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c falzte fort dem Leser bie Porträts der literari
schen Salons 51t geben, bie in Berlin vor dem 3a^re 
1848 glänzten. Зф war bei dem 3uben Berthol 
91иегЬаф stehengeblieben, und eS getoäfyrt eine Art (Sr= 
götlichkeit, je^t au dem Eontraste dieses 23i(be§ iiber= 
zugehen, zu ber Gestalt des Fürsten ^ütf(er=9)b§fan. 
So ^а^Пф jener, fo [фоп biefer. Фоф biefe @фёп= 
heit war feine 21роШ[фе; её war eine moderne, durc 
Mittel ber Toilette unterstützte und auf^terfyaltene. 
©оф immerhin — wollen wir denn bie 9?atur sehen? 
und wäre её niфt Ьаё Grausenvollste, was man Цф 
denken könnte, wenn itnfer modernes ®е|ф!еф1 plö^= 
Пф eines fфönen Sag§ auf ben @infaH käme, grie- 
фifфe 9?atftl;eit an ben Sag treten zu lassen? lnsere 
©фпгаф, aber аиф unfer Trost, finb bie Kleider. ®ctt 
erhalte fie uns! ■

9J?an muff in ben Annalen ber 2Jtobe einige Blätter 
аигй^фГадеп, um auf das 23ttb be8 Fürsten Vückler
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ju treffen, tn feiner Perivde des @lanje$. Wenn wir 
den „Pelham" von Vulwer lefen, so ift damit bet 
Zeitpunkt angegeben, wo tiefer intereffante 3Iutor und 
geniale Lebemann feine £aufbafm begann. ($8 war 
bie 231ütenperiobe ber „Dandies", man erkannte fte 
an ihrer „Untierfdfätntbeif", an ihren „ guten ^fer= 
den" und an ihren „Duellen". 3n allen breien war 
Rüttler SReifter, und um feine 9Jieifterf^aft zu zei
gen, begab er sic gleic auf bie rechte Schaubühne, 
паф London und Paris. Wilde Bferde und wilde 
Frauen wuste er auf gleiche Weise zu zähmen und 
beibe mußten auf gleiche Weise dazu beitragen, feinen 
9htf in ber fashionabeln ЖеИ zu tierbreiten. 9?eben= 
bei fd^rieb er Briefe, wie fie nicht zum zweiten mal 
in ber deutschen Literatur gefunben werden, kleine 
9Reifterftücte ber Zügellosigkeit und ber Eleganz ber 
Schreibart unb Proben ber feinften Kennerschaft ber 
Sitten unb Unfitten ber groszen ЖеИ. Seit $^üm= 
mel’s „Wilhelmine" war so weltmännisc fein in 
deutscher Bunge nidjt geschrieben worden. £>eutju= 
tage, Ьигф bie „Poesie be8 Düngerhaufens", wie fie 
durc bie Šcrfgefdfidftenliteratur SRobe geworden, hat 
ba8 Publicum ben Sinn verloren für bie feine фег® 
siflage unb bie boshafte Stnmutf), bie in dieser 2Irt 
bie ЖеИ aufzufassen liegt. Pückler ift ber lette 9?e=
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präsentant der 
(феп Literatur, 
geben kokettirte

sogenannten Salon- ober ariftcfrati= 
Um dieser Literatur einen Snhalt 31t 

er mit ben liberalen Ideen unb war
so glücklich, hier unb ba Glauben 31t finden. -З^ш 
selbst waren alle Singe in der SBelt gleid;gültig; er 
war bis auf die letzte Faser „abgenutzt". Ein echter 
Schüler be§ ©bifur wählte er nur sic unb fein $er= 
gnügen jum Gegenstand ber 23ea^tung, barin mar er 
nidtf schlimmer unb nicht beffer als bie in ber 
er lebte. 911$ er Ьпгф feine Epigramme England sic 
verschlossen hatte, kam er auf ben Gedanken, eytra= 
vagante Reisen ju machen unb mit einer Heinen por= 
tätigen $цфе unb einem Parfümerieladen an bie 
Duellen be§ 9H( 31t gehen. Dort fing er an НФ 
mit Shawis 31t umwickeln unb Kaftane ju tragen. 
Auc schlosz er jene intime Freundschaft mit 9JMmmeb= 
9Ш, ber il»m ein afrikanischer Napoleon dünkte. Die 
Reiseberichte waren amüsaut genug, wenigstens wuszte 
er au§ diesen Dingen, bie an unb für sic langwei
lig sind, das Mögliche zu machen; aber immer war 
er bie Hauptperson. Da er im Drient, ausjer ber 
alten Lady Stanhope auf dem Libanon, feine Frau 
fanb, über bereit 9iuf er Bonmots machen konnte, fo 
entging feiner Feder ein sehr ergiebiges gelb, baS er 
siegreic 31t bearbeiten wuszte. ®r fam na. etoPe 
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zurüc und brachte eine neue Art Stets zu Kochen mit, 
Ьигф welche Entdeckung er den Freiherrn von Йшпо1;г 
und ein paar Köchinnen in freudiges Erstaunen sette. 
Weitere Früchte hatte diese Reise nicht, denn 
meb ЛШ, der afrikanische фоИи? des mustauer Kastor, 
verunglückte bald darauf, hörte auf eine fn 
stehende Sigur 3n fein, und t)on dem Augenblic 
eristirte er аиф nicht mehr für feinen, anfangs fo enthu- 
stastischen Plutarc. S)ie Berliner erzählten sich, als 
der Fürst ^urücflant, er hätte einen „Molci mitge- 
bratfü. 5)iefer SJtolch war eine äthiopische SHavin, 
die langsam verdorrte und verkümmerte bei der läufiger 
uft Ind in ber unmittelbaren Rachbarschaft der 

fien Eeopold Schefer’s. Der Fürs befand je6t 
eine zeitlang ehne Steckenpferd, und lebte, ba er fein 
?5ürftentbum Muskau, mit Beibehaltung beS Titels, 
verlauft hatte, abtoed)fehib in Baris und Berlin. Sn 
Berlin 3°g i^n ber ihm verwandte feine Faustische 
©eift Varnhagen’s von Ense an, und wie Cr früher 
ein habitue bei ben fpirituellen Zusammentünften ber 
9tahel=5reunbe gewesen, fo blieb er аиф jebt an 
dem nachgebliebenen Manne haften, und wechselte mit 
diesent, in einsamen manches scharfe
2Bort über bie Personen des unb ber Ые 
ihm misfällig waren. Unb misfälig waren fehr 
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$tele. Sin den ^of ging er nicht. 9D?an hätte glau= 
ben füllen, ber geistvolle König unb ber geistvolle Fürs 
würden vortrefflic zueinander gepaszt haben; über dem 
war nid)t so. (Sin Veder hatte feine ©orte Wit; zu 
шафеп, biefe ©orten waren einander а^пПф auf ben 
erften Anblick, aber bei näherer Betrachtung waren fie 
faft gegensätzlic verschieden. Unb bann, ba ber König 
bie erfte Violine spielte, mochte ber Sürst, ber ba§ 
Nccompagniren nie verstanden hat, nicht mit feiner 
Violine unb mit ber zweiten Stimme hervortreten.
tarn alfo zu feinem Eoncert. In bie Kreise, bie bie 

rinzessin toon Preuszen um sic versammelte, ließ er 
sic gelegentlic wol hineinlocken, benn hier kam man 
ihm mit Dem entgegen, was er suchte. ®iefe 9?ei= 
gung 31t dem ргтзПфеп £aufe ging епЬПф fo weit, 
baß ber Vürst bie Gartenschere ergriff unb bie So§-- 
fets in dem Parke be8 Schlosses zu Babertsberg be= 
fchnitt, zur großen ©еппдфпппд ber Prinzessin, bie 
sic mit фгет fürstlichen Abdolonimus stundenlang auf 
bie amüsanteste Weise unterhielt. 23eibe trafen barin 
zufammen, baß ber ©alon unb bie @efeUf(f)aft фпеп 
nid)t§ mehr bot; j)ie Prinzessin, bie bie Politit fudjte, 
aber nicht fanb, ergötzte sic einstweilen an ber 3u= 
sammenstellung einer Ghpresse mit ber Blutbuche; der 
Sürft, ber einen neuen pikanten Lebensreiz suchte unb 
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auc nid)t fand, machte sic einstweilen mit bet 9?atur 
zu schaffen.

Ш ic фп fennenlernte, war er поф ein schöner 
5Rctnn, fein 2Виф§ schlant und biegsam, feine Toilette 
gesucht nachläsfig und fein ©ефгаф geistol anregend, 
wenn er bei Raune war. Ш Kenner des ©фопеп 
beschütte er bie Kuns in о er konnte, nie паф der ©röße 
eines Geldopfers fragend. 9№an sagt, baß feine 
©фп^еп ihm enorme (Summen eintrugen, Ьоф er 
Ьгапф1е аиф viel. 3IHe feine Liebhabereien, feine 
9?eitpferbe, feine афт^фе Stavin, feine türfifфeп 
Shawl8, feine ©arten, feine Ййфе — waren foftfpie= 

liger 9?atur. Dann fфlug er Ьигф feine Reisen ©a= 
pitale tobt, bie ihm nie fo тафПф wieder einkamen, 
wenn аиф bie £>аИЬегдег^фе 23иф1>апЬ1ипд фг 9)?ög= 
Пф[1е5 leistete. 211ё ed^ter grand Seigneur that er fo= 
viel Gutes, ohne bafs bie SBelt e§ erfahren hat, поф 
erfahren wird. 9?ie hat man фп prahlen gehört, nie 
renommiren, unb wenn man ihn gelten ließ für ®ao, 
ma§ er mar, fo war cd gut, wenn шф1, fo tl;at er 
аиф feinen (ВфгШ, ^ф ein Lob zu erbitten unb zu 
erzwingen. Dem Publicum gegenüber mar er in feb 
nen Productionen gar zu naфtäffig; e§ hätte ihm me= 
nig 9Q?üt?e gefoftet unb er hätte ©aö, ma§ er Ьгаф1е, 
in eine fefte Form bringen fönnen; aber er warf Ba-



^terf^ni^el hin, tote er fie beim ©lafe Ghampagner 
aug feinem ^apierforbe z0g; namentlic gilt bieg für 
bie Sluffä^e, bie er in Deutschland über deutsche $er= 
hältnisse schrieb. Жепп er auf Reisen war, fo ging 
biefe Manier beffer. Für das Abfassen von SQlemoiren 
wäre er ber rechte Mann: er beobachtet fein, erjagt 
amüsant, weis Diel unb braucht Niemand zu scheuen. 
Gewis f>at er аиф solche niedergeschrieben, er unb fein 
Freund Varnhagen mögen поф ganz artige 23йфе1= 
феи in ihrem Pulte Derfфloffen halten. Könnte man nur 
biefe 23äume fфütteln, dasz фпеп bie $гйф!е abfielen!

(5g ift НадПф zu sehen, wie wir ewig an <5фН= 
(er unb ©оефе haften, als wenn sonst тф!$ in der 
Welt passirt wäre, als was iit jenem Kreise ein= 
gefфIoffen ift. Wir wissen nun zur ©enüge, was 
<5фШег gefagt, was ©оефе gemeint, was Knebel be- 
пф1е1, was Einsiedel geträumt, was Kar August ge- 
urtheilt ^at, was Frau Don Wolzogen unb bie alte 
9?аф gefafelt fabelt — jetzt weiter! <Sg finb поф an= 
bere intereffante Sente auf ber Welt. Es hat ^ф 
eine neue ©ru^e gebildet Don Staatsmännern, von 
$Яф(егп, Don Frauen — an bie trete man I/eran. 
9)tan warte тф1 big bie ©eftalten Derblaßt unb be= 
staubt finb, unb man bann in фгеп „Briefen" toül;len 
muß; jetzt ift поф das lebendige 2ßort vorhanden.
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SRemoiren sind ja nicht Geschichte, sie sind Material, 
ihr ßnn$e§ $erbienft besteht in lebendigster 51п1фаиипд, 
in dem unmittelbarsten Berichte, in der farbenvoll= 
ften Golorirung. 9?аф^ег ift ein er £5
gesagt — hat er eS nicht? Setst kann man ihnnoc 
selbs darum befragen, und das Sichten und Sondern 
für die toirtlid^e @efd)id)tf^reibung ift leichter. Um 
nur Eins anzuführen : ©erbinuS erzählt in feiner „@e= 
f(^ic()te beS 18. Sahrhunderts" von einer schönen Frau 
ein gemi]fe§ Factum. Die schöne Frau lebt поф, fie 
erfährt e§ und ^at nun ihrerseits Mittel und £ßege, 
diese unrichtige 9?oti3 3U miberlegen. (Singe das 
auf bem alten, langsamen Wege Ьигф „hinterlassene 
Briefe ", bie 9?аф1оеП erführe vielleicht жф15 von bie= 
fern angeblichen Ritte der schönen Frau auf bet 
Eroupe eines Kosackenpferdes. mZeinet^alben ein ge
ringfügiger ®erluft für bie 9?афтеП, doc aber im= 
mer ein Verlust. Unb werden wichtige SDinge nicht 
ebenso verlorengehen? (£§ ift поф ein @lüd, baß 
unsere Atvordern so fфreibfelige Kreaturen waren, 
unb baß bie Thurn unb йа^ЭДеп Postanstalten f0 
gewissenhaft unb Аедтф mit ben fфleфten Boststraszen 

von damals Krieg führten, mir müßten je^t nicht, 
welche £aube Frau 9?аф trug, als fte zur ersten $or^ 
stellung des „Tasso" im frankfurter Theater erfфieп.
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©er Fürst wohnte damals auf dem Pariser Platz, 
zu Ende bcr Linden, am S3ranbenburger Thor. Er 
nal;m bie untere Stage ein, bie obere des nicht gro= 
ßen unb nicht geräumigen Hauses bewohnte bie Für- 
ftin, bie aus ben Briefen über England mohlbe= 
tarnite „Sulie", bie Tochter Hardenberg’s. Зф habe 
diese Dame nie zu @efid)t bekommen, habe and) fein 
Verlangen gehabt einer solchen Anschauung entgegen’ 
geführt 3« werden; man erzählte viel von einem 
Btoerge, ben fie mit abgöttischer Zärtlichkeit liebte, unb 
ber beffer bei фг gedieh als bie äthiopische SKlavin 
bei фгет ©ema^I.

Mit dem Fürsten von Literatur jn фгефеп mar 
ein Ding ber Unmöglichkeit; er gab stets vor ba5 
8u$ nicht ju Tennen, von dem gerade bie 9?ebe Ivar. 
9?ur einmal gelang её mir, baß er sic über Ommer* 
mann 8 „Шсйпф1)аи[епл апёфгаф. „Оф höte", 
er, indem er ben Shawl, ber um ©фпИет unb als 
seknüpst war, etwas loser fügte, „baß Herr Immer
mann mir eine D^olle in feinem tomifфen Roman ju= 
getheilt hat, unb baß er т1ф in einem Fuhrwerte 
mit Dфfen bespannt langfam dahinziehen läßt, aus 
Eitelkeit, um zu zeigen, baß, während alle 2Belt jetst 
auf Eisenbahnen dahinfliegt, гф mir ba§ fфmerfäШgfte 
unb ипдетёЬпЦфйе Transportmittel erwählt Ьа^е.
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ФаЗ ift eine wohlfeile 3lrt von Spott. Зф hätte фт 
gan andere (Stoffe über mic angeben können. Er 
hätte meine Reisen felbft §um Gegenstand der Satire 
wählen, er hätte ппф darstellen können wie ic sitze 
und den Montblanc zu einer kolossalen Statue 9ta= 
poleon‘8 ausmeisele, da wäre Ьоф поф Sinn und 
®е1фтас1 darin gewesen, denn diese 3bee habe гф 
тк’Шф in einer meiner Sфriften hingeworfen, 
meine Phantasie поф ganz erfüllt war von der ägpp= 
Н{феп S»hin und den andern Kolossen her ЭТИагфЬ 
teltur. yiiemant) wird ihm glauben, das 1ф in einem mit 
Dchfen bekannten Wagen Ьпгф das Land ziehen werde; 
aber es mürbe ihm gelungen fein, Einige in ber That 
zu mhstificiren, bie mir, ba 1ф тапфеЗ Seltfame au3= 
geführt, апф mol im Ernste zutrauen, baß 1ф гтф 
an bie Bearbeitung des Montblanc in ber Безе1фпе= 
ten Weise mürbe детаф! haben. Auf ber 9№pftificirung 
beruht Ьоф immer ber Hauptspas einer Satire. Wan 
таф! ben Gegenstand mit bem gläubigen Reser 
ШфегКф, alfo ein doppelter Fang." lieber feine selt
famen und gelten ШфегШе! buibete er апф mol 
einen Sфer8, überbaS „Tutti Frutti", „Semilaffo", 
„Фег Vergnügling" u. f. m., und behauptete, er habe sie 
шф1 erfunden, fonbern fie flammten von feinen §au3= 
und Stubengelehrten. 3113 {ф später in meinen 9№агфеп 
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„£utu" mit der Feder sowol als mit dem 53leiftifte 
Skizzen scherzhafter 2lrt über ihn machte, er mir 
bieg nicht übelgenommen, sondern er äußerte sogar 
feinen Beifall hierüber. Sr wusšte ben «Spott zu toür= 
bißen, und 9liemanb hat besser wie er, in feinen Sti3= 
3en über England, über bie normal komische Sigur 
des englif^en Volfslebens, über ben ^Sundf gefdfrie= 
ben. Ein gröszeres poetisches 2Berf war er nid)t im 
Stande ЗП produciren, denu ihm fehlte bie (Srftn= 
dungsgabe, er tonnte nur Gegebenes benutzen und 
auf feine Weise wiedergeben. 3U stolz um nur eine 
Seile 31t schreiben, wenn er merkte ober 31t merken 
glaubte, das Publicum ließe паф in der Aufmertsam- 
feit auf фп, hat er viel zu früh bie §eber nieber= 
gelegt — ober wird er fie nochmals ergreifen? Wer 
tonnte befser wie er über gewisse Personen unb Dinge 
ichreiben! Sein großes Gartenwerk ist ein Guriosum, 
а^пПф dem „ Я'офЬиф ** des ^гефеггп Von Dhmtolfr.

®a bei Fürs Pückler sowol als anderswo viel 
von £>епшф Saube bie Diebe mar, 1ф ihn auc halb 
barauf in ben literarischen Abenden bei $. ©. ^er= 
sönlich kennen lernte, so fei das ®ilb dieses ЬеЮедПфеп 
unb geistvollen Autors hier eingeschoben. Raube ift ein 
Schlesier mit einer Phsiognomie, bie halb an bie Йо= 
sacken be§ Son erinnert, halb an bie 59lulattenbil= 
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dung- ©ieS hindert aber nicht, das dieses Gesicht, 
wenn eS anregend und angeregt ift, hundert mal mehr 
anzieht al§ bie regelmäszigste ©djßnfyeit, bie habet tobt 
ist. ©8 liegt ein Sug anmutiger ©фаПфей in dem 
Lächeln dieses Mundes, wie in betn Erns ber Augen 
versteckter dumor liegt. Fürs dürftet diesen 
®id;ter, als er wegen junger Europahändel ver= 
bannt, zu sic genommen unb ihn in Muskau feine 
Strafzeit auf einem Sopha beS Salons absitzen laf= 

fen; daher Ijat ber ehrliche Schlesier eine mehr als 
bantbare Buneigung zu dem Schloszherrn non Muskau 
gefast; zudem Waren bie Geister Beider дф na^e ver= 
wanbt. -Rur eine unglückliche unb erfolglose Neigung 
jur Jagd abgerechnet, war ber Fürst mit feinem @e= 
sellschafter vollkommen zufrieden; aber Laube’s nie ge= 
füllte ЗадЫсффе bei feiner Heimkehr bei einem foge= 
nannten Jagdaussluge unb fein nie enbenbeS ge^l= 
fliegen brachten beim Fürsten ein bedenkliches 
schütteln zuwege. 2llS bie Zeit ber Pönitenz Vorüber 
war, begab sic Heinric 8aube паф Seidig, wo er, 
soviel ich weis, feinen Roman „®ie Gräsin 
teaubrianb" {фпеЬ, ein vortreffliches 53цф, Unb bie 
„Elegante Seitung" elegant rebigirte. §ier zeigte er 
in тапфег britil, baß feine Vaffe das Siel zu tref
fen wußte. $on bem französischen (Seifte beseelt, ging 
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er daran ein paar alte deutsche Pedanten f0 ^mubereb 
ten, baß sie für bie 23ü^ne tauglic wurden; C8 ge= 
lang ihm aber nicht mit biefer Manier durczu- 
bringen. ®iefe ber^atften, auf bie Spi^e gesetzten, 
und wenn sie umfielen, immer wieder auf bie Spite 
gebrauten Bhrasen, biefer Dialog, wo immer (Siner 
dem Andern baS 2ßort an ber Sippe wegfängt, und 
endlic biefe Fabel, bie, um pikant zu fein, ben 
2Beg, ben fie wandelt, mit lauter Heinen Steinchen 
belegt, um künstlic zustolpern, ift und wird dem beuH 
schen Geschmac fremdbleiben. @8 iß feine Э^и^е 
darin, fein sentimentales Phlegma, feine handgreifliche 
Moral. Die Scenen im „üDtonalbeSäß" finb alle pikant 
erfunden und zusammengestellt, nichtsdestoweniger wirkt 
ba§ Ganze wenig ober nichts, e8 huscht wie ein 
Sd)attenfpiel an ber ЖаиЬ vorüber. @8 fel;lt überall 
bie 3wischenmusik, bei ber man au8rutß unb bie 
darin besteht, baß irgendeine langweilige Person lang= 
weilige Dinge redet; während biefeS heilsamen biäte= 
tifd^en Geschwätes sammelt ber Magen wieder Kräfte, 
eine geistvolle unb pifante Situation zu verbauen. 
Jffland hat dies gemußt, unb Kotzebue mußte es поф 
besfer. Же1фе 8mischenmusit bei dem Letzten! von 
endloser nichtssagender Gemüthlichkeit, bei ber sic fo 
fanft ruhen läßt. Die Franzosen können ein Stüc 
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roie „S)a8 ©lag Wasser" vertragen, bei uns jedoc 
wird man dabei §u Tode gehetzt und gewinnt nichts, 
ba8 l;eißt bringt feine gemüthliche Thräne паф §aufe. 
Friedric 5>atm brauchte nur einen @ф1ад auf die alte 
Sentimentalitätspauke zu фпп, und er hatte д1е1ф baS 
ganze Publicum für фф. ®a§ геф!е „®la§ Wasser" 
auf bie геф!е Weise Ье1де'Ьгаф1, wirkt mehr als der 
feinfte Likör. 9№аи glaube nun тф1, das ba§ Theater 
von der Nation und ihren Grundneigungen und (5фа= 
rakter irgendwie ju trennen ift. 9Jtan hat eg bei Tiec 
gesehen, ber bie alten Spanier unb bie alten ©nglän= 
ber unb feine eigenen alten Marotten auf bie Breter 
Бгаф1е — пгф15 gefiel, шф1§ faßte ЗЗоЬеп. ®abei 
bat ber ®eutfфe einen пфйдеп Sinn für ba§ ©roße 
unb ©фойе; wenn bie Nation erst soweit wird ge= 
biegen fein, baß fie ^гефек erlangt hat, bie Stoffe 
ihrer eigenen @е1ф1ф1е unb ihrer eigenen 3eit auf ber 
Bühne ju sehen, so wird man erstaunen, те[фе ©r= 
1фешипдеп gerabe das beutfфe Sbeater bieten wird. 
Bis dahin muß man ^ф gedulden, von Lessing, (Soet^e 
unb ©фШег Anleihen тафеп, wo ber Acker Ьгаф 
liegt Genug, wenn ba§ in biefer З^фет 
zeit eine „©фаиЬиЬе" ift. ©8 wird 1фоп bie 3£it 
kommen, wo e§ wieder ein „Tempel“ wird.

Saube unb ber junge Dramatiker Herr von
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Butlitz, bet damals feine erften Erfolge erstelle, rebe=
ten in ппф hinein, daß ic auc für bie Bühne fc^rei= 
ben solle, und zwar weil 1ф einen guten Dialog 
stande zu bringen müßte; als wenn Der Dialog es
allein machte. Зф tourte 311 genau, das mein Talent 
nicht diese 53a^n zu wandeln bestimmt fei. Laube 
;еЬоф lies nicht паф, dabei rief er stets einmal über§
anbere: ,,^S ist eine verteufelte ©афе mit bem Thea 
ter, man verliert babei feine gute Saune, man ver= 
schlimmert zugleic feinen Eharakter und feine $er= 
dauung." „$8ie!" rief 1ф, „und Sie wollen mir eine 
fo dämonische Kunst aufnöthigen? Aber ic 9iaube es 
tool, trot dessen, baß man das 2WeS erkannt hat, 
kann man шф! wieder von der Bühne lasfen, wenn 
man 11ф einmal фг hingegeben, $ф verstehe 
fommen, те!ф ein 9tei$ darin liegt, einem ganjeu 
versammelten Hause gegenüberzustehen, fein Urteil 
1фппефпеп 31t müssen! 3ft es das Lächeln des Beifalls, 
ift es bie (Зфтаф des Misfallens! 2Bie laufфt das 
•hr auf jedes поф fo leife ®егаи1ф im Parterre, 
wie hadern mir mit jeder aufgehenden Зфйг, mit 
jeber zufallenden 53anf — mir wollen Geisterstine, 
um аиф шф! das fфmäфfte Gemurmel, einen <Seuf= 
8er, ein 8афеп zu überhören. 2ßir тоф1еп taufenb 
Augen haben, um fie alle meit offen auf biefe 9Jien^ 
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fdwmuaffe 3ц richten, und Ьоф, wenn wir diese Augen 
hätten. Wir schlössen sie alle, drückten und in einen 
bunfeln Winkel, um nur nichts zu sehen — aus 
Furcht, wir möchten etwas sehen, was unS demüthigt 
und enttäufdjt. • diese Dualen ftnb entsetzlic unb 
entzückend! Wo Wirb dem Autor ein Э^ец wie biefer 
geboten! Dichtet man Romane, sie mögen gut, fie 
mögen schlecht fein, das Urtheil wirb in der ®infam= 
feit des SBouboir gefällt, in ber Sophaecke schläst 
mau ein unb läszt das Buc niedergleiten, am 2lbenb= 
tische mit feinen Fremden freut man sic unb lobt 
den 9Iutor! 2ßaS ift das №8! Erfährt ber ®lüd= 
Пфе ober Unglüdlid;e irgendetwas davon? Die lite
rarischen Blätter fagen ihm nac langer Frist im 
gemeinen unb oft sehr unrichtig, welche Wirkung feilt 
53иф gemacht; hat er einen е^гПфеп Verleger, fo 
jagt ber es ihm сшф — aber, о Himmel! was sind 
das für Brosamen gegen bie volle Tafel des Lobes, ber 
Anerkennung, bie dem Bühnendichter wirb, ©in im 
(Sturm 3ufammenflatf$enbeS unb klapperndes ißubli= 
cum! Ropf an Kopf lachende Gesichter, ein Wüthen 
mit dendänden, einKrampeln mit ben §ü^en, oben 
in ben Räumen ein Gejauchze, ein Gewieher; unten 
in ben Sogen feinere Sad)cabenjen, bis unten im Bar
terre wieber ber Lachwasserstrahl zusammenschieszt unb 
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im S^alfeffel brodelt unb wirbelt. Das nemte 
einen nicht umsonst machen! Dder auf der 
andern Seite, lautlose Spannung, tiefes unb fd)we= 
reg Aechzen — unb bei fortwährend rührender Si= 
tuation епЬПф ein ©^гапепЬигфЬгиф, ein 9luf= unb 
9äeberfteigen ber Taschentücher, ЬеЬепШфеЗ Verschie
ben ber §üte unb ber Vertiefen, Achtlosigkeit gegen 
feinen 9?a$bar, ben man drückt unb tritt, träume= 
risches Vergessen ber Stunde des 3lbenbeffen5, 55er= 
lieren ber 5>augt^ürf^Iüffel int Fortgehen, Ste^en= 
lassen von Regenschirmen unb Dperngläsern! $[Це8 
©a§ — о glücklicher Poet! — geschieht deinetwegen, 
bu bist bie unmittelbare Ursache davon. Und bann 
das krönende Ende, das Herausrufen! Soll man 
kommen, soll man nicht? Ш1ап fpielt eine alberne 
Figur, das weis man, aber fei fie albern über ni$t, 
ber große Moment will fein Recht, ©er schwarze 
Frac, bie Weiße Halsbinde zeigen sic vor ben £am= 
ben — eine Verbeugung unb fie verschwinden wie- 
ber. 3u £>aufe winken Freunde mit ber (5^ampagner= 
flasche, Frauen mit nadffdfleppenben Shawls unb flie= 
genben Torfen eilen dem Ankommenden entgegen, man 
sieht Kränze, bie je§t hervorkommen, und nid^t ^er= 
vorkommen würben, Wenn bie Dinge anders sic ge= 
ftaltet, 9Ше§ befingt, belächelt, umduftet ben Glück

Sternberg, Grinnerungibiätter. III. -
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Пфеп, der ««Зпссе^» gehabt hat. ©ie Welt auf eine 
Stunde fein."

„Spotten Sie nur immer“, faßte Laube, „aber 
die Dinge verhalten ({ф in der That so, (Sin ein= 
ziger 2lbenb, wo wir Autoren mit ben Schauspie
lern unb dem Publicum ^ufrieben finb, wiegt japre= 
lange unb toieberl;olte§ peüwoUee Misglücken 
auf. 9№an studirt, man feilt an feinen $robuctio= 
nen, man rückt Einzelnes hin unb her, man änbert, 
man sett hinzu unb so tritt benn епЬПф das fertige 
Gemälde ins Reben." — „@фоп biefeS viele Arbeiten, 
dieses ©ифеи unb Ueberlegen", entgegnete 1ф, „is 
meinem Kalente entgegen. (Sine Situation, die {ф 
mit Riebe ausgemalt, eine «Scene ber Reibenfфaft, bei 
ber гф mit Wärme fфöpferifф verweile, soll 1ф ab= 
türzen, аЬЬгефеп, verstellen, IebigПф be§ Sü^nen= 
тефашётиё wegen, um hier einen Effect, dort einen 
geeigneten Scenenabgang herbeizuführen, wie unleibM) 
is ba§! Kann ba ein @anjeS, unb in Sinern @uffe 
gegeben werden? — Unb bann ba§ «ЗфаЬГопепагНде, 
das Immerwiederkehrende, ba§ stets fфon Fertige ße= 
wisser Eharaktere unb «Situationen. Diese Фй^пет 
Unfфulben unb =«ЗфиГЬеп! Diese ©peaterbäter, » 
ter unb Kinder! Diese Liebesscenen an ben Rampen, 
sp ohne alle ЭппегПфМ!, Neuheit unb zarte Malerei 
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der Empfindung, und enblid) dieser ^obelt>afte 8wang 
alles SBa^rf^einli^en und Natürlichen, den man den 

ühnenzufall nennt, bet immer wieder ben alten $?uft= 
spieltnoten schürzt und löst. 2ßie entsetzlic ermübenb 
ift ba§! Sol man wirkic ernft^aft bafi^en unb sic 

das vormachen lassen? 3ft ed nid)t 311m Erbarmen, das 
man uns zumuthet, nn§, die wir im Leben tausend 
berfdiiebene «загШфе 23äter» kennen, ^ier nur im= 
mer denselben, für so und soviel undert Thaler enga= 
girten zärtlichen Später 31t sehen! ba§ man uns 3umu= 
thet, uns, bie mir wissen, wie taufenb Derfd)iebene 
2öege bie Liebeserklärungen im Leben gehen, hier 
vor ben Lampen jahraus jahrein immer dasselbe 
Liebespaar zu sehen, mit denselben kleinen Meckereien, 
denselben Redensarten, denselben AIbernheiten, unb 
епЬПф mit demseben Gelingen ihres nichtenutigen 
Glücs!" — „Sie sind nicht 3ц befehren", sagte 
Laube, unb unsere ^eatergeffwäc^e hatten hiermit 
ein (Snbe. Später in Wien, wo ic diesen liebenS= 
würdigen Autor in „9lmt unb Vürden" wiedersah, 
I;atte er freilic Weber 3ett поф 9№uße, fo harmlos 
über einen Gegenstand zu scherzen, ber jett als eine 
Pflichtbürde, mit ber ganzen Schwere amtlicher Se= 
beutung auf feinen Schultern lag.

Зф habe vorhin des errn von $utti^ Erwähnung 
2* 
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getl;an; will поф einen dramatischen Sinter hinzu
fügen, ber in ben ÄreiS meiner damaligen Bekanntschaf
ten eintrat: es ist Holtei. Sowie Laube, ist аиф Holtei 
ein ®ф1е[1ег, aber in feinem als nur in diesem Stücke 
фт д1е1ф; sonst zwei дапф1ф ьег|ф1сЬепе 9catu= 
ren, ber (Sine {фаг^ fran^öfif^ = pifant=geifttoll, mun= 
ter und aufgeregt, ber Andere träume^--me^flagenb 
unb dabei ^umoriftifф=))offen^aft, beides — с1)т{ф 
und sentimental ter^immelnb, bie Welt im SRiStcr= 
stehen bald pvlternd ton ^ф stoszend, bann wieder 
§агШф unb reuevoll an (гф ziehend. Зф kenne ihn 
mehr au§ feinen Romanen als aus feinen S^eater= 
stücfen, bie, гф glaube gehört 5u haben, шф1 gerabe 
9J?eifterftütfe finb. Worin er aber als einzig in fei= 
ner Art (1ф zeigte, war fein Vorlesen, ober eigene 
йф (Singen, denn er fang ton 3eü 3U Seit Heine, 
selbs Hnnraengefii^e Weisen ab, еГдб^Пф 
imb auf 1огт(фе Birkung unübertrefflich) Ьегефпе!. 
Prüfte ©афеп l;abe гф фп шф1 tortragen hören, 
гф meig тф1, wie weit ba feine Mittel тф1еи, aber 
?тш1фе Bicen gelangen i^m ebenso gut, Wo тф1 bes
ser, als dem Altmeister Sietf, ben er feinen Lehrer 
nannte, besonders bildete biefeS fonberbare unb brol= 
lige (Singen einen Hauptbestandtheil des Effects. 3n 
einer Heinen ^^Бenbgefeafфaft laS er uns ein felbft=
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gefertigtes ®ebid)t vor, das die des ^am
feS“ hieß, und toorilt der £mnf geschildert wird bon 
feiner Blüte an, als ^егПфе Blume, bann Ьигф bie 
Quälereien hindurc, bie ihm bie 9№enfd;en^änbe auf= 
legen, bis er епЬКф Leinwand wird 1Шь bann feine 

estimmung erhält, i„bem Hemden att8 gemad)t(
3ugesconitten und genäht werden. toün der 
britation beS §embeö bie 9?ebe war, und in flagen= 
den Versen dargethan wurde, wie bie arme Sein= 
wand Ьпгф 9?abelfti^e und Plätteisen 3u leiben habe, 
fing eine Engländerin, bie der Vorlesung beiwohnte, 
aber fein Deutsc verstand, Su weinen an. 2US man 
fic nun um den @runb ihrer jT^ränen fragte, fagte fie: 
„2Bie sollte ic nicht weinen, ba ic höre, wie sehr ein 
armes Herz von der Qual der Siebe gefoltert toirb." 
211S man fie eines bessern berichtete und ffe erfuhr, 
daß hier von einem $emde bie Rede fei, wandte fie 
sic unwillig ab und fagte 3n ihrer M/barin: „®iefe 
deutsehen ®id^ter wissen nie, was fie wollen, fie trei= 
ben mit den heiligsten Gefühlen ©фег^." Holtei selbst 
"ar höchst erfreut, als er biefe SSirfung feiner tra= 
gischen fpanfepopbe bemerkte; wir Andern hatten einen 
I)umoriftifd)en Abend, der gan5 anders wie sonstige 
Bprleseabende wirklic amüfirte und belustigte.

Holtei gehört ju bei: Poeten, bie fi(f) selbs mit 



22

einer gewissen {фаиегПфеп Gemüthlichkeit „53agabun= 
ben" und „Lumpen" nennen; 1ф ^abe nie Geschmac 
finben können an dieser Selbstdemüthigung, bie im 
bessern Falle Ьоф nur wieder eine 9Irt §офти^ ist. 
9?ouffeau I>at biefe Manier aufgebracht, benn e8 ist 
nichts weiter а1ё Manier. Unmöglic kann sic ein 
Mann in diesem иптаппИфеп 93efenntni§ gefal
len, unb поф weniger kann её ein Dichter und $Iu= 
tor, der sich in feiner Stärke als Priester ber Söa^r= 
heit unb Ьеё ©фёпеп fühlen musz. ©аё Publicum 
im Ganzen ifi vhnedies geneigt, sehr familiär mit 
feinen großen Geistern umzugehen, man mus3 ihm nicht 
auf halbem Wege entgegenkommen unb sic selbst §um 
Fuszteppic I;inbreiten. Söie bie Vffland’schen unb 
Kotzebue’schen Fürsten kann unb soll ber 2Iutor im 
simpeln leberrock auftreten, aber unter diesem musß 
er gelegentlic ben „Stern" sehen lassen. ju 
erclusiv aber аиф ja тф1 zu bemütl;ig= offenherzig. 
®таё^?1пЬегеё ift её mit ben Frommen, von benen 
weisz man, dasz fie bie ^егрЩфШпд haben, von рф 
zu bekennen, das fie шф1ё taugen; №аё aber mit ber 
Söelt lebt unb mit ben „Bestien" ber Söelt zu thun 
bat, soll nur ja ben Kopf in bie §ö^e tragen unb 
bie Elnbogen in Sereitfdjaft, um jeben Stog zu ^a^ 
riren unb — zu erwidern, ©аё 11ппПфе Element 
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bei Holtei erinnert an das sinnliche Element in 
Günther, jenem alten schlesischen Poeten, der f0 
wundersam schöne, glühende Liebeslieder geschaffen hat, 
und au$ — aber diesmal а1ё т^Нфег, offenhim 
diger ^a9abunb — im Lande herumzog. ЭД1ё ic 
mtit Renau in Stuttgart vertehrte, waren 
Diese edichte @unt^er’§ oft der Gegenstand unferer 
gemteintsamen Freude. 9Öir nahmen uns Seite vor, 
Günther als poetischen Stoff zu nutzen; mir haben 
её Seite nicht gethan.



24

2.

Зф bin non meinen berliner Salons abgekommen. 
Der eigentliche Gründer der modernen berliner ©a= 
lons lebt поф, }еЬоф ohne einen Salon. @8 ist 
$arnl?agen von @nfe, der im Bunde, ober vielmehr 
als literarischer unb diplomatischer Beistand mit der 
oftgenannten taljel jene 2lrt @eiftreic^l;eit unb offb 
ciöser Geselligkeit gründete, unb dessen ^Beifpiel fpib 
ter eine Ä?enge 3Inbere, grauen wie Männer, folg= 

ten. Man kann sagen, dasz von da dem beut= 
|феп Leben erft ber Begriff eines „Salon" aufging, 
in dem ©inne, wie er längst in Frankreic eristirte. 
Das norddeutsche unb besonders das berliner Leben 
neigte dazu, ben Eharakter biefer Zusammenkünfte feft= 
zustellen unb weiter auszubilden, ©фон unter ber 
Regierung des ersten Ьгеп^феп Königs t;atte $er= 
lin, wenn man её fo nennen kann, einen lit er ariden 
©alon, Ьаё waren bie Heinen geistvollen Kreise, bie 
(1ф um bie Königin Sophie Charlotte, ber Freundin 
Leibniz’ bildeten, nnb bie in bem 8п(1[ф!оу 2ü§el= 



25

berg, das jetzige Eharlottenburg, zusammenkamen.
Später hielt Friedric der @roße feine bekannten 
sammenkünste; da aber grauen dabei fehlten und 
grauen eine nothwendige Beigabe der Salons sind, so 
fann man Friedric’s joviale Soupers feine (Salons 
nennen, fie häuften jedoc Stoff an bie |^tern 
Salons. §ln beS jungen Königs, beS dritten Friedric 

Wilhelm’s $ofe lebten zwei Männer von eminenter
Sefäl;igung, Geist und Seben in bie Gefellschaft 5u brin
gen; dieses waren zwei Prinzen, ber Prinz £oui§ ger= 
dinand und ber Prinz Kar Don 9J?e(flenburg = <5tre^ 
Ii<3. 23ei bem Erstern mar bie Genialität ber ®e=
nuszsuct, bei bem 3^eiten ber Skepticismus und bie 
kritische ®eifteSf$ärfe vertreten. Beide Elemente schmol- 
jen in GEins äufammen und bilbeten den ersten bew 
liiter Salon unter bem Seester ber Lady patroness, 
ber berühmten 9^el, bie schon alslnvernähte bie 

Blicke ber Autoren, Künstler und ber Lebemänner auf 
sic Ö^ogen hatte. 2) er Krieg war beenbet, bie ma= 
teriellen Kräfte ruhten aus und bie geiftigen 3nteref= 
fen nahmen an ihrer (Stelle $la£. (Sine große Menge 
lInterhaltungsstoffe schwammen gleichsam in ber Suft 
und man burfte fie nur einathmen. ®ie neue ißl)L 
losophie, bie neue Literatur, bie neue Kunst — 3IUeS 
brängte gewaltsam heran, um besprochen 31t Werben 
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unb jur Geltung ju gelangen. 9?аф Berlin strömte 
2Ше§ hin. ©te Dichter, bie Künstler, bie Sompo= 

nisten waren auf einer einigen Vanderschaft begriffen. 
®a§ kleine Sena konnte ben brausenden Lärm, ben 
bie Naturphilosophie unb bie romantische @фи1е dort 
erregten, nicht fassen, eS gab feinen leberflusz паф 
Berlin ab: ©феШпд, bie beiben Schlegel, Tieck kamen 
entweder in Person ober in ihren Werken паф 23er= 
lin unb wählten dieses zu ihrem geistigen Kampfplatz. 
Von Thorwaldsen’s neuaufstrebendem Ruhme vernahm 
man non 9?om bie neuesten Nachrichten, Overbec’s 
unb Seit’S alt(f;riftli(be Kunst unb fromme Stiftung 

kam vom 9t^ein aus, Ьпгф bie Gebrüder Boissere 
frühzeitig паф Berlin. Männer roie §umbolbt, <5tef= 
fens. Raumer waren unb wirkten in unb für Berlin. 
ЗВе1ф ein (Stoff alfo für ЗЗефгефппдеп! Sine geist- 
ге1фе Jüdin ergriff zuerst bie Fahne unb ging voran.

SS kann тф1 ber Zweck biefer Blätter fein, über 
Herrn von Жапфадеа unb feine Frau, über фг bei= 
derseitiges erstes Auftreten in ber ®efe^aft§f^äre 
Berlins hier ап8ф1)гПф ju besten; eS ift dies fфon 
поп фт selbst genügenb gefфe^en, unb wer ^ф über 
biefe Literaturperiode untersten wil, findet in ber 
Briefsammlung ber Frau unb in ben meisterhafsten 
elegant gemalten Skizzen non ber Feder des SRauneS 
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reiche Ausbeute. £)ier haben wir es nur mit ben 
äußern Umriffen jener (Srfd^einungen zu thun, bie be= 
reite längst üorübergerauf(f)t waren und in Blaffer 
§erne standen, als 1ф паф Berlin kam. 2lber in bem 
Kreise, in ben 1ф eingeführt wurde und in welchem 
ich gleichsam eine geistige Heimat fanb, lebten biefe 
Erinnerungen besonders frisc und unangetastet, unb 
zwar au§ bem ®runbe, weil Varnhagen als 9tebrä= 
fentant beS ehemaligen glänzenden Berlin, als й'еп= 
ner der Geschicke, ber Erfolge, bet Stebeg= unb Streit’ 
t>änbel ber 53erü^mtl}eiten zweier Generationen zum 
SFiittelpunft dieses Kreises biente. Man konnte feinen 
bessern 93eri(^terftatter für jene entschwundenen £age 
sic denken. 2öie eg in ben feiten des Verfalls beg 
9?ittert^umS поф einzelne Kämpen gab, bie, auf фтеп 
einsamen Sф^öffern sitzend, ober an ben Höfen ber 
Fürsten erfфeinenb, поф bie ganze Sülle ber феоа= 
leresken Tugenden in рф wahrten unb von bem Glanze 
фгсг untergegangenen Periode bie fфönpen Zeugnisse 
an рф felbft unb an ihren Reden vorweisen tonnten, 
so erfфien mir апф §err von Жапфадеп, alg 1ф 
фп kennen lernte, alg ein ф1фег Chevalier sans 
peur et sans reproches des galanten де1ртафеп ®er= 
lin, das mit bem Prinzen Louis Serbinanb begann 
unb mit bem bitten Professor ®ang fфlop. (Sine 
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feltsame @abe der 9?ebe, eine Lebendigkeit des $or= 
trags, jene unschätbare @abe witig ohne Sängen, an= 
regend ohne Anmaszung, belehrend dhne pedantisc 3u 
fein und vor allen Dingen immer mit guter Saune 
5)inge §u erzählen, die Andern die gute Saune ver
dorben haben, machen Herrn von Varnhagen zu einem 
fostbaren Kleinod in ben „ gesprochenen Memoiren" 
der Salonunterhaltung. Ohne je einem hifforifdjen 
Factum wehezuthun, tourte er Ьоф feine Schilderung 
der Personen und ®inge immer fo lebhaft zu coloriren, 
daß jenes fertige, runbe und ЬетедПфе Leben ge= 
wannen, ba§ erfoberlidj ift, um baß sic eine geistole 
frivole Salonwelt daran erfreue. SDiefe ®abe ift un= 
glaublich hoczustellen. Heutzutage, wo einerseits bic 
vornehmen flegel der großen Geselschaft die Sit
ten verderben, andererseits bie пафдетаф1е 53auern= 
Welt ber S)orfliteratur eine pöbelhafte Gemüthlichfeit 
39?obe gemacht, ift fein Schatten me^r vorhanden von 
bem pikanten, alle Kräfte in sprudelnder Thätigteit 
erhaltenden ©eifteSfpier ber damaligen Satond. Sn 
Varnhagen‘8 Reden fanb man ihn wieder. ©er @eift, 
ber biefe Art Unterhaltung und diesen geselligen $er= 
fehr im engsten jufammenhielt, mar bie „Vücfsicht", 
ber B^ang, ben Veder sic auflegte, bei aller Frei
heit sic geiftig $u bewegen, niemals Ьоф Ьигф irgend 
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ein Wort, Ьигф Spott ober Ьигф ein sic ®e^en^ 
lassen der Gesellschaft ober einem SJHtgliebe dersetben 
zumahe zu treten. Dies ift, was man heutzutage 
gar nicht mehr kennt. Hat (Siner gegen feinen lieben 
9?ä<^ften etwas auf bem Herzen, er tritt ihm plump 
auf die Hühneraugen und lacht поф dazu. Die alte 
Gesellschaft mar barum um fein besser, was 
die Moralität betrifft, fie hatte ihre Kriege, ihre 2ln= 
tipathien wie bie jetsige, aber fie brachte fie nicht offen 
Sutage, fie war boshaft, aber immer unter einer Form, 
1oba§ man фг nie Verletung ber Gesetze vorwerfen 
tonnte, unter denen allein eine gesellige Bufammem 
kunft, bie erheitern unb beleben foH, möglich ift Man 
toei§, welche Schlafrockmanieren deutsche Gelehrte hü=: 
ben, wenn fie, wie es heiszt, im „@фоо§ ber Зфп= 
gen" sic befinben, ober Bersonen UDr (гф haben, 
bie unglückliczerweise sic 5u ihrer täglichen Umgebung 
betennen müssen, ©er guterzogene 9Äann sucht аиф 
im engften Greife, unb gegenüber feinen Hausgenossen 
UUeS zu vermeiden, toa§ wie nachlässiges, überbrüffi= 
8e8, ungezogenes Sßefen aussieht; аиф feine 
senpssen dürfen фп п1ф1 unschön sehen, nicht gähnend, 
nicht auf ben Stuhl sic hinstreckend, nicht in pol= 
ternber, unhöflicher ober gar unsittlicher 9?ebe sic er= 
gebend. Die moralische, feine saubere Wäsche musz 
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man gerade zu Hause am wenigsten vermissen lassen. 
®te Seelenfeinheit bringt alle Verhältnisse, bie in= 
timsten $reunbeS= unb Liebesverhältnisse in bie Ser-- 
edelung, wo fie 3um Beförderungsmittel jeder Tugend, 
Grösze unb Schönheit werden. §err von Varnhagen 
ift mir ein SSeif^iel, wie man im engften Kreise unb 
in ber gewohntesten Umgebung nie bie Grundsäte ber 
guten Gesellschaft Verleugnen fann, unb bieS machte bie 
gute Schule, Ьигф bie er gegangen, unb diese <5фи1е 
mären bie Salons von ^aris, Wien unb Berlin ber 
damaligen Zeit.

Bet aller dieser gewinenden Form scheint e§ doc 
nicht, als wenn es §enn von Vamnhagen gelungen, 
рф bauernb Freunde §u erwerben. «Sein Charafter 
hauchte eine gewisse Sälte aus, bie empfindlic wirkte 
unb nad^baltig Einen zur Besinnung brachte, wenn 
mau anfangs Ьигф das Glänzende bei äußern @r= 
|фетипд allzu sehr in 2Infprud) genommen war. Дп 
feinen Urtheilen unb SluöfVrü^en tag eine beiszende 
õchärfe unb oft eine falte №фЙеаф1ипд ber Gründe 

unb Porte, bie ber Gegner anzubringen hatte, ©er 
(Spott war bei фт niemals ein gutmüthiger unb stets 
mit ber scharfen Rauge versetst, bie bie ЮиШфе ober аиф 
nur eingebildete ПеЬегтаф! bem andern Theile muszte 
empfinden taffen. 9Iber wie sollte dies anders fein?
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2Ber viel in ber Söelt gelebt ^at, wer ihr Treiben 
kennt, unb nicht dabei Kopfhänger ober Feigling ist, 
ber mus dem da drauszen" bie 3^ne geigen. 
Dieser ®eftu§ beS „B^nejeigenö" wird später jur 
Grimasse: Voltaire hatte biefe Grimasse bis jur У ad) er= 
lichkeit an sic. gibt Männer, bereu <Stol$ darin 
besteht, nie eine Unbill, bie ilmnen angetan worden, 
unvergolten unb ungeräd)t hingehen zu laffen; zu 
diesen scheint Varnhagen zu gehören, unb da er bie 
^nfc^ä^bare (Sabe ber Gegenwart des ®eifte§ besitt, 
fo braucht er nid)t zu bent Hügligen „Treppenwitz" 
feine 3uflud)t ’ju nehmen, sondern kann gleic mit 
lad>enbem Munde „Böses mit Bösem vergelten. 
9J?an sieht, bei ber guten Gesellschaft — verliert ber 
Teufel nichts. Unb fo füll её and) fein, ©ie gute 
Gesellschaft lehrt bie Menschen nicht bessern, fie lehrt 
fie nur sich zu amüfiren. ©a§ Besserwerden ist jedes 
Einzelnen (5ad)e für sic zu §aufe.

mic £erfönlid} betrifft, fo bin id) Herrn 
toon Skrnfmgen dankbar für unzählige geistvolle 2Iuf= 
fohlüsse, für Mittheilungen auf ben verschiedensten 
Gebieten des Wissens, ber Lebenserfahrung, ber @e^ 
schäftskenntnisse. reicher toon £eben$an= 
f Hauungen ist durc ihn in mein 53etoußtfein über= 
gegangen; benn jahrelang habe ic bie Freude gehabt 
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ihn fast täglic, oft in sehr engem @efeHfd;aft6= 
und Freundesfreise, sprechen zu hören. @3 gab eine 
3eit, wo meine Slnfie^ten über gewisse Zustände und 
Personen diametral entgegen waren den seinigen, und 
wo ic шф1 verfehlte, ihm Opposition entgegenzustel
len, und Ьеппоф habe гф Setveife, das er nie per= 
sönlic verletzt, nie einen niedern @roK im Herzen 
tragend, im Gegentheil mir wesentlic §ü(fe leistete, 
wo er es konnte und wollte.

Als 1ф in 2ßien ben jetzt verstorbenen §Qmmer= 
Purgstall über Varnhagen sprac, sagte dieser: „Sei 
allen Kenntnissen unb allem Wissen bedaure :ф Herrn 
von Varnhagen, benn er I;at nie verftanben, drei kleine 
Worte auszusprechen." „Unb biefe sind?" fragte ich. 
„®rei kleine Worte: «Зф irrte mic)», unb biefe Worte 
muß ein Gelehrter auszusprechen wissen, dem её 
nid)t um feine Person, sondern um bie ©афе zu 
фпп ift. 9№ап wird шф! grosz ohne biefe brei 
Worte."

gibt ^фег11ф viele beutfфe Gelehrte, bie ein 
viel дгйпЬйфегеё Wissen I;aben; aber es gibt wenige, 
bie ihr ®iffen in diesem @rabe zu vermerken ver= 
stehen wie der Obengenannte. Unb dieses Verwerthen 
unb an ben 9J?ann Bringen gefфie^t Ьигф dorrefbon= 
ben§. Жепп man selbs тф1 reift — bie Briefe reifen. 
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^фоп die verstorbene Rahel lebte ihr Leben gleid)- 
fam in Briefen aus. ®ie alte Literaturperiode legte 
grosen Werth auf Briefe, die Dienern schreiben den 
^erfönlid)en Zusammenkiinften mastigere Gestaltungs- 
und Förderungskräfte zu, daher die großen Serfamm= 
lungen der ®elel;rten, ihre Reisen u. f. w. (Sß fragt 
sic wer hier 91ed)t ^at. ®aß geschriebene Wort ver= 
dichtet sic eßer zu Geschichte als baß gesprochene, 
baß zulett Ьоф auc ein geschriebenes werden musz. 
Aein der Stief läszt sic aufbewahren, er läßt sic 
vorzeigen, baß де^гофепе Wort wirb vergessen, wird 
abgeleugnet, deshalb feine lnsicherheit, aber аиф beß= 
halh fein Lebendiges. Sei dem де^гофепеп Worte, 
baß 1ф später reproduciren muß, wirft meine Sfyam 
tafle mit, unb гф gebe Farbe und Gestalt ber äußern 
^фетппд пптШШгПф mit ^inju, während bei dem 
Briefe ber magere Montour bleibt, unausgefült unb un= 
ausgerundet Ьпгф Farbe unb <5фа11еп. Die 3ufam= 
menstellung unb Sergleiфung würde ^ier zu weit fü^= 
rcn, 1ф Ьгаифе bicfen Gegenstand nur um Varnhagen’s 
Morliebe für bie Gorrespondenz alß ein vorstehendes

erkmal feiner Шегап)"феп ^фешипд ju Ье^фпеп. 
Seine Briefe finb Muster ber Eleganz, felbft ber faüi= 
дгаь1ф1феп. Diese fфDnen Briefe gehen unablässig паф 
Paris, паф Bonbon, паф Petersburg, unb eß kommen

Sternberg, Grinnerungeblätter. III. 3 
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vou allen Seiten interessante Antworten. 5)ieS erhält 
den 9№ann frisc, der sonst wenig unter die Leute kommt.

S)abei erhält ihn noc ein anderes Mittel srisc, 
das ift der 3ufammen^ang, in den er sic zu setzen 
weis mit den jungen, strebsamen Talenten der ®egen= 
wart. Mag es nun bei фт wirkiches 3ntereffe an 
der Sache fein ober eine feine (SeifteSbiätetif, die nac 
ähnlichen ©runbfä^en verfährt roie bie medicinische. 
Befanntlic werden Ьигф sehr intime Annäherung eines 
alternden Körpers §u einem jugendlichen Kräfte der 
Verjüngung von jenem eingesogen, fo würde Ьепшаф 
der alternde ®eift аиф, Ьигф Anschlieszen an bie <S^a. 
tationen {идепЬПфег Geister, stets neu belebt werden. 
Die @rfal;rung hat gezeigt, baß bicfer Sa^ walr ift. 
Ein Sokrates alterte nie, weil er der -ЗидепЬ fid) 
ап1ф1о£ unb Ьигф Seelen = und Geistesfüsse ^ф ver= 
jungte, derr t)On Barnhagen, ber dieses Styftem 
befolgt, ber ber jungen und jüngsten Literatur mit 
Eingebung ^ф znneigt, stets junge Talente um ^ф 
I;at, derr von Varut;agen ift trot; feiner $фе 
поф jung, während ber ^ф gegen bie ЗидепЬ 
™Мф unb fфeetfüфtig aЬfфließenbe Tiec Ьигф 
unb Ьигф alt wurde unb jule^t оёШд allein stand. 
„5)em Fertigen ift gar тф1§ Геф1 zu тафеп, ein 
Werdender wird immer dankbar fein." Sind unfere



„äßerbenben" nun freilic шф1 immer sehr dankbar, 
fo läßt sic doc mit ihnen etwas anstellen, die alten 
vertigen" sind aber äuszerst ungenießbare alte Bursche. 
®er verstorbene Steffens hatte аиф diese 3lnfid)t 
der Geistesverjüingung durd Augenblicken Umgang. 
Gins fand ic) фп, wo er eben eine Ginladung §u 
einem Verein der Freiwilligen -Säger von 1815 an8= 
дс[ф1адеп hatte. ,,®aö soll {ф ba", fagte er mit 
feinem trocenen Humor, „es ist mir zu widrig ju 
sehen, Ivie biefc alten Knaben )1ф gegenfeitig an bie 
ЫеГеп^Шпфе drücket." Und eS ist wahr, baö.Sliter 
l)at Erinnerungen, aber bie Jugend hat Hoffnungen, 
und Von der Hoffnung leben wir. $u der Jugend, 
mit ber Пф ЗЗапфадеп umgibt, gehört апф eine geift= 
volle, selr lebendige 9Нф1е, bie mir dazu bestimnt 
|феш1, eine Art пшЬПфег Gckerman werden, und 
rem berühmten Ontel AIles auf= und пафзизе1фпеп, 
Wav ber spätern Generation zu wissen nöthig fein tanu.

8u Varnhagen’s Verdiensten gehört unstreitig das 
obenan, ber Ьеп1|феп Literatur bie ersten де|фтас1= 
vollen und lesenswerthen ^Biographien militärischer 
Potabilitäten gegeben ju haben. 9Kan Weiß wie frü= 
her trocken und unlesbar über Krieg unb ^rieg§heIz 
Cen де(фпеЬеп Würbe. §ier tritt ein Man auf, der 
fctb|t Krieger lnti) зпд1е{ф Weltmann ist, babei also 

3*
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weiß Wie ber Gegenstand zu behandeln ist, um ihn 
bem Mame Don Geschmact, dem 2)?еп|феп1еппег und 
Зид!е1ф bem Liebhaber einer anregenden und geistvollen 
Lectüre mundgerecht 3u тафеп. Die preußif^en gelben, 
bie feine Veder geschildert hat, bilden eine interessante 
Galerie 3eitgenoffifcf?er Bildnisse; und ber Drden pour 

le mrite, bie neugestistete Friedensclasse wäre auf ber 
Brust dieses preutsgzischen Plutarc gewiß beffer ange= 
bracht al5 am Halse eines Klaviervirtuosen. 9n- 
desse befiel Pamnhagen den männlichen Stolz, nie 
sic sehen jn lasen, wo man wie in einer öffentlichen 
Suppenanstalt Drden vertheilt, mit und o^ne^ett; 
äugen, bag l;eißt mit ober ohne Brillanten. 2Bie jene 
berühmte 9tal;el fagt: „Оф habe ЗГп^гйфе, aber {ф 
тафе feine", fo hat er аиф 91п|фгйфе, aber таф1 
fte тфь On Zurückgezogenheit lebend geht er Weber 
an ben Hof поф in bie Sfbenbcirfel ber 9Jlinifter 
nur dumboldt’s wohlbekannte £и1|фе fährt öfters 
bet ihm vor, und ber alte Ehimborassopriester stet 't 
топаШф einmal wenigstens in ber SRauerftraße 
bie wohlbekante breite (Stiege hinauf, ber Büste 
des Apoll vorbei, ber hier, 3U ben Beiten des 
©langeb des ОДе^феп Salon, тапфе ВДго= 
bite, тапфе ®iana unb Juno hat emporsteigen sehen.

Жоп Petersburg unb ißari§ kommen öfters ®е{ифе 
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mit (šmpfefyhtngSfdjreiben, e§ sind meistens junge 8i= 
teraten, bie irgendeinen geheimniszvollen 3ufammen= 
hang mit russischen Sneesen unb Bojarensöhnen in 
Betersburg I;aben, unb bei denen ber Diplomat in 

ber Mauerstrase ben Vermittler spielt. £)ft finb eb 
aber au$ nur ganz unbefangene junge §crfd)er, bie 
endlofe ?iteraturgefdjid)ten ju schreiben beabsichtigen, 
oft f feine jüdische Autoren, bie das Aroma be§ Sollet 
®otte§, baS in diesen Räumen einst sic sammelte, 
noc einzuschlürfen wähnen, unb ben gelehrten 9?abbi 
au§ ber Tausendundeinen 9?od)t ber 91а^еГ|феп 
Briefe ju ihrem ^efdjüber erwählen. Kurz, e§ 
wird nie teer in diesen Räumen, bie gastlic Sedem 
offenstehen, nur nicht ber Langeweile unb ber 
9?obeit S)ie Bibliothek unfern Gelehrten ist eine 
bändereiche unb ausgesucite, meist mit 3uf atmeten 
in jebem ausgezeichneten $gerfe von be§ Vesitzers 
Sand bereichert. 3lud? dieser ist Gemeingut für 
die 3a^i ber Frauen unb Männer, bie hier Eingang 
gefunden. Seine Autographensammlung ift vielleicht 
bie jafdreidjfte unb durc feltene Exremplare au§ge= 
^eidmetfte in Deutschland. Für Silber unb Sunft= 
gegenstände I;at er jebod> Wenig $^eilna^me, biefer 
Hangel schadet аиф ^еп Figuren in feinen biograplji= 
fdfcn unb sonstigen literarischen Productionen, fie tre= 
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ten iticht plastisc genug hervor. @o kann man, wenn 
man nur irgend mit ber Kuns des Stiftes ober der 
^arbe oertraut ist, eine Figur wie bie des alten 
®1пфег so фагаНеп^ф dem Rejer vors Singe führen, 
daß er ben alten Helden 5u feigen glaubt, ©er ®io= 
gra^b mu^ meiner 9lnfid)t паф bis zu einer gewissen 
Vervolkommuntg f;in ^фпеп und zu porträtiren 
verstehen. ®ne Kuns ergänzt bie andere.

, 9Мф1 fowol feiner Шега^феп Wirtsamkeit als 
feinem ЬфаггНфеп Auftreten gegen aUe§ ©unfcl= 
tesen, fei e§ in Religion oder Politif, hat ißarn= 
фгдеп feine Stellung zu danken, und das die 
funftspartei mit gewifssen Hoffnungen auf фп sieht, 
©оф ift er Hug genug gewesen, шф! № auf eine 
Karte zu fetten, als man фи an bie Farobant beS 
Даф-es 1848 herannöthigte. pointirte mit ein$el= 
neu Goldstücen, während feine eraltirten Freunde ihr 
ganze8 §abe verfфrieben unb — verloren. (£g ift 
l;ier шф! ber Ort dieses so fel?r epinöse ^ema toeb 
ter zu verfolgen.

Фагп^адеп gilt аиф als einer ber Ersten, bie ben 
Grmndsat einer in ihren Grenzen erweiterten greift 

ber Benutung von Briefen eingeführt unb praftifф 
benutst haben. Seitdem feine Freunde unb Freundinnen 
da8 wissen, brennt in тапфет $aufe ein Feuer mehr 
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im Kamin, urn Briefe ju verbrennen. 9Jtan hat tn 
©eutfd)lanb, too man fo sehr sensibel ist und alter- 
tfyümlid? reizbar, 3etev und SBelje geschrien, als 
man §um ersten male das ?Iufmarfd)tren biefer zum 
©ienft ,gepreszten" Briefe in Nei und ©lieb sah. 
Wbev man wird sic daran gewöhnen muffen, ©er 
Grundjat biefer Erweiterung der Befugnis der 33rief= 
benutzung ift sicherlic ein ganz erfprie^lid;er. Sowie 
fein Staatdenkbar ift aus lauter tugendhaften, fo läßt 
sic feine (Sefфiфtfd)reibung denken unter und von lau= 
ter „discreten" Leuten. Die allereinfachste @efd)id)te 
— irgendwo stöszt fie doc au. Die geringste Erzählung 
— irgendwo und Srgendeinem gibt fie Aergernis, das 
liegt in der 9?atur der Sadje. 99lan fagt freilich, 
das Briefgeheimnisz ift unantastbar — gut! Wenn 
it>r diesen Grundsat; in feiner ganzen Strenge wollt 
durchgefühtt wissen, fo dürft ilr and) nicht den tfein- 
sten Sat au§ einem Briefe, der nicht au euc unb 
nid)t in ber 9Ibfid^t geschrieben worden ihn zu ver= 
öffentlichen, drucken lassen. St;ut ihr’s Ьеппоф, fo 
fpred)t weiter von feiner Bewahrung be§ tSriefgcl;eim= 
nisies. Rehmt фг aber einmal einen Theil be§ 33riefS, 
und nac eurem Ermessen einen für den Schreiber 
desselben unverfänglid)en, wer will bann einem 9ln= 
dern verbieten, ber Dasselbe фи1, unb $toar in ber= 
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fetten Intention, dem Schreiber in feiner Weise zL 
schaden. 23eibe aber schadet ihr, und ohne das ihr’s 
wolt, denn ber Srieffd^reiber kann gerade diese Sä^e, 
die ihr für unverfänglic haltet, nicht ber Seffentlid)= 
feit haben übergeben wollen. SB о also bie Grenze? 
Und wie soll ber ©efd^icptf c^reiber hinter gewisse 
5)inge kommen? Briefe, bie man schreibt, damit fie 
gedruckt werden, sind feine Briefe mehr, sind 9)?a- 
nuscripte, bie auf den Verleger warten, bie eigentlichen 
„ Briefe " bie Briefe, bie womöglic bie Sdgeiber mit 
smpathetischer £inte schreiben möchten, damit nur ja 
Riemand ihren Inhalt erfahre, bie finb es, bie auf 
S^atfadjen und Personen jene blendenden Lichter wer= 
fen, bie ganze dunkle @rup:pen in ber ®efd)id)te mit 
einem Schlage in Beleuchtung setzen. Indessen ein 
Mann von Ehre wird immer wissen, wa§ er 31t un= 
terdrücken und wegzulassen habe, unbeschadet ber gro= 
szen und ebefn 3toede ber Wahrheit, bie er zu be= 
kennen und zu verbreiten hat. Und ein Miethling — - 
ein ehrloser, ber wirb lInheil stisten wenn nicht auf 
diesemt, so sicherlic auf hundert andern Wegen. (56 
is also mit dieser bur$ unser moberneS Beben itnb 
unsere erweiterte Geschichtsforschung nothwendig ge= 
worbenen freiem Benutzung ber (SBrrefponbensen nicht 
so fd)redenerregenb bestellt, als es auf ben ersten Blick
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erscheint. ^at über die Sfandale geklagt, die 
heutzutage burd? allerlei Kundwerden von Allerlei im 

ublicum lautgeworden, man sollte über die ^er= 
fonen Klage führen, Ьпгф die jene Skandale шё 
Sehen eingeführt wurden. Sie hohen Herren, die be= 
rühmten Männer l;aben sic so ЙЛаифеё §ufd)ulbeit 
kommen lassen, über Ьаё fie irgendeinen 9J?anteI, wenn 
auc) nicht den christlicher Siebe, weil her oft sehr kurz

zu decken für gilt gefunden haben, jetzt wird die
ser Mantel gelüftet — toeld) ein ©efdjrei! ($8 ift 
empörend, ruft man, das von diesem Kronenträger, 
°on jenem Scepterschwinger Ьаё gewagt worben 31t 
erzählen — unb warum soll её nicht erzählt wer= 
den, ba Ьоф bie hohen Herren sic nicht entblödet 
Ijaben её zu thun? preilid» sind fold^e Singe oft 
unerquicklicher 9?atur, unb an gewissen Bublicationen 
I;at wirflic mir der gemeine Sinn des großen §au= 
fens Treude — aber fie deshalb verbieten, unter
drücken. Weil es gegen bie sogenannte „ Pietät " ift, 
Da8 Wirb man einem Vahrhundert wie dem unserigen 
nidd mehr einreden können. Seib fo, baß man von 
eltc 9iü^mlid)e§ sagen kaun, unb an dem Heinen Um= 
ftand, baß iljr vielleicht eine Perücke tragt ober 
folsche Zähne führt, wird nur ber ^ßöbet sic reiben. 
'(ber habt Пд. (auter unrü^mlid)eS getrau euer Sehen 
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lang, bann ift e8 in der Drdnung, baß bie 92ad)iue(t 
nid)t über eure Perücke unb falschen Zähne, sondern 
апф über eure ganze hinfällige Erscheinung sic ffan= 
dalisire. ©ie 9ld)tung für große tarnen heutzutage 
beruht nict auf den „Mimbus", sondern auf beut 
Nusspruc des „ Sobtengerid)td ", den bie @efd)icbte 
gibt, unb dieses Todtengericht ift wie das altäqip, 
tische, unbefted)tid}.

Ob Herr non ^апфадеп einer dieser Todten- 
richter ift, weiß ic nicht 5u sagen; aber baß er ein 
Ehrenmann ift, dem шаппНфет unb weiblicher 9tuf ^ei= 
^9 ist, glaube ic) bet öffentlichen Stimme nachsprechen 
311 tonnen. Deshalb sind bie Indiscretionen, bie man 
ihm zuschreibt, nicht mit denen Anderer zu verwec- 
fein, bie sic mit dem Titel von Viographen unb @e= 
f$t$tfd?reiberu heutzutage brüsten. Jedem ba§ Seine. 
. Bum Schluts fei nur wiederholt ber SBunfdj au8= 
gefprod^en, baß dieser feine Stilist au§ ber @оефе’= 
fd)en Schule, biefer Freutd Schleiermacher’s Unb 
žumboldt‘s, biefer diplomatische Zögling @tein,§ unb 
Hardenberg’s, ber militärische ©enoffe Tettenborn’s, 

unb ber Ьпгф bie Salons von $ari§ unb 2ßien ge- 
bitbete Weltmann den Schat; feiner Denkwürdigkeiten 
recht halb veröffentlichen möge.
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($8 freut ппф, das ic toon dem Manne, toon 
dem ic jetzt fpred^eit werde, nie, auc nicht bie kleiuste 
®unft erfahren I;abe, uni ihn — loben jn lönnen. @8 
ift bieS der Sönig Friedric Wilhelm IV. Sc l^abe 
fdpn bemerkt, dasz man mir rieth, mir den 2öeg an 
den €>of zu bahnen. Dieser Weg war nicht mit 
Schwierigkeiten umstellt; ic beabfid)tigte aber, dasz 

5)er, dem ic toor bie Augen kommen sollte, vorher 
fd)on etwas toon meinem £fyiin und Treiben erfahre. 
£8 gelang mir, meinen Vornan „^iane" il;m borju= 
legen. Er liesz sic daraus Einiges vorlesen und gleic 
darauf bekam i$ bie Auffoderung einem Hoffeste beizu- 
wvhnen. ©a$ war nun nicht gerade, was ic wünschte, 
ic) hätte ей vorgezogen, dem gefeierten Herrn, auf den 
bie Slide (£nropa§ damals mit einiger Gespanntheit 
getid>tet waren, nid)t gerade zum ersten male in einem 
toon nalie an tausend Bersonen vollgepfropften ~nnj= 
saale zu begegnen; Ьоф lies ей sic nict anders 
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тафеп. Зф baub alfo meinen ]"фп)агзеп 9Ша§тап1е1 
нт _ е§ war gerade ein 9)?aSfenfeft und dazu eine 
frаttзöf^fфe Komödie —■ und stieg die Stufen des 
ргафйдеп berliner Sфloffeg, dessen Faade 1ф ßor= 
her im 9ЛопЬ|феш mir поф Ье1гаф!е1 und alle die 
©efфiфten mir ins ®еЬаф1т§ gerufen hatte, die in 
diesen Mauern vorgefallen, in der gehörigen Stim= 
mung jetzt hinaus, um die Enkel dieser „Burggrafen 
von Mürnberg", bie fo tapfer ihr ©lücf детаф1 und fo 
tapfer eg 311 erhalten gemußt hatten, von Singest 
311 Singest §u felgen. Ser Glanz des damaligen 
§ofe§ war ein wahrhaft blendender. Diese Feste, bie 
furz vor der dunkeln Btffer 1848 gefeiert wurden, 
erinnerten an bie fфöпeн Sage, wo ber ^геи^'фе 
Slbler 311m ersten mal ein königliches Seester in 
feiner Tratte fühlte. Ser Sibel ber Provinz war l)er= 
beigekommen, um фф „im ©lause" 31t zeigen. Ser 
1йгз'Пф erst berufene Gornelius hatte feinen frommen 
Pinsel etwas beifeite gelegt und mar mit ivelt= 
Пфеп „Tableaur" in Scene gerüickt, bie aus dem 
„Befreiten Jerusalem" entnommen waren und allen 
Pomp ber scenischen Darstellung mit ber affectir= 
ten GSrazie eines modernei Heldenepos verbanden. 
9Нф18 war Wur darin, 9Ше§ gefünstelt, selbst аиф 
bie SSerfe hier, bie AIfred von Reumont, als
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berer Merlin gekleidet, bem jedesmaligen $ilbe zur 

Seite [teilte.
9lber waö tümmerte mic bad Alles! Зф suchte 

nur Cinen in beut flutenden Gedränge, und dieser Eine 
war nict 31t feiten. öffnete sic mit einem male 
eine Strasze, es wic) ber 9^еп)'феп!папе1 auseinander 
unb bie Э^ефе bet (Säle entlang kam ein 9)iamt in 
einem scwarzen flatternden Mäntelchen, bie Lorgnette 
bcr dem Auge und Itier und ba leicht aber mit gro= 
ser Freundlichkeit grüszend. Dieser in schwarze f(at= 
ternde Spitzen Gehüllte mar Seine 9J?ajeftät; bie 
einzige schwarze Gestalt unter all den bunten $D?en= 
schentulpen. ($8 tonnte п1ф1 anders kommen, bie 
Richtung ber Lorgnette mußte апф auf ийф treffen. 
5)er Sönig blieb stehen und fagte mir einige freund- 
Ифе Worte über mein 53иф. Diese Worte waren 
тЫйф [геипЬйф, mag bie sogenannten феипЬПфеи 
$8orte ber Fürsten тф1 immer finb. Зф habe friher 
feinen 9J?ann gekannt, und später feinen gefunden, 
ber in 9)licne und Wort eine fo gewinnende Weise 
be§ §tuSbrutf§ gezeigt, al§ e8 dieser Fürst in seiner 
©emalt I;at. Man wird пптШШгПф 31t beut @lau= 
ben verleitet, es handle fid) фсг um ein т^Шфеё 
Onteresje, ba§ an Berson und Sad^e gefaßt morben, 
während man bei sonsrigen ©elegenfyeiten ber ?lrt im 
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voraus iiberzeugt ist, daß nur ein conventionelles 
Zippenbewegen mit obligaten Richtigkeitsphrasen den 
in einer Verbeugung 3ußörenben gespendet wird. ^S 
ift nnnöthig etwas über die Persönlichkeit des Königs 
311 sagen: sie ist nicht gewinnend, wenn man baS ®e= 
wiunende in der Eleganz und der <Sd)önßeit der 
[talt und ber 3üge fe^t, über fic ift im ßöd^ften @rabe 
gewinnend, wenn man beir wohlwollenden, freund 
Пфеп, heitern Ausdruc in ^ecßnung bringt. Siefen 
9IuSbrud beS Heitern und beS Befriedigtseins zeigte 
dieser Fürst damals vorherrschend: man konnte sagen, 
man sah es ihm an wie glüclic er mar „König" 
511 fein. <Sr befanb sic im Vollgefühl aller schönen 
Sunsionen, er tourte und sah baß feiner Verfem 
licken LiebenSwürbigleit alle Herzen sic zuneigten, er 
mußte und sah eS, baß mau Don feinem Geiste und 
feinen Sbeen den Umfcßwuug beS Staats und eine 
glüdlid)e 3C^ erwartete; bann wußte er und faß es, 
baß bie Fülle her 9Jiad)t ihm §u alt feinen Ver- 
f^öuerungS = und Verbesserungsplänen jetzt, nac 
langem Harren, Angebote stand. Dabei war ein hei
terer Lebensgenuß ihm feßon früher eigen, iett aber 
in weiteste Leb enst reife hinübergespielt. Wenn bie 
Sid)ter verlegen sind, in ihren (Säuberungen einen 
abfolut gfüctlichen Lebensmoment 31t schildern, und fic 
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nac dem abgebrauchten „ersten Suß des geliebten 
Mädchens" greifen, oder паф dem „großen Roose", 
so möchte ic ihnen dagegen vorschlagen, wenn sie einen 
®lüci(id)en bezeichnen wollen, zu sagen: Gr war glüc- 
lic wie ein Fürst bei feiner Thronbesteigung.

9Dian denke sic den ülngenblid, wo eine unerträgliche 
Sette der 9lbhängigteit — bie unerträglichste trägt S)er, 
her so nahe her 9)tad)t der Erste ist, der sic ihr beugen 

muß — abfällt und nun der фегг haftest, der feinen 
Herrn über sic hat. ®er erste Befehl, den „der 
König" gibt, ten bie fliegenden Posten bi§ in bie 
weiteste Entfernung seines Reics tragen, ift ein 3Iu= 
genblic unbefd)reiblid)er Seligkeit, da mögen bie §rom= 
men und Bhilosophen faßen was fie Wollen. 9)?ad)t 
haben, 9M?t ausüben ift Götterglüc. Gb hat vie(= 
leicht wenig Fürsten gegeben, bie fo eifersüchtig waren 
auf diese 9)^ad)t, bie fo fehl’ zum 9lbfo(uti§mu§ neigten 
als gerade dieser Яошд, und deshalh Würbe e§ ihm 
doppelt schwer Eoncessionen ju machen, bie biefe 99?аф1 
fd)Wäd)ten. ®ie 3eit legte ihm hier eine harte фгй= 
fung auf, indem fie ihn zwang, ein Blatt Papier 
zwischen sic unb fein Solf aufzunehmen. 2öie bie 
großen durften beS 9)?ittelalter§ wollte er in ргаф= 
tiger Erscheinng, aL3 ein Ritter der Ritter, vom 
Ehrone herab segnend unb gnädig ba8 Geschenk, eine
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Serfaffung geben, mii? biefen schönen 9lct, der mit 
еф1 fürstlicher Poesie vielleicht schon lange sic mit 
ihm herumgetragen, wurde ihm Ьигф bie „gemeine 
Wirklichkeit der Singe" 31t Sehen geworfen und 3er= 
treten. Gerade diese Seit und tiefer König paszten 
nid)t zusammten. 9Нф1 er gab, sondern eö wurde ton 
фт genommen. dachte königlic und erhaben, 
und die Seit handelte praktisc itnb genau. Saß 
er diese große (5nttäufd)ung fo ertrug, wie er fie er= 
tragen, habet kommt sicherlic feine sanguinische Natur 
am meisten in Эгефттд, зпд!е1ф feine Xust „Sönig“ 
31t fein. macht sic natürlic eine andere 9Jtei= 
nung über diesen Gegenstand geltend, hie andere SD?o= 
tive diesem leberstehen dieser peinvollen Seit und (5r= 
fahrung zugrunde legt. Wer sieht in haö ^erj 
des 9)tenfd)en! Die Welt ift vol Lüge und lieber= 
tünchung. Veder, her feine DJieinung ausspricht, kann 
mir den ernsten Bahrheitssreund bitten, haß er ihm 
den Irrthum verzeihe. Wenn er in einen solchen ge= 
fallen.

Зф kehre an den §of zurüc. ®ie Unterhaltung 
mit hem König fowie bie freunb^en Worte, bie et- 
mir 3itgerehet, таф1еп in йЬПфег Weise eine Menge 
Sente auf mic neugierig, bie sonst её vermieden 
ten, фге Aufmertsamkeit auf nutzlose Gegenstände 31t 
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wenden. Зф sah гшф mit einem der Gestirne beg 
£ag§ in ein ©ефгаф verwicfelt, mit Herrn Giacomo 
99le^erbeer, der gerade damals auS Paris tarn unb 
feinen 9tu^m unb feine Person паф Berlin ver= 
^flanjte, wo er ben Gommandostab des Огфе^егё in 
die §anb natjm, пафЬет fein Feind Spontini фп 
niedergelegt I;atte. ®a§ geistvolle ®ерф! Herrn 
Meerbeer’s ist mir егтпегПф, aber von feinen Жог= 
ten meiß гф тф!3 mehr; гф glaube e§ handelte ^ф 
um Dpernterte unb um bie <5фт!епд!еИ ф!фе jm- 
ftanbe ju bringen, in der SIrt, das fie ^ф апф gut 
in Musit setzen liefen. (Sine andere 9?otabilität 
näherte [1ф mir, ein Mann von b°ber ©eftalt, bie 
er aber Ьпгф fortgesette Verbeugungen паф геф!§ 
unb links erniebrigte, mit langherabrollendem З^феЬ 
telten §aar. tiefer 9Jlann war Savigny, der sehr 
gemessen unb feierliф фгефепЬ, mir feinen angeneh
men Eindruck таф!е. 91пф eine Gönerin, bie „be= 
rühmte" Paalzow, sah гф hier, am 9lrm фгеЗ 
Bruders, Veide gefeiert unb zufriedengestellt, benn 
sveben hatte ber König фг mitgettyeilt, das er ein 
ganzes 9llbum mit 3^nunÜen au^ ^em Roman 
@аш!=9?офе füllen lasse, und Humboldt ^atte fie rer= 
Wrt, baß er bie 9?аф1 тф1 habe fфПen können 
nu§ lauter 9lnttyeil an ben Begebenheiten be§ 9to=

Sternberg, Eriunerungsbištter. III. 4 
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manß. Funfzig andere Personen hatten ihr funfzig 
andere schöne ©mge gefügt ©er Paradiesvogel auf 
dem Haupte der Frau Paalzow konnte fein anderes 
Paradies sinden als baß, was er schon innehatte, 
benn hier war ®lücf und Frende bie Fülle. Эф 
wollte fie nidft damit kränken, indem ic ihr mittheilte, 
das 1ф dasselbe Lob sveben über meinen Roman von 
ben königlichen Lippen vernommen zu I;aben so glücf= 
Нф gewesen mar. 2Bir armen Autoren, mir am 
wenigsten dürfen einander baß 3u^er6rot der 3Hu= 
sionen nehmen, womit wir in der großen Thierbude 
Publicum als bunte Papagaien mit Vorzug тапфеё 
viel intereffantern Thiers gefüttert werben. Эф will 
ben Hofmann тф1 nennen, ber mir mit zuckersüszer 
Miene unb fo, dasz allenfalls аиф bie „Berühmte" 

es hören fonnte, fagte: „(Sie müssen ©aß шф1 fo ge
nau nehmen, maß Shnen (Seine SRajeftät über Эфг 
®иф gefagt hat, er fagt ЭеЬет etwaß ЭгеипЬПфеё. 
D er ift bie Huld unb bie Liebenswürdigkeit selbst, 
aber gelefen hat er Зфг 53иф шфй" Diese Slengft 
11ф!ей, mir zu beweifen, baß bie фйфНде 2Iuß^; 
nung beß Königs feine irgend паф^аШде Vedeutung 
habe, таф1е ппф 1афе1п, indem es mir diese Sorte 
Hofleute charakterisirte, beren ganze Aufgabe barin 
besteht, eine Kette 31t zlehen um bie Person beß 
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агфеп, und nur Sen herüberspringen lassen, den 
sie in den Kreis einlassen wollen. 3d) beruhigte den 
besternten Herrn, indem ic mic gan$ feinen lleber- 
Beugungen hingegeben zeigte.

Von den übrigen fürstlichen Persönlichkeiten dieses 
Abends kann ic nur zwei Frauen nennen, bie mir 
in bedeutsamer Gestalt vorübergingen. Sie erste war 
bie unöergleidjdid) „schöne" Prinzessin von Preuszen, bie 
andere bie geistvolle Prinzessin Abrecht. Sie ^riiv 
zessin von Preuszen kannte ich, wie ic f^on berichtet, 
аиё Weimar, aber fie zeigte sic hier in Berlin an= 
ders wie in Weimar. Hier war её bie Fürstin", 
in Weimar bie liebenswürdige Privatdame. 9c cd) nie 
habe ic eine Erscheinung gesehen, bie in dem ®rabe 
ЗШеё in sic vereinigt, was bie Romantik unb Würde 
ilfrer (Stellung mit sic bringt, а1ё diese Frau. Sie 
allein ist’s, bie an diesem §ofe tneiß, road „repräsen- 
tiren" ^eißt. @3 ift unmöglic fie zu übersehen. 3I)r 
Erscheinen im Saal ift jedesmal ein „Verdunkeln" 
der anbern darin befindlichen Fürstlichkeiten. 2ßie fie 
das anfängt? — bad ift il;r ®e^eimniß. Sie Ratur 
t?at il;r Vorschub geleistet, aber bie Sunst ift nidü 
zurückgeblieben. Unb so feil её aud) fein. Sie äußere 
Erscheinung unb Kundgebung thut bei Personen die 
fer Stellung unendlic viel; её ift ihnen nid)t erlaubt,

4 *
t 120 Penn '' ;
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bie einfachen und natürlichen Formen be§ ^rtnat= 
lebens anzunehmen. ®aö Porträt, ba§ Winterhalter 
von ihr gemacht, zeigt sie in ihrer ganzen (Sigem 
thümlichkeit: stolz — graziös — klug. ^re Koilette 
ist immer geschmackvoll, nie schimmernd, und fie weisz 
ftetS bie Farben 31t finden, bie 31t bem Ensemble ihrer 
ganzen Erscheinung passen. ®ie Haltung ber Sirme, 
bie fie annimmt, ift eine ruhige, aber nicht falte, bie 
Wendungen ihres Kopfes bilden schöne Xinien mit 
£>als und «Schultern; überhaupt ift ihre SSüfte von 
einer antifen @d}önheit. 2öem fie freundlic sic 
kundgeben will, dessen ganzes Interesse ruft siedurc 
ein bezauberndes Säbeln Wad), bodf fehlen ihr, wenn 
fie will, bie scharfen Worte unb bie scharfen Slide 
nid)t. Energisc in ihrem Wollen unb Begehren, weis 
fie ihren $ßeg sicher §u verfolgen. Wenn fie and) 
scheinbar klug ausweicht unb nachgibt. -3hre ®unft 
ju besitzen mus ein @lüd fein. 2ßenn dieses schöne 
Haupt einst eine Krone trägt, Wirb es schwer fein, 
sic vor bem Glanze dieses Diadems 311 flüchten, feine 
Stahlen werben erwärmend felbft auf bie Stirn des 
finstersten Firstenhassers fallen.

®ie zweite fürstliche ®ame ift ganz anderer Slrt; 
fie ift feitbem von diesem §ofe berf^wunben. Sicht 
grosz, lebendig und beinahe — rebfelig, wuszte bie 
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Prinzessin 5llbred)t rasc ihren Gesprächspartner in 
eigenthümliche Sntereffen zu ziehen. Sie warf schnell 
hintereinander originelle Fragen auf unb beantwort 
tete fie selbst. Samt fragte fie mit einer seltsamen 
<5d)alfl;eit: „§abe тф nid^t Recht?" Dabei glitt ihr 
Singe, wenn fie sprac, fortwährend im Kreise tyerum, 
unb ein Lächeln bezeichnete, das fie bald biefe, bald 
jene „komische Figur" soeben bemerkt hatte. Sie 
sprac Einiges über bie moderne Literatur, фагаНег1= 
sirte ein baar Erscheinungen ^iemlid) genau, fagte bann 
aber gleic lachend: „Aber ic habe nid)t§ gelesen." 
Sann ging fie auf Berlin über und rieth mir bie 
53ilbergalerie zu sehen. „Sb wird Shnen", sette fie 
wiederum sarkastisc lächelnd hinzu, gehen u?ie bem 
Schulmeister, der feine Schüler übersehend ausrief: 

-3dj sehe 53iele, bie ba fehlen!" 9Jlau kann bie ber= 
liner Sammlung nid^t treffender unb zugleic nid)t 
boshafter charakterisiren. Störend war её, dasz fie 
im Gespräc fortwährend ihren $ä$er auf= unb 
zuklappte; ic hätte diesen verwünschten Fächer 
ihr aug den Händen reifen mögen. Sie machte 
ietst eine Heine leichte Verbeugung unb das ®e= 
ipräc War zu Ende. Зф habe fie später uie wie
dergesehen.

91оф eine fürstiche Frau, bie bie Blicke auf sic 
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£og, war die Herzogin von Sagan, dieser weibliche 
ltlysses, der Ьигф allerlei Irrfahrten und manche 
Snfel der Girce sic l^inburd)gearbeitet hat, nm als 
j$öne§ Kunstwerk an diesem £wfe zu glänzen. Зф 
sah fie bie Ereppen niedersteigend, nnb ber graziöse 
2Bnvf ihres £)ermelmmantel§ machte mic staunen, 
denn ic glaubte eine Gestalt au§ einem Gemälde 
Paul Veronese’s 31t sehen. 5Reuerbing§ ift фге Büste 
modellirt worden, und fie ift trefflic geraden, ob= 
gleic ein wenig 311 sehr hinüber idealisirt in vergan- 
geue Tage. Gine Fürstin паф altem <5фш11, ftarr, 
respectgebietend War bie Prinzessin Wilhelm, Saute 
beš Königs, eine lange, etwas hagere Sigur. Sie, 
bie ifir nahegestanden, rühmen фге seltene §егзепё= 
güte; im Aeuszern prägte ^ф biefer $ug aber тф1 
au§. Sa fie bie фг{Шфе Freundin ber Frau ^aal30W 
war, so nehme гф an, dasz фг $йфег und £itera= 
tur тф1 дапз fremdgeblieben sind, im @ефгаф 
mit фг that ^ф aber шф1 ba§ 9Jiiubefte von beriet 
Passionen fund. Sie Fürstin Liegnit 3eigte ^ф völig 
al§ Privatdame; anders geberbeten ^ф bie £оф1ег 
be§ Prinzen August, Gräsinnen Waldenburg, von 
denen bie (Sine herausfodernd in Put; nnb ®ефгаф 
emancipirte $1прф1еп über Kunst 'nnb Literatur mit 
großer ©{фефей in bie Velt warf. Dabei trug 
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fie eine SIrt Turban toon fo schillernden Farben, daß 
Einem bie Singen wehthaten. ®iefe ®ame galt für 
bizarr nnb geistreich.

Unter den Prinzen war unbestritten ber Prinz 
bon Vreuszen bie impofantefte Figur, bie anziehendste 
war jebo^ ber ^rinj August. ©amald fd)on sehr bei 

Vahren, machte er Ьоф aufs beste einen schwarzen 
Sotfenfopf nnb brillante schwarze Singen geltend. Rie 
hätte man diesen Kopf für einen bl)naftifdpl)reußifd)eu 
gehalten, wenn ber „®otl;aifc^e Kalender" es nicht be= 
tyauptete. Es war etwas toon einem französischen @e= 
neral aus ber Kaiserzeit in фт; «Stellung, Eächeln, 
artige Form, nnb zugleic eine ihm nicht übelkleidende 
Koketterie mit feinen dunkeln Singen, nnb einer ®e= 
ftalt, SIHe§ französisch. Wan sah il;m an, baß er ber 
Liebling ber männerkundigen Frau toon Stal ge= 
wesen, bei ber er lange in Goppet sic auflßelt. Siber 
er war апф fonft Liebling vieler anderer Frauen, bis 
dieses Lieblingsfac zulett eine fo enorme SluSbe^nnng 
gewann, baß er faft darin ben Productivnen August‘8 
des Starten gleichkam, dieses fürstlichen @erail= 
Monstre. Prinz August war ber S3ruber des ge= 
nialen Soui8 Ferdinand, ber ebenfalls persönlic 
sehr anlockend geWefen fein soll, wie bie grauen 
feiner 3eit bezeugen. Dieses S3rüberpaar war eine 
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erotische Srfd)eiuung, poetische 5)toSfuren am mär
kischen Himmel.

®ieö war bet £of von damals. S)er junge 
2lnmud^ war поф nicht auf dem Parquet ber §of= 
bälle erschienen. Unter biefen sind bekanntlic fel;r 
schöne ©eftalten»
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4.

Bald darauf wurde гф rasc nacheinander in 
mtehre größere und kleinere ©m^faugSabenbe an den 
§of befd)ieben, und eS gelang mir, das Bild аиф in 
feinen Rebenpartien in§ Singe zu faffen. -Эф befand 
ш1ф einige Abende mit Sied zusammen in einem nur 
Keinen Kreise, wo 1ф ben König mit großer ®e= 
läufigkeit faft allein das $8ort führen hörte, mit 
feltener Grazie des 2$ortragS. Sied ftanb gebüct 
unb mit feinen großen, geistvollen Augen aufmerk- 
fam auffфauenb im Kreise ber Männer, bie ihn alle 
К>грегНф, feiner aber geistig überragte. SefonberS 
паф ber Tafel, bie Kaffeetasse in ber Hand, mußte 
йф ber König, ^in= unb hergehend, mit 9tul^e unb 
$е1)адКф!еК аи§зи^гефеп. @ф1 berliner ®iße tarnen 
шф1 feiten vor, unb ber bamalS beliebte „Ecensteher 
Zenite", ber ©roßpapa be§ jetzigen „%Iabberabatfф,^ 
mußte es dulden, baß ber fürft^e Plagiator 9an$e 
Stellen au§ feiner claffi^фen ©роКфгопК hersagte. 
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сфпе feine Auelle zu nennen. Sietf, der alte $l)an= 
tasus, lächelte bann, als wollte er sagen: 3d) habe es 
mir zu meiner 3£it etwas schwer gemacht witzig ju 
fein. 92ie hab’ ic bei solchen Gelegenheiten Sietf 
das Wort ergreifen hören. @r, der so laut zu bom 
nern verstand, wenn er bemterkte, dasz irgendein Un= 
glücklicher bei feinen $orlefungen in Schlummer über= 
$ugel)en brol;te, hier begnügte er sic zuzuhören ober 
mit feinem 9?a$bar 311 lispeln. 91иф gefd?a^ Sietf 
öfters etwas, was er шф1 ertragen konnte, патПф 
ber König unterbrach фи, trenn er las, und zwar 
ип!егЬгаф er ihn nm irgendetwas halb Diesem ober 
Зепет zuzurufen, oder eine Frage zu фип. @s war 
nun aber ber Sönig, und Sied war au diese Sorte 
3ul)örer nitfjt getoöl;nt. ©етё^пПф — wen eS ein 
sogenannter Heiner Familienkreis bei ^ofe war, sas 
ber König nnb geid^nete, Sietf laS, bie Samen таф1еп 
Tapisserie und bie Herren — sahen 1фтШф nad) ber 
1фг, um zu forschen, ob baS Souper шф1 halb 
tarne. Und ber arme Sietf, er war fo munter und 
so luftig, er laS bie alten Späszchen feiner ЗидепЬ, 
bie дШДИфеп Зег^потфе, bie bamals eine ganze 
Welt elektrisirt hatten nnb bie jetzst nicht einmal ein 
Viertelstündchen офте Keeffe ber Langeweile tonnten 

vorbeigehen тафеп! er las nnb träumte fid} in jene 
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£age zurück, die ni$t me^r waren. Siber er erföchte 
Ьоф von Seit ju Zeit uid)t ganz behaglic berührt 
von dem modernen Treiben uni фп I;er. ®ie Beich- 
nungen, П)е1фе der Sönig an solchen Abenden in die 
SÖelt förderte, waren gewöhnlic flüchtig mit beut 
Bleistift hingeworfen, ard)iteftonif(^e Skizzen. — Sin 
andern Abenden, wo Musik gemad)t wurde, sah гф ben 
Grafen Nedern, ben Generalintendanten ber königlichen 
Schauspiele, mit großer Virtuosität bad $iano spielen, 
iräirenb bie Gräfin Ross фге alten Theatertriumphe 
erneuerte unb einen seelenvollen Gesangstrom in bie 
Herzen ber Sufyörer sandte. 3d} habe sie als ^en= 
riette (Sontag nid)t gekannt, sie muß iedoc in der 
£I)at bie bezaubernde @rfd)einung gewesen fein, als 
iveld>e man sie rühmt. Schön war sie nid)t, allzu 
gerundet unb zu fel;r sic gehen lassend in Sang unb 
(Stellung. Später, als fie aufs Theater ging, wünschte 
man nidit, fie in Berlin auf ber Bühne zu sehen, ba 
man fie bereits als ©ame ber Gesellschaft an ben 
Hof hatte. Auc bie <Sd)röber = ®etorient er= 
blickte ic an einem dieser Abende, unb sah fie pur= 
purroth sic schreien, um ben unglüclichen „Erltönig" 
von Schubert in feiner ganzen haarsträubenden ®räß= 
lichteit dem Publicum toor3ufül;ren. Bie widerlic 
war mir Gesang unb Sängerin. Diese Frau, bie 
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e5 mit ben weiblichen Grazien nicht sehr genau 
nahm, liebte es am meisten 9J?ännerroKen auf bem 
Theater 31t geben, fte gewann Eriumphe über 
Triumphe über greife Lüstlinge, die in dasselbe Fieber 
später beim 9Inbtict der nicht minder widerlichen 
Pepita fielen. ©a§ heiszt heutzutage „der ©фоп* 
heit dienen"!

Die kleinen Eirkel bei §ofe wurden Ьмгф bie ®e= 
genwart be§ alten Fürsten Wittgenstein illustrirt. 
Dieser Höfling war das letzte Eremplar einer jetzt 
untergegangenen ©pecieö. ©tatt nac auszen, aber 
gallenbitter und essigsauer von innen. Er konnte 
mit lächelndem Munde Jmpertinenzen feigen, baß 
Dem, bem fie galten, bie Сфге, wie Shatspeare sagt, 
wie ein fauler Zahn aus bem Munde fiel. ®er 
verstorbene König, wenn er Vemand sic vom Leibe 
ballen wollte, übergab фп bem Fürsten, und ber 
wurde mit bem 3ubrmglicbften und Borstigsten §um 
Bewundern rasc fertig. Der Fürs war ber ange= 
sehenste Mann beim alten §ofe gewesen, und war ber 
gefürchtetste beim neuen, denn was „wuszte" ber ЭЛапп 
шф1 Aes. 2öie damals паф Berlin kam, war 
es unter bett Diplomaten von Ansehen ©efe^, 31t ber 
„Vartie" beS Fürsten 3U gehören und diesen im (Spiel 
gewinnen 31t lassen. ®ie ©eenen am ©pieШfф sollen 
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pft kostbare Genrebildchen gewesen fein, geeignet, um 
m jedes kabinet historischer Malereien aufgenommen 
zu werden. (Sine Figur, die dem Fürsten secundirte, 
ihm unentbehrlic, war ber General @raf —, ein 
mephistophelisches Genre unter dem Militär, das 
jett in dieser Art auc nidft mehr eristirt, voll »on 
Skandalen und Anekdötchen, non ben Prinzen, ber 
5lrmee und bem Landadel, ©er Fürst war klein toon 
Wuchs mit einem in hunderttausend Runzeln gejoge- 
nen @efid)t, in welchem eine eigenthümliche ®d>lau= 
fyeit <Sit5 genommen, bie unter bem ©феш von @ut= 
müthigkeit ihre Triumphe feiert. Unter ber vorigen 
Regierung tonnte, wer feiner Fürsprache sicher War, 
leicht (teigen, er kannte ben Eharakter und bie @e= 
fd)matfe!rid)tung des §errn, bem er biente, auf ba£ 
genaueste. Er War e§ аиф, ber (1ф ber Berufung 
©оефе’ё nad) Berlin entgegensetzte, idem er bem 
mädjtigen 9№anne, ber biefe $orfd)läge t^at, lächelnd 
erwiderte: „Waffen wir das, 1ф Weiß, bem Herrn 
ift das uid)t genehm." Unb er hatte Necht; e§ ift 
fel)r zu bezweifeln, ob Friedric Wilhelm HL je ein 
anderes belletristisches Werk in bie Hand nahm als 
einen Roman 3Iuguft Lafontaine's, ben er in bem 
®rabe liebte, baß Humboldt auf Reisen f°Sar 
aus beffen <Sd)riften vorlesen mußte. Sßenu ber ürst 
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bei guter Laune war, so lies er feinem ®afte die 
wahrhaft merkwiirdige (Sammlung von Dosen, 9?in= 
gen, Drden und Pretiosen sehen, die er im Saufe 
feines langen Sehens als Angedenken erhalten l;atte. 
2öie manches verblichene Porträt prangt da unter 
nicht оегЬИфепеп Diamanten. Die 9J?enge der ©r= 
den, die er führte, hatte auf feinem Rocke längst 
feinen Platz melfr, eS blieben immer eine Anzahl 
überzählige zurück. Dabei genos3 der Fürs eine 9lrt 
Popularität; fein kleines §auS in der Se^renftraße 
mar Jedermanu bekannt, und wenn fein Wagen, um 
die Ecke biegend, an der Hausthür mit ben zwei Sa= 
fernen hielt, sammelte sic öfters ein kleiner Hofstaat 
oon (Straßenläufern, die sic zuriefen: ©er alte §err 
hat bei §ofe gespeist. Beliebt war er шф1, ebenso 
wenig wie fein Factotum, feuer ®raf, ber Ьпгф 
feine gesprochenen und gejeidjneten Garicaturen (хф 
1фоп unter ber 9tegiermtg beS zweiten ^пеЬпф 2ßil= 
pelm einen ominösen 9tuf erworben. Эф glaube шф1, 
baß ber Fürs Memoiren hinterlassen hat, wenn aber, 
fo könnten tiefe шф! anders als 1фф^ bebeutungS= 
voll für bie @efфiфte beS Anfangs unferS Эа^г= 
hunderts bis nahe an bie Mitte desselben fein, denn 
ber Fürst mürbe fel;r alt.

^пеЬпф 9В1феПп IV. zog feine ЭхафдеЬег aus
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einem andern Kreise, als e6 fein Vater gettyan; ic 
erinnere dabei an ben 9)?inifter Gichhorn, von dem 
anfangs bie liberate Partei grosze Singe erwar= 
tete, bie aber ausblieben. Ser 9№inifter, ber hier 
unddaNavuts gab, bei denen ber miserabelste Thee 
fyeruntgereidft würbe, ben ic je zu foften ba8 lnglüc 
gehabt, war ein freundlicher 5№ann, dem man aber 
ansah, das bie ®efi$ter und bie Singe, bie ihn jetzt 
intgaben, für ihn Reuigkeiten waren, von oft nidjt 
sehr behaglicher 2lrt. <5in elegantes §au5 jn halten 
war er nid)t im Staube, fühlte and) nicht ben St>r= 
geiz dazu. Ser SOHnifter @raf Stolberg that wenig 
für bie Gesellschaft, aber, was er that, geschah mit 
dem Glanze Oer alten Formen. 3to£i bis ^rei geadelte 
jüdische Raufet secundirten biefcn ÜTtiniftern, im @am 
zen gefd?al) wenig, nm mit dem Hofe zu wetteifern, 
ber faft allein Feste gab. $on ben Gesandten lebten 
9Siele fo, dasz man fie ebenso gut in Spitzbergen
ober 9?owaja=Semlja wohnend hätte anne^mcn können; 
nur ber rufftfd)e Gesandte mad)te ein glänzendes 
§aug, doc and) nur in wenigen Winterwochen vor 
Pstern. Sie Teste fingen gemeiniglic crft nad) bem 
Drdensfeste an, und bestanden in fünf ober secs 
großen Bällen, bie mit Soupers verbunden waren, 
und bei welcher Gelegenheit ber neu becorirte Beisze
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(Saal in ФеЬгаиф kam. und in mehren Heinen 9teu=
nionen, wo entweder Musik gemacht ober Komödie 
gespielt wurde. Фег König that das ЗКёдПфе, biefe 
3ufammenfünfte belebt und glänzend zu тафеп, allein 
er vermochte nicht bie gedrückte (Stimmung zu oer= 
scheuchen, bie schon damals auf 9Шет was ®efellig= 
feit ^ie^ lastete.

®a§ Theater int Schlosse zu Botsdam wurde 
апф in $пфгиф genommen, unb hier war es, wo 
SLiedt bie Freude hatte, feine alten Sugenbpoffen von
einem glänzenden Personal der Hosbühne in§ Leben 
gerufen zu sehen. war schwierig 33iHet§ zu er= 
halten, beim das Theater faszte nur eine geringe 
3a^l 3uf$auer. Зф versäumte leinen biefer Abende. 
Man mar gezwungen Hoftleidung anzulegen, unb 
viele der steif unb фгтИф costümirten berliner ^of= 
гафе sahen 51t, wie auf der Bühne (хф фг Stanb 
unb Nang in eine !опп{фе Figur verwandelte. 93e- 
!аппШф ging Tiec, ber felbft zuletzt §офаф war, 
gegen diesen SLitet besonders 1фаф zu gelbe unb lub 
фт feine аНегфйтйф(1еп unb barocksten graben auf. 
Ш тф ппф зшп 91ффаиеп be§ „Gestiefelten Kater" 
einfanb, sah iф im Parterre, das поф leer mar, 
eine dunkle, шфетШф wie ein Ыф1ег fфmarзer 9?ebel 
zusammengeballte Wolke ^ф lagern. @8 mar Tiec, 
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her als bet Erste gekommen war, um sic einen guten 
zu sichern. Da war er nun erschienen, um sic 

über bie @ebilbe und träume feiner Jugend z1 freuen, 
um поф паф langer Зе^ hon neuem den Kitzel 31t 
empsinden, einen alten ергПфеп Genossen feiner 
Jugend, den guten ^ofratp Böttiger 1афегПф ge= 
шаф! zu sehen. Siber biefe Freude war nur halb, 
denn DHemaub verstand mehr bie Späsze, bie auf jene 
vergessene ^erfon^feiten zieltent. ©aS Stüc selbst 
тафЬе einen unbefфreiЫiф решПфеп Eindruck; es 
konnte тф! $от1{ф genannt Werben, einen @фаиф1е= 
ler hertrottiren sehen, mit einer Katzenlarve vor 
dem Antlit unb einem langen Яа^еп1ф weife, ber фт 
^феп ben l;o^en Reiterstiefeln Ijerablpng; ebenso 
Wenig таф1е ber alberne König Glück, ber als ©фКЬ 
eine kolossale Eveurfönigkarte vor рф hertrug. Ales 
leer, veraltet, an ben paaren herbeigezogen, mit ber 
^ßrätenfion borgetragen, das man etwas unЬefфreib= 
Нф SomippeS, зит Bersten 8афепеггедепЬе8 31t 
hören bekäme. ®aS Parterre war mit фгрИфеп 3u= 
{фаиепЬеп besetzt, bie ba 1аф1еп, weil ber König 
кф1е. Reben bem König sah man eine seltsame 
® eftalt erfфeinen, патйф einen völlig kahlföpfigen 
Husarengeneral, war dies ber König von Hano
ver, ber damals sehr oft in Berlin РФ einfand, bpne

®tcrnbetg, Grinnerungebttter. TU. a 
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dass man геф! begriff, mag ihn dahin 30g; Bohl-
gefallen an dem „Gestiefelten Kater" gewiß nicht.

Eine andere ^Siece, die auc aus der Яйфе der poeti= 
|феп Gourmandise teg Königs stammte, und аиф шф= 
Пф den Hautgout einer altgewordenen Gelebrität an [гф 
hatte, war der „<5оттегпаф151гаит,/ Shakspeare’s, 
zu dem 2)?епЬе1фо^п=£ВагфоЙф eine Duverture ge- 
{фпеЬеп, те!фе bei den Kennern Beifal fand. 2öie 
das Stück so die — Beides ипегдииШф, We= 
nig ап^гефепЬ, falsc und ^еиф!еп|ф gelobt, im 
Geheim völlig дШфдйШд lassend. 53ei dieser @e= 
legenheit habe iф von neuem ЬеиШф gesehen, wie 
фопф! eg ift, einer Zeit die Productionen früherer 
Jahrhunderte, die mit ihren @е|фтайёапфЬегипден 
und Seitbebürfniffen weit hinter uns stehen, mit @e= 
walt aufdrängen zu wollen, und zwar Dhne alle 2len= 
derung und Kürzung, gan§ so wie fie damals be= 
standen. @g ift damit weder der Poesie поф dem 
Bedürfnis ter 3eit gebient. Mag ein muderner ©iф= 
ter, mag er gros, erhaben ober in $от!|фег Wirkung 
treff^iф bei tiefen eilten finbet, bei рф beherzigen, 
und eg Ьигф tag zeitgemäse Organ feiner eigenen 
fфöpferifфen Production ^пЬигфтифегпЬ, un§ vor= 
führen, auf tiefe Weise eignet sic jede Zeit das @ute 
ihrer Vorgängerin an; allein nackt und blos, fremb= 
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artig bis zum Entsetzen, bestäubt mit $Rober und
Puder, mumienhaft jufammengetrorfnet — fo wird 
fein genialer (Seift der Vorzeit bei uns Eingang fin=
ben. Die Komik hakspeare’s ift ebenso veraltet,
nicht mag фгеп Kern betrifft, denn der ift heute поф 
fo frisc, wie er es damals mar, und mirb eg blei
ben folange es Thoren gibt, sondern bie @фа1е, wie 
eg Molire ift. Die „Lustigen Weiber von Windsor"
und bie Prahlereien Falstaff’s sind gerabe fo unge= 
meßbar — wenn mir е^гИф fein wollen — mie bie 
„Precieuses ridicules". ®arum zwingt man uns sie 3U 
Ье1афеп? Wir sinden sie шф1 komisc. Der „<$om= 
тегпаф1ё1гашп" stellt dieselbe Anfoderung an 18; 
аиф ba finb einige burleöfe Figuren, bie аиф тф1 
bie kleinste 9lber be§ ^omifфen ober аиф nur 2öir= 
kungsvollen an рф haben — ber Mann mit dem 
Eselskopfe, Pyramus und Thisbe u. f. m. Эф habe 

eg an mir unb аиф an Andern erlebt, das man in 
eine Art Erbitterung verfällt, in einen trostlosen ver= 
stockten 3uftanb, wenn Einem immer wieder das rein 
Alberne, ЦпОеграпЬПфе als etwas geboten mirb, 
was das ^leuperfte an Erheiterung, Belebung unb 
froher Virkung hervorbringen soll; unb тф f>abe Kiec 
nie fo sehr gegrollt als an diesen 9lbenben, то 1ф 
фп biфt vor mir sah unb in ihm ben Urheber er= 

5* 
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kennen muszte, bet alles das fatale 3eu3, D^ne bie 
Nation und ihren ®ef$mad: zu fragen, vornehm ihr 
aufnöthigte. 2ßie ganz anders hätten sic tiefe Heb 
neu Versammlungen geftaltet, wenn ein Fürst und 
ein Dichter zusammen dem Bedürfnisz ter Зе^ 
ten 9?ефпипд tragen wollen und das ma^rl;aft Sm 
teressante und Ergötzliche Ьеё тМПфеп Lebens hätten 
vorführen wollen, wie её am Heinen £>ofe zu 2$ei= 
mar gefd)a^ in jenen Stagen, »on tenen unsere 8itera= 
turgefdjidjten mit Entzücken sprechen, ©оф — №ё 
in Sittern genommen — её war Ьоф etmaS, und 
wenn её апф шф1 ©аё mar, таё man münfфen 
konnte, fo mar её Ьоф апф п1ф1 ©аё, таё man 
hätte fliehen oder beratenen muffen; её mar nur 
eben etwas, таё langweilig mar, sehr viel (Selt 
kostete, unb Ьаё spurlos in ber Erinnerung ber паф= 
ften Satire 1фоп рф ьегт11ф! hat.
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5.

©а хф von Kunstproductionen bei $ofe ^гефе, 
so mus хф eines Mannes Erwähnung thun, der eilten 
Theil des Feldes dieser Productionen in meitgebetym 
tem 9№a^e 51t йЬегтафеп hatte. Wie die 9^itfif nie 
фгеп Generalintendanten den Grafen Redern, Ьаё 
Theater den aus 9)?йпфеп herbeigerufenen Herrn von 
Küstner, so führte 9IHeg, was mit Bildern, Sculp- 
tuten, Sammlungen aller Art Verbindung stand, 
den Herrn von DIfers zun Generaldirector mit ^ф. 
Зф f>abe fein §аи§ шф! aufgezählt, аЙ 1ф die 
Salons Ье|фпеЬ, denn e§ mar fein Salon im eigene 
йфеп Sinne. Ein strenger Partisan des £mfe$, пф= 
tete §err von DlferS feine Aufmertsamkeit nur auf 
Bersonen und Dinge, die mit der Kunst oft nur 
einen lefen, mit einflußlosen Personen aber einen 
engen 3ufammen^ang hatten. 5Ф habe тф1 9e^rt 
und gespürt, das irgendeine ^пфЬЬппдепЬе Anregung 
ton dieser Stelle ausgegangen fei. $auS mar 
alle Donnerstage offen, und man fan д(е1ф beim
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Eingange, bet mit antiken Büsten geschmückt mar, 
den Herrn beS Hauses, ber gewöhnlic ein paar „bor= 
nehme" Gäste mit SBorjeigung von Kuvferstichen un= 
terhielt. ®ing man weiter, so fanb man bie ©amen 
des Hauses, und biefe bestanden in einer ausnehmend 
fingen und liebenswürdigen SJZutter unb zwei schönen 
und talentvollen Töchtern. Frau ton Dfers, bie 
©ödster beS unter Wittgenstein’s ^errf^aft fe^r mäd)= 
tigen (StaatSratl^ Stägemann, eines hösischen Spott
geistes, wie es damals mehre gab, mar ganz dazu 
gefd)affen, bie Unterhaltung zwischen brei ober vier 
ißerfonen belehrend unb interessant 31t тафеп; allein 
fie war 31t bequem, einen vollgefüllten 9iaum in Drb= 
nung zu halten, ober in einzelne ©ruppen nac ber 
Taktik beb Salons zu vertheilen. Deshalb waren 
biefe Sufammenfünfte nicht Das, was fie hätten fein 
tonnen. Die tont §ofe begünstigten Künstler (teilten 
bie anbern ungebührlic in Schatten, unb man weis 
wie leicht ein deutscher Künstler auf dem Boden des 
Parquet in Statten zu (teilen i(t. Die @lnbogen= 
stösze (inb ihm nid)t gegeben. Оф habe ben vielleicht 
größten Zünftler, ben Preusšen hat, bort (ehr un= 
beachtet gesehen, ben §i(torienmaler Adolf Menzet, 
während ber Hofltebling unb russische 23egün(tigte, ber 
Baradenmaler Krüger, einer ganz anbern Beachtung 
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sic erfreute. Sebent bad Seine. Brüger ^atte ge- 
wisz feine großen Verdienste, aber mic dünkt, wo 
wirtlic bie Siebe zur Sunst, die Verehrung des ©a= 
lents der äußern Mittel fid) erfreut, biefe Siebe 3u 
bethätigen, biefe Verehrung darzuthun, indem ste bie 
Begabung, wo sie fie findet, and Sid)t zieht, fie sich 
in anderer Art zeigen Menzel hatte damals 
freilich поф wenig geleistet, aber bad Wenige zeigte dem 
Kenner |фоп volkommen, was er 31t erwarten habe. 
Er war aber von feinem Hofe empfohlen unb befd)ü^t.

3utoeilen, obgleich feiten, fanden and) vorlefende 
Poeten einen Abend ihren Productionen geöffnet; 
aber dies waren ebenfalls solche, bie mit einem 
®eleitfd;ein der Höfe kamen; f° hab’ ic ben ^rüten= 
tiöfen Dichter der „Amaranth" ein füßlid)= bittered, 
ftad)elig=meid)eS Drama vorlesen hören, bad unter 
affectirtem Sanstthun ^iebe austheilte auf Alles, was 
geiftig frei unb keck regsam einer gewissen Partei be= 
schwerlic fiel. 2Bem biefe Atmosphäre besagte, mochte 
sic barin bewegen, stärkere Geister, bie biefe bof= 
gefällige, beifallnickende unb паф äußern Зе1феп der 
®unft binlaufd^enbe ®efeUfфaft nid)t mod)ten, gegen 
ft-ф gurüd zum großen Leidwesen ber gescheiten geift= 
vollen ©amen, bereu einige sic in biefem Salon fan= 
ben, unb bie nun gleid)fam aufs ©rodene 31 ft^en 
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kamen. ®ie Dberhofmeisterin von war eine dieser 
©amen, die поф паф alter 2lrt ein дег[(шфе5, mun=
teres <$е|фгаф liebte, und die viel lieber Ьигф Keine 
SBi^fpiele йф den Abend hintändeln lies, als baß fie 
einem аЬде1фша(К ^еЬапН|феп ®е^гаф über ^nm= 
boldt‘8 „Kosmos" hätte 1ап|феп mögen. Herr von 
Varnhagen Verließ ben Sälen, weil er den Streik 
шф! fand, ber zu фт paßte unb zu bem er paßte; 
gürft Pückler kam nie hin. 2ßo man aber irgenb 
tonnte |пф1е man Frau von Dlfers 51t begegnen, beim 
il;re liebenswirdige, mit ber Wärme und bem @e= 
Ьап1епге1ффшп einer wahrhaft роеК[феп 9?atur ge= 
[фтйсКе ^егфпКфКК entfaltete (1ф überall anderswo 
ungezwungener unb ergiebiger, als es in ihrem §aufe 
де|фаф (Sine фгег 9Кф1еп, bie Gräfin St. M., war 
eine ©ффетипд anziehender unb abftoßenber 2lrt. SDlit 
bem 1ф1ап$еи ЗВиф1е unb ber ebeln ®е^ф1е>Ы1Ьипд 
einer antiken ©фёпреК verbanb fie bie Manieren eines 
parifer £аидетф16, ober besser eines berliner ®amin. 
SieS таф1е eine sehr pifante Wirkung. Sie tonnte baS 
berliner StraßenpatoiS auf eine bewundernswürdige 
Weise пафафтеп, unb babei sah fie ernst unb fast streng 
auS wie bie Pallas von Velletri. $n großer Toilette 
mar fie eine ber fфönften Ballfiguren des §ofeS.

Frau von Dlfers befaß nict ben Ehrgeiz, in 
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ihren (Salon Berühmtheiten $u ziehen, sonst hätte 
sie sic mehr Mühe gegeben, ®äfte, die tiefen 9äm= 
bus um ihr §aupt hatten, aufzusuchen. 20er da 
kam mar ihr recht, wenn er anders auf tie „ßifte" 
paszte, bie ihr Sftann in ber hatte. Frau 
Paalzow mar eine ber Repräsentantinnen ber ber= 
liner schöngeisterischen Kreise, fie wohnte in bem= 
selben Hause, nnb bis zuletzt, mo ihr das Sreppem 
steigen unmöglic mürbe, verfehlte fie nicht an Son= 
nerstagen фе^ипефпеп. Э^апф, ©феШпд, Staute, 
Hensel waren nicht leicht fehlende ®äfte; aber man 
^atte wenig von ihrem Dasein; eS kam ja feiner leb= 
haften Discussion. Die für baS Leben ber Salons 
töbtlid)e (Sitte beS Zwiegespräcs in ben Fensternischen 
und Stubenecken berrfd^te hier in einem Verberblid)en 
®rabe und mürbe durc feine SiSci^lin des Жтфё 
ober ber Wirthin zunichte gemacht. Sie Frauen mu^= 
ten aufstehen und sic bie Männer suchen, фпеп 
in ihre Ecken und 2)erftede nachlaufen. Hier sah ic 
auc §um erften mal ben Bruder Tieck’s, ben mit 
feiner Discantstimime vielsprechenden Bildhauer, ber 
auf einer beständigen Sagd nac schönen Rauben unb 
Füszen sic befanb, unb bewirkte, das mancher Fuß 
das Dunkte suchte, unb тапфе §anb sic mit ben 
Spitzengarnituren des ©фпир^ифб befd>eiben be= 
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deckte. Tieck aber wuszte mit einer gewissen artistischen 
Unüerfd/ämtljeit |о!фе einsiedlerische Gliedmaszen Ьоф 
auS фгеш Dunkel zu ziehen, und da bmr denn 
sehr ergötzlic, wie er eine solche sic flüd)tenbe $anb 
unbarmherzig erfassend, fie einem Eramen rigorosum 
unterwarf und ungefd)eut Rob und Stabet über sie 
aussprac, als fei bie Eigenthümerin biefer Hand gar 
nid)t gegenwärtig. Ebenso machte er eS mit ben 
Füszen, ja, er murmelte manchmal sogar etwas über 
dariberstehende Legionen, wodurc er ben Prüden 
läftig würbe. Friedric Tiec hatte nicht bie ©фот 
heit und nicht baS Talent feines Bruders, er War 
aber eine е^гНфеге Ratur, und was er in ber Kuns 
geleistet, ist aller Ehren werth. Sein Ende War be= 
trübend. 9IIS baS letzte ging auS feiner 2ßertftätte 
ein Gebilde bertwr, baS auf einer ber Treppenwangen 
beS berliner ©dfaufpielbaufeS aufgestellt, ein 23ilb 
feines eigenen Lebens genannt werben kann. @S is 
ein Genius, ber auf einem ^а^Пфеп Unthier reitet, 
baS wol ein Leopard fein soll, aber Wie eine gefd;un= 
bene kolossale %a^e aussieht. ritt ber Poet bei ihm 
auf dem häszlichen Thiere ber niebrigen Gelüste, unb 
das ^а^Пфе Thier ging mit bem armen Heinen Poeten 
durc, er verstand eS nid)t zu bänbigen. -Эп bem gro= 
szen Empfangsaal beS Schlosses ju Weimar steht von 
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feiner £>anb geformt eine 9Jiufe, die fd;ön in Gewand 
und Stellung ist, und die bie Porträtsigur ber berühmten 
Hagemann, Jätern Baronin von Hetgendorff darstellt.

Den Bildhauer Wichmann sah idj ebenfalls in 
jenen Räumen. ©amalS war gerade feine Porträt
figur des Kaisers 9?ifo(auS fertig geworden, bie bie= 
fen Fürsten in völliger Nacktheit darstellt, sehr schön, 
aber fetjr wenig aufstellbar für bie ^rnntgemäd;er 
in unserer heuchelnden verschämten 3£ib wo man 
^öd)ften5 ein halbnacktes ^ш^феп bent Künst
ler verzeiht, bagegen aber bie schamlosesten, fdjom 
heitswidrigsten Stellungen und Gewänderentfernungen 
ber Pepitas und anderer Lampengrazien begierig auf= 
schlürft. Der König hat Verdienstliches geleifiet, daß 
er trotz be§ (ŠefdjreiS, das man erhob, bie schönen 
Gruppen auf ber Brücke bestehen ließ. 3d) habe bie 

2Bid)mann’fd)e Nikolaussigur gefehlt, und dreiszig 
■Satire zurück, wo bie Literatur und Kunst noc nicht 
in den Kleinkinderbewahranstaltenstil versunken war, 
I)ätte fie breift aufgestellt werden tonnen; beim der 
Kaiser war ein „schöner" SRann, und hier steht 
man её, während man её in ber eingeschnürten Uni= 
form kaum sah. Db ber Bildhauer Kis schon
mals sichtbar mar in diesen Kreisen, weiß i$ in ber 
£l)at nicht 31t fagen; ic vermute nid)t.
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2ln einem $ofe, mo feine schönen Frauen t)eran= 
gezogen werden, kann eS nie lebhaft I;erge^en» ®ie 
Frauen bringen den (Seift der Intrigue in die $of= 
luft; ohne dieses SIroma ober Miasma, wie man eS 
nennen will, ist bie Hofluft fabe. Friedric her ©roße, 
ber feine Frauen um ftcfy sah, hatte bafür feine -ßf)i= 
losophen; fein Nachfolger hatte vielleicht etwas zu viel 
Frauen um ber nächste barauf batte baS @lücf, 
in ber Kronenträgerin ihm jur Seite bie fünfte 
Frau in nächster Nähe zu b^en. (So ift ber preufjifcbe 
§of immer zugleic ein „ belebter “ §of gewesen, ic 
wüszte aber nicht zu bezeichnen, worin das Belebte 
an bem jetzt regierenden besteht. Ss ift natürlic biev 
bie 9febe von bem damaligen ^ofe, in ber (Negern 
mart sind biefe Anfoderungen aum mehr zu stellen, 
an feinen Hof, denn feit ben letzten Jahren befindet 
sic bie @efeKf<baft in einem Kampf untereinander, 
ber bis in bie höchsten Schichten hinauf und bis in 
bie niedrigsten bina6gebt S)er kleine §of von $$ei= 
mar mar viel belebter als ber große von Berlin. 
fOfan batte denken sollen ber König mürbe eine 9J?enge 
Elemente ber Geselligfeit herbeiziehen; aber eS geschah 
nicht. ®ie Prinzessin von Preuszen batte ebenfalls 
in flehten Kreisen belebende Kräfte um verfam= 
mein fönnen, aber fie that es nicht; ber §of mar 



und blieb langweilig, bie Geselschaften einförmig 
und fteif.

2Ber sic amüsiren wollte, muszte einen Keinen 
Streik von grauen und Männern anf]ud)en, bie поф 
aus frühem Sagen bie guten Elemente bewahrt fmt= 
ten. ©o war eS mir vergönnt, ein Asl ber 2lrt z1 
finden in bem §aufe des Fräulein © —, bie alle 
Gaben und Salente befaß, bie gu einer Priesterin 
geistvoller Geselligkeit gehören. Эф habe ihr aber 
поф mehr zu danken als bloS ben ®enuß belebter 
Stunden unb Шегагч|фег @aben: 1ф lernte in фг ein 
ebleS, allem 2)?еп1фКф = ©фспеп itnb =2öabren 3uge= 
wendetes ^er§ kennen, einen ®eift, ber frei, wie fel= 
ten ein W^ann, über Vorurtheil unb Lüge ^ф empor= 
fфtoang. ЭДг über biefe seltene Frau gu sagen, ift 
mir шф1 erlaubt, ba sie nie bie Arena ber £)effentliф= 
feit hat betreten wollen, оЬдЬлф feine ШеФПфе Feder 
geeigneter wäre als bie ihrige, bie Literatur gu berei- 
фегп. ©ie ift wie bie Reonore im „Tasso", bie Freundin 
ber Ф1ф1ег, ohne felbft um ben Lorber zu werben.

$on ben grauen am §ofe will 1ф поф anführen 
bie Gräfin SSranbenburg, Ьпгф ihre imponirende ®e= 
ftalt unb Ьпгф bie frifфe Saune ihrer Unterhaltung be= 
merfbar. ©ie war bie Gemahlin des spätern 9)Hnifter= 
präsidenten. 91афр фг, freilich in einem andern ®enre
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und zu den jugendlichen ©фоп^екеп sic zählend.
Frau bon F—, die aus den Hallen des russischen
@efanbfd)aftS^ötel hervorging. Оф ^abe фг Por
trat in einer der Sllustrationen meines $Жгфеп$ 
„Tutu" gegeben. Freilic ift der Holzschnitt, bet 
nac meiner Bleistiftzeichnung gemacht wurde, unenb=
Иф misrathen; ©affelbe gilt von ben Blättern, auf 
benen Sied und ber König, bann bie brei (8фг1ф= 
stellerinnen, bie Gräsin §a^n, Frau Paalzow unb
grau von SIrnim, dargestellt finb. 53ei ber so sehr 
fortge^фrittenen £ефш{ heutzutage mürben biefe <Sti3= 
zen ппдЫф beffer unb ber Зе1фпппд anpassender 
wiedergegeben worden fein.

Unter ben Männern l;ebe {ф апф einige heraus.
deren Bild mir егшпегПф geblieben ift, unb von benen 
auc zwei fфriftfteIlerifфe Productionen zutage gefördert 
haben, ©er Dberkammerherr uon Arnim, ein Vetter 
jenes Suters, dessen Werke feine Witwe jetzt neu ge= 
sammelt fyerauSgibt, fam eben damals von einer O^eife 
auS Petersburg jnrüd, ganz erfüllt von ber ehrenden 
9Iufnal;me, bie man ihm dort erwiesen. Das ^пф, 
baS er über biefe unb andere Reisen fфrieb, trug aber 
unglüdliфertveife ben dt^arafter ber alleräujersten 
Discretion an {1ф unb mürbe ЬаЬигф langweilig. 
®enn man sieht, das ber hinter nur lobt unb nur 



----- 79

loben will, alle bie feinen 3üSe geflissentlic auSläßt, 
bie einem Porträt Sehen verleihen, fo können feine 
Schilderungen nid)t anders als ungenügeud fein. Die 
Kammerherren ber alten Sorte, bie Pöllnitze u. f. w. 
malten eS anders; burd) fie wissen mir, roie e§ an 
ben deutschen ^öfen des 18. Vahrhunderts herging; 
durc ein solches Sud), wie es bie „Flüchtigen Se= 
merkungen eines flüchtigen Reisenden" sind, werben 
®ie, bie паф uns kommen, nichts erfahren. $>0311 
finb biefe Hofleute anders ba, als um 31t plaudern! 
(Sine ernste Mission haben fie nicht, e§ läuft bei 
фпеп auf Hoftfatsc hinaus, unb ein St.-Simon 
ift ber Batriarc) unb das Muster biefer Gattung von 
Serailcommentatoren. ®ie werben fortwährend mit 
Diners, mit Soupers regalirt, unb während fie Paste
ten schmausen unb Ghampagner schlürfen, heften sic 
фпеп allerlei Heine Skandale an, bie fie bann wie 
Spinnen, bie am 9?ode hängen blieben, während man 
durchs ®ebüfd) streift, nac Saufe bringen unb dort 
bei sic weiterspinnen laffen. Aisdann belustigen fie 
sic unb laffen solc eine eingefangene Spinne über 
ben nackten 3lrm einer Dame hinlaufen, bie bann 
Ereischend auffpringt. Herr von 9lrnim hatte wol 
аиф fold)e Spinnen eingefangen, aber er ließ fie nict 
laufen, soviel nackte Sirme auc in feine 9?ä^e Famen.



----- 80 ------

®aö war betrübend, denn dadurc witrden feine Bücher 
fade unb ebne Interesse. ®ie viel Жгфеп eine (Stabt 
bat, wie viel Cinwvhner, dergleichen Dinge kann man 
аиф anderswo finden, dazu braucht man nicht das 
Buc eines , Höflings aufzuschlagen, ber Zutritt hat 
dort, wD jene Kirchenzähler nic^t hingelangen. ®aS 
unheilvvlle Wort „Mücksichten" ift ber Stammvater 
ganzer Bibliotheken nichtssagender ЗЗйфег, bie als 
geborene 9J?aculatur in bie 2BeIt kommen. Fühlt man 
ftcb тф! frei, bat man nicht ben 9Jtuth feinen 2Beg

geben, fo bleibe man zu Hause. Зф win lieber 
einen 9^enfфen beleidigen alb meine Seit, unb eine 
Beleidigung ift es ber Beil, in ber man lebt, ein 
fфWaфe5, шфНдеЗ Зиф ju geben. Unb bie gürft= 
gleiten, man mug wissen, wie fie über biefe ®inge 
denken! wie e§ ihnen völlig дШфдйШд ift, ob man 
fo ober anders ihre banalen gnädigen fßhrafeu hm= 
nimmt; ber 9Jiann unb fein Зиф finb eine Viertel- 
ftunbe паф dem (Sehen be§ Einen unb bem ®игф= 
blättern be§ 9Inbern spurlos vergessen. Siber bie= 
fern 9Jlanne, ber baS Зиф fфrieb, kann e§ шф1 
дЫфдйШд fein, ob er gegen Urtheil unb Gewisjen 
gelobt unb gefфmeiфelt hat. @8 ift, als hätte man 
gegen eine leere Sßanb eine Verbeugung детаф!; 
man ift befфämt unb (йфегПф детаф! зидШф. Зф 
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habe mid) mol)l gehütet, ©r. Grcellenz etwas toon*bie= 
feit Betrachtungen ju sagen; und hätte апф wenig 
genützt, die Strahlen feines Ordenssterns gingen über 
bie Siteraturgefdjicbte weg. Ein anderer Autor, ein 
Boet, war der ®raf 8—, ber aber ganz anberer 
5lrt mar. Es lag in ihm etwas von bem Prometheus- 
ftol$ eines großen Dichters ttnb er grollte ben §ür= 
ften ebenfo wie allen 9J?enfdjen, meil fie ihn nicht bafür 
anerkannten, was er fein wollte; vor ЗШеп mar er ben 
23ud$änblern feinb, bie nidjt Ьапаф trachteten, feine 
Ppesien jn befördern. 21пф i^ verscherzte fein 2öo^t 
wollen, das er mir anfangs zuwendete, inbem 
über ihn auf feinen 2ßitnfdj etwas ins „Morgenblatt" 
in Stuttgart abdrucken lies, was aber natürlich, ob= 
gleic eS anerkennend mar, feiner maszlosen Eitelkeit 
nid)t genügte. @S ma$t mir einen wehmüthigen Ein- 
druc, wenn ic auf jene „ariftofratifd)e" Literatur 
zurückblicke, in deren Mitte ic mic bamalS bewegte 
unb bie nichts that, um ber jungen Volksliteratur, bie 
kräftig neben i^r l)eranmud)S, bie 3U bieten. 
®aS hätte gefd)e^en können unb maS geschah! Selbst 
auf bem Felde ber Prosa, in ben Spalten ber 
blätter fänrpfte feine einzige Feder von Bedeutung; 
erst als baS unglüdlid)e Эа1)г 1848 erfdjien, fam bie 
Volle, blutende, anS bem innersten verwundeten Herzen

Sternberg, Grinnerungs blätter, III. 0 
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strömende Poesie ber Sotyalität unb beS aristokratischen 
(Siemens zutage, unb machte in ben 3ornflam= 
men unb ben klagenden (Siegten ber Kreuzzeitung gel= 
tend, bie b am als wirklic etwas von einer „§erriffe= 
neu Fahne" an sic l;atte, ein rührend unb heilig 
©enimal des alten Preuszenstaats, von fyunbert Su= 
geln zerfetzt, Ьоф aber ^оф emporgehoben. Фоп ber 
jetzigen Kreuzzeitung фгефе 1ф шф1, selbst щф1 von 
ber, bie ein l;albe§ Jahr паф фгег Gründung |фоп 
von fern das ЗЗШ^еп ber 93ai)onnete sah, bie фг zu 
^ülfe eilten.

©ine originelle Figur mar ein Dbris von B —, 
ein alter Husar — ober vielmehr ein ewig junger, 
ber поф bie Uniform seines Regiments unter Aleran- 
ber bem Ersten trug, unb nie bei ben Hoffesten fehlte, 
то er bie jüngsten ©amen zum Tanze auffoberte. 
©игф eine Sonderbarkeit, bie er ^ф im Saufe ber 
Seit angewöhnt, mar er dazu gelangt, aus ber ЭТаф! 
Tag zu тафеп, unb fomit erhob er ^ф von feinem 
Sager um 10 1фг Abends, frühstückte unb begann 
nun in aller 9?ul;e feinen Tageslauf, unbefümmert 
darum, ob bie übrige Velt um фп her jetst 9?аф1 
l;atfe. Frisirt unb elegant gekleidet, таф1е er um 
11 Ufyr feinen Morgenspaztergang unter ben Sinben 
unb trat bann um 9)Ш1егпаф1 in eine 9?eftauration, 
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too er zum Schrecken der Kellner eine Collation „toar= 
mer" Speisen verlangte. Siatürlid) erzwang er Ьигф 
enorme Erinkgelder, dasz ihm gewillfahrt wurde; al§= 
bann aber beklagte er sic darüber, baß bie 9teftau= 
ratton fo leer fei, baß bie ®äfte fo früh fid; ent= 
fernten. Wenn ic 9Ibenbd aud den ®efeUf$aften 
tarn, fanb ic ihn unter ben Linden, morgenfrisc und 
in selr munterer Saune. Sid 4 UI;r Rachts toan= 
beite er fo herum, stets über bad philiströse Verlin 
scheltend, bad fo frü zu Sette ging, während er in 
Paris Ьоф иоф ju fo guter Stunde Leute in ben 
Häusern unb auf ben Straßen gefunden. 9iur zwei 
Häuser hatte er, bie фт zu Gefallen, weil er in ber 
S^at ein Ijödjft angenehmer Gesellschafter war, ihre 
Zimmer noc bis 12 1фг offen ließen; allein von 
diesen Getreuen schlosz sic and) halb bad eine Haus, 
unb in dem andern fanb er nid)t mehr bie „Jugend", 
bie er fud;te, unb deshalb blieb er hier von felbft 
weg. Die Nachmittagsstunden, bad heiszt, bie Stun= 
ben zwischen 5 unb 6 uhr Morgens, brachte er damit 
zu Piano zu spielen, bad er meisterhaft spielte, ober 
hiermit brachte er eine förmlid)e Revolution in feinem 
©aftfyofe, wo er feit Sauren wohnte, zuwege, ©ie 
lInglücklichen, bie eine Stube neben ber feinigen ge= 
miethet hatten, fuhren and dem Schlafe empor, bei 
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den ersten Accorden, und Hingelten ohne ba§ Finale 
abzuwarten stürmisc nac dem Kellner, der bann 
tarn und §n diplomatischen Missionen gebraucht wurde. 
ЭЛап lieg dem „Herrn" sagen, „man wolle ie£t feine 
9)htfif hören, eg wäre unmöglich jetzt 9)lufif zu hören, 
man bäte den феггп zu bedenken, das in dieser 
Stunde Niemand üftuftf vertrage u. f. w. — @ut= 
müthig wie er war, hörte er bann auf, aber er be= 
klagte sic bann bitter über ben wenigen musikalischen 
Sinn in Berlin. Diese (Sfigge wirb bei Sillen, bie 
ben 9)?ann gekannt, ein Säbeln ber Erinnerung her
verrufen, benn ber Ober ft von 53 — war eine Art 
Stadtfigur geworben, besonders in ben höhern ®e= 

feHf$aftgfreifen, bie fo arnt an Originalen sind. 
3ur 3eü ber Unruhen und ber Straszenaufstände ge= 
rieth ber Oberst in eine nid)t auszudrückende 5luf= 
regung. @r sa nirgends mehr sicher, felbft Лаф18 
nicht, wo fein Sag War. @r gehörte §u Denen, bie 
mit ber Welt nicht mehr fertig werben konnten, denen

aus ЛапЬ unb Band gekommen ft^ien, und bie 
nirgends wuszten wohin Пф bergen. Sag es fegt 
Leute gab, bie апф Лаф18 aufstanden, aber nicht um 
Biano zu fielen, nit^t um in bie Salons zu gehen, 
sondern um in Kellern unb Winkeln ju conspiriren, 
war ihm eine erschütternde Entdeckung. 2lUe feine 
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Heinen Freuden fielen weg, keine Grisettenbälle mehr, 
leine nächtliche überraschende 3ufamntenlünffe, nichts 
— nichts, statt beffen Tumult auf ben Straßen, 
ewiges Signalgeben, Srcm))etengef(f)ntetter, und Sok 
baten, bie feine Soldaten waren. 2ßie ic Цп be= 
suchte, führte er ппф an ein ^аф feines Tviletten= 
schranks, dort lagen Gocarden von einer kolossalen 
Stöße, feine einzige fc^toarstoeiße, alle f^toar§rot^ 
gelben. „Wir müssen biefe Anzeichen anstecken", rief 
er, „wenn wir uns auf ber Straße zeigen, ЬаЬигф 
allein werden wir geschützt." Зф fagte фш, baß 1ф 
еи11ф1оЦеп wäre feine docarbe §u tragen, weder eine 
fфtoar§toeiße поф 1ф№агзгофдо1Ьепе. Alsdann be= 
baure гф", entgegnete er га{ф еп!1ф1оЦеп, „bann 
fönnen toir шф1 zusammengehen; 1ф stecke eine bemo= 
fratifфe Eocarde an." Und er na^m eine ber größten, 
heftete fie seufzend an feinen §ut, unb flieg Ьигф bie 
Hintertreppe des §6tel auf bie Straße hinab. Sin 
alter Aristokrat vom reinften ®affer mit fфmarJroф^ 
goldener Eocarde! 21иф ein 23ilb ber Seit!

Etwas später in ber Zeitfolge, aber Ьеппоф hier 
mit herangenommen fei das 23ilb ber fфönen Therese 
Von 53афегаф1, um bie 3ufantwen^e^un9 ^a' 
maligen berliner @efellfфaftSlebenё 3U vervollstn- 
bigen. Sie hatte feinen е!депШфеп Salon, benn fie 
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befand [гф nur zum Besuc, doc aber sammelte sie 
einige der sonst so sehr verstreuten Geister um sic Ijer. 
Gin enge§, etwas unbegreifliches Freundschaftsbündnis 
hatte sie mit Fanny Lewald geschlossen, ein anderes, 
mehr begreifliches, mit einem unserer größern Site= 
raturnamen. 3n фгет Zimmer im ©aft^ofe kam 
man zusammen, nicht um Thee §u trinken, was schon 
als unzeitgemäß und veraltet betrachtet mürbe, fon= 
bern um Gotelets zu verspeisen und 53ier §u trinken. 
Hier und ba brachte and) bie schöne Therese ganz 
verstohlen eine Cigarre zum ^orjcfyein und unter un= 
geheuerm SlppIauS ber Männer stete fte fie zwischen 
bie Lippen. № neu, Aes reizend! — Wäre 

Therese тф! so fd)ön gewesen und gannb Lewald 
тф1 so geistvoll, eS hätte ппШЬПф fein können; so 
aber fügte man (гф. .5)ie alten, in ihrem guten 
91еф1е bestehenden Theecirkel nannten biefen neuen, 
и[игра1оп|феи Verein bie Gotelettenbrüderschaft.
mar aber eine ganz angenehme 23rübe^aft, und ob- 
д1е1ф fie nur wenige Slbenbe erlebte, kann fie Ьсф 
auf Erinnerungsdank гефпеп. ®ie fфöne Therese ift 
in ferne Regionen Ьпгф frühen Tod фгеп Freunden 
unb 53eWunberern entzogen worden, eine liebenS= 
würdige Frau weniger, jett gerabe, wo wir bie lie= 
benswürdigen grauen so nöthig haben!
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©ie Gotelettenbrüderschaft er^ä^Ite (1ф manchmal 
Seschichten, und гф will, um den Wr »Ott dem 
©фаир1а£ der №Н1ф1ей, auf dem (1ф F tummeln 
фт auf die £änge шеИе1ф1 ermüdend fällt, ab^ie^en, 
фт im folgenden 21Ь{фпШе eine dieser Erzählungen 
auswählen, die [1ф Ьигф фге ^ür^e empfiehlt. Es 
ift ein harmloses Шгфеи, ba§ dazu, um Цф un= 
ferer геаВДфеп 9^obeliteratur zu empfehlen, поф 
eine hausbackene moralifфe ©фйфффегипд Цф an= 
gehängt hat.



88

6.

Ofnig Э{апшГеоп.

SS ivar einmal ein König, ber beherrschte ein 
groszes 9?eid) mit vielen, vielen Staufenb Untertanen, 
bie alle ihn als ihren Vater liebten und nur @ute§ 
von ihm sprachen. 9?ur Sing hatten sie an ihm 
auszusetzen, und biefer Umstand mar ein £anbe$= 
geheimnis, von bem Vedermann mußte, aber das 9?ie= 
mand gern bem Andern wiedererzählte, eben meil 
её ein Geheimnis fein sollte. ®ie ©афе hing so 
zusammen.

Es mar damals bie gute Einrichtung in ber Welt, 
baß, um Errungen zu vermeiben, bie verschiedenen 
Bewohner ber verschiedenen Sauber eben dieselbe Farbe 
hatten, mie fie auf ber Landkarte фг Land hatte. 
Dies mar §ur Erleichterung aller Baszanstalten und 
Fremdenbureaus von unberechenbarem žBort^eil. Siber 
mie benn feine einzige gute unb zweckmäszige Einric- 
tung in ber Welt lange vor bem Andringen Iei(^t= 
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fertiger und böser Menschen 23eftanb hat, so ging eö 
аиф hier, ©er Verlauf dieser wahrhaften @efd)id)te 
wird bieö zeigen. $n dem §ofe des jungen Prinzen 
fand sic ein Gelehrter von einem auszerordentlichen 
Rufe. Diesem mürbe bie @r§iefmng des jungen 
Fürstensohns anvertraut, ©er Prinz mar ein auf= 
geweckter Knabe, ber feinem Lehrer mehr zu schaffen 
machte, als biefem lieb mar. Eines Tages fagte er 
zu dem Gelehrten: „Wiszt Зфг mag, 9№agifter, ic 
möchte gar zu gern etwas in ber $8elt fein, erratet 
3^r mol was?" — „Königliche Hoheit wollen ein 
großer Feldherr fein?" — „9?ein." — „©ber ein 
weiser Regent?" — „Mein." — „<So werden Eure 
$15тдПфе Hoheit gewisz ein guter Sohn fein mollen?" 
— ,,©ag ift eg SlUeg ni^t", rief ber Prinz unge= 
duldig, „Dergleichen versteht sic non selbst. Magister, 
könnt Зфг denn gar nicht erraten, mag ic fein 
möchte." — ©er (Belehrte zuckte bie Achselu unb fdjüt= 
teile ben ^o^f, „9?un denn", fagte ber Prinz, „so 
sollt Ihr’s benn wissen, ic möchte «blau» fein." ©er 
®ele^rte erschrak, benn er mußte nun, то das hinaus 
moHte. „ЖйдПфе Hoheit", ^ub er fel;r ernft an, 
„das gel;t durchaus ni^t. Sehen Sie ^er ÖUf, 
Karte. 9IHe ifyre fünftigen lnterthanen sind «weiß”. 
Sie selbst sind meiß, 3l)r 23ater mar eg, mie schickte 
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е§ [{ф tool, baß wir р10^11ф eine anbere Farbe be
kämen, al§ bie ift, mit ber wir einmal vor Gott 
und 9Леп[феп auf ber Landkarte stehen." — soll 
ja аиф nur zum Spas fein", fagte ber фгш§, „ппф 
langweilt bie Farbe, bie ewig dieselbe bleibt Wenn 
1ф nur ein Mittel wüszte, wie 1ф «blau» würde. 
2Bißt 9hr fein§, Magister?"—„Rein, beileibe шф1, 
^rinj, unb wenn {ф аиф eins müßte, 1ф mürbe es 
п1ф1 kundgeben, benn mag mürbe ba§ Land sagen, 
wenn es erführe, baß 1ф meinem Zöglinge fünfte 
Ье1деЬгаф1, bie gegen alle Ordnung ber 9?atur unb 
Welt stritten? 99?ein Prinz, bie weisze Farbe ist eine 
sehr fфDne Farbe, man fönnte fie bie {фои^е nennen, 
benn fie ift am паф^еп dem £Нф1е verwandt, bauten 
Sie daher bem Himmel, baß er Sie шф1 grün, ober 
blau, ober gar roth, sondern hat weis werden laffen. 
Meis ift аиф bie Farbe ber 11п1фи1Ь." — ,,©a8 
ift mir ganj дШф", rief ber Fürst, „bie Цп1фи1Ь 
ift eine Person, bie ihre eigene Toilette таф1, unb 
bie vie№)t Пг1афе l;at 2Beiß aufzulegen. 2ßer fennt 
fie benn, unb wer weiß tote fie früher gelebt hat, unb 
ob fie шф1 9)?апфе§ ju verstecken hat.u _ ®ег @e= 
lehrte ärgerte рф über diese Sieben Vermaßen, baß 
er bat, man тоф1е ihn fф^eunigft паф Hause gehen 
laffen. Dort legte er Пф nieber, nahm zum ©фт^еп 
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ein, und liesz sic vierzehn Tage lang nicht mehr bei 
£>ofe und bei feinem Bögling sehhen.

Dieser mar sic nun selbs überlasien. 5№i§= 
gefd)id wollte, dasz gerade in dieser 8wischzenzeit, wo 

der Gelehrte im Sett lag und schwitzte, ein berü^m= 
ter unl) Schwarzkünstler an den §of kam,
und das der фг'тз Gelegenheit hatte, in die 9?äl)e 
dieses gefäfjrlidjen (S^erimentatord zu kommen. @r 
offenbarte sic und fein Gelüste biefem Manne, und 
tiefer ma$te ein viel freunblid)ered @efid)t dazu, als 
e§ der alte @elel;rte gethan. „Mein Prinz", sagte 
ter Wundermann, ,,id) erkäre mir Зфг Verlangen 
auf sehr natürlid)em Wege. Sie sind geistreich. Sie 
lieben das 9?eue, und alle solche Naturen wollen vor 
allen Dingen Sbwedjfelung. Sc lann Rath schaffen." 
— „Es soll aber Oed nur ein Spaßs sein", fagte 
ter Prinz. — „Зф verstehe", erwiderte lächelnd 
ter Doctor; „was ift denn im £eben, was nid)t 
Spasz märe? Tugend, Ehrlichkeit, Gewissen — alles 
Spasz! — ©amit ging ter Laborator in feine Ar
beitsstube und schlos [1ф e^n-

91m andern Morgen brachte er tem Prinzen sieben 
^läfdjdjen, in tenen waren die sieben Farben 168 
^RegenbogenS enthalten. 5) er ^гт$ konnte nun mä^= 
len, welche Farbe er annehmen wollte, ja er fonnte
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sogar die Farben sodas er grün und Mau
schillerte ober roth, grün u. f. w. ,ДЬег ей muß 
ein Geheimnisz bleiben! bat ber Wundermann, (Sure 
Hoheit werden einsehen, man könnte mic an einem 
schönen Morgen an ben @algen hängen, wenn man 
erführe, baß ic eine neue Eharge eines Hofmalers 
aufgebracht." — „(Seib ruhig", entgegnete ber Fürst, 
e§ soll ^iemanb erfahren, ей ift ja nur um meine 
müßigen Stunden auszufüllen, sowie andere Fürsten 
jagen, ober sic Geliebten halten, ober Schulden 
тафеп, ober ©l^ronreben halten 51t ihrem Privat
vergnügen, fo will ic nur gan$ детйфПф bei mir 
zu Hause bie Farbe wechseln, ©aö kann feiner menfc^= 
licken Seele Unheil bringen/'

©er Sddßi^mift reifte wieder ab. Mittlerweile hatte 
sic ber Gelehrte erholt unb tarn wieder an ben §of. 
©er ^3rin§ machte {{ф ben Spaß unb trat feinem 
frühem Erzieher „blau" entgegen, ©er alte 99tann 
erschreckte sic fo heftig, baß er bat, man möchte фп 
schleunigst паф Hause gehen laffen. Dort legte er 
fid? su Bette, aber diesmal stand er тф1 wieder 
auf, sondern starb mit ben Worten: „©ieS @reig= 
niß ift mein ©ob! Зф habe bem Lande «weisz» ge= 
bient, тф habe «weis» gelebt, man foU fagen, 
baß 1ф — «toeiß» gestorben. werden böse
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Seiten jett über das Land und die Landkarte herein» 
Ьгефеп."

2118 man dem Prinzen diese Worte hinterbrachte, 
tadelte er und sagte: „-Зф ^abe ihm bisjett immer 
ma8 «meiß» gentacht, da ic ihm einmal bie 2ßa^r= 
heit zeige, nimmt er e8 übel" ©er фппз mürbe mm 
König und als König legte er sic weniger 8wang 
an und e8 mürbe halb bekannt, те!фе 2lrt von 5ßri= 
vatvergniigen er fi^ ausgedacht. 2öa8 anfangs eini= 
geb Befremden und hier und da лиф sogar 9lnftoß 
erregte, mürbe im Sauf meniger ЗВофеп ben Leuten 
etmab 92eue8 und Anziehendes. Die <5фте1ф1ег fan= 
ben ben Cinfall mit bem Farbewechseln originell und 
entjücfenb. „9Ы) nie", riefen fie епфиМФ au8, 
,,^at ein so geifh^er §ürft auf biefem Ehrone ge= 
feffen! 2Ве1ф ein ©фаи^еП 2Ве1ф ein ПеЬПфеЬ 
2Bunber! 2Bie unterhält, wie belebt das! ®ie ist ba§ 
neu und де1[1ге1ф! ®ie wenig zeitgemäs und wie abge= 
nutst finb alle andern Fürsten mit фгеп ewig feftfte^en= 
den Farben! 2афегПф, alb wen таи ПФ иаф der 
Landkarte zu пф1еи hätte! 2Bo ift ba§ @efe^ für ge
niale Naturen! ©er Pöbel, die bornirte 9)ienge, nun 
ja, bie mag паф mie vor eö mit ber Landkarte halten 
Unfer §ürft, unser Land geljt 2Шеп zuvor! 2Bir fmb 
bie Ersten ber Erde! £)оф lebe König Kamäleon:
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So tönte eh jetzt fort und fort, ©er König sah, 
bap ©ab, toa§ er sic zum Spas ausgedacht, jetzt 
bei feiner Umgebung zum Bittern Ernste wurde. 9)?an 
forschte паф, №е1фе Farbe ber ^önig heute habe, 
um sic паф biefer Farbe 311 kleiden, und man 30g 
alte Hülfsquellen зигафе, um 31t erfahren, те!фе 
Farbe er mol morgen 311г ©фаи tragen werde, um 
рф im voraus in den Stand зи setzen. AUein ba 
gab es ein sehr fфtoierige§ Studium, ©er König 
таф1е e$ fo gefфi^t, das feine vertrautesten Diener 
oft тф1 vorhersagen tonnten, wenn er mit biefer 
Farbe рф 311 Sette gelegt ^atte, mit те1фег er auf
stehen werde. 3utoeilen polierte er fo wundersam in 
allen Farben, das ber Hof unb bie дапзе Umgebung 
darüber in Verzweiflung gerieten, unb 9?iemanb wuszte, 
те!фе Farbe bie ^е^фепЬе fei. ©ab war ein mehr 
alb beklagenswerther ЗирапЬ.

9htn де!фаЬ e§, baß einst auf ber Sagd der 
König рф verirrte unb mitten in ber Wildnis ein 
junges 99?аЬфеп von einer wunderbaren ©фёп^сР sah, 
das von einem ©гафеп verfolgt wurde, ber schon 
nahe baran war, e§ зи егшфеп unb зи Vehlingen, 
©игф bie ©aзtoifфenfunft des Königs fфeiterte bie= 
ses Vorhaben, ©er König Ьгаф1е bie ©фойе in 
^фефей unb warb um фге Siebe.
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„Mein Fürs“, sagte Nße ^inb einer 
bescheidenen №ne, „ich bin arm, vhne Berbindun- 
gen unb werde verfolgt, ic bin demnac kein ®e= 
genstand der Zuneigung eines Fürsten. Saßt mic 
gehen, ic liebe bie Freiheit." So verständig ihre 
2Borte Hangen, sowenig fanden sie bei dem Sönig 
Eingang, beffen Seibenf^aft mud)§, als er bedachte, 
wie feiten ein foIc^eS ®efd)öj)f fei, das in Lumpen 
geboren, Ьоф bie @nnft eines 2J?äd)tigen uerfd^mä^e. 
Šr trug ficQ ihr nochmals zum Geliebten an unb 
jetzt fagte bie junge 2Balbnl)m^e mit großer 33 e^ 
stimmtheit: „®ut, ic bin bie (Sure, Ьоф müßt Shr 
mi$ offen in (Sure Residenz einfüthren unb meine 
Farbe annehmen!" ®aS mar nun freilich eine $obe= 
berung etwas (tarier 2Irt. Der König hatte bisjett 
in feinem Farbenspiel immer nur diejenigen Farben 
gemailt, bie sic auf ber Landkarte befanden, jetzt 
mürbe it)m zugemuthet, eine ganz neue, auf jenem 
Farbenschema nicht gelaunte unb uid)t gesehene Farbe 
zu wählen. 2Bad mürbe ber ^of, was feine Um= 
gebung, was feine 9?ad)barn fagen? 216er das 9)?äb= 
djen mar reizend, unb ber König ju verliebt. 
führte fie alfo in feine Residenz ein unb machte ße 
§u feiner Königin.

216er ber ®rad;e, von bein mir gesprochen, to^r 
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nicht getödtet, er toar nur in die Flucht gefd)tagen. 
9Äit List, Bosheit und erneuerter Kraft ausgerüstet, 
kehrte er zurüc, legte [еф im Hinterhalt auf die 
Sauer, und eß gelang фт, den Königssohn zu fan= 
gen unb фп in feine §ö^le ju schleppen. 3n die 
Gefangenschaft folgte фт die Königin, und unauf= 

1?0гПф rief fie фт tröstend 3u: „Bleibe mir nur treu, 
laß dic Ьигф fein Misgeschic beirren, ic werde 
dic) schon retten. Зф f>abe in meinem Leben fфOп 
ganz andere Reute gerettet/' 2lber der König war ипь 
blieb niebergefфlagen. Er Ьаф1е an feine Srone 
und an feinen fфönen Palast, an feine schönen 23il= 
bergalerien unb (Sфaufbie^fäle; bann Ьаф1е er аиф 
an feine fфönen (Solbaten, unb wie er einft fo oer= 
gnägt gelebt l;atte, mit bem детйфНфеп unb un= 
1фи!Ыдеп Farbenspiel befфäftigt. @r fenbete $eim= 
Нф Boten aus, unb ba er dazu fein menfфliфeß We- 
fen vorfand, nahm er Spiere, bie ebenso folgsam 
waren, unb ше!Шф1 поф klüger. Die gu(e wurde 
außgefфi(ft, der ®eier, ber Rabe unb ber Sftaub 
wurf. Die zwei Ersten waren in ber Diplomatie 
gleiфfam ergraut, bie Andern hatten sic me^r 
gelbe ber Privatinteressen umhergetrieben; Ьоф hatte 
ber (grftere аиф im ^тап^афе gearbeitet, ber Letere 
im Departement ber $olfßaufflärung. 9№an findet 
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oft Talente, too man sie nicht fu$t Die Unterband 
lungen bauerten lange und bet Appetit des ©гафеп 
тпф§ ju einer gefährlichen Höhe; епЬПф tarnen bie 
®efanbten zurüc. „Der mächtige $err, von dem гф 
komme", hub ber @eier an, „läszt dir sagen, baß er 
Ьгф erretten will, Ьоф mußt bu zwei Bedingungen 
eingehen: ег^Пф bie einfältige Dirne fortjagen, bie er 
sehr zu feinem Verdrusse an beiner Seite erblickt, unb 
bann sollst bu für immer feine Farbe annehmen." 
,Дф", — rief ber König, „soll :ф benn für mein 
ganzes Sehen fortan «grün» fein!" „®rün ist eine 
sehr fфöne Farbe", fagte ber @eier, den 2lu= 
gen fo wohl, stärkt das blöde ®е|1ф1." — „®фоп 
gut", пп1егЬгаф ihn ber Fürst, „was fagen benn 
bie Andern?" ®ie Antwort ber Andern lautete äl}m 
Пф. Ale bestanden barauf, bie „©irne", wie fie 
genannt wurde, sollte hinauf aus dem Lande, unb 
zum ©an! für bie Rettung gaben bie Andern eben= 
falls, aber шф1 fo ЬеиШф, bie zarte Hoffnung zu 
verstehen, baß hinfort teine andere als ihre Farbe 
beim König unb im Sanbe bie Ьегг1фепЬе fei.

2öaS nun фип? ®ie Sage war решПф. 3Kitt= 
lerweile hatte bie Königin in ber kurzen
im Lande geweilt, sehr viele Herzen für ПФ gewon- 
neu. Ohr Slnhang тифб von ©ag 3« £ag, unb

Sternberg, <?rimierunß»blntter. III. 
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апф bieg wurde dem König hinterbracht, ber darüber 
sehr erschrak, denn er hatte eg тф1 für möglic ge= 
halten, das feine Gentahlin фщ gar am Ende könnte 
gefät;rltc^ werben. 2Bie er fo in ber Klemme war, kam 
©ie, bie er jetst апф mehr fü^tete als liebte, zu фт 
heran unb fagte in einem traurigen aber Ьоф fanf= 
ten Tone: „Mein lieber Freund, |ф sehe wie bie 
©афеп stehen; bu fфämft Ыф meiner, unb bereuest 
mit mir bie Possen getrieben §u haben, bie eures 
®Мфеп Siebe unb Verehrung nennen. Оф gebe bir 
bein Wort zurück. Оф will ппф шф1 fфimbf^iф aus 
dem Lande jagen lassen, 1ф getye von selbst. Lebe 
wohl, mein Guter." „So ift eg шф1 gemeint", fagte 
ber König, „bu bift einmal bie Meine, unb 1ф Werbe 
Ыф big auf ben letzten Blutstropfen vertheidigen." 
Damit wollte er ihr einen ^ufš rauben, aber bie 
junge Königin trat einen <5фг111 zurüct, inbem fie 
rief: „Saffen wir das! zum Küssen ift поф immer 
3eit. 2öenn 1ф ппф тиШф in bir geirrt hätte, fD 
höre meinen Plan. Оф Weiß, baß ein Häuflein @e= 
treuer mir mit Seib unb Seele ergeben ift, фге 2lm 
zahl ift zwar поф klein, aber fie wirb wachsen, benn 
№g, wag arm unb verfolgt ift, wie 1ф eg eins war, 
Sltteg, wag einen bösen ©гафеп hinter sic $at, 
wie гф фп gehabt l;abe — gehört 311 mir unb wirb 
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©en, dem id) bie Hand gereicht und den ic den 
Meinen nenne, vertheidigen gegen jede, «иФ noc so 
gewaltige Ш?аф1. Фег wird dennoc unser fein, 
wenn апф der ^ampf blutig sic gestaltet. 2öaS sags 
du dazu?" — Фа ber König №toieg, setzte die 
©))гефепЬе га|ф hinzu: „Unb wenn es uns nicht ge= 
lingt, und wenn bie ИеЬегтаф! unserer Feinde uns 
wegrückt, wohl, so ift l)ier ber Фгафе; wir wollen uns 
gemeinschaftlic in feinen Rachen stürzen. Фег ©ob 
wirb füß, wenn ba§ Leben bitter wirb/' Von dieser 
Rede verstand König Kamäleon nur soviel, das bie 
Worte etwas hochmüthig Hangen im Munde eines 
ehemaligen Betteltindes, und das bie 9?ebnerin fel)t 
jur Unzeit auf ben Фгафеп ausmerksam machte, ber 
ohnedies fdjon selbst genug dazu that, das man it)n 
nid)t vergaß „9^ein Kind", fagte er, ,,id) Werbe 
mir bie Фафе überlegen."

3n ber 9Ьф1 fann ber König h*n unb auf 
und ab. „Der alte Gelehrte", fagte er bei ^ф, 
„l)atte Ьоф 9^еф1, dieses ипдШДНфе Selüste, biefeS 
$arbenfpiel, fo harmlos eS {гф ansieht, eS hat Ьоф 
feine geheimen Gefahren. Sef^t bin 1ф zu sehr 1ФСП 
baran gewöhnt, als das гф eS laffen tönnte.
«grün» — gerabe grün! baS 1ф nie геф! habe Ver= 
tragen tonnen. @rün — unb immer gr^n* 
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zuweilen blau, nicht einmal lila, ober blvs gelb!
ist hart. -9m Grün ift Grünspan, alfo eine Slrt 
©ift! Wenn nun mein ganzes 8anb grün wird, barf 
ic es biefer ©efalir aussetzen, тф, ber 1ф dazu bestellt 
bin, für beffen 2Bol;Ifa^rt zu sorgen? ®aS ift wieder 
bart. Siber, zum Teufel, eS scheint mir поф härter 
im Magen eine§ ©гафеп zu liegen! unb dazu wird 
e8 ohne 8weifel kommen, wenn гф ^tfinnig ben 
Worten biefer Person" — jetzt nannte ber König feine 
frühere Geliebte fфon eine «Person» — „vertraue, 
bie über ber Himmel Weiß was für Gesindel zu be= 
fehlen hat! 31ф, too hinaus? Das ift um grün vor 
Aerger zu werden!“ — ©iefe Worte ^örte ber ®eier 
unb nahm fie für einen ЛотдПфеп Auftrag an unb 
erb ob ^ф bamit in bie Lüfte,

Sim Morgen fagte ber Fürst zur jungen Königin. 
„Mein ®ngel, 1ф habe гтф entfфieben. Wir ziehen 
einen ЭКафНдеп ju §ülfe, ber uns befreit/' — ,Диф 
ппф?" fragte fie. „9tein, fürs erfte nur ппф. ©u 
verläßt fфeinbar baS ?anb, iф lasse Ыф aber, wenn 
eS irgend ge^t, auf ^еппПфеп Wegen т{г fom= 
men, fo können wir unfern Handel поф immer mit= 
einander treiben. @S erfährt eS 9?iemanb unb eine ver= 
stohlene Liebe ift um fo füßer. 9ft baS тф1Нпд?" 
©ie junge Königin sa фгеп @ema^l lange unb for=
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dunkeln Augen waren|фепЬ an und ihre großen
voll wehmüthigen Glanzes. S5 zuckte um ihren ПеБ= 
lichen 9J?unb faft wie Weinen, aber von der frönen 
hvhen Stirn floß e5 nieder wie falte 9J^ontftra^Ien; 
ba§ mar ber Stolz, und ber unterdrückte f$neU jede 
anbere Regung. Ind fie fragte leife: „3ft ba§ bein
Ernst?" — „9Jtein völliger Ernst, meine Theure!
Зф l;offe, bu gehs auf diesen Plan ein." — „9?ein", 
erwiderte fie falt. „Nochmals, {ф gebe bir bein 
Wort zurück: Lebe дШйф!" Und bamit mar fie aus 
ber Höhle ^eran5. ©er ©гафе fфnappte §mar паф 
фг, aber er егге1ф1е bie fфlanfe @eftalt шфг. 9115 
fie fort mar, mürbe e§ sinster in ber Höhle.

©er König mürbe befreit, aber es famen feine 
frohen ©age für фп. 9115 er nun bem Фефгефеп 
gemäß immerfort grün mar, erhoben sic einige Sente 
im Lande und riefen: „Жа5 füll ba5? ©a5 ift шф!
bie Farbe, mit ber mir auf ber Landkarte stehen."
Unb es bitbete ^ф eine ра!поН|фе Partei, bie barauf 
drang, ber König, ber Hof unb ein Theil bed San= 
be5 sollten mieber „weisz" merben, mie es фпеп зи= 
kam unb mie fie früher gewesen. Dem König wurde 
biefe „Sßeißfieit" als nothwendige Bedingung rorge= 
fфriebeи, wenn er поф weiter in Frieden regieren 
wollte. 91ф, ber arme König hatte längst f^cn 
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nen Frieden mehr; man hatte ifym alle Freude am 
©afein genommen, erstlic ba§ harmlose Farbenspiel, 
und bann bie (beliebte; aber er wollte sic jetzt als 
Mann zeigen, und rief: „Эф habe einmal @rün ge= 
wählt, {ф bleibe dabei." (g§ kam zum Kriege: im 
eigenen Lande gab es jetzt Parteien itnb Kämpfe, unb 
bie Grünen, indem fie auf einen тафНдеп ®фи^ 
hofften, geberbeten ^ф sehr übermütig, ©еппоф 
unterlagen fie. (Sin alter General, ein Verwandter 
jenes Gelehrten, ber ben Prinzen erzogen hatte, stellte 
рф an bie (Spi^e ber Patrioten unb fiegte. ©er 
König unb ba§ ganze Land kehrten wieder §u фгег 
Farbe §urü(f, ber König entfagte bem geiftreid^en 
garbenfpiel, er legte ben Namen Pantaleon ab, 
inbem er öffentliф erklärt hatte, das eg тф1§ 
<3ф0пеге§ gebe, alg an ben Heber lief erungen fei= 
ner Väter mit ппег1фйНегПфег ©reue zu hängen. 
©iefe§ 33etenntniß fand man rührend unb ehrwürdig 
§ид1е1ф.

<So enbigte benn Ш mit Wohlgefallen, unb 
ber König ward ber „weiszeste" Regent, ben es 
je gegeben, unb trenn er тф1 gestorben ist, y0 
lebt er поф.

Dies ift ba§ №:феп vorn König Kamäleon, 
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und wollt ihr die 9№oral wissen, so schreibe sic Seder, 
er fei König ober 23auer, in feine Gedenktafel:

lieb’ immer Ereu und Redlichkeit
®is an dein kihles ®rab, 
Und roeit^e feinen Fingerbreit 
2>on „deiner Farbe" ab.
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Die Ereignisse begannen jetzt rasc aufeinander 
3u drängen, ©er Umschwung ber Meinungen that 
sic kund; dabei fanben einzelne Vorfälle statt, bie 
gleichsam wie ein böses Dmen bie Residenz er= 
schütterten. 9?icfyt ba§ geringfte derselben mar ber 
große DpernfyauSbranb. tiefer Tempel ber 9J?ufen, 
oon Friedric dem Groszen errichtet, ftanb in sicherer 
9Tu^e na^e an ein Jahrhundert bereits als ein 
Palladium ber Kunst, mit dem Palladium ber 2Kon= 
ardjie, dem Zeughause, auf Einem Platze. 9(poUo 
tonnte vom Giebelfelde auf feinen Bruder 2)?ar8 
blicken, unb bie jungfräulichen Musen litten bie derbe 
S3eUona ftetS vor Augen. So wollte e§ Friedric. 
Wie ber Krieg eS mar, ber ihn groß gemacht, f0 
trad)tete er banad), baß 9ШеЗ in feiner auptstadt 
dem militärischen 9?u^me ben ersten [a^e. 
glüdlid)er @ebanfe war eg daher, ben König auf bie= 
fen Plat; zu fe§en, obgleic künstlerisc ein sehr fd)let^= 
tes Terrain abgebend, benn ba bie besagte 9?eiter=
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(taine поф dazu auf einem sehr hohen Sockel steht, 
so hat der Beschauer keinen geeigneten Standpunkt, 

fie gebührend in8 Siuge zu faffen. Da8 großze £)pern=
steht isolirt, int Rücken e§ die katholische 

£>ebmig8li* zur 91еф1еп den kleinen Palast, der tote 
ein ^гкафаи§ aussieht, und in те1фет ^пеЬпф 
$ßilt;elm Ш. feine £age Ьefфlo(\ weiterhin und über 
den §lu^ herüber ba$ fфöne !5тдИфе <5ф1об, §ur 
Linken bie Bibliothek, bie Linden unb das Calais des 
Prinzen von Preuszen, gegenüber bie neu von ОфтМ 
erbaute фаи^тафе, bie Universität unb da8 3eug= 
^au§. 9№an finbet kaum einen fфönern $la£ al8 
diesen, so maszvoll in feiner SluSbe^nung, fo über= 
einstimmend in feinem ©фтис$. Der grandiose Blat 
in Petersburg »er ber SIbmiralität unb dem 3Biu= 
terpalast ift гаитПф zu ausgedehnt, als das bie 
Monumente unb Gebäude, bie denselben entließen, 
поф irgend Sßirfung тафеп tonnten. 5)a§ alte 
Dpernhaus war im Innern dunkel unb unbequem, 
Ьоф I^atte e§ etwas Imponirendes. SB ar e8 nun,
dasz man ^ф bie Personen vergangener Zeiten in bte= 
fen Räumen versammelt Ьаф1е, mar eö, daß mau 
иттШйгПф Eraditionen дШсШфег Kunstzustände an 
biefe Mauern fnüpfte, genug, e§ mar ba§ „alte 
Dpernhausu unb als solches von dem Berliner mit
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©aS ©фап^ефапЗ, bas übrURespect betrachtet.
gens vor шф1 langer 3e^ neu Sebaut war, machte 
ihm lange nicht diesen Eindruc und gehörte nic^t zu 
den Gegenständen feiner Pietät.

Dieses schöne alte §aus brannte nun ab in sehr 
später Abendstunde, zum @lü(f паф де|ф1о[|епег 23or= 
stellung. 9№an hatte an dem Abend das Ballet 
„©er Deserteur aus Siebe" gegeben. @s war ein 
majeftä^er Anblick, den 53ranb ju (eben. 2ßie in 
einem §1аттепЬефег wälzte {{ф die @lut jmi]^en 
den Mauern und fuhr in feuriger Lohe, wie der @ifфt 
des ^ефегЗ, Ь°Ф in ben fфmarзen Himmel hinauf. 
Taghell war die Stabt in weitem lmkreise ег1еиф1е1, 
unb ganj Berlin ftanb зufфauenb vor biefem $efuto. 
Man gab sogleic alle Йеффе auf das Feuer zu 

dämpfen, es mar иптодПф; das EEinzige, worauf ^ф 
bie Anstrengung unb Fürsorge ber ®br^Öenmannfфaf= 
ten befфränfen konnte, war bie Aufgabe, bie Э?аф= 
barhäuser und Paläste toor dem b*n = unb herfluten
den Feuermeer zu bewahren. Vor allem war bie 
Bibliothek ber паф^е, шф1 aus ben Augen zu laf= 
fenbe Gegenstand ber angestrengtesten 53еаф1ипд, 
benn №е1фе ©фа^е wären bem Untergänge toer= 
fallen! ©aS Palais des Prinzen konnte ebenfalls 
ber Gefahr als blosgestellt е^фешеп, bann аиф bie 
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Я1гфе. Зшп @lücf herrschte fein starker Wind diesen 
3Ibenb, und man konnte deshalb die Flammen ruhig 
in ihren Krater zurüctsinken lassen. ®ieS geschah апф. 
Mit einem furchtbaren ®etöfe sank ein ganzer §lam= 
mentolos in die STiefe hinab, und gleich barauf mir= 
beiten mol zehn verleben gefärbte Feuer in ^un= 
Eensäulen aus dem Glutschoose empor. Es mar ein 
herrlicher Anblick. ©фтац gebrannt Ьпгф die ®lut, 
sah man Sophokles und Euripides lauge auf ihren 
Postamenten stehen, bis bann ber erfte stürzte, gleichsam 
sic in ben Fall begraben wollend, ber bie Stätte 
feines 9?uhmS getroffen, ©er König, ber in $otS= 
bant mar, erhielt bie 9?афг1ф1 Ьпгф (Eilboten. Die 
gicherheitSbehörben, bie ftäbtifd>en Wachtämter, baS 
Militär, 2Ше6 mar in Bewegung. Endlic niuete man 
fich zufriedengeben, das ein „fd)öneS Haus" aus ber 
3eit beS Groszen Friedric in Berlin weniger fei. Es 
mürben «Stimmen laut, bie tröstend anSriefen: „2Ве1ф 
ein viel schöneres £auS werden mir bagegen befom= 
men!" §ür Herrn von Küstner, ber vor furzem ers 
feine Stelle angetreten, mar dies ein harter ®ф!ад, 
beim er solte jetzt für ben Bedarf beS Publicums «uf 
dem einen übriggebliebenen Herde kochen und Ьеппоф 
nicht baS Budget ber Haushaltung ber 9Jtufen über= 
mäsig belaften. Es gehört unfehlbar dem finanzteulen
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Talente dieses Intendanten zum 9?u^me, baß er bie 
Aufgabe so löste wie er sie gelöst.

Man ging an ben Sau des neuen Dpernhauses, 
unb ba man bie alten 9Jiauern benutzte, mürbe bie- 
fer Reubau schneller beendigt, a!8 unter anbern Um
ständen её möglic gewesen. Dazu Um bie unge
mein erwetterte Fabrikthätigkeit, bie Stoffe, Orna
mente, Material aller 3lrt in einer unglaublic 
schnellen 3eit zu liefern im Stande mar. freilich 
waren её Steinpappe, 3inf unb Tapeten, bie jett bie 
Stelle ausfüllten, bie in frühem soliden Prachtbauten 
Marmor, Bronze unb ©оЬеПпё einnahmen. $йгё 
Singe mar jedoc ber Eindruc derselbe, vielleicht ein 
поф blendenderer. Oie Erfindung unb Einführung Ьеё 
®аёПф!ё gab ber Beleuchtung jene kreideweisze .Spelle, 
bie man früher nicht gekannt hatte/ und bie jett Ьаё 
milde aber nicht so prahlende Licht ber 2ßad^er$en 
ersetzte. Jedermann staunte über dieses neu erschlossene 
Sidhtmeer, unb jebe golbflitternbe neue Steinpappe 
ftgur warf taufenb Reflere mehr alg e|ne $ronae= 
ntymphe ber alten 3eit. W^it großer Neugier ver
folgte ber Berliner ben Sau |ешеё neuen Opern- 
MfeS. В gab Leute, bie gar nicht wegzubringen 
waren vom Breterverschlage, ber bie Arbeitsstätte 
umgab, unb bie sic mübe unb blind sahen Ьигф bie
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Spalten und Ritzen der Breter. бпЬПф kam der 
grosze ©ag, und die erste Vorstellung ward angefüm 
digt. Welc ein Tumult, те!ф ein Gedränge! ©фоп 
ein halbes -Эф vorher waren Plätze „besetzt", die 
поф gar тф! ьогфапЬеп waren. Listen wurden ge= 
führt, die eine апд(Шфе Sänge егшф1еп, enorme 
Preise ivurben gezahlt unb eine ЗГпфД lnterhändler, 
Verkäufer in zweiter nnb dritter £>anb, bildeten eine 
2lrt Börse, an der der ©фтшЬе1 тф! fehlte. ($8 
mar bekannt int Publicum geworden, das SJietyerbeer 
eine Dper eigens zu biefer Eröffnung be§ Kaufes 
componirt, baß jperr Ludwig Rellstab das Libretto 
де|фгчеЬеп, unb baß in diesem ппьегдМфКфеп ©фат 
ftüd der alte Frit ег|фетеп werde, um Flöte zu 
blasen. Konnte man mol ein aufregenderes fßro= 
gramm ftnben?

©ie Darstellung mar über alle Erwartung hinaus 
glänzend. ©er Eingang mürbe ипеп!деШ1ф gegen 
Karten gestattet, ЬаЬигф |ф1о§ man zwar zwei Drittel 
ber Personen, bie hinein wollten, aus, Ьоф erlangte 
man, baß ber 9lctu§ ber Einweihung das 3Infe^en 
einer ^)offeftliфfeit gewann. ©er ^of mar im 
vollen Glanze gegenwärtig, bie ©amen in ISallftaat, 
bie Herren in eleganter (Sefel^aftSfleibung unb in 
Uniform. Diesmal mar шф1 ba§ ©d?aufpiel hinter. 
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sondern vor den Lampen. Die Tageshelle, die ein 
folossaler Lustre, der an und für рф |фоп ein ®e= 
genstand ber Slufmerffamfeit war, verbreitete, blitzte 
in ben Diamanten ber ©amen wider und ergoß auf 
den ^Surpurglan^ ber Decorationen, auf bie in gar 
ju großer Fülle angelegten $ergolbungen ein Meer 
oon Licht. ®n 511;! ber 93etounberung entfd)[ü!pfte 
faft jedem Ш?ппЬе beim Eintritt in biefen feenhaften 
Raum. Erst wenn man genauer prüfte, bemerkte man, 
baß halb biefe 9?pmp^e recht f° sitzen konnte 
wie fie faß, baß fie unfehlbar I;iuabrutf^en mußte, 
bald biefe und jene Schnörkel übel angebracht waren, 
und baß bie Malerei be8 Vorhangs vor allem sehr 
dürftig und geschmacklos ausgefallen, ©оф ba§ ma= 
reu Kleinigkeiten, wer konnte in ber ^rad)t be§ erften 
Abends an Dergleichen beuten, ©ie schönen Fauteuils, 
bie an bie ©teile ber frühem engen Plätze getreten 
waren, machten vollends bei dem Publicum des фаг= 
terre фг ®lü(f. ©ie ©per „®аё Feldlager in 
Schlesien" war ein Gelegenheitsgedicht ohne weitere 
91пфгйфе, man hatte ihm поф bie einzige wirksame 
Figur genommen, папШф ben großen König, ber 
шф1 auf ber Bühne erfфeinen burfte, sondern hinter 
ben Goulissen bie Flöte blies. таф1е sic bie§ 
sehr fomifф unb ber berliner Жф hatte д1е1ф dafür 
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das passende Wort, indem er faßte: „®er alte ^ri§ 
ist flötengegangen." ®ie verschiedenen Regimenter des 
Siebenjährigen Kriegs waren in ihren Uniformen auf 
ba8 minutiöseste wiedergegeben, und infofern konnte 
man, wem её nahe lag, Studien über bie militäri= 
schen Costüme §u machen, bie -piece und bie ©arfteUung 
eine gelungene nennen. waren grosze Kosten baran= 
gewendet. Siber wie gefagt, ber Abend mar glän
zend; e§ war ber lette re$t glänzende Abend, an 
bem §of unb Stabt auf gleiche Weise theilnahmen. 
-Эф besinne mic nidjt, ob irgendein Künstler von 
53ebeutung sic an ba5 Ausmalen be§ 5p£afonb ge= 
mad)t bat, ic glaube nicht, denn es mürbe gar fo 
fd)neH betrieben; im Schausptelhause dagegen habe 
ic oft mit Vergnügen Wach’s schöne SKufen an ber 
Sede betrachtet unb bie anmuthig muthwilligen ®rup« 
pen oben über bem Proscenium, bie, wenn ic nicht 
irre, von Schadow herstammen, namentlic sind bie 
jmei Э^трреп, bie auf einer Strickschaufel sitzen, bie 
von einem jungen Faun in Bewegung gebracht mirb, 
eine fo allerliebste Gruppe, dasz fie bem Gelungensten 
an bie Seite gestellt werden darf, was in anakreon
tischer Pvesie je erdacht morben. 23iel eher als bie 
pretiösen Friese Äaulbad/S, bie er als Bugabe 3U 
feinen großen Gemälden im Ereppenhause des Peuen
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Museums gegeben, verdienten diese schönen rvsig ^ei= 
fern Erfindungen durc den Grabstichel bem Publicum 
bekannt zu werden. fiiber leider die „heitere" fßfyam 
tasie verläszt unsere Künstler jetzt ganz, sie sind nicht 
mehr im Stande, graziös, anmutig und {фегзепЬ 
3U fein.

©er Sprung vom ©beat£r jur Todtengrust |феш! 
ein gewagter, Ьеппоф in unserer schnelllebenden Зе^ ' 
wird e3 der Einbildungskraft leister ihn zu тафеп, 
als in jenen |фтег|аШд ernsten ©agen, wo man beide 
Extreme Ьпгф eine weite Kluft auseinanderhielt, ©er 
zweite grosze Sau des Königs, ober vielmehr ber crfte 
der ®1ф11д1ей und bem (фоп fange gefaßten Plane 
паф, war ber ргаф(ОоИе ©om, ber an bie ©teile be§ 
З1етйф unanfe^nli^en, wie er jetzt поф steht, und vor 
те1фет zwei sehr miörat^ene Engel Tieck’s ЗБафе 
batten, Ьф am sogenannten Lustgarten erheben sollte. 
($ine§ fфönen ©age§ sahen bie Berliner mit Sertoum 
derung фге alte wohlbekannte йЬеМефепЬе ©pree an 
ber 9?ndfeite be§ Doms Ьпгф Steinlasten und Pfähle 

incommobirt, bie man in фг Sette senkte und fließ.
sollte bie neue Sl^nengruft bort entstehen, ein 

Mausoleumt, in те1фет bem Tode jene ©фаи(1еПит 
gen gegeben wurden, bie feiner Ш1аф1 fфmeiфeln unb 
feinen Ehrgeiz anspornen, immer neue Triumphe ;u 
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feiern. ornelius’ 9)?ufe 30g bereits an ihren Brüsten 
die Kinder grosz, die ^er figuriren sollten. S№an 
versprac (еф grosze Dinge, ©er Bau war so ge
waltig angelegt, daß, soll man sagen, дШ(Шфег= 
weise? ba8 Ganze bis auf den heutigen Tag 
nicht zustande gekommen ift. mug апф etma§ 
für künftige Zeiten пафЫеГбеп. Die @огпе1ш§Чфе 
9)?ufe ging unterdessen mit фгеп Kindern in die 
Wertstatt der $и^ег(1ефег, und mir sahen einige 
dieser Entwürfe, bie voll Kraft nnb düsterer Poesie 
finb, im $anbel erfфemen, in sehr gelungenen Kupfer- 
[йфеп.

©er britte grosze Bau, ber |еЬоф zustande kam, 
mar bie ©фЬ^кфе mit einer fфönen Kuppel, bie 
anfangs ganz vergoldet fein sollte, fpäter aber mit 
einem befфeibenern Gewande vorliebnahm. Зф bin 
nie in biefe $Нгфе gekommen, man hat mir aber ge= 
tvgt, daß fie etwas bunt fei. ift fфabe, baff 
gerabe auf dieser Seite, wo ber ©fyurm рф erhebt, 
und аиф ba8 grosze Portal be8 @ф^offeё Цф prä* 
fentirt, eine enge Strafe jeden günstigen Standpunkt 
für ben 93efфauer abfфneibet. müszte bie baoor= 
stehende Häuserreihe, bie bie Strafe bildet, und un
ser ber ein paar 1^Пфе 2)?ü^Ien рф befinden, ent=

Sternberg, Grinnerungsbltter. III. ® 
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fernt werden, bann hätte man den freien Blat bis 
§um bluffe gewonnen; auf dem jenseitigen Ufer er= 
Blictte man als vis-ä-vis die Bauakademie, die ein 
re$t stattliches Gebäude ift. Berlin wäre bann, von 
bem Brandenburger Slpre auS bis ans Schloß 
eine toat>rl)aft imponirend schöne Stabt. $Ве1фе 
Menge prächtiger Gebäude: das 3eugfyau6, bie 
Wache, baS Opernl^anS, baS prinzliche Palais, bie 
Lniversität, bie herrliche Brücke mit ihren $larmor= 
gruppen, das Wtfeum, der Som, da8 königliche 
Schlosz!

Der vierte, ebenfalls 311г Vollendung gediehene 
$au ift bas Krantenhaus Sekanten, ein Balast des 
Aesculap, mie es leinen andern gibt. Mber U)uu 
Ьёфйф unrecht, hier den heidnischen Aesculap 3u 
nennen, ba e§ eine specisisc fromme Anstalt ift, um 
bie eS sic handelt. 9luf ber Einöde des Köpenicker 
Feldes, unter einer Stabt, bie wie ein Eraum nur 
auf bem Papier eristirt, mitten unter Straßen unb 
g3cätzen, bie bisjetzt nur be^ei^net unb abgesteckt finb, 
erhebt fid) dieser einsame Krankenpalast mit feinen 
fugurissen Cinrichtungen unb feinen comfortabeln 2Buu= 
bern. Шп fyat$n ^ie^ergebannt, meil man hofft, 
bie Stabt wird iHm Krankenhause nachziehen; aber 
bie eigensinnige Stadt zieht nicht labern fereitct 
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sic immer mehr паф der entgegengesetzten Vichtung 
auS, dem Thiergarten 3«. 9?euerbingS hat man auc 
eine Жгфе поф hingesett, und nun wird Berlin doc) 
in sic gehen und sich nac dieser Seite wenden. 5ti= 
nöle Weltleute haben den 9tatb gegeben, man solle 
in biefe Wüste Sahara ein Theater hinverlegen, und 
bann sehen ob dies helfen werde.

Der fünfte und fed)§te große Sau waren die neue 
ulanenkaserne, bie im Stil eines mittelalterlichen 
(VafteKS gebaut wurde, und baS fogenannte 3eUen= 
gefängnis, das in dem jammervollen Stil eines 
Spinngewebes zusammengesetzt ift, wo im S)Httel= 

punkt eine große biefe Sreuzspinne sitt und иаф 
allen Seiten Jiubie armen zuckenden Fliegen, bie 
in ihr Gewebe gefallen, Ье1гаф1еп kann. Rie fiat 
es gewiß ein grausameres St) ft ein der (IorrectionS= 
anstalten gegeben als dieses репп^Ьоаг^фе 9lb= 
fфließen in einsame 3e^en, und aus ben З^п 
dieser ffeinen Unglücksstadt, denn dieses Haus des 
lends bildet eine Stabt für ^ф, ergossen ^ф bie 

ersten Sфaufфeler, bie фге Rollen in ben Stra= 
ßen toon Berlin spielten, als Prolog ber Vorgänge 
toon 1848.

£)er fiebente große Sau, das neue Museum, war 
in ber 3eitf bon ber 1ф jetst 3й ^ефеп^ fiabe, nur 
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als Plan auf dem Papier fertig, an ben ®on= 
nerStagabenben bei §errn von Dlfers konnten die er= 
staunten ŽBefd^auer den künftigen Prachtbau, der fiep 
auf der düstern und engen §läcpe der Spree spiegeln 
sollte, bewundern.

Von allen diesen §errli(pfeiten umgeben, träumte 
der König von einer langen, glücklichen, glänzenden, 
mit den schönsten Erfolgen jeder 9Irt gefrönten §err= 
scherexistenz. Berlin träumte aber nicht mit. Berlin 
mar scharfsehend, kritisc, mistrauisc, fleinli(p=mäfelnb 

und krankhaft-gereizt geworden.
3toei Trauerfälle patten das königliche 3?auS be= 

troffen. ®ie Prinzessin Wilhelm erlag einem lang= 
jährigen schmerzhaften Uebel, und ihr Sohn, Prinz 
2Balbemar, folgte ihr. Dieser Prinz war eine eigen= 
tpümlicpe Erscheinung. Blas, schweigsam, in sic 
zurückgezogen, faft menschenscheu patte er das Ansehen 
eines jugendlichen Anachoreten. Ganz anders wie 
feine Vettern, schien er feine Freude an militärischem 
Wirken 31t paben, felbft die Wachparaden und 
növer, das Entzücken eines preuszischen Prinzen, lte= 
szen ipn falt. ®ieS war ein bedenkliches geicpen. 
Dagegen fap man den Sonderling öfters in dem 
Hause einer häszlichen, über bizarren Frau. Оф bin 
ihm einige mal begegnet, wenn er einfam Ьпгф bie 
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entfernten @änge be§ Thiergartens wanderte, die hohe, 
schlanke Gestalt in der hellblauen Dragoneruniform. 
($r ging bald darauf паф Indien, über П)е1фе 
Reise ein аиб^фгПфеё ©адеЬиф mit 3e^)nun9en 
herausgegeben wurde, ©ein SLob kam Än uner
wartet, ihm selbs aber, wie man fagt, шфЬ 9?ie 
werbe 1ф ben Morgen vergessen, wo man biefen jun= 
gen Fürsten $u @rabe trug, der offenbar eine Eristenz 
geführt hatte, wie er fic шф! тоф1е, und wie sie 
$ur Entwickelung seines е1депфйтПф(1еп Wesens тф1 
фгЬегИф war. Er war bie „Blume" im 2Варреп|ф11Ь 
geWefen, bie Schwerter, Lömen, Slbler und wilden 
Männer gingen ihn пгф^ an, er ^atte an fie feine 
Foderung unb fie feine an фп. Hatte Preuszen au 
Ludwig Ferdinand feinen „ЗЗа^агЬ", fo tyatte es au 
diesem bleichen, stillen, grübelnden Waldemar feinen 
Hamlet. 31иф ben $ater, ben Prinzen Sßill;elm, 
Dheim des Königs, nahm der Tod Wenige Jahre 
darauf hinweg. ©er $rin£ War ein guter, lieber, 
verftänbig=ru^iger jperr, ber 1ф glaube 9?iemanb in 
ben 5Beg getreten ift unb ЭНетапЬ ihm. ©er Maler 
$8аф war fein Jugendfreund, ©er Bruder 
Ьетаг’ф ber jetzige Admiral ^rins Adalbert, ift SanS 
oon Зепет оег|'ф1еЬеп, eine gefunbe, frisce, heitere 
9?atur. ©ie damals поф unvermählte ©фWefter, 
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die jetzige Königin Don Baiern, war eine der Iieb= 
lichsten ©d)önl;eiten des §ofe§.

(Ein Todesfall, der den König schwer Betraf, war 
das viel f^äter erfolgte Hinscheiden des Grafen ©tol= 
berg, feines Freundes tut wahren Sinne des $8ort8, 
wie man behauptete. Man sah den $önig den ©arg 
küssen, in dem bie sterblichen Reste dieses Mannes ruh
ten; ein GSleiches 9efd>a^ mit bem ©arge des §errn 
von Radowit;. 3n Ruszland ist e8 ©itte, baß bie Leiche 
gefügt wird; eine 2Irt moralifdjer Leichenverbrennung 
тапфег Witwe, bie sic bei biefem Kusse allerlei 
in§ Vewusztsein ruft, toaS als tödtlicher Vorwurf 
moralisc vernichtend wirkt. ®raf Stolberg stammte 
aus bem alten souveränen @efdjled)t ber @rafen 
©tolberg = 2ßernigerobe, bie ihr ©tammfdjlo^ am 
§ar§ Imben. (Sin Mitglied dieser celebren ©ißf)= 
schaft war jene schöne Geliebte Afieri’s, bie @e= 
maalin be8 letzten ©tuart, des Prätendenten, und 
bie beiben Dichterjünglinge, bie §um göttinger $oe= 
tenverein gehörten, nennen dieses §au§ ebenfalls 
ihr ©tammt;au8. № ©tolberg, 2ßittgenftein, 
Bohen ging ein Stüc altes Preuszenthum, ba§ 
ancien rgime 31t Grabe. ©8 war für biefe 9)2 am 
ner ein ®lüd, baß ihnen, mit Ausnahme beS Erstern, 
erspart mürbe bie folgenden За^ге zu erleben; bem
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©reifen bei feinem anerkannt durc und Ьпгф ehren
festen Gharakter und feiner eifernen Gesinnung war 
e§ eine Härteprüfung, die er zwar bestanden, jedoc 
ni(f»t ohne butende Wunden au8 dem Kampfe zu 
tragen.
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8.

Ehe гф in ber Schilderung der 3etbereißniffe löet= 
ter fortfahre, wird eS erlaubt fein, jetzt etwas von 
mir zu sagen, da 1ф big hierher nur immer von 9In= 
dern де^гофеи habe. Die Erwähnung der Gräfin 
(Stolberg, der Geliebten Alsteri’s, bringt ш1ф auf 
ein 23пф ju ff)red)en, baS ic in jener ooHen= 
bete, пафЬет ic^ bereits fünf За^ге vorher bie <Stu= 
bien dazu gemacht, und das Material gesammelt. 
@S ift dies: „Berühmte deutsche Frauen des 18. 
hunderts", ein $3erl, baS mit Beifall aufgenommen 
worden ift, und in welchem zum ersten male 1ф ben 
2öeg eines Biographen gewandelt bin.

©ie Entstehung dieses Bucs hängt mit einer 
fonberbaren Bekanntschaft zusammen, bie ic machte, 
als ic in einem einsamen Schlosse in Franken einige 
3eit verweilte. @S war damals, als 1ф ппф, wie 
in biefen Blättern bereits erzählt, mit meinem altern 
Freunde unb Landsmann, dem Baron Otto von 
Stackelberg, in Nürnberg umsah und mir bafelbft 
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auf jenes <5ф1о§ aufmersam gemacht wurden, in mef= 
фет sic eine sehenswerthe Gemäldesammlung beftn= 
den sollte. ®en Namen habe гф vergessen, ba§ alter- 
фшпПфе Gebäude und die Sage, bie тф in feinen 
Mauern оегЬгаф!е, stehen mir поф in gutem 2ln= 
benfen. Es war im Viereck gebaut, einen O°f е*п' 
fфlie^enb, und mit einer ргафЬтПеп Faade versehen, 
bie im ©efфmac^ ber Paläste aus ber Zeit des funf= 
zehnten Ludwig mit großem Xurus aufgeführt mar. 
9M)t§ mar an dem Bauwerk und an ben Drna= 
menten gespart, was bie etwas überladene -РгафШеЬе 
in biefem zusammengesetzten Baustile erfoderte. @e= 
kuppelte Säulen, vorspringende Friese in 9^)?ufфeI= 
form, Guirlanden, Blumenvasen und eine Anzahl 
Engel, bie фге runden ©lieber in bie Luft streckten, 
eine equilibristische gertigfeit, bie ihnen тапфе, an 
ber £>auptfacabe und an ben Ecken angebraфte 9^m^e 
пафтаф!е. ®ie hohen Fenster mit ben sa^IIofen 
kleinen ©феФеп maren erblindet; aber fie Rieften eine 
fo respectable §öf)e, das ihr $ф1, das fie in das 
Innere be8 ®ebäubed lieferten, Ьоф поф vollauf 
mar, um bie оегЬПфепе фгаф! des greppenfjaufeS 
zu bewundern, то eine grandiose, in zwei 21Ьф«= 
lungen ^ф au§einanberfфmeifenbe Treppe Ьигф 3"e! 
Stockwerke ^тЬигф in einen Pruntsaal führte, ber bei
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Deffnung der Thüren ein Staunen bet Setounbe* 
rung hervorrief. 9Ше§ hallte und tönte in diesem 
9?aume, jeder Schritt weckte ein @фо, und man muszte 
fürchten, baß durc biefe Schallwellen irgendeiner der 
vergoldeten ®ötter oben am Plafond herabstürzen 
werde, um auf dem Marmorboden ju ^erfc^mettern. 
Das Gemälde oben zeigte eine Götterversammlung 
im 9tebel, benn unmöglich mar её zu erkennen, ob 
man bie prallen und wollüstigen Hüften einer фаКаё 
ober Эппо oben erblickte, ober nur seltsam ^ufam= 
mengeballte Wolfen. ®iefer Saal, biefe Treppe, bie= 
fe§ Sreß^en^au§ — 2Шеё machte mir bie größte 
Freude. Эф war in mein geliebtes 18. Vahrhundert 
versetzt, und zwar wie bur$ ben Zauberstab einer 
gee, benn wir hatten das S$loß einfam, von Äorn= 
felbern umgeben, von einer schweigenden Dede ein= 
gefaßt gerabe so gefunben, wie bie Wanderer im Mär- 
феп alte verwinschte Sd)löffer zu finden pflegen. 
®er 5ßban, liier längere Seit 3« bleiben, wurde von 
ипё Beiden gefaßt, aber nur von mir ausgeführt. 
9Цё mein ©efälirte 9Ibfd)ieb nal;m, fagte er mit be= 
ЬепЖфег Miene: „Jedenfalls fud)en Sie Hülfe, wenn 
Эфпеп etwas ^nftoßen sollte, bei bem Gastellan. @ё 
scheint mir ein Mann zu fein, der für @elb unb 
gute Worte allenfalls sic entfdjließt, eine Partie Do
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mino mit Shnen su spielen, menu Shnen die Sin= 
samkeit $u sehr über den Kopf wächst. mid) 
betrifft, ic werde in Nürnberg auf ©ie warten, denn 
feinesfals halten Sie e8 i;ier lange auS. Шё ic in 
Griechenland reifte, I;abe ic oft in einer alten Ruine 
die Macht $ugebrad)t; aber её war Griechenland, und 
die Ruinen Ьеё Stempels 31t Figalia sind etwas Bv
Ьегеё als ein deutscher alter Herrensitz."

Шё er fort mar, überkam mic das @efü^l des 
3lbgefd)loffenfeind von Sittern, was da lebt, auf eine 
drückende Weise. Sine 9?eife burd) allerlei Städte 
und Gegenden batte meine Seele an den raschen 
Wechsel der Umgebung gewöhnt, farbenreiche Bilder 
hafteten an der Wand des Gedächtnifses, Gespräc, 
Va^en, Gesang, tiefsinnige und muntere 9?ebe — 
ЗШеё mar an dem Dhre oorbeigeraufdjt und — je§t 
die tiefe Stille! Sine ©titte, ganz eigenthümlicher 
5Irt, eine ©titte, wie ich fie noc nie empfunden hatie- 
©фоп mar oft die Ь^е ^аф1 ЬтЬпгф ein ®an= 
derer auf Kirchhöfen gewesen, ic ba^e lange einsame 
^aibeftrerfen befahren — allein, was dort eins am 
genannt werden tonnte, mar её h^eY nW- 
Matur nimmt nie in ihrem Antlit diese 3üöe üßn 
©rauer und von trostlosem Stillestehet efn 
flüsterndes 53aumblatt ift allein schon genug, um in 
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dem alten ^еггПфеп ©otteStempel Leben und wenn 
аиф eine шекпфоЩф träumerische, Ьоф eine SeWe= 
gung ja bringen. -3n einem §aufe, das von den 
Menschen verlaffen, ift её anders. 9?оф nic^t fo sehr 
9?uine, um uns in bie 2Ibgefd?loffenfieit der Vergan- 
genl;eit §u hüllen, ift её Ьоф schon zu sehr 9tuine, 
um uns mit bem Leben ber gegenwärtigen Stunde 
im Busammenhange zu erhalten. Эф hatte damals 
bie Neigung für bie alten @ф1о11ег unb bie alten 
@efфiфten.

Den ersten £ag unb апф поф ben zweiten unb 
dritten Бefфäftigte тф т1ф, bie Silber ber Galerie 
einer genauen Prüfung zu unterwerfen. 2)ieS führte 
пйф mit bem oben bemerkten Eastellan zusammen, ber 
in feinem braunen Noce unb feinem grünen Sam= 
теИаррфеп an einem ^фе faß unb ^ф abmühte, 
ein Фегзегфтй ber Silber anzufertigen. Womit er 
nie zustande kam. Эттег wieber fing er bie 2Ir= 
beit von vorn an, пафЬет er ba§ fфon Gefertigte 
nenntet hatte. Son фт erfuhr {ф einige ^аф= 
пф1еп von bem ®rafen, bem Vorigen Besiter dieses 
(5фloffeф feinen Verhältnissen unb feinem Untergange, 
аПеё Dinge, bie meinem @еЬаф1т$ wieber entschlüpst 
finb, also ф!дКф ^пе 9гобе ЗВ1фНд!ей für meinen 
damaligen 8wec gehabt haben müssen. Aber etwas 
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sagte mir der das mir eine nicht angenehme 
Ueberrafd)ung bereitete, und wovon ic den geneigten 
Leser später in Kenntnis setzen werde.

2lld die Bilder der @alerie beifeite gebracht waren, 
ging гф nun daran, mein е1депфйтПфе8 Traumleben 
zu beginnen; das heist, 1ф suchte den mir zugewie
senen Flügel bed Schlosses von jeder Berührung eined 
Gindringlings freizuhalten, um toöUtg frei 31t fein. 

2118 1ф beffen gewisz mar, öffnete тф bie hohen glü= 
gelthüren der ganzen Folge von ©етафегп unb ]гфгШ 
nun langsam unb in gravitätifфem ®ange von dem 
Eckzimmer, bad 1ф bewohnte, Ьигф аф! ®e= 
тафег bid in ben meinen ^Згаф11аа1, von dem тф 
bereits де^гофеи. Sn diesem Saal angelangt, wohnte 
1ф dem Feste bei, bad тф hier von meiner Phantasie 
mir geben lieg, unb пафЬет 1ф lange genug dem 
Gewimmel ber @äfte §ugefфaut, bie bie ^еггПфе 
Treppe heraufkamen, um im fфönften Glanze ihrer 
Reifröcke unb gestickten Uniformen ^ф meinem er= 
staunten SBlicfe zu zeigen, ging 1ф wieder denselben 
Weg jurüct. Oft, wenn bie 9Ьф1 besonders dunkel 
mar, nahm 1ф in jede £>anb ein &ф1 unb 1фг111 fo 
Ьигф bie hallenden ®етафег, то bann bie Stille 
unb Einsamkeit, bie fremdartige Umgebung einen таф= 
tigen, тф1 зи Ье1фге1ЬепЬеп Eindruc auf ппф таф1еи.
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Sold) ein пафШфеё Leben und Wandern ^atte ic 
mir gewünscht, und nun hatte ic e§. SStid^S in der 
Welt, fein ©efprcuf), fein Sud) hätte mic jo lebhaft 
und in so eigent^ümlid)er Weise in feie Stimmung 
versetzen können, feie id) braud)te, um Personen und 
3eiten feem Beschauer vorzuführen, und zwar fo vor= 
zuführen, das er sie vor fid) sah itnb mit ihnen 
lebte. Siber als id) merkte, das dieser 3®ed erreicht 
war, baf? meine jpanfe feie gehörige Sicherheit hatte, 
feie Linien des ®emälfeed ju entwerfen, dasz auf mei= 
ner Palette feie Farben beisammen waren, feie id) 
jur Belebung feer (Gruppen braud)te, fo sehnte id) 
mic and diesem 3uf^nbe hinweg; ungefähr wie un= 
fere erften Steltern fid) and feem Paradiese mögen 
l)inaudgefef)nt haben, als dessen einfame unb einför
mige Sdfönpeit ben 9teij für fie zu verlieren begann. 
Wir sind ®efd)öpfe ber Wandlung.

Эф tõmme jetzt auf bad Hindernis, ober auf ba§ 
störende Element zurück, bad mir in meiner Einsam
feit lästig War, obgleic) eö fid) шф1 zeigte unb feine 
Spur feines Daseins von sic gab, von dem aber 
fd)on bad Bewusztsein, das es überhaupt eristirte, 
genügte, um mir feen Aufenthalt zu verleiben. Spater 
hat fi(p aber an biefe Persönlichkeit ein Etwas getnüpft, 
bad mir bie ganze Episode ber vierzehn einsamen Sage
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int alten Schlosse jetzt lebhaft lieber in§ ®ebäd?tni§ 
bringt. Urteile man über ®a§, waS тф jett iwrbrim 
gen Werbe, Wie man will, auffallend und шф1 erklärbar 
bleibt Ьоф der Kern der W sehr einfachen Geschichte.

2)ie Entdeckung, dasz ic nicht allein ™ meinem 
alten Schlosse residirte, machte 1ф auf fvolgende $8eife: 
Gines 9)?orgen§ fand 1ф den Freund Gastellan in einem 
besonders lebhaften ©фагтй^е! mit feinem Kataloge. 
Keine der Hummern Wollte gehorsamen und mit großer 
Aufregung würbe bie Arbeit einer ganzen ®офе in 
einer 1птп11пап|феп Minute über ben Haufen ge= 
Werfen. So erbiet hatte 1ф ihn поф nie gesehen. 
®a§ grüne ^аррфеп hatte ben uitruhigsten Plat von 
per Söelt, es würbe ohne 31иф0г von einem Dlr 
aufs andere gefфoben. „®er Teufel sitt in meinem 
sataloge!" rief er, als 1ф eintrat. „Se^en Sie 
selbst, leine der Nummern stimmt, nnb Ьоф stimmten 
fie поф vor wenigen Sagen. ®aö таф1, 1ф arbeite 
тф! allein: ber ®raf hat feinen Katalog in 2ßien 
nnb 1ф habe ben meinigen hier; ba gibt e§ Siffe= 
rennen. Ind bann fehlen еШфе Silber. Sßie ba§ 
enben wirb, Weiß 1ф шф1; Ьоф fфIimmftenfa^^§ 
erhole :ф mir 9Ьф bei unserer Wahrsagerin."

„(Eine Wahrsagerin? fagte хф, „u«b hier im 
©фНе?"
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„Uc sollte eigentlic von dieser guten ©ame nicht 
sprechen, её is febocfj geschehen", erwiderte bei Mann. 
„3a, mein £>err, mir haben eine Wahrsagerin liier 
in unferer 9?ä^e, um bie sic bie Sente zerreißen wür
ben, wenn sie fie unter ftd> hätten. hat mit 
diesem alten Wesen folgende Bewandtnisz: Als bie 
Familie theilte, kam in ber Erbschaft, unter anberm 
alten @eröH, auc ein altes Fräulein auf unser 
Part. Miemand weis eigentlich wer fie ift, fie ist 
nur eben ein altes Fräulein; ein wundersames altes 
Fräulein, Wie e§ deren Wenige gibt/'

„2Bo sitzt fie denn?" fragte ic ärgerlich.
„Sie hat ein Stüibchen inne, Ьаё sogenannte 

3lmorettenueft, das Ьигф eine Tapetenthür an ben 
großen (Saal stöszt, unb wo toor 3£iteu ИФ verliebte 
ober zerstreute ^агфеи abfonberten, bie toon ber 
Erhitzung des GSewühis unb be§ Smnjeß im ©aale 
fid) abful)len wollten. Da meilt fie unb legt ihre 
Karten, о @ott des Himmels! für Sliemanb als für 
ihre.blinde unb taube Katze, bie ihr allein ®efeU= 
schaft leistet, wenn 1ф nicht hier unb ba eine Minute 
finbe, bie 1ф ihr unb фгеп wundersamen Veissagungen 
schenke. (So curios ift bie Welt geftaltet!"

„3)aS ift mir тф1 lieb zu hören. Зф War in 
ber Ueberzeugung, тф wohnte f)ier allein. ®ie S)ame, 
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beten gütiger Verwendung ic diesen furzen 2Iufent= 
halt im Schlosse baute, fagte mir nichts von dieser 
Bewohnerin."

„(S3 ift аиф nichts von ihr zu fagen. Sie ift 
gleicsam eine Todte unter Todten."

,Дф trag! Man ift nicht tobt, wenn man zum 
Bossen Anderer in einem 9lmorettenneft sitzt unb 
Karten legt."

„Sie wird Sie шф! stören, mein Herr."
„Kommt fie den nie fyeraug?"
„Miemals. -Эф bringe ihr das Essen, das fie 

Цф warm stellt, trenn fie тф1 gerade Hunger ^at. 
9lbenbS zündet fie ^ф selbs bie Lampe an. 9llle 
Vierteljahr befommt fie ein фМфеп Kleidungsstücke, bie 
bie Scneiderin in der Stabt ihr besorgt, bie фг aber 
stets тоЬ!(ф finb, sie trennt triebet auf unb näfit 
aufs neue zusammen, wie eS ihr gutdünkt. Son ifirent 
Todehat fie oft дефгофеп, aber er erfolgt тф1. 
«Daniel», fagt fie mir, «trenn bie Säume wieder 
raufфen, trenn bie Sonne triebet auf jenen Streifen 
an bet 2öanb fällt, bann trägt man пиф hinaus.» 
So fiat fie nun fфon тапфеп lieben Winterabend 3e= 
фгофеп. ©er Sob aber, fфeint её, fiat mehr 3U beuten, 
als паф alten Fräulein in alten Sфl6f^ern зи ффеп. 
©еппоф wird аиф fie 1фоп einmal abgeholt trei =

Sternberg, @rinnerung»6Iätter. III- 
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den. Оф wollte Vhnen гафеп, mein $err, ihre Q3e= 
fanntfd^aft 31t тафеп."

„®arum gerade wollte ic Sie bitten, Herr 
Sibliot^efar!" rief ic, indem ic den Sitten mit dem 
Titel anredete, den er am liebsten hörte.

„<So will ic (Sie aminelden. Um 3 Uhr ift die 
Stunde, Wo sie mir gesagt hat, dasz fie vor langen 

3eiten pflegte Besuche anjune^men/7
Оф befand т1ф nm 3 Uhr an der Зфйг zum 

, Amorettennest. Stuf mein Klopfen rief eine feine
fфrШenbe <Stimme: „Entrez!"

Da faß 1ф nun, und bor mir eine lange steife, 
marionettenartige Figur in einem veralteten Put, die 
пнф Ьпгф eine grüne 23riUe anstarrte. ®aö ®e= 
1ргаф laut fel;r langfam in ©ang. ©ie Personen, 
die 1ф kannte; kannte fie шф1. Vhre frühem Vahre 
hatte fie 31t der 3eit in Paris §пдеВгаф1, al§ die 
Alliirten dort einrückten. «Sie hatte Madame Stolanb 
gekannt und tourte von Frau von <Stae‘l Einiges ju 
erzählen; in фгег Jugend ^atte fie in ®efeПfфaft der 
Frau Von @enli§ eine Steife паф Hamburg детаф1, 
too fie Klopstock gesehen, der ber Erste gewesen, dem 
fie an§ ber Sarte provhezeit.

®iefe Rotiz Вгаф1е uns auf bie Karten, bie ge= 
rabe auf dem ^фе lagen, Оф Bat, das fie mir 



131

ebenfalls die Äärte legen möchte, rPeute тф1", sagte 
fie mit großer Bestimmtheit, „1ф bin nicht dazu auf= 
gelegt 3Benn dies der Fall fein wird, so werde ic 
eS Jhnen sagen lassen." Damit war der ЗЗе^ф für
diesmal 51t @nbe.

(Sine ЗБофе verging und гф hatte meine „9)ia= 
demoiselle" п!ф1 wiedergesehen. Da kam die ver= 
^гофепе Einladung. Зф fand diesmal die alte ©ame 
faft in dem Eostüm der Madame Recamier, mit weit 
hinauf entblößten Armen, einem feuerrothen Shawl 
und einem mit Goldflitter bm^Wirften Turban auf 
dem mit kleinen Bödmen fa^en £>aar§ де|фтйс11еп 
Sopfe. 3^r Gewand war dünner weißer 9Jtouffelm, 
der faft ol;ne Falten die magern ©lieber umfфloß. 
«Sie hielt фге Karten bereits in der Hand, und vhne 
ein 3Bort 31t sagen, winkte fie mir, auf dem kleinen 
Ecsopha ф1а£ §u nehmen. Wo der runde ^ф stand, 
an dem fie faß. „Was soll iф 3fmen sagen?" hob 
fie паф einer Weile an, indem fie über ihre grüne 
Brille herüber mir einen fragenden Blic zusandte.

„3Ba§? 9?un etwas МфдйШдеЗ."
„(£§ gibt тф1§ @1е1фдйШде§ in der 3Belt.

hat feine 33ebeutung, аиф das Geringste."
„Sie glauben also an bie Kunst, die teiben?" 
„Зф treibe feine Kunst. ЗВепп ber Eastellan, 
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der alte ©фта^ег, Jhnen etwas aufgebunden hat, 
so ist baS nicht meine <5^ulb. Эф lege bie Karte, 
wie Rubere einen Strumpf stricken, ober einen Gürtel
häkeln. Daß hier unb ba mag eintrifft von ©em, 
mag ic sage, liegt im Bereic des 3uf^Ötgen.a

„Das laßt sic hören. 9J?an hat mir (Sie ge= 
schildert als eine —“

ergänzte fie. „Meinethalben, гф ver= 
lache bie Meinungen der Menschen, 1ф habe viel er
lebt, unb поф mehr gelefen unb gehört. Зф besitze 
eine gan£ artige Heine Bibliothek, ßg märe besser, 
mir sprächen von meinen ^пфегп unb Tlanufcripten 
als von dem Kartelegen."

„Sie besitzen апф SJlanufcri^te?^
„Einige. ®on meinen Oheimen mar einer $иф= 

händler, unb verkehrte als solcher mit den Gelehrten 
der lebten ad)tjiger Sahre, mit den Enchklopädisten. 
ЗФ bemalyre Briefe von ber Kaiserin Katharina, unb 
ein ungedrucktes ЭЗиф von ©iberot. 3nbeß ift eg in 
einem anstösigen ©eure де1фпеЬеп, unb deshalb щф! 
детаф! in feiger Seit zu erscheinen, то man ein= 
gefфüфtert unb fromm geworden, unb über gemiffe 
Dinge anders denkt."

„Зф bekenne Bhnen", Mademoiselle, „dasz {ф 
mit ber 9lbfaffung eines SBerfg befфäftigt bin.
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is mir lieb ju hören. Жаё soll dieses 
Жег! enthalten?"

„(Sine biographische Schilderung der berühintesten 
Frauen be§ 48. Vahrhunderts; Ьоф bin ic поф тф1 
mit mir einig, wie 1ф diese Sammlung jedenfalls in= 
terefsanter Gemälde zusammenstellen, und те1фе von 
den berühmten Frauen 1ф wählen soll.m

„Жепп wir unß wiedersehen, will ic Jhnen meine 
$1п^ф!еп darüber sagen. Же$фа1Ь befinden Sie Цф 
aber hier auf tiefem entlegenen @фloffe, wo (Sie 
Ьоф тф! hoffen konnten eine Biblinthek zu finden, 
die fie in фгеп Studien unterstützte

„2)a5 тф1, aber etwas 3lnbere§ Эф konnte 
hoffen ипф l;ier in jene «Stimmung versetzt zu fühlen, 
um bie Zeit, um bie es Яф handelt, befфreiben zu 
können."

„und dieser Plan gelang?"
„Vollständig. Und jetzt mußte mir поф ein gu= 

te5 @Iütf eine fo fфä§bare Bekanntschaft wie bie 
Vhrige zuführen, mein Fräulein."

„Эф kann Зфпеп allerdings von Nutzen fein. 
Sollen wir nun поф zu ben Karten greifen?"

Эф bestand auf meinem Жunfф, ba uns aber 
in ber (Sile und zerstreut wie wir Beide waren, fein 
anderer Gegenstand, um dessentwillen wir bie 3U= 
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kunft befragen wollten, einfiel, bat id) fie mir 
sagen, welche Liste »on Regenten zwanzig Sabre fpä= 
ter Guropa zeigen werde. Зф muff hierzu bemerken, 
dasz wir uns in dem Vahre 1856 befanden.

Sie nahm фге Karten wieder jur §anb, die fie 
bereits weggelegt, und während fie mit tiefen manö- 
vrirte, 1фЬ ic den grünen SSor^ang von einem 
schränkchen und betrachtete einige Bände französischer 
Memoiren, in denen ic $u blättern begann, alsobald 
völlig meine Umgebung und bie Sibille vergessend, 
die ihrerseits in ihre harten vertieft war. (Sine ent= 
fernte uhr schlug bie fünfte Stunde. <SS war eine 
Stille, eine Einsamkeit um uns her, bie wirflic etwas 
Zauberhaftes hatte. 2Bir waren wie in einem $lär= 
феп eingesponnen.

„Seltsam!" rief fie, „das mus 1ф Ьоф aHer= 
dings sehr wunderbar finden.

„2BaS denn?" fragte ic, und legte meinen 23anb 
Memoiren beifeite.

,,©ie Namen", entgegnete fie, „bie sonderbaren 
Bersonen! Es ist Ьоф unmöglic, baß Silles gerade 
fo wiederkommt, wie e8 gewesen. Зф bin in meine 
Yugend versetzt. Jahr 1856 mu§ ein fonber= 
bares Jahr fein."

„9Iber fo sprechen ®ie Ьоф? 2ßaS gibt es denn?"
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„№ werden ganz dieselben Fürsten haben, bie 
wir (фон gehabt haben. Sehen Sie selbst. 3n 
Frankreic regiert Napoleon, in 9?ußlanb Slte^nber, 
tn Destreic 9ran$, in Preuszen Friedric Wilhelm."

,,-9I)re Karten haben sic e§ bequem gemacht!" rief 
ich, „da fie nicht wissen, wer da kommen wird, fo 
nennen fie immerhin bie alten Aamen."

„Es märe aber Ьоф шодИф — “
„Völlig ишподПф. Um mit ^гап!ге1ф anju= 

fangen, fo ift jetzt Ludwig ф!ф1фЬ da, und gesett 
аиф feine §а1фге1фе 9r?aфfommenfфaft stürbe in fo 
kurzer Seit au8, ober mürbe vom Throne entfernt, 
was gar п1ф! ап^ипефиеп ift, ba er beliebt und von 
feinen Untertanen angebetet ift, fo sind ja bie ®our= 
bons ba! 2In bie 9?apoleoniben denkt in hundert 

ayren 9Hemanb; mit benen ift es für alle Seiten 
vorbei/'

„®оф ift hier bie Karte, bie den großen Torfen 
darstelit."

„Ind Ое^гаф? $3o bliebe ba her Kaiser ^er= 
binanb, und fein пафЦег 9?aфf olger? 91иф gar niфt 
тодНф. Preuszen und Stußlanb — allenfalls! Siber 
Kaiser 9Ufolaub erfreut fit her besten Gesundheit 
and ift bie fräftigste Heldennatur, bie e8 gibt; ebenfo 
bat §пеЬпф Wilhelm HL поф gewis oine größzere
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9Injahl -Эа^ге vor ^ф, alg sie фт hier gegeben
werden."

Sie warf die Karten zusammen, indem fie in 
einem gereizten Stone augrief: „§abe ich’s шф1 ge= 
sagt, wir hätten besser getrau uns über $йфег ju 
unterhalten. 2öag mir aber die Karten aufgeben ju 
fagen, muß ic^ aussprechen. Sie sehen, ba§ das in 
der Ratur der ©афе liegt. 2Benn die Phthia auf 
dem Dreifusš sitzt, kann fie шфгё verschweigen, und 
wenn fie eg апф könnte, fie darf eg тф1, ohne in 
Gefahr zu kommen, den @ott ju beleidigen, der Ьпгф 
ihren Mund фггф!/'

2Bir gingen jetzt auf anbere Dinge über, und fie 
theilte mir mit, mag fie an Srieffфaften und 9)?a= 
nuscripten gefammelt hatte. Das Meiste davon war 
unwiфtig. -Эф bat mir jur nähern 91п^ф1 das fo= 
genannte Diderot’sche 9J?anufcript aus und ein ^uft= 
fpiel, bag bie Kaiserin zur Verfasserin batte, und 
das ben Titel führte: „Medee justifie". Kann 
Medea jemals gereфtfertigt werben, Ьаф1е 1ф bei 
mir selbst, unb wie kommt bie Kaiserin Katharina 
dazu, gerabe ben Advocaten der SRebea zu spielen?

92aфtg sah тф im ■Traume Fräulein Therese von 
Kettenburg, bieg war der 9?ame des Fräuleins, wie fie 
in rafфem @ange Ьпгф bie (Säle fфritt, in ihrem f(at= 



137

ternden ^ouffelinfleibe, mit dem rotten Skatol und 
dem I;o^en Turban, und seltsame Worte toor sic ^in= 
murmelte. Sa traten sic die Thüren auf und allerlei 
53olt wundersamer 2lrt tarn hervor und (teilte sic auf, 
und einige dieser ©eftalten trugen Kronen und weite 
SRäntel, itnb alle beugten sic tief toor Theresen. Sie 
aber rief gebieterisch: „Kommen wird ter Sag, wo 
auc ihr eure 9?olle zu spielen habt, (ф muß es 
wissen, beim ic bin bie Siblle, aber für jetzt feib 
ruf)ig. Kommt nicht und verlangt toon mir, das тф 
toon епф spreche ju einer ungläubigen Söelt, bie nic^t 
über bie kurze Spanne ^inauS zu sehen vermag, 
bie il;r bestimmt ift. ©e^t — verhaltet епф ruhig! 
9J?ad)t mir тф1 ba§ Leben schwer! Plagt und mar= 
tert ппф nicht Ьигф euer stummes Hineinragen in 
meine Sage, bie ohnedies п1ф1 bie freudigsten sind | **

Unb bie Schatten пяфеп mit einer fdjmeigenben 
©eberbe beS Schmerzes vondamen.

Kurze 3eit darauf tierließ :ф das @d)loß, unb 
als ich in 9№an^eim mich aufhielt, bekam 1ф bie 
9?афпф1 von bem Sobe der Siblle. So mar denn 
biefe kleine romantische Episode in sic abgerundet 
unb befd)loffeu.

-9n ber Zeit, von ber ic halb (ргефеп werbe, 
пафЬет bie großen ро11Н(феп Umwandlungen in 
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^rantreidj |фоп begonnen, kam mir jene seltsame 
фго^езешпд wieder ins (Sebäcbtniß, und ic theilte 
fie Einigen meiner Freunde mit. 2Bie eS gewöhnlic 
mit solchen Singen gehen pflegt, fand mein 53e= 
riebt wenig Theilnahme, man nannte её auc jetzt поф 
eine lnmöglichkeit, baß её einen Kaiser Napoleon 
geben tönne, obgleich der lmsturz der Regierung und 
die Flucht beS Königs schon а!ё Thatsache feft= 
standen.

Der Sibylle Manuscripte bewahrte ic поф; id) 
Ijatte unterdessen noc etwas Material angesammelt, 
und fo begann ic denn jenes $иф zu ТфшЬеп, Ьаё 
mir großes Vergnügen beim <Sd)affen gemacht hat. 
TOein liebes 18. Sahrhundert stand, wie jenes alte 
@d)loß, in dem ic träumend bie einfamen 9?аф1е 
unb Sage verbracht, lebenbig vor mir, und fo ließ 
ic denn nacheinander in biefe fRaume eintreten Äa= 
tharina, bann bie originelle 9Rntter des Regenten, 
Elisabeth von Orleans, Prinzessin von der Pfalz, 
bann 9Jcara, bie Sängerin, bie е^гИфе Luise Йаг|ф, 
bie Witwe eines Schneiders, als beutfd>e Sappho von 
фгеп Freunden gepriesen, und jene unheimlic bleiche 
Frau, bie Europa Ьпгфзод, halb als Süßenbe, ^aI6 
als Prophetin, Frau bDn Krüdener. Sie Seigere 
mad)te mir in ber Auffassung ihres Bildes am meiften
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ЭОДе, 1ф correspondirte lange оегдеЬНф, um gewisser 
gamilienpapiere habhaft S« werden, die sich auf den 
@ütern des Kammerherrn von $ietingboff, фгеё 
Verwandten, befinden und über sie interessante 2Iuf= 
schlüfse geben. Seiber erhielt гф diese Papiere шф1* 
Sei tiefer (Gelegenheit sah 1ф, wie ешфи^шф 
auf unser Vissen und unsere Bildung её ist, mit 
einem ^ефдереШеп Leben darstellend (тф zu befфä^ 
tigen, baS irgendwie, fei es im Gebiete des ®ei= 
fte8, fei её intern der Macht, große Sntfфeibungen 
in tie Welt деЬгаф!. Sine Fiction, fei fie поф Jo 
Blühend, trage fie den fфaffenten ®eift аиф in tie 
helsten Näume, entbehrt toф immer des fesselnden 
Interesses, Ьаё allein tie ЖШфЧеИ verleiht. Die 
ифгйпдПфеп Farben Ьеё Lebens sind Ьигф шф!ё 
ju ersetzen. ®er Biograph, ter einen fфönen S3or= 
wurf hat, setzt Ггф mit einem ganz етдепфйтПфеи 
©efüh1 ber Befriedigung ücr f^ne Staffelei.
sieht fein Silt тф1 in Wolken fфmebenz er sieht её 
auf ter festen Erde stehen, und Ьоф gaukelt tie lieb= 
Пф^е Vewegung um tie Formen und Linien. Sine 
SerJeiфnung ift иптодПф, ein §inauffфrauben ins 
Sdeale (traft ^ф |о0Ыф Lügen, tenn das 
её in ter 20кШф1еН existirt hat, steht dem Äunft= 
ler beständig vor Singen; er bat es in feinen ®фта= 
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феп liebgewonnen, er könnte selbs Misstimmende 
ni$t umstimmen, denn ein Son kann die volle schöne 
Harmonie des Ganzen zerstören. (So hat der 53io= 
graph, solange er schafft, ein zweites Leben in sic, 
und in dieser zweiten (Seele liebt, hofft und 
entbehrt er.
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9.

teilte biographischen Stizzen verschafften mir 
аиф die $efanntfd)aft beS Professors tarnte, dessen 
9lame damals bereits ein vielgenannter mürbe. Gines 
2ag§ im Thiergarten sal ic einen ЬетедПфеп ftei= 
nen ä/?ann auf mic zukommen, der mit lebendigen 
freundlichen Blicken mir feinen Gegengrus spendete. 
Зф mußte, baß iф den Autor der „@efфiфte der 
Bäpste " vor mir fyatte. ©феи einige 3al;re vorher 
mar {ф ihm im Hause Froriep’s in Weimar begeg= 
uet, und ba hatten ипф bie seltsame Slrt feiner 9?ebe, 
fein heiteres Wesen, das Mienen- und @eberben= 
ipielund nebenbei fein ЗЩргефеи und feine Bele
senheit in Spannung erhalten. Froriep, ber gern 
ein $ilb von diesem Manne besitzen mottte, und ber 
пйф bat, ohne baß ber ©elefyrte e§ bemerken sollte, 
eine Skizze von фт 31t тафеп, erwiderte iф, baß 
mir bie§ иптйдПф fei, beim eine so quecksilberartige 
9btur, ein ф[фе8 $in= unb erfahren, vom Stu^l= 
Auffahren unb rafф mieber Miedersitzen mar mir поф 
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nicht vorgekommen, unb mein ungeschickter Stift konnte 
sic nnmöglid) auf eine fold)e Aufgabe einlassen. 
Herr dtanfe blieb unstizzirt. 2118 ic ihn in Berlin 
wiedersah, war er etwas ruhiger geworben unb 
besagte mir ganz ausnehmend gut. Bei jenem 3U= 
fammentreffen im Thiergarten fagte er mir: „Sie 
haben sic bie Kaiserin Katharina jum Gegenstand 
genommen, das ift jebenfaHS eine danfbare Arbeit 
unb id} habe mit Vergnügen gelesen, was <Sie über 
biefe merkwirdige Frau sagen. 2lber bie Wahrheit 
ift её nicht. ®a mus man gan$ anders nad)forf$eit. 
Katharina hat её mit ihren 231одгхЦфеп übel getrof= 
fen, её waren meistens granjofen, denen fie schmei- 
dielte unb bie sic dafür durc Schmähschriften be= 
dankten, obgleic fie oft diesen Schmähschriften ben 
Titel oon ipanegl)rifen gaben. Dennoc blieben её 
Schmähschriften. Sgur ift поф ber Ehrlichste; aber 
апф ihm ift nid)t ju trauen. Sr wollte ^афагша’ё 
Geliebter fein, unb ba ihm Ьаё шф! gelang, pries 
er fie §war, aber heftete Ьоф, wo er её irgenb 
konnte, einen Heinen hämischen Sabel bei. ©ie фо= 
len, bie bie Kaiserin haszten. Wie bie Frommen nur 
ben Teufel hassen fönnen, fфrieben Pasquills, bie 
fie ®efc^)iфte nannten. $on alldem ift faft шф!ё 
§u Ьгапфеп. 3n ^eter8burg mu§ man suchen!
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3n den Archiven, in den Familienpapieren, aber
freilic — “

freilich", entgegnete тф i(;m. „Жапп wer= 
den diese ЗГгфгпе зпдсшдПф fein, wan diese $a= 
тШепрафеге der Deffentlichkeit übergeben werben? 
93i8 dahin —"

man nehmen, waS man hat!" rief er leb
haft, „da haben (Sie ganz 9?e^t." lnd damit schlüpfte 
er fort.

Dieses ©efbräcf) brachte mir eine Aeuszerung ins 
®ebäct)tnig, bie ein ©iblomat von Stuf tl;at, als ic 
фш mittheilte, das ic das Leben der großen $ai= 
ferin gu schreiben beabsichtige: „Thun Sie ba§ nidft", 
rief er, „ba§ ift ein Gegenstand, der feinen Beifall 
in Nuszland findet, ©er Kaiser wünfd)t selbst den 
Mamen nicht genannt/'

З'Ф ftetye Ьеппоф шф! ab, bie Sfizze, bie гф 
gegeben, Wenn mir bie Gelegenheit irgend günstig 
ift, au einem Gemälde umзufфaffen. ®е1ф ein groß= 
artiger Stoff! 2Ве1фе düstere Bilder! Же1ф ein 
Heldenmuth und №е1фе ЗЗегЬгефеп! — ©фоп bie 
einzige (Spifobe in diesem großen Drama, bie @r= 
fфemung be§ ißugatfфeW, Wo findet ^ф eine äf;n= 
Пфе in der modernen ®efфiфte? Und bann bie 
manntфfa^tigen Scenen und @ruppen, ber Жeфfel 
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bet Völker und Nationalitäten, das Barbarenthum 
bidjt neben der verfeinerten Civilisation!

Sie Papiere, die idj auS jenem alten Schlöffe 
in Franken mitgenommen, enthielten eine seltsame 
^typothefe, die mit großem Aufwande von Kunst und 
I;iftoriograp^if^em Talent ins £eben geführt war; 
sie (teilten ntämlic die Persönlichkeit, die mir bisjetzt 
als Katharina II. fennengelernt, in 8weifel, und es 
mürbe ber 93emei§ geführt, nicht jene Prinzessin von 
2lnhalt=3^bft, bie Gemahlin Peter’s III. fei eS ge= 

wesen, bie den russischen Thron bestiegen, fonbern 
eine ihr untergeschobene Kreatur Drlow’s, eine bis 
zum STäufc^eit ber Kaiserin ähnliche §rau, eine kühne 
Abenteurerin, bie auf Befehl ihres Gebieters und 
unter dem angenommenen Ramen unb Titel jene 
blendende 9?oHe gespielt, unb nicht allein in jenen 
stürmischen Tagen ber $hronbefteigung, fonbern auch 
ein langes Leben hindurc bis an ben späten Tod. 
Sie ed)te Katharina fei in jener Schreckensnacht ums 
Leben gekommen. 2luf ben ersten Blic sieht ber 
Kenner ber ®efd)id)te bie Renten erlidjf eit dieser @r^ 
findung; allein ben Laien bleubet sie. Nuszland ist 
baS Land ber Wunder. Was überall anberswo sic 
nie unb nimmer zutragen könnte, trägt (ich h^er 
9llfo warum nicht auc eine falsche Katharina, ba eS
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Ьоф einen fallen ^ßeter HL gab, einen fallen ®e= 
metrius? ®ad Zusammentreffen der Umstände, die 
jene ©rfyebung bet außerorbentlichen Frau zustande 
brachten und fie begleiteten, läßt ganz wohl annel;= 
men, baß bie beiden Brüder Moto, durc %atha= 
rina’s Widerstand gereizt, ober Ьигф ihren plöß= 
liefen Tod ihrer Hoffnungen beraubt, rasc zu einer 
Stellvertreterin griffen, bie fie vielleicht schon lange 

für biefen möglichen Fall bereithielten. ©ad $olf 
kannte im Ganzen Katharina wenig, fie war bisher 
immer im Bereic bed Palastes geblieben und hatte 
wenig (Gelegenheit gehabt, sic öffentlich zu zeigen, ein 
solches Spiel alfo mit ihrer Person konnte ben muthi- 
gen ЗфегИтегп bed gewagten Unternehmend oor= 
aussichtlic glücken. <£d war auch teine Zeit, viel zu 
überlegen. 9htr Eines zeigt bad ganze Gebilde als 
ein ^h^taftefpielf nämlich wie kam biefe falsch ^a= 
tharina dazu, ein ganzes langed Sehen noch biefe 
9?oUe unangefochten durchzuführen, unb wie endlic — 
und dies ift bie inhaltreichste Frage, tote ^atte sic 
dieses verborgengehaltene, unbekannte Wesen, dieses 
Geschöpf einer rohen Soldateska, Talente unb @a» 
ben zueigen gemacht, bie es befähigten, dem erstaunten 
Europa bad Sßilb einer fo mächtigen unb fo Weifen 
Herrscherin zu zeigen? ©оф genug unb vielleicht zu

Sternberg, Erinnerungeblätter. III. io
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viel über eine wunderliche Travestie der @е)фгф!е. 
©er interessanten Rovelle fehlte eS nicht an betgege= 
benen Documenten, an Briefen, und selbst Voltaire 
soll davon getourt und in dem Eomplot 9J?itverfehtvore= 
ner gewesen fein. Voltaire, ber nie zu f^tveigen 
verstand, ber stets indiscret plauderte, ber solte ein 
solches Gehzeimnis ebenfalls Ыё an fein Rebensende 
bewahrt fabelt? Дф legte das 9№anufcript beifeite, 
und benutzte nur eine einzige 9?ebe daraus, bie S?a= 
tharina in Moskau gehalten haben sollte, und bie 
sie wol möglich wirflic gehalten hat, wenigstens 
stimmt sie mit ©ent überein, was uns von den @r= 
eignissen jenes merkwürdigen Reichstags berichtet wird, 
den bie Kaiserin паф Moskau ausschrieb, und wohin 
fie sic mit einem glänzenden Gefolge фгег ®efe§= 
geber unb Gelehrten hinbegab, um Ruszland mit 
einem ©djlage eine anbere ©eftalt zu geben, um eS 
bie Segnungen kennen zu lernen, mit benen 9J?on= 
teSquieu, d’Alembert Unb © iberot Frankreic beglüct 
hatten. Man weis, das biefer merkwürdige Weics, 
tag fein ^efultat gewonnen, unb baff bie Kaiserin in 
ihren Reformen wieder umlenken muste; aus 3orn 
darüber verzankte fie sic mit ©iberot, dem fie alle 
Schuld in bie Schuhe schob unb ihn einen unver= 

schämten Schwätser nannte, ber sic) erfrecht habe, aus
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Frankreic herbeizukommen, um if)r die Regierungskunst 
31t lehren, ©er arme ©iberot, ber der Semiramis 
Born nid)t 31t ertragen im Staube war, 30g beschämt 
vondannen, und ließ sic nicht weiter blicken. Voltaire 
frol)lodte und Friedric ber ©roße machte Epigramme.

©aS Sud), nämlic ,,©ie berühmten deutschen 
Frauen be§ 18. Bafyrfyunbertd", gewann mir in mei= 
nem Vaterlande Freunde; 1ф erhielt ein ehrendes 
Zeichen ber Anerkennung von ber Kaiserin, ber preu= 
szischen Prinzessin. §err von Meendorff, ber ba§ 
Sud) nac Petersburg fdjidte, machte mir nadjträg= 
lic bie Bemerkung, baß eine Gouvernante einer ber 
jungen Prinzessinnen erfdjredt fei, eine Person in dem 
Werte 3U finben, wie bie Glisabeth von ber ^Sfats, 
£er3ogin von Drans. ©ad Sud) könne deshalb 
and) nid)t in bie Hände ber jungen Dame übergehen. 
Freilic, bie @efd)id)te ist überhaupt nicht für bie 
jungen ©amen. Jc gestand dem 9)Hnifter, baß ge- 
rabe biefe süperbe alte Elisabet, mit фгеп präd)tigen 
Briefen, bie immer den 9iagel auf den Kopf trafen, 
so red)t meine Lieblingsfigur in ber ganzen Samn- 
lung fei, und er gestand mir 31t, baß, wenn er 31 
mäl)len l)ätte, iveld)e 9J?ittl)eilungen, als 9J?aterial 
für den ©efdjidjtfdjreiber und Sittenmaler beS 18. 
Jalrhunderts, leichter 31t entbehren feien, jene ©orre= 
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fpondenz beS Barons Grimm ober bie Briefe ber 
derzogin von Drlans, er unbedingt bie erstern opfern 
wolle. -Die Herzogin ift gerade als Deutsche am 
französischen Hofe in ber rechten £age unb (Stellung, 
um fd^arf zu sehen unb sicher zu prüfen. Sine Fran- 
3Öfm mürbe nie so geschrieben haben, meil sie nicht 
s0 sehen unb urtheilen tonnte. 92ur eine Heine 3lu5= 
wall habe iif) von biefen Briefen gegeben, unb bie 
stärksten (Stellen поф dazu weggelassen, aber dennoc 
für nufere verweichlichten, Ьигф breiweiche $inber= 
literatur abgenutzten Samen finb аиф biefe Brosamen 
$u krästige Nahrung gewesen.

trenne micfy nun von diesem ЗЗифе, um noc 
3um Schlus eines Ereignisses erwähnen, das mir 
auf mehre Monate hin eine trübe 3eit bereitete, 
nänlic des Todes des liebenswürdigen Steffens, ber 
in biefe $eit fällt. 2)?ап brachte фи an einem bit= 
terkalten Wintermtorgen ju ber Hügelstadt, bie sic 
ring8 um Ьаё lebende, tobenbe unb genusreiche $er= 
tiu ^erum^t, eine schweigende Geseuschaft, bie mit 
W zu 3a^r immer mehr berühmte ^amen in sic 
aufnimmt. Daß bie Thür dieses mir
»erf^lo^, mar eine schwere Entbehrung, denn ©tef= 
fens hatte bie feltene @abe, e§ einem Fremden woh 
3u тафеп in feinen Räumen. Зф fe^e фп no$ VDr 
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mir, tote er an feinem Theetische sitzend, das toofyl= 
bekannte silberne <Stä6(f>en in den Fingern drehend, 
Novellen sprac, interessanter, wenigstens kürzer, als 
er fie |фг!е6. Эф weis nicht, toa§ der Grund war, 
baß er sic weder mit Tieck, поф mit Rückert, поф 
mit Sarnlfagen gut ftanb, tiefe alten Knaben hatten 
рф anfangs geliebt, aber später пафЬгйсШф ver= 
zankt. (Steffens konnte an Rückert шф1 vertragen, 
baß er sowenig Don dem Hofglanz entzückt war unb 
baß der gute Sauer sic mitten in der classischen 
Sltmoffjljäre von Sanssouci паф feiner Tabackspfeife 
sehnte. Эп bem Hause beS Professors ^гафеп viele 
Skandinavier ein, unb man konnte Пфег fein, wenn 

irgendwo im Winkel ein stummes Subject faß mit 
langem Haar unb einem ЬпгфЬо^гепЬеп Blicke,
baß es aus ben nortoegifфen Sergen ^erabgefom= 
men war, um ben Süden zu Ье^феп, das heiszt
Berlin. 9In einem dieser Abende lernte тф hier
Dersted kennen, ter meine ganje Theilnahme rege 
таф1е. Wenn das ®е^гаф ter Männer ju tief
in те1ар^^1Фе Abgründe versank, lenkte die liebens
würdige £оф!ег des Hauses eine Heine Anzahl ihrer 
Verehrer an das $iano, unb ba erflangen die 9?ei= 
фагЬ1’)"феп Eompositionen ©оефе^фег Lieder, mit 
einer seelenvollen @ш1афЬеИ vorgetragen. ®aS ^err= 
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Ифе lrische Kleinod „Фа droben auf dem Serge" 
ltesz sic so süs und ПеЬПф anhören toie eine (Stimme
and alter, gliicklicher 3ett; dagegen brauste die Sal= 
labe: „SBad hör’ ic braunen toor dem ^or?" mit 
einem ganzen Reiterzuge toon schönen Rittern und 
Damen an uns vorüber. 9Jtoberne Я>Ы{х¥ег|ф1Шегег 
läd)eln darüber. 2Benn Saiten nicht springen und 
eine Sängerin sic nicht blaurot^ schreit, fo ift ed 
nid)t gesungen und nicht gespielt.

@in anderer alter Witter der 9tomantil ging um 
diese 3eit in bie ewige 9?u^e über, ber Freiherr 
toon Fouqu. Эф habe фп nur ein paar mal in 
@efeHfd>aft gefehlt, und ein Billet für feine Sor= 
lefungen gelöst, wo ic eine ber vielen leeren Bänke 
allein für ппф in Sefd)lag nal;m. Эф kann e3 ihm 
nie verzeihen, das Ьпгф фп bie Aristokratie auf lange 
3eit hin ein 9?ibicnle angehängt beommen, denn wer 
kann mol abfurber 1фтагтеп als tiefer edle Kämpe, 
ber in feinem Roman „®er З^иЬетпд" fфilbert, 
wie ber eble Hengst eined Ritters шф1 mit bem 
Pferde eined ^йгдегПфеп zutsammen auf Eine 2öeibe 
gehen will? Kann man finbifфere Possen ersinden unb 
ЗпдЫф boshafter alles Adelswesen 1афегПф тафеп? 
Unb ber gute Fouqu meinte bad in allem Ernste; er 

steckte in biefem Unsinn, wie in einer 9Irt Фгафеп=
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haut, bie фп unverwundbar machte, unb er ging 
mit feinen Ilusionen in bie @rube. ©aß ber König 
für feine alten Tage sorgte, war sicherlic eine gut 
angebrachte Pietät. 3n den Зе^еп Ьеё großen Nuhms 
ber ))reu^ifc^en Waffen hatte ber alte Sünder sic 
anftänbig genug betragen, unb was feinen 9J?ufenbienft 
betrifft, so шаф1 bie „undine" viele Jätern 9?arrfiei= 
ten wieder gut, obgleich аиф fie trieft von ф^Пфег 
Ueberfфmängliфfeit unb ЯЯйшеНеЬегПфМЬ

Ende des dritten Gheils.
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5)er König debütirte mit einem sehr unpopulären 
Unternehmen, nämlic mit dem Ausbau des Sölner 
Doms. @6 konnte im ganzen Bereiche der geistigen 
Interessen der Gegenwart kaum einen Gegenstand 
geben, der in den 3lugen der gewalthaberischen öffent= 
Пфеп Meinung von so unerheblichem Ansehen mar 
als der Ausbau einer Kirche, und nun dazu tiefer 
Шгфе, an der 3ahrhnnberte gebaut hatten ohne fie 
5U vollenden, und was für Jahrhunderte, welche 
glaubenskräftige und stark int Willen! und nun sollte 
unsere Zeit, bie gan$ andere Dinge im Kopfe haü 
eine in den Schlaf gesunkene Schöpfung wieder auf= 
rütteln und mit ihrem beften ®lut und ihrem fräf= 
tigften Searle ernähren. Denn welche Sumen 
waren erfoderlic um tiefe gigantischen 9J?auermaffen 
in eine schwindelnde Höhe zu bringen. 9№t einem 
paar bunten Glasfenstern, tie bald oin König, kalt 
eine Privatcorporation beisteuerte, t)ar eS nicpt ge=

Sternberg, @nmierung£blätter. IV. 1
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schehen. baß man Listen anfertigen mußte
und Beiträge sammeln, konnte Jedem, der mit solcher 
Ш Sauten vertraut ist, belehren, baß п1ф!§ mürbe 
ausgerichtet werden. 3ßo das Bedürfnis ba ift, finb 
schnel Hände bereit; das abgebrannte Hamburg er= 
ftanb faft über 91аф1 neu aus dem «Schutte, aber 
ber Kölner ®om тпфё nur паф 3°öen, bie ein 
abseits von dem öffentlichen Interesse sic bilden
des Privatgelüste unb Privatlebensanschauung фт 
zumaszen. Sie neumittelalterlichen Bestrebungen hat= 
ten ausgeklungen, bie Heiligen waren wieder dahin 
gegangen, bon wo fie gekommen Waren, bie 9toman= 
tit hatte ihre Wffion vollendet, fie hatte poetische 
Stoffe abgesetzt unb hier unb ba mehr Jnnerlichkeit 
unb Seele in einzelne Staats= unb wissenschaftliche 
Institute geblafen, damit mar aber апф 5IüeS abge= 
фап, maS man фг zuzugestehen willens War, jetzt trat 
gebieterifф bie neue 3£ib das Völkerleben, in feine 
@ereфtf ame. Unb dieses Völkerleben hatte feine 
Kölner ®ome nöthig; eS sah überhaupt тф1 gerne 
Ьпгф gefärbte Scheiben. @S mag fein, baß diese 
Wahrnehmung für bie Frommen etwas sehr Widriges 
hat, unb baß fie |1ф beeilen werben, fie für unbe= 
grünbet zu erklären, allein Wenn fie еф1е Fromme 
finb, fo Werben fie bedenken, baß eine ЗеФ wenn ße 
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аиф feine Й1гфеп baut, Ьоф eine religiise fein kaun. 
(*S würde 31t weit führen, über diesen ©egenftanb 
j^ier поф längere ШгафШпдеп anzustellen. Genug, 
der Kölner ®om war damals, afg fein Ausbau in 
Angriff genommen mürbe, ein Зе1феп beS Eriumphs 
und des Entzückens für eine Partei, und für eine 
anbere ein SOlertmal, baß fie auf Realisirung gewisser 
Hoffnungen шф1 bauen dürfte. ©ie Zeitungen lie= 
ferten bie 93епф1е von ben Reden beS Äönigš, bie 
er am Fusze be§ gigantifфen Trümmerhaufens ge= 
halten hatte; biefe Reden ließen einen tiefen Slict in 
bie Seele eines Fürsten thun, ber feinen Яфгоп be= 
stiegen mit ber feften Ueberzeugung, baß er ein 9lu= 
gufteifфe§ Zeitalter I;erbeifü^ren werde. ©er Glaube 
fDlte neu erftarten, ein gemeinsames Band alle Sölter 
umfфließen, unb bie Enden dieses Bandes feilten 
das eine ber Fürst, ba§ anbere ber Priester halten. 
Unb dieser König foUte ein гШегПфег №ig, ein 
frommer Weiser unb зидШф ein tapferer §eer= 
füürer, unb dieser Priester : foUte ein feuriger 
Glaubensmann, ein ^cl§ ber Шгфе fein. Unb in 
diesem umfфließenЬen Serbanbe feilten bie Sölter 
Тгф nun дШсШф fühlen. ist betrübend 3U faSen, 
aber nie ЫеПе1ф1 hat bie ®elt зи einer 31ФФсгипЗ 
ungläubiger де1йфеИ als 31t dieser. SDiefeS ablüh= 
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lende Lächeln wehte bie heisze 9Bange der 23egeifte= 
rung auf eine so empfinblidfe ®eife an, das bie 
Begeisterung Zahnschmerzen bekam, und sic in фге 
innersten Gemächer 5itrücf$ief)en muszte. 9№an half 
ftd) jetzt her Zeit Vorwürfe su machen, daß fie für 
nid)td nnb Erhabenes mehr Sinn habe, unb 
das fie in materialiftifchem Treiben untergehe. Es 
war an diesem Vorwurf utel Wahres; genug, bie 
ersten fel;r fühlbaren Seiten des 8wiespalts unb 
der gegenseitigen Verfeindung waren ba, unb ber 
Kölner ©cm sah fie geboren werden, ©er König 
fam 3urücf паф Berlin, unb man wollte bemerken, 
das er trotz ber enthusiastischen Erclamativnen, bie 
фп an dem Ufer des Rhein in den dauern be§ 
alten heiligen Köln umrauscht hatten, Ьоф шф! so 
ganz zufriedengestellt war. ©ie Verstimmung Пшф§, 
al§ фт in feiner Hauptstadt andere ©inge als Kirchen
bauten auftauchten, unb Fragen ganz neuer Art фге 
Lösung verlangten. ©a§ Gesicht ber öffentlichen ' 
Meinung, biefe SSeiße §rau ber Fürsten, tourte an 
ber Tapete bemerkbar mitten unter den kunstvoll ge= 
ftidten Silbern nnb Figuren, und dieses Gesicht 
machte feinen angenehmen Eindruck; man mußte 
nothwendig bemerken, baß eö bleicf) unk e^ne 
ernste 9Jtiene zeigte. wollte dieses Gesicht?



9?а|ф würbe ein ©пф darübergehängt. ©8 war 
verschwunden, ©оф e§ де)фпф was man nicht ber= 
muthete, bie erste Hand, die dieses ©пф lüftete, war 
bie des Königs. Die eble Ratur und innere 3Sabr= 
haftigkeit dieses Fürsten litt шф1, dasz er in ein ab= 
^фШфеё $erborgenfyalten willigte; bie Frömmler und 
Dunkelmänner, Wenn fie gehofft hatten ihn völlig 
auf ihre Seite zu ziehen, hatten фф ebenso geirrt 
wie bie Reformatoren, bie feft geglaubt hatten, паф 
einigen Demonstrationen unb Toasten, ihn als den 
ihrigen zu besitzen, ©er König теф{е1пЬ, itnb nur 
in Einem ftets д1егф, in dem Bewusztsein, daß er 
ber oberste Leiter unb Führer fei, unb Keiner außer 
фш, файе fein де1^ге:фе8 Gelüste daran, bie @e= 
treuen hier unb bie Getreuen bort feine „Saune'1' 
empfinden ju lassen. ©8 war ihm bie ©аБе gege= 
Беп, bis zu einer gewiffen ©renje hin, selbst „öffent= 
Пфе Meinung’ zu spielen. $11$ Romantiker wußte 
er дег(1шф mit den Gegensätzen ju spielen: war ber 
фг1(Шф germanifфe ^е^фег jur Geltung gekommen, 
fo trat jur $lБweфfelung ber дШсШф combinirende 
ро!Ш{фе Reformator au§ ben Eoulissen unb ü6er= 
Tafelte Ьигф Bonmots unb jeitgemäße ©Нфтойе. 
Зттег etwas Anderes. Heute sa man
ben ©arten von Sanssouci umherwandeln unb in 
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politischen Epigrammen ä la Friedric dem ©roßen 
glänzen; morgen fud)te man ihn оегдеЬКф unter der 
53üfte des 9№асф1аОе1, er hatte sic in das mistische 
Dunkel des Kölner ®omS zurückgezogen; übermorgen 
war er аиф dort шф1 zu finden, sondern flog an 
der <$рфе feiner Garden mit wehendem Federbusc 
die Golonnen des Manövers hinab. (Sin solcher 
Fürst tonnte tange in der öffentlichen Meinung 
al§ Vin solcher halten, wie фи die Seit begehrte. 
Später freilich zeigte sic die Grenze, bis wohin 

große Begabungen, Fähigkeiten und Talente das 
Verständnis des einzigen und wahren Bedürfnisses

ersetzen im Stande sind, bis too^in der ©roße der 
©феш der ©roße fubftituirt werden kann. Seit dem 
Safire 1844 kann man annehmen, baß ber König 
gan$ genau mußte, wohin bie 3e^eioegung фгеп 
ЗВед nahm, unb von dieser Seit datirt фф аиф bie 
^фШфе Aenderung in feinem 2Befen, патПф bie 
entfфiebene Dpposition gegen jede liberale Umgeftal= 
tung. 9)c an bann ferner annehmen, baß фт befannt 
war, wie ип|1фег ber ЗиПфгоп in $гап!шф ftanb, 
unb wie nöthig eS fei, bie Legitimität an bie ftrio 
testen Formen ber lleberlieferung zu binben. 33on 
dieser Seit an Ье^е^ф1е фп bie Neigung, ^ф über= 
all unb bei jeber @elegenl;eit als absoluten ^еп^фег



JU zeigen, ber uur toon ®ott für sic unb fein £mu8 
^er^altungSregeln annahnt. ^>ter trat ber Vollender 
be§ Kölner ®om8 wieder in feinem vollen Glanze 
hervor, unb zwar nicht mehr wie zuerst in dem nai= 
toen Siegeggefüfyl unb mit bem Bewusztsein mit ber 
Seit in Uebereinstimmung ju fein, sondern mit bem 
fd^arfen Accent, das trenn аиф nicht in lleberein- 
stimmung e§ Ьеппоф geschehe. Jetzt tarnen bie 
frommen Tendenzen, bie christlic germanischen 
toritäten, unb von dieser Periode an entwickelt sic 
im feindlichen Sager immer deutlicher unb schärfer 
bie SDppofitiou, wenn аиф im ®e^eim. @8 tarn 
-иоф l)inju, baß man in dieser nunmehr ftreng ein= 
gehaltenen ЭНфШид Ginflüsterungen unb Rathschläge 
wahrzunehmen glaubte, bie von einer gewissen 
(Seite tarnen, bie fфon tängft mit bem mobernen 
Europa, besonders mit ^rantreid) деЬгофеп hatte, 
unb von wo and bie Й^фйф1египдеп an alle §öfe 
gelangten.

9Iuf biefer $a^n fortgehend, tonnte e§ nun weiter 
leinen Stein des Anstoszes geben, so meinte man. Ser 
mittelalterlid) gegliederte, vollkommett geordnete d?rift= 
lic germanifфe Staat mit einem absoluten Könige 
an ber Gpitze war eine Ш{фше, beren fRäbertoert 
unb 3nfammenfe£nng betannt, an ber шф18 neu 
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und ungewohnt war, die ihre bestimmten 99?eifter 
hatte, die, wenn е1таё stocte, nachzuhelfen wuszten. 
Wie glücklic, wenn её so hätte bleiben können. ©a-- 
mit её so bleiben könne war её nöthig, baß man 
alle Revolutionäre fernhielte, aber gelang dies апф 
mit allen anbern, Einen tonnte man nur mit großer 
9Jiü^e fernhalten, unb dies mar — ber König selbst. 
(Sin geistreicher Herrscher, ber den (Staat vor sic 
ausgebreitet sieht wie ein Sunstwert, an bem er mo= 
dellirend halb l;ier halb bort etmaö anzusetzen ober 
wegzunehmen sic 3ur Aufgabe таф1, ift Don vorn 
herein ein §einb aller «Stabilität, ©аё alte 9tefor= 
mationögelüfte mar шф! abgestorben, unb ber Wunsc 
[1ф mit ben Foderungen ber Zeit bekannt 311 ma= 
феп, menn апф nur um фпеп zu плЬефгефеп, 
tonnte иптёдПф in einem vibrirenden @el;irn, Ьаё 
ben Ehrgeiz hatte, für eine ganze 2Belt zu benfen, 
mie Ьаё Herz für dieselben gefüllt unb gehandelt 
hatte, lauge müßig liegen. @ё ift иптёдПф hier 
апф nur annähernd е1таё ®emiffeё zu sagen, Ьоф 
её läßt паф ©em, таё die Folgezeit gezeigt, sic аппе^= 
men, baß ber König in biefen bem ег1фй11егпЬеп 
21иёЬгиф vorangehenden Vahren oiel geiftigeS 9№a= 
terial verarbeitet unb тпеШф große Stürme zu 
überwinden gehabt hat. ПптёдПф tanu ein 9)?ann 
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wie er, gebildet in der Schule von 1812 und 1815,
über gewisse Dinge fo gedacht haben, ivie man im 
Publicum, jur Zeit des d)riftlid)=germanifd)en ^ßo= 
lizeistaats ihn hat denken lassen. Deffentlic hielt 

er die übernommene «Stellung feft; die glanzvolle 
Berufung der Stäube war ein Sdjauf^iel, ganz ge=
eignet die Menge §u blenden, bann die im orato= 
rischen ^urintr daherprunkende Rede, in der die 
denkwürdige Stelle vorkam: „$ein beschriebenes Blatt 
soll fid> zwischen mir und mein $oll schieben!" ma= 
ren Kundgebungen, ivie fie von der Partei, bie die 
herrschende war, nur immer gemünfd)t werden fonm 
teu. Mit bett liberalen Epigrammen war es vorbei, 
dies bewies der Sturz des Professors 9?aumer, 
bet es, gerade im schönsten Glanze des 
germanischen Staats gewagt I;atte, an bie $er= 
bienfte Friedrich’s des ©roßen im Felde ber 9lufflärung 
und ber freien Jdeen zu mahnen. ®iefeS öffentliche 
5)e§aVouiren einer 9?ebe, bie er unter andern Um= 
ständen vielleicht gerne felbft gehalten hätte, mürbe 
ihm gewiss am f$roerften von allen äußern $unb= 
gebungen feiner damaligen Stellung. Siber bie Bei« 
den Dinge waren п1ф1 zu vereinigen: ein mittel= 
alterlicher §ürft und ein moderner Denker. Stuf bie 
Länge mußte fic ber König immer unbehaglicher 
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fühlen. ®er geistige Unhalt war nun ausgekostet, 
её blieb uiftö als die äußere Figur. ®urf die 
Neden hatte der König rasc feine Situation abgenutzt. 
Er feilte nun naf der Ansicht der Partei fest und 
unbeirrt bleiben, womöglic ohne alle eigene Einwir= 
hing, damit die Maschine auc in dem kleinsten 9?ä= 
derwerk nicht au8 der Drdnung käme; bof war dies 
einem so thätig spürenden, auf feine geistige Зеи91т3^ 
krast fß stolzen Spanne зп^шпифеп? Dicht neben 
dem quiescirenden ober quiescirten mittelalterlichen ab= 
soluten Herrscher ftanb der 9J?ann des Эа^гфипЬеНё, 
ber Man, ber bie 3eit verftel;enb, фг Mittel sic 
§u entwickeln bot, sic an bie ©jutm ber Bewegung 
stellend, bie Krone nift allein seines RanbeS, sondern 
bie Krone Deutschlands aufs Haupt setzte! 3Sie 
ganz anders Würbe tyierburf ber Ehrgeiz geschürt, 
Ьаё £>errffergelüfte angeregt! Unb ber König füllte 
üerurtl>eilt fein, immer nur jenen alten König bar= 
zustellen, nie ben neuen. Фаё mar hart! Silbe üer= 
sammelten Landtage, alle kraftvollen Thronreden, 
alle frommen Segnungen, alle stolzen Manöver, ab= 
gehalten in ©emeinffaft mit dem mächtigen 9kf= 
barfürften, tonnten für biefe Entbehrungen feinen Er= 
satz bieten.

Unb wenn nicht ber Ehrgeiz, so waren её reft=
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Ифе 23ebenfen, die aus der übernommenen Stellung 
heraus lockten. Sin Шфгефеп lag vor, ein heilig 
gegebenes $ег|ргефеп. ®aS bet Vater zugesagt, 
ber Solm muszte eS Ьпгф Erfüllung frönen, und 
mochten tausend Stimmen bie Mutzlosigkeit, ja ®e= 
fäfirlit^feit ber оефгофепеп Gaben ausschreien, und 
es fehlte an biefen Stimmen in allen Staffen тф1, 
ber königliche Schuldner muszte anberS denken als bie 
$Ваф1ег feiner Kasse. 53iel lieber ein materieller 
Bankrott als ein geiftiger; und ber materielle mar 
übrigens аиф шф1 bewiesen. SS konnte Ьпгф einen 
Ипффтппд ber Dinge, was Bankrott 1ф{еп, zur 
Hebung von Krösus’ ©фа^еп werden.

AMes Dieses, Wollen wir eS nun Religion, wollen 
wir eS Slugheit, wollen wir eS Ehrenhaftigkeit, Wol= 
len wir eS Ehrgeiz nennen, wirkte 3«д1е1ф auf ben 
König unb таф1е il;n mögliфerWeife in feinen Snt= 
fфlüffen wankend, zu einer lange vor 1848, unb 
Wo фп bie öffentliфe Meinung поф tief in bem feu= 
bal=abfoIutiftifфett S»steme befangen wähnte. Wäre 
bem шф1 fo, wie fönnten bann bie spätern Greig
nisse, ber 9?itt mit ber breifarbigen $inbe am Sinn, 
unb neben einem о erurt eilten ЖегЬгефег erlärt 
Werben. 3n ber §о1депфНд1е11 eines Charakters 
gibt eS ebenfo wenig Sprünge wie in ber 9еефе ber
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Begebenheiten, wo Ursache unb Virkung ihre unaus
gesetzte Naturmacht ausüben.

Go begierig übrigens ber König ben @ebanfen= 
inkalt ber modernen £eit in sic aufnahm, feine 
(Stellung als absoluter feubaliftif^er König würde er 
darum doc nie aufgegeben haben, fie war zu sehr 
feinem ргафШеЬепЬеп (Sinne, ben religiösen lieber 
lieferungen unb bem Streben паф fürft^iфer ЯЯафЬ 
DoUfommenl;eit gemäß, bie ihm innewohnten. 
mar nunmehr bie Stuf gäbe, wie 3ene§ mit Diesem zu 
verbinden fei. GEs zeigte ^ф ein Ausweg. ®ie 
Фефгефипдеп des Vaters unb bamit ein Theil ber 
Foderungen des 3eitgeifteS feilten §ur Erfüllung 
gelangen, aber п1ф1 als eine abzutragende Sфulb, 
шф1 Ьпгф bie Advocatenzunge beigetrieben, sondern 
als eine @nabe des een @ott unmittelbar ег1еиф1е= 
ten unb geführten Fürstenherzens. 3Iuf biefe Weise 
tonnte егшф1 werden ma§ man wollte, vhne auf§u= 
geben was man hatte. Ss läßt Пф fauni bar an 
zweifeln, baß ber König eine solche Lösung ЬеаЬ(1ф= 

tigte. Aber es fotlte anders tommen. 2ßaS das 
Wer langer 3a$re hätte fein sollen, mürbe {n ben 
^ф herunterrollenden ©eilten einer Stunde ab= 
детафЬ Wir wollen аппефпеп, baß hierbei 9?iemanb 
bitterer beleidigt mürbe als ba§ erz Dessen, ber 
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sic diese schöne Lösung als den £numpfy, als den 
goldenen Inhalt, vielleicht als das Schlusztableau 
seines Fürstenlebens gedacht hatte. 9Iber sorgt die 
Seit wol viel ob ihre Senfe in der Erntearbeit 
neben den reifen Halmen апф die unentwickelte 
Blume abschneidet? Unser Sa^rljunbert ist ba§ un= 
erbittlic ®erid)t sitzende, und es hat bie Processe 
früherer 3a^r()itnberie zum 2Ibfdflnf3 jn bringen.
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2.

$Bie alg Ausspruc der öffentlichen Meinung und 
alg Vorzeichen kommender @reigniffe bei der ersten 
^ran^öfififfen Revolution Seaumar^aig' „$ochzeit 
des Figaro" vorausging, so war eg fyier in Berlin 
ein Bild ber ®emälbeaugfteKung, das eine so felt= 
fame unb nid)t erklärende Wirkung änderte. 9Нф1 
zu erklären, weil 9Hemanb ahnte unb ahnen konnte, 
tote nahe bie entf^eibenben 3Iugenblitfe waren, ©ie 
Gemäldeausstellung in Berlin war damals ein ®e^ 

nuß neuer 2lrt für das Publicum; er war ihm in 
diesem Umfange unb dieser Sluöma^l früher nicht ge= 
boten worden, wie denn Alles, mag Kunst, Poesie 
unb ©lanj öffentlicher 9?epräfentation hiesß, unter dem 
vorigen Könige §u den abzuweisenden Dingen gehörte. 
$8ie bekannt fränkelte bie Kunst in den vierziger 
-darren bedenklic und anhaltend Ьигф den Einflusz 
ber büffelborfer <3фи1е, bie jene matten, von dem 
Mismuth unb dem 8wiespalt ber 3eit eingegebenen
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Stoffe wählte, wie ba§ Erauernde Sönigspaar, Dere= 
miaö auf den Trümmern Verusalems u. a.mv dabei 
bie unleidlichen ®olbfc^iniebtö(f>terlem und Ятгфет 
gängerinnen, altes fade, sitszlic zimperliche, innerlic 
unb äuszerlic üeraetcfynete Figuren und Figürchen, 
©ie düsseldorfer Schule ging поф weiter, sie matte 
fogar Engel unb Heilige, unb bie Heiligen unb bie 
Engel mögen фг verzeihen, das sie апф biefe Sünde 
auf ^ф lud. Kurz bie damaligen ®emälbeau5ftel= 
langen gaben, wie fo vieles Andere, nur ®elegen= 
heit, ol;ne 3toed unb Biel in den ~a3 hineinzu= 
reden, weit Ьоф geredet werden mußte. 9)tan 
Wußte, alle biefe Singe hatten feinen Inhalt, be= 
kamen feinen Ьигф ba§ darüber Neden unb ©фге1Ьеп, 
aber es würbe Ьоф geredet unb Ьоф gefфrieben. 
$1о^Пф erschien ein 53ilb unb War — stumm. 
Xer ф1а£ toor diesem Bilde würbe nie leer; eS gab 
Augen, bie mit einer gewissen verzehrenden Glut auf 
diesem Bilde hafteten; aber 2Шеё blieb stumn. 9J?an 
winkte |(ф einander, unb biefe Winke würben ver
standen. Stuf biefe Winke folgten andere Winke toon 
^efфauern, bie jene Winkenden be^aufфt batten unb 
Пф nun darüber verständigten, was jene Winfe be= 
beuteten. 2Ве1ф ein пчшЬегПфеб Spiel! Athemlose 
Frauen sah man erfфeiпen, toor allen andern Bildern 
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vorbeilaufen, um toor diesem Sßitbe sic auf eine 
Weise 5ßla^ zu verschaffen, tie an alles 2lnbere eher 
als an zarte Frauensitte erinnerte. Männer, die фге 
Studirzimmer nid)t verlassen hätten, wenn selbst 9ta= 

fael eine zweite 9Jiabonna Sistina angelündigt, 
gingen jetzt mit einer grünen ©rille bewaffnet um 
ein „Gemälde“ anzusehen, bad nicht in Pompeji 
ausgegraben war und toon dem nichts in den „Briefen" 
des Plinius ftanb. Selbst Kinder schleppte man vor 
dieses Bild und flüsterte ihnen dabei Allerlei ins 
Dl;r, das wie fibtyllinifdfe Weissagungen im Stil der 
Kinderbücher Hang, lnd toad (teilte dies merkwürdige 
Bild toor? Жаг es etwa eine neue Heilige, bie der 
grosze Meister Gornelius geschaffen, um in den Räu
men des Srankenpalastes Bethanien aufgestellt zu 
werden, war es ein neues 9)leifterftücf Bendemann’s, 
wieder zwei zusammengekauerte verdrieszliche alte Leute, 
bie auf einem schmuzigen Teppic sitzen? 9iein — 
toon alledem nichts, bad ©ilb stellt einen einfachen, 
wenn апф traurigen Vorfall aud dem gewöhnlichen 
geben vor. Ein Wilddieb wird verfolgt, und er 
flüchtet (1ф mit der tödtlichen Wunde im Herzen 
blutend in bie nahe §ütte. ®er Vorgang l;at nichts 
Besonderes, und §u jeder andern 3eit würde man 
schwerlic dem Bilde einen flüdftigen ©lid geschenkt 
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haben, auc ist es fein 9№eifterftiicf her Kunst. Und 
Ьеппоф! ©er 99?eifter, ber dieses flehte Bild malte, 
wenn er im Dunkeln tappte, wuszte im Dunkeln gerade 
Das zu finden, was Andere bei tausend Serzen 
ober bei geller 9)littaggfonne nicht gefunden hatten, 
©o geht’s mit allen glücklichen Gedanken. Hier war 
einer, ber wie eine 2ßünfd)elrutl;e ganze @olfonba= 
schäte hob. ©aS Jagdrecht! baš ungerechte, an den 
lebermuth und bie freche Willlür ber Feudalzeit 
mahnende 3agbred)t! (Sin 91еф1, ober vielmehr ein 
Unrecht, das noc bestand, ein Makel, ber поф 
bar an ber Stirn ber @efellfd)aft klebte, eine @rau= 
samkeit, bie bie GSivilisation поф шф! abgef^üttelt, 
eine ©фшаф, bie ber edeln Dame Humanität wie 
ein пафгап|фепЬег Dornzweig an ber ©ф1ерре an= 
haftete, ©er Has gegen ben Sibel, ber §a^ gegen 
bie $оггеф(е be8 Adels, bie Erinnerung an uralte 
Unbill, gerade Ьпгф bie Jagdlust, diese noble $af= 
sion hoher Herren, allezeit beni Lande zugefügt, biefe 
Gedanken, bie ebenso wenig aufgefфcuфt und gehett 
werden durften wie das Wild auf beut Bilde, liefen 
als flehte Privatjagd Ьигф ba§ ®el;irn jedes 23e= 
|фаиег§. 2Bie bei „Figaro’s фофзеН" ber luftige 
garo 9?ebenfaфe war und bie boshaften Epigramme, 
bie ba§ Drama Ьигф^исИеп wie ber Blit eine matte

Sternberg, Grinnerungeblätter. IV
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graue äßolfe, so war аиф hier bet arme 23auer 
Mebenperson, der verwundet der Hütte zulief, aber 
bie ^au^tfadie waren bie Gedanken, bie wie bämo= 
nische SIrabeSfen um das kleine Bild liefen, bie ®e= 
bauten: also einen solchen «Staat, der biefe barba= 
rischen Gesetze ^erborrief unb beschütte. Will man von 
neuem für alle Ewigkeit gründen! Unb von ber 
9lbfd)affung biefer ©efel^e soll nicht bie 9?ebe fein? 
®oju sitzen bie Herren beisammen im Weiszen ^ron= 
faale, unb finb auf Herrenbänken vertheilt, unb l;a= 
ben ganze unb halbe SSirilftimmen, unb Wag ni^t 
Äg, unb reben unb reben, aber von ber Abstellung 
biefer unb anderer ©rüttel soll nicht bie 9?ebe fein! 
— Die das dachten, sagten nid^tg, bie etwag sagten, 
faßten ni$t wag fie dachten. ©ag 53ilb aber War 
unb blieb ber Mittelpunkt, um bag sic das Sutereffe 
ber Parteien drehte, solange big ein neuer ®egen= 
ftanb erfd)ien, geeigneter wie biefer, bie ominöse Theil= 
nannte ober vielmehr Parteinahme zu erregen.

@g Würbe §u Weit hier führen, unb auc nid)t 
am Platze fein, ba mic persönlic biefe Dinge nicht 
berührten, unb ic leine ®efd)idjte ber 3eit schreibe, 
liier von ben lid)tfreunblid)en ^äm^fen unb $eftre= 
bungen zu sprechen, ober dtonge’g Wirksamkeit zu be= 
rühren, bie in biefe 3£tl fällt. Es waren Elemente
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der unerquicklichsten 9?atur, 
so nutlosen Misstimmung,

der widrigsten und dabei 
dasz sie in die allgemeine 
geworfen selbst noc imDumpfheit und Unfreiheit

©taube waren, tiefem eine ekle Bitterkeit mehr 311
Verleihen, was man hätte kaum glauben mögen, denn 
diese Dumpfheit und Trostlosigkeit mar so groß, baß 
ein Streit ohne Nesultat mehr ober weniger un= 
möglic) den Suftanb hätte niederdrückender machen 
können. Eben ein solcher Streit ohne Resultat war 
bie Frage, bie in gewissen Kreisen immer wieder auf= 
geworfen würbe, ob der König §um Katholicismus 
neigte ober nid)t. @8 mag fein, baß irgendwo ein 
Lebensnerv mit dieser Frage zusammenhing; allein 
er war bann sehr versteckt. ®ie Angelegenheiten der 
Gonfessionen waren feit drei SWenfchenaltern fo sehr in 
den intergrund getreten, baß Weber bie 9lnftrengun= 
gen ber einen, поф bie ber andern auf nachhaltige 
Wirkungen in ber SRenge, Wad ben korben ®eutfd)= 
laubd und namentlich Preußen betrifft, zählen konnte. 
Es waren ganz andere ©inge, nac beiten im ^aud= 
halt des modernen Sehend Nachfrage war. Von dem 
Dberhaupte ber Kirche auf dem Stuhle Petri twrte 
man Dinge, bie ebenfalls sehr befremdlich klengeni 
aber fie rauschten am ©hr herüber oder füllten e 
tungsspalten an, bie mit sonst nichts angufien Waren.
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Safj der ®lan§ und der ^3omf), dabei die uralte 
heilige Bedeutung der katholischen Kirche dem Könige, 
der für diese Vorzüge Sinn l;atte, ein Hinneigen 
паф dieser Seite abgewann, ift denkbar, Ьоф würde 
фт, der so eifersüchtig auf feine Stellung war, 
fein katholischer 9?imbuS ersetzt fyaben, toaS фт feine 
Krone gewährte, baß Protectorat über das ganze 
protestantische Deutschland, und die fd)meid)ell}afte 
Würde eine8 Cichtträgers und eines Bewahrers und 
Sefdjü^erS des Bekenntnisses der Stammväter feines 
Hauses. ЯВепп die Religion, ober wir trollen uns 
anders ausdrücken, trenn die Formen der Religion 
поф in bem @rabe ber Hebel des Völkerlebens 
in nuferer Zeit wären, wie fie es int 16. und 
17. Oa^r^unberte waren, fo würde ein fo mat
tes Gebahren, ein fo mit ®1е1фдйП(д(еИ vom 
umstehenden publicum aиgefфauteS mesquines $ampf= 
spiel, wie wir e§ bei beiden Gonfessionen erfфaut 
traben, nie zur Sфmaф ber ^ифе haben stattfinden 
fönnen. Das Vertrauen ber 9J?enge ift деплфеи, 
das es weder auf der einen, поф auf ber andern 
Seite Grns ift. Sie Шгфе hält ftetg uverändert 
den ginger паф oben geltet, ber Zeitgeis weist 
ebenfo birect und unverrückt паф ber Erde zu. ®er 
ledern Weisung folgt das lebenbe @efф^eфL Gs 
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hat von bet Erde Besit genommen in dem ganzen 
Umfange berfelben, und eg geht nun daran, was 
die andern Jahrhunderte versäumt ^aben, ein festes 
§auS auf ihr zi bauen, und §u tiefem Hausbau 
gehört, das ^auS unb Boden untersucht werde auf 
das allergenaueste. ©amit befd)äftigt hört eö auf 
nichts. 3eber bet an bad @efd)led}t l;erantritt, wird 
gefragt: bringst du etwas 92n^lid>e5, Dcot^menbiged 
mit? 2ßenn nicht — bleibe fern! SDag ift der wahr
haft dämonische Materialismus, der und Sille be« 
fangen hält. -З^т ftnb bereits hunderte, ihm werden 
aber noc tausend zartere ^Bestehungen ber 9J?enfd)= 
l)eit $um Dpfer fallen. (Siner solchen Seit mit den 
zwet veralteten Eonfessionen ju kommen, ift, gelinb 
gefagt, ein nutzloses, wenn auc gutgemeintes Unter« 
fangen, ©er religiöse 9)iamt heutzutage ift nid)t we
gen ber ^irdje, sondern trot ber $ird)e religiös. 
Dabei ift fein verzweifelter Gedanke ausgesprochen, 
©er gewaltige Kern ber d)riftlid)en 8e^re ift bie gott
verklärte Humanität, unb bie wird, wenn auc 
men wechseln, nie untergehen. Wir können mit allen 
Zwangsmittein unb Ueberredungstünsten ber Pelt 
Riemand bal;in bringen 31t „glauben", aber mir kön
nen mit diesen 9J?itteln, flug angemenbet, eine ganse 
Seit ba^>in bringen bie Hauptsäte ber ^)umanität6= 
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lehren zu befolgen. Sie 9taturwiffenf duften sind die 
Religion unserer Tage, sie helfen und Häuser bauen, 
Eisenstraszen anlegen, £i^t= und Luftkanäle Ьпгф alle 
verstockten und verdumpften Winkel anlegen. Sie 
^umanitätdlepre wilrde bemnacp im Verhältnis §u 
den Naturwissenschaften Sad fein, was ein getreuer 
Haushalter in einem gut eingerichteten §aufe ist; er 
sorgt, bag feie Vorräthe nicht verderben, das böser 
ЯВШе unb lnkenntnisz nid^t ton äugen Scpaben an= 
richten können, fürs, das Söed fo bleibt wie es blei= 
ben mug, um bag ein glückliches, zufriedenes unb 
Segen verbreitendes unb Segen einerntendes ($ОД1еф1 
bie Sage feiner Eristenz »erbringe.

3n einem Hause, wo unaufhörlich ton -piud IX. 
bie 9tebe mar, behauptete (Siner im Scherz, allein 
bie 3uborerfd)aft nahm ed für Ernst, ber Papst be- 
abfid)tigte eine höchst merkwürdige in ben Annalen 
ber ^ircpengefcbicl)te unerhörte Steife zu тафеп, näm- 
lic er wolle nac Berlin kommen, um ben König §u 
bekehren, ähnlic wie zu Voseph H. bad ШгфепоЬег^ 
haupt gekommen, um ben Sohn ber Kirche durc sei
nen $efu^ mit wohlthätiger 39uge unb mit freubi= 
gern Stolze zu erfüllen. Sie 33erfammlung berieth, 
mit welchen Singen man ben ^ßa^ft tool erfreuen 
tönne, unb ber Eine fiel auf Dieses, ber Andere auf
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ЗепеЗ. ©er Gedanke шафГе allerlei phantastische 
Ercurstonen möglic. ©er Bapst in Berlin! ©er 
Bapst unter den Linden wandelnd! Die Cardinäle 
bei Transfer Cis essend! Э^оф nie dagewesen! würde 
der berliner 2Bi£ sogleic gerufen haben, lind Ьоф 
Wäre eine Erscheinung derart kaum unerwarteter 
gekommen al§ Das waö wirklic fpäter kam.

Unter ben aufregenden Schriften, bie dantals in 
den literarischen Kreisen, in denen ic mic) bewegte, 
jur ©ргафе tarnen, waren bie юоп SInaftafiuS ®rün 
bie gelesensten. (Sin Desterreicher, ber bie Foderung 
der Freiheit, wenn аиф nur ber salonfähigen ertönen 
lies. War eine neue Figur. Lenau batte zwar аиф 
etwas gefreiheitet, über wie SlöeS bei ihm unklar, fo 
аиф dieses: Grünfaszte es (фон mehr bei beut геф= 
ten Zipfel an, und feine Wafe an ben аПшафИдеп 
9Ле11егтф: ,,©arf 1ф fo frei fein frei zu sein!" 
таф1е bie 9iunbe Ьигф bie ganze Stabt. 9ftan 
prophezeite dem ©1ф1ег ein ^гф1егПфе§ SooS, irgenb= 
ein „heiszes" Sibirien, ba Desterreic Ье!апиШф fein 
kaltes bat. Siber es verlautete von ©егдМфеп шф1$, 
nur das ber ©1ф1ег fфwieg, und er шоф1е dazu 
feine guten Gründe ba^en* Sallet’s „Laienevangelium 
таф1е großes Aufsehen, und das ^erbiente 
WйbrПф тф1, das e§ fo fфneП vergeffen würbe.
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Straus’ unb Feuerbach’s Schriften brauchen nur er= 
wähnt zu werden, um фге grosze Wirkung an$ubeu= 
ten. 3U feber andern 3e^, die nW so geringe 
Theilnahme für diese ©inge ^atte, wären diese 
$йфег Sultane gewesen, bie ben 53oben erschüttert, 
jetzt waren fie gute chemische Feuerzeuge, bie Oeber= 
mann in feiner Stube bei sic führen konnte, zum ge= 
fahrlosen Gebrauch.

(SineS tragifomif$en Vorfalls muß id) hier поф 
erwähnen, патПф ber Verfolgung des ©id^terd §off= 
mann Den Fallersleben, in bie mit hineingezogen 
tvurbe bie berliner Freiheitsmuse, bie Frau Šlifa= 
beth von 9lrnim, und фге zwei Freunde, bie zwei 
Brüder @rimm, zwei ernsthafte Professoren, bie Beide 
altdeutsche ©фп^рйе herausgegeben hatten und 
neuerdings an einem deutschen 20ог1егЬифе arbeiten. 
Diese jwei besagten Professoren Waren stille Sente, 
denen тф!8 unangenehmer kommen tonnte, ald das 
fie mit Eensur ober gar Polizei in Gonflicte gerie= 
феи. ©ie Muse Ьгаф1е aber das zustande. (Sie 
flog I;in und her, und wie eine Spotte um bad £1ф1 
fliegt, fo flog se um bie einsame Studirlampe ber 
§wei Brüder im Thiergarten, unb es bauerte nicht 
lange, fo brad)te fie поф eine zweite Motte mit, ben 
©1ф1ег Hofsmann von Fallersleben, ber, ic weis 



nicht aug те(ф einem Lande, wegen Politiker 9ln= 
züglichkeiten in metrischer Form hatte flüchtig werden 
müssen, und nun feinen bessern Zufluchtsort wuste, 
als in bie 2lrme her Muse zu fallen. @g gab aUer= 
lei aufregende Auftritte. Die Studenten mischten 
sic hinein; es wurden Fackeln angezündet und ein 
3ug bewegte (тф vor das j?au§, unb man zwang 
durc Begeisterungsrufe jene zwei ernsthaften @elel;r- 
ten, bie Muse unb ben interessanten Fliichtling auf 
dem Balkon §u erfreuten, um, bet Himmel weis für 
Wag, zu danken. 5)ie SD^ufe, in ihrer Ueberfdjmäng= 
lichkeit, soll sic dabei heiter anmutig geberbet haben, 
bie 5 Wei ernsthaften Gelehrten machten einen Anlauf 
eine Nede zu halten, mitten aber in diesen ©фег^еп 
fam bie heilige Hermandad unb verbat ^ф biefc 
„IDemonftration". Die Folge bauen war, ba§ grau 
Elisabet einen eфauffirten $rief an ben König 

fфrieb, unb фи zur 9НеЬег{ф!адипд alles Steffen auf= 
foberte, Wag lnangenehmes aus einem so фчеЬПфеп 
Vorfal entstehen konnte. ($g verlief ^ф bie ©афе 
ohne fernere Unbill; allein bie beiben ®elel;rten, bie 
zu фгег ©tnbirlamVe zurücktehrten, nahmen ^ф uor, 
biefe nie wieder zu verlassen, unb baten das Publi 
cum inständigst, man тёф1е fie ums Himmelswillen 
Ьеф шф1 zu ё^епШфеп dl;araftercn тафеи. 2Ыф= 
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renb nun die Brüder an bet Herausgabe alter beut= 
scher Schriftstücke weiter arbeiteten, und zugleic sic 
9№1фе gaben, alle großen $nfang8bu$ftaben aitS der 
deutschen ©фп^гафе zu verbannen, kokettirte die 
$?ufe, lieblic fd)moUenb, поф eine Weile mit dem 
Sönige, widmete ihm mit necischem Liebeszauber ein 
völlig unlesbares Фиф, und zog (1ф bann in il;ren 
Tempel §urü(f, vhne weitere 93alfcnfcenen §u |ифеп. 
Ser ©1ф1ег Hoffmann flatterte aber weiter, von dem 
паф[фаиепЬеп Fernrohr der Polizei ЬеоЬаф1е1.

(Sine anbere Frau, bie ebenfalls 3ц der VDrmär$= 
йфеп Literatur in Verbindung ftanb, fiebelte ^ф 
bamalS in ФегПп an; eS mar dies bie §rau von 
Lützow, bie пафЬет ;fie )1ф von фгет Manne ge= 
trennt, um baS Фоггеф! иафде^фЬ, фгеп Фй1ег= 
namen wieder anzunehmen, und ^ф Ьетпаф Gräsin 
3ll)lefelbt nannte. 2llS der ©1ф1ег Smmermann ftarb, 
hinterlies er eine junge Witwe und eine alte §reun= 
bin. Siefe alte Freundin mar bie @räfin Ahlefeldt, 
und sie kam паф Berlin um ihre Sage in ЭЬфе zu 
Verleben, пафЬет fie bie Erfahrungen гафПф Ьигф= 
детаф1, bie ©1ф1егдеПеЬ1еп Ьигф^итафеп haben, 
und bie mфtS weniger als ben Gharakter der 9йфе 
an ^ф zu tragen pflegen. Эф bin biefer Same 
nur einige male in ©efe^aft begegnet, aber 1ф



27

Imrte titel von den angenehmen, durc freie @eifte6= 
thätigteit belebten Kreisen, die sie um sic versammelte. 
Später mar von ihr nicht mel;r ^ebe- ~mt 

гф mehr Verehrung für ^mmermann gehabt, fo hätte 
1ф fie Dhne Zweifel aufgefud^t, denn wer kan ^übfd)er 
über einen Dichter erzählen als dessen verwitweie 
beliebte; allein mic gelüftete nicht von diesem gewiß 
sehr begabten Mann ju hören, der mir doc bei 
alledem al§ ein Sla^aljmer Tiec’s erschien nnb поф 
ег|фет1. Dabei hatte Immermann’ Persönlichkeit für 
mic nichts Anziehendes; es war nicht bie trockene, 
aber dabei Ьоф unendlic liebenswürdige Ehrlicbkett 
uhlands, der mir fein einziges freundliches 2Bort ge= 
sagt, ia faft kaum ein ^flid?e8, und den id) Ьеппоф 
immer wieder sehen und dennoc immer wieder l)cren 
möchte; Immermann dagegen hatte die Nrtigkeit eines 
Slbticcaten, der da hofft, dasß man fe™ №nt 
den mill, und diese Sorte Artigkeit bewirkt, daß man 
fi^ von Dem, der fie zu spenden für gut und an« 
gemessen findet, sobald als möglic frei таф1. lebri 
genS ic mürbe ftol$ darauf fein, den Vornan bte 
„Epigoneni geschrieben zu haben, aber and) nur einen 
Fomisdhen Wasjus im „9Künфl)aufen,,, «nb menn von 
einer 91афа1тшпд Sied’S bie Siebe ist, f° aTi 
am mcnigften mic erheben, da ter f^atit№fte 
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Мфшег Tieck’s gewvesen zu fein mir betonet bin. 
Doc ic war jung; Ommerman aber |фг1еЬ in fei= 
ner spätesten Seit selbst feine Zeile, sowol entsaft 
wie humpristisch, von der er nicht annehmen fonnte, 
fein Vorbild und fein Gönner könne sie ebenso ge
schrieben Ijaben. Daher die geringe 9?a^h)irfnng, 
bie er hinterlassen.
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Das За^г 1847 neigte sic feinem Schlusse zu. 
©er König war in her glücklichsten Laune; er hatte 
zwei Prinzessinnen feines Hauses, wie man behaup= 
tete, völlig паф feinem Wunsche, nerl;eiratl;et; die 
eine, die schöne ©фтерег des melancholischen bleichen 
Waldemar und des gesunden, lebensfrischen Adalbert, 
des feigen SIbmiralS der preuszischen Flotte, Tochter 

feines Dheims, des ^rinjen Wilhelm, an ben 6ai= 
rischen Marimilian, ben Spröszling unb Thronerben 
jenes Zünftler = Königs, der feine Residenz zu einem 
großen Atelier umschuf unb mehr Statuen als 2lu= 
guft ber Starte ипе1}еПфе Kinder in bie Söelt för= 
bette. Db biefe Statuen nicht апф ппе^еПфе ^in= 
ber ber 9)htfen waren, bie von фгеп 9)?üttern ber= 
leugnet mürben, soll ^>ier шф! ип!ег^ф1 werden. 
Die andere, bie £оф1ег beS Prinzen ?ПЬгеф1, an ben 
Erbprinzen oon Saфfen^ Meiningen. 23eibe $rin3ef= 
(innen gehörten 34 ben Sфiüфeiten beS $ofeS unb 
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ihr Abgang wurde von vielen Seiten her betrauert. 
5)ie Sd^e beS Königs waren besonders bei der 
letzten ^ermä^lung, die in Charlottenburg gefeiert 
wurde. Von sehr lebhafter Ratur. Es ist alter ®e= 
Ьгаиф, baß bei jeder Hochzeit im regierenden Äö= 
nigshause bie Kronjuwelen auS dem Souterrain des 
SdfloffeS mit großer Feierlichkeit hervorgebracht, und 
пафЬет fie фгеп Dienst geleistet, ebenfo feierliф 
wieder an Drt unb Stelle hingelegt werden. -3ebe§= 
mal wird ein iBerзeiфпiß ber abgelieferten Stüde 
beigegeben mit Unterschrist des Ministers des lönig= 
Пфеп Kaufes unb des Sфloßintenbanten, 1ф glaube 
sogar аиф mit lnterschrist beS таф!;а'ЬепЬеп Dffi= 
jierö. Sin eigener Wagen steht bereit, unb bie Srone 
fährt im 9?üdfi£, während zwei Kammerherren den 
$orfi£ einnehmen, dem Orte фгег zeitweiligen lße= 
stimmung entgegen. Diesmal war es ein fefyr Iieb= 
Пфеё, jugenblid)e§ ^au^t, ba§ йф unter фг erheben 
sollte. Sll§ ЗШе§ аЬдефап ift, sollen bie Juwelen in 
ber grül;e паф Berlin wieder зигйс1деЬгаф1 werden. 
Man фф! fie zusammen: alle Stüde sind ba, nur 
eines fehit, ber ^афег. ©er König ift selbst sehr 
eifrig im Suchen: man durchläuft das Schlosß, alle 
Winkel, ber §афег ift fort. Die ^utfd^e, mit ber 
bie Srone zurückfahren soll, steht angespannt, man 
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шаф! den Verklag, die Hauptstücke einstweilen ab= 
zuliefern, der König will ober, baß bet §афег habet 
fein sol. Neues Sitten. 9W)bem alle mögisen 
Kombinationen, wohin baß Stüc gekommen, erfd)öpft 
finb, bleibt feine andere übrig, als baß junge K^e= 
paar, baß sic bereits fd)on feit einer Stunde ins 
Brautgemac zurückgezogen, müsse eß dorthin mit« 
genommen haben; aber wer könnte wagen, an bie toer= 
schlosseneThür zu рофеп! ©er König schreitet vor. 
AMes bestürmt ihu mit Sitten, Ьоф bie Dtulje ber @lücf-- 
Пфеп nid)t zu stören. Siber ber König fingirt eine 
maszlose ©ewiffen^gftigfeit in ber Ablieferung ber 
Sronjuwelen und klopft an. erfte md toirb 
geantwortet, bei dem zweiten male ertönt eine Stimme, 
bie ba fragt, Wer ba flovfe. Der König mit her« 
stellter Stimme antwortet, daß man den ^ronjuwelen- 
facher suche, und baß er abgeschict fei, ihn hier zu 
suchen. Eine flehte Pause; bann eine zürnende wenig 
höfliche Antwort, bie jum großen Ergöten aller 
Umstehenden Etwas enthält, waß ber König an fic 
selbst ju bestellen bekommt. Reues Klopfen: feine
Antwort. @ß rauscht hon innen an her SIjür, und 
bie Stimme ber Prinzessin, bie fd>on bie rid}tigeVer
mittlung gefaßt hat, wer ber Fragende versiehext 
in fel;r bescheidenen Ausdrücfen, aber DDC mit einer 
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Vor Verdrusz bebenden (stimme, daß der Sä^er nicht 
da fei, das fie ihn, wie fie sic zu erinnern glaube, 
an bie Dberhofmeisterin abgegeben. ®iefe versichert 
nun, ihn nid)t erhalten zu haben, hielte $aufe, wäh= 
renb innen im ®ema$ gesucht wird. Endlic er- 
fd^eint eine zarte ^>anb zwischen ber Thürspalte, und 
in biefer §anb blitzt ber ominöse diamantene Fächer. 
„£>ier ift er", ruft bie Prinzessin, „und haben (Sie bie 
®ute (Seiner Majestät jn sagen, baß гф weisz wer 
ihn hier versteckt hat, um diese Scene herbeizuführen."

Diese ^rinjeffin weilt jetzt nicht mehr unter den 
Lebenden, bagegen ift bie andere §um Besitze eines 
Diadems gelangt, früher al5 fie e§ erwarten tonnte. 
König £ubwig fd)Welgte bamalS in ber ganzen Sülle 
feiner angenehmsten 3erftrenungen. @r baute, er 
ließ malen, er ließ meifeln, er schenkte feinem Lande 
eine ungeheure Savaria unb sic selbst eine aller= 
liebste kleine Straszennmmphe, bie man aus Berlin 
verwiesen l;atte, Weil fie in einem 3erWürfniß mit 
ber Polizei Von ber Reitgerte ©еЬгапф gemacht; er 
dachte also nicht baran, einen Thronsessel zu verlaffen, 
ben er mit fo eigenthümlichen Aplomb ausfüllte. Dieser 
gute König hatte nächs Ludwig auf ba§
größte 9Jti§faIIen unb auf bie schneidendste Kälte bei 
dem Kaiser Mikolaus ju rechnen, unb ba ber russische
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§of bamalS stark auf den preußif^en influirte, so 
konnte e3 nicht fehlen, bafs auc in Berlin über ihn 
getodelt wurde; besonders als feine Liaison mit der 
auS Berlin verjagten schönen Sünderin bekannt wurde, 
die in ЗНйпфеп die SZoUe einer modernen Dubarri
spielte. @S tonnte аиф in der SL^at feine einander 
unähnlichere Kronenträger geben als der Herrscher an 
der Newa und der Schöpfer der großen Bavaria, 
©er Eine, Dom Scheitel bis jur ЗФ strenger 3m= 
Berater, der Welt ftetS tief elbe unnahbare in Eisen 
gegossene Grösze darstellend, nie, аиф nid>t eineu 9)to= 
ment der теп1фПфеп ©фюафе vor der 2öelt sic be= 
mußt, der Andere im Paletot in den Straßen feiner 
9tefibens untherffatternd, am 2lrme eines Witsbolds, 
und von feinem ©inge in der Welt weniger toerfte= 
hend als wie eine Parade abzuhalten fei, und №е1фе 
militärif(f)e $erbienfte ein Herrscher im Frieden sic 
zu erwerben habe. Dafür aber verstand er es oor= 
trefflic, feine kleine 9Zefiben$ mit Kunstwerken zu fül
len, und einer 3eit, die ПФ der Prosa der $Ша{ф1пеп 
zuneigte, das 23ilb der eivigen ©фоп^ей der ®ötter= 
Welt vorjul;alten. ©оф liebte der 9)Zann die Um 
gezwungenheit; er War für bie ^rone шф1 gefфaffen, 
bie Srone шф1 für фп, unb 9?iemanb ift wol fo 
herzensvergnügt aus dem goldenen Haufe beS 9?ero

Gternberg, Grinnerungäblätter. IV. 3 
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gegangen als er. @S ist nur dabei ju bedauern, 
das bas böse Weibsbild soviel Jammer und Stam 
dal gerate auf tie letzten Momente feines ißurpur= 
tragens häufen durfte. Er hätte geräuschlos in das 
innere eines 3ItelierS verschwinden muffen, das wäre 
der passende Abgang für tiefen harmlosen, дифег= 
zigen Zünftler=^önig gewesen, [tatt teffen muszte er 
hinter (хф rufen hören, das er fein Sant nicht glücklic 
gemalt. Ein ungerechter Vorwurf, den man and) 
später zurückgenommen; tenn wenn апф fc^on viel 
unnütze Glasfenster unter feinem Scepter entftanten 
fint, sehr viel mittelmäßige Bilder und поф mehr 
mittelmäßige Statuen, so l;at to(^ tiefer Rurus lange 
nicht tie Summen hingenommen, tie anderwärts für 
Soldatenspielerei dahingegangen. Unter ter Galerie 
contemporaner Schönheiten, tie er anlegte, ißt eö ihm 
gelungen, тапфеё hübsche, anspruchlose @efid)t auf- 
june^men, aber апф тапфеё, das ten Stempel ter 
Ziererei unt des Modeausdrucks an sic trägt.
gelang фт eben nicht, eine Physiognomie, die er für 
reizend hielt, апф tem Maler als eine ф!фе auf
zureden: er war verliebt, ter Maler mar eS тф1, 
unt er befand ^ф demnac in ter Sage, in ter фе= 
trarca ^ф befunden haben würde, wenn er feine be= 
rühmten Sonette тф1 felbft hätte fertigen tonnen, 
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sondern bett poetischen Gedanken einem Andern jnt 
Verarbeitung hätte aufgeben muffen. (Stüter hatte 
dabei feine leichte Aufgabe, er erhielt in fein Atelier 
mehr als eine Schönheit zugeschickt, bie ihrem fbniglid)en 
Bewunderer irgendeinmal atd fd)6n erschienen war, 
ber Fimmel weisz in welchem Moment, bie es aber 
Ьпгфап§ nid)t mar, atS sie ber aufgespannten £ein= 
wand gegenübersasz.

©оф ic komme von meinem ®egenftanbe ab. 
9ф wollte bie Stimmung in Berlin beim Sd)litffe 
be§ ЭДге§ 1847 schildern, unb i^ sehe eben, baß 
ic nur bie Späsze berührt t;abe, bie in einem 
fel;r flehten Kreise ber Bevölferung, unb zwar nur 
in dem l;errfd)ten, ber dem $ofe unb ber müßigen 
Seselschaft nahestand. 3« ber müßigen ®efeUfd)aft 

гефпе id) bie Aneldotenjäger, Witzbolde unb das §eer 
ber Esser unb Trinker einer großen Stabt, bei benett 
bie Tafelfreuden jedes andere 9ntereffe, eö mag 9t a= 
men haben, meldfen eg wil, überragen. Berlin selbst, 
das Ijeißt ber Kern ber Bevölkerung, mar keineswegs 
sanguinisc gestimmt. gab Kreise, in denen bie 
heitere 9Jtiene be§ königlichen 9(п11фе8 fast mit Hn- 
mitten gesehen mürbe, ©er ®rolt gegen bie Umge= 
bung des Königs тифё täglich. Gepränge bev 
Bereinigten Landtags hatte man für wenig mel;r als 



36

für eine neue Art Hoflustbarkeit angesehen. 9)lan 
hörte das dumpfe Wort: @8 ift nichts де|фе= 
hen! ($8 wird аиф тф18 де|фе^еп! — Dabei er= 
hoben {1ф Stimmen, die von den Ungeheuern Kosten 
^гафеп, die die Sauten, von denen die meisten un= 
zeitgemäs waren, hinwegnahmen, und Ьоф mar nur 
ein Drittel von Sem ins Leben gerufen, was projec= 
tirt mar, zwei Drittel fällten поф folgen. Namen 
wie @1ф1фгп, Sobe^mingh, Savign», so sehr eine 
Partei {1ф ЭДе gab, sie im Sinne der Regierung 
mit immer neuer Glorie zu umspinnen, fingen an 
misklingend für die Menge ju werden. Зттег mehr 
traf was Dom £mfe ausging auf Kälte und 3nbiffe= 
ren§ im ublicum. Ser Druck, den die Gensur mie= 
der in voller 9Лаф1 ausübte, пафЬет man gehofft, 
fie mürbe völlig verfфminben, ließ nirgends Hoffnung 
auskommen, baß ber gewaltige Srang ber Sebölfe- 
rung, über bie 3uftänbe des Staatshaushalts ^ф 
ап^п^гефеп, [1ф werde irgendwie Luft тафеп 
dürfen. Unb alles Dieses |фгеп auf ein Steifem 
alter hinaus feft gegründet. Sie linzufriedenheit 
тпф§: man sah, baß 2lHe$ beim Reden blieb, baß 
es nie zum Handeln kommen sollte. Ser Einflus 
9?ußlanbS fфien ein zügelloser, ппЬегефепЬагег; das 
Shstem, baS dort galt, fфien immer ЬеиШфег unb
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fester auc als für den befreundeten ^adjbarftaat 
gültig sic höhernorts als erwiesen darzustellen. Die 
Furct schuf Untertreibungen, der lnmuth sah bunf= 
Ler, als die Schatten in 2Bal;r^eit waren, das 2J?iS= 
trauen enblidj sah von allen Seiten her feindliche 
Massen heranrücken. @S war traurig, niederdrückend! 
2ßer in Berlin gelebt in jenen Sagen, weiß, baß 
die Stimmung so mar, menu auc Däemanb sic fand, 
ber dies in bürren Wurten jagte. Dabei ward ein 
deutliches und sehr fühlbares Ueberwiegen von einem 
Theile ber Bevölkerung gerade jetzt mit UInmuth er^ 
tragen, das mar bie glänzende unb gebietenbe 9?oHe, 
bie das Militär spielte. 21пф dieses Hervortreten 
schrieb man dem Einflusse des mastigen Rachbars 
5u. Die häufigen Reisen ber Prinzen nadj ißeterS= 
bürg, bie militärischen (Säfte von dorther, das @r= 
scheinen des Kaisers selbst, ber bei ben prächtigen 
9№anöoern das Kürassierregiment, dessen Ehef er mar, 
in Person bem Könige vorbeiführte, aller biefer folba= 
teste Nimbus, ber feinen ®lanj aus ben lebten Re
gierungsjahren beS verstorbenen Königs , herleitete 
midj nidjt, er тифЗ vielmehr unb warf feine Strafe 
len auf bie Garnison Berlins, bei ber viele
bie Söhne beS altpreuszischen unb pommernfd)en -e17 
bienten. Diese vornehme junge Bevölkerug, dieje 
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grandseigneurs in praller Uniform mit den neu= 
aufgebrachten blitzenden Helmen und flatternden 9toß= 
schweifen mar mit ganzer Seele 9tußlanb ergeben; 
der Kaiser ihr $orbilb! In der Sfjat, man fyätte 
and) fein besseres Vorbild finden können, wenn 23er= 
Hit Petersburg, Preuszen Ruszland gewesen märe. 
Allein die Monarchie Friedrich’s des Groszen mar ne= 
ben der militärischen D^adjt auf Intelligenz gegrünt 
bet. 9Iug biefer Untelligenz hatte sic die Humanität 
entwickelt, und Preuszen mar mit biefer weiter ge= 
langt mit ben Baonneten. ®ie Satyonnete 
allein hätten eg 1812 nicht and ber Erniedrigung 
gezogen; das erwachte Volksleben, in dessen (Seelen 
Intelligenz unb Humanität jene großartige Kraft 
schufen, bie unter ben Namen des Volksbewusztseins, 
des 9Zationalgefü^l5 ins Reben trat, halfen ben (Sieg 
erringen, unb bliefen zugleic dem in sic versunkenen 
unb oertnbcfyerten SJUlitärförper, dem alten <Sl)fteme, 
ba§ bie Schlacht von -Sena hatte verlieren helfen, 
neue (Sümungfraft ein. Nirgends anderswo fann 
ba§ Militär auf soviel @bmf)atl)ien rechnen als in 
Preuszen. Veder Preusze, er mag au§ einem Stande 
fein aus welchem er molle, hat (Solbat fein muffen, 
ber bunte 9?od ist ihm von altersher ein Ehrenroc, 
bie lebende Generation schöpft ihre liebften Traditionen 
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aus den Erzählungen der kriegerischen Abenteuer der 
$äter, её mus alsp das lleberheben und ungebüßr= 
lid) sic Geltendmachen in starkem Masze vorhanden 
fein, wenn fidj ein so beliebter und geachteter Stand 
feinem Mitbürger misfällig machen soll. 3d) wil 
nidjt behaupten, und in dem Kreise meiner Erfahrun
gen sic) and) fein Fall kundgethan, dasz toon 
(Seiten des 9JlilitärS in Berlin ein hochmüthiges und 
feindseliges Entgegentreten, ein brüskes Sudite; 
schieben alles Dessen, was nidjt bem §ofe ober dem 
Militär angefyörte, stattgefunden; ic kann nur an= 
nehmen, das man im (Sanken von bem 9)ZiIitär 
überzeugt war, baß её nicht ber Träger, noc weniger 
der Förderer ber neuen Jdeen war, unb baß von 
dieser meßt- angeborenen als anbefohlenen Kälte nur 
ein Sdjritt nöthig war, um zum entfdjiebenen §aß 
unb sur offenen Teindseligkeit gegen bie neuen Jdeen 
31t führen. ®aß dieser Schritt später gethan wurde, 
beweisen alle Umstände des Kampfes, unb besonders 
bie Erbitterung, Don ber er gerabe toon bem Dfßjier= 
stande, ber aus bem jungen 2Ibel ber 9№mard)ie ge* 
wählt war, geführt wurde. Oft ein Stanb aber in 
ben 9tuf gekommen, baß er sic absichtlic starr ab= 
sondere, baß er sic um bad 2ßoßl des ©аи^еп nicht 
flimmere, fo ift ihm damit ber Hauptnerv feiner ®e= 
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deutung als Mitglied des Staatskörpers gelähmt. 
■Эп diese unglückliche (Stellung geriet^ das Militär 
in Preusßen, das einst so vergötterte Militär, ud 
wir finden es beim SluSbruche ber Feindseligkeiten 
isolirt, in offener Parteistelling den Massen gcgen= 
überstehen. Sine ЬеЬепШфе Position, die, nachdem 
sic) ber Sieg hierein ober dorthin neigt, entweder zu 
einer Herrschaft ber Soldaten ober §u ihrer ®emü= 
t^igung führt, zwei Dinge, bie gleic geflissentlic zu 
vermeiden waren. Die Basis, auf ber bas Stetem 
ber Bewaffnung in Preuzen rul;t, ift bekanntlic eine 
rein volksthümliche, und gelingt es fie in ihrer orga= 
nischen Fortentwickelung jn erhalten, fo wird fie bie 
Frische des Bodens, aus dem fie gestiegen, bie @e= 
sundheit ber Säfte, mit ber fie sic genährt, in il;rer 
ganzen Formbildung zeigen; allein ein langer Friede 
ift diesem S^fteme ein gefährlicher Feind. 2BaS eine 
Schöpfumng des ganzen 9$olfeS, des Landes, ber 9?a= 
tionalität ift, wird in langen Friedensjahren zu einem 
Spielwerk beS Hofes, 3u einem Attribut beS müßigen 

und selbstsüchtigen Sibels. Ommer mehr schwinden aus 
feiner Zusammensetzung jene naturwüchsigen frischen 
Elemente, bie Früchte aus ber Erde gebrochen, den 
®uft des 53cben6 an sic tragen, und es treten bie 
getünstelten und untüchtigen Schnörket, Zierathen 



41

und der bunte spielende Slnpu^ hervor, die bem 
(Sangen feine Würde, feine Bedeutung und feinen 
primitiven Mutzen nehmen, ©er (Solbat bet ^atabc 
is nid)t bet Solbat bet Ration. Ein anbetet @l;t= 
geig entwickelt sic bei bet 3ugenb, шф1 bet Ehrgeiz 
bet £l;at, sondern bet Ehrgeiz be§ Scheins. @i- 
nem solchen künstlic verbildeten 2luge wieder bie ®inge 
in bie rechte, utfptünglid)e Stellung gu rücken ^ält 
schwer. ®te Tage bet Vewegung haben es gezeigt, 
und bie Folgezeit wird es поф vffenkundiger geigen. 
Фетпаф haben Die sehr Necht, bie gu bet äuget- 
sten Sorfi(f>t ratzen, denn toit haben eS hier mit 
einet Kraft bet menschlichen Ratur gu t^uu, bie un= 
endlichzen Segen herbeiführt bei jeglichem Sau inner
halb bet menfd^Iichen ©efellfd^aft; biefe raft ift bet 
Gehorsam. UmS Himmelswillen nur nid)t gerade 
heutzutage an dieser Kraft vorwitzig gerüttelt! Das 
fie noc vorhanden ift, dafür sollen toit banlbat fein, 
mag fie immerhin eine blinde fein, ba toit ihre 
mächtige eble Schwester, bie selbstbewuszte, selbst
urtheilende sehende noc nicht haben können, weil 
toit fo weit noc nid)t fortgefd)ritten sind. ®ie mi
litärische ЭЛайф gründet sic auf Gehjorsam, sie wird 
sic, ihrer 9Zatut nac, nie auf etwa8 Anderes gtün= 
ben, aber toit wollen hoffen, das einst ein Gehorsam 
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diese Massen binden wird, bet ein Erzeugnis ist beS 
eigenen, gereiften Urt^eil§, der mtännlichen felbftäm
bigen Wahl. Stur паф und паф kann biefer fe= 
hende Gehorsam in ben Minben ^шет№аф|еп. So= 
lange wir ben sehenden шф1 haben, wollen wir тф1 
ein 2д1е1феп des blinden weggeben, denn er ift, be- 
1гаф1е man фп wie man wolle, eine Ш1аф1, und 
in guten Händen eine ппЬегефепЬаг segensvolle. 
lInd ba§ ift, Wa§ Wir nötl;ig haben. Die ^еггНфе, 
intelligente ^еегеётаф! фгеп^епё ift von allem be=
fannten Militär ^фегПф diejenige, bie e§ bei dieser
nothwendig allmäligen lImwandlung von einem blin= 
ben in einen fe^enben ®ef>orfam am weitesten ge= 
Ьгаф1 hat, und Wa§ fie babei am rafфeften fördern 
Würbe, wäre eine Krieg wie ber toon 1812. ©er 
(Solbat kann feinen Feind nur kennen lernen, wenn 
er ^ф fфlägt. Die ®ф1аф1 toon Зепа hat ben 
1фИтт^еп Feind gezeigt, unb biefer befanb ^ф тф! 
im feinbIiфen Sager.
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4.

Зф ^abe in dem Vorigen darzustellen gesucht, 
welc ein Zwiespalt sic in der Bevölkerung Serling 
zu ©ФН des Jahres 1847 bemerkbar machte, toie der 
eine Theil einer krampfhaften Erregtheit und Suft ge= 
waltsam zustrebte, der andere mehr Dber minder offene 
tundig fiel) einer 9)cübigfeit ergab, einer Erostlosig- 
feit, einem dumpfen Hinbrüten. Зф sollte nun an 
mir selbst erfahren, wie ^er Einzelne diesen 
®rucf der geistigen Sltmof^äre, diese herannahende 
©emitte^müle an {1ф Ьпгф^шпафеп hatte.

6s mar an einem stillen Abende im Spätherbste, 
als 1ф einen einsamen Spaziergang aus bem Sran= 
denburger 2>re an bem Flusse ^in in bie @eSenb 
der „ Belte" таф1е. ©er Gang W шф1§ Pitt, 
restes. 6in einsames Sluszufer mit Beiden 
fen, brühen bie пеиегпф1е1еп Sauten der ®ar e= 
Ulanen = unb ber $Мфш«фаи|ег von 
Moabit. Unselige mal mar 1ф hier gewandelt. 
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theils allein, tn munterer Gesellschaft feig 
weit hinaus паф Gharlottenburg, und nie hatte 
mir dieser Spaziergang etma§ Auffälliges gefeo= 
ten. Heute sollte mir nun das ganz 9Iußeror= 
dentliche geschehen. Es dunkelte bereits stark, die 
sonst so belebten Plätze waren teer, feie Partie Ьеё 
Thiergartens, bie ic zu ЬпгфтапЬегп hatte, mar 
ungewöhnlic einsam. Sie «Sonne hatte eben ihre 
9lfefcfeieb8ftimbe gefeiert, und baS düster herabhängende 
Gewöll war Ursache, das nichts von dem ЬеггПфеп

fi^tbar mürbe, ba8 sonst bie Fluszufer färbte, 
unb über ben Spiegel be§ 2ßaffer§ bie flüchtigen 
rosigen Scheine warf. Ser Abend mar marm, ja 
sogar schwül 31t nennen, bie vorhergehenden Sage 
maren jedoc von kühlen Herbstschauern durchweht 
gewesen, bie das £aufe in starken Massen von ben 
Bäumen geschüttelt.

$8er hätte nicht oft einen einsamen Herbstabend 
durchlebt, wem märe nicht bann in ber Einsamkeit 
ber ersterbenden 9?atur jene Wehmuth über die 
Seele де^Пфеп, bie un§ bie ^егдапдПфГеИ beS 
Irdischen 3itnäd)ft in bem Silbe Seffen zeigt, ma§ 
mir verloren. Dieses @efü^l mar mir nicht fremd. 
-3n ber Dede ber trostlosen Haideflächen, bie тапфе 
Gesilde meiner Heimat umgrenzen, hatte гф als 
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^nabe einsame Abende und 9W)te in Stenge Ьпгф= 
lebt Mein Auge war dem 3«9e der Wolken ge= 
folgt, wie fie am Ab endh immel dahinziehen, und 
meine Knabenphantasie hatte sic aus tiefen ver=
schwimmenden ©eftalten die Ungeheuer her Fabel 
geformt; and) dem seltsamen Klingen der 2ßinbeS= 
stimmen war mein Dhr mit Aufmerksamkeit gefolgt.

einigen dieser Slagelaute tyatte ich jenen mnn= 
dersamen 9tuf der Liebe f>eran§gef)ört, von dem im 
Märchen fielet, dasz er erklinge aus weiter weiter 
Ferne, ©en suchend, her bestimmt fei, ibm einst unter 
<S^mer$en und Lust $u folgen. @5 waren die 
(Stimmen der Zufunft, die über die Haide gingen, 
ba§ junge Herz burd}f^auernb. 9?äd;ft der Haide 
waren unabsehbare Kornfelder mir immer nm später 
Slbenbftunbe ein anziehender und ge^eintni^oUer 
Schauplat; gewesen, ©ie engen $ßege, die mitten 

Ьпгф ein nächtlic stilles Kornfeld führten, würben 
oon mir mit Vorliebe aufgesucht. SSenn bann um 
mein Hinterhaupt der schlanke Wald Von Halmen sic 
zusammenneigte, lauschte iü> auf den ^uf ter Wachtel, 
unb spürte dem dunkelglihenden Nuge ter rotten 
Mohnblume nach, das 31t mir emporblickte. • welche 
Seligkeit mar ba§! 2Bie viel Bunderfames erfuhr 
ich, was jetzt von der Tafel meiner Seele svurlos 
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hinweggewischt ift. 916er jene Welt war nicht die, 
die miet; freute berühren sollte. SS war апф eine 
Ginsamkeit, aber sie war furchtbar, seelenlähmend, 

ja tje^errOißeub. Зф kann kaum hoffen, baß eS 
mir gelingen werde, dem Leser аиф nur ein annä- 
l;ernb ^utreffenbeS Bild von diesem 3nftanbe zu ma= 
феи. Зф fann Ьигфаиё fein 5Dlotiv Den auszen 
als eine Luelle desselben anführen: wie gesagt, iф 
gehörte 3« Denen, die da 1фегз1еп, die den gewohn
ten 9!ппе^тПф1е!1еп der Gesellschaft auf gewohntem 
Wege пафдшдеп. @8 war in mir feiner jener @e= 
bauten аиф nur im Keime entwickelt, von denen 1ф 
soeben де^гофен, und bie baS Ergebnisz ipäterer 
$е1гаф1ипдеп sind; dazu konnte meine äußere Rage 
eine д1й(№фе heiszen, 1ф lebte frei, meinen 9?eigun= 
gen folgend, und mit таифет Plane fфi)))ferifфer 
Gebilde тгф tragend, unb Ьеипоф: eS befiel ипф 
р1о(зйф ein so unnennbares Же!;, eine fo tief in den 
innersten Seelennerv ет1фпе1ЬепЬе Trauer, baß {ф 
р1ё^Пф auf meinem (Sange innehalten, bie Hand auf 
bie Augen drücken mußte, unb mit aller Kraft des @ei= 
stes einen bie Brust faft zersprengenden @фтегз 3urütf= 
drängen mußte. Жаё war dies? ЗФ hörte wie im 
Traum den £on eines $olfSliebeS, das sogenannte 
Preuszenlied, auS der STiefe beS Gehölzes hervordringen.
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®ie Töne glitten durc die №t und brachten auf 
ihren Mittigen eine nidjt 51t bewältigende Wehmuth! 
$8ie tonnte mir bieS geschehen SBaS l;atte 1ф er= 
lebt, was in diesem Augenblic erfahren? Vergebens! 
Оф tonnte nid)t sagen, es fei Dieses, es fei Venes: 
in einer Wolke wundersamen Duftes sah ic mic 
eingehüllt, und diese Wolke War f)lö^lid) des Weges 
dahergekommen, ein verhülltes lnglüc der 
ein banger Traum von Tausenden, der Ьигф 
die ^adjtfd^atten dahinzitterte, eine meine Stirn 
anfliegende Weissagung. 5IlS ic meine £anb von 
ben Augen sinken lies, glaubte ic das Wehen der 
Gebüsche 31t verstehen, sie rauschten оегпеЬтПф, und 
immer wieher waren jener Sauber, bie Klage 
und bie Wehmut der Grumndton il;reS 2Bel;enS.
Bum ersten mal würbe niir ЬепШф, 'we
Bestano l;at, was wir erstreben. Wie Jahrhundette 
auf Oal;r^unberte dahinrollen, und immer biefelbe 
arme, vereinsamte Фге Klagen dem unerbitb 
litten Fimmel 3ufd)idt. ®ie Hoffnungen, bie das 

erz schwellen, bie stolzen Entwürfe, bie her Geist 
erbaut, Wie flein, wie nichtig erfreuen sie mir. Ein- 
samkeit,und 91аф1 war immer das lette Bild, das 
nac dem schnell vertauschenden Gouketspiel einer 
Stunde folgte, und in dieser Einsamkeit und 9cad)t
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fielen ben armen hülflosen SDlenfdjen ftet§ dieselben 
blutdürstigen ^arpl)ien an, mit denen fein Geschlecht 
schon feit Jahrhunderten ßefäm^ft, und die stets fieg= 
reid) bie schwache ®egenme^r überwachen. Ewig 
unterliegen! 9He Sieg!

Johannes von Müller fagt an einer Stelle sei
ner Schriften, wo er von bem Untergänge der alten 
2Belt spricht: „Gs hatte eine gewaltige 9J?übigfeit bie 
Welt ergriffen: bie Sache der Götter befd)äftigte 
9Uemanb mel;r, ihre Altäre standen verwaist. ®ie 
Menge trieb sic zwecklos unb in bie Weite irrend 
umher. VHemanb wuszte zu sagen was ihm fehle, 
aber ЗШе fühlten sic zu Boden gebeugt!" — Sold) 
eine Zeit schien mir auc bie meinige. 3d) rief bei 
mir: ift wahr! 5)ie Sache ber @ötter befcf)äf=
tigt 9Hemanb mehyr. Gb ift 2lUe§ aus! — 9?a$t 
— Einsamkeit! — ,

Diese Empfindung bauerte an bis bie erften Sidjter 
ber Stabt wieder mir ins 9Iuge blitzten. — Wenige 
Monate bar auf fanben gerade an diesem Orte bie er= 
sten tobrüd^e ber entfesselten Boltsbewegungen statt.

©ab 3a^r 1848 hatte feinen Sauf begonnen.
Wenn ic daran gehe, bie Säuberung ber Kämpfe 

dieses 3a^red in meine Erzählung einzuflechten, so 
ift natürlich nur ber Theil be§ Stoffes mir zugänglic. 
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den id) als selbsterlebtes ©reignig bel)errfd)te, eher 
den гф durc die Mittheilungen meiner näd)ften Um= 
gebung mir zueigen gemad)t. (Sin $ilb be§ ©an= 
jen 3a geben, läge völlig auszerhalb der Grenzen bie= 
fer Blätter. Ш8 die ©türme um mic I)er brausten, 
I)abe ic, unter der trüben Herrschast dieser ©türme, 
jene Bilder entworfen, mit dem Pinsel der Partei, 
von denen ic bereits in den erften Heften dieser 
Mittheilungen al§ von Productionen gesprochen, von 
denen :ф mid) abwende. Dennoc Ijaben fie ba§ 
^Serbienft, die Farben so frisch, wen auc in incor= 
recter Zeichnung, aufgetragen zu zeigen, wie eg mir 
jetzt шф1 mel)r möglic wäre, fie, wenn ic and) Wollte, 
auf die Palette §u bringen. ©er Tumult der ©trage 
^аШ nid)t mehr in§ offene Fenster herein, die Feder 
fliegt nid)t mehr mit dem ©turm der ©loden um die 
Wette, der von Feuerflammen gerottete 9?a^tl;immel 
spielt nid)t mehr aufregend in den rul)igen Schein 
der Studirlampe hinein. Эф fel)e die Personen und 
©inge anberö an, und so wie ic) fie jetst anfel)e, 
Will id) fie fd)ilbern. — ,

3d) erblickte nod) den rul)igen Abendtisc vor nir, 
voll Bücer, Roten und Зе1фпипдеп, und die blü= 
Reuben ©eftalten junger Frauen umher, die in cher 
und ©eplauber sic ergingen. Da wurde der £)au6=

Gternberg, Grinnerungebltter. iv.



50

herr, ein bekannter und geliebter 2lr$t, f>inauSgerufen: 
eS fei ein Herr drauszen, der ihm etwas mitzutheilen 
^abe. (5r gel;t hinaus, kommt aufgeregt und ver= 
stört wieder. „$3aS gibt’s?" fragen die Töchter. £wei 
junge Lieutenants legen die Notenblätter nieder, auS 
welchen sie sic soeben die ©nabenarie auS „Robert 
der Teufel" mühsam in baS @ebiet ihrer ©onfennt= 
niffe eingezwängt, unb schauen fragend auf. „ftinber", 
ruft ber Arzt, „eine sonderbare Nachricht ! Ludwig 
lipp ift verjagt! ^aris steht in Flammen! Sine ©e= 
pefdje hat eS soeben den — Minister gebracht, unb 
ber fiat mic davon gütigs in Kenntnis gefegt." — 
©aS Haupt ber Gorgone, wenn её jemals eristirt 
hat, kann auf eine friedliche, 1афепЬе Gesellschaft 
kaum einen ähnlic lähmenden Eindruck hervorgebracht 
haben, als auf bie vielen heiter scherzenden @efi^= 
ter biefe wundersame Post. ®ir waren alle feine 
Politiker von Profession, aber Politiker -ober Nid)t= 
politifer, biefe Nadjricpt kam $Шеп in ber Stadt, 
ohne Unterschied, als ein aus Reiterin Himmel, 
©er König verjagt! Dieser volfsfreunblid)e König! 
©aS Ministerium auSeinanbergefprengt! Dieser ^оф=
gefeierte Guizot! Ind was nun? —

©aS Wächste war: wir glaubten eS nicht. 2öir 
Wollten wieber frö^Ii^ fein, aber eS war als ftänbe 



51

jener SRann, bet braunen bie 9£афпф1 gebracht, 
mitten unter uns. ^elt nuS ^ein гецепЬеЗ Duett, 
eg Istelt uns nicht einmal eine vortreffliche Pastete, 
bie auf dem Buffettisc dampfte, bie Dffiziere griffen 
^еппПф паф ihren ©egen, wir Civillisten паф den 
$üten und фtfф — war (Siner паф dem Andern 
сфпе 9lbfфieb aus der ©fyür entwifфt, um in 9?аф1 
unb ©ипЧефей in ben Strafen l)in und ^er zu lau= 
fen, Gelaunte аи^иффеп, Kaffeehäuser unb ©aba= 
gien ju stürmen, unb überall zu sagen: §abt фг 
|фоп gehört? Sft eS Wa^r? ©iefe пафШфеп Läufer 
begegneten andern пйфШфЬп Läufern, bie gan in 
derselben W^t ^ф auf ben ©tragen befanden, 
©ie Laternen hatten einen sonderbaren ®феш, bie 
9?аф1тйф1ег pfiffen anders wie детофШф unb aus 
»mfonnte man bie Borte heraushören: „3n ißa= 
ris ift Revolution!"

Gine fotфe aufregende 9кфгчф1 hat etwas un= 
befфreibliф Ingene^nieS für bie ersten Stunben фгег 
Verbreitung! (SS ift einmal etwas Weites! (SS über= 
fällt Cinem wie ein ©turjbab unb mau hebt puh- 
stend unb fфüttelnb baS $aupt und nickt ^Ф ein
ander 3u: Schrecklic! №r - angenehm: -7 »«Ф

fallt wie im Taumel паф $>au[e. Die ier 
Wände meines dunfeln 3immerS färbten {1ф freute jum 
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ersten mal mit dem 2В1Ьег[феш bet Xichter be§ 
9tac^6arl;aufe§. 3llfo man mar aud) Ьатаф! 21иф 
da tourte man bie 9?афпф1 unb besprac (хф dar
über. ($8 wohnte dort ein alter französischer £anj= 
meister, nahe an achtzig Зарге alt, unb stets um biefe 
Stunde 51t Bette; aber ein alter französischer $апз=- 
meister, der auf dem gebe liegt, bleibt dabei immer 
ein Franzose, unb biefer fühlte bie 9?афг1ф1, dasz in 
feinem geliebten Saris её in biefer Stunde ma^r= 
scheinlic barunter unb darüber gehe, so lebhaft in 
den alten morschen Seinen, dasz её фп im Sette 
nicht buibete, er mit spitziger 9^аф1тйуе, ein Xicht 
feierlich in der §anb, unruhig auf= unb abging in 
feiner ^adflammermopnung. 3a, Alter, so etwas 
müffen mir noc erleben! ©ie 9?ebolutionen schienen 
nun auf immer abgetan, unb bie Schlafmützen fd)ie^ 
nen für immer фге Herrschaft gesichert zu haben — 
unb nun! Fommt so eine 9?афй Зф setzte mid) апё 
dunkle Fenster nieber, benn ic fürchtete, so wie {ф 
Йф1 anzünden toürbe, fäme auc der gekrümmte §in= 
ger meiner Wirthin, ber schon hinter den Goulissen 
lauerte, unb Hopfte an bie Tapetenthür, bie bie 
Scheidewand bilbete зmifфen фгет unb meinem 9?eid)c. 

Unb гхфНд! ber gekrümmte Finger wartete шф1 ba8 

£1ф1 ab, fonbern hämmerte in ungeduldigem AUegro, 
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ba§ rasc in ein Presto überging, an die blauen 
9Iofenbouquetg der Tapete, und als ic öffnete, tarn 
die befannte Frage, die unten auf der Straße, oben 
im ©ad^immer, rechts, links beim 9lad;bar, überall, 
überall verhandelt mürbe, auc l;ier aus bem $^ür= 
fpalt hervorgesprudelt: „So wissen Sie es schon? 9Kein 
Mann ift eben jurüctgefefirt von ber ®räfin 9?eal, 
und biefe l;at e8 vom §ofe aus!" — „3d; weis Sti
les, Frau Sdjmibt!" entgegnete ich. „9M;men Sie nur 
in SId;t Feuer unb £id;t — baß Miemand Schaden 
geschicht! 9Jtit diesem frommen Sprud;e fd;loß ic 
bie Thür; benn id; wollte allein fein. . Alein schon 
(türmten meine jungen Freunde bie Treppe herauf. 
Säbel flirrten, unb ein starker Bug an ber Klingel 
setzte biefe in eine nidjt aufl;örenbe redselige S3eme= 
gung. Es mürben Sichter angezündet, Bunsc ge= 
braut unb AMes mar seelenvergnügt, baß es 9?evo= 
lution in Paris gäbe. 3ugenb voll ^orl;eit! ^or= 
heit ber 3ugenb! ®u schöner Marmor stürzt von 
einem Sockel l;erab. ®ut, baß ber langweilige 53ur= 
fd;e einmal auf bie 9lafe fällt! Siber eg ift ein 
Apol von Belvedere! Schadet nichts! Wie luftig 
er sic in ber @affe wälzt, ha ha

31m näd;ften Morgen mar man wieder philister
haft ruhig. 9)?an schämte sic wenn bad;te,
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Ьйй № ntd)t toa^r fei, das Ludwig Philipp ruhig 
auf feinem ©l;ron und Suizot in feiner Arbeitsstube 
sitze, und bnß man unnü§ Lärm gemacht und Punsc 
getrunf'en habe. ®aS Leben feilte wieder höchst an= 
ständig feinen ®eg fortgehen, ©er Berliner fann 
nichts weniger vertragen, als sic als dupe irgenb= 
eines aufregenden falschen Lärms §u sehen. 3n dem 
Fall fyat er längft gemußt, baß eS ein falscher Lärm 
war. Allein bie ^eititngen gaben sichere Berichte, 
nicht bie einheimischen, bie, von der Gensur gezwun
gen, verschwiegen und bemäntelten, was fic^ nur ver= 
schweigen umd bemänteln lies, sondern bie ausländi- 
fd)en. 9?afd) hintereinander l)örte man nun, baß 
baS SJtinifterium abgetreten, der König geflohen, baß 
eine 9?egentfd)aft auSgerufen fei unb bie Herzogin 
von Orleans zur Regentin, bann, baß bie Э^ериЬШ 
proclamirt worden. Alles rasc aufeinanber im Zeit
raum weniger Tage. Die (Stabt befand sic in einer 
athemlosen Aufregung. $m meisten 3ußimmung, 
wenn hier von Zustimmung bie 9tebe fein fann, er= 
hielt bie 9?ad)rid)t, baß bie Herzogin zur Regentin 
auSgerufen: es war eine medlenburgifdje Prinzessin, 
verwanbt dem ^reußif^en Königshause. 9?od) Allen 
erinnerlic mar ihr ©Reiben aus Berlin an ber 
«Seite eines schönen 99lanneS, im Glanze ber Vugend, 
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ber goldigsten Hoffnungen, im W^e reichsten 
GErdengüter; diese fd)öne Frau bad)te man sic in 
schwarze glore gehüllt, an den Stufen ber 92ationad 
versammlung, umtobt von bem Gewirre ber Stimmen, 
ben lieblichen Knaben an ber £anb, beffen Erbe sie 
jetzt 5u vertheidigen $am. Siber dieses anziehende 
®emälbe zerfios rasc in Rebel, bie Frau, ber 
Snabe, Alles fort, ftatt beffen eine republikanische 
Wednerbühne, auf ber fid) bie hagere ®eftalt Samara 
tine’s erl)ob, ber bie Rechte be8 Zolles proclamirte. 
Da bie eben angekommene Seitung ein Gegenstand 
höcster Wichtigkeit war, f«nben sich in ben 
unb in ben Speisesälen öffentliche Vorleser, bie mit 
lauter Stimme, sodasz selbst bie entfernteft Sitsenden 
hören tonnten, bie wichtigen ©epefdjen vorlasen. Eine 
Iautlose Stille während be§ 2$orIefenS, ein heftige 
Gebrause tumultuarischer Discussionen barauf folgenb.

2ßa8 mic betraf, fo hatte baS -Reue ber Situa= 
tion sic rasc erschöpft. ®eh)ol)ut, Politik wie etma§ 
mir bödig Fremdes weit beifeite liegen zu laffen 
(war ic doc 1831 auS Ruszland gekommen unb mußte 
faum etwas von ber polnischen Revolution, unb war 
ganz erstaunt, bie Leute überall fo aufgeregt $u fm= 
ben), mhd)te i^ mid? an meine gewohnten Arbeiten, 
unb eS berührte mi$ höchst lästig, tn a^en 
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däusern, wohin {ф kam, тф1 bie ruhige Stimmung 
fand, ju ber tcf> selbst jurütf gelehrt. „Mein
rief ich einem Bekannten 31t, ber mir endlos von 
bem Geschehenen vorsprac, „ist eg benn fo etwas 
Seltenes ein Aufruhr? Unb поф gar in Baris? 

Жаё fümmert ba§ SlHeS uns? (gg wird wieder 
Ruhe werden, unb ATes wird зпт Sitten juriicf^ 
teuren." „6g wird nic^t bei Paris bleiben!" rief man 
mir zu. Эф verstand bieg шф1. Эф befфЬß ei= 
nige ^age шф1 augjuget;en, weil 1ф bann hoffte, bie 
Sente würden jur Vernunft gekommen fein. Ein 
Seitunggblatt rührte 1ф тф! an, wollte апф feine 
9?афпф1 ^ören, bie man mir mittheilen wollte. Эп 
ber Ло^феп Seitung" las 1ф bie Theaterkrititen, 
bie 1ф sonst immer überschlagen hatte. „(Stauben 
Sie, das mir ben Spectakel апф hier haben Werben?" 

fragte ЭетапЬ. „Kein Gedanke daran!" tönte bie 
Antwort, „mir leben in ©еи1)'ф1апЬ." —

Unterbeffen ward Berlin mit Agitatoren erfüllt. 
6ö mürben Adressen an ben König, an ben $Ragi= 
[trat, an bie Stadtverordneten borbereitet, unb bie 
Жш^фе zusammengetragen, bie man bem Thron 
borlegen unb dazu bie Mitwirkung jener oberften 
Behörden ^ф рфегп wollte. Die Versammlungen 
begannen. Ganze Massen ber Vevölkerung strömten
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паф den „Belten" 
den. ®a mein

hinaus, ivo Reden gehalten mur= 
gewohnter Abendspaziergang diese

„Seite" waren, so ließ ic пйф аиф yet^t Ьигф ЬаЗ 
Gedränge шф1 abhalten, ba8 daselbst herrschte. 2J?an 
fonnte nichts hören, nichts verstehen, mürbe ljin= nnb 
hergeschoben, und ging епЬПф gelangweilt und Ьигф 

Getöse verwirrt паф §aufe. Зф will eine dieser
Adressen, wie sie mir mitgetheilt mürbe, ^ier einrücken, 
um §u zeigen, те!фе ©ргафе in jenen ersten Tagen 
der Bewegung geführt mürbe, und те1фе Жйп|фе 
bie Agitatoren hegten, benen поф тф! bie ernstern 
nnb wortführenden Bestandtheile bet Bevölkerung ber 
Stadt фф апде(ф1о({еп hatten.

„®ie dtepublif ift in §гап1ге1ф ausgerufen; 
damit ift ber «lief (Suryas дап^Пф verwandelt, 
bie Butteret auf bie Erhaltung be§ dreiunddrei- 
szigjährigen Weltfriedens völlig ег|ф1Шег1. ©аё 
ргеиЭДфе ЗЗоИ hat in diesem Augenblicfe, то oiel= 
Шф fein Wohl nnb 2ßel;e für Ba^rl;unberte auf 
dem Spiele steht, feine Organe, benen e§ feine 
9ßünfфe unb Befürchtungen ruhig anvertrauen nnb 
ффег fein fann, dasz sie am ^,rßne widerhallen 
werden. Soll e§ fie nun fфmeigenb im §erjeu 
tragen,/sou alfo bie Regierung über bie wahren @e= 
sinnungen be§ Volkes im Dunkel bleiben, bie 9?a= 
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tion in einen Япед verwickelt werden, ber ihr fremd 
ift? Wen baS geschähe, gäbe sic bie Ration selbst 
auf, ein zweites Vena würde fie richten. Das mu§ 
verhütet werden, solange noc ein Funken 
I;eitSbiebe in unfern Herzen ift. ®a^er mu^ bie 
(Stimme ber Wahrheit im Vaterlande unb vor bem 
Könige laut unb deutlic sic vernehmen lassen, unb 
fie wird gehört werden. Niemand aber steht ber 
Ягопе näher al§ bie Vertreter ber Residenz, 9?ie- 
mand kann sic mit vollerm Rechte in einem solchen 
Augenblic zum Organ des ganzen Landes тафеп 
als bie Vertreter ber Hauptstadt, in ber fiel) alle 
Unteressen, Gedanken unb Empfindungen beS Volkes 
wie in einem gemeinsamen Mittelpunkte bereinigen. 
®arum Werben bie Stadtverordneten gebeten, schnell 
unb olme 9tüdl;alt 31t thun, was uns dringend ge= 
boten ift; jede Zögerung bringt Gefahr, wenn рф 
niфt ungesäumt bie friedliebenden Bürger um фге 
Fürsten fфaren unb fie Ье{фтВгеп, auf bie (Stimme 
ihrer Völker zu hören. 91п^егогЬепШфе Imstände 
erfodern аи^егогЬепШфе Maszregeln, es wolle ац0 
bie (Stabtberorbneten=®erfammlung von Berlin sofort 
eine Adresse an ben Яётд befфlie^en unb Цт bitten, 
ungesäumt bie Stände beS ЭМфз um ^ф 31t ber= 
sammeln, damit er unverfälscht bie (Stimme feines
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Volkes in gegenwärtiger gefahrvoller Stunde Der= 
nehme. (S§ werden zugleic in е1пег f*Nen treffe 
diejenigen Fragen und Wünsche anzudeuten fein, 
welche gegenwärtig die Ration bewegen. Die SBün= 
sche des 25olfeS dürften in folgenden Worten 3ufam= 
menzufassen fein: Kein Srieg mit Frantreic, ehe e§ 
den bentfd>en Boden angetastet. Gesetliche Freiheit 
im Innern, damit wir die Franzosen stolz §uriitf= 
weijen könen, wenn fie un§ die Freiheit bringen 
wollen, denn wir finden diese Freiheit in der völligen 
rücsichtlosen Erfillung der der deutschen Nation 
und dem preuszischen 95olfe vor, in und паф den 
qtorreiфen Kämpfen von 1813 und 1815 gegebenen 
$ег{ргефппдеп, also: 1) Preßfreiheit, bamit ftet§ 
bie 2Вйп|фе und Bedürfnisse И Golfes unverhüllt 
unb unöerfä^t gesagt werden dürfen unb ^nnen. 
2) Vermehrung der Vertreter der $anb= und Stadt
gemeinden, 91ифеЬипд ber 2Ва^Ье|фгЫипдеп, mit 
(Sinern Worte: wahrhafte Repräsentation beSMed, 
Beriodicität ber Э^^фё^пЬе mit Ье|фПе^епЬег 
(Stimme. 3) №ф, bamit mir шф! blos als Preu- 
Ben mutl;ig und vereint $Me' er f°TK
aus Westen ober Dften, entgegentreten könnent, fom 
bern а*иф al8 ®entfфe feft und ипе^фгШегйф in 
jedem Sturme bestehen können: innige 93erbriibe= 



60 - - - - -

rung ber gesammten deutschen Nation; zu biefeni (Snbe 
Vertretung derselben Ьпгф 2luSfdmffe fämmtlic^er beut= 
]феп Ständeversammlungen beim Bundestage,

®iefe Adresse erblickte das Sidjt ber Welt am 
7. 2№агз und bereits am 8. mürbe ihr il;r £obes= 
urteil gesprochen, ©er Polizeipräsident Den 2Rinm 
toli machte den Wortführern dieser liberalen Procla- 
mation, bie faft sämmtlic -ЭиЬеп waren, bekannt, 
daß ber Sönig nicht wolle auf b|e|e Weise ange= 
fpi-сфеп werden, und das, wenn bie Herren bar= 
auf beständen, bie Adresse in Person unb unter gro= 
gern Gefolge aufs Schlos zu tragen, bie Bolizei 
sowol als das Militär ihnen ben Weg versperren 
mürben. Das mar freilic eine nieberfdjlagenbe Post. 
Einen gleichen 93е£фе1Ь gab man ben lebhaft anfge= 
regten Studirenden unb jungen Künstlern, bie фгег= 
feite eine а^пПфе Adresse ebenfalls selbst abzugeben 
trachteten, bie sie, charakteristisc genug, bie „Adresse 
ber Jugend" nannten. Sowol diese 3lbreffe ber 
Jugend als bie ber Agitatoren sollte gan5 е{фф 
Ьигф bie Stadtpost an Seine Majestät befordert 
werden; aber konnte mol ein solcher prosaischer Weg 
diesen stirmischen Geistern genügen? ®ie Stadtpost 
unb ein ans feinen Grundvesten gehobener Staat! 
Welche komische Gegensätze.
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5)ie Suben der vBeitungshalle" fürchteten nichts 
so sehr als ben Anblick beS gestickten 9?ocffragens 
beS errn von fte liefen also einstweilen
фге Adresse liegen, und je§t nahmen bie Zügel der 
Bewegung bie berliner Stadtverordneten in bie 
фапЬ. Hiermit wurde bie ®афе ernster und ge= 
wichtiger. Es kamen аиф sogleic rein praktische 
Fragen Зпг 2)iScuffton, und unter diesen war bie 
erfte: 2Öie schaffen wir unfern Arbeitern Arbeit, 
wie unserm Proletariate Vrot und ОЬЬаф? Die 
Veratmungen biefer ehrenwerthen Versammlungen 
waren feit einiger Seit Bffent^er, und in tiefen 
Tagen wurden fie su wahren Voltsversammlungen. 
9Jian öffnete alle Thüren, und bis auf bie Straße 
hinunter drängten ПФ bie Masjen. <55 waren bie= 
selben, bie feit fünf Tagen in einer einigen Bewegung 
Ьигф bie Straßen Berlins ПФ befanden, und bie 
halb an biefer, bald an jener ?Ibreßbeputation als 
hinten иафшодеиЬег Sфtoeif mitgefф(e^t wurden. 
($iu seltsames Factum wurde inmitten der Versamm- 
hing her Stadtverordneten bekannt. @8 befand [{ф 
иатИф ein 31гЬеН§паф10е1^шд8Ьигеаи, in diesen Sa= 
gen gegrünbet unb unter bie Seitung eines besonders 
angestelten Kuratoriums gestellt, unter der Negide 
der Versammlung. Зи tiefem Vureau batten ^ф 
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7000 Slrbeitöfud^enbe gemeldet und unter diesen hatte 
— (Siner Arbeit erhalten. S)a§ 93HtgIieb des dura= 
toriums, baS diese 97ott3 veröffentlichte, fügte hinzu, 
ba§ fei eine Erscheinung non fel;r ernster 9?atur. 
Man kann sic denken, wie die an den Thüren tau= 
schende tumultuarische 3)ienge biefe Erscheinung von 
sehr ernster 97atur aufnahm. Die Folge der 9Iuf= 
regung ift ber sofortige 93е|ф1п^ einer Adresse an 
ben König. -Зп biefer 9lbreffe werfen nun bie ab= 
gewiesenen 3 eitung St) alten = Agitatoren unb bie Spre= 
фег ber Jugend ihre Жünfфe zusammen.

Während man nun an ben 9Jiagiftrat ging, unb 
diesen ehrwirdigen Körper ebenfalls jn elektrisiren 
^ф1е, das er ^ф an ben beabsichtigten Adressen be= 
Zeitige, ober ^ф vielmehr an фге Spitze stelle, ging 
ber kleine Srieg ber Zeitungen mit ber Eensur Ieb= 
hast vorwärts. 9lHe auswärtigen Blätter Ьгаф!еп bie 
auffälligsten 97афпф1еп, unb bie еифеш^феп sollten 
immer das ®ф!о§ an bem 9)?unbe behalten. Das offi= 
cielle Statt „5)ie Allgemeine фгеи^фе 3eitung" liesz 
gefliffen^ alle Mittheilungen aus andern Blättern 
weg, Wenn sie geeignet Waren, Aufregung zu oeram 
taffen. -Зфге Gegnerin war bie neugegründete „Зе^ 
tungshalle", bie ber Censur gegenüber bie seltsamsten 
Sprünge unb Wendungen таф1е, um Ьоф hier unb 
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da einen schmackhaften Brocken der Menge in den 
Mund zu werfen, ohne das ihr auf die Ringer ge= 
klopft werben durste. $Sir Wollen, da wir oben bie 
©ргафе der Bewegungsmänner gegeben haben, аиф 
I)ier jwei Organe ber Regierungspartei in фгеп 
Wefentliфen Апффгйфеп anführen. ®aö erfte ift 
jene eben genannte 3eitnng, baS andere bie Stimme 
be§ SunbeStageS, ber zu Anfang März eine sehr 
unerwartete Ап^гафе an bie Regierungen und ba8 
Ьеп1|фе $olf ergehen lie§. ®ie Zeitung fagte: 
„Vor allem rufen wir ben Ьеп11феп Fürsten unb 
Stämmen 3«: feib einig unb Ьпгф Einigkeit stark! 
©a8 predigt апф bie @efфiфte nuferer 3eit, dem 
те(Шфеп M)bar gegenüber — mit Flammenzügen. 
Fern oon bem Gedanken einer (Stundung in bie 
Angelegenheiten ^гапЫфЗ, gebietet eö bie Borsicht, 
gebietet eS bie lebenbige Erinnerung an bie па^е= 
liegende 3eit tiefster Erniedrigung des deutschen $a= 
terfandes, mit ^фarfem Blicke ^гапГге!ф8 Bewegun
gen zu folgen, damit, wenn neues Gelüste егтафеп 
тоф1е паф beutfфen Fluren, ше!Ыф1 in bem 3tre= 
ben ber $öllerbeglü(fung паф dort reifenden $фео= 
rien, ©eutfфlanb dastehe wol;l borbereitet, jeden An= 
griff er*nft unb, wenn es fein muß, blutig зигйсЕ= 
zuweisen u. f. w.z/ — ®er Bundestag nennt ^ф 
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das gefe^lidje Organ bet nationalen und politischen 
Einheit Deutschlands, und als ф!фе§ es 
feine lleberzeugung au§, baß die innere unb äußere 
®id)er^eit Seutfd)laubS nur bann ungefäl;rbet bleiben 
könne, wenn einmüthiges 3ufammentoirfen unb innige 
Gintracht der Regierungen unb Völker unter allen 

beittfd)en Stämmen mit gewissenhafter Treue aufrecht
gehalten würden. @r, ber Bundestag, wolle Aes 
thun, bie nationalen Interessen unb ba§ nationale 
Leben zu fördern, unb spricht babei bie Ueberzeugung 
aus, Deutschland werde auf bie Stufe gehoben toer= 
ben, bie фт unter ben Völkern gebühre. Diesen, 
im 9Runbe be§ fteifen indifferenten Bundestages so 
seltsam klingenden Phrasen war поф zum Sdjluß bie 
Proclamation eines Secrets angehängt, das ben 
Regierungen freistellte, „ Preszfreiheit unter ®aran= 
tien" einzuführen. Man traute feinen Augen шф1, 
Wenn man ben alten 23unbe§tag fo ^гефеп hörte; 
allein bie Erklärung lag nahe: Baden hatte schon 
am 29. Febr. 93oltSbetoaffnung unb Preßfreiheit 
zugestanden, Würtenberg am 2. 9Rär£ Preszfreiheit, 
Nassau am 4. SRärs Bolksbewaffnung. Unmöglich 
tonnte ber Bundestag also feine Stimme поф länger 
3urüd^alten, wenn er шф1 fürchten mußte, baß Miemand 
später паф ihr fragen werde. Diese Zugeständnifse
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und diese Spradfe des Bundestages machten feine
gute Wirkung. ®ie ehrenwerthe Partei beS §ort= 
schritts, die Männer der Seit, erwarteten von dieser
Seite ni^tS.

©er 9)lagiftrat, der bearbeitet würbe, schwankte 
in feinen Entschlüssen, als bie Nachricht auS ben 
Rheinprovinzen kam, baf3 and) dort Adressen ver
breitet würben. Vetzt gewann bie Sache immer mehr 
an 2Bid)tigfeit. ®ie praktischen 9?^einlänber faxten 
bie Angelegenheit an einem beftimmten Zipfel: sie 
drangen nächst der Rösung der Arbeiterfrage auf ba8 
9fedjt der 2Iffociationen, auf Deffentlichkeit und SD?ünb= 
lichkeit des @erid)t§üerfa^renö für ben Umfang ber 
ganzen 9Jfonar$ie. ©a§ waren Dinge, bie zusam
men mit ber Preszfreiheit und dem erweiterten Bahl
feiern so ziemlic ben Körper ber ganzen ^rei^eit^ 
Bewegung auSma^ten. Fragen dieser 9Irt tonnte 
ber ernste Patriot feine Theilnahme nicht versagen, 
und von bem Augenblicke an, toD ^е1е Fragen in 
ben Vordergrund traten, datirt sic ber Beginn ber 
revolutionären Bewegung. ®ie Revolutionäre lämpf- 
ten gegen das alte Stiftern. $wr war nun von 
feiner jugendlichen liberalen Schwärmerei, von teU 
nem Karpfe in bie blaue Suft h^tn, von feinem

Sternberg, Grinnerungeblätter. IV.
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Straszentumult einiger £augeni$tfe bie Rede. ®ie 
Männer, bie jetzt auftraten, waren еф1е Preuszen, 
геЬПфе, Ьпгф ba§ Leiden unb ben Druc schwerer 
Seiten geprüfte Edle.
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5.

©er König hatte fidj bisjetzt gegen alle Sln= 
foderungen Hifyl und abweisend gezeigt, vollkommen 
im ©inne be§ alten Sistems. @r nahm feine der 
Petitionen und Adressen an, beten Führer, feiner 
bestimmten autorisirten (Korporation angehörend, in 
Berson unb im Gefolge eines Straszenanhangs ihre 
Bitten auf bem Schlosse abzugeben trachteten. Eine 
Gabinetsordre, vom 8. SD^ärs batirt, hatte zwar, auf 
Veranlassung jenes Secrets des Bundestags, 2Iuf= 
Hebung ber Censur verheiszen, jedoc erft infolge 
der Veratmungen mit den übrigen deutschen 9?egie= 
rungen; апф mar tiefe verheißene Presfreiheit unter 
Garantien gestellt, bie фге 9Лаф1 faft problematisc 
erscheinen ließen. Dieses @efd?enf genügte natürlic 
uid)t. ©er Deputation auS Breslau, die fd)Ieu= 
nige Berufung beS Vereinigten Randtags drang, 
hatte er1 abweisend geantwortet, baß er sic nid)t 
drängen laffe, unb baß feine ®rünte zu tiefer Be

5*
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rufung für jetzt vorhanden feien. Man faßte sic) aü= 
gemein, ber König fei übler Saune unb habe alle 
diese Vorgänge bereits fatt. @ß scheint, baß es fo= 
mit leicht war ihn zu überreden, das man dem ®e= 
hässigen ber öffentlichen Vorgänge, bie die 9?u^e der 
Stadt störten, burdj bie $l;ätigfeit ber Polizei, unb 
wenn biefe nicht sureidfte, burdj be$
litärs einmal für allemal rasc ein Snbe machen 
könne. Sie öffentlichen Locale, bie Lesecabinete, 
ber Handwerkerverein unb andere 3nftitute ber Stabt 
würben unter besondere Controle gestellt. £u gleicher 
^eit würbe baß Militär in ben Kasernen von 7 Uhr 
an allabendlic) eingehalten, bie ЗВафеп im Schlosse 
verstärkt, unb fd^arfe Patronen ausgetheilt. Sß wur= 
ben fortwä^renb Solbaten$üge auf ben Eisenbahnen 
befördert, unb jedem solchen 3u9e feW etn mächtig 
anfd)WeKenber Volkshaufe nid)t, ber mit Tumult neu 
ben Abziehenden 2l6fdjieb nahm. 3luß ber ganzen 
Physivgnomie, bie die Stabt jetzt annahm, war zu 
ersehen, baß andere Schauspieler als bisher auf 
ber öü^ne erfd^ienen waren. Es würbe mit Einheit 
beß Blanes unb mit Consequenz im ©еЬгаифе ber 
Mittel gehandelt. Bisjetst hatte man Massen ge= 
sehen, bie zwecklos hierhin unb dorthin strömten, je 
пафЬет biefeß ober jenes neue Schauspiel öffentlicher
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Oemonftrationen ihnen winfte; von nun an tonnte 
man ernennen, baß die blind zulaufende Wnge güb = 
rer erhalten hatte, die sie паф einem bestimmten 
$lane teuften. Dieser Blan beftanb darin, die 
(Stimmung ^um Kampfe zu entflammen, und da $u 
einem Kampfe ein Feind gehört, so ersah man 
Militär $u diesem Feinde, und auf tiefe Landeskinder 
w urbe nun ein ebenso unerhörter als, wenn mau 
biefe Motive nicf)t annimmt, unerklärlicher Haß ge= 
wälzt. 53on dem Erscheinen dieser neuen Führer, 
Die selr praktisc ihre (Saet>e anfingen, batirt ber 
Angriff auf bie Kasernen, bie mit Flugschriften und 
Placaten überschwemmt wurden, alle beS Onhalts, 
baß man von ihnen erwarte, baß fie im Falle eines 
Kampfes gegen ihre eigenen Brüder nicht bie Waffe 
führen mürben. Zugleic wurde bem Soldaten Has 
und Berdächtigung gegen feine Obern, gegen bie 
abeiigen Offiziere, und besonders gegen den commam 
birenben Chef, den Prinzen von Preußen, betgebract, 
ber bekanntlic im Heere beliebt mar und in ^o^em 
Ansehen stand. Oiefe SJtadßnationen, bie anderswo, 
wo biefelbe Bartei gewirkt, nicht ohne Gffectgeblie= 
ben, verfehlten ihre Wirfung auf e^nen 
beffen Constitution auf eine so feste Grundlage ge= 
funber Kräfte bafirt mar. ist fein einziges &ei= 
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ipiel vorgekommen, das ein, wenn and) поф so kleiner 
©^eil bet Truppen von feinem Eide abgefallen märe.

ift freilic dabei 311 bemerken, das её an 3In= 
sprachen und Erinnerungen toon loyaler ©eite апф 
шф1 fehlte, und dasz die angesehensten unb beliebtesten 
©feiere nicht verschmähten, innerhalb ber Mauern 
ber Kasernen an bie junge S^annfd^aft ^п^гафеп 
Зи halten, bie erfüllt waren toon dem erclusivesten 
Soldatengeiste, unb bie toieUeic^t wider Willen ber 

©ргефепЬеп bad Feuer ber 3wietracht, bad eben nur 
glimmte, зиг Flamme anbliesen. Eine Thatsache 
ift, baß bie Soldaten von einem fo wilden Hasse 
erfüllt waren, baß fie ihrerseits kaum erwarten fonn= 
ten, gegen bie Massen, toon denen fie sic toer^öl;nt 
wähnten, lod3uf dflagen. ®ie Partei, bie sic je^t 
ber Führung bemächtigt, l;atte also richtig calculirt, 
bie Streiter wuchsen ihr unter ben Händen and dem 
53oben; mar e§ and) nid)t gelungen, einen £lfeil bie= 
fer Streiter 31t fid^ berüber3uloden, fo gelang es 
doch, gerabe an dieser Widersetzlichkeit ben eraltirten 
Massen 3U 3eigen, mit welchen entmenschten ©tyrannem 
knechten, mit welchen Blutsaugern fie es zu фип 
hatten. Um jeden Preis sollte ed зит Kampfe kommen.

©ie Aufregung in ber Stadt, bie sic am $or= 
abend einer blutigen Erneute sah, flieg innerhalb vier 
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Sage auf bab linleidliche. Lleberall 3uf«mmenrot= 
tungen der Massen, überall, wo eg Wachpvsten gab, 
Meckereien und lärmende ьегфофпепЬе Auftritte. @b 
Würbe stürmisc verlangt, das Militär sollte ^urü(f= 
gezogen werben und wieber in feine Kasernen ber= 
schwinden; Ьоф dieses Verlangen war тф1Ь als 
eine neue Slrt ber Aufreizung, ba man wiffen konnte, 
dasz bie Soldaten auf solche Auffoderungen nicht 
weichen, vielmehr in toerbotpipelter Anzahl erscheinen 
Würben. So War es апф. Sie Sübciplin ber Sol= 
baten War bewundernswürdig, denn 1ф bft^e fe^ft 
gefehlt, wie frec ber Pöbel, ber feine Sührer und 
Aufreizer stets jur Seite hatte, bie f^mu$igften 
©rofjungen unb @d)imbf^eben gegen bie wie eine 
Mauer baftet^enbe Soldatencolonne ausspie. Stein 
Würfe folgten. Erst alb biefe tarnen, würbe erst 
bie Mufruhracte beriefen, drei mal zum Slubeinanber= 
gehen aufgefobert unb bann Schüsse über bie £äub= 
ter weg in bie 8uft gethan. Vedem solchen Schusse 
folgte ein ohrzerreiszendes @efd>rei, ein donnernder 
Tumult. „

So war man bis zum Slbenb beb 16.5Шагз gelang . 
Sin diesem Sage war bie 9?афпф1 von 
ftanbe i*n Wien паф Berlin gelangt, von ber horetse 
ЖеНеппф’Ь unb einem Siege ber revoltirenden
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Massen. 2Ве1ф einen Eindruck tiefe Rachricht machte, 
läszt sic kaum sagen. Жоп l;ier an sieht man den 
König lebhaft an der Bewegung beteiligt. Varen 
ed nun die ißerid^te aus den Rheinprovinzen, war 
es ter Sludbrud; ter Revolution in Wien, war ed 
endlic tie Vefürchtung, das ©ad, was er geben 
п>оШе, nid^t mehr bei langem Räubern auf tie ihm 
zusagende Weise mürbe gegeben werden können, kurz 
er t^at jetzt einen raschen ©djritt nach bem andern. 
Sim 14. März bereits war bad berühmte Batent 
erschienen, in welchem tie auffallend veränderte <5tim= 
mung in ebenso auffallenden Zugeständnissen sic 
aussprac. ©er 9)Hnifter von Bodelschwingh, der als 
ter am meisten Unterrichtete in ter Umgebung des 
Königs erfd^eint, läszt {{ф über tiefe merkwürdige 
Kundgebung folgentermaßen aus: „Slld am 14. 
9Jtär$ ber Vereinigte Landtag berufen tourte, war 
bereits ber 93efd)luß gefaßt, bem preuszischen Staate 
eine Eonstitution, ober, um genauer §u reden, eine 
Verfassung 3U geben, nac welcher bie ®efe£gebungd= 
gewalt unb bad Besteuerungsrecht 3toifd>en bem Äö= 
nige unb den Ständen geteilt ift, bie 55o'H$iehungd= 
gewalt aber bem Könige verbleibt, um fie durc ein 
ber Krone unb ben Ständen verantwortliches 
sterium auszuüben, -innerhalb dieser Grenzen lag 
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natürlic поф ein weites Feld. Kenterung der 
^erfaffung mußte паф der bestehenden Gesetgebung 
mit dem Bereinigten Landtage beraten werden; um 
mit diesem (фпеИ und ^фег eine Einigung zustande 
zu bringen, mürben bie einfluszreichsten Mitglieder 
desselben, soweit sie шф! in Berlin anwesend ma= 
ren, fфleunigft dahin berufen, mit фпеп sollte ber 
neue žBerfaffungSenltourf Ьегафеп werden. ®ie ^rift 
bi§ $um 27. April erschien шф! zu geräumig für 
ein so шйфНдеЗ Werk. @8 lag über damals поф 
ein zweiter Grund für bie Ertension dieses Termins 
nor. Wie §err von Э^аЬотф иг$ипЬПф Ьагдефап, 
l)atte das ргеи^фе Gouvernement längst den Se=

9eHtf eine Meorganisation unb @onfoliba= 
tion ©eutfфlanb§ gan§ in ber Reise anzubanen, wie 
|0{феё das patent vom 18. №$ cusdrüct, nur 
das beutfфe parlament mar шф! vorgesehen; alle 
©pecialarbeiten waren den einzelnen №iftern auf= 
getragen, und ber ©eneral von Dtabomi^ паф 9Bien 
gefenbet, um den bafigen £>of für biefe 21прф1еп 
zu gewinnen. 2ßenn тдепЬтЬдйф тоШе utan mit 
£)е^егшф gemeinfфaftliфe @афе тафеи, tiefem 10 
gar den Vorrang laffen. 97ur wenn Pesterreic hi 
zu benbegen fein mürbe, mar man fest en fф open, 
allein »orangenem lmstände unterftützten bie 
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SD^iffion beg §errn von Radowitz; langsam zwar, 
aber Ьоф immer öiel schneller, als bieg unter andern 
Verhältnissen in 2Bien möglic gewesen wäre, erlangte 
er bie 3u^bnntung Defterreidjg in allen wesentlichen 
Punkten. 3n bem Ende mürben alle deutschen $ür= 
ften und Staaten §u einer nahen 3ufammenlunft von 
Desterreic und Preuszen gleichzeitig und gemein[$aft= 
lic eingeladen, indem man auf tiefe Weise das 
3iel schneller unb sicherer zu erreichen glaubte als 
auf bem schleppenden Жеде des Bundestags.
mar eg aber klar, dasz bie Resultate biefer Eonferenz 
auc auf bie Verfassung Preuszens einen wichtigen 
Einflus haben tonnten, weshalb eg, menn аиф 
absolut nöthig, Ьоф räthlic erfdjien, ben Termin fo 
511 [teilen, dasz bem Vereinigten Landtage bie 9^eful= 
täte beg Fürstencongresses vorgelegt werden konnten."

®ag Patent beg Königs lautete: „2öir Friedric) 
Wilhelm, von @otteg Gnaden König Don Preuszen 
2C., haben im Vereine mit t>er kais erlic österreici- 
[феп Regierung Lnsere deutschen Bundesgenossen 
eingeladen, sic unverzüglich 3u einer gemeinsamen 
Berathung über diejenigen 9№a^regeln 31t vereinigen, 
welche unter ben gegenwärtigen schwierigen unb ge= 
fa^r vollen Verhältnissen das Жо$1 beg deutschen 
SSaterlanbeg erheischt, unb finb entschlossen, mit allen 
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Unfern Kräften dahin 3« wirken, daß diese 53era= 
thungen zu einer wirklichen Regeneration des ©eut= 
(феи Bundes führen, damit baS deutsche Nolk, in 
ihm wahrhaft vereinigt, Ьигф freie Unstitutionen ge= 
träftigt, nicht minder aber апф gegen bie Gefahren 
beg umsturzes und ber $пагф1е geschütt, bie alte 
@rö^e wiedergewinne, damit ®eutf$lanb ben ihm 
gebührenden Rang in Europa einnehme. Же1фе$ 
aber auc der Erfolg Unferer Bemühungen fein möge, 
so werben jedenfalls dadurc Maßregeln für Unsere 
(Staaten bedingt, zu beren SluSfübrung 2Bir ber 
Mitwirkung Unferer getreuen Stäube bedürfen. 
®ieferl;alb, und weil 2Btr überhaupt in fo großen 
unb entscheidenden трофеи wie bie gegenwärtige 
Un8 nur in Vereinigung mit Unfern Stäuben stark 
fühlen, haben 2ßir beschlossen, den Vereinigten 2anb= 
tag auf Donnerstag ben 27. pril d. -3. in Unferer 
£>aupt= unb Residenzstadt Berlin zu eröffnen, unb 
beauftragen das Staatsministerium, bie Einberufung 
desselben Ьигф ben Minister des Зпиеги zu veram 
laffen, аиф bie fonft erfoderlichen Borbereitungen 
zu treffen. Gegeben 14. März 1848. ^пеЬпф 
Wihelm. (@S folgen bie Ramen des ^rwsen üon 
Breuszen unb fämmtlicher Minister.) ,

tiefer beabsichtigte Kongreß foKte in Dresden 
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stattfinden. 9)lan sieht, Ivette Veränderung in dein 
Könige vorgegangen, wenu man die Antwort, die er 
wenige Sage vorher den Abgeordneten Breslaus 
gegeben, mit diesem Patente zusammenhält.

®ie 92афпф1еп au§ SBien machten, das der 
Eongres weder in Dresden поф, wie später beab- 

^фНд1 wurde, in Potsdam zustande kam.
Зф ЬгафГе die Abende um diefe 3eit gewöhn- 

Пф in einem Eoncertsaal vor dem Potsdamer shor 
§u, wo Joseph @ungl spielte, ein leibenfфaftliфer 
Viebf;a6er gerade dieses beliebten Componisten, der 

das ^егтафЫ^ vom altern Straus und Sanner, 
aber wie пйф dünkte, mit großer eigener SBertIf= 
егфё^ппд geerbt hatte, versäumte 1ф in der 3£il 
diefer düftern, unruhig erregten Stimmung, in der 
(1ф die Stadt befand, den @enuß der heitern 9)telo= 
dien тф1. Regelmäßig fand 1ф ппф im Saale ein 
und nahm meinen bestimmten ф(а$ in Besit;. SRit= 
ten in einem £аппег’1феп Walzer hörte iф ein @e= 
dränge im Vorsaal und sa mehre 3«^örer der 
Eingangsthür zueilen. „2Ba§ gibt‘8?" fragte man 
in meiner Nähe. wird ein Todter hereingetra
gen!" war die Antwort. „Sav Militär hat fфarf 
eingehauen, e§ ^at ein Sфarmü^el auf dem Seip^ 
ger Platze gegeben." Kaum waren diefe Worte 
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geendet, als апф f^on jener widerwärtige heulende 
£cn aus tausend Kehlen, den man leider fo oft jetst 
zu hören befam, von ber Strasje uu§ in den Saal 
bineintönte. Sie 9Jiufil schwieg. 9Лап brachte поф 
einige Verwundete, bie man auf beu ^феи, von 
denen man rasc die Teller und Gläser hinwegräumte, 
ausstreckte. Seltsame, fremdartige Gestalten drängten 
mit in den Saal hinein, ba§ Publicum be§ Eoncerts 
stob иаф allen Seiten auseinander. Sieb war bie 
erste blutige Scene, bie ic erlebte; zum ersten mal 
traf mein Blic auf ein entstelltes 9lntli§, über das 
93lutfpuren hinliefen. Зф batte in der @eiDobnf)eit, 
иаф dem Goncert Ьаё £au3 meiner Freundin ju 
befuchen, bab in der Jägerstrasze lag, und wo fi<b 
детоЬпйф um biefe Stunde, in ruhigen 8eiten, 
$аЬ1тфе Фе^фег einfanden. Um $u diesem Tarife 
$u gelangen, mußte 1ф bie Linden Ьигф^фгеНеп, 
einen Theil des Gendarmenmarkts und bie ganze 
Sägerftraße. Der Weg war lang. ОДфШф ging 
1ф langsant, 1ф sah mir im Vorbeigehen genau bie 
Gruppen an, Ьигф bie 1ф ппф im ma^ren Sume 
des SöortS, drängen mußte. Diese Massen Eol en 
gleiфfam wie bie Жодеп des ^eereS hin ud N; 
an einzelnen Straszenecten, лиф an gewissen Wjcn 
unter ben hinten, nm Placate angefфlagen waren. 
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wuchsen die Gruppen 31t festen Mauern von $y?enf(^en= 
fördern ап, Ьигф die nicht durchzudringen war, 9?ir= 
gends aber wurde der GGehende angehalten, nirgends 
insultirt. -9« der §erne, in der Nähe fielen Schüsse, 
und unmittelbar barauf bann wieder jenes entfe^tidje 
@el;eul unb Geschrei. Ser ganze ®enbarmenmar!t 
war mit Gavalerieschwadronen besefzt, benen in ben 
Rebenstraszen Infanteriepiquets [тф anschlossen. SaS 
alte Schauspiel der Verhöhnung toon ber einen, ber 
eifernen starren Ruhe toon ber andern Seite. 2ll§ 
ic in ben (Salon eintrat, fanb ic biefen nur von 
wenigen Gästen belebt. 3luf allen @efid)tern war 
bie lebhafteste Erregung ausgeprägt, bie Same des 
Hauses felbft fag bleidf unb sprachlos auf ifjrem 
Platze. Sie (Stimmung in diesem Hause mar gegen 
ba§ Militär; man sah nur (Sin §eil, nämlic menu 
dieses schnell zurückgezogen werde. „Denken Sie sich", 
rief mir eine Regierungspräsidentin athemlos entgegen, 
„man lä^t scharf einhauen, man läßt unter das $olf 
schieszen!"— „Unb daran thut man vollkommen re$t", 
entgegnete ich, „des Э^и^тШепё, ber Verhöhnung, 
ber Pöbelsinnlosigteit ift genug gewesen. fDn 
Ernst gezeigt werden." vHimmel!" rief bie Same, unb 
sank in bie Sophaecke, fo finb mir Sille verloren, 
denn gegen ben Born l^b bie 9?афе des Volkes 
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schützt ni$t§!" —„Феб «olfeö?" rief ic Ieibenfd?aft= 
lic: „Mennen Sie mir erst was und wo bad 95 d H 
ift. Wo steckt es? ®eueren Sie, gehöre ich zum 
Volke? Was td) 9itf den Strafen sehe ift die un= 
tere (Sd)i^t der Bevölferung einer großen Stadt, 
die, der §immel weisz durc wen und Ьпгф welche 
Mittel zut dieser Exaltation aufgeregt ift, und die, 
wenn fie nicht Vernunft annehmen will, mit Gewalt 
jur 9tu^e gebracht werden muß. Unmöglic fönneu 
sieben Sittel einer Bevölkerung leiden, weil das eine 
91ф1е1 e§ fo will." „Sie sehen die nicht fo an, 
wie fie angesehen werden musš", stöhnte die Dame.

eben ift die 25erblenbung, baß mir unsere eigent= 
Пфеп greunde nicht erkennen wollen. ®a§ Rolk! ba@ 
93off! ihm müssen toir un^ San3em Vertrauen 
in die kirnte werfen." Mpenb biefe Worte поф 
gesprochen mürben, stürzte ein junger SRann herein 
unb melbete der bestürzten Versammlutng, die 9lrbei= 
ter fämen in lichten Haufen in die Stabt, um den 
Bürgern beim beginnenden Kampfe beizustehen. 9?eue5 
Entsetzen. „®en Bürgern?" rief ein ernster Mon, 
der abgesondert von ben sintern in der õenster tefc 
ftanb, „die Bürger teufen an feinen Kampf, ^efen 
Sie tiefe ^rodamation von dem Pagistrate altd= 
gehend, der gestern eine 9lubien$ beim Könige ge;a> .



80

9Zid)tS alg Dank für die gewohnten ©nabengefc^enfe 
unb 3uft^erungen, baß die Auhe der Stabt hinfort 
ungestört bleiben werde." — „9)?ein Himmtel, hören 
Sie biefe Snfanteriefalben!" rief bie Dame. „Dies 
ist der erste Abend, wo man ungefd)eut von der 
Waffe Gebrauc macht. ©8 ist entsetzlic! Unerhört!" 
©in Theil der kleinen Gesellschaft eilte in bie untere 
©tage hinab, um Ьигф bie geeigneten Fenster auf 
bie Straße §u sehen. Dn diesen 3tmtnern fanb man 
einen Offizier, dem ein Steinwurf den Sinn gelähmt 
tyatte unb der einen Givilüberroc nahm, um in bie= 
fer Kleidung an baS 3^el feiner 53eftimmung zu ge= 
langen. 9J?an sah ihm bang unb erwartungsvoll 
nach. Sind) bie übrigen Gäste enteilten.

Sin diesem Abend mar es, wo den ersten Um 
willen empfand. Erzogen in einem 9Jtilitärftaate 
ersten Nanges, aufgewachsen unter den £e^ren von 
der bevorrechteten Stellung beS Adels, unb nie etwas 
Anderes erblickend als den Glanz der Krone, non der 
Aes ausging, was Wohlfshrt unb Dronung im 
Staate hies, ein Aristotrat des Wappens Ьигф unb 
Ьигф, hatte ic iHt die leiseste Ahnung, baß es 

anders fein könne, als baß ein „Musz" von Oben 
rasc Ales in bie Ordnung bringe, in der eS früher 
bestanden. Dieses „Mus" war nun ausgesprochen 
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worden, und eine 53ermeffenl;eit phne Grenzen, eine 
SoUfü^eit v^ne SRaß schien es, das nicht sogleic 
diesem 9Jiuß gehorsamt Würbe. Erbittert und er= 
grimmt trat ic meinen Weg паф Hause an. Sin 
mir befreundeter Dffizier, ein Vüngling voll von dem 
chevaleresken Enthusiasmus, ber stets ;eine Glorie ge= 
bildet hat um bie sieggekrönten ^al;nen beg preußi= 
|феп SIblerS, ein feuriger und ebler GEharakter, f^b^ 
sic im ©e^en mir an. 3iüei zerlumpte 1^а1Ьегтаф= 
fene Burschen liefen uns паф unb überhäuften 
meinen ©efä^rten mit (^intpfreben ber gemeinsten 
Slrt. ©r wollte den Degen ziehen; гф ^telt ihn ab. 
„©егдШфеп darf Sie шф1 berühren!" rief 1ф, 
„lassen ®ie unS eilen/' „Wenn 1ф nur müßte, 
was fie dazu antreibt", rief ber junge 9D?ann, mit 
einer те!феп rührenden Stimme, „wir sind ja Äin= 
ber eines Landes! 935е1ф ein SBa^nfinn ist’s nun 
uns 5u beleidigen, uns §u befфimpfen! Siber können 
Wir mol anberS als mit ©emalt gegen ©emalt 
kämpfen, unb kämpfen mir einmal, fo versteht eS Цф 
von felbft, fo muffen mir Sieger fein, ©in preu- 
ßifфer Soldat unter Waffen barf nie unb unter 
feiner 33ebingung те1феп." — , , ,

9ЛЦ biefen menigen (51г1феп habe 1ф/ 1ф 
hoffe, genüigend meine bamalige Stimmung 9б|фИ=

Sternberg, @rinnerung8b!ätter. IV. 6 
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tert. Wenige Sage darauf faß ich am Schreibtisc
unb schrieb meine ,Rohalisten" Bitternd vor
Bitterung, Bis in bie Fingerspitzen angefüllt mit 
$ßutff gegen dieses „M", das e§ wagte, feine 
verruchte, feine teufliche Widersetlichteit soweit ja 
treiben, gegen ben ®lan$ ber šRitterlidffeit des Adels, 
ja gegen bie Sonne ber SD^ajeftät feine schmuzigen 
Fäuste in ohnmächtiger 2Butf) ju Ballen.

Wahrheit über ЗШеЗ! Зф empfand so, ic fühlte 
so! Sine ganze untergehende 3ett wühlte in einem 
schrecklichen Augenblicke mit allen ihren Todestämpfen 
in meinem Зппегп. -Зе unerwarteter ber ®ф1ад 
kam, befto gewaltiger traf er. Mic ^atte 9?iemanb 
auf eine ф1фе Katastrophe vorbereitet, feine Brüce 
§um Verständnis war mir von §reunbe§^anb ge= 
schlagen worben. Siber freilic, bie großen Lehren, 
bie bie ®efdji(^te gibt, finb Wanderer, bie Nachts 
über baS Gebirge gehen; man muß sehr feine S(u=
gen f>aben, um фгеп stillen Schritten §u folgen. 
Зф hatte wol 9?аф1§ ^inau§gefфaut, aber 1ф hatte 
Niemanden gehen sehen, unb es gingen Ьоф bie pol= 
nifфen Revolutionäre, bie 3ulirebolution an mir 
vorüber. Samale faß 1ф aber in bem Feentempel 
beb 18. 3a^unbert§, 1ф lag auf bem Sopha 
Grbilon’s, 1ф ^aufфte ben Жагфеп Gresset’s, 



und dichtete selbst ein langes, langes aftärdjen, den 
„Fortunat". las ic Ul^lanb^ Siebet, lad фап1 
Pfitzer, lad $brne, aber ol;ne im mindesten 
berührt 51t fein von beut politischen Inhalt biefer 
Boesien und Schriften. Эф sah eben bie Wanderer 

bie übers Gebirge lauten.
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war nunmehr der Gonflict auf eine 5>c^e 
gelangt, bie kaum mehr eine friedliche Lösung hoffen 
lies. ®ie Erbitterung auf beiten Seiten war §ü= 
gellos; das Militär kaum mehr 3U halten. Die 
Partei ter Mufständischen hatte il;ren 3^^ erreicht, 
e§ mußte zum Kampfe kommen, und e§ tarn zum 
Kampfe. ®er Kern ter Bevölkerung, tie besonnenen 
unt eines Urteils über bie Sage ber Dinge fähigen 
Cinwohner, mo^u ber größte Theil ber Beamten 
unt des Bürgerstandes gehörte, mürben erschreckt 
und außer sic felbft gebracht, al§ sie gegen alte 
wartung bie (Stimmung bis auf tiefen @rat ge= 
reizt sahen; unwilltürlic gingen fie jett au$ zu dem 
Glauben über, zu dem man tie willen- und urt^eilg= 
lofe 9J?enge bereits verführt hatte, tag Militär rufe 
tiefe empörende unt empörte (Stimmung hervor, ta 
Ьоф gerate dieses Militär durc wohlangelegte um 
ausgesetzte 9?etfereien big hierzu gereizt worden mar.
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®ie Gewalt, bie jetzt bie fotbatifdje 9)Шф 3u ent- 
toitfein begann, war allerdings nid)t geeignet, pon 
friedfertigen Gesinnungen zu zeugen; allein biefe fottten, 
setsst паф dem lirtheil ber gemäszigtsten, einfid)tS= 
oousten höhern Dffiziere, nicht Iän3e^ da 3ur 
getragen werden, wo sie nunmehr als ©фтафе sic 
offenbart hätten. ©er Magistrat sowol als bie 
Stadtverordneten, bie Polizei gleichfalls hatten sic) 

in ihren Bestrebungen, 9?u^e herzustellent, als o^n= 
mächtig erwiesen, welches Mittel blieb nun alfo an= 
ders übrig als bie Muskete und ber Säbel. @S 
ist nict deutlic geworden, auS welchen ©rünben 
jene hohen Vehörden i^re Beruhigungsmittel zwecklos 
angewendet haben, e§ läßt sic annehmen, baß fie 
ftetS nur bie Gewährnng ber гефШфеп und maßi= 
gen Шсффе vor Augen hatten, bie erlangt toerben 
füllten, und daher gan^lid) unbekannt blieben mit dem 
Dasein jenes Mittelpunktes ber dunkeln SD^affe, auS 
bem heraus bie Bfehle gingen, bie ganz etwas Au- 
bereS erftrebten als eine friedliche Regeneration beS 
StaatS. Dies gilt von den 3^ei ftäbtifd^en ©ber= 
beworben, anders verhält es sic
ЭОЫф: ber Ghef ber Volizei VßU 
fein der eigentlichen Unruhestifter mu^ e
in i^ren Sclupfwinfeln, in ihren фо^еп, fowie 
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hinter bett seidenen Vorhängen und in den fßrunb 
детафегп ausgefundschastet haben, er mußte wissen, 
woher die fremden Bezüge und Verbindungen, diese 
аи^аифепЬеи und wieder rasc verschwindenden 
rer und Gesetzgeber stammten. (Siner gutgeordneten 
unb scharfsichtigen Polizei kann selbs in tumultuari= 
(фен 3uftänben ein Ginmischen fremder Elemente in 
bie Vevölkerung unb ihre Thätigkeit, поф so verhült 
unb versteckt, nid)t entgehen. Sem fei nun wie фш 
wolle, genug, Polizei, Magistrat, obere unb untere 
Stadtbehörden — № war тафНо§, als der 

18. Ш?агз heranrückte. Stuf dem <3фаир1а£е befand 
^ф eine milbembörte $?enge, der ^ф selbs bie $lufge= 
regten gewählterer unb гефШфег 9?atur ап|ф1о[|еп 
auf bei* einen, unb bie in großer 3)?enge zusammen
gerufene ЭЭДШагтаф! auf ber anbern Seite. (So, 
тф! anders muß man ^ф ben Stand ber Singe 
denken. Sie Thätigkeit ber Deputationen I;atte |:ф 
erfфöf)ft, fie alte hatten um fфleunige Entfernung 
ber Soldaten gebeten, unb man hatte ihnen geant= 
wortet: womit wollt ihr denn bie (Stabt ьегфеЬ 
bigen? ©игф eine bewaffnete Bürgerwehr, tönte 
bie 9Intmort, unb zwar Ьигф eine rafф organisirte. 
$егфф! es — fagte man begüitigend, aber ehe фг 
mit eurer Bürgerwehr zustande kommt, unb ehe fie
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nicht ihre Tüchtigkeit bewiesen H 8le^u toir bie 
SOldaten nid^t zurüc. - ®er $erfud) wurde Se= 
macht, bewaffnete Bürgerwehr Würbe gestattet, 
aber eine unbewaffnete. Männer mit weißen <Stä= 
ben unb einer weiten Binde erschienen unb würben, 
wo fie redlic Pflicht *Неп' ben Waffen 
verhöynt, wo fie nur §um Schein agirten, rasc von

- ber Aufruhrpartei p ihren Diensten benutt. <Sine 
neue unnütze unb ohumächtige SJla^regel. De^t fühlte 
sic baS Militär doppelt im 9?e^te, wenn e§ ant= 
wertete: seht, ihr vermögt nichts, also müssen
mir bleiben." ©ieS war bie consequente unb notb= 
wenbiae Folgerung au§ dem ©efd^enen. war 
alfo Lt weniger als je von ber Wieweit die 

9ede bie soldatische Macht fönne jurüdgejogen Wer= 
ben. ' Mehr aber als je hatte sic aber auc gerade 

‘ bie partei ber besonnenen unb angesehenen Bürger 
auf bie 3bee gefteift, nur durc diese Burüickziehung 
lönne ЭДе werben. Sine ^öd^ft irrthümliche ®ar= 
steuung, wenn man bie ßage ber Dinge übersdaut 
ier war feiner Opposition «14;

(Siime bie Siebe, hier handelte e8 sic nict u” 
tangung von %edhtel unb Freiljeiten, ieportebth 
«atmten zum Besten unb 8ur
wolt8 etitrebt würben, hier hanbelte e8 M), em 
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mächtige Hauptstadt rasc unb im Drange ber gün= 
fügen Umstände in bie §änbe ber Umsturzpartei zu 
liefern. (£5 ist darum für ben wahren Patrioten 
rührend zu sehen, wie ber König, selbst von ber 
lleberzeugung geleitet, fein93olf spreche zu ihm, bie 
schönen Gaben, bie fein edles §eq unb fein vor= 
wärtsstrebender ®eift bereits feit lauge bereit hielt, 
jett ber rohen Menge eilig hinschüttete, bie nichts 
wollte unb nichts begriff von Dem, toaS man ihr gab, 
bie nur dem Feldgeschrei ihrer Sührer folgte. -3e= 
Ьоф wurden bie Perlen, wenn auc fürs erste jetzt 
vor bie Unwürdigen geworfen, aufgehoben unb in 
das ©iabem verflochten, das bestimmt war, bie tünf= 
tige (Srö^e Preuszens zu schmücken. Ja, eS erhebt 
sic bie Stimmte, bie ba ruft: паф ber Umgebung 
des Königs ju f$lief;en, паф ben Slufnöt^igungen, 
in bie man фп hüllte, ja паф bem wechselvollen 
Sinne dieses Fürsten felbft, mar e§ zweifelhaft, 
wann biefe Perlen gegeben worden wären, wenn 
шф1 zu ben геЬИфеп Bitten ber Männer des ^ort= 
fфrittS, 3U ben Reißen $ßünfфen ber еф1еп Batrio- 
ten biefer von au^en wirkende Hebel rafфeS
Förderungsmittel hinzugekommen wäre. Genug, 
{фпеН пафетапЬег wurde jetzt in wenigen Sagen 
vollkommene Presfreiheit, Aenderung des Ministe
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riums, beschleunigte Einberufung der Stände gegeben. 
Wegen der großen 2öid)tigfeit dieses 2Ictenftüdd fei 
eg gestattet, bad Patent Ье^йдИф dieser beschleunigten 
Einberufung hier einzurücken.

„2118 2Bir am 14. dieses ^lonate Unsere getreuen 
Stände Šitm 27. 2Ipril dieses Safireg beriefen, um 
vereint mit ihnen diejenigen Maszregeln beschlieszen, 
те1фе bie Unfern deutschen Bundesgenossen vorju= 
fd)lagenbe Regeneration Deutschlands auc für ^ren= 
sen nothwendig bebingen, konnten 2Bir nict atpeu, 
dasz in denselben Stunden grosze Ereignisse in 2Bien 
einerseits bie Ausführung Unserer 53orf^läge ivefent= 
Пф erleichtern, andererseits aber and? bie Sefd>Ieu= 
nigung ihrer Aussührung unerlaslic тафеи mürben. 
Se^t, паф jenen wichtigen Ereignissen, finben Vir 
Und vor allem bewogen, тф1 allein vor Preusjen, 
sondern vor Deutschland — so es ®otted Wille ist— 
Unferm halb innigst vereinten $olle, laut und unum= 
wunden аи$зи{ргефеп, те1фе bie Vorschläge finb, bie 
Wir Unfern deutschen 23unbedgenoffen zu тафеп be
schlossen haben. 5Sor allem verlangen 2Bir, daß 
^entfdilanb and einem Staatenbund in einen Bun
desstaat verwandelt Werbe. Wir erfennen an, daß 
dies eine Reorganisation der Bundesverfasfung bor= 
aussett, П)е1фе uur im Verein ber Fürsten mit dem
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Volke ausgeführt werden kann, Ьетпаф eine 
vorläufige Bundesrepräsentation auS den Ständen 
aller beutfd^en Sauber gebildet und unber§ügltd) be= 
rufen werben muß. 2ßir erkennen an, baß eine fold^e 
Bundesrepräsentation eine constitutionelle Verfassung 
aller deutschen Sauber nothwendig erheische, bamit 
bie SiRitglieber jener Repräsentation ebenbürtig neben= 
einander sitzen. Wir »erlangen eine allgemeine beut= 
sche Wehrverfassung, unb werben beantragen, solche 
im Wesentlichen derjenigen nad^ubilben, unter Wel= 
фег Unsere — Preuszens Speere — in den §гефейё= 
kriegen unberwelffid)e Sorbern sic errangen. 2Bir 
»erlangen, baß das deutsche Bundesheer unter einem 
Bundesbanner »ereinigt werbe, unb hoffen, einen 
Vundesfeldherrn an feiner Spi^e zu sehen. $8ir 
»erlangen eine deutsche Bundesflagge, und hoffen, 
baß in nid)t zu langer Frist eine deutsche Flotte bem 
deutschen Ramen auf naben unb fernen Meeren 
Achtung verschaffen werbe. Vir »erlangen ein beut= 
sches ißunbeSgerid)t §ur Schlichtung aller Streitig
feiten staatsrechtlichen Ursprungs jwifden ben §ür= 
ften unb Ständen, wie and) zwischen ben »erfd}ie= 
benen deutschen Negierungen. Wir »erlangen ein 
allgemeines deutsches Heimatsrecht, unb »olle Frei
zügigkeit in bem gefammten deutschen Vaterlande.
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Wir verlangen, bftß fortan keine Bollschranke mehr 
den Verfehr auf deutschem Boden hemme und den 
Gewerbfleis feiner Bewohner lähme; Wir verlangen 
also einen allgemeinen deutschen ^cKverein, in wel= 
фет gleiches 9Jfaf; unb ©etoid^t, gleicher Münzfuß, 
ein gleiches deutsches Handelsrecht аиф das 33anb 
materieller Vereinigung bald um fo fefter fфIie^en 
möge. 2Bir fфlagen vor, Presfreiheit mit д1е1феп 
Garantien gegen bereu ЭЖЬгапф für das gefammte 

beutfфe Vaterland. ®a§ finb lInsere Vorschläge, 
unsere ЗВйп1фе, deren $ег&1гШфипд SBir mit allen 
unfern Kräften 31t erstreben Тифеп werden. 9Jlit 
stolzem Vertrauen гефпеп 2Bir dabet auf bie berei
teste Mitwirkung Unserer beutfфen Bundesgenosen, 
und be8 gefammten Ьеи1{феп Volfes, те!фе§ Wi 
mit Freuden Ьигф Einverleibung lInserer тф1 §um 
Bunde gehörigen Provinzen in den $unb verstärken 
werben, wenn, wie 2ßir voraussetzen, bereu berufene 
Vertreter diesen 2ßun^ф feilen, und ber Bund sie 
aufzunehmen bereit ift. 2Bir geben ber freudigen 
Hoffnung fRaum, das bie 2lußfül;rung Unserer 2lb= 
[1ф1еп, ja dasz fфon bereu 2lnbal;nung bie <Span= 
nung heben wirb, bie jetzt zu Unferm grpßzen ©фтегз 
das Ьеи(1фе 53aterlanb erfüllt, bie 93егЫ;г und @e= 

Werbe lähmt, e§ galtet, bie es 3U zerreißzen droht.
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— ja $3ir ^offen, das jene Maßregeln Deutschland 
in sic ftarf, паф außen geachtet madfen werden, 
bamit in feinen vereinigten Kräften Europa bie 
sicherste ®emäl;r eines bauernben, gefegneten ^rie= 
dens finden möge. — Damit aber bie Erfüllung 
Unserer 9lbfid)ten am wenigsten in Unfern Staaten 
3cgerung und Hindernis finben fönnen, bamit 2ßir 
desto eher diejenigen Vorschläge zu entwicken im 
Stande finb, юеЬфе 2Bir für bie Verfassung Unferer 
Staaten nöthig eradjten, haben 2Bir beschlossen, bie 

Berufung beS Vereinigten Landtags zu befdfleunigen, 
und beauftragen bad Staatsministerium, biefe Gm= 
berufung auf Sonntag den 2. April dieses Jahres 
zu bewirken. Gegeben Berlin, 18. 9)1агз 1848. 
Friedric Wilhelm Prinz von Preuszen."

(Folgen bie lnterschriften sämmtlicher SRinifter.) 
Gin Geset; über bie Presse, bad am 17. erschien, 

mar ähnlichen Inhalts.
Erfüllt von diesen 3uftd>erungen, becomplimentirten ' 

sic Stadtverordnete unb Magistrat gegenseitig, unb 
№dmar Freude unb Genugthuung. Sie Deputationen 
teilten sic einanber фге günstigen Erfolge mit. 
2)lan zog bie schöne Summe ber theils schon erfüll 
ten, theils baldigst als erfüllt ju erwartenden 3ufagen: 
2lenberung bed Ministeriums, Eensurfreiheit, schleu
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nige Zusammenberufung ЬеГ 8anbftänbe' freie õtände- 
verfasjung, Bürgerbewaffnung, und Entfernung beg 
Miitärs und — fD9ar ®lei^ftellung der verf$iebe= 
nen Meligionsformen, unb man 6еШс6 ь^е ®tabt 
9l6enb8 3« illuminiren.

®ieS war gegen 1 Ш;г. Stuf der lIniversität 
ging es nicht 1° 9an3 ü°a freute ^iet ^atten 
offenbar die Führer der Umsturzpartei feften Fus 
gefaszt, und unter Vorhaltung der wiener sttdenti- 
schen Freiheitshelden entflammten sic аиф hier die 
Söpfe, und es wurde hier offen für die blutige 
Entscheidung geworben. ЭШйгйф I;atte man junge 
Kämpfer nöthig, und Arbeiter und Studenten waren 
die sehr beachtungswerthe Zugabe, die bcr rohen und 
rohesten <3фтф1 der Bevölkerung, der aufgewirbelten 
efe einer großen Stadt beigefügt Werben konnten.

®ie Partei fühlte N nun ftar$ 9emt9' ße ßatte 
3([leS zu fürchten, wenn die befonnene unb гефШфе, 
bie philiströse und besitende Bürgerclasse in Passe 
von der Bewegung abfiel unb sic an den gegebenen 
3ufagen genügen ließ. ES durfte der Befilmung 
lein %aum gelaffen werben, unb deshalb kam e§ зиш 
Sampf gerade in bem Moment, wo bt^ 
angestimmt würben unb bem Könige ,^Ur
ba§ Gewährte gebracht würben. 68 iß th°rict 
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hier toon ehteni Misverständnisz zu f^redjen unb bie= 
fern bie Folge der Ereignisse zuzuschreiben; dieses 
sogenannte 93Hdtoerftänbnifi war ein nur zu gutes 
93erftänbnifu Die zwei Schüsse, bie da sollten ju= 
fällig sic entladen haben, wurden too^lbere^ne= 
tes Signal abgesendet, unb jenes wilde @el;eul, das 
sic schon oft, aber nicht in diesem wahrhaft I;öKifd)en 
Chorus wie an jenem Tage vor bem Schlosse, hatte 

l;ören laffen, erhob sic in bie Lüfte zugleic mit 
bem tausendstimmigen Ausruf: „$8ir find verrathen! 
$Ran fältelt auf uns! 9№an morbet uns!" (girt 
nur irgend zurechnungsfähiges Urtheil muszte sic 
sagen: „Wer verräth und? ©er König? @r l;at 
ja sveben Alles bewilligt, was gewünscht unb ber= 
langt wurde." §ätte derselbe König nicht bewilligen 
wollen, er hätte ja |фоп früher bie ganze -Vfadjt, 
bie ihm Angebote ffanb, gegen eine aufrül^rerift^e 
Setoölferung angewendet, unb er hätte nicht zu war
ten notl>ig gehabt, biefe 9Jlad)t erst bann 31t gebrau- 
феп, пафЬет er gethan, was biefe 9№a$t hätte 
toerl/inbern fönnen. @5 lag alfo ein Unverstand 
darin, in der Annahme des Verraths, ober — unb 
daran dachte gewiß 9?iemanb, man hätte diesen $er= 
ratl; ebenso gegen den König wie gegen das $olf 
gerichtet ansehen müffeit. Siber ЬепШф liegt’ bem 
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beobachtenden Siuge da, die Partei, die gefd^ürt und 
gewühit, bie tage, ja wochenlang ihre Kräfte er. 
probt und vermehrt tourte bad Signal Jo 
günftig zu geben, baß bie Sefonnenfyeit selbst im 
Moment stutzig werden mußte, und bie ruhige gefeit 
Пфе Kraft in den Strubel hineingerissen, in der bie 
ungesetliche und fanatisc irregeleitete sic umhertrieb.

@3 mag I;ier eine kurze Darstellung folgen, bie 
aud einer Feder geflossen, bie eine sichere unb männ- 
Пфе Sand geführt. mar gegen Mittag, wo 
Цф von allen Seiten eine 9D?enge Bürger in ben 
Räumen um das Sфloß sammelten, unb and be§ 
Königs eigenem 9)lunbe bie 33eftätigung §u l;ören 
unb регфпИф фт фгеп ®anf №rufen тйп|ф1еп. 
Seine 9^ajeftät ег|ф1еп auf dem Balfon beb Sф^offeS; 
§err von ЗЗоЬеффтшд^ verlas laut ben Erlaßs, 
der шз1т(феп апф tausendfältig unter ber 99lenge 
verbreitet unb bekannt mar (bie befannten 3u3e" 
ständnisse), unb ein faft endloser Mel des Danfes 
erfüllte bie Lüfte alb Antwort des Boltes, те!фе§ 
hierauf von Seiner Majestät sebst егфф! ward, 
nun aber, um zu Drdnung unb ruhigem ^ог11фгеЬ 
ten ju gelangen, ^ф wieder $u zerstreuen, ast alle 
Sßofylgefinnten folgten dieser W;nung, nur eine 
Heinere Anzahl ber zuerst 53erfammelten mag Ьтф
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Neugierde festgehalten worden fein — aber an die 
Stelle ter Fortgehenden drängten sic nun 

tere Elemente, die einen Kern tumultuarischer, pöbel= 
^aftefter Gharakterisirung bildeten und Ьигф baS 
Gebrüll, baS fie ertönen ließen, nun апф mehre 
bet im Fortgehen Begriffenen, bie ben SluSgang er= 
warten wollten, festhielten. 3118 ber König von 
neuem auf bem Balkon erschien, mar eine ganz neue 
Bevölferung beS Plates unter feinen Blicken, unb 
fie empfing ihn mit einem фао^феи Hurrahgeschrei. 
3n tiefem Haufen, ber nichts weniger als zufrieden 
war mit einer friedlichen Xösung ber Verwickelung, 
weil feine Führer Vor allen Dingen ein ^auptinter^ 
esse ihrer £f)atigfeit, bie Befreiung ber gefangenen 
Bolen, im Gefolge derselben scheitern sahen, Warb 
mit einem male baS Verlangen laut, das Militär 
solle vom Schlosse abziehen, bie i8eWad)ung des 
<Sd)Ioffe8 sollte ben Bürgern anvertraut werden. 
(Siu Theil ber fogenannten ®фи£таппег warf sic 
al§ Vertreter biefer Foderung auf, unb als $err 
von Bodelschwingh, ber, obwol das Ministerium 
entlassen war, Ьоф, weil ein neues поф шф! hatte 
formirt Werben können, bie ®efфäfte feines 9J?ini= 
steriums поф versah, auS bem Stoffe unter fie trat, 
um fie ju befфwiфtigen, drängten fie фи, faxten 
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ihn aut Rockkragen und wollten ihn festhalten, big 
er Befeh geben würbe zur Räumung be§ S^loffe§. 
9J2it 9ОДе gelang eS ihm fie 311 überzeugen, baß 
er einen solchen Sßefe^t nicht geben tönne, und baß 
ein solcher von ibm ausgegangener Sefelfl toon 
Miemand respectirt Werben Würbe. ©er Tumult 
war inzwischen 31t einer solchen §ö^e gestiegen, baß 
e§ ben Militärbehörden nothwendig erschien, einige 
Maßregeln zur Sicherung be8 S$loffe§ unb zur 
(Säuberung be§ Platzes vor demselben 311 treffen. 
Einige Züge Infanterie marschirten mit fd)Iagenben 
trommeln, unb zum Angriff fertigen, aber gesenkten 
@ewe^ren au§ dem ^auptportale, unb entwickelten 
sic bann fächerartig Wie zum Tirailliren, um ben 
Blat; freizumachen, während zugleic Dragoner 
in ber g?ät;e der Ste$balm in langsamstem Schritte 
aufritten, sic mit ber Front gegen bie Brücke auf= 
(teilten, um bie 53emü^ungen ber Infanterie zu un= 
terstützen. Böswillige beleidigten bie Dragoner in 
aller Weise, drängten auf fie, fließen mit Stödten 
unb 9?едеп(ф1гтеп auf bie Pferde fpwie auf bie 
Schenkel ber Reiter, fobaß diesen hier un^ 
Geduld ausging, unb einzelne bie Waffe entblößten, 
ohne jetpc Gebrauc von ihr machen.
biefe Ingeduidigern würben von dem ^er соттап= 

Sternberg, Grinnerungsbltter. IV. 1 
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direnden ®eneral wieder ju friedlicherer Haltung 
verwiesen, unb ebenso bie aus dem Portale hervor 
gedrungene Infanterie wieder zurückgezogen. Fast 
unmittelbar darauf drang nun eine zweite ^ombag= 
nie Infanterie in gleicher Weise wie bie ersten 3üge 
aus dem Portale, zunächs ber (S^ree, unb säuberte 
wirklic einen ^eit be§ Platzes. Sei biefer Se= 
Regung war e§, das im Gedränge, №а^г|фетПф 
Ьигф das Dazwischenstoszen Hebelwollender mit 
Stöcken (?), zwei Infanteriegewehre sic ganz un= 

f^äblief? entluden. @iu dritter blinder Schusz ist, 
um als Signal zu bienen, roa^rf^einlic^ aus einem 
Fenster ber benachbarten Häuser abgefeuert worden, 
©ofort паф biefen Schüssen war eö sichtbar, wie 
einzelne ber vorher fo wild auftretenben Haufen in 
faft georbnet zu nennender Weise davoneilten, ioa$r= 
scheinlic паф 1фоп vorher bestimmten ©ammel= 
plätzen; bie 9?efte jener elenden Haufen, bie ben in= 
grimmigsten Kern ber zuletzt versammelten Volks
masse gebildet hatten, geberbeten |гф wie Serjtoei= 
feite, fфrien, fie feien ьеггафеп! ©фи^таппег, 
benen e§ gelungen war, Ьигф bie Э^ефеп ber oor= 
bringenben Infanterie 1^тЬигф, ^ф auf bem Platze 
zu halten, ЗегЬгафеп фге Stäbe, zerrissen ihre Sin= 
ben unb bertoünfфten ben an allen biefen Vorgän
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gen völlig unbetheiligten König. Schrecken Ьетаф= 
tigte sic ter in ba5 teuflische Eomplot nicht @in= 
geweihten, und in verworrenster Flucht eilten alle 
иоф in bet Nähe Weilenden über bie anstoszenden 
Brücken itnb Straszen von bannen/' ,

Die jetzt folgenden Scenen waren bie offenen 
Kundgebungen be§ nunmehr organisirten Kampfes, 
©ie Straszen einer Stabt gegen Militärangriff jn 
schützen, konnte nic^t ©афе eines Impromptu fein, 
eS muszte erlernt werden, und bie Muster, bie in 
Paris рф mit fo großer Wirkung zur ©фаи ge= 
stellt, waren паф Berlin übergesiedelt worden, unb 
(фоп bie§ beweist eine vorpanbene gefфictt geführte 
unb mit ben gehörigen Unterweisungsmitteln au§= 
geftattete ^eoolntiong^artei. Siber man irrt, wenn 
man ben ganzen Verlauf der Singe, nebst ben er= 
zielten Resultaten ganz allein dieser Bartei unb 
ben oon ihr erkauften ober bearbeiteten Massen der 
untern @ф1ф1еп der Bevölkerung beimißt. Sie Re
volution war in der That eine ©афе der 92 а = 
tion; bie тафНде Stimme der 3e^ ^re ^Drte' 
unb bie edelsten -Patrioten beförderten und, unter 
stütten fie zwar шф1, aber fie hinderten fie аиф 
тф! auf фгет ®ange. Senn Vedermann 
„ mußte anders werden!" unb es mürbe aber 
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nicfyt anders geworden fein, wenn nicht wenigstens 
paffito die großen ernften Jdeen der Staatsmänner, 
ber für bie künftige @röße und Festigkeit be§ Throns 
und des @tü(f8 ber Ration glühend begeisterten 
$aterlanb§frennbe sic mit ber Nevolution verbunden 
hätten. Deshalb also fein $3ort ber <5фта^ипд 
auf 2)ie, bie mit thränendem, aber mit großem 
hoffenden Herzen dem Kampfe jufa^en.
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So dachte id) aber damtals uid)t, so nid)t an 
jenem SIbenbe, als ic erstarrt und voll ©raufen bie 
in wilder Eile daherlärmenden schweren @efd)ü^e 
bie ©fräße hinabeilen hörte, sodas Ьпгф bie Stille 
bet späten Stunde der polternde hohle Ton bie Saft 
füllte. X1so mit Kartätschen fd)oß man! Entsetlic! 
und ber Kampf war gerade in iener Gegend entz 
brannt, wo meine Freunde wohnten. 93on ihnen 
abgcfd)nitten, erfuhr ic nicht, wie es ihnen erging. 
Die ©trage, in ber ic wohnte, bie $el)renftraße, 
mar eine von denen, bie entweder ihrer Sage nac 
nicht alö ftrategifd)er Punkt 93erüdfid)tigung fanb, 
ober, und dies mar el)er anzunehmen, bereit 23emob= 
ner sic unter feiner Bedingung in den Kampf ein
zulassen für gut befanden, ©ie ganze ©trage blieb 
von Barrikaden frei, bie sic in großer Penge und. in 
ansehnlicher Höhe in ber benachbarten, ber $riebrid)= 
ftraße, ber längsten ©traße Berlins, auftl)ürmten.
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®ie Kasernen der reitenden Artillerie, die vor fcent
Oranienburger Thore lagen, hatte man durc auf= 
gewühltes Straszenpflaster isolirt, sodas der Bedarf 
der Geschütze einen weiten Ummeg machen, und auf 
tiefe Weise, um in die ®egenb des Schlosses und 
in die Friedrichstrasze 31t gelangen, vor meiner @e= 
geub in geringer Entfernung vorbei muszte. @anje 
Massen Infanterie zogen mutvoll und schweigend 
Ьигф bie 9?ad^t dem Kode entgegen; ic mußte, baß 
mir befreundete Offiziere an ihrer Spitze sic be= 
fanden. 2№ein 2Birt^ tarn in l;ö^fter Aufregung, 
bat mic au biefem SIBenbe das nicht zu oer= 
lassen, und zeigte mir zugleic an, baß ein Theil her 
$ au3 депо ff enfdmft sic in den Keller flüchten wolle, 
und schlug mir vor, mit von der Partie zu fein. Зф 
dankte. „Die Soldaten", rief er, „schlagen tobt, 
wen sie finden, fie sind aufs äußerfte erbittert, man

“ unb nun nannte er eine Slnjal/l Raufer, aus 
denen gesoffen unb Steinwürfe auf bie Soldaten 
geflogen — „rein ausgesäubert, unb Todte unb ®er= 
wundete fortgeschleppt." „Aber in unserer Straße steht 
feine Varrikade", entgegnete i^, aus unferm auf e 
fliegen weder Steine поф Kugeln, Йцс [üffen fie un§ 
ruhig fein!" — Der ängstliche Mann mar jedoc 
ni$t zu bedeuten, unb 30g mit ben Seinigen in ben
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Keller ab. Es war völlig bunfet Starben, *Ф Süm 
bete fein Licht an, ber rothe ©феш von ben 3Ir= 
tiKerie^agenI)äufern, bie in Brand gesteckt worden, 
leuchtete auS ber §erne herüber. Dabei bie unauS= 
gefegt tönenden Salven ber Infanterie, unb zwischen- 
Ьпгф ber dumpfe ®фаП einer ^аНа1|феп1пде1. 3Iuf 
ber Straße ließ Пф eine wilde Stimme hören, bie ba 
|фпе: „Deffnet bie Spüren!" Die Hausbesitser ma= 
ren von ber Polizei beordert worden, bie Thüren 
де|ф!о(|еп $u halten. Die Unruhe trieb ппф ^in= 
aus. Die Wände drohten пйф §п erdrücken, bie 
bange Stille im Zimmer wirkte beängstigend. Эф 
|пф!е паф §ut unb §апЬ|фиГ;еп, bie шф1 §u fin= 
ben waren, eine Reisemütze mußte Dienste leisten, 
unb mit bem so nothwendigen £аи§фйг|фШ{|е1 uer= 
felien, fфIiф гф Ьигф das шеп{феп!ееге §auö auf 
bie Straße. 31иф hier 3IUeö still, 9ЬПеЗ leer. Эф 
nahm meinen 2ßeg Ьигф bie Wilhelmsstrasze, inbem 
1ф einen befreundeten Künstler auf^en тоШе, ber 
mit feiner Familie in ber 3ln^altftraße mahnte, ©er 
9Beg mar ^епШф weit, unb unter fortwährenden 
entfernten 9Лuёletenfфüffen legte 1ф ihn pru • 
M biefe @egenb mar vom Kampfe freigeb ieben 
Эт §aufe angelangt, begaffte 1ф nur mit Mühe 
Einlasz. 31(8 тф im dritten ®toc$ an ber
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höre 1ф innen einen dumpfen Schrei. 9J?an 
öffnet, und ic sehe eine der liebenswürdigen ©фит= 
gerinnen des Künstlers vor mir, Ьоф ift fie tobtem 
bleic und Öebt ффШф. Sie hat 9Jiü^e mic zu 
erf'ennen. „2ßa§ gibt’s hier?" frage ic bertoun= 
bert über biefen seltsamen Empfang. „Mein ^>im= 
mel!“ rief fie, „ber Klingelzug war so heftig und 
bat meiner armen Schwester eine £фптаф1 зиде= 
zogen. Wir erwarten nämlic Eduard — und wenn 
er nicht lebenb käme, so batte er оегфгофеп, sollte 
man und feine $е!фе bringen. @r fämpft auf ben 
Barrikaden. 9№eine arme ©фюе^ег fü^tete, baß 
bie Männer фп tobt Ьгаф1еп; entfфulbigen @ie 
daher biefen Empfang!" — 9)?ein <ЗфгеД war toabr= 
Пф п1ф1 geringer als ber ber jungen Dame nor 
mir, unb 1ф burfte фп Ьази п1ф1 äußern, ©er 
von mir fo gefфä^te Künstler, ber 31t meinem täg= 
Пфеп Umgang gehörte, ein Kämpfer auf ben iöarrb 
kaden! Зит ersten mal empfand аиф 1ф etwas 
von bem großen 9iiß, ber damals Ьигф alle $er= 
hältnisse unb (Haffen ber ®efeUfфaft ging unb bie 
intimsten Bluts unb д:reunbfфaftёbanbe тф1 oer= 
1"фоп1е. ©bne e^n 3U fugen, entfernte ic
пиф leife wieder. ©«§ §auS fфien mir wie mit 
Trauerfloren umsponnen. Am Palas be§ Prinzen
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Albrecht fand id) 

Strasze lagernd; 

kam auf mic zu

eine ®ru^e Dragoner auf der 
ein Bürger, den 1ф тф! kannte, 

und beschwor т1ф mit feljr ein=
ЬгшдНфеп 3ludbrüden, mic шф! unnützerweise in 
bie @egenb ber Stabt zu begeben, то ber Kampf
wüthete. „-9Ф will in bie Jägerstrasze", erwiderte 
ic фт* „®ortl)in können Sie ЬпгфапЗ nid)t, Sie 
hören ja, von dort her schallt bad heftigste Feuern.
9Jtan erwartet jeben Augenblick, baß bad 53anf= 
gebäude in bie Luft fliegen wird!" Tabei sah ber 
Mann mit einem fo unglückweissagenden 53licf an den 
schwarzen ЭТаффтгте! hinauf, als sähe er fc^on bie 
Flammen ber kommenden Erplosion. 2ßad feilte гф 
tl)un? Wieder zurüc in mein шфетШфеЗ, stilles 
Bimmer! 21пф mein 53erfud), in den Thiergarten, 
ins Freie 3u gelangen, fфlug fel)l, bad 23ranbenbur= 
ger Thor war тф! su passiren. — Iu meiner 
Wohnung angelangt, zwang гф mid), bie bämeпifфen 
Einflüsse dieser fd)redlid)en Stunden beftmöglid)ft nn= 
fфäbliф zu тафеп, 1ф nal)m ein 58иф, warf ппф 
in bie Ecke bed Sobrad und фф!е dem Gegenstande, 
ber mir gerade geboten war, Interesse abzugewinnen. 
Unmöglic! Tie 23иф[1аЬеп zitterten фог meinen 
Augen, meine 23ruft athmete fieberhaft, гф legte bad 
50иф bin und ging im B^mer auf un^ 
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kam ЗНешапЬ, der 9?ad)rid)t brachte, bas ^au§ war 
wie ausgestorben. In ben gegenüberliegenden §äit= 
fern zeigte fid) nirgends Si^t, überall dieselbe 9игф1 
üor Plünderung und 9liebernteßelitng.

Diese diacfyt werde тф nie vergessen. Erst паф 
9№Шегпаф1 fit ф te 1ф ba§ 33ett, und eilt unru^i= 
ger, <Sd)laf toid) bereits bett ersten Frühstunden. 
Mein äßirtl) fam mit der 9?афпф1: ber Kampf 
l)ätte eilt ®nbe, man wüszte aber itid)t, ob er nic^t 
baldigst wieder anfangen würde. 9?im eilte 1ф I;in= 
and. Himmel! welc ein Anblick! — Sine tertoü= 
fiele Stabt! № hätte eilt spukhafter Eraum in 
ber 9tad)t getoütlfet, und bie Dinge ade brünier und 
trüber geworfen, fc fa^en bie Strafen au8. ®ie 
Steine and dem 23oben geriffelt, bie Brückenbretter 
entfernt, umgeworfene S)rcfd>fen, bie Mäder gegen 
den Himmel gelehrt, lagen als 9iefte ber eroberten 
Barrikaden da, zugleic Möbel, Brunnenpfeiler, leere 
Fässer und Gerüu aller 9lrt. 5)ie Raufer unl)eiin= 
lid) »erfd)Ioffen, lein Laden, fein Keller geöffnet, 
hier und ba sah man Verwundete über bie Straßen 
tragen in eilig zusammengesetsten Bahren. Man 
ftanb zusammen an ben Straszenecken unb zeigte sic 
flüsternd bie Spuren ber Kugeln. Ein Sfieil ber 
©афег, besonders an ben Eckhäusern, war abgetragen.
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Эф 1фг1е uur verworrene und ПФ ПлЬегфгефепЬе 
@егйф!е. 9Ше§ sperrte ПФ in ben Häusern ab, 
nirgends sah mau feiue Bekanntert.

2Int Morgen des 19. lag тф das bekannte ф!а= 
cat, ba$ der König in der 9?аф1 selbst gefertigt, und

die 9luffфrift führt: „9ln meine lieben Berliner." 
Diese 21пфгафе Ьгаф1е пйф zu einer 9Irt von 25er= 
zweiflung. „ЭП её шодПф!" rief 1ф, „ЬаП gegen 
eine юегЬгефе^фе Rotte Aufrührer solche Worte, 
die fast bittend Hingen, angewendet werden können." 
Эф verstand шф1, maö 1ф sah und hörte. 9?оф 
mit diesem Blatte iit der Hand erblicke 1ф einen 
Dffizier auf 1шф zukommen, in Eiviltleidung, er ruft 
mir зи, selbst erbittert und mit einer Stimme, bie 
vor 2Виф zittert: mehr! Wir Hen bie @tabt
verlassen! 2ßir, bie Sieger, fetten ЬefфimHt und 
befubelt von dem ^3öbel fortziehen!" „НитодИфrief 
{ф _ „baö tanu her Sönig тф1 befehlen." Эе= 
ner hörs тф1 mehr, fфon ift er um bie (Site ge= 
bogen und in bie иафПе Strasze geeilt. (Sine Stunde 
eile 1ф wie im Fiebertraume паф, da begegnete 1ф 
einer Abtheilmg des Zweiten Garderegiments, gefolgt 
von einer tvilbfфreienben Pöbelmasse, bie bett ©ob 
baten Steine und (ЗфиирфеЬеп пафтиП; ber Зид 
geht dem Thore 311. 9tulHg, wie au§ 9е9°Пеп, 
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gehen die braven Soldaten ihren Leidensweg, den 
schmachvolsten, wenn man auf baS 3^1 ber 
derung sieht, den glorreichsten, wenn man den ^elben= 
müthigen ®ef)orfam dieser Braven in8 Singe faszt. 
(Sie gehen, meil sie müssen. Mie ist mir die folba= 
tische @фге in einem hellern Glanze erschienen als 
an jenem Morgen, ba bie Snt^^en Befehl erhielten, 
den @фаир1а£ des Kampfes, bett fie bis dahin fieg= 
reic geführt, und der «оф nidjt beendet war, 3« oer= 
lassen, begleitet von bem Hohn Derer, bie sic jetzt 
(Sieger wähnen. ift etwas ©rofjeS um ben @e= 
horsam, ba wo (Starte sic fügt, 9№ut^ sic selbst 
Ueffeln anlegt.

§ür mic mar jetzt bie $ragöbie beenbet, ma§ 
noc kommen sollte, was kümmerte ntid) ba§! S)ie 
Schätze, um bereu Wahrung es lediglic nur ju thun 
war, der @lanj be§ Königshauses, bie Ehre ber 
Sßaffen war gefdjänbet, bejubelt. Db nun апф das 
Ыёфеп §ab und ®ut geplündert mürbe, ob ein paar 
Tausend 9J?enfфen in einer 9?аф1 arm, und andere 
Tausende шф, gebietenb und angefe^en mürben, das 
galt mir д!е1ф — bie Söelt, für bie 1ф lebte, mar 
dahin. Wenige Stunden hatten il;r Dasein gemerbet.

(£§ ift ein ^ттПфеё Gefühl, fügt man, рф 
au8meinen ju tonnen, e8 ift ein ^штШфеЗ @e= 
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fühl, sage id) — die W'äne gehört dem Weibe — 
sic die namenlose Trauer und Beklemmung durc

freie und freimachende SSort von der Sruft zu 
wälzen. @о1фе Stunden, ähnlic tote die, die
ic eben erlebte', nur nod) mehr mit Sturm und 
©rang gefüllt, haben die großen 9tebner gefd)affen, 
bereu Worte Flammen waren, zündend in den £em= 
peln und Hitten ganzer Generationen, l) ab eit bie 
Federn geleitet, bie bie Söelt umgestalteten. 91пф 
mir war das Heine Plätzchen an meinem Schreibtisc 
jetzt ein wunderthätiges 2lft)L ®ie fd)ö))fertfd)e Sraft, 
gütig mir beigegeben auf meinem Sebenötoege, bisher 
nur §ur Belebung unb Erheiterung t^ätig, war es 
jetzt SU meinem l)immlifd)cu Srofte. 3d) eilte mit 
bem Blatte Bapier, das mit fliegenden Lettern, 
wie mit Blutstropfen bestreut I)atte, in bie 9tebac= 
tion einer bekannten Bettung, unb drang auf bie 
2Innafyme des Blattes. Kopfschüttelnd legte ber 9?c= 
bacteur bie Beilen beifeite; er fagte mir nid)tS. 
Зф brad)te ein neues Statt hervor: er überlas aud) 
dieses. „(£S geht nicht!" rief er. unser @ouoe= 
rän ift jett baS Volt." 3d) nahm meine Blätter, 
zerrisz fie unb warf fie фт vor bie 3üße. 9Ы) 
ein paar Versuche, апф fie mislangen: п1)ег l)atte 
mir 93фе, Fassung ег)'фНеЬеи, f>attc mir von 
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der Seele Weg das gewisse schwarze lastende Etwas 
gewälzt, was mic fast am Athmen hinderte.

3n den Häusern, in die хф kam, herrschte über= 
ad eine andere Stimmung. 2öie umgewandelt war 
die Welt um mic l;er. Fast überall hörte ic jene 
mir so entsetzlic widrigen Worte: „5)aS fßolf! das 
53olf l;at gesiegt!" — So blieb ic zu Hause, f$lcß 
mic ab, ober ging einsam im Thiergarten umher. 
Оф vermied sogar bei einer ЗВафе vorbeizugehen, um 
nicht den bewaffneten Bürgerwehrmann dort stehen 

311 sehen. 31ф, dieses I;errlt$e Preuszen, wie traurig, 
wie gedemüthigt kam eS mir vor. 9)?ein 2ßunf$ 
war, sobald als тодПф in meine Heimat zurück- 
§ufe^ren.

■ Unterbeffen Waren bie Ereignisse ihren ®ang ge= 
gangen, ber freiti$ anders War, als i$ ihn mir ba= 
mals ba$te. 3$ will jet^t an bie Aufzählung ber 
Borfälle gel;eu, wie bie spätere ruhige 53etr аф= 
tung, unb baS eifrige ^orfdjen паф Wahrheit fie 
mir gezeigt @S fei vergönnt, um ein wahres 
Wort, аиф wo eS aus dem entgegenstehenden Lager 
kam, anzuführen, eilten kurzen Sat; auS einer 33e= 
fd)reibung damaliger 3uf^nbe, aus ber Feder ЗЗгипо 
Bauer’s, hier herzuserzen. @8 ift nämlic in jenen 
Worten beS Königs, bie in dem Aufrufe „3ln meine 
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lieben Berliner" enthalten, von Fremden" bie 9?ebe, 
ben alleinigen Anstistern ter bedauernswerthen 

Unruhen. Bruno Bauer antwortet hierauf: „Oa es 
waren gremde, denn das absolutistische Königthum und 
das Bürgerthum waren sic fremd geworden, fie ber= 
standen (тф ni^t mehr, fie widerten sic gegenseitig 
an. ©ie ausweichenden und vertröstenden $er^ei= 
jungen, mit denen sic bie Regierung in ben letzten 
Stagen поф grosz wuszte, hatten im Bürger ben Efel 
gegen bie absolutistische Шф1 entschieden, unb biefer 
Efel, biefer gegenseitige Widerwille machte ben 2IuS= 
bruc des ÄamVfeS unvermeidlich. Ja, e8 waren 
gremde, bie ben eigentlichen ^am^f gegen das Mi
litär bestanden, Arbeiter, unb ein paar Gebildete, 
bie von ber officiellen unb privilegirtett ®efeUf$aft 
ausgestoszen waren, unb denen bie Empörung des 
Bürgers als Nüchalt in il;rem Kampf gegen bie 
(Stüben biefer harten unb geistlos geworbenen @e= 
seuscaft biente, ©er Bürger lies biefe flehte 
Scharen SBarrifabe паф Barrikade vertheidigen, wenn 
er nic^t wolte, hätte kaum eine einzige errietet 
werben können."

Besonders wegen dieses letzten Satzes steht. Diese 
Anführung hier. SBenn ber Bürger, baS he1t bie 
ernste patriotische vorwärtsstrebende Partei, eS md)t 
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zugelassen, wäre mit allen Mitteln, die dte Slufruhr- 
partei mitbrachte unb anwandte, fein Umsturz, mit 
andern Worten, feine Revolution zustande gekont- 
men. ®ieS ist ber geistige Kern der Bewegung; aus 
diesem Kerne entsteht bie segensreiche $гпф1 ber $u= 
kunft. SBernt wir auf alle großen lmsturzbewegun- 
gen in ber @efd)id)te sehen, immer ist’s eine $ereini= 
gung nieberer, ja fogar юег£гефеп[фег Mittel mit 
ebeln Kräften. Siad) ber Klärung dieser scheinbar 
fo unheilvollen Mischung senken sic jene su S3o= 
ben unb biefe steigen auf. 9Нф1 lange fo verliert 
diese eble Substanz an ihrer Klarheit unb ©фойе, 
sie Wirb für bie Gesundheit unb Förderungszwecke 
des großen Ganzen untauglich, unb nun gel;t von 
neuem eine solche Gährung vor fid>, aus ber sic 
ber UmgeftaltungS= unb Läuterungsproces entwickelt. 
@S liegt ohne Zweifel an ber Schwäche unb $ehler= 
haftigfeit nuferer Organe, durc bie ber geistige 9^ah= 
rungsstoff gel?t, baß bie Wahrheit nie lange Wa^r, 
bie Schönheit nie lange schön bleibt, baß Beide, um 
SU фгеп ursprünglichen Formen wieder zurückgeführt 
Su werben, auf baS tiefste sinken unb ({ф besudeln 
müssen, um bann durc eine Revolution aus dem 
Оф1атте geriffen $u werben, dem fie паф einem 
Beitraum von Bahren wieder anheimfallen. Hoffentlic
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ist dieses Spiel so eingerichtet, daß die Beit, wD sie 
Ьгаифбаг unb ihrem unvergänglichen Urbilde, <фп= 
lid) sind, immer länger dauert, ihr Berfall immer 
rascher eingesehen, ber $егшф1ипд§ = und llmgeftal= 
tungsproces immer weniger blutig und entsetlic 
ausfält, denn darin möchte Ьоф am Ende der tröft= 
Пфе Gedanke eines Fortschreitens der ÜRenfc^eit 
feinen Slnferg und finden.

Gternberg, Grinnerungsblätter.
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8.

©er Morgen des 20. W?ärj des 3al;re§ 1848 be= 
schien die Thürme Serling, als her ^au^tftabt eines 
constitutionellen Königreichs. Die ^onar^ie grie= 

drich’s II. hatte wesentlic verändert, ©er erfte 
Sltd angbem^enfterfiel auf ein Gewimmelvon schwarz- 
rothgoldenen Fahnen. waren bie deutschen Farben. 
@g gab Einige, bie von dem ©afein biefer Farben 
nie etwas getourt hatten, man mu^te fie ihnen er= 
Hären. 31пф Denen mußte man weitläufige @r= 
Eärungen geben, bie von einem „ Aufgehen Preuszens 
in ©eutfcf)Ianb" hörten. mären alles neue 
©inge. ©er gute Philister — er erwachte am 
gen, unb fanb feine SdHafmü^e an einem Orte, wo 
er Ьсф mußte, baß er fie Abends щф1 hingelegt. 
2Öag mar das? Wie ging das §u? Wie ist 
2Ше§ gekommen? gab Sente, bie au§ ihrer 
Wohnung gingen unb sic nicht wieder heimfanden; 
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untermegS hatten in ihrem atmen Kopfe die 
Straszen angefangen drehen, die žäuser man= 
fen, und eS kostete gro^e Ш^е, diese fo tief und 
unheilbar Sestörten wieder in den S^ooS ihrer §a= 
mitte zurückzuführen. 2ad)t nicht, die ihr dieses leset 
— ein großes, schönes 9iei$ mar über 9?ad)t in 
krümmer gefallen. ,

©er 9J?ann, auf dem die ganze Wucht der Um= 
geftaltung laftete, der Ttann, der diese ^ad^t auf 
eine fd^minbelnbe Höhe gehoben, bid)t an bie Seite 
feines gefrönten Herrn, dieser SDiann mußte ben 
Morgen des 20. 9)lärs mit einem gan$ eigenen @e= 
fühle begrüßen. Es mar dies ber @raf Arnim, ber 
erste ьегаШтогШфе Minister, ber Premier eines von 
ihm zufammengerufenen, b£r neuen Sage ber 
Dinge geordneten 9JlinifteriumS. Wen irgeubetmaS 
in diesem wüsten Strubel ber Ereignisse fähig mar, 
bie Slide auf sic $u teufen, fo mar eS dieser Man, 
ber mit dem hellstrahlenden Sterne auf ber Sruft, 
sic aus ber Tiefe ber Wogen beS Aufruhrs erhob. 
2öie bleiche Schatten fielen bie alten 91 amen in ben 
Staub, darunter mar baS zierlic gescheitelte daupt 
des $errn von Savigny, dieses großen Juristen unb 
noc größern Höflings, barunter mar beS Per 
Gichhorn’s einft fo gepriesene ®röße, barunter mar 
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der ritterliche @raf zu Stolberg, ter von tiefem 
blutbefleckten Schauplätze abtrat mit jener falten 
Miene teS ^о!;п§ wtb der Verachtung, wie etwa 
feine Borfahren von einem $urnierpla^e abtraten, 
wo einem nicht ebenbürtigen Gegner tie Schranken 
geöffnet worden waren, darunter war endlic апф 
ter hartnäckigste Kämpe für ten Absolutismus, ter 
ЬеЬаггНфйе Freund des alten Regime, ter fo oft 
befangene und gepriesene Herr von Bodelschwingh, 
von dem ^пеЬг1ф Förster gefangen hatte, Preuszen 
erhebe (1ф шф1 mit 91Ыег)'фютдеп, fontern mit 
93obetfфil)ingen. ®n sublimer Ginfall, ter jetzt als 
abgenutzt gelten konnte.

23on ten Ufern des Rhein, wo tie ®eutfфen 
feit undenklichen Фге а^еп Sagen und Ф= 
ген alten Wein beziehen, kamen tie neuen $orte= 
feuilleträger, um tie leergewordenen Stühle ihrer 
Ьпгф ten тШегпафШфеп Sturm
Vorgänger einzunehmen. waren jene ргаШ1феп 
Männer, mit dem kurzen га1феп Gange, dem auf= 
geworfenen her {ф marken §alsbinte und ten 
bestaubten Stiefeln, 9)iänner, tie im frischen freien 
Winde gezogen waren, ter ihre Wangen röthete 
und фге Brus zu frästigem Ш;етзиде gefфi(ft таф!е, 
Männer, tie früh Уфой tie Fabriken haften sausen 
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hören, und hinter dem Eontortisc den Eurs- 
zettel der Zeit studirt hatten, 9Jlänner, die das фаг= 
quet nicht liebten, weil sie fürchteten darauf auszuglei
ten, die auf Sand und Kieselsteinen zu gehen ge= 
wohnt waren. Solche Männer kamen an, und der 
@raf Arnim ging ihnen mit höfischem Lächeln und 
mit biederherzigem £)änbebrud: entgegen, indem er 
für einen Moment alle feine schönen Titel und alle 
feine schönen Bänder versteckte. @8 war der gute 
Bürger Arnim, ber den guten Bürger Eamphausen 
bewilfommnete. Aber bie alte Diplomatie, ift fie 
schlau, bie neue @ifenbal^n = und Fabrikaristokratie 
ift поф schlauer. Keiner glaubte dem Andern.

2ßa8 bie Antecedentien beS Grafen 2Irnim be
trifft, so hat nichts babon im Фи№сит verlautet, 
al§ maS er felbft für gut befunden bekannt jn ma- 
феи. ®аиаф $u ^фließen, ift es dem §errn ®ra= 
fen sehr unerwartet gekommen, auf biefe Stelle be= 
rufen zu werden, Ьоф konnte er ber unmittelbaren 
Muffoderung des Königs шф1§ abfфlagen. SJon 
dieser Seit befand sic ber neue Minister, ber feine 
Function übrigens поф тф1 angetreten, stets in ber 
№>e des Königs. Er felbft fфreibt darüber; „2118 
тф im Begriff mar, Ьа8 ®ф1о^ 3й bcrlaffeu, begann 
ba8 ungestüme Verlangen eine§ Eheils ber vor beut
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Schlosse versammelten Menge паф Entfernung Ьеё 
Militärs au§ dem Schlosportal. Dhne andere 
Function als die, welche unter solchen lmständen ein 
jeder dem Könige unb bent Vaterlande ergebene ^ri= 
vatmann ju erfüllen I;at, suchte i$ in Gemeinschaft 
mit dem DJ^inifter von Bodelschwingh auf bie 53e= 
schwichtigung bet aufgeregten Gemüther zu wirten, 
unb zwar Ьигф тйпЬПфе SSorftellungen,
später aber, паф dem ernsten Einschreiten be§ 
litärs, indem ich mic zu Pferde in. bie benachbarten 
Straszen begab, unb das Patent vom 18. ЗЮагз ber= 

breitete. ®a biefe 53emü^ungen vergeblic waren, unb 
ber Kampf begann, htelt ic её für angemessen, nicht 
aus der Nähe beS Königs zu weichen, solange ber Kampf 
in ber lmgegend des Schlosses wüthete.4 @in 3luf= 
sat in ber „Deutschen Reform" Dom 11. Rov. 1849 
führt biefe eben betriebene ©eene noc Weiter аиё, 
unb betäubet ben 5Шиф unb bie Geistesgegenwart 
des Grafen. war e§ denn аиф, ber in @emein= 
schaft mit dem §errn non Bodelschwingh ben König 
auf Ьаё dringendste beschwor, am Morgen des 19. 
ben Kampf nicht wieder beginnen zu taffen, unb in 
bie einstweilen t^eitweife Entfernung ber Truppen 
ju willigen.

®ie Entfernung des Militärs war eine Frage 
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yon groszer Bedeutung, auf ihr ruhten die Würfel 
des König war in feinem ьоШот=
menen Siebte, sic gegen bie Ungebühr zu wehren, 
die man ilm bewies. @r hatte gegeben, ma5 man 
wünschte, er konnte je^t fodern, eine freudig bewegte, 
nicht eine revolutionär drohende Stadt nor sic ju 
sehen, »bereit hatte er sic an die Bürger fei= 
net auptstadt, an feine Getreuen gemenbet, er hatte 
fie feine lieben Kinder genannt, er, der befehlen konnte, 
bat, und dennoc eine empörte, den verzweifeltsten 
Widerstand ausübende Stadt! Wie sollte er И 
dieses Gemälde beS schwarzesten Undanks und des 
sinnlosesten ©ro^e§ erklären, wie anders, als daß er
an eine misgeleitete verführte Stadt glaubte, die ihu 
mit ihren Gchyrecknissen fe^t umgab, und gebieterh 
non it>m foberte, er solle den erprobten <Sd)U^ fei
ner Person und seines föniglichen Hauses, feine @ol= 
baten, bie ihm Treue geschworen und ihm Treue 
bewährt, entfernen. Konnte mol feine Antwort an= 
ders als ein festes „9?еш!" lauten. <So standen bie 
(Sadjen am Morgen des 19. №3. Die Deputationen 
drängten sic eine der andern паф ins
alle hatten nur einen 9tuf: ,,^ort mit dem Militär 
©er König gab jur Antwort: „Entfernt bie 3eWn 
eurer Widersetzlichkeit, tragt bie Barrikaden ab, und 
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meine Soldaten sollen sic zurückziehen." Diese 5Be= 
dingung mürbe erfüllt. galt also den 
Kampf wiederzubeginnen — schon hatten die 
Soldaten §um Meister der ^auptvlä^e gemacht — oder 
Eoncessionen zu тафеп und einen !£^eil der Erup- 
pen abztehen 31t laffen. Sine ^alBe Maszregel, die, 
wie man [1ф denken fann, nicht zum Bid6 führte.

©ф1о&, das 3eugl;au5, die 23anl und mehre 
andere Gebände sollten militärisc) befett bleiben; 
allein da die Krumen zum größern Theile fort ma= 
ren, fand fiä/ф baß diese ifolirten Punkte schwer, ja 
faßt unmöglich gegen den Andrang der Voltsmenge 
zu schüten feien, und baß man gut фие, аиф von 
hier ba§ Militär ja entfernen, ©er König, wie oer= 
fiebert wird, hat 5war 31t ber ersten Maßregel, des 
theilweisen Zurückziehens be§ Militärs, nicht aber zu 
ber ledern den Befehl gegeben. @r sah ^ф plö^ 
lic öl; ne feine (Solbaten. bleibt dunkel, wie 
biefe letzte, етуфегЬепЬе 9JtaßregeI, bie offenbar mit 
einer gewissen @ile ausgeführt mürbe, bat in§ frben 
treten können.

Die erste Folge dieses 9?афдеЬепё mar, wie {(ф 
voraussehen ließ, baß bie Aufruhrpartei, bie sic 
„Bolt" nannte, ihren Sieg laut proclamirte, bie 
zweite Folge mar, baß ber Auswurf der Waffen bie= 
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fen svgenannten Sieg benutzte, um den von allem
©фи^е entblößten Sönig die ganze lnwürdigkeit und 
Trostlosigkeit feiner Stellung empfinben §u laffen. 
-^ier wäre eg nun an der Seit gewesen, daf bie 
„Bürger das heiszt ber ehrenwerthe Kern ber 53 e= 
völkerung, sic in Scharen um ben verlassenen $ür= 
sten gedrängt, ihn vor jeder Unbill geschützt und bie
Stelle Derer eingenommen hätten, bie auf if>r ®räu= 
gen fortgeschickt worden waren. 5)ie8 geschah aber 
шф1, unb biefer Umstand verdächtigt bie wahre echte 
Treue ber Bevölkerung. Denn fanit man mol an= 
nehmen, baß ber tolle 2Balm, sic verrathen 31t sehen, 
biefer ®al;n, ber von ben Feinden des Landes unb 
ber Drdnung abfic^tlid) erregt war, аиф jetzt noc 
Staub hielt, ba bie letzte Schutzwaffe von ber fönig= 
licken ^anb hingelegt worben war, er als е!;гПфег 
9Rann mit feinen 3ufaÖetb bie er l;ielt, einem $olfe 
gegenüberstand, das feine Zusagen nicht ^ielt. Die 
über alle Beschreibung widrige Scene mit ben £ei= 
феп-burfte unter feiner Bedingung stattfinden. Es 
rührte sic aber fein Arm, als man ben König zu 
diesem Anblic hinausnöthigte. Wo War ba bie 
preuszische @l;re! Ein König, ber feine Leibwache 
fortschickt, sic unbewaffnet beut Schutze feiner 53ür= 
ger, feiner Kanbegfinber begibt, unb biefe laffen ihn 
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vom berauschten $öbel beschimpfen! 9Лаи hat £ub= 
wig XVI. le roi martyr genannt, I;ier war ein ^c= 
nig, ber biefen Beinamen in diesem Augenblicke mehr 
verdiente. —

©оф falle ber Schleier über biefe düstern ®e= 
bilde! (Sine дШсШфе Zeit wird biefe Warben rer= 
tilgen, und das ®ute, baS and diesem ©фгеДеп8= 
jahre nicht allein, sondern selbst aus diesem ®фгейеп$= 
tage keimt, decke wie ein früchtereicher 93aum ben 
fd}toar§en Erinnerungsstein zu, ber barunter immer 
tiefer in bie Erde versinkt.

9?оф eine widrige Episode bildete das nun fol= 
genbe Begräbnis ber Gefallenen. äRan machte so 
unendlic viel au8 ihnen, und beim Xichte besehen, 
mar fein einziges bedeutendes, einfluszreiches ober аиф 
nur im Volkssinne е^гептегфеё D^fer unter ihnen, 
©ie Listen haben bie§ Resultat ergeben; eS waren bie 
gefallenen SSarrifabenfäm^fer, grösztentheils bie in 
^гефеН gesetzten Sträflinge, bann junge Sente aus 
dem Handwerkerstande, offenbar in ben Äampf verlockt, 
епЬПф frentb hinzugekommene, епфе^фе Arbeits
lose und ^егпт[1ге1фег, wenige aus bem (Sorps ber 
Arbeiter, поф weniger aus ben Kreisen junger $ünft= 
ler, Beamten und Studenten. Diese in ihren (£Ie= 
menten fo sehr gentifфte Masse mürbe nun ,,Volk" 
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genannt, und ber Kampf dieser Streitenden wurde nun 
so über alles Mas ^inauS verzerr liebt Bon ben 
Wortführern, von ben gewaltigen Webnern, kurz von 
allen ©enen, bie sic bie ^ü^rer ber Partei nannten, 
war fein einziger unter ben gefallenen Kämpfern. Sie 
hatten sic hinter ben Eoulissen gehalten, und то!ф= 
weislic bie „Masse" dem Feuer zugeschoben. ©aS 
ift aber bie Natur dieses Spiels überall. ©ie eine 
Hälfte ber -ÖHtfpieler fennt man, eS sind (Solbaten, 
anerkannt ihre @l;re поф besitzende 9Леп[феп, benn 
wenn Siner aus dieser Elasse ein entehrendes $erbre= 
феп begangen I;at, hört er sofort auf фг anzugehören, 
bie andere Hälfte fennt man шф1, für bie l;at man 
feine Garantie, und unter biefer Masse fönnen tau= 
send verschiedene Motive malten, weshalb sie фг 
Leben wagen. Sö ift also аиф in biefer Sejieljung 
fein дШфег Kampf, und man muß sehr vorsichtig 
fein, jene Kämpfer gerade „$olf" zu nennen unb 
in фгет Tod ein fo edles ober großes ©pfer ju 
sehen, sie als Vaterlandshelden zu feiern. №ф1ё= 
destoweniger sollen biefe Worte тф1 hier stehen, um 
bie @röße ber ф(1о1п|*феп That einer Revolution 
herabzuseten, unb alfo аиф bie nicht, ßvu ber mir 
eben фгефеп. Unser ИгфеН ift unb bleibt: „©er 
$ampf mar nothwendig." ©aß bie edlern Kräfte 
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der Ration selbst nicfyt in den Kampf gingen, wo sie 
eg hätten toieHeid^t thun können, wie in Berlin, kann 
ihnen feinen Tadel zuziehen, genug, moralischer 
Muth is erwiesen. Darum wollen wir immerhin den 
(Sprud) gelten lassen „ba§ Vol hat gesiegt", indem 
wir bann unter bem „Bolk" das grosze Ganze bet 
Volksbildung verstehzen, bie ©eifteSarbeiter, bie sic 
logjumac^en streben Don den drückenden Misbräuchen 
sowie ton ben Fesseln der unwürdigen und §üget= 
lofen §errfd)aft einzelner Staffen der Gesellschaft, und 
епЫгф bie mäd)tige Gemeinschaft derjenigen Männer, 
bie ben <Stol$ besitzen, sic nicht zu bücken und 31t 
beugen, anders als vor bem Silbe ber Humanität 
und ber ebeln 9Jienfdflid^feit. ©ieS ift das „Vofk" 
des 19. Salgl^unberfg, und diesem Solle ben 
(Sieg 31t wünschen kann feiner, and) selbst feiner 
Fürstenseele eine Sd^mad) fein. Sag Häuflein ber= 
liner (Strafientampfer, svwie ber Haufe ^arifer Stra= 
szenkämpfer, wollen mir annehmen, Ijat bie (Sadie 
dieses eben bezeichneten „Volkes" geführt, natürlich 
unbewuszt, und somit mag man fie gelten lassen.

9)?an muß bie Stadt fennen, bie eitel und groß= 
prahlerisc ift, und bie jet;t Gelegenheit hat, sic 
selbs §u loben. Mit welcher SBonue thut fie das. 
Das Gepränge über bie gefallenen „Helden" hatte 
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fein Ende, das £in= und Herflattern mit bunten 
Fahnen ebenfalls nicht. 9)lan mad)te sic ein Ver
gnügen daraus, Häuser 311 demoliren, in denen фег= 
fonen too^nten, die dem „23olfe" misfällig geworden. 
Sag britte SBort war überall „das Volt" Samirn 
lungen über Sammlungen entstanden; 9tiemanb 
dachte anfangs daran, das unter ben armen gefaUe= 
nen Soldaten, bie in ber Stille in ipr @rab getra= 
gen mürben, and) mancher ,/lebte Sohn" einer 9)iut= 
ter mar, bie nun arm itnb perlassen in eine dunkle 
3ufunft sah. Später sammelte man auc für sie, 
allein nur nebenbei, denn das „$olf" konnte eS übel= 
nehmen, dasz man sic für feine Feinde bemühte. Sie 
hochmüthigen Placate nahmen fein Ende, in benen 
sic bie Sprecher für das 95clf groszmachten, und 
anffatt ben König zu beschütsen, ba er dessen bedurste, 
malten sic gewisse bemaffnete Korporationen mit 
Aeuszerungen wichtig, bie faft wie ein völliges £oö= 
fagen von allem Bestehenden Hangen, und in benen 
sie sic 311г Disposition des Voltes stellten. Siefe 
Souveränetät ging 3ulebt bis auf bie Gassenjungen 
herab, von benen jeder ein kleiner 93olfSminifter für 
sic, dictatorisc feine ihm gebithrende ®abe von dem 
$orübergepenben verlangte. @апзе 3üge gingen in 
ber einbrechenden Dämmerung halb toor biefeS, halb
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Dor jenes 9J?intfter^6tel und warfen (Steine auf das 
Marquet Ьеё Theezimmers. Wurden hierüber Klagen 
laut, so hiesz её: „Sieö fei das Schaumspritzen der 
Revolution, её fei unvermeidlic." Dieses (S$aum= 
spritzen würbe von Sage zu Sage ärger, nur daß 
её sic allmälig von ben Strafen fortzog und sic 
in Ьаё Innere ber neuen Parlamente unb $о11ё=
Beratungen begab. 2Iuf ben Prinzen Don Preuszen 
war bie schlimmberathene 9Raffe ganz besonders auf= 
gehetzt Worben, unb её kostete 9Rü^e, das schöne фа= 
Шё dieses Sürsten vor Zerstörung zu bewahren, unb 
man bewahrte её nur, indem man ein шафНдеё 
Eransparent an bie 23alfonftü§en hestete, auf dem 
bie 2Borte „ Rationaleigentum" prangten. Der 
Vorschlag, bie gefallenen Kämpfer bidjt vor diesem 
Balais in ein gemeinschaftliches ®rab zu versenken, 
kam Sunt ®lüd nid)t jur tofitrung. 9)Ht einem 
2ßorte, baß „siegende 53olf" wuszte nid)t, Waß её 
аИеё @rojgeß, Riedagewesenes, (2rfd)ütternbe8 unter= 
nehmen sollte, ©ё War nun eben Berlin, dasselbe 
Berlin, Ьаё id) fd)on fo oft nicht in biefem kolossalen 
Oenre, aber ähnlic vor Bewegung zappelnd, gesehen 
tyatte, halb bei biefem, bald bei jenem etwas auffäl= 
ligen reignisz. Sie guten Philister tonnten sic jetst 
zufriedengeben, sebald eine Revolution anfängt 
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,^фаи^1е1" 3U werden, so ift фг деЬгофеп. 
Berlin spielte mit feiner Puppe. ®ie Provinzen 
dachten aber daran, die gewonnenen ©фа^е in 
dferl^eit 31t bringen.

Um 31t 3eigen, wie die Wortführer der Bewegimg 
die neue ©eftalt der ©inge ordneten, mögen hier 
zwei Stimmen stehen, eine ЬпгфапЗ radicale und 
eine gemäßigt reformatorische, feie letztere von einem 
bekannten Juristen, der f^äter als Präsident beS 
Gonstitutionellen ©lub§ agirte, während der Erste als 
Stimmführer des Demokratischen Glubs glänzte. @s 

mag jedoc genügen, nur hn^e 2luSsüge 311 geben, 
bie den Kern der Frucht bilben. „Sofort 3ц er= 
greifende Maszregeln 5itm 2lbfc()(uß der berliner 9t e
volution Ьпгф Sicherung ihrer 9lefultatc.*) ®ie 
Ereignisse von Sonnabend und Sonntag gehören ber 
®efd)id)te an. Es ift jeßt nicht 3^ bei ihnen län= 
ger 31t verweilen, ba bie Sorge für bie 3uhmft 
augenblickliche Entscheidungen gebieterisc fodert. 
SOtan scheint in denjenigen Kreisen, deren unselige 
Verblendung bie Ereignisse leichtsinnigerweise b;er= 
beigeführt fiat, über bie factisc eingetretenen Folgen 
derselben entweder иоф sehr im lnklaren 3U fein, 

*) (Sin Flugblatt Von 9t. Эфгашш.
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ober eine 9?eaction für möglic halten. Sie oft 
fentliche rult jetzt ganz in ben be8 
Volfes, und kann bemf eiben Ьпгф feine Militärgewalt 
mel)r entrissen werden. Das bisherige gefd^tlid)e 
9led)t l>at in Preuszen feine Safid verloren, nachdem 
in der Macht non Sonnabend auf Sonntag vom 
Solle auf ben Barrikaden »@ef^id)te gemalt« wor
den ist. ®ie Elementarkrast ber Nation ist loöge= 
lassen, man verlange nid)t fie in ihrer fruchtbarsten 
©eftalt 51t seljen, man befdjmid)tige fie Ьигф fofor= 
tige radicale und е^гПфе 3ugeftänbniffe, те1фе man 
doc nicht mel)r zu hindern bie $Ra^t hat. Sie 
unerla^lid)en Maszregeln f deinen und folgenbe 8u 
fein: Sofortige Ertheilung des Sürgerredjtd an alle 
Gchutverwandte; fofortige Abtretung fämmtlid)er 
Mitglieder unb Vorsteher des Magistrats unb ber 
Stabtoerorbneten=Serfammlungi Organisation der 
Sürgerroadje; 2Ibfd)affung ber £anbftänbe=Serfamm= 
lung unb Einführung ber lrwahlen; ber Sönig er= 
Kläre sic für ein einiges Seutfd)lanb unb stelle sic 
an dessen ©fibe: bann sollen bie Polen als Nation 
anertannt, unb endlic bie gefallenen Barrikadenhelden 
mitten in ber Stabt ein Denkmal erhalten."

err Grelinger W feine Erwartungen unb 
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Foderuitgen tn folgenden ©ä^en zusammen*): „Die 
Ereignisse vom 18. greifen mit in bie Zukunft 
hinein, sie haben ben 2Beg, den bie Regierung toe= 
nige Stage uachher eingeschlagen, bergeftalt festgestellt, 
ba§ er vhne Verletzung der 9?e$te des ®olfS nicht 
mein- verlassen werden kann. Preuszen ift definitiv 
eine constitutionelle SRonarcfyie. Wenig liegt daran, 
ob für ben Slugenblid aller Apparat einer solchen 
vorhanden ift. Vollendete Thatsachen haben das 
Eigene, bafš fie zunächs feine Beruhigung in sic 
tragen, sondern ben 53Iict des Denkenden auf bie 
Zukunft richten, fei её unt Errungenes festzuhalten, 
fei её unt der neuen unfehlbaren Fortführung der 
Angelegenheiten int voraus gewis zu fein. Die 
nächste Aufmerksamkeit wendet sic auf baS neue 
2)?inifterium; ber Präsident beffelbeit, Sraf Arnim, 
ift bie «Seele desselben. 3Ba8 haben wir, toa§ fyat 
baS Volk non bent Arnim’schen 9Jtinifterium 31t er= 
warten? 2Bir sehen auf bie frühem Seiftungen bie= 
feg Staatsmanns zurück; nicht verhehlen können wir 
unS, dasz in ihm derselbe bureaukratische Geist, baS= 
selbe Seffent ber Gewalt borge^errf^t, welche das 
Bodelschwingh’sche Ministerium in weiternt Tiaße 

*) Berliner 3eÜun3sbatle-
Sternberg, Grinnerungbltter. IV. 9
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ausgebildet und mit Hartnäckigkeit verfolgt hat. ©оф 
wir wollen nicht recriminiren. Einzelne Thatsachen 
erwähnen, hiesze Geister der 3toietrad^t au§ der $er= 
gangenheit heraufbeschwören. Hoffen wir, das der 
letzte parlamentarische Äampf des Styril 1847 den 
(Srafen Arnim innig überzeugt hat, wie паф innen 
und auszen Preusjen nur bann grosz unb kräftig fein 
kann, wenn eg ben 2Beg der gewaltsamen, ungefe^= 
йфеп Maszregeln, toor allem ben ber Halbheit unb, 
mir muffen eg faßen, ber Unauf^tigfeit verläsšt, 
wenn ber $erfolgung§eifer gegen Andersdenkende 
auf ро1Ш)"фет Wie auf religiösem Gebiete gänzlic 
aufgegeben Wirb, Wenn ber ^räf)onberanj ber @e= 
burt unb be§ Vermögens bie <5фгап!еп тёдКфег 
@1е1ф^е11 entgegengesetzt unb biefe festgehalten wirb. 
2öir enthalten uns für heute bie Maszregeln anzu
beuten, bie wir für allein ефпе^Пф, für nothwen- 
big batten: Dem Könige, dem 9Jtinifterium bleibe 
bie Сфге ^er Onitiative; aber bie Presse wirb фге 
@фп1Ь{д1ек erfüllen. «Sie wirb юафеп unb prüfen, 
sie Wirb warnen unb, wo поф1д, bie ganze 9№аф1 
ihres Eredits anwenden, ste wirb ohne Erbitterung, 
aber mit aller @ntfфieben^eit unb Klarheit §n Were 
gehen, фг erster Gedanke, фг letztes Wort wird 
«das Vaterland» fein, fie meint Preuszens 23Sa^t^
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^гпф ^abe eine 9Ienberung erlitten, e5 heisze nicht 
mehr: «Mit (Sott für König und Vaterland», fon= 
dern: «Mit (Sott für 35at erlaub und König.»"

9)lan fte^t, dasz biefe 2ßorte bie eines Mannes 
sind, ber bie 3ulunft im Auge 3« behalten das ^er= 
ständnisz und den guten Willen l;at.

9х
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9.

Siegen der herrschenden Stimmungen, die nicht 
feiten Erbitterung und 9tüdfi^t5loftg!eit toon beiden 
Seiten angenommen hatten, besuchte ic meine be= 

kannten Häuser wenig, ©er allgemeine, zum ST^eil 
sinnlose 3ubel tn der ©tatt war mir lästig, da ic 
feinen ®runb sah fid> zu freuen, die nunmehr her= 
risc und gebieterisc auftretenden Massen beengten 
und verleideten jeden Spaziergang, namentlich waren 
„die Linden" faft unzugänglich gemacht but$ die 
Lleberzahl toon Placaten, die an den Säumen hnfte= 
ten und eine große ЭЛепде Lesender und Sprechen
ter toor sic sammelten, die dann lärmend toon einem 
Saume zum andern 3D3en. 9JZein 2Beg führte mic 
daher täglich hinaus vor die Stadt, und ba war e8 
das freundliche Städtchen ®harlottenburg, das sic 
mir zum 3^1 ^er Wanderungen bot. ©er 2öeg 
durc bie Saumhartien des Thiergartens tonnte аЫ 
eine angenehme schattenreiche Straße gelten, bie überall
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vertheilten 9?nt;ebänfe gaben, wenn der Wanderer 
ein Buc mit sic führte, für ein 23iertelftünb$en ein 
bom Baumschatten anmutig überwölbtes Lesecabinet. 
Stuf einer dieser Ercursionen fand ic den Mann, 
dem ic, ohne das er etwas batoon erfahren, ein 2In= 
denfen geftiftet habe. Эф will dem Leser bie Scene 
dieser Begegnung vorführen: so einfaф sie ift, er* 
|феЫ fie Ьоф фага!1еп[Н|ф für bie Beil.

SS war einer der erften warmen Frühlingstage, , 
zwar поф immer toon fühlen 2ßinbeS^фauern Ьпгф* 
weht, Ьоф aber fфon den [ebenSboffen Athem des 
Eommenden Sommers in ^ф tragend, ba fand iф, 
als 1ф bie Sant егшф!е, bie {ф mir zu meinem 
^ul;eblatj ausersehen, dieselbe (фоп befett, und Stoar 
von ber Gestalt eines tiefgebeugten 9J?anneS mit 
grauem Haar und Bart, und in einen Uniforms
überrock gelteibet, wie фп bie invaliden, !penfioiiirten 
Offiziere zu tragen pflegen, ©er 9Jtann sah тф! 
auf wie ic tarn, und fфien аиф шф! willens, mir 
Plat; zu тафеп. Sin Hund lag zu feinen Men, 
ber ппф mit feinЫiфen Blicken und mit leisem 2Jtur= 
reu empfing. §err wie §unb, beiden tarn iф тф! 
gelegen. Эф setzte ппф ^етПф eng, in bie Ecke 
ber San! gedrückt, und fing an zu lesen. Wine 
Aufmertsamkeit haftete {еЬоф niфt an den Seiten beS
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53udjed, fte ging vielmehr auf den SRann über, bef= 
feit ©hun unb Treiben mir je länger je mehr eine 
9Irt theilnehmender ©феи einfföszte. War dies ein 
unglücklicher -Зггег? 2öad murmelte er vor sic 
hin, unb weshalb schrieb er 3ei^cn in den Sand,
unb Wem endlic drohte er mit hochaufgehobenem 
®ambu§rol;r, bad er gegen den Baumstamm des na= 
Ijen Erlenbaumes schwang? ©er 5>unb war offen= 
bar Theilnehmer ber GGemüthsbewegungen seines 
Herrn, er bellte laut auf, wenn ber Ate den Stoc
schwang, unb wenn er den Stoc wieder fallen lieg, 
kroc er winselnd zu ben Füszen seines Herrn, unb 
barg sic unter ber Bank, als trollte er ihm feine 
©reue unb Ergebenheit gerabe in bem Slugenblid be= 
weisen, wo fein Gebieter von 3crn unb Schmerz 
gequält wurde. Endlic bauerte mir dieses stumme 
<3^iel dieser beiben feltfamen Geschöpfe 31t lange, ic 
eilte mic) hineinzumischen. „2Bad ift Sinnen, mein 
$err", fragte id), „e§ scheint, es hatShnenBemand 
etwas 311 Leide gethan." — Er sah mic an, ant= 
wortete mir aber nicht, schob sic vielmehr auf ber 
93ant in eine Lage, in ber er mir, mehr nodj wie 
bisher, ben bilden 3uwanbte. — „Entschuldigen Sie", 
fagte ic jetzt, „ic Raubte mit einem preuszischen 
©ffi3ier 31t sprechen." — „®er bin ic and)", ent* 
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gegnete er, und sa mic wieder ein. 9?аф 
einer Heinen ^aufe sette er hinzu: „vielmehr der 
war id). 2öad hat bad liier zu schaffen" - 
preuszischen Dffiziere," setste id) die 9?ebe fort, nsind 
bekannt als artig und gebildet; unmöglic kan bei 
З^пеп eine von Theilnahme zeugende l)öflid)e Frage 
unbeantwortet Meißen/' - ,õrage?" rief er in ei
nem gepressten Tone. „2NU SefraSt?
gibt iut^utage Sente, die einen ehrlichen 9№ann 
durc Worte, und nichts als Worte 3ur Verzweiflung 
bringen fonnen. Зф, meinestheils, bin ein Liebhaber 
des ©d)tveigend." — „3d) möd)te bad @egentl)eil 
behaupten!" — meinen Sie damit? <Se^e 
id) aus wie ein ©фшЩзег?" — „®ad ni^t; aber 
wie (Siner, dem es bad Herz abdrückt, daß er schwei
gen _ Diese Worte machten meinen Alten
mürbe, er mod)te ffe nid)t erwartet fyaben, mit einem 
offenen Blic und einem freimütigen Sone rief er: 
„(5ie I)aben 91ефН Gerade fo ift es mit mir be= 
"telt. Wer sind Sie?" — 3d) nannte meinen Ra
men, den er nid)t kannte, aber er erfuhr, baß гф fein 
Landestind fei. „8 tl)Ut mir leib", I)itb er an, 
„baß Sie gerade 3U biefer Seit I)ier fern muffen, 
wo wir fo böse $ßirtf)fd)aft im Hause haben.
hätte тф! fein sollen. Run gehen $^ufe, 
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und erzählen den Vhrigen, was Sie gesehen haben. 
2ßir haben aber аиф ruhmvolle Tage erlebt, аиф 
glückliche — ja, аиф дШсШфе!" — ®iefe Worte 
fagte der alte 9J?ann mit einem fo гое1феп |фтег$= 
Vollen £one, dasß mein ganzes ^»erj фт zugewendet 
wurde. Mit einem Blicke übersah {ф jetzt Ье5 Ш?аи= 
ne§ Kummer. (£g war die gekränkte (Зфге des Stan= 
be§, dem er einft wirkend angehörte und zu dem er 
|гф поф зфПе. — „2Benn 1ф etwas daheim er= 
zähle", ^ub 1ф wieder an, „kann e§ nur etwas fein, 
das zum 9йфт und $ur Ehre der ))геи^феп 2Baf= 
fen gehörte." — „Sie sind fel;r gütig", fagte er 
kurz. „Indessen bedarf es dessen шф1, wer an der 
Sфatfaфe zweifelt, baß e§ nur (Sine Armee in ber 
Welt gibt, und baß dies bie preußifфe ist, ber ist 
тф! werth, baß man 1гаф!е1, фп in feinem lrtheil 
wankend 311 тафеп. 2öir traben nie gefragt, was 
ber 2IuSlänber Von uns denkt, wir sind, wie wir sind. 
Зф mag e§ sogar тф! einmal hören, baß man von 
Ш15 фпф1." — gibt indessen", fagte {ф vor= 
(1фНд, „Ьоф аиф поф anbere tapfere und e^ren-- 
тегфе Männer in ber Welt!" — „2ßer leugnet 
ba§? Einzelne Brave — ja! Aber eine SIrmee 
wie bie unserige, ber {ф bie Ehre habe anzugehören" 
— unb er nahm babei feine Uniformkappe ab —
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„eine solche gibt es nicht. Das mus 1ф wissen! 
5Шеш §err, тф empfehle тшф Ьфпеп." ©amit er= 
1фЬ er [тф rafф, und mit allen 3ei$en be8 Unmil= 
lens und ber Entrüstung ging er bonbannen, ©er 
gute Silte, er tourte птф1, baß gerade in ber <$tim= 
mung, in ber {ф тшф befand, er für тшф eine un= 
ПлеЬегЬгшдИф 1ё(Шфе @г|фетппд war. Зф nahm 
mir vor, ihn, e§. koste trag e§ wolle, wieder zu einem 
tete-ä-tete zu bringen; Ьоф mußte 1ф in meinen 9te= 
ben vorsichtiger fein, denn mein SSfann fфien über 
alles Mas pinauS gereizt unb агдто^ф.

Drei Tage vergingen, тф sah ihn тф! wieder, 
am vierten kam e§ mir fo vor, als 1епф1е1е ber 
wohlbekannte гофе Kragen in einiger Entfernung 
Ьпгф bie Baumstämme. tonnte Niemand anders 
fein al8 ber ©berft, denn bie§ war fein militärifфer 
Rang, hatte er mir gefagt; Ьоф таф1е пиф ber 
Umstand irre, baß фп fein §unb тф! begleitete. 
tanu поф mehr ф1фе alte fфeue 9)lurrtöpfe geben, 
fagte 1ф zu mir, warum soll er es gerabe fein, аиф 
ße^t er 31t fфneП, mein Sliter humpelte etwas, benn 
das @el;en ward ihm fauer. Siber gerabe biefer an= 
geftrengt rafфe @ang zeigte mir, als 1ф näher tarn, 
baß 1ф meinen Mann nor mir hatte, er wollte mir 
entlaufen; offenbar besagte es фт gar шфф mir 
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und meiner Reugier nochmals Rede 31t stehen. Die 
Bemerkung jedoc, die 1ф über die ^reu^if^en £>ffi= 
ziere gemacht, bewirkte, wie es den Anschein batte, 
das er feiner mürrischen Saune Gewalt anthat, eher 
machte es die lleberzeugung, das er Ьоф nicht h°fc 
fen tonnte, mir zu entfliehen, kurz, er mäßigte feine 
Schritte und setzte Тгф епЬПф keuchend auf die Sauf. 
(5r grüßte т1ф flüchtig, und starrte bann vor sic 
bin. „®o ift -З^г Hund, §err Dberst?" fing ic 
die Unterhaltung an. — „3U Hause, erkrankt! 3a, 
e§ ift eine Зе^, baß selbst ein Beest traut werden 
tanu! Hm! Siber 1ф bitte das шф! weiter 31t fa= 
gen. ©ie Herren in der Stabt tonnten её übel= 
nehmen. Sie haben пеиПф das Haus Ьеё §errn 
von Preus bemolirt, fie tonnen auf den Einfall 
kommen, es mit meiner Hitte ebenso 31t тафеи, und 
aus keinem anbern Grunde, als weil darin ein paar 
alte bissige £>unbe wohnen, bie man tobtfфlagen muß. 
£), аиф 1ф belle und knurre manchmal! 9Ufo fort 
mit foMjem @etf)ier!" — Зф erwiderte hierauf тф1ё, 
und ber Sitte fuhr fort: „3a sehen Sie, mein Herr, 
ein 5>unbeftatt ift je^t ®аё, was {ф für den refpec= 
tabelften Fleck auf @otteS Erdboden halte: ba liegt 
beim bie alte е^гИфе Treue! fie ift lahm, fie hat 
feine Bahne, um 3U beißen, fie ift шф1ё nütze, hat
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Einer einen Fußtritt übrig, er gibt ifm dort ab — 
unb Ьоф, es ift bie alte ehrliche Treue! iRa^tž, 
wenn der Herr kommt, den fie au8 seinem Sefiire 
weggejagt haben, und her nun wie ein ®ieb |ф1ег= 
феп musš, um §u sehen, ob irgendetwas поф 31t 
retten, wer winselt ihm ba entgegen, wo kommt’s ba 
hergekrochen, was rührt so leis unb warm an feine 
Hand? — es ift bie alte Treue, bie ba kommt, um 
ihrem §errn eine Neverenz zu тафеп. Sim 9J?or= 
gen heiszt es, Diebe finb in ber 9?аф1 dagewesen, 
warum fiat ber vertrackte §unb шф1 gebellt, 1ф1ад! 
фп tobt. Unb fie kommen, unb fie zerren фп ^er= 
auS auS feinem фаивфеп, unb fie fфlagen Alle auf 
фп los, bis er tobt ift. ®a haben fie bie Treue 
auS ber Welt gefфafft/y — „Sieber §err Dberst, es 
werden andere Zeiten kommen." — „© ja, baS re= 
den Sie, aber гф fel;e nur шф1 ein, weshalb ic 
gerade baS erleben mu^te, 1ф! 9)Ur drickt eS baS 
Herz ab, ein Anderer kann eine $iertelftunbe darauf 
wieder ein Glas Wein trinken unb babei ein Sieb 
fingen — aber :ф, тф — gehe zugrunde!" @r 
faltete l;ier zitternd bie §änbe, unb große 2фгапеп= 
tropfen rollten über feine gefugten Жапдеп. —

-9ф Ьгаифе dem Leser ntel;r пгф! zu fagen, wenn 
er meine „Roalisten" gelefen hat, baß biefer alte 
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Brave das Driginal jener Gopie ift, die sic man= 
фе5 IBetfattS erfreut hat. ($8 gelang mir später 
поф, um Vieles bekannter mit diesem würdigen $ete= 
rauen zu werden, uni) jeder neue Eharakterzug, ben 
1ф von фт kennen [ernte, erhob und ergänzte mir 
fein ehrwürdiges Bild. @r hatte bie SefreiungSfriege 
тНдетаф1, рф пфтПф аи5дезе1фпе1, unb fein 5KiS= 
geschic ließ фп aug feiner fernen Heimat gerade 
паф bem ©1аЬ1феп Gharlottenburg ziehen, то er 
dem @фапр1а^е ber Entwickelungen eines so unheil
vollen Kampfes nahe mar. Entfernt in feiner ^ro= 
vinz lebend, mären ihm |1фегПф псф ein paar £e= 
bensjahre mehr zugezählt worden, bie фт jetzt Ьигф 
bie (Srfфütterlmgen, bie fein @eift Ьигф bie 33or= 
fälle beS £ageS erhielt, genommen mürben. Уп 
meiner Movelle mirb bem Alten псф eine 9lrt fried- 
Пфег 2IuSföf>nung mit ber 3eit/ bie er bekämpfte, 
bereitet, in ber SßirfMjfeit |еЬоф starb er, in vollem 
Sinne beS Worts, am „деЬгофепеп Herzen". Уф 
habe фп псф bestatten helfen. Ss war als wenn 
bie alte 3e^ 3U ®rabe getragen mürbe. Friede sei
nem Andenken! —

Уф Ьefфäftigte пиф поф mit bem ©ф1^а1е bie= 
feS Mannes, als mir bie Kunde von einem anbern, 
тф! minber tragifфen ®efфicfe zukam. 21иф biefer
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Vorfall ist für bie 3eit, in ber er fid} ereignete, фа= 
rakteristisc, und in feiner Einfachheit einfac erzählt, 
sollte ic meinen, wirft fein rührender Inhalt am 
lebhastesten auf ben Leser. -З'ф Witt её wenigstens 
wagen, bie ®efd)idjte, wie ic fie damals fyörte, unb 
wie fie апф Wenigen meiner Freunden Ьигф mid) 
bekannt wurde, hier einzuschalten.

3« fpät.

Ein junger 2Ibtoocat, ber an bem Polenproces 
damals beteiligt war unb bie Sache eines jungen 
vornehmen Polen zu führen hatte, ber in bem ЗеПеп= 
gefängnisz bei Moabit eingekerkert sass, führte mich 
eines 9Ibenb6 in bie Gesellschaft einer Anzahl Poli- 
tifer toon gemäßigter 3Irt. Es waren Männer, 
bie and) noc für etwas Anderes Sinn hatten, als 
was gerade bie aufgeregte ßioße Menge befdjäftigte. 
2Bir wollten über Wiffenfdjaftlidje Dinge, ja sogar 
über Pvesie sprechen. Es gelang nicht. Hartnäcig 
trieb ein schadenfroher ©ämon, ber ber Hölle irgend
eines Glubs, ber im Werden begriffen, entfliegen war, 
uns ber Flamme ber Politik 31t, wo benn unfere 
@efprä(h5ftoffe, wie bie Motten, bald so nahe И3 
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anflogen, das fie sic bie Flügel versengten. SBir 
tamen auf das Stichwort beß Sageß, auf baß un= 
glückliche „zu fpät!a Эф weis шф! met;r, wa8 es 
war, aber irgendetwas war entweder 3U fpät ge= 
sagt, ober zu spät дефап worden. 9Jlein $reunb, 
ber junge M)tßgeleljrte, hatte taum jene $wei Worte 
gehört, als er hastig feinen §ut ergriff, пйф unterm 
§Irm nahm unb nun aus bem Bimmer stürmte. 
Drauszen in einer ber einsamen ®änge des Sfyier= 
gartens entgegnete er auf meine Fragen. „S)u 
weiszt тф1, wie biefe albernen Worte, bie jett auf 
eine fo läp#e Weise fast von iebem Gassenjungen 
деЬгаиф!, ober vielmehr депиЗЬгаиф! werben, auf ипф 
einen wahrhaft entfetten Sinbrutf тафеи, wie fie 
mir ein Seelenleiden ins ®ёЬаф1т§ zurückrufen, 
dessen ©фгеДеп 1ф kaum überstanden habe. ®u sollst 
bie @efфiфte Igoren, bie 1ф 92iemanbem mitgetheilt 
I;abe, denn wer tjätte wol jetzt (Sinn für 3)егд1е{феп."

„So spric doch“, rief ic ' neugierig. „£>ängt 
шеПе!ф! dieses Ereignis mit beiner Zerstreutheit in 
ben letzten Sagen zusammen, mit ben geheimniszvollen 
Briefen, bie bu gefфпeben, unb епЬПф mit der 
®rfфeinuиg jenes Fremden, ben :ф einst in deiner 
Stube fanb, an beinern $alfe hängend, unb mit Sl;rä= 

neu in ben Augen bir ewige greunbfфaft fфwörenb?"
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l;ängt ^ufammeu mit allein Piesen", ent= 
gegnete Arnold, „so will ic den jungen Rechtsanwalt 
nennen, ©er gremfce war ein фоХе."

„©a§ lies sic vermuthen, und wahrscheinlic 
Derselbe, dessen Sache du geführt?"

„§геШф — ol;ne Erfolg, tote du weist. War 
e§ nun meine wenige Geschicklichkeit, Ivar eS ba§ 
unselige ©efd^idr das über biefen Armen hing, ic 
sprac mic müde und rid)tete nichts ans. ©er 
20. Ш?дгз niuete kommen und un§ traurige Witter, 
bie wir im Turnier der alten Federfuchserei uns 
tummelten, mit Einem Schlage zum Eempel ^in= 
ausjagen, um von der andern Seite l;er bie ewig 
junge Göttin Justitia in ihrer ganzen Schöne I;er= 
einzuführen. ®euug ber Ginleitung, höre nun meine 
®ef chichte. .

„Duweist, ic bin aus Polen, selbst einhalber 
Pole, meine Mutter war eine Deutsche, eilte Шргеи= 
szin, aus den ßlütflidjen Gesilden ber 95iarf, mein 
ganzes Sinnen und Erachten war, in biefem Processe 
eine 9iolle ju spielen. Оф l;atte wenig Hoffnung 
dazu. 2)ieiu Diplom ivar noc von einem verivünfdjt 
jungen Datum, ba erhalte 1ф eines Tages ein 
Schreiben паф Bosen, ivo т1ф eine unbekannte 
Dame, eine Gräfin 3—ka einladet, sie auf ihrem 



144

Landgute ju besuchen, um mit фг einen Streitfall 
zu besprechen. Dergleichen Snvitationen sind bei 
Unsereinem nid)t§ Seltenes: diese toornel^me ©amen 
haben Sangetoeile, fie citiren ebenso ihren Slrjt, wenn 
er jung ift, unnützerweise aus dem nahen Städtchen 
zu sic, wie fie e§ mit einem sogenannten 9?еф1§= 
censulenten machen, toon dem fie wissen, das er jung 
unb unbeschäftigt ift. Зф ritt ^in. ©in altes toer= 
fallenes ©ф1о^ nal)m ппф auf, dessen Portal, wie 
bie Spalte einer Kirche, mit zerfetzten Fahnen verziert 
mar, ic glaube fogar, ber halbe 9Jconb mar barun= 
ter. In diesem Bauungethüm mar nur ber liule 
Flügel bewohnbar, unb biefer аиф nur für eine pol= 
nifcl^e Familie. Du kennst biefe SBirt^fc^aft nicht, 
bie sprichwörtlic geworden ift. Wenn 1ф ein 9?аф= 
Fomme des <Sir Walter Scott märe, ober wenn аиф 
nur unfer einheimischer Walter Scott, SD^after 
ring, mir eine Heine Siber feiner romantifфen Ma
lergabe mitgetheilt, so mürbe 1ф dir bie 3innem 
bie аНегфйтПфеп ©фап^еп, bie Gräben, bie hvhen 
Linden beš alten ©фlo^ofeS auffteigen laffen, unb 
zwar поф in ber 23е1еиф1ипд des glänzenden ЖоП= 
monds, wie 1ф fie zum erften male erblickte. Aber mein 
Gebiet sind 9^enfфen, bie 53er= unb Entwickelungen 
ihrer Verhältnisse, darum folge mir nur sogleic Ьигф 
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den langen Gorridor, in dem deine dritte hallen, 
als wenn du gewappnet daherschrittest, in baS ga= 
milienzimmer, wo bie @räfin und ihr ^auSlapIan 

beim düstern Gchein von zwei Kerzen, bie auf einemzwei- 
armigen silbernen Leuchter glänzen, dic empfangen. 
-Эф l;atte meinen Anzug auf baS beste eingerichtet, 
гф trug baS Meisterstüc eines posenschen ©фпе1Ьег@, 
einen damals in nuferer entlegenen ®egenb поф ganz 
neuen Paletot, ben 1ф auf phantastische Ar mit 
Офпйгеп unb Knöpfen garnirt hatte, dazu 
9?eiterftiefel, unb Barg mein widerstrebendes Haar 
unter einer 3lrt Studentenkappe, bie in ргафНдеп 
Farben glänzte. @o ausgestattet, tonnte гф für al= 
les Andere als für einen Ritter ber Themis gelten, 
ben nufere Altvordern тф1 anders gewohnt waren Цф 
zu beuten als mit einem kalbsledernen «Corpus juris» 
unterm Arm unb mit ber fteifften Grandezza in 
®ang unb Miene. ®ie Gräfin nahm miф gütig 
auf, unb ba eS spät war, поф an biefem Abend 
über bie befagte 9?eфtSfaфe zu [ргефеп, fo tarnen 
anbere Dinge aufs Tapet. Ein gutes (Souper, eine 
untadelhafte Weinsorte, halfen ben knoten ber 53e= 
!anntfфaft rafф (фйгзеп. ©er Kaplan war ein 
Офта^ег ber angenehmsten Sorte, bie Gräfin teine 
Spielverderberin, unb 1ф — аф, too гф fofcfye
Sternberg, 6rinnerung6blätter. IV. 10
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SBelttinber fand, konnte хф da tool den Eato fpie= 
len? Wir waren «оф int besten ©пгфетапЬег(фегзеп, 
alg bie Thür (1ф öffnete und ein junger Mann 
hereintrat, ber von №m das ©едепфеН war, toa§ 
bei un§ Ь;егг|ф1е* 2öir waren munter, er war mür= 
г1|ф, wir lachten — er таф!е eine Miene, als wollte 
er uns bie Kehle burфfфneiben, mit einem ®orte, 
denke bir einen großen sinstern, aber dabei |фоиеп 
Mann, etwa fo, wie man Яф ben Manfred des Rords 
Зфгоп beuten kann. Die ®räfin stellte фп vor als 
фгеп Оофх. Fimmel! Ьаф1е 1ф, wie kommt biefe 
Mutter 51t biefem Sohn. Son bem Augenblic an, 
wo biefe «Sigur von @r$» in unser Zimmer getreten, 
war bie gröt^teit daraus verbannt. Die ®e= 
фгафе wurden talt, bie Späsze gefroren, bie Laune 
wurde {аиегИф xxnb bann fauer, das Ende war, 
wie Prinz Hamet sagt, ©фпшдеп. 2ßir trennten 
uns, und 1ф таф!е bem @rafen ein ceremoniöses 
ЗIbfфiebgcomp^inxent, inbem 1ф фп зидЫф 1}ехтПф 
ju allen Teufeln тйфф1е.

„Mein ©фОДттег lag in einer @cfe dieses be= 
wohnten glügelS, unb 1ф tonnte nur dahin gelangen, 
inbem хф einen ©aal burфfфritt, ber voll Silber 
hing unb in bem eine alte Uhr ftanb, bie einen 
wahren Mordlärm anbub, wenn fie bie Stunde 311 



147

verkünden hatte. Eins war dieser Gharivari eine 
Musik gewesen, allein Ые verrosteten Stifte dieses 
ältesten aller alten Leierkästen humpelten jetzt in ei= 
nem wüsten Sturmtempo durcheinander, unb ma^r= 
Пф, nirgends hat bie 3ei^ bie nie sic rühmen kann, 
eine melvdische Stimme gehabt zu ^aben, eine so 
schreckenerregende wie I;ier sic angeeignet. ©er 
Diener, der ппф bei diesem Teufel Von einer Uhr vor= 
überführte, blieb stehen unb erklärte mir ba§ аЬ|феп= 
Пфе Wunder, indem er mir 1афе1пЬ mittheilte, baß 
biefe ll^r апф «wecken» könne, unb baß 1ф nur zu 
befehlen Ьгаиф1е, fo mürbe fie so liebenswürdig fein, 
ппф morgen in aller ^rül;e zu wecken, Зф ver= 
bat mir ba3. Wenn fie fфon fo ^тф1, ba fie sanft 
^гефеп will, wie wird fie erst fein, wenn fie 
«wect»! Ьаф1е 1ф fфaubernb bei mir. Зф erzähle 
dir biefe Dinge etwas breit unb fфerзenb, aus 
feinem andern Grunde, als um mir selbst $iutl; §u 
тафеи, zu bem Düstern, Sфre(fliфen unb fфmerз^ 
vol Betäubenden biefer ®efфiфte §u gelangen.

„§öre weiter. Зф lag in meinem Зтппег |ф!а= 
fend auf bem Sager. Die Ulm hatte zwölf ße= 
knarrt, gefeift, nenne e§ wie du willst, und jetzt 
begann fie bie poInifфe 9?ational^mne, von ber fie 
zum @lüct nur zwei Sätze innehatte, ein wohlthäti-

10 * 
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ger Genius hatte die Stiste auS den Nalzen gejo= 
gen, die bestimmt waren, baS Sieb zu Ende zu fü^= 
ren. Зф dankte mit Rührung meinem ®е|ф1ф unb 
таф1е ппф bereit, in Morpheus’ Sirme 31t füllen, 
©a Elopft’s an meiner ©^ür. 3ft’S ber 3If,nt;err 
dieses Hauses? frage тф ппф selbst, inbem тф auf= 
springe, um ben Riegel зurü(^зufфieЬen; nur herein! 
2Ber ег|феш1? ber Graf, ber in einen geblümten 
^lafrod: gehüllt ist, eine Kerze in ber einen Hand 
trägt, in ber anbern — ein Яй^феп mit Zigarren. 
(So ipfbegen bie Ahnherren тф! herumzugehen. @r 
setzt ^ф ohne Umstände auf mein Sett. «(Sie rau= 
феп Ьоф mol ein gutes Blatt?» fragt er ппф. «@e= 
wis.» — «Munhier ift eins.» — Sine Pause, während 
mir unfere Zigarren anbrennen, bann: ««Sie gefallen 
mir!» — «(Sie mir шф1 ganz.» — «©0, unb baS fagen 
(Sie mir fo offen heraus.» — «Weshalb тф1?» Зф 
setzte hinzu: «3^r Wesen erfфemt mir für 3§re Vahre 
zu ernfi.» — «9Jlag fein. Зф finbe wenig Freude am 
Reben, ©оф baS ist's тф1, weshalb гф hergekommen; 
гф habe wichtigere Dinge im (Sinne als ben Жunfф, 
algemeine Betrachtungen anzustellen.» — «Lassen (Sie 
hören.» — «Meine 9J?ntter», — er hielt inne unb 
blicte miф von ber ©eite mit einem halb lauernden 
halb 1йфе1пЬеп 23lict an — «eine tmrtreff^e grau, 
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eine ©ante — tadellos; aber fie fiat zwei @igen= 
fc^aften, bie mir тф! behagen, fie ift neugierig unb 
mistrauisch. ©a§ könnte fie immerhin fein, allein 
fie Bringt biefe ($l^arafterf(^wäc^en bei mir in 2IuS= 
Übung, unb baS belästigt mich. 2Iu8 welchem ®runbe, 
glauben Sie, hat fie Sie hierher citirt? SSegen einer 
фгосе^афе? 93agateH! fie hat feine Procefse. ©a§ 
©an^e ift eine Streitigkeit, bie fie mit. unferm $er= 
walter hat, ben mir abgeschafst haben unb ber un§ 
nun verklagt l;at. Deshalb incommvdirt man einen 
Gentleman roie Sie nicht. Зф ГОШ Зрпеп offen fa= 
gen, weshalb (Sie hier sind: (Sie sollen ппф au^ 
spioniren; Sie sollen bei mir als ЭВаф1ег angestellt 
fein.» @r 1аф1е unb fagte bann: «®aS ift das @anje; 
nun roie gefällt 3lpten das?» — Зф mar in S5er= 
legenheit, was 1ф antworten sollte, bie (Situation 
war mir neu, aber ber вргефег fing an mir 311 ge= 
fallen. Er war roie umgewandelt, non bem stolzen, 
^erfфloffenen unb f)oфfabrenben Wesen feine (Spur 
mefjr. — «§err @raf», fagte 1ф, «bei uns 3uriften 
gilt ein alter ©ргпф, er lautet: ,Audiatur et altera 
pars. ‘ Wir wollen 31?ге Frau Mutter hören.» — 
«®ut УМгПф wird fie З^пеп шф! reinen SS ein 
einfфenfen. leberlegen Sie, was Sie фпп. Ereten 
Sie auf meine Seite, fo haben Sie ппф für Зфге 
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ganze Lebenszeit zum Freunde, und wer weiß. Wo 
Shnen nützlic fein kann. 2ßir sind Beide jung, wir 
haben Beide baS geben vor uns, wir können ПСФ 
тапфе Cigarre miteinander гапфеп. treten Sie 
jedoc auf bie Seite meiner Mutter, so geben Sie 2!ф1, 
«Sie werden einen schweren «Staub haben, ic werbe 
mir bie hre geben, Shnen sofort mit Wem ju 
Selbe zu gehen, waS nur irgendeinen unangenehmen 
Effect auf (Sie äußern tarnt. Dazu bin ic ber 
2№anu. @8 wirb mir ein lutbef^reibli^eS Entzücken 
gewähren, mic Shnen auf alle Weise fatal zu ma^ 
феп.» — «Sehr verbunden.» — «Sllfo auf Wiedersehen, 
morgen!» — @r ftanb auf, таф1е mir eine leichte 
Verbeugung, und einen Augenblic barauf sah ic 
bie schlanke ©eftalt in dem nachflatternden <Sc^laf= 
rocke aus ber hohen Bogenthür verschwinden.

„«Ausspioniren!» rief 1ф—«аф, 3nau Gräfin, sehe 
1ф au§ wie ein (Spion? Seim Barte des Vustinian, 
das fobert 91афе. Siber wer weis, те1ф ein 9гйф1= 
феи ber Sohn ist, wer sagt uns, ob ein bekümmert 
Mutterherz паф langen, zwecklosen Versuchen шф1 
anberS getonnt ^at, als auf biefes Mittel fallen?
m! Nun mir werben ja sehen, fürs erfte wollen 

wir fфlafen.» Und mir träumte, ba§ 1ф ein polni- 
fфer Magnat fei, §ur August’s des Starten, und 



151

das ic mit einer wohlgepuderten Perücke an den 
§of ging, unb das ic gleic darauf am Galgen 
hing, meil гф, ic weis nicht was, verbrochen hatte. 
$om ®algen herab hielt ic eine 9tebe, unb mit den 
letzten Worten biefed langen Sermons erstickte 1ф 
itnb — erwachte zugleich.

,,©ie Gräfin empfing mic in einer etmaS ceremoni» 
Öfen (Stimmung, bie Haltung unb Miene Von Vemand 
darstellend, bie in einen wichtigen Handel einzulassen 
gebeult, in dem fie als Patronin ihres @епф1ёЬе= 
zirks zu agiren hatte. Der besagte Handel mar 
wirklic eine Bagatelle. Sils 1ф mein Gutachten ab= 
gegeben, fnl)r bie @räfin in ihrer Nede, aber mit 
etwas meniger fßatl;oS, fort: «-9e^t, ba mir unsere 
@efd)äft§fadfen abgemacht haben, §err Slffeffor, mol» 
len mir an -Зфг Vergnügen beulen. <Sie finb mir 
von einem Freunde recommandirt worden, der ein 
Mann von Slnfe^en unb Kenntnissen ift unb ber mir 
über 3Ifre , Gesinnung’ viel 9tül;mlid)ed gefagt hat. 
Demzufolge beabsichtige ic Sie, soviel es Зфге ®e= 
schäfte erlauben, näher an mein Jnteresse zu binben. 
Mein <Sd)lo^ ift nid)t fern von ber (Stabt, kommen 
•Sie fo oft Sie wollen unb тафеп Sie bad jett 
vorhabende Jagdvergnügen mit. 9Нф1 zu gedenken, 
baf (Sie einer alten Frau durc фг Erscheinen eine

<
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heitere Stunde Bereiten, Sie werben аиф für meinen 
Sohn einen willfommenen Gesellschafter abgeben. 

@8 fehlt фт gar nicht an jungen Leuten feines 211« 
ters, allein гф habe Gründe 31t bewirten, das er 
тф! stets mit feines ®Шфеп verkehre, dasz er апф 
andere Meinungen höre und andere Sitten sehe.»

,,-Зф Verbeugte хтф dankend für soviel ^reunb= 
Пф$ек, unb meine Audienz mar zu Ende. Einige 
Stage sollte гф bleiben, bann mein Haus bestellen 
unb auf Monate wiederkommen. Ales Das hatte, 
гф leugne es тф1, genugfam Reiz für гшф. Жаге 
nur bie Alternative шф1 gewesen! @S hatte alfo 
feine S^tigfeit mit dem Spion.

„Abends auf bem ©b^i^S^Se ^гаф 1ф гшф 
mit Stanislas, so l}ie^ ber junge @raf, aus. «Sieber 
®raf», hub гф an, «eS gibt sehr §агШфе, fel;r be= 
sorgte Mütter, Mütter, bie ein §агШфег unb erge= 
bener (Зо^п шф1 genug fфä^en unb verehren kann. 
Wenn апф bie Wege, bie diese Mütter gehen, шфг 
gan$ паф bem Geschmac des Sohnes finb. Die 
Gräfin beabsichtigt, Sie von irgenbeinem Unheil, 
ober einer Verirrung, гф kenne beibe nic^t, abjuBalten, 
unb sie fфeint mir bie 31Ь^ф1 zu ВаЬеп, В1ф in Kenntnisz 
zu setzen, ob bie ®efa^r тМНф in bem @rabe vor
handen ist, wie sie fügtet. 2№{ф l;at fie ausersehen. 
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sie über diesen 8weifel ^intoegsu^eben. §eißt eg 
nun den Spion spielen, wem ic ihr diesen Diens 
паф besten Kräften leiste, versteht sic, пафЬет 
Oie, $err ®raf, ппф mit Sprem Vertrauen Ье= 
ehrt haben werden, unb 1ф wissen werde, um was 
es рф Rauheit? Зф gebe Jhnen meiu Ehrenwort, 
baß feine Silbe non Spren Geständnissen, ohne -Spr 
Wissen, über meine Sippen kommen soll. Handelt eg 
РФ hier um Dinge, bie 1ф шф! billigen kann, so 
reife гф поф heute ab, unb weder bie Gräfin поф 
sonst ein О1егЬНфег erfährt etwas toon 5)em, mag 
гф weisz.»

„«Bravo!» rief er, «so hab’ 1ф mir Spreu @ntfфluß 
деЬафй Dabei soll eg bleiben, 1ф habe Shr @pren= 
wort ®eftänbniffe kann гф Ihnen тф1 тафеп; Sie 
sollen aber ппф unb meine Freunde kennen lernen.»

' „Unb mag lernte 1ф kennen? (Sine Anzahl fu= 
депЬйфег Gonspirirter in optima forma, bie ihre 53er« 
sammlungent, ihre (gibfфmüre, ihre weitaussehenden 
Plane patten, um Polen in feiner alten ^еггПф^Н 
wiederherzustellent. ®ie 3ufammenfünfte fanden in 
einem alten verfallenen Prunksaal statt, ber das 
Souterrain des unbewvhnten Sфloßf(nдelg einahm 
unb den alle 2Belt flop, meil behauptet mürbe, baß 
eg darin spuke. In diesem Saale befanden рф аиф 
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allerlei seltsame Gmbleme und Decorationen aus frü= 
^erer wo sic hier ein vom Groszvater beS 2ßa= 
ters des jungen Grafen geftifteter Drden verfam= 
melte, der einige Sle^nlidjfeit mit dem Freimaurerorden 
hatte. 3Ilfo ein Apparat jur Geheimnisgkrämerei. 
3n diesem Saale kamen die jungen 9Jtänner jufam= 
men, tranken, fangen Sieber mit gedämpfter Stimme, 
und ließen das ^aterlanb leben. Зф — ein gut 
preuszischer Unterbau unb 9tci)alift, faß an biefer 
Tafelrunde.

„SInt Morgen einer solchen burcfyfdjtoarmten 9?аф1 
ließ т1ф bie Gräsin zu sic bitten unb fragte mich 
mit einem holdseligen Lächeln: «Nun wie finben Sie 
e§ bei un§?» — «D, ganz паф meinem ®е{фтаД.» 
— «®a§ freut т!ф. 2Bie gefällt Bhnen benn mein 
Sohn?» — «Gin braver junger Mann, an bem ba§ 
Vaterland Ehre erleben wird.» — «SaS Vaterland? 
Gr ift ein Preusze.» — «Ganz геф1.» — «Sie finb 
тф1 offen gegen ппф.» — «Gräfin!» — «3a, als 1ф 
ппф З^пеп anvertraute, hoffte гф einen anbern 
gjtann in 3^nen zu finben.» — «Einen anbern?» — 
«®er einer bekümmerten Mutter zu Hülfe käme, ber 
eS шф1 mit einem Sohne hielte, ber tadelnswerth 
ift.» — 3^re Stimme war bewegt, als fie dies fagte, 
fte bedeckte фге Slugen mit bem £ифе. Mein ижф= 
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müt^igeS §er$ blutete. Зф wollte {ргефеп, aber sie 
machte eine abwehrende Bewegung. »2Öoju dieWorte”, 
rief sie, «wenn Sie ппф verstanden hätten, wußten 
«Sie |фоп längst, ma§ Sie mir ju sagen hätten. 
©, und ic habe mit solcher Festigkeit auf Sie ge= 
baut. @in bräunt fagte mir, baß Sie ©er wären, 
beu 1ф suchte; derselbe ©raum gab mir bie Buüer= 
sicht, das in einer ®efa^r, bie ппф und mein §au§ 
bedroht. Sie und eine helfende §anb reichen mürben, 
©ad ist nun AUes тф1§!» — Зф stand in einer 
ИйдПфеп Situation ba. Wohl wissend, auf те1ф 
ein gewisses Stma§ biefe Slnfpielungen (1ф bezogen, 
tonnte гф иптёдйф mit freier Stirn mid) unmif= 
send stellen, unb nun поф dazu einer bekümmerten 
Mutter gegenüber, bie alle ihre Hoffnungen, ihren 
Stolz, bie 9?1фе unb das № ihres Lebens auf 
dem Spiele stehen ЗФ, nun dem Versinken 
иаф einem Strohhalm, bad heiszt, паф mir griff. 
Vesagter Strohhalm spielte eine егЬагтПфе 9?оПе. 
Зит ®lüd kam mir фара Vustinian zu Hülfe. Hatte 
ic denn irgendeine ФегрЩфЬпд übernommen? 
2Bar ed mir §n beweisen, dasz ic beu versteckten 
Sinn ber guten (Gräfin verstanden hatte, als ße 
ппф bat, ®e^ea^фafter фге§ Sohnes fein, ber 
^ф, wie fie mir anbeutete, in Übeln Händen 
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befand. Während гф mit Justinian und meinem 
Gewissen kämpfte, richtete bie @räfin einen forf$en= 
ben 33litf auf mich, und aus ihren {фтефоКеп 3ü= 
gen begann ein sanftes £i$t ber Hoffnung zu leucf^ 
ten, ic fei Ьоф nid)t ganz so verstockt, wie schiene. 
Sen neuem faßte sie SRut^, es mit mir поф ferner 
zu wagen, unb sie hub mit einer gewissen 3uöerfi(^t 
im Tone an: «Sie sind ein SHann Den Ehre, unb 
zugleic ein guter Patriot, (Sie werden wissen, maß 
Sie zu t^un haben, unb Wenn Sie птф1 helfen wollen, 
so Wirb Vhnen bie Ehre verbieten Denen zu schaden, 
bie sie gastfreundlic bei fi(f> aufgenommen.» 2)?it 
biefen Worten verließ sie das 3immer.

«Unb ich? — war entschlossen fofort abzureisen. 
2Sa8 füllte гф аиф hier länger? Mitwisser eines 
®e^eimniffe§ fein, dessen Kundgebung, wenn eS zur 
• eff entlid)f eit tarn, einer ebeln §rau das §er$ Ьгаф? 
§luf ber anbern «Seite, einen Freund verraten, ber 
(гф mir гйс$[гф1§1о5 in bie 3Irme geworfen? 9?ein! 
(SфWeigen unb abreifen! Das bie Losung! £)b= 
дШф bie 5leifфtöpfe Aeghptens gar ПеЬПф bufteten, 
unb mir das fфöne, freie ungebundene Jugendleben, 
das фо^Ифе Sagen unb Reiten gar zu woh besagte.

«Зф teilte Stanislas meinen ($ntfфluß mit. 6r 
brang in пнф §u bleiben, 1ф Heilte фт nun аиф 



157

die Unterredung mit der Mutter mit, und jett jah 
er ein, das er ппф ziehen lassen mußte. <55 mürbe 
фт schwer, mir mären Freunde geworden. 23i§ zum 
näc^ften Sonntage, то ein Familienfest statthatte, 
foltte гф bleiben.

„©er Sag kam heran. Sim Morgen nahm гф 
Slbf^ieb, mitten im Festgelage, Abends hätte 1ф tieS 
тф! in der Weise thun können, wie 1ф?§ beab^tigte. 
«Theurer Freund», faßte 1ф — mir nannten unS Du 
und Freunde — „fei vorsichtig. Da deine 9№utter 
sieht, baß fte mit mir шф1 §пт З^еП ^at gelangen 
fönnen, mirb фге Wahl ohne eifei auf einen 2In= 
bern fallen, und tiefer Andere könnte anders ^an= 
beln, mie 1ф gehandelt habe. W 53с^ф1! Эф 
muß bir offen bekennen, teine unb beiner ®e= 
noffen Pläne mögen fein, те1фе fie wollen, bie 53e= 
hörden sind bereits aufmerks am детаф! worden; шф! 
gerate auf Ыф — im Algemeinen auf die Jugend 
dieses Landes. ®on ги{ЭДфег Seite sind und die 
erften Andeutungen gekommen. @ё ift тф1ё 1е1ф1ег, 
als baß ein Sфurle ^ф in euer Vertrauen stiehlt 
unb bann feine Rapporte тафЬ»

„Stanislas 1афеЙе. «Die einzige 9M)t, bie гф 
filmte, ift та obere mere —, её fließt lein pol= 
nifфeё Blut in фгеп Adern. ©u solltest nur nufere 
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andern SBeiber sehen! Ss thut mir leib, baß ic) 
dic тф1 mit Siner bekannt machen kann, аф 
biefe Sine — welc ein Weib ift baS! 516er still. 
®aS gehört nict)t hierher. Was beine 23efürd)tungen 
betrifft, so fei ruhig: её soll Keiner weiter паф bir 
kommen.»

„«-Зф l;abe Ыф gewarnt!» sagte 1ф. «Bringe me= 
nigstens beine Papiere in ©тфегбеИ.»

,,«@ut, es soll де{фе^еп. ®abei kannst tu mir 
helfen. Komm in ben Saal hinab, 1ф weis einen 
Ort, wo sie 9?iemanb finden soll.»

„5Bir gingen l;inab. «Wo?» sagte гф, «Ьоф 
тф1 in ben Söanbfфran^ dort?»

„«^ein, eine gute Maus ^at ber £ёфег viele.» 9JHt 
biefen Worten drückte er an einer Feder an ber Wand, 
^mifd^en zwei Fenstern. Die Wand teilte (гф, unb 
ein (фтаг^Ье^апдепеё Eabinet mürbe (1ф1Ьаг, ge= 
rabe fo geräumig, als bie massiven Mauern erlaub
ten, bie gerabe hier eine gewaltige Dicke (jatten. 3n 
biefem Gabinet (taub ein 9?ul)ebett, barin ein ^(ф 
mit einem Todtenkopfe, unb gegenüber ein Sarg, 
beffen S)e&l offenstand. ®er Sarg war leer. Зф 
trat einen Stritt zurüc, als 1ф dieses lugubre 
boudoirerblickte. «Mein Himmel!» rief {ф, «was soll 
das?» — «Kinderei. 3n biefem Sabinet mürben
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die in den confusen Or-kröpfe geängstet.die armen
ben meines ehrwürdigen Aelterv aters austtehmen 
liefen. Шпфег Angstschweisztropfen ift hier gefat= 
len. -Dreine 9J?utter weis von diesen Teufeleien
nichts, ic aber habe schon als Knabe I;ier herum
geforscht, und mit Hülfe eines alten Dieners, ber 
jetzt tobt ift, biefe unb anbere ^eimli(f>f eiten entdeckt, 
vasc ans Werk! Wir moUen bie Papiere, bie 
Silber, bie Symbole, unb was fonft dergletchen auf« 
regender Apparat ift, hier in bie Tiefe ber lobten« 
labe versenken. Nicht wahr, bann kannst du |фоп 
um Sieles ruhiger abreifen?»

„Эф bestätigte bieS, unb mir Ьгаф1еп alsobald 
mit vereinten Kräften ben @tol$ unb bie Hoffnungen 
beS tünftigen Polens in @1фег^еИ. ©a waren un= 
ter anberm bie Abbildungen ber &rone unb beS 
©фтеПеЗ ber ersten Jagellonen, bann geweihte 9to= 
sentränze, bie birect von Er. Heiligkeit dem Papste 
tarnen, unb ^a^nen, von fфDnen §änben gestidt, 
bestimmt, in ber Luft ber Freiheit zu flattern; 9lüeS, 
ein fфlimmeS Dmen, in ben Sarg!

mir das kabinet |фНеп, fuhren eben bie 
SBagen in ben (5фto^of, bie bie Gäste Ьгаф1еп. 
Das alte ®ф1о£ mürbe lebendig, ^пф mir tonnten 
uns ber Gesellschaft шф1 länger entziehen. ©ta= 
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nislas fc^icfte ппф voraus, indem er versprac, sogleic 
nachzukommen. Sndessen er kam пгфЬ Niemand 
wusjte, Wo er 31t sinden, nur ic^ hatte Kenntnis von 
feinem Aufenthalte. war mir unbegreiflich, wozu 
er bei ben Papieren поф verweilte, гф ging фп §u 
rufen. Auffallenderweise fand ic die $hür beS 
Saales verschlossen, einige Schritte weiter war 

eine Seitenthür angebracht, Ьигф biefe trete {ф in 
ben «Saal, ©er Saal is leer. Оф rufe — 9?ie= 
manb antwortet. № rafфen ©фпИеп eile гф auf 
bat? Gabinet los, baS поф offensteht. 20er malt 
mein Erstaunen, als 1ф Stanislas ^ervortreten unb 
mir mit vorgestreckter Hand eine abwehrende 93ewe= 
gung тафеп fe^e. Gr фф1е §пд1е{ф ben Eingang 
zum Cabinet тёдПф(1 §u decken, Ьоф aber War mein 
Blic bereits foWeit hineingedrungen, das ^ф in ber 
Nähe des Sarges eine Dame in einen Ьфтаг^еп 
Soleier gehüllt stehen sah, beren Ь1е1фе8 ®ерф1 aus der 
Punkelheit дШф1ат де1реп(Н1ф heroorleuфtete. 9?a= 
1йгКф т1ф {ф zurüc unb фа! als hätte гф niфtS 
gesehen. «9№an fmht Ыф oben», rief гф, «wirft bu 
тф1 halb kommen?» — «@одШф!» erwiberte er mit 
gedämpfter (Stimme, unb winkte пофта15, das гф 
т1ф entfernen foUte. Оф ging, тф! wissend, was 
1ф aus biefem fonberbaren Auftritt тафеп sollte.
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Sarg, Same und Stanislas — № kam mir 
gleic geheimniszvoll und räthselhaftvor.E8 war 
aber шф1 die Seit, Erkundigungen einzuziehen. Und 
wenn es jetzt nict die Seit war, so fie e§ ^ä= 
ter поф weniger. SaS Fest gestaltete sic fel)r ge= 

) räuschvoll, und als meine Stunde der Slbreife ^eran= 
tarn — die ^ofttutfd?e wartete nicht — stahl i($) т!ф 
aus dem Gedränge, Mutter und Wen eben 
nur Zeit, mir ein baar 5lbf(^iebsmorte nachzurufen.

„Dies meine Abenteuer auf dem Schlosfe.
„8wei Jahre waren vergangen, und die Unruhen 

im Groszherzogthum ^ßien Ьгафеп aus. Mittler
meile mar тф auf meinen Wunsc паф Berlin ver
setzt worden. $on Stanislas hatte ic feit Ia«ge 
feine 9?афпф1. Eines Tages erhalte, ich einen rief 
von unbetannter §anb, mit einem graften WopPen 
versiegelt. № ahnet, toctt №ет er ic 6We 
ihn hastig auf. ®ie Unterfфrift lautet: «9lnna, 
Gräfin 8 — la.» Es ift Stanislas’ Mutter.
cWenn das Andenken an eine ипдШПфе Frau поф 
in Syrern (МафЫПе lebt», l;ebt der Brief an,“ 
nehmen Sie (гф meiner und meines armen —Dh1e8 
an. Er ift gefangen und befindet sic mit vieen 
feiner Landslente im Kerker 3U Berlin. ЗЗеффеп 
Sie фи, bringen Sie фт meine Orüfe, und e

Sternberg, ©rinnerungSblntter. IV. 1 
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leichtern <$ie ihm feine Sage, soviel eS in Jhren 
Kräften steht, ic habe Hoffnung, das man milde 
mit ihm verfahren wird. SRein §err, denken Sie 
an Э^ге eigene Mutter, und Sie werden fühlen, 
was es ^ei^t, den 5)anf einer Mutter sic erwerben.»

„9Ilfo (Stanislas gefangen! -Эф tonnte eS mir 
denken. Die Romantiker fallen zuerst in die ©фИпде 
ber Bolizet, bie Poeten finb fd?on von vornherein 
пегЬафНд. Эф ließ ш1ф {од1е1ф in bie Liste Der 
jenigen eintragen, bie ^ф §nr $ertl)eibigimg ber 
©афе ber Polen gemeldet hatten. Es mar eine 
lange Liste; bie Polen waren Mode geworden, unb 
тапфег alte Sünder, an dessen §änben das $lut 
ber unterdrückten Unfфulb liebte, hoffte ^ф Ьигф 
eine fo romantifфe ©афе, wie bie Aufhülfe eines 
unterdrückten Volts, feinen Ые1феп, ^eftifфen 9iitf 
nen ju {фтш!еп. № ber Gintrittskarte von bem 
(51; ef meines Gollegiums trat 1ф in bie Зе$е те^' 
neS Freundes, ber mir 1афе1пЬ und mit einer @i= 
garre im 9Jtunbe entgegenkam. «3n viel Umstände», 
rief er mir zu, «baß bu Ь1ф herbemühst, 1ф hoffe, 
biefen Gasthof fфon in ein paar Sagen zu verlassen.» 
— № ernster Mtene mußte 1ф ihm biefe fangui= 
nifфe Hoffnung benehmen. Wir wechselten nur поф 
einige Worte, eS traten Fremde hinzu, 1ф verließ
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(Stanislas, indem 1ф versprac, ihn baldmöglics 
wiederzusehen. Schreiben durste er mir шф1. ©er 
Gräfin antwortete 1ф, dasz ппф i^r Vertrauen f^mei= 
фефа^ berühre, und dasz гф aufs beste 1гаф1еп 
mürbe, es mir zu verdienen.

„(So standen bie ©афеп, als etwa vor Dier SBo= 
феп ein junger 9)lann, ber in einem ®aftl)ofe hier 
angelangt mar, ппф §u ^ф treibet. @S ist ein 
Pole. @1е1ф beim ersten Slnblicf beschäftigte ппф 
ber Fremdling auf baS angenehmste. Pan kann 
feine дШсШфеге Bildung sehjen, |ф1ап1, ^егПф ge= 
таф|еп, тф1 selr gros3, zeigt in einem zarten Slntli^ 
3üge, in benen (гф bie liebentswürdigste Sanstmut, 
ber feurigfte @eift gebettet haben. ®rofie, bunfel= 
glänzende Augen Уфетеп bie 9JM)t ju fjaben, ©em= 
jenigen bis in bie Tiefen ber (Seele ju {фапеп, 
bem sie АФ forfфenb nähern. Зф war ein folger. 
Offenbar hatte ber junge Mann bereits von mir 
gehört, und er tarn, um mir feine Freundschast ans 
zubieten. Briefe von «Stanislas zeigten mir, daß er 
in ben Kreis toon dessen nähern Freunden gehörte, 
гф tonnte п1ф1 an diesem UImstande zweifeln, obgleid) 
гф, als 1ф поф auf bem @ф1об 3 — ^te' 
von diesem 3üngling gehört hatte, ber Ьоф o^ne alle 
Frage mir als ber bebeutenbfte in biefer ®efeЩфaft 
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erschienen wäre, und den 1ф, einmal erschaut, тф1 
wieder vergessen pätte. <$S mar nlcfyt ganz leicht, 
ipm zu erwirken mag er wünschte, nämlic eine 3U= 
sammenkunft mit Stanislas; ein Brief von bem 
Präsidenten ber Provinz, in meinem ber junge Mann 
al§ völig unverdächtig genannt mürbe, half dieses 
3iel erreichen. 3d) mar bei ber ersten Зu^ammem 
kunft тф1 gegenwärtig, allein, als 1ф am Abend in 
bie 2Bopnung Kasimir’s von Borisk kam, fanb ic 
ibn dergestallt aufgeregt unb nervös leibenb, das 1ф 
glaubte bie $Щф1 $u haben, einen 5lrjt herbeizuru
fen. Kasimir verbat fidj das aufs angelegenfte. 
«Зф bleibe nur ein paar Tage поф hier», fagte er, 
«unb will mit 9?iemanbem in Berührung kommen als 
nur mit Зрпеп, eS soll Keiner wissen, то 1ф bin 
unb mag гф ^ier |ифе. Зф beschwöre <Sie, bemale 
ren Sie mein Geheimnisz!» — Зф ьегфгаф eg ipm. 
3m Gasthofe fagte man mir, ber junge 2Rann ginge 
nirgends hin, ja er verließe kaum das 3immer, unb 
big tief in bie 9^аф1 hinein f фг!еЬе er Briefe. <Sta= 
nislas bat т1ф, mit feinem Freunde bisweilen SIbenbS 
einen (Spaziergang zu тафеп, Ьоф шф1 in bie @e= 
genb des Gefängnisses hin, weil ber Anblic beffel= 
ben ben fфon ohnedies Traurigen поф nieber= 
де|ф!адепег тафеп mürbe.
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„9hm hatten toit bamalg gerate unsere Ьешд= 
tefte ^ar schwer eine @egenb in der Mähe
der Stabt zu finden, bie nid)t von irgenbeinem EruP 
unruhiger Sente burd^ogen worden wäre. Selbst 
bie einsamen Partien beg Thiergartens waren nid)t 
einsam mehr. wanderte ic benn einft mit 
meinem jungen Freunde auf — ben Kirchhof hinaus: 
её mar der vor bem Halleschen Thore. ®ort glänt 
so mancher berühmte 9Zame auf ben Steintafeln. 
2Bir setzten und auf eine Saul, an einem biefer 
(Araber, unb ba eg ein schöner Abend mar, das ®e= 
räusc ber Stabt nur aus weiter Ferne F uns her
übertönte, überkam unsere Geelen jene fuße Frische 
rufjenber Betrachtung, bie bem Geiste, indem sie ihm 
bie rafdje 55ergäuglid)leit alles Jrdischen vorhält, 
zugleich ben $lid in ferne Paradiese öffnet, bie 
einft unfer märten, menn ber schwere Mantel des 
Staubes von unfern Schultern fallt. @g mar na= 
türlich, baß mir von Polens Zukunft sprachen, unb 
— о ic höre неф bie Worte — eine 9Relobie ber 
reinften 2Irt entzückte mein D^r, ein 3ufammenllin= 
gen heiliger Begeisterung unb glühender Siebe. 2öag 
ift nicht fd?cn 2IHeg über bie Vaterlandsliebe gesagt 
unb gefdjrieben worden? Hier flber durchzitterte bie= 
f eiben Saiten, über welche schon mancher stürmische 
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^аиф hingefahren, der unmittelbare Athem einer 
reinen ®otte8feele. 2ßa8 das аНегПфе §au$ Ehr
würdiges, der heimatliche §erb ©auernbeö, ber So= 
ben, auf dem bie @е|ф1еф1ег emporwachsen, und ben 
fie паф einem stürmischen Leben (1ф ruhig betten, 
®ro^eS an ^ф hat, ba§ ward mir hier in ber tief= 
ften Vedeutung, in ben ПеЬПф(1еп Silbern gefaßt. 
Эф sprang entzückt auf, 1ф1о§ ben Jüngling in 
meine 3lrme unb rief freudetrunken: «©a§ Land, ba§ 
|о1фе Söhne zeugt, es lann untergehen!» — 
Sin jungfräuliches Erröthen flog über bie Wangen 
des jungen Redners; er fфwieg wie erftaunt unb 
befфamt über bie Wirkung, bie feine ®orte ^eroor= 
деЬгафй Эф f>ielt feine §anb in ber meinigen, 
©er Abendhimmel flammte fein fфönfteS Roth über 
unsere Häupter ba^in. Die Geister, bie hier ihre 
£mHe abgeftreift hatten, |ф1епеп uns zwei ®1йсШфе 
zu ит|фтеЬеп, bie wir, indem wir bie reinften Snt= 
zückungen gegeneinander augtaufфten, halb und balb 
|фоп zu фпеп gehörten.

War bereits 9?аф1, als wir vom Ä'irф^ofe 
uns entfernten. Эп ben 9№orgenftunben kam ein 
Bote auS dem Gasthofe, ber пиф mit ber Мтф1 
erfфretfte, ber junge Fremde fei fфwer erkrankt unb 
тйп|фе пиф §u ^гефеп. Gerade an diesem 5D?or= 
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gen hatte 1ф eine patriotische 9tebe 3u halten, die 
гф in einer Versammlung, welche Ercesse besbsiuhtigte, 
beschwichtigend vortragen wollte. Die 9tebe unter= 
blieb. 3d) faß am Krankenlager Kasimir’s. gab 
mir Schriften unb Sitter itnb bat mic), dantit alfo= 
halb in ba§ Gefängnisz ju Stanislas 3U eilen. 8 
mar тф1 bie Stunde, wo bie Gefangenen 3U f^e= 
феп waren. «Eilen Sie mein Freund», sagte ber 
Süngling, aic Weiß ni^t wie lange ic noc dazu 
Bett haben werbe, bie Papiere muffen in feine £anb 
gelangen, unb 3m ar поф beute. «Зф mußte nerfrre= 
феи mein 9Jlöglid)fte8 zu фип. 2IIS id) bie 1фг 
hervorziehe, um 3U sehen, ob mir поф, Seit bleibe, 
in bie Versammlung zu eilen, bemerkte ic, baß $a= 
simir ben 3nbalt einer @фа1е verbirgt, inbem er ein 
£иф darüber Wirft, ©eine Sleußerung non vorhin 
batten mic aufmerksam дешаф1, jetzt fahre ic fd)neH 
bin itnb ziehe bie <5фа1е l)erbor, — fie ist mit -Mut 
gefüllt. 2Xlfo Blutauswurf! Symptom ber 
(ЗфттЬффИ 3e£t ist mir bie Офтафе, bie helti- 
f фе Эгофе im @efid)t, jetzt ift mir ber Bustand ber дат 
zen abgemagerten feinen ©eftalt erklärt. ®ne trauer 
überfällt mic, unb ic тШ fogleid) fort, ben •rst 
berbeiзufфaffen. «ЗВози?» fagt er bittend, inbem er 
§um ersten mal feinen Slrm um meinen 9Xaden fфlingt 
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— «guter, edler Freund, wa§ Sie sehen, darf Sie 
nit^t beunruhigen. -Зф habe пиф nie einer starken 
Gesundheit erfreut, unb — was тф in letzter Зе^ 
erlebt, ba§ Scheitern unferer Hoffnungen, bie ®e= 
fangennehmung unferer Freunde, der Tod, ber фпеп 
droht, vielleicht апф mein eigenes, allzu regsames 
§eq — haben mic zu 23oben geworfen, unb der 
Himmel weis, ob {ф пиф je wieder erhebe. 9cur 
feinen Fremden herbeigerufen! D nur feinen $rem= 
ben!» ■— Зф vermiete тф1§ zu erwidern, гф fand 
feinen Trost. Meine Hand unterstützte feinen Kopf, 
unb inbem 1ф ihm half eine bequeme Sage auf dem 
Sopha anzunehmen, bat гф фп, feinen lleberroc 
abzulegen. @r weigerte ^ф dessen standhaft. Зф 
glaubte ju erfennen, baß e§ ein Rock war, ben 1ф 
bei (5tani§Ia§ gesehen; er war bem zarten Körper 
be§ 3üngling§ viel zu weit. Зф Wollte bie §alS= 
binde Iosknüpfen, ацф das erlaubte ber Kranke тф1, 
das Einzige war, baß 1ф bie Wellen des 1фёпеп 
Weiфen, dunkelbraunen Haares sanft von Wangen unb 
^al§ entfernen burfte. ®iefe ©фйф!егп^ей befrem= 
bete пиф auf einen Augenblick, vhne 1еЬоф mein 
9?афЬеп1еп anzuregen; wäre dies ber Fall gewesen, 
1ф glaube, 1фоп in jener Stunde Wäre 1ф §err 
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eines ®e^eimniffe§ geworden, in dessen Besit ich 
wenige Sage darauf gelangte.

„Unter den Papieren, die 1ф von ©tani§la§ er= 
hielt und von denen einige den Acten gelegt ^er= 
den sollten, fand 1ф ein ЗеИе1феп, auf welchem of= 
fenbar das Eoncept eines 23riefe5 sich befand. Sin 
men? urteile selbst, ©er 23rief lautete ungefähr: 
«Siebe Zucie, ic Ье|фП)сге Ыф, kehre ^eim. ©ein 
Hiersein, weit entfernt, dir und mir пй^Иф §u fein, 
kann nur dazu bienen, un8 Beide in ®efal;r unb 
Unruhe ju stürzen, bie mir vermeiden können. Wie 
lange glaubs bu, baß dein Geheimnis (гф wird 
bewahren lassen? Selbs den Freund 3U täufфen 
hoffe тф! länger; 1ф bin überzeugt, baß er längst 
schon Ьигф ben ©ф!е1ег sieht, baß |еЬсф fein ©beb 
sinn unb feine Discretion фп hindern, merken §u 
lassen, baß er weis, was er weisz. Unb wenn bu 
vollends krank würdest — ber fremde Arzt! — iф 

gefangen, unfähig bir beizustehen, ber Freund Ьигф 
feine ®efфäfte abgehalten! 20е1ф ein ®efфi^f ba§! 
Unb meine Mutter versöhnst bu auf biefe Art nim= 
mer. Kehrs bu aber heim unb wartest ab, wie 
^ф bie ©афеи geftalten — unb гф hoffe, daß sie 
|1ф gut geftalten werden — so sieht die Stolze 
barin, baß bu biф zu fügen weiszt. Sirme Lucie!
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Welc ein böser Stern hat Ыф in meine Bahnen 
geworfen! 9Ше, die meinen Ramen tragen, soweit 
гф f)inaitfforfc()en tann, sind шф1 glücklich gewesen; 
es ift wie ein alter Fluch, der auf dem Hause lastet, 
feem ic entsprossen — »

„Soweit das Brieffragment. Зф rollte das 
pier unruhig in meiner §anb, meine Pulse flogen 
fas fieberhaft. Dieser Brief — jene Vorfälle am 
Morgen — Kasimir war — Lucie! (Sin ШЬфеп, 
das фгет Geliebten gefolgt war, und zwar war 
dies ШЬфеп fein anderes als jene Sфwar8berhüШe, 
feie гф im Eabinet im alten verfallenen Oaale ge= 
sehen. 916 er wo waren апф meine Sinne, daß гф 
das шф1 9IHeS früher gemerkt? ®ie zarte Gestalt, 
feie fфöne §anfe, feie 1ф fo oft in Der meinen ge
halten! 9Bo hätte das ein Jüngling fein füllen! 
ЗЗДгКф, eg mus feie Politik feen Kopf (Sinern fo 
wüste тафеп, als es mit mir gefфehen war, um 
sowenig geistigen Tastsinn, foWenig £аоа1ег’|фе 
oder fonftige Physiognomik fundzugeben, als 1ф eS 
дефап. willst ein Surift fein! Ьаф1е гф mir 
setost, du ein Kriminalbeamter, feer baS ®ras 
waфfen hören musz, bem fein Faden zu fein дефот 
nen fein barf, ohne das er an bie Sonne gelange, 
und verstehst ein verkleidetes ЭЛаЬфеп тф1 bon einem
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Vungen jn unterfReiben! • weh — о weh! welche 
Karriere steht dir bevor. ИпдШсЕПфег! weiche bin= 
fort toon ben (Stufen be§ Tempels, in П)е1фет bu 
nie jur Priesterschaft gelangen wirst. — Mit diesem 
Urtheilsspruche machte ic meinen Kopf herunter, 
nun gings aber апф über das §erj her. ©u willst 
zartfüthlend, ju Beiten fogar empfindsam fein! Slrtm 
seliger, unb bu kanns ein liebendes, in Thränen 
fc^toimmenbeS Singe nicht toon einem in ftarrer Gleich
gültigfeit glotzenden unterscheiden? Werden zwei 
Freunde |тф so geberben? Kann cito ad mol un= 
ähnlicher der grennbfcHt zwischen zwei Vünglingen 
fein old Bittern, Dhnmachten, Herzktopfen, unb nun 
gar — (Sc^toinbfu^t! Зф bitte Ь1ф, |ф!аде im 
Gapitel ber Seibenfфaften паф, unb bu wirst sinden, 
ma§ bu |фоп auf ber (Sd^nlbanf hättest finden 
müssen, wenn bu nur irgendetwas getaugt hättest, 
dasz das AMes Symptome ber Siebe sind.

„Sei dem Vorte Siebe trat ber Diener beS @aft= 
^ofe§ ein, unb rief ппф wiederholt ju dem fremden 

errn. Зф ging. Sucie! rief 1ф — Sucie! armes 
ТСЬфеп! Wen 1ф bir beinen Geltebten nun 
шф! befreien tann, trenn das ©фшег! ber Themis, 
an beffen ©riff апф 1ф ju Be^en bie §anb ju le= 
gen bie Ehre habe, ben knoten deiner Siebe un= 
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barmherzig zerhaut! Wenn ewige @efangenf$aft — 
vielleicht {фтафооКег Tod — о bann gel‘ in dein 
@rab, Mädchen! bevor du bas Unselige erlebst! 
In bein @rab! 3n dein @rab! —

„@фе 1ф zu meiner Schönen eintrat, hatte ic mir 
bie 9£oUe §пгеф!де1ед1, bie ic spielen wollte. Зф 
erschien sogleic Mitwisser i^reS ©e^eimniffeS, 

unb wenn fie forschte, Wie ich’s erfahren, fo lies ic 
dunkel durchblicken, das ®tani6la§ selbst meinem 
ohnedies |фоп wachgewordenen 3to£if^ F 5>iÜfe 
gekommen. ©ann wollte ic ben Beleidigten spielen, 

baß das liebenswürdige (Sef^öbf, dieser Snget von 
einem Kinde, mir nicht mehr Zutrauen gefd^enft

„91ф, alle biefe @ntfd)Iüffe zerfielen in Richts, als 
ic nun baS Jammerbild vor mir sah, baS mir bie 
Sirme entgegenstreckte, ©ie Sirme, toafyrlid) ihre Tage 
waren gezählt. So nahe bem Ende, schien fie selbs 
nicht me^r großen Werth auf bie EEinhaltung фгеЗ 
Geheimnisses §u legen; es Würbe fein Wort weiter 
darüber gewechselt. Зф fagte фг jetzt feft unb ent= 
fфloffett, baß :ф gehen unb mit bem Arzte wieber= 

fommen wolle.
„«Wozu? SS gibt nur ein Mittel ипф zu retten», 

fagte fie, «es ift Stanislas’ Befreiung, können Sie 
mir dazu Hoffnung geben?»
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,Эф schwieg.
,,«®ann will ic die Erste fein, die ihn jenseits

begrüiszt, dort, №d die unverwelklichen Ehren blühen, 
die fein Despot raubt $ег|фопеп Gie ппф mit 
Syrern Arzte und laffen Sie т1ф allein, гф habe
an meinem £адеЬифе zu fфreiben.»

„Эф ging; es mar Sonnabend in der Frühe. Эп 
den g^mittagftunben Ьгафеп die Flammen ber 9te= 
volution au§. Эп biefer 9?аф1 entfфmanb Ше$ 
meinen Blicken, was шф! Vaterland unb König hieß. 
Эф mar in bie neugefфaffene Bürgerwehr eingetreten 
unb таф1е eben meine 23аф1еуегсШеп, als ein Bote 
au§ bem Gasthofe eintraf, ber mir ein Zettelchen 
Ьгаф1е. ®ie wenigen ßeilen maren mit «Rucie» 
unterschrieben unb enthielten bie Auffoderung §u 
kommen. Эф burfte тф1 uom Platse. ®er ganze 
Tag verlief, гф sah sie тф1, ber 20. 9Jtärs Ьгаф1е 
bie Befreiung ber Polen.

„Nun flog 1ф ^u Lucie. Эф konnte фг das 8e= 
benseliir bringen, bie 9^афиф1: Stanislas ist frei!

„» гф bie ©фтеИе des Hauses überfфreite, 
tritt mir au§ фгет Zimmer eine 1оЬЬ1егфе Gestalt 
entgegen, ein wandelnder 9Л armer — e§ ift ©ta= 
ni§la§! Er ift fфon vor mir hier angelangt, bie 



------ 174 -----

erften Schritte, feie ihm auf freier Erde vergönnt 
waren, hat er hierhergelenkt.

,,«2ßa§ ift fea§!» schrie i$, und trat einen Gchritt

,,«3U spät!» fagte er tonlos. «<Sie ift hin. (Sine 
Stunde vor meiner Ankunft starb sie.v Er t>er^ül(te 
fein Antlit; und schritt leise an mir vorüber.

„Drauszen hallte feer Jubel feiner Landsleute. ®ie 
polnische ^aljne flatterte in feer Luft. Armer 
Stanislas!- - - - - - - -

„®ie^ mein Freund, ift feie ©efdjidjte, feie in mir 
lebendig hervortrat, al§ jene Männer das unglück- 
felige Wort 3U spät! aussprachen." —

4

Фпйг des uierten Gheil5.
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