zwei- bis dreimal 
in der Woche, waren eigentlich Privatgesellschaften, 
aber Privatgesellschaften von einem unbeschreib
lichen Zauber. Die Fürstin saß mit ihren Töchtern 
und ihrem Hoffräulein, selten daß die alte Ober
hofmeisterin mit in der Zahl war, am runden Tische, 
und die hinzugezogenen Gäste saßen ohne Rang
unterscheidung grade an dem Platze, den sie sich 
gewählt. Es wurde gelesen, gezeichnet, geplaudert. 
Papier, Bleifedern, Kreidestifte lagen stets bereit, 
und die Fürstin selbst zeichnete kleine Landschafts
skizzen mit seltener Leichtigkeit, und wem sie besonders 
gütig sich bezeigen wollte, der erhielt ein solches ^ 
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Blättchen. Stackelberg und ich wurden öfters auf 
diese anmutige Weise ausgezeichnet. Hatte man 
mehrere Stunden am Tische gesessen, so stand die 
Fürstin auf, hieß die anderen ihre Plätze behalten 
und ging im Gespräch bald mit diesem, bald mit 
jenem Gaste auf und ab, oder sie stellte sich ans Piano 
und hörte dem meisterhaften Spiele ihrer Hofdame, 
die zugleich ihre vertraute Freundin war, des Fräu
leins von der Recke, zu. In früheren Zeiten hatte 
sie selbst gesungen und trefflich gespielt. Dann ging 
man zum Souper. Die alte Oberhofmeisterin, 
die Gräfin Walsh, eine Französin von der aus
geprägtesten Originalität, die in ihrer Jugend als 
Mann verkleidet, die Kriege in der Vendee mit
gemacht und jetzt in ihrem Alter noch so viel Jugend
feuer besaß, daß sie mit ihren Späßchen einen ganzen 
Abendzirkel in unausgesetztes Lachen zu setzen ver
stand, war auch bei diesen Soupers die stets an
regende Triebfeder der Unterhaltung. Die Groß
herzogin fragte sie über Tisch herüber: Gräfin, wie 
sagt man dieses, wie sagt man jenes auf Deutsch? 
Und die alte Dame, die die konfusesten Begriffe 
von den Regeln der deutschen Aussprache hatte, 
kauderwelschte auf das ergötzlichste die aufgegebene 
Phrase und tat sich noch dazu etwas darauf zugute, 
daß sie allein das richtige zu treffen wisse. Auweilen 
sagte sie Wahrheiten, und zwar darunter einige ziem
lich empfindliche. Die Großherzogin selbst wurde 
nicht verschont. Einst war von einer eben in Mode 
gekommenen neuen Art von Häubchen die Rede; 
die Großherzogin fragte ihre alte Ehrendame um 
ihre Ansicht über diesen Modeartikel und empfing die 
Antwort: Madame, Sie tun gut, sich solche Hauben 
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kommen zu lassen, denn man sagt, sie schließen sehr 
eng unten um dasKinn, und dies wäre fürSie vorteil
haft, weil die Runzeln, die sich bereits bei ihnen 
zeigen, dadurch versteckt werden. Die Tischgesell
schaft lachte über diese Antwort, weil die Fürstin 
so klug war selbst zuerst darüber zu lachen, wo 
würde aber eine Oberhofmeifterin an einem 
legitimen, steifen deutschen Hofe so etwas zu sagen 
wagen! 

Die Großherzogin liebte originelle Gespräche. Einst 
kam sie auf mich zu, sah mich lange lächelnd und 
prüfend an und sagte dann endlich: Es war soeben 
von dem Schillerschen Trauerspiel Maria Stuart 
die Rede, ihr Landsmann, der Herr von Stackel
berg, behauptet, daß ihm diese Tragödie als die voll
endetste des großen Dichters erscheine; ich finde dies 
nicht. So zum Beispiel die Szene mit Mortimer. 
Was sagen Sie dazu? Kann sich wohl ein junger 
Mann, er mag noch so verliebt sein, so weit vergessen, 
daß er einer Fürstin, einer Königin eine Liebes
erklärung macht und noch dazu in so unumwundener 
Weise und in einem so unpassenden Momente? — 
Da ich über der Antwort zögerte, rief sie lebhaft: 
Sprechen Sie! Entschuldigen Sie diesen Mortimer? 
Ich will es wissen, um davon abzunehmen, wie weit 
Ihre Ehrfurcht vor den Fürsten geht. — Ich erwiderte 
darauf, daß eine Liebeserklärung keine Beleidigung 
sei. Die allergrößte nach Umständen, rief sie. Ich 
kann Ihnen das nicht so deutlich auseinandersetzen, 
allein meine Tochter Josephine soll es tun. Sie 
schreibt vortrefflich deutsch; ich werde ihr diktieren 
und Sie sollen dann sehen, ich werde Ihnen in einer 
kleinen Abhandlung beweisen, daß ich recht babe, 
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und daß dieser Mortimer eine höchst schülerhaft 
ersonnene Figur ist. — Nach Verlauf einiger Tage 
erhielt ich in der Tat einige zierlich beschriebene Bogen, 
auf denen dieses Thema abgehandelt war, und die 
ich als Andenken noch unter meinen Papieren be
wahre. 

Es kamen sehr viele Gaste an diesen kleinen Hof. 
Alle umgingen sie das langweilige Karlsruhe und 
kamen nach Mannheim. Die Großherzogin, die stets 
streng beobachtet wurde, durfte nicht alle empfangen, 
und bei denen, die sie annahm, mußte sie noch Unter
scheidungen anbringen. Nichts war der geistreichen, 
lebhaften Frau lästiger als dieser Zwang. Sie fühlte 
sich nirgends wohler als wenn sie an ihrem runden 
Abendtische saß mit ihren vertrauten Bekannten. 
Zu diesen durfte sich auch der Graf Jenison zählen, 
ein Weltmann von feinen Formen und von seltener 
Unterhaltungsgabe. Er lebte mit seiner Mutter, 
der Witwe jenes berühmten schönen und verführe
rischen Jenison-Walworth, der in der Genealogie 
so mancher fürstlichen Häuser, wie die 
scanäaleuse behauptet, Verwirrung gebracht, da
mals in Mannheim. Neben seinen diplomatischen 
Tugenden, er wurde später Gesandter in Griechen
land und dann in Wien, besaß er noch die seltene 
Kunstfertigkeit, Taschentücher zu säumen und vor
trefflich zu sticken. Er arbeitete mit seiner Mutter 
zusammen am Stickrahmen. Er und der. bekannte 
dramatische Schriftsteller Elsholz waren fast täglich 
unsere Besucher. Es wurde in unserm Salon politi
siert, gedichtet, gelesen, gezeichnet, musiziert, kurz 
in freiester Bewegung geistiges Material verarbeitet. 
In der Gesellschaft befanden sicb einige Damen, 
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die, anständig verblüht, noch durch Anmut und durch 
jene Schalkhaftigkeit älterer Frauen, die nirgends 
als Spielverderberinnen auftraten, zu fesseln ver
standen. Frau von W— stand hier an der Spitze. 
Sie war vor Zeiten eine Schönheit ersten Ranges 
gewesen, jetzt suchte sie noch gutbewahrte Reste 
bei dem gehörigen Halbdunkel in Geltung zu bringen. 
In ihrem mit Teppichen und mit dunkeln Stoffen 
tapezierten kleinen, tempelartigen Boudoir stand die 
Büste des Antinous so niedrig, daß die Verleumdung 
aus diesem Umstände als Geschichtchen erfand, die 
altschöne Witwe heftete manchmal in Ermangelung 
eines ebenso schönen lebenden Mundes auf diese 
Gipslippen einen mehr als feurigen Kuß. Durch eine 
lebhafte Unterhaltung glänzte das Haus der Frau 
von Heygendorff, geborenen Fräulein Jagemann, 
der Freundin des Großherzogs Karl August, die mit 
einer liebenswürdigen Tochter und einer nicht 
minder anziehenden Adoptivtochter vom Hofe ab
gesondert ihre eignen kleinen Gesellschaftsabende gab, 
wo ich den Bassisten Fischer kennen lernte. 

Durch die Gunst, die mir unverkürzt die Groß-
Herzogin-Witwe schenkte, gelangte ich dazu, sehr oft 
im Schlosse bei ihr zu sein, und so geschah es denn 
auch, daß ich die Herzogin von St. Leu, die Exkönigin 
von Holland, die Mutter des dritten Napoleon, 
dort kennen lernte, und daß ich beide Fürstinnen 
oft auf d.as ungenierteste mit einander plaudernd 
allein sah. Die Herzogin setzte sich dann wohl ans 
Piano und sang und trug ihre eigen komponierten 
Romanzen vor, sich heiter nach mir umwendend 
und fragend, wie es mir gefallen. Die Großherzogin, 
die es nicht lassen konnte, lange, verwickelte deutsche 
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Gespräche zu führen, machte sich immer wieder daran, 
mir ihre Ansichten über Stellen aus Goethe und 
Schiller deutlich zu machen. Eines Tages erschien die 
Herzogin mit einer kleinen Farbenpalette in der Hand 
und forderte mich auf, ihr zu sitzen. Sie malte ein Bild 
in Aquarell, das ziemlich ähnlich wurde. Als sie zur 
Kleidung übergehen sollte, legte sie den Pinsel hin 
und sagte, sich in den Stuhl zurückwerfend: Der
gleichen ennuyiert mich. Ich habe nie in meinem 
Leben eine Krawatte malen mögen, und nun voll
ends eine schwarze, wie Sie eben umhaben, ich werde 
daraus eine weiße Binde machen, da kann ich das 
weiße Papier benutzen und brauche wenige Striche 
nur hinzuzufügen. Aber Ihr brauner Frack! ich 
werde ihn in Blau verwandeln, denn Blau Hab ich 
noch vorrätig auf der Palette, das Braune ist mir aus
gegangen. So wurde denn das Bild vollendet, das 
mir jetzt ein sehr wertvolles Andenken ist. 

Die Herzogin war nicht schön, sie konnte hierin 
keinen Vergleich mit der Großberzogin aushalten, 
allein sie hatte Züge von Kummer und Leiden in 
ihrem seelenvollen Antlitz, die für den Kenner zarter 
weiblicher Naturen fast die Schönheit aufwiegen, 
wenigstens mehr wie diese zum Herzen sprechen. 
Damals war grade ihr Sohn, dessen Gestirn später 
so siegreich am Horizonte aus den Nebeln, die diesen 
deckten, sich in die höchste Höhe erhob, in fast ver
zweifelter Lage, und sie mußte sogar für sein Leben 
fürchten, als er durch tollkühne Jugendstreiche in 
stete Gefahr zu bringen sich die Aufgabe gestellt zu 
haben schien. Wie manche Träne mochten die beiden 
Fürstinnen zusammen verweinen, wie manche 
Seufzer über den geschwundenen Glanz ihres Hauses 
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zusammen aus gepreßter Brust verhaucht haben. 
Es lag ein Schleier unendlicher Resignation, stillen, 
aber tiefen Schmerzes über diesen beiden schönen und 
edlen Gestalten, die große Geschicke über ihre Haupter 
hatten hinwegziehen sehen, und die jetzt beide unter 
dem Witwenflore trauerten. Ihre Kronen waren 
verblüht, ihre irdische Glanzrolle ausgespielt. Wer 
ihnen damals prophezeit hätte, daß von neuem ein 
Thron der Napoleoniden sich in dem schönen Frank
reich erheben würde, hätte nur ein trübes, ungläubiges 
Lächeln auf ihre Lippen gerufen. In der Tat, 
die dicke Puddinggestalt Louis Philipps schien sehr 
fest und sehr sicher auf den purpurnen Polstern zu 
sitzen. 
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Ein Winter in Baden-Baden - Bekanntschaft mit Lord Stanhope 
und seinem Schützling Kaspar Hauser - Wiedersehen mit Tieck -
Dorothea Tieck und die Gräfin Finckenstein - Baron Meyendorff -
Ausflüge nach Schwetzingen — Im Zauber des achtzehnten Jahr
hunderts - Übersiedlung nach Stuttgart - Bekanntschaft mit 
Nikolaus Lenau - Halb Kind, halb Weib - Besuche bei 
Justinus Kerner - Kerner und die Geisterwelt - Eine unheimliche 
Fahrt - War Kerner ehrlich? - Spukabende in der Weibertreu. 

er Aufenthalt in Mannheim wurde mir durch 
Stackelbergs Krankheit verleidet; ich ging, nach

dem ich einen Winter in Baden-Baden zugebracht, 
nach Stuttgart, wo ich längere Zeit blieb, während 
Stackelberg halb genesen nach Dresden heimkehrte 
und von dort nach Petersburg ging, wo er bald nach 
der Ankunft starb. Seine Arbeiten erschienen später, 
so viel ich weiß, von seinem Freunde, dem Archäologen 
Gerhard, Professor in Berlin, herausgegeben. In 
Baden machte ich die Bekanntschaft des Lord Stan
hope, des abenteuerlichen Beschützers des abenteuer
lichen Kaspar Hauser. Dieses Wunderkind, damals 
schon ein Wunderbursche, der nahe an neunzehn 
Jahre war, sah ich und zeichnete es. Ich fand nichts 
Besonderes an diesem plumpen Bauernjungen, den 
man mit aller Gewalt zu einem Sohn der schönen 
Stephanie von Baden machen wollte. Nichts konnte 
lächerlicher sein als diese Annahme, wenn man das 
Exemplar aus der modernen Tausend und eine Nacht 
lebend vor sich sah. Graf Stanhope begeisterte sich 
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anfangs für ihn, ließ ihn aber dann wieder fallen. 
Bald darauf starb Hauser. 
In Baden sah ich Tieck wieder mit seiner Tochter 

Dorothee, die dem alten Sünder Papa mit katholi
scher Proselytenliebe stets leise schleichend und immer 
fromm murmelnd zur Seite ging, wahrend die 
alternde Grafin, die Genossin seiner brausenden 
Jugend, immer mehr ruinenhaft hinter ihrem grünen 
Augenschirm versank. Die Sünde ging unter, aber 
die Tugend kam auch nicht recht in die Höh. Zwischen 
beiden trank der alte Herkules am Scheidewege 
behaglich schmunzelnd eine Unzahl Krüge Selter
wasser mit Wein und Zucker leer. 

Der Minister Meyendorff, damals am Hofe zu 
Stuttgart akkreditiert, wünschte des alten Meisters 
genauere Bekanntschaft zu machen, um ihn über 
altspanische Literatur sprechen zu hören, und beide 
Herren sahen sich bei mir im Gasthof zum Zähringer 
Hof, wo ich beim starken Zufluß von Fremden ein 
kleines Hinterstübchen innehatte. 

Von Baden aus machte ich Ausflüge nach 
Schwetzingen, und hier in dem von Carl Theodor 
angelegten Garten im Stil der Garten von Le Notre 
machte ich Studien zu dem Roman „Galathee", 
den ich spater in Weimar zu Papier brachte. Das 
achtzehnte Jahrhundert nahm mich immer mehr 
und mehr in Banden, dies war ein Nachteil für mein 
Talent, das erst sehr spat die große Geistesströmung 
inne ward, die unser Jahrhundert adelt und der die 
besten Kräfte der Zeit sich frühzeitig zuwandten. 
Der Schmelz und Zauber, der auf den durchbildeten 
Umgangsformen des Jahrhunderts der Ludwige 
und Friedriche herrscht, die Fülle geistigen Materials, 
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die die großen Denker verbreiteten, machten mich 
völlig blind gegen die Bestrebungen der Jugend der 
Julirevolution. Ich war so sehr der Politik ab
gewendet, daß ich in Cr6billons Märchen lebend 
nur oberflächlich durch die Zeitungen die Revolution 
in Polen und Frankreich erfuhr. In Stuttgart lebend, 
wo damals der Herd der Bewegungen war und wo 
man zuerst den parlamentarischen Krieg über Stände 
und repräsentative Verfassungen begann, machte 
ich mir ein Verdienst daraus, nicht auf diese Dinge 
hinzuhören, und Uhland und Pfitzer, obgleich ich 
sie fast täglich sah, wurden mir nicht als Männer der 
Bewegung, der erstere nur als Dichter bekannt. 
Schwab war keine politische Natur und in seinem 
Hause wurde nicht politisiert, ich befand mich daher 
ganz wohl daselbst. 

Dazu kam daß die Bekanntschaft, ja ich kann wohl 
sagen Freundschaft mit dem Dichter Nikolaus 
Niembsch von Strehlenau, Lenau genannt, mir mein 
eigenes Feld der Träumereien nicht allein ließ, 
sondern mich auch noch darin bestärkte; denn Lenau 
war auch keine politische Natur; er war in seinen 
Grundzügen Mystiker und Träumer. Seine Kenntnis 
der Welt und der Menschen war so gering, daß er wie 
ein Kind konnte getäuscht werden und auch getäuscht 
wurde. Lenau wohnte damals in dem Hause des 
Hofrats Reinbeck, wo man ihn zu Tode fütterte 
und durch Schmeicheleien und Lobhudeln gleichsam 
erstickte. Lenau wäre, weniger unter Frauen 
kommend, weniger durch gute Tafel und bequeme 
Existenz verwöhnt, in eine strenge, abweichende 
Umgebung versetzt, lange nicht der unglückliche, 
selbstquälerische Dichter und Mensch geworden als 



der er sich später zeigte. Frauen wirken auf Dichter 
wie Opium, anfangs berauschend, dann — er
schlaffend. Immer von Frauen gelobt, entbehrt 
man endlich des Lobes der Männer. In der Ehe 
ist es nicht anders: ein guter Ehemann im Sinne der 
Frauen ist endlich nichts weniger als — Mann; 
er geht an Kinderstuben und Küchenherd unter. Und 
doch ist die Fessel, die ein Ehemann trägt, nur von 
einem Weibe geschmiedet, während die, die ein 
Dichter über sich nimmt, von tausend Händen ihm 
angelegt wird. Goethe merkte dies beizeiten und glitt 
sehr vorsichtig aus allen Schlingen. Der arme 
Lenau saß in diesen Schlingen bis über die Ohren. 
Die bewundernden Weiber begleiteten ihn überall, 
überall gab es Herzensverhältnisse, überall dämmernde 
Abendstunden und hingehauchte Lieder am Piano, 
und ein Winken aus der Ferne, und ein Winken aus 
der Nähe, Eifersüchteleien und Tränen, Vorwürfe, 
und lange Briefe mit eingestreuten Tränenspuren. 
Endlich war an allen dem nichts wahr und wirklich 
als die weichlich gekitzelte männliche und weibliche 
Eitelkeit. Zuletzt saß der Dichter im Irrenhaus; 
das war das Ende vom Liede. — Lenaus ganze 
Existenz und Dichtergabe ermangelt der Größe, er 
f a n d ,  g e p l a g t  v o n  A n e r k e n n u n g  u n d  g e q u ä l t  
durch Bewunderung, wie er es wurde, nur einzelnes 
Schöne und Wahre, nicht die Schönheit und Wahr
heit, und damit dünkte er sich schon ein großer Dichter. 
Gegen die Klarheit und männliche Selbständigkeit 
Uhlands erscheint Lenau halb als Kind, halb als Weib, 
unfertig vom Scheitel bis zur Zeh und, was das 
Schlimmste war, auch gar nicht fertig sein wollend, 
denn seine Ansicht vom wahren Dichter war, daß er 
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nichts geben könne als das, was die augenblickliche 
Stimmung, die Inspiration, wie er es nannte, 
ihm eingab. So saß er stundenlang bei seiner brennen
den Pfeife und sann und träumte und brachte endlich 
ein kleines Verschen zu Papier. Die Morgen lag 
er bis zwölf Uhr wachend im Bett und trank ein 
Unmaß von starkem Kaffee, alles, um diesen orien
talisch brütenden, in ungewissen Bildern spielenden 
Dichtertiefsinn in sich zu erzeugen. Oft erzeugte 
er nichts als Nervenkopfschmerzen der schlimmsten 
Art, und zuletzt eine Art Delirium und Kaffee
säuferwahnsinn, wenn man es so nennen darf. 
Au Mittag aß er sehr stark und sehr viel Leibgerichte; 
Bewegung machte er sich fast gar keine, sondern griff 
gleich wieder zu seiner Tabakspfeife, und abends 
zu seiner — Violine, — auf der er ungarische Volks
melodien spielte. 

Schwab vermittelte Lenaus Verbindung mit Cotta, 
wie er die meinige mit diesem Buchhändler-Mäcen 
vermittelt hatte. Lenau wurde bald der intime 
Freund Schwabs und des Geistersehers Justin 
Kerner, den er in Weinsberg zum öftern besuchte. 

Ich kann den Namen Kerner nicht berühren ohne 
zugleich des Mannes Bild, so wie es mir noch lebhaft 
vorschwebt, hinzuzeichnen. Kerner ist in Schwaben 
eine allgemein bekannte Persönlichkeit, und nicht 
allein in Schwaben, auch im fernen Norden weiß 
man von ihm; in Petersburg zählt er Freunde. Hier
von liegt neben seinem seltsamen Wirken und Treiben 
auch in seiner Gastfreundschaft der Grund. Eine Zeit 
hindurch bewirtete er alle Fremden und Turisten, 
die nach Weinsberg kamen, später erlaubten es ihm 
seine Vermögensumstände nicht mehr. Auch mir, als 



ich zur Burg der Frauentreue kam, um den Mann, 
der mir im Freundeskreise in Stuttgart öfters genannt 
worden, kennen zu lernen, bot er die Wohnuug in 
seinem am AbHange eines Hügels hübsch gelegenen 
Hauschen an. Doch ich zog es vor im Gasthofe zu 
bleiben, der freilich nicht der beste war. Die Abende 
brachte ich im Kreise der kleinen Familie zu und ließ 
mir Gespenstergeschichten erzählen und erzählte selbst 
welche. Kerner sprach von den Gespenstern wie 
andre Leute von ihren guten Bekannten in Hamburg 
oder Wien. Es war ein kordialer Ton alter Bekannt
schaft und Dutzbrüderschaft. In meinem Beisein 
erzählte ihm einst ein Landmann von einem Gespenst, 
das sich im Kellergewölbe habe sehn lassen in Gestalt 
eines in eine graue Kutte gehüllten Mönchs. Sieh 
einmal einer! rief Kerner in seiner derben schwäbi
schen Aussprache, den Kerl kenn ich, der ischt mir 
schon einmal in den Weg gekommen und ich Hab ihm 
verboten das Wandern. Aber er kanns nicht lasse. 
Der hat vor vierhundert Jahren gelebt und war der 
Pater Guardian im Kloster, hat die Klosterkasse 
bestohle und hat das Geld im Keller vergrabe. — 

Kerner hatte, wenn er seine Geschichten erzählte, 
einen schalkhaft treuherzigen Ton, der, fern von der 
Ironie des Skeptikers, den guten Köhlerglauben 
vortrefflich darstellte. Dabei wirkte sein gutmütig 
ehrliches Gesicht mit den lichtbraunen Augen mit hin
zu. Man wurde mit fortgerissen, man mochte wollen 
oder nicht. Der kälteste Verstandsmensch fühlte, wenn 
der Magus — so nannte er sich gern selbst — sprach, 
einen Hauch aus einem fremden Lande an sich heran
wehen. Bei mir war die Phantasie stets Herrin im 
Hause, was Wunder also, wenn ich an Wunder 
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glaubte. Nur liefen so viele pöbelhafte Geschmack
losigkeiten mit unter, daß es mir manchmal vorkam als 
sei ich zwar unter Geistern, aber doch dabei in sehr 
schlechter Gesellschaft. Kerner sagte mir lachend: Ja, 
Sie müsse nit verlangen, daß a dummer Teufel, sobald 
er stirbt, gleich ein gescheites Kerlchen wird, er treibt 
als Spukgeist seine alberne Posse weiter fort! — 
Dies klang nun allenfalls plausibel. Einst fuhr ich 
mit ihm in einem kleinen offenen Wagen von Weins
berg nach Heilbronn. Es war spät abends und eine 
tiefe Dämmerung lag über der Gegend. Kerner, 
der eine Weile tiefsinnig geschwiegen hatte, machte 
mich plötzlich auf den Hufschlag eines Pferdes auf
merksam, der durch die Stille hinter uns erklang. 
Es wird ein Reiter sein, der des Weges kommt, sagte 
ich. Ja — aber was für ein Reiter! Geben Sie mal 
acht, wenn er an uns vorbeireitet. Es geht gewaltig 
schnell. Das Pferd hat nur drei Beine, und er, der 
Reiter — sehen Sie sich ihn genau an, er trägt einen 
Rock wie ihn niemand jetzt trägt, und das lst in der 
Ordnung, denn er ischt auch nit von heute. Vor hun
dert Jahren lebte er als Pächter auf einem Edelhofe 
in der Nähe und hat ich weiß nicht welch ein Ver
brechen zu verbüßen. Ganz genau kenne ich den 
Burschen noch nit, aber ich werde ihn schon kennen 
lernen. Ich bin ihm schon oft auf diesem Wege be
gegnet. Als diese Worte kaum gesprochen wurden, 
jagte in sausender Eile ein Reiter an unserm.Wagen 
vorbei. Ich konnte natürlich nicht beobachten, ob sein 
Pferd drei Beine hatte, aber ich hätte in diesem 
Augenblicke, aufgeregt durch Kerners hingeflüsterte 
seltsame Erzählung, darauf schwören wollen, daß es 
ein gespenstischer Reiter war, den icb sah, das zu uns 
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hingewendete Antlitz erschien mir ungewöhnlich bleich 
und der Hut, den er trug, zeichnete sich in seltsamer 
Form gegen den hellen Abendhimmel ab. Ein 
Gespensterschauer überlief mich. 

Kerner war, meiner Ansicht nach, wirklich in dem 
Glauben befangen, den er predigte. Es gab Leute, 
die ihn als gut gewähltes Werkzeug in Händen der 
Dunkelmänner, die ihr Wesen damals mit Eifer zu 
treiben anfingen, bezeichneten, und in der Tat, will 
man die Welt wieder in die Knechtschaft zurück
drängen, die sie im Mittelalter litt, so gibt es kein 
geeigneteres Mittel als die alten Schrecken wieder 
heraufzubeschwören, an denen ganze Generationen 
damals zitternd untergingen. Denn wer zählt die 
armen Opfer, die allein der Glaube an die Hölle 
dahinraffte! Solche bis in den tiefsten Grund ein
geschüchterten Seelen kann man, während sie noch 
im irdischen Leibe stecken, zu allem treiben. Und wer 
wagt die Grenze zu bestimmen, bis wieweit das, 
was wir nicht kennen, nie kennen werden, an das 
heran ragt, was wir kennen, oder vielmehr was wir 
zu kennen glauben? Der Materialismus in seiner 
krassesten Gestalt fällt mit dem Köhlerglauben wieder 
zusammen, und einen absoluten Unglauben'gibt es 
gewiß in der Welt der Seelenerscheinung eben
sowenig wie es einen absolut leeren Raum in der 
physischen Welt gibt. — 

Wie ich in Weinsberg anlangte, war die Seherin 
von Prevorst, jene mystische alte Bäuerin, die die 
wunderbarsten Dinge erlebte, bereits gestorben, aber 
ein dickes Buch wurde eben über sie geschrieben und 
Professor Eschenburg gab sich Mühe, alles, was jene 
mit der Magenhöhle sah, in ein philosophisches 
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System zu bringen. Es wurde zugleich eine Zeit
schrift gegründet, „Magicon", in welcher Kerner alle 
Gespenstergeschichten sammelte, die man ihm erzahlte 
oder die er sich aus Süd und Nord schreiben ließ. 
Unsere alten Schlösser in Estland und Livland sind 
wahre Spuknester und deshalb konnte ich manches 
dem alten Magus vorbringen, das er schmunzelnd 
und mit beifalligem Kopfneigen anhörte. Nichts 
setzte ihn in Erstaunen. Er hatte die grauen, weißen, 
schwarzen Geister — alle in bester Ordnung in seinem 
Kopfe und verfuhr mit ihnen wie ein Obrist, der sein 
Bataillon besichtigt. In der Nähe seines Hauses, 
in einem alten verfallenen Turm waren mehrere 
Windharfen angebracht, und die Sprache, die die 
Sturmgeister in dunkeln Abenden hier miteinander 
führten, klang wirklich mehr den Begriffen an
gemessen, die wir uns von einem Reiche der Ab
geschiedenen machen, als das Poltern, Werfen und 
Schimpfen der unsichtbaren Koboldstimmen, die sich 
Kerner zu vernehmen gaben. Ich war froh, als ich 
Weinsberg wieder im Rücken hatte, denn nichts 
ist unbehaglicher als das Atmen in einer Atmosphäre 
von ewigem Grauen, das wir hinwegleugnen und 
das doch immer wieder auf uns zufällt. 
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Die Stuttgarter Hofgesellschaft — Beim Grafen Beroldingen — 
In der russischen Gesandtschaft — Feste auf dem Rosenstein — Die 
Mißstimmung der Zeit — Meine politische Ahnungslosigkeit — 
Studium der Rokokoliteratur — (HontsZ dleus und Feenmärchen — 
Der König — Die Königin — Soupers bei Fräulein Stubenrauch — 

Die Königin Katbarina Paulowna. 

d^jer Hof und die höhere Gesellschaft der württem-
bergischen Residenz lebten in ziemlicher Ab

geschiedenheit und Stille. Die ganze Last der 
Repräsentation den Fremden gegenüber ruhte auf 
dem Hause des Ministers des Auswärtigen, des 
Grafen Beroldingen, dessen liebenswürdige Gemahlin 
im Verein mit einer bildschönen Nichte die Honneurs 
auf eine ebenso fesselnde als würdige Weise zu 
machen wußte. Außer diesem Salon sah man einen 
Teil der Fremden in dem russischen Gesandtschafts
hotel bei dem Baron von Meyendorff, dessen 
Gemahlin, eine Österreicherin, eine Gräfin Buol, die 
Schwester des jetzigen Premiers in Österreich ist. In 
diesem Hause sah ich den Fürsten Schwarzenberg zum 
ersten Male, der berufen war, später eine so einfluß
reiche Rolle zu spielen. Auch mit Meyendorff hatte, 
wie es sich später ausgewiesen, die Zukunft Großes 
im Sinn. Der Hof gab zuzeiten kleine Feten auf 
dem Rosenstein, einem Lustschlosse in der Nähe von 
Stuttgart. Ich kann nicht sagen, daß diese Zusammen
künfte sehr belebt waren, viel dazu mochte die damals 
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herrschende politische Mißstimmung beitragen, die 
nicht allein auf dem kleinen Hof zu Stuttgart, sondern 
ohne Ausnahme über alle Höfe damals als eine 
Atmosphäre trüber Dünste hingelagert war. Doch 
war diese Mißstimmung in Württemberg in jener Zeit 
bis zu einer auf beiden Seiten fast unerträglichen 
Höhe gediehen. Es ist nicht der Ort, mich über diese 
Dinge auszulassen, deshalb übergehe ich alles, was 
nur in die spezielle Politik einschlagend bekannt 
geworden. 

Was mich betrifft, so Hab ich bereits beklagt, daß ich 
mich gerade von dieser öffentlichen Meinung so sehr 
lossagte; ich konnte nicht wissen, daß diese so höchst 
wichtig sich für alle Zustände und Verhältnisse ge
stalten würde. In einem Lande geboren und groß
gewachsen, das durchaus kein Organ hat, politische 
Ideen in sich aufzunehmen und der Jugend einen 
Begriff zu geben von einem Staatsorganismus, wo 
jeder einzelne Teil als Mitwachsender und Mit
gewächs sich fühlt und danach sein Ich modelt, kannte 
ich die Politik nur als „Zeitung", und man weiß 
genügend, was eine „Zeitung" in Rußland bedeutet; 
ja was sie sogar vor dem Jahre 1848 fast in ganz 
Deutschland bedeutete. Was „draußen" geschieht, 
was geht einen das an! hieß es, und dieses 
„draußen" fing schon zwanzig Schritte vor der Haus
tür an. Indessen war das Bedürfnis in Deutschland 
bereits überall erwacht; die Revolution in Warschau, 
die bald darauf folgende in Frankreich machten die 
Gemüter erregt und die Stimmung war eine unheil
bringende, dumpfe, brütende. Mit meiner völligen 
Unkenntnis des öffentlichen Lebens empfand ich wohl 
diese gärenden Stoffe in der Gesellschaft, sie be-
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lästigten mich, aber ich wußte sie in meiner Weise zu 
deuten. Hier und da fiel mir wohl eine Schrift in die 
Hand, die sich über politische Reformen und Reform
wünsche aussprach, allein ich verstand nicht, was damit 
gemeint sei, und schob diese Mißstimmung auf die 
allgemeine Rechnung der Unzufriedenheit im Ganzen, 
auf den „Weltschmerz", auf die „Europamüdigkeit" 
und wie alle jene damals so unklar hingeworfenen 
Modestichworte hießen. Nie dachte ich mir darunter 
versteckt irgendeine Realität. Da ich so garnicht den 
Kern der Sache erkannte und lediglich das Wesen 
der Erscheinung auf der Oberfläche suchte, so strebte 
ich fürs erste danach, diese unbehagliche Mißstimmung 
für mich los zu werden, sodann auch wo möglich für 
andere. Durch das achtzehnte Jahrhundert hoffte 
ich dies zu erreichen, und zwar durch das achtzehnte 
Jahrhundert wie es vor der großen Umwälzung 
am Schlüsse desselben war. Mit Vorliebe und 
geradezu mit dem Zwecke, mich vor der Außenwelt 
zu verschließen, fing ich nun an, jene mir so bekannte 
und so geliebte Zeit neu in ihren literarischen Produk
tionen hervorzurufen. Ich las von neuem Diderot, 
Voltaire, Lafontaine, Gresset, Crebillon und viele 
andere. In dieser Umgebung befand ich mich sehr 
wohl und ließ die Welt draußen sich gebärden wie sie 
wollte. Mir zum Glück, oder zum Unglück, wie man 
will, begünstigte die scharf auftretende Reaktion 
diese Literatur, die sich mit der Politik nichts zu schaf
fen machte, so die Tieckschen Novellen, die Romane 
der Gräfin Hahn und der Frau Paalzow, die humo
ristischen Dandy-Phantasien des Fürsten Pückler; 
hierzu kam ich mit meinem aristokratisch altfranzösi
schen Märchen und den modernen coutes dleus 
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und Feengeschichten. Damals entstanden der „Fortu
nat" und das „Tagebuch eines Papageis" und andere 
Sächelchen der Art. 

Der König war in seinen Reden kurz und hatte 
stets das Ansehn als wenn er übler Laune wäre, 
nie Hab ich ihn heiter gesehn und nie lachte er. Die 
Königin zeigte sich oft in Balltoilette sie tanzte gern 
als eine schöne Frau, doch hatte auch sie nichts Freund
liches und Engageantes. Man rühmte an ihr ein 
bewundernswürdiges Gedächtnis. Unter den Prinzen 
befand sich der Herzog Alexander, der bekannte Dich
ter, der jedoch selten an den Hof kam. Interesse für die 
Literatur oder Kunst schien hier nicht vorzuwalten, 
auch von dem Theater sprach man nicht, obgleich der 
berühmte Seydelmann daselbst wirkte und die schöne 
Stubenrauch damals in ihrer vollen Glorie glänzte; 
man war eben still und — mißgelaunt. Diesen 
Eindruck wenigstens hat der Hof mir hinterlassen. 
Die Lichter wurden so früh schon in den Korridoren 
und Gängen des Schlosses ausgelöscht, daß eine Hof
dame, die etwas nach zehn Uhr von einer Gesellschaft 
in der Sadt heimkehrte, sich gefährlich an den Vor
sprung einer Treppe stieß. 

An Künstlern von Ruf sah ich nur Seydelmann, 
Moritz, den alten, schon bereits schwach werdenden 
Dannecker und die Stubenrauch, die sehr hübsche 
kleine Soupers gab, wo stets eine kleine aus
gewählte Gesellschaft sich zusammenfand, natürlich an 
Abenden, wo ihr hoher Beschützer und Besucher 
nicht zu kommen pflegte. Die Königin-Großfürstin 
war noch in lebhaftem Andenken, nicht allein bei 
den Hauptstädtern, was nicht viel sagen will, denn 
bei diesen ist jede Fürstin schon als Fürstin ein Gegen-
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stand steter Aufmerksamkeit und Beachtung, sondern 
auch im Lande. Sie soll von einer seltnen Liebens
würdigkeit gewesen sein, und glich das Bild ihr, 
das ich öfters in Privatwohnungen sah, so müssen 
sie eigentümliche Züge von Liebreiz und Heiterkeit 
geziert haben. Die Ähnlichkeit mit ihrer Schwester, 
der verwitweten Großherzogin von Weiryar, ist un
verkennbar. In einer griechischen Kapelle auf dem 
sogenannten roten Berge in der Nähe der Stadt 
ruhen ihre sterblichen Überreste, und dort wird auch 
unausgesetzt griechischer Gottesdienst gehalten. 
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Kapitel 

Aufbruch von Stuttgart - Der Tod meiner Mutter - Ein Sommer 
in Swinemünde — Arbeiten an dem Roman „Galathee" - Mein 
erster Aufenthalt in Berlin - Die Mittwoch-Gesellschaft - Chamisso 
- Sein Exotismus - Raupach und seine Tabaksdose — Willibald 
Alexis — Eine unglückliche Gabe - Gubitz - Gaudy - Hitzig - Der 
Kriminalist als Vertrauensmann - Bettina v. Arnim - Ihre 

riefe aus der Heimat zeigten mir die Krankheit 
meiner geliebten Mutter an und zwar auf so 

beunruhigende Weise, daß ich mich entschloß, nach 
Estland zurückzukehren. Meinen Freunden in Stutt
gart sagte ich ein rasches Lebewohl. In großer Eile 
ward der Weg vom Süden nach Norden zurück
gelegt, und schon war ich bereit, mich in Swinemünde 
auf dem Dampfschiff nach Petersburg einzuschiffen, 
als die Nachricht von dem bereits erfolgten Tode 
meiner Mutter mich ereilte. Jetzt gab ich die Reise 
auf und brachte ein paar traurige Sommermonate 
in dem kleinen Badeort Swinemünde zu. Eine 
Schwermut, ebenso düster wie das nebelvolle Meer, 
das sich vor meinen Blicken ausdehnte, und dem kein 
heiterer Himmel lachen wollte, lagerte sich auf meine 
Seele. Mit der geliebten Toten schien mir ein Teil, 
und zwar der bessere Teil meines eigenen Lebens 
dahingeschwunden, ich fühlte mich, obgleich schon so 
lange in der Fremde, jetzt erst fremd und einsam. 
— Der Herbst kam heran, ich konnte zu keinem 

Aeichentalente. 
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Entschlüsse kommen. Wohin sollte ich mich jetzt 
wenden? Ich hatte noch geschäftliche Bande, die mich 
fesselten, ein Vertrag mit Cotta lag unterzeichnet 
in meiner Mappe, aber das Buch, auf das er lautete, 
wie konnte es in dieser Stimmung zum Schluß be
fördert werden? Es war der Roman „Galathee". 
Im Garten von Schwetzingen, unter Blütenbaumen, 
unter dem Wehen milder Sommerluft angefangen, 
wie mochte er jetzt fortgesetzt werden, wahrend die 
Nordwinde über die trüben in Nebel gehüllten Wogen 
fuhren? Die Phantasie beugt sich unwillkürlich unter 
der Allgewalt der uns umgebenden Natur, wir mögen 
noch so sehr dagegen ankämpfen und unsere Selbst
ständigkeit zu behaupten suchen. Oft stand ich an 
diesem unwirtbaren Ufer und sah hinab die breite 
Wasserstraße. Diesen Weg war ich gekommen! Mit 
welchen Hoffnungen, wie trunken von dem begeister
ten Gefühle, dem Lande meiner Wünsche jetzt nahe 
zu sein! Und wie hatte sich die erwartete Zukunft 
zur Gegenwart gestaltet! In wie weit waren die 
Hoffnungen erfüllt worden? Ich konnte zufrieden 
sein. Ich hatte mir in kurzer Frist einen Namen 
gemacht, ich hatte Städte und Menschen gesehen, 
und vieles Erwünschte und Ersehnte war mir nahe 
getreten; mit einem Worte, die „goldne Ferne" hatte 
sich ihrer Nebelschleier entkleidet, und was die Traume 
vorgebildet, die Wirklichkeit hatte es erfüllt. 

Mein Entschluß anfangs war, in Berlin mich auf 
einige Zeit festzusetzen; ich lenkte daher, obwohl halb 
widerstrebend, dahin die Deichsel meines Schicksals
wagens. Aber in Berlin angekommen behagte es 
mir dort nicht. War mir Berlin, aus Petersburg 
kommend, damals klein und eng erschienen, so zeigte 
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es sich mir jetzt, da ich aus kleinen Städten kam, über
mäßig weitläufig und ausgedehnt. Die Straßen, die 
man durchwandern mußte, nahmen kein Ende, und 
hatte man Bekannte zu besuchen, so traf es sich immer, 
daß diese an den entgegengesetzten Toren wohnten. 
Zum Glück oder Unglück hatte ich wenig Bekannte. 
In meinem behaglich eingerichteten, mit einer russi
schen Teeeinrichtung in der Abendstunde gemütlich 
komfortabel gemachten Zimmer im Gasthofe unter 
den Linden lebte ich ruhig hin, mich von der Außen
welt abschließend. Nur wie die farbigen Schatten 
einer Interna, inaZica erinnere ich mich, die damaligen 
Berühmtheiten an mir vorübergleitend gesehen zu 
haben. Bei einem Spaziergange im Tiergarten 
sprach mich ein kleiner beweglicher Mann an, mit 
heitern Augen und einem hübschen braunen Locken
kopf — es war Willibald Alexis, oder mit seinem 
prosaischen Namen „Häring". Da ich der Prophet 
war, der nicht zum Berge kam, so kam der Berg zu 
mir, das heißt, die Berliner Notabilitäten der Litera
tur fanden es genehm, ein beachtendes Auge auf mich 
zu werfen. Schon buchhändlerisch konnte ich ihnen 
ein Gegenstand der Beachtung sein. Ein junger Autor, 
dessen Erstlingswerk sogleich an dem alten, berühmten 
Cotta den Verleger gefunden war etwas, was selbst 
für die hochweisen Literaturfürsten in Berlin nicht 
alle Tage zu sehen war. Dabei war ich wenig zugäng
lich, und das reizt die Berliner. Wen sie zu allen 
Stunden und ohne Mühe haben können, den behan
deln sie zuletzt schlecht. 

Wie ich in Dresden einen verwelkenden „Lieder
kranz" gefunden, den die schiefen Strahlen der Abend
sonne in der „Abendzeitung" beschienen, so fand ich 
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in Berlin eine „Mittwoch-Gesellschaft", die ebenfalls 
ein trübseliges verwelkendes Ansehen hatte. Ich 
wurde in diese Gesellschaft eingeführt und fand dort 
den alten liebenswürdigen Chamisso, der aber damals 
grade sehr wenig liebenswürdig war, an einem per
manenten heftigen Husten litt und beständig übler 
Laune war. Seine Gedichtsammlung, die erst kürzlich 
erschienen war, hatte ihm die Jugend von ganz 
Deutschland zu Freunden gemacht, und es ist wahr, 
man konnte nicht leicht einen Sänger finden, der so 
treuherzig und zugleich so sinnvoll die große Aufgabe 
löste, das menschliche Herz zu bessern, indem er es 
mit Bildern der Größe, der Einfachheit und der 
Tugend erfüllte. Chamisso war von französischer Ab
stammung, aber bei alledem ein echt deutsches Gemüt 
und deutscher Charakter. Es ist zu bedauern, daß sich 
bei ihm als Dichter bereits die Sucht nach dem Frem
den, Exotischen, affektiert Wilden bemerkbar machte, 
die später in Freiligrath zur Höhe getrieben wurde 
und zur Karrikatur ausartete. Bei Chamisso findet 
man schon das Spiel mit den seltsamen und fremden 
Reimen, die dem Ohr, das flüchtig hinhört, wie das 
Geklapper von Blechen erscheinen, in das sich ein 
summender, brummender Ton mischt. Auch die Wahl 
fremdartiger Stoffe ist bei Chamisso bereits vor
wiegend, doch gibt es dabei so viel Einfaches und 
ungesucht Schönes, daß diese Kuriositätenlieb
haberei nicht vernichtend wirkt. 

Nächst Chamisso zeigte sich Raupach auf hohem 
Sockel in einer der Nischen dieses Pantheons. Rau
pach schnupfte Tabak, sah immer sehr mürrisch aus 
und' sprach, wenn er nicht bei Laune war, nur in 
kurzen, schneidenden Sätzen, die alle wie kleine 
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moralische Backenschlage dem Fragenden weh taten, 
während sie ihn belehrten. Nie habe ich Naupach 
sprechen hören ohne daß seine Zuhörer unverhöhnt 
dabei wegkamen. Es schien in dieses Mannes Natur 
zu liegen, nicht angenehm und gefällig etwas zu 
sagen. Dafür sagte er immer etwas Treffendes, 
nie etwas Überflüssiges. Die Glorie der Theater
berühmtheit, in die ihn damals gerade Thalia gehüllt, 
mochte wohl dazu beitragen, daß ihn ein gar zu großer 
Andrang kalt und abweisend gemacht, zum größten 
Teil lag jedoch dieses Wesen in seiner Natur und in 
— seiner Tabaksdose. Ich habe wenige Tabaks-
schnupfer gekannt, die heiter, gesprachig und mit
teilend waren, fast alle waren sie Murrköpfe, wenig
stens neigten sie zu hypochondrischen Launen; bei 
Rauchern wiegt dagegen das sanguinische Tempera
ment vor, sie plaudern, sie erheitern sich und andere 
gern. Ein echter Schnupfer zieht mit der Prise zu
gleich so viel Medisance, schwarze Laune, beißende 
Kritik und scharfe Beobachtung aus dem geöffneten 
Schlund seiner kleinen, mit schwarzem Staub ge
füllten Pandorenbüchse, daß es ihm nicht zu verargen 
ist, wenn er die Welt mit einem andern Auge ansieht 
als es der frohe Lebemann tut, der nur raucht, nicht 
schnupft. 

Neben dem finster verzogenen Antlitze dieser beiden 
Heroen Naupach und Chamisso nahm sich das runde, 
freundliche Gesicht Harings ganz angenehm aus, 
obgleich auch seine Freundlichkeit einen kleinen säuer
lichen und bittern Anflug hatte, nämlich es war 
auch ihm „allerlei nicht recht" in den damaligen Zu
standen, doch sprach er sich nicht aus und wie Uhlands 
Muse „verschloß er das meiste bitter in des Busens 



Grunde". Diesen Eindruck wenigstens machte er mir, 
und die Folgezeit hat gezeigt, daß er zu den „Miß
vergnügten" und geheimen „Tadlern" gehörte, aus 
denen sich die Opposition rekrutierte und die den 
Keim der künftigen „gemäßigten Linken" in den 
Ständekammern auszumachen bestimmt war. Seine 
Romane bogen bereits von der harmlosen breiten 
Walter-Scott-Straße in den engen Seitenweg ein, 
wo ein geheimnisvolles Düster herrschte und ver
dächtige Gestalten in Karbonarimanteln beim Zwie
licht einer polizeilich verwahrlosten, halbverlöschenden 
Laterne umherschlichen. Soviel ich mich besinnen 
kann, erschien grade damals der „Cabanis", und 
zwischen den Zeilen dieses — anfangs meisterhaft, 
gegen das Ende schleppend geschriebenen — Romans 
kann man schon den spätern Doktrinär herauslesen. 
Bis zu einem offenen kühnen Liberalismus hat 
Häring es bekanntlich nie gebracht, so wie er es auch 
nie zu einer offenen, kühnen und selbständigen Poesie 
gebracht hat. Er ist immer ein leise Auftretender 
gewesen, und er hat die unglückliche Gabe, von dem 
vielen Guten, das er gibt, nie das Rechte zur rechten 
Zeit zu geben. Auf diese Weise verfliegt eine un
geheure Produktivität gleichsam wie Spreu in die 
Winde. 

Neben Häring lernte ich Gubitz kennen, der damals 
stattlich an der Spitze seines „Gesellschafters" stand, 
ein freundlicher Mann mit einem angenehmen, wohl
wollenden Wesen. Jüngere Männer und Talente 
waren Gaudy und Kugler. Von beiden weiß ich 
nichts zu sagen, denn ich bin weder ihrer Persönlich
keit noch ihren Werken nahe getreten. Von Gaudy, 
der bald darauf starb, habe ich ein paar recht hübsche, 



doch nicht hervorragende Gedichte gelesen, auch ist er 
durch seine Polemik gegen die Grafin Hahn, die da
mals grade ihren Siegeswagen bestiegen hatte, um 
in die Arena der Jelebritat einzufahren, bekannt 
geworden. Der Kronprinz interessierte sich wie 
man sagt besonders für Gaudy, und durch ihn 
erhielt ^r eine Unterstützung, die Knospe jener 
später so voll aufgeblühten Dichterpensionen, wo
von Rückert, Tieck, Schelling, Cornelius schwelgerisch 
zehrten. 

Der Nestor der Mittwochgesellschaft war der alte 
Kriminalrat Hitzig, ein Mann besonderer Art. Auf 
den Schoß Abrahams, der ihn drüben erwartete, 
hatte er freiwillig verzichtet, hatte sich in die Refor
matorenstube Luthers begeben und war unter den 
eifrigen Bekennern einer der eifrigsten geworden. 
Als ich ihn besuchte, fand ich ein Kruzifix auf seinem 
Schreibtische stehen. Er sprach von der sündigen 
Menschheit und besonders von der, die er als Krimi
nalrat kennen gelernt, wo es allerdings für mich 
Weltkind ergötzliche Beispiele gab. Mit großer Be
haglichkeit watete der fromme Mann in dem Sumpf 
der Sünde; er fand ein Behagen daran, bald auf 
diesen, bald auf jenen faulen und angefressenen Fleck 
hinzuweisen und die genauesten Details, wie sie nur 
die Sonde eines sündensuchenden zelotischen Ana
tomen finden kann, herzuzählen. Der gelehrte Krimi
nalrichter vereinte sich hier auf eine wunderbare 
Weise mit dem jammernden Pietisten; Zuchthaus und 
Paradies vermischten sich eigentümlich in seiner 
Rede, und der Kodex des Justinian mit dem Bekennt
nisse des heiligen Augustin. Nebenbei kam er auch 
auf die Dichter zu sprechen und sprang dann unmittel-



bar vom Zuchthaus in den Hain der Musen. Er 
beklagte die Verirrungen seiner Jugendfreunde und 
teilte mir unter wehklagenden Tönen Besonder
heiten aus seines Jugendfreundes Chamisso Leben 
mit, die mich, einen Fremden, nichts angingen, und 
die ich wahrlich nicht zu erfahren brauchte, denn sie 
beförderten nicht eben die Achtung und Liebe für den 
greisen Dichter. Ja, seufzte er, wenn es den berühm
ten Leuten gelange, unangefochten und ohne daß 
die Welt ihre Schwächen erführe, durchs Leben zu 
kommen, wer wäre dann glücklicher als sie! — 
Freilich, dachte ich bei mir selbst, aber sie müßten 
dann keine Jugendfreunde haben. 

Auch Frau v. Arnim, Bettina, sah ich; ich muß 
jedoch bekennen, daß mir ihre ganze Erscheinung 
so völlig aus dem Gedächtnis geschwunden ist, daß 
mir weder ein Bild ihrer Person noch dessen, was 
sie sprach und tat, innerlich geblieben ist. Nur 
so viel weiß ich, daß sie ein langes schmales Blatt vor 
mir entrollte, worauf eine Menge nackte tanzende 
Figuren befindlich waren, eine Art Fries. Ich 
fragte sie sehr kindlich, wie sie die vielen unbekleideten 
jungen Männer habe zeichnen können, und sie er
widerte mir, daß ihr Kammermädchen ihr dazu Modell 
gestanden. Später, als ich wieder nach Berlin kam, 
hätte ich diese ohne Zweifel sehr interessante Frau 
nochmals sehen können, allein ich fühlte kein Be
dürfnis dazu. Es lag die Schuld dabei an mir, an 
meiner wenigen Empfänglichkeit für dieses Genre 
von Frauen. — In Weimar erzählte man mir viel 
von ihr. 
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omit verließ ich Berlin und kam nach Weimar. 
So wenig Berlin mir in geselliger Beziehung 

zugesagt, um so willkommener war mir die Gastlich
keit des berühmten deutschen Musensitzes. Hier war 
mir bestimmt, die zweite bedeutende fürstliche Per
sönlichkeit kennen zu lernen. Die erste war jene 
liebenswürdige Stephanie gewesen, die zweite war 
die hochherzige, geistvolle, gütige Großfürstin von 
Rußland, Großherzogin von Weimar. Beide lassen 
sich durchaus nicht miteinander vergleichen; sie treffen 
nur darin überein, daß sich beider Bild unauslöschlich 
in Herz und Sinn ihrer Verehrer prägt. 

Ich brachte aus Berlin die einsiedlerische Laune mit. 
Ich wollte auch in Weimar mich von aller Welt ab
schließen; aber dies war rein unmöglich. Juviele 
der anmutigen Verlockungen drangen auf mich ein. 
Weimar war zu der Zeit, von der ich jetzt sprechen 
werde, ein unbeschreiblich angenehmer Ort. Die 
großen Götter waren zwar fort, aber eine Menge 
kleiner waren geblieben, dazu rechne ich eine Anzahl 
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geistvoller Frauen, die die Geselligkeit zu einer Art 
Kultus machten, wo sie selbst für ein nie verlöschendes 
Feuer auf den Altären sorgten. Vor allen glänzte 
hier das Haus der Frau von Goethe, deren Söhne 
damals noch klein waren, deren Mutter und Groß
mutter noch lebten, und die dazu noch zum Überfluß 
eine sehr gesprächige und gescheute Schwester hatte; 
ich sage zum Überfluß, denn in einer Familie, in der 
vier Generationen als geistig bevorzugt auftreten, 
kann recht gut, was den Geist und die Originalität 
betrifft, ein Aschenbrödel als Zugabe fungieren. 
Hier aber war kein Aschenbrödel; alle diese Frauen 
hatten ihr Interessantes, Fesselndes. Ich sah gleich 
am ersten Gesellschaftsabend alle vier Generationen 
beisammen: die natürliche Aurora auf den Wangen 
der dreizehnjährigen Urenkelin und die künstliche 
auf den Wangen der Urgroßmutter. Dies prachtvolle 
Rot, aus dem Schminktöpfchen genommen, wurde 
nur leider von der alten Dame im Eifer der Toilette 
und bei nicht recht hellsehenden Augen zuweilen 
an die unrechte Stelle gebracht und glänzte bei der 
einen Wange hoch oben an der Schläfe, während es 
bei der andern bis zum Kinn hinabgesunken war. 
Bei der hübschen Urenkeltochter sorgte jedoch die 
Natur dafür, daß die Wangen-Auroren sich gegenüber 
auf der passenden Stelle standen. 

Trotz ihrer flüchtig und übereilt geschminkten Wan
gen, trotz ihres unwahrscheinlichen hochblonden 
Lockenhaares war die alte Gräfin Henkel doch eine 
so fesselnde Erscheinung, durch die Originalität ihres 
Geistes, die Derbheit und das Zutreffende ihrer 
Ausdrucksweise, daß der Platz neben ihr im Gesell
schaftssaale nie unbesetzt blieb und sie stets einen 
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Verehrer zur Seite hatte, der sich von ihr derbe Sar-
kasmen sagen ließ ohne es im mindesten übel zu 
nehmen. Ihr Sohn, der nun auch tot ist, hat Denk
würdigkeiten herausgegeben, in denen die Mutter 
ebenfalls glänzt als eine Frau aus dem eisernen Zeit
alter der alten Kinderzucht, die es zustande brachte, 
ihrem völlig erwachsenen Sohne, der als Offizier 
vor ihr stand, noch eine derbe Ohrfeige zu geben in 
Gegenwart von ich weiß mcht wieviel Personen. 
Wenn man sie in ihrem Alter sah, so wußte man 
daß diese Anekdote wahr sein mußte. 

Die Schicksale der Tochter, der Frau v. Pogwisch, 
waren ebenfalls besonderer Art. Als sie als Komteß 
Henckel mit dem Herrn v. Pogwisch sich vermählen 
wollte, fand es sich, daß auf dem Schlosse Rheinsberg, 
wo unter dem Protektorat des Prinzen Heinrich, 
des Bruders Friedrichs des Großen, die Hochzeit 
vor sich gehen sollte, der Bräutigam, durch Dienst-
geschafte verhindert, über die Gebühr lange ausblieb, 
so daß die Geduld des Prinzen sich erschöpfte, der mit 
Papilloten im Haar den ganzen Tag schon herum
gewandert war, stets zum Feste bereit. Endlich, als 
es dem Prinzen zu lange dauerte, befahl er dem 
Bruder der Braut die Stelle des Bräutigams einzu
nehmen, und so wurden Schwester und Bruder zu
sammen getraut. Der fürstliche Satyr stand dabei 
und lachte. Der gefällige Bruder lieferte nachher die 
Schwester dem wirklichen Besitzer aus. Die Ehe war 
jedoch nicht glücklich und Frau v. Pogwisch lebte von 
ihrem Manne getrennt. Als die Töchter heran
gewachsen waren und die ältere den Sohn des großen 
Dichterfürsten heiratete, siedelte sich die Familie in 
Weimar an, dessen Zierde sie wurde. 



Frau v. Goethe hatte an der Seite ihres berühmten 
Schwiegervaters und an der Seite ihres unberühmten 
Mannes keine sehr freudenvollen Tage zu genießen. 
Goethe liebte in seiner nächsten Nahe und im zu
nehmenden Alter die genialen Frauen nicht, die ein
fachen guten Wirtschafterinnen waren ihm lieber. 
Es lebte auch noch die Frau v. Goethe, die geborene 
Vulpius, und hier kamen Sylphe und Küchenmagd 
zusammen. Frau v. Goethe, die jüngere, die schön, 
geistvoll und voll aristokratischer Kaprizen war, 
konnte sich unmöglich mit einer Frau verständigen, 
die, ohne Zweifel ihre guten Eigenschaften habend, 
doch nur eine bonne menaZei-e war, und deren Reize 
darin bestanden, den von der Arbeit ermüdeten 
„Herrn Geheimrat" durch eine possenhafte und triviale 
Laune wieder zu restaurieren. Ohne Zweifel besaß 
sie auch einen Schatz wahrer Liebe in ihrem breiten 
Busen und sie hing an ihrem Geheimenrate mit 
jener unterwürfigen Zärtlichkeit, mit jener unselbst
süchtigen, heftigen und vulgaren Neigung, die ein 
Mann, der sich auf Liebe versteht, nach ihrem Werte 
zu schätzen weiß. Goethe wußte, daß diese Liebe 
vorhielt und daß manche andere nicht vorhielt. 
Daß er sie wirklich geliebt, geht aus dem Umstände 
hervor, daß er — der sich stets zu fassen und zu be
zähmen wußte — bei dem Sterbelager dieser Frau, 
ganz außer sich selbst gebracht, niederkniete, ihre 
Hände ergriff und ihr zurief: Du wirst mich nicht ver
lassen! Nein, nein, du darfst mich nicht verlassen! — 
Und da war er schon selbst fast ein alter Mann zu 
nennen. Mit diesem Triumph kann die arme Vulpius, 
die Schwester eines elenden Räuberromanschreibers, 
schon zufrieden sein und mancher hochgeborenen 
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Gräfin, deren Briefe jetzt glänzen und die ihren 
Namen an den des Dichterfürsten zu heften so ängstlich 
bemüht war, hohnlächelnd zunicken. 

Aber Frau v. Goethe hatte mit dieser Frau einen 
schlimmen Stand. Frau v. Arnim nicht minder. 
Und es gab ergötzliche Szenen, wo die alte derbe 
Inhaberin des Herzens des Dichters diejenigen 
marterte und verhöhnte, die nur als Geliebten des 
Geistes des großen Mannes auftraten. Frau v. Ar
nim wollte als anmutiges Kind stets um seine Knie 
gaukeln, sie erging sich in Possen, die dem alten Herrn 
anfangs gefielen, die ihm aber später sehr lästig wur
den. Die Genialität, zur Nachmittagsstunde anlan
gend, wo man ruhig seine Tasse Kaffee schlürfen 
und in die Zeitung einen Blick werfen will, kann sehr 
übel aufgenommen werden, und Frau v. Arnim, 
wie man behauptet, hatte sehr oft dieses Schicksal. 
Frau v. Goethe niemals, denn sie wußte mit dem 
feinen Takte der guten Gesellschaft und der aristo
kratischen Sitte sehr wohl, wann und wie ihrem be
rühmten Schwiegervater beizukommen war. 

Ich bin von meinem Gegenstande abgekommen. 
Ich Hab es mit jener Zeit zu tun, als das Goethesche 
Haus noch von Frau v. Goethe bewohnt wurde, 
die darin sehr angenehme kleine Abendgesellschaften 
gab, zu denen, was an durchreisenden Künstlern und 
fahrenden Poeten zu finden war, geladen wurde. 
Auch junge Engländer fanden sich ein, und diese 
wurden von der Dame des Hauses und ihren Freun
dinnen besonders protegiert. Es waren auch ein 
paar aimable Naturen darunter, obgleich die Menge 
tölpelhafte Insulaner mit den bekannten insolenten 
Formen waren, wie man sie in Überzahl auf dem 
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Kontinente finden kann. Diese blonden Söhne 
Albions hatten es an sich, nie wie andere ehrliche 
Gäste auf Stühlen zu sitzen, sondern sie lagen und 
knieten um den Tisch herum, so daß man, wenn man 
sich diesem Gesellschaftstische, worauf der Tee serviert 
wurde, unvorsichtig näherte, in Gefahr kam, über ein 
langhingestrecktes Bein zu stolpern, das der Eigen
tümer in gewohnter Apathie, nicht einmal wegzog. 
Ein junger Antinous war darunter, der bildschön, 
aber von einer beispiellosen Ignoranz und ebenso 
phlegmatisch war, daß man nicht wußte, von welcher 
Farbe seine großen schönen Augen waren, denn 
er hielt sie immer halb geschlossen. Als ich mir einmal 
die Freiheit nahm, Frau v. Goethe über diesen jungen 
Siebenschläfer einige Fragen zu tun, erwiderte sie 
lachend: Man muß ihn eben aufzuwecken verstehen! 
Sie glauben nicht, wie belohnend es ist, eine Seele 
wie eine schöne Statue, aus einem Schacht Hervor
zugraben. Dieser junge Mann ist die Unschuld selbst; 
ich kann ihn nicht anders vergleichen als mit einer 
Lilie, über deren Kelch eine Flamme weht. Sie 
werden sehen, es wird noch Großes aus ihm werden. 
Nur muß man sich nicht die Mühe verdrießen lassen. 
Er schläft mir oft unter den Händen ein. Ich bin 
ein Pygmalion, der einen spröden Marmor vor sich 
hat, aber dieser Marmor ist fleckenrein. — So sagen 
Sie mir, erwiderte ich, wenn Sie mit Ihrer Statue 
fertig sind, dann werde ich kommen und sie be
wundern. Das hat vielleicht noch lange Zeit, sagte 
sie kopfschüttelnd. 

Mit Frau v. Goethe zusammen lebte damals eine 
interessante englische Schriftstellerin Mistreß Jameson, 
und eine ebenso anziehende deutsche Schriftstellerin 
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Fräulein Adele Schopenhauer, die damals aber noch 
nichts hatte drucken lassen und mit ihrer Mutter, der 
alten Johanna, in Jena wohnte, fast täglich aber 
nach Weimar herüberkam. Frau v. Groß, die unter 
dem Namen Amalie Winter später ebenfalls die 
Feder ergriff, gehörte zu diesem kleinen Kreise im 
Goetheschen Hause. Das Goethesche Haus selbst 
war noch nicht so traditionell geworden wie es jetzt 
ist, es lebten noch sehr frische Erinnerungen über den 
alten Herrn. Seine beiden treusten Genossen, der 
Bibliothekar Riemer und Herr Eckermann, wandelten 
noch unter den Lebenden und gaben getreue Auskunft 
über die letzten Lebensjahre und Lebensstunden des 
Hochgefeierten. Im Goetheschen Hause selbst war 
von Goethe am wenigsten die Rede; die jungen 
Frauen, die daselbst verkehrten, beschäftigten sich mit 
der Gegenwart, und eine unberühmte Jugend war 
ihnen willkommener für den Bedarf der täglichen 
Lebensinteressen als ein noch so berühmter alter 
Name. Es war sogar auch in andern Kreisen nicht 
d0Q von Goethe zu sprechen; man hatte ihn nun 
so lange gehabt, man hatte ihn so recht eigentlich satt 
bekommen, nun war er endlich fort, der große mini
sterielle Berühmtheitsdruck hatte aufgehört, die 
ewigen Referenzen ließen nach, man war herzlich 
froh, den Dalai-Lama abwesend zu wissen, um einmal 
auch sich mit etwas anderem zu beschäftigen. 
Fragte nun ein Fremder nach den Besonderheiten 
des großen Mannes, so antwortete man ihm kurz 
und kalt und verwies ihn auf die beiden überlebenden 
Kammerherren, auf den alten Bibliothekar und den 
alten Eckermann, die beide recht eigentlich Herren 
der Kammer waren, nämlich der Kammer, wo Goethe 
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arbeitete und wo er starb. Mit einer Art Zeremoniell 
wurde man in diese Räume geführt, die sehr klein 
und sehr bescheiden waren. Riemer und mit ihm der 
damalige Unterbibliothekar Kräuter machten sich, 
je nachdem die Fremden waren, eine Ehre und ein 
Vergnügen daraus, recht viel und recht genau über 
die letzten Lebensstunden des Dichters zu berichten 
und dabei den einfachen Lehnsessel vorzuweisen, 
in dem er starb und die berühmt gewordenen Worte 
ausrief: .Mehr Licht!" Ich habe dieses Zimmer 
beschrieben und gezeichnet, und es ist zu seiner Zeit 
in den Journalen von dieser Beschreibung und 
Zeichnung die Rede gewesen. Kam man aus Riemers 
und Eckermanns Händen, so fiel man in die des 
Kammerdieners des großen Dichters, der seinerseits 
alte Morgenröcke zerschnitt und zerteilte, wo ich mir 
denn auch einen kleinen Fetzen eines sandfarbigen 
Schlafrocks eroberte und ihn zu dem grünseidenen 
Bettgardinenfragment legte, das ich aus der Schlaf
kammer Voltaires aus Ferner) mir anzueignen das 
Glück hatte. 
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Zwölftes Kapitel 
Der Weimarer Hof von damals — Frl. v. Spiegel und ihre Mutter — 
Gräfin Jenny v. Pappenheim - Ihre napoleonischen Züge - Ihre 
Plaudereien - Die schöne Baronin Gersdorff - Das Gersdorffsche 
Haus - Die übrigen Sterne des Hofes - Frl. v. Stein - Die beiden 
Komtessen Egloffstein - Toilettenkünste von Anno dazumal - Die 
„toilstws pArlantss" der Frau v. Goethe — Durch die Blume — 
Frl. v. T. und ihr Turban - Großherzog Karl Friedrich - Seine 
Freundin Frau v. Ahlefeld - Die Großherzogin Maria Paulowna -
Ihr Charakter — Ihre Erscheinung -Ihre gelehrten Veranstaltungen 
-Prinzeß Augusta -Ihre rein politische Natur - Ihr gewinnendes 
Auftreten - Ihre Persönlichkeit - Prinzeß Marie - Ein Skizzen

abend in Belvedere. 

<^ch komme auf den Hof zurück. Alle Sonntage und 
alle Donnerstage wurde man als Fremder an den 

Hof gezogen. Diese immer wiederkehrenden Zu
sammenkünfte hatten etwas Ermüdendes und Lastiges 
gehabt, wenn es ein gewöhnlicher Hof gewesen wäre, 
aber es war ein Hof besonderer Art, ein Hof, wo 
ausnahmsweise die Grazien und die Musen sich ein
fanden. Die Grazien waren die bildschönen Hof
damen, die Musen die Frauen des Goetheschen 
Hauses, Frau v. Goethe an ihrer Spitze. Nie Hab ich 
spater poetisch schönere Gestalten gesehen als sie in 
jener Zeit dn dem kleinen Weimarischen Hofe zu sehen 
waren, nie geistvollere Frauen kennen gelernt als ich 
damals kennen lernte. Ich will einige Gestalten näher 
skizzieren. 

An Anmut, an vollendet schöner Korperform, 
an einem verführerischen Liebreiz und an 
einem unendlich frischen Lächeln, gleichsam an 
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quellender Blütenfrische der ganzen Erscheinung 
hatte Fraulein v. Spiegel nicht ihresgleichen. Die 
schöne Tochter einer vor Zeiten sehr schönen Mutter 
zeigte sie, daß die Vorzüge des Körpers in einem 
progressiven Grade erblich sein können. Noch seh 
ich die reizende Gestalt vor mir, wie sie die weiten 
Säle entlang, im Glänze der Lichter und strahlend 
in einem lieblichen Putze, im beflügelten Schritte der 
Grazien daherkam. Die Büste war vollendet schön, 
der Hals, der Ansatz des Kopfes elegant und zierlich und 
zwar nicht im mignonnen Maßstabe moderner Schön
heit, sondern wie bei der Antike in imponierender 
Fülle. Die Mutter hatte mehr Geist in den Augen, 
die Tochter aber mehr blitzendes Jugendfeuer. Die 
Mutter konnte die anmutigste coininere sein, voll 
amüsanter Medisance und dann wieder mit einem 
Zug von Nachdenken und Schwermut, der einen 
mildernden Schleier über all die mutwillige Laune 
legte. Solche Frauen, recht eigentlich die Seele der 
Gesellschaft, sind jetzt selten. 

Neben Fräulein von Spiegel glänzte die junge 
Gräfin Pappenheim, eine Schönheit in einem ganz 
andern Stile. Man denke sich den Kopf des großen 
Imperators Napoleon auf das zarteste in einen edlen 
bildschönen Jungfrauenkopf übertragen, und diese 
wundersame Erscheinung steht vor uns. Große 
dunkle Augen unter einer griechisch geformten Stirn, 
die gewöhnlich mit einem diademartigen goldnen Reife 
geschmückt war, warfen Strahlen, die von einem zu
gleich düstern und milden Feuer zeugten: das zarte 
Oval war von einer Marmorbleiche überdeckt, die 
schöne Nase, das Kinn der Napoleoniden, etwas vor
gebaut, und Züge um den feingeschnittenen Mund, 
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die wie tiefsinnige anmutige Träume um die Lippe 
dieser kleinen Heroine schwebten; denn in der Tat, 
aus diesem Kopfe, aus dieser Gestalt hätte die Phanta
sie eines Künstlers die gelungenste Statue des Genius 
des Ruhms bilden können, eine tiefsinnige Ver
körperung der beiden größten Ideale der Menschheit, 
der Heldengröße und der Schönheit. Das Gespräch 
mit Fräulein v. Spiegel glitt über gewöhnliche 
Gegenstände hin, die Worte, die man mit Gräfin 
Pappenheim wechselte, setzten sich rasch auf feste 
Punkte der Betrachtung, des Nachdenkens, der 
poetischen Beschaulichkeit fest. Bekannt bei Hofe 
waren die Zwiegespräche mit der Gräfin Pappenheim 
in den Fensternischen, in den Türöffnungen, überall 
mitten in der Menge stille tste-a-tste's, wo die 
tiefsinnigsten Themas verhandelt wurden, oft so 
weitschweifig, daß die Oberhofmeisterin und die erste 
Ehrendame Mühe hatten, die junge philosophierende 
Hofdame aus der Menge herauszufinden, um sie 
an die Pflichten ihres Amtes zu erinnern. Dann 
riß sich die zarte Musengestalt los, verließ ihren Mit
streiter, um mit dem Hermelinmantel ihrer Ge
bieterin überm Arm schnellfüßig über das Parkett 
zu eilen, dem Zuge des Hofes nach, der sich bereits 
in die Empfanggemächer in Bewegung gesetzt hatte. 
Welche schöne philosophische Diskussion war da oft 
zerrissen! Wie grausam eine Abhandlung über die 
Rahel und deren Briefe zerstört! Denn die Rahel 
und deren eben erschienene Bekenntnisse und Briefe 
waren Modegespräch damals unter den weiblichen 
Schöngeistern Weimars. Die Theorien, die diese 
ungewöhnliche und bizarre Frau über die Ehe auf
stellte, die Lästerungen, die sie über das Institut der 
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Ehe überhaupt ausgoß, waren ein Lieblingsgespräch 
der schönen Grafin Napoleonide. Die Mutter, die 
Grafin Pappenheim, spätere Baronin Gersdorff, 
am Hofe zu Kassel, als dieses unter dem Zepter 
Ieromes stand, ihre Blütezeit verlebend, hatte sich 
später mit dieser Tochter aus der ersten Ehe nach 
Weimar zurückgezogen und dort den geistvollen und 
originellen Minister Baron Gersdorff, der seine Er
ziehung in der Herrnhuter Brüdergemeinde erhalten 
hatte, geheiratet. Das Gersdorffsche Haus war ein 
Sammelplatz der Fremden, die auf gleiche Weise 
durch Mann, Frau und Tochter angezogen wurden. 
Ich siedelte mich förmlich dort an, nahm meine 
Skizzenmappe und meinen Bleistift mit und machte 
mir die angenehmen Stunden gut zunutze. — Die 
Widersacherin der Ehe, die die Sarkasmen der Rahel 
mit Bewunderung in ihre Tagebücher schrieb, hei
ratete selbst und dieses lichtvolle Gestirn hüllte sich — 
wie tausend andere, die minder schön glänzten, in 
die prosaischen Nebel der Kinderstube. Seitdem ist sie 
mir aus dem Gesichte geschwunden. Auch die schöne 
Spiegel heiratete und zwar nach Stuttgart, den 
spätern Oberhofmarschall v. Seckendorfs. 

Außer diesen zwei schönen Hoffräulein befanden 
sich am Hofe noch einige Damen, deren Unterhaltung 
pikanten Reiz bot und deren gesellige Formen voll 
Anmut waren. Darunter gehörte Fräulein v. Steip, 
die nachmals den bekannten Kunstkenner Ludwig 
Schorn heiratete, eine hohe, edle Gestalt mit ein
nehmenden geistvollen Gesichtszügen, Frau von Groß, 
deren ich bereits erwähnt habe, Fräulein v. Schwend-
ler und Fräulein v. Pogwisch. Als Gäste und zwar 
nur einen kurzen Aufenthalt machend glänzten die 
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beiden Gräfinnen Egloffstein, die jüngere die be
kannte Künstlerin, die ältere eine Gestalt, wie sie sich 
Goethe unter dem Bilde der Gräfin Sanvitale 
im Tasso mochte gedacht haben, eine volle und doch 
anmutig zarte Figur in einem stets etwas ungewöhn
lichen Putze. Ich sah sie einmal bei einem Hoffeste 
von Kopf bis zu Füßen in einem faltenreichen 
schleppenden dunkelroten Purpur-Sammtkleid mit 
ebensolchem türkischen Bunde im Haar und einer 
Brillantagraffe am Gürtel. Sie saß neben der reichen 
Gräfin Potocka, die dagegen wie die Königin des 
Winters in weißem Sammet gekleidet war, übersät 
mit Brillanten, die das Funkeln des Schnees täuschend 
nachahmten. Man konnte nicht leicht einen selt-
samern Kontrast sehen. Hier eine heiße Sommer
nacht mit dunkelpurpurnen schwülen Gewitterwolken, 
dicht dabei ein Heller schneeflimmernder Winter
morgen. Die Großherzogin machte mich auf diese 
Gruppe aufmerksam und forderte mich auf, sie zu 
zeichnen. 

Da ich von ungewöhnlichen Anzügen spreche, 
so muß ich auch des phantastischen Putzes erwähnen, 
den die genialen Frauen anlegten. Frau v. Goethe 
dachte sich immer irgend etwas Poetisch-mysteriöses, 
wenn sie Toilette machte. Die gewöhnlichen Putz
gegenstände genügten ihr nicht. Trug sie Blumen, 
so waren diese so gewählt, daß sie eine eigene Sprache 
für den Eingeweihten führten, legte sie Stoffe an, 
so hatte dieses Kleid diese Geschichte, jenes jene. Diese 
Art toilette wurde durch sie Mode. Andere, 
jüngere Damen machten sie ihr nach, und dadurch 
kam es, daß ein junger Elegant, wenn er im Ball
saal erschien, zugleich im Tanz mit seiner Dame auch 



einen ganzen kleinen Bilderladen alter Erinnerungen 
in den Arm nahm und gleichsam ein tanzendes 
Album zur Ergötzlichkeit seiner Kameraden mit sich 
herumwirbelte. Auf diese Weise las sich der Tanzer 
nicht aus den Augen, die schüchtern gesenkt blieben 
vor dem spähenden Blicke der Hofmeisterin, sondern 
aus den Haaren der Geliebten die Antwort auf ein 
kürzlich abgesendetes Liebesbriefchen heraus. Später 
kam diese zarte Sprache etwas in Verfall, wahrschein
lich weil Weimar zu wenig geschickte Blumen-
macherinnen hatte, die fähig waren, dem raschen 
Umschwung der Gefühle im Busen der jungen 
Schönen zu folgen. Die poetisch-mysteriösen Kränze 
verschwanden und es traten die alten bekannten Ball
blumen an die Stelle. Frau v. Groß zog überdies 
noch einen besondern Naturkultus in die Blumen
sprache; sie verlor sich nämlich eine Stunde vor dem 
Ball, wenn dieser im Sommer stattfand, in den Park 
und pflückte dort frische Efeublätter und Zweige von 
der Blutbuche ab, die sie sehr zierlich sich ins Haar 
zu verflechten verstand. Zuweilen führte dieser Natur
putz eine Sprache, die eine sehr entschiedene und ein
dringliche war. Die pikante, geistvolle Frau, die die 
Sarkasmen sehr liebte und oft ganze Abende in Epi
grammen sprach, erschien in einem Kranz von Disteln 
und Stechpalmen, die gelegentlich ihrem Tänzer, 
wenn sich das bekränzte Haupt in seinem Arme wiegte, 
plötzlich eine eben so spitzige körperliche Entgegnung 
gaben wie es geistig die Zunge getan. Die Art 
„Dornenröschen" fand jedoch wenig Nachahmung; 
wahrscheinlich, weil die Stechpalmen auf dem Kopfe 
denen i m Kopfe nicht überall die Wage hielten. Und 
dann — sind die Frauen nicht zur Sanftmut geboren? 



Neben diesem poetischen Putz gab es auch manchen 
komischen, besonders bei alteren Damen. So erschien 
ein altes Fraulein v. T— mit einem wahren Wolken
thron von violettem Sammet auf dem Kopfe. Dieser 
Turban hatte eine historische Bedeutsamkeit. Die 
Dame hatte in ihrer Jugend an dem Hofe des vor
letzten Gothaer Herzogs, des spottsüchtigen und durch 
seine boshaften Einfalle berüchtigten Herzogs August 
gelebt. Dieser hatte die Gewohnheit, seine Hof
damen alle Neujahr zu beschenken, und womit? — 
Mit den abgelegten Stücken seiner Toilette, die von 
einer Putzmacherin, die in seinem Solde stand und 
die er ins Geheimnis gezogen, zu diesem Zwecke 
eigens umgearbeitet wurden. So wurde denn auch 
dieses Fraulein mit einem kostbaren Turban be
schenkt, der ihr vortrefflich zu Gesichte stand und unter 
dessen Falten ihre dunklen Augen ganz besonders 
feurig blitzten. Wie sie dem Geber ihre Erkenntlich
keit bezeigen wollte, lächelte dieser sarkastisch und 
lehnte dann bescheiden jeden Dank ab. Die Putz
macherin verschwieg getreulich, welch ein Kleidungs
stück Seine Königliche Hoheit zu diesem interessanten 
Geschenke hatte verwenden lassen, und die glückliche 
Geschmückte, die nie hinter die Wahrheit kam, trug 
noch in ihrem späten Alter diesen prächtigen türkischen 
Bund, an dessen Wolken ihre schönsten Jugend
erinnerungen, aber zugleich die boshaftesten Witze 
ihrer Umgebung hafteten. 

Den Großherzog, dem die Herzensgüte aus jedem 
Blick sah und aus jedem Wort heraustönte, sah ich 
öfters privatim bei seiner langjährigen Vertrauten, 
der Frau v. Ahlefeld, deren edle Seele sich mir in 
freundschaftlichem Wohlwollen zuneigte. Auch sie war 



Schriftstellerin und zu ihrer Zeit eine sehr gesuchte, 
eine Zeitgenossin der alten Johanna Schopenhauer 
und der Frau v. Wolzogen, der Schwagerin Schillers 
und der Verfasserin des Romans „Agnes von Lilien". 
Der Großherzog, der wenig Beziehung zur Literatur 
hatte und nur die naive Gattung.der Kindermärchen 
liebte, hörte durch Frau v. Ahlefeld gelegentlich etwas 
über den Gang, den die Welt der Bücher nahm. So 
hatte sie ihm auch von meinen Exkursionen der Feder 
erzahlt und Se. Königliche Hoheit fand für nötig, 
mir etwas über Lessing zu sagen, da man ihm erzählt 
hatte, daß ich über ihn geschrieben. Er bedauerte, 
daß Lessing nicht Zeit gehabt hatte, sich zu bekehren, 
was ohne Zweifel erfolgt wäre, wenn der Tod ihn 
nicht so plötzlich abgerufen hätte. — Es war seltsam, 
wie dieser von Herder getaufte, von Wieland erzogene 
und von den ersten Geistern Deutschlands stets um
gebene Prinz so wenig Geschmack und Sinn für die 
Literatur hatte fassen können. Es schien im Gegen
teil, als wenn diese Überfülle von Geist in seiner Nähe 
ihn zu einer Art Opposition geführt hätte, wo er 
grade das zu seinem Lieblingsunterhaltungsstoff 
wählte, was am wenigsten ihn an seine Um
gebung erinnerte. Fürsten können dahin gebracht 
werden, absichtlich geistlos erscheinen zu wollen, 
lediglich um die plebeje Mode der Menge, die 
dem Geiste huldigt, nicht mitzumachen. Dies 
war aber hier nicht der Fall. Der gute Groß
herzog wußte nicht, was Affektation und Dünkel 
hieß, er wollte nur eben, da man ihn ein ganzes 
Leben lang mit dem Geiste gequält hatte, nun
mehr in seinem Alter damit in Ruhe gelassen 
werden. 
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Die Großherzogin war die Seele des Hofs, der 
Stadt, ja des ganzen Ländchens. Ihre große russische 
Pension wendete sie fast ganz zum Nutzen des Landes 
an, das sie ihre zweite Heimat nannte. Die Ge
schäfte überwachte sie ohne sie zu führen, ihr lebhafter 
und ausdauernder Geist übersah alle Bahnen, auf 
denen im Reich der Politik wie in dem der Literatur 
Lebensstoffe herbeigeführt wurden. Ohne eigentlich 
mit der Poesie und der dahin schlagenden Literatur 
anders als in entfernter Beziehung zu stehen, kannte 
sie doch jedes hervorragende Werk in den gebildeten 
Sprachen und war stolz darauf, eine äaine patronesse 
der ersten Musenstadt Deutschlands zu sein. Schiller 
hatte ihr in sehr schönen Versen seine Huldigung 
dargebracht, als sie, eine bildschöne Prinzeß, in das 
kleine Weimar einzog; Goethe nahm gegen sie den 
Ton des ehrerbietigen Höflings an und wagte nicht 
anders, als sie mit kalten und geschraubten Versen 
zu besingen, während er, der verzogene Liebling der 
vornehmen Frauen, gegen andere Fürstinnen einen 
andern Ton hatte allstimmen dürfen. Politik und 
zwar die große Politik war recht eigentlich die schöpfe
rische Geistestatigkeit ihrer Seele, und nie ist in dieser 
Beziehung wohl eine Tochter der Mutter ähnlicher 
gewesen als die Prinzeß von Preußen es der ihrigen 
ist. Ihre äußere Erscheinung war glänzend. Euve 
alabasterweiße Hautfarbe, das Erbteil aller dieser 
Prinzessinnen, überkleidete imponierende Formen. 
Ich habe sie nie anders als ruhig, fast kalt, aber nie 
teilnahmslos gesehen. Es war die Ruhe einer innerlich 
bewegten schönen Seele, die aber ihrer Würde und 
Haltung jeden Augenblick bewußt ist. Wenn sie in 
den Saal trat, so erhob man sieb unwillkürlich von 
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seinem Sitze, es war das Nahen nicht bloß der fürst
lichen, sondern auch der moralischen und sittlichen 
Größe. Ein Schimmer von Reinheit, Macht und Milde 
ging vor ihr her. Als ich sie zum ersten Male sah, 
grade am Geburtstage ihres geliebten Bruders, 
war sie ganz Kaisertochter, strahlend in Diamanten 
und in der Tat eine exotische Erscheinung an diesem 
kleinen einfachen Hofe. Im Thronsaal der großen 
Katharina, unter den nicht endenden Säulengängen 
des Palastes an der Newa wäre diese prunkvolle 
Gestalt mit dieser erhabenen Haltung an ihrem 
Platze gewesen. 

Wenn die Großherzogin mit der Literatur und den 
Wissenschaften sich beschäftigen wollte, so ließ sie ein 
halbes Dutzend Professoren aus Jena herbeikommen, 
die eine Art Vorlesungen hielten, oft wenig ver
standlich, immer aber langweilig. Diese Zusammen
künfte hatten etwas ungemein Frostiges. Ich fand 
den berühmten Humboldt ein paarmal dort, der die 
Sache jedoch nicht um ein Haar interessanter oder 
amüsanter machte. Eine Zeit hindurch wurden jeden 
Donnerstag Kunstgegenstände vorgezeigt, wo Schorn 
als erläuternder Führer auftrat, was jedoch auch nicht 
sehr erquickend ausfiel. Dies ist mir von neuem ein 
Beweis gewesen, daß man mit derlei Dingen den 
Hofzirkeln, so wie sie nun einmal sind, fern bleiben 
muß. Es ist nicht der Ort für Genüsse dieser Art; 
man zieht sie herab und schadet ihnen. Für die Höfe 
gibt es nur ein Mittel des geselligen Verkehrs, nämlicb 
jene anstandsvolle Langeweile, die alle wirklich inter
essanten Dinge fernhält, die alle Affekten auf den 
Nullpunkt niederhalt, die in ihrer zähen Natur 
alle Zustände überdauernd nie veraltet, weil sie nie 

86 



jung gewesen ist. Hierin liegt auch das Geheimnis, 
warum alle Hofleute so alt werden; sie haben aus erster 
Hand, was die Philosophen und Frommen erst durch 
anhaltende Seelengewöhnung erzwingen, den Frie
den und den Gleichmut. Freilich ist dieser Friede 
eine Art Schlaf und dieser Gleichmut ist ganz ohne 
Würde und Wert, das Resultat aber für die Diätetik 
der Seele bleibt dasselbe. — 

Um mit den Erscheinungen des Hofes abzuschließen, 
muß ich noch erwähnen, daß ich öfters das Glück 
hatte, die beiden preußischen Fürstinnen, die Töchter 
der Großherzogin, bei Hofe zu sehen. Doch paßte 
das Wort Glück nur auf die jüngere. Die Unter
redungen, deren mich die Prinzeß von Preußen 
würdigte, waren mir ein wahrhafter Genuß, denn 
es tut immer wohl, eine schöne und geistreiche Frau 
mit unsern Interessen beschäftigt zu sehen, und es 
erhöht dieses Wohlsein, wenn es zugleich eine Dame 
von bedeutender und einflußreicher Stellung ist. 
Die Prinzessin, die ich später in Berlin wiedersah, 
wo sie sich jedoch nicht so frei bewegte, wußte sehr 
geschickt in den Ernst ihres Ranges etwas von dem 
Tone der Kauserie einer jungen Dame, die ungezwun
gen plaudert, einzumischen. Obgleich, wie ich über
zeugt bin, ebenso wie ihre Mutter, die Poesie und das 
Poetische in Situationen und Menschen nicht den 
mindesten Anklang bei ihr fand, sie eine rein politische 
und rationelle Natur war, so hatte sie doch den feinen 
Takt, das rechte Wort zu finden, um auch dem Dichter 
das Gewinnende, wenn auch nicht immer das Richtige 
zu sagen. Dabei wirkte ihre Persönlichkeit viel bei. 
Groß, schlank, mit einem wundervollen Ansatz des 
Halses und des Kopfes zu den Schultern, vollendet 
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schönen Armen, einer regelmäßigen Gesichtsbildung, 
hob sie alle diese Vorzüge, die sie auch als Privatdame 
Zu einer Zierde des Salons gemacht haben würden, 
durch eine schwungvolle, leichte und schöne Haltung 
und Bewegung besonders ins Licht. Auch von ihrer 
Güte habe ich zu erzählen. Es ist nur ein unbedeuten
der Vorfall, dennoch ist er charakteristisch. Die 
Großherzogin wünschte an einem Gesellschaftsabend, 
wo der Hof sich in dem kleinen Lustschlosse Belvedere 
versammelt hatte, die Skizzen von den Porträts 
der beiden Prinzessinnen von meiner Hand gezeichnet 
zu sehn. Es wurde Papier und Bleistift herbei
gebracht und beide Prinzessinnen wurden von der 
Mutter aufgefordert, mir auf wenige Augenblicke 
in einer Stellung, die die Mutter angab, zu sitzen. 
Nun mochte es allerdings lästig sein, mitten in einem 
Gesellschaftssaale bei schwüler Sonnenwärme einem 
Dilettanten zu seinen unvollkommenen Versuchen 
zu sitzen. Allein hier war es der Wunsch der Mutter, 
der entscheiden mußte. Die Prinzeß von Preußen 
kam in der liebenswürdigsten Laune herbei, nahm 
die vorgeschriebene Stellung an und forderte mich 
gütig auf, die Arbeit nicht so sehr zu übereilen. Ich 
machte die Skizze fertig, und nun wollte ich zu dem 
Bilde der Schwester übergehen. Diese war aber 
gar nicht willens, sich der Aufforderung zu fügen, 
und sie richtete ihre Opposition so ein, daß es mir 
ganz unmöglich sein mußte, auch nur einen Strich 
aufs Papier zu bringen. Absichtlich wendete sie sich 
ab, und da sie einen Hut trug, gelang es ihr, sich 
so zu verstecken, daß aus dem ganzen Bilde nichts 
wurde. Ich legte den Bleistift nieder. Die Groß
herzogin, die mir über die Schultern sah, ließ hier 
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und da einen auffordernden Wink ergehen, da er 
aber nichts fruchtete, so sagte sie nichts, entfernte sich, 
und die gewünschte Skizze blieb unvollendet. Ich 
brachte spater das Bildchen in mein Album, voll
kommen zufrieden damit wie es war, und durchaus 
nicht den Wunsch hegend, die fehlende Figur hinzu-
zusetzen. — 
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ie heitere und behagliche Muße, die mir in Weimar 
ward, das gesellige Entgegenkommen schöner 

und geistvoller Frauen machten, daß ich in glücklichster 
Stimmung an die Vollendung des Romans „Gala
thee", der in Baden-Baden angefangen worden, 
gehen konnte. Die Szenerie schwebte mir noch lebhaft 
vor. Das kleine Schloß Favorite, die Garten von 
Schwetzingen, die schönen Bergeshöhen um Heidel
berg herum waren meinem geistigen Auge in großer 
Deutlichkeit gegenwärtig. Ich brauche nur den Griffel 
anzusetzen und die Landschaft war rasch hinskizziert; 
die Personen des Romans trug ich ohnedies lebendig 
in mir. So entstand denn ein Gedicht, denn so kann 
ich im engsten Begriffe des Worts diesen Roman 
nennen, wie kein spateres mehr aus meiner Feder 
geflossen. Meine ganze Richtung hat in der Folgezeit 
von dieser Innerlichkeit der poetischen Konzeption 
sich abgewendet; ich trachtete mehr, äußerliche Erfolge 
zu erzielen, ohne daß ich darauf ausging oder es 
auch nur vermochte, dem Schöpfungsdrange in mir 
in solchem Maße genüge zu leisten, als es in diesem 

Gutzkow - Freiligrath. 
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Gebilde geschehen. Ich besinne mich, daß ich einige 
Stellen fast wie von einer ursprünglich wirkenden und 
treibenden Gewalt gefördert geschrieben habe, daß 
meine Feder über das Papier flog und jede Wendung, 
wie sich selbst bildend, völlig fertig und gerundet ins 
Leben trat. Es war ein seeliges Gefühl, und wenn ich 
am andern Morgen die Bogen betrachtete, die in 
diesen mystischen Weihestunden der Nacht entstanden, 
überkam es mich wie ein süßer Schrecken vor dem 
mir zugewendeten Antlitz des Dämons der Poesie. 
Freilich mußte der Körper diese Anstrengungen des 
Geistes aus seinen Mitteln bezahlen, es ergriff mich 
ein Nervenleiden, das mich schon in Stuttgart, wo 
ich zuerst die Gewohnheit annahm, die Nächte hin
durch schöpferisch tätig zu sein, an seine Existenz 
gemahnt hatte, und der zufolge überkam mich oft 
eine so düstere und hinfällige Stimmung, eine Art 
Migräne der Seele, daß ich jeder geselligen Mit
teilung abgewendet, die Einsamkeit beharrlich auf
suchte. Hätte ich in einer großen Stadt wie Berlin 
gelebt, so wäre es ein leichtes gewesen, mich auf 
jahrelang moralisch einzumauern und meine Spur 
vom Erdboden gleichsam zu vertilgen, aber in Weimar 
war dies unmöglich. Der gekrümmte Finger irgend
eines Freundes, einer neugierigen Freundin oder 
schlechtweg eines Müßiggängers, der die staubige, 
sonnige Straße in der Mittaghitze daherwandelte, 
klopfte an meine Tür, und die notwendige Folge 
davon war, daß ich mit meiner miserablen geistigen 
Toilette doch wieder abends in den Gesellschafts
zimmern erschien. 

Ich will von den in Weimar ansässigen und von den 
nach Weimar zureisenden Bekanntschaften sprechen. 
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Unter den erstern befand sich der kleine Humorist 
Stephan Schütze, der mir in den Jahren meines 
taglichen Umgangs mit ihm mehr als eine Bekannt
schaft, fast, wenn man das Wort Freundschaft in dem 
leichten Sinne nimmt, ein Freund wurde. Verwachsen 
und von der Natur übel behandelt, bewahrte er 
eine feine, edle, bewegliche Seele in diesem gebrech
lichen Leibe, der wirklich zu nichts anders tauglich 
war als im Grabe zu faulen. Wie die Organe 
bei ihm wirkten, weiß ich in der Tat nicht, denn kein 
einziges war am rechten Platze angebracht; ein 
so verschobenes, zerdrücktes, bald nach dieser, 
bald nach jener Seite schief gezogenes Körpergebilde 
ist mir nie wieder zu Gesicht gekommen, obgleich 
ich unter meinem nahern Umgang mehr als einen 
Asop gezahlt habe und noch zahle. Schütze war kein 
eminenter Geist, was schon daraus hervorgeht, 
daß es ihm möglich war, das „Taschenbuch für Lieb 
und Freundschaft" fast ein Vierteljahrhundert lang 
beharrlich herauszugeben und mit den üblichen 
Unbedeutendheiten zu versehen; aber war er kein 
Dichter, so war er ein Stück Lebensphilosoph, und 
in dieser Beziehung konnte man von ihm lernen. 
Mitten in den brausenden Lobkatarakten, die um die 
kolossale Statue Goethes stets ihre Stürme in seiner 
nächsten Nähe ertönen ließen, bewahrte er sich ein 
freies selbständiges Urteil über den Vergötterten. 
Goethe imponierte ihm nicht: er hielt sich, obgleich 
nur ein paar Häuser von ihm ab wohnend, absichtlich 
und beharrlich ein ganzes Leben lang von ihm ge
sondert, um „ihn kalt und ruhig beobachten" zu können. 

Und so beobachtete denn auch der kleine Mann den 
großen Mann, und die Folge hiervon war, daß er 
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mit zutreffendem scharfen Urteil in der Sonne 
lange vorher die Flecken entdeckte, die erst spatere 
Fernglaser wahrnahmen und der Welt mit Geschrei 
verkündeten. Stephan Schütze hatte sie gesehen; 
Stephan Schütze sprach in vertrautem kleinen Freun
deskreise, bei sorgfaltig verschlossener Tür, leise — 
leise von diesen Sonnenflecken und er hatte, wenn 
er den Mut gehabt, gar gerne ein merkwürdiges Buch 
veröffentlicht, das er in seinen besten Geistesstunden 
über diese Beobachtungen und Entdeckungen ge
schrieben. Aber wie paßte das! Wie konnte der 
Herausgeber des Taschenbuchs der Lieb und Freund
schaft als der Kritiker und Tadler Goethes auftreten? 
Es lag etwas Humoristisches in dieser Idee. So 
wurde er denn zu Lieb und Freundschaft wie in 
unsern Tagen die Leute zu Pulver und Blei be
gnadigt. Goethe, es sind Zeichen davon vorhanden, 
obgleich er vornehm den Taschenbuchherausgeber 
ignorierte, wußte doch um sein widerhaariges sach
liches Dasein, und wenn er die kleine verwachsene 
verzerrte Figur in den Gängen des Parks herumgehen 
sah, saß der große Olympier ruhig in seinem Schreib
zimmer und betrachtete von ferne diese ihm giftige 
Fliege, die gar zu gern einen Fleck auf seinen Ruhm 
gesetzt hätte. 

Seine Feindschaft gegen Goethe abgerechnet war 
Schütze eine gesellige Natur. Er beobachtete stets. 
Wenn man zufällig auf ihn blickte, fand man das große 
brennglasartige Lorgnon vor das Auge geschoben, 
und dieses also bewaffnete Auge richtete sich auf 
die lustige Tafelgesellschaft. Er selbst trank gern ein 
Gläschen mit, er hätte auch gern in einigem Übermaße 
gegessen, wenn in seinem Körper irgendwie ein Platz 
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gewesen wäre, das Gegessene zu bergen. Kleine 
Exkursionen in die Umgegend unternahm er gerne, 
und dabei mußte er dann stets einen Gefährten haben, 
der aber während der Fahrt nicht sprechen durfte, 
denn Schütze lag aus dem Wagenfenster während 
der ganzen Fahrt heraus und „beobachtete". Auf diese 
Weise habe ich ergötzliche Fahrten mit ihm gemacht. 
Langten wir in Jena im Gasthof zur Sonne an, 
so kam bei einer Flasche Wein die Aunge wieder in 
Bewegung, und der Humorist und Spaßmacher trat 
bei ihm in vollem Glänze hervor. Der größte Ehrgeiz 
des Mannes war, mit Degen und Klapphut an den 
Hof zu gehen, und in der Tat gelangte er zu dieser 
Ehre, indem man bei ihm, einem bürgerlichen Herrn, 
die Ausnahme machte und ihm in Geleitschaft mit 
dem Kanzler von Müller, der es übernommen hatte, 
Schütze bei Hofe einzuführen, die Türen zur Anti-
chambre öffnete. Wer war nun glücklicher als Schütze. 
Er beobachtete nun den „Hof". Leider dauerte diese 
Freude nicht lange. Der elende Körper versagte 
schmählich auch die wenigen Dienste, die er bis jetzt 
geleistet, und der arme Mann sank auf sein Sterbe
bett. Sein Ende war nicht leicht. Er kämpfte gegen 
den Tod so heftig und so ängstlich leidenschaftlich 
wie ein armes Insekt kämpft, das in den Fäden des 
Gewebes zittert und aus dunkelm Winkel die große 
schwarze behaarte Spinne auf sich zueilen sieht. Die 
große, behaarte Spinne siegte, wie sie immer siegt. 
Das kleine Insekt starb. Ich ging mit den Männern, 
die ihn forttrugen, auf den Kirchhof, und da ereignete 
sich noch der humoristische Zufall, daß das Bett, das 
für ihn war zugerichtet worden, durch ein Miß
verständnis eine Stunde zuvor von einem andern 
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Schläfer bereits eingenommen war, so daß der neue 
Ankömmling warten mußte, bis ein neues Lager für 
ihn bereitet wurde. Schütze starb geachtet von seinen 
Mitbürgern und geliebt von seinen Freunden; 
er hinterließ einen Sohn, an dem sein ganzes Herz 
hing; möge es diesem gut gehen, und er an gradem 
Körper und gesunder Seele das herausbekommen, 
was dem Vater in dieser Beziebung so schmählich 
entzogen war. 

Ein Mann von Geist, an den Höfen gebildet und 
zu dem Verkehr mit Fürsten durch eigne Neigung 
mehr als durch Bedürfnis getreten, war der Medizinal
rat vr Froriep, dem ich, was geistigen Umgang be
trifft, sehr viel verdanke. Er war es, der die Groß
herzogin in steter Verbindung mit der schöngeistigen 
und wissenschaftlichen Literatur erhielt. Er, der ein
zelne Mann, ersetzte ein ganzes Kollegium von Fach
professoren. Fast alle Morgen sah ich ihn wandern, 
mit Büchern unterm Arm zum Schlosse. Zugleich 
hatte er die Gabe, sich der Fürstin so verständlich 
zu machen, daß sie ohne Belästigung seinen Worten 
folgen konnte. Er sprach deutlich, scharf und doch 
nicht übertrieben laut. In seinem Hause fanden sich 
Leute von Bildung zusammen, Gelehrte, Poeten, 
Künstler, und alle atmeten eine freie Luft. Die 
liebenswürdige Tochter des geistvollen Mannes trug 
nicht wenig zu dem geselligen Einverständnis unter 
den Gästen bei. Im Sommer bot ein schöner weit
läufiger Garten Platz zu Promenaden, während 
welcher die Gespräche im Salon fortgesetzt wurden. 
Das Froriepsche Haus bildete schon an sich eine Stätte 
der Berühmtheit für Weimar, es hatte daselbst 
Bertuch, in der Literatur der letzten Jahre des acht-
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zehnten Jahrhunderts vielfach genannt, zuletzt als 
Übersetzer des Don O.uixote, sein buchhändlerisches 
Etablissement gegründet und in seltnen Flor gebracht. 
Der Schwiegersohn, Di: Froriep, setzte einige dieser 
erwerblichen Betriebszweige fort, jedoch nicht mit 
Glück, da ihm der kaufmannische Sinn fehlte. Es 
wäre ihm und der guten Sache förderlich gewesen, er 
wäre gänzlich von diesem Geschäftsverkehr abgelöst 
worden und ganz der Literatur und dem Bedürfnis 
auf diesem Felde bei der Großherzogin freigegeben 
worden. Er hätte dann Großes wirken können, 
doch war, was er leistete, immer bedeutend genug. 

Froriep war in frühern Jahren bei dem König 
Friedrich von Württemberg gewesen und hatte dort 
mit Matthisson zusammen dem poetisch-literarischen 
sowie dem ärztlichen Bedarf des Königs gedient. Die
ser Fürst, der in den letzten Lebensjahren zu einer 
kolossalen Dicke anschwoll, war ein brutal-tyranni-
scher, launenhaft-eigensinniger Mann; es konnte des
halb nicht leicht sein, in seiner Nähe mit einem Schim
mer von Selbständigkeit zu existieren. Froriep brachte 
dies zustande. Geachtet und beachtet stand er dem 
Fürsten zur Seite, der ihn stets verschonte, wenn er 
rechts und links Aepterschläge austeilte. Er endete 
seine Praxis am Bette seines fürstlichen Patienten 
auf eine höchst skurrile Weise. Der König lag im Ster
ben, Froriep, der mehrere Nächte gewacht, suchte vom 
Schlaf bezwungen einen entfernt stehenden Arm
sessel und streckte sich drauf aus. Kaum wurden jedoch 
die Polster von ihm berührt, als ein in ihnen ver
borgenes Flötenspiel zu spielen begann und die 
Melodie von „Blühe liebes Veilchen" vortrug. Man 
kann sich denken wie der entsetzte Arzt aufsprang, 
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allein der musikalische Stuhl war nicht zum Schweigen 
zu bringen und der mit dem Tode ringende König 
mußte in Begleitung der kleinen frivolen Arie aus 
dem Leben gehen, wahrlich eine schneidende Satyre, 
vom boshaftesten aller boshaften Zufälle geleitet, 
auf das tatenarme und verderbliche Leben eines 
gekrönten Müßiggängers. 

Es bleibt mir nun nur noch übrig, Ludwig Schorn 
zu nennen, mit dem ich auch, was die weimarischen 
Kunstsammlungen und Kunstinteressen betraf, öfters 
in Berührung kam. Er war ein Mann von feinem 
Kunstsinn, und da er auch dichterische Begabung hatte, 
gelang es ihm, die poetischen Motive bei jedem Kunst
werke in besonders Helles Licht zu stellen. Seine 
Umgangsweise und seine Sitten waren sanft und 
gefällig; mit der besten Manier unterzog er sich der 
nicht leichten Aufgabe, die Kunst als Konversations
stoff zuzubereiten, damit sie zwischen der Tee- und 
der Souperstunde eine lästige Pause ausfülle. Hier 
hörte ich ihn oft mit leiser Stimme über die Vorzüge 
der Karstensschen Kompositionen sprechen, ohne daß 
er es dahin bringen konnte, daß die Samenkörner 
seiner Weisheit in irgendein zuhörendes Ohr fielen. 
Dennoch verlor er nicht den Mut. Er hatte ein aus
nehmendes Talent zum Höfling, doch fehlte ihm die 
Gabe zu imponieren und durchzudringen. Als Freund 
und Mensch war er von unerschütterlicher Treue und 
Aufrichtigkeit. Die Künstler, die die weimarischen 
Schloßgemächer mit Darstellungen aus Goethes, 
Schillers und Wielands Werken zierten, wurden 
von ihm nach Weimar hingezogen und unter seiner 
Leitung beschäftigt. Durch seine Heirat mit dem Hof
fräulein v. Stein schuf er sich eine angenehme Häus-
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lichkeit, deren er sich jedoch nicht lange erfreuen 
sollte, denn den bereits kränkelnden Mann nahm 
ein plötzlicher Tod noch in gutem Lebensalter hin
weg. 

Seit mehr als zwei Menschenaltern war es Sitte 
gewesen, daß alle, die in irgend welcher Beziehung 
mit den Musen standen oder zu stehen glaubten, 
die Mauern Weimars nicht vorbeifuhren, sondern 
einkehrten. So sah ich denn bald diesen, bald jenen 
fahrenden Sänger, der Laute mieux mir die Ehre 
erzeigte, mich aufzusuchen. So lernte ich das da
malige „junge Deutschland" kennen. Der erste war 
der liebenswürdige Dingelstedt, der ich weiß nicht 
auf welcher Flucht oder Wanderung begriffen nach 
Weimar kam, um seine Andacht in der santa casa 
des Goetheschen Hauses zu verrichten. Bald darauf 
erschien Gutzkow, den ich zwar in Stuttgart, wo er 
kritische Studien unter Menzel im Literaturblatte 
Cottas machte, wohl schon gesehen, nicht aber in 
persönlichen Verkehr mit ihm getreten war. Er 
zeigte, wie ich ihn in Weimar bei mir sah, die Allüren 
eines modernen Doktrinären, eines jungen Staats
manns in der Knospe, der nur dunkel, zerstreut und 
mit Nichtbeachtung der Personen, zu denen er 
sprach, sich äußerte. Diese Manieren wurden damals 
Mode. Ganz anders zeigte sich Freiligrath, der wie 
ein muntrer, frischer, gesunder Junge ausschaute, 
und dem man damals wahrlich nicht die blutigen 
März-Dithyramben ansah, durch die er sich später 
einen Namen machte. Der gezwungene, fremdartige 
Ton, den er in die Lyrik »brachte, und der aben
teuerliche Trödel, den er auf den Märkten von Tunis 
und Kairo aufsammelte, um ihn den Figuren seiner 
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Romanzen und Balladen umzuhängen, behagte mir 
wenig, doch kam alles dieses dem Zeitgeschmack 
gelegen, der auch in der Musik das Einfache, Natür
liche, die Schönheit und das Melodische verlernte, 
um in die Effekthascherei und in eine lärmende 
Rethorik einzulenken. In der Kunst war dies bereits 
geschehen, indem man dem Pinsel und dem Griffel 
zumutete, Tiefsinn, Philosophie und Gelehrsamkeit 
auszudrücken. Überall wo Freiligrath die einfachen 
rührenden Naturlaute der Lyrik anschlägt, ist er 
wahrhaft schön und erhebend, so kenne ich fast kein 
mehr empfundenes und edel gefühlteres Gedicht als 
das, welches unter dem Titel „O lieb so lang du 
lieben kannst" in seiner Sammlung sich findet. 
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Nach der Veröffentlichung der „Galathee" — Meine malerischen 
Fähigkeiten - Meine Tätigkeit als Dichter-Illustrator - Mein 

Roman „Der Missionär". 

ie Wogen des poetischen Sturms, der die „Gala
thee" geschaffen, legten sich allgemach; ich ging 

auf kühlere und berechnetere Produktionen über. So 
griff ich zunächst zu Gegenständen, die eine malerische 
Wirkung äußerten, denn immer wieder kam meine 
Begabung für Produktionen mit Stift und Pinsel 
mir lockend in die Quere. Der Trieb, auf diesem Wege 
meine Gedanken und Gebilde in Form und Gestalt 
zu bringen, ist von früh auf so lebendig und stark 
in mir gewesen, daß es lange Zeit eine Lebensfrage 
bei mir war, ob ich mich nicht völlig der Kunst widmen 
solle. Mein Vater, der selbst zeichnete und malte, 
wünschte dies; mein eigner Wille, als ich nach Deutsch
land gekommen, des geistigen Ausammenlebens mit 
Dichtern und Schriftstellern teilhaftig wurde, entschied 
für die Feder. Aber der Griffel blieb nicht müßig 
liegen. Auf meinen Reisen und in den Kreisen, 
in denen ich mich bewegte, gab es Stoff genug bald 
zu einer flüchtigen Skizze, bald zu einer ausgeführten 
Porträtzeichnung. Oft wenn ich den Stoff einer 
Novelle im Geiste modellierte, kam mir das Beiwerk 
in malerischer Gruppierung von der Phantasie 
gesendet hinzu, und dieses bildende Motiv half dem 
Gedankenvorwurf zu größerer Rundung und Vol
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lendung. Auf diese Weise, besinne ich mich, ist die 
kleine Erzählung in dem Taschenbuche Urania, „Die 
Gebrüder Breughel", fast ganz durch malerische und 
bildliche Eingebung entstanden. Wenn dieSchöpfungs-
kraft jedoch den einen Weg eingeschlagen, kann 
sie nicht zugleich den zweiten gehen, und aus diesem 
Grunde erklärt sichs auch, daß ich selbst kaum fähig 
bin, Illustrationen zu meinen eignen Büchern zu 
machen. Der Stoff ist mit der Feder gleichsam er
schöpft. Ein anderer, der den Gegenstand mit fremden 
Augen ansieht, kann leicht neue, für die bildliche 
Darstellung geeignete Seiten an ihm entdecken, 
deshalb gehört, um ein gutes illustriertes poetisches 
Werk zu liefern, ein schöpferischer Künstler zu einem 
schöpferischen Schriftsteller. — 

Noch lange vorher ehe diese Flut von Illustrationen 
über unsern Büchermarkt hereinbrach, brachte ich 
nach Muster der guten illustrierten Werke der Fran
zosen, besonders eines Grandville und anderer, 
auf Aufforderung der Buchhandlung Weber in 
Leipzig die Zeichnungen zu dem Märchen „Tutu" 
aufs Papier, und nach diesen Originalen schuf der 
Holzschnitt des Herrn Unzelmann in Berlin die be
kannten Blätter. Die Technik des Holzschnitts war 
damals noch nicht in Deutschland zu der Vollendung 
gelangt, wie sie es jetzt ist — wenn tüchtige wirkliche 
Künstler, wie Menzel zum Beispiel, sich der Sache 
annehmen; — es wurde demnach ein, meiner Zeich
nung wenig entsprechendes Bilderwerk daraus, das 
auch nicht weiter fortgesetzt wurde, da das Jahr 1848 
dazwischen kam. Ich habe mit Vergnügen an diesem 
Buche gearbeitet; es ist das einzige, das seine Ent
stellung ganz allein dem Griffel verdankt. Ich ent-
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warf bei traulicher Abendlampe im Kreise von ein 
paar vertrauten Freunden die Zeichnungen, und 
am Morgen darauf schrieb ich mit eben solchem Be
hagen und mit derselben Freudigkeit den Text. Kam 
dann ein solches Blattchen mir im Holzschnitt wieder 
ins Haus, war freilich mein Mut gesunken; jede feine 
Linie war vergröbert, jede zarte Zeichnung verwischt, 
aus einem lieblichen Gesicht ein alltägliches, fast 
gemeines gemacht. Man muß wissen wie arg ein 
schlechter Übersetzer einem Autor mitspielen kann, 
um diese hiermit ganz verwandte Plage und Demüti
gung zu begreifen. Dazu kam, daß das deutsche 
sogenannte vornehme Publikum nie Bücher kauft, 
sondern sie in schmutzigen Leihbibliothekexemplaren 
zu genießen pflegt, wodurch ein Buch, das auf den 
Luxus berechnet ist, wie es die französischen Werke 
dieser Art auch sind, dem Verleger, der an die Aus
stattung sein Möglichstes gewendet, als schwere Last 
auf die Tasche fällt, wenn es nicht gehörigen Absatz 
findet. Mithin war der Verlagshandlung wie mir 
ein zweites Unternehmen der Art gründlich ver
leidet. 

Doch zurück nach Weimar! Mir fiel um diese Zeit 
ein Buch in die Hände, dessen Inhalt mich an- und 
aufregte und mir mancherlei Bilder, die sich in den 
Hintergrund der Seele gestellt, wieder vorführte; 
es war dies das Leben des Grafen Zinzendorff. 
Man weiß welch eine Bedeutung dieser Mann in 
der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts 
gewann, und wie er der Gründer eines besondern 
Schismas in der lutherisch-reformierten Kirche wurde. 
Ich hatte Herrnhut gesehen, es lebte dort eine Schwe
ster meines Vaters, ich hatte mit ihr und mit einigen 
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ausgezeichneten Gemeindemitgliedern verkehrt, soweit 
ein Weltkind mit entschiedenen Frommen verkehren 
kann; dennoch war in meiner Phantasie, ich sage ab
sichtlich Phantasie, nicht Glauben, so viel haften 
geblieben, daß ich mir die Szenerie eines poetischen 
Bildes ganz wohl hinzudenken konnte, wenn es mir 
gelang, Personen mit jener Charakter- und Geistes
farbe gefärbt auf den Schauplatz zu bringen, wie sie 
in den Rahmen eines solchen Bildes gehören. So 
entstand der Roman „Der Missionär", den ich mit 
Vergnügen schrieb, da mir immer die seltsamen in 
Herrnhut verbrachten Tage dabei vorschwebten. Doch 
fiel das Buch nur schwach aus. Ich bin nicht geeignet, 
religiöse Stoffe so zu behandeln, daß sie dem Be
trachter, er braucht eben kein Frommer zu sein, 
Genüge leisten. Plastisch die Figuren zu runden 
gelingt mir allenfalls, dies ist aber nicht genug bei 
Gebilden, wo eine tiefe Innerlichkeit den Haupt-
und Grundton liefern muß. Ich bekenne offen, daß 
ich zu keinem positiven Glauben noch hindurch
gedrungen bin, daß ich große Achtung, ja ich darf 
sagen Scheu vor den mystischen Gnadenmitteln habe, 
daß ich alles mit dieser Scheu betrachte, was in dem 
geheimnisvollen Element des Glaubens lebt, daß 
mir aber selbst noch keine Offenbarung geworden ist, 
und daß ich warten muß, bis diese mir wird. 

Ich schließe hier meinen Aufenthalt in Weimar. 
Das Jahr 1841 brachte mich nach Rußland zurück. 
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'ünszehntes Kapitel 

Auf der Durchreise in Berlin - In der russischen Gesandtschaft -
Baron Peter Meyendorff - Ein Staatsmann der alten Schule 
- Seine Teeabende - Plaudereien über berühmte Zeitgenossen 
- Allerlei von August Wilhelm v. Schlegel — Seine Eitelkeit -
Ein Besuch in seinem Bonner Heim - Frau v. Stael in allen 
Stadien - Johanna Schopenhauer - Uhland und Lord 

ls ich nach Berlin kam, fand ich in dem neu ein
gerichteten Gesandtschaftshotel Herrn v.Meyen

dorff eingerichtet. Das Haus,Unterden Linden gelegen 
in der besten Stadtgegend, war vor Zeiten das 
Palais einer Prinzessin Schwester des großen Frie
drich gewesen, es ist mir nicht bekannt, welcher; 
von dieser Zeit her besaß es unter seinen Räumlich
keiten noch einen schönen Saal im Geschmack jener 
Periode; aber grade dieser Saal konnte nicht ge
braucht werden wegen der ungünstigen Lage, die 
er inne hatte; statt seiner wurden die modern 
eingerichteten Empfanggemächer, die räumlich nicht 
sehr gut verteilt waren, den Gästen bei festlichen 
Gelegenheiten geöffnet. Besonders der Tanzsaal 
war schmal, und obgleich der Geschmackssinn des 
Gesandten alles angewendet hatte, um diesen Miß
stand zu verdecken, so merkten doch die im Tanze 
hinfliegenden Paare an der scharfen Wendung, 
die sie machen mußten, daß nicht alles so war, wie 

' sie es wünschten. 

Stanhope. 



Es ist wohl hier die Gelegenheit, über die Per
sönlichkeit dieses Ministers, der zugleich ein aus
gezeichneter Gelehrter war, einige Worte zu sagen. 
Man konnte nicht leicht in einem geistig durcharbei
teten Gesicht mehr Züge von echter Humanität und 
Liebenswürdigkeit bergen als es hier der Fall war. 
Bekanntlich sind die Ministerfiguren aus der Brühl-
Kaunitz-Hardenbergschen Zeit vorüber. Man sieht 
diese prächtigen Gestalten nicht mehr, die aus hastig 
geöffneten Flügeltüren mit imposanter Haltung her
vortraten, sternblitzend und mit anmutigem Lächeln 
auf der Lippe. Die Kunst des Repräsentierens ist 
anfangs unter den brüsken militärischen Formen, 
die Napoleon aufbrachte, später unter den saloppen 
nachlässigen Gesten, die die Restaurationsperiode 
der Himmel weiß warum für angemessen hielt, 
verloren gegangen. Die Minister waren anfangs 
Korporale, später ungeschliffene Tölpel. Ich habe 
selbst in einer deutschen Residenz einen Minister 
empfangen sehen, zwar nur Herren, auf dem Bergere 
liegend, die Beine in der Luft und eine Flasche 
Selterwasser zwischen den Beinen, eine Jigarre 
im Munde. Wenn Damen erschienen, war die Sache 
nicht viel besser. Man mag gegen die konventionelle 
Haltung jener Herren aus der alten Zeit sagen 
was man will, eingestehen muß man doch, daß, 
wenn sie einem Zwange huldigten, dieser doch un
endlich vorzuziehen ist diesem unanständigen Sich
gehenlassen, das gerade in dieser Stellung unverzeih
lich und eine empörende Beleidigung für das Publi
kum ist. Denn diesen großen Herren ist nicht genug 
einzuprägen, daß sie bezahlt werden dafür, daß 
sie artig sein sollen, daß sie für sich selbst gar 
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nichts gelten, wenn nicht die öffentliche Meinung 
sie trägt. 

Der Minister v. Meyendorff war befähigt, sich die 
Achtung der öffentlichen Meinung zu erwerben 
auch wenn die Glorie seines Staats ihn nicht um
geben, er als ein simpler Privatmann aufgetreten 
wäre. Denn selten ist es sicherlich, einen so durchaus 
rechtlichen, in seiner stillen Anspruchslosigkeit großen 
Charakter auf der Bühne dieser „besten" der Welt 
zu sehen, die angefüllt ist mit Scheintugenden und 
Scheingrößen aller Art. Ich habe Gelegenheit gehabt, 
den Weg dieses Mannes zu verfolgen, und ich habe 
ihn mit Bewunderung und Liebe seine Straße gehen 
sehen. Was man einen Höfling nennt war er nicht, 
auch hatte er im Äußern anfänglich nichts Gewinnen
des; er war ernst, manchesmal trocken, in der Heftig
keit verletzend, aber die unendliche ehrliche Güte 
schimmerte bald durch, und der treffliche leuchtende 
Verstandesblick durchbrach rasch die Wolken, mit 
denen die Öde der Alltagsexistenz, der monotone 
Geschäftsbetrieb und die nicht endende Kränklich
keit diese kostbare Seele umhüllten. Diese Kränklich
keit war oft von beängstigender Art, sie bestand in 
einem Nervenkopfschmerz, der alle Seelentätigkeit 
aufhob und wie totale Lähmung wirkte. Man kann 
sich denken, wie grade in solchen Augenblicken der 
Andrang der Geschäfte lästig sein mußte, und was für 
Geschäfte! Die Anforderungen, die das Jahr 1848 
an einen Gesandten stellte: unerhörte Zumutungen, 
noch nie dagewesene Aufgaben, unberechenbare Ver
antwortlichkeiten, Pflichten ganz besonderer Art! — 
Ich habe ihn in dieser Zeit kämpfen sehen mit dem 
entsetzlichen Unwohlsein und zugleich mit jenen Zeit



stürmen; immer von neuem sich aufraffend, um wie 
ein tapfrer Soldat seinen Posten auch nicht auf 
die flüchtige Spanne Zeit von wenigen Stunden zu 
verlassen. Ein Ministerposten um diese Zeit war der 
Dienst auf einer Galeere ohne die Aussicht, die Kette 
jemals abstreifen zu können, denn je brauchbarer der 
Minister war, um so weniger konnte er hoffen, seinen 
Abschied oder seine Versetzung zu erhalten, und um 
so weniger konnte er sich auf sein subalternes Dienst
personal verlassen. Herr v. Meyendorff hielt die 
stürmische Zeit bis 1851 auf seinem Posten aus. 

Wie ich ihn sah, war von all den Widerwärtigkeiten 
noch keine Rede. Es war eine Zeit, wo man von 
Literatur sprach und abends Leute bei sich sah, die 
das gewöhnliche Gesellschaftsmaterial verarbeiteten. 
Es war zwar schon damals davon die Rede, daß die 
Geselligkeit anfinge zu stocken, daß die kleinen Ge
spräche in den Fensternischen, das Geflüster zu 
zweien und dreien Mode würde, und daß es mit dem 
Tanze und mit der Jugend auch nicht recht vorwärts 
wolle. „Es geht ein finstrer Geist durch unser Haus" 
hätte man bei Hofe und auch anderswo sagen können. 
Man sah sich einander an und fragte sich: Was ist 
das? und niemand wußte zu antworten. Die Mi
nister suchten in ihren Portefeuilles nach irgendeiner 
Emeute, nach irgendeinem auffälligen mißliebigen 
Ereignis, aber sie fanden nichts. Die Staatsmaschine 
bewegte sich scheinbar in ihrem zusammengesetzten 
Räderwerke in der besten Ordnung; und dennoch — 
die kleinen Gespräche in den Fensternischen wollten 
nicht enden. Man suchte bei der Börse nach, auch da 
entdeckte man nichts besonderes; immer der alte 
schmutzige Papierwucher, das Zerquetschen der Klei-
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neu durch die Wucht der Großen, die sich auf sie 
warfen, die dicken, gemasteten Haifische und die 
kleinen Gründlinge mit gierig aufgesperrten Maulern. 
Kurz, man entdeckte auch hier nichts. Die Zeitungen, 
im engen Bündnis mit der Zensurschere, zeigten 
ebenfalls das allerfriedlichste Antlitz — und dennoch — 
und dennoch! Es war die Stille vor dem Gewitter, 
diese unangenehme, staubige, aschgraue, angstliche 
Stille, durch die hie und da ein heißer Wind wie 
aus dem Rachen eines Backerofens weht. 

Ich war bei meinem diesmaligen kurzen Aufent
halte, denn ich war auf der Reise in die Heimat 
begriffen, fast jeden Abend im Hause des Ministers. 
Ich sah hier auch den Professor Ranke zum ersten 
Male. Der Minister sagte mir: ich möchte so gerne 
die deutschen Gelehrten in meine Nahe ziehen; aber 
es gelingt mir nicht. Diese Herren werden eines
teils von einer unerklärlichen Scheu, andernteils 
von einem nicht minder unerklärlichen Hochmut 
zurückgehalten, meinem Entgegenkommen zu folgen. 
Denn man kann es doch ein Entgegenkommen nennen, 
wenn ich einlade und immer wieder einlade? Herr 
v. Varnhagen entschuldigt sich mit seiner Kränklich
keit, nun gut, ich will es gelten lassen, obgleich ich 
weiß, daß er alle Abend außer dem Hause ist; die 
Gebrüder Grimm gehen nicht in die Gesellschaften, 
es ist ihnen von Frau v. Arnim verboten worden, 
die diese zwei Talente für die Demokratie aufspart; 
Raupach käme wohl, allein den will ich nicht; Schel-
ling hat eine hochmütige Promenade durch meine 
Zimmer gemacht und ist nachher nicht wieder ge
kommen, wahrscheinlich weil die Polster meiner Stühle 
ihm entweder nicht elastisch genug waren oder er ein 
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Haar in meiner Anhänglichkeit für seine Philosophie 
gefunden hat. Rückert ist ein Bauer, und Steffens 
spielt selbst den Minister in seinem Hause und glaubt 
mich nicht nötig zu haben. Mir bleibt nichts übrig 
als die zweite Nummer der Gelehrten, die Stelle
suchenden, und die machen mir den Hof, weil sie 
durch mich etwas erlangen wollen. Ich will aber 
selbst etwas erlangen, nämlich die Kenntnis von dem 
deutschen Leben in Kunst, Wissenschaft und Bildung. 
Es ist ein Glück daß mir Professor Ranke bleibt, 
der mir zwar jedesmal, daß er bei mir speist, in seiner 
Lebendigkeit ein Glas Wein auf das Tischtuch ver
schüttet, dabei aber doch sich herbeiläßt, mit mir über 
Karl den Kahlen oder Ludwig den Dicken zu sprechen, 
wenn ich nach diesen Gegenständen Verlangen trage. 

Der Minister, wenn er nicht 'die ihm gleichsam 
in seiner amtlichen Stellung auferlegte Spielpartie 
beim alten Fürsten Wittgenstein machte, war gerne 
zu Hause, und dann kamen ein paar näher bekannte 
Gäste gelegen. Man trank den Tee und ging im 
Gespräch die Zimmerreihe auf und ab. Ein Tisch 
mit Büchern und Mappen lag immer zur flüchtigen 
Benutzung bereit. Es war stets ein angenehmes 
Ereignis, wenn die Hofkutsche den greisen Humboldt 
herbeiführte, der dann die ganze Aufmerksamkeit 
der Wirtin an seine Person und an sein leise ge
flüstertes Gespräch heftete. Wenn diese alte Notabili-
tät nicht erschien, so mußte bald zu diesem, bald zu 
jenem Unterhaltungsstoff gegriffen werden, und so 
kam es denn auch, daß meine schriftstellerischen 
Produktionen dem Interesse des kleinen Kreises nahe 
gerückt wurden. Ich hatte aus Weimar ein kleines 
Theaterstück mitgebracht, eine höchst unbedeutende 
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Piece, die aber das Glück hatte, die Aufmerksamkeit 
der guten Weimaraner auf einen Monat zu beschäfti
gen. Der Minister wollte das Stück hören, und ich 
mußte es vorlesen. Wie ich vorausgesehen, be
schäftigte es den Zuhörerkreis sehr wenig, und auf 
diesen Versuch hütete ich mich gar wohl, einen zweiten 
folgen zu lassen. 

An dem eben bezeichneten Abende weiß ich mich 
zu besinnen, wie verdienstlich das rasche Aufhören 
des Vorlesens war, denn es kamen sogleich sehr an
ziehende Gespräche auf. Der Minister erzählte aus 
seinem Leben in lebendiger Weise die geistvollsten 
Skizzen, und öfters sah er mich dabei an und sagte 
dann lächelnd: das läßt sich für eine Novelle brauchen. 
Und immer ließ sich das so Bezeichnete auch vor
trefflich verwenden. So erzählte er von der Fürstin 
Hatzfeldt, noch lange vor ihrem skandalösen Prozeß, 
die amüsantesten Abenteuer der alleranrüchigsten 
Art. Auch von der Fürstin Lieven war die Rede, 
der berühmten kemme 6ipl0inate. Von Personen 
und Zuständen ging das Gespräch auf die Literatur 
über, und der Minister sprach von den ältern spanischen 
Dichtern und Prosaikern mit einer Kenntnis und 
einem feinen Verständnis, als wären es Männer seiner 
persönlichen Bekanntschaft gewesen. Tieck, der nei
disch war wo er nur sein durfte, sagte mir, als von 
der literarischen Belesenheit des Mannes die Rede 
war: Er weiß manches, aber wie die vornehmen 
Herren etwas wissen, alles aphoristisch und zum 
Prunke. Man konnte nicht schiefer urteilen und zu
gleich absichtlich mißgünstiger, denn welche Probe der 
Anerkennung hatte gerade von diesem Manne der 
Phantasusdichter erfahren! Besonders über die Vor
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bilder des Gil Blas, über den Marcos Obregon und die 
alten spanischen Gauner- und Diebesromane sprach 
der kenntnisreiche Berichterstatter mit dem zu
treffendsten Humor. Wir hörten mit Vergnügen zu, 
und die Stunden flogen in Eile. 

Durch die alten Spanier kam die Rede auf August 
Wilhelm v. Schlegel. Er war kurz vorher in Berlin 
gewesen und hatte in seiner seltsamen barocken Er
scheinung eine Figur abgegeben, über die man sprach 
und über die man sich belustigte. Es konnte dem 
Literaturfreunde nicht angenehm sein, daß ein Ge
lehrter von so anerkanntem Werte dem vornehmen 
Pöbel zur Erheiterung diente. Der Minister nahm 
also auch Schlegels Partei, und statt in die wohl
feilen Scherze über den schneeweißen Henry-Quatre 
und das frisierte Lockenhaar des Gelehrten einzu
stimmen, sprach er von dessen Verdiensten und dessen 
literarischen Tugenden. Sie werden ihn in Bonn 
gesehen haben? fragte er mich. Allerdings, ant
wortete ich; aber auch da hat er den Eindruck des 
Bizarren, Ungewöhnlichen auf mich gemacht. Man 
muß nur bedenken, sagte der Minister, daß der Mann 
eigentlich immer gezwungen war, Theater zu spielen. 
Mit der berühmten Frau herumreisend, die sein Ent
zücken, sein Ruhm, aber auch seine Plage war, hat 
er nie gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Als er 
es später doch mußte, brachte er aus der Jeit des 
Ruhms und der Triumphzüge eine übertriebene 
Anforderung mit, die er auf die Repräsentation seiner 
eigenen Persönlichkeit gründete. Er wollte wie die 
französischen Gelehrten der klassischen Periode durch 
seine äußere Erscheinung die Blicke auf sich ziehen, 
statt daß man an seinen deutschen Mitbrüdern ge-
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wohnt ist, daß sie sich lieber in alle Winkel verkriechen 
ehe sie sich entschließen, in einem Salon oder auf 
dem Parkettboden im Glänze der Lichter einherzu-
schreiten. Man müßte dieses Wesen eher begünstigen 
als hemmen, und wenn es hier auch als Karrikatur 
erscheint, so hindert dies nicht, daß es nicht anderswo 
bei günstigeren Mitteln nicht Karrikatur sein könne. 
Wie haben Sie ihn denn in Bonn gefunden? — Ich 
ging über den Marktplatz, als an mir ein Mann 
vorüberschritt, groß gewachsen, etwas vorgebeugt 
in seiner Haltung, sehr zierlich gekleidet, in hell
gelben Handschuhen, eine grüne Maroquinmappe 
unterm Arm. Ich wußte daß es Schlegel war, 
und daß er eben aus seiner Vorlesung kam. Da er 
mich scharf fixierte, zögerte ich nicht, ihm meinen 
Namen zu nennen und einen Brief hervorzusuchen, 
den ich an ihn bei mir führte. Er nahm mich sogleich 
in seine Wohnung mit. Hier mußte ich mit ihm früh
stücken und hatte auch sein Mittagsgast sein sollen, 
wenn mir dies wegen anderer Einladungen möglich 
gewesen wäre. In jedem Aimmer der elegant, 
aber unordentlich gehaltenen Wohnung glänzte das 
Bild der Frau v. Stael an der Wand. Ein Bild 
immer entblößter als das andere; ich glaube im 
Allerheiligsten befand sich ein Bild — ganz ohne 
Gewand. Im Vorzimmer hatte Frau v. Stael 
noch Ärmel, aber sie schrumpften immer mehr zu
sammen, je weiter man kam; in dem Empfangs
zimmer hatte sie nur noch goldene Schnüre statt 
der Ärmel, und in dem Studierzimmer war sie bereits 
ohne Ärmel und ohne Busenumhüllung. Diese Frau 
mit den blitzenden Augen, mit dem Baschkiren
munde und der angemessenen Körperfülle machte 
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auf den Beschauer einen nicht ganz wohltuenden 
Eindruck. Man mußte sich notwendig die Fülle ihres 
Geistes gegenwärtig halten, um die Fülle des Körpers 
zu vergessen, und man mußte sich die Menge der 
Wahrheiten, die sie enthüllte, ins Gedächtnis zurück
rufen, um ihr die Menge Reize, die sie enthüllte, 
zu vergeben. Das schmunzelnde Lächeln zu sehen, 
mit dem Schlegel dabei stand, wenn der Beschauer 
die Gottheit dieses Tempels betrachtete, war rührend 
und anstößig zugleich, denn es hatte etwas von der 
Pietät eines Freundes und dem Grinsen eines 
Faunes an sich. Ach, dachte ich, wenn der Ruhm eine 
so breite Brust hat, wie viele werden daran unberufen 
Platz finden! — 

Der Minister lächelte, als ich ihm diese Schilderung 
machte, und fragte nach dem, was der Gelehrte mit 
mir gesprochen. Er pries mir das Studium des 
Sanskrit an, antwortete ich, und schrieb mir auch 
ein dahin zielendes Blättchen mit mir unverständ
lichen Charakteren voll, das er mir gab wie ein Arzt 
ein Rezept einem Kranken einhändigt, mit geheimnis
voller Miene und zuversichtlicher Haltung. Übrigens 
freute er sich sehr von mir zu hören, daß gewisse 
kleine boshafte Epigramme, die er vor kurzem hatte 
in einem bekannten Taschenbuche erscheinen lassen, 
auf die betreffenden Personen eine nachhaltige 
verletzende Wirkung geäußert. „So erfährt man doch, 
daß ich noch lebe!" sagte er, und stimmte ein heiseres 
Lachen an, das so klang, als wenn man die Tasten 
eines alten schadhaften Pianos berührte. 

Den Abend ging ich mit ihm in eine Gesellschaft, 
wo ich die ebenfalls alte Johanna Schopenhauer 
fand. Wollen Sie es glauben, sagte Schlegel, daß 
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diese Frau noch mit den Studenten um die Wette singt 
und pokuliert? Dadurch erhält sie sich frisch. Sehen 
Sie sie da sitzen? die Frau mit dem weißen Locken
haar unter dem Häubchen? die kleine, runde, dicke, 
lustige Frau? Das ist sie. Gehen Sie an sie heran 
und grüßen Sie sie von mir. Mit ihr selbst sprechen 
will ich nicht, denn ich spare meine ganze Aufmerksam
keit für eine Sauce mit Trüffeln auf, die ich der 
Wirtin des Hauses zu bereiten gelehrt, und die heute 
damit ihr Debüt eröffnet. Damit ging Schlegel 
murmelnd in das Departement der Küche ab und 
kam den ganzen Abend nicht früher als beim Souper 
zum Vorschein. 

Ich aber hatte das Vergnügen, Johanna Schopen
hauer nach Hause zu begleiten, durch kleine, winklige 
Gassen der alten Stadt Bonn. 

„Hatten Sie nicht mit Uhland auch ein ähnliches, 
kurzes und seltsames Zusammentreffen?" fragte der 
Minister. 

Ja, in Tübingen, erwiderte ich, wo ich in Geleit
schaft des Lord Stanhope ihn aufsuchte. 

Erzählen Sie. 
Der Lord wünschte nämlich die deutsche Literatur 

der Gegenwart kennen zu lernen, und da man ihm 
Uhland als einen der hervorragendsten Dichter der 
Neuzeit genannt, brannte er vor Verlangen, ,Mi-. 
Uhland", wie er ihn nannte, seine Ansichten über die 
deutsche Literatur mitzuteilen, und zwar „zu dessen 
eignem Besten". Diese Ratschläge bestanden in nichts 
anderem als in dem Lobe des deutschen Roman
schriftstellers Lafontaine und in dem Ansporn, ihm 
gleich zu werden. Man denke sich Uhland und — 
Lafontaine! Vergebens hatte ich dem Lord begreiflich 

114 



zu machen gesucht, daß der gefeierte Dichter niemals 
sich dazu verstehen würde, der Nachahmer und Be
wunderer dieses langst vergessenen sentimentalen 
Liebesgeschichten-Erzählers zu sein. Aber weshalb 
nicht? sagte der Lord verwundert. Ist Lafontaine 
nicht ein großer, vortrefflicher Autor? Hab ich nicht 
seinen Quintus Heimeran von Flemming mit Tranen 
im Auge gelesen? Wenn Master Uhland wirklich 
will auf seine Landsleute und auf seine Zeit eine 
große Wirkung ausüben, wie kann er das besser, als 
wenn er Lafontaine kopiert? — Es war vergeblich 
dagegen zu streiten; wir fuhren also nach Tübingen. 

Uhland ist wie alle Schwaben sehr wenig zu
gänglich; aber er ist es noch weniger als alle seine 
Landsleute. Es gibt in gesellschaftlicher Beziehung 
keine verschlossenere Natur als gerade diese. Er ist 
nicht allein nicht mitteilsam, sondern er versteht sich 
noch auf die besondere Kunst, die Mitteilungen anderer 
in seiner Gegenwart im Keime zu ersticken. Es gibt 
eine Art zuzuhören, wo jedem die Lust ausgeht, 
erzählen zu wollen, und diese Art übte Uhland in 
Perfektion. Es war also immer still um ihn her; 
er sprach nichts und er verhinderte zugleich durch 
sein Stummsein, daß andere sprachen. Eine solche 
Trappisten-Atmosphäre war dem ewig schwatzenden 
Lord sehr drückend. Er sprach also fortwährend allein 
und trug dabei sein Evangelium vom Lafontaine vor. 
Dazu sagte man weder ja noch nein. Frau Uhland 
dagegen, der Himmel weiß durch welch ein Ungefähr 
dazu geleitet, fing an, von der Mode der Perücken 
zu sprechen, und wie man diese Kopfzierden für 
kahl gewordene Schädel besonders gut aus Paris 
zu beziehen pflege. Auf diese Worte horchte der Lord 



mit gespannter Aufmerksamkeit und mit steigender 
Empfindlichkeit, weil er selbst eine prachtvolle ka
stanienbraune Lockenperücke trug. Es konnte ihm 
nicht anders in den Sinn kommen als daß Mistreß 
Uhland sich einfallen lasse, über ihn zu spotten, und 
dieses, zusammengenommen mit der Schweigsam
keit ihres Gemahls, stimmte den Lord zu einem Grade 
der Erbitterung, der ihn unfähig machte, weitere 
Erörterungen über die deutsche Literatur anzu
stimmen, und ihn bewog, kurzweg sich zu verab
schieden. Auf der Heimfahrt ließ er seinem Zorne 
gegen mich die Zügel schießen. Diese deutschen 
Gelehrten sind abscheulich! rief er; nicht allein daß 
sie keine Belehrung annehmen, sie richten noch ihre 
Frauen dazu ab, der Fremden zu spotten, die zu 
ihnen kommen. Hat diese Dame nicht auf das An
züglichste über Perücken gesprochen, und sie sah doch, 
daß ich eine trage? Dergleichen ist ihr nicht in den 
Sinn gekommen, entgegnete ich; sie sprach nur über 
Perücken, um Sie zu erheitern! Schöner Gegen
stand, mich zu erheitern! Mich daran zu erinnern, 
daß ich kein Haar mehr habe! In England würde 
das eine „ausgesuchte Impertinenz" genannt werden. 

Von dieser Zeit an gab der Lord seine Bekehrungs
versuche der deutschen Gelehrten auf. 

Der Minister lachte und erwiderte, daß er seiner
seits Uhland nur flüchtig kennen gelernt und keine 
weiteren Beziehungen zu ihm habe. 
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er Minister, als er mir sein neu eingerichtetes 
Hotel zeigte, machte mich auf die schönen Fresken 

aufmerksam, die er im Tanzsaal hatte malen lassen. 
Es kostete Mühe, sagte er, den Saal so hell zu halten 
wie er als Tanzsaal es sein muß, und doch künstlerische 
Ornamente dabei anzubringen. Vor allen Dingen 
mußte ich für so viele Türöffnungen als möglich 
Sorge tragen, denn die Prinzen lieben es, sich in 
die Tür zu stellen und dem Tanze zuzusehen. Dadurch 
wird die Kommunikation gehemmt. Jedes andere 
Publikum kann man vertreiben, hier aber ists ein 
Ding der Unmöglichkeit; die tanzenden Paare müssen 
oft sich durch den kleinsten Raum drängen, und man 
weiß, mit welcher Schwierigkeit die jetzt wieder 
Mode gewordenen Reifröcke sich Platz erobern können. 
Ich machte den Minister aufmerksam auf eine schad
hafte Stelle in der Marmorfläche der Wand. Ich weiß 
das, sagte er, und es wird meine Aufgabe sein, an 
dem morgenden Feste eine bekannte korpulente 
Dame gerade hierher zu führen, damit sie mir den 
Fleck bedecke. Diese ingeniöse Weise, einen Makel 
in der Dekoration zu verhüllen, war mir neu; ah, 
dachte ich bei mir selbst, die Philosophie der Welt 
weiß sich doch immer zu helfen, wenn nicht anders, 
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so stehen ihr dicke Damen in Bereitschaft, die ihr 
Wandflecke bedecken müssen. Könnten wir andern 
armen Menschenkinder doch ebenso handeln! Aber 
wo wäre der Freund, der sich vor einer schadhaft 
gewordenen Stelle der Tapete unseres Glücks ver
bergend und zudeckend hinstellte? Ach, es gibt keinen 
solchen. Wir müssen sie ewig vor Augen behalten, 
diese schadhafte Wand! Und zum Überfluß kommen 
unsere sogenannten guten Freunde und rufen allen, 
die es hören wollen, zu: Seht, da ist ein Flecken! — 

Diese erbaulichen Betrachtungen stellte ich an, als 
ich den schön dekorierten Saal des Ministerhotels 
verließ. 

Bald darauf verließ ich auch Berlin. 
Es gibt nichts Trostloseres als die Landkutschen 

zur Zeit der Eisenbahnen. Abgesehen davon daß man 
völlig unzeitgemäß wird, wenn man in einem solchen 
Kasten sitzt, man empfindet doppelt, da das Bessere 
einmal gefunden ist, die Beschwerden des minder 
guten Alten. Damals gab es jedoch noch keine Dampf
bahn bis nach der zweiten Hauptstadt der Monarchie. 
In engem Gehäuse eingeschlossen wackelte und 
schwankte man auf wenig erfreulichen Wegen dem 
Aiele entgegen. Wenn die Gegend schön ist, wird 
die Eisenbahn lästig, ist sie aber ein Flächenland in 
unendlicher Einförmigkeit, dann ist das beflügelte 
Rad eine Wohltat. 

Es war ein naßkalter Winter. 
Als ich auf ziemlich gefahrvoller Passage Weichsel 

und Nogat hinter mir hatte, lag das alte Schloß 
Marienburg vor mir. Eine ganze Fülle dunkler 
hyperboräischer Poesie drang auf mich ein. Ich sah 
diese muntern Brüder, die hoch im Norden, weit 
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entfernt von der Aufsicht ihres alten Präzeptors 
in Rom, das wildeste Leben führten, fortwährend 
mit Frauen und Zechgelagen sich belustigten und 
wenig nach den ursprünglichen strengen Ordens
regeln fragten. Damals stieg der Entschluß in mir 
auf, dieses lustige Treiben zu schildern, und ich führte 
ihn später aus in dem Zeitbilde „Die Ritter von 
Marienburg". 

Je höher man gelangt, desto mehr gelangt man 
zur Anschauung der Poesie des Nordens. Unendlich 
poetisch ist die Öde, diese Meeresöde, diese Einsam
keit mit diesen tiefen Wellen- und Sturm-Akkorden, 
diese uralte Meeresküste mit ihren heimlichen sagen
haften Wundern, ihren versunkenen Städten, ihren 
Gespensterschiffen, ihren Nebelnächten, in denen 
Geistergruppen wie riesige Nebel über die Wogen 
dahingleiten. Die Strecke bis nach Memel ist als wenn 
nur das Unglück oder der Traum hier sie befahren 
oder beschreiben müßte. Macht man vollends die 
alte Straße längs dem kurischen Haff und der Neh
rung, so ists als wenn der einsam dahinrollende 
Wagen von der nordischen Mythologie in Masse fort
bewegt würde, als könne man nirgends anders an
kommen als in einem Gasthofe in Walhalla, in dem
selben Hotel, wo König Karl Langhaar bereits ab
gestiegen ist und wo einem der Trank vorgesetzt wird 
in den Schädeln der erschlagenen Feinde, ein schreck
licher Trank und sehr unreinlich serviert, aber dennoch 
ganz hierher passend und völlig übereinstimmend 
mit den Sitten und Gewohnheiten des Gasthofs. 

Ich wählte diese Straße nicht, weil man mir sagte, 
sie sei gar nicht mehr zu befahren. Es sei vor Jahren 
ein Reisewagen mit allem was drin und drauf war 

119 



in dem Triebsand untergesunken, und seitdem hätten 
andere Reisewagen Anstand genommen, diese poeti
sche Straße, wo zwei Räder des Wagens eine Seereise 
machen während die beiden anderen eine Landfahrt, 
zu befahren. Es tat mir leid. Ich lebe mit dem Meere 
immer noch auf gutem Fuße. Ich kenne seine Laune, 
aber ich kenne auch seinen unendlich lieblichen guten 
Humor. So wie es ist ist es mir lieb, und ich möchte 
keine Muschel in seinen Tiefen anders haben. Wenn 
es Atem holt, das heißt wenn es seine Wasser an sich 
zieht und dann wieder ausstößt, ists mir, als wenn 
die Weltseele selbst dicht vor mir atmete, und ich weiß 
mich vor Schauer und ängstlicher Beklemmung nicht 
zu lassen. Wenn dann die Wasser wiederkommen 
und von ferne der gläserne Wall in tausend kleine 
Stücken zerspringt, dann ist mir wieder wohl, ich weiß, 
das Meer hat den Krampf überstanden, die Brust 
ist ihm wieder frei. Das Meer, das meine Heimat
küsten bespült, hat keine Ebbe und Flut, doch ist es 
dabei nicht ganz frei von wunderlichen Regungen 
und Aufregungen, nur hat es kein eigentliches Brust
leiden und steht mit dem Monde in nicht so gespannten 
Verhältnissen als die andern Meere. 

Da mir einige müßige Tage in Tilsit blieben, so 
machte ich mit dem Gespann meines Wirts kleine Aus
flüge in die Umgegend, die das Bild nordischer Ein
samkeit darbot. Man zeigte mir einen Gasthof, 
eigentlich eine Poststation, die seit Jahren verlassen 
stand und in ihren zerfallenden Türen und erblindeten 
Fenstern einen gespenstischen Eindruck auf mich 
machte. Ich dachte mir, daß nachts um zwölf Uhr 
diese verrosteten Klingelzüge wieder in Bewegung 
gerieten und unheimliche Gäste in altertümlichen 
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Reisekutschen ankämen. Dann würde es lebendig 
auf Treppen und Korridoren und es liefen die 
Kellner, selber eben erst aus dem Grabesschlaf auf
gerüttelt, um, die Serviette über dem Arm, die 
verblaßten Gestalten prächtiger Herrschaften zu 
empfangen, die in seidenen Gewändern herein
rauschten, in goldbesetzten Pelzen und beleuchtet 
von den bläulichen Flammen der vorausgetragenen 
Fackeln und Kerzen. 

Eine Inschrift an diesem Gasthofe besagt, daß die 
Kaiserin Katharina als Prinzessin von Anhalt-Zerbst 
in diesen Mauern mehrere Wochen geweilt. Dieser 
Umstand gab dem alten Gemäuer ein erhöhtes 
Interesse für mich. Ich dachte mir diese seltene Frau, 
deren Gestirn damals noch nicht aufgegangen war, 
wie sie in Geleitschaft ihres strengen Vaters, der unter 
dem preußischen Kommandostab stand, hier unruhige 
und bedrückte Tage zubrachte, in Aussicht der Hof
feste in Berlin, wo sie einem strengen Zeremoniell 
unterworfen war und mannigfache Demütigungen 
erleiden mußte. Später war sie freilich imstande, 
diese mit Wucher wiederzugeben, als preußische 
Prinzen an ihrem Hofe erschienen und der Held des 
Jahrhunderts, der große Friedrich selbst, um ihre 
Allianz sich mühte. Ich sah mir das Haus an und 
wollte erforschen, welche Zimmer sie mochte bewohnt 
haben, da öffnete sich ein Fenster an der Ecke links 
und ein wunderliches Antlitz blickte heraus. Ich konnte 
es nicht unterscheiden, war es ein Mann, war es ein 
Weib. Eine Art altmodiger Dormöse, vielleicht 
auch nur ein vielfach verschlungenes weißes Taschen
tuch deckte mit hohen pauschigen Falten den Kopf, 
darunter zeigte sich ein kleines, runzelvolles Gesicht 
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mit dunkeln, blitzenden Augen. Eine dunkle, falten
reiche Kleidung deckte, was an Schultern und Ober
leib sichtbar war. Nur wenige Augenblicke war diese 
Gestalt sichtbar, dann verschwand sie, und das Fenster 
wurde geschlossen. 

Sollte es die Kaiserin Katharina gewesen sein? 
sagte ich lächelnd zu mir selbst, in halber Männer
kleidung, wie sie sie oft zu tragen pflegte? Noch 
wartete ich eine Weile in der Hoffnung, das Phantom 
würde sich nochmals zeigen, allein das Fenster blieb 
verschlossen; ich versuchte, in die Haustür einzudrin
gen, aber auch die Tür öffnete sich nicht, obgleich 
der alte Klopfer, der noch daran haftete, einen hohlen, 
dröhnenden Schlag durch das ganze Haus leitete. 

Es war darüber Abend geworden, und ich kehrte 
spät nach Tilsit zurück. Der Wirt meines Gasthofs, 
von mir umständlich befragt, erinnerte sich gehört zu 
haben, daß man von einem Fremden gesprochen, 
der in wunderlicher Weise in dem alten Hause lebe 
und niemand zu sich lasse. Es ist ein Verrückter, setzte 
er hinzu, der sich einbildet, der Kaiser Napoleon zu 
sein, und der deshalb sich versteckt hält, damit die 
Engländer ihn nicht finden und festnehmen. 

Also nicht die große Kaiserin sondern den Impe
rator hatte ich gesehen. Ich mußte unwillkürlich an 
meinen alten Gönner, an Justinus Kerner, den Gei
sterseher in Weinsberg, denken. Welches Entzücken 
hätte ihm dieser alte Gasthof bereitet mit dem Kaiser 
Napoleon darinnen! 

Ich mußte eilen, ehe das Eis der Flüsse schmolz 
und der Schnee sich verlor, meine Reise fortzusetzen, 
denn ein eintretendes Tauwetter machte die Straßen 
in dieser Gegend völlig unfahrbar, wenigstens war 
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es damals so. Zum Glück trat sehr scharfer Frost ein, 
der mich bis ans Ziel meiner Reise begleitete. 

An der Grenze empfingen mich die Fichtenwälder 
meiner Heimat, diese Proletarier unter den Bäumen. 
Aber auch die schlanke Birke stand wieder an meinem 
Wege, sie, unter deren Hellem Grün, unter deren 
duftendem Blätterdach die klaren Seen sich hin
breiten, die hellen Bächlein fließen, die die heimischen 
Fluren verschönern. 

Der russische Schlagbaum fiel hinter mir nieder; 
ich war wieder in dem Lande meiner Väter! — 
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n Riga langte ich an, wie eben die Provinzial-
stände sich versammelt hatten, um die heimatlichen 

Interessen zu beraten. Ich nahm mich wohl in acht, 
mich irgendwie hineinzumischen. Ich ließ mir nur 
den Versammlungssaal zeigen und betrachtete aus 
der Ferne den leeren Präsidentenstuhl. Es war im 
Januar, scharfe Kälte wechselte ab mit regnerischem 
Tauwetter, das die Straßen zu fast unergründlichen 
Schmutzgruben machte. Über diese wellenförmige 
Schmutzdecke wogten die eleganten Equipagen, die 
ihren geputzten Inhalt bald in diese, bald in jene 
Soiree brachten. Denn es drängten sich Feste an 
Feste. Ich suchte meinen Walter auf und fand diesen 
tätigen, geistvollen Geschäftsmann mit Arbeiten über
häuft, die ihm seine einflußreiche Stellung zwischen 
dem Adel der Provinz und den Interessen der Regie
rung auferlegte. Ich sagte ihm, daß ich Briefe hätte 
an den Minister in Petersburg, daß ich aber willens 
wäre, diese nicht abzugeben, sondern nach Deutsch
land zurückzukehren. Er riet mir, wenigstens Peters
burg und das dortige Terrain mit den Blicken, wie ich 
sie jetzt mitbrachte, zu erforschen. Der Minister dem 
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ich empfohlen, und der niemand anders als der damals 
so mächtige Uwaroff war, gab mir auf den Brief, in 
welchem ich ihm meine Ankunft meldete, eine sehr 
kühle, ausweichende Antwort; dies machte mir eben 
nicht Mut, mich als Schwimmer in dieses klippen
volle Meer zu stürzen, in welchem Tausende geräusch
los untergehen ohne daß man erfährt, daß sie über
haupt existiert haben. Wenn mir das Glück günstig 
ist, dachte ich mir, so läßt man mich auf vorschrifts
mäßige Weise über deutsche Literatur lesen, oder 
irgendein Prinz oder eine Prinzessin verdirbt sich 
eine müßige Stunde des Tages, die sie viel angeneh
mer auf der Promenade zugebracht, indem sie mich 
Unglücklichen bis ans Kinn in eine Uniform Ge
schnürten über die Nibelungen oder über Tristan 
und Isolde sprechen hören. Etwas anderes wird es 
doch nicht werden. Joukowsky hätte zwar durch 
seinen Einfluß mich gehalten, auch der greise Klinger, 
der zur Verwunderung der Russen noch immer lebte, 
die nicht begriffen, daß, wenn man russischer General 
sei und nicht avanzierte, wie man die Unverschämt
heit haben könne noch immer weiter zu leben, würde 
das Seinige beigetragen haben, aber Joukowsky 
war alt und hegte selbst Pläne, sich in Deutschland 
niederzulassen, und Klinger? — sein Einfluß war 
sehr gering. Und dann meine Eigentümlichkeit! 
Mein Bedürfnis, in Freiheit und nach eigenem Willen 
z u  l e b e n  u n d  z u  w i r k e n .  D a s  e w i g e  D i e n e n ,  
um dann ein paar Minuten zu herrschen! — es ist 
nicht meine Sache. Freilich, die Größe und der Glanz 
der Verhältnisse zog mich an! Vor einem Jahr 
noch hätte mich dieser Glanz.gegen alles andere blind 
gemacht, hätte keck die Kette mir rasch um den Arm 
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geschlungen; jetzt — überlegte ich. Was wird in 
Deutschland dein Los sein? fragte ich mich. Jetzt 
ist dein Name bekannt, er wird mit jener Bedeutsam
keit genannt, die, wenn nicht der Ruhm selbst, doch 
ein Teil desselben ist, du kannst noch auf einige 
Jahre rechnen, wo du das Ohr des Publikums haben 
wirst. Aber dieses Ohr, das manchmal so groß er
scheint und dabei doch so schwerhörend, wird dir nicht 
immer zugewendet bleiben, und wenn es dir zu
gewendet bliebe, du wirst nicht immer Lust haben, 
es mit jenen Geschichten zu füllen, auf die es jetzt 
noch horcht. Und deine äußerliche Existenz, die du 
dir jetzt mit Leichtigkeit bereitest, wird dann eine in 
Frage gestellte sein. Grade wenn die Jahre kommen, 
wo eine freundliche, behagliche Umgebung — du 
hast nie ohne eine solche leben können — dir doppelt 
und dreifach zum Bedürfnis wird, alsdann wirst 
du beklagen, auf die schwellenden Polster dieses 
angenehmen Müßigganges Verzicht geleistet zu haben. 
Bis so weit war ich in meinen Meditationen gelangt, 
als mich plötzlich der Gedanke packte: Ja — aber du 
bist nicht frei! du bist dienstbar! Augenblicklich waren 
wieder die Segel meines Aukunftsschiffes nach 
Deutschland gerichtet. Vor den Vorwürfen der 
Freunde, die mich gern vor den Fleischtöpfen Ägyp
tens hätten sitzen sehen mögen, unbekümmert ob die 
Plagen Ägyptens mich plagten, konnte ich mich 
wahren, indem ich zeigte, daß ich das Meinige getan. 
Ich hatte an die Tür der Macht geklopft, zwar nur 
mit dem Finger, nicht mit den Knien und Ab
sätzen, wie ich es hunderte machen sah um besser 
gehört zu werden, und sie war nicht geöffnet 
worden. 
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Während die Briefe mit den Schicksalsentschei
dungen aus der Hauptstadt hin- und zurückgingen, 
brachte ich meine Abende bei alten und neuerworbenen 
Freunden zu. Au den ersteren gehörte der General 
von Manderstjerna mit seiner liebenswürdigen Frau, 
der Schwester eines Frankfurter Senators. Au 
den andern zähle ich den russischen Schriftsteller 
Neweroff, der auch deutsch las und schrieb. Ein 
kleiner, beweglicher deutscher Autor, Herr v. Brackel, 
den Klinger in seine besondere Gunst geschlossen 
hatte und der mit der Cottaschen Buchhandlung 
in Unterhandlung stand wegen des „Lebens Klin
gers", das Brackel entweder schreiben wollte oder 
schon geschrieben hatte, gehörte zu dem kleinen 
Männer-Abendzirkel, der sich bei stark dampfenden 
Pfeifen bei Herrn von Neweroff versammelte. Auf 
diesem kleinen Parnaß herrschte beständig ein er
stickender Tabaksqualm, der es mir unmöglich machte, 
lange zu verweilen. Dabei wurden endlose Schach
partien abgespielt. Das Schachspiel ist bekanntlich 
ein Spiel, das alle Geselligkeit in den Grund bohrt. 
Es sitzen vier versteinerte Paare in einem Aimmer 
beisammen und wehe dem Unglücklichen, der durch 
diese Reihen durchgehend die Andacht dieser mystischen 
Träumer zu stören wagt! Ein Kartenspieler duldet 
noch hie und da eine Unterbrechung, ein Schach
spieler ist unerbittlich. Bis das entscheidende „Matt!" 
erklingt, darf auch nicht das kleinste geflüsterte Wort 
sich in die Atmosphäre dieser trappistischen Schweig
samkeit hineinstehlen. Und sie sind dabei so hoch
mütig, diese Spieler! Sie sehen ihr Spiel wie eine 
Art Geschäft an, wie eine Sache von großer Wichtig
keit, und manche gehen so weit, daß sie die Individuen, 
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die an derselben Krankheit leiden, aufsuchen, mit 
ihnen in Korrespondenz treten und auf diese Weise 
einen großen Teil ihres Lebens und Treibens mit den 
wunderlichsten Nichtigkeiten vergeuden. Herr von 
Neweroff mag mir verzeihen, wenn diese Zeilen 
ihm zu Gesicht kommen, daß ich ihm den Ruhm nicht 
beneide, den er in seiner Umgebung hatte, sehr selten 
matt geworden zu sein, doch viele matt gemacht zu 
haben. Zu den letzteren gehörte ich auch. Ich ließ 
die Brackelschen Verse im Stich, verzichtete sogar 
auf Herrn von Neweroffs eigene Produktionen und 
entfloh, während eine Wolke von Tabaksrauch und 
das fürchterliche „Matt!" mir nachschallten. 

Bei dem General gab es eine ganz andere Gesell
schaftsphysiognomie. Musik, Lektüre, dramatisierte 
Sprichwörter, Militäranekdoten und Stadtgeschich
ten. Eine dampfende Teetasse, aus dem Aufguß 
auf die besten Stauden Chinas erzeugt, belebte die 
von der nordischen Kälte starr gemachten Gäste. 
In den Vorsaal traten aus der Finsternis oft die 
seltsamsten Schneemänner ein, wie in dem Reiche 
des Märchens; sie warfen ihre Schneedecken ab und 
siehe da, hier kam ein hübscher schlanker junger 
Leutnant, dort ein Kollegien-Registrator zum Vor
schein, die dann sehr lebendig waren und durch ein 
Glas Punsch noch lebendiger gemacht wurden. Zarte 
Frauen kamen als Schneeballen in den Salon 
gerollt, um dann als kleine, mit Punsch und Liebe 
gefüllte Bomben um Mitternacht wieder hinaus
zuschießen. Am wunderlichsten sah bei einem solchen 
Schneegestöber der „Major" aus, ein fast täglicher 
Gast in diesem Hause; er verwandelte sich vollständig 
in eine Lawine. . Dazu trug seine kolossale Körper-
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große das ihrige bei. Der Umfang derselben war be
reits so stark geworden, daß er gegen die notwendigsten 
Nate der Uniform revoltierte und Knöpfe sprengte, 
die im Interesse der Sitte und des guten Anstandes 
bestimmt waren, recht fest zu halten. Dieser treffliche 
Mann war ein sehr guter Geschichtenerzahler und ein 
nicht minder auserlesener Gesellschafter. Sein 
Kommen war stets ein Fest; nur hatte die Hausfrau 
Ursache, für ihr Stühle und Sofas besorgt zu sein. 
Unter den ersteren war nur ein Stuhl befindlich, 
der sich im Kampfe mit der Körperschwere und dem 
Umfange des Majors stets siegreich bewahrt hatte, 
und wenn der Gast kam, stürzten die jungen Damen 
des Hauses auf diesen Stuhl zu und zogen ihn unter 
Lachen aus seinem Winkel hervor. Dieser „Brave" 
unter den Stühlen war diesen Winter infolge seines 
untadelhaften Dienstes mit einem Schlafrock von 
geblümtem Kattun überkleidet worden, der seinen 
Sonntagsrock schützen sollte, der aus grünem Plüsch 
bestand mit goldnen Borten. 

Der General spielte gegen alle seine Gaste den gleich 
freundlichen Wirt. Nie habe ich ein Haus gefunden, in 
welchem die Gastfreundschaft in diesem Maße zu einer 
Art Kultus gemacht wurde, dem kein Mitglied des 
Hauses bis zum geringsten Diener hinab sich ent
ziehen durfte. Die ganze Familie schien nur Auge 
und Ohr zu haben für den Gast, und doch war es kein 
peinliches Aufmerken, kein zudringliches mit Gewalt 
liebenswürdig sein, kein Anpacken des Gastes durch 
eine ungestüme und rohe Gunstbezeigung, kein Ab
arbeiten und dann sichtliches Erschöpftsein, wo der 
Gast hinter der Grimasse des Lächelns den tiefen 
Unwillen, die Erbitterung, den Überdruß bemerkt, 
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der sich in den geheim geflüsterten Worten Luft 
macht: Ach, wenn du doch schon wieder über alle 
Berge warst! — Es mag sein, daß der Grund dieser 
offenen, liebenswürdigen und soliden Gastfreund
schaft in den Gegenden meiner Heimat nebenbei in 
dem Umstände zu finden ist, daß wenig Fremde im 
Verhältnis mit andern Ländern sich dort einfinden, 
und daß der Einheimische mehr Bedürfnis findet, 
Leute bei sich zu sehen, und zwar auf lange, als es 
in dem überfüllten Deutschland, England, Frank
reich usw. der Fall ist. Doch laß ich mir nicht ab
streiten, daß wahre, echte Bonhommie die Haupt
triebfeder derGastfreundschaftstatigkeit meiner Lands
leute ist. In Deutschland habe ich diese Art Gastlich
keit nicht entdecken können; sie ist dort gar nicht vor
handen. Es gibt große Gelage, Mittagstische, Abend
zusammenkünfte — aber das ist alles nicht die Gastlich
keit wie sie sein soll. Vollends in der letzten Zeit hat 
durch die politischen Zerwürfnisse jede Art geselliger 
Zusammenkunft völlig ihren Charakter der Erheite
rung und des Lebensgenusses verloren. 

Das Haus des Generals v. Manderstjerna zeigte mir 
nach langer Zeit wieder ein behagliches Bild aus der 
Heimat. Solche Häuser waren in der Umgegend 
meines väterlichen Landsitzes viele. Ich fand hier 
wieder die Winterabende, die ich so sehr liebte, wo 
ein froher Kreis von Gästen sich um den gleichfalls 
frohen Wirt versammelte; ich sah die geräuschvollen 
jungen Mädchen, die ihre frischen Lippen öffneten 
zu jenem süßen, melodiereichen Lachen der Jugend, 
das eben so weit entfernt ist von Ziererei wie von 
Roheit. Ich sah die köstlichen alten breitschultrigen 
pensionierten Haudegen wieder, die bei der Tabaks
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pfeife von dem Sturme auf Otschakoff sprachen, 
endlich fand ich mich wieder in der Mitte jener treff
lichen Hausfrauen, die dabei durchaus nicht auf
gehört haben, liebenswürdige Frauen zu sein, die das 
Departement der Küche mit dem des Salons zu ver
einigen wissen. Mit einem Worte, wahrend es draußen 
stürmte und Schneewolken gegen die Fenster flogen, 
fühlte ich immer die Hesperidengarten der Jugend 
in der üppigsten Fülle aufblühen. 

An einem Abend wo wir zufallig allein blieben, 
das heißt ohne Gaste, aber immer noch zahlreich 
genug versammelt, da die Familie beisammen war, 
und die altere Tochter eben einige jener seelenvollen 
russischen Volksmelodien durch die Stille der Damme-
rungsstunde hatte hinklingen lassen, kam das Gespräch, 
da man sich bei der Lampe an dem Tisch zusammen
setzte, auf Musik, und es war von der berühmten 
alten Sängerin, der Mara, die Rede, die, hoch
bejahrt, vor kurzem in der Nähe von Moskau, wenn 
ich nicht irre, gestorben war, nachdem sie in den Stra
ßen von Reval noch das Unglück, übergefahren zu 
werden, hatte erleben müssen. Der Name dieser 
gefeierten Greisin führte mir ein Bild aus meiner 
früheren Jeit wieder lebendig vor die Seele. Ich war 
zum Besuche bei einem Landedelmann, einem Baron 
Kaulbars, und dort, wo man die Mara als Gast 
herbergte und von den Resten ihrer Kunstfertigkeit 
Nutzen zog, sah ich diese interessante Frau und erlebte 
eine mehr als seltsame Szene. Damals dachte ich 
noch nicht daran, daß ich ihr Biograph werden sollte. 
Es war eine kleine, etwas gebeugte Matrone mit 
langen, völlig ergrauten Locken. Sie hatte etwas 
Ungewöhnliches in ihrem Wesen. In ihren halb-
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erloschenen Augen flammte es noch zu Zeiten wie 
fernes Wetterleuchten in einer schwülen Nebelnacht. 
Für gewöhnlich war sie still und in sich gekehrt; be
rührte sie jedoch ein Bild, eine Vorstellung aus ihrer 
Jugend, so veränderte sich plötzlich ihr ganzes Wesen, 
und so geschah es, daß sie uns eines Abends einen 
höchst poetischen Genuß gewährte und ein Bild 
gab, das sich mir unauslöschlich in die Erinnerung 
geprägt hat. Man sprach von der Auffassung der 
schwierigen Rolle der Donna Anna in Mozarts 
Meisterstück und namentlich gleich von dem ersten 
Auftreten der Tochter des Komturs. Die Mara 
hatte kein Wort gesprochen, aber in ihrem Innern 
kochte ein Vulkan. Die Zeit ihrer schönsten Triumphe 
stand wieder vor ihr; Worte konnte sie nicht geben, 
aber wohl noch Noten, wohl noch Gesten. Und so 
stand sie denn auf, ergriff die schwarze Schleier
mantille, die sie eben zum BeHufe eines Spazier
ganges sich hatte geben lassen, und diese über das 
Haupt werfend drängte sie die älteste Tochter des 
Barons, ihre Schülerin, rasch an das Piano, und nun 
trat die eben besprochene Szene ins Leben. Sie 
stürzte die Stufen der Treppe des Nebenzimmers 
hinab, sie tat, als zerrte sie den Verführer nach sich; 
ihre weißen Locken flatterten, der Schleier umwallte 
sie, und nun schrie die mehr als achtzigjährige Greisin 
das volle Entsetzen des achtzehnjährigen Mädchens 
aus, das dem Täter einer grausenvollen Tat auf der 
Spur ist. Sie „schrie", denn es war kein Gesang 
zu nennen, und dennoch war dieser Schrei die Natur 
selbst, der Affekt in seiner allerhöchsten Bedeutung 
u n d  t i e f s t e n  I n n e r l i c h k e i t .  M a n  f ü h l t e ,  d i e s e  
Anna meinte es mit ihrer Tugend ehrlich. Es war 
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keine Opernsängerin, die eine schöne Nachttoilette 
zu zeigen eilt und nebenbei die kleine empörte 
Tugendhafte spielt. Als sie ihre Szene vollendet 
hatte, setzte sie sich erschöpft wieder zu ihrer Teetasse, 
und nun war sie wieder das alte Mütterchen. Sie 
hatte gezeigt, wie die Rolle gespielt und gesungen 
werden sollte. 

Ich erzählte dieses Ereignis dem hauslichen Kreise, 
und die Generalin rief in ihrer lebhaften Weise: 
O, wenn ich doch das erlebt hatte! Eine solche Dar
stellung des großen Meisterwerkes kann man mit 
keinem Golde erkaufen! — 

Wenn ich in meinen Erinnerungen blättere, sagte 
der General, so möchte es mir gelingen, zu diesem 
Bilde ein Seitenstück zu liefern. 

Man drängte in ihn, zu erzählen. 
Ich war ein blutjunger Fähnrich, Hub der Sprecher 

an, als ich in einem Sommer zu den Ferien auf das 
Gut meines Vaters kam. Es war Abend und ich 
hatte einen langen Ritt gemacht. Ermüdet vom 
Reiten stieg ich ab und beim Schein des Abend
himmels, am Ufer des wohlbekannten Bachs hin
wandelnd, ergötzte ich mich im Gedanken, mir die 
Freude der Meinigen vorstellend, wenn sie ihr Söhn
chen nun wohlbehalten in ihre Arme schließen würden. 
Es wurde nach und nach dämmrig, und ich sah einen 
Reisewagen des Weges daherkommen. Die letzten 
Strahlen der Sonne glitten an einer weiblichen 
Gestalt hinab, die im Wagen stand und deren weiße 
Schleier im Winde flatterten. Sie hatte halb und 
halb das Ansehen eines jener langen, schwunghaften, 
in faltenreiche Gewänder gehüllten Engel, wie sie 
die altdeutsche Schule darzustellen pflegt. Ich beeilte 
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mich, dem Reisewagen naher zu kommen und er
reichte ihn gerade in dem Augenblicke, als die Dame 
Anstalten machte, auszusteigen. Bereitwillig bot ich 
ihr meinen Arm, den sie annahm ohne zu danken 
und auch ohne mich nur eines Wortes zu würdigen. 
Ihre Blicke waren einer Gruppe Landdirnen zu
gewendet, die am Flusse sich mit Waschen beschäftig
ten. Sie ging auf diese Mägde zu, und indem sie 
meinen Arm losließ, bestieg sie mit großer Behendig
keit einen ziemlich hohen, abgeflachten Stein am 
Ufer. Auf diesem stehend, hörte ich sie plötzlich zu 
meinem nicht geringen Erstaunen die Mägde mit 
einer hohlen und seltsam tönenden Stimme anreden. 
Was tut ihr da? fragte sie. Gnädige Frau, wir 
waschen zu den Feiertagen unsere Tücher und Röcke 
rein. — Das tut ihr, um vor eurer irdischen Herrschaft 
nicht in unsauberen Gewändern zu erscheinen, aber 
habt ihr bedacht, in welchem Austande eure Seelen 
sind, ob sie nicht triefen vom Schmutz der Sünde, 
und in welches Leid ihr geraten könnt, wenn ihr 
plötzlich berufen würdet, vor dem Herrn der Herren 
zu erscheinen mit diesen schmachvollen und befleckten 
Seelen? — Die Bauernmädchen staunten, und in
dem sie ihre Blicke aufwärts richteten, schienen sie 
wie erstarrt von dem Unerwarteten und dabei heftig 
Erschütternden des Auftritts. Sie sahen sich unter
einander an und ich konnte bemerken, wie sie im 
Verfolg der improvisierten Predigt von einem tiefen 
Gefühl der Andacht und der Reue ergriffen wurden. 
Ihre Lumpen entfielen ihnen, sie dachten nicht mehr 
daran ihre Arbeit fortzusetzen, sie waren ganz Ohr 
und Auge. Mit seltener Geschicklichkeit und Kenntnis 
des menschlichen Herzens hatte diese Predigerin 
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in der Wüste gerade den Moment getroffen, wo an 
einer alltäglichen häuslichen Verrichtung der Faden 
angeknüpft werden konnte, um zu dem Himmlischen 
und Überirdischen hinzuleiten. Sie erreichte ihren 
Zweck vollkommen; diese Mägde kamen und küßten 
ihren Rock und benetzten ihre Hände mit Buße
tränen, die gewiß ebenso aufrichtig gemeint waren 
als sie reichlich vergossen wurden. Noch sehe ich die 
erhabene Gestalt dieser Frau vor mir, wie sich die 
Konturen des gehobenen Antlitzes und der schmalen, 
mageren Hände, die sich nach dem Himmel deutend 
erhoben, scharf gegen den verglimmenden Abend
horizont abzeichneten. 

Diese Frau war die Krüdener. 
Ich habe sie später nie wiedergesehen. 
Ich gab dem General recht, daß zu einer weltlichen 

Sünderin diese geistliche Fromme sehr wohl paßte. 
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«Achtzehntes Kapitel 
Endgültige Niederlassung in Berlin - Nach dem Thronwechsel -
Die vier Jubelgreise und ihre negativen Leistungen — 
Verflachung des bürgerlichen Lebens — Der Wach-Paalzowsche 
Kreis - Der Maler Wach - Seine gesellschaftliche und künstlerische 
Stellung - Seine Beziehungen zum Prinzen Wilhelm - Henriette 
Paalzow - Ihre Erscheinung - Ihr Heim am Monbijouplatz -
Ihre Arbeitsweise - Ihre Romane - Ihre Charakterstarke - Ihre 
Gäste -Hensel - Fanny Lewald - Die Grafin Hahn-Hahn - Ihre 
Stellung zum Hof - Fürst Felix Lichnowsky - Ein Lowe der 
Biedermeierzeit - Das Werk der Hahn-Hahn - Ihr Lieblingsthema. 

ie Briefe waren angelangt und meine Ent
scheidung war getroffen; ich kehrte nach Deutsch

land zurück. Berlin hallte damals noch von dem Jubel 
wider, mit dem die Thronbesteigung des Königs 
es erfüllt hatte. Man trug sich mit sanguinischen 
Hoffnungen, man dichtete goldene Traume, überall 
sah man ein Eldorado der Kunst, der Wissenschaft, 
der liberalen Staatsformen, der freisinnigen Ideen. 
Der König war das Gesprach des Tages; jedermann 
wollte irgendein witziges Wort, ein treffendes Urteil, 
einen lichtvollen Gedanken von ihm gehört haben 
und fand das Bedürfnis, es weiter zu tragen. Die 
Männer der alten Regierung, der alten Schule, sah 
man mit Schadenfreude abtreten; dagegen versprach 
man sich von den neu auftretenden alles Gute. 
Pensionen wurden mit großer Freigebigkeit ausgeteilt 
und ein neugegründeter Orden hinzugefügt, der der 
Eitelkeit der auslandischen Gelehrten und Künstler 
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schmeicheln sollte. Der König suchte unter den Er
innerungen seiner Jugend dasjenige heraus, was ihn 
in Versen und Prosa damals erfreut hatte, und so 
kam es, daß er eine Anzahl alter Berühmtheiten an 
seinen jungen Hof heranzog. Auf einem und dem
selben Triumphwagen kamen die vier Jubelgreise 
angefahren: Cornelius, Tieck, Schelling, Rückert. Das 
erstaunte Berlin sah diese auswärts berühmt geworde
nen Männer hier die Winterquartiere des Alters 
beziehen, mit reichlicher Verpflegung. Der Dichter 
Tieck mit einer verstimmten Laier, der Maler Cornelius 
mit einer in Unordnung geratenen Palette, der 
Philosoph Schelling mit einer konfusen Philosophie, 
der Poet Rückert mit einer Hypochondern Poesie. 
Der König bewillkommnete seine alten Freunde 
mit großer Herzlichkeit: Tieck wurde sogleich angestellt 
zum Vorlesen, und der alte Dresdner Vorlese-
Leierkasten ging hier seinen gewohnten Gang wieder, 
Schelling las und las auch nicht eine verworrene 
frömmelnde Philosophie, die verstandlich für die 
wurde, die sie nicht verstanden; Corne/ius gab man 
Apokalypsen-Bilder auf, eine lugubre Illustration an 
den Wänden eines Trauergewölbes anzubringen, 
und Rückert sollte als der jüngste der Greise, dichten, 
dichtete aber nicht, sondern schrieb böse, stachlige 
Epigramme auf die Stadt, die den reich begabten 
Pensionär gastfreundlich in ihren Mauern auf
genommen hatte. Somit wurde ein Teil der gehegten 
Hoffnungen auf diese Jubelgreise zu Wasser. Man 
hörte und sah nichts von ihnen. Die Gemälde kamen 
nicht zustande, die Gedichte wurden nicht gedichtet, 
die Philosophie blieb im eigentlichsten Verstände des 
Wortes eine Geheimlehre und der Vorleser las nicht 
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vor. Dennoch, dem Auslande gegenüber war ein 
glänzender Ruhm begründet, und dieser Ruhm 
war gewissermaßen auch wohl verdient; denn man 
mochte die Sache ansehen wie man wollte, der deut
schen, nicht eben verwöhnten Kunst, Literatur und 
Wissenschaft war doch eine Kniebeugung höheren 
Orts angetan worden: wenn der Sache nicht viel 
genützt wurde, dem Namen der Sache wurde genützt. 
Es war ein Akt der Munifizenz geschehen, der Lärm 
machte. Wenn die vier Jubelgreise ihrerseits Lust 
und Befähigung gehabt hätten, weiter zu wirken, 
so hätte für das junge Geschlecht etwas Ersprießliches 
erwachsen können, allein die Jubelgreise kümmerten 
sich durchaus nicht um die Tage und Menschen, die 
nach ihnen kommen sollten. Es ist in diesen Blättern 
schon bemerkt worden, daß Tieck durchaus nichts für 
die junge Poesie und das junge Theater tat, Schelling 
ebensowenig für die Wissenschaft, deren Wappen er 
führte, Cornelius schloß sich hermetisch ab gegen alle 
Anforderungen der Neuzeit, und Rückert vollends 
zeigte durch Wort und Tat, daß er wollte in Ruhe ge
lassen werden. Die Anstalt mit diesen kostbaren 
Alten hatte also dem König viel gekostet und nutzte 
nichts außer dem Nutzen, den jede Pension hat, 
daß sie die Talente lüstern macht, auf alte Tage 
ähnliche Ruhekissen sich zu sichern. 

Die Sache mochte sich indessen später gestalten 
wie sie wollte, damals als frisch aufgestellte Tat er
regte sie unbeschreiblichen Jubel. Man betrachrete 
nicht was, sondern w i e es geschah, und in der 
Tat, der äußere Pomp war in keiner Beziehung ver
gessen. Auf den Glanz und die Repräsentation ver
stand sich dieser König, und dies war doppelt für die 
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Berliner neu und erfreulich, da der vorige Zepter-
trager sich in der größten Einfachheit und Aurück-
gezogenheit gefallen hatte. Die Hauptstadt sah wieder 
Feste, Illuminationen, Festreden, Aufzüge, und es 
fehlte nichts als ein prachtiger Krönungszug nach 
Königsberg im Stile des ersten Königs, und von einem 
solchen Triumphalzuge war auch schon die Rede. Doch 
blieb es bei einer glanzenden Thronrede auf dem 
Platze vor dem königlichen Schlosse, eine Prachtszene, 
die der Pinsel des Hofmalers Krüger verewigt hat, 
und auf dessen Bilde alle damals in Mode stehenden 
Berühmtheiten porträtiert sind. Die anderen Städte 
der Monarchie sollten nicht zurückbleiben; der König 
begab sich dorthin und hielt Festreden; besonders 
war die Rede in Köln Gegenstand der freudigen 
Besprechung, der neugierigen Aufmerksamkeit. Es 
war als eine Neuerung zu betrachten, die ebenfalls 
heiter bewillkommnet wurde, daß ein Mann bürger
lichen Standes die Höhe des Ministerpostens erstieg, 
und zwar galt dieser Mann als freisinnig; es war 
dies der Minister vi-. Eichhorn. Neben diesem 
bürgerlichen Minister thronte in alter ritterlicher 
Herrlichkeit der Graf Stolberg. Der greise Fürst 
Wittgenstein wurde beibehalten, ebenso ging aus 
der väterlichen Erbschaft Humboldt in die Hände des 
neuen Besitzers über. Von großartigen Verschöne--
rungsplänen der Hauptstadt war fortwährend die 
Rede; zunächst war die Ausführung einer pracht
vollen goldschimmernden Schloßkuppel und eine der 
Metropole würdigere Dom- und Hauptkirche an der 
Reihe. Mit dieser Kirche verbunden sollte ein Mauso
leum sich erheben, in jeder Beziehung, durch Skulptur 
und Malerei würdig, die Königsgräber in sich aufzu-
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nehmen. Dann sollte an das alte Museumgebaude 
ein neues sich anschließen, das durch Größe und Pracht 
seinesgleichen suchte. Bildwerke, Gemälde, Brücken 
und Plätze, neue Ministerialpaläste hätten sich dann 
an diese Prachtbauten angeschlossen. Die Folgezeit 
hat gezeigt, was und wieviel- von all diesen Ent
würfen realisiert wurde. 

Während dieses glanzvolle Berlin sich wohlgefällig 
und selbstzufrieden in der jungen Sonne des Tages 
spreizte, wich aus dem Innern der Familienkreise 
immer mehr der Ton harmloser und heiterer Unter
haltung. Die Gesellschaften wurden kalt, die Zu
sammenkünfte gezwungen, die Unterhaltung bewegte 
sich um frostige Gemeinplätze. Niemand wußte dies 
zu erklären. Ein Druck lag auf der Atmosphäre. 
Vielleicht war es der übermäßige Enthusiasmus, 
der die Nachdenkenden verstimmte, die Vorsichtigen 
doppelt behutsam, die Ruhigen unruhig machte. 
Man sagte sich, daß es so nicht bleiben könne, daß der 
Zustand ein unnatürlicher sei, daß unmöglich alles 
so vortrefflich war und bleiben werde, als tausend 
Stimmen rühmten und prophezeiten. Dabei er
innerten viele Stimmen an die Einfachheit und die 
gemütliche Aurückgezogenheit des vorigen Königs, 
und es wurde heimlich nachgerechnet, wie große 
Summen die beabsichtigte Verschönerung dem Lande 
kosten würden. Doch eine einzige Rede des Königs 
schlug alle diese Bedenklichkeiten auf einige Jeit 
wieder nieder, und die schwach und vorsichtig auf
tretende Oppdsition mußte schweigen. Sie schwieg 
auch, aber gerade dieses Schweigen trug dazu bei, 
ven Austand unbehaglich zu machen, dem Enthusias
mus seine solide Stütze zu rauben. 
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Henriette Paalzow. 
Handzeichnung von Franz Krüger. Berlin, Nationalgalerie. 



Ich bewegte mich zunächst in einem Hause, wo man 
unbedingt alles lobte und pries, was von dem neuen 
Könige ausging, dies war das Haus des Hofmalers 
Wach und seiner Schwester, der Schriftstellerin 
Henriette Paalzow. An dieses Künstlerpaar schloß 
sich eine Anzahl gleichgesinnter Männer in Talent 
und Richtung an. Hier sah ich den Bildhauer Rauch, 
den Maler Hensel, auch Schelling ließ sich hier er
blicken, Herr v. Raumer u. a. — 

Wach war der Höfling und Diplomat unter den 
Künstlern, eine Sorte, die jetzt ausgestorben ist. Es 
lag ihm daran, in eleganter Erscheinung auf die 
Männer und Frauen derjenigen Kreise zu wirken, 
die die Kunst in ihrer Würde nicht zu begreifen im
stande sind, die ihr aber auf gutes Zureden frei-
giebig einen Platz an den Wänden ihrer Wohnung 
einräumen. Damit ist sehr viel getan. Man hat Wach 
vorgeworfen, daß er zu sehr Höfling war, daß er zu 
willig das Heiligtum seines Ateliers Prinzessinnen 
und deren Hofdamen öffnete, daß er im Vorgemach 
der aristokratischen Würdenträger als eine allezeit 
vermittelnde und erklärende Figur gesehen wurde 
und endlich, daß er die Hofbälle besuchte, frisiert, 
duftend und in Eskarpins. Alles dies ist wahr, allein 
so will die vornehme und reiche Welt den Künstler. 
Sie schmeichelt, aber unter der Bedingung, daß man 
ihr wieder schmeichle. Wach verstand dies vortrefflich. 
Dabei war er ein schöner Mann und so vollendet 
salonfähig, daß der feinste Kenner nichts an seinem 
äußeren Auftreten zu tadeln fand. In ähnlichem 
Grade war dies auch die Schwester, nur daß diese 
Allüren bei ihr öfters in das Steifs und Zeremonielle, 
manchmal sogar in das Pretiöse übergingen, was bei 
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dem Bruder, der sich vollkommen frei bewegte, nie 
der Fall war. 

Wach als Künstler hatte keine große Bedeutung. 
Er war gefällig, glatt, nicht grade ideenleer, aber auch 
nicht ideenschwer. Die meisten seiner Bilder waren 
hübsche Konversationsstücke, salonfähige Plaudereien 
in Farben. Später, als er große christlich-fromme 
Gegenstände wählte, wurde er gradezu unerfreulich, 
denn ihm fehltevöllig die mystischeTiefe,dieGlaubens-
glut, die allein Stoffe der Art über den gewöhnlichen 
Stil der Gesangbuchbilder erhebt. Seine Porträts 
sind artige Dosenstückchen in vergrößertem Format. 
Sein Hauptverdienst bestand darin, daß er im Besitz 
von Takt und Geschmack war und daß er das Un
gehörige überall verfolgte und vermied. Deshalb 
war er auch ein besserer Beurteiler von Gemälden 
als deren Schöpfer. Als Mensch war er eine edle 
Natur, ein Freund seiner Freunde, ein aufopfernd 
tätiger und gefälliger Mann, ohne Neid, ohne Miß
gunst. Sein geistvolles Gesicht mit der wohlwollenden 
freundlichen Miene zeigte seinen Charakter offen. 
In den Befreiungskriegen war er ein bildschöner 
junger Krieger gewesen, von der Zeit her war er den 
Prinzen des königlichen Hauses bekannt, namentlich 
dem Prinzen Wilhelm, dem Oheim des Königs, 
der ihn in seinen intimen Freundeskreis zog. 

So wie der Bruder dem Prinzen attachiert war, so 
die Schwester der Prinzessin, der Gemahlin des 
Prinzen. Es war eine Art freundschaftlichen Verhält
nisses, das sich sehr anmutig gestaltete. Die Intimi
tät ging so weit, daß das Publikum, als das erste Buch 
der Frau Paalzop) erschien, die Autorschaft der 
Prinzessin zuschob, was nicht hätte geschehen können, 
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wenn man gewußt, daß beide Frauen zueinander in 
keinerlei Beziehung gestanden. 

Indem ich dem Leser das Bild der Paalzow 
skizzieren will, stoße ich auf eine Schwierigkeit. Die 
Frau war mir befreundet, und das Auge der Freund
schaft sieht bekanntlich nicht klar. Obgleich noch lange 
nicht so verdunkelt wie das der Liebe, ist es doch weit 
entfernt, die Scharfe zu besitzen, die zu einer völlig 
objektiven Auffassung des Gegenstandes nötig ist. 
Nie Hab ich bei Frauen das Pretiöse, Aeremoniöse, 
Gezierte leiden mögen; der Geist, die Wahrheit, die 
Schönheit geben sich offen, und grade diese Offen
heit ist einer ihrer Hauptreize; nun will ich nicht 
sagen, daß die Freundin an jenen Übeln offenkundig 
litt, allein es konnte den Anschein haben, als litte 
sie daran, wenn man sie nicht genauer kannte. Sie 
war groß, schlank gewachsen, die Formen ihres 
Gesichts waren schön zu nennen, allein sie machte 
ihre Vorzüge teilweise zunichte, indem sie sie zu sehr 
zur Geltung zu bringen suchte. Ihr Gang war feier
lich, ihre Miene ernst, ihr Gespräch langsam und 
gemessen, ihre Attitüde sogar theatralisch. Dabei 
zeigte sie sich in einer gesucht malerischen und effekt
vollen Kleidung. Da ihre Romane fast alle in der 
Feudalzeit spielen, so hatte sie durch ihren Bruder sehr 
genau das Kostüm dieser Aeit nach guten Vorlege
blättern, sich angeeignet, und wenn man sie aus 
ihrem gotischen Arbeitsgemach hervortreten sah, 
so stand eine altertümliche Burgfrau, eine Chatelaine 
vor uns in faltigem Sammetuntergewande, mit 
knapp anliegendem Obergewand, dem mittelalter
lichen Täschchen mit dem Bunde Schlüssel an der 
Seite. Der Gast wurde auf ein gotisch geschnitztes 
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Möbel hingesetzt und empfand seinerseits an Rücken 
und Seiten die Erpressungen der gotischen Rosen 
und scharfen Schnörkel, während er dem leisen, 
gemessenen Gespräch der „Burgfrau" zuhörte. 
In dem Zimmer trafen verschiedene Gegenstände 
verwunderlich zusammen. In einer Nische, vor der 
abends eine Flamme brannte, machte sich die kleine 
kokette Gestalt der bekannten Muse mit dem Schleier 
bemerkbar. Hatte man sich an diesem Figürchen satt 
gesehen, fiel der Blick auf ein Kruzifix in ziemlicher 
Größe, das auf dem Piano stand. Etwas weiter 
entfernt vom Fenster erhob sich die Statuette Wil
helms v. Humboldt. Eine Menge mittelalterlichen 
Geschirrs füllte die Konsolen und Untersätze. An den 
Wänden nahmen die Bilder Wachs ihre Plätze, und 
diese bestanden wieder aus einer sehr gemischten 
Gesellschaft, schöne Frauen, Apostelköpfe, mittelalter
liche Madonnen, moderne Porträts. Das Arbeits
zimmer war ein Turmgemach mit schöner Aussicht 
auf den gegenüberliegenden Garten des Lustschlosses 
Monbijou und auf einen Arm der Spree. In diesem 
Turmgemach — dies erfuhr der Gast sogleich — saß 
die „Verfasserin von Godwie-Castle" und schrieb alle 
die schönen Romane, die sich so großen Beifall er
warben. Selbst beim geistigen Schaffen, wo sich 
doch gern der Autor einer gewissen Ungebundenheit 
hingibt, verließen die Besonnenheit oder vielmehr 
die Abgemessenheit, die Strenge, die Pünktlichkeit, 
die Außenwelt und ihre Anforderungen die Verfasse
rin niemals. Sie saß völlig gekleidet zum Empfang 
von Besuchen, die auch nie ausblieben, an ihrem zier
lichen gotischen Schreibtisch, an dessen fatale Schnörkel 
sie doch sicherlich sich täglich empfindlich stoßen mußte, 
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und schrieb mit einer zierlichen, in Perlmutter aus
gelegten Schreibfeder in abgemessenen Stunden 
ein täglich abgemessenes Pensum, gewöhnlich einen 
halben Druckbogen. Dann legte sie die Feder nieder, 
und keine Gewalt der Erde war fähig, sie zu bewegen, 
sie im Verlauf des Tages wieder in die Hand zu 
nehmen. Das ging so jeden Tag regelmäßig seinen 
Gang; man konnte die Uhr danach stellen. 

Auf diese Weise werden keine genialen Produkte 
zutage gefördert, aber wohl entstehen so fleißige, 
zierliche, hübsche Arbeiten, und das waren auch eigent
lich die Romane dieser interessanten Frau. Man 
konnte sie im besten Sinne „Arbeiten" nennen. Sie 
wurden „gemacht", nicht gedichtet, aber sie wurden 
gut gemacht, mit Einsicht, in ruhiger Überlegung 
und mit Kenntnis der Gesetze des Schönen, des Wohl
anständigen, des guten Geschmacks und der guten 
Gesellschaft. Auf diesem Wege kann nichts absolut 
Verkehrtes, Albernes, Schädliches oder gar Gefähr
liches hervorgebracht werden, und Schöpfungen, die 
so entstehen, sind immer dem Publikum von Nutzen, 
wenn auch nur von negativem Nutzen, indem sie 
die Fehler ausschließen, wenn sie auch nicht die Schön
heiten des Kunstwerks zeigen. Der Kreis modischer 
Bewunderer, der sich um die Frau bildete, hat ihr 
sehr geschadet; sie hätte in bescheidene Verhältnisse 
versetzt ihren Büchern mehr Tiefe und Bedeutsam
keit geben können, so aber zog der Schwärm der 
Salonschwätzer, der sich an ihre Fersen heftete, sie in 
den Strudel der frivolsten Mode. Sie wich immer 
mehr von der Natur ab und gab sich der Konvenienz 
hin. Es war ihr lieb, daß ihre Treppe hinauf Prin
zessinnen stiegen, während es ihr lieb gewesen sein 



sollte, wenn an ihre Türe ein Kenner geklopft. Überall 
umschmeichelt, wäre sie in dieser Schmeichelei unter
gegangen, wenn etwas bei ihr dagewesen wäre, 
was untergehen konnte. Ihre feine, zierliche Arbeit 
lag auf der Oberfläche und blieb da liegen. Der Tod 
nahm ihr die Feder aus der Hand, da diese anfing 
stumpf zu werden. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich 
die ganze Perfidie dieser Weihrauchspender der großen 
Welt. Sie hatten die Frau, als sie Mode war, bis in 
den Himmel erhoben; als sie tot, konnten diese selben 
Stimmen keine Worte finden scharf genug, um das 
Unbedeutende und Fade dieser Schöpfungen darzu
legen. Jum Glück empfand die arme Autorin diesen 
Wechsel nicht; ihre Freunde suchten sie zu überreden, 
daß der Weihrauchkessel noch dampfe. Was ihre 
Bücher betrifft, die wir schon oben charakterisiert 
haben, so traf diese weder das überschwengliche 
Lob noch der spätere übertriebene Tadel. Das letzte 
Buch war nicht um ein Haar geringer oder kraftloser 
als das erste, im Gegenteil, es fanden sich eben die
selbe zierliche Kunst der Anordnung, die feine Pinsel
führung im Darstellen des Details, dieselbe symme
trische Gruppenverteilung und architektonische Bau-
künstlichkeit in dem Jakob von der Nees, wie sie im 
Godwie-Castle und in St. Roche geherrscht hatten. 
Es war darum ungerecht, über plötzlichen Verfall 
des Talents zu schreien, über Unwahrheit zu klagen, 
als wenn ein solches Publikum wovon hier die Rede 
ist, überhaupt fähig wäre, über Wahrheit und Unwahr
heit in der Kunst wie im Leben zu entscheiden. 

Eine so edle Natur wie der Bruder war auch die 
Schwester. Die Besonnenheit, die Förmlichkeit, die 
kalte Ruhe, die Überlegung, die die Schriftstellerin 
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nicht gut kleideten, waren bei der treuen Freundin, 
der vorsorglichen Hausfrau, der rücksichtsvollen Welt
dame sehr wohl angebracht. In einem „feinen" 
Herzen überlegte sie jedes, auch das kleinste fremde 
Interesse, das ihr nahegebracht wurde. War sie gegen 
Fremde kalt und förmlich, gegen ihre Freunde konnte 
sie warm und herzlich sein. Bewunderungswürdig 
war ihr moralischer Mut, ihre Kraft, Leiden zu er
tragen, die fast bis an die Grenze des Ertragbaren 
gingen. Es ist bekannt, welch eine mit den grausam
sten Qualen verbundene Krankheit sie in ihren letzten 
Lebensjahren befiel, aber es ist nicht so bekannt, mit 
welcher heroischen Festigkeit und Starke diese reine 
und edle Seele die Marter eines hinfalligen Körpers 
überwand. Ich habe an ihrem Krankenbette gesessen, 
und die Tranen, die ihre Romane mir nicht auszu
pressen imstande waren, sie selbst, ihr leidendes Bild 
vor mir, das blasse, marmorkalte Antlitz mit den 
brechenden Blicken trieben sie in meine Augen. 
In diesen Momenten legte sie den Mantel der Eitel
keit ab und sah die Erde an mit ungefärbter Brille. 
Kurz vor ihrem Tode starb der Bruder. 

Die Zusammenkünfte bei der Paalzow hatten den 
Charakter gewöhnlicher Salonkonversation, hier und 
da mit etwas künstlerischem Elemente gewürzt, doch 
sparsam. Die Wirtin selbst war keine witzige Frau, 
mit der man über Literatur und Bücher lebhaft 
plaudern konnte; Wach war zurückhaltend und höfisch 
vorsichtig, somit zerfiel die Gesellschaft in die bekann
ten Gruppen, die sich untereinander besprechen und 
sich in Fensternischen und Türöffnungen verkriechen. 
Hätte die Paalzow Talent und Willen gehabt, sie 
hätte damals, so berühmt und vom Hofe protegiert, 



von der vornehmen Gesellschaft vergöttert, dem da
maligen künstlerischen und literarischen Berlin einen 
Mittelpunkt geben können. So aber blieben sehr viele 
Berühmtheiten von ihr fern: die Gräfin Hahn, 
Bettina v. Arnim, der Fürst Pückler, Steffens 
bildeten sich ihre eigenen Höfe, und Häring, Chamisso, 
Raupach wurden nicht auf gehörige Weise und durch 
die geeigneten Mittel herbeigezogen. Der gebrechliche 
alte Tieck war aus seinem Lehnstuhle nur mit großer 
Mühe herauszubekommen, und wenn dies gelang, 
so nahm zuerst ihn sein hoher Protektor in Beschlag, 
wo er dann bei Hofe die bekannte Vorleseorgel 
drehen mußte. Es blieb also nichts übrig als die 
feierlichen alten Autoritäten immer wieder einzu
laden, und sie kamen, wandelten schweigend durch 
den Salon und gingen wieder eben so feierlich wie 
sie gekommen. So habe ich Rauch, Humboldt, 
Schelling dort gesehen. Zu einer lebendigen Unter
haltung trugen diese nichts bei, wohl aber ein jüngerer 
Künstler, der Maler Hensel, der sein Talent, Calem-
bourgs und Berliner Witzpossen zu produzieren, 
in glücklicher Weise geltend machte und dadurch 
die Atmosphäre in etwas von dem Drucke der Pedante
rie und Gezwungenheit befreite. Ich meinerseits 
gab mir Mühe, die Schriftstellerin Fanny Lewald, 
die sich damals gerade durch geistvolle Schöpfungen 
einen Namen machte, dort einzuführen, und diese, 
die das völlige Gegenteil der Frau Paalzow war, 
nämlich eine witzige, vielsprechende, belebte junge 
Jüdin, fand wider Erwarten in diesem zeremoniösen 
Salon Gnade und die feudale Dame chAtelaine 
harmonierte wenigstens auf ein paar Abend
stunden vortrefflich mit der jungen Freiheitsmuse. 
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Dagegen gelang es mir nicht, die Grafin Hahn mit 
der Verfasserin von Godwie-Castle bekanntzumachen. 

Einen eigentlichen Salon hielt diese Dame nicht, 
dazu war sie zu unstät und zu launenhaft. Sie hatte 
eine kleine Wohnung Unter den Linden; wenn man 
sie sehen wollte, mußte man den Vormittag kommen. 
Nachmittags fuhr sie regelmäßig spazieren, allein 
oder mit Herrn von Bistram, und die Abende brachte 
sie bei ein paar vertrauten Damen zu. In große 
Gesellschaften ging sie nicht; bei Hofe wollte, wie 
behauptet wurde, ein Teil des Königspaares sie 
sehen, der andere aber nicht. Sie kam nicht an den 
Hof. Ernstlich darum bemüht hat sie sich gewiß nicht, 
denn in ihrer aristokratischen Kaprice achtete sie der 
Höfe nicht sonderlich; wenigstens drängte sie sich 
nie hin, was ich auch sehr natürlich finde. Sie sagte 
mir einmal: die Fürsten haben den Adel gebraucht, 
als sie ihn nötig hatten; er opferte ihnen seine Kräfte 
und seine Reichtümer; jetzt, da er erschöpft und 
verarmt ist, wie danken ihm die Fürsten? Sie lassen 
ihn links liegen und kokettieren mit dem Bürgertum 
und den Geldsäcken der Juden. Ich wandte ihr ein, 
daß der Adel damals auch in seinem eigenen Interesse 
den Fürsten diente und daß er sehr wohl wußte, sein 
Schäfchen ins Trockne zu bringen. — Das sieht man 
nicht, entgegnete sie, denn wo ist nun das ins Trockne 
gebrachte Schäfchen? — Die Verschwendung hat es 
zunichte gemacht. — Und wer trieb bei dem Luxus 
der Höfe des achtzehnten Jahrhunderts den Adel 
zur Verschwendung? Wer sah lachend zu, während 
er sich ruinierte? Wiederum die Fürsten. Doch 
mögen sie sich hüten; wenn wir stürzen, so ziehen 
wir sie nach. Stehenbleiben sollen sie dann gewiß 
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nicht, wie sie sich auch an elende Stützen verzweifelnd 
anklammern. 

Wenn man zu der Hahn kam, fand man immer 
den unerträglichen Flegel, den Fürsten Lichnowsky 
dort, der der wahre Gegensatz zu dem stillen, bescheide
nen, anspruchslosen Bistram war. Dieser herum
treibende Fürst, der später sich zu einer kläglichen 
Illustration des Jahres 48 ausbildete, war damals 
noch zu keinerlei Beachtung gelangt, obgleich er 
auf alle Weise strebte, in die Mäuler der Leute zu 
kommen. Zunächst wußte er dazu kein geeigneteres 
Mittel als auf eine solche Weise unverschämt und toll
dreist frech überall aufzutreten, daß Männer kaum 
ein anderes Organ mit ihm zu verkehren wußten als 
die Degenspitze und den Pistolenlauf, Frauen kein 
anderes Mittel ihn fernzuhalten als ewig verschlossene 
Türen und abweisende Diener, die er jedoch über 
den Haufen rannte und dennoch eindrang. Es gab 
Häuser, in denen ihm verboten war, einzutreten. 
Er hatte eine kleine Zeit des Glanzes, dies war sein 
abenteuerlicher Zug nach Spanien — all dieser 
Schimmer löste sich bald wieder auf, und der mit 
einem halben Lorbeerblatte entlassene Fürst fing 
nun an, auf die vorher beschriebene Weise seinen 
Schnurrbart und seinen Degen ohne Scharte in den 
Salons zu zeigen. Dabei hatte er kein übles Aus
sehen, man konnte ihn sogar, wenn er nicht sprach 
und sich ruhig verhielt, für einen sanften Jüngling 
halten, der eine kokette Toilette gemacht hatte; so 
wie er aber seine Lippen öffnete und seine Reize 
entfaltete, kam die personifizierte Unverschämtheit 
zutage. Frech und zügellos in jedem Worte, war er 
es ebenso in jeder Miene und Bewegung. Alles 
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was nur vornehme und nicht vornehme Laster heißt, 
hatte er seinem jungen Körper zugemutet, und war 
dennoch so leidlich davongekommen; nicht so gut war 
es seinem Beutel gegangen, der war fast bis auf das 
letzte Goldstück geleert, und er wurde für seine Gläubi
ger eine sehr anziehende Person. Es fehlte nicht viel, 
daß er ein g e f e s s e l t e r Prometheus wurde. Dies 
zu verhindern, trat später die bekannte befreiende 
Gottheit auf. 

Die Hahn schrieb ihre Bücher mit großer Nach
lässigkeit. Sie feilte nicht, überlas das Geschriebene 
nicht wieder, sie wollte sogar nichts davon wissen, 
wenn es einmal gedruckt war. Sie war überzeugt, 
es war gut, so wie es war; und wenn es auch nicht 
gut war, gut ge^iug war es immer für das Publikum. 
Sie hatte eine souveräne Verachtung für das Publi
kum, und da sie, wie sie sagte, keine einzige Zeile 
für andere, sondern alles für sich schrieb, um „die 
Leere in ihrem Innern" auszufüllen, so war es ihr 
auch völlig gleichgültig, wer sie las und bewunderte; 
denn bewundert mußte sie werden, das war gar nicht 
anders möglich, daß wußte sie voraus, ohne dieses 
Bewußtsein setzte sie die Feder nicht an. Nie Hab ich 
— weder bei Mann noch Frau, die Selbstgenügsam
keit auf diese Spitze getrieben gesehen als bei diesem 
weiblichen Narziß. In der weiten Schöpfung gab 
es nur ein Wesen, mit dem es sich lohnte sich zu be
schäftigen, und dieses Wesen war sie selbst. Eitel 
war sie nicht, denn Eitelkeit will andern gefallen, aber 
sie war selbstgenügsam, sie erhob ihre Gelüste, 
ihren Eigenwillen, ihre Laune zur Gottheit die 
sie anbetete. Keine Größe erkannte sie an, vor keiner 
beugte sie sich; nichts gab es, dem sie sich unterordnete. 
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Wenn es der Religion wirklich gelungen ist diese 
maßlose Selbstsucht zu brechen, so hat sie da in der Tat 
ein Wunder verrichtet, denn einem solchen Herzen 
Demut lehren kann nur ein Gott. 
In ihren Romanen spielt immer das unbefriedigte, 

sich selbst vergötternde Weib die Hauptrolle, es sind 
daher keine Kunstwerke und man darf keinen Maßstab 
dahinzielend an sie legen. Die Fabel ist Nebensache; 
auf Entwicklung der Charaktere ist es nirgends ab-
gesehn, auch wird nie ein Plan gemacht. Es ist immer 
dasselbe Thema, die hochgestellte, interessante, alle 
Männer bezaubernde, aber alle Männer verachtende 
und sich überall langweilende Frau, und um sie her 
ein paar Schwächlinge, modische Gecken, fashionable 
Legationssekretäre oder heraufgeschraubte Land
junker mit aristokratischen „Allüren". Ein wirklicher 
Mann tritt nie auf, denn natürlich, ihm zur Seite 
würde dieses unverschämte Weib doch wohl genötigt 
sein, die Segel zu streichen. Diese Erzeugnisse wären 
gradezu widerlich und würden auch, wir wollen es 
wenigstens hoffen zur Ehre des guten Geschmacks 
und des richtigen Urteils der Zeitgenossen, wenig 
Leser gefunden haben, wenn nicht ein Schatz von 
Poesie darin versteckt wäre, der immer den Sieg 
davon trägt. Man muß sagen: versteckt, denn 
wenn die Verfasserin ihren Vorteil verstanden, so 
wäre sie darauf ausgegangen, all diesen albernen 
Salonplunder über Bord zu werfen, um eine kunst
gemäße, durchgearbeitete Schöpfung zu geben, denn 
die Mittel hatte sie dazu. Wie gesagt, dann hätte 
sie aber eine andere sein müssen. 

Sie schrieb, wie sie denn überhaupt alles tat, von 
einem heftigen Impuls getrieben; dieser Impuls 
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nahm im glücklichen Fall den Charakter poetischer 
Inspiration an, und dann schuf ihre Feder wirklich 
Bewundernswürdiges, öfters aber wurde er zur 
Laune, und da kamen jene Grimassen und Fadaisen 
zustande, die die Bücher dieser Autorin so ungenießbar 
machen. Ware sie nicht so selbstisch gewesen und hätte 
sie bescheiden auf die Stimme der Kritik geachtet, 
wo diese ihr würdevoll entgegentrat, so wären eine 
große Zahl dieser Mängel zeitig verschwunden, allein 
zu ihren Torheiten gehörte auch der alberne Stolz, 
nie eine Kritik über ihre Schriften lesen zu wollen. 
Als ich sie in Berlin sah, hatte sie eben ihren Roman 
„Faustine", unzweifelhaft die beste ihrer Produktio
nen, in die Welt geschickt, und gleich darauf fühlte 
sich eine kecke Feder veranlaßt, in einer gelungenen 
Satyre das Werk der Züchtigung zu übernehmen 
und die komische Seite dieser exklusiven Salon
plaudereien und Liebeleien herauszukehren. Man 
schrieb im Publikum dieses Werkchen, das den Titel 
„Diogena" führte, der Schriftstellerin Lewald zu, 
und ist sie wirklich dessen Schöpferin, so macht es ihr 
alle Ehre, die Stimme des gesunden Urteils geltend 
gemacht zu haben gegen eine kranke Richtung und eine 
entschiedene Geschmacklosigkeit. 
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Neunzehntes Kapitel 

Ein Vorleseabend bei der Paalzow —Die Birch-Pfeiffer —Charlotte 
v. Hagn - Ihre Anmut - Ihre schauspielerischen Fähigkeiten -
Ich zeichne sie in mein Skizzenbuch - Was sie zu dem Blatte sagt. 

ine Gestalt aus dem Paalzow-Wachschen Abend
kreise will ich doch herausheben. Man hatte mir 

gesagt daß etwas Dramatisches vorgelesen werde, 
und als ich kam, fand ich bereits an dem ominösen 
Vorlesetischchen in der Mitte des Zimmers, ein 
Möbel, das schon so oft mir Schrecken eingejagt 
hat, eine korpulente Dame sitzen, die das Knarren 
der Tür, durch die ich kam, nur abzuwarten schien, 
um dann ihr Werk mit den Worten „Akt l, SzeneI" 
zu beginnen. Das Drama, das nun seinen Verlauf 
nahm, war eigentlich nichts als eine Schmeichelei 
mehr für die gefeierte Dame des Hauses, denn es 
enthielt den in Szene gebrachten Roman „Thomas 
Tyrnau". Das Stück hat spater keine Wirkung ge
macht und ist beiseite gelegt worden. Die korpulente 
Dame war die Frau Charlotte Birch-Pfeiffer. Sie 
hatte die Dramatisierung übernommen, und es war 
nicht zu leugnen, daß ihre geschickte Feder ein an sich 
unfruchtbares Feld bestmöglichst beackert hatte; ihre 
Schuld war es nicht, daß es keine Früchte trug. Die 
Figuren des Romans waren bleich und schattenhaft, 
die Bühne verlangt jedoch sehr kraftige Figuren. 
Dann waren, was im Roman sich als gelungen zeigte, 
die landschaftlichen Schilderungen für die Bühne 
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nicht zu brauchen. Kurz man konnte voraussagen, 
daß die Arbeit fruchtlos sein würde. 

Wahrend der Vorlesung suchte ich meine Gedanken 
auf ein anderes Feld zu leiten und siehe da, mir gegen
über fand sich ein allerliebster Gegenstand für meinen 
Bleistift. Fraulein Charlotte von Hagn saß mir gegen
über. Ich hatte diese berühmte Schauspielerin oft 
auf den Brettern gesehen, aber sie war mir nie so 
anziehend erschienen als hier, wo sie einfach in einen 
schwarzen Spitzenschleier gehüllt, halb im Schatten 
und in einer bezaubernd anmutigen Stellung dasaß. 
Diese Künstlerin hatte den vollendet schönsten Körper, 
den ich je gesehen: alles an ihr war Ebenmaß und 
Grazie. Der Ansatz des Kopfes, das Verhältnis der 
Schultern, der Nacken und der Oberarm waren köstliche 
Vorbilder für den Meißel, und selbst die Antike hatte 
nichts Schöneres aufzuweisen. Die Aüge des Gesichts 
waren regelmäßig, ohne kalt zu sein, der Mund von 
einem verführerischen Lächeln, die Stirn hell und 
freundlich, das Haar in kastanienbrauner Färbung 
wellte sich in schwerer Fülle. Au diesen Reizen des 
Körpers denke man sich noch die vollendetste Kunst 
der Toilette, ein „nicht zu viel" an Putz, eine kokette 
Einfachheit, ein Kunstsinn in Seide und Spitzen 
übertragen, eine Ästhetik in Perlen und Armbändern, 
und man wird mir recht geben, daß diese Künstlerin 
ein Juwel erster Schönheit auf den Brettern war. 
Sie war es aber auch außerhalb der Bretter. Wem 
die Natur einen solchen Körper gegeben, dem hat sie 
nicht immer die Gabe gegeben, ihn in Wirkung zu 
bringen. Schöne Augen sehen dumm vor sich hin, 
ein schlanker Hals versteht sich nicht zu biegen, ein 
herrliches Schulternpaar wird durch gebeugte Haltung 
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zunichte gemacht, ein schön geformter Mund läßt 
die Lippe hängen; kurz, die guten Schauspieler sind 
da, aber es sind fade, alberne Stücke, die sie auf
führen müssen. Bei Charlotte von Hagn waren die 
Schauspieler gut und die Stücke waren Meister
stücke, wenn es auch oft nur kleine einaktige Lustspiele 
waren. Mit anderen Worten und ohne Bild zu reden, 
diese interessante Erscheinung wußte in Bewegung, 
Miene, Stellung jeden Augenblick ein neues, schönes 
Bild dem Beschauer vorzuzaubern. Ganz besonders 
waren ihre Wendungen des Kopfes, wodurch das 
Profil in Kontrast mit dem en face der Büste von 
größter Wirkung. Auf dem Theater hatte sie Stellun
gen, die sie vor dem Spiegel eingeübt, die das Grazi
öseste waren, was man in der mimischen Plastik 
sehen konnte. So erinnere ich mich, daß ihre „Gri-
seldis" eine ganze Reihenfolge solcher in Gewandung 
und Stellung künstlerisch schöner Anschauungen 
zeigte. Lebten wir in einer Zeit, wo die Plastik 
wie in Griechenland eine besondere Lebenskund
gebung der Nation wäre, so müßte sich für diese 
Anadyomene längst ein Praxiteles gefunden haben, 
der sie der öffentlichen Bewunderung in Tempeln 
und auf Marktplätzen ausgestellt. 

Als Schauspielerin war sie nicht unbedingt und 
überall zu loben. Einige dramatische Bilder miß
langen ihr völlig; so konnte man kein widerwärtigeres 
„Gretchen" sehen als sie es gab. Unschuld und 
Naivetät waren nicht ihre Sache; sie machte eine fast 
komische Grimasse daraus. Dagegen drückte sie die 
vornehme Kälte, den Stolz der Schönheit, die bos
hafte und geistreiche Medisance, die überlegte und 
ihres Sieges gewisse Gefallsucht, den Hohn, die 

156 



Neckerei, die leichte Drohung und das schadenfrohe 
Auflachen vortrefflich aus, und eine Donna Diana 
fand an ihr eine würdige Repräsentantin, ebenso 
eine Prinzessin Eboli. Überall wo sie die reale Welt 
schildern konnte, war sie an ihrem Platze, die poetische 
Fiktion, die Innerlichkeit des Herzenslebens fand bei 
ihr kein verstehendes und wiedergebendes Organ. 
Sie war im Leben wie in der Kunst eine kalte schöne 
Schlange. 

An diesem Abend zeichnete ich ihr Bild in mein 
Skizzenbuch; ich machte eben den letzten Strich, als 
das Drama zu Ende polterte. Da ich halb im Dunkeln 
sitzend, gebeugt, das Blatt auf den Knien haltend 
zeichnete, machte die Arbeit mir nicht geringe Mühe, 
und ich beneidete meinen Nachbar, der, vorsichtiger 
mit seinen Kräften umgehend wie ich, die Vorlesung 
zu einem gesunden Schläfchen benutzt hatte und jetzt 
bei den letzten Zeilen sehr munter aufwachte und den 
besten Appetit zur Abendmahlzeit mitbrachte. 

Ein Freund, dem ich das Bild zeigte, -sagte sehr 
treffend: Sie ist der weibliche Seydelmann, eben 
dieselbe Kälte, der Hohn, die Berechnung; nirgends 
überquellendes Herz, geniales „Über die Schnur 
hauen". Beide sind und bleiben jedoch große Künstler, 
denn die Kunst arbeitet nun einmal am liebsten in 
kaltem, hartem Marmor. 

Mein schönes Original hatte bemerkt, daß ich es 
gezeichnet; sie sagte lächelnd: Diese Ehre ist mir schon 
einige Male erwiesen worden; ich habe sogar selbst 
dazu Veranlassung gegeben, indem ich für meine 
jungen Mitkünstlerinnen es nötig finde, daß sie von 
einigem, was ich mir mit Mühe angeeignet, Nutzen 
ziehen. Deshalb habe ich einen Künstler gebeten, 
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einige meiner Rollenfächer auf Papier zu bringen, 
allein es ist nichts Gutes daraus entstanden. Man hat 
h i e r  n i c h t  w i e  i n  P a r i s  d i e  G a b e ,  g r a d e  d a s  f e s t 
zuhalten worauf es ankommt, und so werden seelen
lose bemalte Bilderchen daraus. Ihre Zeichnung trifft 
meine Intention, und ich möchte in dieser Art ein 
Bild fürs Theater bringen. Aber es ist alles umsonst. 
Wir armen Marionetten müssen eben leiden daß 
man mit uns umspringt wie eben Zeit und Laune 
es mit sich bringt. Aber bemerken Sie, setzte sie hinzu 
und von diesem Gegenstande ablenkend, wie schön 
unsere Dame des Hauses heute sich zeigt? Das 
schwarze Haar, das Häubchen von schwarzen Spitzen 
und die rote Granatblüte — das ist zusammen
stimmend. Es ist ein schönes Gesicht und dazu ein 
edles Gesicht. Ich möchte so aussehen, wenn ich auf 
dem Theater eine würdige, noch schöne Matrone 
darzustellen habe. 

Ich gab ihr recht. 

159 



IWanz 

Seydelmann - Ein kleiner Mensch und ein großer Künstler - Seine 
Empfindlichkeit - Seine Rollen - Die Crelinger - Ihre „Iphigenie" 
— Gern - Beckmann - Franz Liszt - Ein nächtliches Konzert -

Lisztraserei in Berlin - Liszts Persönlichkeit. 

a ich Seydelmanns eben erwähnt habe, so sei es 
erlaubt, über ihn ein paar Worte einzufügen. 

So gefeiert als Künstler, so beklagenswert war er 
als Mensch. Er brachte sein Leben in ewigen Zänke
reien zu. Nie geschah ihm nach seiner Ansicht recht. 
Intendanzen, Publikum, selbstseineBewundererwaren 
Gegenstände seines beständigen Tadels, ja zuzeiten 
seines Hasses. Nie habe ich eine so durch und durch 
verbitterte Künstlernatur gesehen. In Stuttgart 
war ihm nichts recht; die Stadt war ihm zu klein, 
der Schauplatz seiner Wirksamkeit zu unbedeutend, 
er kam nach Berlin; hier war ihm auch alles nicht recht, 
die unermüdliche Berliner Kritik plagte ihn, und er 
hätte auch gern von hier wieder fort gewollt. Ich habe 
ihn mit einem so krankhaften Eifer über Theater
verhältnisse sprechen hören, daß ich indem ich ihm 
zuhörte mit der Medikamentflasche hätte gleich bei 
der Hand sein mögen. Dieser Mann konnte auch 
auf der Bühne nicht heitere und gemütvolle Rollen 
geben: er war groß im Haß, im beleidigenden Stolz, 
in dem bis ins tiefste Herz schneidenden Hohne. 
Durch und durch Pessimist, sah er die Welt in den 
dunkelsten Farben. Mit seiner Kunst nahm er es 
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ernst, fast zu ernst; denn diese leidet nicht allein, sie 
verlangt sogar einen gewissen Leichtsinn, eine sangu
inische Trägheit, ein Sichhingeben der guten Stunde. 
Seydelmann kannte keine Genüsse im Leben, seine 
Kunst war ihm alles; aber sie peinigte ihn immer, 
erfreute ihn nie. Denn wenn ihm nach seiner Ansicht 
etwas gelungen war, so hatte niemand im Publikum 
ihn verstanden, so hatten zur Unzeit und wahrend 
er noch eine schwertönende Silbe des Monologs ver
hallen ließ zwei klatschende Hände sich erhoben. 
Da jede Miene bei ihm Resultat des Studiums war, 
so forderte er, daß man ihm für die Bewegung eines 
Fingers, die Stellung des Fußes, den Wurf einer 
Haarlocke dankbar sein sollte, und war man es nicht, 
hatte man diese Besonderheit übersehen, so war 
alles vorbei, er gab das Kunstwerk des ganzen Abends 
für verloren. Das Lob, das man ihm spendete, war 
ihm dann gleichgültig; man hatte ja doch die Haupt
sache übersehen. Seine Mitspielenden mußten am 
meisten von seinen selbstquälerischen Stimmungen 
leiden; wie sie sprachen, wie sie sich stellten, wie sie 
sich um ihn gruppierten — er tadelte alles, und zwar 
tadelte er nie offen und laut, sondern nur durch halb-
hingeflüsterte Sarkasmen, durch ironisch-freundliche 
und zustimmende Mienen. Das machte dann natürlich 
böses Blut, und die gutmütigen einfachen Naturen, 
die gerne ihr bißchen Wissen durch seine gewaltige 
Kunst bereichert gesehen hätten, flohen erschüchtert 
von ihm zurück. Dann klagte er wieder seinerseits, 
daß der Haß und der Neid seiner Kollegen ihn ver
folge, ihm keinen Triumph gönne. Die großen Übel
stände der Bühne sah niemand schärfer wie er, und 
einem solchen Auge konnte auch der traurige Verfall 
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der Theaterinteressen nicht entgehen. Er klagte 
abwechselnd das Publikum, die Dichter, die Inten
danzen, die Regierungen an. Er wollte überall 
Theaterschulen errichtet sehen und hatte am liebsten 
ein Katheder errichtet, auf dem die Mimik als Wissen
schaft gelehrt würde. Ich sah ihn einst auf das Äußerste 
in Wut geraten, als jemand ihm die entgegengesetzte 
Ansicht vorbrachte und behauptete, grade die vielen 
Schulen und Vortrage, das ewige Gerede über Kunst, 
dazu das gesicherte Leben und die Anforderungen an 
gebildetes, anstandiges Betragen richte das heutige 
Schauspielwesen zugrunde. Als die liederlichsten 
Vagabunden auf die Bretter kamen, die verlornen 
Söhne, die herumirrenden Töchter, die nie nüchtern 
werdenden Virtuosen, als man den Schauspieler 
von der guten Gesellschaft im Leben wie im Tode 
ausschloß — grade da hätten die goldenen Zeiten des 
Theaters geblüht. Seydelmann sprang vom Stuhle 
auf und rief bleich im Antlitz: Nun, dann werfe man 
nur den Kehricht der Straße auf die Bühne, dann 
öffne man nur die Zuchthäuser und wähle sich da die 
Subjekte. 

Unter seinen Rollen war ein Stück, das er sich selbst 
mit großer Liebe an den Leib zugeschnitten und ge
paßt hatte, das war: „Ludwig XI. in Peronne", 
ein französisches Original, soviel mir bekannt, von 
Herrn v. Auffenberg übertragen. Das Stück ist un
bedeutend, aber so wie Seydelmann darin spielte, 
wurde es ein nicht wieder zu vergessendes Stück 
Weltgeschichte. Es gab eine Szene darin, die das Herz 
vor Kälte erstarren machte. Ebenso vortrefflich war 
sein König Philipp, sein Alba, sein Wallenstein — 
unübertrefflich sein Franz Moor. Nicht so gelungen 



fand ich seine berühmten Dramenbilder, den Carlos 
in „Clavigo", den Marinelli in „Emilia Galotti". 
Bei dem ersten legte er zuviel Künstlichkeiten hinem, 
bei dem andern karikierte er ins Haßliche. Ganz 
unleidlich war er für mich in dem Goetheschen Faust, 
einer Rolle, die er behauptete, „geschaffen" zu haben. 
Soviel mir bekannt war er auch der erste Künstler, 
der diese Figur auf die Bretter brachte. Er als 
Mephistopheles und Fraulein von Hagn als Gretchen, 
dazu ein in den hergebrachten abgenutzten Formen 
deklamierender Faust, ein solcher Theaterabend konnte 
wie eine Art Unglück angesehen werden für den Un
besonnenen, der sich hatte durch die glanzvollen 
Namen des Dichters und der Darsteller verleiten 
lassen, ins Theater zu gehen. Fast zum Lachen war 
die Szene, wo der ziegelrote hinkende Sohn der Hölle 
durch den Parfüm von Tugend, den das Gretchen 
ausströmte und der — wie ein kaltgewordener 
Tabaksdampf — noch in den Räumen ihres Zimmers 
zurückgeblieben war, inkommodiert wird, wie er 
prustet, hustet und sich nicht zu retten weiß vor diesem 
üblen Geruch, der für seine Nase das widerlichste 
Miasma ist. 

Neben Seydelmanns Bild kann ich nicht umhin, 
auch die Gestalten von ein paar Berliner Bühnen
künstlern der Periode, von der ich eben spreche, 
zu stellen. Es ist vor allem eine Frau, die mir hier 
vors Gedächtnis tritt, die Crelinger. Sie war damals 
grade an die Grenze ihrer jugendlichen idealen 
Rollen getreten. Sie gab zwar noch hier und da ein 
solches Gebilde, jedoch mit unzureichenden Kräften; 
so erblickte ich in ihr eine wenig zusagende Johanna, 
eine noch weniger ansprechende Eboli und eine 
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Maria Stuart, die ins Matronenhafte hinüber
spielte, aber eine Iphigenie gelang ihr. Zwar gab 
sie die vornehme Kälte dieser griechischen Prinzessin 
nicht in der imponierenden Würde, die bei jedem 
Schritte zu sagen scheint: wagt es nur m i r zu nahen 
in eurer plebejen Liebe, ihr elenden Barbaren, und 
ich will euch zeigen, was es heißt, eine Griechin, und 
dazu eine Tochter des Agamemnon zu sein! sondern 
mehr in sentimentaler Gereiztheit und mit tiefer 
Gemütsinnigkeit, aber dabei doch groß und wahr 
empfunden. In der Szene, wo sie an den Altar tritt 
und das Lied der Parzen monoton schauerlich in 
stockendem Grausen wie im Traume vor sich hin
spricht, ging ein Schauer des Entsetzens über das 
lautlose Parterre hin. Man wagte kaum zu atmen. 
Später habe ich sie noch als Gräfin Terzky in Wallen-
steins Tod in großer Schönheit und Wahrheit spielen 
sehen; ebenso als Lady Macbeth, wo sie die Bluts
tropfenszene mit jenem dämonischen Nachdruck 
vortrug, den der seelenkundige Dichter hineingelegt. 

Unter den Komikern der damaligen Bühne ist mir 
Herr Gern erinnerlich und an dem Königstädtischen 
Theater Herr Beckmann. Herr Gern hatte zwar eine 
stereotype Maske, aber diese Maske war gut. Wo er 
sie in volle Wirkung brachte, widerhallte das Haus 
von Lachen. Aber freilich, wie alle chargierten Komiker 
war er nicht überall zu brauchen; er war für seine 
Person allein imstande, wenn er nicht an seinem 
Platze war, ein Stück in den Grund zu bohren. Da
gegen hob er manche elende Piece bis zum Gipfel 
des Komischen empor. Er schnarchte, prustete und 
schnitt entsetzliche Grimassen; besonders seine „ver
liebte" Grimasse war von großer Wirkung. So habe 
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ich ihn in den Kotzebueschen Kleinstädtern gesehen, 
wie er als Bürgermeister von Krähwinkel mit der 
Mume Morgenrot kokettierte, unübertrefflich in bur
lesker Komik. Neben ihm, etwas feiner und mannig
faltiger nüanziert, nahm Herr Rüthling seinen gebüh
renden Platz ein. Herr Weiß stammte noch aus der 
Jfflandschen Periode und zeigte eine vortreffliche 
Schule. Herr Beckmann übertraf sie alle, in ihm 
war jene gesunde gute Laune personifiziert, die den 
Witz noch nicht als Geschäft treibt, sondern bei der 
sie als ein naturwüchsiges Produkt des künstlerischen 
Organismus erscheint. Es ist unrecht, daß man diesen 
„echten Berliner" nach Wien versetzt hat, wo er, 
noch gar am seriösen Burgtheater, sogar nicht an 
seinem Platze ist. — 

Ich kann von dieser Künstlergruppe nicht scheiden, 
ohne des Virtuosen zu erwähnen, der grade damals 
seine Triumphe feierte und lange Zeit alle andern 
künstlerischen Interessen in den Schatten stellte; 
ich meine Franz Liszt. Die erste Bekanntschaft 
mit ihm war mit Flüchen und Verwünschungen von 
meiner Seite begleitet. Wer die Reise im Postwagen 
gemacht, ein paar Nächte hindurch ohne Schlaf 
hingebracht hat, der weiß, was die erste ruhige Nacht 
im Gasthofe zu bedeuten hat. Wehe dem Sterb
lichen, der sie uns stört! Ich befand mich in Königs
berg in dem Zustande dieser Schlafbedürftigkeit. 
Da erschollen dicht neben mir, nur durch eine Tür 
geschieden, um Mitternacht rollende Akkorde, gar 
nicht endende Passagen, hinauf und hinunter, Ka
priccios in den höchsten Tönen und dann wieder ein 
tiefes, geheimnisvolles Wühlen im Baß. Ich fahre 
im Bett empor; anfangs denke ich, mein Lager hat 
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sich in ein Piano verwandelt und auf meinem 
Kopfpfühle fahren die Hände auf den Tasten auf und 
ab, so nah, so schrecklich laut tönt dieses mitternächt
liche Konzert. Endlich überzeugte ich mich, daß der 
schlafmörderische Virtuose neben mir im Zimmer 
wütet. Was war zu machen? Träumerisch und 
verschlafen sitze ich und höre. Ermüdet falle ich in 
die Polster zurück, immer wieder reißt mich der Strom 
der Töne empor. Es ist eine Qual, nicht mit Worten 
zu schildern! Die Hoffnung, daß der Entsetzliche 
bald aufhören, daß er, wie alle anderen Kreaturen, 
das Bedürfnis des Schlafes empfinden werde, erhält 
mich aufrecht. Aber er hört nicht auf. Ich höre, 
wie er dem Kellner klingelt. Was will er? Ich 
lausche. Er bestellt sich — o ihr Götter! — Er bestellt 
sich eine Flasche Champagner. Jetzt bin ich verloren. 
Ehe die Flasche geleert ist, und nachdem sie geleert — 
fortwährendes Wüten! Und so ist es auch. Bis gegen 
fünf Uhr morgens habe ich ein geniales Spiel anzu
hören, für welches ein begeisterter Verehrer des 
Künstlers die Hälfte seines Reisegeldes hingegeben 
hätte, das ich jedoch mit allen erdenklichen Ver
wünschungen bezahlte. Gegen Morgen wurde alles 
still, und da endlich ging auch ich zur Ruhe ein. Den 
Tag darauf hörte Königsberg für sein schweres Geld 

.die kostbaren Tastenpirouetten und Saitensaltomortal-
sprünge, die ich die Nacht vorher hatte einüben hören. 
Natürlich besuchte ich das Konzert; allein der nächtliche 
Spuk hatte mir in derArt die Freude an der Musik völlig 
verdorben. Ich sah mich von neuem beim einsamen Nacht
lichte verzweifelnd im Zimmer auf und abwandelnd, 
mit der drückenden Last der zwei schlaflosen Post
kutschennächte beladen, die ick nicht loswerden konnte. 
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Der fast narrische Taumel, der Berlin befiel, als 
dieser Künstler dort seine Konzerte gab, gehört in 
der Tat mehr in die Annalen der Krankheitsgeschichte 
als in die Geschichtsbücher der Kunst. Ein ahnlicher 
Anfall kam spater zum Vorschein, als die Sängerin 
Lind die Hauptstadt besuchte. Doch bei Liszt waren 
die Frauen stimmgebend, und wenn man Berlin 
kennt, weiß man, was eine Berliner Jüdin leisten 
kann, die sich in die Seiten schlägt, um für das gezahlte 
Geld die Kunstenthusiastin zu spielen. Die Stimme der 
wirklichen Anerkennung des bedeutenden Talents ging 
unter in dem Gebrüll und Gekreische dieser verrückt 
gewordenen Bevölkerung. Es gab da alle Nuancen 
der Torheit zu beobachten. Einige dieser Elektri
sierten zogen sich zurück, spielten die Tiefempfinden
den, die keine Worte mehr haben, nur ein anhaltendes 
Schmachten, ein Hinstarren, ein in sich Ausammen
sinken, ein Brüten zutage fördern können. Dies sollte 
die feinere Sorte sein. Der Virtuos war in ihr Herz 
gedrungen — sieliebten! Wenn die Stunde des 
Spiels begann, wenn der verhängnisvolle Kasten 
des teuflischen Instruments geöffnet wurde, dann 
hob ein leises Sehnen den Busen dieser schwer von 
der Liebe Leidenden. Nun erschien der Meister selbst; 
er warf die Löwenlocken zurück, er strich sich die 
Ärmel empor — die schwer von der Liebe Heim
gesuchte wagte einen Blick hinauf, doch wie vom Blitz 
gerührt, sinkt sie wieder tief in sich zusammen. Nun 
wettert und schmettert es oben, es grollt und rollt, 
es werden fürchterliche Schläge geführt, dann wieder 
lispelt es und gleitet wie ein silberhelles Bächlein 
dahin — ach! was soll da ein Herz empfinden, das 
nicht e i n mal, nein zwei mal gebrochen ist. Nun 
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ist das Spiel zu Ende; man rast in ihrer Nahe, tausend 
Händepaare klatschen, aber — sie? O nein, solch ein 
Jubel ist roh; sie hat jede Note innerlich empfun
den, jede Saite ist über ihren wunden Busen hin
gespannt gewesen; sie hat keine Träne mehr, keinen 
Seufzer mehr, sie schleicht auf den Arm einer 
Freundin gestützt nach Hause. Eine andere Art ist 
munter; die Augen blitzen; nur Lärm machen, Auf
sehen erregen ist der Zweck dieser Elektrisierten. Sie 
bringen aus allen Gartenhäusern Lorbeerblätter zu
sammen, sie zehren die Prozentchen eines guten 
Geschäftchens ihres Mannes auf, um einen silbernen 
Becher zustande zu bringen, den sie mit Inschriften 
versehen und durch weißgekleidete Mädchen über
reichen lassen, lächelnd anonym, aber dabei doch sehr 
genau bekannt. Wenn der Virtuos fort ist, so wird 
in baarem Werte nachgerechnet, wieviel der Enthusias
mus gekostet. Noch eine andere Art macht sich aus 
der Kunst nicht so viel, als aus dem Künstler. Diese 
besticht den Kellner im Gasthofe und stellt sich lauschend 
hinter halbgeöffnete Türen, steht unten am Kutschen
schlage wenn er einsteigt, und wenn das Konzert 
zu Ende ist, so geht eine solche Elektrisierte und schlürft 
den Rest der Teetasse aus, die der Künstler hingesetzt 
hat. Bei der Abreise des Gefeierten bleibt ihr eine 
kleine Sammlung von alten Handschuhen, Papier
streifen, Bändchen, abgesprungenen Westenknöpfen, 
zerbrochenen Weingläsern übrig, von welchem Schatze 
sie großmütig hier und da eine Reliquie anderen ab
gibt. Sie geht mit diesem Trödel von Haus zu Haus 
und ihr Enthusiasmus ist der gefährlichste, weil er 
so zäh ist wie das Leder der Handschuhe, die sie vor
zeigt. 
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Um von der Persönlichkeit Liszts zu reden, so 
hatte er einen mageren, sehr gelenken und biegsamen 
Körper und ein höchst ausdrucksvolles Gesicht, dessen 
große imposante Auge wie aus Marmor geformt 
erschienen. Er war völlig frei von der lappischen 
Geziertheit anderer Geigen- oder Pianokünstler; 
sein Auftreten hatte in der Tat etwas Geniales, 
sowie er denn auch wirklich eine innerliche und bedeut
same Natur war, mit einem Strom von Poesie begabt, 
der sich in Tönen Bahn brach. Man zwang ihn eine 
alberne Rolle zu spielen, aber seine gesunde Natur 
gewann immer wieder die Oberhand. Im Gesprach 
gab er sich natürlich und offen und sagte nie etwas 
Geschmackloses oder Unbedeutendes. Seine feine 
Natur gab sich kund in der schönen und warmen 
Anerkennung des Großen und Bedeutenden, in 
welcher Richtung der Kunst er es auch fand, nicht 
allein in seiner eigenen. Das will viel sagen und 
unterscheidet ihn von dem Troß der gewöhnlichen 
Virtuosen-Vagabunden, die in der weiten Schöpfung 
nur sich und ihren schwarzen Frack bewundern. 
Von seinen künstlerischen Leistungen darf ich nichts 
sagen, weil ich kein Kenner bin. 
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Anknüpfung mit dem Hofe - Mein Roman „Diane" - Ein Um
schwung in meinem Schaffen - „Jena und Leipzig". 

ch kehre zu der Frau Paalzow und den Berliner 
Salons zurück. In dem Gesellschaftskreise der 

Paalzow hörte ich, wie schon erwähnt, beständig 
von dem Hofe und dem Könige sprechen. Durch den 
Minister Grafen Stolberg, zu dem Wach sich mehr in 
geselliger Beziehung als in künstlerischer günstig 
gestellt fand, erfuhr man stets neue, den Enthusias
mus frisch in Atem setzende Besonderheiten vom 
Hofe. Vor allem wurden die großen Feste besprochen, 
die in Aussicht standen und zu deren allegorischen 
Illustrationen Wach Zeichnungen geliefert hatte. 
Diese Regsamkeit in den Hofsälen war neu; der ver
storbene König hatte bekanntlich nichts geliebt, was 
wie ein Fest oder was wie eine Repräsentation aus
sah, demnach hatten die Künstler nach dieser Seite 
nie eine Wirksamkeit entfalten können. Jetzt war es 
anders. Die Paalzow drang in mich, an den Hof 
zu gehen und dem Könige mich zu nähern. Ich fand 
mich bereit, die geeigneten Schritte zu tun, die mir 
nicht schwer gemacht wurden, denn es schien ein 
Bedürfnis die weiten Säle zu füllen, und man öffnete 
bereitwillig Tor und Tür. Ich wollte jedoch, daß 
der König vorher ehe er den Autor sah etwas von 
dessen Wirksamkeit erfahre, und zu diesem Zweck 
schien mir der Roman „D'ane" geeignet, den ich 
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grade damals vollendet hatte und der sich im Berliner 
Leben bewegte. Ich ließ anfragen, ob es mir erlaubt 
sei das Buch überreichen zu dürfen, und als dies 
bewilligt und ausgeführt war, erfolgten dann die 
üblichen Einladungen. 

Diesen Roman „Diane", so wenig er in poetischer 
Konzeption sich mit der „Galathee" vergleichen laßt, 
so achte ich ihn doch in Beziehung auf künstlerisch 
durcharbeiteten und geordneten Stoff als einen 
Fortschritt in meiner Tätigkeit, sowie er mir auch als 
ein Gewinn erscheint in der Erreichung eines weiteren 
Horizonts der Lebensanschauung und in dem Bekannt
werden mit den Gestalten und Verhältnissen des 
wirklichen Lebens. Ich hatte mich mit dieser Arbeit 
völlig losgesagt von dem Märchen- und Toiletten
roman des achtzehnten Jahrhunderts; es wäre mir 
nicht mehr möglich gewesen, eine „Galathee" oder 
einen „Fortunat" zu schreiben. Die Engländer, 
besonders Boz-Dickens, mit dem ich mich zu be
freunden anfing, hatten mich unmerklich in diese 
Bahn gelenkt. Dann trieb auch die Zeit dahin und 
zwang jeden, — wenn er es auch nicht wahr haben 
wollte, — sich mit Realitäten zu beschäftigen. Die 
Aeitungsliteratur wurde rege; es rauschte schon in 
diesen Blättern, und der heranwehende Sturm machte 
sich bemerkbar, obgleich noch niemand wußte von 
wannen er kam noch wohin er ging. 

Gleich nach Beendigung der Diane entwarf icb 
den Plan zu dem Romane „Paul", der jedoch erst 
später zur Ausführung kam, als das Jeitbewußtsein 
noch mehr in mir rege wurde. — Die Bekanntschaft 
mit einer Frau von eigentümlicher Charakterrichtuna 
und von großer Gemütstiefe machte, daß ich bald 
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nach der Diane eine poetische Skizze ins Leben treten 
ließ, die Novelle „Jena und Leipzig". Die Mit
teilungen dieser Dame, deren Jugend in die Zeit 
der Befreiungskriege fiel, sowie Bruchstücke aus ihrem 
Tagebuche, die sie mir vorlas, regten mich an, jene 
Gestalten voll romantischer moderner Ritterlichkeit 
in dem Bilde zweier Freunde wiederzugeben, die die 
Trager jener schönen, warmblütigen und hochherzigen 
Ideen sind, welche damals die kriegerische Welt 
beherrschten. Ich achte diese Gebilde für gelungen. 
Die Freundschaft nimmt hier den Charakter der Liebe 
an. Das Bündnis zweier jugendlichen Herzen, durch
wärmt von der Glut schwärmerischer Begeisterung, 
kann wohl als auf eine Höhe getrieben gedacht werden, 
wo der Geist nicht genügt, wo der Körper mit in den 
Bund gezogen wird. Dies Buch hat nächst den 
„Zerrissenen" und der „Galathee" die meiste Anwart
schaft, für Poesie zu gelten. 
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IMeiundzwanzigstes Kapitel 
Fürst Pückler - Ein Schüler des Epikur — Seine Weltfahrten -
Nach der Rückkehr — Im Varnhagenschen Salon — Seine Sarkasmen 
- Am Hof des Prinzen von Preußen — Als Gartenkünstler in 
Babelsberg — Mäzen und Grandseigneur — Die Fürstin — Semilasso 
und Jmmermann — Eine verunglückte Satyre — Laube — Seine 
Muskauer Zeit — Seine Dramen — Die fehlende Zwischenmusik -
Holtei - Wie er vorlas — Liebesqualen eines . . . Hemdes -

Dichter und Publikum - Holtei und Günther. 

d^ch fahre fort, dem Leser die Portrats der literari-
schen Salons zu geben, die in Berlin vor dem 

Jahre 1848 glänzten, und zwar gehe ich nun zu der 
Gestalt des schönen Fürsten Pückler-Muskau über. 
Diese Schönheit war keine Apollinische; es war eine 
moderne, durch Mittel der Toilette unterstützte und 
aufrechterhaltene. Doch immerhin — wollen wir 
denn die Natur sehen? und wäre es nicht das Grausen
vollste was man sich denken könnte, wenn unser 
modernes Geschlecht plötzlich eines schönen Tags 
auf den Einfall käme, griechische Nacktheit an den 
Tag treten zu lassen? Unsere Schmach, aber auch 
unser Trost, sind die Kleider. Gott erhalte sie uns! 

Man muß in den Annalen der Mode einige Blätter 
zurückschlagen, um auf das Bild des Fürsten Pückler 
zu treffen in seiner Periode des Glanzes. Wenn wir 
den „Pelham" von Pulwer lesen, so ist damit der 
Zeitpunkt angegeben, wo dieser interessante Autor 
und geniale Lebemann seine Laufbahn begann. Es 
war die Blütenperiode der „Dandies", man erkannte 
sie an ihrer „Unverschämtheit", an ihren „guten 
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Pferden" und an ihren „Duellen". In allen drei war 
Pückler Meister, und um seine Meisterschaft zu zeigen, 
begab er sich gleich auf die rechte Schaubühne, nach 
London und Paris. Wilde Pferde und wilde Frauen 
wußte er auf gleiche Weise zu zahmen, und beide 
mußten auf gleiche Weise dazu beitragen, seinen 
Ruf in der fashionabeln Welt zu verbreiten. Neben
bei schrieb er Briefe, wie sie nicht zum zweitenmal 
in der deutschen Literatur gefunden werden, kleine 
Meisterstücke der Jügellosigkeit und der Eleganz der 
Schreibart und Proben der feinsten Kennerschaft 
der Sitten und Unsitten der großen Welt. Pückler 
ist der letzte Repräsentant der sogenannten Salon
oder aristokratischen Literatur. Um dieser Literatur 
einen Inhalt zu geben, kokettierte er mit den liberalen 
Ideen und war so glücklich, hier und da Glauben zu 
finden. Ihm selbst waren alle Dinge in der Welt 
gleichgültig; er war bis auf die letzte Faser „ab
genutzt". Ein echter Schüler des Epikur, wählte er nur 
sich und sein Vergnügen zum Gegenstand der Be
achtung, darin war er nicht schlimmer und nicht besser 
als die Zeit, in der er lebte. Als er durch seine Epi
gramme England sich verschlossen hatte, kam er auf 
den Gedanken, extravagante Reisen zu machen und 
mit einer kleinen portativen Küche und einem Par-
fümerieladen an die Quellen des Nil zu gehen. Dort 
fing er an, sich mit Schals zu umwickeln und Kaftane 
zu tragen. Auch schloß er jene intime Freundschaft 
mit Mehemed Ali, der ihm ein afrikanischer Napoleon 
dünkte. Die Reiseberichte waren amüsant genug, 
wenigstens wußte er aus diesen Dingen, die an und 
für sich langweilig sind, das Mögliche zu machen; 
aber immer war er die Hauptperson. Da er im Orient 
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außer der alten Lady Stanhope auf dem Libanon, 
keine Frau fand, über deren Ruf er Bonmots machen 
konnte, so entging seiner Feder ein sehr ergiebiges 
Feld, das er siegreich zu bearbeiten wußte. Er kam 
nach Europa zurück und brachte eine neue Art Reis 
zu kochen mit, durch welche Entdeckung er den Frei
herrn von Rumohr und ein paar Köchinnen in freu
diges Erstaunen setzte. Weitere Früchte hatte diese 
Reise nicht, denn Mehemed-Ali, der afrikanische 
Pollux des Muskauer Kastor, verunglückte bald darauf, 
hörte auf, eine in Mode stehende Figur zu sein, und 
von dem Augenblick existierte er auch nicht mehr für 
seinen anfangs so enthusiastischen Plutarch. Die 
Berliner erzahlten sich als der Fürst zurückkam, 
er hatte einen „Molch" mitgebracht. Dieser Molch 
war eine äthiopische Sklavin, die langsam verdorrte 
und verkümmerte bei der Lausitzer Luft und in der 
unmittelbaren Nachbarschaft der Poesien Leopold 
Schefers. Der Fürst befand sich jetzt eine Zeitlang 
ohne Steckenpferd und lebte, da er sein Fürstentum 
Muskau mit Beibehaltung des Titels verkauft hatte, 
abwechselnd in Paris und Berlin. In Berlin zog 
ihn der ihm verwandte feine kaustische Geist Varn-
hagens von Ense an, und wie er früher ein Kaditue 
bei den spirituellen Zusammenkünften der Rahel-
freunde gewesen, so blieb er auch jetzt an dem nach
gebliebenen Manne haften und wechselte mit diesem 
in einsamen manches scharfe Wort 
über die Personen des Hofs und der Stadt, die ihm 
mißfällig waren. Und mißfällig waren ihm sehr 
viele. An den Hof ging er nicht. Man hätte glauben 
sollen, der geistvolle König und der geistvolle Fürst 
würden vortrefflich zueinander gepaßt haben; aber 
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dem war nicht so. Ein jeder hatte seine Sorte Witz 
zu machen, diese Sorten waren einander ähnlich auf 
den ersten Anblick, aber bei näherer Betrachtung waren 
sie fast gegensätzlich verschieden. Und dann, da der 
König die erste Violine spielte, mochte der Fürst, 
der das Akkompagnieren nie verstanden hat, nicht mit 
seiner Violine und mit der zweiten Stimme hervor
treten. Es kam also zu keinem Konzert. In die Kreise, 
die die Prinzessin von Preußen um sich versammelte, 
ließ er sich gelegentlich wohl hineinlocken, denn hier 
kam man ihm mit dem entgegen was er suchte. Diese 
Neigung zu dem prinzlichen Hause ging endlich so 
weit, daß der Fürst die Gartenschere ergriff und die 
Boskets in dem Parke des Schlosses zu Babelsberg 
beschnitt, zur großen Genugtuung der Prinzessin, 
die sich mit ihrem fürstlichen Abdolonymus stunden
lang auf die amüsanteste Weise unterhielt. Beide 
trafen darin zusammen, daß der Salon und die Ge
sellschaft ihnen nichts mehr bot; die Prinzessin, die 
die Politik suchte, aber nicht fand, ergötzte sich einst
weilen an der Ausammenstellung einer Aypresse 
mit der Blutbuche; der Fürst, der einen neuen pikan
ten Lebensreiz suchte und auch nicht fand, machte 
sich einstweilen mit der Natur zu schaffen. 

Als ich ihn kennen lernte war er noch ein schöner 
Mann, sein Wuchs schlank und biegsam, seine Toilette 
gesucht nachlässig und sein Gespräch geistvoll anregend, 
wenn er bei Laune war. Als Kenner des Schönen 
beschützte er die Kunst, wo er konnte, nie nach der 
Größe eines Geldopfers fragend. Man sagt, daß seine 
Schriften ihm enorme Summen eintrugen, doch er 
brauchte auch viel. Alle seine Liebhabereien, seine 
Reitpferde, seine äthiopische Sklavin, seine türkischen 
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Schals, seine Garten, seine Küche — waren kost
spieliger Natur. Dann schlug er durch seine Reisen 
Kapitale tot, die ihm nie so reichlich wieder ein
kamen, wenn auch die Hallbergersche Buchhandlung 
ihr Möglichstes leistete. Als echter Grandseigneur 
tat er viel Gutes, ohne daß die Welt es erfahren 
hat noch erfahren wird. Nie hat man ihn prahlen 
gehört, nie renommieren, und wenn man ihn gelten 
ließ für das, was er war, so war es gut, wenn nicht, 
so tat er auch keinen Schritt, sich ein Lob zu erbitten 
und zu erzwingen. Dem Publikum gegenüber war 
er in seinen Produktionen gar zu nachlässig; es hätte 
ihm wenig Mühe gekostet und er hätte das, was er 
brachte, in eine feste Form bringen können; aber er 
warf Papierschnitzel hin, wie er sie beim Glase 
Champagner aus seinem Papierkorbe zog; namentlich 
gilt dies für die Aufsätze, die er in Deutschland über 
deutsche Verhältnisse schrieb. Wenn er auf Reisen 
war, so ging diese Manier besser. 

Der Fürst wohnte damals auf dem Pariser Platz, 
zu Ende der Linden, am Brandenburger Tor. Er 
nahm die untere Etage ein, die obere des nicht großen 
und nicht geräumigen Hauses bewohnte die Fürstin, 
die aus den Briefen über England wohlbekannte 
„Julie", die Tochter Hardenbergs. Ich habe diese 
Dame nie zu Gesicht bekommen, habe auch kein Ver
langen gehabt, einer solchen Anschauung entgegen
geführt zu werden; man erzählte viel von einem 
Zwerge, den sie mit abgöttischer Zärtlichkeit liebte 
und der besser bei ihr gedieh als die äthiopische 
Sklavin bei ihrem Gemahl. 

Mit dem Fürsten von Literatur zu sprechen war 
ein Ding der Unmöglichkeit; er gab stets vor, das 
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Buch nicht zu kennen, von dem gerade die Rede war. 
Nur einmal gelang es mir, daß er sich über Jmmer-
manns „Münchhausen" aussprach. „Ich höre," sagte 
er, indem er den Schal, der um Schultern und Hals 
geknüpft war, etwas loser fügte, „daß Herr Zimmer
mann mir eine Rolle in seinem komischen Roman zu
geteilt hat, und daß er mich in einem Fuhrwerke 
mit Ochsen bespannt langsam dahinziehen läßt, aus 
Eitelkeit, um zu zeigen, daß, während alle Welt jetzt 
auf Eisenbahnen dahinfliegt, ich mir das schwer
fälligste und ungewöhnlichste Transportmittel erwählt 
habe. Das ist eine wohlfeile Art von Spott. Ich hätte 
ihm ganz andere Stoffe über mich angeben können. 
Er hättemeineReisen selbst zumGegenstandderSatyre 
wählen, er hätte mich darstellen können wie ich sitze 
und den Montblanc' zu einer kolossalen Statue 
Napoleons ausmeisele, da wäre doch noch Sinn und 
Geschmack darin gewesen, denn diese Idee habe ich 
wirklich in einer meiner Schriften hingeworfen, da 
meine Phantasie noch ganz erfüllt war von der 
ägyptischen Sphinx und den andern Kolossen der 
Nilarchitektur. Niemand wird ihm glauben, daß ich 
in einem mit Ochsen bespannten Wagen durch das 
Land ziehen werde; aber es würde ihm gelungen sein, 
einige in der Tat zu mystifizieren, die mir, da ich 
manches Seltsame ausgeführt, auch wohl im Ernste 
zutrauen, daß ich mich an die Bearbeitung des Mont
blanc in der bezeichneten Weise würde gemacht haben. 
Auf der Mystifizierung beruht doch immer der Haupt
spaß einer Satyre. Man macht den Gegenstand zu
gleich mit dem gläubigen Leser lächerlich, also ein 
doppelter Fang." Über seine seltsamen und gesuchten 
Büchertitel duldete er auch wohl einen Scherz, über 



das „Tutti Frutti", „Semilasso", „Der Vergnügling" 
usw., und behauptete, er habe sie nicht erfunden, 
sondern sie stammten von seinen Haus- und Stuben
gelehrten. Als ich spater in meinem Märchen „Tutu" 
mit der Feder sowohl als mit dem Bleistifte Skizzen 
scherzhafter Art über ihn machte, hat er mir dies nicht 
übelgenommen, sondern er äußerte sogar seinen 
Beifall hierüber. Er wußte den Spott zu würdigen, 
und niemand hat besser wie er in seinen Skizzen über 
England über die normal komische Figur des eng
lischen Volkslebens, über den Punch geschrieben. 
Ein größeres poetisches Werk war er nicht imstande 
zu produzieren, denn ihm fehlte die Erfindungsgabe, 
er konnte nur Gegebenes benutzen und auf seine Weise 
wiedergeben. Au stolz um nur eine Zeile zu schreiben, 
wenn er merkte oder zu merken glaubte, das Publikum 
ließe nach in der Aufmerksamkeit auf ihn, hat er viel 
zu früh die Feder niedergelegt. 

Da bei Fürst Pückler sowohl als anderswo viel von 
Heinrich Laube die Rede war, ich ihn auch bald darauf 
in den literarischen Abenden bei Henriette Solmar per
sönlich kennen lernte, so sei das Bild dieses beweglichen 
und geistvollen Autors hier eingeschoben. Laube ist ein 
Schlesier mit einer Physiognomie die halb an die Ko-
sacken des Don erinnert, halb an die Mulattenbildung. 
Dies hindert aber nicht, daß dieses Gesicht, wenn es 
anregend und angeregt ist, hundertmal mehr anzieht 
als die regelmäßigste Schönheit, die dabei tot ist. 
Es liegt ein Aug anmutiger Schalkheit in dem Lächeln 
dieses Mundes, wie in dem Ernst der Augen versteckter 
Humor liegt. Fürst Pückler hat diesen Dichter, als 
er wegen Junger Europahändel verbannt, zu sich 
genommen und ihn in Muskau seine Strafzeit auf 
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einem Sofa des Salons absitzen lassen; daher hat der 
ehrliche Schlesier eine mehr als dankbare Zuneigung 
zu dem Schloßherrn von Muskau gefaßt; zudem waren 
die Geister beider sich nahe verwandt. Nur eine un
glückliche und erfolglose Neigung zur Jagd abgerech
net war der Fürst mit seinem Gesellschafter voll
kommen zufrieden; aber Laubes nie gefüllte Jagd
tasche bei seiner Heimkehr bei einem sogenannten 
Jagdausfluge und sein nie endendes Fehlschießen 
brachten beim Fürsten ein bedenkliches Kopfschütteln 
zuwege. Als die Zeit der Pönitenz vorüber war, 
begab sich Heinrich Laube nach Leipzig, wo er soviel 
ich weiß, seinen Roman „Die Gräfin Chateaubriand" 
schrieb, ein vortreffliches Buch, und die „Elegante 
Zeitung" elegant redigierte. Hier zeigte er in mancher 
Kritik, daß seine Waffe das Ziel zu treffen wußte. 
Von dem französischen Geiste beseelt, ging er daran, 
ein paar alte deutsche Pedanten so zuzubereiten, 
daß sie für die Bühne tauglich wurden; es gelang 
ihm aber nicht, mit dieser Manier durchzudringen. 
Diese verhackten, auf die Spitze gesetzten und, wenn 
sie umfielen immer wieder auf die Spitze gebrachten 
Phrasen, dieser Dialog, wo immer einer dem andern 
das Wort an der Lippe wegfängt, und endlich diese 
Fabel, die um pikant zu sein den Weg, den sie 
wandelt, mit lauter kleinen Steinchen belegt, um 
künstlich zu stolpern, ist und wird dem deutschen 
Geschmack fremd bleiben. Es ist keine Ruhe darin, 
kein sentimentales Phlegma, keine handgreifliche 
Moral. Es fehlt überall die Zwischenmusik, bei der 
man ausruht und die darin besteht, daß irgendeine 
langweilige Person langweilige Dinge redet; während 
dieses heilsamen diätetischen Geschwätzes sammelt 



der Magen wieder Kräfte, eine geistvolle und pikante 
Situation zu verdauen. Iffland hat dies gewußt, 
und Kotzebue wußte es noch besser. Welche Zwischen
musik bei dem letzten! von endloser nichtssagender 
Gemütlichkeit, bei der sich so sanft ruhen läßt. Die 
Franzosen können ein Stück wie „Das Glas Wasser" 
vertragen, bei uns jedoch wird man dabei zu Tode 
gehetzt und gewinnt nichts, das heißt, bringt keine 
gemütliche Träne nach Hause. Friedrich Halm 
brauchte nur einen Schlag auf die alte Sentimentali
tätspauke zu tun, und er hatte gleich das ganze 
Publikum für sich. Das rechte „Glas Wasser" auf die 
rechteWeisebeigebracht, wirktmehrals derfeinste Likör. 

Ich will noch einen dramatischen Autor hinzu
fügen, der in den Kreis meiner damaligen Bekannt
schaften eintrat: es ist Holtei. Sowie Laube ist auch 
Holtei ein Schlesier, aber in keinem als nur in diesem 
Stücke ihm gleich; sonst zwei gänzlich verschiedene 
Naturen, der eine scharf, französisch-pikant-geistvoll, 
munter und aufgeregt, der andere träumerisch-weh-
klagend und dabei humoristisch-possenhaft, beides — 
zynisch und sentimental verhimmelnd, die Welt im 
Mißverstehen bald polternd von sich stoßend, dann 
wieder zärtlich und reuevoll an sich ziehend. Ich 
kenne ihn mehr aus seinen Romanen als aus seinen 
Theaterstücken, die, ich glaube gehört zu haben, nicht 
gerade Meisterstücke sind. Worin er aber als einzig 
in seiner Art sich zeigte, war sein Vorlesen oder 
eigentlich Singen, denn er sang von Zeit zu 
Zeit kleine, selbst zusammengefügte Weisen ab, 
höchst ergötzlich und auf komische Wirkung unüber
trefflich berechnet. Ernste Sachen habe ich ihn nicht 
vortragen hören, ich weiß nicht, wie weit da seine 
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Mittel reichten, aber komische Piecen gelangen ihm 
ebenso gut, wo nicht besser, als dem Altmeister Tieck, 
den er seinen Lehrer nannte; besonders bildete dieses 
sonderbare und drollige Singen einen Hauptbestand
teil des Effekts. In einer kleinen Abendgesellschaft 
las er uns ein selbstgefertigtes Gedicht vor, das die 
„Geschichte des Hanfes" hieß und worin der Hanf 
geschildert wird von seiner Blüte an, als zierliche 
Blume, dann durch die Quälereien hindurch, die ihm 
die Menschenhände auflegen, bis er endlich Leinwand 
wird und dann seine Bestimmung erhält, indem 
Hemden aus ihm gemacht, zugeschnitten und genäht 
werden. Als von der Fabrikation des Hemdes die 
Rede war und in klagenden Versen dargetan wurde, 
wie die arme Leinwand durch Nadelstiche und Plätt-
eisen zu leiden habe, fing eine Engländerin, die der 
Vorlesung beiwohnte, aber kein Deutsch verstand, 
zu weinen an. Als man sie nun um den Grund ihrer 
Tränen fragte, sagte sie: „Wie sollte ich nicht weinen, 
da ich höre wie sehr ein armes Herz von der Qual 
der Liebe gefoltert wird." Als man sie eines bessern 
berichtete und sie erfuhr, daß hier von einem Hemde 
die Rede sei, wandte sie sich unwillig ab und sagte 
zu ihrer Nachbarin: „Diese deutschen Dichter wissen 
nie was sie wollen, sie treiben mit den heiligsten 
Gefühlen Scherz." Holtei selbst war höchst erfreut, 
als er diese Wirkung seiner tragischen Hanfepopöe 
bemerkte; wir andern hatten einen humoristischen 
Abend, der ganz anders wie sonstige Vorleseabende 
wirklich amüsierte und belustigte. 

Holtei gehörte zu den Poeten, die sich selbst mit 
einer gewissen schauerlichen Gemütlichkeit „Vaga
bunden" und „Lumpen" nennen; ich habe nie Ge-
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schmack finden können an dieser Selbstdemütigung, 
die im bessern Falle doch nur wieder eine Art Hoch
mut ist. Rousseau hat diese Manier aufgebracht, denn 
es ist nichts weiter als Manier. Unmöglich kann sich 
ein Mann in diesem unmännlichen Bekenntnis 
gefallen, und noch weniger kann es ein Dichter und 
Autor, der sich in seiner Stärke als Priester der Wahr
heit und des Schönen fühlen muß. Das Publikum 
im Ganzen ist ohnedies geneigt, sehr familiär mit 
seinen großen Geistern umzugehen, man muß ihm 
nicht auf halbem Wege entgegenkommen und sich 
selbst zum Fußteppich hinbreiten. Wie die Jffland-
schen und Kotzebueschen Fürsten kann und soll der 
Autor im simpeln Überrock auftreten, aber unter 
diesem muß er gelegentlich den Stern sehen lassen. 
Nicht zu exklusiv, aber auch ja nicht zu demütig-offen-
herzig. Etwas anderes ist es mit den Frommen, von 
denen man weiß daß sie die Verpflichtung haben, von 
sich zu bekennen, daß sie nichts taugen; was aber mit 
der Welt lebt und mit den „Bestien" der Welt zu tun 
hat, soll nur ja den Kopf in die Höhe tragen und 
die Ellenbogen in Bereitschaft, um jeden Stoß zu 
parieren und — zu erwidern. — Das sinnliche Element 
bei Holtei erinnert übrigens an das sinnliche Element 
in Günther, jenem alten schlesischen Poeten, der so 
wundersam schöne, glühende Liebeslieder geschaffen 
hat, und auch — aber diesmal als wirklicher, offen
kundiger Vagabund — im Lande herumzog. Als ich 
mit Nikolaus Lenau in Stuttgart verkehrte, waren 
diese Gedichte Günthers oft der Gegenstand unserer 
gemeinsamen Freude. Wir nahmen uns beide vor, 
Günther als poetischen Stoff zu nutzen; wir haben 
es beide nicht getan. 
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DreiundzManzigstes Kapitel 

Varnhagen von Ense - Berliner Salons der Vergangenheit -
Rahel — Varnhagens Konversationskunst — Sein Taktgefühl -
Seine Kalte und Bissigkeit — Der Gestus des „Aahnezeigens" -
Seine Briefkunst - Varnhagen und di ' Werdenden — Russische 
Bojarensöhne, junge Forscher und jüdische Autoren — Die Varn-

bagensche Bibliothek - Kampf gegen vas Dunkelwesen. 

ch bin von meinen Berliner Salons abgekommen. 
Der eigentliche Gründer der modernen Berliner 

Salons ist Varnhagen von Ense, der im Bunde oder 
vielmehr als literarischer und diplomatischer Beistand 
mit der oftgenannten Rahel jene Art Geistreichheit 
und offiziöser Geselligkeit gründete, und dessen Bei
spiel spater eine Menge andere, Frauen wie Männer, 
folgten. Man kann sagen, daß von da an dem deutschen 
Leben erst der Begriff eines „Salon" aufging in 
dem Sinne, wie er längst in Frankreich existierte. 
Das norddeutsche und besonders das Berliner Leben 
neigte dazu, den Charakter dieser Zusammenkünfte 
festzustellen und weiter auszubilden. Schon unter 
der Regierung des ersten preußischen Königs hatte 
Berlin, wenn man es so nennen kann, einen literari
schen Salon, das waren die kleinen geistvollen Kreise, 
die sich um die Königin Sophie Charlotte, die Freun
din Leibniz', bildeten, und die in dem Lustschloß 
Lützelberg, das jetzige Charlottenburg, zusammen
kamen. Später hielt Friedrich der Große seine be
kannten Zusammenkünfte; da aber Frauen dabei 
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fehlten und Frauen eine notwenige Beigabe der 
Salons sind, so kann man Friedrichs joviale Soupers 
keine Salons nennen, sie häuften jedoch Stoff an für 
die spätern Salons. An des jungen Königs, des dritten 
Friedrich Wilhelms Hofe lebten zwei Männer von 
eminenter Befähigung, Geist und Leben in die Gesell
schaft zu bringen; dieses waren zwei Prinzen, der 
Prinz Louis Ferdinand und der Prinz Karl von 
Mecklenburg-Strelitz. Bei dem erstern war die Geni
alität der Genußsucht, bei dem zweiten der Skeptizis
mus und die kritische Geistesschärfe vertreten. Beide 
Elemente schmolzen in Eins zusammen und bildeten 
den ersten Berliner Salon unter dem Szepter der 
1^6)5 pati-oness, der berühmten Rahel, die schon 
als Unvermählte die Blicke der Autoren, Künstler 
und Lebemänner auf sich gezogen hatte. Der 
Krieg war beendet, die materiellen Kräfte ruhten 
aus und die geistigen Interessen nahmen an ihrer 
Stelle Platz. Eine große Menge Unterhaltungsstoffe 
schwammen gleichsam in der Luft und man durfte 
sie nur einatmen. Die neue Philosophie, die neue 
Literatur, die neue Kunst, — alles drängte gewaltsam 
heran, um besprochen zu werden und zur Geltung 
zu gelangen. Nach Berlin strömte alles hin. Die 
Dichter, die Künstler, die Komponisten waren auf 
einer ewigen Wanderschaft begriffen. Das kleine 
Jena konnte den brausenden Lärm, den die Natur
philosophie und die romantische Schule dort erregten, 
nicht fassen, es gab seinen Uberfluß nach Berlin ab: 
Schölling, die beiden Schlegel, Tieck kamen entweder 
in Person oder in ihren Werken nach Berlin und 
wählten dieses zu ihrem geistigen Kampfplatz. Von 
Thorwaldsens neuaufstrebendem Ruhme vernahm 
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man von Rom die neuesten Nachrichten, Overbecks 
und Veits altchristliche Kunst und fromme Richtung 
kam vom Rhein aus durch die Gebrüder Boisseree 
frühzeitig nach Berlin. Manner wie Humboldt, 
Steffens, Raumer waren und wirkten in und für 
Berlin. Welch ein Stoff also für Besprechungen! 
Eine geistreiche Jüdin ergriff zuerst die Fahne und 
ging voran. 

Es kann nicht der Zweck dieser Blatter sein, über 
Herrn von Varnhagen und seine Frau, über ihr 
beiderseitiges erstes Auftreten in der Gesellschafts
sphäre Berlins hier ausführlich zu berichten; es ist 
dies schon von ihm selbst genügend geschehen, und 
wer sich über diese Literaturperiode unterrichten will, 
findet in der Briefsammlung der Frau und in den 
meisterhaften, elegant gemalten Skizzen von der 
Feder des Mannes reiche Ausbeute. Hier haben wir 
es nur mit den äußern Umrissen jener Erscheinungen 
zu tun, die bereits langst vorübergerauscht waren 
und in blasser Ferne standen, als ich nach Berlin kam. 
Aber in dem Kreise, in den ich eingeführt wurde und 
in welchem ich gleichsam eine geistige Heimat fand, 
lebten diese Erinnerungen besonders frisch und un
angetastet, und zwar aus dem Grunde, weil Varn
hagen als Repräsentant des ehemaligen glanzenden 
Berlin, als Kenner der Geschicke, der Erfolge, der 
Liebes- und Streithändel der Berühmtheiten zweier 
Generationen zum Mittelpunkt dieses Kreises diente. 
Man konnte keinen besseren Berichterstatter für jene 
entschwundenen Tage sich denken. Wie es in den 
Zeiten des Verfalls des Rittertums noch einzelne 
Kämpen gab, die, auf ihren einsamen Schlössern 
sitzend oder an den Höfen der Fürsten erscheinend, 
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noch die ganze Fülle der chevaleresken Tugenden in 
sich wahrten und von dem Glänze ihrer untergegange
nen Periode die schönsten Zeugnisse an sich selbst 
und an ihren Reden vorweisen konnten, so erschien 
mir auch Herr von Varnhagen, als ich ihn kennen 
lernte, als ein solcher ckevaliei- saus peui- et saus 
i-epi-OLke des galanten geistreichen Berlin, das mit 
dem Prinzen Louis Ferdinand begann und mit dem 
dicken Professor Gans schloß. Eine seltsame Gabe 
der Rede, eine Lebendigkeit des Vortrags, jene 
unschätzbare Gabe, witzig ohne Längen, anregend ohne 
Anmaßung, belehrend ohne pedantisch zu sein und 
vor allen Dingen immer mit guter Laune Dinge zu 
erzählen, die andern die gute Laune verdorben haben, 
machen Herrn von Varnhagen zu einem kostbaren 
Kleinod in den „gesprochenen Memoiren" der Salon
unterhaltung. Ohne je einem historischen Faktum 
wehe zu tun, wußte er doch seine Schilderung der 
Personen und Dinge immer so lebhaft zu kolorieren, 
daß sie jenes fertige, runde und bewegliche Leben 
gewannen, das erforderlich ist, auf daß sich eine geist
volle frivole Salonwelt daran erfreue. Der Geist, 
der diese Art Unterhaltung und diesen geselligen Ver
kehr im engsten zusammenhielt, war die „Rücksicht", 
der Zwang, den jeder sich auflegte, bei aller Frei
heit sich geistig zu bewegen, niemals doch durch irgend
ein Wort, durch Spott oder durch ein sich Gehen
lassen der Gesellschaft oder einem Mitglieds derselben 
zunahe zu treten. 

Bei aller dieser gewinnenden Form scheint es doch 
nicht, als wenn es Herrn von Varnhagen gelungen, 
sich dauernd Freunde zu erwerben. Sein Charakter 
hauchte eine gewisse Kälte aus. die empfindlich wirkte 
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und nachhaltig einen zur Besinnung brachte, wenn 
man anfangs durch das Glanzende der äußern Er
scheinung allzusehr in Anspruch genommen war. In 
seinen Urteilen und Aussprüchen lag eine beißende 
Schärfe und oft eine kalte Nichtbeachtung der Gründe 
und Worte, die der Gegner anzubringen hatte. Der 
Spott war bei ihm niemals ein gutmütiger und stets 
mit der scharfen Lauge versetzt, die die wirkliche oder 
auch nur eingebildete Übermacht dem andern Teile 
mußte empfinden lassen. Aber wie sollte dies anders 
sein? Wer viel in der Welt gelebt hat, wer ihr Treiben 
kennt und nicht dabei Kopfhänger oder Feigling ist, 
der muß dem „Volk da draußen" die Zähne zeigen. 
Dieser Gestus des „Zähnezeigens" wird spater zur 
Grimasse: Voltaire hatte diese Grimasse bis zur 
Lächerlichkeit an sich. Es gibt Männer, deren Stolz 
darin besteht, nie eine Unbill, die ihnen angetan wor
den, unvergolten und ungerächt hingehen zu lassen; 
zu diesen scheint Varnhagen zu gehören, und da er die 
unschätzbare Gabe der Gegenwart des Geistes besitzt, 
so braucht er- nicht zu dem kläglichen „Treppenwitz" 
seine Auflucht zu nehmen, sondern kann gleich mit 
lachendem Munde „Böses mit Bösem" vergelten. 
Man sieht, bei der guten Gesellschaft — verliert der 
Teufel nichts. Und so soll es auch sein. Die gute 
Gesellschaft lehrt die Menschen nicht bessern, sie lehrt 
sie nur, sich zu amüsieren. Das Besserwerden ist jedes 
Einzelnen Sache für sich zu Hause. 

Was mich persönlich betrifft, so bin ich Herrn 
von Varnhagen dankbar für unzählige geistvolle Auf
schlüsse, für Mitteilungen auf den verschiedensten 
Gebieten des Wissens, der Lebenserfahrung, der Ge
schäftskenntnisse. Ein reicher Schatz von Lebensan-
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schauungen ist durch ihn in mein Bewußtsein über
gegangen; denn jahrelang habe ich die Freude gehabt, 
ihn fast taglich, oft in sehr engem Gesellschafts
und Freundeskreise, sprechen zu hören. Es gab eine 
Zeit, wo meine Ansichten über gewisse Austande und 
Personen diametral entgegen waren den seinigen und 
wo ich nicht verfehlte, ihm Opposition entgegenzu
stellen, und dennoch habe ich Beweise, daß er nie 
persönlich verletzt, nie einen niedern Groll im Herzen 
tragend, im Gegenteil mir wesentlich Hilfe leistete, 
wo er es konnte und wollte. 

Als ich in Wien den jetzt verstorbenen Hammer-
Purgstall über Varnhagen sprach, sagte dieser: „Bei 
allen Kenntnissen und allem Wissen bedaure ich Herrn 
von Varnhagen, denn er hat nie verstanden, drei 
kleine Worte auszusprechen." „Und diese sind?" 
fragte ich. „Drei kleine Worte: ,Jch irrte mich, 
und diese Worte muß ein Gelehrter auszusprechen 
wissen, dem es nicht um seine Person, sondern um 
die Sache zu tun ist. Man wird nicht groß ohne diese 
drei Worte." 

Es gibt sicherlich viele deutsche Gelehrte, die ein 
viel gründlicheres Wissen haben; aber es gibt wenige, 
die ihr Wissen in diesem Grade zu verwerten ver
stehen wie der obengenannte. Und dieses Verwerten 
und An-den-Mann-bringen geschieht durch Korre
spondenz. Nebenbei sind seine Briefe Muster der 
Eleganz, selbst der kalligraphischen. Sie gehen unab
lässig nach Paris, nach London, nach Petersburg, 
und es kommen von allen Seiten interessante Ant
worten. Dies erhalt den Mann frisch, der sonst wenig 
unter die Leute kommt. In Aurückgezogenheit 
lebend, geht er weder an den Hof noch in die Abend
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zirkel der Minister, nur Humboldts wohlbekannte 
Kutsche fahrt öfters bei ihm vor, und der alte Chimbo-
rassopriester steigt monatlich einmal wenigstens in 
der Mauerstraße die wohlbekannte breite Stiege 
hinauf, der Büste des Apoll vorbei, der hier zu den 
Zeiten des Glanzes des Rahel'schen Salon manche 
Aphrodite, manche Diana und Juno hat empor
steigen sehen. 

Dabei erhalt Varnhagen noch ein anderes Mittel 
frisch, das ist der Zusammenhang, in den er sich zu 
setzen weiß mit den jungen, strebsamen Talenten der 
Gegenwart. Mag es nun bei ihm wirkliches Inter
esse an der Sache sein oder eine feine Geistesdiätetik, 
die nach ahnlichen Grundsätzen verfährt wie die 
medizinische. Bekanntlich werden durch sehr intime 
Annäherung eines alternden Körpers zu einem 
jugendlichen Kräfte der Verjüngung von jenem ein
gesogen; so würde demnach der alternde Geist auch 
durch Anschließen an die Exhalationen jugendlicher 
Geister stets neu belebt werden. Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß dieser Satz wahr ist. Ein Sokrates 
alterte nie, weil er der Jugend sich anschloß und durch 
Seelen- und Geistesküsse sich verjüngte. Herr von 
Varnhagen, der dieses System befolgt, der der jungen 
und jüngsten Literatur mit Hingebung sich zuneigt, 
stets junge Talente um sich hat, Herr von Varnhagen 
ist trotz seiner Jahre noch jung, während der sich gegen 
die Jugend mürrisch und scheelsüchtig abschließende 
Tieck durch und durch alt wurde und zuletzt völlig 
allein stand. „Dem Fertigen ist gar nichts recht zu 
machen, ein Werdender wird immer dankbar sein." 
Sind unsere „Werdenden" nun freilich nicht immer sehr 
dankbar, so läßt sich doch mit ihnen etwas anstellen, 
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die alten „Fertigen" sind aber äußerst ungenießbare 
alte Burschen. Der verstorbene Steffens hatte auch 
diese Ansicht der Geistesverjüngung durch jugend
lichen Umgang. Einst fand ich ihn, wo er eben eine 
Einladung zu einem Verein der Freiwilligen Jäger 
von 1813 ausgeschlagen hatte. „Was soll ich da/ 
sagte er mit seinem trockenen Humor, „es ist mir 
zu widrig zu sehen, wie diese alten Knaben sich gegen
seitig an die dicken Bäuche drücken." Und es ist wahr, 
das Alter hat Erinnerungen, aber die Jugend hat 
Hoffnungen, und von der Hoffnung leben wir. — Iu 
der Jugend, mit der sich Varnhagen umgibt, gehört 
auch eine geistvolle, sehr lebendige Nichte, die mir 
dazu bestimmt scheint, eine Art weiblicher Eckermann 
zu werden und dem berühmten Onkel alles auf-
und nachzuzeichnen, was der spätern Generation 
zu wissen nötig sein kann. 

Von Petersburg und Paris kommen öfters Be
suche mit Empfehlungsschreiben, es sind meistens 
junge Literaten, die irgendeinen geheimnisvollen 
Zusammenhang mit russischen Kneesen und Bojaren
söhnen in Petersburg haben, und bei denen der 
Diplomat in der Mauerstraße den Vermittler spielt. 
Oft sind es aber auch nur ganz unbefangene junge 
Forscher, die endlose Literaturgeschichten zu schreiben 
beabsichtigen, oft kleine jüdische Autoren, die das 
Aroma des Volkes Gottes, das in diesen Räumen 
einst sich sammelte, noch einzuschlürfen wähnen 
und den gelehrten Rabbi aus der Tausendundeinen 
Nacht der Rahelschen Briefe zu ihrem Beschützer 
erwählen. Kurz, es wird nie leer in diesen Räumen, 
die gastlich jedem offenstehen, nur nicht der Lange
weile und der Roheit. Die Bibliothek unsers Gelehrten 
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ist eine bändereiche und ausgesuchte, meist mit Ausatz
noten in jedem ausgezeichneten Werke von des Be
sitzers Hand bereichert. Auch dieser Schatz ist Gemein
gut für die Zahl der Frauen und Männer, die hier 
Eingang gefunden. Seine Autographensammlung 
ist vielleicht die zahlreichste und durch seltene Exem
plare ausgezeichnetste in Deutschland. Für Bilder 
und Kunstgegenstände hat er jedoch wenig Teilnahme, 
dieser Mangel schadet auch den Figuren in seinen 
biographischen und sonstigen literarischen Produk
tionen, sie treten nicht plastisch genug hervor. So 
kann man, wenn man nur irgend mit der Kunst 
des Stiftes oder der Farbe vertraut ist, eine Figur 
wie die des alten Blücher so charakteristisch dem Leser 
vors Auge führen, daß er den alten Helden zu sehen 
glaubt. Der Biograph muß meiner Ansicht nach bis 
zu einer gewissen Vervollkommnung hin zu zeichnen 
und zu porträtieren verstehen. Eine Kunst ergänzt 
die andere. 

Nicht sowohl seiner literarischen Wirksamkeit als 
seinem beharrlichen Auftreten gegen alles Dunkel
wesen, sei es in Religion oder Politik, hat Varn
hagen seine Stellung zu danken, und daß die Iu-
kunftspartei mit gewissen Hoffnungen auf ihn sieht. 
Doch ist er klug genug gewesen, nicht alles auf eine 
Karte zu setzen, als man ihn an die Farobank des 
Jahres 1848 herannötigte. Er pointierte mit ein
zelnen Goldstücken, während seine exaltierten Freunde 
ihr ganzes Habe verschrieben und — verloren. Es 
ist hier nicht der Ort, dieses so sehr epinöse Thema wei
ter zu verfolgen. 
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Liegnitz - Gräfin Waldenburg - Prinz August - Der Liebling 

der Stael. 

s^s freut mich, daß ich von dem Manne, von dem 
^ ich jetzt sprechen werde, nie, auch nicht die kleinste 
Gunst erfahren habe, um ihn — loben zu können. Es 
ist dies der König Friedrich Wilhelm IV. Ich habe 
schon bemerkt, daß man mir riet, mir den Weg an 
den Hof zu bahnen. Dieser Weg war nicht mit 

- Schwierigkeiten umstellt; ich beabsichtigte aber, daß 
der, dem ich vor die Augen kommen sollte, vorher 
schon etwas von meinem Tun und Treiben erfahre. 
Es gelang mir, wie ich bereits erwähnte, meinen 
Roman „Diane" ihm vorzulegen. Er ließ sich daraus 
einiges vorlesen und gleich darauf bekam ich die Auf
forderung, einem Hoffeste beizuwohnen. Das war 
nun nicht gerade was ich wünschte, ich hätte es vor
gezogen, dem gefeierten Herrn, auf den die Blicke 
Europas damals mit einiger Gespanntheit gerichtet 
waren, nicht gerade zum ersten Male in einem von 
nahe an tausend Personen vollgepfropften Tanz
saale zu begegnen; doch ließ es sich nicht anders 
machen. Ich band also meinen schwarzen Atlasmantel 
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um, — es war gerade ein Maskenfest und dazu eine 
französische Komödie, — und stieg die Stufen des 
prachtigen Berliner Schlosses, dessen Fassade ich vor
her im Mondschein mir noch betrachtet und alle die 
Geschichten mir ins Gedächtnis gerufen hatte, die in 
diesen Mauern vorgefallen, in der gehörigen Stim
mung jetzt hinauf, um die Enkel dieser „Burggrafen 
von Nürnberg", die so tapfer ihr Glück gemacht und so 
tapfer es zu erhalten gewußt hatten, von Angesicht 
zu Angesicht zu sehen. Der Glanz des damaligen 
Hofes war ein wahrhaft blendender. Diese Feste, die 
kurz vor der dunkeln Ziffer 1848 gefeiert wurden, 
erinnerten an die schönen Tage, wo der preußische 
Adler zum erstenmal ein königliches Szepter in 
seiner Kralle fühlte. Der Adel der Provinz war her
beigekommen, um sich „im Glänze" zu zeigen. Der 
kürzlich erst berufene Cornelius hatte seinen frommen 
Pinsel etwas beiseite gelegt und war mit welt
lichen „Tableaux" in Szene gerückt, die aus dem 
„Befreiten Jerusalem" entnommen waren und allen 
Pomp der szenischen Darstellung mit der affektierten 
Grazie eines modernen Heldenepos verbanden. 
Nichts war Natur darin, alles gekünstelt, selbst auch 
die Verse hier, die Alfred von Reumont als Zauberer 
Merlin gekleidet dem jedesmaligen Bilde zur Seite 
stellte. 

Aber was kümmerte mich das alles! Ich suchte 
nur einen in dem flutenden Gedränge, und dieser eine 
war nicht zu sehen. Da öffnete sich mit einem Male 
eine Straße, es wich der Menschenknäuel auseinander 
und die Reihe der Säle entlang kam ein Mann in 
einem schwarzen flatternden Mäntelchen, die Lorg
nette vor dem Auge und hier und da leicht, aber mit 



großer Freundlichkeit grüßend. Dieser in schwarze 
flatternde Spitzen Gehüllte war Seine Majestät; die 
einzige schwarze Gestalt unter all den bunten Men
schentulpen. Es konnte nicht anders kommen, die 
Richtung der Lorgnette mußte auch auf mich treffen. 
Der König blieb stehen und sagte mir einige freund
liche Worte über mein Buch. Diese Worte waren 
wirklich freundlich, was die sogenannten freund
lichen Worte der Fürsten nicht immer sind. Ich habe 
früher keinen Mann gekannt und später keinen ge
funden, der in Miene und Wort eine so gewinnende 
Weise des Ausdrucks gezeigt, als es dieser Fürst in 
seiner Gewalt hat. Man wird unwillkürlich zu dem 
Glauben verleitet, es handle sich hier um ein wirk
liches Interesse, das an Person und Sache gefaßt 
worden, während man bei sonstigen Gelegenheiten 
der Art im voraus überzeugt ist, daß nur ein konventio
nelles Lippenbewegen mit obligaten Nichtigkeits
phrasen dem in einer Verbeugung Zuhörenden ge
spendet wird. 

Es ist unnötig, etwas über die Persönlichkeit des 
Königs zu sagen: sie ist nicht gewinnend, wenn man 
das Gewinnende in der Eleganz und der Schönheit 
der Gestalt und der Züge setzt, aber sie ist im höchsten 
Grade gewinnend, wenn man den wohlwollenden, 
freundlichen, heitern Ausdruck in Rechnung bringt. 
Diesen Ausdruck des Heitern und des Befriedigt
seins zeigte dieser Fürst damals vorherrschend: man 
konnte sagen, man sah es ihm an, wie glücklich er 
war, „König" zu sein. Er befand sich im Vollgefühl 
aller schönen Illusionen, er wußte und sah es, daß 
seiner persönlichen Liebenswürdigkeit alle Herzen 
sich zuneigten, er wußte und sah es, daß man von 



seinem Geiste und seinen Ideen den Umschwung 
des Staats und eine glückliche Jeit erwartete; dann 
wußte er und sah es, daß die Fülle der Macht ihm zu 
all seinen Verschönerungs- und Verbesserungsplanen 
jetzt, nach langem Harren, zu Gebote stand. Dabei 
war ein heiterer Lebensgenuß ihm schon früher 
eigen, jetzt aber in weiteste Lebenskreise hinüber
gespielt. Wenn die Dichter verlegen sind, in ihren 
Schilderungen einen absolut glücklichen Lebens
moment zu schildern, und sie nach dem abgebrauchten 
„ersten Kuß des geliebten Madchens" greifen oder 
nach dem „großen Lose", so möchte ich ihnen dagegen 
vorschlagen, wenn sie einen Glücklichen bezeichnen 
wollen, zu sagen: Er war glücklich wie ein Fürst bei 
seiner Thronbesteigung. 

Die Unterhaltung mit dem König sowie die freund
lichen Worte, die er mir zugeredet, machten in üblicher 
Weise eine Menge Leute auf mich neugierig, die sonst 
es vermieden hätten, ihre Aufmerksamkeit auf nutzlose 
Gegenstände zu wenden. Ich sah mich mit einem der 
Gestirne des Tags in ein Gespräch verwickelt, mit 
Herrn Giacomo Meyerbeer, der gerade damals aus 
Paris kam und seinen Ruhm und seine Person nach 
Berlin verpflanzte, wo er den Kommandostab des 
Orchesters in die Hand nahm, nachdem sein Feind 
Spontini ihn niedergelegt hatte. Das geistvolle 
Gesicht Herrn Meyerbeers ist mir erinnerlich, aber von 
seinen Worten weiß ich nichts mehr; ich glaube, 
es handelte sich um Operntexte und um die Schwierig
keit, solche zustande zu bringen, in der Art, daß sie 
sich auch gut in Musik setzen ließen. Eine andere 
Notabilität näherte sich mir, ein Mann von hoher 
Gestalt, die er aber durch fortgesetzte Verbeugungen 



nach rechts und links erniedrigte, mit langherab-
rollendem gescheitelten Haar. Dieser Mann war 
Savigny, der, sehr gemessen und feierlich sprechend, 
mir keinen angenehmen Eindruck machte. Auch 
die Paalzow sah ich hier am Arm ihres Bruders, 
beide gefeiert und zufriedengestellt, denn soeben 
hatte der König ihr mitgeteilt, daß er ein ganzes 
Album mit Zeichnungen aus dem Roman Saint-
Roche füllen lasse, und Humboldt hatte sie versichert, 
daß er die Nacht nicht habe schlafen können aus 
lauter Anteil an den Begebenheiten des Romans. 
Fünfzig andere Personen hatten ihr fünfzig andere 
schöne Dinge gesagt. Der Paradiesvogel auf dem 
Haupte der Frau Paalzow konnte kein anderes 
Paradies finden als das, was er schon innehatte, 
denn hier war Glück und Freude die Fülle. Ich 
wollte sie nicht damit kranken, indem ich ihr mit
teilte, daß ich dasselbe Los soeben über meinen Roman 
von den königlichen Lippen vernommen zu haben so 
glücklich gewesen war. Wir armen Autoren, wir am 
wenigsten dürfen einander das Zuckerbrot der Illu
sionen nehmen, womit wir in der großen Tierbude 
Publikum als bunte Papageien mit Vorzug manches 
viel interessantern Tiers gefüttert werden. Ich will 
den Hofmann nicht nennen, der mir mit zuckersüßer 
Miene und so, daß allenfalls auch die „Berühmte" 
es hören konnte, sagte: „Sie müssen das nicht so 
genau nehmen, was Ihnen Seine Majestät über Ihr 
Buch gesagt hat, er sagt jedem etwas freundliches. 
O, er ist die Huld und die Liebenswürdigkeit selbst, 
aber gelesen hat er Ihr Buch nicht." Diese Ängstlich
keit mir zu beweisen, daß die flüchtige Auszeich
nung des Königs keine irgend nachhaltige Bedeutung 
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habe, machte mich lächeln, indem es mir diese Sorte 
Hofleute charakterisierte, deren ganze Aufgabe darin 
besteht, eine Kette zu ziehen um die Person des 
Monarchen, und nur den herüberspringen zu lassen, 
den sie in den Kreis einlassen wollen. Ich beruhigte 
den besternten Herrn, indem ich mich ganz seinen 
Überzeugungen hingegeben zeigte. 

Von den übrigen fürstlichen Persönlichkeiten dieses . 
Abends kann ich nur zwei Frauen nennen, die mir 
in bedeutsamer Gestalt vorübergingen. Die erste war 
die unvergleichlich schöne Prinzessin von Preußen, 
die andere die geistvolle Prinzessin Albrecht. Die 
Prinzessin von Preußen kannte ich, wie ich schon be
richtet, aus Weimar, aber sie zeigte sich hier in Berlin 
anders wie in Weimar. Hier war es die Fürstin, 
in Weimar die liebenswürdige Privatdame. Noch nie 
habe ich eine Erscheinung gesehen, die in dem Grade 
alles in sich vereinigt, was die Romantik und Würde 
ihrer Stellung mit sich bringt, als diese Frau. Sie 
allein ists, die an diesem Hofe weiß, was repräsen
tieren heißt. Es ist unmöglich, sie zu übersehen. Ihr 
Erscheinen im Saal ist jedesmal ein Verdunkeln 
der andern darin befindlichen Fürstlichkeiten. Wie sie 
das anfängt? — das ist ihr Geheimnis. Die Natur 
hat ihr Vorschub geleistet, aber die Kunst ist nicht 
zurückgeblieben. Und so soll es auch sein. Die äußere 
Erscheinung und Kundgebung tut bei Personen die
ser Stellung unendlich viel; es ist ihnen nicht erlaubt, 
die einfachen und natürlichen Formen des Privat
lebens anzunehmen. Das Porträt, das Winterhalter 
von ihr gemacht, zeigt sie in ihrer ganzen Eigen
tümlichkeit: stolz — graziös — klug. Ihre Toilette 
ist immer geschmackvoll, nie schimmernd, und sie weiß 
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stets die Farben zu finden, die zu dem Ensemble ihrer 
ganzen Erscheinung passen. Die Haltung der Arme, 
die sie annimmt, ist eine ruhige, aber nicht kalte, die 
Wendungen ihres Kopfes bilden schöne Linien mit 
Hals und Schultern; überhaupt ist ihre Büste von 
einer antiken Schönheit. Wem sie freundlich sich 
kundgeben will, dessen ganzes Interesse ruft sie durch 
ein bezauberndes Lächeln wach, doch fehlen ihr, wenn 
sie will, die scharfen Worte und die scharfen Blicke 
nicht. Energisch in ihrem Wollen und Begehren, weiß 
sie ihren Weg sicher zu verfolgen, wenn sie auch 
scheinbar klug ausweicht und nachgibt. 

Die zweite fürstliche Dame ist ganz anderer Art; 
sie ist seitdem von diesem Hofe verschwunden. Nicht 
groß, lebendig und beinahe — redselig, wußte die 
Prinzessin Albrecht rasch ihren Gesprächspartner in 
eigentümliche Interessen zu ziehen. Sie warf schnell 
hintereinander originelle Fragen auf und beantwor
tete sie selbst. Dann fragte sie mit einer seltsamen 
Schalkheit: „Habe ich nicht recht?" Dabei glitt ihr 
Auge, wenn sie sprach, fortwährend im Kreise herum, 
und ein Lächeln bezeichnete, daß sie bald diese, bald 
jene „komische Figur" soeben bemerkt hatte. Sie 
sprach einiges über die moderne Literatur, charakteri
sierte ein paar Erscheinungen ziemlich genau, sagte 
dann aber gleich lachend: „Aber ich habe nichts 
gelesen." Dann ging sie auf Berlin über und riet mir, 
die Bildergalerie zu sehen. „Es wird Ihnen," setzte sie 
wiederum sarkastisch lächelnd hinzu, „gehen wie dem 
Schulmeister, der seine Schüler übersehend ausrief: 
Ich sehe viele, die da fehlen!" Man kann die Berliner 
Sammlung nicht treffender und zugleich nicht bos
hafter charakterisieren. Störend war es, daß sie 
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im Gespräch fortwährend ihren Fächer auf- und 
zuklappte; ich hätte diesen verwünschten Fächer 
ihr aus den Händen reißen mögen. Sie machte 
jetzt eine kleine leichte Verbeugung und das Ge
spräch war zu Ende. Ich habe sie später nie wieder
gesehen. 

Noch eine fürstliche Frau, die die Blicke auf sich 
zog, war die Herzogin von Sagan, dieser weibliche 
Ulysses, der durch allerlei Irrfahrten und manche 
Insel der Circe sich hindurchgearbeitet hat, um als 
schönes Kunstwerk an diesem Hofe zu glänzen. Ich 
sah sie die Treppen niedersteigend, und der graziöse 
Wurf ihres Hermelinmantels machte mich staunen, 
denn ich glaubte eine Gestalt aus einem Gemälde 
Paul Veroneses zu sehen. Neuerdings ist ihre Büste 
modelliert worden und sie ist trefflich geraten, ob
gleich ein wenig zu sehr hinüber idealisiert in vergan
gene Tage. — Eine Fürstin nach altem Schnitt, starr, 
respektgebietend war die Prinzessin Wilhelm, Tante 
des Königs, eine lange, etwas hagere Figur. Die, 
die ihr nahestanden, rühmen ihre seltene Herzens
güte; im Äußern prägte sich dieser Aug aber nicht 
aus. Da sie die fürstliche Freundin der Frau Päalzow 
war, so nehme ich an, daß ihr Bücher und Literatur 
nicht ganz fremd geblieben sind, im Gespräch mit 
ihr tat sich aber nicht das mindeste von derlei Passionen 
kund. — Die Fürstin Liegnitz zeigte sich völlig als 
Privatdame; anders geberdeten sich die Töchter des 
Prinzen August, Gräfinnen Waldenburg, von denen 
die eine herausfordernd in Putz und Gespräch emanzi
pierte Ansichten über Kunst und Literatur mit großer 
Sicherheit in die Welt warf. Dabei trug sie eine Art 
Turban von so schillernden Farben, daß einem die 
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Augen wehtaten. Diese Dame galt für bizarr und 
geistreich. 

Unter den Prinzen war unbestritten der Prinz 
von Preußen die imposanteste Figur, die anziehendste 
war jedoch der Prinz August. Damals schon sehr bei 
Jahren, machte er doch aufs beste einen schwarzen 
Lockenkopf und brillante schwarze Augen geltend. Nie 
hätte man diesen Kopf für einen dynastisch-preußischen 
gehalten, wenn der „Gothaische Kalender" es nicht be
hauptete. Es war etwas von einem französischen 
General aus der Kaiserzeit in ihm; Stellung, Lächeln, 
artige Form und zugleich eine ihm nicht übelkleidende 
Koketterie mit seinen dunkeln Augen, und einer Ge
stalt, alles französisch. Man sah ihm an, daß er der 
Liebling der männerkundigen Frau von Stael ge
wesen, bei der er lange in Coppet sich aufhielt. Aber 
er war auch sonst Liebling vieler anderer Frauen, bis 
dieses Lieblingsfach zuletzt eine so enorme Ausdehnung 
gewann, daß er fast darin den Produktionen Augusts 
des Starken gleichkam, dieses fürstlichen Serail-
monstre. Prinz August war der Bruder des geni
alen Louis Ferdinand, der ebenfalls persönlich 
sehr anlockend gewesen sein soll, wie die Frauen 
seiner Zeit bezeugen. Dieses Brüderpaar war eine 
exotische Erscheinung, poetische Dioskuren am mär
kischen Himmel. 

Dies war der Hof von damals. Der junge Anwuchs 
war noch nicht auf dem Parkett der Hofbälle er
schienen. Unter diesen sind bekanntlich sehr schöne 
Gestalten. 
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ald darauf wurde ich rasch nacheinander in mehre 
größere und kleinere Empfangsabende an den 

Hof beschieden, und es gelang mir, das Bild auch in 
seinen Nebenpartien ins Auge zu fassen. Ich befand 
mich einige Abende mit Tieck zusammen in einem nur 
kleinen Kreise, wo ich den König mit großer Ge
läufigkeit fast allein das Wort führen hörte mit 
seltener Grazie des Vortrags. Tieck stand gebückt 
und mit seinen großen, geistvollen Augen aufmerk
sam aufschauend im Kreise der Männer, die ihn alle 
körperlich, keiner aber geistig überragten. Besonders 
nach der Tafel, die Kaffeetasse in der Hand, wußte 
sich der König, hin- und hergehend mit Ruhe und 
Behaglichkeit auszusprechen. Echt Berliner Witze 
kamen nicht selten vor, und der damals beliebte „Ecken
steher Nante", der Großpapa des jetzigen „Kladdera
datsch", mußte es dulden, daß der fürstliche Plagiator 
oft ganze Stellen aus seiner klassischen Spottchronik 
hersagte, ohne seine Quelle zu nennen. Tieck, der alte 
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Phantasus, lächelte dann als wollte er sagen: Ich 
habe es mir zu meiner Zeit etwas schwer gemacht, 
witzig zu sein. Nie Hab ich bei solchen Gelegenheiten 
Tieck das Wort ergreifen hören. Er, der so laut zu 
donnern verstand, wenn er bemerkte, daß irgendein 
Unglücklicher bei seinen Vorlesungen in Schlummer 
überzugehen drohte, hier begnügte er sich zuzuhören 
oder mit seinem Nachbar zu lispeln. Auch geschah 
Tieck öfters etwas, was er nicht ertragen konnte, 
nämlich der König unterbrach ihn wenn er las, und 
zwar unterbrach er ihn, um irgend etwas bald diesem 
oder jenem zuzurufen, oder eine Frage zu tun. Es 
war nun aber der König, und Tieck war an diese 
Sorte Zuhörer nicht gewöhnt. Gewöhnlich — wenn 
es ein sogenannter kleiner Familienkreis bei Hofe 
war, saß der König und zeichnete, Tieck las, die Damen 
machten Tapisserie und die Herren — sahen heimlich 
nach der Uhr, um zu forschen, ob das Souper nicht bald 
käme. Und der arme Tieck, er war so munter und 
so lustig, er las die alten Späßchen seiner Jugend, 
die glücklichen Zerbinowitze, die damals eine ganze 
Welt elektrisiert hatten und die jetzt nicht einmal ein 
Viertelstündchen ohne Exzesse der Langeweile konnten 
vorbeigehen machen! er las und träumte sich in jene 
Tage zurück, die nicht mehr waren. Aber er erwachte 
doch von Zeit zu Zeit nicht ganz behaglich berührt 
von dem modernen Treiben um ihn her. Die Zeich
nungen, welche der König an solchen Abenden in die 
Welt förderte, waren gewöhnlich flüchtig mit dem 
Bleistift hingeworfene, architektonische Skizzen. 

An andern Abenden, wo Musik gemacht wurde, 
sah ich den Grafen Redern, den Generalintendanten 
der königlichen Schauspiele, mit großer Virtuosität 
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das Piano spielen, wahrend die Grafin Rossi ihre 
alten Theatertriumphe erneuerte und einen seelen
vollen Gesangstrom in die Herzen der Zuhörer sandte. 
Ich habe sie als Henriette Sontag nicht gekannt, sie 
muß jedoch in der Tat die bezaubernde Erscheinung 
gewesen sein, als welche man sie rühmt. Schön 
war sie nicht, allzu gerundet und zu sehr sich gehen 
lassend in Gang und Stellung. Später, als sie aufs 
Theater ging, wünschte man nicht, sie in Berlin auf 
der Bühne zu sehen, da man sie bereits als Dame 
der Gesellschaft an den Hof gezogen hatte. — Auch die 
Schröder-Devrient erblickte ich an einem dieser 
Abende und sah sie purpurrot sich schreien, um den 
unglücklichen „Erlkönig" von Schubert in seiner 
ganzen haarsträubenden Gräßlichkeit dem Publikum 
vorzuführen. Wie widerlich war mir Gesang und 
Sängerin! Diese Frau, die es mit den weiblichen 
Grazien nicht sehr genau nahm, liebte es am meisten, 
Männerrollen auf dem Theater zu geben, sie gewann 
Triumphe über Triumphe über greise Lüstlinge, 
die in dasselbe Fieber später beim Anblick der nicht 
minder widerlichen Pepita fielen. Das heißt heutzu
tage „der Schönheit dienen!" 

Die kleinen Zirkel bei Hofe wurden durch die 
Gegenwart des alten Fürsten Wittgenstein illustriert 
Dieser Höfling war das letzte Exemplar einer jetzt 
untergegangenen Spezies. Glatt nach außen, aber 
gallenbitter und essigsauer von innen. Er konnte 
mit lächelndem Munde Impertinenzen sagen, daß 
dem, dem sie galten, die Ehre, wie Shakespeare sagt, 
wie ein fauler Zahn aus dem Munde fiel. Der 
verstorbene König, wenn er jemand sich vom Leibe 
halten wollte, übergab ihn dem Fürsten, und der 
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wurde mit dem Zudringlichsten und Borstigsten zum 
Bewundern rasch fertig. Der Fürst war der an
gesehenste Mann beim alten Hofe gewesen und war 
der gefürchtetste beim neuen, denn was „wußte" der 
Mann nicht alles! Wie ich damals nach Berlin kam, 
war es unter den Diplomaten von Ansehen Gesetz, 
zu -der „Partie" des Fürsten zu gehören und diesen 
im Spiel gewinnen zu lassen. Die Szenen am Spiel
tisch sollen oft kostbare Genrebildchen gewesen sein, 
geeignet, um in jedes Kabinett historischer Malereien 
aufgenommen zu werden. Eine Figur, die dem Für
sten sekundierte, ihm unentbehrlich, war der General 
Graf —, ein mephistophelisches Genre unter dem 
Militär, das jetzt in dieser Art auch nicht mehr existiert, 
voll von Skandalen und Anekdötchen von den Prin
zen, der Armee und dem Landadel. Der Fürst war 
klein von Wuchs mit einem in hunderttausend Runzeln 
gezogenen Gesicht, in welchem eine eigentümliche 
Schlauheit Sitz genommen, die unter dem Schein 
von Gutmütigkeit ihre Triumphe feiert. Unter der 
vorigen Regierung konnte, wer seiner Fürsprache 
sicher war, leicht steigen, er kannte den Charakter und 
die Geschmacksrichtung des Herrn, dem er diente, 
auf das genaueste. Er war es auch, der sich der Be
rufung Goethes nach Berlin entgegensetzte, indem 
er dem mächtigen Manne, der diese Vorschläge tat, 
lächelnd erwiderte: „Lassen wir das, ich weiß, dem 
Herrn ist das nicht genehm." Und er hatte recht; es ist 
sehr zu bezweifeln, ob Friedrich Wilhelm III. je ein 
anderes belletristisches Werk in die Hand nahm als 
einen Roman August Lafontaines, den er in dem 
Grade liebte, daß Humboldt auf Reisen sogar ihm 
aus dessen Schriften vorlesen mußte. Wenn der Fürst 
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bei guter Laune war, so ließ er seinem Gaste die 
wahrhaft merkwürdige Sammlung von Dosen, Rin
gen, Orden und Pretiosen sehen, die er im Laufe 
seines langen Lebens als Angedenken erhalten hatte. 
Wie manches verblichene Portrat prangt da unter 
nicht verblichenen Diamanten! Die Menge der Orden, 
die er führte, hatte auf seinem Rocke langst keinen 
Platz mehr, es blieben immer eine Anzahl überzahlige 
zurück. Dabei genoß der Fürst eine Art Popularität; 
sein kleines Haus in der Behrenstraße war jedermann 
bekannt, und wenn sein Wagen, um die Ecke biegend 
an der Haustür mit den zwei Laternen hielt, sammelte 
sich öfters ein kleiner Hofstaat von Straßenläufern, 
die sich zuriefen: Der alte Herr hat bei Hofe gespeist. 
Beliebt war er nicht, ebenso wenig wie sein Faktotum, 
jener Graf, der durch seine gesprochenen und gezeich
neten Karrikaturen sich schon unter der Regierung 
des zweiten Friedrich Wilhelm einen ominösen Ruf 
erworben. Ich glaube nicht, daß der Fürst Memoiren 
hinterlassen hat, wenn aber, so könnten diese nicht 
anders als höchst bedeutungsvoll für die Geschichte 
des Anfangs unsers Jahrhunderts bis nahe an die 
Mitte desselben sein, denn der Fürst wurde sehr alt. 

Friedrich Wilhelm IV. zog seine Ratgeber aus 
einem andern Kreise als es sein Vater getan; ich 
erinnere dabei an den Minister Eichhorn, von dem 
anfangs die liberale Partei große Dinge erwartete, 
die aber ausblieben. Der Minister, der hier und da 
Raouts gab, bei denen der miserabelste Tee herum
gereicht wurde den ich je zu kosten das Unglück 
gehabt, war ein freundlicher Mann, dem man aber 
ansah, daß die Gesichter und die Dinge, die ihn jetzt 
umgaben, für ihn Neuigkeiten waren von oft nicht 
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sehr behaglicher Art. Ein elegantes Haus zu halten 
war er nicht imstande, fühlte auch nicht den Ehr
geiz dazu. Der Minister Graf Stolberg tat wenig 
für die Gesellschaft, aber was er tat, geschah mit 
dem Glänze der alten Formen. Zwei bis drei geadelte 
jüdische Hauser sekundierten diesen Minister, im gan
zen geschah wenig um mit dem Hofe zu wetteifern, 
der fast allein Feste gab. Von den Gesandten lebten 
viele so, daß man sie ebenso gut als in Spitzbergen 
oder Nowaja-Semlja wohnend hätte annehmen kön
nen; nur der russische Gesandte machte ein glänzendes 
Haus, doch auch nur in wenigen Winterwochen vor 
Ostern. Die Feste fingen gemeiniglich erst nach dem 
Ordensfeste an und bestanden in fünf oder sechs 
großen Bällen, die mit Soupers verbunden waren, 
und bei welcher Gelegenheit der neu dekorierte Weiße 
Saal in Gebrauch kam, und in mehreren kleinen 
Reunionen, wo entweder Musik gemacht oder Komödie 
gespielt wurde. Der König tat das mögliche, diese 
Zusammenkünfte belebt und glänzend zu machen, 
allein er vermochte nicht die gedrückte Stimmung zu 
verscheuchen, die schon damals auf allem, was Ge
selligkeit hieß, lastete. 

Das Theater im Schlosse zu Potsdam wurde 
auch in Anspruch genommen, und hier war es wo 
Tieck die Freude hatte, seine alten Jugendpossen von 
einem glänzenden Personal der Hofbühne ins Leben 
gerufen zu sehen. Es war schwierig, Billetts zu er
halten, denn das Theater faßte nur eine geringe 
Zahl Zuschauer. Ich versäumte keinen dieser Abende. 
Man war gezwungen, Hofkleidung anzulegen, und 
viele der steif und förmlich kostümierten Berliner Hof
räte sahen zu, wie auf der Bühne sich ihr Stand 
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und Rang in eine komische Figur verwandelte. Be
kanntlich ging Tieck, der selbst zuletzt Hofrat war, 
gegen diesen Titel besonders scharf zu Felde und lud 
ihm seine altertümlichsten und barocksten Fratzen auf. 

Als ich mich zum Anschauen des „Gestiefelten 
Katers" einfand, sah ich im Parterre, das noch leer 
war, eine dunkle, unheimlich wie ein dichter schwarzer 
Nebel zusammengeballte Wolke sich lagern. Es war 
Tieck, der als der erste gekommen war, um sich einen 
guten Platz zu sichern. Da war er nun erschienen, 
um sich über die Gebilde und Traume seiner Jugend 
zu freuen, um noch nach langer Aeit von neuem den 
Kitzel zu empfinden, einen alten ehrlichen Genossen 
seiner Jugend, den guten Hofrat Böttiger, lacherlich 
gemacht zu sehen. Aber diese Freude war nur halb, 
denn niemand verstand mehr die Späße, die auf jene 
vergessene Persönlichkeit zielten. Das Stück selbst 
machte einen unbeschreiblich peinlichen Eindruck; es 
konnte nicht komisch genannt werden, einen Schau
spieler hertrottieren zu sehen mit einer Katzenlarve 
vor dem Antlitz und einem langen Katzenschweife, 
der ihm zwischen den hohen Reiterstiefeln herabhing; 
ebensowenig machte der alberne König Glück, der als 
Schild eine kolossale Coeurkönigkarte vor sich hertrug. 
Alles leer, veraltet, an den Haaren herbeigezogen, 
mit der Prätension vorgetragen, daß man etwas 
unbeschreiblich Komisches, zum Bersten Lachen
erregendes zu hören bekäme. Das Parterre war mit 
fürstlichen Zuschauenden besetzt, die da lachten weil 
der König lachte. Neben dem König sah man eine 
seltsame Gestalt erscheinen, nämlich einen völlig 
kahlköpfigen Husarengeneral, es war dies der König 
von Hannover, der damals sehr oft in Berlin sich ein-
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fand, ohne daß man recht begriff, was ihn dahin zog; 
Wohlgefallen an dem „Gestiefelten Kater" gewiß 
nicht. 

Wie ganz anders hätten sich diese kleinen Ver
sammlungen gestaltet, wenn ein Fürst und ein 
Dichter zusammen dem Bedürfnis der Aeit hätten 
Rechnung tragen wollen und das wahrhaft Inter
essante und Ergötzliche des wirklichen Lebens hätten 
vorführen wollen, wie es am kleinen Hofe zu Weimar 
geschah in jenen Tagen, von denen unsere Literatur
geschichten mit Entzücken sprechen. Doch — alles in 
allem genommen — es war doch etwas, und wenn 
es auch nicht das war was man wünschen konnte, 
so war es doch auch nicht das was man hätte fliehen 
oder verabscheuen müssen; es war nur eben etwas 
was langweilig war, sehr viel Geld kostete, und das 
spurlos in der Erinnerung der nächsten Jahre schon 
sich verwischt hat. 

! 
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Hedwig von Olfers. 

Handzeichnung von Franz Krüger. Berlin, Nationalgalerie. 
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ich von Kunstproduktionen bei Hofe spreche, 
so muß ich eines Mannes Erwähnung tun, der 

einen Teil des Feldes dieser Produktionen in weit
gedehntem Maße zu überwachen hatte. Wie die 
Musik als ihren Generalintendanten den Grafen 
Redern, das Theater den aus München herbei
gerufenen Herrn von Küstner, so führte alles was mit 
Bildern, Skulpturen, Sammlungen aller Art in 
Verbindung stand, den Herrn von Olfers zum Gene
raldirektor mit sich. Ich habe sein Haus nicht auf
gezahlt als ich die Salons beschrieb, denn es war 
kein Salon im eigentlichen Sinne. Ein strenger 
Partisan des Hofes, richtete Herr von Olfers seine 
Aufmerksamkeit nur auf Personen und Dinge, die 
mit der Kunst oft nur einen losen, mit einflußreichen 
Personen aber einen engen Zusammenhang hatten. 
Ich habe nicht gehört und gespürt, daß irgendeine 
fruchtbringende Anregung von dieser Stelle aus-



gegangen sei. Das Haus war alle Donnerstage 
offen, und man fand gleich beim Eingange, der mit 
antiken Büsten geschmückt war, den Herrn des Hauses, 
der gewöhnlich ein paar „vornehme" Gäste mit 
Vorzeigung von Kupferstichen unterhielt. Ging man 
weiter, so fand man die Damen des Hauses, und diese 
bestanden in einer ausnehmend klugen und liebens
würdigen Mutter und zwei schönen und talentvollen 
Töchtern. Frau von Olfers, die Tochter des unter 
Wittgensteins Herrschaft sehr mächtigen Staatsrats 
Stagemann, eines höfischen Spottgeistes wie es 
damals mehrere gab, war ganz dazu geschaffen, die 
Unterhaltung zwischen drei oder vier Personen 
belehrend und interessant zu machen; allein sie war 
zu bequem, einen vollgefüllten Raum in Ordnung 
zu halten oder in einzelne Gruppen nach der Taktik 
des Salons zu verteilen. Deshalb waren diese 
Zusammenkünfte nicht das, was sie hätten sein können. 
Die vom Hofe begünstigten Künstler stellten die 
andern ungebührlich in Schatten, und man weiß, 
wie leicht ein deutscher Künstler auf dem Boden des 
Parketts in Schatten zu stellen ist. Die Ellenbogen
stöße sind ihm nicht gegeben. Ich habe den vielleicht 
größten Künstler, den Preußen hat, dort sehr un
beachtet gesehen, den Historienmaler Adolph Menzel, 
während der Hofliebling und russische Begünstigte, der 
Paradenmaler Krüger, einer ganz andern Beachtung 
sich erfreute. Jedem das Seine. Krüger hatte gewiß 
seine großen Verdienste, aber mich dünkt daß, wo 
wirklich die Liebe zur Kunst, die Verehrung des 
Talents der äußern Mittel sich erfreut, diese Liebe zu 
betätigen, diese Verehrung darzutun indem sie die 
Begabung, wo sie sie findet, ans Licht zieht, sie sich 
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in anderer Art zeigen muß. Menzel hatte damals 
freilich noch wenig geleistet, aber das wenige zeigte 
dem Kenner schon vollkommen, was er zu erwarten 
habe. Er war aber von keinem Hofe empfohlen 
und beschützt. , 

Auweilen, obgleich selten, fanden auch vorlesende 
Poeten einen Abend ihren Produktionen geöffnet; 
aber dies waren ebenfalls solche, die mit einem 
Geleitschein der Höfe kamen; so Hab ich den prätenti
ösen Dichter der „Amaranth" ein süßlich-bitteres, 
stachelig-weiches Drama vorlesen hören, das unter 
affektiertem Sanfttun Hiebe austeilte auf alles, was 
geistig frei und keck regsam einer gewissen Partei 
beschwerlich fiel. Wem diese Atmosphäre behagte, 
mochte sich darin bewegen; stärkere Geister, die diese 
hofgefällige, beifallnickende und nach äußern Aeichen 
der Gunst hinlauschende Gesellschaft nicht mochten, 
zogen sich zurück zum großen Leidwesen der gescheiten 
geistvollen Damen, deren einige sich in diesem Salon 
fanden, und die nun gleichsam aufs Trockene zu 
sitzen kamen. Die Oberhofmeisterin von V— war 
eine dieser Damen, die noch nach alter Art ein geist
reiches, munteres Gespräch liebte und die viel lieber 
durch kleine Witzspiele sich den Abend hintändeln 
ließ, als daß sie einem abgeschmackt pedantischen 
Gespräch über Humboldts „Kosmos" hätte lauschen 
mögen. Herr von Varnhagen verließ den Salon, 
weil er den Kreis nicht fand der zu ihm paßte und zu 
dem er paßte; Fürst Pückler kam nie hin. Wo man 

.aber irgend konnte suchte man Frau von Olfers 
zu begegnen, denn ihre liebenswürdige, mit der 
Wärme und dem Gedankenreichtum einer wahrhaft 
poetischen Natur geschmückte Persönlichkeit entfaltete 



sich überall anderswo ungezwungener und ergiebiger, 
als es in ihrem Hause geschah. — Eine ihrer Nichten, 
die Grafin Saint Marfan, war eine Erscheinung an
ziehender und abstoßender Art. Mit dem schlanken 
Wüchse und der edlen Gesichtsbildung einer antiken 
Schönheit verband sie die Manieren eines Pariser 
Taugenichts oder besser eines Berliner Gamm. Dies 
machte eine sehr pikante Wirkung. Sie konnte das 
Berliner Straßenpatois auf eine bewundernswürdige 
Weise nachahmen, und dabei sah sie ernst und fast 
streng aus wie die Pallas von Velletri. In großer 
Toilette war sie eine der schönsten Ballfiguren des 
Hofes. 

Frau von Olfers besaß nicht den Ehrgeiz, in 
ihren Salon Berühmtheiten zu ziehen, sonst hatte 
sie sich mehr Mühe gegeben, Gaste, die diesen Nimbus 
um ihr Haupt hatten, aufzusuchen. Wer da kam 
war ihr recht, wenn er anders auf die „Liste" paßte, 
die ihr Mann in der Tasche hatte. Frau Paalzow 
wohnte in demselben Hause, und bis zuletzt, wo ihr 
das Treppensteigen unmöglich wurde, verfehlte sie 
nicht, an den Donnerstagen teilzunehmen. Rauch, 
Schelling, Ranke, Hensel waren nicht leicht fehlende 
Gaste; aber man hatte wenig von ihrem Dasein; es 
kam zu keiner lebhaften Diskussion. Die für das Leben 
der Salons tödliche Sitte des Zwiegesprächs in den 
Fensternischen und Stubenecken herrschte hier in 
einem verderblichen Grade und wurde durch keine 
Disziplin des Wirts oder der Wirtin zunichte gemacht. 
Die Frauen mußten aufstehen und sich die Männer 
suchen, ihnen in ihre Ecken und Verstecke nachlaufen. 

Hier sah ich auch zum erstenmal den Bruder 
Tiecks, den mit feiner Diskantstimme vielsprechenden 
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Bildhauer, der auf einer bestandigen Jagd nach 
schönen Händen und Füßen sich befand und be
wirkte, daß mancher Fuß das Dunkle suchte und 
manche Hand sich mit den Spitzengarnituren des 
Schnupftuchs bescheiden bedeckte. Tieck aber wußte 
mit einer gewissen artistischen Unverschämtheit solche 
einsiedlerischen Gliedmaßen doch aus ihrem Dunkel 
zu ziehen, und da war es denn sehr ergötzlich, wie er 
eine solche sich flüchtende Hand unbarmherzig er
fassend, sie einem Examen rigorosum unterwarf 
und ungescheut Lob und Tadel über sie aussprach, 
als sei die Eigentümerin dieser Hand gar nicht gegen
wärtig. Ebenso machte er es mit den Füßen, ja 
er murmelte manchmal sogar etwas über darüber
stehende Regionen, wodurch er den Prüden lastig 
wurde. Friedrich Tieck hatte nicht die Schönheit 
und nicht das Talent seines Bruders, er war aber 
eine ehrlichere Natur, und was er in der Kunst 
geleistet, ist aller Ehren wert. Sein Ende war be
trübend. Als das letzte ging aus seiner Werkstätte 
ein Gebilde hervor das, auf einer der Treppenwangen 
des Berliner Schauspielhauses aufgestellt, ein Bild 
seines eigenen Lebens genannt werden kann. Es ist 
ein Genius, der auf einem häßlichen Untier reitet, 
das wohl ein Leopard sein soll, aber wie eine geschun
dene kolossale Katze aussieht. So ritt der Poet bei ihm 
auf dem häßlichen Tiere der niedrigen Gelüste, und 
das häßliche Tier ging mit dem armen kleinen Poeten 
durch, er verstand es nicht zu bändigen. In dem großen 
Empfangssaal des Schlosses zu Weimar steht von 
seiner Hand geformt eine Muse, die schön in Gewand 
undStellung ist und die diePorträtfigurderberühmten 
Jagemann, späternBaronin von Heygendorff darstellt. 
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Den Bildhauer Wichmann sah ich ebenfalls in 
jenen Räumen. Damals war gerade seine Portrat
figur des Kaisers Nikolaus fertig geworden, die die
sen Fürsten in völliger Nacktheit darstellt, sehr schön, 
aber sehr wenig aufstellbar für die Prunkgemächer 
unserer heuchelnden verschämten Zeit, wo man 
höchstens ein halbnacktes Nymphchen dem Künstler 
verzeiht, dagegen aber die schamlosesten, schönheits
widrigsten Stellungen und Gewänderentfernungen 
der Pepitas und anderer Lampengrazien begierig auf
schlürft. Der König hat Verdienstliches geleistet, daß 
er trotz des Geschreis, das man erhob, die schönen 
Gruppen auf der Brücke bestehen ließ. Ich habe die 
Wichmannsche Nikolausfigur gesehen, und dreißig 
Jahre zurück, wo die Literatur und Kunst noch nicht 
in den Kleinkinderbewahranstaltenstil versunken war, 
hatte sie dreist aufgestellt werden können; denn der 
Kaiser war ein „schöner" Mann und hier sieht 
man es, während man es in der eingeschnürten Uni
form kaum sah. Ob der Bildhauer Kiß schon da
mals sichtbar war in den Kreisen, weiß ich in der 
Tat nicht zu sagen; ich vermute nicht. 

Wer sich amüsieren wollte, mußte einen kleinen 
Kreis von Frauen und Männern aufsuchen, die noch 
aus frühern Tagen die guten Elemente bewahrt 
hatten. So war es mir vergönnt, ein Asyl der Art zu 
finden in dem Hause des Fräuleins Solmar, die alle 
Gaben und Talente besaß, die zu einer Priesterin 
geistvoller Geselligkeit gehören. Ich habe ihr aber 
noch mehr zu danken als bloß den Genuß belebter 
Stunden und literarischer Gaben: ich lernte in ihr ein 
edles, allem Menschlich-Schönen und -Wahren zu
gewendetes Herz kennen, einen Geist, der frei wie 
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selten ein Mann über Vorurteil und Lüge sich empor
schwang. Mehr über diese seltene Frau zu sagen ist 
mir nicht erlaubt, da sie nie die Arena der Öffentlich
keit hat betreten wollen, obgleich keine weibliche Feder 
geeigneter wäre als die ihrige, die Literatur zu be
reichern. Sie ist wie die Leonore im „Tasso" die 
Freundin der Dichter, ohne selbst um den Lorbeer 
zu werben. 

Von den Frauen am Hofe will ich noch anführen 
die Gräfin Brandenburg, durch ihre imponierende 
Gestalt und durch die frische Laune ihrer Unterhaltung 
bemerkbar. Sie war die Gemahlin des spätern Mi
nisterpräsidenten. Nächst ihr, freilich in einem andern 
Genre und zu den jugendlichen 'Schönheiten sich 
zählend, Frau von F —, die aus den Hallen des 
russischen Gesandtschaftshotels hervorging. Ich habe 
ihr Porträt in" einer der Illustrationen meines 
Märchens „Tutu" gegeben. 

Unter den Männern hebe ich auch einige heraus, 
deren Bild mir erinnerlich geblieben ist und von denen 
auch zwei schriftstellerische Produktionen zutage ge
fördert haben. Der Oberkammerherr von Arnim, 
ein Vetter jenes Dichters, dessen Werke seine Witwe 
jetzt neu gesammelt herausgibt, kam eben damals 
von einer Reise aus Petersburg zurück, ganz erfüllt 
von der ehrenden Aufnahme, die man ihm dort 
erwiesen. Das Buch, das er über diese und andere 
Reisen schrieb, trug aber unglücklicherweise den 
Charakter der alleräußersten Diskretion an sich und 
wurde dadurch langweilig. Wenn man sieht, daß der 
Autor nur lobt und nur loben will, alle die feinen 
Aüge geflissentlich ausläßt, die einem Porträt Leben 
verleihen, so können seine Schilderungen nicht anders 
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als ungenügend sein. Die Kammerherren der alten 
Sorte, die Pöllnitze usw. machten es anders; durch 
sie wissen wir, wie es an den deutschen Höfen des 
18. Jahrhunderts herging; durch ein solches Buch 
wie es die „Flüchtigen Bemerkungen eines flüchtigen 
Reisenden" sind, werden die, die nach uns kommen, 
nichts erfahren. Wozu sind diese Hofleute anders da 
als um zu plaudern! Eine ernste Mission haben sie 
nicht, es lauft bei ihnen alles auf Hofklatsch hinaus, 
und ein St.-Simon ist der Patriarch und das Muster 
dieser Gattung von Serailkommentatoren. Sie wer
den fortwahrend mit Diners, mit Soupers regaliert, 
und wahrend sie Pasteten schmausen und Champagner 
schlürfen, haften sich ihnen allerlei kleine Skandale 
an, die sie dann wie Spinnen, die am Rocke hängen 
blieben während man durchs Gebüsch streift, nach 
Hause bringen und dort bei sich weiterspinnen lassen. 
Alsdann belustigen sie sich und lassen solch eine 
eingefangene Spinne über den nackten Arm einer 
Dame hinlaufen, die dann kreischend aufspringt. 
Herr von Arnim hatte wohl auch solche Spinnen 
eingefangen, aber er ließ sie nicht laufen, soviel 
nackte Arme auch in seine Nähe kamen. Das war 
betrübend, denn dadurch wurden seine Bücher fade 
und ohne Interesse. Ich habe mich wohl gehütet, 
Sr. Exzellenz etwas von diesen Betrachtungen zu 
sagen; es hätte auch wenig genützt, die Strahlen 
seines Ordenssterns gingen über die Literaturgeschichte 
weg. — Ein anderer Autor, ein Poet, war der 
Graf Blankensee, der aber ganz anderer Art war. 
Es lag in ihm etwas von dem Prometheusstolz eines 
großen Dichters, und er grollte den Fürsten ebenso 
wie allen Menschen, weil sie ihn nicht dafür-aner-



kannten, was er sein wollte; vor allen war er den 
Buchhändlern feind, die nicht danach trachteten, seine 
Poesien zu befördern. Auch ich verscherzte sein Wohl
wollen, das er mir anfangs zuwendete, indem ich 
über ihn auf seinen Wunsch etwas ins „Morgenblatt" 
in Stuttgart abdrucken ließ, was aber natürlich, ob
gleich es anerkennend war, seiner maßlosen Eitelkeit 
nicht genügte. Es macht mir einen wehmütigen Ein
druck, wenn ich auf jene „aristokratische" Literatur 
zurückblicke, in deren Mitte ich mich damals bewegte 
und die nichts tat, um der jungen Volksliteratur, die 
kräftig neben ihr heranwuchs, die Spitze zu bieten. 
Was hätte geschehen können und was geschah! Selbst 
auf dem Felde der Prosa, in den Spalten der Zeit
blätter kämpfte keine einzige Feder von Bedeutung; 
erst als das unglückliche Jahr 1848 erschien, kam die 
volle, blutende, aus dem innersten verwundeten 
Herzen strömende Poesie der Loyalität und des 
aristokratischen Elements zutage und machte sich in 
den Zornflammen und den klagenden Elegien der 
Kreuzzeitung geltend, die damals wirklich etwas 
von einer „zerrissenen Fahne" an sich hatte, ein 
rührend und heilig Denkmal des alten Preußen
staats, von hundert Kugeln zerfetzt, doch aber hoch 
emporgehoben. 

Eine originelle Figur war ein Oberst von B —, 
ein alter Husar, — oder vielmehr ein ewig junger, 
der noch die Uniform seines Regiments unter Alexan
der dem Ersten trug und nie bei den Hoffesten fehlte, 
wo er die jüngsten Damen zum Tanze aufforderte. 
Durch eine Sonderbarkeit, die er sich im Laufe der 
Zeit angewöhnt, war er dazu gelangt aus der Nacht 
Tag zu machen, und somit erhob er sich von seinem 
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Lager um zehn Uhr abends, frühstückte und begann 
nun in aller Ruhe seinen Tageslauf, unbekümmert 
darum ob die übrige Welt um ihn her jetzt Nacht 
hatte. Frisiert und elegant gekleidet, machte er um 
elf Uhr seinen Morgenspaziergang Unter den Linden 
und trat dann um Mitternacht in eine Restauration, 
wo er zum Schrecken der Kellner eine Kollation „war
mer" Speisen verlangte. Natürlich erzwang er durch 
enorme Trinkgelder, daß ihm gewillfahrt wurde; als
dann aber beklagte er sich darüber daß die Restau
ration so leer sei, daß die Gäste so früh sich ent
fernten. Wenn ich abends aus den Gesellschaften 
kam, fand ich ihn Unter den Linden, morgenfrisch und 
in sehr munterer Laune. Bis vier Uhr nachts wandelte 
er so herum, stets über das philiströse Berlin scheltend, 
das so früh zu Bette ging, während er in Paris doch 
noch zu so guter Stunde Leute in den Häusern und 
auf den Straßen gefunden. Nur zwei Häuser hatte 
er, die ihm zu Gefallen, weil er in der Tat ein höchst 
angenehmer Gesellschafter war, ihre Zimmer noch bis 
zwölf Uhr offen ließen; allein von diesen Getreuen 
schloß sich auch bald das eine Haus, und in dem 
andern fand er nicht mehr die „Jugend" die er 
suchte, und deshalb blieb er hier von selbst weg. 
Die Nachmittagsstunden, das heißt die Stunden 
zwischen fünf und sechs Uhr morgens, brachte er damit 
zu. Piano zu spielen, das er meisterhaft spielte, aber 
hiermit brachte er eine förmliche Revolution in seinem 
Gasthofe, wo er seit Jahren wohnte, zuwege. Die 
Unglücklichen, die eine Stube neben der seinigen ge
mietet hatten, fuhren aus dem Schlafe empor bei 
den ersten Akkorden, und klingelten, ohne das Finale 
abzuwarten, stürmisch nach dem Kellner, der dann 
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kam und zu diplomatischen Missionen gebraucht 
wurde. Man ließ dem „Herrn" sagen, man wolle 
jetzt keine Musik hören, es wäre unmöglich, jetzt 
Musik zu hören, man bäte den Herrn, zu bedenken, 
daß in dieser Stunde niemand Musik vertrage usw. 
— Gutmütig wie er war, hörte er dann auf, aber er 
beklagte sich dann bitter über den wenigen musi
kalischen Sinn in Berlin. Diese Skizze wird bei allen, 
die den Mann gekannt, ein Lächeln der Erinnerung 
hervorrufen, denn der Oberst von B — war eine Art 
Stadtfigur geworden, besonders in den höheren Ge
sellschaftskreisen, die so arm an Originalen sind. 
Jur Jeit der Unruhen und der Straßenaufstände ge
riet der Oberst in eine nicht auszudrückende Auf
regung. Er sah sich nirgends mehr sicher, selbst nachts 
nicht, wo sein Tag war. Er gehörte zu denen die 
mit der Welt nicht mehr fertig werden konnten, denen 
alles aus Rand und Band gekommen schien und die 
nirgends wußten, wohin sich bergen. Daß es jetzt 
Leute gab die auch nachts aufstanden, aber nicht um 
Piano zu spielen, nicht um in die Salons zu gehen, 
sondern um in Kellern und Winkeln zu konspirieren, 
war ihm eine erschütternde Entdeckung. Alle seine 
kleinen Freuden fielen weg, keine Grisettenbälle mehr, 
keine nächtlichen überraschenden Zusammenkünfte, 
nichts — nichts, statt dessen Tumult auf den Straßen, 
ewiges Signalgeben, Trompetengeschmetter und Sol
daten, die keine Soldaten waren. Wie ich ihn be
suchte, führte er mich an ein Fach seines Toiletten
schranks, dort lagen Kokarden von einer kolossalen 
Größe, keine einzige schwarzweiße, alle schwarzrot
golden. „Wir müssen diese Anzeichen anstecken," rief 
er, „wenn wir uns auf der Straße zeigen, dadurch 
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allein werden wir geschützt." Ich sagte ihm daß ich 
entschlossen wäre, keine Kokarde zu tragen, weder eine 
schwarzweiße noch eine schwarzrotgoldene. „Alsdann 
bedaure ich," entgegnete er rasch entschlossen, „dann 
können wir nicht zusammengehen; ich stecke eine demo
kratische Kokarde an." Und er nahm eine der größten, 
heftete sie seufzend an seinen Hut und stieg durch die 
Hintertreppe des Hotels auf die Straße hinab. Ein 
alter Aristokrat vom reinsten Wasser mit schwarzrot
goldener Kokarde! Auch ein Bild der Zeit! 

Etwas später in der Zeitfolge, aber dennoch hier 
mit herangenommen sei das Bild der schönen Therese 
von Bacheracht, um die Ausammenstellung des da
maligen Berliner Gesellschaftslebens zu vervollstän
digen. Sie hatte keinen eigentlichen Salon denn sie 
befand sich nur zum Besuch, doch aber sammelte sie 
einige der sonst so sehr verstreuten Geister um sich her. 
Ein enges, etwas unbegreifliches Freundschaftsbünd
nis hatte sie mit Fanny Lewald geschlossen, ein 
anderes, mehr begreifliches, mit einem unserer grö
ßern Literaturnamen. In ihrem Aimmer im Gast
hofe kam man zusammen nicht um Tee zu trinken, 
was schon als unzeitgemäß und veraltet betrachtet 
wurde, sondern um Koteletts zu verspeisen und Bier 
zu trinken. Hier und da brachte auch die schöne Therese 
ganz verstohlen eine Zigarre zum Vorschein, und 
unter ungeheuerm Applaus der Männer steckte sie 
sie zwischen die Lippen. Alles neu, alles reizend! — 
Wäre Therese nicht so schön gewesen und Fanny 
Lewald nicht so geistvoll, es hätte unleidlich sein 
können; so aber fügte man sich. Die alten, in ihrem 
guten Rechte bestehenden Teezirkel nannten diesen 
neuen, usurpatorischen Verein die Kotelettenbrüder
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schaft. Es war aber eine ganz angenehme Brüder
schaft, und obgleich sie nur« wenige Abende erlebte, 
kann sie doch auf Erinnerungsdank rechnen. Die 
schöne Therese ist in ferne Regionen durch frühen 
Tod ihren Freunden und Bewunderern entzogen 
worden, eine liebenswürdige Frau weniger, jetzt 
gerade, wo wir die liebenswürdigen Frauen so nötig 
haben! 
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ie Ereignisse begannen 'jeHt rasch aufeinander zu 
drangen. Der Umschwung der Meinungen tat 

sich kund; dabei fanden einzelne Vorfalle statt, die 
gleichsam wie ein böses Omen die Residenz er
schütterten. Nicht das geringste derselben war der 
große Opernhausbrand. Dieser Tempel der Musen, 
von Friedrich dem Großen errichtet, stand in sicherer 
Ruhe nahe an ein Jahrhundert bereits als ein Palla
dium der Kunst mit dem Palladium der Monarchie, 
dem Aeughause, auf einem Platze. Apollo konnte 
vom Giebelfelde auf seinen Bruder Mars blicken, 
und die jungfräulichen Musen hatten die derbe 
Bellona stets vor Augen. So wollte es Friedrich. 
Wie der Krieg es war der ihn groß gemacht, so 
trachtete er danach, daß alles in seiner Haupt
stadt dem militärischen Ruhme den ersten Platz 
lasse. 

Dieses schöne alte Haus brannte nun ab in sehr 
später Abendstunde, zum Glück nach geschlossener Vor
stellung. Man hatte an dem Abend das Ballett 
„Der Deserteur aus Liebe" gegeben. Es war ein 
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majestätischer Anblick, den Brand zu sehen. Wie in 
einem Flammenbecher wälzte sich die Glut zwischen 
den Mauern und fuhr in feuriger Lohe wie der Gischt 
des Bechers hoch in den schwarzen Himmel hinauf. 
Taghell war die Stadt in weitem Umkreise erleuchtet, 
und ganz Berlin stand zuschauend vor diesem Vesuv. 
Man gab sogleich alle Versuche auf das Feuer zu 
dämpfen, es war unmöglich; das einzige worauf sich 
die Anstrengung und Fürsorge der Spritzenmann
schaften beschränken konnte, war die Aufgabe, die 
Nachbarhäuser und Paläste vor dem hin- und her
flutenden Feuermeer zu bewahren. Vor allem war die 
Bibliothek der nächste, nicht aus den Augen zu lassende 
Gegenstand der angestrengtesten Beachtung, denn 
welche Schätze wären hier dem Untergange verfallen! 
Das Palais des Prinzen von Preußen konnte ebenfalls 
der Gefahr als bloßgestellt erscheinen, dann auch die 
Kirche. Zum Glück herrschte kein starker Wind diesen 
Abend, und man konnte deshalb die Flammen ruhig 
in ihren Krater zurücksinken lassen. Dies geschah auch. 
Mit einem furchtbaren Getöse sank ein ganzer Flam
menkoloß in die Tiefe hinab, und gleich darauf wir
belten wohl zehn verschieden gefärbte Feuer in Fun
kensäulen aus dem Glutschoße empor. Es war ein 
herrlicher Anblick. Schwarz gebrannt durch die Glut 
sah man Sophokles und Euripides lange auf ihren 
Postamenten stehen, bis dann der erste stürzte, gleich
sam sich in den Fall begraben wollend, der die Stätte 
seines Ruhms getroffen. Der König, der in Pots
dam war, erhielt die Nachricht durch Eilboten. Die 
Sicherheitsbehörden, die städtischen Wachtämter, das 
Militär, alles war in Bewegung. Endlich mußte man 
sich zufriedengeben, daß ein „schönes Haus" aus der 
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Zeit des Großen Friedrich in Berlin weniger sei. Es 
wurden Stimmen laut, die tröstend ausriefen: „Welch 
ein viel schöneres Haus werden wir dagegen be
kommen!" Für Herrn von Küstner, der vor kurzem 
erst seine Stelle angetreten, war dies ein harter 
Schlag, denn er sollte jetzt für den Bedarf des Publi
kums auf dem einen übriggebliebenen Herde kochen 
und dennoch nicht das Budget der Haushaltung der 
Musen übermäßig belasten. Es gehört unfehlbar 
dem finanziellen Talente dieses Intendanten zum 
Ruhme, daß er die Aufgabe so löste, wie er sie gelöst. 

Man ging an den Bau des neuen Opernhauses, 
und da man die alten Mauern benutzte, wurde dieser 
Neubau schneller beendigt, als unter andern Um
ständen es möglich gewesen. Dazu kam die un
gemein erweiterte Fabriktätigkeit, die Stoffe, Orna
mente, Material aller Art in einer unglaublich 
schnellen Zeit zu liefern imstande war. Freilich 
waren es Steinpappe, Zink und Tapeten, die jetzt die 
Stelle ausfüllten, die in frühern soliden Prachtbauten 
Marmor, Bronze und Gobelins einnahmen. Fürs 
Auge war jedoch der Eindruck derselbe, vielleicht ein 
noch blendenderer. Die Erfindung und Einführung 
des Gaslichts gab der Beleuchtung jene kreideweiße 
Helle, die man früher nicht gekannt hatte, und die 
jetzt das milde, aber nicht so prahlende Licht der Wachs
kerzen ersetzte. Jedermann staunte über dieses neu 
erschlossene Lichtmeer, und jede goldflitternde neue 
Steinpappfigur warf tausende Reflexe mehr als eine 
Bronzenymphe der alten Zeit. Mit großer Neugier 
verfolgte der Berliner den Bau seines neuen Opern
hauses. Es gab Leute die gar nicht wegzubringen 
waren vom Bretterverschläge, der die Arbeitsstätte 
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umgab, und die sich müde und blind sahen durch die 
Spalten und Ritzen der Bretter. Endlich kam der 
große Tag, und die erste Vorstellung ward angekün
digt. Welch ein Tumult, welch ein Gedränge! Schon 
ein halbes Jahr vorher waren Plätze „besetzt", die 
noch gar nicht vorhanden waren. Listen wurden ge
führt, die eine ängstliche Länge erreichten, enorme 
Preise wurden gezahlt und eine Anzahl Unterhändler, 
Verkäufer in zweiter und dritter Hand, bildeten eine 
Art Börse, an der der Schwindel nicht fehlte. Es 
war bekannt im Publikum geworden, daß Meyerbeer 
eine Oper eigens zu dieser Eröffnung^ des Hauses 
komponiert, daß Herr Ludwig Nellstab das Libretto 
geschrieben und daß in diesem unvergleichlichen 
Schaustück der alte Fritz erscheinen werde, um Flöte 
zu blasen. Konnte man wohl ein aufregenderes 
Programm finden? 

Die Darstellung war über alle Erwartung hinaus 
glänzend. Der Eingang wurde unentgeltlich gegen 
Karten gestattet, dadurch schloß man zwar zwei 
Drittel der Personen, die hinein wollten, aus, doch 
erlangte man, daß der Aktus der Einweihung das An
sehen einer Hoffestlichkeit gewann. Der Hof war im 
vollen Glänze gegenwärtig, die Damen in Ballstaat, 
die Herren in eleganter Gesellschaftskleidung und in 
Uniform. Diesmal war nicht das Schauspiel hinter, 
sondern vor den Lampen. Die Tageshelle, die ein 
kolossaler Lustre, der an und für sich schon ein Ge
genstand der Aufmerksamkeit war, verbreitete, blitzte 
in den Diamanten der Damen wider und ergoß auf 
den Purpurglanz der Dekorationen, auf die in gar 
zu großer Fülle angelegten Vergoldungen ein Meer 
von Licht. Ein Ah! der Bewunderung entschlüpfte 



fast jedem Munde beim Eintritt in diesen feenhaften 
Raum. Erst wenn man genauer prüfte bemerkte man, 
daß bald diese Nymphe nicht recht so sitzen konnte 
wie sie saß, daß sie unfehlbar hinabrutschen mußte, 
bald diese und jene Schnörkel übel angebracht waren, 
und daß die Malerei des Vorhangs vor allem sehr 
dürftig und geschmacklos ausgefallen. Doch das 
waren Kleinigkeiten, wer konnte in der Pracht des 
ersten Abends an dergleichen denken. Die schönen 
Fauteuils, die an die Stelle der frühern engen Platze 
getreten waren, machten vollends bei dem Publikum 
des Parterre§ ihr Glück. Die Oper „Das Feldlager in 
Schlesien" war ein Gelegenheitsgedicht ohne weitere 
Ansprüche, man hatte ihm noch die einzige wirksame 
Figur genommen, nämlich den großen König, der 
nicht auf der Bühne erscheinen durfte, sondern hinter 
den Kulissen die Flöte blies. Es machte sich dies 
sehr komisch.und der Berliner Witz hatte gleich dafür 
das passende Wort, indem er sagte: „Der alte Fritz 
ist flötengegangen." Die verschiedenen Regimenter 
des Siebenjährigen Krieges waren in ihren Uniformen 
auf das minutiöseste wiedergegeben und insofern 
konnte man, wem es nahe lag, Studien über die 
militärischen Kostüme zu machen, die Piece und die 
Darstellung eine gelungene nennen. Es waren große 
Kosten darangewendet. Aber wie gesagt, der Abend 
war glänzend; es war der letzte recht glänzende Abend, 
an dem Hof und Stadt auf gleiche Weise teilnahmen. 
Ich besinne mich nicht, ob irgendein Künstler von 
Bedeutung sich an das Ausmalen des Plafonds ge
macht hat, ich glaube nicht, denn es wurde gar so 
schnell betrieben; im Schauspielhause dagegen habe 
ich oft mit Vergnügen Wachs schöne Musen an der 
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Decke betrachtet und die anmutig mutwilligen Grup
pen oben über dem Proszenium, die, wenn ich nicht 
irre, von Schadow herstammen; namentlich sind die 
zwei Nymphen die auf einer Strickschaukel sitzen, die 
von einem jungen Faun in Bewegung gebracht wird, 
eine so allerliebste Gruppe, daß sie dem Gelungensten 
an die Seite gestellt werden darf, was in 
anakreontischer Poesie je erdacht worden. 

Der Sprung vom Theater zur Totengruft scheint 
ein gewagter, dennoch, in unserer schnellebenden Zeit 
wird es der Einbildungskraft leichter ihn zu machen 
als in jenen schwerfallig ernsten Tagen, wo man beide 
Extreme durch eine weite Kluft auseinanderhielt. Der 
zweite große Bau des Königs, oder vielmehr der erste 
der Wichtigkeit und dem schon lange gefaßten Plane 
nach, war der prachtvolle Dom, der an der Stelle des 
ziemlich unansehnlichen, vor welchem zwei sehr 
mißratene Engel Tiecks Wache hielten, sich am so
genannten Lustgarten erheben sollte. Eines schönen 
Tages sahen die Berliner mit Verwunderung ihre 
alte wohlbekannte übelriechende Spree an der Rück
seite des Doms durch Steinlasten und Pfahle in
kommodiert, die man in ihr Bette senkte und stieß. 
Es sollte die neue Ahnengruft dort entstehen, ein 
Mausoleum, in welchem dem Tode jene Schaustellun
gen gegeben wurden, die seiner Macht schmeicheln und 
seinen Ehrgeiz anspornen, immer neue Triumphe zu 
feiern. Cornelius' Muse zog bereits an ihren Brüsten 
die Kinder groß, die hier figurieren sollten. Man 
versprach sich große Dinge. Der Bau war so ge
waltig angelegt, daß, soll man sagen, glücklicher
weise? das Ganze bis auf den heutigen Tag nicht 
zustande gekommen ist. Es muß auch etwas für 
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künftige Zeiten nachbleiben. Die Corneliussche Muse 
ging unterdessen mit ihren Kindern in die Werkstatt 
der Kupferstecher, und wir sahen einige dieser Ent
würfe, die voll Kraft und düsterer Poesie sind, im 
Handel erscheinen, in sehr gelungenen Kupferstichen. 

Zwei Trauerfälle hatten das königliche Haus be
troffen. Die Prinzessin Wilhelm erlag einem lang
jährigen schmerzhaften Übel, und ihr Sohn Prinz 
Waldemar, folgte ihr. Dieser Prinz war eine eigen
tümliche Erscheinung. Blaß, schweigsam, in sich zurück
gezogen, fast menschenscheu, hatte er das Ansehen 
eines jugendlichen Anachoreten. Ganz anders wie 
seine Vettern, schien er keine Freude an militärischem 
Wirken zu haben, selbst die Wachtparaden und 
Manöver, das Entzücken eines preußischen Prinzen, 
ließen ihn kalt. Dies war ein bedenkliches Zeichen. 
Dagegen sah man den Sonderling öfters in dem 
Hause einer häßlichen, aber bizarren Frau. Ich bin 
ihm einigemal begegnet wenn er einsam durch die 
entfernten Gänge des Tiergartens wanderte, die hohe, 
schlanke Gestalt in der hellblauen Dragoneruniform. 
Er ging bald darauf nach Indien, über welche Reise 
ein ausführliches Tagebuch mit Zeichnungen heraus
gegeben wurde. Sein Tod kam allen unerwartet, 
ihm selbst aber, wie man sagt, nicht. Nie werde 
ich den Morgen vergessen wo man diesen jungen 
Fürsten zu Grabe trug, der offenbar eine Existenz 
geführt hatte wie er sie nicht mochte, und wie sie 
zur Entwicklung seines eigentümlichsten Wesens nicht 
förderlich war. Er war die „Blume" im Wappen
schild gewesen, die Schwerter, Löwen, Adler und 
wilden Männer gingen ihn nichts an, er hatte an sie 
keine Forderung und sie keine an ihn. Hatte Preußen 
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an Ludwig Ferdinand seinen „Bayard", so hatte es 
an diesem bleichen, stillen, grübelnden Waldemar 
seinen Hamlet. Auch den Vater, den Prinzen Wil
helm, Oheim des Königs, nahm der Tod wenige 
Jahre darauf hinweg. Der Prinz war ein guter, 
lieber, verstandig-ruhiger Herr, der ich glaube niemand 
in den Weg getreten ist, und niemand ihm. Der 
Maler Wach war sein Jugendfreund. Der Bruder 
Waldemars, der Admiral Prinz Adalbert, ist ganz 
von jenem verschieden, eine gesunde, frische, heitere 
Natur. Die damals noch unvermählte Schwester, 
die Königin von Bayern, war eine der lieblichsten 
Schönheiten des Hofes. 

Ein Todesfall der den König schwer betraf, war 
das viel später erfolgte Hinscheiden des Grafen Stol
berg, seines Freundes im wahren Sinne des Worts, 
wie man behauptete. Man sah den König den Sarg 
küssen, in dem die sterblichen Reste dieses Mannes 
ruhten; ein gleiches geschah mit dem Sarge des Herrn 
von Nadowitz. In Rußland ist es Sitte, daß die Leiche 
geküßt wird; eine Art moralischer Leichenverbrennung 
mancher Witwe, die sich bei diesem Kusse allerlei 
ins Bewußtsein ruft, was als tödlicher Vorwurf 
moralisch vernichtend wirkt. Graf Stolberg stammte 
aus dem alten souveränen Geschlecht der Grafen 
Stolberg-Wernigerode, die ihr Stammschloß am 
Harz haben. Ein Mitglied dieser zelebren Sipp
schaft war jene schöne Geliebte Alfieris, die Ge
mahlin des letzten Stuart des Prätendenten, und 
die beiden Dichterjünglinge, die zum Göttinger 
Poetenverein gehörten, nennen dieses Haus ebenfalls 
ihr Stammhaus. — Mit Stolberg, Wittgenstein, 
Boyen ging ein Stück altes Preußentum, das ancien 
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i-eZiine zu Grabe. Es war für diese Manner ein Glück, 
daß ihnen mit Ausnahme des ersteren erspart wurde, 
die folgenden Jahre zu erleben; dem Grafen bei 
seinem anerkannt durch und durch ehrenfesten Cha
rakter und seiner eisernen Gesinnung war es eine 
harte Prüfung, die er zwar bestanden, jedoch nicht 
ohne blutende Wunden aus dem Kampfe zu tragen. 
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Ein Ausflug ins Biographische — Bekanntschaft mit Ranke - Seine 
Quecksilbrigkeit — Ein Wort über die Kaiserin Katharina - „Berühmte 
deutsche Frauen des 18. Jahrhunderts" — Liselotte als dsw noirs — 
Tod des Professors Steffens — Seine skandinavischen Gäste - Am 

Grabe Fouques - Seine Narrheiten. 

/^he ich in der Schilderung der Zeitereignisse weiter 
^ fortfahre, wird es erlaubt sein jetzt etwas von 
mir zu sagen, da ich bis hierher nur immer von an
dern gesprochen habe. Die Erwähnung der Gräfin 
Stolberg, der Geliebten Alfieris, bringt mich auf 
ein Buch zu sprechen das ich in jener Zeit vollendete, 
nachdem ich bereits fünf Jahre vorher die Studien 
dazu gemacht und das Material gesammelt. Es ist 
dies: „Berühmte deutsche Frauen des 18. Jahr
hunderts," ein Werk, das mit Beifall aufgenommen 
worden ist, und in welchem zum ersten Male ich den 
Weg eines Biographen gewandelt bin. Es verschaffte 
mir auch die Bekanntschaft des Professors Ranke, 
dessen Name damals bereits ein vielgenannter wurde. 
Eines Tags im Tiergarten sah ich einen beweglichen 
kleinen Mann auf mich zukommen, der mit lebendigen 
freundlichen Blicken mir seinen Gegengruß spendete. 
Ich wußte, daß ich den Autor der „Geschichte der 
Päpste" vor mir hatte. Schon einige Jahre vorher 
war ich ihm im Hause Frorieps in Weimar begegnet, 
und da hatten mich die seltsame Art seiner Rede, 
sein heiteres Wesen, das Mienen- und Gebärden-
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spiel und nebenbei sein Absprechen und seine Be
lesenheit in Spannung erhalten. Froriep, der gern 
ein Bild von diesem Manne besitzen wollte und der 
mich bat, ohne daß der Gelehrte es bemerken sollte, 
eine Skizze von ihm zu machen, erwiderte ich, daß 
mir dies unmöglich sei, denn eine so quecksilberartige 
Natur, ein solches Hin- und Herfahren, vom Stuhl-
Auffahren und rasch wieder Niedersitzen war mir noch 
nicht vorgekommen, und mein ungeschickter Stift 
konnte sich unmöglich auf eine solche Aufgabe ein
lassen. Herr Ranke blieb unskizziert. Als ich ihn in 
Berlin wiedersah, war er etwas ruhiger geworden und 
behagte mir ganz ausnehmend gut. Bei jenem Zu
sammentreffen im Tiergarten sagte er mir: „Sie 
haben sich die Kaiserin Katharina zum Gegenstand 
genommen, das ist jedenfalls eine dankbare Arbeit 
und ich habe mit Vergnügen gelesen, was Sie über 
diese merkwürdige Frau sagen. Aber die Wahrheit 
ist es nicht. Da muß man ganz anders nachforschen. 
Katharina hat es mit ihren Biographen übel ge
troffen, es waren meistens Franzosen, denen sie 
schmeichelte und die sich dafür durch Schmähschriften 
bedankten, obgleich sie oft diesen Schmähschriften 
den Titel von Panegyriken gaben. Dennoch blieben 
es Schmähschriften. Segur ist noch der Ehrlichste; 
aber auch ihm ist nicht zu trauen. Er wollte Katha
rinas Geliebter sein, und da ihm das nicht gelang, 
pries er sie zwar, aber heftete doch wo er es irgend 
konnte einen kleinen hämischen Tadel bei. Die 
Polen, die die Kaiserin haßten wie die Frommen nur 
den Teufel hassen können, schrieben Pasquills, die 
sie Geschichte nannten. Von alledem ist fast nichts 
zu brauchen. In Petersburg muß man suchen! 
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In den Archiven, in den Familienpapieren, aber 
freilich —" 

„Ja, freilich," entgegnete ich ihm. „Wann werden 
diese Archive zuganglich sein, wann diese Familien
papiere der Öffentlichkeit übergeben werden? Bis 
dahin —" 

„Muß man nehmen, was man hat!" rief er lebhaft, 
„da haben Sie ganz recht." Und damit schlüpfte er fort. 

Dieses Gesprach brachte mir eine Äußerung ins 
Gedächtnis, die ein Diplomat von Ruf tat, als ich 
ihm mitteilte, daß ich das Leben der großen Kaiserin 
zu schreiben beabsichtige: „Tun Sie das nicht," 
rief er, „das ist ein Gegenstand der keinen Beifall 
in Rußland findet. Der Kaiser wünscht selbst den 
Namen nicht genannt." 

Ich stehe dennoch nicht ab, die Skizze die ich 
gegeben, wenn mir die Gelegenheit irgend günstig 
ist, zu einem Gemälde umzuschaffen. Welch ein groß
artiger Stoff! Welche düstere Bilder! Welch ein 
Heldenmut und welche Verbrechen! — Schon die 
einzige Episode in diesem großen Drama, die Er
scheinung des Pugatschew, wo findet sich eine ähn
liche in der modernen Geschichte? Und dann die 
mannigfaltigen Szenen und Gruppen, der Wechsel 
der Völker und Nationalitäten, das Barbarentum 
dicht neben der verfeinerten Zivilisation! 

Das Buch, nämlich „Die berühmten deutschen 
Frauen des 18. Jahrhunderts", gewann mir in 
meinem Vaterlande Freunde; ich erhielt ein ehrendes 
Aeichen der Anerkennung von der Kaiserin, der preu
ßischen Prinzessin. Herr von Meyendorff, der das 
Buch nach Petersburg schickte, machte mir nachträglich 
die Bemerkung, daß eine Gouvernante einer der 
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jungen Prinzessinnen erschreckt sei, eine Person in dem 
Werke zu finden wie die Elisabeth von der Pfalz, 
Herzogin von Orleans. Das Buch könne deshalb 
auch nicht in die Hände der jungen Dame übergehen. 
Freilich, die Geschichte ist überhaupt nicht für die 
jungen Damen. Ich gestand dem Minister, daß 
gerade diese süperbe alte Elisabeth mit ihren prach
tigen Briefen, die immer den Nagel auf den Kopf 
trafen, so recht meine Lieblingsfigur in der ganzen 
Sammlung sei, und er gestand mir zu daß, wenn er 
zu wählen hätte, welche Mitteilungen als Material 
für den Geschichtschreiber und Sittenmaler des 18. 
Jahrhunderts leichter zu entbehren seien, jene Korre
spondenz des Barons Grimm oder die Briefe der 
Herzogin von Orleans, er unbedingt die erstern opfern 
wolle. Die Herzogin ist gerade als Deutsche am 
französischen Hofe in der rechte Lage und Stellung, 
um scharf zu sehen und sicher zu prüfen. Eine Fran
zösin würde nie so geschrieben haben, weil sie nicht 
so sehen und urteilen konnte. 

Ich trenne mich nun von diesem Buche, um noch 
zum Schluß eines Ereignisses zu erwähnen, das mir 
auf mehrere Monate hin eine trübe Zeit bereitete, 
nämlich des Todes des liebenswürdigen Steffens, der 
in diese Jeit fällt. Man brachte ihn an einem bitter
kalten Wintermorgen zu der Hügelstadt, die sich 
rings um das lebende, tobende und genußreiche 
Berlin herumzieht, eine schweigende Gesellschaft, 
die mit Jahr zu Jahr immer mehr berühmte Namen 
in sich aufnimmt. Daß die Tür dieses Hauses sich mir 
verschloß, war eine schwere Entbehrung, denn Stef
fens hatte die seltene Gabe, es einem Fremden wohl 
zu machen in seinen Räumen. Ich sehe ihn noch vor 
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mir wie er, an seinem Teetische sitzend, das wohl
bekannte silberne Stabchen in den Fingern drehend, 
Novellen sprach, interessanter, wenigstens kürzer, als 
er sie schrieb. Ich weiß nicht was der Grund war, 
daß er sich weder mit Tieck noch mit Rückert noch 
mit Varnhagen gut stand, diese alten Knaben hatten 
sich anfangs geliebt, aber spater nachdrücklich ver
zankt. Steffens konnte an Rückert nicht vertragen, 
daß er so wenig von dem Hofglanz entzückt war, und 
daß der gute Bauer sich mitten in der klassischen 
Atmosphäre von Sanssouci nach seiner Tabakspfeife 
sehnte. In dem Hause des Professors sprachen viele 
Skandinavier ein, und man konnte sicher sein, wenn 
irgendwo im Winkel ein stummes Subjekt saß mit 
langem Haar und einem durchbohrenden Blicke, 
daß es aus den norwegischen Bergen herabgekom
men war, um den Süden zu besuchen, das heißt 
Berlin. An einem dieser Abende lernte ich hier 
Oersted kennen, der meine ganze Teilnahme rege 
machte. Wenn das Gespräch der Männer zu tief 
in metaphysische Abgründe versank, lenkte die liebens
würdige Tochter des Hauses eine kleine Anzahl ihrer 
Verehrer an das Piano, und da erklangen die Rei-
chardtschen Kompositionen Goethescher Lieder, mit 
einer seelenvollen Einfachheit vorgetragen. Das herr
liche lyrische Kleinod „Da droben auf dem Berge" ließ 
sich so süß und lieblich anhören wie eine Stimme aus 
alter,glücklicher Zeit; dagegen brauste die Ballade:„Was 
hör ich draußenvordemTor?"miteinemganzenReiter-
zuge von schönen Rittern und Damen an uns vorüber. 
Moderne Musikerschütterer lächeln darüber. Wenn 
Saiten nicht springen und eine Sängerin sich nicht blau
rot schreit, so ist es nicht gesungen und nicht gespielt. 
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Ein anderer alter Ritter der Romantik ging um 
diese Zeit in die ewige Ruhe über, der Freiherr 
von Fouque. Ich habe ihn nur ein paarmal in 
Gesellschaft gesehen und ein Billett für seine Vor
lesungen gelöst, wo ich eine der vielen leeren Bänke 
allein für mich in Beschlag nahm. Ich kann es ihm 
nie verzeihen, daß durch ihn die Aristokratie auf lange 
Zeit hin ein Ridikule angehängt bekommen, denn wer 
kann wohl absurder schwärmen als dieser edle Kämpe, 
der in seinem Roman „Der Aauberring" schildert, 
wie der edle Hengst eines Ritters nicht mit dem 
Pferde eines Bürgerlichen zusammen auf eine Weide 
gehen will? Kann man kindischere Possen erfinden 
und zugleich boshafter alles Adelswesen lächerlich 
machen? Und der gute Fouque meinte das in allem 
Ernste; er steckte in diesem Unsinn wie in einer Art 
Drachenhaut, die ihn unverwundbar machte, und er 
ging mit seinen Illusionen in die Grube. Daß der 
König für seine alten Tage sorgte, war sicherlich eine 
gut angebrachte Pietät. In den Zeiten des großen 
Ruhms der preußischen Waffen hatte der alte Sünder 
sich anständig genug betragen, und was seinen Musen
dienst betrifft, so macht die „Undine" viele spätern 
N a r r h e i t e n  w i e d e r  g u t ,  o b g l e i c h  a u c h  s i e  t r i e f t  
von süßlicher Überschwenglichkeit und Minneliederlich
keit. 
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^teunundzwanzigstes Kapitel 
Sturmzeichen - Die Düsseldorfer Schule - Ein gemaltes Pamphlet 
- Oppositionsdichtungen - Anastasius Grün - Hoffmann von 
Fallersleben, Bettina und die Brüder Grimm - Gräfin Elise 

Ahlefeldt - Gedankensplitter über Jmmermann. 

ie als Ausspruch der öffentlichen Meinung und 
als Vorzeichen kommender Ereignisse bei der 

ersten französischen Revolution Beaumarchais' „Hoch
zeit des Figaro" vorausging, so war es hier in Berlin 
ein Bild der Gemäldeausstellung, das eine so'selt
same und nicht zu erklärende Wirkung äußerte. Nicht 
zu erklären, weil niemand ahnte und ahnen konnte, 
wie nahe die 'entscheidenden Augenblicke waren. Die 
Gemäldeausstellung in Berlin war damals ein Genuß 
neuer Art für das Publikum; er war ihm in diesem 
Umfange und dieser Auswahl früher nicht geboten 
worden, wie denn alles was Kunst, Poesie und 
Glanz öffentlicher Repräsentation hieß, unter dem 
vorigen Könige zu den abzuweisenden Dingen ge
hörte. Wie bekannt, kränkelte die Kunst in den vier
ziger Jahren bedenklich und anhaltend durch den 
Einfluß der Düsseldorfer Schule, die jene matten, 
von dem Mißmut und dem Zwiespalt der Zeit ein
gegebenen Stoffe wählte wie das trauernde Königs
paar, Jeremias auf den Trümmern Jerusalems 
u. a. m., dabei die unleidlichen Goldschmiedtöchterlein 
und Kirchengängerinnen, alles fade, süßlich zimper
liche, innerlich und äußerlich verzeichnete Figuren 
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und Figürchen. Die Düsseldorfer Schule ging noch 
weiter, sie malte sogar Engel und Heilige, und die 
Heiligen und die Engel mögen ihr verzeihen daß 
sie auch diese Sünde auf sich lud. Kurz, die damaligen 
Gemäldeausstellungen gaben, wie so vieles andere, 
nur Gelegenheit, ohne Zweck und Ziel in den Tag 
hineinzureden, weil doch geredet werden mußte. 
Man wußte, alle diese Dinge hatten keinen Inhalt, 
bekamen keinen durch das darüber Reden und Schrei
ben, aber es wurde doch geredet und doch geschrieben. 
Plötzlich erschien ein Bild und alles war — stumm. 
Der Platz vor diesem Bilde wurde nie leer; es gab 
Augen, die mit einer gewissen verzehrenden Glut auf 
diesem Bilde hafteten; aber alles blieb stumm. Man 
winkte sich einander, und diese Winke wurden ver
standen. Auf diese Winke folgten andere Winke von 
Beschauern, die jene Winkenden belauscht hatten und 
sich nun darüber verständigten, was jene Winke be
deuteten. Welch ein wunderliches Spiel! Atemlose 
Frauen sah man erscheinen, vor allen andern Bildern 
vorbeilaufen, um vor diesem Bilde sich auf eine 
Weise Platz zu verschaffen, die an alles andere eher 
als an zarte Frauensitte erinnerte. Männer, die ihre 
Studierzimmer nicht verlassen hätten Penn selbst 
Rafael eine zweite Madonna Sistina angekündigt, 
gingen jetzt mit einer grünen Brille bewaffnet, um 
ein „Gemälde" anzusehen, das nicht in Pompeji 
ausgegraben war und von dem nichts in den „Brie
fen" des Plinius stand. Selbst Kinder schleppte man 
vor dieses Bild und flüsterte ihnen dabei allerlei ins 
Ohr, das wie sibyllinische Weissagungen im Stil der 
Kinderbücher klang. Und was stellte dies merkwürdige 
Bild vor? War es etwa eine neue Heilige, die der 
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große Meister Cornelius geschaffen, um in den Räu
men des Krankenpalastes Bethanien aufgestellt zu 
werden, war es ein neues Meisterstück Bendemanns, 
wieder zwei zusammengekauerte verdrießliche alte 
Leute, die auf einem schmutzigen Teppich sitzen? Nein 
— von alledem nichts, das Bild stellt einen einfachen, 
wenn auch traurigen Vorfall aus dem gewöhnlichen 
Leben vor. Ein Wilddieb wird verfolgt, und er 
flüchtet sich mit der tödlichen Wunde im Herzen 
blutend in die nahe Hütte. Der Vorgang hat nichts 
besonderes, und zu jeder andern Zeit würde man 
schwerlich dem Bilde einen flüchtigen Blick geschenkt 
haben, auch ist es kein Meisterstück der Kunst. Und 
dennoch! Der Meister, der dieses kleine Bild malte, 
wenn er im Dunkeln tappte, wußte im Dunkeln gerade 
das zu finden, was andere bei tausend Kerzen 
oder bei Heller Mittagssonne nicht gefunden hatten. 
So gehts mit allen glücklichen Gedanken. Hier war 
einer, der wie eine Wünschelrute ganze Golkonda-
schätze hob. Das Jagdrecht! das ungerechte, an den 
Übermut und die freche Willkür der Feudalzeit 
mahnende Jagdrecht! Ein Recht oder vielmehr ein 
Unrecht, das noch bestand, ein Makel, der noch sicht
bar an der Stirn der Gesellschaft klebte, eine Grau
samkeit, die die Zivilisation noch nicht abgeschüttelt, 
eine Schmach, die der edlen Dame Humanität wie 
ein nachrauschender Dornzweig an der Schleppe an
haftete. Der Haß gegen den Adel, der Haß gegen 
die Vorrechte des Adels, die Erinnerung an uralte 
Unbill, gerade durch die Jagdlust, diese noble Passion 
hoher Herren, allezeit dem Lande zugefügt, diese 
Gedanken, die ebensowenig aufgescheucht und gehetzt 
werden durften wie das Wild auf dem Bilde, liefen 
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als kleine Privatjagd durch dasGehirn jedes Beschauers. 
Wie bei „Figaros Hochzeit" der lustige Figaro Neben
sache war und die boshaften Epigramme, die das 
Drama durchzuckten wie der Blitz eine matte graue 
Wolke, die Hauptsache, so war auch hier der arme 
Bauer Nebenperson, der verwundet der Hütte zulief, 
aber die Hauptsache waren die Gedanken, die wie 
dämonische Arabesken um das kleine Bild liefen, die 
Gedanken: also einen solchen Staat, der diese barba
rischen Gesetze hervorrief und beschützte, will man von 
neuem für alle Ewigkeit gründen! Und von der 
Abschaffung dieser Gesetze soll nicht die Rede sein? 
Wozu sitzen die Herren beisammen im Weißen Thron
saale und sind auf Herrenbänken verteilt und haben 
ganze und halbe Virilstimmen und was nicht alles, 
und reden und reden, aber von der Abstellung dieser 
und anderer Gräuel soll nicht die Rede sein! — 
Die das dachten sagten nichts, die etwas sagten 
sagten nicht, was sie dachten. Das Bild aber war 
und blieb der Mittelpunkt, um das sich das Interesse 
der Parteien drehte solange bis ein neuer Gegen
stand erschien, geeigneter wie dieser, die ominöse Teil
nahme oder vielmehr Parteinahme zu erregen. 

Unter den aufregenden Schriften, die damals in 
den literarischen Kreisen, in denen ich mich bewegte, 
zur Sprache kamen, waren die von Anastasius Grün 
die gelesensten. Ein Österreicher, der die Forderung 
der Freiheit, wenn auch nur der salonfähigen, ertönen 
ließ, war eine neue Figur. Lenau hatte zwar auch 
etwas gefreiheitet, aber wie alles bei ihm unklar, so 
auch dieses: Grün faßte es schon mehr bei dem rechten 
Zipfel an, und seine Phrase an den allmächtigen 
Metternich: „Darf ich so frei sein, frei zu sein!" 
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machte die Runde durch die ganze Stadt. Man 
prophezeite dem Dichter ein fürchterliches Los, 
irgendein „heißes" Sibirien, da Österreich bekanntlich 
kein kaltes hat. Aber es verlautete von dergleichen 
nichts, nur daß der Dichter schwieg, und er mochte 
dazu seine guten Gründe haben. Sallets „Laien
evangelium" machte großes Aufsehen, und das Buch 
verdiente wahrlich nicht, daß es so schnell vergessen 
wurde. Strauß' und Feuerbachs Schriften brauchen 
nur erwähnt zu werden, um ihre große Wirkung anzu
deuten. Au jeder andern Aeit, die nicht so geringe 
Teilnahme für diese Dinge hatte, wären diese Bücher 
Vulkane gewesen, die den Boden erschüttert, jetzt 
waren sie gute chemische Feuerzeuge, die jedermann 
in seiner Stube bei sich führen konnte zum gefahr
losen Gebrauch. 

Eines tragikomischen Vorfalls muß ich hier noch 
erwähnen, nämlich der Verfolgung des Dichters Hoff
mann von Fallersleben, in die mit hineingezogen 
wurde die Berliner Freiheitsmuse, die Frau Elisa
beth von Arnim, und ihre zwei Freunde, die zwei 
Brüder Grimm, zwei ernsthafte Professoren, die beide 
altdeutsche Schriftstücke herausgegeben hatten und 
neuerdings an einem deutschen Wörterbuche arbeiten. 
Diese zwei besagten Professoren waren stille Leute, 
denen nichts unangenehmer kommen konnte, als daß 
sie mit Zensur oder gar Polizei in Konflikte gerieten. 
Die Muse brachte aber das zustande. Sie flog hin 
und her, und wie eine Motte um das Licht fliegt, 
so flog sie um die einsame Studierlampe der zwei 
Brüder im Tiergarten, und es dauerte nicht lange, 
so brachte sie noch eine zweite Motte mit, den Dichter 
Hoffmann von Fallersleben, der, ich weiß nicht aus 



welch einem Lande, wegen politischer Anzüglichkeiten 
in metrischer Form hatte flüchtig werden müssen, 
und nun keinen bessern Zufluchtsort wußte, als in 
die Arme der Muse zu fallen. Es gab allerlei auf
regende Auftritte. Die Studenten mischten sich 
hinein; es wurden Fackeln angezündet und ein 
Zug bewegte sich vor das Haus, und man zwang 
durch Begeisterungsrufe jene zwei ernsthaften Ge
lehrten, die Muse und den interessanten Flüchtling 
auf dem Balkon zu erscheinen, um der Himmel weiß 
für was zu danken. Die Muse in ihrer ÜberschwenF-
lichkeit soll sich dabei heiter anmutig gebärdet haben, 
die zwei ernsthaften Gelehrten machten einen Anlauf, 
eine Rede zu halten, mitten aber in diesen Scherzen 
kam die heilige Hermandad und verbat sich diese 
„Demonstration". Die Folge davon war, daß Frau 
Elisabeth einen echauffierten Brief an den König 
schrieb und ihn zur Niederschlagung alles dessen auf
forderte, was Unangenehmes aus einem so friedlichen 
Vorfall entstehen konnte. Es verlief sich die Sache 
ohne fernere Unbill; allein die beiden Gelehrten, die 
zu ihrer Studierlampe zurückkehrten, nahmen sich vor, 
diese nie wieder zu verlassen, und baten das Publi
kum inständigst, man möchte sie um Himmels willen 
doch nicht zu öffentlichen Charakteren machen. Wäh
rend nun die Brüder an der Herausgabe alter deut
scher Schriftstücke weiterarbeiteten und zugleich sich 
Mühe gaben, alle großen Anfangsbuchstaben aus der 
deutschen Schriftsprache zu verbannen, kokettierte die 
Muse lieblich schmollend noch eine Weile mit dem 
König, widmete ihm mit neckischem Liebeszauber ein 
völlig unlesbares Buch und zog sich dann in ihren 
Tempel zurück, ohne weitere Balkonszenen zu suchen 
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Der Dichter Hoffmann flatterte aber weiter, von dem 
nachschauenden Fernrohr der Polizei beobachtet. 

Eine andere Frau, die ebenfalls zu der vormärz
lichen Literatur in Verbindung stand, siedelte sich 
damals in Berlin an; es war dies die Frau von 
Lützow die, nachdem sie sich von ihrem Manne ge
trennt, um das Vorrecht nachgesucht, ihren Vaters
namen wieder anzunehmen, und sich demnach Grafin 
Ahlefeldt nannte. Als der Dichter Jmmermann starb, 
hinterließ er eine junge Witwe und eine alte Freun
din. Diese alte Freundin war die Grafin Ahlefeldt, 
und sie kam nach Berlin, um ihre Tage in Ruhe zu 
verleben, nachdem sie die Erfahrungen reichlich durch
gemacht, die Dichtergeliebte durchzumachen haben, 
und die nichts weniger als den Charakter der Ruhe 
an sich zu tragen pflegen. Ich bin dieser Dame 
nur einige Male in Gesellschaft begegnet, aber ich 
hörte viel von den angenehmen, durch freie Geistes
tätigkeit belebten Kreisen, die sie um sich versammelte. 
Später war von ihr nicht mehr die Rede. Wenn 
ich mehr Verehrung für Jmmermann gehabt, so hätte 
ich sie ohne Zweifel aufgesucht, denn wer kann hübscher 
über einen Dichter erzählen als dessen verwitwete 
Geliebte; allein mich gelüstete nicht von diesem gewiß 
sehr begabten Mann zu hören, der mir doch bei 
alledem als ein Nachahmer Tiecks erschien und noch 
erscheint. Übrigens ich würde stolz darauf sein, den 
Roman die „Epigonen" geschrieben zu haben oder 
auch nur einen komischen Passus im „Münchhausen", 
und wenn von einer Nachahmung Tiecks die Rede 
ist, so darf ich am wenigsten mich erheben, da ich der 
sklavischste Nachahmer Tiecks gewesen zu sein mir 
bewußt bin. Doch ich war jung; Jmmermann aber 
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schrieb in seiner spatesten Zeit selbst keine Zeile, 
sowohl ernsthaft wie humoristisch, von der er nicht 
annehmen konnte, sein Vorbild und sein Gönner könne 
sie ebenso geschrieben haben. Daher die geringe 
Nachwirkung, die er hinterlassen. 
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Dreißigstes Kapitel 

Zwei Hochzeiten bei Hofe —1,6 roi s'ainriss — Der verschwundene 
Diamantfächer - König Ludwig I. - Ein gekrönter Künstler - Lola 
Montez - Stielers Schönheitsgalerie - An der Schwelle des tollen 
Jahres - Wachsende Unzufriedenheit - Feindseligkeit gegen Ruß

land - Haß gegen das Militär. 

a6 Jahr 1847 neigte sich seinem Schlüsse zu. 
Der König war in der glücklichsten Laune; er 

hatte zwei Prinzessinnen seines Hauses, wie man 
behauptete völlig nach seinem Wunsche, verheiratet; 
die eine, die schöne Schwester des melancholischen 
bleichen Waldemar und des gesunden, lebensfrischen 
Adalbert, des Admirals der preußischen Flotte, 
Tochter seines Oheims, des Prinzen Wilhelm, an den 
bayrischen Maximilian, den Sprößling und Thron
erben jenes Künstler-Königs, der seine Residenz zu 
einem großen Atelier umschuf und mehr Statuen als 
August der Starke uneheliche Kinder in die Welt 
förderte. Ob diese Statuen nicht auch uneheliche 
Kinder der Musen waren, die von ihren Müttern ver
leugnet wurden, soll hier nicht untersucht werden. 
Die andere, die Tochter des Prinzen Albrecht, an den 
Erbprinzen von Sachsen-Meiningen. Beide Prin
zessinnen gehörten zu den Schönheiten des Hofes und 
ihr Abgang wurde von vielen Seiten her betrauert. 
Die Scherze des Königs waren besonders bei der 
letzten Vermahlung, die in Charlottenburg gefeiert 
wurde, von sehr lebhafter Natur. Es ist alter Ge-
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brauch, daß bei jeder Hochzeit im regierenden Königs
hause die Kronjuwelen aus dem Souterrain des 
Schlosses mit großer Feierlichkeit hervorgebracht und, 
nachdem sie ihren Dienst geleistet, ebenso feierlich 
wieder an Ort und Stelle hingelegt werden. Jedes
mal wird ein Verzeichnis der abgelieferten Stücke 
beigegeben mit Unterschrift des Ministers des könig
lichen Hauses und des Schloßintendanten, ich glaube 
sogar auch mit Unterschrift des wachhabenden Offi
ziers. Ein eigener Wagen steht bereit, und die Krone 
fährt im Rücksitz, während zwei Kammerherren den 
Vorsitz einnehmen, dem Orte ihrer zeitweiligen Be
stimmung entgegen. Diesmal war es ein sehr lieb
liches, jugendliches Haupt, das sich unter ihr erheben 
sollte. Als alles abgetan ist, sollen die Juwelen in 
der Frühe nach Berlin wieder zurückgebracht werden. 
Man sucht sie zusammen: alle Stücke sind da, nur 
eins fehlt, der Fächer. Der König ist selbst sehr 
eifrig im Suchen: man durchlauft das Schloß, alle 

. Winkel, der Fächer ist fort. Die Kutsche, mit der 
die Krone zurückfahren soll, steht angespannt, man 
macht den Vorschlag, die Hauptstücke einstweilen ab
zuliefern, der König will aber, daß der Fächer dabei 
sein soll. Neues Suchen. Nachdem alle möglichen 
Kombinationen, wohin das Stück gekommen, er
schöpft sind, bleibt keine andere übrig, als das junge 
Ehepaar, das sich bereits schon seit einer Stunde ins 
Brautgemach zurückgezogen, müsse es dorthin mit
genommen haben; aber wer könnte wagen, an die ver
schlossene Tür zu pochen! Der König schreitet vor. 
Alles bestürmt ihn mit Bitten, doch die Ruhe der 
Glücklichen nicht zu stören. Aber der König fingiert 
eine maßlose Gewissenhaftigkeit in der Ablieferung der 
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Kronjuwelen und klopft an. Das erstemal wird nicht 
geantwortet, bei dem zweiten Male ertönt eine 
Stimme, die da fragt, wer da klopfe. Der König mit 
verstellter Stimme antwortet, daß man den Kron-
juwelenfacher suche, und daß er abgeschickt sei, ihn 
hier zu suchen. Eine kleine Pause; dann eine zürnende 
wenig höfliche Antwort, die zum großen Ergötzen aller 
Umstehenden etwas enthält, was der König an sich 
selbst zu bestellen bekommt. Neues Klopfen: keine 
Antwort. Es rauscht von innen an der Tür, und 
die Stimme der Prinzessin, die schon die richtige Ver
mutung gefaßt hat, wer der Fragende sei, versichert 
in sehr bescheidenen Ausdrücken, aber doch mit einer 
vor Verdruß bebenden Stimme, daß der Fächer nicht 
da sei, daß sie ihn, wie sie sich zu erinnern glaube, 
an die Oberhofmeisterin abgegeben. Diese versichert 
nun, ihn nicht erhalten zu haben. Neue Pause, wäh
rend innen im Gemach gesucht wird. Endlich er
scheint eine zarte Hand zwischen der Türspalte, und 
in dieser Hand blitzt der ominöse diamantene Fächer. 
„Hier ist er", ruft die Prinzessin, „und haben Sie die 
Güte, Sr. Majestät zu sagen, daß ich weiß, wer 
ihn hier versteckt hat, um diese Szene herbeizuführen." 

Diese Prinzessin weilt jetzt nicht mehr unter den 
Lebenden, dagegen ist die andere zum Besitze eines 
Diadems gelangt, früher als sie es erwarten konnte. 
König Ludwig schwelgte damals in der ganzen Fülle 
seiner angenehmsten Zerstreuungen. Er baute, er 
ließ malen, er ließ meißeln, er schenkte seinem Lande 
eine ungeheure Bavaria und sich selbst eine aller
liebste kleine Straßennymphe, die man aus Berlin 
verwiesen hatte, weil sie in einem Zerwürfnis mit 
der Polizei von der Reitgerte Gebrauch gemacht; er 
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dachte also nicht daran, einen Thronsessel zu verlassen, 
den er mit so eigentümlichem Aplomb ausfüllte. Die
ser gute König hatte nächst Ludwig Philipp auf das 
größte Mißfallen und auf die schneidendste Kälte bei 
dem Kaiser Nikolaus zu rechnen, und da der russische 
Hof damals stark auf den preußischen influierte, so 
konnte es nicht fehlen, daß auch in Berlin über ihn 
gewitzelt wurde; besonders als seine Liaison mit der 
aus Berlin verjagten schönen Sünderin bekannt 
wurde, die in München dje Rolle einer modernen 
Dubarry spielte. Es konnte auch in der Tat keine 
einander unähnlicheren Kronenträger geben als der 
Herrscher an der Newa und der Schöpfer der großen 
Bavaria. Der eine, vom Scheitel bis zur Jeh strenger 
Imperator, der Welt stets dieselbe unnahbare in 
Eisen gegossene Größe darstellend, nie auch nicht 
einen Moment der menschlichen Schwäche vor der 
Welt sich bewußt, der andere im Paletot in den Stra
ßen seiner Residenz umherflatternd, am Arme eines 
Witzbolds und von keinem Dinge in der Welt weniger 
verstehend als wie eine Parade abzuhalten sei, und 
welche militärischen Verdienste ein Herrscher im Frieden 
sich zu erwerben habe. Dafür aber verstand er es vor
trefflich, seine kleine Residenz mit Kunstwerken zu 
füllen und einer Zeit, die sich der Prosa der Maschinen 
zuneigte, das Bild der ewigen Schönheit der Götter
welt vorzuhalten. Doch liebte der Mann die Un
gezwungenheit; er war für die Krone nicht geschaffen, 
die Krone nicht für ihn, und niemand ist wohl so 
herzensvergnügt aus dem goldenen Hause des Nero 
gegangen als er. Es ist nur dabei zu bedauern, 
daß das böse Weibsbild soviel Jammer und Skandal 
gerade auf die letzten Momente seines Purpur
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tragens häufen durfte. Er hätte geräuschlos in das 
Innere eines Ateliers verschwinden müssen, das wäre 
der passende Abgang für diesen harmlosen, gutherzigen 
Künstler-König gewesen; statt dessen mußte er hinter 
sich rufen hören, daß er sein Land nicht glücklich ge
macht! Ein ungerechter Vorwurf, den man auch 
später zurückgenommen; denn wenn auch schon viel 
unnütze Glasfenster unter seinem Zepter entstanden 
sind, sehr viel mittelmäßige Bilder und noch mehr 
mittelmäßige Statuen, so hat doch dieser Luxus lange 
nicht die Summen hingenommen, die anderwärts für 
Soldatenspielerei dahingegangen. — UnterderGalerie 
kontemporaner Schönheiten, die er anlegte, ist es ihm 
gelungen, manches hübsche, anspruchslose Gesicht auf
zunehmen, aber auch manches, das den Stempel der 
Ziererei und des Modeausdrucks an sich trägt. Es 
gelang ihm eben nicht, eine Physiognomie, die er für 
reizend hielt, auch dem Maler als eine solche auf
zureden: er war verliebt, der Maler war es nicht, 
und er befand sich demnach in der Lage, in der Pe
trarca sich befunden haben würde, wenn er seine be
rühmten Sonette nicht selbst hatte fertigen können, 
sondern den poetischen Gedanken einem andern zur 
Verarbeitung hätte aufgeben müssen. Stieler hatte 
dabei keine leichte Aufgabe, er erhielt in sein Atelier 
mehr als eine Schönheit zugeschickt, die ihrem könig
lichen Bewunderer irgendeinmal als schön erschienen 
war, der Himmel weiß in welchem Moment, die es 
aber durchaus nicht war, als sie der aufgespannten 
Leinwand gegenübersaß. 

Doch ich komme von meinem Gegenstande ab. 
Ich wollte die Stimmung in Berlin beim Schlüsse 
des Jahres 1847 schildern, und ich sehe eben, daß 
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ch nur die Spaße berührt habe, die in einem sehr 
kleinen Kreise der Bevölkerung und zwar nur in dem 
herrschten, der dem Hofe und der müßigen Gesell
schaft nahestand. Zu der müßigen Gesellschaft rechne 
ich die Anekdotenjäger, die Witzbolde und das Heer der 
Esser und Trinker einer großen Stadt, bei denen 
die Tafelfreuden jedes andere Interesse, es mag 
Namen haben, welchen es will, überragen. Berlin 
selbst, das heißt der Kern der Bevölkerung, war 
keineswegs sanguinisch gestimmt. Es gab Kreise, 
in denen die heitere Miene des königlichen Antlitzes 
fast mit Unwillen gesehen wurde. Der Groll gegen 
die Umgebung des Königs wuchs taglich. Das 
Geprange des Vereinigten Landtags hatte man für 
wenig mehr als für eine neue Art Hoflustbarkeit 
angesehen. Man hörte das dumpfe Wort: Es ist 
nichts geschehen! Es wird auch nichts geschehen! — 
Dabei erhoben sich Stimmen, die von den ungeheuern 
Kosten sprachen, die die Bauten, von denen die meisten 
unzeitgemäß waren, hinwegnahmen, und doch war 
nur ein Drittel von dem ins Leben gerufen was 
projektiert war, zwei Drittel sollten noch folgen. Na
men wie Eichhorn, Bodelschwingh, Savigny, so sehr 
eine Partei sich Mühe gab, sie im Sinne der Regie
rung mit immer neuer Glorie zu umspinnen, fingen 
an, mißklingend für die Menge zu werden. Immer 
mehr traf, was vom Hofe ausging, auf Kälte und 
Indifferenz im Publikum. Der Druck, den die Jensur 
wieder in voller Macht ausübte, nachdem man gehofft, 
sie würde völlig verschwinden, ließ nirgends Hoffnung 
aufkommen, daß der gewaltige Drang der Bevölke
rung, über die Zustände des Staatshaushalts sich 
auszusprechen, sich werde irgendwie Luft machen 
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dürfen. Und alles Dieses schien auf ein Menschen
alter hinaus fest gegründet!—Die Unzufriedenheit 
wuchs: man sah, daß alles beim Reden blieb, daß 
es nie zum Handeln kommen sollte. Der Einfluß 
Rußlands schien ein zügelloser, unberechenbarer; das 
System, das dort galt, schien immer deutlicher und 
fester auch als für den befreundeten Nachbarstaat 
gültig sich höhern Orts als erwiesen darzustellen. Die 
Furcht schuf Untertreibungen, der Unmut sah dunkler 
als die Schatten in Wahrheit waren, das Mißtrauen 
endlich sah von allen Seiten her feindliche Massen 
heranrücken. Es war traurig, niederdrückend! Wer 
in Berlin gelebt in jenen Tagen, weiß, daß die 
Stimmung so war, wenn auch niemand sich fand, 
der dies in dürren Worten sagte. Dabei ward ein 
deutliches und sehr fühlbares Überwiegen von einem 
Teile der Bevölkerung gerade jetzt mit Unmut er
tragen, das war die glanzende und gebietende Rolle, 
die das Militär spielte. Auch dieses Hervortreten 
schrieb man dem Einflüsse des mächtigen Nachbars 
zu. Die häufigen Reisen der Prinzen nach Peters
burg, die militärischen Gäste von dorther, das Er
scheinen des Kaisers selbst, der bei den prächtigen 
Manövern das Kürassierregiment, dessen Chef er war, 
in Person dem Könige vorbeiführte, aller dieser solda-
teske Nimbus, der seinen Glanz aus den letzten Re
gierungsjahren des verstorbenen Königs herleitete, 
wich nicht, er wuchs vielmehr und warf seine Strahlen 
auf die Garnison Berlins, bei der viele Prinzen und 
die Söhne des altpreußischen und pommerschen 
Adels dienten. Diese vornehme junge Bevölkerung, 
diese Grandseigneurs in praller Uniform mit den neu
aufgebrachten blitzenden Helmen und flatternden Roß-
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schweifen war mit ganzer Seele Rußland ergeben; 
der Kaiser ihr Vorbild! In der Tat, man hatte 
auch kein besseres Vorbild finden können, wenn Berlin 
Petersburg, Preußen Rußland gewesen wäre. Allein 
die Monarchie Friedrichs des Großen war neben 
der militärischen Macht auf Intelligenz gegründet. 
Aus dieser Intelligenz hatte sich die Humanität 
entwickelt, und Preußen war mit dieser weiter ge
langt als mit den Bajonetten. Die Bajonette 
allein hätten es 1812 nicht aus der Erniedrigung 
gezogen; das erwachte Volksleben, in dessen Seelen 
Intelligenz und Humanität jene großartige Kraft 
schufen, die unter den Namen des Volksbewußtseins, 
des Nationalgefühls ins Leben trat, halfen den Sieg 
erringen, und bliesen zugleich dem in sich versunkenen 
und verknöcherten Militärkörper, dem alten Systeme, 
das die Schlacht von Jena hatte verlieren helfen, 
neue Schwungkraft ein. Nirgends anderswo kann 
das Militär auf soviel Sympathien rechnen als in 
Preußen. Jeder Preuße, er mag aus einem Stande 
sein aus welchem er wolle, hat Soldat sein müssen; 
der bunte Rock ist ihm von altersher ein Ehrenrock, 
die lebende Generation schöpft ihre liebsten Traditi
onen aus den Erzählungen der kriegerischen Abenteuer 
der Väter, es muß also das Überheben und ungebühr
lich sich Geltendmachen in starkem Maße vorhanden 
sein, wenn sich ein so beliebter und geachteter Stand 
seinem Mitbürger mißfällig machen soll. Ich will 
nicht behaupten, und in dem Kreise meiner Erfah
rungen hat sich auch kein Fall kundgetan, daß von 
Seiten des Militärs in Berlin ein hochmütiges und 
feindseliges Entgegentreten, ein brüskes Aurseite
schieben alles dessen, was nicht dem Hofe oder dem 
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Militär angehörte, stattgefunden; ich kann nur an
nehmen, daß man im Ganzen von dem Militär 
überzeugt war, daß es nicht der Träger, noch weniger 
der Förderer der neuen Ideen war, und daß von 
dieser mehr angeborenen als anbefohlenen Kälte nur 
ein Schritt nötig war, um zum entschiedenen Haß 
und zur offenen Feindseligkeit gegen die neuen Ideen 
zu führen. Daß dieser Schritt später getan wurde, 
beweisen alle Umstände des Kampfes und besonders 
die Erbitterung, von der er gerade von dem Offiziers
stande, der aus dem jungen Adel der Monarchie ge
wählt war, geführt wurde. Ist ein Stand aber in 
den Ruf gekommen, daß er sich absichtlich starr ab
sondere, daß er sich um das Wohl des Ganzen nicht 
kümmere, so ist ihm damit der Hauptnerv seiner Be
deutung als Mitglied des Staatskörpers gelähmt. 
In diese unglückliche Stellung geriet das Militär 
in Preußen, das einst so vergötterte Militär, und 
wir finden es beim Ausbruche der Feindseligkeiten 
isoliert, in offener Parteistellung den Massen gegen
überstehen. 

» 
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Vorboten der Katastrophe - Ein Erlebnis in den „Zelten" - Alarm
nachrichten aus Paris - Louis Philipp auf der Flucht - Eine auf
geregte Nacht - Vorübergehendes Abflauen der Bewegung - Die 
ersten Volksversammlungen — Adreßstürme- Eingreifen der Rhein

länder. 

ch habe in dem Vorigen darzustellen gesucht, 
welch ein Zwiespalt sich in der Bevölkerung 

Berlins zu Schluß des Jahres 1847 bemerkbar 
machte, wie der eine Teil einer krampfhaften Erregt
heit und Lust gewaltsam zustrebte, der andere mehr 
oder minder offenkundig sich einer Müdigkeit ergab, 
einer Trostlosigkeit, einem dumpfen Hinbrüten. Ich 
sollte nun an mir selbst erfahren, wie auch der Einzelne 
diesen Druck der geistigen Atmosphäre, diese heran
nahende Gewitterschwüle an sich durchzumachen 
hatte. 

Es waw an einem stillen Abende im Spätherbst, 
als ich einen einsamen Spaziergang aus dem Bran
denburger Tor an dem Flusse hin in die Gegend 
der „Zelte" machte. Der Gang hat nichts Pitto
reskes. Ein einsames Flußufer mit Weiden bewach
sen, drüben die neuerrichteten Bauten der Garde-
Ulanen-Kaserne und der Maschinenhäuser von Moabit. 
Unzähligemal war ich hier gewandelt, teils allein, 
teils in munterer Gesellschaft bis weit hinaus nach 
Charlottenburg, und nie hatte mir dieser Spazier
gang etwas Auffälliges geboten. Heute sollte mir nun 
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das ganz Außerordentliche geschehen. Es dunkelte 
bereits stark, die sonst so belebten Plätze waren leer, 
die Partie des Tiergartens, die ich zu durchwandern 
hatte, war ungewöhnlich einsam. Die Sonne hatte 
eben ihre Abschiedsstunde gefeiert, und das düster 
herabhängende Gewölk war Ursache, daß nichts von 
dem herrlichen Rot sichtbar wurde, das sonst die Fluß
ufer färbte und über den Spiegel des Wassers die 
flüchtigen rosigen Scheine warf. Der Abend war 
warm, ja sogar schwül zu nennen, die vorhergehenden 
Tage waren jedoch von kühlen Herbstschauern durch
weht gewesen, die das Laub in starken Massen von 
den Bäumen geschüttelt. 

Ich kann kaum hoffen, daß es mir gelingen werde, 
dem Leser auch nur ein annähernd zutreffendes 
Bild von dem Austande zu machen, der mich plötzlich 
ergriff. Ich kann durchaus kein Motiv von außen 
als eine Quelle desselben anführen: wie gesagt, ich 
gehörte zu denen, die da scherzten, die den gewohn
ten Annehmlichkeiten der Gesellschaft auf gewohntem 
Wege nachgingen. Es war in mir keiner jener Ge
danken auch nur im Keime entwickelt, von denen ich 
soeben gesprochen und die das Ergebnis späterer 
Betrachtungen sind; dazu konnte meine äußere Lage 
eine glückliche heißen, ich lebte frei, meinen Neigun
gen folgend und mit manchem Plane schöpferischer 
Gebilde mich tragend, und dennoch: es befiel mich 
plötzlich ein so unnennbares Weh, eine so tief in den 
innersten Seelennerv einschneidende Trauer, daß ich 
plötzlich auf meinem Gange innehalten, die Hand auf 
die Augen drücken mußte und mit aller Kraft des 
Geistes einen die Brust fast zersprengenden Schmerz 
zurückdrängen mußte. Was war dies? Ich hörte wie 
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im Traum den Ton eines Volksliedes, das sogenannte 
Preußenlied, aus der Tiefe des Gehölzes hervor
dringen. Die Töne glitten durch die Nacht und brach
ten auf ihren Fittigen eine nicht zu bewältigende 
Wehmut! Wie konnte mir dies geschehen? Was hatte 
ich erlebt, was in diesem Augenblick erfahren? Ver
gebens. Ich konnte nicht sagen, es sei dieses, es sei 
jenes: in einer Wolke wundersamen Duftes sah ich 
mich eingehüllt, und diese Wolke war plötzlich des 
Weges dahergekommen, ein verhülltes Unglück der 
Zukunft, ein banger Traum von Tausenden, der durch 
die Nachtschatten dahinzitterte, eine meine Stirn 
anfliegende Weissagung. Als ich meine Hand von 
den Augen sinken ließ, glaubte ich das Wehen der 
Gebüsche zu verstehen, sie rauschten vernehmlich, und 
immer wieder waren jener Zauber, die Klage und 
die Wehmut der Grundton ihres Wehens. Zum 
erstenmal wurde mir deutlich, wie so nichts Bestand 
hat was wir erstreben, wie Jahrhunderte auf Jahr
hunderte dahinrollen, und immer dieselbe arme, 
vereinsamte Brust ihre Klagen dem unerbittlichen 
Himmel zuschickt. Die Hoffnungen, die das Herz 
schwellen, die stolzen Entwürfe, die der Geist erbaut, 
wie klein, wie nichtig erschienen sie mir! Einsamkeit 
und Nacht war immer das letzte Bild, das nach dem 
schnell verrauschenden Gaukelspiel einer Stunde folgte, 
undin dieserEinsamkeit undNachtfielen den armen hilf
losen Menschen stets dieselben blutdürstigen Harpyien 
an, mit denen sein Geschlecht schon seit Jahrhunderten 
gekämpft, und die stets siegreich die schwache Gegen
wehr überwachen. Ewig unterliegen! Nie Sieg! 

Johannes von Müller sagt an einer Stelle seiner 
Schriften, wo er von dem Untergange der alten 
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Welt spricht: „Es hatte eine gewaltige Müdigkeit die 
Welt ergriffen: die Sache der Götter beschäftigte 
niemand mehr, ihre Altäre standen verwaist. Die 
Menge trieb sich zwecklos und in die Weite irrend 
umher. Niemand wußte zu sagen was ihm fehle, 
aber alle fühlten sich zu Boden gebeugt!" — Solch 
eine Zeit schien mir auch die meinige. Ich rief bei 
mir: Es ist wahr! Die Sache der Götter beschäftigt 
niemand mehr. Es ist alles aus! — Nacht — Einsam
keit! — 

Diese Empfindung dauerte an, bis die ersten Lichter 
der Stadt wieder mir ins Auge blitzten. — Wenige 
Monate darauf fanden gerade an diesem Orte die 
ersten Ausbrüche der entfesselten Volksbewegung 
statt. 

Das Jahr 1848 hatte seinen Lauf begonnen. 
Wenn ich daran gehe, die Schilderung der Kämpfe 

dieses Jahres in meine Erzählung einzuflechten, so 
ist natürlich nur der Teil des Stoffes mir zugänglich, 
den ich als selbsterlebtes Ereignis beherrschte oder 
den ich durch die Mitteilungen meiner nächsten Um
gebung mir zueigen gemacht. Ein Bild des Ganzen 
zu geben läge völlig außerhalb der Grenzen dieser 
Blätter. Als die Stürme um mich her brausten, 
habe ich unter der trüben Herrschaft dieser Stürme 
jene Bilder entworfen, mit dem Pinsel der Partei, 
von denen ich bereits in den ersten Heften dieser 
Mitteilungen als von Produktionen gesprochen, von 
denen ich mich abwende. Dennoch haben sie das 
Verdienst, die Farben so frisch, wenn auch in in
korrekter Zeichnung, aufgetragen zu zeigen, wie es 
mir jetzt nicht mehr möglich wäre sie, wenn ich auch 
wollte, auf die Palette zu bringen. Der Tumult der 



Straße hallt nicht mehr ins offene Fenster herein, die 
Feder fliegt nicht mehr mit dem Sturm der Glocken 
um die Wette, der von Feuerflammen gerötete Nacht
himmel spielt nicht mehr aufregend in den ruhigen 
Schein der Studierlampe hinein. Ich sehe die Per
sonen und Dinge anders an, und so wie ich sie jetzt 
ansehe, will ich sie schildern. — 

Ich erblicke noch den ruhigen Abendtisch vor mir 
voll Bücher, Noten und Zeichnungen, und die blühen
den Gestalten junger Frauen umher, die in Scherz 
und Geplauder sich ergingen. Da wurde der Haus
herr, ein bekannter und geliebter Arzt, hinausgerufen: 
es sei ein Herr draußen, der ihm etwas mitzuteilen 
habe. Er geht hinaus, kommt aufgeregt und ver
stört wieder. „Was gibts?" fragen die Töchter. Zwei 
junge Leutnants legen die Notenblatter nieder, aus 
welchen sie sich soeben die Gnadenarie aus „Robert 
der Teufel" mühsam in das Gebiet ihrer Tonkennt
nisse eingezwängt, und schauen fragend auf. „Kin
der", ruft der Arzt, „eine sonderbare Nachricht! 
Ludwig Philipp ist verjagt! Paris steht in Flammen! 
Eine Depesche hat es soeben dem — Minister gebracht, 
und der hat mich davon gütigst in Kenntnis gesetzt." — 
Das Haupt der Gorgo, wenn es jemals existiert 
hat, kann auf eine friedliche, lachende Gesellschaft 
kaum einen ähnlich lähmenden Eindruck hervor
gebracht haben, als auf die vielen heiter scherzenden 
Gesichter diese wundersame Post. Wir waren alle 
keine Politiker von Profession, aber Politiker oder 
NichtPolitiker, diese Nachricht kam allen in 
der Stadt ohne Unterschied als ein Blitz aus 
heiterm Himmel. Der König verjagt! Dieser volks
freundliche König! Das Ministerium auseinander
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gesprengt! Dieser hochgefeierte Guizot! Und was 
nun? — 

Das Nächste war: wir glaubten es nicht. Wir 
wollten wieder fröhlich sein, aber es war als stände 
jener Mann, der draußen die Nachricht gebracht, 
mitten unter uns. Es hielt uns kein reizendes Duett, 
es hielt uns nicht einmal eine vortreffliche Pastete, 
die auf dem Büfettisch dampfte, die Offiziere griffen 
heimlich nach ihren Degen, wir Zivilisten nach den 
Hüten und husch — war einer nach dem andern 
ohne Abschied aus der Tür entwischt, um in Nacht 
und Dunkelheit in den Straßen hin und her zu laufen, 
Bekannte aufzusuchen, Kaffeehäuser und Tabagien 
zu stürmen und überall zu sagen: Habt ihr schon 
gehört? Ist es wahr? Diese nächtlichen Läufer 
begegneten andern nächtlichen Läufern, die ganz in 
derselben Absicht sich auf den Straßen befanden. 
Die Laternen hatten einen sonderbaren Schein, die 
Nachtwächter pfiffen anders wie gewöhnlich und aus 
allem konnte man die Worte heraushören: „In 
Paris ist Revolution!" 

Eine solche aufregende Nachricht hat etwas un
beschreiblich Angenehmes für die ersten Stunden ihrer 
Verbreitung! Es ist einmal etwas Neues! Es über
fallt einen wie ein Sturzbad, und man hebt pustend 
und schüttelnd das Haupt und nickt sich einander zu: 
Schrecklich! Aber — angenehm! — Auch ich kam 
wie im Taumel nach Hause. Die vier Wände meines 
dunkeln Zimmers färbten sich heute zum erstenmal 
mit dem Widerschein der Lichter des Nachbarhauses. 
Also man war auch da wach! Auch da wußte man 
die Nachricht und besprach sich darüber. Ich setzte 
mich ans dunkle Fenster nieder, denn ich fürchtete, 



so wie ich Licht anzünden würde, käme auch der 
gekrümmte Finger meiner Wirtin, der schon hinter 
den Kulissen lauerte, und klopfte an die Tapetentür, 
die die Scheidewand bildete zwischen ihrem und 
meinem Reiche. Und richtig! der gekrümmte Finger 
wartete nicht das Licht ab, sondern hämmerte in un
geduldigem Allegro, das rasch in ein Presto überging, 
an die blauen Rosenbucketts der Tapete, und als ich 
öffnete, kam die bekannte Frage, die unten auf der 
Straße, oben im Dachzimmer, rechts, links beim 
Nachbar, überall, überall verhandelt wurde, auch hier 
aus dem Türspalt hervorgesprudelt: „So wissen Sie 
es schon? Mein Mann ist eben zurückgekehrt von der 
Gräfin Neal, und diese hat es vom Hofe aus!" — 
„Ich weiß alles, Frau Schmidt!" entgegnete ich. 
„Nehmen Sie nur in acht Feuer und Licht — daß 
niemand Schaden geschieht!" Mit diesem frommen 
Spruche schloß ich die Tür; denn ich wollte allein 
sein. Allein schon stürmten meine jungen Freunde 
die Treppe herauf. Säbel klirrten, und ein starker 
Aug an der Klingel setzte diese in eine nicht aufhörende 
redselige Bewegung. Es wurden Lichter angezündet, 
Punsch gebraut und alles war seelenvergnügt, daß 
es Revolution in Paris gäbe. Jugend voll Torheit! 
Torheit der Jugend! Ein schöner Marmor stürzt von 
einem Sockel herab. Gut, daß der langweilige Bursche 
einmal auf die Nase fällt! Aber es ist ein Apoll 
von Belvedere! Schadet nichts! Wie lustig er sich 
in der Gasse wälzt, ha ha ha! 

Am nächsten Morgen war man wieder philister
haft ruhig. Man schämte sich wenn man dachte, 
daß alles nicht wahr sei, daß Ludwig Philipp ruhig 
auf seinem Thron und Guizot in seiner Arbeitsstube 
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sitze, und daß man unnütz Lärm gemacht und Punsch 
getrunken habe. Das Leben sollte wieder höchst an
standig seinen Weg fortgehen. Der Berliner kann 
nichts weniger vertragen als sich als 6ux>e irgend
eines aufregenden falschen Lärms zu sehen. In dem 
Fall hatte er längst gewußt, daß es ein falscher Lärm 
war. Allein die Zeitungen gaben sichere Berichte, 
nicht die einheimischen, die von der Zensur gezwun
gen verschwiegen und bemäntelten, was sich nur ver
schweigen und bemänteln ließ, sondern die ausländi
schen. Rasch hintereinander hörte man nun, daß 
das Ministerium abgetreten, der König geflohen, daß 
eine Regentschaft ausgerufen sei und die Herzogin 
von Orleans zur Regentin, dann, daß die Republik 
proklamiert worden. Alles rasch aufeinander im Zeit
raum weniger Tage. Die Stadt befand sich in einer 
atemlosen Aufregung. Am meisten Zustimmung, 
wenn hier von Zustimmung die Rede sein kann, er
hielt die Nachricht, daß die Herzogin zur Regentin 
ausgerufen: es war eine mecklenburgische Prinzessin, 
verwandt dem preußischen Königshause. Noch allen 
erinnerlich war ihr Scheiden aus Berlin an der 
Seite eines schönen Mannes, im Glänze der Jugend, 
der goldigsten Hoffnungen, im Besitze der reichsten 
Erdengüter; diese schöne Frau dachte man sich in 
schwarze Flore gehüllt an den Stufen der National
versammlung, umtobt von dem Gewirr der Stimmen, 
den lieblichen Knaben an der Hand, dessen Erbe sie 
jetzt zu verteidigen kam. Aber dieses anziehende 
Gemälde zerfloß rasch im Nebel, die schöne Frau, der 
Knabe, alles fort, statt dessen eine republikanische 
Rednerbühne, auf der sich die hagere Gestalt Lamar-
tines erhob, der die Rechte des Volkes proklamierte. 
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Da die eben angekommene Zeitung ein Gegenstand 
höchster Wichtigkeit war, fanden sich in den Kaffees 
und in den Speisesälen öffentliche Vorleser, die mit 
lauter Stimme, so daß die entferntest Sitzenden 
hören konnten, die wichtigen Depeschen vorlasen. Eine 
lautlose Stille während des Vorlesens, ein heftiges 
Gebrause tumultuarischer Diskussionen darauffolgend. 

Was mich betraf, so hatte das Neue der Situation 
sich rasch erschöpft. Gewohnt, Politik wie etwas 
mir völlig Fremdes weit beiseite liegen zu lassen 
(war ich doch 1831 aus Rußland gekommen und wußte 
kaum etwas von der polnischen Revolution, und war 
ganz erstaunt, die Leute überall so aufgeregt zu 
finden), machte ich mich an meine gewohnten Arbei
ten, und es berührte mich höchst lästig, daß ich in allen 
Häusern, wohin ich kam, nicht die ruhige Stimmung 
fand, zu der ich selbst zurückgekehrt. „Mein Himmel!" 
rief ich einem Bekannten zu, der mir endlos von 
dem Geschehenen vorsprach, „ist es denn so etwas 
Seltenes, ein Aufruhr? Und noch gar in Paris? 
Was kümmert das alles uns? Es wird wieder Ruhe 
werden, und alles wird zum Alten zurückkehren." 
„Es wird nicht bei Paris bleiben!" rief man mir zu. 
Ich verstand dies nicht. Ich beschloß einige Tage 
nicht auszugehen, weil ich dann hoffte, die Leute 
würden zur Vernunft gekommen sein. Ein Zeitungs
blatt rührte ich nicht an, wollte auch keine Nachricht 
hören, die man mir mitteilen wollte. In der „Vossi
schen Zeitung" las ick die Theaterkritiken, die ich 
sonst immer überschlagen hatte. „Glauben Sie, daß 
wir den Spektakel auch hier haben werden?" fragte 
jemand. „Kein Gedanke daran!" tönte die Antwort, 
„wir leben in Deutschland!" — 
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Unterdessen ward Berlin mit Agitatoren erfüllt. 
Es wurden Adressen an den König, an den Magi
strat, an die Stadtverordneten vorbereitet und die 
Wünsche zusammengetragen, die man dem Thron 
vorlegen und dazu die Mitwirkung jener obersten 
Behörden sich sichern wollte. Die Versammlungen 
begannen. Ganze Massen der Bevölkerung strömten 
nach den „Zelten" hinaus, wo Reden gehalten 
wurden. Da mein gewohnter Abendspaziergang diese 
„Zelte" waren, so ließ ich mich auch jetzt durch das 
Gedränge nicht abhalten, das daselbst herrschte. Man 
konnte nichts hören, nichts verstehen, wurde hin- und 
hergeschoben, und ging endlich gelangweilt und durch 
das Getöse verwirrt nach Hause. 

Eine dieser Adressen hat geschichtliche Bedeutung er
langt. Sie erblickte das Licht der Welt am 7. März und 
bereits am 8. wurde ihr ihr Todesurteil gesprochen. 
Der Polizeipräsident von Minutoli machte ihren 
Wortführern, die fast sämtlich Juden waren, bekannt, 
daß der König nicht wolle auf diese Weise angesprochen 
werden, und daß, wenn die Herren darauf beständen, 
die Adresse in Person und unter großem Gefolge 
aufs Schloß zu tragen, die Polizei sowohl als das 
Militär ihnen den Weg versperren würden. Das war 
freilich eine niederschlagende Post. Einen gleichen 
Bescheid gab man den lebhaft aufgeregten Studieren
den und jungen Künstlern, die ihrerseits eine ähnliche 
Adresse ebenfalls selbst abzugeben trachteten, die sie 
charakteristisch genug die „Adresse der Jugend" 
nannten. Sowohl diese Adresse der Jugend als die 
der Agitatoren sollte ganz einfach durch die Stadtpost 
an Se. Majestät befördert werden; aber konnte 
wohl ein solcher prosaischer Weg diesen stürmischen 
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Geistern genügen? Die Stadtpost und ein aus 
seinen Grundfesten gehobener Staat! Welch komische 
Gegensätze! 

Die Juden der „Zeitungshalle" fürchteten nichts 
so sehr als den Anblick des gestickten Rockkragens 
des Herrn von Minutoli, sie ließen also einstweilen 
ihre Adresse liegen, und jetzt nahmen die Zügel der 
Bewegung die Berliner Stadtverordneten in die 
Hand. Hiermit wurde die Sache ernster und ge
wichtiger. Es kamen auch sogleich rein praktische 
Fragen zur Diskussion, und unter diesen war die 
erste: Wie schaffen wir unsern Arbeitern Arbeit, 
wie unserm Proletariats Brot und Obdach? Die 
Beratungen dieser ehrenwerten Versammlungen 
waren seit einiger Zeit öffentlicher, und in diesen 
Tagen wurden sie zu wahren Volksversammlungen. 
Man öffnete alle Türen, und bis auf die Straße 
hinunter drängten sich die Massen. Es waren die
selben, die seit fünf Tagen in einer ewigen Bewegung 
durch die Straßen Berlins sich befanden, und die 
bald an dieser, bald an jener Adreßdeputation als 
hinten nachwogender Schweif mitgeschleppt wurden. 
Ein seltsames Faktum wurde inmitten der Versamm
lung der Stadtverordneten bekannt. Es befand sich 
nämlich ein Arbeitsnachweisungsbureau, in diesen 
Tagen gegründet und unter die Leitung eines be
sonders angestellten Kuratoriums gestellt, unter der 
Ägide der Versammlung. In diesem Bureau hatten 
sich 7000 Arbeitssuchende gemeldet, und unter diesen 
hatte — Einer Arbeit erhalten. Das Mitglied des 
Kuratoriums, das diese Notiz veröffentlichte, fügte 
hinzu, das sei eine Erscheinung von sehr ernster Natur. 
Man kann sich denken, wie die an den Türen lau
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sehende tumultuarische Menge diese Erscheinung von 
sehr ernster Natur aufnahm. Die Folge der Auf
regung ist der sofortige Beschluß einer Adresse an 
den König. In dieser Adresse werfen nun die ab
gewiesenen Aeitungshallen - Agitatoren und die 
Sprecher der Jugend ihre Wünsche zusammen. 

Der Magistrat, der bearbeitet wurde, 
schwankte in seinen Entschlüssen, als die Nachricht 
aus den Rheinprovinzen kam, daß auch dort Adressen 
verbreitet würden. Jetzt gewann die Sache immer 
mehr an Wichtigkeit. Die praktischen Rheinlander 
faßten die Angelegenheit an einem bestimmten Zipfel: 
sie drangen nächst der Lösung der Arbeiterfrage auf 
das Recht der Assoziationen, auf Öffentlichkeit und 
Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens für den Umfang 
der ganzen Monarchie. Das waren Dinge, die zu
sammen mit der Preßfreiheit und dem erweiterten 
Wahlsystem so ziemlich den Körper der ganzen Frei
heitsbewegung ausmachten. Fragen dieser Art konnte 
der ernste Patriot seine Teilnahme nicht versagen, 
und von dem Augenblicke an, wo diese Fragen in 
den Vordergrund traten, datiert sich der Beginn der 
revolutionären Bewegung. Die Revolutionäre kämpf
ten gegen das alte System. Hier war nun von 
keiner jugendlichen liberalen Schwärmerei, von kei
nem Kampfe in die blaue Luft hinein, von keinem 
Straßentumult einiger Taugenichtse die Rede. Die 
Männer, die jetzt auftraten, waren echte Preußen, 
redliche, durch das Leiden und den Druck schwerer 
Zeiten geprüfte Edle. 
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Ahnungslosigkeit. 

er König hatte sich bis jetzt gegen alle Anforde
rungen kühl und abweisend gezeigt, vollkommen 

im Sinne des alten Systems. Er nahm keine der 
Petitionen und Adressen an, deren Führer, keiner 
bestimmten autorisierten Korporation angehörend, in 
Person und im Gefolge eines Straßenanhangs ihre 
Bitten auf dem Schlosse abzugeben trachteten. Eine 
Kabinettsordre, vom 8. März datiert, hatte zwar Auf
hebung der Zensur verheißen, jedoch erst infolge 
der Beratungen mit den übrigen deutschen Regie
rungen; auch war diese verheißene Preßfreiheit unter 
Garantien gestellt, die ihre Macht fast problematisch 
erscheinen ließen. Dieses Geschenk genügte natürlich 
nicht. Der Deputation aus Breslau, die auf schleunige 
Berufung des Vereinigten Landtags drang, hatte 
er abweisend geantwortet, daß er sich nicht drängen 
lasse, und daß keine Gründe zu dieser Berufung für 
jetzt vorhanden seien. Man sagte sich allgemein, 
der König sei übler Laune und habe alle diese Vor
gänge bereits satt. Es scheint daß es somit leicht 
war, ihn zu überreden, daß man dem Gehässigen 
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der öffentlichen Vorgänge, die die Ruhe der Stadt 
störten, durch die Tätigkeit der Polizei und, wenn 
diese nicht zureichte, durch Zuziehung des Militärs 
ein- für allemal rasch ein Ende machen könne. Die 
öffentlichen Lokale, die Lesekabinette, der Hand
werkerverein und andere Institute der Stadt wurden 
unter besondere Kontrolle gestellt. Zu gleicher 
Zeit wurde das Militär in den Kasernen von 7 Uhr 
an allabendlich eingehalten, die Wachen im Schlosse 
verstärkt und scharfe Patronen ausgeteilt. Es wurden 
fortwährend Soldatenzüge auf den Eisenbahnen 
befördert, und jedem solchen Zuge fehlte ein mächtig 
anschwellender Volkshaufe nicht, der mit Tumult von 
den Abziehenden Abschied nahm. AuS der ganzen 
Physiognomie, die die Stadt jetzt annahm, war zu 
ersehen, daß andere Schauspieler als bisher auf 
der Bühne erschienen waren. Es wurde mit Einheit 
des Planes und mit Konsequenz im Gebrauche der 
Mittel gehandelt. Bis jetzt hatte man Massen ge
sehen, die zwecklos hierhin und dorthin strömten, je 
nachdem dieses oder jenes neue Schauspiel öffentlicher 
Demonstrationen ihnen winkte; von nun an konnte 
man erkennen, daß die blind zulaufende Menge Füh
rer erhalten hatte, die sie nach einem bestimmten 
Plane lenkten. iDieser Plan bestand darin, die 
Stimmung zum Kampfe zu entflammen, und da zu 
einem Kampfe ein Feind gehört, so ersah man das 
Militär zu diesem Feinde, und auf diese Landeskinder 
wurde nun ein ebenso unerhörter als, wenn man 
diese Motive nicht annimmt, unerklärlicher Haß ge
wälzt. Von dem Erscheinen dieser neuen Führer, 
die sehr praktisch ihre Sache anfingen, datiert sich der 
Angriff auf die Kasernen, die mit Flugschriften und 
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Plakaten überschwemmt wurden, alle des Inhalts, 
daß man von ihnen erwartete, daß sie im Falle eines 
Kampfes gegen ihre eigenen Brüder nicht die Waffe 
führen würden. Zugleich wurde dem Soldaten Haß 
und Verdächtigung gegen seine Obern, gegen die 
adeligen Offiziere und besonders gegen den komman
dierenden Chef, den Prinzen von Preußen bei
gebracht, der bekanntlich im Heere beliebt war und in 
hohem Ansehen stand. Diese Machinationen, die 
anderswo, wo dieselbe Partei gewirkt, nicht ohne 
Effekt geblieben, verfehlten ihre Wirkung auf einem 
Körper, dessen Konstitution auf eine so feste Grund
lage gesunder Kräfte basiert war. Es ist kein einziges 
Beispiel vorgekommen, daß ein wenn auch noch so 
kleiner Teil der Truppen von seinem Eide abgefallen 
wäre. Es ist freilich dabei zu bemerken, daß es an An
sprachen und Erinnerungen von loyaler Seite auch 
nicht fehlte, und daß die angesehensten und beliebtesten 
Offiziere nicht verschmähten, innerhalb der Mauern 
der Kasernen an die junge Mannschaft Ansprachen 
zu halten die erfüllt waren von dem exklusivsten 
Soldatengeiste, und die vielleicht wider Willen der 
Sprechenden das Feuer der Zwietracht, das eben nur 
glimmte, zur Flamme anbliesen. Eine Tatsache 
ist, daß die Soldaten von einem so wilden Hasse 
erfüllt waren, daß sie ihrerseits kaum erwarten konn
ten, gegen die Massen, von denen sie sich verhöhnt 
wähnten, loszuschlagen. Die Partei, die sich jetzt 
der Führung bemächtigt, hatte also richtig kalkuliert, 
die Streiter wuchsen ihr unter den Händen aus dem 
Boden; war es auch nicht gelungen, einen Teil dieser 
Streiter zu sich herüberzulocken, so gelang es doch, 
gerade an dieser Widersetzlichkeit den exaltierten 
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Massen zu zeigen, mit welchen entmenschten Ty
rannenknechten, mit welchen Blutsaugern sie es zu tun 
hatten. Um jeden Preis sollte es zum Kampfe 
kommen. 

Die Aufregung in der Stadt, die sich am Vor
abend einer blutigen Erneute sah, stieg innerhalb vier 
Tagen auf das Unleidliche. Überall Ausammen-
rottungen der Massen, überall, wo es Wachposten gab, 
Neckereien und lärmende verhöhnende Auftritte. Es 
wurde stürmisch verlangt, das Militär sollte zurück
gezogen werden und wieder in seine Kasernen ver
schwinden; doch dieses Verlangen war nichts als 
eine neue Art der Aufreizung, da man wissen konnte, 
daß die Soldaten auf solche Aufforderungen nicht 
weichen, vielmehr in verdoppelter Anzahl erscheinen 
würden. So war es auch. Die Disziplin der Sol
daten war bewundernswürdig, denn ich habe selbst 
gesehen, wie frech der Pöbel, der seine Führer und 
Aufreizer stets zur Seite hatte, die schmutzigsten 
Drohungen und Schimpfreden gegen die wie eine 
Mauer dastehende Soldatenkolonne ausspie. Stein
würfe folgten. Erst als diese kamen, wurden erst 
die Aufruhrakte verlesen, dreimal zum Auseinander
gehen aufgefordert und dann Schüsse über die Häup
ter weg in die Luft getan. Jedem solchen Schusse 
folgte ein ohrzerreißendes Geschrei, ein donnernder 
Tumult. 

So war man bis zum Abend des 16. März gelangt. 
An diesem Tage war die Nachricht von dem Auf
stande in Wien nach Berlin gelangt, von der Abreise 
Metternichs und einem Siege der revoltierenden 
Massen. Welch einen Eindruck diese Nachricht machte, 
läßt sich kaum sagen. Von hier an sieht man den 
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König lebhaft an der Bewegung beteiligt. Waren 
es nun die Berichte aus den Rheinprovinzen, war 
es der Ausbruch der Revolution in Wien, war es 
endlich die Befürchtung, daß das, was er geben 
wollte, nicht mehr bei langerm Zaudern auf die ihm 
zusagende Weise würde gegeben werden können, kurz, 
er tat jetzt einen raschen Schritt nach dem andern. 
Am 14. Marz bereits war das berühmte Patent 
erschienen, in welchem die auffallend veränderte 
Stimmung in ebenso auffallenden Zugeständnissen 
sich aussprach. 

Es lautete: „Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes 
Gnaden König von Preußen usw., haben im Verein 
mit der kaiserlich österreichischen Regierung unsere 
deutschen Bundesgenossen eingeladen, sich unver
züglich zu einer gemeinsamen Beratung über die
jenigen Maßregeln zu vereinigen, welche unter den 
g e g e n w ä r t i g e n  s c h w i e r i g e n  u n d  g e f a h r v o l l e n  
Verhältnissen das Wohl des deutschen Vaterlandes 
erheischt, und sind entschlossen, mit allen unsern 
Kräften dahin zu wirken, daß diese Beratungen zu 
einer wirklichen Regeneration des deutschen Bundes 
führen, damit das deutsche Volk, in ihm wahrhaft 
vereinigt, durch freie Institutionen gekräftigt, nicht 
minder aber auch gegen die Gefahren des Umsturzes 
und der Anarchie geschützt, die alte Größe wieder
gewinne, damit Deutschland den ihm gebührenden 
Rang in Europa einnehme. Welches aber auch der 
Erfolg unserer Bemühungen sein möge, so werden 
jedenfalls dadurch Maßregeln für unsere Staaten 
bedingt, zu deren Ausführung wir der Mitwirkung 
unserer getreuen Stände bedürfen. Dieserhalb, und 
weil wir überhaupt in so großen und entscheidenden 
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Epochen wie die gegenwärtige uns nur in Vereini
gung mit unfern Ständen stark fühlen, haben wir 
beschlossen, den Vereinigten Landtag auf Donnerstag, 
den 27. April d. I., in unserer Haupt- und Residenz
stadt Berlin zu eröffnen, und beauftragen das Staats
ministerium, die Einberufung desselben durch den 
Minister des Innern zu veranlassen, auch die sonst 
erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. Gegeben 
14. März 1848. Friedrich Wilhelm. (Es folgen die 
Namen des Prinzen von Preußen und sämtlicher 
Minister.) 

Dieser beabsichtigte Kongreß sollte in Dresden 
stattfinden. Man sieht welche Veränderung in dem 
Könige vorgegangen, wenn man die Antwort, die er 
wenige Tage vorher den Abgeordneten Breslaus 
gegeben, mit diesem Patente zusammenhält. 

Die Nachrichten aus Wien machten, daß der 
Kongreß weder in Dresden noch, wie später beab
sichtigt wurde, in Potsdam zustande kam. 

Ich brachte die Abende um diese Zeit gewöhn
lich in einem Konzertsaal vor dem Potsdamer Tor 
zu, wo Joseph Gungl spielte. Ein leidenschaftlicher 
Liebhaber gerade dieses beliebten Komponisten, der 
das Vermächtnis vom ältern Strauß und Lanner^ 
aber, wie mich dünkte, mit großer eigener Wert
erhöhung geerbt hatte, versäumte ich in der Zeit 
dieser düstern, unruhig erregten Stimmung, in der 
sich die Stadt befand, den Genuß der heitern Melo
dien nicht. Regelmäßig fand ich mich im Saale ein 
und nahm meinen bestimmten Platz in Besitz. Mit
ten in einem Lannerschen Walzer hörte ich ein Ge
dränge im Vorsaal und sah mehrere Auhörer der 
Eingangstür zueilen. „Was gibts?" fragte man 

271 



in meiner Nahe. „Es wird ein Toter hereingetragen 
war die Antwort. „Das Militär hat scharf eingehauen, 
es hat ein Scharmützel auf dem Leipziger Platze 
gegeben." Kaum waren diese Worte geendet, als 
auch schon jener widerwärtige heulende Ton aus 
tausend Kehlen, den man leider so oft jetzt zu hören 
bekam, von der Straße aus in den Saal hineintönte. 
Die Musik schwieg. Man brachte noch einige Ver
wundete, die man auf den Tischen, von denen man 
rasch die Teller und Gläser hinwegräumte, aus
streckte. Seltsame, fremdartige Gestalten drängten 
mit in den Saal hinein, das Publikum des Konzerts 
stob nach allen Seiten auseinander. Dies war die 
erste blutige Szene, die ich erlebte; zum erstenmal 
traf mein Blick auf ein entstelltes Antlitz, über das 
Blutspuren hinliefen. — Ich hatte in der Gewohnheit, 
nach dem Konzert das. Haus meiner Freundin Henri
ette Solmar zu besuchen, das in der Jägerstraße 
lag, und wo sich gewöhnlich um diese Stunde in 
ruhigen Zeiten zahlreiche Besucher einfanden. Um 
zu diesem Hause zu gelangen, mußte ich die Linden 
durchschreiten, einen Teil des Gendarmenmarkts 
und die ganze Jägerstraße. Der Weg war lang. Ab
sichtlich ging ich langsam, ich sah mir im Vorbeigehen 
genau die Gruppen an, durch die ich mich im wahren 
Sinne des Worts drängen mußte. Diese Massen 
rollten gleichsam wie die Wogen des Meeres hin und 
her; an einzelnen Straßenecken, auch an gewissen 
Plätzen Unter den Linden, wo Plakate angeschlagen 
waren, wuchsen die Gruppen zu festen Mauern von 
Menschenkörpern an, durch die nicht durchzudringen 
war. Nirgends aber wurde der Gehende angehalten, 
nirgends insultiert. In der Ferne, in der Nähe fielen 
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Schüsse, und unmittelbar darauf dann wieder jenes 
entsetzliche Geheul und Geschrei. Der ganze Gendar
menmarkt war mit Kavallerieschwadronen besetzt, 
denen in den Nebenstraßen Jnfanteriepiketts sich an
schlössen. Das alte Schauspiel der Verhöhnung von 
der einen, der eisernen starren Ruhe von der andern 
Seite! Als ich in den Salon eintrat, fand ich diesen 
nur von wenigen Gasten belebt. Auf allen Gesichtern 
war die lebhafteste Erregung ausgeprägt, die Dame 
des Hauses selbst saß bleich und sprachlos auf ihrem 
Platze. Die Stimmung in diesem Hause war gegen 
das Militär; man sah nur ein Heil, nämlich wenn 
dieses schnell zurückgezogen werde. „Denken Sie sich," 
rief mir eine Regierungspräsidentin atemlos entgegen, 
„man läßt scharf einHauen, man läßt unter das Volk 
schießen!" — „Und daran tut man vollkommen recht," 
entgegnete ich, „des Mutwillens, der Verhöhnung, 
der Pöbelsinnlosigkeit ist genug gewesen. Es soll 
Ernst gezeigt werden." „Himmel!" rief die Dame und 
sank in die Sofaecke, „so sind wir alle verloren, denn 
gegen den Jörn und die Rache des Volkes schützt 
nichts!" — „Des Volkes?" rief ich leidenschaftlich: 
„ N e n n e n  S i e  m i r  e r s t ,  w a s  u n d  w o  d a s  V o l k  
ist! Wo steckt es? Gehören Sie, gehöre ich zum 
Volke? Was ich auf den Straßen sehe, ist die untere 
Schicht der Bevölkerung einer großen Stadt, die 
der Himmel weiß durch wen und durch welche Mittel 
zu dieser Exaltation aufgeregt ist, und die, wenn sie 
nicht Vernunft annehmen will, mit Gewalt zur Ruhe 
gebracht werden muß. Unmöglich können sieben 
Achtel einer Bevölkerung leiden, weil das eine 
Achtel es so will." „Sie sehen die Sache nicht s an, 
wie sie angesehen werden muß," stöhnte die Dame. 



„Das eben ist die Verblendung, daß wir unsre eigent
lichen Freunde nicht erkennen wollen. Das Volk! das 
Volk! ihm müssen wir uns mit ganzem Vertrauen 
in die Arme werfen." Wahrend diese Worte noch 
gesprochen wurden, stürzte ein junger Mann herein 
und meldete der bestürzten Versammlung, die Ar
beiter kämen in lichten Haufen in die Stadt, um den 
Bürgern beim beginnenden Kampfe beizustehen. 
Neues Entsetzen. „Den Bürgern?" rief ein ernster 
Mann, der abgesondert von den andern in der Fenster
tiefe stand, „die Bürger denken an keinen Kampf. 
Lesen Sie diese Proklamation, von dem Magistrat 
ausgehend, der gestern eine Audienz beim König 
gehabt. Nichts als Dank für die gewohnten Gnaden
geschenke und Zusicherungen, daß die Ruhe der Stadt 
hinfort ungestört bleiben werde." — „Mein Himmel, 
hören Sie diese Jnfanteriesalven!" rief die Dame. 
„Dies ist der erste Abend, wo man ungescheut von der 
Waffe Gebrauch macht. Es ist entsetzlich! Unerhört!" 
Ein Teil der kleinen Gesellschaft eilte in die untere 
Etage hinab, um durch die geeigneten Fenster auf 
die Straße zu sehen. In diesen Zimmern fand man 
einen Offizier, dem ein Steinwurf den Arm gelähmt 
hatte und der einen Zivilüberrock nahm, um in dieser 
Kleidung an das Ziel seiner Bestimmung zu gelangen. 
Man sah ihm bang und erwartungsvoll nach. Auch 
die übrigen Gäste enteilten. 

An diesem Abend war es, wo ich den ersten Un
willen empfand. Erzogen in einem Militärstaat 
ersten Ranges, aufgewachsen unter den Lehren von 
der bevorrechteten Stellung des Adels und nie etwas 
andres erblickend als den Glanz der Krone, von der 
alles ausging was Wohlfahrt und Ordnung im 
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Staate hieß, ein Aristokrat des Wappens durch und 
durch, hatte ich nicht die leiseste Ahnung daß es 
anders sein könne, als daß ein „Muß" von oben 
rasch alles in die Ordnung bringe, in der es früher 
bestanden. Dieses „Muß" war nun ausgesprochen 
worden, und eine Vermessenheit ohne Grenzen, eine 
Tollkühnheit ohne Maß schien es, daß nicht sogleich 
diesem Muß gehorsamt wurde. Erbittert und er
grimmt trat ich meinen Weg nach Hause an. Ein 
mir befreundeter Offizier, ein Jüngling voll von dem 
chevaleresken Enthusiasmus, der stets eine Glorie ge
bildet hat um die sieggekrönten Fahnen des preußi
schen Adlers, ein feuriger und edler Charakter, schloß 
sich im Gehen mir an. Zwei zerlumpte halberwachsene 
Burschen liefen uns nach und überhäuften meinen 
Gefährten mit Schimpfreden der gemeinsten Art. 
Er wollte den Degen ziehen; ich hielt ihn ab. „Der
gleichen darf Sie nicht berühren!" rief ich, „lassen 
Sie uns eilen." „Wenn ich nur wüßte, was sie dazu 
antreibt," rief der junge Mann mit einer weichen 
r ü h r e n d e n  S t i m m e ,  „ w i r  s i n d  j a  K i n d e r  e i n e s  
Landes! Welch ein Wahnsinn ists nun, uns zu 
beleidigen, uns zu beschimpfen! Aber können wir 
wohl anders als mit Gewalt gegen Gewalt kämpfen, 
und kämpfen wir einmal, so versteht es sich von 
selbst, so müssen wir Sieger sein. Ein preußischer 
Soldat unter Waffen darf nie und unter keiner Be
dingung weichen." — 

Mit diesen wenigen Strichen habe ich, wie ich 
hoffe, genügend meine damalige Stimmung geschil
dert. Wenige Tage darauf saß ich am Schreibtisch 
und schrieb meine „Royalisten" — zitternd vor Er
bitterung, bis in die Fingerspitzen angefüllt mit 



Wut gegen dieses „Volk", das es wagte, seine ver
ruchte, seine teufliche Widersetzlichkeit soweit zu 
treiben, gegen den Glanz der Ritterlichkeit des Adels, 
ja gegen die Sonne der Majestät seine schmutzigen 
Fauste in ohnmächtiger Wut zu ballen. 

Wahrheit über alles! Ich empfand so, ich fühlte 
so! Eine ganze untergehende Zeit wühlte in einem 
schrecklichen Augenblicke mit allen ihren Todes
kämpfen in meinem Innern. Je unerwarteter der 
Schlag kam, desto gewaltiger traf er. Mich hatte 
niemand auf eine solche Katastrophe vorbereitet, keine 
Brücke zum Verständnis war mir von Freundeshand 
geschlagen worden. Aber freilich, die großen Lehren, 
die die Geschichte gibt, sind Wanderer, die nachts 
über das Gebirge gehen; man muß sehr feine Augen 
haben, um ihren stillen Schritten zu folgen. Ich 
hatte wohl nachts hinausgeschaut, aber ich hatte 
niemanden gesehen, und es gingen doch die pol
nischen Revolutionäre, die Julirevolution an mir 
vorüber. Damals saß ich aber in dem Feentempel 
des 18. Jahrhunderts, ich lag auf dem Sofa Cre-
billons, ich lauschte den Märchen Gressets und 
dichtete selbst ein langes, langes Märchen, den 
„Fortunat". Wohl las ich Uhlands Lieder, las Paul 
Pfizer, las Börne, aber alles ohne im mindesten 
berührt zu sein von dem politischen Inhalt dieser 
Poesien und Schriften. Ich sah eben die Wanderer 
nicht, die übers Gebirge kamen. 
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s war nunmehr der Konflikt auf eine Höhe 
gelangt, die kaum mehr eine friedliche Lösung 

hoffen ließ. Die Erbitterung auf beiden Seiten war 
zügellos; das. Militär kaum mehr zu halten. Die 
Partei der Aufständischen hatte ihren Aweck erreicht, 
es mußte zum Kampfe kommen, und es kam zum 
Kampfe. Der Kern der Bevölkerung, die besonnenen 
und eines Urteils über die Lage der Dinge fähigen 
Einwohner, wozu der größte Teil der Beamten 
und des Bürgerstandes gehörte, wurden erschreckt 
und außer sich selbst gebracht, als sie gegen alle Er
wartung die Stimmung bis auf diesen Grad gereizt 
sahen; unwillkürlich gingen sie jetzt auch zu dem 
Glauben über, zu dem man die willen- und urteils
lose Menge bereits verführt hatte, das Militär rufe 
diese empörende und empörte Stimmung hervor, da 
doch gerade dieses Militär durch wohlangelegte un
ausgesetzte Neckereien bis hierzu gereizt worden war. 
Die Gewalt, die jetzt die soldatische Macht zu ent
wickeln begann, war allerdings nicht geeignet, von 
friedfertigen Gesinnungen zu zeugen; allein diese 
sollten selbst nach dem Urteil der gemäßigtsten, ein
sichtsvollsten höhern Offiziere, nicht langer da zur 
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Schau getragen werden, wo sie nunmehr als Schwacbe 
sich offenbart hatten. Der Magistrat sowohl als die 
Stadtverordneten, die Polizei gleichfalls hatten sich 
in ihren Bestrebungen, Ruhe herzustellen, als ohn
machtig erwiesen; welches Mittel blieb nun also an
ders übrig als die Muskete und der Säbel? Es 
ist nicht deutlich geworden, aus welchen Gründen 
jene hohen Behörden ihre Beruhigungsmittel zwecklos 
angewendet haben, es läßt sich annehmen, daß sie 
stets nur die Gewährung der rechtlichen und mäßigen 
Wünsche vor Augen hatten die erlangt werden 
sollten, und daher gänzlich unbekannt blieben mit dem 
Dasein jenes Mittelpunktes der dunkeln Masse, aus 
dem heraus die Befehle gingen, die ganz etwas ande
res erstrebten als eine friedliche Regeneration des 
Staats. Dies gilt von den zwei städtischen Ober
behörden, anders verhält es sich mit der dritten Macht: 
der Chef der Polizei mußte von dem Dasein 
der eigentlichen Unruhestifter wissen, er mußte sie 
in ihren Schlupfwinkeln, in ihren Höhlen sowie 
hinter den seidenen Vorhängen und in den Prunk
gemächern ausgekundschaftet haben, er mußte wissen, 
woher die fremden Bezüge und Verbindungen, diese 
auftauchenden und wieder rasch verschwindenden 
Führer und Gesetzgeber stammten. Einer gutgeord
neten und scharfsichtigen Polizei kann selbst in tumul-
tuarischenZuständen einEinmischen fremder Elemente 
in die Bevölkerung und ihre Tätigkeit, noch so verhüllt 
und versteckt, nicht entgehen. Dem sei nun wie ihm 
wolle, genug, Polizei, Magistrat, obere und untere 
Stadtbehörden — alles war machtlos, als der 
18. Marz heranrückte. Auf dem Schauplatze befand 
sich eine wildempörte Menge, der sich selbst die Auf
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geregten gewählterer und rechtlicher Natur anschlössen 
auf der einen, und die in großer Menge zusammen
gerufene Militärmacht auf der andern Seite. So, 
nicht anders muß man sich den Stand der Dinge 
denken. Die Tätigkeit der Deputationen hatte sich 
erschöpft, sie alle hatten um schleunige Entfernung 
der Soldaten gebeten, und man hatte ihnen geant
wortet: womit wollt ihr denn die Stadt verteidigen? 
Durch eine bewaffnete Bürgerwehr, tönte die Ant
wort, und zwar durch eine rasch organisierte. Versucht 
es — sagte man begütigend, aber ehe ihr mit eurer 
Bürgerwehr zustande kommt, und ehe sie nicht ihre 
Tüchtigkeit bewiesen hat, ziehen wir die Soldaten 
nicht zurück. — Der Versuch wurde gemacht, bewaff
nete Bürgerwehr wurde nicht gestattet, aber eine 
unbewaffnete. Männer mit weißen Stäben und 
einer weißen Binde erschienen und wurden, wo sie 
redlich ihre Pflicht taten, von den Massen verhöhnt, 
wo sie nur zum Schein agierten, rasch von der Auf
ruhrpartei zu ihren Diensten benutzt. Eine neue 
unnütze und ohnmächtige Maßregel! Jetzt fühlte 
sich das Militär doppelt im Rechte, wenn es ant
wortete: „Ihr seht, ihr vermögt nichts, also müssen 
wir bleiben." Dies war die konsequente und not
wendige Folgerung aus dem Geschehenen. Es war 
also jetzt weniger als je von der Möglichkeit die 
Rede, die soldatische Macht könne zurückgezogen 
werden. Mehr aber als je hatte sich auch gerade die 
Partei der besonnenen und angesehenen Bürger 
auf die Idee gesteift, nur durch diese Zurückziehung 
könne Ruhe werden. Eine höchst irrtümliche Dar
stellung, wenn man die Lage der Dinge überschaut, 

er war von keiner Opposition mehr im rechtlichen 
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Sinne die Rede, hier handelte es sich nicht um Er
langung von Rechten und Freiheiten, die von edlen 
Patrioten zum Besten und zur Ehre des Staats
wohls erstrebt wurden, hier handelte es sich, eine 
machtige Hauptstadt rasch und im Drange der gün
stigen Umstände in die Hände der Umsturzpartei zu 
liefern. Es ist darum für den wahren Patrioten 
rührend zu sehen, wie der König, selbst von der 
Überzeugung geleitet, sein Volk spreche zu ihm, die 
schönen Gaben, die sein edles Herz und sein vor
wärtsstrebender Geist bereits seit langem bereit hielt, 
jetzt der rohen Menge eilig hinschüttete, die nichts 
wollte und nichts begriff von dem, was man ihr gab, 
die nur dem Feldgeschrei ihrer Führer folgte. Je
doch wurden die Perlen, wenn auch fürs erste jetzt 
vor die Unwürdigen geworfen, aufgehoben und in 
das Diadem verflochten, das bestimmt war, die künf
tige Größe Preußens zu schmücken. Ja, es erhebt 
sich die Stimme die da ruft: nach der Umgebung 
des Königs zu schließen, nach den Aufnötigungen, 
in die man ihn hüllte, ja nach dem wechselvollen 
Sinne dieses Fürsten selbst, war es zweifelhaft, 
wann diese Perlen gegeben worden wären, wenn 
nicht zu den redlichen Bitten der Männer des Fort
schritts, zu den heißen Wünschen der echten Patrio
ten dieser von außen wirkende Hebel als rasches 
Förderungsmittel hinzugekommen wäre. Genug, 
schnell nacheinander wurde jetzt in wenigen 
Tagen vollkommene Preßfreiheit gewährt, Änderung 
des Ministeriums, schleunige Zusammenberufung der 
Landstände, freie Ständeverfassung, Bürger
bewaffnung, Entfernung des Militärs und 
sogar Gleichstellung der verschiedenen Neligions-
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formen, und man beschloß, die Stadt abends zu 
illuminieren. 

Dies war gegen 1 Uhr. Auf der Universität ging 
es nicht so ganz voll Freude her; hier hatten offenbar 
die Führer der Umsturzpartei festen Fuß gefaßt, 
und unter Vorhaltung der Wiener studentischen 
Freiheitshelden entflammten sich auch hier die Köpfe, 
und es wurde hier offen für die blutige Entscheidung 
geworben. Natürlich hatte man junge Kämpfer 
nötig, und Arbeiter und Studenten waren die sehr 
beachtungswerte Zugabe, die der rohen und rohesten 
Schicht der Bevölkerung, der aufgewirbelten Hefe 
einer großen Stadt beigefügt werden konnten. 

Die Partei fühlte sich nun stark genug, sie hatte 
alles zu fürchten, wenn die besonnene und rechtliche, 
die philiströse und besitzende Bürgerklasse in Masse 
von der Bewegung abfiel und sich an den gegebenen 
Zusagen genügen ließ. Es durfte der Besinnung 
kein Raum gelassen werden, und deshalb kam es zum 
Kampf gerade in dem Moment, wo die Lobpsalmen 
angestimmt wurden und dem König Lebehochs für 
das Gewährte gebracht wurden. Es ist töricht, 
hier von einem Mißverständnis zu sprechen und diesem 
die Folge der Ereignisse zuzuschreiben; dieses so
genannte Mißverständnis war ein nur zu gutes 
Verständnis. Die zwei Schüsse, die da sollten zu
fallig sich entladen haben, wurden als wohlberechnetes 
Signal abgesandt, und jenes wilde Geheul, das 
sich schon oft, aber nicht in diesem wahrhaft höllischen 
Chorus wie an jenem Tage vor dem Schlosse hatte 
hören lassen, erhob sich in die Lüfte zugleich mit 
dem tausendstimmigen Ausruf: „Wir sind verraten! 
Man schießt auf uns! Man mordet uns!" Ein 
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nur irgend zurechnungsfähiges Urteil mußte sich 
sagen: „Wer verrät uns? Der König? Er hat 
ja soeben alles bewilligt, was gewünscht und ver
langt wurde." Hätte derselbe König nicht bewilligen 
wollen, er hätte ja schon früher die ganze Macht, 
die ihm zu Gebote stand, gegen eine aufrührerische 
Bevölkerung angewendet, und er hatte nicht zu warten 
nötig gehabt, diese Macht erst dann zu gebrauchen 
nachdem er getan, was diese Macht hätte verhindern 
können. Es lag also ein Unverstand darin, in der An
nahme des Verrats, oder — und daran dachte gewiß 
niemand, man hätte diesen Verrat ebenso gegen den 
König wie gegen dasVolk gerichtet ansehen müssen. Aber 
deutlich liegts dem beobachtenden Auge da, die Par
tei, die geschürt und gewühlt, die tage-, ja wochen
lang ihre Kräfte erprobt und vermehrt hatte, wußte 
das Signal so günstig zu geben, daß die Besonnen- > 
heit selbst im Moment stutzig werden mußte und 
die ruhige gesetzliche Kraft in den Strudel hinein
gerissen, in der die ungesetzliche und fanatisch irre
geleitete sich umhertrieb. 

Es mag hier eine kurze Darstellung folgen, die 
aus einer Feder geflossen, die eine sichere und männ
liche Hand geführt. „Es war gegen Mittag, wo 
sich von allen Seiten eine Menge Bürger in den 
Räumen um das Schloß sammelte und aus des 
Königs eigenem Munde die Bestätigung zu hören 
und persönlich ihm ihren Dank zuzurufen wünschte. 
Se. Majestät erschien auf dem Balkon des Schlosses; 
Herr von Bodelschwingh verlas laut den Erlaß, 
der inzwischen auch tausendfältig unter der Menge 
verbreitet und bekannt war (die bekannten Zu
geständnisse), und ein fast endloser Jubel des Dankes 
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erfüllte die Lüfte als Antwort des Volkes, welches 
hierauf von Sr. Majestät selbst ersucht ward, nun 
aber, um zu Ordnung und ruhigem Fortschreiten 
zu gelangen, sich wieder zu zerstreuen. Fast alle 
Wohlgesinnten folgten dieser Mahnung, nur eme 
kleinere Anzahl der zuerst Versammelten mag durch 
Neugierde festgehalten worden sein, — aber an die 
Stelle der Fortgehenden drängten sich nun schlechtere 
Elemente, die einen Kern tumultuarischer, pöbel
haftester Charakterisierung bildeten und durch das 
Gebrüll, das sie ertönen ließen, nun auch mehrere 
der im Fortgehen Begriffenen, die den Ausgang er
warten wollten, festhielten. Als der König von 
neuem auf dem Balkon erschien, war eine ganz neue 
Bevölkerung des Platzes unter seinen Blicken, und 
sie empfing ihn mit einem chaotischen Hurrageschrei. 
In diesem Haufen, der nicbts weniger als zufrieden 
war mit einer friedlichen Löümg der Verwickelung, 
weil seine Führer vor allen Dingen ein Hauptinter
esse ihrer Tätigkeit, die Befreiung der gefangenen 
Polen, im Gefolge derselben scheitern sahen, ward 
mit einem Male das Verlangen laut, das Militär 
solle vom Scblosse abziehen, die Bewachung des 
Schlosses sollte den Bürgern anvertraut werden. 
Ein Teil der sogenannten Schutzmanner warf sich 
als Vertreter dieser Forderung auf, und als Herr 
von Bodelschwingh der, obwohl das Ministerium 
entlassen war, docb, weil ein neues nocb nicht hatte 
formiert werden können, die Geschäfte seines Mini
steriums noch versah, aus dem Scblosse unter sie trat, 
um sie zu beschwichtigen, drängten sie ihn, faßten 
ihn am Rockkragen und wollten ihn festhalten, bis 
er Befehl geben wurde zur Räumung des Schlosses. 

283 



Mit Mühe gelang es ihm, sie zu überzeugen, daß 
er einen solchen Befehl nicht geben könne, und daß 
ein solcher von ihm ausgegangener Befehl von 
niemand respektiert werden würde. Der Tumult 
war inzwischen zu einer solchen Höhe gestiegen, daß 
es den Militärbehörden notwendig erschien, einige 
Maßregeln zur Sicherung des Schlosses und zur 
Säuberung des Platzes vor demselben zu treffen. 
Einige Aüge Infanterie marschierten mit schlagenden 
Trommeln und zum Angriff fertigen, aber gesenkten 
Gewehren aus dem Hauptportale und entwickelten 
sich dann fächerartig wie zum Tiraillieren, um den 
Platz freizumachen, während zugleich Dragoner 
in der Nähe der Stechbahn in langsamstem Schritt 
aufritten, sich mit der Front gegen die Brücke auf
stellten, um die Bemühungen der Infanterie zu un
terstützen. Böswillige beleidigten die Dragoner in 
aller Weise, drängten auf sie, stießen mit Stöcken 
und Regenschirmen auf die Pferde sowie auf die 
Schenkel der Reiter, so daß diesen hier und da 
die Geduld ausging und einzelne die Waffe entblöß
ten, ohne jedoch Gebrauch von ihr zu machen. Auch 
diese Ungeduldigen wurden von dem hier komman
dierenden General wieder zu friedlicherer Haltung 
verwiesen, und ebenso die aus dem Portale hervor
gedrungene Infanterie wieder zurückgezogen. ^Fast 
unmittelbar darauf drang nun eine zweite Kompagnie 
Infanterie in gleicher Weise wie die ersten Züge 
aus dem Portale zunächst der Spree, und säuberte 
wirklich einen Teil des Platzes. Bei dieser Be
wegung war es, daß im Gedränge, wahrscheinlich 
durch das Dazwischenstoßen Übelwollender mit 
Stöcken (?), zwei Jnfanteriegewehre sich ganz un
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schädlich entluden. Ein dritter blinder Schuß ist, 
um als Signal zu dienen, wahrscheinlich aus einem 
Fenster der benachbarten Häuser abgefeuert worden. 
Sofort nach diesen Schüssen war es sichtbar, wie 
einzelne der vorher so wild auftretenden Haufen in 
fast geordnet zu nennender Weise davoneilten, wahr
scheinlich nach schon vorher bestimmten Sammel
plätzen; die Reste jener elenden Haufen, die den in
grimmigsten Kern der zuletzt versammelten Volks
masse gebildet hatten, gebärdeten sich wie Verzwei
felte, schrien, sie seien verraten! Schutzmanner, 
denen es gelungen war, durch die Reiben der vor
dringenden Infanterie hindurch sich auf dem Platze 
zu halten, zerbrachen ihre Stabe, zerrissen ihre Binden 
und verwünschten den an allen diesen Vorgän
gen völlig unbeteiligten König. Schrecken bemäch
tigte sich der in das teuflische Komplott nicht Ein
geweihten, und in verworrenster Flucht eilten alle 
noch in der Nähe Weilenden über die anstoßenden 
Brücken und Straßen von dannen." 

Die jetzt folgenden Szenen waren die offenen 
Kundgebungen des nunmehr organisierten Kampfes. 
Die Straßen einer Stadt gegen Militärangriff zu 
schützen, konnte nicht Sache eines Impromptu sein, 
es mußte erlernt werden, und die Muster, die in 
Paris sich mit großer Wirkung zur Schau gestellt, 
waren nach Berlin übergesiedelt worden, und schon 
dies beweist eine vorhandene geschickt geführte und 
mit den gehörigen Unterweisungsmitteln aus
gestattete Revolutionspartei. Aber man irrt, wenn 
man den ganzen Verlauf der Dinge nebst den er
zielten Resultaten ganz allein dieser Partei und 
den von ihr erkauften oder bearbeiteten Massen der 
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untern Schichten der Bevölkerung beimißt. Die 
R e v o l u t i o n  w a r  i n  d e r  T a t  e i n e  S a c h e  d e r  
Nation; die mächtige Stimme der Zeit lieh ihr 
Worte, und die edelsten Patrioten beförderten und 
unterstützten sie zwar nicht, aber sie hinderten sie auch 
nicht auf ihrem Gange. Denn jedermann sah — 
„es mußte anders werden!" und es würde aber 
nicht anders geworden sein, wenn nicht wenigstens 
passiv die großen ernsten Ideen der Staatsmänner, 
der für die künftige Größe und Festigkeit des Throns 
und des Glücks der Nation glühend begeisterten 
Vaterlandsfreunde sich mit der Revolution verbunden 
hätten. Deshalb also kein Wort der Schmähung 
auf die, die mit tränendem, aber mit großem hoffen
den Herzen dem Kampfe zusahen. 
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Revolutionsbilder aus der Innenstadt — Ein Riß durch die Gesell
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- Namenlose Trauer und Beklemmung - Das alte Preußen ist 

nicht mehr. 

o dachte ich aber damals nicht, so nicht an jenem 
Abende, als ich erstarrt und voll Grausen die 

in wilder Eile daherlärmenden schweren Geschütze 
die Straße hinabeilen hörte, so daß durch die Stille 
der spaten Stunde der polternde hohle Ton die Luft 
füllte. Also mit Kartatschen schoß man! Entsetzlich! 
Und der Kampf war gerade in jener Gegend ent
brannt, wo meine Freunde wohnten. Von ihnen 
abgeschnitten, erfuhr ich nicht, wie es ihnen erging. 
Die Straße in der ich wohnte, die Behrenstraße, 
war eine von denen, die entweder ihrer Lage nach 
nicht als strategischer Punkt Berücksichtigung fand, 
oder, und dies war eher anzunehmen, deren Bewoh
ner sich unter keiner Bedingung in den Kampf ein
zulassen für gut befanden. Die ganze Straße blieb 
von Barrikaden frei, die sich in großer Menge und in 
ansehnlicher Höhe in der benachbarten, der Friedrich
straße, der längsten Straße Berlins, auftürmten. 
Die Kasernen der reitenden Artillerie, die vor dem 
Oranienburger Tore lagen, hatte man durch auf
gewühltes Straßenpflaster isoliert, so daß der Bedarf 
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der Geschütze einen weiten Umweg machen und auf 
diese Weise, um in die Gegend des Schlosses und 
in die Friedrichstraße zu gelangen, vor meiner Ge
gend in geringer Entfernung vorbei mußte. Ganze 
Massen Infanterie zogen mutvoll und schweigend 
durch die Nacht dem Tode entgegen; ich wußte, daß 
mir befreundete Offiziere an ihrer Spitze sich be
fanden. Mein Wirt kam in höchster Aufregung, 
bat mich an diesem Abend das Haus nicht zu ver
lassen und zeigte mir zugleich an, daß ein Teil der 
Hausgenossenschaft sich in den Keller flüchten wolle, 
und schlug mir vor, mit von der Partie zu sein. Ich 
dankte. „Die Soldaten," rief er, „schlagen tot 
wen sie finden, sie sind aufs äußerste erbittert, man 
hat —" und nun nannte er eine Anzahl Härder, aus 
denen geschossen und Steinwürfe auf die Soldaten 
geflogen — „rein gesäubert, und Tote und Ver
wundete fortgeschleppt." „Aber in unserer Straße 
steht keine Barrikade," entgegnete ich, „aus unserm 
Hause fliegen weder Steine noch Kugeln, also lassen 
Sie uns ruhig sein!" — Der ängstliche Mann war 
jedoch nicht zu bedeuten und zog mit den Seinigen 
in den Keller ab. Es war völlig dunkel geworden, 
ich zündete kein Licht an, der rote Schein von den 
Artillerie-Wagenhäusern, die in Brand gesteckt wor
den, leuchtete aus der Ferne herüber. Dabei die un
ausgesetzt tönenden Salven der Infanterie, und 
zwischendurch der dumpfe Schall einer Kartätschen
kugel. Auf der Straße ließ sich eine wilde Stimme 
hören, die da schrie: „Offnet die Türen!" Die Haus
besitzer waren von der Polizei beordert worden, die 
Türen geschlossen zu halten. Die Unruhe trieb mich 
hinaus. Die Wände drohten mich zu erdrücken, die 
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bange Stille im Zimmer wirkte beängstigend. Ich 
suchte nach Hut und Handschuhen, die nicht zu finden 
waren, eine Reisemütze mußte Dienste leisten, und 
mit dem so notwendigen Haustürschlüssel versehen, 
schlich ich durch das menschenleere Haus auf die 
Straße. Auch hier alles still, alles leer. Ich nahm 
meinen Weg durch die Wilhelmstraße, indem ich 
einen befreundeten Künstler aufsuchen wollte, der 
mit seiner Familie in der Anhaltstraße wohnte. 
Der Weg war ziemlich weit, und unter fortwährenden 
entfernten Musketenschüssen legte ich ihn zurück. 
Auch diese Gegend war vom Kampfe freigeblieben. 
Im Hause angelangt, verschaffte ich mir mit Mühe 
Einlaß. Als ich im dritten Stock an der Klingel 
ziehe, höre ich innen einen dumpfen Schrei. Man 
öffnet, und ich sehe eine der liebenswürdigen Schwage
rinnen des Künstlers vor mir, doch ist sie totenbleich 
und bebt sichtlich. Sie hat Mühe, mich zu erkennen. 
„Was gibts hier?" frage ich verwundert über diesen 
seltsamen Empfang. „Mein Himmel!" rief sie, „der 
Klingelzug war so heftig und hat meiner armen 
Schwester eine Ohnmacht zugezogen. Wir erwarten 
nämlich Eduard — und wenn er nicht lebend käme, 
so hatte er versprochen, sollte man uns seine Leiche 
bringen. Er kämpft auf den Barrikaden. Meine 
arme Schwester fürchtete, daß die Männer ihn tot 
brachten; entschuldigen Sie daher diesen Empfang!" 
— Mein Schreck war wahrlich nicht geringer als der 
der jungen Dame vor mir, und ich durfte ihn dazu 
nicht äußern. Der von mir so geschähe Künstler, der 
zu meinem täglichen Umgang gehörte, ein Kämpfer 
auf den Barrikaden! Zum erstenmal empfand auch 
ich etwas von dem großen Riß, der damals durch alle 



Verhältnisse und Klassen der Gesellschaft ging und die 
intimsten Bluts- und Freundschaftsbande nicht ver
schonte. Ohne ein Wort zu sagen, entfernte ich 
mich leise wieder. Das Haus schien mir wie mit 
Trauerfloren umsponnen. Am Palast des Prinzen 
Albrecht fand ich eine Gruppe Dragoner auf der 
Straße lagernd; ein Bürger, den ich nicht kannte, 
kam auf mich zu und beschwor mich mit sehr ein
dringlichen Ausdrücken, mich nicht unnützerweise in 
die Gegend der Stadt zu begeben, wo der Kampf 
wütete. „Ich will in die Jägerstraße," erwiderte 
ich ihm. „Dorthin können Sie durchaus nicht, Sie 
hören ja, von dorther schallt das heftigste Feuern. 
Man erwartet jeden Augenblick, daß das Bank
gebäude in die Luft fliegen wird!" Dabei sah der 
Mann mit einem so unglückweissagenden Blick an den 
schwarzen Nachthimmel hinauf, als sähe er schon die 
Flammen der kommenden Explosionen. Was sollte ich 
tun? Wieder zurück in mein unheimliches, stilles 
Zimmer! Auch mein Versuch, in den Tiergarten, 
ins Freie zu gelangen, schlug fehl, das Branden
burger Tor war nicht zu passieren. — In meiner 
Wohnung angelangt, zwang ich mich, die dämonischen 
Einflüsse dieser schrecklichen Stunden bestmöglichst un
schädlich zu machen, ich nahm ein Buch, warf mich 
in die Ecke des Sofas und suchte dem Gegenstande, 
der mir gerade geboten war, Interesse abzugewinnen. 
Unmöglich! Die Buchstaben zitterten vor meinen 
Augen, meine Brust atmete fieberhaft, ich legte das 
Buch hin und ging im Zimmer auf und ab. 
Es kam niemand der Nachricht brachte, das 
Haus war wie ausgestorben. In den gegen
überliegenden Häusern zeigte sich nirgends Licht, 
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überall dieselbe Furcht vor Plünderung und Nieder-
metzelung. 

Diese Nacht werde ich nie vergessen. Erst nach 
Mitternacht suchte ich das Bett, und ein unruhiger 
Schlaf wich bereits den ersten Frühstunden. Mein 
Wirt kam mit der Nachricht: der Kampf hätte ein 
Ende, man wüßte aber nicht, ob er nicht baldigst 
wieder anfangen würde. Nun eilte ich hinaus. 
Himmel! welch ein Anblick! — Eine verwüstete 
Stadt! Als hätte ein spukhafter Traum in der Nacht 
gewütet und die Dinge alle drunter und drüber 
geworfen, so sahen die Straßen aus. Die Steine 
aus dem Boden gerissen, die Brückenbretter entfernt; 
umgeworfene Droschken, die Räder gegen den Him
mel gekehrt, lagen als Reste der eroberten Barri
kaden da, zugleich Möbel, Brunnenpfeiler, leere 
Fässer und Geröll aller Art. Die Häuser unheim
lich verschlossen, kein Laden, kein Keller geöffnet, 
hier und da sah man Verwundete über die Straßen 
tragen in eilig zusammengesetzten Bahren. Man 
stand zusammen an den Straßenecken und zeigte sich 
flüsternd die Spuren der Kugeln. Ein Teil der 
Dächer, besonders an den Eckhäusern, war abgetragen. 
Ich hörte nur verworrene und sich widersprechende 
Gerüchte. Alles sperrte sich in den Häusern ab, 
nirgends sah man seine Bekannten. 

Am Morgen des 19. las ich das bekannte Plakat, 
das der König in der Nacht selbst gefertigt, und 
das die Aufschrift führt: „An meine lieben Berliner." 
Diese Ansprache brachte mich zu einer Art von Ver
zweiflung. „Ist es möglich!" rief ich, „daß gegen 
eine verbrecherische Rotte Aufrührer solche Worte, 
die fast bittend klingen, angewendet werden können!" 



Ich verstand nicht was ich sah und hörte. Noch 
mit diesem Blatte in der Hand, erblickte ich einen 
Offizier auf mich zukommen, in Zivilkleidung, er ruft 
mir zu, selbst erbittert und mit einer Stimme, die 
vor Wut zittert: „Noch mehr! Wir sollen die Stadt 
verlassen! Wir, die Sieger, sollen beschimpft und 
besudelt von dem Pöbel fortziehen!" „Unmöglich!" 
rief ich — „das kann der König nicht befehlen." 
Jener hörts nicht mehr, schon ist er um die Ecke ge
bogen und in die nächste Straße geeilt. Eine Stunde 
eile ich wie im Fiebertraume nach, da begegne ich 
einer Abteilung des Zweiten Garderegiments, gefolgt 
von einer wildschreienden Pöbelmasse, die den Sol
daten Steine und Schimpfreden nachwirft; der Zug 
geht dem Tore zu. Ruhig, wie aus Erz gegossen, 
gehen die braven Soldaten ihren Leidensweg, den 
schmachvollsten, wenn man auf das Ziel der Wande
rung sieht, den glorreichsten, wenn man den helden
mütigen Gehorsam dieser Braven ins Auge faßt. 
Sie gehen weil sie müssen. Nie ist mir die soldatische 
Ehre in einem Hellern Glänze erschienen als an jenem 
Morgen, da die Truppen Befehl erhielten, den 
Schauplatz des Kampfes, den sie bis dahin sieg
reich geführt, und der noch nicht beendet war, zu ver
lassen, begleitet von dem Hohn derer, die sich jetzt 
Sieger wähnten. Es ist etwas Großes um den Gehor
sam, da woStärke sich fügt, Mut sich selbst Fesseln 
anlegt. 

Für mich war jetzt die Tragödie beendet, was 
noch kommen sollte, was kümmerte mich das! Die 
Schatze, um deren Wahrung es lediglich mir zu tun 
war, der Glanz des Königshauses, die Ehre der 
Waffen war geschändet, besudelt. Ob nun auch das 
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bißchen Hab und Gut geplündert wurde, ob ein paar 
Tausend Menschen in einer Nacht arm und andere 
Tausende reich, gebietend und angesehen wurden, das 
galt mir gleich — die Welt für die ich lebte 
war dahin. Wenige Stunden hatten ihr Dasein 
gemordet. 

Es ist ein himmlisches Gefühl, sagt man, sich 
ausweinen zu können, es ist ein himmlisches 
Gefühl, sage ich — die Träne gehört dem Weibe — 
sich die namenlose Trauer und Beklemmung durch 
das freie und freimachende Wort von der Brust zu 
walzen. Solche Stunden, ahnlich wie die die ich 
eben erlebte, nur noch mehr mit Sturm und Drang 
gefüllt, haben die großen Redner geschaffen, deren 
Worte Flammen waren, zündend in den Tempeln 
und Hütten ganzer Generationen; haben die Federn 
geleitet, die die Welt umgestalten. Auch mir war 
das kleine Platzchen an meinem Schreibtisch jetzt 
ein wundertatiges Asyl. Die schöpferische Kraft, 
gütig mir beigegeben auf meinem Lebenswege, bisher 
nur zur Belebung und Erheiterung tatig, war es 
jetzt zu meinem himmlischen Tröste. Ich eilte mit 
dem Blatte Papier, das ich mit fliegenden Lettern 
wie mit Blutstropfen bestreut hatte, in die Redak
tion einer bekannten Zeitung und drang auf die 
Anahme des Blattes. Kopfschüttelnd legte der 
Redakteur die Zeilen beiseite; er sagte mir nichts. 
Ich brachte ein neues Blatt hervor: er überlas auch 
dieses. „Es geht nicht!" rief er. „Unser Souverän 
ist jetzt das Volk." Ich nahm meine Blätter, zerriß 
sie und warf sie ihm vor die Füße. Noch ein paar 
Versuche, auch sie mißlangen: aber ich hatte mir 
Ruhe, Fassung erschrieben, ick hatte mir von der 

293 



Seele weg das gewisse schwarze lastende Etwas 
gewalzt, was mich fast am Atmen hinderte. 
In den Hausern, in die ich kam, herrschte über

all eine andere Stimmung. Wie umgewandelt war 
die Welt um mich her. Fast überall hörte ich jene 
mir so entsetzlich widrigen Worte: „Das Volk! das 
Volk hat gesiegt!" — So blieb ich zu Hause, schloß 
mich ab oder ging einsam im Tiergarten umher. 
Ich vermied sogar bei einer Wache vorbeizugehen, um 
nicht den bewaffneten Bürgerwehrmann dort stehen 
zu sehen. Ach dieses herrliche Preußen, wie traurig, 
wie gedemütigt kam es mir vor! Mein Wunsch 
war, sobald als möglich in meine Heimat zurück
zukehren. 

-
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Aünfunddreijgigstes Kapitel 

Nach dem Sturm - Der Mann der Stunde - Abgewirtschaftete 
Größen — Ga^ie vom Rhein — Graf Arnim und die Entfernung 
der Truppen — Die Folgen dieses Nachgebens - Wo bleibt die 
preußische Ehre? — Auch ein Kol rna,rt?r -Das Begräbnis der März
gefallenen — Waren sie wirklich Vertreter des Volkes? — Das 
wahre „Volk" des neunzehnten Jahrhunderts - Das Schaumspritzen 

der Revolution - Berlin spielt. 

er Morgen des 20. März des Jahres 1848 be
schien die Türme Berlins als der Hauptstadt eines 

konstitutionellen Königreichs. Die Monarchie Frie
drichs II. hatte sich wesentlich verändert. Der erste 
Blick aus dem Fenster fiel auf ein Gewimmel von 
schwarzrotgoldenen Fahnen. Es waren die deutschen 
Farben. Es gab einige, die von dem Dasein dieser 
Farben nie etwas gewußt hatten, man mußte sie 
ihnen erklären. Auch denen mußte man weitläufige 
Erklärungen geben, die von einem „Aufgehen Preu
ß e n s  i n  D e u t s c h l a n d "  h ö r t e n .  E s  w a r e n  a l l e s  n e u e  
Dinge. Der gute Philister — er erwachte am Morgen 
und fand seine Schlafmütze an einem Orte, wo er 
doch wußte, daß er sie abends nicht hingelegt. Was 
war das? Wie ging das zu? Wie ist das alles ge
kommen? Es gab Leute, die aus ihrer Wohnung 
gingen und sich nicht wieder heimfanden; unterwegs 
hatten sich in ihrem armen Kopfe die Straßen an
gefangen zu drehen, die Häuser zu wanken, und es 
kostete große Mühe, diese so tief und unheilbar 
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Gestörten wieder in den Schoß ihrer Familie zurück
zuführen. Lacht nicht, die ihr dieses lest — em 
großes, schönes Reich war über Nacht in Trümmer 
gefallen. 

Der Mann, auf dem die ganze Wucht der Um
gestaltung lastete, der Mann, den diese Macht auf 
eine schwindelnde Höhe gehoben dicht an die Seite 
seines gekrönten Herrn, dieser Mann mußte den 
Morgen des 20. Marz mit einem ganz eigenen Ge
fühl begrüßen. Es war dies der Graf Arnim, der 
erste verantwortliche Minister, der Premier eines von 
ihm zusammengerufenen, nach der neuen Lage der 
Dinge geordneten Ministeriums. Wenn irgend etwas 
in diesem wüsten Strudel der Ereignisse fähig war, 
die Blicke auf sich zu lenken, so war es dieser Mann, 
der mit dem hellstrahlenden Stern auf der Brust 
sich aus der Tiefe der Wogen des Aufruhrs erhob. 
Wie bleiche Schatten fielen die alten Namen in den 
Staub, darunter war das zierlich gescheitelte Haupt 
des Herrn von Savigny, dieses großen Juristen und 
noch größern Höflings, darunter war des Herrn 
Eichhorns einst so gepriesene Größe, darunter war 
der ritterliche Graf zu Stolberg, der von diesem 
blutbefleckten Schauplatze abtrat mit jener kalten 
Miene des Hohns und der Verachtung, wie etwa 
seine Vorfahren von einem Turnierplatz abtraten, 
wo einem nicht ebenbürtigen Gegner die Schranken 
geöffnet worden waren; darunter war endlich auch 
der hartnäckigste Kämpe für den Absolutismus, der 
beharrlichste Freund des alten Regime, der so oft 
besungene und gepriesene Herr von Bodelschwingh, 
von dem Friedrich Förster gesungen hatte, Preußen 
erhebe sich nicht mit Adlerschwingen, sondern mit 
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Bodelschwingh. Ein sublimer Einfall, der jetzt als 
abgenutzt gelten konnte. 

Von den Ufern des Rheins, woher die Deutschen 
seit undenklichen Zeiten ihre alten Sagen und ihren 
alten Wein beziehen, kamen die neuen Portefeuille-
trager, um die leergewordenen Stühle ihrer durch 
den mitternächtlichen Sturm hinweggewehten Vor
gänger einzunehmen. Es waren jene praktischen 
Männer mit dem kurzen raschen Gange, dem auf
geworfenen Kopfe, den schwarzen Halsbinden und den 
bestaubten Stiefeln, Männer, die im frischen freien 
Winde gezogen waren, der ihre Wangen rötete 
und ihre Brust zu kräftigem Atemzuge geschickt machte, 
Männer, die früh schon die Fabriken hatten sausen 
hören und hinter dem Kontortisch den Kurs
zettel der Zeit studiert hatten, Männer, die das Par
kett nicht liebten, weil sie fürchteten, darauf auszu
gleiten, die auf Sand und Kieselsteinen zu gehen 
gewohnt waren. Solche Männer kamen an, und der 
Graf Arnim ging ihnen mit höfischem Lächeln und 
mit biederherzigem Händedruck entgegen, indem er 
für einen Moment alle seinen schönen Titel und alle 
seine schönen Bänder versteckte. Es war der gute 
Bürger Arnim, der den guten Bürger Camphausen 
bewillkommnete. Aber die alte Diplomatie, ist sie 
schlau, die neue Eisenbahn- und Fabrikaristokratie 
ist noch schlauer. Keiner glaubte dem andern. 

Was die Antezedenzien des Grafen Arnim be
trifft, so hat nichts davon im Publikum verlautet, 
als was er selbst für gut befunden, bekannt zu machen. 
Danach zu schließen, ist es dem Herrn Grafen sehr 
unerwartet gekommen, auf diese Stelle berufen zu 
werden, doch konnte er der unmittelbaren Auf-
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forderung des Königs nichts abschlagen. Von dieser 
Zeit befand sich der neue Minister, der seine Funktion 
übrigens noch nicht angetreten, stets in der Nahe 
des Königs. Er war es denn auch, der in Gemein
schaft mit dem Herrn von Bodelschwingh den König 
auf das dringendste beschwor, am Morgen des 19. 
den Kampf nicht wieder beginnen zu lassen und in 
die einstweilen teilweise Entfernung der Truppen 
zu willigen. 

Eine halbe Maßregel, die, wie man sich denken 
kann, nicht zum Ziele führte. Das Schloß, das Zeug
haus, die Bank und mehrere andere Gebäude sollten 
militärisch besetzt bleiben; allein da die Truppen 
zum größern Teile fort waren, fand sichs, daß diese 
isolierten Punkte schwer, ja fast unmöglich gegen 
den Andrang der Volksmenge zu schützen seien, und 
daß man gut tue, auch von hier das Militär zu ent
fernen. Der König, wie versichert wird, hat zwar 
zu der ersten Maßregel des teilweisen Zurückziehens 
des Militärs, nicht aber zu der letztern den Befehl 
gegeben. Er sah sich plötzlich ohne seine Soldaten. 
Es bleibt dunkel, wie diese letzte, entscheidende Maß
regel, die offenbar mit einer gewissen Eile ausgeführt 
wurde, hat ins Leben treten können. 

Die erste Folge dieses Nachgebens war, wie sich 
voraussehen ließ, daß die Aufruhrpartei, die sich 
„Volk" nannte, ihren Sieg laut proklamierte, die 
zweite Folge war, daß der Auswurf der Massen die
sen sogenannten Sieg benutzte, um den von allem 
Schutze entblößten König die ganze Unwürdigkeit und 
Trostlosigkeit seiner Stellung empfinden zu lassen. 
Hier wäre es nun an der Zeit gewesen, daß die 
„Bürger", das heißt der ehrenwerte Kern der Be
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völkerung, sich in Scharen um den verlassenen Fürsten 
gedrangt, ihn vor jeder Unbill geschützt und die Stelle 
derer eingenommen hatten, die auf ihr Drangen 
fortgeschickt worden waren. Dies geschah aber nicht, 
und dieser Umstand verdachtigt die wahre echte 
Treue der Bevölkerung. Denn kann man wohl an
nehmen, daß der tolle Wahn, sich verraten zu sehen, 
dieser Wahn, der von den Feinden des Landes und 
der Ordnung absichtlich erregt war, auch jetzt noch 
Stand hielt, da die letzte Schutzwaffe von der könig
lichen Hand hingelegt worden war, er als e h r l i ch e r 
Mann mit seinen Zusagen, die er hielt, einem Volke 
gegenüberstand, das seine Zusagen nicht hielt? Die 
über alle Beschreibung widrige Szene mit den Leichen 
durfte unter keiner Bedingung stattfinden. Es 
rührte sich aber kein Arm, als man den König zu 
diesem Anblick hinausnötigte. Wo war da die preu
ßische Ehre! Ein König, der seine Leibwache fort
schickt, sich unbewaffnet dem Schutze seiner Bürger, 
seiner Landeskinder begibt, und diese lassen ihn 
vom berauschten Pöbel beschimpfen! Man hat 
Ludwig XVI. 1e l-01 genannt, hier war ein 
König, der diesen Beinamen in diesem Augenblick mehr 
verdiente. — 

Doch falle der Schleier über diese düstern Ge
bilde! Eine glückliche Zeit wird diese Narben ver
tilgen, und das Gute, das aus diesem Schreckens
jahre nicht allein, sondern selbst aus diesem Schreckens
tage keimt, decke wie ein früchtereicher Baum den 
schwarzen Erinnerungsstein zu, der darunter immer 
tiefer in die Erde versinkt. 

Noch eine widrige Episode bildete das nun folgende 
Begräbnis der Gefallenen. Man machte so unendlich 
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viel aus ihnen, und beim Lichte besehen war kein 
einziges bedeutendes, einflußreiches oder auch nur 
im Volkssinne ehrenwertes Opfer unter ihnen! 
Die Listen haben dies Resultat ergeben; es waren die 
gefallenen Barrikadenkämpfer, größtenteils die in 
Freiheit gesetzten Sträflinge, dann junge Leute aus 
dem Handwerkerstande, offenbar in den Kampf 
verlockt, endlich fremd hinzugekommene, einheimische 
Arbeitslose und Herumstreicher, wenige aus dem 
Korps der Arbeiter, noch weniger aus den Kreisen 
junger Künstler, Beamten und Studenten. Diese 
in ihren Elementen so sehr gemischte Masse wurde 
nun „Volk" genannt, und der Kampf dieser Streiten
d e n  w u r d e  n u n  s o  ü b e r  a l l e s  M a ß  h i n a u s  v e r h e r r  -
l i ch t. Von den Wortführern, von den gewaltigen 
Rednern, kurz von allen denen die sich die Führer 
der Partei nannten, war kein einziger unter den ge
fallenen Kampfern. Sie hatten sich hinter den Ku
lissen gehalten und wohlweislich die „Masse" dem 
Feuer zugeschoben. Das ist aber die Natur dieses 
Spiels überall. Die eine Hälfte der Mitspieler 
kennt man, es sind Soldaten, anerkannt ihre Ehre 
noch besitzende Menschen, denn wenn einer aus dieser 
Klasse ein entehrendes Verbrechen begangen hat, 
hört er sofort auf, ihr anzugehören, die andere Hälfte 
kennt man nicht, für die hat man keine Garantie, 
und unter dieser Masse können tausend verschiedene 
Motive walten, weshalb sie ihr Leben wagen. Es 
ist also auch in dieser Beziehung kein gleicher Kampf, 
und man muß sehr vorsichtig sein, jene Kämpfer 
gerade „Volk" zu nennen und in ihrem Tod ein so 
edles oder großes Opfer zu sehen, sie als Vaterlands
helden zu feiern. Nichtsdestoweniger sollen diese 
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Worte nicht hier stehen, um die Größe der histori
schen Tat einer Revolution herabzusetzen, und also 
auch nicht die, von der wir eben sprechen. Unser 
Urteil ist und bleibt: „Der Kampf war notwendig." 
Daß die edlern Kräfte der Nation selbst nicht in den 
Kampf gingen, wo sie es hätten vielleicht tun können, 
wie in Berlin, kann ihnen keinen Tadel zuziehen, 
genug, ihr moralischer Mut ist erwiesen. Darum 
wollen wir immerhin den Spruch gelten lassen: 
„das Volk hat gesiegt", indem wir dann unter dem 
„Volk" das große Ganze der Volksbildung verstehen, 
die Geistesarbeiter, die sich loszumachen streben von 
den drückenden Mißbräuchen sowie von den Fesseln 
der unwürdigen und zügellosen Herrschaft einzelner 
Klassen der Gesellschaft, und endlich die mächtige 
Gemeinschaft derjenigen Manner, die den Stolz 
besitzen, sich nicht zu bücken und zu beugen anders als 
vor dem Bilde der Humanität und der edlen Mensch
lichkeit. Dies ist das „Volk" des 19. Jahrhunderts, 
und diesem Volke den Sieg zu wünschen kann keiner, 
auch selbst keiner Fürstenseele eine Schmach sein. 
Das Häuflein Berliner Straßenkämpfer sowie der 
Haufe Pariser Straßenkämpfer, wollen wir an
nehmen, hat die Sache dieses eben bezeichneten 
„Volkes" geführt, natürlich unbewußt, und somit mag 
man sie gelten lassen. 

Man muß die Stadt kennen, die eitel und groß
prahlerisch ist und die jetzt Gelegenheit hat, sich 
selbst zu loben. Mit welcher Wonne tut sie das! 
Das Gepräge über die gefallenen „Helden" hatte 
kein Ende, das Hin- und Herflattern mit bunten 
Fahnen ebenfalls nicht. Man machte sich ein Ver
gnügen daraus, Hauser zu demolieren, in denen Per-
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sonen wohnten, die dem „Volke" mißfallig geworden. 
Das dritte Wort war überall „das Volk". Samm
lungen über Sammlungen entstanden; niemand 
dachte anfangs daran, daß unter den armen gefallenen 
Soldaten, die in der Stille in ihr Grab getragen 
wurden, auch mancher „letzte Sohn" einer Mutter 
war, die nun arm und verlassen in eine dunkle Zukunft 
sah. Spater sammelte man auch für sie, allein nur 
nebenbei, denn das „Volk" konnte es übelnehmen, 
daß man sich für seine Feinde bemühte. Die hoch
mütigen Plakate nahmen kein Ende, in denen sich 
die Sprecher für das Volk großmachten, und anstatt 
den König zu beschützen, da er dessen bedurfte, mach
ten sich gewisse bewaffnete Korporationen mit 
Äußerungen wichtig, die fast wie ein völliges Los
sagen von allem Bestehenden klangen, und in denen 
sie sich zur Disposition des Volkes stellten. Diese 
Souveranetat ging zuletzt bis auf die Gassenjungen 
herab, von denen jeder, ein kleiner Volksminister für 
sich, diktatorisch seine ihm gebührende Gabe von dem 
Vorübergehenden verlangte. Ganze Züge gingen in 
der einbrechenden Dämmerung bald vor dieses, bald 
vor jenes Ministerhotel und warfen Steine auf das 
Parkett des Teezimmers. Wurden hierüber Klagen 
laut, so hieß es: „Dies sei das Schaumspritzen der 
Revolution, es sei unvermeidlich." Dieses Schaum
spritzen wurde von Tag zu Tag ärger, nur daß 
es sich allmählich von den Straßen fortzog und sich 
in das Innere der neuen Parlamente und Volks
beratungen begab. Auf den Prinzen von Preußen 
war die schlimm beratene Masse ganz besonders auf
gehetzt worden, und es kostete Mühe, das schöne 
Palais dieses Fürsten vor Zerstörung zu bewahren, 
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und man bewahrte es nur, indem man ein machtiges 
Transparent an die Balkonstützen heftete, auf dem 
die Worte „Nationaleigentum" prangten. Der Vor
schlag, die gefallenen Kampfer dicht vor diesem 
Palais in ein gemeinschaftliches Grab zu versenken, 
kam zum Glück nicht zur Ausführung. Mit einem 
Worte, das „siegende Volk" wußte nicht, was es 
alles Großes, Niedagewesenes, Erschütterndes unter
nehmen sollte. Es war nun eben Berlin, dasselbe 
Berlin, das ich schon so oft nicht in diesem kolossalen 
Genre, aber ahnlich vor Bewegung zappelnd gesehen 
hatte, bald bei diesem, bald bei jenem etwas auffalli
gen Ereignis. Die guten Philister konnten sich jetzt 
zufriedengeben; sobald eine Revolution anfangt, 
„Schauspiel" zu werden, so ist ihr Stachel gebrochen. 
Berlin spielte mit seiner Puppe. Die Provinzen 
dachten aber daran, die gewonnenen Schatze in 
Sicherheit zu bringen. . » 
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Unter der Herrschaft der Anarchie — Abwesenheit der Hofgesellschaft 
- Fliegende Buchhändler — Ausstände und Arbeitseinstellungen -
Die Bürgerwehr als Feind des Erwerbslebens - Lärmsignale -
Wahlen zur Nationalversammlung — Entstehung der „Kreuzzeitung" 
- Berliner Preßverhältnisse von damals — Die großen Tagesblätter 
- Die „Vossische Aeitung" - Ludwig Rellstab — Die „Spenersche 
Zeitung" - Spiker — Die „Staatszeitung" - Das „Extrablatt der 
Freude" — Neue Sterne - Oppositionsblätter — Witzblätter — Der 
„Kladderadatsch" - Leseabende in der Juliusschen Aeitungshalle -
Mit dem Skizzenbuch in den politischen Versammlungen - „Herrn 

Talpils Leb<n und Abenteuer". 

^<^erlin unter der Herrschaft der Anarchie!" oder 
« besser „Berlin unter der Herrschaft der Kon

fusion!" so sollte die Überschrift der Geschichte der 
Wochen und Monate heißen, die unmittelbar nach den 
tragischen Hauptmomenten der Revolution folgten. 
Die Bühne war von den Schauspielern geräumt, die 
das Fach der Heldenrollen und der Fürsten über
nommen hatten, der Chorus war geblieben, der nun 
wild durcheinander lärmte und schrie, und aus den 
Kulissen traten Figuren hervor, die sich auf den 
Augenblick mit der Toga bekleideten und die Herrscher 
spielten. Der König war fort, die Prinzen waren 
fort, die Generale samt der Garnison waren fort, 
es gab keinen Glanz einer Hauptstadt mehr; alles 
war entwichen, was noch vor wenigen Wochen im
poniert und geherrscht, selbst die Wappen an den 
Häusern und Läden verschwanden, und gar zu gern 
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hätte man auch die Paläste verschwinden gemacht, 
die noch mit ihren Säulenkolonnaden und prunkenden 
Fassaden dem Volke einen gehässigen Anblick boten, 
wenn sich Steine so bequem wegräumen ließen als 
ein paar bunte Schilder und Fahnen. Man sagt, 
der König habe gleich beim Beginn des Sturmes 
flüchten wollen, und schon habe man die Wagen im 
Schloßhof bereit gehalten; es ist dies aber nicht 
erwiesen und man kann annehmen, was noch das 
einzig gute bei der Sache ist, daß der König nicht 
weichen wollte. Freilich hätte er, wenn er geflohen 
wäre, jene trostlosen Auftritte nicht erlebt, er hätte 
aber auch nicht den Triumph gehabt, daß er zu seiner 
Umgebung sagen konnte: Ihr seid es, auf die aller 
Tadel fällt, i h r habt die ganze Schwere der Verant
wortung zu tragen! I ch stehe als der Beleidigte, nicht 
als der Beleidiger da! Beim Aufstande in Peters
burg, beim Beginn der Regierung des Kaisers Niko
laus bin ich zugegen gewesen und habe den persön
lichen Mut des Fürsten bewundert. Er trat aus dem 
Winterpalast hervor, gebot seiner Umgebung zurück
zubleiben, und er allein, der einzelne Mann, trat den 
Aufrührern entgegen, deren Menge den ganzen uner
meßlichen Platz vor dem Palaste anfüllte und 
deren MordgewShre auf ihn gerichtet waren. Dieser 
persönliche Mut entwaffnete die Menge; eine Rede, 
von einem Adjutanten gehalten, hätte es wahrlich 
nicht getan; noch weniger wäre es erreicht worden, 
wenn der Kaiser aus Petersburg geflohen wäre und 
auf eines seiner Lustschlösser sich zurückgezogen hätte. 

Der König war in Potsdam, die Garden waren 
auf den nahegelegenen Dorfschaften verteilt, man 
sah keine Uniform auf den Straßen, keine Hofequi-



page rollte auf dem Pflaster. Die Mitglieder der 
neuen Nationalversammlung gingen zu Fuße oder 
ließen sich in bescheidenen Droschken zum Sitze ihrer 
Bestimmung führen; und hier und da sah man einen 
Bürgergardisten auf einem ungeschulten Pferde para
dieren oder einen Diener der berittenen Polizei bald 
in dieses, bald in jenes Stadtviertel jagen, wo der 
souveräne Pöbel es für nötig erachtet hatte, irgend
eine gar zu skandalöse Kundgebung seiner Macht an 
den Tag zu legen. Kleinere Ungebühr aller Art 
mußte ertragen werden: dazu gehörte die aus Rand 
und Band geratene Straßenjugend Berlins, welche 
in Scharen umherlief, Reden hielt und als „fliegende 
Buchhändler" mit irgendeinem Blatte, das bald 
dieser, bald jener Klub oder ein beliebter Volks
redner hatte in die Öffentlichkeit flattern lassen, sich 
breit und lästig machte. Einer bettelnden Volksknospe 
etwas abschlagen hatte sein Gefährliches, denn als
dann rotteten sich mehrere Burschen zusammen,und es 
gab Schimpfreden und sogar Steinwürfe. Die flie
genden Buchhändler machten sich bald so beschwerlich, 
daß selbst die sehr nachsichtige Polizei ihrem Herum
schwärmen und ihrem Handel Einhalt tun wollte, 
doch diese glückliche Jugend fand ihren eigenen Advo
katen in der Person des Herrn Lewald, des Bruders 
der bekannten Schriftstellerin. Advokat und Klient 
schienen sich bei diesem Handel gleich wohl zu 
befinden. 

Einen ernstern Charakter nahmen die Widersetzlich
keiten der Arbeiter gegen ihre Arbeitgeber an. Eine 
Menge Gesellen jedes Handwerks, von den kleinen 
demokratischen Klubs aufgereizt, sagten ihre Dienste 
auf und zogen geschäftslos in ganzen Banden umher 
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oder stifteten ihrerseits wieder Klubs, in denen 
Reden gehalten wurden. Unterdessen waren die 
Werkstätten leer, und die unglücklichen Meister konn
ten ihren Kunden nicht gerecht werden. Ein sehn
süchtig erwarteter Paletot blieb aus, weil die Hände, 
die sich mit seiner Vollendung beschäftigen sollten, ein 
Protokoll der Reden führten, die in dem Gesellen
klub zur Verbesserung Deutschlands gehalten wurden. 
Oft entleerte sich an einem Abend der ganze Inhalt 
der Drucker- und Setzerstube einer beliebten Zeitung, 
und der nächste Morgen sah leere Blätter und hände
ringende Redakteure. So trat der Fall ein, den 
der ehrliche Berliner Philister nie für möglich ge
halten, die „Vossische Zeitung" erschien eines Morgens 
nicht, und ein de- und wehmütiges Bekenntnis des 
Besitzers der Offizin tat dem Publikum kund, daß 
sämtliche Setzer sich entfernt hätten. Die Arbeiter 
in den großen Eisengießereien hielten ebenfalls nicht 
auf ihrem Posten still, und sie waren es, die vor
züglich die Agitationen unterstützten, die einige be
liebte Führer der Volkspartei auf die Bahn brachten. 

Einen noch empfindlichen Verlust als die davon
gelaufenen Lehrlinge und Gesellen fügten dem Er
werbe die Bürgerwachen zu, denn diese wurden von 
den Meistern und Hausbesitzern gegeben, welche unter
dessen daß sie mit der Muskete auf der Schulter 
auf den ihnen angewiesenen Plätzen umherwandelten, 
ihre Arbeitsstube und ihr Haus dem willkürlichen 
Verkehr abwechselnd schlechter und guter Freunde hin
geben mußten und dabei die Zeit verloren, die ihnen 
zum Ordnen ihres Haushalts und zum Betrieb ihrer 
Geschäfte nötig war. Ich kannte einen alten Uhr
macher, einen ehrlichen braven Mann, der trotz seiner 



siebzig Jahre es sich nicht nehmen ließ, auf die Wache 
zu ziehen, und wahrend er in einem dünnen Paletot 
um das Wachthauschen herumflatterte, benutzte seine 
junge Frau die Zeit, um nach den Uhren ihres 
Mannes bis auf die Minute das Eintreffen ihres 
Cicisbeo zu berechnen, der von der Wache abgelöst 
wurde, während ihr Mann aufzog. Es gab die 
ergötzlichsten Ein- und Mißverständnisse. Die junge 
Kaufmannschaft, die sich darin gefiel, die Leutnants 
der Wache zu spielen, empfing ihre Damen in den 
Lokalen der Haupt- und andern Wachen. Man 
trank Champagner, man amüsierte sich, und der eigent
liche Dienst wurde untergeordneten, oft für wenig 
Geld erkauften Individuen anvertraut. Nach und 
nach, wie der Eifer erkaltete, zogen sich auch die 
Meister von dem improvisierten Heldentum zurück 
und überließen ihre Posten den Gesellen und Lehr
lingen. Ich habe Gestalten auf den Wachtplätzen 
gesehen, die ebenso die Lachlust wie das Erbarmen 
rege machten. 

Fortwährend wurde man durch Lärmsignale er
schreckt. Wenn irgend an einem Ende der Hauptstadt 
ein Tumult ausgebrochen war, so mußte es das andere 
Ende erfahren; dazu kamen die fortgesetzten falschen 
Gerüchte von neuen Aufständen und nahenden 
Gefahren. Die Geschäfte stockten, die Gerichte hielten 
unregelmäßige Sitzungen. Im Schauspielhause gab 
die Nationalversammlung ihre stürmischen Zusammen
künfte, und man drängte sich hinzu, um Plätze zu 
erhalten, wenn bald dieser, bald jener beliebte 
Redner die Tribüne bestieg. Die Volkswahlen nach 
der Kopfzahl machten die neuen Vaterlandsfreunde 
schwärmen, es war in ihnen der Grundsatz aus
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gesprochen, daß hinfort kein Unterschied des Standes 
und Vermögens, ja kaum einer des Alters von der 
Beratung öffentlicher Angelegenheiten ausscheiden 
sollte. Der Besitzer von mehreren Millionen und der 
Hausknecht in seinem Dienste saßen auf einer und der
selben Bank als Wahlkandidaten. Selbst Fremde, 
wie ich zum Beispiel, erhielten Zettel als Urwähler 
ins Haus geschickt, und ein solcher Zettel mußte als 
Zeugnis und Anerkennung politischer Rechte gar sehr 
hoch gehalten werden. Ich bewahre noch mein 
Urwahlerdiplom als ein interessantes Dokument 
aus jener Zeit, obgleich ich keinen Gebrauch davon 
gemacht und ich mich zu den Versammlungen, wo 
Wahlen vorgenommen wurden, nicht eingefunden 
habe. Wem hätte ich auch meine Stimme geben 
sollen? Ich wußte unter der ganzen Reihe meiner 
Bekannten keinen einzigen, den ich soweit es in 
meinen Kräften stand zu der Ehre eines Volksreprä
sentanten hätte befördern mögen. Mein Hauswirt 
wäre vielleicht der vorzuschlagende Kandidat gewesen, 
doch der hatte seinen Grund, sich fürs erste aus dem 
Spiele zu halten. Er gehörte zu der Partei, die 
sich im stillen bildete und aus deren Mitte die „Kreuz
zeitung" später hervorging. 

Da ich soeben jene Zeitung genannt habe, so 
muß ich noch ein paar andere erwähnen, die ihre 
Entstehung dieser Periode der Aufregung verdankten. 
Sobald der Tumult der Straßen sich gelegt hatte, 
zog sich der Gährungsstoff dahin zurück, wo er hin
gehörte, nämlich auf die Tribüne und in die Presse. 
Unmöglich konnten von dem rohen Geschrei der 
Massen die Stimmen der Agitatoren länger übertäubt 
bleiben, sie brachen sich Bahn, und man nahm nunmehr 
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eine Zeitung zur Hand, wenn man sich über den 
taglich wechselnden Stand der öffentlichen Angelegen
heiten belehren wollte. Jeder Zeitung flatterten 
gleichsam als Fahnen und Fahnchen eine Anzahl 
Plakate, Aufrufe, Demonstrationen, Verdächtigun
gen, Insinuationen, aufregende Bekanntmachungen 
voran, und diese Literatur, die an den Straßenecken 
und an den Baumstämmen der Linden und im Tier
garten haftete, mußte ebenso genau beachtet werden 
als die Zeitung selbst, deren Lehren sie populär 
machte. 

Das alte geordnete Berlin hatte drei respektable 
Zeitungen gehabt, die in anständiger Sprache und 
mit großer Rücksicht auf den Hof, die Minister und 
die bevorzugte Gesellschaft gehorsam der Zensur 
die Dinge besprachen, die man bis jetzt „Politik" 
genannt hatte, ein altertümlicher Ausdruck, de? 
nirgends mehr passen wollte. Diese Zeitungen waren 
die „Staats-Zeitung", die „Vossische" und die 
„Spenersche", von denen eine noch den antiquierten 
Titel führte, der an die Zeiten von Ramler und 
Nicolai erinnerte: „Nachrichten von Staats- und 
gelehrten Sachen." Außerdem war noch das „Mili-
tar-Wochenblatt", das die Avancements in der Ar
mee verkündete. Dieses Material genügte. Die 
„Vossische Zeitung" war ganz besonders beliebt, 
denn sie brachte nicht allein Rezensionen über das 
Theater, das ein Hauptgegenstand der Besprechung 
des alten Berlin war, sondern auch hier und da über 
literarische Erscheinungen Notizen, und verbreitete 
sich nebenbei über alle und jede Zweige des öffent
lichen Verkehrs und Handels und der loyalen Inter
essen. Herr Rellstab, eine Berliner Figur, stand an 
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ihrer Spitze. Eine loyale Ansicht mit einer ganz 
kleinen Dosis Liberalismus gemischt, gerade soviel 
wie eine Zensurapotheke ihn zu verabreichen allen
falls berechtigt ist, brachte die Leitartikel, die sich 
über die Zustände der Staaten Europas verbreiteten, 
zustande. Ein beliebter Winkel in dieser Zeitung 
lag immer mit altem Plunder angefüllt, der den 
Duft heimatlicher Zustände und Erinnerungen an 
sich trug; so wollte niemand bei dieser Zeitung 
Herrn Friedrich Försters patriotische Exkursionen 
und Herrn Rellstabs alljährliche Weihnachtswande
rungen entbehren. Die zweite Zeitung, die „Spener-
sche", hatte schon ein etwas pretiöseres Ansehen, und 
Herr Spiker, ein vornehmer Literat, gereister und 
belesener Mann, dazu in gewichtiger amtlicher 
Stellung, gab den Mitarbeitern seines Blattes Winke, 
wie sich die höhere Bildung, die er vertrat, zu be
nehmen habe, um nach oben hin nicht mißfällig und 
nach unten hin nicht trivial zu werden. Die „Staats-
Zeitung" war die personifizierte Zensur, von oben 
bis unten kalt, nüchtern, respektvoll, wenn es sein 
mußte sehr viel sprechend und nichts sagend. Bei 
ihr war die Hauptstadt der Welt Petersburg, der 
russische versteinerte Autokratismus ihr Ideal. So 
war die Presse an der Schwelle des Jahres 1848, 
soweit sie die in der Hauptstadt erscheinenden Blätter 
in sich faßte. Kurz nach dem Märzmonat hatte sich 
die Zahl der Zeitungen auf das dreifache, ja vier
fache erhöht. Die beiden alten Blätter, die „Vossi
sche" und „Spenersche Zeitung" blieben und 
stimmten, so gut es gehen wollte, in die neue Ton
art ein; die „Vossische" erlaubte sich sogar einen 
Freudensprung nach links hin, der ihr von ihren 
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Freunden und Gönnern arg verübelt wurde, und 
das „Extrablatt der Freude" war lange Zeit der 
Gegenstand der Sticheleien der loyalen Partei, zu 
der das leichtfertig gewordene Blatt nach kurzem 
Taumel wieder zurückkehrte. Seitdem haben beide 
Blatter die Fahne des gemäßigten, in keiner Weise 
an- und aufregenden Liberalismus, eines Liberalis
mus, der sich mit der Politik der Pfefferdüten und 
Zimmtstengel verträgt, ausgestreckt. Iu genialen 
Leitartikeln haben es beide nie gebracht, aber auch 
nie zu absolut irreleitenden und verschrobenen. Der 
Berliner nannte seine beiden Veteranen die Tante 
Voß und den Onkel Spener; sehr bezeichnende Witz
namen. Unter den neuen Blättern, die am Zeitungs
himmel aufstiegen, glänzten als Sterne erster Größe 
die „National-Zeitung", die „Konstitutionelle" und 
ein kleines, aber sehr energisch redigiertes Blatt, die 
„Volks-Ieitung". Mit allen diesen hatte es die 
„Kreuzzeitung" zu tun oder die „Neue preußische", 
wie sie sich nannte. Sie allein trat mit unerhörtem 
Mut dieser Phalanx von Zeitungen, Plakaten und 
Klubs entgegen. Von den Oppositionsblättern wurde 
unstreitig die „Konstitutionelle" am verständigsten und 
gemäßigsten, die „National-Aeitung" aber am genial
sten geführt; es fanden sich in beiden Blättern Aus
sätze, die an Klarheit der Begriffe, an Schwung der 
Ideen und an Wärme und Charakter der Gesinnung 
als kleine Meisterstücke im Felde der Politik gelten 
konnten und, was die Schärfe der Satire betraf, 
der Feder eines Swift nicht unwert waren. Sie 
beide wurden noch von der „Kölnischen Zeitung" 
übertroffen, die aber nach Seiten hin verstieß und 
beleidigte, die selbst die Opposition, wenn sie über-
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Haupt segensvoll wirken wollte, zu schonen hatte. 
Jedes dieser genannten Blatter hatte seinen Klub 
und sein Witzblatt zur Seite. Der „Kladderadatsch", 
der „Krakehler", das „Berliner Großmaul" waren 
dem „Konstitutionellen Klub", dem „Nationalklub", 
der „Ewigen Lampe" beigegeben und brachten in 
teils feinen, teils sehr groben Witzen und Späßen 
dasjenige Material unter die Menge, was die Spalten 
der Zeitungen und die Reden im Klub ernsthaft 
verhandelten. Von allen Witzblattern hob der 
„Kladderadatsch" am siegreichsten sein Haupt; er 
hatte die besten Kräfte für sich und den besten Zeichner 
für seine Karrikaturen. Die wildeste Polemik ging 
mit der ausschweifendsten Satire Hand in Hand, 
und dem Griffel des Zeichners entschlüpften so geist
reiche Blättchen wie sie nur je der „Punch" und der 
„Charivari" in Paris und London geliefert. Es war 
eine Frische, ein Mutwille in diesen Gruppen und 
Porträtfiguren, die alle Forderungen befriedigten, 
die der Kenner an die Schöpfungen dieser Muse 
nur immer stellen kann. Es ist zum Teil auch noch so 
geblieben, obgleich man dem Vogel die Flügel gestutzt 
hat. Immer noch ist es das geistvollste satyrisch-
politische Zeitblatt, das Deutschland besitzt und das 
seiner ganzen Natur und Eigentümlichkeit nach nur 
in Berlin entstehen und gedeihen kann. Betrachtet 
man die Erzeugnisse dieser Art, die damals Wien 
entstehen sah, so ist ein Unterschied wie zwischen 
Nacht und Tag sichtbar. Die „Reichsbremse", die in 
Leipzig erschien, war zügelloser in ihren Ausfällen, 
aber es stand ihr nicht der Witz, die feinere Satire 
zur Seite, und vollends pöbelhaft waren andere 
süddeutsche Blätter, von denen glücklicherweise keine 
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Erinnerung mehr übriggeblieben. Ein Blatt, das 
sich mit Aufrühren und Kundmachen von allerlei 
anstößigen Dingen abgab, die in der Region des 
Adels, der Beamten- und Hofwelt sollten vorgefallen 
sein, war die „Ewige Lampe", ein wahres enkam 
Koi-i-idle der Partei, denn es schwatzte alles aus 
mit einer naiven Unverschämtheit, die keine Grenze 
und Schranke kannte und deshalb der Sache, der 
es diente, mehr schadete als nützte. Es war das Organ 
einer höchst rührigen Partei, die im Dunkeln eines 
Kellers am Umsturz des Staats arbeitete, die aber 
das Mißgeschick hatte, von jeder bessern Natur, von 
jeder edlern Kraft ihrer Doktrin desavouiert zu 
werden. 

Alle diese Blätter und noch eine große Anzahl mehr 
fand man in den Lokalen der „Aeitungshalle", eines 
an der Ecke der Jägerstraße in den Tagen des Kampfes 
in einem berüchtigt gewordenen Hause gegründeten 
Etablissements, in welchem die Parteien der ver
schiedensten Färbung sich zusammenfanden, natürlich 
alle der Umwälzung angehörend. Es ging in der 
Regel sehr lärmend hier zu, doch gelang es dem 
Unternehmer, der zugleich Redakteur der aus diesem 
Leseinstitute hervorgehenden Aeitung: der „Jeitungs-
halle" war, Herrn vr. Julius, so ziemlich ein an
standiges Außere aufrecht zu erhalten. Hierher schlich 
sich machmal in einer Stunde, wo das Lokal weniger 
besucht war, der gute ehrliche Bürger aus alter 
Aeit, der bekümmerte Patriot, der Landedelmann des 
ÄHLien 1-eAiine, der in die Stadk gekommen war, 
um an die Tür irgendeines verschollenen Ministers 
oder geflüchteten Präsidenten zu klopfen, und haar
sträubend lasen diese Edeln jene erschütternden Reden 
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und diktatorischen Bestimmungen, die sich eine wie 
aus der Erde emporgestiegene Regierung angesichts 
der königlichen Würde und der alten geheiligten 
Staatsinstitutionen zu erlauben wagte. Hier fand 
man die ersten Nachrichten von dem wie ein Meteor 
aufsteigenden Parlament zu Frankfurt und alle 
andern Märchen der „Tausendundeine Nacht", wie 
sie auch immer heißen mochten. 

Da ich dieses revolutionäre Lesekabinett öfters 
besuchte, betrieb ich eifrig ein Studium der Physiog
nomien und Gruppen und brachte manches „wunder
liche Gesicht" mit nach Hause. Da ich aber selbst 
auf der Liste der Proskribierten stand und man mir 
bereits die Ehre erwiesen hatte, mich in einem der 
großen Bilderbogen, die den Sieg der Revolution 
darstellten, an die Laterne zu bringen, so mußte ich 
vorsichtig zu Perke gehen und durfte mir Herrn 
Helds prächtigen roten Bart nur heimlich in mein 
Skizzenbuch rauben. Die große Nase Herrn Cre-
lingers wurde mit ebenderselben Vorsicht bei Nacht 
und Nebel in das Album gebracht. Das Treiben 
fing mir an Spaß zu machen. Ich hatte in meinen 
„Royalisten" meine Meinung tapfer und derb aus
gesprochen, ich hatte damit das meinige getan und 
fühlte, da ich es mitten in der Gefahr getan, mich 
beruhigt. Nun mochte es kommen wie es wollte, 
dem Stachel war seine empfindliche Spitze abgebro
chen. Ich empfand nicht mehr leidenschaftlich, 
ich beobachtete. Nun war ich gerettet. Hätte 
es mit der innerlichen Wut und Erbitterung so fort
gehen sollen, ich hätte wahnsinnig werden müssen. 
Das rührige neue Leben übte seinen Zauber auf 
mich aus. Es war nicht zu leugnen, kein Tag glich 
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dem andern, keine Stunde ihrer Vorgängerin. Immer 
etwas Neues, immer etwas Unerhörtes. Ich ver
suchte mir Eingang in einige Klubs zu verschaffen, 
ich besuchte die Nationalversammlung, die ihre 
Sitzungen im Schauspielhause hielt. Überall gab es 
Gelegenheit, Skizzen zu sammeln. Der volkstümliche 
Minister Rodbertus mit der Zigarre im Munde 
seine ministeriellen Konferenzen abhaltend, war eine 
noch nicht dagewesene Figur, die Physiognomie 
eines andern Ministers zu beobachten, in dessen 
Salon, während er einen Tee gab, die Steine von 
der Straße flogen, war auch eine dankenswerte 
Studie. Die begeisterten Redner von der äußersten 
Linken in der Nationalversammlung gaben Köpfe 
und Gestalten dem Beobachter, die man nicht 
drastischer sehen konnte. 

Wenn ich abends zu dem Minister Meyendorff 
kam, so wurden die Blätter meiner Mappe mit Anteil 
beschaut. Der Minister forderte mich auf, einige dieser 
Skizzen zu veröffentlichen. Ich ging auf seine Idee 
ein, und so entstand in kurzer Frist ein Heft Umrisse 
die nach des geistvollen Töpfers „Monsieur Jabot" 
gehalten, das Leben und Treiben eines Bürgerwehr
manns in 24 Blättern darstellten. Es führte den 
Titel: „Herrn Talpils Leben und Abenteuer." Soviel 
mir bekannt ist, hat es jedoch keinen sonderlichen An
teil im Publikum gefunden, vielleicht war die Sache 
selbst zu wichtig, zu neu, für viele ein Gegenstand 
des Hasses wie für andere einer der Bewunderung, 
als daß man hätte diese Form der Auffassung billigen 
und ertragen mögen. Mein Herr Talpil machte 
Fiasko, und bis auf wenige Exemplare blieb die 
ganze Auflage liegen; doch nicht zum Schaden des 
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Verlegers, dem das Geld zur Herstellung des Heftchens 
gegeben worden. Ein Exemplar, das ich selbst kolo
rierte, fand den Weg in das Boudoir der Kaiserin 
in Petersburg, die sich allerlei derartige Sachelchen 
kommen ließ ohne anderes Interesse daran zu haben 
als weil es Produktionen waren, die ihre geliebte 
Vaterstadt hatte entstehen sehen. 
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Bilderbogen aus dem tollen Jabr - Ministerpräsident Genera! 
s. Pfuel - Ein preußischer Don Quixote - Vom Royalisten zum 
Liberalen - Seine Rolle in der Marzrevolution - Seine letzten 
Lebensjahre - Seine sportlichen Verdienste - Vater Wrangel -
Seine Eitelkeit und Selbstgefälligkeit - Seine zudringliche Galan
terie - Adolf Menzel - Sein Kampf gegen die „Schönheit" - Sein 
friederizianisches Lebenswerk — Alfred v. Reumont — Gelehrter, 
Hofmann und Diplomat - Olsner-Monmerque - Seine Auf
schneidereien — Seine Ehe mit einer Mulattin — Histörchen - Ein 
Feenpalast in der Johannisgasse - Graf Roß - Der Roman seines 
Lebens - Mutter und Sohn - Auf dem Wiener Kongreß - Sonder
lina und Kuriositatensammler — Ein merkwürdiges Museum — 

Abgeführt. 

d^ch will hier die Porträts von einigen Persönlich-
keiten einschalten, die sich bei dem Schauspiel, 

von dem ich gerade spreche, auf der Bühne zeigten, 
um wenn auch nur vorübergehend die Aufmerksam
keit an sich zu ziehen. Es ist darunter ein sehr ehren
hafter und sehr liebenswerter Mann, der General 
von Pfuel, der in der grenzenlosen Verwirrung der 
Parteien und Begebenheiten auf kurze Aeit das 
Portefeuille des ersten Ministers an sich nahm, um es 
ohne Ruhm, aber nicht ohne Ehre wieder abzugeben. 

Nicht leicht kann dem der Menschen sucht, nicht 
Larven, eine Figur vor das Auge kommen so würdig, 
von der Feder eines Plutarch festgehalten sowie 
von dem Pinsel eines Tizian dargestellt zu werden. 
Man denke sich einen Kopf voll Ausdruck und Würde, 
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und doch dabei eine kleine Beimischung der Züge 
eines Don Quixote darin, aber eines liebenswürdigen, 
sich in Schalkheit und Anmut auflösenden Don 
Quixote. Der tapferste Degen und zugleich der spaß
hafteste Geschichtenerzahler, zu dessen Novellen man 
jedoch einen standhaften Glauben mitbringen mußte. 
Man muß wissen, daß Don Quixote nach der neuesten 
Auffassung ein Mann ist, über den gar nicht zu 
lachen ist, ein Mann der das Beste, das Edelste 
erstrebt und sich nur darin irrt, daß er die Welt 
für so ehrlich und gut halt, als er selbst ist. Ein solcher 
politischer Don Quixote kann noch heutzutage mit 
Mühlen kämpfen und dabei sich das Mitgefühl 
und die Achtung der Edelsten der Nation bewahren. 
Unser herrlicher alter General hatte ein bewegtes 
Leben durchgelebt, und schon waren seine vollen 
Locken über und über ergraut, als er frisch wie nur 
irgendein jugendlicher Kämpfer in die Arena des 
Jahres 1848 trat. Ein Liebling der Armee, ein Freund 
seines Königs, ein Kampfgenosse der alten Preußen
helden, ward er von der Oppositionspartei mit neidi
schem und begehrlichem Auge angesehen: es galt, ein 
so kostbares Standbild auf den Altar der neuen Frei
heit zu setzen und zu einer Volksfigur zu machen. 
Man ging dem General mit Schmeicheleien zu Leibe. 
Es gibt eine Art zu schmeicheln, die das Herz im 
Leibe trifft und der Seele gleichsam einen Stoß gibt, 
daß sie nicht anders kann als ihren Platz verändern. 
Diese Art von Schmeicheleien wandte man an, und 
es waren ehrenwerte Männer, die ihre Überzeugung 
trieb, diese Kunst zu üben. So wurde ein alter 
Royalist ein junger Fanatiker. Zu allem konnte 
man den General bringen, wenn man ihm nur 
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zeigte, daß Jugend und Kraft dort war, wohin 
man wies. 

Wir haben schon bemerkt, daß die Revolution keine 
Revolution geworden, sondern ein Straßenkampf 
geblieben wäre, wenn nicht ein Kern ehrenhafter 
Männer sich in der Mitte der Massen befunden. Diese 
ehrenhaften Männer veranlaßten nicht, leiteten nicht, 
ja begünstigten sogar nicht den Umsturz, allein sie 
— ließen ihn geschehen. Diese ehrwürdige kleine 
Anzahl hielt in sich die Zukunft verborgen. Es waren 
alte Männer, die innerlich Jünglinge waren, feurige 
Jünglinge, mit der ganzen vollen schwärmerischen 
Liebe für die Größe ihres Vaterlandes beseelt. In 
die Zahl dieser Männer trat der alte General, nach
dem einige von ihnen schmeichelnd ihm die Bruder
hand dargeboten. Der General von Pfuel kam aus 
Neufch^tel zurück, wo er den Posten eines Gouver
neurs bekleidet hatte, als daselbst die Empörung 
gegen die preußischen Fahnen ausgebrochen war; er 
kam nach Berlin, als hier dasselbe Schauspiel sich 
vorbereitete. Ich habe schon bemerkt, daß er in einem 
kritischen Augenblicke von seiner Stellung als Gouver
neur in Berlin entfernt wurde. Sicherlich wußten 
seine Feinde, daß er zur Milde raten würde, und 
man wollte und begehrte einen solchen Rat nicht. 
Hiermit fing schon seine bisherige Stellung an, 
wankend zu werden; er wandte den Blick nach denen, 
die hinter ihm standen und die ihre verlangenden 
und feurigen Blicke auf ihn richteten. Eine Natur 
wie die seinige war nicht gemacht, starren Formen 
zu huldigen; das Mittel der Schmeichelei, von dem 
ich oben gesprochen, wurde angewandt; man appel
lierte an die Jugend des Greises, an seinen feurigen 
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Kopf unter dem Schnee des Alters, mit einem Worte, 
man rief den Mann der Ideen an, nicht den preußi
schen General. Und diesen Ruf vernahm Pfuel. In 
den Wogen der Revolution sehen wir ihn nun das 
Haupt hoch über den Wellen bald hier, bald dort 
auftauchen. Es konnte nicht fehlen, daß Hände sich 
nach ihm ausstreckten die nicht die reinsten waren, 
und daß der General, einmal in jene Regionen hin
übergleitend, manchen seltsamen Schritt tat, manches 
auffällige Wort sprach. 

Bei den: Siege der alten Ordnung sah man den 
General, aller seiner Ämter, die ihm die stürmische 
Zeit umgeworfen, entkleidet, sich in die Stille des 
Privatlebens zurückziehen. Hier entwickelte er nun 
alle Liebenswürdigkeit seines Geistes. Nie hat ein 
edler Mann die Ungnade des Hofes und der Höf
linge würdiger getragen als der alte General. Man 
sah ihn in einem entfernten Gartenhause wohnend 
sich mit der Wissenschaft und den Ereignissen des 
Tages, die mit der Politik nichts zu tun hatten, mit 
jugendlichem Geiste beschäftigen. Die Fortschritte 
der Physik, die Erzeugnisse der Industrie, ja sogar 
die der Mode, der Theaterwelt, der geselligen Kunst, 
fanden ihn stets bereit zu würdigen und zu prüfen. 
Er unternahm Reisen, um bald diese, bald jene Kunst
ausstellung, den Pariser wie den Londoner Kristall
palast in Augenschein zu nehmen, und immer wenn 
er wiederkam hatte er die Taschen voll ergötzlicher 
Neuigkeiten, die er seinen Freunden mitteilte, harm
los und unbekümmert, als hätte er nie ernsten Tat
sachen selbsttätig gegenübergestanden. Oft wenn 
ich im geselligen Kreise diesem Manne mit den weißen 
Silberlocken, dem prophetisch flammenden Auge und 



dem kindlich lächelnden Munde gegenübersaß und 
ihn, den Greis, die Jugend rund um ihn her in 
heiterm Humor, in unerschöpflicher Darstellungs
gabe beschämen sah, mußte ich unwillkürlich an ein 
edleres, untergegangenes und untergehendes Ge
schlecht tüchtiger Männer glauben, dem die Schuh
riemen aufzulösen wir Nachgeborenen nicht würdig 
waren. Es ist nicht ungehörig, hier zu bemerken, 
daß er der erste war, der die preußische Jugend erfolg
reich mit einem mächtigen Feinde kämpfen lehrte, 
diesmal nicht einem Feinde mit Bajonett und 
Pulvertasche, obgleich er auch gegen diesen Feind 
kämpfen lehrte, sondern mit einem Feinde der, 
einmal besiegt, sich sofort in einen treuen Bundes
genossen und Freund umwandelt, nämlich mit dem 
Wasser. Der General errichtete die ersten zweck
mäßigen Militär-Schwimmschulen, und als Lehrer 
in dieser Kunst ist sein Name populär geworden. 
Er selbst war und blieb bis spät in die Jahre hinein 
ein rüstiger Schwimmer. Das Element der Frische 
und Beweglichkeit erhielt ihn frisch und beweglich. 
Nicht selten geschah es daß, wenn er Gäste bei sich 
auf seinem kleinen Landgute sah, an dem ein herr
licher See grenzte, er den Meererschütterer Poseidon 
spielte und die alten Freundinnen seiner Jugend er
schreckte, indem er sein wassertriefendes Lockenhaupt 
dicht in ihrer Nähe aus dem Schilfe emporstreckte. 

Auch ein alter General, aber von ganz anderer 
Sorte, war der später in die höchsten militärischen 
Würden einrückende General von Wrangel, dem die 
wieder ihren Platz einnehmende loyale und royale 
Bevölkerung den Titel „Vater Wrangel" gab. Was 
bei jenem Liebenswürdigkeit und Einfachheit wirkte, 
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sollte bei diesem Gespreiztheit und Affektation wirken. 
Von Holstein heimkehrend, wo er nicht mehr und nicht 
minder geleistet als was jeder preußische General ge
leistet hätte, kam er gerade zur rechten Zeit, um die 
letzten Atemzüge der Revolution zu hören und 
kämpf- und sieglos in die Hauptstadt einzuziehen, 
wohin man die Garnison wieder zurückzurufen endlich 
den Mut gefunden hatte. Er bezog das königliche 
Schloß, wo er mit königlichem Ansehen bekleidet 
Gericht hielt und nach Grundsätzen des alten preußi
schen Militärkoder die Schafe von den Böcken son
derte. Er zog dabei gelegentlich durch die Straßen 
und ließ sich als einen Retter des Vaterlandes von 
weißgekleideten Jungfrauen mit Blumen bewerfen. 
Alles an diesem Manne war Eitelkeit und Selbst
gefälligkeit, es lebte kein humaner Gedanke in ihm, 
kein auch noch so leises Verständnis dessen, was 
die Zeit wünschte und erstrebte. Knöchern wie sein 
Körper war sein Geist, und die verzerrte Grimasse 
huldvoller Freundlichkeit, die auf seinem unschönen 
Gesicht stets dieselbe Dekoration von Falten und 
Fältchen bildete, machte auch aus seinem Tun und 
Treiben eine klappende Maschine, die ohne Geist und 
Leben ihr Tagewerk abhaspelte. Daß dieser Mann 
ein Mann des Volks sein könne, glaubte er gewiß 
nur allein. Was er aber in der Tat war, war ein 
Mann der Zuchtrute, und der Restauration mochte 
gerade ein solcher willkommen sein, da sie so viel 
zu züchtigen hatte; unter ihm erblühte der „Treu
bund" und die „Kreuzzeitung". Welch eine lächer
liche Abgötterei das wieder auf den Thron gesetzte 
Berliner Philistertum, die mit ihrer Treue und 
Ergebenheit jetzt prunkende Bourgeoisie, die Lakaien 
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mit und ohne betreßten Rock, mit diesem „Vater" 
trieben, wie sogar Verse auf seinen „Schimmel" 
gemacht wurden und er keck dem altehrwürdigen 
Helden Blücher an die Seite gesetzt wurde, muß man 
erlebt haben, der Beschreibung ist kaum Glauben zu 
schenken. Ich sah ihn bei einem glänzenden Balle 
im Hotel des russischen Gesandten, wo er in eine 
enge Taille geschnürt in seiner weißen Kürassier
uniform sich wohlgefällig unter die Gruppen der 
jungen Damen mischte und dort sein fehlerhaftes 
Deutsch, sein hartnäckiges Verwechseln mit „mir" 
und „mich" und seine zudringliche altertümliche 
Galanterie in Kurs setzte. Es wurde ihm natürlich 
von allen Seiten geschmeichelt. Der treffliche Por
trätmaler Magnus mußte ihn malen in einem der 
Prunkgemächer des königlichen Schlosses stehend. 
Der ehrliche alte Degenknopf Blücher hätte dergleichen 
nie getan noch gewollt, und er war ein Mann, der 
bei Fürstenthronen stehen durfte so wie er in der 
Bauernhütte stand. Als der „Vater" Wrangel sein 
Säuberungsgeschäft endlich beendet und das könig
liche Schloß verlassen hatte, beschenkte ihn der König 
mit der neugeschaffenen Würde eines Oberbefehls
habers in den Marken. Damit war denn seine 
Heldenlaufbahn beschlossen; höher hinauf ging es 
nicht. Er wohnte nun auf dem Pariser Platz zu den 
Füßen der Viktoria, und wenn es eine Parade gab, 
so sah man den „Vater" immer dicht hinter dem 
Könige, und wenn es eine Blumenausstellung gab, 
so sah man wiederum den „Vater", wie er ein^ Rose 
brach und sie einer sittsam und in überschwenglicher 
Freude errötenden Geheimratstochter überreichte. 

Ich gehe jetzt zu Persönlichkeiten anderer Art 
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über. Eine Skizze, die die Ausstellung der zahllosen 
Särge der Gefallenen auf dem Gensdarmenmarkte 
darstellte, brachte mich dem Maler Adolph Menzel 
näher. Welch eine geistvolle und anregende Natur 
hatte ich da gefunden! Wie viele glückliche Stunden 
voll der reichsten Kunstgenüsse brachte dieser Mann 
in mein Leben! und wie dankbar bin ich ihm, dem 
Anspruchslosen, dem Tüchtigen und Trefflichen dafür! 
Schon sein Charakter als Mensch, wie liebenswert 
erscheint er, er der treue Pfleger und Ernährer einer 
kränkelnden Mutter, die bis an ihr Ende in ihm, 
dem geliebten Sohne lebte. 

Menzel zeichnete sich seine Laufbahn selbst vor. 
Er fand, als er auftrat, die Wachsche süßliche Schule 
und die Düsseldorfer, noch viel süßlichere, in voller 
Blüte. Das sogenannte Kunstideal, zu dem sich ein 
frömmelnder, mystisch träumerischer Sinn gesellt 
hatte, führte den jungen Trotzkopf rasch in die ent
gegengesetzten Gleise, er suchte Wahrheit, nichts als 
Wahrheit, Natur, nichts als Natur. Er trat gleichsam 
in ein Bündnis g e g e n die Schönheit. Ein wunder
liches Ereignis! Man ist so gewohnt, die Künstler 
im Gefolge der Grazien und der Musen zu sehen; 
hier fand sich einer, der beharrlich den Grazien auf 
die Füße trat und den Musen den Rücken zuwandte. 
Und dennoch welch eine Grazie und welch ein Wissen 
und welch ein Studium! Die Geschichte, besonders 
die Geschichte seines Vaterlandes zog in ihren bedeut
samsten Gestalten in einem prächtigen Zuge an dem 
Geiste dieses Jünglings vorüber; seine Phantasie, 
eine lebendigere hat es selten gegeben, s a h nicht, 
nein sie faßte die Gegenstände; es waren keine 
Bilder, es waren Menschen die er schuf. 
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Das mächtige Talent wurde zuerst in kleinen 
Skizzen erkannt, die der Schüler in radierten Blättern 
kund gab, die irgendeine Kunsthandlung den Mut 
hatte herauszugeben, da noch kein Name voran
leuchtete. Nun erschien die „Geschichte Friedrichs 
des Großen" von Kugler, und hier in einer zahl
reichen Folge, oft im Holzschnitt verfehlter, immer 
aber von Geist und Leben durchleuchteter Blätter 
trat unser junger Künstler zum erstenmal hinter den 
Kulissen hervor. Sein Ruf war gemacht. Korrekte 
Zeichnung, geniale Auffassung, scharfe Motivierung 
und die eben geschilderte, nicht malende sondern 
ihren Gegenstand greifende Phantasie, machte die 
Betrachter dieser Skizzen, in denen die Keime von 
großen historischen Bildern schlummerten, staunen. 
Mancher jugendlicher Ungestüm, manche Bizarrerie, 
manches mit Willen Geschmacklose konnten als 
Schlacken gelten, die von dem Golde durch die Zeit 
gelöst werden mußten. Wie gesagt, unser Künstler 
gefiel sich darin, nirgends der konventionellen Schön
heit huldigen zu wollen, denn er hielt sie, wie sie es 
in der Regel denn auch ist, für die Unwahrheit. Dies 
schreckte viele zurück: auch das fromme Element war 
nirgends sichtbar, dies schreckte noch mehrere zurück, 
kurz die Modewelt, die protegierenden Großen, die 
Frommen, die männlichen und weiblichen Lüstlinge 
warf und wies die jungfräuliche Herbigkeit der Muse 
unsers Künstlers von sich. Das Auge, das aber die 
Größe suchte, das der Innigkeit und Würde einer 
erhabenen Idee nachging, dieses Auge wurde immer 
wieder von neuem vor die Bilder dieses jungen Kunst
athleten gezogen, der die schwierigsten Stoffe keck 
zum Kampfe herausforderte. 
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Ziemlich rasch nacheinander gingen jetzt Bilder von 
Bedeutung aus dem Atelier Adolph Menzels hervor: 
ich will hier nur das bekannte Friedrichsbild nennen, 
das den gekrönten Philosophen von Sanssouci unter 
seinen geistreichen Freunden bei der Tafel zeigt. Die
ses Bild ist ein glücklicher Wurf, einer von den Gedan
ken, die dem Künstler als Inspirationen kommen, 
und die das Ganze und Volle eines Gegenstandes 
darstellen, nicht einzelne Teile aphoristisch zusammen
gefügt, mühsam gehalten durch Reflexion und Stu
dium. In diesem Friedrichsbilde ist der Held des 
Jahrhunderts und seine Zeit und Umgebung in 
wenigen, auf das äußerste charakteristischen Figuren 
wiedergegeben. Es ist hier wieder diese Phantasie, 
die mit ihrem Gegenstande lebt, ihn faßlich und 
greifbar vor uns hinstellt. Der Raum und der Zweck 
dieser Blätter gestattet nicht, sich über dieses Bild 
und ein anderes, das bald darauf folgte und den 
König in einem Privatkonzert bei Hofe, Flöte blasend, 
darstellt, weitläufig zu verbreiten; es genüge an
gedeutet zu werden, wie und in welchem Grade 
dieses Künstlers Genius auf mich und meine Kunst
anschauung gewirkt hat. Dabei hatte sein scharfes, 
bestimmtes, im Leben wie in der Kunst jeder lügne
rischen konventionellen Form sorgsam ausweichendes 
Wesen etwas besonders Anziehendes für mich. Ich 
besuchte ihn öfters und sah seine Mappen durch, 
in denen originelle Skizzen in Menge sich befanden, 
von denen er mir ein paar geschenkt hat, die ich 
als Kostbarkeiten aufbewahre. 

Wenn ich an eine gewisse Gattung Bücher denke, 
aus denen des Autors redliches und mühevolles 
Streben hervorgeht, seinen Gegenstand möglichst er-
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schöpfend zu behandeln, und die trotz dieser Mühe 
und trotz dieses Strebens ihre Wirkung auf den Leser 
verfehlen, so tritt mir Alfred von Reumonts Gestalt 
vor die Seele. Es gibt wenige Sammler die so un
ermüdlich gesammelt, und wenige Forscher die so 
redlich geforscht haben wie dieser feine Kenner der 
Literatur und Kunst. Ich spreche absichtlich zuerst 
von den Büchern dieses Mannes, weil er außer
ordentliches Gewicht gerade auf seine schriftstellerische 
Tätigkeit legt. Sein Leben, sein eigentümliches 
Auftreten in der Gesellschaft und das Glück, das ihn 
begünstigt, sind meiner Ansicht nach wichtiger. Es 
sind mir nur zwei Naturen vorgekommen, die etwas 
eigentümlich Mystisches, ja ich möchte sagen Dämo
nisches bei ihrem Auftreten exhalierten; es waren dies 
Alfred Reumont und der General Nadowitz. Beide 
haben sich unauslöschlich meiner Erinnerung ein
geprägt. Ich habe sehr viel verschlossene und wichtig 
schweigsam tuende Höflingsnaturen gesehen, es war 
aber nichts hinter der Gardine verborgen, die sie 
über sich hinzogen wie Bilder die man verschleiert 
um anzudeuten, daß ihr Gegenstand kein öffent
lich zeigbarer sei; mit jenen zwei war es aber anders 
bestellt. Es guckten hinter dem Vorhang hier ein 
paar Füße, dort ein halber Kopf hervor, die un
beschreiblich den Neugierigen reizten, die Gruppen und 
Figuren zu erschauen, zu denen jene äußerst kleinen 
Fragmente gehörten. Aber man bekam nichts zu 
sehen. Daß beide streng orthodoxe Katholiken waren 
und sich in der nahen Umgebung des Königs in sehr 
kritischen Momenten befanden, daß bei jedem nur 
irgend wichtigen politischen Ereignis man ihre stillen 
vorüberwandelnden Schatten hineingeworfen sah in 
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die buntgefärbte Gruppe der Bewegten und Han
delnden im Vorgrunde, machte sie zu Gegenständen, 
die immer von neuem zu denken und zu sprechen 
gaben. Sie selbst aber sprachen nie, wenigstens nicht 
öffentlich und nicht laut. 

Herr von Reumont, später erst geadelt, stammte 
aus einer rheinländischen Familie und kam un
bemittelt und ohne Einfluß nach Berlin wo er, 
dem König nahe gebracht, dessen besondere Gunst 
sich erwarb und nun rasch eine einflußreiche Stimme 
und eine ebensolche Stellung erhielt. War es 
nun sein immenses Wissen, war es seine bescheidene 
und doch sich geltend machende Persönlichkeit, war es 
etwas anderes, kurz es zweifelte niemand, daß mit 
diesem plötzlich aus der Dunkelheit hervortretenden 
jungen Rheinländer und eifrigen Katholiken der König 
etwas Großes vorhabe. Es ist nachher zwar nicht 
so hoch hinauf mit ihm gegangen, als seine Freunde 
erwarteten und seine Feinde fürchteten; doch aber hat 
sein Einfluß, wenn auch nicht in einer glänzenden 
Stellung nach außen hin, in den Verhältnissen nach 
innen gewiß nie aufgehört, sich wirksam zu zeigen. 
Dabei wird seine Unterhaltungsgabe gerühmt; er 
ist ein treuer Freund seiner Freunde und ein durch 
und durch rechtlicher Charakter. Die vielen Orden, 
mit denen er sich zu schmücken, der undurchsichtige 
diplomatische Schleier, in den er sich zu hüllen weiß, 
gehören zu den Attributen, die er meint, seiner äußern 
Erscheinung anheften zu müssen. Stets ist er in 
Italien beschäftigt und stets neben seiner diplomati
schen Mission mit literarischen Forschungen, die er bis 
an die Grenze treibt, wo sein leidender Körper ihm 
die Dienste zu versagen beginnt. 
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Diesen mehr oder minder ernsthaften Figuren 
will ich ein paar wenn auch nicht geradezu possen
hafte, doch wenigstens seltsame folgen lassen. An 
einem der Abende wo auf der Straße geschossen 
wurde, trat ein Herr, der öfters unsern kleinen Abend
zirkel besuchte, herein, das runde vollwangige Gesicht 
mit Pulver geschwärzt, die Augen, die ohnedies 
glotzten, noch weiter aufgerissen, in der Brusttasche des 
Rockes auf beiden Seiten zwei Terzerole. „Ich habe 
mich soeben durch andringende Massen durchschlagen 
und nach rechts und links Schüsse austeilen müssen!" 
rief der späte Gast, indem er sich erschöpft auf einen 
Lehnsessel niederwarf. Bei jedem andern hätte diese 
Nachricht auf das zuhorchende Publikum den tiefsten 
Eindruck gemacht, hier — lächelte man. Man wußte, 
die Pistolen waren nicht geladen, das Gesicht war 
absichtlich geschwärzt, unser Held kam aus einer sehr 
gefahrlos hingebrachten Punschsoiree. Es war Ölsner-
Monmerque. Ein Literat, dem es mit seinen Büchern 
nicht glückte, ein Lebemann, dem es ebensowenig 
glücken wollte sich Reichtum zu erwerben, ein Frauen
jäger, dem die Frauen aus dem Wege gingen, ein 
Mutiger, wie wir gesehen haben ohne Mut, kurz ein 
Mann, dem gerade die Eigenschaft immer fehlte, 
mit der er prunkte. Das einzige unbestreitbare Ver
dienst, das er besaß, war: vortrefflich französisch zu 
sprechen und zu schreiben, obgleich er, wenn er fran
zösisch sprach oder schrieb, womöglich noch mehr bei 
der Wahrheit vorbeistreifte, als er es im Deutschen 
tat. Ein Libertin durch und durch, wußte er nicht 
im entferntesten, welchen Begriff man den Worten 
Wahrheit, Ernste Charakter, Religion, Gewissen in 
dem gesellschaftlichen Verkehr unter Menschen seit 
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uralten Zeiten beizulegen pflegt. Ihm war der 
Genuß das einzige was zu erstreben und den Besitz 
möglichst zu verlangern, der Mühe wert war. Seine 
zynischen Aussprüche, die ich von ihm durch die ein
samen Gange des Tiergartens wandelnd hörte, 
machten mich oft staunen und lachen zugleich. Wollte 
man die Depravation großer Städte schildern hören, 
so war er dazu wie geschaffen; als Mitwirkender 
sowie als Augen- und Ohrenzeuge hatte er auf diese 
Weise Paris und London durchkostet, und aus diesem 
Schmutz knetete er sich eine Art Diderotscher Philo
sophie zusammen, aber ohne Diderots Geist. Eine 
unerschöpflich gute Laune vibrierte in seinem Falstaff-
körper, und obgleich dieser so oft in Anspruch genom-
meneKörper ihm längst nicht mehr den Gefallen erwies 
zu verdauen, so aß er doch unbeschreiblich viel und oft. 

Sohn eines achtbaren Gelehrten, kam er früh nach 
Paris, und es glückte ihm, dort eine reiche Mulattin 
zu einer Ehe zu bewegen, die aber nur kurze Zeit 
dauerte. Ohne das Geld der Frau zu bekommen, 
auf das es abgesehen war, wurde er von der Frau 
genötigt, sie schleunigst wieder zu verlassen und 
sich nie wieder vor ihren Augen darzustellen. „Welch 
ein Glück für mich," setzte er hinzu, als er mir diese 
Geschichte erzählte, „daß ich von diesem Weibe nicht 
Kinder erhielt. Welch eine diabolische Rasse hätte das 
gegeben! Meine Figur, die ohnedies mit der des 
Apoll von Belvedere nicht zu verwechseln ist, und 
dann dazu die gräulich-grünliche Farbe der Mutter, 
es hätten polizeiwidrige Ungeheuer werden können! 
im günstigsten Falle hätte ich einen zweiten Alexander 
Dumas produziert." — „Wenn man Sie von Ihrem 
Glück bei Frauen sprechen hört, liebster Oelsner", 
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erwiderte ich darauf, „so kann ich nicht glauben, daß 
Sie sich für einen haßlichen Mann halten." — „Um 
dieses Glück zu erringen", entgegnete er lächelnd, 
„braucht man nicht schön zu sein. Ich besitze An
ziehungskraft und Reiz mehr als mir lieb ist und ich 
zu haben wünsche; glauben Sie mir das. Ich habe 
Frauen von der Höhe der Tugend mir zu Gefallen 
herabsteigen sehen, von denen die Welt alles andere, 
nur nicht das erwartet hätte, obgleich ich gern be
kennen will, daß ich das meiste bei bereits depravier-
ten Frauen erreicht!" Nun kamen Geschichten im 
Stil von Casanova. In der Politik, in die er sich 
auch mischte und gerade als Korrespondent gelesener 
französischer Blatter zu der Zeit, von der ich eben 
spreche, viel berichtete und korrespondierte, konnte er 
wohl kaum anders als verderblich wirken, da er völlig 
gesinnungslos war und doch zugleich nicht genugsam 
Talent hatte, um das gesinnungslose Spiel mit jener 
Fertigkeit zu treiben, die es anziehend und täuschend 
für die Menge macht. Als novellistischer Autor, wo 
man hätte denken können daß er etwas leistete, 
brachte er nur ein paar Bände salopp zusammen
geschürzter Erzählungen zustande. Eine schmerzhafte 
Operation, der er sich in Paris unterwarf, machte dieser 
behaglich lustigen, zynisch sorglosen Existenz ein Ende. 

Die zweite Figur ist etwas besserer Art, dazu 
phantastischer und wunderlicher. Sie ließe sich vor
trefflich in einem Märchen a 1a Hamilton brauchen. 
In der Johannisgasse zu Berlin öffnete sich auf den 
Klingelzug der Eingang zu einer Wohnung die, wenn 
man sie im Dämmerlicht des Mondscheins betrat, 
einen glauben machte, man wäre in die Elysäischen 
Felder eingetreten. Meilenweite Fernen zeigten sich 
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dem Blicke, paradiesische Seen, fruchtbeladene Gär
ten, Springbrunnen und am Horizont eine Kette 
abendlich durchglühter Alpen. Welch eine Welt! und 
das alles dicht an einem alten Kasernenschuppen und 
im Innern einer engen winkeligen Gasse. Ein kleines 
palastartiges Gebäude lag vor dem Eintretenden und 
an den Säulen des Eingangs hielten märchenhafte 
Figuren, Riesen in glänzenden Stahlpanzern und 
Chinesen mit langen Bärten und Iöpfen Wacht. Die 
Aauberpracht dieser schönen Welt in der Johannis
gasse verlor zwar etwas an ihrer Wirkung, wenn 
man nach und nach bemerkte, daß alles nur auf den 
Wanden der hohen Mauern, die Garten und Haus 
einschlössen, gemalt, daß Riesen und Chinesen nur 
auf Holz geheftete Pappe waren; allein es blieb für 
den einmal im Bereich des Staunens befangenen 
Gast doch immer noch Wunderbares genug übrig. 

Das Seltsamste war der Hausherr selbst. Auf 
einem Diwan hockend zeigte sich ein Männchen mit 
einem grauen Barte und mit einem indischen Schal 
umwickelt. Es war dies der Graf Roß, bekannter 
Sonderling und Kuriositätensammler. Nicht immer 
hatte er einen grauen Bart gehabt, nicht immer hatte 
er auf einem Diwan gehockt, und nicht immer hatte er 
sich selbst unter lauter Kuriositäten zur Kuriosität 
gemacht. Das Leben dieses Mannes hatte seinen 
eigenen Schwung genommen, es war darin aben
teuerlich zugegangen und es hätte, wenn das Schicksal 
es so gewollt, aus so viel gutem Stoffe und geistiger 
Begabung etwas ganz Brauchbares für die menschliche 
Gesellschaft hervorgehen können. Der Vater des 
Grafen bekleidete einen hohen Posten in Indien; 
von dort kam die Witwe mit diesem Sohne und 
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großen Reichtümern nach dem Tode ihres Mannes 
nach Europa und wurde als eine Frau von großer 
Schönheit in den Salons von Paris und Wien mit 
Auszeichnung aufgenommen. Die Witwe lebte sehr 
heiter. Die kolossalen Reichtümer schmolzen, aber 
dennoch blieb genug übrig, um den heranwachsenden 
Sohn mit allem auszustatten, was ein junger Wüst
ling, der in die Welt tritt, zu seinem Fortkommen 
nötig hat. Bildschön, leichtfertig, ein großer Lieb
haber der Maskenbälle und der kleinen Gesellschaften 
mit Punsch und Operntänzerinnen, kostete der 
Sprößling der Lotosblume, wie er sich selbst nannte, 
so ziemlich alles durch, was seine Vorgänger in 
diesem Fache durchgekostet hatten und wozu Wien 
von jeher reichlichen Stoff gegeben. Die Mutter 
war noch schön und lebensfroh als der Sohn sein 
Treibjagen begann, und so geschah es denn oft, daß 
Mutter und Sohn, jedes in seiner Weise auf Raub 
ausgehend, in der stürmischen Nacht eines Masken
balles einander unerkannt in die Arme liefen. Welch 
ein Lachen, welch ein köstlicher Spaß! Bei einer 
solchen Gelegenheit verliert die Mutter eine Perlen
schnur, die eine Viertelmillion an Wert hat. Was 
tut sie? Sie bietet dem Finder — sich selbst zum 
Preis. Ganz Wien sucht. Die Perlenschnur wird 
nicht gefunden; endlich entdeckt sie in irgendeinem 
Boudoir, wohin sich die interessante Witwe mit einem 
ihrer Freunde zurückgezogen — der Sohn. Also 
wieder Mutter und Sohn! Neues Gelächter, 
neuer köstlicher Spaß! Aber die wiedergefundenen 
Perlen sind der beste Spaß. Das Vermögen des 
verstorbenen Nabobs ist bereits so geschmolzen, 
daß eine Perlenschnur mehr oder weniger eine 
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Sache von Bedeutung ist. Der Sohn behält die 
Perlen. 

Auf dem Kongreß zu Wien behauptete der Graf, 
den König von Preußen aus einer großen Gefahr 
gerettet zu haben, deshalb fiel er dem Fürsten Witt
genstein mit Gesuchen um Anerkennung und Beloh
nung seiner geleisteten Dienste lästig. Der Fürst war 
aber gerade der Mann, mit derlei Prätendenten fertig 
zu werden. Eine Weile besuchte der Graf noch die 
große Welt und den Hof, dann zog er sich in seine 
Klause zurück und wurde eine Kuriosität. Aus Indien 
noch hatte er eine Anzahl Waffen, Geräte, Priester-
und andere Gewänder mitgebracht; dieses bildete 
den Kern der Sammlung, um die sich mit den Jahren 
eine dicke Schale schloß. Ohne allen Plan nur das 
Seltsame, Bizarre, Abenteuerliche sammelnd, befand 
sich ein wirkliches Kunstwerk neben einer läppischen 
Spielerei, und beide gleich hoch beachtet. Das Haus, 
das er bewohnte und das nicht groß war, hatte er 
in vier Weltteile gesondert und noch ein Kabinett 
für römische Kunstgegenstände aus der Kaiserzeit 
abgeteilt. Hier waren die Möbel nach Form der 
bekannten Muster, die man auf den Wandgemälden 
aus Pompeji gefunden, gearbeitet, und in diesem 
Kabinett hing das Porträt der Gräfin-Mutter als 
Aspasia. In einem der größern Gemächer standen 
in den vier Winkeln kolossale Pagoden; in dem 
Bauche einer derselben nahm der Graf Platz, um 
durch den Nabel, der ein Guckloch bildete, diejenigen 
Besuche zu beobachten, die da an gewissen Tagen 
kamen, um die Merkwürdigkeiten in Augenschein 
zu nehmen. Er hörte oft eben nicht sehr gefällige 
Aussprüche über sich und seine Sammlung ertönen. 
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Ein Diener führte die Fremden umher und machte 
auf die Zettel aufmerksam, die bald an diese, bald 
an jene Kuriosität geheftet waren und Sprüche 
aus Jean Paul, Goethe und Schiller enthielten, die 
durchaus keinen Zusammenhang mit dem Dinge hat
ten, bei dem sie lagen. Man wußte in der Tat nicht, 
weshalb man bei einem Stück Mammutsknochen 
an den Ausspruch Schillers erinnert wurde: „Das 
Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes 
aber ist die Schuld", oder bei einem Stück Seiden-
taffet an das Wort: „Es fürchte die Götter das 
Menschengeschlecht." Eine sehr gelungene Nachbildung 
der Medizeischen Venus aus karrarischem Marmor 
und jene schon erwähnte Perlenschnur machten die 
Glanzpunkte der Sammlung aus, dann viele alt
indische Gemälde auf Papier aus Pflanzenteilen. 

Der Graf war ein harmloser alter Schwätzer, 
der keiner Seele etwas zu Leide tat und der zu
frieden war, wenn man ihn und seine Sammlung 
beachtenswert fand. Als die Massen der Aufständi
schen in die Wohnungen drangen und nach Waffen 
suchten, kamen sie auch in das Haus in der Johannis
gasse. Die beiden Chinesen am Eingange scheuten 
sie nicht, und der Graf kam ihnen freundlich lächelnd 
entgegen, indem er ein paar alte verrostete Sack
pistolen in den Händen hielt. Man nahm sie mit 
Dank, und dadurch aufgemuntert brachte der Haus
herr, der erwartet hatte, man werde in seinem Hause 
das unterste zu oberst kehren, noch einen unermeßlich 
langen befiederten Pfeil von der Wand und erklärte 
mit geheimnisvollem Flüstern, die Spitze dieses Pfeils 
sei vergiftet, wobei er um Erlaubnis bat, mit der 
gefährlichen Spitze einem seiner Gäste auf die Hand 
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zu tippen, wodurch ein solcher Schrecken bei allen 
entstand, daß sie, die geschenkten Waffen im Stich 
lassend, eilends aus dem Hause flohen. Der Graf 
legte den Pfeil ruhig wieder an seinen Ort, und er 
und sein Haus blieben hinfort von jedem Auspruche 
verschont. — EinesTages begegnete er in der einsamen 
kleinen Gasse, in der außer ihm nur ein paar Leute 
wohnten, einem Grabgeleite. Sogleich tat er den 
Ausspruch, daß der nächste Leichenwagen, der sich 
über dieses Pflaster bewegte, ihn tragen würde; und 
so geschah es auch. Seine Sammlung kam zum 
Besten einer frommen Stiftung unter den Hammer 
des Auktionators. 
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Nach der Veröffentlichung der „Royalisten" - Meyendorffs Vor
schläge - Ich sattle um - Innere Folgen dieses Nachgebens -
Meine erste und letzte politische Broschüre - Sendung nach Erfurt 
- Besuch in Weimar - Apollonius v. Maltitz - Treiben in Erfurt -
Rückfahrt mit General v. Radowitz - Eine dämonische Gestalt -
Abschied von der Tendenzschriftstellerei - Der Krieg in Schleswig-
Holstein - Die Stimmung der Jugend - Uhland in Berlin. 

er Ruf als enragierter Royalist, in den ich mich 
durch mein Buch, das in den Händen von jeder

mann war der in der Hoffnung lebte, die alten Zu
stände wieder zurückgeführt zu sehen, gebracht hatte, 
bewog eine große Anzahl sich mir zuzuwenden, sowie 
andererseits ich gerade durch diese Schrift treffliche 
Freunde verlor. Der Redakteur der „Neuen Preußi
schen Zeitung" suchte mich auf und bat um Beiträge 
für das Feuilleton seines Blattes. Der Minister von 
Meyendorff ließ nicht von der Ansicht ab, daß ich 
politisch wirksam sein könne und müsse. Da wir früher 
von Literatur und Kunst gesprochen, sprachen wir jetzt 
von der Art und Weise, wie ein Zeitungsartikel abzu
fassen sei, der die Verwirrung bekämpfte und die An
sichten lichtete. Lange Zeit wich ich jedem Ansinnen 
derart aus, wohl wissend, wie wenig mein Talent 
sich eigne, auf diesem Felde zu agieren. Ich hätte 
lieber zwei, drei Novellen schreiben mögen als einen 
einzigen Zeitungsartikel, ich wußte durchaus nicht, wie 
ein solcher anzufangen war, und überdies war mir 
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zur Genüge bekannt, daß der Minister Federn im 
Solde hatte, die für ihn arbeiteten. Aber ich sollte 
es durchaus sein. Der Minister schloß sich mit mir 
ein und ging mit mir die Verdienste durch, die Ruß
land gegen Preußen sich stets erworben und noch er
warb. Wir stellten uns die glorwürdige Zeit der Be
freiungskriege vor Augen, wir zogen in Paris ein und 
wir machten unter dem russischen Doppeladler nicht 
allein Preußen, sondern ganz Deutschland glücklich und 
dankpflichtig. Diese Verdienste sollten von neuem 
jener undankbaren Partei vorgehalten werden, die 
einen Einfluß Rußlands auf Ordnung der Angelegen
heiten Deutschlands nicht allein für entbehrlich, 
sondern gar für schädlich hielt. Jede solche Sitzung 
machte, daß ich betäubt nach Hause kam. Wo war die 
schöne, freie Unabhängigkeit meines Schreibtisches 
geblieben? Wo das Reich der fessellosen Phantasie? 
Broschüren, französische und russische Zeitungsblätter 
mit von dem ministeriellen Rotstift angestrichenen 
Stellen füllten den Raum auf meinem Schreibtische, 
der sich von der Büste des Berberinischen Faun bis zu 
der kleinen Porphyrvase ausdehnte, die ich als Ge
schenk von Joukoffsky erhalten. Diese Vase mit ihrem 
grünen lockenden Glänze hatte schon oft als Sinnbild 
des fernen mächtigen Reichs mir geleuchtet, das unter 
seinen unermeßlichen Länderstrecken auch die kleine 
Provinz einschloß, die ich meine Heimat nannte. 
Oft hatte die Vase in verständlichen Worten zu mir 
gesprochen: Kehre zurück! Ich verspreche dir Reich
tum und Ansehen! und deutlicher als je tönten jetzt 
aus der Tiefe ihrer lockenden schönen Rundung diese 
Sirenentöne. Der Minister hatte mir für eine er
folgreiche politische Tätigkeit ein reichliches Ein-
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kommen versprochen, doch sollte ich mich freilich ganz 
und völlig der Politik weihen, nie die Feder zu andern 
Zwecken wieder ansetzen. Ich bekenne offen, alle 
diese Aussichten und Antrage hatten etwas Locken
des. War ich doch völlig mit meiner Überzeugung 
und meinem Gewissen bei der Partei, der ich dienen 
sollte; was konnte mir also willkommener sein als 
mit Einfluß und Freiheit — beides sicherte mir das 
mächtige Wort des Ministers zu — unter ihrer 
Fahne zu arbeiten? Dennoch, ich bekenne es, ging 
ich nur mit Grausen daran, einen Zeitungsartikel 
abzufassen; es gehörte auch wenig Scharfsinn dazu, 
bei jeder meiner Phrasen das fehlende Etwas zu ver
missen, das einer politischen These die eigentliche 

^Schärfe und Bedeutung gibt. LebenundKolorit,schöne 
Beweglichkeit und gelenke Anmut, die bei poetischer 
Produktion den Stil machen, ist bei der Aeitungsphrase 
nicht zu gebrauchen, sie würden nur stören; Fakta, 
frappant zusammengestellt, Zahlen in ein bedeutungs
volles Lustre gesetzt, doktrinäre Rhetorik voll Schärfe 
und Kälte des Verstandes bilden die politische Zeile. 

Ich gab mir unendliche Mühe, mich in den Zei-
tungs- und Broschürenstil hineinzuarbeiten, und 
nachdem ich im Schweiße meines Angesichts eine so 
vertrakte Arbeit zustande gebracht und sie dem 
Minister vorlas, zuckte der mitleidig die Achseln und 
fand bald dieses, bald jenes Faktum ausgelassen, 
bald diesen, bald jenen Passus zu unbestimmt aus
gedrückt. Ein unbedingtes Lob von Personen und 
Zuständen durfte nie ausgesprochen werden, es 
mußten Tatsachen sprechen; aber gerade Personen und 
Zustände, wenn ich hätte jene nennen und diese 
schildern dürfen, hätten, wie ich die Sache auffaßte, 
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mehr Teilnahme und Lob erweckt, weil ich sie mit 
Wärme und Leben geschildert hätte, als eine Reihe 
von Jahreszahlen und Regierungsberichten. Ich 
besinne mich noch, mit welcher Verzweiflung ich meine 
erste und letzte Broschüre „Erfurt" ans Tageslicht 
förderte. Sie sollte damals in russischem Sinne bei 
einer abzuhaltenden Zusammenkunft der deutschen 
Regierungen in Erfurt wirken. Die Kosten für den 
Druck dieser Broschüre, außerdem eine Summe von 
200 Talern zu einer Reise nach Erfurt erhielt ich ver
gütet, sonst aber, wie man damals von einer russischen 
Pension fabelte, auch nicht den kleinsten Anteil von 
den enormen Summen, die Rußland für die Be
strebungen der Reaktion nach Deutschland überfluten 
ließ, und ich bin meinem Geschick dankbar, daß es so 
gekommen, daß ich in vollem Maße mir meine Frei
heit und Selbständigkeit habe bewahren mögen, in
dem ich zu dem bescheidenen Teile Arbeit zurückkehrte, 
die mir die Muse auferlegte, und bei der ich keinen 
russischen Minister und keine offizielle Zeitungspresse 
neben mir hatte. Überdies: mit dem gerühmten 
„Einfluß" und der versprochenen Freiheit wäre es 
ohnedies eine problematische Sache geworden. Von 
oben her ging in Rußland damals der Grundsatz aus, 
und einer der ersten Günstlinge in der Umgebung 
des Kaisers hatte es öffentlich ausgesprochen, daß mit 
aller „Federfuchserei" nichts zu machen sei, daß die 
einzige spitzige Feder, mit der man zu schreiben habe, 
das Bajonett sei. Bei einer solchen Nichtachtung und 
Verspottung literarischer Talente konnte auch die 
Zeitungsfeder eines Peel oder Brougham zu den 
entbehrlichen Dingen gerechnet werden. 

Meine Reise nach Erfurt benutzte ich, um diese 
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a^te interessante Stadt und ihre Denkmäler kennen 
zu lernen. Nebenbei stattete ich meinen Freunden 
in Weimar einen Besuch ab, zu denen vor allen der 
harmlose edle Mensch und Dichter Maltitz gehörte. 
Man kann sich denken, daß wir nicht über Politik 
sprachen: er las mir die ersten Gesänge eines Epos 
vor, zu dessen Helden er den Ewigen Juden ge
nommen. Dieser oft behandelte Gegenstand erhielt 
in dieser Skizze einen eigentümlichen Reiz durch 
die Darstellung, die der Dichter von den Leiden des 
Dreißigjährigen Krieges gab und von dem jahrhun
dertelang nachwirkenden Elende, das von dieser grau
senvollen Periode der Aerfleischung Deutschlands über 
alle politischen und sozialen Verhältnisse ausging Ich 
kaufte in Erfurt ein paar Glasmalereien, mit denen 
ich den Minister zu beschwichtigen hoffte über die 
mangelhaften und zuletzt gänzlich ausbleibenden Be
richte, die ich ihm machen sollte. Was konnte ich 
auch berichten? Etwa die Reden, die im Parlament, 
zu dem man wie in Frankfurt auch hier eine Kirche 
genommen, gehalten wurden? Ich hatte sie nicht 
gehört, stets versäumt, und wenn ich von einer 
Exkursion in irgend einen entfernten Stadtteil zurück
kehrte, und in die Versammlung kam, so wollte es das 
Mißgeschick, daß immer einer der Schwachen und 
Schwächsten redete. Grenzenlos zuwider wurde mir 
dies Treiben. Es tauchte nirgends eine Gestalt von 
Bedeutung auf, und der Boden der Gesellschaft war 
von tausend und abertausend Eifersüchteleien, kleinen 
Ränken und offenen oder geheimen Befehdungen 
unterminiert. Man konnte nicht drei Worte sprechen, 
ohne daß man einen moralischen Rippenstoß austeilte 
oder erhielt. Die besten Freunde und Genossen sahen 
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sich oft schielend und mißtrauisch an. Und dabei wußte 
niemand, wohinaus das alles sollte. — Schwanken, 
halbe Maßregeln, Zugestandnisse und wieder schroffe 
Abweisungen überall. Die preußischen Royalisten 
Bismarck-Schönhausen und Kleist-Retzow spielten 
als gesinnungstüchtige und zusammenhaltende Man
ner eine hervorstechende Rolle. Genial-dämonisch-
mystisch ging die verhüllte Gestalt von Radowitz über 
die Bühne. Mit ihm führte mich ein günstiger Au
fall auf der Zurückfahrt nach Berlin in dem Eisen
bahnwagen zusammen. Wir beide allein. Der da
mals allmächtige General und Minister anfangs 
schweigsam und in die Blätter seines korpulenten 
Portefeuilles, daß er stets bei sich auf dem Polster des 
gegenüberliegenden Sitzes liegen hatte, vertieft, dann 
sich in interessanten Auslassungen mir zuwendend. Ich 
war erstaunt, daß er mich und meine Schriften kannte. 
Ich sehe noch die dunkeln Augen mir zugewendet, 
mit einem forschenden und wenig humanen oder güti
gen Ausdruck. Dabei waren aber seine Worte gütig. 
Er teilte mir mit, daß er damit umginge, die Adels
symbole und Wappendevisen zu sammeln; ein 
wunderliches Unternehmen, das später auch ans 
Licht getreten ist. Wenn der Aug an einer Station 
anhielt, sammelten sich Gruppen Neugieriger vor 
dem Fenster unsers Wagens; alsdann nahm der 
Minister sein großes Portefeuille und vertiefte sich 
darein. Ich, der ich keinen so prachtigen Fächer hatte, 
um mich dahinter zu verstecken, mußte die Glossen 
über meine Person ergehen lassen, die man draußen 
machte, und von denen einige so arg in die Irre 
gingen, daß sie mich für den Minister nahmen. 
Wie viele Tausende innerhalb des preußischen Staats 
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hatten sich an meinem Platz gewünscht zu einem 
tete-3-tete mit dem Berühmten und Gefürchteten, 
während einer ziemlich langen Fahrt! 

Hiermit war meine politische Mission zu Ende. 
Der Minister ließ mich wie einen Unheilbaren gehen, 
an dem kein Reizmittel seiner politischen Apotheke 
mehr Wirkung machte, und wenn ich wieder zu ihm 
kam, fingen wir wieder an von Calderon und der 
spanischen Literatur zu sprechen. 

Ich habe vergessen, des Kriegs in Schleswig-Holstein 
zu erwähnen. Er hatte von neuer Seite her Regung 
und Bewegung gebracht. Ich hatte junge Freunde, die 
im Feuer standen. Man wußte nicht, wohin mit all den 
Soldaten, die man vor Verführung möglichst sichern 
wollte; es erschien also als willkommener Vorwand, 
sie hinaus an die deutschen Grenzmarken zu schicken,um 
gegen eine Sache zu fechten die, auf dem Boden der 
Legitimität ruhend, später zwang, dieselben Kräfte im 
Kampfe für sie insFeuerzusenden. Unseliger Wankel-
mut,unseligeHalbheit! Indessen warfür dieJünglinge, 
die die Gefahr sehen wollten, trefflich gesorgt, essausten 
Todeskugeln um ihre blonden Häupter, und manchem 
Leichtfertigen wurde der Ernst menschlicher Dinge 
durch ein Loch im Mantelkragen bemerkbar gemacht. 
Ich bewahre noch einen rührenden Brief von einem 
jungen Manne, der mit einem wahren Freudentaumel 
schreibt, daß er in Todesgefahr gewesen, daß dicht 
neben ihm ein Soldat gefallen. So hatte der lange Friede 
die Jugend lüstern gemacht nach Gefahr. 

Au dieser Aeit ungefähr traf auch Ludwig Uhland 
in Berlin ein, der nach Frankfurt zum Parlament 
ging. Man konnte keinen bessern Mann und keinen 
schlechtem Redner dorthin senden. 
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— Ausflug nach Wien. 

^s^on der Politik mich abwendend, wendete ich 
mich der Politik zu. Nie konnte eins von dem 

andern verschiedener sein als das, was ich bis jetzt 
Politik genannt, von dem, was ich jetzt so zu nennen 
mich veranlaßt sah. Das eine trocken, dürr, eine 
ohne Urteil und Prüfung angenommene konventio
nelle Lehre, ein völlig Fernes und Fremdes, und 
das andere ein machtig neben mir Emporwachsendes, 
ein wild Lebendiges, ein Prinzip des neuen Menschen, 
der plötzlich alte Hüllen abstreifend den Atem der 
Weltseele über sich hinbrausen fühlt! Für diese Politik 
wurde ich gewonnen durch die kolossale deutsche 
Kaiserfrage. Welch eine unermeßlich großartige 
Frage! Als zuerst die Kunde aus Frankfurt kam, daß 
man damit umginge, einen neuen deutschen Kaiser zu 
wählen, ein Oberhaupt, würdig, groß und dem Zweck 
des neuerwachten Völkerbewußtseins gemäß, da erst 
überkam mich die Überzeugung, daß es doch etwas 
damit sei, was man neue Ideen nannte. Jetzt fing 
ich an, da ich es früher gezwungen getan hatte, mit 
Leidenschaft und Begierde Zeitungen zu lesen. In 
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den Gesellschaften wurde hin und her disputiert, 
ob der König, wenn man ihm die deutsche Kaiser
krone anbieten würde, sie annehmen werde. Es 
herrschte darüber eine seltsame Ungewißheit, eine selt
same, weil man nach allem was vom König seit 
jenen Tagen der Begeisterung, wo er sich selbst in 
den drei Farben gezeigt, ausgegangen, doch wohl 
genugsam überzeugt sein konnte, er werde es nicht tun. 
„Wenn Friedrich der Große noch lebte!" riefen einige 
Stimmen, „würde er wohl zögern, sich den Purpur 
Karls des Größen um die Schultern zu werfen?" 
Ja — Friedrich der Große! Aber es war hier 
keiner. 

Der Tag erschien, als die Deputation mit dem 
Geschenk aus Frankfurt anlangen sollte. Sie kamen; 
aber wie kamen sie! Unter den Linden drängte 
sich die Menge, um den Zug anzusehen, und dieser 
Zug bestand in einer Reihe Mietwagen, in welchem 
jeden ein paar Herren in schwarzen Fracks und mit 
weißen Halsbinden saßen. Spießbürgerlicher und 
kläglicher konnte man die Sache nicht einrichten; auf 
diese Weise hatte man in Berlin oft eine kleine Bürger
hochzeit zustande kommen sehen, wo auch der Bräuti
gam und dessen Verwandte in dem obigen Kostüm 
sich produzierten, nur daß hier die Braut fehlte. 
Ein allgemeines unwilliges Ach! der Enttäuschung 
ließ sich hören. „Freilich", sagte man sich, „diese 
Herren sind Repräsentanten der deutschen Stämme, 
sie tragen in sich die Würde, sie brauchen sie nicht 
äußerlich zu zeigen!" Schon gut; allein man hätte 
hier ein Übriges tun müssen. Die Pracht des ancien 
1-eZirne, die Paraden, die glanzvollen Aufzüge, die 
schönen Equipagen — alles war der Menge noch zu 
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sehr im Andenken, als daß sie Sinn gehabt hatte 
für diese puritanische Simplizität. „Ne! d i e wollen 
unsern König zum Kaiser machen!" hörte ich einen 
Straßenjungen in meiner Nähe ausrufen, „die Män-
neken mit de weißen Binden! Na nu jut! Da kann 
der Meester sagen wat er will, ick bleibe beim alten." 
— Der Zug der Droschken fuhr vors Schloß, wo der 
König mit den Ministern bereits die Deputation 
erwartete. Das Resultat der Audienz war das 
bekannte. Unter höflichen Ausdrücken dankte Friedrich 
Wilhelm für die ihm zugedachte Ehre, indem er 
bemerklich machte, daß es gegen sein Gewissen sei, 
in die Rechte seiner Vettern, der übrigen deutschen 
Fürsten, zu greifen. 

Es war vorbei und abgemacht. 
Preußen blieb wieder Preußen. 
Bald hierauf wurde Herr von Meyendorff von 

seinem Posten abberufen und seinem Wunsche zu
folge nach Wien versetzt. Er hatte eine schwere 
Zeit in Berlin durchgemacht und bedurfte der Ruhe. 
Seine Gesundheit war leidender wie je. — Er war 
der letzte Diplomat aus der alten Schule, sein Nach
folger war einer derjenigen, die den Ausspruch be
wahrheiteten, daß nur das Bajonett die Feder sei, 
mit der man schreiben müsse, daß Kunst, Wissen
schaft, feine gesellige Bildung nichts gelten und nur 
der „Wille des Herrn", in blindem Gehorsam 
befolgt, die einzige Richtschnur sei eines Mannes, der 
emporzukommen hoffte, sei es in welcher Stelle er ^ 
wolle. — 

Ich hatte einen kleinen Kreis um mich gesammelt 
und wir lasen eifrig die Schriften, die über die Neu
gestaltung der deutschen Verhältnisse publiziert 
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wurden. Alles interessierte, alles beschäftigte mich. 
Ein Mann wie Gagern, wie Auerswald u. a. nahmen 
meine ganze Teilnahme in Anspruch. Jetzt hätte ich 
gern über Politik etwas schreiben mögen, allein ich 
getraute mich nicht. Mit Beschämung wurde ich 
inne, wie blind und taub ich bis jetzt in den Tag 
hineingelebt hatte, wie die öffentlichen Angelegen
heiten mich gar nicht gefaßt hatten und wie das Ding, 
das ich bis jetzt für Politik gehalten, ein seelenloses 
Phantom gewesen. Das Volk, dessen bessere und 
edlere Männer jetzt zusammen berieten, um die großen 
Interessen des Vaterlandes zu wahren, ich gehörte 
ja auch dazu. Auf deutschem Boden war meine 
Familie entsprossen, deutsche Bildung, deutsche Sitte, 
deutsches Recht hatte über meine Ahnen gewaltet, und 
ich — mitten in den Stürmen mich befindend, die 
diese edle Nation in ihrer Gesamtheit bewegten, ich 
hätte abgesondert und starr, unwissend dessen was 
alle wußten, dastehen sollen! Unglücklicherweise 
hatte ich durch meine Teilnahme an der „Kreuz
zeitung" — doch sei dabei gesagt, daß diese nach wie 
vor ehrenwert gegen mich handelte — mir den Jutritt 
zu den Männern versperrt, deren politische Ansicht 
jetzt die meinige geworden war und mit denen ich 
gern in ein intimeres Verhältnis getreten wäre. 
Es ließ sich aber nicht machen. Die Fortschritte der 
Reaktion, die Art und Weise, wie die Sieger mit 
Gewalt der Waffen an den Unterliegenden handelten, 
wie sich jener alte finstere Kastengeist, dem eine bittere 
Lehre nutzlos gegeben worden, mit verdoppeltem 
Hochmut wieder hob, wie perfid Freund vom Freunde 
sich schied wenn es galt, eine gesicherte Stelle im 
jetzt beschützten Lager der ehemals Verhaßten und 
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Verfolgten zu erlangen — alles dieses und noch viel 
mehr machte einen unsäglich trüben Eindruck auf 
mich. Ich sah moralisch sinken, was ich bisher 
hochgestellt und verehrt hatte. — Nichts mehr 
davon! — 

Schon lange hatte ich eine Reise nach Wien be
absichtigt. Das Jahr 1851 war erschienen: die Zu
stände überall entweder wieder ins alte Gleis ge
schoben oder auf einige Zeit hinaus mit wirksamen 
Stützen in gefahrlosen Stand gesetzt. Die Gesellig
keit war vom Grund aus zerstört; es gab keine Gesell
schaften mehr. Es gab Leute, die zusammenkamen 
und zwei bis drei Stunden beieinander aushielten; 
allein Furcht, Neid, Besorgnis, geheimer und offener 
Widerwille machten diese Leute Einen dem Andern zu 
Gegenständen des Verdrusses. Die Fürsten grollten 
mit ihren Untertanen und hatten ihre Residenzen ver
lassen; diese waren öde Plätze geworden: der Handel 
stockte, das Geld fehlte; wo das Auge hinblickte 
ein zerstörtes Leben und Wirken. Unbehaglich bis 
aufs äußerste war selbst im Schöße der Familien 
Zwist und Streit aller Art. Und das Unseligste 
war, jedermann sagte sich, der Kampf ist nicht 
zu Ende gekämpft; ein matter, haltloser Friede 
ist auf beiden Seiten geschlossen. Der Sieg ist 
kein Sieg gewesen, die Unterlage kein Erliegen. 
Tödliche Feindschaft, unersättlicher Haß, sie leben 
noch, sie haben sich nur versteckt. Welch ein Zu
stand das! — 

Indessen man mußte weiterleben. Es gab sich 
die siegende Partei das Wort, „froh" sein zu wollen. 
In Wien, hieß es, — geht es wieder in alter Weise 
zu. Das glückliche, das frohe Wien, es ist völlig 
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wieder das alte. So seltsam dieses klang, viele 
glaubten daran, und unter diesen war auch ich. Eines 
Morgens packte ich meinen Koffer, erhielt mit einiger 
Mühe einen Paß von dem österreichischen Gesandten 
und machte über Breslau die Reise nach Wien. 
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Ankunft in der Kaiserstadt - Wiedersehen mit Meyendorff - Die 
Exklusivität der Wiener Gesellschaft - Im Salon der Gräfin Ficquel-
mont — Ihre Humanität — Sternberg und Sternberg — Auf der 
Suche nach dem „lustigen Wien" - Vallgeflüster - Der junge Kaiser 
Franz Joseph - Begegnung beim Fürsten Liechtenstein - Der 
Kaiser tanzt - Erzherzogin Sophie - Erzherzog Maximilian. 

a ich bereits in einer kleinen Schrift, „Der 
Fasching in Wien", über die Personen und 

Gegenstande, die ich damals im Februar 1851 in 
Wien gefunden, gesprochen, so will ich hier nur 
flüchtig einiges nachholen und besonders über gewisse 
Persönlichkeiten etwas hinzufügen, was ich in jenem 
unter österreichischer Aufsicht, um nicht zu sagen 
Zensur, geschriebenen Büchelchen nicht habe sagen 
können. Daß ich Meyendorff hier wiederfand und 
wie es schien in einer behaglichen Lage und in ge
bessertem Gesundheitszustande, kam mir gelegen, denn 
ich konnte jetzt hoffen, mit der österreichischen Aristo
kratie, um die es mir zu tun war, in Berührung 
zu kommen. Zum Glück hatte ich es nicht nötig, 
die Hilfe des so sehr in Anspruch genommenen Mannes 
mir zu erbitten; ein Landsmann von mir, ein Mann, 
der in der großen Welt lebte und zahlreiche Bekannt
schaften hatte, übernahm es, mir diejenigen Hauser 
zu öffnen, in denen sich einem Fremden oft völlig 
unzugänglich die „ei-eine der creme" der Gesellschaft 
zusammenfand. Auch dem Grafen Stackelberg, dies 

351 



war der Name dieses Landsmanns, wäre hierher 
der Zutritt schwerlich geöffnet gewesen, wenn nicht 
eine Dame unsers Landes, eine Gräfin Tiesen-
hausen, vermählt an den österreichischen Minister 
Grafen Ficquelmont, als eine Verwandte seiner 
Frau ihm behilflich gewesen. Man weiß wie exklusiv 
die Wiener Gesellschaft ist, wie sie sich von Launen 
beherrschen läßt und wie es gar wenig zur Sache 
tut, Fürst, Graf oder Baron oder sonstwo an einem 
Hofe wohl angeschrieben zu sein, um dadurch in 
diese Zirkel zu gelangen. Oft kommt ein Mann 
ohne Namen und Stellung, der nur das Glück gehabt, 
dieser oder jener Dame der Exklusiven gefallen zu 
haben, mitten in diese mystische Freimaurerver
brüderung, wohin ihm kein Fürstentitel und kein 
Ordensband zu folgen imstande ist. — Die Gräfin 
Ficquelmont und ihre Tochter, die junge Fürstin 
Clary, hatten das Glück, zu der ci-errie der ci-eine zu 
gehören, und in dem Salon dieser Damen sich er
blicken zulassen galt für eine Eintrittskarte auch in die 
andern Räume. Ich wußte selbst nicht gehörig diese 
Ehre zu schätzen und hielt es für etwas, was auch 
wohl andern ehrlichen Menschenkindern geschehen 
konnte, aber Wiener selbst belehrten mich, wie ich da 
zu einem ganz besondern Glück gelangt sei. Die 
liebenswürdige Gräfin Ficquelmont übrigens konnte 
für eine sehr angenehme Akquisition gelten, sie wäre 
nun in jedem beliebigen Hause zu finden gewesen. 
Die echte vornehme Bildung hat gerade das zum 
Charakteristischen, daß sie sich der schönen Humanität, 
der Offenheit und Natürlichkeit in einer Weise nähert 
daß, wenn sie auch nicht die vollkommene Güte und 
Schönheit selbst ist, doch diesem ihrem Vorbilde zum 
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Verwechseln nahekommt. Deshalb wird man sich 
in der Nahe dieser wahren vornehmen Bildung immer 
wohl fühlen, und dieses Sichwohlfühlen ist das 
Kennzeichen, daß man in eine Atmosphäre geraten 
i s t ,  d i e  z u  u n s e r m  G e d e i h e n  w e s e n t l i c h  n ö t i g  
ist. Ich kann dies nur von sehr wenigen vornehmen 
Frauen und Männern meiner Bekanntschaft sagen, 
w ä h r e n d  i c h  m a n c h e  B ü r g e r l i c h e  s o  v o r 
nehm gefunden habe. 

Fast alle Abende die mir frei blieben, denn das 
Theater machte kein Hindernis, da man erst nach 
demselben zusammenkam, brachte ich im Salon der 
Gräfin zu, die mir hier und da biographische Notizen 
gab, bald über diesen, bald über jenen berühmten 
und bekannten Namen. Da fand ich auch zuerst 
meinen eigenen wieder, indem der Diener, der die 
Tür öffnete, den Namen „Sternberg" hineintönen 
ließ. Es war ein junger Graf mit seiner Gemahlin. 
Unsere Wappen verbeugten sich gegeneinander, und 
dabei blieb es. Es ging mir flüchtig durch den Kopf, 
daß es doch sehr schön wäre, ich säße auf dem alten 
Stammschlosse in Prag statt dieses meines ehren
werten Herrn Vetters, dann aber kam mir wieder 
die philosophische Grille, die Voltaire zum Stützpunkt 
einer seiner komischen Romane gemacht, daß in dieser 
besten der Welten alles aufs beste eingerichtet sei, 
und ich zürnte nicht meinem Urahnherrn, daß er 
unter die blinden Heiden gegangen, um die Fahne 
der heiligen Jungfrau an die Ufer der Düna zu 
bringen, obgleich er bei der Gelegenheit seinen 
Grafentitel verlor. 

Ich fragte immer wieder nach dem „lustigen Wien". 
Man sagte mir: „Gehen Sie in die, gehen Sie in jene 
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Gegend und Sie werden Strauß spielen hören." ^ch 
hörte Strauß spielen unter lauter Zuckungen und 
Grimassen, aber das lustige Wien war das nicht. 
„Mein Gott!" sagte man mir, „so gehen Sie auf 
einen der Bälle in den ,Sperl', in den ,Apollo-
saal' usw." Ich ging hin, aber das „lustige Wien" 
war auch dort nicht. „So gehen Sie in die Kaffee
häuser"; aber da kam ich gerade recht, da herrschte 
nun vollends Grabesstille, und jeder Gast versteckte 
sein Gesicht oder vielmehr die Gesichter, die er schnitt, 
hinter ein ungeheures Aeitungsblatt. So still war es 
in Berlin, das doch auch unter dem Segen des Be
lagerungszustandes seufzte, lange nicht; und doch 
war jenes das ernste Berlin, und doch war dieses das 
„lustige" Wien! Mit dem Glockenschlage neun Uhr 
abends fing aber die Lustigkeit an, und das war 
wahrscheinlich die, von der immer gesprochen wurde; 
die Wagen rollten endlos über das Pflaster, und die 
erhellten Ballsäle füllten sich mit geschmückten Herren 
und Damen. Hier freilich sah man keine Kanonen 
und keine „bezeichneten" Laternenpfähle, hier sah 
man frische jugendliche Gesichter,diedem ersten Galopp 
oder der ersten Fran^aise so glänzend heiter ent
gegensahen, als gäbe es in der ganzen Weltgeschichte 
von Anfang bis zu Ende nicht als Fran^aisen und 
Galoppaden. — Was ich früher an Bällen gesehen 
war ein Kinderspiel hiergegen, Terpsichore flatterte 
hier als Königin der Welt in ellenbreiten Brüsseler 
Kanten und mit den frischesten Blumen und den 
schönsten Diamanten geziert. Hier lohnte es sich 
doch jung zu sein, denn ein Meer von Lichtern zeigte 
den Kontur der feinsten Linie, die Rundung der 
lieblichsten Form; hier war esauch kein Unglückund kein 
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Verbrechen alt zu sein, denn dieselben Lichter brachen 
sich in den schönsten Rubinen und Smaragden, die die 
halbe Jahrhunderte alten Hälse vergessen ließen, an 
denen sie hingen; und endlich war es hier auch durchaus 
nicht beschämend, nichts zu sein, denn wiederum kamen 
die Lichter und machten auch den kleinsten Orden 
und niedlichsten Schlüssel auf der Hüfte bemerkbar, 
die dem „Nichts" beigegeben waren. Die wundervolle 
Pracht der Säle und vor allem die feenhafte Be
leuchtung durch riesenhafte Kandelaber in den Ecken 
und kolossale Lustres-Pyramiden, die von der Decke 
niederschwebten, konnte durch nichts in dieser Art, 
was frühere Tage zeigten, übertroffen werden: 
es war aber auch das Fest der Neubelebung, das ge
feiert wurde, und die häßlichen Schatten, die an diesen 
Wänden hingehuscht waren, sollten bis auf die letzte 
kleinste Spur verschwinden. Wien war gerettet, 
Wien hatte einen jungen Kaiser — und dies waren 
die ersten Winterfreuden, die ersten glänzenden Bälle, 
und Häuser wie Schwarzenberg und Liechtenstein 
übernahmen es, die Honneurs des wiedererstandenen 
„prächtigen" Wien zu machen. So hatte ich denn 
nicht das „lustige" Wien, sondern das prächtige Wien 
gefunden. 

Kein Wort von Politik! 
Windischgrätz, Haynau, Heß, Schlick — alle diese 

Illustrationen vor Augen und — kein Wort von 
Politik! 

Es war, als hätte ein Zauberer gesprochen, ein 
unvorsichtiges Wort über eure Lippen, und augen
blicklich versinkt die Zauberpracht wieder in die 
Tiefe! 

Und niemand sprach ein unvorsichtiges Wort. 



Mich plagte die Neugier, den jungen Kaiser zu 
sehen, diesen Glücklichen, der auf seinem noch fast 
knabenhaften Haupte den Kronenreif Karls des Gro
ßen trug! Diesen Glücklichen der, eine harmlose Exi
stenz hinlebend, plötzlich eine Hand ihn ergreifen 
fühlte, die ihn auf den ältesten Thron Deutschlands 
hob. Welch ein Geschick! Man hatte von diesem Prin
zen nichts gehört, auf einmal sollte man nur von ihm 
hören. Franz Joseph! Welch schön zusammen
klingende Namen! In allen Häusern, die ich be
suchte, hatte ich schon sein Bild gesehen. „Wer ist 
dieser junge Mensch zu Pferde?" fragte ich eine 
nervenschwache Dame, die dicht vor sich eine Gips-
Reiterstatuette hatte. „Mein Gott, der Kaiser!" 
flüsterte sie erschrocken. „Wer ist der junge Fähnrich, 
dessen Bild dort mitten unter den Kriegshelden und 
besternten alten Herren hängt?" „Mein Gott, der 
Kaiser!" entgegnete Se. Exzellenz mit zurecht
weisender Miene. So war überall dieser knabenhafte 
Jüngling zu sehen. Aber ich wollte nicht seinem Bilde, 
ich wollte ihm selbst begegnen. Bei Hofe mich vor
stellen zu lassen, dazu waren allerlei Dinge nötig, 
die ich nicht bei der Hand hatte, Uniform usw. Es 
war leichter, den Gegenstand meiner Neugierde an 
einem andern Orte zu sehen. Ich konnte ihn auf 
dem Glacis sehen wie er eine Parade abhielt, ich 
konnte ihn im Theater sehen, endlich konnte ich ihn 
auf einem der Bälle sehen, die in Aussicht standen. 
Auf dem Balle beim Fürsten Liechtenstein sah ich ihn 
endlich zuerst und ganz in der Nähe. Die Gesell
schaft war schon versammelt, als dem Herrn und 
der Frau des Hauses ein Aeichen gegeben wurde. 
Der kaiserliche Wagen war vorgefahren. Die Fürstin 
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eilte an den Eingang ihrer Appartements, der Fürst 
hinunter bis auf die Straße. Alles drängte sich in 
die vorderen Säle; ich war nicht der letzte. Und 
endlich die schöne Fürstin Liechtenstein, diese stolze 
und imposante Gestalt, endlich sahen wir sie durch die 
Straße, die die Gäste gebildet hatten, heranschreiten 
am Arm des Kaisers. Es war die bekannte weiße 
Uniform, die roten Beinkleider und auf der Brust 
nur ein kleiner Orden, und dies war ein russischer. 
Alles verneigte sich. Der Gruß, den der Kaiser 
spendete, war nicht in freier ungezwungener Be
wegung. Wo sollte er auch das gelernt haben; 
so plötzlich, so unerwartet war er auf diese Höhe 
gestiegen. Alte Fürsten haben Zeit, alle die kleinen 
Manöver sich anzulernen, die zur Repräsentation ge
hören, das huldvolle, das graziöse, das warme Lächeln, 
das gemessene, das kühle, das kalte und das eiskalte 
Grüßen; daß Franz Joseph das alles noch nicht 
wußte, gab seiner Erscheinung einen Reiz mehr. Es 
war wirklich das Bild der Jugend, die mit Er
schrecken sah, in welcher Lichtglorie sie daherschritt. 
Auch die übliche Konversation der Fürsten hatte er 
noch nicht gelernt, diese Wichtigkeit über ein Nichts, 
dieses absichtliche kokette Spiel, abwechselnd mit 
Spannung hinzuhören, dann zerstreut wegzusehen, 
durch die Lorgnette eine ferne Gruppe zu betrachten, 
während in der Nähe zu ihm gesprochen wird. Auch 
verstand er nicht zu markieren, bald halb, bald ganz 
einer mißliebigen Persönlichkeit den Rücken zuzu
kehren, einer beliebten schon von ferne einen gütigen 
Blick zuzusenden; bei Franz Joseph sah man, daß er 
in den ehrlichen guten Grundsätzen aufgewachsen 
war, das Alter und das Verdienst zu ehren, und daß 
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er sich jetzt nicht recht darein finden konnte, soviele 
greise Haupter, soviele hohe Würdenträger sich tief 
vor ihm, dem Jüngling, der erst ins Leben trat, sich 
erst Verdienste erwerben sollte, beugen zu sehen. Und 
dieser Aug war auch ein sehr liebenswürdiger. Er 
gab Zeugnis von der edlen Bescheidenheit eines un
verdorbenen, jugendlichen Sinns. Wieviele kleine 
Prinzchen sieht man sich mit hoher und allerhöchster 
Keckheit und Sicherheit vor dem ehrwürdigen Alter 
und dem Verdienste spreizen! Franz Joseph hätte 
nun gewiß gern die schönen jungen Damen auf
gesucht, deren eine ganze Fülle vorhanden war, denn 
er war unter den jungen hübschen Offizieren der 
jüngste und hübscheste; aber da saß die Frau Erz
herzogin Sophie, die kaiserliche Mutter, dastanden 
dieser Minister und jener Oberhofmarschall, und von 
den Blicken dieser hohen Existenzen gingen unsicht
bare telegraphische Leiter aus, die immer anders
wohin einen Pflichtgang bezeichneten als zu den hüb
schen Mädchen, und Se. Majestät gelangten endlich zu 
den hübschen Mädchen, als der erste Walzer seine 
zauberhaften Klänge von dem Orchester herab er
tönen ließ. Nun waren all die Exzellenzen beseitigt, 
all das gezwungene Gespräch, und das achtzehn
jährige Reichsoberhaupt hatte die Freiheit, eine 
allerliebste kleine Untertanin, die schöne Gräfin 
Hunyady, in den Arm zu schließen, um auf den Flü
geln eines prachtigen Straußschen Walzers auf dem 
herrlichen Parkett dahinzufliegen. „Der Kaiser 
tanzt!" flüsterte man sich zu. „Er amüsiert sich! Er 
geht selbst zu engagieren! Wie ist das schön und wun
derbar ! Wie lange hat man dergleichen nicht gesehen! 
Überall die weiße Uniform, und überall im Walzer 
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dahinfliegend! Ein Fähnrich, der zum ersten Male die 
Offiziersepauletten angelegt, kann nicht lebhafter 
tanzen, kann nicht fröhlicher in den Pausen mit seiner 
Tänzerin sprechen. Das ist schön! Das ist herrlich! 
Und die Erzherzogin Sophie, sie sitzt da, eine glück
liche Mutter; alle ihre Söhne wirbeln sich im Ko-
tillon herum. Da ist der blasse junge interessante 
Admiral, ein Prinz, der immer eine Lorgnette vor 
den Augen und einen guten Einfall auf der Zunge 
hat; da sind noch zwei andere Prinzen, deren Mission 
für die Zukunft noch nicht ganz deutlich ist, die aber 
fürs erste glücklich sind und — tanzen. Ein ganzer 
jugendlicher Hof, ein ganzes Bukett glücklicher 
Herzen, die in Liebe zueinander vereinigt sind, die 
noch nichts von den alten erbärmlichen Übeln und 
Narrheiten der Welt zu leiden gehabt haben. Fünfzig 
Jahre später, und die Welt hat die frischen Gestalten 
in die grauen Staubmäntel der Etikette, der Miß
gunst, des Neides, des Lebensüberdrusses gehüllt und 
sie sind zusammengewelkt unter der Fürstenhypochon-
drie, der Langeweile." 

Diese Gedanken bewegten mich, als ich dicht 
hinter der schlanken Gestalt des jungen Kaisers stand, 
der erschöpft vom raschen Tanze einen Augenblick 
träumerisch und nachdenklich vor sich hinsah. — 

Wenige Tage darauf sah ich den Kaiser, seine 
Mutter und seine Brüder nochmals auf dem Ball 
bei dem Fürsten Schwarzenberg. 
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ch merkte wohl daß, wenn ich mich stets in 
den Kreisen bewegen wollte, in die ich nun ge

raten war, ich mich bald würde abgenutzt haben, 
und ich wollte Frische und Empfindlichkeit behalten 
für noch andere Erscheinungen. Als ich also in den 
Salons die Aelebritaten der damaligen Welt, die 
gepriesenen Sieger und Helden Windischgratz, Schlick, 
Heß und andere gesehen hatte, suchte ich wieder zu 
verschwinden, was mir gar nicht schwer wurde, denn 
rasch wird eine solche Lücke von einem der da geht, 
von einem, der da kommt, ausgefüllt. Die politische 
Schwüle, die über allem Leben sich hinbreitete, 
machte jede freie Äußerung unmöglich, und man kam 
zusammen, aber man gehörte nicht zusammen. Die 
schönen Frauen, hatte man sie einmal gesehen, hatte 
man sich gemerkt, wie die eine es in ihrer Art hatte, 
das Köpfchen links, die andere, es rechts zu senken, 
wie diese mit ihrem Fächer, jene mit ihrem Armband 
zu spielen pflegte, und hatte man sich die Anzahl 
junger Legationssekretäre, herumvagabundierender 
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kleiner Fürsten und fashionabler Leutnants gehörig 
angeschaut, so war ein Gesellschaftsabend genau wie 
der andere, ein Ball wie der andere. Die Konver
sationen fielen mager aus. Man hatte sich nichts 
zu sagen. Die Exklusiven waren noch exklusiver, 
als sie es jemals gewesen. Da war es in Berlin doch 
besser; es war doch Bewegung dort, trotz der Kanonen 
des Belagerungszustandes. Von Jntriguen hörte 
man gar nichts mehr, und die alten lustigen Gra
finnen, die früher soviel Konfusion in die genealogi
schen Tabellen brachten, schienen ganz ausgestorben. 
Eine von dieser alten Garde besuchte ich; ich fand 
sie hinter einem grünen Schirm, der die Augen deckte, 
die einst so eroberungssüchtig und so unerbittlich ge
wesen waren. Nun ist aber ein grüner Augenschirm 
bei einer Frau für mich immer eine detestable Vor
kehrung; es ist solch ein Schirm ein für immer auf
geworfener Damm gegen alle und jede weltliche An
fechtung, sie möge auch von der unschuldigsten Natur 
sein. Es ist eine dünne, schwache, aber dennoch un-
übersteigliche Klostermauer, hinter die eine solche alte 
Heloise sich zurückgezogen hat, um sich gegen die ver
späteten Abälards zu schützen, die eben jetzt noch die 
Lust zeigten, Angriffe zu machen. Man hat bei solchen 
grün zugepflasterten Augen es nur mit dem Munde 
und mit der Nasenspitze zu tun, die einzigen Frag
mente, die von einem Gesicht übriggeblieben sind, 
in welchem alles einst Liebhaberrollen spielte, vom 
Kinn an bis oben zu den Haarwurzeln. Meine alte 
Leichtfertige wußte nichts zu erzählen, sie fingierte 
eine mir sehr unwillkommene Gedächtnisschwäche 
und Zerstreutheit, und statt mir von dem Wien zur 
Zeit des Kongresses zu erzählen, erkundigte sie sich, 
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ob ich schon das Hospital zu den Barmherzigen Schwe
stern gesehen hatte. „O du alte Barmherzige", 
dachte ich bei mir selbst, „wie tückisch und boshaft 
ist es von dir, mich und meine Wünsche nicht ver
stehen zu wollen, Wünsche, die du erfüllen kannst, 
trotzdem du nahe an achtzig Jahre alt bist!" Als 
ich mich empfahl, bemerkte ich im Vorzimmer, halb 
versteckt hinter einer Blumenvase, das Bild eines 
jungen Mannes in ungarischer reicher Militärkleidung. 
Ich sah es mir an; es war aus der Zeit des Kon
gresses und hatte schöne dunkle, siegreiche Augen. 
Wenn ich nur etwas über diesen jungen Offizier 
gewußt hatte! Allein ich getraute mir nicht, umzu
kehren und die alte Kalypso über das Original dieses 
hinter Immergrün und Myrten versteckten Jünglings 
zu befragen. Sie würde ohne Zweifel auch hier sich 
nicht haben besinnen können und die Vergeßliche 
gespielt haben. So ging ich denn und gelangte zu 
einer andern Dame ohne Augenschirm, die etwas 
mehr wußte und etwas mehr erzahlte, aber im besten 
Erzählen gestört wurde, indem ihr Neffe eintrat, 
ein junger Unschuldiger von siebzehn Jahren. Ich 
erfuhr also auch hier nichts weiter als wie der 
Schlitten ausgesehen, in welchem der Kaiser Alexan
der mit der schönen Fürstin Esterhazy gesessen. Man 
muß, um solche Nachrichten zu sammeln, längere 
Zeit in Wien sein und in Kreisen Zutritt erhalten, 
die jetzt nicht mehr in der Mode sind. Dann erfährt 
man aber auch die köstlichsten Geschichtchen, zuweilen 
aber auch nachtliche Gebilde, die einem das Haar 
sträuben machen, denn es ist ganz toll drunter- und 
drübergegangen am Schluß des vorigen und beim Be
ginn des jetzigen Jahrhunderts. Wien, München und 
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Mannheim waren die Hauptstapelplätze dieses 
Treibens. Aberglaube, Freigeisterei, Bigotterie, 
Libertinage — alles durcheinander! und die aller-
entsetzlichsten Konflikte inmitten der Familien! 

Von den Wiener Schriftstellern, Halm, Bauern
feld, Castelli usw. habe ich bereits in jenem oben
angeführten Büchelchen gesprochen. Von ihnen 
sagte mir Münch-Bellinghausen (Halm) am- meisten 
zu, obgleich die oberflächliche Bekanntschaft, die ich mit 
ihm machte, kaum für eine zu rechnen ist. Der spe
zifisch Wiener Schriftsteller und Dichter ist ein völlig 
für sich bestehendes und exklusives Wesen, und selten 
wird er und seine Produktionen dem Nord- und 
Mitteldeutschen auf die Länge der Zeit zusagen. Es 
geht ein Zug von Weichlichkeit und von Selbst
genügen durch ihr Wesen und ihre Werke, der die 
Empfindung abstumpft und den Geist untätig stimmt. 
So kam es mit Lenau bei allen seinen schönen Gaben 
doch eigentlich zu nichts, so welkte Grillparzer rasch 
zusammen und so ist auch Halm mit ein paar erfolg
reichen, obgleich in einem falschen Geschmacke ge
wonnenen Debüts rasch wieder von der Bühne ab
getreten. 

Wenn ich nicht in den Gesellschaften zu finden 
war, wenn mich nicht die Abende in Anspruch nah
men, wo Herr Laube einen Kreis Literaten um sich 
versammelte, bei welcher Gelegenheit Frau Laube ihr 
ganz eigentümliches Talent entwickelte, eine Gesell
schaft zu beleben und zusammenzuhalten, wenn end
lich, was nicht oft geschah, mich nicht die engen Räume 
des Burgtheaters aufnahmen, so suchte ich auf der 
Bastei und dem Glacis herumwandernd mir frische 
Luft zu schöpfen; denn in dem dichten Häuserkomplex 
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der Stadt ist dies durchaus unmöglich. Die Schotten
bastei war mir die nächste. Da ich selten ausging, 
ohne mein Skizzenbuch mitzunehmen, so war dies 
auch an einem Abend der Fall, wo ich die Ehre hatte, 
mit einem kleinen Mann in einem grauen Überrock 
zusammenzutreffen, der mit einem ganz besondern 
schlauen Lächeln mich von der Seite ansah und 
schwierige Versuche machte, sich auf die Fußspitzen 
hebend mir über die Schulter in mein Buch zu sehen. 
Er gewahrte, wie eine Gruppe Offiziere fertig wurde, 
die in ihren langen weißen Reitermänteln von der 
Abendsonne beschienen eine ganz gute kleine Skizze 
abgaben. „Sie zeichnen wohl auch?" fragte ich 
meinen unbefugten Zuschauer, indem ich ihm Ge
legenheit geben wollte, ein Gespräch mit mir anzu
knüpfen, was er unfehlbar beabsichtigte. „Nein", 
erwiderte er, „dieses Talent besitze ich nicht." — „Aber 
es erfreut Sie, Zeichnungen zu sehen?" — „Gewiß; 
besonders solche, die ich vor meinen Augen entstehen 
sehe." — Mein kleiner Mann schwieg und fing wieder 
an, sich auf die Fußspitzen zu heben, um noch andere 
Skizzen zu erhaschen, die ihm beim Umwenden der 
Blätter bemerkbar wurden. Ich schlug das Buch zu, 
steckte es in die Tasche und sagte dann: „Wenn es 
Ihnen lieb ist, so wandern wir miteinander bis an 
das nächste Tor." — „Recht gern; ich habe, nichts 
zu versäumen." Infolge des Gesprächs erfuhr ich, 
daß mein Grauer der zweite Organist bei der St. 
Stephanskathedrale war, also in seiner Art eine 
wichtige Person. Er war gebildet, hatte aber eigen
tümliche und manchmal barocke Ansichten, die eine 
Folge seines einsiedlerischen Lebens zu sein schienen, 
denn er bemerkte mir mit einem gewissen Triumphe, 
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daß er nun vierzig Jahre mit seinen Notenbüchern 
allein lebe und weder Freunde noch Feinde habe. 
Er hatte Beethoven gekannt und in seiner frühesten 
Jugend auch Haydn und Mozart. Da es schon an
fing, dunkel zu werden, machte er mir den Vorschlag, 
in den St. Stephan mit ihm einzutreten, wo er mir 
etwas auf der Orgel vorspielen wolle. Nichts konnte 
mir willkommener sein als dieser Vorschlag. Die 
Orgel ist von jeher ein Instrument für mich gewesen, 
mit dem ich, ich weiß nicht was alles für wunder
same Träume aus meinen Kindertagen in Au
sammenhang bringe, und nun dazu der alte Riesenbau 
des St. Stephan, dieser Steinkaskade, die ihren 
Strahl bis in die Wolken hinauftreibt! Wir traten 
durch ein Hinterpförtchen ein und gingen an einigen 
Gruppen vorüber, die in Andacht hingegossen da
lagen, im wahren Sinne des Worts lagen, denn 
ein Knien konnte man das nicht nennen. Es waren 
gewiß wahre Andächtige; Herzen, die zerknirscht 
und zertreten sich aus dem Wirbel der Welt hierher 
in den dunkeln Kirchenwinkel vor das düstere Lämp-
chen gerettet hatten. Wir gingen so leise wie möglich 
an diesen Betern vorüber, erstiegen einige Treppen, 
und mein kleiner Mann ließ sich vor einem Notenpult 
nieder, das die aufgeschlagenen Blatter irgendeines 
Oratoriums trug. Ehe er anfing zu spielen, zeigte 
er in das Schiff der Kirche hinunter und sagte dabei: 
„Dort saß der Kaiser Alexander, neben ihm der König 
von Dänemark und andere Fürsten, und sie hörten 
das Requiem mit an, das der Fürst Talleyrand, bos
haft wie er war, vor den versammelten Monarchen 
zum Gedächtnis an den unglücklichen Ludwig XVl. 
aufführen ließ. Mitten im Taumel dieser galanten 
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Feste, mitten in den Siegen, die die wiedereingesetzte 
Legitimität feierte, hatte der Mann den Mut, diese 
Kronenträger daran zu erinnern, daß das Haupt 
des legitimsten Königs auf Befehl des Volks dem 
Henkerbeile verfallen war. Wirklich, der Fürst mochte 
dies nun getan haben aus welcher Absicht er es 
immer wollte, es war ein großer Gedanke, und gewiß 
ist nie in den Hallen dieses Domes eindringlicher 
gepredigt worden als damals, und ich liebe den 
Fürsten deswegen." Der kleine Mann setzte sich, 
nachdem er diese Herzensergießung angebracht, an 
die Tasten seines prächtigen Instruments. Es war 
Nacht und Stille um uns her, ein eigentümliches 
Sausen abgerechnet, das um die hohen Fenster 
wie das Schwingen von kolossalen Flügeln, die sich 
oben bewegten, ertönte. Langsam, wie aus tiefer 
Brust, begann eine der Riesenflöten aufzuseufzen 
und weckte wie als Antwort einen ahnlichen Klage
laut von der andern Seite her. Es war nur ein 
kurzes Präludium, das er spielte. Als er sich wieder 
erhob und ich, soviel die Dunkelheit gestattete, mir 
den Bau der Flöten betrachtete, sagte er in seinem 
halb wehmütig klagenden, halb spottenden Ton: 
„Nicht wahr, ein großartiges Bauwerk das! Das 
echte Bild einer legitimen Autokratie: Alle Flöten, 
d i e  r i e s e n g r o ß e n  w i e  d i e  w i n z i g k l e i n e n ,  d u r c h  e i n e n  
in Bewegung gesetzt! Und merken Sie wohl — die 
Harmonie, die uns entzückt, die wir für eine Schöp
fung des Himmels halten, durch — Fußtritte wird sie 
hervorgebracht. Die allergetreuesten Untertanen, um 
harmonisch zusammenzuwirken, müssen gehörig — 
getreten werden." Der kleine Mann, indem er 
mir dies sagte, schien in den ungewissen Umrissen, die 
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ich von ihm gegen die hellere Fläche des nahen Fen
sters sah, zu wachsen, und seineStimme klang mir auch 
befremdend. „Sie sind ja ein arger Politiker!" sage 
ich ihm. Er antwortete nicht, sondern beschäftigte sich 
mit Ordnen der Notenbücher, die er sehr geschickt im 
Dunkeln zu finden wußte. Dann nahm er mich bei 
der Hand und führte mich an die Treppe, die wir 
hinaufgekommen waren. „Wir gehen einer ganz 
besondern Zeit entgegen", sagte er, „und es werden 
Orgeln errichtet werden von ganz besonderm Bau. 
Aber", setzte er seufzend hinzu, „getreten wird auch 
da werden müssen; es geht nun einmal nicht anders. 
Zwischen ,Treten' und ,Fußtritte geben' ist aber 
doch noch ein Unterschied." Er zeigte mir eine Stelle, 
wo der Abt Vogler immer zu sitzen pflegte, wenn er 
sich von den Wiener Damen wollte belauschen lassen: 
„Da saß denn der gute Abt und verdrehte die Augen, 
und es sollte dies darstellen, daß er ganz erfüllt sei 
von den himmlischen Akkorden, die ich eben angeschla
gen; im Geheimen dachte er aber wohl an irgendeine 
kleine Jntrigue, die er tief unten in der Stadt an
geknüpft. Nun, wir sind alle Menschen. Wenn erst 
die Tausende reden sollten, deren Gebeine hier unten 
in den Katakomben aufgeschichtet liegen, was würde 
erst da für Heuchelei, Ungerechtigkeit, Hochmut usw. 
an den Tag kommen! Haben Sie die Totenkammern 
unten schon gesehen?" 

Ich verneinte dies mit dem Bemerken, daß es 
seit einigen Jahren nicht mehr gestattet sei, die 
Gewölbe zu besuchen. 

„Ganz recht", erwiderte er, „seitdem die nase
weise Mistreß Trollope allerlei davon ausgeplaudert 
hat, was den Herren, die hier etwas zu sagen haben, 
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nicht gefiel. Allein es ist doch noch möglich, hinunter-
zugelangen, und ich — will Ihr Führer sein. Freilich 
können wir nur in die oberste Etage eintreten; die 
zwei untern Stockwerke sind jedem Eingange unzu
gänglich gemacht, weil dort die Zerstörung so arg 
die Oberhand gewonnen, daß alles darunter- und 
darüberliegt und man fürchten muß, daß ein Gast, 
der sich hineinwagt, in eine bodenlose Tiefe, in einen 
Wust von Moder stürzen könne." 

Um meinen kleinen Grauen durch eine abweisende 
Antwort nicht zu beleidigen, nahm ich seinen Vor
schlag an, obgleich ich überall wo ich dergleichen Orte 
habe sehen können, es gern vermieden, mich lange mit 
ihnen zu beschäftigen; und so begab ich mich eines 
Morgens mit meinem Führer, der einen Mann mit 
Fackeln mitgenommen, in den unterirdischen St. 
Stephan. Aber wir gelangten nicht weit, und was 
ich gesehen habe, ist eigentlich nicht der Rede wert. 
In der alten Abteigruft zu Quedlinburg, wo ich die 
Ehre hatte, Auroren von Königsmarck, der schönen 
Geliebten Augusts des Starken, von Angesicht zu 
Angesicht gegenüberzustehen, bahnte sich mehr poeti
scher Zauber zu meiner Phantasie den Weg, als hier 
im Vorhof der Katakomben des alten heiligen 
Stephan. Ein einziger Anblick konnte einen phan-
tastisch-grausigen Stoff bieten. Es war nämlich eine 
der unterirdischen Mauern, die eine ganze Schicht 
Gerippe zu tragen hatte, geborsten, und aus dem 
Spalt stürzten nun mit halbem Leibe, wie auf der 
Flucht begriffen vor etwas Entsetzlichem hinter ihnen, 
die entfleischten Körper, halb in ihre Grabtücher ge
hüllt, hervor. Wie ein mitternächtliches Heer hilfe
rufender Gespenster, die von Teufeln gejagt wurden, 
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drangen sie durch den Mauerspalt und sahen mit 
ihren augenlosen Schädeln auf den untenstehenden 
Beschauer herab. Mit dieser Ansicht hatte ich genug, 
und es drängte mich, wieder an die Oberwelt zu 
gelangen. Eine Skizze, die ich mir an demselben 
Tage aufzeichnete und die ich noch bewahre, 
macht einen seltsamen Kontrast mit den Gruppen, 
die ich auf dem Balle des Fürsten Schwarzenberg 
aufgefaßt. 

Mein Grauer war sichtlich erbaut von der Art, 
wie ich diese Expedition mitgemacht; er war zu
frieden, mich von diesem Anblick nicht sehr in 
Bewegung gesetzt zu sehen. Ich gestand ihm, daß eine 
einzige halbe Stunde seines wunderbaren Orgel
spiels bei Mondschein in den alten Hallen des Stephan 
mir unendlich viel mehr wert sei als ein ganzer Tag 
unter den interessanten Forschungen im Reiche der 
Toten. Er gab mir recht und sagte lächelnd: „Man 
trage sie einmal alle hinaus, diese Gebeine, und 
dünge mit ihnen irgendein Feld, und in die leer 
gemachten Gewölbe schaffe man Ungarwein in 
Fässern, meinethalben wie das Heidelberger Faß so 
groß, und mit diesem gesunden Odem im Leibe kann 
dann der alte Stephan ganz anders zu dem lebenden 
Geschlechte sprechen, viel wirksamer, viel eindring
licher!" Diese ketzerischen Gedanken flüsterte mir 
mein Grauer ganz heimlich zu. „Es ist aber nicht 
recht", setzte er hinzu, „so zu urteilen, denn der Wiener 
ist ohnedies so sinnlicher Natur, er hat vielleicht mehr 
als ein anderer ein Gegengewicht nötig, daß er nicht 
gar zu viel lebe und lieb e." — „Das Gegen
gewicht wird schon da sein", entgegnete ich; „es ist 
überall in der Natur vorhanden, dazu ist diese An-
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Häufung von Totenknochen nicht eben nötig." — „Ich 
meine nur", sagte der Graue, „es muß auch einen 
solchen ,Kongreß^ geben, einen Kongreß, wo man 
nicht tanz t." 
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Der Orientalist Hammer-Purgstall - Prokesch-Osten - Dichter 
und Diplomat - Wie ich ihn kennen lernte - Eine Entführungs
geschichte aus Athen - Ein Schuster, der Gemälde sammelt - Sind 
öffentliche Galerien ein Segen? - Kaiser Nikolaus als Kunstlieb

haber — Der verbesserte Teniers. 

eine Bekanntschaft mit dem gelehrten Hammer-
Purgstall, der einer von der guten alten Schule 

er Wissenschaftsmänner war, die es verstanden, ihre 
Schätze dem Laien durch eine muntere, belehrende 
und gefällige Umgangsform zugänglich zu machen, 
und durch den ich tausend und eine amüsante und 
charakteristische Anekdote oder Schilderung aus dem 
Leben im Orient in Vorzeit und Gegenwart erfuhr — 
diese Bekanntschaft erinnert mich an einen öster
reichischen Dichter und Diplomaten, der mir seinen 
liebenswürdigen Umgang in Berlin gönnte, und den 
ich herzlich schätzen und verehren gelernt habe, ob
gleich wir nicht lange im Verkehr blieben und uns 
nicht oft sahen, woran seine Stellung als Gesandter, 
die vielen und verwickelten Geschäfte, die gerade 
damals einem Manne in diesem Amte aufgebürdet 
waren, die Schuld trugen. Es ist dieser Mann der 
Freiherr Prokesch-Osten der, soviel mir bekannt, aus 
einer niedern militärischen Stellung sich durch sein 
Talent und seinen Charakter zu so ansehnlichem 
Wirkungskreise berufen sah. Dem Fürsten Schwarzen
berg gebührt das Verdienst, die Talente seines 
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Schützlings früh anerkannt und richtig gewürdigt zu 
haben. Nie ist mir ein Mann vorgekommen, der so 
sehr das Gepräge einer edlen, tiefen, schönen und 
poetischen Natur in seinem Gesichte trug als er: eine 
gewölbte Stirn,Augen, die so geheimnisvoll glühten, 
dabei so lieblich und bezaubernd freundliche Strahlen 
aussenden konnten, ein wohlgeformtes Oval, ein 
Mund, der im Schweigen beredt sein konnte, in allem 
ein wundersam schöner Kopf, den man wahrlich nicht 
unter dem Volke der Diplomaten suchte, wenigstens 
nicht unter der Sorte, die sich mit dem Grundsatze 
brüstete, die einzige Feder, mit der man noch wirk
sam tätig sein könne, sei die Spitze des Bajonetts. 
Meine Bekanntschaft mit ihm knüpfte sich auf eine 
originelle Weise. Er kannte mich, ich aber nicht ihn, 
da ich in der letzten Zeit meines Aufenthalts in 
Berlin wenig mehr die Gesellschaften besuchte. Eines 
Abends machte ich einen Spaziergang im Tier
garten und war fest überzeugt, in einem einsamen 
Gange mich ungestört meinen Traumereien überlassen 
zu können, als ich plötzlich eine Hand meine Schulter 
leicht berühren fühlte. Unangenehm erschreckt sah ich 
mich um und sah nun einen Mann mir zur Seite, 
der mit freundlich-ernstem Gruß mich anredete und 
sich mir ohne weiteres anschloß. Dergleichen unauf
geforderte Spaziergäste, die die Langeweile antreibt 
oder sonstige Gründe, sich einem ebenfalls einsamen 
Wandelnden anzuschließen, sind im Tiergarten nichts 
Seltenes. Ich glaubte anfangs, einen solchen vor mir 
zu sehen; doch die ersten Worte, die der Mann sprach, 
sein Wesen voll Lieblichkeit, Würde und einem vor
nehmen Wesen, das sich sogleich fühlbar machte, über
zeugten mich von dem Ungrund meiner Annahme, und 
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nicht lange dauerte es, so erfuhr ich seinen Namen. 
Nun entspann sich ein lebhaft angeregtes, von meiner 
Seite mit einem überraschten und dankbaren Gefühl, 
daß mir eine so angenehme Bekanntschaft un
gesucht wie ein plötzlich mir zufallendes Geschenk 
zuteil geworden, geführtes Gesprach. Er erzählte 
mir, dichterisch aufgefaßt, sein Leben und Treiben in 
Athen, wo es ihm gelungen, eine kostbare Antike 
den Händen der Türken mit List zu entreißen. Es 
war eine Minerva. „Nie", sagte er lächelnd, „ist 
es wohl einem Manne schwerer geworden eine 
Frau zu entführen als mir, und ich würde dieses 
Wagestück nicht zum zweiten Male zustande bringen. 
Aber ich war damals jung, und es reizten mich die 
Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg warfen, 
zu verdoppelter Anstrengung." Ich erwiderte ihm 
scherzend, daß eine Frau von Marmor ein Wesen 
sei, das zu sehr ins Gewicht falle, um nicht selbst 
für die Kräfte eines noch so jugendlichen und feurigen 
Liebhabers zerstörend zu wirken. — Er sprach jetzt so 
vieles über das Leben im Orient, über die Zukunft 
dieses einst so gesegneten Landes, und ins Feld 
der Betrachtungen ernstester Natur wußte er die 
anmutigsten Geschichtchen zu weben, die scherzendsten 
Ausfälle bald auf diese, bald auf jene pedantische 
Richtung unserer Tage. Er war ganz Poet wenn er 
von der Kunst sprach, und ganz feiner Beobachter 
und Weltmann wenn er seinen Blick auf die Salons 
und die traurige Wichtigtuerei mancher seichten 
und rohen Naturen, gerade jetzt im Felde der Diplo
matie, richtete. Ich war mit einem Exemplar dieser 
letztern Sorte, dem die Ehre zugefallen war, ein großes 
Reich zu repräsentieren, gerade in den letzten Tagen 
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zusammengetroffen, und deshalb waren mir diese 
Schilderungen doppelt interessant. In einzelnen 
Augen, auch in dem Imponierenden des Äußern, 
erinnerte mich Prokesch an Radowitz, nur war Pro-
kesch jugendlicher und beweglicher. Spater hatte ich 
noch oft die Freude, bei ihm als Gast einzusprechen; 
stets wenn ich kam, legte er wenn auch nur auf 
Augenblicke, die er seinem Schreibtische abmüßigen 
konnte, den Geschäftsmann und Diplomaten ab, 
und wir plauderten über Poesie und Kunst. Auch 
seine liebenswürdige Frau und seine schönen Söhne 
lernte ich kennen. Leider, für mich zu früh, wurde 
Prokesch von dem Posten in Berlin abberufen, und das 
gastlicheHaus auf dem Pariser Platzschloß sich für mich. 

Die großen Gemäldesammlungen in Wien sind 
bekannt, es ist auch hier nicht der Ort, über sie zu 
sprechen; ich will nur einer kleinen Privatsammlung 
Erwähnung tun, in die ich zufällig geriet, und auch 
nicht wegen der Bilder, sondern wegen ihres Be
sitzers, der ein Schuster war. Dies klingt seltsam, 
ist es aber längst für den eingeborenen Wiener nicht, 
denn es ist bekannt, daß reiche Ouvriers sich Samm
lungen von Gemälden und Kunstsachen anlegen, dabei 
aber immer, was sehr zu loben ist, bei ihrem Hand
werk bleiben. Mein Schuster war ein Mann, der 
in seiner Art sich mit der Kunst zu beschäftigen ein 
Dutzend sogenannter Kunstmäzene aufwiegen konnte; 
er wußte, was er wollte, und hatte mit richtigem 
Auge und unverschrobenem Urteil das gewählt, was 
ihm gefiel und was die Kräfte seines Beutels ihm 
zu erstreben gestatteten. Das meiste waren Kopien, 
aber gute; unter den Niederländern war ein un-
bezweifeltes Original von Metzu, das auch dem 
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Meister ganz besonders zusagte. Es stellte einen Mann 
vor, der sich in der Nahe eines Wildpretladens mit 
einer Frau über die Beschaffenheit eines ausgestellten 
Hasen unterhielt. Dem Wildprethändler kam offenbar 
diese Kritik nicht gelegen, denn er zeigte sich mit einer 
halb verschobenen Nachtmütze und einem äußerst ver
drießlichen Gesicht am Fenster. Ich fand das aller
größte Behagen in der Behausung des kunstliebenden 
Handwerkers und ich kann mir denken, ehe noch die 
langweilige und frostige Erfindung mit den Galerien 
Mode wurde, wo man zu Tausenden die Bilder auf
stapelt und durch diese Menge und durch dieses. 
Durcheinander den Beschauer verwirrt macht, ihn 
durch die Massenhaftigkeit des Schönen, das so plötz
lich auf ihn zustürzt, das einzelne Schöne übersehen 
macht, daß, meine ich, d i e s e Art, die Kunst in das 
Leben einzuführen, so recht ein lieber Gebrauch ge
wesen. In den flandrischen Städten, als die nieder
ländischen Schulen blühten, war es gewiß gerade so. 
Ein reicher Handwerker, ein Gelehrter, ein be
mittelter Handelsherr, sie alle hatten die Bilder im 
Hause und erfreuten sich mit den Freunden und 
Genossen an dem Kunstwerk, das täglich und stündlich 
auf einem Ehrenplatz im Zimmer aufgestellt zur 
Ansicht war. Nicht zu bestimmten Stunden wurde 
man in eine sonst sorgfältig geschlossene Galerie 
gehetzt, um dort nach dem vorgeschriebenen Zeitmaß 
sich mit der Kunst zu beschäftigen, und um dann 
ermüdet und erschöpft wieder entlassen zu werden, 
man sah mit dem Bilde auch den Besitzer desselben, 
und beide machten die Teile eines Ganzen, und dieses 
Ganze war eben das Leben selbst, nicht ein Abgeson
dertes, Apartes, Exklusives. 
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Ich besah mir die Sammlung des Schusters in 
Gesellschaft einer Dame, der Witwe eines sehr ge
achteten Künstlers in Petersburg, der zugleich die 
besondere Gunst des Kaisers Nikolaus besaß, der 
öfters kam, um die Künstlerfamilie bei ihrem Früh? 
stück zu überraschen und gelegentlich dem arbeitenden 
Künstler seine Aufmerksamkeit auf ein paar Augen
blicke zuzuwenden. Die Dame teilte mir mit, als wir 
eben die Bilder von Teniers betrachteten, auf welche 
eigentümliche Weise sich der Kaiser Nikolaus mit 
der Kunst zu beschäftigen pflegte. Er ließ sich, wenn 
er zu dem besagten Künstler kam, ein Blatt Papier 
geben, das immer sehr fein und glatt sein mußte, 
und darauf fing nun Se. Kaiserliche Majestät an, 
das Kunstwerk ins Leben zu rufen, das Dero Phanta
sie vorschwebte. Es war stets ein Soldat in voller 
Uniform; und zwar fing der erhabene Zeichner mit 
den Füßen des Soldaten an und zeichnete so auf
wärts den ganzen Mann fertig, was bewunderungs
würdig schnell ging, aber eine gewisse Monotonie nicht 
verleugnete, indem immer ein Grenadier völlig so 
aussah wie der andere. Es lag dies freilich auch in 
der Wahl des Gegenstandes. Nie war ein Knopf 
vergessen, nie eine Falte angegeben, die vorschrifts
mäßig nicht hätte existieren dürfen, das Bild war 
vollendet zu nennen. Doch begnügte sich auf die 
Lange Se. Majestät nicht mit diesen freien Hand
zeichnungen, sie ging auf das Feld der Ölmalerei 
über, und da ereignete sich ein Umstand, der bedenk
liche Folgen haben konnte für die kaiserliche Gemälde
sammlung in der Eremitage. Es befanden sich näm
lich zufällig zwei'Landschaften im Atelier des Künst
lers, die er soeben vollendet hatte. Der Kaiser be
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trachtete eines dieser Bilder mit Aufmerksamkeit, 
ergriff dann den Pinsel und fing an, in dem Gemälde 
Änderungen anzubringen; er malte hier und da 
Soldaten hinein, die unbekümmert um die Regeln 
der Perspektive in gleicher Größe im Hintergrunde 
wie im Vordergrunde standen. Obgleich durch diese 
Zugaben das Bild ungemein viel Leben erhielt, so 
war der Künstler doch nicht ganz mit dieser Staffage 
einverstanden. Wie sehr erschrak er aber, als Se. 
Majestät eines Tages sich über einen Teniers her
machte und daselbst eine alte Frau, die mit ihrem 
Reisebündel im Vordergrunde saß, in einen Trommel
schläger, das Bündel in eine Trommel zu verwandeln 
begann! Als dieses Werk vollendet war, befahl Se. 
Majestät, noch andere Teniers aus der Galerie her
beizuschaffen, um auch diese den Bedürfnissen der Zeit 
anzupassen. Zum Glück fand der Maler, der kost
bare Schätze der Galerie bedroht sah, den Ausweg, 
dem Kaiser Kopien jener Bilder unterzuschieben, die 
denn auf obige Weise verändert und umgestaltet 
wurden Solche kleine Züge, wenn sie auch etwas 
Erheiterndes an sich haben, können dem Bilde eines 
großen Mannes nicht schaden. Niemand verlangt 
von dem Kaiser Nikolaus, daß er Kenner von Ge
mälden, ein Mäzen der Künste habe sein sollen; er 
leistete dafür anderes. 
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Abschied von Wien - Laubes „Königin Christine" - Rubens in der 
Kaiserlichen Gemäldegalerie — Die Eisenbahn als revolutionäre 
Erfindung - Verkehr und Demokratie - Ein häuslicher Disput 

auf dem Bahnhof. 

ein Aufenthalt in Wien hatte sich bereits zu 
drei Monaten verlängert, da er doch nur auf 

einen berechnet war. Allein eine Stadt wie Wien ist 
wie Paris und London nicht in kurzer Frist zu über
schauen. Man wandelt auf einem historischen Boden 
und dieser will sein Recht haben, er kann nicht wie 
die neuen Kunstbauten, die der Wille eines Einzelnen 
entstehen ließ, in raschem Überblick seinem Werte nach 
gewürdigt werden. Ich kam immer mehr zu der 
Überzeugung, daß Wien durchaus nicht der Ort sei, 
um meine ganze Existenz auf diesen Boden zu ver
setzen; war es nun, daß ich das „lustige" Wien 
immer noch nicht hatte finden können, oder war selbst 
das lustige Wien kein Ort für mich. „Warten Sie 
nur", rief man mir zu, „wenn nur erst die Kanonen 
von unsern Wällen verschwinden!" — „Die Kano
nen?" dachte ich — „wenn die nur allein zu ver
schwinden hätten!" Ich eilte, meine Abschiedsbesuche 
bei meinen beliebtesten Spazierplätzen, in den Gale
rien und in den Theatern zu machen. Noch ein paar
mal sah ich den jugendlichen Kaiser bei Revuen und im 
Theater, noch einmal die militärischen Notabilitäten 
im Salon der jungen schönen Fürstin Clary; im 
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Theater sah ich Raimunds „Bauer als Millionär", 
eines seiner besten Stücke, in welchem mehr gesunde 
Poesie enthalten ist als in einem Dutzend gepriesener 
Modedramen der neuesten Zeit. Im Burgtheater 
ließ ich mich noch einmal durch Laubes unerträgliche 
„Königin Christine" ärgern, die ohne die französischen 
Narrheiten im Dialog und in den Situationen ein 
gutes Stück hätte werden können, wenn Haube 
seinem Talent gefolgt wäre, nicht geschmacklosen 
Modemustern. In der Galerie nahm ich mit Weh
mut von Rubens Abschied, der in fünf bis sechs 
köstlichen Bildern die ganze Fülle seiner brausenden 
Künstlerseele ergoß. Solch ein Mann und solch ein 
Schaffen! Das erquickt. Bei dieser Gelegenheit 
muß ich an unsers Heinse vortreffliche Schilderungen 
der Rubensschen Bilder erinnern; sie verdienten 
neu aufgelegt und dem heutigen Publikum, das sie 
vergessen zu haben scheint, wieder vorgeführt zu 
werden. Ich halte nichts davon, Bilder zu beschreiben, 
wenn es aber geschieht, so muß es so geschehen.— 
Auch meinen Orgelspieler hörte ich nochmals; aber 
entweder er oder seine Pfeifen waren nicht in Stim
mung, der Vortrag fiel dürftig aus. Dafür erzeigte 
er mir die Ehre, mich auf dem Wege zur Eisenbahn 
zu begleiten und mir den Weg durch seine originellen 
Bemerkungen, die alle stark auf die linke Seite neig
ten, zu kürzen. Bei Gelegenheit eines Reisewagens, 
den wir auf die Bahn hinanschaffen sahen, rief er: 
„Wahrlich, die Eisenbahn ist eine Erfindung ganz 
ebenbürtig der Druckerpresse und dem Schießpulver. 
Wir werden durch sie noch Großes erleben. In dem 
Kriege, den die einzelnen Rangklassen der Gesellschaft 
unter sich führen, ist diese Erfindung wie das Schieß-
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pulver, sie verändert die ganze Taktik der Krieg
führung. Sehen Sie nur unsere Vornehmen und 
Erklusiven, wie erbittert und mit Recht sie gegen die 
Eisenbahn sind. Daß sie rasch an irgendeinen Ort 
hinkommen, daran liegt ihnen wenig, aber daß sie 
nicht mehr auf ihre Weise die Reise machen sollen, 
das ist ein Gräuel. Wie? ein Häuflein untergeord
nete^ Kreaturen, Krämer, Handwerker, Künstler, 
reisender Possenreißer, alles das hat sich zusammen
gefunden und zwingt einen Vornehmen, mit ihnen 
gemeinschaftliche Sache zu machen? Er muß so recht 
eigentlich nach der Pfeife dieser Menschen tanzen, 
denn s i e wollen reisen, und er soll mit ihnen reisen, 
wenn er überhaupt reisen will. Und der Staat, was 
tut er? Er begünstigt diese teuflische demokratische 
und revolutionäre Erfindung, ja auch noch mehr, 
das Oberhaupt desselben fährt selbst mit Gevatter 
Schneider und Handschuhmacher zugleich ab. Früher 
hatte man seinen Reisewagen, seine Dienerschaft, 
alles das hing von dem Befehl des Herrn ab, er 
ließ stundenlang bei grimmer Kälte oft Postillon und 
Diener warten, dann bewegte sich der prächtige 
Wagen so wie der Herr es wollte, langsam oder 
schnell, und nie konnte es sich ereignen, daß besagter 
Wagen oder sein Inhalt mit der Krapüle in Berührung 
kam. Das ist anständig, da hatte man doch sicht
lich und greifbar etwas vor der Menge voraus, 
aber jetzt, wenn man auch noch so teuer ein Kupee 
mietet, das Fatale ist, man muß anhalten, wenn 
die Menge anhält; das Fatale ist, man muß fahren, 
wenn die Menge fährt. Wahrlich, der Spaß ist 
ganz verdorben worden, und es bleibt für unsere 
Hochtories nur noch übrig, daß sie ihre Landhäuser 
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oder Schlösser gar nicht mehr verlassen und kleine 
Hofhaltungen darauf etablieren, wo sie nur ihres
gleichen zu sehen bekommen." 
Im Bahnhof angelangt, fielen mir des Grauen 

Behauptungen ein, als ich eine junge reiche ungarische 
Grafin mit ihrem Manne, den sie erst vor wenigen 
Tagen in Wien geheiratet, vor dem Wagen erster 
Klasse stehen sah. Alles Gepäck war bereits auf
geladen, der elegante Reisewagen thronte bereits 
auf seinem ibm zugewiesenen Platze wo er, statt zu 
fahren, gefahren werden sollte, die Dienerschaft war 
passend untergebracht, als die Dame sich plötzlich 
weigerte einzusteigen. Es war ein so trotziges 
Gesichtchen, ein so eisenfestes Stirnchen, ein so ge
bieterisch flammendes Augenpaar, daß ich sogleich 
erkannte, daß hier ein Exemplar der obenbeschriebenen 
Sorte in vollendetster Gestalt zu erblicken war. Sie 
wollte nicht in den Wagen einsteigen weil — jemand 
darin gesessen haben mußte, der Tabak geraucht. Wer 
dieser jemand gewesen und wann dieses Verbrechen 
begangen worden, vielleicht vor vielen, vielen Stun
den, das konnte man freilich nicht erraten, die Gräfin 
wußte aber, daß ein solcher jemand dagewesen und 
daß er geraucht kabe, und sie wollte nun um keinen 
Preis der Welt einsteigen, indem sie das Taschentuch 
vor das Näschen hielt und empört sich von dem 
Eingange dieses Höllenpfuhls abwendete. Vergebens 
verschwendete der Mann alle liebkosenden Worte 
seines Ehestandsdiktionärs; er nannte diesen kleinen 
Teufel einen Engel und beschwor ihn einzusteigen. 
Unmöglich könne alles wieder ausgepackt werden, 
und jeden Augenblick könne die Pfeife ertönen, die 
die Abfahrt gebiete. Umsonst! Sie stampfte mit dem 
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Fuß, und mit einem Ausdruck von Indignation, den 
die Rachel nicht scharfer aussprechen konnte, rief sie 
auf französisch: „Wie? Ich soll hier sitzen und ich 
weiß nicht, wer da vorher gesessen hat? Unmöglich! 
Ich ersticke vor Verdruß und Ekel! Ich will nach 
Hause, ichwill nicht reisen." — „Aber mein Engel!" 
— „Nein, ich will nicht. Ich will nicht." — 
Einige umstehende Herren und Damen sahen diesem 
sonderbaren Kampfe lachend zu. Indem erklang die 
diabolische Pfeife. Was nun zu machen? Dem 
geängsteten Mann fiel eine List ein; er flüsterte ihr zu: 
„Man wird auf der nächsten Station die Koffer 
öffnen; deine Sachen, deine kostbaren Spitzenman--
tillen, wenn wir nicht dabei sind, werden von den 
Händen der Zollbeamten durchwühlt werden." Dieses 
wirkte. Sie sah ihn an mit einem Blick als wollte 
sie sagen: „Also so weit kann gegen alle göttlichen 
und menschlichen Gesetze der Frevel gehen!" und war 
mit einem Sprunge im Wagen. Rasch ließ der Mann 
die Tür schließen. 

Somit sagte ich denn der alten Kaiserstadt und dem 
jungen Kaiser Lebewohl. 
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Kapitel 

Berlin im Aeichen der Reaktion - Rachel im Schauspielhaus -
Ihre „Phädra" — Die Pedanterie des Publikums — Das Spiel 
der Rachel-Ihre Abreise - Schlußkritik - Die Pracht- und Bauliebe 
des Königs - Das Neue Museum — Seine Schattenseiten - Die 

ägyptische Abteilung - Ein Kaiserbau in einer Königsstadt. 

on Wien zurückgekehrt, nahm ich in Berlin 
meinen erneuten Wohnsitz, mir die Personen 

und Dinge ansehend, wie sie nach Einführung der 
äußern Ruhe geworden. Ich merkte an allem eine 
große Veränderung. Die siegreiche Reaktion war 
überall sichtbar. Wieder füllten elegante Equipagen 
die Straßen, wieder tönte der Lärm der vornehmen 
Welt durch die Vorsäle und Gemächer der Prinzen 
und der Minister, wieder sah man Soldatenmassen 
auf Paraden und Plätzen. Es fehlte aber viel, daß 
dieses so war, wie es früher sich gestaltet hatte. Es 
fehlte das feste Vertrauen, die naive Sicherheit, der 
man sich früher überlassen, und überall glaubte man 
versteckten Feinden zu begegnen. Die Zusammen
künfte wurden lästig, die Gesellschaften über allen 
Begriff hinaus steif und monoton; die Hoffeste hatten 
gänzlich aufgehört. Der König, sich in Sanssouci 
aufhaltend, kam erst nach einer langen Pause nach 
Berlin, und verließ es bald wieder. In dieser Zeit 
war es günstig, die bewundernswerten Leistungen 
der Mademoiselle Rachel zu sehen, die wie ein Ab-
leiter wirkte, um die Gemüter zu beruhigen, den ver-

383 



haßten Streit der Meinungen auf das friedliche 
Gebiet der Kunst hinüberzuleiten. Feind und Freund 
begegneten sich hier in gleicher Anerkennung, in 
gleicher Bewunderung oder, wenn ein Zwist ent
stand, war er anderer und versöhnlicher Natur. 

Ich sah sie als Phädra und in einem Lustspiel 
wo sie, eine junge Liebende, mit französischer Ko
ketterie ausgerüstet, uns in die alten Römerzeiten 
versetzte. Beide Rollen waren höchst eigentümlich. 
In der Phädra gab sie die versteckte Sinnlichkeit 
etwas zu sehr hervorleuchtend, um einem deutschen 
Auge und Ohr zu behagen, in dem Lustspiel war sie 
jedoch unnachahmlich schön, gewandt, lieblich, be
zaubernd. Noch sehe ich sie vor mir, wie sie in der 
Tragödie, von ihrem antiken Sessel sich erhebend, in 
malerischer Anordnung ihrer Gewänder und halb 
gelehnt auf ihre Begleiterin, sehnsüchtig dem Er
scheinen ihres Stiefsohns entgegensieht. Nie war 
wohl eine Schauspielerin so sehr bedacht auf das 
Außere als sie, nie mehr befähigt, dieses zur Wirksam
keit zu bringen. Sie war nicht sehr hoch gewachsen, 
allein mit einem feingegliederten, geschmeidigen 
Körper versehen, der ihr in allen Intentionen auf 
halbem Wege entgegenkam. Sie hatte ein gewisses 
Zittern an sich, ein nervöses Schwanken, ein leichtes 
willenloses Berühren, das sie nur höchst selten an
brachte, das aber dann von großer Wirkung war. 
So bei der Szene, wo sie mit Hippolyte in einer ver
traulicher werdenden Situation bis auf die Grenze 
der sinnlichen Umarmung vordrang. Es war die mit 
einer dünnen Rosenkette gefesselte Lüsternheit: eine 
einzige Armbewegung, und die Kette war gesprengt. 
Ihr Gesicht war nicht regelmäßig, aber es war 

384 



Friedrich Wilhelm IV. 
Handzeichnung von Ferdinand Otto. Berlin, Nationalgalerie. 



sprechend; es ließ sich zu allem brauchen. Diese 
Augen „flammten", wenn es sein mußte, und dieser 
Mund konnte mit seinen Zuckungen die Beschauer zu 
jeder Empfindung hinreißen. Ihre Begleitung bestand 
aus Mitgliedern ihrer Familie, zum Teil aus Schau
spielern dritten und vierten Ranges, folglich aus 
Personen die nicht fördernd, aber auch nicht störend 
wirkten, gemacht, um ein Bild in einen Rahmen zu 
fassen, wie das Publikum, das nur die Rachel suchte, 
es sehen wollte. 

Es fiel auf, daß der König stets mit dem Buche in 
der Hand den Darstellungen folgte. Die größte 
Anzahl der Zuschauer ahmte ihm hierin nach und 
betrog sich um den eigentlichen Genuß, der darin 
bestand, mit prüfender Aufmerksamkeit dem „Spiel" 
der lebendigen Züge unserer Künstlerin zu folgen. 
Das Auge, indem es an den trockenen Lettern haftete, 
vergaß das Leben auf der Bühne, und die Haupt
sache ging verloren. Nur um zu prüfen, ob sie kein 
Wort weglasse, gab man die ganze Erscheinung hin. 
Die Rede der Rachel war nicht ebenmäßig, sie ging 
über ganze Stellen flüchtig hin und sprach ganze 
Passagen im Gesellschaftston, trocken, flüchtig, um 
dann zu einem tragischen Sturme auszuholen, der 
seine losgelassenen Wellen maßlos über das Par
terre dahinjagte. Dieser Sturm war überwältigend. 
Ihrem Zorne konnte niemand widerstehen, ihrer 
schmeichelnden Bitte verschloß sich kein Ohr, ihrem 
flüsternden Drohen, dem Glänze ihrer Augen folgte 
man mit Schrecken und Ergebung. Die gewöhnlichen 
Abgänge, für die mittelmäßige Künstlerschaft so 
wichtig, benutzte sie nur, um die Reihe der Effekte, die 
sie während ibres Spiels ausgestreut, mit rascher 



Hand zu einem Ganzen zu vereinigen, und abziehend 
mit hinten nachschleppenden: Königsmantel schied 
sie wie eine erzürnte Muse von ihren Bewunderern. 
Adrienne Lecouvreur wurde gerühmt und von dieser 
Darstellung behauptet, daß sie in der Szene des 
Sterbens die Windungen und Kampfe sehr geschickt 
nachgemacht und dem pathologischen Kennerblick 
eines Arztes selbst Genüge getan. Auf diese Art 
Künstlerschaft gebe ich jedoch nichts, und gewiß bat 
sie ihr Streben nach Naturwahrbeit zu weit geführt. 
Wo die Hand des Todes an das Kunstwerk rührt, 
hört es auf, Kunstwerk zu sein, und erliegt den Be
dingungen der Materie, die ihr Werk für sich und we
nig sich kümmernd, ob sie Zuschauer hat, betreibt. 
In Potsdam las sie einzelne Stücke vor, mit 

keinem recht günstigen Erfolge. Sie entfernte sich aus 
Berlin, nachdem sie sich mit der Intendanz über-
worfen und mit dem Publikum, das sie nicht bei
fallspendend genug fand, entzweit hatte. Ihrem 
Geize war das Geschenk des Königs, das er ibr über
reichen ließ, zu unbedeutend. 

Als sie fort war, fiel alles über sie her. Man 
fand sie maniriert, übertrieben, man tadelte ihr 
Privatleben, man wußte sich tausend ärgerliche 
Anekdoten zu erzählen, kurz, der Charakter der 
großen Stadt, die von einem Extrem zum andern 
schwankt, zeigte sich auch hier wieder. Mir wird sie 
eine unvergeßliche Erscheinung bleiben. Nach langer 
Zeit wurde mir das Theater wieder wichtig; ich be
griff, daß es darauf Figuren geben könnte, denen der 
Geist nie Bedeutung einblies, die sie fähig machte, 
eines großen Mannes Intentionen sichtbar vor die 
Menge zu führen. Nach ibr kam wieder die alte 
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bekannte Gewöhnlichkeit, der geistesdürre Aufputz, das 
langst und immer Dagewesene, die uralte Unnatur, 
diese greise Spinnerin die nie aufhört, ihr Gespinst 
zu spinnen, wenn ihr nicht das Genie in den Weg tritt 
und die zahllosen Faden mit einem Streiche zerreißt. 

Die Pracht- und Bauliebe des Königs machte sich 
bei beruhigten Zuständen wieder kund. Das Stand
bild Friedrichs des Großen wurde fertig, das Neue 
Museum wurde ausgebaut, die Brücke vor dem 
Schlosse mit Marmorgruppen versehen. Es war 
als sollte man vergessen, was geschehen war, im 
Anschauen des vielen Neuen, das sich dem Auge 
darbot. Je ungeschmückter und ungefälliger der 
Zustand der Gesellschaft war, desto mehr schmück
ten sich die Häuser und Plätze. Nur der Dombau 
stockte fortwährend, und das Campo Santo, wozu 
Cornelius den Carton der Gemälde fertig hatte, 
kam nicht zustande. 

Der Geschmack des Königs teilte sich auch den 
Gemächern und dem Treppenhause des Neuen 
Museums mit. Hier war Schinkel nicht mehr an 
seiner Seite, und er verfiel ins Bunte, Abenteuerliche, 
Prachtvolle. Ich habe schon anderswo mich darüber 
ausgesprochen. Das Außere des Neuen Museums 
ist viel zu prächtig und nicht zusammenstimmend 
mit seinem Inhalte. Um diese Räume auszufüllen, 
wären drei Dresdner Galerien nötig. Gleich beim 
Eingange war es die Idee des Königs, die berühmten 
Kolosse zu Montecavallo hier unter Dach und Fach 
zu bringen und sie gleichsam als Schildwache dem 
Eintretenden vorzusetzen. Sie sind von einer er
schreckenden Höhe. Kolossale Gipsberge, die durch 
ihre Weiße wie durch ibre Formen das Auge blenden. 



Nichts Belustigenderes kann es geben als einen 
Berliner Professor mit Brille, Kampherstöpselchen 
in den Ohren und in schwarzem Frack mit weißer 
Halsbinde neben dem ungeheuren Schenkel des 
Halbgottes zu sehen, dessen Gestalt turmhoch über 
ihn herüberragt. So die Welt der Kleinen gegen jene 
Riesengeschlechter der alten Zeit. 

Geht man die Treppe hinauf, so begrüßen einen 
die Gemälde Kaulbachs, die allbekannt sind. 

Noch als etwas Widriges durch die Umgestaltung 
des riesig Großen in das zwerghaft Kleine gilt 
der Teil des Museums, der die Altertümer Ägyptens 
enthält. Die Welt der ägyptischen Wunder ist so 
unermeßlich, so formlos kolossal, als kein Bild es zu 
erreichen streben darf, am wenigsten vermögen es 
die kleinen Mauselöcher, die hier die Eingänge zu 
den Pyramiden darstellen. Die Räume selbst sind 
wieder das Beste. Sie sind vortrefflich bemalt, und 
die Wandgemälde geben Darstellungen der Ufer des 
Nil. Ein Professor hat sich die Mühe gegeben, eine 
schmeichelhafte Auskunft über den König im Stil 
der Notizen über alte ägyptische Pharaonen über 
der Eingangstür des Saals zu verfassen. Diesen 
Räumen gegenüber führt die Tür zu der Samm
lung der altskandinavischen und altdeutschen Alter
tümer. Diese Abteilung war im Bau begriffen, 
als ich Berlin verließ, ich weiß also nichts darüber 
zu sagen. Die obern Räume enthielten die griechi
schen Bildwerke und das Kupferstichkabinett, das sehr 
reich ist. Der ganze Bau ist großartig, prachtvoll 
und für eine Kaiserstadt passend, was Berlin vielleicht 
auch einst werden wird. — Man kann sagen, der König 
hat kaiserlich für seine königliche Hauptstadt gesorgt. 
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— Fortgang meiner literarischen Produktion. 

n diese Zeit fällt auch Tiecks Hinscheiden. 
Sein Tagewerk war vollendet; er hatte das 

geleistet, was ihm aufgetragen; er hatte dafür den 
Ruhm geerntet, der ihm beschieden. Er hatte 
Deutschland jene duftende Waldblume Poesie ge
geben, die sich in poesieloser Zeit blühend erhob und 
dem Deutschen zeigte, wie seine frühern Jahre mit 
Kränzen behangen waren die, zwischen den eisernen 
Markzeichen des Jahrhunderts gehängt, aus der 
Nacht stürmischer Jahrhunderte bis zu uns herab
glänzten. Aber nur diese Märchenpoesie war das ihm 
gegebene Feld, und das Reinigen des Zeitbodens 
von der falsch verstandenen Philosophie des 18. Jahr
hunderts war sein ihm übergebenes Arbeitsgebiet. 
Hier steht er mit den Gebrüdern Schlegel, mit No
valis, mit Solger und mit Schelling in einem schönen 
Bunde. Das Übrige das er sich zu leisten anmaßte, 
namentlich seine dramatischen Kämpfe und An
maßungen, seine ans Kindische grenzende Vereh
rung Shakspeares und das Unzeitgemäße seiner 
literarischen Beurteilungen und Ansichten — alles 
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dieses, unfähig seinen schönen Namen zu verherr
lichen, hat ihn herabgezogen und ihn unpopulär 
gemacht. Er selbst wußte hiervon nichts. Im Bunde 
mit seinen Freunden, die ihn in ähnlicher Befangen
heit beschützten und umgaben, hielt er sich für seine 
Zeit ordnend, maßgebend, unentbehrlich. Nur das 
völlige Kaltwerden der Nation gegen ihn, zum Teil 
herbeigeführt durch die hirnlosen Absonderlichkeiten, 
die seine Nachahmer auf seine Kosten trieben, machte 
sich in den letzten Lebensjahren bemerkbar und störte 
seine Ruhe, die ihm der König in einem völlig sorgen
losen Leben bereitete. Der Ausbruch der Revolution 
fand ihn als den Tagesinteressen völlig abgestorben, 
als einen versteinerten Royalisten, dem nicht die 
leiseste Kunde gekommen war von dem, was die 
Nationen begehrten. Er war selbst das Wald
vögelein, das hinter den Stäben seines goldenen 
Kerkers immer wieder die alten Lieder von Wald
einsamkeit absang. Die letzten Jahre seines Lebens 
verbitterte noch ein schamloses Weib, das mit Em
pfehlungen aus Dresden sich an ihn drängte und 
den alten Dichter zu allerlei Unziemlichkeiten veran-
laßte, die ein Genosse von ihm und seiner Dresdner 
Zeit in ein poetisch sein sollendes Gewand einkleidete, 
wodurch die Ungebühr erst recht hervortrat. Die 
alte Gräfin, die mit dem Gefährten ihrer Jugend 
alt geworden war, saß noch immer bei ihm und 
hörte ihn lesen, sie, die einzige ZuHörerin. Es fehlte 
ihm nicht an Anerkennung, nur kam sie von einer 
mit ihm alt gewordenen Partei, die mit ihm über 
den Zeitumschwung schalt. Der König sah ihn 
nicht sehr häufig, und wenn er an einem Abende 
bestellt ward, so konnte er doch nicht zu dem Lesen 
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kommen, wie er es liebte und forderte. Der König 
war zu ungeduldig. Mit dem Bleistift in der Hand 
und Skizzen zu allerlei Bauwerken schaffend, saß der 
Fürst da und zeichnete, hier und da eine Frage an 
die Königin richtend oder einen Scherz mit einer 
der Hofdamen oder mit einem der gegenwärtigen 
Kavaliere machend. Dies war eine Unterbrechung 
für den Vorlesenden, eine sehr unangenehme, und 
wenn sie mehrmals wiederholt wurde, so schwieg 
endlich Tieck. Eine unbehagliche Pause trat ein, die 
der König nicht merkte, weiter zeichnete, dann erstaunt 
auffuhr und fragte, weshalb nicht weiter gelesen 
würde. Dergleichen kam öfters vor und verleidete die 
Hofabende dem vorlesenden Dichter, der nach 
Dresdner Weise die höchste Stille und Aufmerksam
keit als den ihm zukommenden Tribut forderte. 

Die Gräfin erblindete endlich völlig und starb 
bald nachher. Tiecks Bruder war ebenfalls unter 
betrübenden Umständen dahingegangen. Tieck stand 
allein. Eine kurze Krankheit raffte ihn endlich hin
weg: Berlin nahm diesen Todesfall gleichgültig auf. 
Man sagte mir, daß er in den Tagen, die vor seinem 
Tode dahingingen, öfters religiöse Gespräche geführt. 
Dies erschien mir durchaus nicht unwahrscheinlich. 
Tieck war eine religiöse Natur, eigentlich eine mysti
sche, hinter den Vorhang lauschende, die mit einem 
keckenWorte oft weiter drang in das Wesen derDinge 
als alle seine theologischen und philosophischen 
Freunde zusammengenommen. Aber er war dunkel, 
und um über dieses Dunkel hinwegzukommen, griff 
er zum Scherz, und dieser Scherz, wenn er heilige 
Dinge betraf, war platt und anstößig. Sein Au
sammenhalten mit den Mnstikern und Theosophen 
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aller Jahrhunderte, seine Bewunderung Jakob 
Böhmes war ein Kennzeichen seiner innersten Natur. 
In einigen seiner Novellen hat er das Thema der 
Religion mit einer beispiellosen Kühnheit behandelt, 
doch immer nur bis auf eine gewisse Grenze, als
dann trat jener Scherz ein, der plötzlich alles wieder 
vernichtete und anders aufbaute. Er nannte dieses 
Ironie, und versprach sich von der Anwendung der
selben große Wirkungen. Seine Nachahmer, die den 
eigentlichen Bestand und Sinn derselben nicht einzu
sehen vermochten, schufen Gebilde, die sich selbst ver
wischten, und wo dem Leser nichts in der Hand blieb 
als ein bißchen Seifenschaum von der zerplatzenden 
Kristallkugel. 

Mit ihm und Schelling gingen die letzten Roman
tiker von dannen. Der König war so sehr beschäftigt 
und in Anspruch genommen von der Zeit, daß er 
dem Tode seines einst so sehr bewunderten Poeten 
wenig Teilnahme schenkte. Nur Humboldt, dieser 
Grabesbote, der nach und nach jede Berühmtheit 
Berlins zu Grabe geleitet, der auf dem Grabe Stef
fens, Raupachs, des Bildhauers Tieck, Chamissos 
geweilt hatte, ging auch mit Tiecks Leiche zur Ruhe
stätte. Es war ein kühler Morgen, als das Trauer
geleite aufbrach und den alten Poeten des „Phanta-
sus" zum Kirchhof brachte. 

Der große Poet bringt mich auf die kleinen Dichter, 
deren Berlin damals mehrere hatte, und die sich in 
einem von dem bekannten Possenreißer Saphir 
gegründeten Lokal „Der Tunnel" vereinigten. Die 
Revolution war dazwischengetreten und hatte auch 
hier zwei Lager geschaffen, die sich aber nicht sehr 
bemerkbar machten. Vor der Aerspaltung hatte der 
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Liederkreis Poeten aufzuweisen wie Strachwitz, Bud
berg, Scherenberg, Bernhard von Lepel, Fontane 
und andere. Spater traten noch Paul Heyse, Grimm 
der jüngere, ein Sohn des bekannten Sprachforschers, 
und Kugler hinzu. Diese sind alle jetzt mehr oder 
minder genannte Namen geworden: zu meiner Zeit 
waren es vielversprechende Anfanger. Geibel stand 
als vollendeter Dichter diesem jungen Anwuchs, von 
dem ich Kugler ausnehme, der ebenfalls als Schwie
gersohn Hitzigs und als bekannter Kunstkenner und 
Kunstschriftsteller seinen Weg schon gemacht hatte, 
zur Seite. Dieser Kreis lebte den neuen Ideen 
und war mit der Zeit in lebhaftem Verkehr. Von 
hier aus gingen Bande in das Gefängnis Kinkels, 
und dessen Epos „Otto der Schütz" fand besonders 
an diesem jungen Zuwachs eine begeisterte Teil
nahme. Roquette und sein „Waldmeister" prospe
rierten hier zuerst. Der kleine, zuletzt große Kreis 
rezensierte sich einander sehr scharf. Bei den Pro
duktionen, die vorgelesen wurden, ertönte viel öfter 
die spottende und zurechtweisende Stimme als die 
lobende. Auch dies war zeitgemäß. Die alten Dichter 
des Mittwochskreises hatten sich gelobt, die jungen 
Meister im Tunnel mußten demnach sich tadeln. 
Das weichliche Element sollte völlig abgeschieden 
werden, und ein junger Mann, der dem Vaterlande 
sich erzog, mußte das Herbe des Tadels, wenn er von 
Genossen und Mitstreitern kam, willig hinnehmen. 
Zu gleicher Zeit beschäftigte man sich, die alten 
Namen totzuschlagen. Pietät herrschte nicht. Durch 
ein paar meiner jüngern Freunde sollte ich in diesem 
Kreise eingeführt werden, allein es kam nicht dazu. 
Vielleicht wäre ich auch übel weggekommen und hätte 
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für manche Schriftstellersünde zu büßen gehabt, die 
ich nach dem Urteil dieser Aristarche mir aufgebürdet. 
Das beste ist in solchen Fallen, man geht sich aus dem 
Wege. Das gute an diesen Kräften hatte ich an ihren 
Büchern, die nach und nach sich ins Publikum 
drängten. Den Grafen Strachwitz hatte ich persönlich 
kennen und lieben gelernt, es war eine durchweg 
wahre und kraftige Natur, der mit einer gewissen 
Keckheit und Ritterlichkeit den Vers handhabte, 
so daß er unter seinen Händen lebte und Wunden 
schlug; nicht so Herr von Budberg, der empfindelnd 
und unverständlich süßlich sich kümmerlich dahin-
wand, mehr von Übersetzungen als von eigenen 
Gedanken lebend. Sie beide sind dahin. 
In dem Varnhagenschen Kreise, von dessen Nichte 

sehr bevorzugt, zeigte sich ein junger schweigsamer 
Dichter, der Bände von Romanen schrieb, dabei aber 
kein Wort sprach und von den Frauen sehr inter
essant gefunden wurde; es war der sogenannte 
„grüne Heinrich", ein Herr Keller, den ich nicht per
sönlich kennen gelernt, dessen Bücher, die an Jean 
Paul erinnern, ich schätze. Überhaupt, wie ich bereits 
erwähnte, hatte Varnhagen es an sich, junge litera
rische Kräfte an sich zu ziehen, sie, wenn sie seine 
Richtung einhielten, zu begünstigen, und seine geist
volle Nichte unterstützte ihn darin aufs beste. So 
sah er einige Zeit bei sich im Hause: die Deklama-
trice Fräulein Schmidt, den Schriftsteller Max Ring, 
den obengenannten Keller, die Schriftstellerin 
Schlichtkrull, sowie er in frühern Tagen die Frau 
Mündt bei sich gesehen hatte. 

Herr Wagener, der Chefredakteur der Neuen 
Preußischen Zeitung, mit dem ich noch in einiger 
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Verbindung war, ließ mich eines Tages zu einer 
kleinen Versammlung von Herren invitieren, die da
rüber debattierten, ein neues Blatt zu gründen, das 
heftweise monatlich erscheinenund nach Art der Pariser 
und Londoner Revuen eingerichtet und über allerlei 
Politik, Wissenschaft, schöne Künste berichten sollte. 
Das Fach des Romans ward mir zugeteilt. Da ich das 
Vorhaben der Zeitschrift lobenswert fand und geeig
net, gute Früchte zu bringen, da übrigens die Be
dingungen sehr vorteilhaft waren, so zögerte ich 
nicht, meinen Beitritt zu erklären. Die Versamm
lung ging auseinander, nachdem die notwendigsten 
Punkte festgesetzt waren. Ich fing an, mein Pensum 
zu bearbeiten. Mittlerweile wurde es still; ich hörte 
nichts von der neuen Zeitschrift. Ich glaubte nicht 
anders, als daß Herr Wagener, den ich persönlich 
schätze und der sich immer in bester Weise gegen mich 
benommen, das Redaktionsamt übernehmen würde, 
ich richtete daher ein fertiges Manuskriptheft an ihn, 
erhielt es zurück mit der Bitte, mich an den Redak
teur, den Grafen — zu wenden. Mein Manuskript 
wandert zu ihm hin, und nach Ablauf einiger Zeit 
erhalte ichs zurück mit dem Ansuchen, ganze Passagen 
daraus zu streichen und anders zu setzen. Ich er
widere, daß ich dazu mich nicht verstehen könnte. 
Darauf erhalte ich von dem Herrn einen sonderbaren 
Brief, in welchem er erklärt: er wäre Redakteur 
und nach seinem Urteil und Behagen müßten sich alle 
Beiträge richten. Wenn ihm etwas zugesendet würde, 
das ihm nicht gefiele, so würfe er es fort und schriebe 
es selbst von neuem. Diese spaßhafte Notiz, die an 
jenen Mann erinnert, der dem Schiffer, dem kostbare 
Statuen übergeben wurden, zuruft: wenn irgend 
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etwas zu Schaden kommt oder auf der Reise verun
glückt, so ersetzest du es, indem du es neu machst, 
bewirkte, daß ich mich hierüber ärgerte und meine 
Arbeit zurückzog. Es war auch schon einer gefunden, 
der meine Stelle besetzte und einen höchst patriotischen, 
der Zeitung wohlgefälligen Roman zustande brachte. 
Ich sah ein, daß es darauf abgesehen war, daß dieser 
Herr und seine Genossen, dem ich aus irgendeinem 
Grund nicht gefiel, mich beseitigen wollten. Sie 
hatten gewonnenes Spiel; ich trat von dem ganzen 
Unternehmen zurück, und nur zu bedauern hatte ick 
die Zeit, die ich im Korrespondieren hingeopfert. 
Ich erkannte daran wie die Partei, der ich früher 
mich zugezählt und der ich Dienste geleistet, diese zu 
vergüten gewohnt ist. 

Durch meine Bekanntschaft mit dem Hofbuch
händler Decker entstand eine Sammlung meiner 
kleinen Novellen, die früher das „Morgenblatt" 
gegeben und die ich jetzt unter dem Titel „Nacht
lampe" erscheinen ließ, zugleich ein Roman „Das 
stille Haus", den ich einer Sage dankte, die mir den 
ersten Stoff dazu gab. 
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Ein Brief von Frau v. Waldow - Ein Besuch in ihrem Charlotten
burger Heim - Ihre Teeabende — Ich gewinne ihr Vertrauen -
Ihre Schicksale - Erziehung im Rousseauschen Stil - Selbstunter
weisung — Erste Ehe mit dem Dichter Franz v. Kleist - Aweite Ehe 
mit dem Oberlandmarschall v. Waldow — Rückkehr nach Berlin — 
Ihr Salon - Ihr Verhältnis zu Friedrick Wilhelm III. - Ibre 

Bildung. 

s war an einem Novemberabend 1849 als ich, 
am Teetische bei Fräulein Solmar weilend, einen 

kleinen Kreis von Freunden dort zusammenfand, die 
sich auf die munterste Weise über Tagesneuigkeiten 
besprachen. Ludmilla Assing, die Nichte Varnhagens, 
sah mich in einem Briefe lesen und fragte scherzend, 
von wem ein so wichtiges Schreiben komme, das mich 
für die Gesellschaft unbrauchbar machte. „Ich weiß 
wirklich nicht", entgegnete ich ihr, „was ich Ihnen 
sagen soll. Es ist ein Brief den ich heute erhalten habe, 
der aber so undeutlich geschrieben ist, daß ich, ob
gleich ich immer von neuem wieder ansetze, doch nicht 
über den Anfang hinauskomme. Die Unterschrift 
kann ich nun gar nicht lesen, und es bleibt für mich 
ein Geheimnis, wer die Dame ist, die sich so freund
lich für mich interessiert und sogar mich kennen zu 
lernen wünscht." 

„Ach", rief Ludmilla, „also soviel haben Sie doch 
herausgebracht?" 

„Erraten", entgegnete ich. 
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„Zeigen Sie, ich bin nicht nnglücklicb im Dechiff
rieren unleserlicher Hände." 

Ich gab ihr den Brief hin. Sie begann an der 
Unterschrift sich zu üben, allein diese Übung fiel 
schlecht aus: sie erriet ebenfalls nicht, was die seltsam 
verschlungenen Arabesken zu bedeuten hatten, die die 
Namensunterschrift zu Ende des Briefes bezeichneten, 
oder ersetzten. Endlich rief Frau von Tresckow, 
die die Handschrift von ferne sah: „Ach, das ist ja 
meine gute alte Freundin, die Frau von Waldow! 
Hat sie an Sie geschrieben? Ei wie seltsam, ohne 
mir auch nur ein Wort von diesem ihrem Plan zu 
sagen. Lassen Sie doch sehen! Der Brief wird wohl 
kein Geheimnis enthalten. Sie ist berühmt wegen 
der schönen, ausdrucksvollen und lebendigen Briefe, 
die sie zu schreiben versteht. Übrigens können Sie 
sichs zur besondern Ehre anrechnen, daß die origi
nelle, geistreiche alte Frau sich an Sie gewendet hat." 

„So Hab ich also endlich einen Jnterpretator 
gefunden!" rief ich freudig. „Das Rätsel wird gelöst. 
Also eine Frau von Waldow ists." 

„Zeigen Sie, wir wollen alle wissen, was sie 
schreibt." 

Der Brief wurde vorgelesen. Er enthielt die 
freundliche Aufforderung, eine alte Frau zu besuchen 
die, in der Einsamkeit lebend, keine anderen Mittel 
wußte, sich mit der Welt und ihren Absichten auf 
dieselbe verständlich zu machen, als eben durch die 
Feder. Sie gestand ein, daß sie vor einigen Tagen 
ein Buch gelesen, das ibr ganz besonders gut ge
fallen habe, so gut, daß sie daraus den Wunsch habe 
aufsteigen fühlen, den Mann, der das geschrieben, 
kennen zu lernen. Läge die Befriedigung dieses 
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, , ,, Wunsches nicht in meinem Interesse, so sollte ich 
tun, als wäre er gar nicht mir bekannt geworden; 
eine alte Frau wäre daran gewöhnt, daß sie so 
manches sich versagen müßte, es würde auch hier 
dasselbe sein und die Sache wenig auf sieb 
haben. 

„Gestehen Sie", rief ich den Damen zu, „daß 
der Schluß etwas Auffälliges hat, beinahe Beleidi
gendes." 

„Ja, so ist sie!" rief Frau von Tresckow. „Mit der 
liebenswürdigsten Manier kann sie einem einen coux> 
6e patte geben, den der Empfänger fühlt. Aber 
fahren Sie zu ihr; Sie werden eine der wenigen 
interessanten Persönlichkeiten finden, die uns noch 
aus alten Tagen übrigbleiben. Sie war unter dem 
vorigen Könige eine sehr einflußreiche Dame, die 
ihm manches, was der Herr sonst nicht gern hörte, 
in der besten, heitersten Weise beizubringen wußte. 
Sagen Sie das der Frau von Waldow, hieß es oft; 
wenn sie sich der Sache annimmt, so ists so gut als 
wäre sie durchgesetzt! Und Frau von Waldow war 
die willkommene Dolmetscherin und Erklärerin so 
mancher zarten Herzenssache, so mancher Jntrigue." 

„Sie wohnt in Charlottenburg", sagte ich. „Soeben 
lese ich dieses am Eingang des Briefes." 

„Dahin hat sie sich bei der Verheiratung ihrer 
ältesten Tochter, die dort gestorben ist, zurückgezogen!" 
erklärte eine andere Dame. „Früher hat sie hier 
in Berlin gewohnt und ein Haus gemacht. Haben 
Sie denn nie von ihr sprechen gehört?" 

Ich verneinte dies. 
„Fahren Sie zu ihr. Lassen Sie sich unter keiner 

Bedingung eine so anziehende Bekanntschaft nehmen", 
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rief Frau von Tresckow. „Eine solche alte Dame 
finden Sie nicht wieder, Sie mögen suchen soviel Sie 
wollen." 

Diesem Rate folgte ich. Ein junger Verwandter 
von ihr, ein Ulanenoffizier, mietete einen Wagen, 
und so fuhren wir eines Abends nach Charlottenburg. 
Wir kamen an und wurden auf das beste empfangen. 
Die alte Dame kam mir entgegen, dankte mir für die 
Erfüllung ihres Wunsches, ich wurde ein paar Be
kannten vorgestellt und mit der Tochter bekannt 
gemacht. Die Unterhaltung war etwas einsilbig. 
Das Souper, das darauf folgte, war auch nicht viel 
gesprachiger, und ich schied, nicht angenehm und 
nicht unangenehm berührt. Von der Originalität 
der alten Dame hatte ich nicht viel zu hören bekommen, 
sie war einsilbig und schien mehr beobachtend als 
selbst tätig; die Herren trugen die Last der Unter
haltung. Ich berichtete in dem Kreise der Fräulein 
Solmar von diesem Empfang und vernahm, daß die
ses der gewöhnliche erste Eindruck sei, daß ich mich 
nicht abschrecken lassen und den Besuch baldigst er
neuen sollte. Frau von Tresckow fragte mich neu
gierig, wie mir Frau von Waldow gefallen. Ich 
erwiderte, sie hätte ein bedeutendes Gesicht, hätte die 
Formen einer alten Norne, und es würde mich gar 
nicht wundern, wenn sie mir im Traume erschiene 
als Meg Merillis mit ihrem Runenstabe. Übrigens 
sähe man, daß sie eine schöne Frau gewesen und daß 
sie es eigentlich noch war, wenn man die Schönheit 
der menschlichen Gesichtsbildung in der Bedeutsam
keit seiner architektonischen Formen und Linien suche. 
Das war alles, was ich von diesem ersten Besuche 
mit nach Hause nahm. 
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Der zweite folgte erst sehr viel später. Es hatte 
sich allerlei dazwischengeschoben; ich hatte Char
lottenburg und meine neue Bekanntschaft fast ver
gessen, wenigstens war sie in den Hintergrund ge
treten vor neuen Erscheinungen und Bekanntschaften. 
Bei dem zweiten Besuch, den ich am Vormittag ab
stattete, fand ich die beiden Damen, Mutter und 
Tochter, allein, und da erfreute mich schon dieses 
trauliche liebevolle Wesen, das sie gegeneinander 
behaupteten, und die Mutter, die jetzt frei sprach und 
ohne Rückhalt sich über einige Personen unserer beider
seitigen Bekanntschaft äußerte, machte mich staunen 
über ihr richtiges Urteil, über ihre Kenntnis der 
Menschen und Dinge. Sie trug ihre Ansichten mit 
gesundem Humor und mit Witz vor, so daß ich sah, 
eine solche Weise müsse gerade einem Manne wie 
Friedrich Wilhelm III. war, gefallen haben. Nichts 
an ihr war herkömmlich wie bei andern alten Frauen, 
sie war so originell frisch, so ich möchte sagen mut
willig heiter, daß ihr Gespräch mich fesselte und ich 
lange über die bestimmte eine Stunde blieb, und wie 
ich wegging, mir die Erlaubnis erbat, wiederkommen 
zu dürfen. „Kommen Sie wenn Sie wollen," er
widerte sie freundlich zutraulich, „Sie werden mich 
immer auf dem Platze finden. Eine alte Frau wie 
ich geht nicht mehr aus." 

Auf diese Aufforderung kam ich nun öfters zur 
Teestunde, wo ich stets beide Damen, selten noch 
jemand drittes zusammenfand, am Vormittag, wo 
sie mich öfters allein annahm. Ich kann nicht sagen, 
welch einen Zauber ich hier empfing, welch eine Welt 
des Besondern und Eigentümlichen mir sich hier 
öffnete, wie ich die alte Dame in ihren Sonder-
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barkeiten, in ihrem kraftigen mannlichen Wesen, das 
doch dabei mit echt weiblicher, liebevoller Empfäng
lichkeit gepaart war, vor mir sitzen sah und, wäh
rend ihre Nadel beschäftigt war, die schönsten Blumen 
in Wolle zu sticken, das lebendige Wort ihren Lippen 
entschlüpfte, das immer das richtige traf und sagte. 
Dabei gewannen ihre Züge, die mich früher hart 
und steinern angesprochen, einen Aug unendlicher 
Liebe und des schönsten Vertrauens. Ihre Kleidung 
war die größte Einfachheit selbst, völlig ohne allen 
modischen Schmuck, aber auf das äußerste sauber. 
Das ergraute Haar war unter einer vielfach gefältelten 
Krause versteckt, die ziemlich tief in die Stirn reichte, 
über der weißen Haube befand sich für gewöhnlich 
noch eine schwarze taffetne. Bei festlichen Gelegen
heiten legte sie noch einen schwarzen Schleier darüber, 
der dann unters Kinn zusammengeknüpft wurde. 
Ein weißer Kragen und eine schwarze Mantille 
schlössen sich daran, ein einfacher Rock beschloß den 
Anzug. Nichts von Puffen und wattiertem Überwurf, 
nichts von besondern Ärmeln, modikrn zugeschnitten, 
endlich nichts von falschem Haar und sonstigen Toi
lettenkünsten, mit denen Frauen, die das Alter scheuen, 
sich eine erlogene Jugend festzuhalten streben. Die 
prächtige gute Alte war ganz so wie ich mir stets 
eine würdige Matrone gedacht habe, in der Einfach
heit wahr und natürlich, in der Herzlichkeit offen 
und ehrlich. — Dabei erinnerte mich ein Aug im 
Gesicht, an meine eigene Mutter, so daß ich mir kein 
größeres Glück denken konnte, als die mütterliche 
Liebe dieser seltenen Frau mir zugesichert zu sehen. 

Sie bekümmerte sich, als wir näher bekannt wurden, 
um meine kleinen hanslichen Erfordernisse, sie gab 

402 



mir Rat, und wenn wir eben über Menschen und 
Situationen so ernst und so erschöpfend gesprochen 
hatten wie es das Thema erforderte, so kam sie mit 
einer heitern Wendung auf meine Angelegenheiten, 
und da war sie ganz die vorsorgliche, praktische Frau, 
die nichts außer acht laßt, die über alles nachgedacht, 
es selbst besorgt, unter ihrer Anleitung hatte besorgen 
lassen und die mit einem Worte zu sagen immer 
auf dem Platze war und sich über nichts tauschen ließ. 
Da sie eine vornehme Frau war, stets in der großen 
Welt gelebt hatte, so war dieses besonders auffallend. 
Sie wußte über Küchen- und Wirtschaftsgegenstande 
mit dem richtigsten Ermessen zu walten, ihre Vorrats
kammer enthielt in weitester Ausdehnung die kost
barsten Produkte wie die einfachsten, alle unter ihrer 
Leitung zubereitet, in säubern Gläsern und Flaschen 
eingepackt, und es war ihr Stolz, wenn ich diese 
Schätze musterte und schätzte. „Sehen Sie, lieber 
Sternberg", sagte sie bei solchen Gelegenheiten, 
„alle diese Dinge, an und für sich unbedeutend, er
langen ihren Wert, wenn man sich selbst mit ihnen 
beschäftigt hat und ihre eigentliche Natur kennen 
gelernt. Dieses Gläschen mit sauern Gurken habe ich 
sechsmal nmkochen lassen, ehe ich die rechte Art hervor
brachte, die gerade diese Früchte haben wollen, um 
sich als schmackhafte Bissen zu präsentieren. Was 
man so gewöhnlich findet ist grobe Ware, dem Aufall 
und der engen Küchenkenntnis ihrer Bereiter über
lassen." Dabei war die Frau die Mäßigkeit und 
Enthaltsamkeit selbst; sie selbst aß nur wenig; es war 
alles für ihre Freunde die sie besuchten, und denen 
sie oft ganze Körbe von ihren Schätzen mitgab. Dieser 
Topf, dieses Glas, diese Sckacktel ist von Frau von 
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Waldow! galt in dem ganzen Kreise ihrer Bekannt
schaft als ein unantastbares Aeichen der Vortrefflich
keit der Ware. 

Ihre frühern Schicksale waren, wenn auch nicht 
auffallend, doch ungewöhnlich, sie bezeichnen so ganz 
den Gang, den diese eigentümliche Natur zu gehen 
bestimmt war. Ihr Vater war preußischer Legations
rat in Portugal und erlebte gerade das merkwürdige 
Erdbeben, das halb Lissabon in Trümmer legte. Seine 
Rettung war mit besonderen Umständen verknüpft, 
die eine genauere Freundschaft mit einer portu
giesischen Familie zur Folge hatten, von der er zum 
Angedenken einen großen Rauchtopas von der 
Größe eines Taubeneis zum Geschenk erhielt. Dieser 
Stein ist noch in der Familie und wird besonders 
geschätzt. Der mehr als wohlhabende Mann, der für 
reich gelten konnte, hatte nur eine Tochter, die er fast 
männlich in Entbehrungen und mit der Natur in 
engster Vertrautheit erzog. Der „Emil" des Rousseau 
mochte hier wohl unbewußt zum Vorbild gelten. 
Die Erziehungsmethode fiel gut aus. Das kleine 
Mädchen emanzipierte sich von ihrer Gouvernante, 
strich öfters allein in den Umgebungen des Guts 
umher und brachte gelegentlich auch wohl eine Nacht 
im Freien zu, auf einem Heubündel gebettet. Der 
Vater in seinen Geschäften kümmerte sich wenig um 
die Kleine, die rasch und kräftig emporwuchs und 
den andern Mädchen ihrer Bekanntschaft als Vor
bild diente. Als sie das sechzehnte Jahr erreicht hatte, 
legte sie selbst Hand an ihre praktische Ausbildung; 
das heißt sie tat sich in die Lehre zu einer Hausfrau 
und Wirtin, und hier stand sie selbst dabei wenn 
geschlachtet wurde, lernte den Schlächtern, Bäckern, 

404 



Köchen ihre Kunstgriffe ab und war nichts als eine 
eifrige Wirtin. Der Vater, der sie gewahren ließ, 
hatte nur immer nötig zu erinnern, daß die Geistes
bildung nicht dabei zurückbleibe. Als die Jahre dahin 
waren, wo sie der Landwirtschaft und den praktischen 
Vorkenntnissen, die eine künftige Hausfrau und Wir
tin wissen mußte, ihren Tribut abgetragen, trat sie 
als hübsches, schlankes, kluges und artiges Mädchen 
in die Gesellschaftssäle. Ihre freie Offenheit, die 
Kühnheit, mit der sie sich ausdrückte, das Gefühl von 
Selbstbewußtsein zogen viele Bewunderer und 
Freunde heran. Dabei lockte auch die volle Börse 
des schönen Kindes. Ein Herr vom Adel bewarb 
sich um sie, sie war ihm gut, aber doch nicht so sehr, 
daß sie nicht forschte was er treibe, womit er sich 
beschäftige, und als sie hörte, daß er künftig nur von 
ihrem Gelde behaglich leben wollte, hatte sie den Mut, 
ihm aufzusagen. Diese kecke Tat wurde bekannt, der 
Herr wurde verspottet und das Mädchen gerühmt. 
Überall hatte man von dem seltenen Naturkinde gehört; 
jedermann wollte das achtzehnjährigeWundermädchen 
sehen, sie bekam Freundschaftsanträge, Liebes
bewerbungen, denen sie in ihrer Weise genügte. Es 
kam zu keiner Verbindung. Der Vater wurde diplo
matisch benutzt, er verließ Berlin um Reisen zu 
machen, unterdessen blieb die Tochter bei ihrer 
Gouvernante als Genossin einer hochachtbaren 
Familie, mit deren Töchtern sie in Gesellschaften 
erschien. Das damalige Berlin war nicht so exzen
trisch, so verwöhnt, so von Luxus eingenommen wie 
es heutzutage ist, es konnte also nicht auffallen, 
mitten unter den geschmückten jungen Schönheiten 
dieses Mädchen der Natur zu finden, die ihr schönes 
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Haar frei in Locken auf die Schultern fallen ließ, 
die nichts von Putzstücken an sich trug als eine schöne 
Schnalle, mit der das große, blaue Gürtelband, 
das ihre Taille umschloß, festgehalten wurde. So 
besuchte sie Theater, Soireen, Bälle, Konzerte mit 
ihren Freundinnen, zuweilen auch allein mit der 
Gouvernante. Es konnte nicht fehlen, es mußte 
bald ein neuer ernstlicher Antrag kommen, und dies
mal war das kluge Madchen nicht klug, sie griff zu, 
wo sie früher, als der Gegenstand nicht so reizend 
war, erst lange geprüft und zuletzt verworfen hatte. 
Der junge Mann, der sehr schön war und dabei ein 
dichterisches Talent besaß, hieß Herr von Kleist, ein 
Vetter von jenem berühmten Dichter Heinrich von 
Kleist. Herr von Kleist, der selbst ohne Vermögen 
war, sah sich vom Glück begünstigt, mit einem Schlage 
eine schöne junge Frau und ein bedeutendes Vermögen 
zu bekommen. Seine Freunde wünschten ihm Glück, 
rieten ihm aber an, die Residenz zu verlassen und 
seinen Schatz in Sicherheit zu bringen, da er wahr
scheinlich viele Neider haben würde. Er kaufte mit 
dem Gelde seiner Frau ein hübsches Besitztum und 
richtete sich darauf mit großer Behaglichkeit ein. 
Jahre des Glücks und der schönsten Eintracht ver
gingen dem verbundenen Paare. Außer einigen 
Anfallen von Eifersucht, die besonders bei einem 
Besuche der berühmten Frau von Staöl rege wurden, 
die es darauf anlegte, den jungen Ehemann an sich zu 
fesseln, legte ihm seine Frau kein störendes Motiv 
in den Weg, er ihr aber so manches. Die Bewirt
schaftung des Guts erwies sich als planlos und leicht
fertig. Große Summen wurden verschleudert, und 
die junge Frau sah ihr Besitztum schwinden. Sie 
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legte dem liebenswerten Verschwender leichte Hinder
nisse in den Weg, sie besorgte verstandige Verwalter, 
welche wieder gut machen sollten, was der Herr 
verdorben; alles vergebens. Die Verwalter wurden 
abgeschafft, und ein einziges Wort des geliebten Man
nes, eine Versicherung, ein Schwur, und die beglückte 
Betörte wandelte auf ihrer Bahn weiter. Endlich 
wurde das Gut mit maßigem Schaden verkauft und 
man war im Begriff, ein neues zu erhandeln, als 
Herr von Kleist erkrankte und starb. Die Ehe hatte 
nur wenige Jahre gedauert, sie war schön und heiter 
gewesen, aber sie hatte auch die Hälfte des Reichtums 
der Frau dahingenommen. Mit einer Tochter, ein 
Sohn war schon früher gestorben, zog sich die junge 
Witwe nach Berlin zurück. 

Ein neuer Heiratsantrag zerschlug sich. Frau 
von Kleist erklarte, sie werde nicht wieder heiraten. 
Einer streng sittlichen Frau, wofür sie in ihrem 
Freundeskreise bekannt war, stand dieser Widerwille 
gegen die Heirat besonders seltsam an. Sie war eine 
junge Witwe von noch nicht voll dreiundzwanzig 
Jahren. Ihre ursprüngliche Schönheit hatte sich ent
faltet, und war sie bereits früher von den Kennern der 
Reize einer wohlgebildeten Frau beachtet worden, 
so eilte man jetzt, Bilder von ihr zu besitzen, denn sie 
galt für eine Schönheit des Tags. Herr von Kleist 
hatte ein Büchelchen herausgegeben, worin er sich 
und sie in der idyllischen Mode der achtziger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts batte darstellen lassen, wie 
sie mit ihrem Kinde in einer Laube saßen. Das 
Gedicht, das diesem Bilde zugegeben war, pries 
die landlichen Reize des Lebens in der freien Natur 
und das Glück gefühlvoller Herzenseinigkeit. Das 
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Büchelchen machte die Runde im Bekanntenkreise, 
und manche gefeierte Schönheit pries mit einem 
erstickten Seufzer das Glück, neben einem so hübschen 
jungen Manne zu sitzen, fern von dem neckischen 
Treiben und den buhlerischen Launen der Glücks
göttin. 

Herr von Waldow, ein mecklenburgischer Edelmann 
von altem Adel, ein rechtlicher, achtungswerter und 
dabei reicher Mann, trat unter den Kreis der Ver
ehrer der Witwe. Sie wählte ihn. An seiner Seite 
war ihr Leben nun ein völlig verschiedenes von ihrem 
frühern. Hier befand sie sich neben einem praktischen, 
lebenserfahrenenManne der, weit und entfernt, durch 
dichterische Träumereien den Rest ihrer Habe zu 
gefährden, diese schützte und durch zweckmäßige 
Verwertung wieder zu einem beachtenswerten Um
fang anschwellte. Mit ihm in Mecklenburg auf dem 
Lande lebend, überstand sie die bösen Kriegsjahre, 
die Napoleon über Europa brachte, und mit bewunde
rungswürdigem Mute sah man sie handeln und das 
richtige ergreifen, während der Gemahl, von dem Gut 
abwesend, seinen sonstigen Geschäften oblag. Die 
französischen Offiziere erkannten ihre praktischen 
Maßregeln an, und manches Unheil wurde von dem 
Besitztum abgewendet. Als die Kinder, vier an der 
Aahl, emporwuchsen, trennte sie sich von ihrem 
Manne, der auf dem Gut zurückblieb, und wählte 
Berlin zu ihrem Aufenthaltsort. Hier sah sie sich 
nach tüchtigen Kräften im Erziehungsfache um und 
warb diese für sich an. Die jungen Mädchen em
pfingen die Gouvernante, die Knaben mußten vor
bereitende Studien treiben, die den einen für das 
Militärfach, den andern zum Landwirt tüchtig 
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Varnhagen von Ense. 

Handzeichnnng von Franz Krüger. Berlin, Nationalgnlerie. 



machten. In dieser Zeit war es, wo ihr Haus ein 
Versammlungsort der höhern Geselligkeit wurde, wo 
Schriftsteller und schreibende Damen von Ruf sich 
hier sahen. Varnhagen mit seiner berühmten Rahel, 
Frau von Hohenhausen, Helmina von Ch6zy kamen an 
bestimmten Abenden hier zusammen und fanden hier 
einen Kreis von Mannern, unter denen sich der Kur
lander Schilling, Herr von Maltitz, damals als russi
scher Attache an der Legation von Berlin angestellt, 
und mehrere höhere Militärpersonen befanden, denn 
die Kleistsche Tochter der Frau von Waldow hatte 
sich unterdessen mit einem Dragoneroffizier verhei
ratet, und dieser führte seine Kameraden heran. Diese 
Abende waren nach der damaligen Art, Gesellschaften 
zu geben und zu besuchen, sehr munter. Die Offiziere 
trieben ihren Scherz mit den schriftstellernden Damen, 
und diese ließen wieder ihre Verehrer nicht ungeneckt. 
Geheime Liebschaften wurden ausgekundschaftet und 
zur Beschämung und Entrüstung der betreffenden 
Personen ans Licht gezogen. Das Ganze endigte 
sich gewöhnlich mit ausgelassenem Lachen und unter 
lauten Scherzen. Nach zwei oder drei Gesellschafts
stunden vereinte dann ein treffliches Souper die 
Gesellschaft nochmals, um sie alsdann zu baldigem 
Wiedersehen zu entlassen. 

Bei der heranwachsenden Jugend des Hauses, 
wo die Töchter die Hofgesellschaften zu besuchen an
fingen, die Söhne ihrer Bestimmung nachgingen; der 
eine die Kaserne bezog, der andere auf die Universi
tät ging, veränderte sich der Zuschnitt des Hauses 
und seiner Geselligkeit. Jetzt mußte die vorsorgende 
Mutter darauf bedacht sein, ihren Töchtern in den 
Kreisen, wohin sie sie jetzt führte, die beste Aufnahme 
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zu bereiten, zugleich für Tänzer zu sorgen, denn sie 
wollte nicht zu den Müttern gehören, die ihre Töchter 
nur in die Tanzsäle führen, um sie nach Ablauf von 
fünf mit beharrlichem Sitzen hingebrachten Stunden 
mit Staub bedeckt nach Hause zu bringen. Daran 
war jedoch nicht zu denken. Die Töchter waren zarte, 
mit Jugendreiz reichlich ausgestattete Gestalten, und 
die Mutter war dem Könige bereits bekannt als 
eine muntere Dame, mit der sich ein Wort sprechen 
ließ. Dies war genug, um allen dreien eine gute 
Aufnahme zu bereiten. Der einsiedlerisch lebende 
König fragte bei Anfertigung der Ballisten immer 
zuerst: „Ist Frau von Waldow nicht ausgelassen?" 
Er sah die Töchter und die Mutter auf seinen kleinen 
Dejeuners, und da war es wo er, der so selten mit 
Frauen sprach, oft stundenlang sich mit Frau von 
Waldow unterhielt, sich von ihr wohlgefällig allerlei 
sagen ließ, das niemand anders ihm zr; bieten gewagt. 
Die gerade Offenheit, der gute Humor, die Rücksicht 
auf andere, denn nie bat oder wünschte Frau von 
Waldow etwas für sich, mochten dem alten Herrn 
angenehm auffallen, weil sie so selten ihm vorgekom
men waren. Sie liebte auch den König wahrhaft 
und sprach mit Rührung von ihm, ebenso von ihrem 
alten Jugendfreunde dem Großherzog von Mecklen-
burg-Strelitz, mit dem sie bis an ihr Lebensende in 
Korrespondenz blieb. Den Hof von Strelitz be
trachtete sie übrigens als zu ihrer Familie gehörig. 
Jede freudige Begebenheit, die sich dort ereignete, 
jeder Trauerfall war ihr persönlich angetan; sowie 
sie denn auch zur Zeit der Unruhen des Jahres 1848 
bedeutende Dienste der großherzoglichen Familie 
leistete. 
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Frau von Waldow dankte ihre Ausbildung wenig 
den Büchern, obgleich sie viel las, doch meistens nur 
leichte-Lektüre, sondern einzig ihrem Naturell. Wie 
die meiste Zahl der Frauen damaliger Zeit war sie 
weit entfernt, eine gelehrte Bildung, ja eine Schul
bildung zu besitzen. Was sie an Schulbildung besessen, 
hatte sie schon langst wieder vergessen, und ihre Ver
stöße im Deutschsprechen waren zahlreich; aber man 
hätte um alle Schätze der Bildung dieses köstliche, 
derbe und bezeichnende Deutsch, das sie sprach, nicht 
hingeben mögen. Es war ihre Sprache; sie hatte 
sie sich gebildet, ihrem Geiste, ihren Urteilen ange
paßt, und es lag in ihrer Ausdrucksweise so viel 
Mannigfaltigkeit und eine so gesunde Keckheit, daß 
man sogleich wußte, woran man war. Sie schmeichelte 
zwar weil sie glaubte, dieses im Verkehr mit den 
Menschen nötig zu haben, aber ihre Schmeichelworte, 
wenn sie im Gefolge dieser offenen und einfachen 
Sprache kamen, galten nicht für solche sondern für 
bare Wahrheit, und erfreuten den Empfänger desto 
mehr. Auch ihre berühmten Briefe waren oft vom 
Anfang bis an den Schluß nichts als schmeichelnde 
Phrasen, aber sie klangen wie derbe Wahrheiten, 
die der Schreiber notgedrungen auftischt, um sich 
eine Pflicht vom Halse zu wälzen. Es war nur zu 
bedauern daß sie, namentlich in spätern Jahren, 
dieses geschickte Medikament jedem austeilte, und 
daß es dadurch an seinem Wert und seiner Wirkung 
verlor; auch waren die Briefe oft so schlecht geschrieben, 
was die Handschrift betraf, daß man sie, wer sie 
nicht bereits schon öfter erhalten hatte, halb ungelesen 
beiseite legen mußte. 
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Sieöenundvierzigstes Kapitel 
Frau v. Waldow wird meine Schwiegermutter - Ihre Lebensweise 
- Ihre Erzählungen - Geringe Bedeutung meiner Heirat - Mein 
Roman „Selene" — Awei Hausfreunde — Pfarrer Meinhold, der 
Dichter der „Bernstcinhere" - Seine Mystifikationen — Swedenborg 

re-livivus. 

ies war die Frau, die meine Schwiegermutter 
wurde. Ich habe sie herzlich geliebt und verehrt, 

trotz mancher MißHelligkeit, die hier und da zwischen 
uns sich einschlich. Sie ist nun seit Jahren dahin, 
allein meine Frau und ich vermissen sie, als wenn 
sie gestern von uns gegangen. Sie erreichte ein Alter 
von nahe an 80 Jahren, und me ward diese große 
Zahl von Jahren durch Krankheit getrübt. Eine 
kernhafte Gesundheit gehörte zu ihren Lebenselemen
ten, die man von Kindheit auf nicht durch Verweich
lichung und böse Angewohnheiten in ihrer Kraft 
geschwächt hatte. Sie hatte von dem Luxus und der 
jedesmaligen Mode nur soviel angenommen als sie 
für sich passend fand, und das war immer nur ein 
kleines Teil. So auch in ihrer Umgebung. Nirgends 
fand man bei ihr kostbare Möbel, keine Nippes und 

.das vielerlei bunte Durcheinander, das Wohnungen 
auszeichnet in denen Leute, die sich zu den wohl
habenden Ständen rechnen, haushalten, und dennoch 
fehlte kein Möbel, keine noch so geringe Kleinigkeit, 
die zu dem wirklichen Lebensbedarf dient. Dieselbe 
Ordnung und Einfachheit befolgte sie in ihrer Tage
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weise. Schon bei frühem Morgen, im Sommer schon 
um 4 Uhr, war sie wach, und nachdem sie ihren ein
fachen Morgenanzug und ihr Frühstück beendet hatte, 
nahm sie ihren gewohnten Platz am Fenster ein und 
empfing die Morgenbesuche die da kamen, um mit 
ihr zu plaudern oder ihr ihr Herz auszuschütten. 
Diese Art von Vertraulichkeit begünstigte sie, teils 
durch natürliches Wohlwollen verleitet, teils durch 
Neugierde veranlaßt, denn in ihrer Einsamkeit hörte 
sie gern von den Dingen in der Welt sprechen, gab 
Rat und ließ sich des breiten Familienangelegenheiten 
vortragen, deren Schluß immer irgendeine Bitte 
machte um Verwendung oder um tatige Hilfe. Beides 
gewahrte sie. Ein großer Teil ihres eigenen Ver
mögens floß auf diese Weise in fremde Taschen, 
und ein großer Teil ihrer Korrespondenz wurde 
geführt, um fremde Angelegenheiten zu ordnen und 
zu besorgen. So manche einflußreiche Stelle hat sie 
vergeben, ohne daß sie davon Redens gemacht. Nach 
ihrem einfachen Mittagsmahle machte sie gegen den 
Abend eine Promenade, die nicht weiter sich erstreckte 
als bis zum Ende der'Straße oder zu einem Gang 
in den Garten. Spater hörten auch diese Gänge auf, 
und ihre ganze Abwechslung bestand darin, daß sie 
von ihren Zimmern hinüber zu uns kam und besonders 
die Teestunde nicht verfehlte, wo ich sie sehnlichst er
wartete, denn immer von neuem hatten wir uns 
etwas zu sagen. Der Abend vereinte uns wieder, und 
da war es, wo sie ihr seltenes Talent des Vor
lesens entwickelte und oft zwei, ja drei Stunden 
hintereinander mit unerschöpften Kräften beim Buch 
blieb. Wenn meine Frau nicht zu Hause war und 
wir allein blieben, so benutzte sie die Jeit, mir allerlei 

41Z 



humoristische Geschichtchen aus ihrem reichen Leben 
zu erzählen/ und da waren einige darunter, die in 
der Weise des Boccaccio die ärgerlichen Händel 
zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Lieb
haber erzählten, in jener freien Manier vorgetragen, 
wie sie ihre Jugendzeit charakterisierte, wo das frivole, 
philosophische Berlin eine Meisterschaft unter den 
Städten erreichte. Keine mir bekannte Familie, 
deren gealterte Mitglieder jetzt ehrbar dahinlebten, 
kam ungeneckt davon. Überall hatte der Kobold 
in der Gestalt einer schalkhaften Frau auf die grazi
öseste Weise dreinzuschlagen. 

Vielleicht habe ich bereits zuviel von dieser seltenen 
Frau gesprochen. Der Leser möge mir verzeihen. 
Sie gehört zu sehr zu meinem Leben; sie bildet in 
demselben einen so wesentlichen Teil, daß es unmöglich 
war, über sie flüchtig hinwegzuschlüpfen. Sie wurde 
ja meine Mutter, wie kann man jemals zuviel über 
eine Mutter sprechen! Und diese hier gewann ich in 
meinen reifen Jahren wo man viel fähiger ist, die 
Würde und den Wert einer solchen Frau zu fühlen, 
als in jenen ersten Jugendtagen, wo ich meine eigent
liche Mutter verlor. 
In meinem Leben wurde wenig durch meine Heirat 

geändert. Ich'hatte zu spät geheiratet als daß ich 
in meinen Gewohnheiten, meine Frau in den ihrigen 
dadurch gestört worden wäre. Nur eine größere 
Bequemlichkeit trat ein. Wenn ich früher durch mäßi
ges Arbeiten mir eine gute Existenz geschafft hatte 
und nur meinem Unvermögen zu berechnen und zu 
sparen es zuzuschreiben war, daß ich mich mit Schulden 
belastete, so wurde jetzt die Notwendigkeit der Arbeit 
auf ein sehr kleines Maß zurückgeführt, und mir 
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blieb viel freie Zeit. Ich kann aus dieser Periode nur 
eine Arbeit anführen, den kleinen Roman „Selene", 
der trotz seiner geringen Ausdehnung doch eines 
meiner gediegensten und durchdachtesten Bücher ist. 
Die Lehre, die darin ausgesprochen wird, ist gar sehr 
der Beachtung eines Psychologen wert, und der 
Schluß, der aus den Tatsachen gezogen wird, kann 
der Moralphilosophie etwas zu denken geben. Das 
Büchelchen ist wenig bekannt geworden, verdient 
aber, es zu werden. Dann schrieb ich einen Schluß 
zum „Deutschen Gilblas", der aber nicht veröffentlicht 
worden ist, indem der Verleger von dem Unternehmen 
schied ehe es beendet worden, und ich keinen andern 
dafür gewinnen, mochte. 

Das kleine Charlottenburg, wo ich jetzt lebte, 
bot mir außer der Zerstreuung und Unterhaltung, 
die ich im Hause hatte, wenig für meine Interessen 
dar. Ich entschädigte mich durch öftere Fahrten 
nach Berlin und durch die Reise nach Wien. 

Unter den Männern, mit denen ich in Charlotten
burg verkehrte, waren zwei beachtenswerte: der 
Rittmeister von Krosigk und der Prediger Meinhold. 
Der erstere war ein sehr durchgebildeter, eigentüm
licher Mann, dem einige Poesien, die er zu patrio
tischen Zwecken veröffentlicht hatte, ganz besonders 
gut gelungen waren, der in seinem Hause ein ein
faches, aber mit geistiger Würze belebtes Treiben 
führte und ein genauer Bekannter meiner Schwieger
mutter war von der Zeit an, wo sie nach Charlotten
burg gezogen. Da er in demselben Hause mit uns 
wohnte, so war seine Gesellschaft bald herbeizuzitieren. 

Der zweite war jener sonderbare Mann, der des 
Königs Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, dem-
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zufolge er^seine bisherige Stellung verließ, um sicb 
in der Nähe des Monarchen, der später nicht mehr 
an ihn dachte, niederzulassen. Durch eine Schrift 
in dem Stil alter Dokumente gehalten, angeblich 
unter dem Polster eines Kirchenstuhls in der ent
legenen Kirche gefunden, machte er einen merkwür
digen Hexenprozeß bekannt, der in der Mitte des 
15. Jahrhunderts spielte. Die Heldin dieses Romans 
hieß Sidonia von Bork. Mit diesem Buche täuschte 
er den König sowie viele Altertumskenner, die das 
Machwerk für ein echtes Überbleibsel aus jenen finstern 
Jahrhunderten hielten. Man ging daran, mehrere 
Schriftstücke, die auf gleiche Weise entstanden waren, 
zu sammeln und auf königliche Kosten in den Druck 
zu geben. Dazu war nötig, daß man den Mann, der 
dieses alles gefunden zu haben behauptete, in der 
Nähe habe. Er kam, und sein Erscheinen war nicht 
geeignet, das günstige Vorurteil, das man für ihn 
gewonnen, zu bestärken. Es war ein Mann weit 
über die Fünfzig mit einem schlau-gutmütigen 
Gesichtsausdruck, der unendlich viel schwatzte und 
unter den Dingen, die er auskramte, Teufel und 
Hölle zusammenmischte, so daß man nicht wußte, 
ob er im Ernst oder Scherz sprach. Er erzählte von 
Geistererscheinungen die er gehabt, von Offen
barungen und seltsamen Kennzeichen, die ihm ge
worden, und zuletzt behauptete er, die Gabe zu 
besitzen, gleich Swedenborg mit Verstorbenen zu 
verkehren. In diesem Sinne sammelte er nun seine 
Werke und ließ sie auf königliche Kosten prachtvoll 
erscheinen. Das Üble an der Sache war, daß die Eitel
keit ihn verleitete, das begangene Falsum zu gestehen 
und sich für den Autor jenes unter dem Kircbenstuhl 
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befindlichen alten Manuskripts auszugeben. Damit 
sank das ganze Gebäude seiner mystischen Sendung zu
sammen,. und man sah in ihm nichts weiter als einen 
mittelmäßigen Novellenschreiber. Laube, der diesen 
Stoff, auch im guten Glauben an seine Echtheit, zu 
einem Drama bearbeitet hatte, sah sich gleichfalls auf 
eine unangenehme Weise getäuscht. Dieser Mann nun, 
von einer mäßigen Pension in Charlottenburg lebend, 
war öfters zum Abend bei mir und erzählte seine 
Gespenstergeschichten mit großer Ausführlichkeit und 
mit mystischer Bedeutsamkeit. Meine Frau, die ihn 
gern sah, begünstigte ihn, während meine Schwieger
mutter ihn beharrlich von sich wies. Herr von T—, 
der ihn eines Abends sprechen hörte, gestand, daß 
es ihm vorkomme als lebte man im 16. Jahr
hundert. Mich erinnerte er an Justinus Kerner, 
nur daß dieser bedeutender war und seine Geschichten 
mehr in dem Tone eines Arztes vortrug, der die 
menschliche Natur von allen Seiten studierend, auch 
die dunkle, vom Licht abgewandte Seite, der Beach
tung für würdig erklärte. Meinhold dagegen sprach 
als abergläubischer Dorfpfarrer, der mit Hilfe der 
Religion seinen Berichten Glauben verschaffte. Ich 
konnte mir denken daß seine Gemeinde ihn nicht 
weiter gemocht, denn er war sehr wenig zeitgemäß 
und ganz dazu geeignet, die Religion noch um den 
letzten Kredit zu bringen, den sie unter dem Land
volk besaß. Er starb in Charlottenburg und es war 
nicht weiter die Rede von ihm. 



«Achtundvierzigjies Kapitel 
Übersiedlung nach Dresden - Ungünstiges Quartier - Heran
nahendes Alter — lasäiuiQ vitae — Unbefriedigt, aber unabhängig -

Ausklang. 

ach dem Tode meiner Schwiegermutter äußerte 
meine Frau lebhaft das Verlangen,Charlotten

burg und mithin auch Berlin zu verlassen. Es war nun 
die Frage wohin? Sie überließ mir die Wahl, und ich 
wählte Dresden, das ich nur oberflächlich kannte 
und wo ich damals, als ich aus Rußland kam, an
genehm einige Wochen verlebt hatte, zu unserm 
künftigen Aufenthalt. Sie, die allen meinen Wün
schen sich willig fügte, tat es auch hier, obgleich sie 
damit sich weiter von ihrer Heimat Mecklenburg 
entfernte und eine ihr völlig fremde Stadt zum 
Wohnort auswählte. Sie hatte nichts was sie an 
Berlin hätte fesseln mögen, da alle ihre Verbindungen 
durch die Länge der Aeit gelöst waren. In Char
lottenburg, wo sie so herbe Verluste erlitten, trennte 
sie sich leicht von den wenigen Bekannten, die ihr 
von der Zeit der Mutter noch daselbst blieben. Sie 
reiste voran. Der Umzug war beschwerlich, da eine 
große Menge von Sachen mitgenommen werden 
mußten. Ich blieb noch in Berlin zurück, weil Verbin
dungen, die ich mit Decker eingegangen war, mich 
fesselten. Später, als mir ihre Briefe meldeten, daß 
ein Quartier gefunden passend für uns beide, zog ich 
ihr nach, und somit wurde Dresden unser Aufenthalt. 
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Das Quartier, das meine Frau ausgesucht hatte 
und das sie mir in ihren Briefen als sehr passend 
beschrieben, indem es in einer Parkanlage lag, war 
nicht günstig. Es machte mir zur Pflicht, täglich 
ein paarmal die Brücke zu überschreiten, ein Um
stand, der für diejenigen, die Dresden nicht stets be
wohnen, Grund zu unzähligen Erkältungsübeln 
werden kann. Das Haus, schlecht und übereilt gebaut 
von einem Baumeister, der mehr die Flasche als die 
Baukunst kultiviert hatte, war in seinen Räumlich
keiten dürftig ausgestattet und dazu für Dresdener 
Preise viel zu teuer. Allein meine Frau fühlte sich im 
Triumph, einmal etwas selbst ausgesucht zu haben, 
glücklich in dieser Abgeschiedenheit, die noch dazu das 
Schlimme an sich hatte, daß niemand zu uns kam, 
außer wenn wir ihn baten. „So weit hinaus wohnen 
Sie?" war immer die erste Frage, wenn wir jemand 
Bekanntes einluden. Zuletzt ließen wir das Einladen 
ganz bleiben. Ich habe von jeher im Leben, wenn 
die Leute nicht Lust hatten mich aufzusuchen, mir 
wenig Mühe gegeben, sie aufzusuchen; das ist der 
Grund ihres Mißbehagens das sie über mich aus
sprachen, denn nichts vergibt man weniger als ein 
Sichselbstgenugsein. Dazu kam das herannahende 
Alter, ich hatte die erste Hälfte des Jahrhunderts 
hinter mir; die Jahre, die mir etwa jetzt noch ge
schenkt wurden, hatte ich anzuwenden mit den stillern 
Genüssen, die Lektüre, Aeichenkunst und rückwirkende 
Menschenbetrachtung mir gewährten. Es war mir 
also ganz lieb, daß wir einsam wohnten. Meine 
Frau hatte ähnliche Neigungen. 

Ich hatte das Spiel der Welt erfahren,- obgleich 
in kleinen Ereignissen, war es mir doch in diesen 



Miniaturbildern vergönnt, auf das Große und All
gemeine zu schließen. Ich hatte zu sehen Gelegenheit 
gehabt, wie wandelbar die menschliche Neigung 
sich fesselt, wie man in heftiger Leidenschaft diejenigen 
Grundsatze zu verleugnen imstande ist, die allein 
sichern Bestand im Leben und Trost für den Blick 
in die Zukunft geben. Was Sache der Überzeugung 
ist, wird zum Possenspiel herabgewürdigt, und 
meine eigensten Erfahrungen, meine ernstesten Uber
zeugungen mußte ich von dem Pöbel der Journalisten 
und den Mantelträgern der Politik als eine Sache 
der Berechnung und als eine Folge der Umstände 
gedeutet sehen. 

Es mag darum sein: ich gehe meinen eigenen Weg. 
Ich habe die Machthaber nicht zu fürchten gehabt, 
weil ich weder durch Familie, für die ich zu sorgen 
nötig hatte, noch durch ein Amt, das mir eine Meinung 
zur Pflicht macht, in ihre Hände gegeben bin; und 
die Wegwerfung der Kleinen erwidere ich mit der
selben Wegwerfung. Meine Überzeugung ists die 
mich tröstet, und diese ruft mir zu, daß ich nie ein 
Wort geredet oder geschrieben habe das nicht mein 
war, das heißt, das mir vom Glück oder der Macht 
vorgeschrieben wurde, und daß ich somit trage was 
ich verschuldet habe, aber auch an keinem jener ent
setzlich elenden Zustände zu leiden habe, die mitten 
im Reichtum und in den Ehren den freien Mann 
peinigen, weil sie ihm zurufen: Das ist das Joch 
der Dienstbarkeit, unter dem du schmachtest! Es ist 
möglich, daß hierfür sehr wenige Sinn haben; ich 
habe aber immer den schärfsten Sinn dafür gehabt. 



N a c h w o r t  

ls Sternberg diese Worte niederschrieb, war er, wie 
bereits in der Einleitung gesagt worden ist, ein Ge

zeichneter: seine Kräfte waren im Abnehmen, sein Körper verfiel, 
„für Freude und Genuß unempfänglich", und wenn er auch noch 
immer weiter arbeitete, — gerade damals erschienen nicht weniger 
als drei große biographische Romane aus seiner Feder, die sich mit 
Dorothea von Kurland, Liselotte von der Pfalz und Rubens beschäf
tigten, — so konnten sich doch seine wenigen Freunde keinen Augen
blick darüber hinwegtäuschen, daß sein glänzender Geist an beiden 
Enden brannte und unmittelbar vor dem Erlöschen stand. Stern
berg hat das selber klar herausgefühlt, und so wurden seine Briefe 
immer pessimistischer, füllten sich immer mehr mit jener müden 
Schwermut, die der Auslösung vorauszugehen pflegt. „Uber nichts 
denke ich jetzt soviel nach als über den Tod", schrieb er Ende 1859 
an Apollonius von Maltitz; „ich weiß mir nur damit zu helfen: 
wo war ich 1805? Ist das nicht auch ein Tod, ein vortödlicher Tod? 
Die Natur beschäftigte sich damals Keime herbeizutragen, die ein 
Geschöpf bilden sollten, das i ch wurde. Und so wird sie dieselben 
Keime, da sie ihre Dienste geleistet, wieder hinwegtragen, zu neuen 
Bildungen. Nur kein Traum im Sarge! Nur kein ängstliches 
Fortleben mit Scheingliedmaßen und einem Scheinkörper!" — Im 
Sommer des folgenden Jahres war er bereits zum Greis geworden, 
der das Kürzerwerden der Tage mit seinem eigenen Niedergange 
in Beziehung setzt. Das Wetter interessiert ihn jetzt am meisten, — 
ihn, der sein Leben lang keine andere Sonne gekannt hatte als die 
Lampe des Teetischs, keinen andern Himmel als die Decke des Salons. 
„Je älter man wird", schreibt der Vierundsünfzigjährige mit unheim
licher Resignation, „desto mehr lernt man aufs Wetter achten und 
freut sich, wenn es sich schöner und dauernder gestaltet. In der 
Jugend stürmt man so fort oder verbringt die Tage in müßiger 
Ruhe, gänzlich ohne drauf zu achten. Jetzt nehmen die Tage schon 
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wieder ab! Doch bleibt eS noch einen Monat gleichsam stehen, 
dann fühlt man deutlich, daß es mit der Pracht zu Ende geht". 

Der geübte Menschenbeobachter hatte richtig geahnt: noch einen 
Monat, und es ging zu Ende mit der Pracht. Wenige Wochen später 
war die Katastrophe da: ein Schlaganfall setzte seinem Schaffen 
ein Ende, machte ihn zu einem hilflosen Klumpen, der von ein paar 
lichten Augenblicken abgesehen in ewiger Finsternis dem Grabe 
entgegensiechte. Der gefürchtete „Traum im Sarge", das „Fort
leben mit Scheingliedmaßen und einem Scheinkörper" begann. 
Sein Schwager Franz von Waldow auf Dannenwalde stellte ihm 
das Gut Granzow in Pommern zur Verfügung, und dort hat er 
unter der treuen Pflege seiner ungeliebten Frau jahrelang 
hingedämmert. Als sie im März 1867 starb, ließ er an ihrem 
Sarge ein Schiebefenster anbringen, durch das er von Zeit zu Zeit 
ihr Gesicht betrachten konnte. Anderthalb Jahre später ist er dann 
selbst auf Dannenwalde, wo er seinen Schwager besuchte, einem 
Schlagsluß erlegen. 

Alexander von Sternberg ist ein geborener Erzähler gewesen, 
dem Sprache und Erfindungskraft in seltener Fülle zur Verfügung 
standen. Was ihm trotzdem den Eingang in die Literaturgeschichte 
verwehrt hat, ist der Mangel an Charakter, an Tiefe, an Konzen
tration, der seine Bücher durchgängig beeinträchtigt. Er wollte 
nur Erfolge haben, er opferte die Grundidee seiner Arbeiten, um 
der ersten besten Abschweifung nachzujagen die ihm durch den Kopf 
schoß, er wendete sich nicht an das ganze Volk, sondern nur an die 
Salons, und so ist denn auch sein Ruf mit den Salons zugrunde
gegangen. Was nicht ausschließt, daß er heute zu neuem Leben er
wacht, um als der eleganteste und Plauderhafteste Chronist dieser 
versunkenen Welt nicht wieder vergessen zu werden. 



A n m e r k u n g e n  

S .  3 /  S e i n  H e i m a t l a n d  i s t  v o m  K r i e g e  b e 
droht/ Die „Erinnerungsblätter" entstanden während des Krim
krieges; eine englisch-französische Flottenexpedition bedrohte damals 
auch Reval, es kam aber nur zu einem unbedeutenden Geplänkel 
zwischen der Strandbatterie und zwei englischen Kanonenbooten. — 
S .  4  /  G e g r ü n d e t  v o m  S c h w e r t b r ü d e r o r d e n  /  
Reval ist nicht vom Schwertbrüderorden, sondern von den Dänen 
erbaut worden; als Gründungsdatum gilt öer 15. Juni 1219. Et 
war zunächst dänisch, gehörte dem Deutschen Orden, seit 1561 
S c h w e d e n  u n d  s e i t  1 7 1 0  R u ß l a n d .  —  d i e K i r c h e z u m  h e i l i 
gen Olaus/ das Wahrzeichen Revals, 1267 zum ersten Mal 
erwähnt. — staunenswerte Höhe / der Turm ist 455 
e n g l . F u ß  h o c h ,  d a s  H a u p t s c h i f f  1 4  F a d e n  4  F u ß . — S . 5 /  E i n  R a u b  
d e r F l a m m e n / a m 1 6 .  J u n i  1 8 2 0 .  —  e i n  G a r t e n h a u s  
i n d e r V o r s t a d t / d e r  s o g e n .  R ö p e r b a h n .  —  S .  6 / B r a n d  
des großen Opernhauses in Berlin/am 18. August 
1842. — bekam eine neue/ Der Wiederaufbau der Kathe
d r a l e  e r f o l g t e  i n  d e n  J a h r e n  1 8 2 8  b i s  1 8 4 0 .  —  S .  8 / K ö n i g i n  
Christine / Ihr Anteil am Austandekommen des noch heute 
von der Familie Ungern-Sternberg geführten Wappens beschränkt 
sich darauf, daß sie ihr bei der Erhebung in den schwedischen Frei
herrnstand 1653 ein Gesamtwappen verlieh, das die Wappen der 
einzelnen Linien in sich vereinigte und ersetzte. Es ist gevierteilt 
und zeigt in einem Herzschildchen einen goldenen Stern über einem 
grünen Berge in silbernem Feld; rechts oben und links unten stehen 
drei goldene Bourbonenlilien in blau, links oben und rechts unten 
eine silberne Rose in drei im Dreieck gestellten grünen Nesselblättern 
in Gold. Auf dem Schilde ruht eine Grafenkrone zwischen zwei 
Helmen, die von goldenen Ritterkronen bedeckt sind. Der rechte 
Helm trägt zwischen einem goldenen und einem blauen Flügel sechs 
Hahnenfedern, der linke zwischen Pfauenschweifen einen goldenen, 
sechsstrahligen Stern. — M o n a l d e s ch i / der Oberstallmeister 
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der Königin, den sie aus politischen Gründen am 10. November 1657 
i n  F o n t a i n e b l e a u  e r m o r d e n  l i e ß .  —  G r a f K a s p a r v .  S t e r n 
berg / der bekannte, mit Goethe befreundete böhmische Natur
f o r s c h e r ,  1 7 6 1 — 1 8 3 8 .  —  S .  1 9 /  H a u s e  d e r  s c h w a r z e n  
H ä u p t e r / an der Langstraße im Herzen der Stadt gelegen, im 
R e n a i s s a n c e s t i l  g e b a u t .  —  D i e  „ s c h w a r z e n  H ä u p t e r "  /  
Sternbergs Erklärung trifft nicht zu. Die Schwarzen Häupter waren 
keineswegs eine Geheimverbindung, sondern eine Bruderschaft 
ausländischer, zeitweilig in Reval angesessener Kaufleute, die ent
weder für auswärtige Hansische Häuser die Prokura führten oder 
bei Revalschen Kaufleuten in Diensten standen. Ihr Name rührt 
von dem (weiter unten erwähnten) Mohrenhaupt ihres Schutz
patrons, des hlg. Mauritius her. Die Schwarzen Häupter bestehen 
noch heute als Klub; die russischen Kaiser trugen sich seit Alexander I. 
regelmäßig in ihr Bruderbuch ein und ließen sich als Ehrenmit
g l i e d e r  i n  d e n  L i s t e n  f ü h r e n .  —  S .  1 1 /  v o n  r ä t s e l h a f t e r  
FormundBedeutung/die heute noch vorhandene Silber
k a m m e r  d e s  K l u b s .  —  d a s  v e r f a l l e n e K l o s t e r d e r h l g .  
Brigitte / östlich von Reval unmittelbar am Meere gelegen, 
1407—1436 erbaut, 1577 bei der Belagerung Revals durch die 
R u s s e n  b i s  a u f  w e n i g e  R e s t e  z e r s t ö r t .  —  E i n  u n t e r i r d i s c h e r  
Gang/ er hat sich bis heute nicht feststellen lassen. Sternberg 
behandelte ihn in einer seiner ersten Novellen, der Erzählung „Der 
unterirdische Gang", der 1829 in Fr. Schleichers Zeitschrift „Esthona" 
erschien (II. 33 f.). Schleicher arbeitete sie noch im selben Jahre 
zu einem Drama um. — MeinältererBruder/ Friedrich, 
geb. 1793, gest. 1836 als Oberstleutnant und Regierungsrat in 
Reval; er war eine Zeitlang Rentmeister zu Hapsal. — S. 12 / 
Ordensburg zuHophal/ gemeint ist die 105 km westsüd
westlich von Reval gelegene Ruine Hapsal in Estland, eine der schön
sten und ältesten Sehenswürdigkeiten der Ostseeprovinzen, Ende 
des 13. Jahrhunderts von den Bischöfen von Oesel erbaut, 1688 
abgebrannt und 1726 endgültig verlassen. Das von Sternberg 
berichtete Erlebnis ist gefabelt; ein eingemauerter Ritter ist zwar 
tatsächlich auf einer Ordensburg gefunden worden, aber nicht in 
Hapsal, sondern in Arensburg, und nicht von ihm, sondern lange 
v o r  s e i n e r  Z e i t  i m  J a h r e  1 7 5 5 .  —  S .  1 4 / e i n e  j u n g e  s c h ö n e  
Prinzessin/ Prinzessin Auguste von Braunschweig, die Gemah
lin des damals in russischen Diensten stehenden Herzogs Friedrich 
von Württemberg, des späteren ersten Königs von Württemberg; 
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geboren 1764, vermählt 1780. — Schloß Lohde/ ehemaliges 
Schloß der Bischöfe von Oesel, 3 km von Goldenbeck südwestlich 
von Reval gelegen. — ihrTod / sie starb am 27. September 1788. 
— S. 15/ e i n  V e r w a n d t e r  v o n  m i r /  B a r o n  B u d b e r g ,  
G o u v e r n e u r  v o n  E s t l a n d .  —  S .  1 9 /  Z e u g e  d e s  A u f t r i t t s  
auf dem Marsfelde/am 26. Dezember 1825, wo Nikolaus 
nach seiner Thronbesteigung durch sein persönliches Eingreifen eine 
R e v o l u t i o n  i m  K e i m e  e r s t i c k t e .  —  A u s b r u c h  d e r  C h o l e r a -
P e s t /  F r ü h j a h r  1 8 3 1 .  —  S .  2 V /  d e  6  G r o ß f ü r s t e n T h r o n -
f o l g e r  6  /  Z a r  A l e x a n d e r  I I . ,  1 8 1 8 — 1 8 5 5 — 1 8 8 1 .  —  I o u  -
koffsky / 1783 geb., gest. 1852. Er war übrigens in erster Linie 
der Dichter der russischen Nationalhymne „Gott schütze den Zaren". 
—  d e n  a l t e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r - V e t e r a n e n  
Klinger / Maximilian v. K., der bekannte Jugendfreund Goethes, 
dessen 1775 erschienenes Drama „Sturm und Drang" der deutschen 
Vorromantik den Namen gegeben hatte; stand seit 1780 in russischen 
Diensten und lebte zuletzt nach einer glanzenden Laufbahn als 
General und Kurator der Universität Dorpat zumeist in Dorpat, 
w o  e r  a m  2 5 .  F e b r u a r  1 8 3 1  s t a r b .  —  S .  2 1 / m e i n  B r u d e r /  
Karl, der älteste, Garderittmeister, Ritter des Sankt Annen- und 
W l a d i m i r o r d e n s ,  1 7 9 5 — 1 8 2 9 .  —  S .  2 2  /  F a l c o n n e t s  k o 
l o s s a l e  R e i t e r s t a t u e  P e t e r s  d e s  G r o ß e n  /  i m  
Alexanderpark vor der Admiralität, das schönste Denkmal Peters
b u r g s ,  1 7 8 2  v o n  K a t h a r i n a  I I .  e r r i c h t e t .  —  D i e  A l e x a n d e r 
säule / ein prächtiger Monolith aus rotem Granit, am 30. August 
1834 vor dem Winterpalais errichtet. — S. 24 / A b s ch i e d a u s 
P e t e r s b u r g /  F r ü h j a h r  1 8 3 1 .  —  S e c h z i g T a g e d a u e r t e  
unsere Seefahrt / in Wirklichkeit „fast einen Monat" 
(„Penelope" 1846, S. XI) — S. 26/Rumohr/ Karl Friedrich 
v. R., 1785—1843, Kunsthistoriker und Novellist, hatte sich kurz vorher 
in Dresden niedergelassen, siedelte aber bald darauf nach Kopen
hagen über. — BildhauerTieck/ Friedrich T., der jüngere 
Bruder des Dichters, bekannter Porträtbildhauer, 1776—1851. — 
Böttiger / Karl August B., Direktor der Ritterakademie in 
Dresden, in Weimars klassischer Zeit Direktor des Weimarer Gym
nasiums, Freund Wielands, über den er in seinen Erinnerungen 
anziehende Einzelheiten überlieferte, vielseitiger Schriftsteller und 
Journalist — Baron Otto von Stackelberg / Otto 
Magnus Baron v. St., Maler und Archäologe, 1787 bis 
18Z7. — Friedrich Kind/ Novellist und Dramatiker, Tert-
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dichter des „Freischütz" (1822), 1763—1843. — Seinpoetisches 
Taschenbuch/ Beckers Taschenbuch zum geselligen Vergnügen, 
d a s  e r  s e i t  1 8 1 5  h e r a u s g a b .  —  F r e i h e r r  v .  U n g e r n - S t e r n -
berg / Wilhelm Frhr. v. Ungern-Sternberg, badischer Kammer
herr und Geheimer Rat, zuletzt Intendant des Hof- und National
theaters in Mannheim, schrieb u. a. den fälschlich Alexander v. Stern
berg zugeschriebenen Roman „Bühne, Kunst und Liebe" (1832), 
1 7 7 7 — 1 8 4 7 .  —  S .  2 7 / K o t z e b u e u n d M e r k e l w a r e n i n  
Livland heimisch/ Kotzebue insofern, als ihm Kaiser Paul 
ein Krongut in Livland schenkte; Merkel wurde am 21. Oktober 1769 
zu Lodiger in Livland geboren und verlebte den größten Teil seines 
Lebens als fruchtbarer Romanschriftsteller und Publizist in und bei 
R i g a .  —  E u l a l i e n u n d J o h a n n e n , G u r l i s u n d S o n -
nenjungfrauen / die Heldinnen der Kotzebueschen Schau
spiele „Menschenhaß und Reue" (1789), „Johanna von Montfaucon" 
(1800), „Die Indianer in England" (1790), „Die Sonnenjungfrau" 
(1791). — als er inEstlandweilte/ Kotzebue lebte bekannt
lich lange Jahre als Präsident des Gouvernementsmagistrats in 
und bei Reval. — S. 28 / „Phantasus" war 1812 bis 1817 erschienen, 
„Leben und Tod der heiligen Genoveva" 1800 bezw. 1821; „Kaiser 
Octavianus" 1804. — S. 31 / F r a u E l i s e v. d. R e ck e / als 
geborene Gräfin Medem eine Stiefschwester der geistvollen Herzogin 
Dorothea von Kurland, geb. 1751 auf Schönburg in Kurland, Dichte
rin, Reiseschriftstellerin und Weltdame; lebte seit 1819 in Dresden, 
wo sie 1833 starb. — der greise DichterTiedge/ Christoph 
August T., 1752—1840, der vergessene Dichter des seinerzeit berühm
ten Weltanschauungsgedichts „Urania" (1800), seit 1805 der ständige 
Gesellschafter und Reisebegleiter Elise v. d. Reckes, seit 1819 gleich
falls in Dresden ansässig. — das Haus am Markt/ Tieck 
wohnte am Altmarkt. — S. 32/ComteßFinkenstein/ Henri
ette Gräfin Fink v. Finkenstein aus der Brandenburgischen Linie 
(Haus Nadlitz) des bekannten ostpreußischen Geschlechts, 1774—1847. 
—  S .  3 5  / D i e  v e r w i t w e t e  G r o ß h e r z o g i n  v o n  
Baden, Stephanie / Stephanie de Beauharnais, Nichte 
der Kaiserin Josephine und Adoptivtochter Napoleons, geb. 1789, 
gest. 1860, 1806 mit dem Erbgroßherzog Carl von Baden vermählt, 
der 1811 seinem Großvater Carl Friedrich auf dem badischen Throne 
f o l g t e  ( - j -  1 8 1 8 ) .  —  S .  3 7  /  C o t t a f c h e s  M o r g e n b l a t t /  
Das „Morgenblatt für gebildete Stände", ein führendes Familien
blatt der dreißiger Jahre, 1807 gegründet; das mit ihm verbundene 
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Literaturblatt wurde von Wolfgang Menzel geleitet. — Gustav 
Schwab / der bekannte Balladendichter und Publizist, der damals 
die Redaktion des Morgenblattes führte; später Oberkonsistorialrat 
u n d  O b e r s t u d i e n r a t  ( - Z -  1 8 5 0 ) .  —  a l t e n  F r e i h e r r n  u n d  
BuchhändlerCotta / Joh. Friedrich Cotta Frhr. v. Cotten
dorf, 1764—1832, der bekannte Verleger Goethes und Schillers. 
S .  4 9 /  D i e ä l t e s t e T o c h t e r ,  v e r m ä h l t a n d e n P r i n z e n  
Wasa / Louise (1811—1854), seit 1830 mit dem Prinzen Gustav 
von Wasa vermählt, dem Sohne Gustavs IV. von Schweden, der 
1809 zur Abdankung gezwungen wurde (1799—1877). Sie war 
d i e  M u t t e r  d e r  K ö n i g i n  C a r o l a  v o n  S a c h s e n .  —  d i e  z w e i t 
geborene / Josephine (1813—1900), 1834 mit dem Fürsten 
Carl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen vermählt; sie war die 
Mutter des 1870 vielgenannten Erbprinzen (und späteren Fürsten) 
Leopold von Hohenzollern. — die dritte/ Marie (1817—1888), 
1843 mit Alexander Douglas-Hamilton, Herzog von Hamilton, 
Marquis von Douglas und Clydesdale, ersten Pair von Schottland, 
Herzog von Brandon und Baron von Dutton in England, Herzog 
von CHLtellerault in Frankreich, Erbwächter des PalastesHolywood 
( 1 8 1 1 — 1 8 6 3 )  v e r m ä h l t .  S .  4 3  /  G r a f  J e n n i s o n - W o l -
warth/ Franz Olivier Graf von Jenison zu Walworth, bayrischer 
Diplomat und Kammerherr, k. k. Kämmerer, kgl. württembergischer 
Oberkämmerer und Geheimer Rat, Darmstädtischer Hofmarschall, 
lebte damals nach längerer dienstlicher Tätigkeit in Neapel und 
Holland im zeitweiligen Ruhestande; 1833—1835 bayrischer Gesandter 
in London, 1835—1839 in Paris, 1839—1842 in Petersburg, 1842 
b i s  1 8 4 7  i n  W i e n ,  1 7 8 7 — 1 8 6 7 .  —  m i t  s e i n e r  M u t t e r /  
G r ä f i n  C h a r l o t t e  g e b .  F r e i i n  v .  C o r n e t .  —  d e r  b e k a n n t e  
dramatische Schriftsteller Elsholtz — Franz v. E., 
1791—1872, 1827—1830 Direktor des Gothaer Hoftheaters, 1837 
bis 1851 koburg-gothaischer Geschäftsträger in München. — S. 44 / 
FrauvonHeygen d or ff/Caroline Jagemann, am 25.Januar 
1809 zur Frau v. H. erhoben, die bekannte Weimarer Schauspielerin 
und Sängerin, Geliebte Carl Augusts und Gegnerin Goethes, 
1777—1848. — den Bassisten Fischer/ Joseph F., der 
Bötel von damals, mit der Gräfin v. Ottweiler, der Witwe des 
Fürsten Ludwig von Nassau-Saarbrücken vermählt, die 1829 starb, 
i n  M a n n h e i m  p r i v a t i s i e r e n d ,  1 7 8 0 — 1 8 6 2 .  —  d i e  H e r z o g i n  
von St. Leu, die Exkönigin von Holland/ Hortense 
de Beauharnais, Tochter der Kaiserin Josephine, Adoptivtochter 
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Napoleons I., 1802 mit Napoleons Bruder Louis, dem späteren 
K ö n i g  v o n  H o l l a n d  ( 1 8 0 6 — 1 8 1 0 )  v e r m ä h l t ,  1 7 8 3 — 1 8 3 7 .  —  m u ß t e  
für das Leben ihres Sohnes fürchten/ namentlich 
1 8 3 1 ,  a l s  s i e  m i t  i h m  a u s  I t a l i e n  f l o h . — S . 4 7 / L  o r  d  S t a n h o p e /  
Philipp Henry, vierter Graf von St., Neffe William Pitts und 
Stiefbruder der ercentrischen Lady Hefter Stanhope, 1781—1855. — 
s a b  i c h /  w o h l  1 8 3 1  i n  N ü r n b e r g .  —  S .  4 8 / B a l d  d a r a u f  
s t a r b H a u s e r / a m 1 7 .  D e z e m b e r  1 8 3 3 .  —  D e r  M i n i s t e r  
Meyendorff / Baron Peter Casimirowitsch M., 1833—1839 
russischer Gesandter in Stuttgart, 1839—1851 in Berlin, dann in 
Wien, endlich Minister der kaiserlichen Domänen und Apanagen, 
Wirkl. Geh. Rat, Mitglied des Reichsrats und Präsident des kaiser
lichen Ministerrats, 1796—1863. — S. 49 / Pfizer/ Paul Pf., 
der bekannte schwäbische Politiker und Publizist (1801—1867), 
hatte kurz vorher — 1831 — seinen Aufsehen erregenden „Brief
wechsel zweier Deutscher" veröffentlicht, in denen er den Ausammen
s c h l u ß  D e u t s c h l a n d s  u n t e r  p r e u ß i s c h e r  F ü h r u n g  v e r f o c h t .  —  L e n a u  
w o h n t e  d a m a l s  i m  H a u s e  d e s  H o f r a t s  R e i n 
beck/ St.'s Schilderung bezieht sicb auf die Zeit, die zwischen der 
Rückkehr Lenaus aus Amerika und seiner Bekanntschaft mit Sophie 
Löwenthal verfloß; er lebte damals größtenteils in Stuttgart. Hofrat 
Georg (v.) Reinbeck und seine Frau Emilie geb. Hartmann gehörten 
z u m  S c h w a b s c h e n  K r e i s e .  —  S .  5 9 / D i e  b e w u n d e r n d e n  
Weiber / St. gerät hier ins Fabulieren. Lenau war bekanntlich 
a l l e s  a n d e r e  a l s  e i n  D o n  J u a n .  —  S .  5 1 / i n  W e i n s b e r g /  
Iustinus Kerner war seit 1819 Oberamtsarzt in Weinsberg. — 
BurgderFrauentreue/ Kerners Häuschen lag unmittelbar 
a m  F u ß e  d e r  a l t e n  R u i n e  W e i b e r t r e u .  —  S .  5 4 / d i e  S e h e r i n  
von Prevorst/ Friederike Hauffe aus Prevorst bei Weinsberg, 
die 1826 bis 1828 im Kernerhause lag, um eine magnetische Kur 
durchzumachen; sie war freilich weder Bäuerin noch alt, da sie mit 
einem Kaufmann verheiratet und 1801 geboren war. Sie starb 
kurz nach ihrer Rückkehr in die Heimat am 5. August 1829. — 
S. 56/ Graf Beroldingen/ Joseph Jgnaz Graf v. B., 
Württembergischer Generalleutnant und Diplomat, seit 1823 
Württembergischer Haus- und Außenminister, Herr auf Gundel
h a r d  H o r n  u n d  L i n d a c h ,  1 7 8 0 — 1 8 6 8 .  —  d e s s e n  l i e b e n  6 -
würdigeGemahlin/ Gräfin Caroline geb. Gräfin v. Larisch-
Mönnich, 1806—?— eine Gräfin Buol — Sophie Gräfin 
zu Buol-Schauenstein, mit Meyendorff seit 1830 verheiratet. — 

428 



d i e  S c h w e s t e r d e s  j e t z i g e n  P r e m i e r /  C a r l  F e r d i n a n d  
Graf zu Buol-Schauenstein, k. k. Kämmerer und Geheimer Rat, 
bis 1859 Minister des Auswärtigen und des Kaiserlichen Hauses, 
1797—1865. — den Fürsten Schwarzenberg / Fürst 
Felix Schw., der bedeutendste Staatsmann der nachmärzlichen 
Reaktion in Osterreich, Oktober 1848 zum Ministerpräsidenten und 
Minister des Äußern berufen, -j- 5. April 1852. — S. 58 / „W e ! t -
schmer z"/ von Heine in seiner Pariser Schrift „Aus der Gemälde
ausstellung von 1831" geprägtes Schlagwort, das den Schmerz 
des fühlenden Menschen über die Vergänglichkeit alles Irdischen 
bezeichnen soll. — „Europamüdigkeit"/ Heinesches Schlag
wort aus den „Englischen Fragmenten" (1828), zum geflügelten 
Wort geworden durch Ernst Willkomms 1838 erschienenen Roman 
„ E u r o p a m ü d e " .  —  E i n  d i c k e s  B u c h  w u r d e  e b e n  ü b e r  
sie geschrieben/ Kerners Werk „Die Seherin von Prevorst, 
Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das 
Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere", das allerdings bereits 
1829 erschien. — Magico n/ „Magikon, Archiv für Beobachtungen 
aus dem Gebiete der Geisterkunde und des magnetischen und 
magischen Lebens, nebst anderen Zugaben für Freunde des Innern" 
erschien in fünf Bänden zwischen 1840 und 1853. Vorher waren 
von 1830 bis 1835 die „Blätter aus Prevorst, Originalien und 
Lesefrüchte für Freunde des inneren Lebens, mitgeteilt vom Heraus
geber der Seherin von Prevorst" erschienen. Wahrscheinlich ver
wechselt Sternberg die eine Publikation mit der andern. — S. 59 / 
Der König/ Wilhelm I., der älteste Sohn König Friedrichs I., 
1781—1816—1864. — Die Königin / die dritte Gemahlin 
Wilhelms I., Königin Pauline, eine Tochter des Herzogs Louis 
v o n  W ü r t t e m b e r g ,  1 8 0 0 — 1 8 7 3 .  —  H e r z o g  A l e r a n d e r ,  
der bekannte Dichter / Alexander Graf von Württem
berg, der Freund Lenaus und Kerners, als Sohn des Herzogs 
Wilhelm von Württemberg und der Freiin Wilhelmine von 
Tunderfeld ein Verwandter des Königshauses, 1801—1844. 
— S. 59 / der berühmte Seydelmann / Karl S., 
einer der größten Tragödien aller Zeiten, 1829—1838 an 
der Stuttgarter Hofbühne, dann in Berlin, 1795—1843. — 
die schöne Stubenrauch / Amalie St., die Geliebte 
König Wilhelms I., als tragische Liebhaberin, Anstands- und 
Salondame 1828—1846 Mitglied der Stuttgarter Hofbühne, 
1805—1876. — Moritz / Heinricb M., der eleganteste Salon-
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schaufpieter der Zeit, seit 1833 in Stuttgart tätig, 1800—1868. — 
Dannecker / Joh. Heinrich v. D., der berühmte klassizistische 
B i l d h a u e r ,  1 7 5 8 — 1 8 4 1 .  —  D i e  K ö n i g i n - G r o ß f ü r s t i n /  
Wilhelms I. zweite Gemahlin Katharina Paulowna, 1788—1819, 
eine Schwester der Aaren Alexander I. und Nikolaus I. — S. 68 / 
Alexis / eigentlich Wilhelm Häring, 1798—1871, der Schöpfer 
des historischen Romans in Norddeutschland, lebte Anfang der 
zwanziger Jahre bis Ende der fünfziger Jahre in Berlin; damals 
(1827—1835) redigierte er das „Berliner Konversationsblatt" und 
den „Freimütigen". — Abendzeitung / das von Th. Hell 
(Hofrat Winckler) und Fr. Kind gemeinsam geleitete, einflußreiche 
U n t e r h a l t u n g s b l a t t .  —  S .  6 4  /  M i t t w o c h g e s e l l s c h a f t  /  
1824 gegründete gesellschaftliche Vereinigung der Literaturfreunde 
B e r l i n s .  —  C h a m i s s o  w a r  v o n  f r a n z ö s i s c h e r  A b 
stammung/er war bekanntlich am 27. Januar 1781 auf Boncourt 
in der Champagne geboren worden; seit 1818 lebte er als Vorsteher 
der kgl. Herbarien endgültig in Berlin. — Raupach/ Ernst R. 
(1784—1852), der Beherrscher der zeitgenössischen Bühne, Ver
fasser zahlloser geschichtlicher Trauerspiele und Novellen; lebte seit 
1 W 4  i n  B e r l i n .  —  S .  6 6 /  C  a  b  a  n  i  6  /  e r s c h i e n  1 8 3 2 .  —  G u b i t z  /  
Friedrich Wilhelm G. (1786—1870), Lustspieldichter, Holzschneider 
und Verleger, seit 1823 auch Theaterkritiker an der „Vossischen 
Zeitung". — Der „Gesellschafter" / von Gubitz 1817 
gegründetes literarisches Unterhaltungsblatt. — Gaudy / Franz 
Frhr. v. G>, der Meister der „Venezianischen Novellen", der Auf
zeichnungen „Aus dem Tagebuch eines wandernden Schneider
g e s e l l e n "  u n d  d e r  „ K a i s e r l i e d e r " ,  1 8 0 0 — 1 8 4 0 .  —  S .  6 7  /  d e r  
alteKriminalratHitzig/ Julius Eduard H., der Freund 
E. T. A. Hoffmanns, Zacharias Werners und Chamissos, deren 
Leben er beschrieb, Mitbegründer des „Neuen Pitaval", bekannter 
Philantrop, 1780—1849. Sternberg hat im übrigen den von Hitzig 
berichteten Vorfall in seiner Szene „Jugendfreunde" (abgedr. in 
der Sammlung „Die Nachtlampe") dichterisch verwertet. — 
S. 68/. FrauvonArnim,Bettina/ Bettina lebte seit dem 
Tode ihres Mannes (Anfang 1831) in Berlin (1785—1859). Weshalb 
sie an dieser Stelle so schlecht behandelt wird, erzählt Varnhagen 
auf einem seiner vertraulichen Notizzettelchen. Danach hätte Bettina 
Sternbergs Schaffen fortgesetzt ignoriert und seine Eitelkeit aufs 
härteste mitgenommen. Der hier berichtete Vorfall ist allerdings 
mehr als wahrscheinlich; Varnhagen hält in dieser Beziehung in 
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seinen Notizblättern noch ganz andere Dinge fest. — S. 69 / 
G r o ß f ü r s t i n  v o n  R u ß l a n d ,  G r o ß h e r z o g i n  v o n  
Weimar/ Maria Paulowna, die Tochter des Aaren Paul, Ge
mahlin des Großherzogs Karl Friedrich und Mutter des Großherzogs 
Karl Alexander, von Schiller bei ihrem Einzüge in Weimar mit 
der „Huldigung der Künste" begrüßt, von Goethe besungen, 1786 
— 18Ä — 1859. — S. 7V / Frauv on Goethe/ Ottilie v. G., 
geb. Freiin v. Pogwisch, seit 1817 Goethes Schwiegertochter, 
1 7 9 6 — 1 8 7 2 .  —  d e r e n  S ö h n e  d a m a l s  n o c h  k l e i n  
waren / Walter v. Goethe war 1818 geboren, Maximilian v. 
G o e t h e  1 8 2 0 .  —  s e h r  g e s p r ä c h i g e  u n d  g e s c h e u t e  
Schwester/ Ulrike v. Pogwisch, später Priorin im St. Johannis
k l o s t e r  i n  S c h l e s w i g ,  - j -  1 8 7 5 .  —  d r e i z e h n j ä h r i g e  U r 
e n k e l i n  /  A l m a  v .  G o e t h e ,  s  1 8 4 4 .  —  G r ä f i n H e n c k e l /  
Gräfin Ottilie Henckel von Donnersmarck auf Nassenheide, geb. 
Gräfin Lepel, Oberhofmeisterin der Großherzogin Maria Pau
l o w n a ,  1 8 4 3 .  —  S .  7 1 / J h r S o h n , d e r n u n a u c h  t o t i s t /  
Graf Wilhelm Ludwig Victor Henckel von Donnersmarck, Flügel
adjutant Friedrich Wilhelm III., preußischer Generalleutnant und 
Kommandeur von Torgau, Verfasser interessanter „Erinnerungen 
a u t  m e i n e m  L e b e n "  ( 1 8 4 6 ) ,  1 7 7 5 — 1 8 4 9 .  —  F r a u  v .  P o g -
w i s ch/Henriette Freifrau von P., geb. Gräfin Henckel von Donners
m a r c k ,  1 7 7 6 — 1 8 5 1 .  —  S .  7 2 / E s l e b t e a u c h n o c h d i e F r a u  
von Goethe / In Wirklichkeit hatte Ottilie Christiane als 
Schwiegermutter nicht mehr kennen gelernt, da diese schon 1816 
g e s t o r b e n  w a r .  —  d i e  S c h w e s t e r  e i n e s  e l e n d e n  
Räuber-Romanschreibers / der Romanschriftsteller 
Christian August Vulpius, 1762—1827, als Verfasser der dreibändigen 
Erzählung „Rinaldo Rinaldini" (1797/98) bekannt geworden. — 
S. 75/MistreßJameson/ Anna I., geb. Murphy, irische 
Reise- und Kunstschriftstellerin, die lange Zeit im Kreise der Lady 
B y r o n  g e l e b t  h a t t e ,  1 7 9 4 — 1 8 6 9 .  —  A d e l e S c h o p e n h a u e r /  
die Schwester Arthur Schopenhauers, 1797—1849; ihr erstes Buch 
erschien 1844. — veralten Johanna/ Johanna Schopen
hauer, die Mutter von Arthur und Adele Schopenhauer, fruchtbare 
R o m a n -  u n d  R e i s e s c h r i f t s t e l l e r i n ,  1 7 7 0 — 1 8 3 8 .  —  F r a u  v o n  
Groß/ Amalie v. G., geb. Freiin von Seebach, Gemahlin des 
Kammerherrn und Geheimen Finanzrats Baron Ludwig v. Groß, 
Verfasserin gern gelesener Romane und Kinderbücher, 1803—1897. 
— <I. 76/BibliothekarRiemer/ Friedrich Wilhelm R., 
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der August v. Goethe erzogen hatte und mit der Gesellschafterin 
Christianes verheiratet war, Herausgeber des „Briefwechsels zwischen 
Zelter und Goethe" (1833/Ä) und der „Mitteilungen über Goethe 
aus mündlichen und schriftlichen Quellen" (1841), 1828 Oberbibli
othekar an der Großherzoglichen Bibliothek, 1831 Geheimer Hofrat, 
1774—1845. — Eckermann / Johann Peter E., 1823—1832 
Goethes Famulus, seit 1836 Bibliothekar der Großherzogin, 1792 
bis 1854. — UnterbibliothekarKräuter/ Vertrauens
mann der Familie Goethe, deren Sammlungen er betreute, -j-1856. 
—  S .  7 8 / F r ä u l e i n  v o n  S p i e g e l /  M e l a n i e  v o n  S . ,  d i e  
Tochter des Oberhofmarschalls Carl Emil Freiherrn von Spiegel 
zu Pickelsheim, von Goethe und Thakeray gefeiert, von Neher als 
Muse in den Dichterzimmern des Weimarer Schlosses verewigt, 
1838 mit dem württembergischen Kammerherrn und Oberhofmeister 
Carl Freiherrn von Seckendorf (1803—1855) verheiratet, 1803—1873. 
—  e i n e r  v o r  Z e i t e n  s e h r  s c h ö n e n  M u t t e r /  E m i l i e  
geb. Freii n  v o n  R o t b e r g  a .  d .  H .  R h e i n w e i l e r ,  1 7 8 7 — ? .  —  D i e  
jungeGräfin Pappenheim/ Jenny Rabe von Pappen
heim, als illegitime Tochter des Königs JerSme am 7. September 
1811 auf Stammen geboren, von ihrer Enkelin Lily Braun in einem 
aus Wahrheit und Dichtung zusammengesponnenen Erinnerungs
werke verewigt, gestorben am 29. Juni 1890 auf Lablacken an ^der 
K u r i s c h e n  N e h r u n g . — S .  7 9 / d i e R a h e l  u n d  d e r e n B r i e f e  
/ das 1833 veröffentlichte, dreibändige Werk Varnhagens „Rahel, 
e i n  B u c h  d e s  A n d e n k e n s  f ü r  i h r e  F r e u n d e " .  —  S .  8 l > / d i e G r ä f i n  
P a p p e n h e i m ,  s p ä t e r e  B a r o n i n  G e r s d o r f f  /  
Diane von Pappenheim geborene Gräfin Waldner v. Freund
s t e i n ,  g e b .  1 7 8 8 ,  s e i t  1 8 1 7  w i e d e r v e r m ä h l t ,  s  1 8 4 4 .  —  B a r o n  
Gersdorff/ Ernst Christian August Frhr. v. G., großherzoglich 
sächsischer Staats- und Finanzminister, Vertreter Karl Augusts 
a u f  d e m  W i e n e r  K o n g r e ß ,  1 7 8 1 — 1 8 5 2 .  —  s J e n n y ^ I  h e i r a t e t e  
selbst / den westpreußischen Gutsbesitzer Werner v. Gustedt, 
einen Neffen des Oberhofmarschalls v. Spiegel (6. März 1838). — 
Fräulein von Stein, Ludwig Schorn / Henriette 
Freiin von Stein zu Nord- und Ostheim, geb. 1807, 1839 mit dem 
Kunstschriftsteller Geheimen Hofrat Professor vr. Ludwig von 
Schorn vermählt, der als Nachfolger des „Kunschtmeyer" 1833 nach 
Weimar berufen worden war, 1842 verwitwet; sie war 
die Mutter der um die Geschichte des nachklassischen Weimars so 
v e r d i e n t  g e w o r d e n e n  A d e l h e i d  v o n  S c h o r n .  —  F r ä u l e i n  v o n  
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< S c h w e n d l e r /  P a u l i n e  v .  S c h w . ,  T o c h t e r  d e s  g r o ß h e r z o g l i c h e n  
Landesdirektionspräsidenten v. Schw. (f 1844). — S. 81 / d i e 
beiden Gräfinnen Egloffstein/ Julie, hervorragende 
Malerin (1792—1862), und Caroline, begabte Komponistin, von 
G o e t h e  w i e d e r h o l t  b e s u n g e n ,  1 7 8 9 — 1 8 6 8 .  —  S .  8 3 /  H e r z o g  
AugustvonGotha/der Freund Jean Pauls, Dichter, Kompo
n i s t  u n d  S o n d e r l i n g ,  1 7 7 2 — 1 8 2 2 .  —  D e n  G r o ß h e r z o g  /  
Karl Friedrich, der Sohn Karl Augusts, 1783—1828—1853. — 
Frau von Ahlefeldt/ Charlotte v. A. geborene v. Seebach, 
Verfasserin ansprechender Erzählungen, Reisebeschreibungen und 
G e d i c h t e ,  1 7 8 1 — 1 8 4 9 .  —  S .  8 6 / a m G e b u r t s t a g e i h r e s  
g e l i e b t e n B r u d e r s / d e s  A a r e n  N i k o l a u s ,  6 .  J u l i .  —  d e n  
berühmten Humboldt / Alexander v. H., der geniale 
N a t u r f o r s c h e r ,  1 7 6 9 — 1 8 5 9 .  —  S .  8 7 / d i e T ö c h t e r  d e r G r o ß -
herzogin/ Marie, vermählt mit einem jüngeren Bruder Fried
rich Wilhelms I V. und Wilhelms I., dem Prinzen Karl von Preußen, 
1808—1877; und Auguste (1811—1890), die erste deutsche Kaiserin. 
— S. W/DaskleineSchloßFavorite/ zwischen Rastatt 
u n d  B a d e n - B a d e n .  —  S .  9 2 / d e r  k l e i n e  H u m o r i s t  
Stephan Schütze / Lustspieldichter, Romanschriftsteller und 
P u b l i z i s t ,  1 7 7 1 — 1 8 3 9 .  —  d a s  T a s c h e n b u c h  d e r  L i e b e  
u n d F r e u n d s c h a f t /  e r s c h i e n  1 8 1 4 — 1 8 3 9 .  —  S .  9 4 / K a n z -
lervon Müller/ Friedrich v. M., der Freund Goethes, 1779 
bis 1849. — Sein Ende/ Schütze starb am 19. März 1839. — 
S. 95/Medizinalrat vr. Froriep/Vr. Ludwig v. F., 
Obermedizinalrat im großherzoglich sächsischen Staatsministerium, 
1779—1847. — Die liebenswürdige Tochter / Emma 
Froriep, die beste Freundin Jenny von Gustedts, aus deren Er
i n n e r u n g e n  b e k a n n t ,  - j -  1 8 7 2 .  —  D a s  F r o r i e p s c h e  H a u s /  
in der Bürgerschulstraße. — Bertuch / Friedrich Justin B., 
Weimarischer Legationsrat, Vertreter des deutschen Buchhandels 
auf dem Wiener Kongreß; sein buchhändlerisches Etablissement 
war das 1791 gegründete „Landes-Jndustriecomptoir", dem später 
ein Geographisches Institut (Kartenverlag) angegliedert war, 1747 
bis 1827. — S. 96/in früheren Zeiten/ 1814—1816. — 
Matthisson / Friedrich von M., der bekannte Idylliker, lebte 
damals als Oberbibliothekar gleichfalls in Stuttgart, 1761—1831. — 
Friedrich von Württemberg / König Friedrich I. 
von Württemberg, der Schöpfer des Königreichs Württemberg, 
1754—1816. Sternberg scheint von der Persönlichkeit dieses 
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Herrschers keine Ahnung gehabt zu haben. — Der König lag 
i m S t e r b e n /  a m  3 0 .  O k t o b e r  1 8 1 6 .  —  S .  9 7 / C a r s t e n s s c h e  
Kompositionen/ Asmus Carstens, der berühmte Historien
maler und Zeichner, 1754—1798; mit seinen Kompositionen sind 
wohl die dreißig Kartons gemeint, die 1804 in das Weimarer Museum 
kamen; sie stellen allegorische Stoffe dar, die Geburt des Lichts, 
d i e  N a c h t  m i t  i h r e n  K i n d e r n ,  D a n t e s  H ö l l e  u s w .  —  S .  9 8 / D i n g e i 
st e d t / kam 1833 und 1839 nach Weimar: er lernte Sternberg im 
Salon Ottilie v. Goethes kennen und setzte diese Bekanntschaft an 
d e r  T a f e l  d e s  „ H o t e l s  z u m  E r b p r i n z e n "  f o r t .  —  G u t z k o w / b e 
suchte Weimar im Herbst 1837. — Freiligrath / war 1838 
i n  W e i m a r .  —  S .  1 9 2  / L e b e n d e s G r a f e n Z i n z e n d o r f /  
Graf Ludwig v. Z. war bekanntlich der Stifter der Brüdergemeinde, 
1700—1760. Das Buch, das Sternberg kennen lernte, war ver
mutlich Varnhagens „Graf Ludwig von Zinzendorf" (1830). — 
S. 194 / Berliner Gesandtschafts Hotel/ Unter den 
L i n d e n  7 .  —  P a l a i s e i n e r S c h w e s t e r F r i e d r i c h s d e e  
G  r o ß e n  /  d e r  P r i n z e ß  A m a l i e .  —  S .  1 9 8  /  P r o f e s s o r  
Ranke / der größte deutsche Geschichtsschreiber lehrte an der 
Berliner Universität seit Ostern 1831. — Sternberg ist ihm aber schon 
vorher in Weimar begegnet, vergl. darüber das 28. Kapitel. — 
die Gebrüder Grimm/ Jacob und Wilhelm Grimm lebten 
in Berlin seit März 1841. — Schölling/ war auf Einladung 
Friedrich Wilhelms IV, im Herbst 1841 nach Berlin übergesiedelt, 
s e i n e  V o r l e s u n g e n  b e g a n n e n  a m  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 4 1 .  —  N ü c k e r t  /  
war als Professor der orientalischen Sprachen mit dem Titel einer-
Geheimen Rates 1841 nach Berlin berufen worden. — S. 199 / 
Steffens/ Heinrich St., der bekannte, aus Norwegen gebürtige 
preußische Patriot, seit 1831 Professor der Physik an der Universität 
Berlin; 1773—1845. — S. 119 /FürstinHatzfeldt/ Stern
berg meint wahrscheinlich die Gräfin (nicht Fürstin) Sophie Hatz
felds die „mütterliche Freundin" Lassalles (1805—1881), ihr „skanda
löser Prozeß" ist der bekannte Kassettenprozeß; er drehte sich um 
den Diebstahl einer Kassette, die für die Verteidigung der Gräfin 
i n  i h r e m  S c h e i d u n g s p r o z e ß  w i c h t i g e  P a p i e r e  e n t h i e l t .  —  F ü r s t i n  
Lieven / Fürstin Dorothea L., die „diplomatische Sibylle Euro
pas", Gemahlin des als russischer Gesandter in Berlin und London 
hervorgetretenen Fürsten Christoph Lieven, 1784—1857. — S. III / 
August Wilhelm von Schlegel/ war 1827 in Berlin; 
er hielt damals Vorlesungen über Theorie und Geschichte der 
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bildenden Künste. — Mit der berühmten Frau herum-
r e i s e n d / der Staöl. — S. 114 / Lafontaine/ August L., 
gelesener deutscher Romanschriftsteller vom Anfang des neunzehnten 
Lahrhunderts; Lieblingsschriftsteller Friedrich Wilhelms III., der 
ihm ein Kanonikat am Magdeburger Domstift verlieh, 1758—1831. 
^ein Roman „Leben und Taten des Freiherrn Quinctius Heymeran 
v o n  F l a m m i n g "  e r s c h i e n  1 7 9 5 / 9 6  i n  B e r l i n .  —  S .  1 2 1  / a l s  
p r e u ß i s c h e  P r i n z e n  a n  i h r e m  H o f  e r s c h i e n e n  /  
Prinz Heinrich, der Bruder Friedrichs des Großen, und der Prinz 
von Preußen, der spatere König Friedrich Wilhelm II. — S. 125 / 
Der damals so mächtige Uwaroff / Sergej Seme-
nowitsch U., eine Säule des russischen Geisteslebens unter Alexanderl. 
und Nikolaus I., Kurator der Universität Petersburg, Präsident 
der Akademie der Wissenschaften, 1832—1848 Minister für Volks-
aufklarung, 1846 zum Grafen erhoben, 1785—1855.- — S. 127 / 
General v. M a n d e r st j e r n a / Carl Friedrich v. M., 1839 
bis 1848 Kommandant von Riga, spater Kommandant der Peter-
Pauls-Festung in Petersburg, Mitglied des Generalauditoriats, 
1 7 8 5 — 1 8 6 2 .  —  d e r  r u s s i s c h e  S c h r i f t s t e l l e r  N e w e  -
roff / Ianuarii N., Inspektor des Gymnasiums in Riga, 1812—?. 
— Herr v. Brackel/ Harald v. B., baltischer Dichter. — S. 131 / 
Mara / Gertrud M., geborene Schmeling, eine der hervor-
ragendisten deutschen Sängerinnen aller Zeiten, 1749—1833. — 
gestorben ist/ doch nicht in der Nähe von Moskau, sondern 
i n  R e v a l ,  w o  s i e  e n d g ü l t i g  s e i t  1 8 2 2  a n s ä s s i g  w a r .  —  w o  m a n  d i e  
Mara als Gast beherbergte / Mödders in Estland. — 
1.135/dieKrüdener/ Julie geb. v. Vietinghosf, die bekannte 
Freundin Alexanders I., Pietistin und Romanschriftstellerin, 1764 
b i s  1 8 2 2 .  —  S .  1 3 6  / D i e T h r o n b e s t e i g u n g d e s K ö n i g s  
/  F r i e d r i c h  W i l h e l m s  ! V . ,  a m  7 .  J u n i  1 8 4 0 .  —  S .  1 8 7  / C o r 
nelius / Peter C., der berühmte Zeichner und Freskenmaler, 
1783—1867; er traf am 22. April 1841 in Berlin ein. — S. 139 / 
T h r o n r e d e  a u f  d e m  P l a t z  v o r  d e m  k ö n i g l i c h e n  
Schloß / am 15. Oktober 1840. — M i n i st e r 1) r. E i ch h o r n / 
Eichhorn war von 1840 bis 1848 preußischer Kultusminister, 1779 
bis 1856. — GrafStolberg/ Anton Graf zu St.-Wernigerode, 
persönlicher Freund Friedrich Wilhelms dem er auf religiösem 
und politischem Gebiet nahestand, 1842—1848 Staatsminister und 
zweiter Chef im Hausministerium, Generalleutnant und General
a d j u t a n t  d e s  K ö n i g s ,  1 7 8 5 — 1 8 5 4 .  —  D e r g r e i s e F ü r s t W i t t -
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g e n  s t e i n  /  W i l h e l m  F ü r s t  z u  S a y n - W i t t g e n s t e i n - H o h e n s t e i n ,  
der langjährige Vertraute und Hausminister Friedrich Wilhelms III., 
einer der markantesten Vertreter der preußischen Reaktion, 1770 
b i s  1 8 5 1 .  —  S .  1 4 1  / d a s H a u s  d e s H o f m a l e r s W a c h /  
Cantianstraße 4 und 5; Wach bewohnte darin den zweiten Stock, 
den ersten hatte der Generaldirektor der Königl. Museen, Jgnaz 
v. Olfers, inne. — Henriette Paalzow/ 1788—1847, 1816 
mit dem Major Paalzow verheiratet, 1821 schuldlos geschieden, 
Verfasserin der vier dreibändigen historischen Romane Godwie-Castle 
(1836), St. Roche (1843), Thomas Thyrnau (1843) und Jakob van 
der Rees (1845). — Bildbauer Rauch / Christian R., der 
B e g r ü n d e r  d e r  B e r l i n e r  S c h u l e ,  1 7 7 7 — 1 8 5 7 .  —  M a l e r H e n s e l  
/ Wilhelm H., bekannter Historienmaler und Schwager Felix Mendels-
sohn-Bartholdys, 1794—1861. — Herr v. Raumer/ Friedrich 
v. R., der gefeierte Geschichtsschreiber der Staufer, seit 1819 Pro
fessor der Staatswissenschaften und der Geschichte an der Universität 
B e r l i n ,  1 7 8 1  b i s  1 8 7 3 .  —  Z .  1 4 2  / d e m  P r i n z e n  W i l h e l m /  
jüngerer Bruder König Friedrich Wilhelms III., 1783—1851. — 
der Prinzessin / Marianne von Hessen-Homburg, die 
Stifterin des Vaterländischen Frauenvereins, 1785—1846, ver
m ä h l t  s e i t  1 8 0 4 .  —  S .  1 4 8  / d i e S c h r i f t s t e l l e r i n  F a n n y  
Lewald / die gefeierte Romanschriftstellerin und Frauenrechtlerin, 
deren erste Erzählung „Clementine" 1842 erschienen war, 1Ä1 bis 
1889. — die Grafin Hahn/ Ida Gräfin Hahn-Hahn, die 
Tochter des bekannten „Theatergrafen", als Roman- und Reise
schriftstellerin die hervorragendste Vertreterin der aristokratischen 
Frauenliteratur der Zeit, bis sie 1850 zum Katholizismus übertrat; 
1805—1880. — S. 159 /DenFürstenLichnowsky/ Felir 
F ü r s t  L . ,  d e r  b e k a n n t e  D a n d y ,  1 8 1 4 — 1 8 4 8 .  —  S .  1 5 3  / „ F a u 
st ine" / „Gräfin Faustine" erschien 1841. — „D i o g e n a" / 
„Roman von Jduna Gräfin H... H..." rührte tatsächlich von 
Fanny Lewald ber, kam aber erst 1847 heraus, nicht „gleich darauf'. 
— S. 154 /„Thomas Thyrna u" / war 1843 erschiei^n. — 
Birch-Pfeif.fer / neben Raupach die Beherrscherin 
der damaligen Bühne, Schauspielerin und dramatische Schrift
s t e l l e r i n ,  1 8 0 0 — 1 8 6 8 .  —  S .  1 5 5  /  F r ä u l e i n  C h a r l o t t e  
vonHagn/ nach Gustav zu Putlitz „die glänzendste Erscheinung 
im deutschen Lustspiel", als naiv-sentimentale Liebhaberin und 
Salondame 1833—1846 Mitglied der Berliner Hofbühne, 1809 
bis 1891. — S. ?56 / G r i s e l d i s / die Titelrolle in Halms 1837 
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erschienenem gleichnamigem Drama. — S. 161 / Herr von 
Auffenberg / Joseph Frhr. v. A., einer der fruchtbarsten 
Dramatiker der Biedermeierzeit, badischer Hofmarschall, 1798 bis 
1857. — <Z. 162 / die Crelinger / Auguste Cr., Jsslands 
Meisterschülerin, 1812—1862 Mitglied des Königl. Schauspiel
hauses in Berlin, 1795—1865. — S. 163 /Gern/ Albert Leopold 
G., der berühmte Komiker der Berliner Hofbühne, an der er 
5 8  J a h r e  l a n g  b i s  1 8 5 7  t a t i g  w a r ,  1 7 8 9 — 1 8 6 9 .  —  B e c k m a n n /  
Fritz B., der bejubelte Schöpfer des „Eckensteher Nante", 1824 bis 
1844 der Lieblingskomiker der Berliner Bourgeoisie, später am 
Theater an der Wien und am Hofburgtheater, 1803—1866. — 
S. 164 / Rüthling/ Joh. Ferdinand R., der Feinkomiker der 
Berliner Hofbühne, der namentlich in Raupachschen Lustspielen 
glänzte, 1793—1849. — Weiß / Joh. Gottlieb Christian W., 
der Vertreter des bürgerlichen Dramas am Berliner Königl. Schau
spielhaus, dem er von 1825 bis 1852 angehörte, seit 1827 mit der 
Lustspielregie betraut, 1790—1853. — Liszt / weilte 1842 in 
Königsberg. — S. 166 / Konzerte (in Berlin)/ 1843. 
— S. 172 / Pückler-Muskau / war 1785 geboren und 
starb 1871. — „P e l h a m" v o n B u l w e r / die Meisternovelle 
Lord Edward Lytton-Bulwers, die das Dandytum der Zeit unter 
d i e  L u p e  n a h m ,  e r s c h i e n  1 8 2 8 .  —  S .  1 7 3  / a n  d i e  Q u e l l e n  
desNils / 1837. — Mehemed-Ali/der geniale Gründer 
der ägyptischen Dynastie, 1805—1849 Vizekönig von Ägypten 
(1769—1849). — Lady Stanhope / Lady Hester St., die 
exzentrische Nichte William Pitts, seit 1813 im Libanon ansässig, 
wo sie sich zu Dschihun unweit Saida einen prunkvollen Palast 
baute, als „Königin von Tadmor" eine Berühmtheit der Zeit, 1776 
b i s  1 8 3 9 .  —  S .  1 7 4  / d e r P o e s i e n  L e o p o l d S  c h e f e r s /  
L. Sch., Novellist und Lyriker („Laienbrevier" 1834) war der beson
dere Schützling Pücklers, der ihm die Generalverwaltung seiner 
G ü t e r  ü b e r t r u g ,  1 7 8 4 — 1 8 6 2 .  —  S .  1 7 6  / a u s  d e m  P a r i s e r  
Platz/ in dem von Schinkel erbauten Redernschen Palais, das 
dem Neubau des HotelsAdlon weichen mußte. — „I u l i e"/ Lucie 
geborene Freiin von Reventlow-Criminil, verwitwete Gräfin 
Pappenheim, geb. 1776, gest. 1854, vom Fürsten geschieden 1826. — 
S. 177 / „M ünchhausen" / erschien 1838/39. — S. 178 / 
Laubeist einSchlesier/ geb. den 18. September 1806 in 
Sprottau. — Henriette Solmar / die letzte Nachfolgerin 
R a h e l  V a r n h a g e n s ,  1 7 9 4 — 1 8 8 7  ( ? ) .  —  w e g e n  j u n g e r  E  u  -
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r o p a  H ä n d e l  v e r b a n n t /  L a u b e  w a r  h a u p t s ä c h l i c h  w e g e n  
seiner 1833 begonnenen Romantrilogie „Das junge Europa" am 
5. Dezember 1836 zu sieben Jahren Festungshaft verurteilt worden. 
— i n M u s k a u / L. verbüßte seine durch Begnadigung auf andert
halb Jahre verkürzte Strafe vom Sommer 1837 bis Anfang 1839 
m i t  F r a u  u n d  K i n d  i m  A l t e n  S c h l o ß  i n  M u s k a u .  —  S .  1 7 9  / n a c h  
Leipzig / L. ließ sich im Februar 1840 in Leipzig nieder, nachdem 
er von seiner großen französischen Reise zurückgekehrt war. — S. 189/ 
auchHoltei einSchlesier/ geb. den 24. Januar 1797 in 
Breslau. — S. 182 / Günther/ Sternberg hat ihn zwar nicht 
in einer dichterischen Schöpfung, wohl aber in einer literarischen 
Studie behandelt, die in der Sammlung „Die Nachtlampe" Platz 
gefunden hat. — S. 188 / Varnhagen von Ense/ Kar! 
August V. v. E., Diplomat, Geschichtsschreiber und Publizist, seit 
1819 als Geheimer Legationsrat in Berlin privatisierend, 1785—1858. 
—  N a h e l  /  R a h e l  L e v i n ,  d i e  K ö n i g i n  d e s  B e r l i n e r  S a l o n l e b e n s  
der Biedermeierzeit, mit der sich Varnhagen 1814 verheiratet hatte, 
1 7 7 1 — 1 8 3 3 .  —  S .  1 8 4  /  P r i n z  K a r l  v o n  M e c k l e n b u r g -
Strelitz / der Bruder der Königin Luise, preußischer General 
u n d  P r ä s i d e n t  d e s  S t a a t s r a t s ,  1 7 8 5 — 1 8 3 7 .  —  S .  1 8 5  /  B r i e f -
s a m m l u n g d e r F r a u u n d  . . .  S k i z z e n d e s M a n n e s /  
gemeint ist das 1833 erschienene dreibändige Werk „Rahel, ein Buch 
des Andenkens für ihre Freunde" und die 1836 veröffentlichte, zwei
bändige „Galerie von Bildnissen aus Rahels Umgang". — S. 186/ 
ProfessorGans/ Eduard G., der Schöpfer der Hegelianischen 
Schule in der deutschen Rechtswissenschaft, seit 1828 Professor der 
Rechte an der Universität Berlin, 1798—1839. — S. 188 /Ha in -
mer-Purgstall/ Joseph Frhr. v. H.-P., der berühmte Orienta
l i s t ,  1 7 7 4 — 1 8 5 6 .  —  S .  1 9 5  / M e y e r b e e r , d e r g e r a d e d a -
m a l s . . .  s e i n e  P e r s o n  n a c h  B e r l i n  v e r p f l a n z t e  
/ M. wurde 1842 als Generalmusikdirektor nach Berlin berufen, 
wo er am 2t). Mai bei der Erstaufführung der „Hugenotten" diri
gierte. — sein Feind Spontini/ Gasparo Sp., der von 
Heine verspottete Generalmusikdirektor und Hofkapellmeister Fried
rich Wilhelms III., 1774—1851. — S. 196 /Savigny/ Friedrich 
Carl v. S., der glänzendste Vertreter der historischen Schule in der 
deutschen Rechtswissenschaft, seit 1810 Professor der Rechte an der 
Universität Berlin, seit 1817 Mitglied des Staatsrats, 1842—1848 
Minister für die Revision der Gesetzgebung, 1779—1861. — S. 187/ 
d i e g e i st v o l l e Prinzessin Albrecht / Marianne Prin
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zeß der Niederlande, Schwägerin Friedrich Wilhelms IV. und 
Mutter des Prinz-Regenten Albrecht von Braunschweig, Tochter 
König Wilhelms I. von Holland, 1810—1883, 1849 geschieden. — 
Winterhalter / Franz Xaver W., der gefeierte Hofmaler der 
B i e d e r m e i e r z e i t ,  1 8 0 6 — 1 8 7 3 .  —  S .  1 9 9  /  H e r z o g i n  v o n  
Sagan / Dorothea Herzogin von Sagan, geb. Prinzessin Biron 
von Kurland, Talleyrands Egeria, seit 1809 mit dessen Neffen 
und Erben Edmond Fürsten und Herzog von Talleyrand-P6rigord, 
H e r z o g  v o n  D i n o ,  v e r m ä h l t ,  1 7 9 3 — 1 8 6 2 .  —  F ü r s t i n L i e g n i t z /  
die Witwe Friedrich Wilhelms III., geborene Gräfin Auguste 
H a r r a c h ,  v e r m ä h l t  1 8 2 4 , 1 8 0 0 — 1 8 7 3 .  —  G r ä f i n n e n W a l d e n -
bürg/ Eveline (1810—1848), Emelie (1815—1893) und Mathilde 
( 1 8 1 7 — 1 8 8 5 ) ,  s ä m t l i c h  u n v e r m ä h l t  g e b l i e b e n .  —  S .  2 9 9  /  P r i n z  
August/ der jüngste Sohn des Prinzen Ferdinand von Preußen, 
der seinerseits der jüngste Bruder Friedrichs des Großen war, 
G e n e r a l  d e r  A r t i l l e r i e ,  1 7 7 9 — 1 8 4 3 .  —  S .  2 9 1  /  E c k e n s t e h e r  
Nante / die berühmte Schöpfung Fritz Beckmanns, der zu ihr 
durch eine kleine Rolle in Holteis „Trauerspiel in Berlin" angeregt 
worden war. — S. 292 / Zerbinowitze/ Anspielung auf 
Tiecks satirische Märchenkomödie „Prinz Aerbino, oder die Reise 
nach dem guten Geschmack", die als eine Fortsetzung des „Gestiefelten 
K a t e r s "  1 7 9 9  i n  J e n a  e r s c h i e n .  —  d e n  G r a f e n  R e d e r n /  
F r i e d r i c h  W i l h e l m  G r a f  v o n  R e d e r n ,  1 8 0 2 — 1 8 8 3 .  —  S .  2 9 3  / d i e  
Gräfin Rossi / Henriette Sontag, die phänomenale Prima
donna, seit 1828 mit dem Grafen Carlo Roffi vermählt, der von 
1835 bis 1849 als sardinischer Gesandter in Frankfurt, im Haag und 
i n  P e t e r s b u r g  t ä t i g  w a r ;  1 8 0 6 — 1 8 5 4 .  —  d i e  S c h r ö d e r -
Devrient / Wilhelmine Schr.-D., die geniale dramatische 
S ä n g e r i n ,  1 8 0 4 — 1 8 6 0 .  —  S .  2 9 4  /  B e r u f u n g  G o e t h e s  
na ch Berlin/ Sternberg denkt wohl an die Berufung Schillers, 
über die 1804 verhandelt wurde. — S. 299 /Herrn von O l -
fers/ Jgnäz v. O., seit dem 31. Juli 1839 Generaldirektor der 
königlichen Museen, Wirklicher Geheimer Rat, 1793—1872. — 
Z. 219 / Frau von Olfers / Hedwig geb. v. Stägemann, 
1799—1891. — Tochter Stäge manns/ Friedrich August 
v. St., die rechte Hand des Fürsten Hardenberg, Dichter und Staats
rat, 1763—1840. — der ParadenmalerKrüger/ Franz 
K., einer der glänzendsten Porträt- und Pferdemaler der Bieder
meierzeit, Professor an der Akademie und Kgl. preußischer Hofmaler, 
1797—ig57. — S. 211 / D i ch t e r d e r „A m a r a n t h" / Oskar 
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Frhr. v. Redwitz. „Amaranth" erschien 1849 und fand wegen seiner 
christlich-romantischen Färbung in feudalen Kreisen den lebhaftesten 
Beifall. Mit dem süßlichbittern Drama kann nur die Tragödie„Sieg-
l i n d e "  g e m e i n t  s e i n  ( M a i n z  1 8 5 3 ) .  —  Z .  2 1 2  / G r ä f i n S a i n t -
Marfan / Gräfin Clara v. S.-M., geb. v. Horn, Tochter aus 
der zweiten Ehe der Stiefschwester der Frau v. Olfers, Antoinette 
v. Horn verw. v. Korff geb. Graun; sie war die Gemahlin des sar
d i n i s c h e n  G e s a n d t e n  i n  B e r l i n .  —  S .  2 1 4  / B i l d h a u e r W i c h -
mann / Ludwig W., Professor an der Berliner Akademie der 
Künste, einer der hervorragendsten Vertreter der neuklassizistischen 
Porträtplastik, 1784—1853. — Bildhauer Kiß / August K., 
der Schöpfer der berübmten Amazonenqruppe auf der östlichen 
Treppenwange des Berliner Alten Museums, Mitglied der Berliner 
Akademie und Professor am Gewerbeinstitut, 1892—1885. — 
S .  2 1 5  /  G r ä f i n  B r a n d e n b u r g ,  G e m a h l i n  d e s  
Ministers — Mathilde geb. v. Massenbach, 1798—1855. — 
Oberkamm er Herr von Arnim / Karl Otto v. A., der 
ältere Bruder (nicht Vetter) Ludwig Achim von Arnims, unter 
dem Spitznamen „Pitt-Arnim" eine bekannte Persönlichkeit der 
damaligen Berliner Hofgesellschaft, Obermundschenk, nicht Ober
k a m m e r h e r r ;  1 7 7 9 — 1 8 6 1 .  —  S .  2 1 6  /  G r a f  B l a n k e n s e e /  
Georg Graf v. Bl., Preußischer Kammerherr und Jugendfreund 
Wilhelm Müllers, des Dichters der „Griechenlieder", 1792—1867. — 
S. 22V /TheresevonBacheracht/ geb. v. Struve, begabte 
Roman- und Neiseschriftstellerin, Gemahlin des russischen General
konsuls v. Bacheracht, von dem sie 1849 geschieden wurde; 1804 
b i s  1 8 5 2 .  —  m i t e i n e  m u n s e r e r g r ö ß e r e n  L i t e r a t u r 
n a m e  n  /  G u t z k o w .  —  S .  2 2 1  / i n  f e r n e  R e g i o n e n d u r c h  
frühen Tod/ Therese von Bacheracht heiratete in zweiter Ehe 
einen niederländischen Obersten v. Lützow, dem sie nach Batavia 
folgte; dort erkrankte sie und starb am 16. September 1852. — 
S. 222/in sehr spaterAbend stunde/am 18. August 1842 
gegen halb elf Uhr abends. — S. 224 /von Küstner / Karl 
Theodor v. K., Generalintendant der Kgl. Schauspiele, Gründer 
des Bühnenvereins, 1784—1864; er war im Juni 1842 nach Berlin 
berufen worden, nachdem er als Hoftheaterintendant in München 
h e r v o r g e t r e t e n  w a r .  —  S .  2 2 5  /  E n d l i c h  k a m  d e r  g r o ß e  
T a  g  /  d e r  7 .  D e z e m b e r  1 8 4 4 .  —  S .  2 2 8  / P r i n z e s s i n W i l -
Helm/ starb am 14. April 1846. — PrinzWaldemar/ geb. 
1 8 1 7 ,  g e s t .  1 8 4 9 .  —  i n  d e m  H a u s e  e i n e r  h ä ß l i c h e n ,  
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a b e r  b i z a r r e n  F r a u /  B e t t i n e n s ,  d e r e n  T o c h t e r  M a r e  e r  
in hoffnungsloser Neigung umwarb. — Sein Tod/ am 17. Fe
b r u a r  1 8 4 9  i n  M ü n s t e r .  —  S .  2 2 9  / d e n  P r i n z e n W i l h e l m  
er starb am 28. September 1851. — Prinz Adalbert / der 
e r s t e  A d m i r a l  d e r  d e u t s c h e n  F l o t t e ,  1 8 1 1 — 1 8 7 3 .  —  d i e  K ö n i g i n  
von Bayern / Prinzeß Marie, 1825—1864, die Gemahlin 
König Maximilians II. von Bayern, Mutter der Könige Ludwig II. 
u n d  O t t o .  —  H i n s c h e i d e n  d e s  G r a f e n  S t o l b e r g  /  
a m  1 1 .  F e b r u a r  1 8 5 4 .  —  j e n e  s c h ö n e  G e l i e b t e  A l f i e r i s  
/ Louise Grafin von Albany, geb. Prinzessin zu Stolberg-Gedern, 
1772 mit Carl Eduard Stuart, Grafen von A., dem Enkel Jakobs II. 
von Großbritannien und Irland vermählt, 1784 von ihm getrennt, 
seit 1777 die Geliebte des großen Dramatikers Vittorio Alsieri, 
gest. 1824. — die beidenDichterjünglinge/ Christian 
und Friedrich Leopold Grafen von Stolberg (1748—1821 bezw. 
175l)—1819), die Stützen des Göttinger Hainbundes. Sie gehörten 
aber der Linie Stolberg-Stolberg an. — S. 232 / Segur / Louis 
Philipp Graf de Sögur d'Aguesseau, der spätere Oberzeremonien
meister Napoleons I., 1783—1789 französischer Gesandter in Peters
burg; seine Schilderung Katharinas findet sich in seinen amüsanten 
Memoiren (Paris 1824). — S. 233/Pugatschew/ Jemeljan, P., 
Führer der Donkosaken, der sich für den ermordeten Aaren Peter III. 
ausgab und als solcher den großen Aufstand von 1773 entfesselte, 
1774 von den Russen gefangen genommen und 1775 hingerichtet. — 
D e r  K a i s e r i n ,  d e r  p r e u ß i s c h e n  P r i n z e s s i n  /  
Alexandra Feodorowna geb. Prinzessin Charlotte von Preußen, die 
Gemahlin Nikolaus I. und Tochter Friedrich Wilhelms III., 1798 
b i s  1 8 6 0 .  —  S .  2 3 4  /  T o d  d e s  l i e b e n s w ü r d i g e n  
Steffens/ er starb am 13. Februar 1845. — S. 235 / Oer -
stedt / Hans Christian O., der berühmte Entdecker und Erforscher 
des Elektromagnetismus, Professor der Physik an der Universität 
Kopenhagen, 1777—1851. — S. 236 / Fouquö / er starb am 
23. Januar 1843. — S. 239 /das Bild.../ Näheres über dies 
Bild geht aus den Katalogen der Berliner Kunstausstellungen in 
den 40er Jahren nicht hervor. Möglicherweise hat Sternberg das 
B i l d  e r f u n d e n .  —  S .  2 4 1  /  V e r f o l g u n g  d e s  D i c h t e r s  
Hoff mann von Fallersleben / H. v. F. war wegen 
seiner 1840 erschienenen „Unpolitischen Lieder" am 20. Dezember 
1842 von seinem Breslauer Lehrstuhl enthoben worden; die von 
Sternberg geschilderten Demonstrationen spielten sich im Anschluß 
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an diese Maßregelung bei seiner Durchreise in Berlin ab. — S. 243/ 
FrauvonLützow/ war 1839 nach Berlin gezogen, als Jmmer-
mann heiratete. — S. 245/D ieeine/Prinzeß Marie; sie heiratete 
am 12. Oktober 1842. — die andere/ Prinzeß Charlotte, geb. 
1831; sie heiratete am 18. Mai 1850 den späteren Herzog Georg II., 
d e n  „ T h e a t e r h e r z o g " .  —  S .  2 4 7  / w e i l t  j e t z t  n i c h t  m e h r  
unterden Lebenden/sie starb am 30. März 1855. — S. 248/ 
m i t d e r a u s B e r l i n  g e j a g t e n  s c h ö n e n S ü n d e r i n /  
L o l a  M o n t e z .  —  S .  2 4 9  /  G a l e r i e  k o n t e m p o r a n e r  
Schönheiten / Stieler malte die sogenannte „Schönheits
galerie" in der Münchener Residenz zwischen 1827 und 1847. — 
S. 25V /Bodelschwingh/ Ernst v. B.-Velmede, 1842—1848 
erst Finanzmimster, dann Kabinetts- und Innenminister, 1794—1854. 
I. 259 / Guizot / Francis G., der letzte Ministerpräsident Louis 
Philipps, 1787—1874. — S. 269 / Gräfin Neal / Gräfin 
Pauline Neale, Hofdame der Fürstin Louise Radziwill geb. Prinzeß 
v o n  P r e u ß e n ,  1 7 7 9 — 1 8 6 9 .  —  S .  2 6 1  /  D i e  H e r z o g i n  v o n  
Orleans / Helene Herzogin von Mecklenburg-Schwerin, 1814 
bis 1858,1837 mit dem Herzog Ferdinand von Orleans, dem ältesten, 
1 8 4 2  u m g e k o m m e n e n  S o h n e  L o u i s  P h i l i p p s  v e r m ä h l t .  —  e i n e  
m e c k l e n b u r g i s c h e  P r i n z e s s i n ,  v e r w a n d t  d e m  
preußischen K ö n i g s h a u s e / die Herzogin war die Tochter 
des Erbgroßherzogs Friedrich Ludwig von Mecklenburg-Schwerin 
aus seiner zweiten Ehe mit der Prinzessin Karoline von Weimar, 
einer Tochter Karl Augusts, sie war mithin eine Cousine der Kaiserin 
A u g u s t a  u n d  d e r  P r i n z e s s i n  M a r i e  v o n  P r e u ß e n .  —  I h r S c h e i  -
d e n  a u s  B e r l i n  / i m  M a i  1 8 3 7 .  —  d e n  l i e b l i c h e n  
Knaben/ Philipp Graf von Paris, der älteste Sohn der Herzogin, 
1 8 3 8 — 1 8 9 4 .  —  S .  2 6 3  / B e r l i n  m i t A g i t a t o r e n e r f ü l l t  
/ St. arbeitet hier wie in der ganzen folgenden Darstellung mit 
der damals weit verbreiteten Fiktion, die Märzrevolution sei das 
Werk französischer und polnischer Emissäre gewesen. Sie hat sich in 
dieser absoluten Form als irrig herausgestellt. Die Märzrevolution 
ging tatsachlich aus dem Schöße der Massen hervor. Interessant ist 
indessen, daß die kürzlich hochbetagt verstorbene Fürstin Leonille 
Wittgenstein in ihren Erinnerungen erzählt, sie sei in Köln und in 
B e r l i n  p o l i t i s c h e n  R e v o l u t i o n ä r e n  b e g e g n e t .  —  P o l i z e i p r ä s i 
de n t v o n M i n u t o l i / Julius Frhr. v. M., 1805—1860. — 
Z. 269 / A u f st a n d i n W i e n / am 14. März 1848. — S. 271 / 
wo Jose p b G Ii n g l spielte/ der bekannte Konzertmeister, 
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1810—1889. — E. L76 /lagaufdemSofaCr6billonS/ 
Anspielung auf Claude Prosper Iolyot de Crebillons 1745 ver
öffentlichten Roman ,,I>s soplis., oonts woral,,, das galanteste 
s e i n e r  W e r k e .  —  S .  2 9 5 / A u f g e h e n P r e u ß e n s i n D e u t s c h -
land / Anspielung auf die bekannte Erklärung Friedrich Wilhelms 
IV. vom 21. März 1848. — S. 286/ G r a f A r n i m/ Adolf Heinrich 
Graf v. A.-Boytzenburg, 1842—1845 preußischer Minister des 
Innern, vom 19. bis zum 29. März 1848 Ministerpräsident, 1803 
bis 1868. — Friedrich Förster/ war 1813 als Lützowscher 
Jäger in den Kampf gezogen und hatte mit Körner Freundschaft 
geschlossen; obwohl er wegen seiner Schriften zweimal aus ein
träglichen Stellungen entfernt wurde, gehörte er zu den begeistertsten 
Patrioten seiner Zeit. Seine Kollegen bezeichneten ihn daher 
mit dem Scherznamen „der Hofdemagoge"; 1791—1868. — S. 297 
/ Bürger Camphausen / Ludolf C., Kölner Bankier und 
Handelskammerpräsident, vom 21. März bis zum 26. Juni 1848 
p r e u ß i s c h e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t ,  1 8 0 3 — 1 8 9 0 .  —  S .  2 8 9  / B e g r a b -
nisderGefallenen/ am 22. März 1848. — S. 319 / N a ch -
r i c h t e n  v o n  S t a a t s -  u n d  g e l e h r t e n  S a c h e n /  n o c h  
h e u t e  d e r  U n t e r t i t e l  d e r  „ V o s s i s c h e n  Z e i t u n g " .  —  R a m l e r  u n d  
Nicolai / N. 1725—1798 und N. 1733—1811, hervorragende 
Dichter und Publizisten der Aufklärungszeit. — S. 311 / H e r r 
Rellstab / Ludwig R., 1799—1860, gehörte der Redaktion der 
„Vossischen Zeitung" seit 1826 an, geschätzter Musikkritiker, daneben 
auch als Novellist, Reiseschriftsteller und Dramatiker hervorgetreten. 
—  F r i e d r i c h F ö r s t e r s p a t r i o t i s c b e E r k u r s i o n e n /  
gemeint sind die vaterländischen Gelegenheitsgedichte, die Förster 
z u r  „ V o s s i s c h e n  Z e i t u n g "  b e i s t e u e r t e .  —  „ S  p  e  n  e  r  s  c h  e  Z e i  -
t u n g" / die „Haude- und Spenersche Zeitung" erschien seit 1740 
und ging am 31. Oktober 1874 auf die „Nationalzeitung" über. 
Spiker / Samuel Heinrich Sp., Bibliothekar und Besitzer der 
„ S p e n e r s c h e n  Z e i t u n g " ,  1 7 8 6 — 1 8 5 8 .  —  S .  3 1 2  / d a s  „ E x t r a 
blatt der Freude"/ von Rellstab am 20. März 1848 ver
ö f f e n t l i c h t ,  u m  d e n  E r l a ß  d e r  P r e ß f r e i h e i t  z u  b e g r ü ß e n .  —  d i e  
„N a t i o n a l -Z e i t u n g" / veröffentlichte ihre erste Nummer 
am 1. April 1848 unter der Redaktion von Adolf Friedrich Ruten
b e r g  u n d  F r i e d r i c h  Z a b e l .  —  „ C o n s t i t u t i o n e l l e Z e i t u n g /  
die „C. Z." erschien vom Februar 1849 bis zum Juni 1852; Sternberg 
meint wahrscheinlich die von Robert Prutz im Austrage des Consti-
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tutionellen Clubs herausgegebene „Constitutionelle Club-Zeitung", 
d i e  v o m  2 2 .  A p r i l  b i s  z u m  1 5 .  J u l i  1 8 4 8  b e s t a n d .  —  „ V o l k s -
z e i t u n g" / erschien seit dem 9. April 1853; sie ersetzte die zum 
ersten Mal am 29. Marz 1849 veröffentlichte „Urwählerzeitung" 
u n d  w u r d e  w i e  d i e s e  v o n  A a r o n  B e r n s t e i n  r e d i g i e r t .  —  „ K r e u z -
z e i t u n g" / die „Neue Preußische (Kreuz-) Zeitung erschien 
zum erstenmal im Juli 1848 und folgte der Losung: „Vorwärts 
mit Gott für König und Vaterland". — „K ö l n i s ch e Z e i t u n g" 
/ erscheint unter diesem Namen seit 1802, ihren Aufschwung im 
Jahre 1848 verdankte sie ihrem Besitzer und Leiter Joseph Du 
Mont. — „K l a d d e r a d a t s ch" / der „Kl." wurde im Mai 1848 
und zwar von David Kalisch begründet. — „K r a k e h l e r" / der 
„Berliner Krakehler" erschien 1848/49 bei Ernst Litfaß in Berlin. — 
„Berliner Großmaul"/ brachte es zwischen August und 
D e z e m b e r  1 8 4 8  a u f  e l f  N u m m e r n .  —  „ E w i g e  L a m p e " /  „ D i e  
Ewige Lampe, inkl. ewige Leuchte, ewige Fackel, Gasflamme, 
Knute usw.", „ein Oppositionsblatt" blühte von 1848—1850. — 
S. 314 / „Z e i t u n g s h a l l e" / die „Zeitungshalle" erschien 
von 1846—1848; sie wurde zunächst von Julius, später von A. Wolsf 
herausgegeben. — Dr I u l i u s / vr Gustav Julius, aus jüdischem 
Hause stammend und ursprünglich als Schüler August Neanders 
evangelischer Theologe, Studienkamerad Gutzkows. — S. 315 / 
Herrn Helds prächtiger Bart / Friedrich Wilhelm 
Held, geb. 1813, Offizier, Schauspieler, Literat; in der März
revolution eine Zierde der demokratischen Partei, später wegen 
seiner zweideutigen Haltung verdächtig und von seinen Partei
f r e u n d e n  g e m i e d e n ;  g e s t .  1 8 7 2 .  —  S .  3 1 6  /  M i n i s t e r  R o d 
bert u s / Führer des linken Zentrums in der preußischen National
versammlung von 1848 und in der Zweiten Kammer von 1849, 
vom 26. Juni bis zum 4. Juli Minister für Kultus und Unterricht 
i m  M i n i s t e r i u m  A u e r s w a l d ,  1 8 0 5 — 1 8 7 5 .  —  S .  3 1 8  /  G e n e r a l  
von Pfuel / Ernst v. Pf., der Jugendfreund Heinrich v. Kleists, 
1831—1848 Gouverneur von NeufchZ.tel, 11. bis 24. März 
Gouverneur von Berlin, 21. September bis 1. November preußischer 
Ministerpräsident und Kriegsminister, 1779—1866. — S. 32V / 
kam ausNeufchatel zurück/im März 1848. — S. 322 / 
GeneralvonWrangel/der noch heute unvergessene „Papa 
Wrangel", der als Sieger von Schleswig und Hadersleben am 
10. November 1848 in Berlin einzog und die Autorität der Regie
rung mit Hilfe des Belagerungszustandes wiederherstellte, 1856 
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Generalfeldmarschall, 1864 gegraft, 1848—1877 Oberbefehlshaber 
i n  d e n  M a r k e n ,  1 7 8 4 — 1 8 7 7 .  —  S .  3 2 3  /  d e r  „ T  r  e  u  b  u  n  d "  /  
Ende 1848 gegründeter antidemokratischer Verein, der bis in die 
f ü n f z i g e r  J a h r e  h i n e i n  b e s t a n d .  —  S .  3 2 4  /  P o r t r ä t m a l e r  
Magnus/ Eduard M., seit 1837 Mitglied der Berliner Akademie 
der Künste, seit 1844 Professor, der gefeiertste Berliner Bildnismaler 
seiner Zeit, 1799—1871. — S. 325 / A d o l p h Menzel/ stand 
d a m a l s  i m  d r e i u n d d r e i ß i g s t e n  L e b e n s j a h r .  —  S .  3 2 6  / N u n  e r 
s c h i e n  d i e  „ G e s c h i c h t e  F r i e d r i c h s  d e s  G r o ß e n " /  
1844. — S. 327 /das bekannte Friedrichsbild/ von 
1 8 5 0  ( B e s i t z  d e r  B e r l i n e r  N a t i o n a l g a l e r i e ) .  —  F l ö t e b l a s e n d /  
v o n  1 8 5 2  ( N a t i o n a l g a l e r i e ,  B e r l i n ) .  —  S .  3 2 8  /  A l f r e d  v o n  
Reumont/ Sternberg lernte ihn nach Reumonts Aufzeichnungen 
1843 kennen. R. stand als Diplomat und Geschichtsschreiber Fried
rich Wilhelm IV-, dem alten Kaiser und Ranke nahe; er wurde 
1848 Geschäftsträger in Rom und vertrat Preußen von 1849 bezw. 
1856 an bis 1860 als Geschäftsträger und dann als Ministerresident 
i n  F l o r e n z ;  1 8 0 8 — 1 8 8 7 .  —  V o n  d e n  B ü c h e r n  d i e s e s  
Mannes/ er schrieb über die Medizeer, über die Gräfin Albany, 
ü b e r  R o m ,  F l o r e n z  u n d  ä h n l i c h e  S t o f f e .  —  S .  3 2 9  /  s p ä t e r  
e r s t  g e a d e l t  /  1 8 4 6 .  —  S .  3 3 9  /  O e l s n e r - M o n m e r -
qu 6 / vr. Gustav O.-M., gest. den 29. April 1854 in Montpellier. — 
S. 331 / Sohn eines achtbaren Gelehrten/ des 
preußischen Legationsrats Conrad Engelbert Oelsner, der mit 
Hardenberg, Stein, Humboldt, Stägemann, Varnhagen in Ver
bindung stand und durch seine geistvollen Berichte aus Paris bekannt 
wurde; 1764—1828. — S. 333 / Der Graf Roß/ Johannes 
Graf v. R., 1787—1848. — DerVaterdesGrafen/ Johann 
Matthias R., war angeblich Generaldirektor der holländischen Be
sitzungen in Bengalen. — Die Witwe/ Johanna Katharina 
Schubert, wiedervermählt mit dem Warschauer Bankier Peter 
W i l h e l m  M o t t e .  —  S .  3 3 5  /  a u s  e i n e r  g r o ß e n  G e f a h r  
gerettet / Roß hatte entdeckt, daß der sächsische Patriot Ernst 
Christoph August v. d. Sahla ein Attentat auf den König plante, 
und seinem Aureden war es gelungen, Sahla von seinem Vorhaben 
a b z u b r i n g e n .  —  S .  3 3 8  /  D e r  R e d a k t e u r  d e r  „ N  e u e n  
Preußischen Aeitung"/ Hermann Wagener, der spätere 
Mitarbeiter Bismarcks im preußischen Staatsministerium, Rechts
anwalt beim Obertribunal, leitete die Kreuzzeitung von ihrer 
G r ü n d u n g  b i s  1 8 5 4 .  —  S .  3 4 2  / v e r h a r m l o s e  e d l e M e n s c b  
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u n d D i ch t e r M a l t i tz/ Apollonius v. M., 1841—1865 russischer 
Geschäftsträger in Weimar, Lyriker, Romanschriftsteller und Drama
t i k e r ,  1 7 9 5 — 1 8 7 0 .  —  S .  3 4 3  /  B i s m a r c k - S c h ö n h a u s e n /  
B i s m a r c k  w a r  S c h r i f t f ü h r e r  d e s  U n i o n s p a r l a m e n t s .  —  K l e i s t -
Retzow / Hans v. Kl.-R., der spätere Führer der Altkonservativen 
im Preußischen Herrenhause, Mitbegründer der Kreuzzeitung und 
Mitglied der reaktionären Partei im Preußischen Abgeordnetenhause, 
1 8 1 4 — 1 8 9 2 ;  e r  w o h n t e  m i t  B i s m a r c k  z u s a m m e n .  —  R a d o w i t z /  
General Joseph v. R., der bekannte Vertraute Friedrich Wilhelms 
IV., vom 27. September bis zum 2. November 1850 preußischer 
Minister des Äußern; er führte im Erfurter Parlament vom 20. März 
b i s  z u m  2 9 .  A p r i l  1 8 5 0  d e n  V o r s i t z .  —  S .  3 4 4  /  K r i e g  i n  
Schleswig-Holstein / vom 6. April bis zum 26. August 
1348 und vom 26. Februar bis zum 10. Juli 1849 bezw. 2. Juli 
1 8 5 0 .  —  S .  3 4 6  / A l s  d i e  D e p u t a t i o n  . . .  a n l a n g e n  
s  o  l  l  t  e  /  a m  3 .  A p r i l  1 8 4 9 .  —  S .  3 4 7  / H e r r  v .  M  e  y  e  n  -
dorff von seinem Posten abberufen / 1851. — 
I. 348 / Gagern / Heinrich Frhr. v. G., Präsident der deutschen 
Nationalversammlung und des deutschen Neichsministeriums von 
1 8 4 8 ,  F ü h r e r  d e r  b u n d e s s t a a t l i c h e n  P a r t e i ,  1 7 9 9 — 1 8 8 0 .  —  A u e r s -
wald / Rudolf v. A., Juni bis September 1848 preußischer 
Ministerpräsident, später Präsident der preußischen Ersten Kammer 
und des Erfurter Staatenhauses, Oberpräsident der Nheinprovinz 
u n d  O b e r b u r g g r a f  v o n  M a r i e n b u r g ,  1 7 9 5 — 1 8 6 6 .  —  S .  3 5 2  / e i n e  
GräfinTiesen Hausen/ Gräsin Dolly (Dorothea) Ficquel-
mont war die Tochter eines als Flügeladjutant Aar Alexanders I. 
b e i  A u s t e r l i t z  g e f a l l e n e n  r u s s i s c h e n  G e n e r a l s ,  1 8 0 4 — 1 8 6 3 .  —  M i 
nister Graf Ficquelmont / General der Kavallerie, 
Staats- und Konferenzminister, Minister des Äußern und später 
Ministerpräsident im österreichischen Kabinett vom 21. März 1848, 
a m  4 .  M a i  g e s t ü r z t ,  1 7 7 7 — 1 8 5 7 .  —  i h r e T o c h t e r ,  d i e  j u n g e  
Fürstin Clary / Elisabeth-Alerandra (1825—1878), seit 1841 
mit dem Fürsten Edmund Clary und Aldringen (1813—1894) ver
m a h l t .  —  S .  3 5 »  / W i n d i s c h g r ä t z ,  H a y n  a u ,  H e ß ,  
Schlick / Feldmarschall Fürst Alfred Windisch-Grätz, der öster
reichische Generalissimus von 1848, der die Wiener Revolution 
niederschlug und den Kampf gegen die ungarische begann; Julius 
Frhr. v. Haynau, der als k. k. Feldmarschallleutnant den Aufstand 
in der Lombardei überwältigte und durch seine brutale Strenge 
unter dem Namen „die Hyäne von Brescia" fortlebt; Feldzeug
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meister Baron Heß, der als Generalquartiermeister Radetzkys im 
sardinischen Feldzug von 1848/49 die Abdankung des Königs Carl 
Albert erzwang, und General der Kavallerie Graf Schlik, der sich 
im ungarischen Feldzuge von 1849 einen Namen machte. Sämtliche 
Generäle schildert St. ausführlicher in seinem Feuilletonbuch „Ein 
Fasching in Wien", S. 151. — S. 356/ D ieFürstin / Franziska 
Fürstin von und zu Liechtenstein, geb. Gräfin Kinsky v. Wchinitz 
und Tettau (1813—1881). — S. 357 / D e r F ü r st / Aloys Fürst 
von und zu Liechtenstein, erbl. Mitglied des österreichischen IieichS-
rats, Ritter des österreichischen Ordens vom goldenen Vließ, Bailli 
und Ehren-Großkreuz des souveränen Malteser-Ritterordens, 
1 7 9 6 — 1 8 5 8 .  —  S .  3 5 8  /  F r a u  E r z h e r z o g i n  S o p h i e  /  
Sophie von Bayern, Tochter des Königs Max I., Schwester der 
Königin Elisabeth von Preußen und der Königin Amalie von Sachsen, 
mit denen sie nicht unwesentlich in die deutsche Politik der Reaktions
zeit eingriff, 1824 mit dem Erzherzog Franz Karl vermählt, 1895 
bis 1872. — diefchöneGräfinHunyady/ Gräfin Julie 
H., geb. 1831, k. k. Palastdame und Sternkreuzordensdame, in erster 
Ehe mit dem 1868 ermordeten Fürsten Michael III. von Serbien, 
1876 mit dem (1896 verstorbenen) Prinzen Karl v. Arenberg ver
mählt. — S. 359 / der blasse... Admiral / Erzherzog 
Maximilian, der spätere Kaiser von Mexiko, 1832—1867. — S. 362 / 
Fürstin Esterhazy / Marie Therese Fürstin Esterhazy von 
Galäntha, geb. Prinzessin von Thurn und Taxis, seit 1812 mit dem 
F ü r s t e n  P a u l  E s t e r h a z y  v e r m ä h l t ,  1 7 9 4 — ? .  —  S .  3 6 3  /  H a l m ,  
Bauernfeld, Castelli / Friedrich Halm (Eligius Frhr. v. 
Münch-Bellinghausen), der berühmte Dramatiker und Novellist; 
Eduard Bauernfeld, der klassische Lustspieldichter der österreichischen 
Biedermeierzeit; Franz Castelli, sein erfolgreicher Vorgänger und 
Rival. — Herr Laube/ war am 26. Dezember 1849 vorläufig, 
am 27. Juli 1851 endgültig zum artistischen Direktor des Hofburg
theaters ernannt worden, dem er achtzehn Jahre treu blieb. — 
Z. 371 / Freiherr Prokesch-Osten / Anton Freiherr 
(und seit 1867 Graf) Prokesch von Osten, einer der bedeutendsten 
österreichischen Diplomaten des 19. Jahrhunderts, 1834—1849 
Gesandter in Athen, 1849—1853 in Berlin, 1853—1855 Bundes-
Präsidialgesandter in Frankfurt a. M., 1855—1867 österreichischer 
Internuntius und 1367—1872 Botschafter in Konstantinopel. — 
a u s  e i n e r  n i e d e r n  m i l i t ä r i s c h e n  S t e l l u n g  /  
Er war ursprünglich Ordonnanzoffizier des Erzherzogs Karl. — 
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F ü r s t  S c h w a r z e n b e r g  /  F ü r s t  K a r l  S c h w . ,  d e r  F e l d m a r 
s c h a l l  u n d  H o f k r i e g s r a t s - P r ä s i d e n t .  —  S .  3 7 4  / S e i n e l i e b e n s 
würdige Frau, Irene geb. Kiesewetter v. Wiesenbrunn 
(1811—1872). — und seine schönen Söhne / Söhne 
batte P. nur einen, den Grafen Anton von Pr.-O., der noch heute 
als Witwer der bekannten „Grille" Friederike Goßmann in Gmunden 
lebt; hingegen eine Tochter, Gräfin Irene, die mit dem Freiherrn 
Franz v. Reyer verheiratet war. — abberufen/am 24. Januar 
1 8 5 3 . — S . 3 7 9 / U  n s e r s H e i n s e v o r t r e f f l i c h e S c h i l d e -
rungen der Rubensschen Bilder/die Beschreibung 
d e r  D ü s s e l d o r f e r  G a l e r i e  i m  „ A r d i n g h e l l o " .  —  S .  3 8 2  / R a c h e l /  
die große französische Tragödin, weilte 1850, 1851 und 1852 in 
Berlin, am längsten das dritte Mal. Sternberg hat sie wahrscheinlich 
1852 gesehen. — S. 384 /alsPhädra/in Racines „Phedre", 
die Glanzrolle der Rachel. — In einem Lust spiel/I.e iuc>i-
QS!1U de I^e3dj6, Verslustspiel in einem Akt von Armand Barthet; 
Rachel hatte die Rolle der Lesbia am 22. März 1849 aus der Taufe 
gehoben. — S. 386 / Adrienne Lecouvreur/ Schauspiel 
von Scribe und Legouve. Die Titelrolle hatte Rachel zum erstenmal 
bei der Uraufführung des Stückes im Idöatre am 14. April 
1849 gegeben. — S. 387 / Das Standbild Friedrichs 
d e s  G r o ß e n  w u r d e  f e r t i g /  a m  3 1 .  M a i  1 8 5 1 .  —  d i e  
B r ü c k e  v o r  d e m  S c h l o s s e  m i t  M a r m o r g r u p p e n  
versehen / 1853. — des Neuen Museums / 1843 bis 
1 8 5 5  v o n  S t ü l e r  e r b a u t .  —  S .  3 8 8  /  D i e  G e m ä l d e  K a u l 
bach s / sie stellen die Hauptmomente der Geschichte der Mensch-
b e i t  d a r  u n d  w u r d e n  1 8 4 7 — 1 8 6 6  a u s g e f ü h r t .  —  S .  3 8 9  /  T i e c k s  
H  i  n  s  c h  e  i  d  e  n  /  a m  2 8 .  A p r i l  1 8 5 3 .  —  S .  3 9 1  / D i e G r ä f i n . .  
starb/ 1847. — Tiecks Bruder / starb 1851. — S. 392 / 
S c h ö l l i n g  —  s t a r b  a m  2 0 .  A u g u s t  1 8 5 4  i n  Ra g a t z .  —  e i n  
kühler Morgen / 1. Mai 1853. — Saphir/ Moritz S., 
der bekannte Witzbold, Journalist und Deklamator, 1795—1858. — 
Z. 393 /Strachwitz/ Moritz Graf v. Str., der geniale Balladen
dichter, 1822—1847. — Budberg/ Roman Frhr. v. B.-Benning-
hausen, gefeierter Dichter der Ostseeprovinzen, 1816—1858. Er 
lebte in Berlin von 1840 bis 1843. — Scherenberg/ Christian 
Friedrich Sch., der vaterländische Ependichter, seit 1857 in Berlin 
a n s ä s s i g ,  1 7 9 8 — 1 8 8 1  ( „ C o o k " ) .  —  B e r n h a r d  v o n  L e p e l /  
L y r i k e r  u n d  D r a m a t i k e r ,  1 8 1 8 — 1 8 5 5  ( „ S c h e n k e n d o r f " ) .  —  G r i m m  
d. I. — Hermann Gr., der Sohn Wilhelm Grimms und Schwieger-

448 



söhn Bettina v. Arnims, damals Privatdozent der Kunstgeschichte 
an der Universität Berlin, 1828—1901. — Kugler / Franz K., 
der bekannte Kunsthistoriker und Schwiegersohn Paul Heyses, 
1808—1858. — in das Gefängnis Kinkels / Kinkel 
wurde bekanntlich nach Niederwerfung des badischen Ausstandes, 
an dem er teilgenommen hatte, in Naugardt und Spandau gefangen 
gehalten, bis er Durch oen iungen Stuventen Karl Schurz im No
vember 1850 entführt und nach England in Sicherheit gebracht 
wurde. — „O t t o d e r S ch ü tz": Kinkels anmutiges Meisterwerk, 
d a s  1 8 4 6  e r s c h i e n .  —  R o q u e t t e  u n d  s e i n  „ W  a l d m e i s t e r "  /  
Otto Roquette (1824—1896) weilte vorübergehend 1852 in Berlin; 
in dieser Zeit muß ihn St. kennen gelernt haben. Dauernd lebte 
er in Berlin von 1857 bis 1869. „Waldmeisters Brautfahrt, ein 
Rhein-, Wein- und Wandermärchen" kam zum ersten Male 1851 
heraus. — S. 394 /dessen Nichte/ Ludmilla Assing, die viel
befehdete Tochter seiner Schwester Rosa Maria Assing, im Varn-
hagenschen Hause aufgewachsen und durch zahlreiche Veröffent
l i c h u n g e n  a u s  s e i n e m  N a c h l a ß  b e k a n n t ,  1 8 2 1 — 1 8 8 0  —  e i n  
Herr Keller/ Gottfried K-, der von 1850 bis 1855 in Berlin 
lebte und hier den „Grünen Heinrich" und „Die Leute von Seld-
w y l a "  v o l l e n d e t e .  —  D e k l a m a t r i c e  F r l .  S c h m i d t  /  
Elise Schmidt, Schauspielerin und Schriftstellerin, die sich durch 
ihre melodramatischen Vorlesungen antiker Dramen einen Namen 
machte, 1824—?. — MaxRing/der gerngelesene Feuilletonist 
u n d  R o m a n s c h r i f t s t e l l e r ,  1 8 1 7 — 1 9 0 1 .  —  d i e  S c h r i f t 
stellerin Schlichtkrull/ Alme v. Schl., Verfasserin einiger 
v e r s c h o l l e n e r  h i s t o r i s c h e r  R o m a n e ,  1 8 3 2 — 1 8 6 3 .  —  F r a u M u n d t /  
Clara Mündt geb. Müller, die Gattin des bekannten Romanschrift
stellers und Publizisten Theodor Mündt, unter dem Pseudonym 
Luise Mühlbach die Birch-Pfeiffer des historischen Romans, 1814 
bis 1873. — S. 398 / Frau von Tresckow / Eugenie v. T., 
geb. Jouanne, in erster Ehe mit einem General v. Aielinski ver
heiratet und durch ihren Briefwechsel mit Rahel bekannt, nebenbei 
die Mutter der Romanschriftstellerin Ada v. Tr. (Günther 
v. Freyberg). — Frau von Waldow/ Albertine v. Waldow 
g e b .  v .  J u n c k  v e r w .  v .  K l e i s t ,  1 7 7 2 — 1 8 5 4 .  —  S .  4 9 6  / H e r r v o n  
Kleist / Franz v. Kl., 1769 geb., ursprünglich Offizier, später 
L e g a t i o n s r a t  i n  B e r l i n .  —  e i n  h ü b s c h e s  B e s i t z t u m  /  
Falkenhagen bei Frankfurt a. O. und Ringenwalde in der Neu
m a r k .  —  b e i  e i n e m B e f u c h  d e r . . .  F r a u v o n S t a ö l /  
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Dieser Besuch ist unhistorisch, da Frau von Stael erst 1808 in Berlin 
erschien. — S. 407 /HerrvonKleist... starb/auf Ringen
walde am 8. August 1797. — ein Büchelchen/ es handelt 
sich um das Epos „Liebe und Ehe" in drei Gesängen, das mit einem 
entzückenden Frontispiz von Angelica Kausfmann 1793 bei Vieweg 
erschien. — hatte darstellen lassen/ von Franz Catel. 
D e r  S t i c h  s t e h t  v o r  S .  5 3 .  —  S .  4 9 8  / H e r r v o n  W a l d o w /  
L a n d m a r s c h a l l  v .  W .  a u f  D a n n e n w a l d e .  —  i n  M e c k l e n b u r g  
a u f  d e m  L a n d e /  D a n n e n w a l d e .  —  S .  4 0 9  /  F r a u  v o n  
Hohenhausen / Elise v. H., geb. v. Ochs, die bekannte 
Verfasserin der Feuilletonsammlung „Berühmte Liebespaare", 
1789—1857. — HelminavonChözy/ Dichterin und Feuille-
tonistin, Enkelin der Karschin und Witwe des französischen Orienta
l i s t e n  A n t o i n e  L e o n a r d  d e  C h e z y ,  1 7 8 3 — 1 8 5 6 .  —  d e r  K u r 
länder Schilling / W. Freiherr Schilling von Cannstadt, 
der auch mit Varnhagen verkehrte. — Maltitz / der bereits er
w ä h n t e  A p o l l o n i u s  v .  M .  —  S .  4 1 5  / d e r  P r e d i g e r  M e i n 
bold/ Wilhelm Meinhold, Pfarrer in Crummin und Rehewinkel, 
1 7 9 7 — 1 8 5 1 .  —  S .  4 1 8  /  N a c h  d e m  T o d e  m e i n e r  
Schwiegermutter / 1854. 
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