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„<?erlin unter bet Herrschaft bet Anarchie!" ober 
besser „Berlin unter ber Herrschaft ber Gonfusion!« 
so sollte bie Ueberschrift ber Geschichte ber ЯВофеп 
unb Monate Reißen, bie unmittelbar паф ben tra= 
gischen ^auptmomenten ber 9?ebolntion folgten. Die 
^ül;ne war Don ben ©ф auf pielern geräumt, bie ba§ 
^аф ber Heldenrollen nnb ber Fürsten übernommen 
hatten, ber ®;oru§ war geblieben, ber nun wild 
ЬпгфешапЬег lärmte unb fфrie, unb au§ ben (£ou= 
liffen traten Figuren hervor, bie ^ф auf ben Singern 
blic mit ber Soga bekleideten цпь die ^errfфer 
hielten. Ser König mar fort, bie Prinzen mären 
fort, bie Generale fammt ber Garnison waren fort, 
e§ gab feinen @lan$ einer ^au^tftabt mehr; 2Ше8 
mar еп1т1феп, was поф vor wenigen Жофеп im= 
ponirt unb geherrscht, felbft bie Wappen an ben 
Raufern unb Läden verfфmanben, unb gar su gern 
hätte man апф bie Paläste t)erfфminben детаф1,
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die поф mit фгеп Säulencolonnaden und prunkenden 
Faaden dem Volke einen gehässigen Anblick boten, 
wenn Steine so bequem wegräumen liefen als 
ein paar bunte Schilder und gähnen. ЗУсап sagt, 
her König habe gleic beim Beginn beS Sturmes 
flüchten wollen, und schon habe man die Wagen im 
Schloszhofe bereit gehalten; её ift dies aber nicht 
erwiesen und man kann annehmen, was поф das 
einzige ®ute bei ber Saфe ift, das ber König шф1 
те{феп wollte, ©er Fürs ift bei solchen @elegen= 
feiten д1е1ф bem geringsten vereideten Soldaten, er 
darf feinen Posten тф! verlassen. Das damals fo 
тапфег Fürst eilig entfoh, hat та^гПф шф1 dazu 
gebient, bie fürft^e Autorität ап^еф1 zu erhalten, 
unb ben fürft^en Stanb bei ben Rationen populär 
§u тафеп. Es gibt Gelegenheiten unb Sagen, wo 
ber Fürst mit feiner Person herhalten muß, wo es 
völig ип^и1апд11ф ift, baß er feine ®arten ober 
feine Minister vorfфiebt Sitte großen 5регг|фег, ober 
апф nur alle |о!фе, bie ^ф SinS mit фгет Volfe 
fühlten, l;aben nie an §1пф1 деЬафЬ Ein von ber 
§1пф1 heimkehrender König ift fein König mehr; bie 
Wölfer wissen ba fel;r genau zu пф1еп. GE8 ift ein 
großes ®lücf für ben König von Preußen, baß er 
in bem Augenblicke ber ®efa^r п1ф1 aus Berlin 
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verschwand, daß er erft fortging, а!§2Ше§ abgetan 
war. Freilic hätte er, Wenn er geflohen wäre, jene 
trostlosen Auftritte nicht erlebt, er hätte aber аиф 
nicht den Eriumph gehabt, baß er 3« feiner Umge= 
bung sagen tonnte: Jhr seid e§, auf bie aller Sabel 
fällt, ihr habt bie ganze ©d)Were ber Verantwortung 
3U tragen! ^ф stehe als ber Söeleibigte, шф1 als 
ber Beleidiger ba! 53eim Aufstande in Petersburg, 
beim Begin ber Regierung des ^aiferS 9UfolauS 
bin id) зпдедеп geWefen und habe ben рефпПфеп 
Muth beS Fürsten bewundert. @r trat aus dem 
Winterpalast hervor, gebot feiner Umgebung 3urücf= 

3ubleiben, unb er allein, ber ei^elne Mann, trat ben 
Aufrührern entgegen, bereit Энеиде ben дапзеп un= 
ermeßen $la§ vor bem Palaste anfilte, unb 
beren 9№orbgewehrc auf ihn деНф1е1 waren. Dieser 
Ьег^пИфе Wh entwaffnete bie 9№enge; eine 9?ebe 
von einem Adjutanten gehalten hätte es таЬгПф 
шф1 дефап; поф Weniger wäre eS еггаф! worben, 
wenn ber Kaiser auS Betersburg geflohen wäre unb 
auf eines feiner Lustschlösser ({ф zurückgezogen hätte.

©er König war in Potsdam, bie @arben waren 
auf ben nahegelegenen Dorfschaften vertheilt, man 
fah feine Uniform auf ben Straßen, feine §ofequi= 
h«ge rollte auf bem Pflaster. Die Mitglieder ber 
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neuen Nationalversammlung gingen 8U №e obet 
liefen sic in bescheidenen Srofd)fen zum Si^e ihrer 
Bestimmung führen; unb hier unb da sah man einen 
Bürgergardisten auf einem ungeschulten Pferde para= 
biren ober einen Diener ber berittenen Polizei halb 
in dieses, bald in jenes Stadtviertel jagen, wo ber 
souveräne Pöbel e§ für nöthig erachtet hatte, irgenb= 
eine gar §u skandalöse Kundgebung feiner 5№a^t an 
ben Sag zu legen. Kleinere Ungebühr alter 9Irt 
mußte ertragen werden: dazu gehörte bie aus 9?anb 
unb Band geratene Straß enjugend Serling, welche 
in Sparen unterlief, Reden h^1 unb "$е= 
genbe Buchhändler" mit irgenbeinem Blatte, ba§ 
bald dieser, halb jener Elub, ober ein beliebter SolB= 
rebner hatte in bie Desfentlichkeit flattern laffen, sic 
breit unb läftig mad)te. Einer bettelnden SollglnoSpe 
etwas abschlagen, hatte fein Gefährliches, benn al$= 
bann rotteten sic mehre Burschen zusammen unb e§ 
gab Schimpfreben unb sogar Steinwürfe. Sie flie= 
genben 93ud)l)änbter mad)ten sic halb fo beschwerlic, 
baß felbft bie sehr nadtfidjiige Polizei ihrem £erum= 
fthioärmen unb ihrem §anbel Einhalt thun wollte, 
bod) biefe glückliche Jugend fand ihren eigenen Шо= 
caten in ber Person des Herrn Lewald, des Bruders 
ber bekannten Schriststellerin. Advocat unb Client 
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schienen sic bei diesem Handel gleic wohl §u befinden. 
Einen ernstern Gharakter nahmen bie Widersetzlic- 
feiten bet Arbeiter gegen ihre Arbeitgeber an. Sine 
Menge ®efeHen jedes Handwerks, von ben kleinen 
demtokratischen Glubs aufgereizt, fagten ihre Dienste 
auf und sogen gefdmftdlod in ganzen Banden um= 
her, ober stifteten ilgerfeitd wieder Slubd, in benen 
Reden gehalten wurden. Unterbeffen waren bie 2ßerf= 
ftätten feer, und bie unglücklichen Meister konnten 
ihren Kunden nid)t gerecht werden. Sin fefmfüd?tig 
erwarteter Paletot blieb and, weil bie Hände, bie 
sic mit feiner Vollendung beschäftigen sollten, ein 
Brotokoll her Reden führten, bie in dem Gesellen
club zur Verbesserung ®eutfd)Ianbd gehalten mürben. 
Dft entleerte sic an einem SIbenbe ber ganze Inhalt 
ber Bruder= unb (Se^erftube einer beliebten 3eitung, 
und ber näd)fte Morgen sah leere Blätter und ^änbe= 
ringenbe Redacteure. So trat ber Fall ein, ben 
ber ehrliche berliner Philister nie für möglic gehalten, 
bie „93of3’fd}e 3eitung" erschien eined Morgens nicht, 
unb ein be= unb wehmüthiges Bekenntnis bed $e= 
sitzers ber Officin that dem Publicum kund, daß 
sämmtliche Setzer sic entfernt hätten. ®ie Arbeiter 
in ben großen Eisengieszereien hielten ebenfalls nid>t 
auf ihrem Bosten still, unb sie waren ed, bie »or=
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ЗйдИф bie Agitationen unterstützten, bie einige be= 
liebte Führer ber Volkspartei auf bie Bahn brachten. 
Einen поф empfindlichern $erluft, al§ bie bavonge= 
laufenen Lehrlinge unb Gesellen, fügten dem Erwerbe 
bie ЗЗйгдегтафеп ju, denn biefe wurden non ben 
Meistern unb Hausbesitzern gegeben, те1фе unter- 
beffen, das fie mit ber 9J?u§fete auf ber Schulter 
auf ben фпеп angewiesenen Plätzen um^ertoanbelten, 
ihre Arbeitsstube unb ihr §au§ dem willtiirlichen 
Verkehr abwechselnd fd^Iec^ter unb guter Freunde l;in- 
geben mußten, unb babei bie Zeit verloren, bie ihnen 
3um Ordnen фге§ ^)au5palt§ unb zum Betrieb ihrer 
Geschäfte nöt^ig war. Зф kannte einen alten 1фг= 
шафег, einen е^гйфеп braven Mann, ber trot; feiner 
siebzig Vahre её sich шф1 nehmen ließ auf bie Жафе 
3u ziehen, unb mä^renb er in einem dünnen Paletot 
um ba£ Жаффаиёфеп herumflatterte, benutzte feine 
junge $rau bie 3e^, um паф ben Uhren фгеё 
9№anne§ Ыё auf bie Minute Ьаё Eintreffen фгеё 
Eicisbeo ju Ьегефпеп, ber von ber Жафе abgelöst 
mürbe, während фг SRann aufzog. @ё gab bie 
егдё^Пф^еи ®n = unb Misverständnisse. ®ie junge 
^aufmannfфaft, bie ^ф barin gefiel, bie Lieutenants 
ber Жафе ju spielen, empfingen ihre ©amen in ben 
Localen ber §aupt= unb anbern Жафеп. Man 
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trank Ghampagner, man amusirte sic, und bet eigene 
Пфе Dienst mürbe untergeordneten, oft für wenig 
©elb erkauften Individuen anvertraut. Э?аф und 
паф, inte der Eifer erkaltete, zogen ^Ф апф bie " 
Meister von dem improvisirten Heldenthum jurücf, 
und überliefen ihre Posten ben Gesellen und Lehr
lingen. Эф habe ©eftalten auf ben ЗВаф^Ш^еп 
gesehen, bie ebenso bie £аф1и^ wie ba§ Erbarmen 
rege шаф!еп. Fortwährend wurde man Ьпгф Särm= 
fignale erschreckt. 3Benn irgend an einem Ende ber 
Hauptstadt ein Surnult апёдеЬгофеп war, so muszte 
es ba§ anbere Ende erfahren; dazu kamen bie fort
gesetzten 1а1{феп ®егйф1е toon neuen 9Iufftänben und 
nahenden ®efal;ren. Sie @е1фа^е stockten, bie ®e= 
пф1е hielten unregelmäszige Sitzungen. Эт ®фап= 
spielhause gab bie 9tationalöerfammlung ihre ftürmi= 
1феп gufammentünfte, unb man drängte sic hinzu, 
um Pläte 3U erhalten, wenn halb dieser, halb jener 
beliebte Redner bie Eribüne beftieg. Sie 35оЖ 
toasten паф ber Kopfzahl таф1еп bie neuen $ater= 
landsfreunde schwärmen, e§ war in фпеп ber ®runb= 
sat аиёде^гофеп, das hinfort fein lnterschied des 
(Stanbeö unb Vermögens, ja kaum einer des 2llter8 
toon ber Berathung öffentlicher Angelegenheiten au§= 
fdjeiben feilte. Ser Besitzer toon mehren Millionen 
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unb der Hausknecht in feinem Dienste saszen auf 
einer unb derselben 53anf als ®a^lcanbibaten. Selbst 
Fremde, tote {ф surn Beispiel, erhielten Zettel als 
Lrwähler in§ Haus geschickt, unb ein solcher Zettel 
mußte als Beugnis unb Anerkennung politischer 9?еф1е 
gar sehr hoc gehalten werden. Эф bewahre поф 
mein Urwählerdiplom, als ein interessantes ©ocu= 
ment aus jener Seit, оВд1е1ф 1ф feinen ©еЬгаиф 
davon детаф! unb 1ф ипф ju ben Bersammlungen, 
wo Ballen vorgenommen mürben, тф! eingefunden 
^aBe. 2öem hätte 1ф апф meine Stimme geben 
sollen? Эф mußte unter ber ganzen ^ефе meiner 
Vekannten feinen Einzigen, bem iф, soweit es in 
meinen Kräften stand, ju ber @l;re eines VolEsreprä- 
fentanten hätte befördern mögen. Wein $auswirth 
märe ь1еПе1ф1 ber $ог^ф1адепЬе Eandidat gewesen, 
Ьоф ber hatte feinen ®runb рф fürs erfte aus bem 
Spiele §u halten. ©r gehörte zu ber Partei, bie 
ПФ im Stillen bildete unb aus bereu Witte bie 
„Sreuzzeitung" fpäter hervorging.

1ф soeben jene Bettung genannt habe, fc 
muß гф поф ein paar anbere erwähnen, bie фге 
Entstehung biefer Periode ber Aufregung verdantten. 
Sobald ber Tumult ber Straßen Аф gelegt hatte, 

30g Аф ber Gährungsstoff dahin zurüct, то er фт= 
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gehörte, nämlic auf die Eribüne und in die Presse. 
Unmöglich konnten toon dem rohen ®efd;ret der Massen 
die Stimmen der Agitatoren länger übertäubt blei
ben, fie Ьгафеп fich Sal;n und man nahm nunmehr 
eine 3e^un9 3ur £>aub, wenn man sic über ben 
täglic wechselnden Stand ber öffentlichen 9lngelegen= 
feiten belehren wollte. Seder 3eitung flatterten 
gleichsam als Fahnen unb ^а^пфеп eine Slnja^l 
Placate, Aufrufe, Demonstrationen, Verdächtigungen, 
Unsinuationen, aufregenbe ^Bekanntmachungen voran, 

unb biefe Literatur, bie an ben Straszenecken unb an 
ben Baumstämmen ber Linden unb im Thiergarten 
haftete, muszte ebenso genau beachtet werden als bie 
Zeitung selbst, bereit Lehren fie populär machte. ®aS 
alte georbnete Berlin hatte brei respectable Seitungen 
gehabt, bie in anständiger ©Ьгафе unb mit großer 
Rücksicht auf ben Hof, bie 9)linifter unb bie betoor= 
zugte Gesellschaft, gehorfam ber Gensur, bie Dinge 
besprachen, bie man bisjetst „Politit" genannt hatte, 
ein altertümlicher Sluöbrmf, ber nirgends mehr paf= 
fen wollte, ©iefe 3etongen waren bie „StaatS=3ei= 
tung", bie „Bos’sche" unb bie„S^ener’fte/y, von benen 
eine поф ben antiquirten Sättel führte, ber an bie 
Zeiten von Ramler unb Ricolai erinnerte: „Шф= 
richten toon Staats = unb gelehrten Sachen." Auszer- 
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dem war поф bad Militär-Wochenblatt", bad die 
3lbancement§ in der SIrmee verkündete. Dieses ЗЯа= 
terial genügte. ®ie „$о^фе 3eitung" war ganz be= 
sonders beliebt, denn fie brachte nicht allein 9?ecen= 
sionen über bad Theater, bad ein Hauptgegenstand 
ber ЗЗефгефппд bed alten Berlin war, sondern auc 
l;ier und ba über literarifdje бЗфетипдеп Motizen, 
und Derbreitete sic nebenbei über alle unb jebe 3toeige 
bed öffentliфen $erlel;rd unb Handels unb ber 1о^а= 
len Snteressen. Herr 9leHftab, eine berliner Figur, 
ftanb an фгег @ьфе. (Sine loyale 31п^ф1, mit einer 
gan§ kleinen S)ofid Liberalismus gemifdft, gerade 
soviel wie eine (Senfur=2lpctl)ele фп zu verabreichen 
allenfalls berechtigt ift, Ьгаф1е bie Reitartifel, bie sic 
über bie 3uftänbe ber Staaten uropas Derbreiteten, 
zustande. (Sin beliebter Winkel in biefer 3e^tnS 
lag immer mit altem Plunder angefüllt, ber ben 
SDuft heimatlicher 3uflänbe unb Erinnerungen an 
fid) trug, so wollte denn Niemand bei biefer Зе^Ш1д 
Herrn Friedric Förster’s ^atriotifdje Ercurstonen, unb 
errn Relistab’s аЩа^гПфе SBeфnaфtdtüanberungen 

entbehren. Die zweite 3eitung, Ь1е„<5репег’|фе'', hatte 
|фоп ein etwas pretiöseras Slnfe^en, unb £>err Spieker, 
ein vornehmer Siterat, gereifter unb belesener Ш2апп, 
dazu in gewichtiger атШфег (Stellung, gab ben 9Jlit= 
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arbeitern feineö Blattes Binke, wie sic bie höhere 
Silbung, bie er vertrat, zu benehmen ^abe, um nac 
eben hin nicht misfällig unb паф unten hin nicht 
trivial 3U werden. ®ie„(5taatS=,3eitung" war bie per= 
sonificirte Eensur, von oben bis unten falt, nüchtern, 
refpectvoU, wenn eS fein muffte, fel;r viel sprechend 
unb nichts fagenb. Sei фг war bie §au|)tftabt ber 
Welt Petersburg, ber russische versteinerte 2lutofra= 
tismus фг -Sbeal. * So war bie Presse an ber 
®d)WeHe beS Jahres 1848, soweit fie bie in ber 
Hauptstadt erscheinenden Blättern in sic faßte, йигз 
nad) dem 9Jtär3monat hatte sic bie 3^1 ber 3ettungen 
auf baS dreifache, ja vierfache erhöht. ®ie beiden 
alten Blätter, bie „Bos’sche" unb„<Spener’fd)e3eitung", 
blieben, unb stimmten fo gut eS gehen wollte in bie 
neue Tonart ein; bie „Bos’sche" erlaubte sic fogar 
einen Freudensprung nad) links hin, ber ihr von 
ihren Freunden unb Gönnern arg verübelt mürbe, 
unb baS „Ertrablatt ber Freude" war lange 3e^ 
ber Gegenstand ber Sticheleien ber loyalen Partei, 
31t ber baS leichtfertig geworbene Statt, nac fu^em 
Taumel, Wieber zurückkehrte. Seitdem haben beibe 
Slätter bie Fahne des gemäßigten, in feiner Weise 
an= unb aufregenden Liberalismus, eines Liberalismus, 
ber sic mit ber Politik ber Pfefferdüten unb 3immt= 
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stengel verträgt, ausgesteckt. $и genialen Leitartikeln 
haben e§ beide nie gebracht, aber аиф nie §u ab= 
solut irreleitenden unb verschrobenen, ©er Berliner 
nannte feine beiben Veteranen bie ©ante Voß unb 
ben Onkel Siener; sehr bezeichnende Witznamen. 
Unter ben neuen Blättern, bie am 3e^ng§^immel 
aufstiegen, glänzten als (Sterne erster ©räße, bie„9ta= 
tional-Zeitung", bie „Eonstitutionelle", unb ein kleines, 
aber sehr energisc redigirtes Blatt, bie „Volts-Zeitung". 
Mit allen biefen hatte eg bie „Sreuzzeitung“ zu thun, 
ober bie „Meue preuszische", wie fie fic^ nannte. Sie 
allein trat mit unerhörtem Muth biefer Phalanr von 
3eitungen^ Placaten unb Glubs entgegen. Зф habe 
|фоп au einer anbern (Stelle gesagt, wie sehr biefer 
ЗЛиф anerkennenswerth ift, unb Wie ehrenwerth bie 
damaligen nur wenigen Männer, unbefфü^t unb un= 
protegirt фге Person unb фге Meinung bem Has 
unb bem Andrang ber gebietenben bffentliфen (Stimme 
bloszstellten. Фоп ben Dppositionsblättern Würbe 
unftreitig bie „©onftitutioneHe“ am verständigsten unb 
gemäßigten, bie „Rational-Zeitung" aber am genialften 
geführt; её fanden ^ф in beiben Blättern Aufsätze, 
bie an Klarheit ber Begriffe, an ©фтипд ber Jdeen 
unb an SSärme unb Eharakter ber Gesinnung als 
Heine 9J?eifterftü(fe im §elbe ber Politik gelten tonnten, 
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und, was die Schärfe der Satire betraf, der Feder 
eines Steift nicht unwerth waren. <Bie beide wurden 
поф von der „^ölnif феп Seitung" übertroffen, die aber 
паф Seiten bin verfließ und beleidigte, die felbft 
die Dpposition, wenn sie überhaupt fegenSvoU wirken 
wollte, zu fфonen batte. Sedes dieser genannten 
Blätter batte feinen Elub und fein Witzblatt jur 
Seite. ®er „^labberabatfф", der „Srakehler", baS 
„Berliner ©roßmaul waren dem Tonstitutionellen 
Glub", dem „Nationalclub", ber „(Steigen Lampe" 

beigegeben, unb Ьгаф1еп in феН§ feinen, фе!1§ sehr 
groben 28феп unb Späszen dasjenige Material unter 
bie Menge, was bie Spalten ber Zeitungen unb die 
Sieben im Elub ernsthaft verhandelten. $on allen 
Witblättern hob ber „Шabberabatfф" am (1едге1ф= 
sten fein £aupt; er b^tte bie beften Kräfte für ^ф 
unb ben beften Зе1фпег für feine Garicaturen. Die 
wildeste Polemik ging mit ber auSfфmeifenbften Sa= 
tire £>anb ™ unb bem des Зкфпегб 
еп1|ф1й^1еп fo geistreiche №1феп, teie sie nur je 
ber „фппф" unb ber „Eharivari" in Paris unb Son= 
bon geliefert. war eine ^фе, ein Muthwille 
in diesen Sruppen und Porträtsiguren, bie alle Ь*ог= 
derungen befriebigten, bie ber Kenner an bie S^ityfun= 
gen biefer Muse nur immer stellen kann. 8 ist zum 
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Theil auc поф so geblieben, obgleich man dem Vogel 
die Flügel gestutzt fyat -Зштег поф ift es das geist- 
voüste |а!т|ф=ро1Ш|фе 3eitblatt, ЬаЗ ®еп1|ф!апЬ 
besitzt und das feiner ganzen 9latur und @igentf)nm= 
Пф!еН паф nur in Berlin entstehen und gedeihen 
kann. 23е!гаф1е1 man die Erzeugnisse tiefer $lrt, 
die damals $Sien entstehen sah, fc ift ein Unter= 
fфieb wie зtoifфen 9?аф1 und Sag ^фйаг. ©ie 
„9!teiфgbremfe", bie in Reisig erfфien, war zügelloser 
in фгеп Ausfällen, aber eS stand ihr тф1 der Wit;, 
bie feinere (Satire zur (Seite, unb vollends pöbel= 
haft Waren anbere fübbeutfфe Blätter, von denen 
glücf^iфerweife feine Erinnerung mehr übrig ge= 
blieben. 9Äan hat in ®eutfфlanb bie Sitte, unb 
hatte fie früher поф mehr, auf den 2Bi§ unb be= 
sonders auf ben „^оПОДеп Witz“ sehr Wenig Жегф 
zu legen, bagegen cultivirte man stets ben pedan- 
Н1феп Ernst, bie sogenannte ®гйпЬ11ф1ей unb Eiefe, 
bis wir mit aller @гйпЬПф!еИ unb Tiefe геф1 grünb= 
Пф unb геф1 tief in bie Misre gerieten unb und 
шф1 Würben zu helfen gewußt haben. Wenn der große 
Sturm ton §гап1ге1ф hier тф1 SlHeö bei un§ drun
ter unb brüber geworfen l;ätte, wo wir benn neu 
bauen fonnten. Die neuere Generation, bie ^ф 
^raftifф mit ben т1гШфеп Verhältnissen befфäftigt, 
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und das Erbe der Väter тф! auf streue und ®Iam 
ben den Vormündern überläszt, weis аиф den Pit; 
§u schätzen, der mit keckem, langem Urm dahin reicht, 
wohin die ernft^afte Bestie, der Respect, nie ^insu= 
taften wagt. 2Bie l;at der einzige Lichtenberg schon 
die Zuft gesäubert, wie haben 23örne und §eine, 
der Seziere freilic auf Kosten beS guten GSeschmacts 
und der Sitte, bcrtl;eil^aft gewirtt! Unb bod) tönn= 
ten wir noc ein halbes Dutend $örne brauchen.

gehört um fein, fcfyarf unb wirtsam 3u fatiri= 
firen eine tüchtige Dosis urtheil unb Kenntniß dazu; 
inan beule nicht, dasz bie so leidet 31t finden sei. 
2ВШ, ber nicht aus dem Boden mädjft, ben Ver
stand, Kenntnis unb urtheil gedüngt haben, ift eine 
Federblume, bie das nächste Stifteten spurlos verweht, 
während ber e^te Wit im Bewusztsein einer ganzen 
Generation Vurzel schlägt unb raf$ ^rüd)te besserer 
Erkenntnisz unb wirfsamer Fortbildung trägt. Man 
verwechsele hier ben politischen 2Si^ nic^t mit ber 
®abe 31t ridicülisiren, bie frivole Sucht, $HeS unb 
ЗеЬед 1афсгПф 31t тафеп, eine Unart, bie mir in 
unfern Tagen öfters begehen sehen unb ber mau 
ben Namen 2ßi£ unb Satire fälschlic beilegt. 3e 
gefinnungölofer ein leerer Kopf ift, je weniger e§ 
ihm um 2ßaf)rf>eit unb 23efferung zu thun, je leichter 
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wird ihm der falsche Wortwitz, der feige und
Пфе ©pott werden, mit dem er 3uf^nbe und $er= 
sonen überfällt, bie ипепЬПф ^оф über фт unb fei= 
ner Fassungskraft stehen. Die Menge ЬеТафй oft einen 
ф!феп Witzbold unb erweist фт bie @фге, фи für 
gefä^rIiф gu halten, aber 53eibe§, Ehre wie 2Вф, 
sind in den паф(1еп аф! Tagen fфon wieder ver= 
gessen: bie angetafteten Gegenstände bleiben in ihrer 
Vürdigkeit stehen, während ein einziger еф!ег 2Вф 
wie bie Posaunen nor Зепфо fefte Mauern um= 
stürzen kann. Vährend mir pier ber poПtifфen 
Satire baS Wort geredet, münfфen mir unferm guten 
Freunde, bem „Я1Iabberabatfф", eine robuste Gesundheit 
unb langes Leben. 2Bir wollen шф1 bem Altvater 
@ottfфeb дШфеп, ber ben Hanswurst öffentIiф be= 
graben lies, nur soll er nie. platt, langweilig unb 
gemein fein, das finb Bedingungen, bie baS -Заффит 
bert ber Humanität an feinen ©рафпафег stellt. 
Ein Statt, das ^ф mit Aufrühren unb ЙипЬтафеп 
von allerlei anstöszigen Dingen abgab, bie in ber 
Region des SIbete, ber Seamten= unb Hofwelt sollten 
vorgefallen fein, mar bie „@mige £ampe", ein wahres 
enfant horrible ber Partei, denn es fфma^te Alles 
aus, mit einer naiven Unverfфamфeit, bie feine 
Grenze unb ®фгап!е fannte, unb deshalb ber <3афе, 
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der eg biente, mehr schadete al§ nützte. GEs war das 
Organ einer rührigen partei, bie im S£) unfein 
eines Kellers am Umftur^ des Staats arbeitete, bie 
aber dasMisgeschick hatte, von jeder bessern Ratur, von 
jeber ebeln Sraft ihrer Doctrin, desavouirt ju werden. 
2Ше biefe Blätter, und поф eine grosze Anzahl mehr, 
fand man in den Localen ber „3eitungg^aHe", eines 
an ber (5cfe ber Vägerstrasze in den -tagen des Kampfes 
in einem berüchtigt geworbenen Hause gegründeten 
Etablissements, in welchem bie Parteien ber Der- 
schiedensten Färbung sic zusammenfanden, natürlic 
alle ber Umwälzung angehörend. @8 ging in ber 
Regel sehr lärmend hier 31t, doc gelang eg dem 
Unternehmer, ber zugleic Redacteur ber aus diesem 
Leseinstitute hervorgehenden Seitung: ber „Seitung8= 
halle" War, Herrn Dr. Julius, so з1етПф ein an= 
ständiges Aeuszere aufrecht 3U erhalten, hierher |ф11ф 
(1ф тапфта1 in einer õtunde, Wo das Socal we
niger Ье|иф1 war, ber gute еЬгПфе Bürger aug alter 
Seit, ber befümmerte Patriot, ber Landedelmann des 
ancien regime, ber in bie Stabt gekommen war, 
um an bie $Цтг irgendeines ьег|фоИепеп 9)?inifterS 
ober geflüchteten Präsidenten 31t klopfen, und haar= 
sträubend lasen biefe Sbeln jene ег|фййегпЬеп Reden 
und Ыс1а1огч|феп 93eftimmungen, bie |гф eine, wie

Sternberg, @rinnerungõblätter. V. 2 
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aug bet @rbe emporgestiegene Regierung апде^ф18 
der königlichen Vürde und bet alten geheiligten 
Staatsinstitutionen zu erlauben wagte. §ier fanb 

man bie erften 92афпф1еп von dem wie ein Meteor 
aufsteigenden „ Parlament" §u Frankfurt, unb alle 
andern ЗЛагфеп ber „Tausendundeine 9^аф1", wie 
fie апф immer heiszen mochten. Da 1ф dieses 
revolutionäre Lesecabinet öfters besuchte, betrieb ic 
eifrig ein Studium ber Physiognomien unb ®rup= 
pen, unb brachte тапфеЗ „тппЬегПфе ®е^ф1" 
mit паф jpaufe. Da 1ф aber felbft auf ber Liste 
ber Proscribirten ftanb, unb man mir bereits bie 
Chre erwiesen hatte, ппф in einem ber großen ®il= 
derbogen, bie ben Sieg ber Revolution darstellten, 
an bie Laterne §u bringen, so muszte 1ф borstig 
zu Werke gehen unb burfte mir §errn Held’s ргаф^ 
tigen гофеп 53 art nur ^еппПф in mein ©Н^епЬпф 
rauben. 5Die grosze 9Zafe феггп Grelinger’s mürbe 
mit ebenderselben ЗЗог^ф! bei 9?аф1 unb Nebel in 
das Abum деЬгаф!. ®аё Ereiben fing mir an

3« тафеп. Зф hatte in meinen „Rotyaliften" 
meine Meinung tapfer unb berb аиёде^гофеп, 1ф 
hatte bamit das Meinige дефап unb fühlte, ba 1ф 
es mitten in ber ©efa^r дефап, ппф beruhigt. 9?un 
тоф1е es kommen wie e§ wollte, bem ©1афе1 war 



19

feine ет^пЬПфе Spitze abgebrochen. Зф empfand 
шф! me^r leibenf(f)aftli^ гф beobachtete. 9cun war 
тф gerettet. §ütte e§ mit ber innerti^en 2Виф und 
Erbitterung so fort gehen sollen, тф hätte wahnsinnig 
Werben muffen. ©aS rührige neue Leben übte feinen 
Sauber auf miф aus. @S war niфt zu leugnen, 
fein Lag дПф bem andern, feine Stunde фгег $or= 
gängerin. Immer etwas 9?eueS, immer etwas Un= 
erhörtes. Зф versuchte mir Eingang in einige (5Iub§ 
zu verfфaffen, iф Ье^ф1е bie Rationalversammlung, 
bie ihre Sitzungen im (Sфauf^ieфaufe hielt. Ueberall 
gab es Gelegenheit, Skizzen 31t sammeln, ©er bolfS= 
фйтПфе Minister SZobbertuS, mit bet Eigarre im 
Munde feine ministeriellen Gonferenzen abhaltend, 
war eine поф тф1 bagewefene Figur, bie 
siognomie eines andern Ministers ЬеоЬаф1еп, 
in dessen Salon, während er einen ©f;ee gab, bie 
(Steine von ber Strasze flogen, war аиф eine 
dankenswerthe Studie. Die begeisterten Redner von 
ber äuszersten Linken in ber 92aticnafverfammlimg 
gaben Söpfe und Gestalten bem $есЬаф!ег, bie man 
тф1 Ьга^фег sehen konnte. 2Benn iф Mbends zu 
bem SOHnifter 9)?et)enborff fam, so würben bie Blätter 
Weiner Mappe mit 91пфе1[ befфaut. ©er Wlinifter 
foderte пиф auf, einige dieser Skizzen Su veroffent=
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Пфеп. Эф ging auf feine Jdee ein, und so entstand 
in kurzer §rift ein §eft Ilmriffe, die паф beS geist
vollen Töpfer’s „Monsieur Sabot" gehalten, das £e= 
ben unb Treiben eines Bürgerwehrmanns in 24 53lät= 
lern darstellten. Es führte den Titel: „Herrn Talpil’s 
Leben unb Abenteuer." Soviel mir bekannt ift, hat 
eS {еЬоф feinen ^пЬегПфеп Antheil im Publicum 
gefunden, Ь1еИе1ф1 war bie @афе selbst 311 wiфtig, 
ju neu, für SSiele ein ©egenftanb des Hasses, roie 
für 3Inbere einer ber Bewunderung, als baß man hätte 
biefe ^orm ber 3Iuffaffung billigen unb ertragen 
mögen. Win Herr Talpil таф1е Fiasco, unb bis 
auf wenige Eremplare blieb bie ganze Auflage liegen; 
Ьоф тф1 zum @фаЬеп beS Verlegers, bem baS 
®elb 3ur Herstellung des Ое^фепЗ gegeben worden. 
(Sin Eremplar, das iф felbft colorirte, fanb ben 
2Beg in baS Boudoir ber Kaiserin in Petersburg, 
bie {{ф allerlei derartige Sächelchen kommen ließ, olme 
anbereS Snteresse baran 31t haben, als weil es фго= 
buctionen waren, bie фге geliebte Vaterstadt hatte 
entstehen sehen.
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2.

Эф will hier die Porträts von einigen $erfön= 
lid)feiten einschalten, die sic bei dem ®d)aufyiel, 
toon dem ic gerade 1ргефе, auf ber Bühne zeigten, 
um wenn апф nur vorübergehend bie 3Iufmerffam= 
feit an ^ф au ziehen. Es ift barunter ein sehr ef;ren= 
Rafter und fef;r liebenswerter Mann, ber General 
toon Pfuel, ber in ber grenzenlosen Berwirrung ber 
Parteien und Begebenheiten auf kurze 3£it das ^orte= 
feuille des erften 2№inifterS an ^ф nahm, um eS ohne 
9?u^m, aber шф! ohne Ehre wieder abzugeben, 9^1ф1 
1егф1 fänn ®em, ber 9Лenfфen {пф!, тф! Larven, 
eine Sigur toor das Auge kommen, fo würdig, von 
ber Feder eines фШагф festgehalten sowie toon dem 
Binsel eines Sijian dargestellt ju werben. Man denke 
Гхф einen Kopf voll Ausdruck und Vürde, und Ьоф 
babei eine fleine $eimifфung ber 3W eined Don 
Quiote darin, aber eines liebenswürdigen, 1^Ф in 
©фаИ^ек und Anmut auflösenden S)on Ducote.
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®er tapferste ©egen und 3цдЫф der spashafteste 
Geschichtenerzähler, Su desjen Rovellen man jedoc 
einen handfesten Glauben mitbringen mußte. Wan 
muß wissen, baß Don Quigote иаф* her neueften 
9luffaffung ein Wann ift, über ben gar nicht 3u 
1афеп ift, ein Wann, der das iöefte, das Edelste 
erstrebt unb fit^ nur barin irrt, baß er bie 2ßelt 
für so е^гПф unb gut hält, als er felbft ift. @in 
solcher politischer Don Ducote kann поф hentzutage 
mit Mühlen kämpfen unb babei ^ф das Mitgefüll 
unb bie ЗГфШпд der Edelsten der Ration bewahren. 
UInser ^еггйфег alter GSeneral ^atte ein bewegtes 
geben ЬпгфдеШ, unb |фсп waren feine bollen Locken 
über unb über ergraut, als er frifф wie nur irgenb= 
ein {идепЬПфег Kämpfer in bie Slrena be§ Sahres 
1848 trat. (Sin Liebling ber SIrmee, ein §reunb 
feines Königs, ein Kampfgenosse ber alten ^3^eußen= 
helden, ward er von ber SppofitionSpartei mit neibi= 
|фет unb Ьедё^гПфет Auge angesehen: eS galt, ein 
fo kostbares Standbild auf ben Elitär ber neuen grei= 
heit zu seten unb 8u einer Volfssigur 5u тафеп. 
Wan ging dem General mit (ЗфтегфеМеп ju Leibe. 
($8 gibt eine 9Irt zu fфmeiфeIn, bie das Herz im 
Leibe trifft unb ber ©eete gleiфfam einen (Stoß gibt, 
baß fie тф! anders kann, als фгеп verändern.
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SDiefe Ж von Schmeicheleien wandte man an, und 
e§ waren ehrenwerthe Männer, die i^re Ueber^eu^ 
gung trieb, diese Kunst zu üben. So mürbe ein 
alter 9iot)alift ein junger Fanatiker. 3U Allem konnte 
man den General bringen, wenn man ihm nur zeigte, 
baß Jugend und Kraft hort mar, wohin man mies. 
2ßir haben schon bemerkt, baß bie Revplution feine 
Revolution geworden, sondern ein Straszenkampf gc= 
blieben märe, wenn nicht ein Kern ehrenhafter 9)iän= 
ner sic in der Mitte der Massen befunden. Diese 
ehrenhaften Männer veranlaßten nid)t, leiteten nid)t, 
ja begünstigten sogar md)t ben Umstur, allein sie 
— ließen ihn geschehen. Diese ehrwürdige flehte 5In= 
5a^t l)ielt in fi$ bie 8ukunft geborgen. @S waren 
alte Männer, bie innerlich Vünglinge waren, feurige 
Sünglinge, mit ber ganzen vollen f^märmerif^en 

Siebe für bie Grösze ihres Vaterlandes befeelt. 3n 
bie 3al)l dieser Männer trat ber alte General, nad)= 
dem einige von i^nen fd)tneid)elnb ihm bie 53ruber= 
I»anb bargeboten, ©er General von Pfuel fam aus 
9^eufd)ätel jurüd, wo er ben Posten eines @ouver= 
neurs betleidet hatte, als bafelbft bie Empörung 
gegen bie preuszischen Fahnen an§gebrod)en mar; er 
tarn nac Berlin, als hier baffelbe Schauspiel sic 
borbereitete. 3d) t>abe schon bemerkt, baß er in einem 
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fritifd^en Augenblicke Don feiner Stellung als Gou
verneur in Berlin entfernt wurde, Sicherlic wuszten 
feine Feinde, das er §ur Milde ratzen würde, und 
man wollte unb begehrte einen solchen Rat^ шф1. 
Hiermit fing fä)on feine bisherige Stellung an mam 
kend zu werden ; er wandte den Slitf паф ©enen, 
bie I;inter ihm ftanben unb bie фге verlangenden 
unb feurigen Blicfe auf фп richteten. (Sine Ratur 
wie bie feinige war nicht gemacht, starren Formen 
ju huldigen; das Mittel ber ©фте1фе1е1, von dem 
{ф oben дефгофеп, mürbe angewandt; man appel= 
lirte an bie Ougenb beS ©reifes, an feinen feurigen 
Kopf unter dem ©фпее des AIters, mit Ginem Worte 
man rief ben Mann ber Jdeen an, шф1 ben preußi= 
fфen General. Unb diesen Ruf vernahm Pfuel. 3n 
ben Жодеп ber Resolution fe^en mir фп nun, das 
Haupt 1>оф über ben Wellen, halb hier bald bort 
аи^апфеп. Es tonnte п1ф1 fehlen, dasz Hände рф 
паф ihm ausstreckten, bie шф1 bie reinften waren, 
unb baß ber General, einmal in jene Regionen ^in= 
übergleitenb, тапфеп feltfamen ©фгШ tl;at, man» 
фе§ auffällige 2ßort фгаф. Sei bem Siege ber 
alten Ordnung sah man ben General, aller feiner 
Remter, bie фт bie ftürmifфe umgeworfen, ent= 
kleidet, ^ф in bie Stille des Privatlebens 5urücf= 
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ziehen. jpier entwickelte er nun alle £iebenSh)ürbig= 
feit seines ©eifteS. 9?ie l;at ein edler 9)knn die 
lIngnade beS §ofeö und der Höflinge würdiger ge
tragen al§ der alte ©eneral. SRan sah ihn in einem 
entfernten ®arten^aufe wohnend sic mit der 2ßiffen= 
fd^aft und ben Sreigniffen des Tages, bie mit ber 
Bolitik nid>tS zu tl;un hatten, mit jugendlichem ®eifte 
beschästigen. ®ie Fortschritte ber Phsik, bie 
zeugnisse ber Industrie, ja sogar bie ber 3)tobe, ber 
Theaterwelt, ber geselligen Kunst, fanben ihn stets 
bereit zu würdigen unb zu prüfen. ®r unternahm 
Reisen, um bald biefe bald jene Kunstausstellung, 
ben parifer wie ben londoner Srystallpalast in 2(ugen= 
schein zu nehmen, und immer, wenn er wiederkam, 
l)atte er bie S^afc^en voll ergö^lidjer Meuigkeiten, bie 
er feinen Freunden mittheilte, harmlos unb unbefüm= 
mert, als hätte er nie ernsten ^atfac^en selbstthätig 
gegenübergeftanben. Oft, menu ic im geselligen 
Kreise biefem Manne mit ben weiszen Silberlocken, 
dem prophetisc flammenden Singe unb bem НпЬПф 
lächelnden 9№unbe gegenüberfaß, unb ihn, ben ©reis, 
bie Jugend rund um ihn her in heiterm Humor, 
in unerfd)öpfli$er Darstellungsgabe beschämen sah, 
mußte ic unwillfürlic an ein edleres, untergegange= 
nes unb untergel;enbed ®efdfle^t tüchtiger Männer 
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glauben, bem bie <5фи1;петеп aufzulösen wir 
geborenen nid)t würdig waren. ift nid)t ungehörig 
hier ju bemerken, baß er ber @rße war, ber bie 
preußifdfe Vugend erfolgreic mit einem mächtigen 
Feinde fäm^fen lehrte, diesmal nicht mit einem Feinde 
mit Bajonnet unb Pulvertasche, obgleic er and) gegen 
biefen $einb kämpfen lehrte, fonbern mit einem Feinde, 
ber einmal befiegt, sic fofort in einen treuen 53un= 
desgenossen unb Freund umwandelt, nämlic mit 
bem Wasser, ©er General errichtete bie ersten 3toed= 
mäßigen Militär = Schwimmschulen, unb als Lehrer 
in dieser Kunst ift fein 9?ame populär geworden. 
Er felbft war unb blieb big spät in bie Jahre hinein 
ein rüftiger ©фюшипег. ©ad Element ber Frische 
unb Beweglichkeit erhielt ihn frisc unb beweglic. 
9?icf)t fetten geschah e§, baß wenn er @äfte bei sic 
auf feinem kleinen Landgute sah, an bem ein ^err= 
tiefer <5ee grenzte, er ben äReererfdfiitterer Poseidon 
spielte unb bie alten Freundinnen feiner Jugend er= 
fdfredte, inbem er fein wassertriefendes Lockenhaupt 
dicht in ihrer 9?äl;e aus bem ©djilfe emporstreckte.

Sind) ein alter General, aber von ganz anderer 
Sorte, war ber später in bie höchsten militärischen 
Würden einrückende General Don Wrangel, bem bie 
wieder ihren Blat; einnehmende loyale unb royale
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Bevölkerung den Titel Vater SBrangel" gab.
bei Депеш Liebenswürdigkeit und Einfachheit wirkte, 
sollte bei biefem Gespreiztheit und Affectation wirken. 
$on Holstein heimkehrend, wo er nicht mehr und nicht 
minder geleistet, was jeder ^reußtfcl^e General ge= 
leiftet hätte, kam er gerate zur rechten 3^ um die 
letzten 2Ithemjüge ter 9?etoolution zu hören mit 
fampf= und sieglos in tie Hauptstadt einzuziehen, 
wvhin man tie Garnison wieder zurückzurufen endlic 
ten Muth gefunden hatte. @r bezog tag fönigliche 
^loß, wo er mit königlichem Ansehen bekleidet 
Gericht hielt unt nac Grundsätzen des alten preußi= 
Тфеп Militärcoder tie Schafe toon ten 33öcfen fon= 
terte. @r 30g dabei gelegentlich durc tie Straßen 
unt ließ sic als einen Retter des $aterlanteg toon 
weisgekleideten Sungfrauen mit Blumen bewerfen. 
Adles an tiefem Manne mar Eitelkeit mit Selbftge= 
fälligkeit, eg lebte fein humaner Sedanke in ihm, 
fein апф поф so leises Verständnisz Dessen, mag 
die Seit münfфte unt erstrebte, ^пёфегп wie fein 
Körper war fein Geist, unt tie verzerrte Grimasse 
huldvoller $геппЫ1ф1ей, tie auf feinem ш^фопеи 
®е|1ф1е stets tief elbe Decoration von Falten unt 
^иИфеп bildete, таф1е апф aug feinem Thun unt 
Treiben eine klappende 9^фте, tie ohne ®eiff unt
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Leben фг Tagewerk abhaspelte. Saß dieser Mann 
ein 9Лапп des $olf§ fein könne, glaubte er gewis 
nur allein. $ßa§ er aber in der Slmt war, war 
ein Mann der Zuchtruthe, und der Restauration 
mochte gerade ein solcher willkommen fein, da sie 
so viel §u §ü(f)tigen hatte; unter фш erblühte der 
Treubund und die „Sreuzzeitung". 2Ве£ф eine 1афег= 
Ифе Abgötterei ba§ wieder auf ben Thron gesetzte 
berliner Philisterthum, bie mit ihrer Sirene und 
Ergebenheit jetzt prunkende Bourgevisie, bie Lakaien 
mit unb D^ne betreuten Roc, mit diesem „$ater" 
trieben, wie sogar Verse auf feinen „Schimmel" 
gemacht wurden, unb er keck bem altehrwürdigen §el= 
ben ЗЗШфег an bie Seite gesetzt wurde, muß man 
erlebt haben, ber Beschreibung ist kaum (Stauben 51t 
schenken. Зф sah фп bei einem glänzenden Balle 
im Hotel des russischen GGesandten, wo er in eine 
enge Taille gefфnürt, in feiner weiszen ^üraffier= 
uniform ^ф wohlgefällig unter bie Gruppen ber jun= 
gen Samen mifфte unb dort fein fehlerhaftes Seutfф, 
fein hartnäckiges $ern^feln mit „mir" unb „пиф" 
unb feine зubringliфe аИегфйтНфе Galanterie in 
(Sur§ setzte. Gs wurde фт паШгПф von allen 
Seiten gefфmeiфelL Der treffliche Porträtmaler 
9)?agnu§ mußte ihn malen in einem' ber ißrunfge=



29

тйфег Ьеё königlichen <5ф1о^е§ stehend. Ser ef)r^
Пфе alte Degenknopf ЗЗШфег hätte ЬегдШфеп nie 
gethan поф gewollt, und er war ein 9№ann, der 
bei ^шфепфгопеп stehen durfte, so wie er in der 
Bauerhütte stand. 2118 der „25ater" Wrangel fein 
@апЬегппдёде|фа^ епЬПф beenbet, unb das fönig= 
liebe <3ф1о^ verlassen batte, Ье|фепНе фп der König 
mit ber neugefфaffenen 2Bürbe einet» Dberbefehls= 
habers in ben Marken. Damit war denn feine
Heldenlaufbahn befфloffen; höher hinauf 9^3 nicht. 
Gr wohnte nun auf bem Pariser $la(3, zu ben Füszen 
ber Victoria, unb wenn её eine Parade gab, so sah 
man ben „Vater" immer Ыф1 hinter bem Wenige, 
unb wenn e§ eine Blumenausstellung gab, so fall 
man wiederum ben „23ater “ wie er eine Nose Ьгаф 
unb fie einer sittsam unb in überfфweпgliфer Freude 
еггофепЬеп Geheimrathstochter йЬегшф1е.

Зф gelw W §u ^Зег?0пНф1еНеп anderer 3Irt 
über. Eine ki£ Ausstellung ber zahllosen
Särge ber Gefallenen auf bem Gensdarmenmarkte 
barfteüte, Ьгаф1е ппф bem DJialer SIboIf SJienjel 
näher. $5е1ф eine geistvolle unb anregende 9Zatur 
hatte 1ф ba gefunden! 2ßie Diele дШсШфе Stunden, 
voll ber ге1ф(1еп Kunstgenüsse, Ьгаф1е dieser 9Jlann 
in mein Sehen! unb wie dankbar bin 1ф фт, bem 
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Anspruchslosen, dem Tüchtigen und Srefflttfjen dafür! 
®фоп fein Eharakter als Mensc, wie liebenswerth 
erscheint er, er der treue Pfleger und Ernährer einer 
kränkelnden Mutter, die big an ihr Ende in ihm, 
dem geliebten Sohne lebte. Menzel zeichnete sic 
feine Saufbafyn felbft nor. @r fand, als er auf= 
trat, die Жаф^фе ^Пфе ®фи1е und die düssel- 
borfer, поф viel fixere, in voller Büte. ®aS 
sogenannte Kunstideal, zu dem ^ф ein frömmelnder, 
lпbftifф träumerifфer Sinn gefeilt hatte, führte den 
jungen $ro(3fopf rafф in bie entgegengesetzten ®leife, 
er H)te Wahrheit, тф18 aU 2ßal;r^eit, 92atur, 
п1ф!8 ай 9?atur. Gr trat gleiфfam in ein Sünb= 
niß gegen bie ©фёп^ей. Ein типЬегПфеё Ereignis. 
9J?an ift so gewohnt, bie Zünftler im befolge ber 
Grazien und ber Stufen zu sehzen; hier fand ^ф einer, 
ber Ье^аггПф ben GSrazien auf bie Füsze trat und 
ben 9)?ufen ben Nücken zuwandte. Und Ьеппоф те!ф 
eine @rajie und те1ф ein Wissen und meld) ein 
0tubium! Die ®efфiфte, besonders bie (Sefфiфte 
seines Vaterlandes zog in ihren bedeutsamsten @e= 
ftalten in einem ргафНдеп Buge an dem Geiste dieses 
Jünglings vorüber; feine Phantasie, eine lebendigere 

Ifat es feiten gegeben, sah тф1, nein fie faßte 
bie Gegenstände; e§ waren feine Silber, eg mären
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Menschen, bie er f$uf. ФаЗ mächtige Talent wurde 
zuerst in flehten Skizzen erkannt, bie ber @фй1ег 
in radirten Blättern kund gab, bie irgendeine $unft= 
Ijanblung ben 9Jcut^ hatte herauszugeben, da поф 
fein Slame voranleuchtete. Sinn erschien bie „@e= 
|ф1ф1е ^riebridfö des Groszen" von Kugler, unb hier 
in einer zahlreichen Folge, oft bt Holzschnitt ver= 
fester, immer aber von (Seift und Reben Ьигф= 
Ieud)teter Blätter trat unser junger Künstler jum 
ersten mal hinter ben Goulissen hervor. Sein 9tuf 
war gemacht. Vorrede Зегфпппд, geniale Auffassung, 
scharfe ©lotivirnng nnb bie eben gefd)ilberte, nicht 
malende, sondern iliren Gegenstand greifende Phan- 
tafie, machte bie Betrachter biefer Skizzen, in betten 
bie Keime von großen historischen Silbern schlummer
ten, [tannen. 9)?апфег [идепЬПфе lngestüm, тапфе 
Bizarrerie, тапфеё mit Willen @е|фтасИо^е fonn= 
ten als ©фЫеп gelten, bie von dem ®olbe Ьпгф 
bie 3eit gelös werden mußten. 2Bie gejagt, nufer 
Künstler gefiel ^ф darin, nirgends ber conventionellen 
©фоп^еи huldigen $u wollen, denn er hielt fie, tote 
sie es in ber Siegel denn апф ift, für bie Untoahr= 
h£it. Dies fфrecfte Siele zurüc: апф das fromme 
Element war nirgends рф1Ьаг, dies 1фгей1е поф 

Wiehre zurück, furz bie Modewelt, bie protegirenden 
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©roßen, die Frommen, die männlichen und weiblicen 
Lüstlinge warf und wies die jungfräuliche Herbigkeit 
der Stufe unsers Künstlers von sich. Siuge, 
das aber die Grösze suchte, bag der Inigkeit und 
Würde einer erhobenen ^bee nachging, dieses Singe 
wurde immer wieder von neuem vor bie Silber dieses 
jungen Kunstathleten gezogen, der bie schwierigsten 
(Stoffe fec zum Kampfe herausforderte. Ziemlic 
rasc nacheinander gingen jetzt Silber von Sebeu= 
tung aus dem Atelier Adolf Öfengel’S hervor: ic 
will hier nur ba§ bekannte Friedrich sbild nennen, 
das ben gekrönten Philvosophen non Sanssouci unter 
feinen geistreichen Freunden bei der Tafel zeigt. Dieses 
Silb ift ein glücklicher Wurf, einer von ben ©ebam 
len, bie bem Künstler als Snfpirationen kommen, 
und bie baS Ganze und Solle eines Gegenstandes 
darstellen, пгф! einzelne Theile aphoristisc 3itfammen= 
gefügt, mühsam gehalten Ьигф Reflerion unb Stu
dium. 3n biefem Friedrichsbilde ift ber §elb beS 
Jahrhunderts unb feine Umgebung in
wenigen, auf baS äuszerste ф ar alter istis феп Figuren 
wiedergegeben. ift hier wieder Diefe Bhantasie, 
bie mit ihrem Gegenstande lebt, ihn faszlic Unb 
greifbar toor uns hinstellt. Der 9taum unb ber 
8weck dieser Slätter geftattet nicht, sic über dieses 
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53ilb, und ein anderes, das bald darauf folgte und 
den König in einem Privatconcert bei jpofe, Flöte * 
blasend, darstellt, Weitläufig verbreiten; eS ge= 
uüge, angebeutet zu haben, wie und in welchem Grade 
dieses Künstlers ©eniuS auf mic unb meine %unft= 
anschauung gewirkt hat. ©abei hatte fein scharfes, 
bestimmtes, im Leben wie in der Kuns jeder Iügne= 
rifdjen conventionellen Form sorgsam au@Weid)enbe§ 
Wesen etwas besonders Anziehzendes für nic. Эф 
besuchte фп öfters unb sah feine 9Jtappen Ьигф, 
in denen originelle Sfi^en in 9)?enge sic befanden, 
von benen er mir ein paar geschenkt hat, bie 1ф 
als Kostbarkeiten aufbewahre.

2ßenn 1ф an eine gewisse Gattung ЭЗйфег denke, 
aus benen beS Autors геЬПфеё unb mühevolles 
•Streben l;ervorgel;t, feinen Gegenstand тодПф^ er- 
fфöpfenb zu behandeln, unb bie trot tiefer 
unb trot; biefeS Strebens фге 9Birlung auf den Leser 
verfehlen, fo tritt mir 9Ilfreb von Reumont’s ©eftalt 
Vor bie Seele. ©S gibt wenige Sammler, bie fo um 
егтйЬПф gefammelt, unb Wenige ^ог^фег, bie fo 
геЬПф geforscht haben als biefer feine Kenner der 
Literatur unb Kunst. -9ф {ргефе аЬ^фШф zuerst 
von ben $йфегп biefeS 9)lanneS, weil er außer= 
огЬепШфеЗ ®ет1ф1 gerabe auf feine fфriftfteПerifфe

Sternberg, 6rinnerung86Iätter. V. 3
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Thätigkeit legt. Sein Leben, fein etgent^ümli^ed 
Auftreten in der Gesellschast und das №cf, das ihn 
begünstigt, sind meiner 21п(хф1 паф wichtiger. ßg 
sind mir nur zwei Naturen vorgekommen, die etwas 
eigenthümlic Dystisches, ja i(^ möchte sagen ©ämo= 
nifd)e§ bei ilgem Auftreten exhalirten; es waren bieg 
Alfred Reumont unb ber General Radowitz. Beide 
l^aben sic unauslöschlic meiner Erinnerung einge= 
prägt Зф habe sehr viel ьег|ф1о[[епе und пчфНд 
fфmeigfam фиепЬе Höflingsnaturen gefeljen, es mar 
aber шф1ё hinter ber Gardine verborgen, bie fie 
über {{ф hinzegen, wie Bilder, bie man пег|ф!е{ег! 
um anzudeuten, dasz фг Gegenstand fein с^епШф 
zeigbarer fei; mit jenen zwei mar eg aber anders 
bestellt. (£g guckten hinter bem Жофапд hier ein 
paar Süße, dort ein halber Kopf hervor, bie unbe= 
fфreibПф ben Neugierigen reizten, bie Gruppen unb 
Figuren zu erfфauen, zu benen jene äuszerst kleinen 
Fragmente gehörten. 2lber man bekam niфtg zu sehen, 
©aß $eibe streng огфоЬоре Katholiken waren unb (|ф 
in ber nahen Umgebung des Königs in sehr fritifфen 
Momenten befanben, baß bei jedem nur irgend miф= 
tigen politifфen Ereignis man фге stillen öorüber= 
manbelnben @фаИеп hineingeworfen sah in bie bunt= 
gefärbte ®ruppe ber Bewegten unb Handelnden im
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Vorgrunde, machte fie zu Gegenständen, die immer 
Von neuem §u denken und 311 sprechen gaben. «Sie 
selbst aber sprachen nie, wenigstens nicht öffentlic 
und nidjt laut. -Sperr von 9teumont, später erft ge= 
adelt, stammte au§ einer rheinländischen Familie und 
kam unbemittelt und ohne Einflus nach Berlin, Wo 
er, bem König na^e gebracht, dessen besondere @unft 
fi(f> erwarb unb nun rafch eine einflußreiche Stimme 
und eine eben |о!фе Stellung sic erhielt. War 
nun fein immenses Wissen, war её feine bescheidene 
unb Ьоф sic geltenb тафепЬе Persönlichkeit, war её 
etwas Anderes, kurz её zweifelte ЭНетапЬ, baß mit 
diesem plötzlic au§ ber ®unfell;eit hervortretenden 
jungen Rheinländer unb eifrigen ^афоШеп ber König 
etwas ®roßeö vorhabe. SS ift nad^er zwar nicht 
so l;od) hinauf mit фт gegangen, ald feine Freunde 
erwarteten unb feine Feinde fürchteten; Ьоф aber hat 
fein Einflusš, wenn auc nicht in einer glänzenden 
Stellung nad) außen l}in, in den Verhältnissen nac innen 
gewis nie aufgehört fid) wirksam ju zeigen. ®abei 
Wirb feine lnterhaltungsgabe gerühmt; er ift ein 
treuer Freund feiner Freunde unb ein Ьигф unb durc 
гефШфег Eharakter. 5Die vielen Drden, mit denen 
er fic zu schmücken, ber undurchsichtige diplomatische 
® pleier, in den er sic zu gehören zu 

3*
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ben Slttributen, die er meint feiner äuszern @г(феЬ 
nung anheften 31t müssen. Stets ift er in Jtalien 
beschäftigt unb stets neben feiner diplomtatischen 2)?if= 
sion mit literarischen ^orfd)ungen, bie er bis an bie 
Grenze treibt, wo fein leidender Körper ihm die Dienste 

31t versagen beginnt.
Diesen metyr oder minder ernfttyaften Figuren 

will ic ein paar, wenn аиф щф! gerabesu poffen= 
hafte, Ьоф wenigstens seltsame folgen taffen. 9tn 
einem ber Abende, wo auf ber Straße gefфoffen 
mürbe, trat ein §err, ber öfters unfern kleinen 2lbenb^ 
cirkel befuфte, herein, das runbe vollwangige ®е(гф1 
mit Pulver geschwärzt, bie Augen, bie ohnedies glot- 
ten, поф weiter aufgerissen, in ber $rufttafфe des 
9lotfe§ auf beiben Seiten zw ei Serserote. „Зф habe 
miф sveben Ьигф andringende Massen burфfфtagen 
unb паф геф1§ unb links Sфüffe аиёфеПеп muffen!0 
rief ber späte Saft, indem er ^ф erfфöpft auf einen 
Lehnsessel niederwarf. 23ei jedem Andern hätte biefe 
91афпф1 auf ba§ зи^огфепЬе publicum ben tiefsten 
Eindruck детаф!, hier — [афейе man. 9Jcan Wußte, 
bie Pistolen Waren niфt geladen, das @е^ф1 war 
аЬ^фШф gefфwärзt, unser Held tarn aus einer sehr 
gefahrlos ^пдеЬгаф!еп ^unfфfoiree. Ss War DetS= 
ner=9)ionmarque. Sin Literat, bem e§ mit feinen
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ЗЗйфегп шф! glückte, ein Lebemann, dem её ebenso 
wenig glücken wollte, fid^ Reichthum 3« erwerben, 
ein Frauenjäger, dem die Frauen аиё dem 3Bege 
gingen, ein Muthiger, tote wir gesehen haben ohne 
Muth, fuq ein Mann, dem gerade die Eigenschaft 
immer fehlte, mit der er prunkte. Das einzige un= 
bestreitbare Verdienst, Ьаё er besas, war: vortrefflic 
französisc zu f^redjen und ju schreiben, obgleic er, 
wenn er französisc фгаф ober schrieb, womöglic 
поф mehr bei ber ЗВаффеЙ vorbeistreifte, als er её im 
3)eutf$en фа1. (Sin Libertin Ьигф unb Ьигф, tourte 
er шф! im entferntesten, те[феп Begriff man ben 3Bor= 
ten ЗВа^гфеН, rnst, Gharakter, Religion, @etoif[en 
in bem де(еЩфа^йфеп 3?erte^r unter 5Шеп|феп feit 
uralten 3etlen beizulegen pflegt. 3bm war ber 
Genus Ьаё Einzige, was su erstreben unb ben 33efi^ 
тЬдйфф zu verlängern, ber Mühe toertl) war. Seine 
сфффеп ЭДиёфгйфе, bie 1ф von фт, Ьигф bie ein= 
samen (Sänge Ьеё S^iiergarten8 wandelnd, hörte, 
таф1еп ппф oft staunen unb 1афеп §ид[е1ф. ЗВоШе 
man bie (Degradation großer Stabte fфilbern hören, 
so war er dazu wie gefфaffen; al8 Mitwirkender 
sowie als Augen- unb Dhrenzeuge hatte er auf biefe 
2Beife $ari8 unb London Ьигф!о[1е1, unb аиё biefem 
^фтиз fnetete er ^ф eine 3Irt Diberot^er iß^ilo= 
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sophie zusammen, aber ohne Diderot’s Geist, Eine 
ипег[фёр[Пф gute Saune vibrirte in feinem Falstaff
körper, unb obgleich biefer so oft in Anspruc genom= 
mene Körper ihm längst ni(f)t mehr ben ©efaKen er= 
wies zu verdauen, so asz er Ьоф unbeschreiblic viel 
unb oft. <Sol;n eines achtbaren Gelehrten, kam er 
früh паф Paris, unb e§ glückte фт dort eine ге1фе 
Mulattin ju einer Ehe zu bewegen, bie aber nur 
furze bauerte. £фпе das ®elb ber Frau zu befom= 
men, auf das es abgesehen war, mürbe er von der 
Frau genötigt, fie fфleunigft wieder §u verlaffen unb 
^ф nie wieder Vor ihren Augen darzustellen. „ЗЗМф 
ein ®lü(f für тшф", fe^te er ^inju, als er mir biefe 
@efфiфte erzählte, „dasz 1ф von biefem Weibe тф1 
Kinder erhielt. Же1ф eine biabolifфe 9tace hätte baS 
gegeben! Meine Figur, bie ol;nebie8 mit ber des 
9IpoK von Belvedere тф1 zu vermeфfeln ift, unb 
bann dazu bie дгаиПф^дгтШфе Farbe ber Mutter, 
es hätten polizeiwidrige Ungeheuer werden können! 
im günftigften Falle hätte 1ф einen zweiten Alerander 
Dumas producirt." — „Жепп man (Sie von Syrern 
@Iütf bei Frauen фгефеп hört, liebfter Delsner", 
erwiderte 1ф barauf, „so kann 1ф шф1 glauben, das 
Gie ^ф für einen glichen 9Jtann halten." — „Um 
biefeS ®lüd zn erringen", entgegnete er 1афе1пЬ, 
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„braucht man nid)t fdjön §u fein. 3d) besitze 5In= 
ziehungskraft unb 9?etg mehr als mir lieb ist unb ic 
3u haben wünsche; glauben Sie mir bad. 3d) habe 
Frauen von ber §öf»e ber Tugend mir zu Gefallen 
l)erabfteigen fetten, von benen bie Welt alles Andere 
nur nicht bad erwartet l)ätte, obgleic ic gern be= 
kennen will, das ic bad Meiste bei bereits bepravir= 
len Frauen erreicht !" 9?un kamen ®efd)id)ten int 
Stil von Casanova. 3n ber Politik, in bie er sic 
пиф mifd)te, unb gerabe ald Eorrespondent gelesener 
fran^öftfdjer Blätter zu ber 0011 ber Ц dben 
fpredje, viel berichtete unb correspondirte, tonnte er 
mol kaum anders ald verderblic wirten, ba er völlig 
gesinnungslos War, unb doc zugleic tiidjt genugsam 
Talent l)atte, um bad gesinnungslose <Spiet mit jener 
Tertigkeit zu treiben, bie ed anziehend unb täufd)enb 
für bie Menge mad)t. 9IId novelliftifd)er 9Iutor, Wo 
man Ijätte denken Fönnen dass er etwad leiftete, bradjte 
etjtur ein paar Bände salopp gufammengefdjürjter 
Erzählungen zustande. Sine fd)mcr$l)afte Operation, 
der er fiel» in Paris unterwarf, machte biefer be^ag= 
lic luftigen, ctynifd) sorglosen Stiftens eiu

5)ie zweite Figur is etwad befferer Siri, dazu 
^antaftifdjer unb wunderlicher. <5ie ließe sic vor= 
trefflic in einem Märchen a la Hamilton brauchen. 
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■Зп ber 3o^anni5gaffe ju Berlin öffnete sic auf den 
Slingelzutg bet Eingang zu einer Wohnung, die, wenn 
man fie im Dämmerlicht des Sfoubf^eing betrat, 
einen glauben machte, man märe in bie Elysäischen 
Felder eingetreten. SD?eiIenmeite Fernen zeigten ficß 
bem 53licfe, f)arabiefifd)e «Seen, fruchtbeladene ©arten, 
Springbrunnen unb am Horizont eine Kette аЬепЬПф 

ЬигфдНф1ег ЭПфеп. 20е1ф eine Welt! unb ba§ 2llle§ 
bi(f)t an einem alten ^afernenfcfyuppen unb im Зппегп 
einer engen winkeligen ©affe, ©in kleines palaft= 
artiges Gebäude lag vor bem Eintretenden unb an 
ben «Säulen be§ Gingangs hielten märchenhafte $i= 
guren, Niesen in glänzenden Stahlpanzern unb ©ф{= 
nefen mit langen Bärten unb Zöpfen Wacht. Die 
3auberprad)t biefer schönen Söelt in ber 3o^anni§= 
gaffe verlor zwar etwas an ihrer Wirkung, wenn 
man паф unb паф bemerkte, dasz 2Ше§ mtr auf ben 
Vänden ber hohen Mauern, bie ©arten unb §au§ 
einschlossen, gemalt, baß Riesen unb Chinesen nur 
auf £mlj geheftete Pappe waren; allein e§ blieb für 
ben einmal im Serei^ be§ Staunens befangenen Gast 
Ьоф immer поф Wunderbares genug übrig. Das 
Seltsamste mar ber Hausherr felbft. Stuf einem 
Divan hockend zeigte ФФ ein 9№аппфеп mit einem 
grauen Barte unb mit einem inbifфen Shawi um= 
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wickelt. @8 war bieg der ®raf 9toß, bekannter 
Sonderling und Euriositätensammler. 9Нф1 immer 
batte er einen grauen 93art gehabt, шф1 immer hatte 
er auf einem Sinan gehockt, und nicht immer hatte er 
sic selbst unter lauter Euriositäten zur Eurivsität 
gemacht. Sa§ Leben dieses Mannes hatte feinen 
eigenen ©фтипд genommen, es war darin aben= 
teuerlic zugegangen, und eg hätte. Wenn das <Sc^i(f= 
sal eg so gewollt, aug so viel gutem Stoffe und gei= 
stiger Begabung etwas gan$ brauchbares für die 
ineufdjli^e Gesellschaft herüor9e^en können. ®er 
Vater des @rafen bekleidete einen hohen Posten in 
Indien; non dort kam die ®itwe mit diesem So^ne 
und großen 9tadhthümern паф bem Sobe ihres 9)?an= 
neg паф uropa unb würbe als eine Frau von 
großer ©фоп^е^ in ben Salong non Paris unb Wien 
mit 91и8зе1фпипд aufgenommen. Sie Witwe lebte 
sehr Reiter. Sie kolossalen 9?е1ффйтег schmolzen, 
aber Ьеппоф blieb genug übrig, um ben 1;егаптаф= 
fenben So^u mit 9Шет auszustatten, was ein junger 
Vüstling, der in bie Welt tritt, zu feinem $ortfom= 
men nöthig hat. ЬЖфоп, leichtfertig, ein großer 
Liebhaber ber 99?a8t'enbäKe unb ber Heinen ®efeH= 
fфaften mit фunfф unb Dperntänzerinnen, kostete ber 
Spröszling ber Lotosblume, wie er фф selbs nannte, 
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so ziemlic 2lHeS Ьигф, toas feine Vorgänger in 
diesem $афе durcgekostet Ijatten und toc^u Wien 
von jeher тафКфеп Stoff gegeben. Sie SJtutter 
war поф fфön unb lebensfroh, als her Sohn fein 
Treibjagen begann, unb fo gefфah es benn oft, baß 
Mutter unb Sol^n, Sedes in feiner Weise auf Staub 
ausgehend, in ber [1йгпп1феп 9?аф1 eines 9JtaSfen= 
balles einanber unerkannt in bie Arme liefen. Же1ф 
ein 8афеп, Юе1ф ein 1о(Шфег Spas ! Sei einer 
solchen Gelegenheit verliert bie Mutter eine Serien^ 
fфnur, bie eine Viertelmillion an Жегф hat. Was 
thut fie? Sie bietet dem Finder — ^ф selbst jum 
Preis, @anj Wien ^ф1. Sie фerlenfфnur wird 
шф1 gefunden; епЬПф entdeckt fie in irgendeinem 
Boudoir, wohin ^ф bie interessante Witwe mit einem 
ihrer Freunde zurückgezogen — feer Sohn. 9llfo 
wieder Mutter unb Sohn! Reues ®е!аф1ег, neuer 
ИфПфег Spas ! Siber bie wiedergefundenen Serien 
sind ber befte Spasz. Das Vermögen des verftorbe= 
neu Nabobs ift bereits fo gefфmolзen, baß eine 
Ser^enfфnur mehr ober weniger eine Saфe von Se= 
beutung ift. Ser Sohn behält bie Serien. — Stuf 
bem Gongreß §u Wien behauptete ber ®raf ben 
nig von Sreu^en aus einer großen ®efahr gerettet 
ju haben, deshalb fiel er bem Fürsten Wittgenstein 
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mit $efu$en nm Anerkennung und Belohnung sei
ner geleisteten Dienste lästig. 5) er Fürs war aber 
gerabe ber Mann, mit derlei Prätendenten fertig 31t 
werden. Sine Weile besuchte ber @raf поф bic 
große Welt unb den §of, bann 30g er sic in feine 
Slause 3urü^ unb wurde eine Gurivsität. Aus 
Snbien поф hatte er eine ^nsafjl Waffen, Geräthe, 
Priester- unb andere @eh)änber mitgebracht; dieses 
bildete den Я?егп ber Sammlung, um bie sic mit 
den Jahren eine dicke ©фа!е fфloß. Dhne allen 
ißlan nur ba§ Seltsame, SSi^arre, Abenteuerte 
sammelnd, befanb t ein юЫПфеё Kunstwerk neben 
einer ^äbфfфen Spielerei, und glt $оф be= 
аф!е1. Das §au§, ba§ er bewohnte unb ba§ п1ф1 
groß war, hatte er in vier Welttheile gefonbert, unb 
поф ein Gabinet für römifфe Kunstgegenstände au§ 
ber ^aifeqeit abgetheilt. Hier waren bie Möbel 
паф §orm ber bekanten Muster, bie man auf ben 
Wandgemälden au§ Pompeji gefunden, gearbeitet, 
unb in diesem Gabinet l)ing das Porträt ber Gräfin» 
Mutter als Aspasia. 3n einem ber größern @етафег 
standen in ben vier Winkeln kolossale Pagoden; in 
dem ЗЗапфе einer berfelben nal)m ber Graf Platz, 
um Ьигф ben 9?abel, ber ein ®исйоф bilbete, bie= 
ienigeu Фе^фе зи ЬеоЬаф1еп, bie ba an gewissen 
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Tagen kamen, um die 9)lerfmürbigfeiten in 3lugen= 
schein 3U nehmen. 6r ^örte oft eben nicht sehr ge= 
fällige Aussprüche über sic unb feine Sammlung 
ertönen. Ein Diener führte bie Fremden umher unb 
machte auf bie Bettet aufmerksam, bie halb an diese 
bald an jene Guriosität geheftet waren unb Sprüche 
au§ -Эеап фап1, Goethe unb Schiller enthielten, bie 
Ьигфапв feinen Busammenhang mit dem Dinge ^at= 
ten, bei dem sie tagen. 2J?an wuszte in ber That 
nicht, meSljalb man bei einem Stüc 3)?ammut^= 
inochen an ben 2lu8fpru$ Schiller’s erinnert wurde: 
„SaS Leben ift ber @üter höchstes nicht, ber Uebel 
grösztes aber ift bie Gchuld", ober bei einem Stüc 
Seidbentaffet an das Wort: „ fürchte bie Götter 

baS Menschengeschlecht." @ine sehr gelungene 9?аф= 
bilbung ber Pediceischen $enud aus carrarischem 
Marmor unb jene schon erwähnte Perlenschnur таф= 
ten bie (Slan^unfte ber Sammlung au§, bann viele 
altindische Gemälde auf Rapier aus Pflanzentheilen.

©er Graf mar ein harmloser alter Schwäter, 
ber feiner Seele etma§ zu Leide that, und ber ^u= 
frieden mar, menn man фп unb feine Sammlung 
Ьеаф1еп8тегф fand. Ш bie Massen ber 2lufftänbi= 
schen in bie Wohnungen brangen unb паф Waffen 
|иф1еп, famen fie апф in das §au§ in ber Johannis
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gaffe. Die beiden Chinesen am Eingange scheuten 
fie nicht, und der ®raf kam ihnen freundlic lächelnd 
entgegen, indem er ein paar alte verrostete ©acf- 
pistolen in den Händen t;ielt. Man nahm sie mit 
Dank, und ЬаЬигф aufgemuntert, brachte der ^auö= 
herr, der erwartet hatte, man werde in feinem §aufe 
ba§ lnterste zu oberst kehren, noc einen unermeszlic 
langen befiederten Pfeil von der ЖапЬ und erklärte 
mit geheimnisvollem Flüstern, bie Spitze dieses Pfeils 
fei vergiftet, wobei er um Erlaubnisz bat, mit ber 
gefährlichen Spitze einem feiner ®äfte auf bie §anb 
3u tippen, wodurc ein solcher Schrecken bei allen 
entftanb, das fie, bie geschenkten Waffen im ©tich 
lassend, eilends aue dem Hause flohen, ©er ®raf 
[egte den Pfeil ruhig wieder an feinen Drt, unb er 
unb fein §au§ blieben hinfort Von jedem Zuspruche 
verf<hont. @me§ ©age§ begegnete er in ber einsamen 
Keinen ®affe, in ber außer ihm nur ein paar Leute 
wohnten, einem ©rabgeleite. Sogleic that er ben 
2Iu§fpru^, baß ber nächste Leichenwagen, ber sic 
über dieses Pflaster bewegte, ihn tragen mürbe; unb 
fv geschah её апф. ©eine Sammlung kam zum 
Besten einer frommen Stiftung unter ben Hammer 
des Auctionators. @r unb ber Hofrath 93. — аиф 
etn Sonderling unb Sammler — verkehrten viel mit= 
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einander, und 1ф erlebte öfters, baß der (Sine mit 
einer alten Porzellanvase unter dem Mantel, der 
9Inbere mit einem Fetzen seidengesticten Brocats bei 
mir мфгафеп und sic mit wechselseitigem Lob 
preisen фгеп Fund mittheilten. @ewbl;nliä> kam der 
@raf allein, und feine (Srf^einung mar so aben= 
teuerlich, das, wenn er р1о^Пф in der Dämmerung 
mit feinem langen meinen Barte in meinem 3^nnner 
stand, ic auf den Gedanken Verfiel, eine Figur au§ 
meinem З^агфеп „Fortunat" komme mir einen Besuc 
abzustatten. 2öenn er Зе^ unb Gelegenheit fand 
sic аи^и^гефеп, so ging ein 3«S Trauer 
durc feine Reden; man hörte daraus, das fein Leben 
ihm nutzlos vergeudet erschien, unb baß er wünschte, 
её anders gelebt 31t haben, ©ie Einsamkeit unb bie 
Schatten eines freudelosen Alters machten фп mitten 

unter feinen hunderttausend blitzenden unb schillernden 
©афе1феп toor Fros fфaubern. Einst fanb 1ф ihn, 
wie er ^ф im weiszen Priestergewande eines 23ra= 
minen der Sänge паф auf bem So^a niedergelegt 
hatte unb starr wie eine £е!фе lag. „So", fagte er, 
„will 1ф begraben fein." Bald darauf, bei einem 
guten Souper, waren bie Sterbegedanken wieder ver= 
bannt, sowie der Anzug abgelegt. ®игф biefen 2№ann 
ist mir Ьаё Sammeln verleibet worden, 31t bem 1ф 
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früher wol einige Neigung in mir spürte. SBie 
geistlos thürmt sic ein so widerwärtiger Plunder 
um uns her auf, wie wenig sind mir sulelt im Stande 
die Masse ju beherrschen, und wie erstirbt jede 
teeglid)feit be§ Lebens, jede Regung einer freien Stunde 
unter dem unverständlichen Wuste, der endlic unsere 
Freunde ung, und uns unfern Freunden entzieht.

nie habe ic einen (Sammler gesehen, der nid>t 
mit der ^eit ein Pedant mürbe.
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©er als enragirter 9totyalift, in den 1ф ппф 
Ьпгф mein $иф, ta§ in den Händen Don Jedermann 
mar, der in Der Hoffnung lebte, die alten 3uftünte 
wieder zurück geführt zu sehen, деЬгаф1 bjatte, bewog eine 
grosze Anzahl РФ mir zuzuwenden, sowie andererseits 
1ф gerate Ьигф tiefe ©фпр treffIiфe Freunde verlor, 
©er 9?etacteur ter „Reuen ^геи^|феп 3^ипд" 
|цф!е ппф auf unt bat um Beiträge für ta§ Feuille= 
tcn seines Blattes, ©er 9)Hnifter von SRetyentorff 
liesz п1ф1 Don ter 21прф1 ab, das гф ро!Ш{ф mirt= 
fam fein tönne unt muffe, ©a mir früher Don £i= 
teratur unt Kunst де^гофеп, рпафеп mir jetzt Don 
ter 9Irt unt Weise, mie ein Зе^ип3^йГЙ^ abju= 
fassen fei, ter tie Verwirrung befampfte unt tie 2lm 
рф1еп Пф1е1е. Sange 3eit ^1ф 1ф jedem Ansinnen 
Derart au§, wohl wissend, mie wenig mein Talent 
рф eigne auf tiefem Felde jn agiren. Зф hätte 
lieber zwei, trei 9loDelIen fфreiben mögen als einen 
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etn3^en 3eitunSearröeb Ц wuszte durchaus nicht wie 
ein solcher anzufangen war, und überdies war mir 
3Ur @enüge bekannt, baß ber Minister Federn int 
Selbe ^atte, die für ihn arbeiteten. Aber 1ф sollte 
e§ Ьпгфапё fein. Der Minister schlos |1ф mit mir 
ein und ging mit mir bie Serbienfte Ьпгф, bie 9tuß= 
land gegen Preußen рф ftetõ erworben und поф er= 
warb. Ж-ir stellten uns bie glorwürdige 3eit ber Se- 
freiungskriege vor Singen, wir zogen in Paris ein, und 
wir таф1еп, unter dem rufpfфen Doppeladler, шф! 
allein Preußen, sondern ganz ©eutfфlanb дШПНф unb 
Ьап!рр1фНд. Diese Verdienste feilten von neuem jener 
undankbaren Partei vorgehalten Werben, bie einen 
Einfluß 9tußlanb§ auf Drdnung ber Angelegenheiten 
Seutpipanb§ шф! allein für еиФе^гПф, fonbern 
gar für fфäbliф hielt. Jede solche Sitzung таф1е, 
baß 1ф betäubt паф §aufe kam. Жо war bie 
Тфопе, freie lInabhängigkeit meines ©фшЬНрреЗ ge= 
blieben? Wo das 9Мф ber feffellofen Phantasie? 
®rofфüren, franзöfifфe unb russische Zeitungsbfätter, 
mit von dem ministeriellen Rothstift апдерпфепеп 
Stellen, füllten ben 9?aum auf meinem <5фшЬН{фе, 
ber рф von ber Büste des berberinifфen Faun bis ju 
fcet Heinen фогр!фгоа|е ausdehnte, bie 1ф al§ @e= 
1феп1 von Voukowsk erhalten. Diese Safe mit ihrem

Sternberg, @rinnerung6blätter. V. 4 



50 -----

grünen lockenden Glanze hatte fd)on oft at§ Sinnbild 
be§ fernen mächtigen ^«ф§ mir geleuchtet, ba§ unter 
feinen unermeszlichen Länderstrecken and) bie kleine 
фгоьт§ einschlosš, Ые ic meine Heimat nannte. 
Dft hatte bie Vase in verständlichen Worten 31t mir 
gefiprodjen: Kehre §urüd! Зф verspreche bir 9?eidj= 
thum unb 3Infet)en! unb deutlicher al§ je tonten jetzt 
au§ ber Tiefe ihrer lockenden schönen 9htnbung biefe 
(Sirenentöne, ©er 9JHnifter hatte mir für eine er= 
folgreiche politische Thätigkeit ein reichliches @mfom= 
men ьег^гофеп, Ьоф fonte id) mid) freilic ganz 
unb völig ber Politik weihen, nie bie Feder $u an= 
bern 3toeden wieder ansetzen. Зф bekenne offen, 
ade biefe 21и^ф1еп unb Anträge hatten etwas £oden= 
be§. War ic Ьоф völlig mit meiner Ueberzeugung 
unb meinem Gewissen bei ber Partei, ber {ф bienen 
sollte, was tonnte mir also willkommener fein als 
mit Einflusz unb §гефеП — Veides sicherte mir ba§ 
шафНде 2ßort be§ 9№nifter8 $u — unter ihrer 
Fahne zu arbeiten, ©еппоф, ic bekenne её, ging 
id) nur mit ©raufen daran, einen
abzufassen; eg gehörte auc wenig Sфarffinn ba§u, 
bei jeder meiner Phrasen das fehlende Etwas ;u oer= 
missen, das einer politischen These bie eigeut(id)e 
Schärfe unb Bedeutung gibt. Leben unb Colorit, 
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fdjöne 53efoeglid)feit und gelenke Anmuth, die bet poe= 
tischer Production den Stil machen, ist bei ber 
tungsphrase тф! zu brauchen, sie würden nur stören; 
Facta, frappant zusammengestellt, Balten cm be= 
deutungsvolles Lustre gesetzt, doctrinäre Rhetorik vol 
Schärfe und Kälte des SerftanbeS bilden bie politische 

Seile. Зф gab mir ппепЬПфе 5№ü^e, mid) in den 
Beitungs = und i8rofd)itrenftil l)inein$uarbeiten, und 
пафЬет ic im ©фтефе meines 91пде(1ф1д eine so 
Dertracte Arbeit zu Staube gebracht, unb fie dem 
Minister vorlas, §uifte ber mitleidig bie Achseln unb 
fanb halb dieses, halb jenes Factum auSgelaffen^ 
halb diesen, halb jenen Passus zu unbestimmt auS= 
gedrückt. (Sin unbedingtes Rob non Personen unb 
Zuständen durfte nie ausgesprochen werden, es mußten 
Thatsachen sprechen; aber gerade Personen unb Bu= 
stände, wenn ic hätte jette nennen unb biefe schildern 
dürfen, hätten, wie ic bie ©афе auffaßte, mehr 
Theilnahme unb Sob erweckt, weil iф fie mit Värme 
unb Leben gefфilbert Tratte, als eine 9?ефе von Jahres- 
jahlen unb 9tegierung5beriфten. Зф besinne т1ф 
и°ф, mit П)е1фег Verzweiflung 1ф meine erste unb 
letste ^8rofфüre „Erfint anS КадеЗПф! förderte, 
õie follte damals in ruffifфem Sinne bei einer ab^ 
^d;altenben Zusammenlunft ber beutfфen Regierungen 

4*
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in Erfurt wirken. ©ie Poften für den ©rutf biefer 
Broschüre, auszerdem eine (Summe von 200 Thlrn. 
3U einer Steife паф Erfurt erhielt ic Vergütet, fonft 
aber, tote man damals von einer russischen Pension 
fabelte, апф nicht ben kleinsten Antheil von ben enor= 
men Summen, bie Ruszland für bie Bestrebungen 
ber Reaction паф ®eutfфlanb überfluten lies, unb 
ф bin meinem ®efфi(f dankbar, das eg fo gefom= 

men, dasz гф in vollem Masze mir meine Freiheit 
unb Selbständigkeit habe bewahren mögen, indem 1ф 
zu bem befфeibenen Theile Arbeit zurückkehrte, bie 
mir bie Muse auferlegte, unb bei ber 1ф feinen russi- 
fфen Minister unb feine vfsicielle 3e^nng§breffe neben 
mir l,atte. lleberdies mit bem gerühmten „Einflusz" 
unb ber пегфгофепеп ^гефей wäre e§ ohnedies eine 
problematifфe @афе geworden. SSon oben her ging 
in Ruszland damals ber @nmbfa£ auS, unb einer 
ber erften Günstlinge in ber Umgebung be§ Kaisers 
batte e§ öffentliф аиёдефгофеп, ba§ mit aller 
„^eber^ferei" тф1§ zu тафеп fei, dasz bie ein= 
zige фф1де Feder, mit ber man §u fфreiben habe, 
das Bajonnet fei. Sei einer ф1феп №ф1аф!ипд unb 
Verspottung literarifфer Talente fonnte апф bie 
3eitungSfeber eines Peel ober Brougham zu ben 
еп1ЬеЬхПфеп Dingen дегефпе! werden. 3m beften
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№e also, wenn id) mid) turd) einen jahrelangen 
Sro^nbienft in steter Selbstqual unb Selbftver= 
leugnung genugsam geplagt hatte, so wäre meine 
Belohnung medeid)t gewesen, baß mein 9?ame in 
den großen Kessel mit taufenb andern geworfen Wor= 
den, ber über dem Feuer fiebete und brodelte, unb 
in welchem man ben zähen Schleim von taufenb 
käuflichen Seelen unb Federn zu bem bekannten Brei 
verdichtete, mit weld)em man ben Schreiern bie 
Mäuler ja stopfen bie ®efd)idlid)feit unb ben guten 
Willen ^atte. Ein trauriger 9?u^m. Unb wäre nun 
ntoc Ijinjugetreten, was später ^injutrat, als id) bie 
Vorgänge ber 9?eaction r>or Augen sah, baß meine 
ultrarot) aliftifc^e Ansicht wankte, was bann? Hätten 
bann nid)t Drden, Pension unb gestickter Kragen 
mic §u bem elenbeften Geschöpfe gemacht, zu einem 
Geschöpfe, bad feinem gnädigen Ehef nad)tretenb, 
bie letzten (Silben von dessen 9?ebe devotest wiber= 
hallen muß? 2ßenn id) je^t ein Wort für meine 
Bartei, für ben burd) Humanität gereinigten 3lrifto= 
kratismus fage, wenn id) jetzt zu Gunsten edler 
uub großer ^ürftenperfönlidjteiten mic audfpred)e, 
mtag immerhin biefe Stimme unter bem Ghorus viel 
stärkerer gewichtigerer Stimmen vertlingen, ed 
(ft doc bie Stimme eined freien Mannes.
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äReine Neise паф Erfurt benutzte 1ф, um diese 
alte interessante (Stabt und фге Denkmäler kennen 
zu lernen. Nebenbei ftattete гф meinen Freunden 
in Weimar einen ®е[пф ab, zu benen vor Stilen 
ber harmlose eble Ш?еп|ф und £чф1ег 9J?alti§ ge= 
hörte. 9№an kann ^ф denken, das mir тф1 über 
Politik фгафеп: er laS mir bie erften Gesänge eines 
Epos vor, ju beffen Helden er ben Ewigen Juden 
genommen. Dieser oft behandelte Gegenstand erhielt 
in biefer Skizze einen е{депфйтПфеп Reiz Ьпгф 
bie Darstellung, bie der Dichter von ben Leiden des 
Dreiszigjährigen Kriegs gab unb von bem fa^r^un= 
bertelang пафтМепЬеп Elende, das von biefer grau= 
senvollen Periode ber Зег^фппд ©eutfфlanbS über 
alle роПОДеп unb socialen Verhältnisse ausging. Оф 
kaufte in Erfurt ein paar Glasmalereien, mit benen 
{ф ben 9№inifter §u befфmiфtigen hoffte, über bie 
mangelhaften, unb zuletzt дап$Пф ausbleibenden 53e= 
пф1е, bie 1ф фт тафеп sollte. Was tonnte 1ф 
аиф Ьепф1еп? Etwa bie Reden, bie im parlament, 
§u bem man, wie in Frankfurt, аиф hier eine ^афе 
genommen, gehalten wurden? Эф hatte sie тф! ge= 
hört, stets Verfäumt, unb wenn 1ф von einer Ercur- 
fion in irgenbeinen entfernten Stadttheil zurückkehrte, 
unb' in bie $erfammlung tarn, fo wollte es bas



55

baß immer einer der ©фтафеп und 
Schwächsten redete. Grenzenlos zuwider wurde mir 
dies Treiben. <$5 tauchte nirgends eine Gestalt von 
Bedeutng auf, und der Boden der @efeUfd)aft war 
Поп tausend umd abertausend (Siferfüd)teleien, Heinen 
Ränken und offenen ober geheimen 53efe^bungen unter= 
minirt. Ш1ап konnte nicht brei Borte sprechen, ohne 
baß man einen moralischen Rippenstoß austheilte oder 
erhielt. ©ie besten Freunde und Genossen sahen sih 
oft fd^ietenb und mistrauisc an. Unb dabei mußte 
ЭПешапЬ, wvhinaus ba5 9llte8 sollte. — ©djmanfeu, 
l)albe Maßregeln, Zugeständnisse und wieder f<Wfe 
Aweisungen überal. ©ie preusšischen 9to^aliften 
SBiSmarbSd^aufen unb №ft = 9teisoro spielten 
als gesinnungstüchtige unb zusammenhaltende 9№ап^ 
пег eine hervorstechende 9toHe. @eniat= dämonisc- 
mt)ftifd) ging bie verhüllte Gestalt toon Radowit; über 
bie 23ütyne. №t ihm führte mic ein günstiger 3U= 
fall auf ber 3urüdfa^rt паф Berlin in dem @ifen= 
bahnwagen zusammen. Wir Beide altem, ©er da- 
mal§ altmMjtige General unb SKinifter anfangs 
schweigsam unb in bie Blätter feines corpulenten 
Portefeuille, das er stets bei sic $uf dem Polster des 
9egenüberliegenben Sitzes liegen hatte, vertieft, bann 
sic in interessanten 9Iu§laffungen mir зитепЬепЬ. Эф 
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war erstaunt, dasz er ппф und meine Schriften kannte.
Зф sehe поф die dunkeln Augen mir zugewendet, 
mit einem forschenden und wenig humanen ober gü= 
tigert 3Iu§brutf. Dabei waren aber feine Worte 
gütig. Gr feilte mir mit, dasz er bamit umginge, 
bie Adelssmbole und Wappendevisen zu sammeln; 
ein munberticbeS Unternehmen, ba§ später аиф an§ 
Йф1 getreten ift. Wenn ber 3ug an einer «Station 
anhielt, fammelten ^ф Gruppen Neugieriger vor 
bem Fenster unferS $3agen§; alsdann nahm ber 
Minister fein groszes Portefeuille und vertiefte йф 
barin. Зф, ber гф feinen fo ргафНдеп $афег hatte, 
um ппф dahinter §u verstecken, muszte bie Glossen 
über meine Person ergehen lassen, bie man braunen 
таф1е, unb von benen einige fo arg in bie 3rre 
gingen, baß fie ппф für ben Minister nahmen. 
2Bie viele Tausende, innerhalb des ргеи($феп Staats, 
hätten ^ф an meinen Plat3 gemünfфt, zu einem 
tete-ä-tete mit bem Berühmten unb Gefürchteten, 
während einer ^етПф langen Fahrt.

Hiermit mar meine роОДфе Mission zu Ende, 
©er Minister ließ ппф wie einen Unheilbaren gehen, 
an bem fein Reizmiktel feiner :politifфen Slpothefe mehr 
Wirkung таф1е, unb menu гф mieber zu ihm' kam 
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fingen wir wieder an von halberen und ter fpa= 
nifd^en Literatur zu fpredjen.

Эф habe vergessen, beS Kriegs in <3ф1е§пяд= 
Holstein ju erwähnen. 6r hatte von neuer (Seite 
her Regung unb 93emegung gebracht. Эф hatte 
junge Freunde, bie im Feuer standen. 2J?an mußte 
utфt wohin mit all ben (Solbaten, bie man vor $er= 
führung тодПф^ (1фегп тоШе; es ег(ф1еп also al§ 
willkommener Vorwand, sie hinaus an bie Ьеп1|феп 
Grenzmarken zu |фй$еп, um gegen eine ©афе zu 
Теф1еп, bie auf bem Boden ber Legitimität пфепЬ, 
später zwang, dieselben Kräfte im Kampfe für fie 
in§ Feuer zu fenben. Unseliger Wankelmuth, un= 
selige £>albpeit. Indessen war für bie Jünglinge, 
bie bie Gefahr sehen wollten, treffliф gesorgt, eg 
fünften Todeskugeln um фге blonden Häupter, unb 
тапфет Seiфtfertigen mürbe ber @rnft menfфliфer 
®inge Ьпгф ein £оф im Mantelkragen bemertbar 
детафй Эф Ьетарге поф einen rührenden Brief 
Wpn einem jungen Manne, ber mit einem wahren 

reudentaumel fфreiЬt, baß er in Todesgefahr ge= 
esen, baß Ь1ф1 neben фт ein (Solbat gefallen. 

®o hat j)er (апде Friede bie ЭпдепЬ lüftern детаф! 
паф ©efal^r.
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3« dieser 3e^ ungefähr traf апф Ludwig Urlaub 
in Berlin ein, ber паф Frankfurt zum Parlament 
ging. Tian konnte feinen bessern Mann unb feinen 
schlechtern Redner dorthin fenben.
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4.

$on der Politit mid) abwendend, wendete id) 
mid) der Politit gu. 9?ie konnte Eins von dem $n= 
bern »erfd)iebener fein al§ ©ag, iva§ id) bisjetzt 
Politik genannt, bonS)em, was id) jetzt so nennen 
mic veranlaszt fal). 5)ad (Sine trocken, bürr, eine 
ol)ne Urtheil unb Prüfung angenommene conventio= 
nelle £el)re, ein völlig Fernes und Fremdes unb 
das 9Inbere ein mächtig neben mir (Smportoad)fenbeg, 
ein wild Lebendiges, ein ^rincip des neuen 5Шеп|феп, 
ber plö^lid) alte Hüllen abstreifend den 9It^em der 
Weltseele über sic I)inbraufen fühlt. Sür biefe $0= 
litik mürbe id) gewonnen, durc bie kolossale beutfd)e 
Kaiserfrage. Welc eine unermeßlich großartige Frage!

äuerft bie Kunde aus Franksurt kam, baß man 
bamit umginge, einen neuen beutfd)en Kaiser zu 
len, ein Dberhaupt, würdig, groß unb bem 8wec 
be8 neuer m ad) ten Völkerbewusztseins gemäß, ba erft 
überkam mic bie Ueberzeugung, baß es bod) etwas
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damit fei, was man neue 3been nannte. Vetzt fing 
1ф an, da 1ф e§ früher gezwungen дефап ^atte, 
mit $е^еп|фа^ und Begierde 3 Zungen zu lesen. 
3n ben @е|еИ|фа^еп wurde hin unb her bi^putirt, 
ob ber König, wenn man фт die Ьеп1|фе $aifer= 
frone anbieten mürbe, fie annel;men werde. @8 
^егг|ф1е darüber eine seltsame lngewiszheit, eine felt= 
fame, weil man паф ЗШет, ma5 »om Könige feit 
jenen Tagen ber Vegeisterung, то er ^ф selbst in 
ben brei Farben gezeigt, ausgegangen, Ьоф mol ge= 
nugsam überzeugt fein fonnte, er merbe eS тф! фип. 
„ЗВепп $шЬпф ber ©roße поф lebte!" riefen einige 
(Stimmen, „mürbe er mol zögern, ^ф ben Purpur 
^arf§ be§ Groszen um bie ©фпИегп zu werfen 
-9a — ^пеЬпф ber ®roße! Siber es mar hier 
feiner. ift wahr, bie Wahlelemente, and benen 
biefe ^rone ^erborging, waren feine legitimen паф 

■ dem alten ©inne, aber fie maren гефШфе паф 
bem neuen Sölferbemußtfein. @in ^е^фег, ber ^ф 
berufen fühlte, einen тафНдеп Augenbblic zu er= 
greifen, um ©eutfфlanb glänzend, епфейПф unb groß 
zu тафеп, fonnte, menn er аиф поф fo sehr ^ф 
Fürst von ©eblüt fühlte, Ьоф biefe Йгопе ergreifen, 
unb bann einmal im Sefi§ ber 5Шаф1, auf ber hier 
Alles ankam, ^ф bie Auszendinge, ben 3ube^ör biefer
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SDtadjt, so gestalten, das fie ausgleichend nad) allen 
Seiten ^in baS alte dtedjt nid)t kränkte, indem es 
baS neue auf ben Thron hob. läßt sic 2Ше§ 
madjen, wenn nur ber rechte Mann ba ift. Unb dieses 
war ein 2)ioment, ber nie wiederkam. schwebte 
über Deutschland, ja über Europa, ein großes $er= 
hängnis, aber es war ein kleines Geschlecht von 
SRenfdjen, das diesem ©efcpid nicht gewachsen war. 
9?оф einmal fühlten bie modernen Rationen ben 
SÖillen unb denWunsc, sic einer tone zu beugen; 
es hätte eine große gewaltige Krone fein können, eine 
imvofante Fürstengewalt, bie auf lange 3eü hinaus 
wieder baS Institut ber Fürsten mit Glanz unb 3In« 
feilen belleibet hätte, eS sollte aber nicpt fein, unb 
wie Spreu im Winde flogen nun bie Unteressen aus
einander, in alle vier Winde unb —.baS Geld, ber 
9JlaterialiSmuS in feiner craffeften Gestalt schwang 
fup auf ben Thron, ben bie Humanität unb bie 
Fürstenehre leer gelaffen hatte. Fett wirb es schwer 
fein, wenn auc ber große 2J?aun sic sindet, baß 
ihm wieder Platz gemacht Wirb unb man auf feine 
Stimme hört. 2)ie Fürsten jedenfalls haben doppelt 
unb breifad) fdjWereS Spiel, benn es kommt barauf 
an, baß fie fiep wieder bedeutend machen. 3art unb 
rücksichtsvol auf dem Throne fein, peißt Hein fein,
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und baö Sleine wird üon Dem, Wa§ поф kleiner
ist, шф! beachtet und glei^gültig unter die Füsze
getreten. Hat Katharina II. rücksichtsvoll und jart 
gegen ihren Gemahl gehandelt, als sie die Hand 
nac ber Zarenkrone ausstreckte? ^at Friedric ber 
Grosze 3<^t und rü(fftd)tgboll gegen Desterreic ge^an= 
delt, als er sic 9?еф1е auf Schlesien anmaste; unb 
епЬКф [die eble Maria Theresia, hörte sie wol auf 
bie ®efe§e ber №[1ф1 unb Zartheit, sie sic 
Theile von Polen aneignete? Unb Ьеппоф sind biefe 
Fürstennamen große Ramen in ber

®er Sag erschien, als bie Deputation mit dem
®efd)enf aus Frankfurt anlangen sollte. «Sie kamen; 
aber wie tarnen fiel Unter-ben Linden drängte 
sic bie Menge, um ben Bug anzusehen, unb biefer 
Bug bestand in einer 9?ефе №t$Wagen, in welchem 
jeden ein paar Herren in schwarzen Fracks unb mit 
weißen §alsbinben faßen. Spieszbürgerlicher unb 
tläglicher tonnte man bie @афе шф1 einrichten; auf 
biefe Weise hatte man in Berlin oft eine fleine 23ür= 
gerhochzeit zustande kommen sehen. Wo аиф ber 
Bräutigam unb dessen Verwandte in dem obigen 
Gostüm рф producirten, nur baß hier bie Braut fehlte. 
Cin allgemeines unwilliges 91ф! ber @nttäufфung 
ließ ^ф hören. „$геШф", fagte man ^ф, „biefe 
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Herren sind Repräsentanten ber deutschen (Stämme, 
sie tragen in sic bie Würde, fie brauchen fie nicht 
äuszerlic zu zeigen!" S^on gut; allein man hätte 
hier einUebriges thun muffen. SDie Pracht be§ ancien 
regime, bie Paraden, bie glanzvollen Aufzüge, bie 
schönen Equipagen — war ber Menge поф su 
sehr im Andenken, al§ baß fie (Sinn gehabt hätte 
für biefe puritanische Simplicität. „9te! bie wollen 
unfern König zum Kaiser тафеп!" ^i5rte ic einen 
Straßenjungen in meiner Mähe ausrufen, „bie 9Kän= 
nefeu mit be weiszen Binden! 9?a nu jut! ©a 
kann ber 9№eefter sagen trat er will, ic bleibe beim 
AIten." — Ser 3ug ber Droschken fuhr vors Schlos, 
то ber König mit ben 9J?iniftern bereits bie Sepu= 
tation erwartete. Saö Resultat ber Audienz war 
das bekannte. Unter l;öflid)en Ausdrücken dankte 
Friedric $3ilf)elm für bie ihm zugedachte Ehre, in= 
dem er bemerklic machte, baß es gegen fein ®e^ 
wissen fei, in bie 9?еф1е feiner Vettern, ber übrigen 
beutfdjen dürften, zu greifen.

Es war vorbei unb abgemacht.
Preußen blieb wieder Preußen.
Salb hierauf mürbe Herr von 9№et)enborff von 

feinem Bosten abberufen unb feinem Wunsche §u= 
folge nac 2ßien oerfebt Gr hatte eine schwere 
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Zeit in Berlin burdjgemadjt und bedurfte der 9?u^e. 
«Seine Gesundheit war leidender wie je. Er war 
der letste Diplomat aug her alten ©фи!е, fein 91ad)= 
folger war einer derjenigen, fcie den SluSfprud) be= 
wahrheiteten, daß nur ba§ 53ajonnet die geber fei, 
mit ber man schreiben müsse, das Kunst, 2Biffem 
fdjaft, feine gesellige Bildung nichts gelten unb nur 
ber „2ßiUe des Herrn", in blinbem ©efyorfam be
folgt, bie einzige Richtschnur fei eines Mannes, der 
emporzukommen hoffte, fei es in welcher Stelle eS 
wole. —

-3d) ^atte einen f leinen Kreis um mic gef ammelt 
unb mir lasen eifrig bie Schriften, bie über bie 9?em 
geftaltung ber deutschen $erl)ältniffe publicirt wurden. 
2lHe8 intereffirte, Aüles befdjäftigte mic. (Sin Mann 
wie @agern, wie Auerswald n. 21. nahmen meine 
ganze $l;eilna^me in 2Infprudj. Vetzt ^ätte ic gern 
über Bolitik etwas schreiben mögen, allein ic ge= 
traute mid) nidjt. 9J?it Beschämung mürbe ic inne, 
mie blinb unb taub ic bisjetzt in ben Sag hinein
gelebt hatte, mie bie öffentlichen Angelegenheiten mid) 
gar nid)t gefaßt Ratten und mie das ®ing, das id) 
bisjetst für Boliti gehalten, ein seelenloses Phantom 
gemefen. Das ®olf, dessen beffere unb edlere $Rän= 
ner jetzt zusammen berieten, um bie großen Interesjen
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be§ Vaterlandes zu wahren, 1ф gehörte ja апф dazu. 
9luf Ьеи1[фет $oben war meine Familie entsprossen, 
deutsche Bildung, Ьеп1[фе Sitte, Ьеи1[фе§ Э?еф1 hatte 
über meine Sinnen gewaltet, und 1ф — mitten in ben 
«Stürmen ппф befindend, bie biefe edle Nation in 
фгег ©efammt^eit bewegten, id) ^ätte abgesondert 
und starr, unwissend ®effen, waö 3lHe wußten, ba= 
stehen feilen! Unglüd^erWeife hatte хф Ьпгф meine 
Theilnahme an ber „Sreuzzeitung" — doch fei babei 
gefagt, das biefe nac wie vor ehrenwerth gegen ппф 
handelte — mir ben Zutritt ben 9J?ännern versperrt, 
deren роП^фе 5Inf^фt jetzt bie meinige geworben 
War, und mit benen гф gern in ein intimeres 2Jer= 
I)ältni^ getreten wäre. @8 lies sich aber niфt 
тафеп. ©ie «gortfdmtte ber Neaction, bie Art und 
Weise, Wie bie «Sieger mit Gewalt ber Waffen an 
ben Unterliegenden handelten, wie ^ф jener alte 
finftere Kastengeist, dem eine bittere Se^re nutzlos ge= - 
geben worben, mit oerboppeltem §офпшфе wieder 
hob, wie perfid Freund Dom Freunde ^ф fфieb, wenn 
её galt, eine gesicherte Stelle im jetzt befфü^ten Sager 
ber ehemals SJerlja^ten und Verfolgten zu erlangen — 
alles biefeS und noc viel mehr таф!е einen un= 
saglic trüben Cindruc auf пиф. Эф fa^ moralisc

Sternberg, @rinncrungäblätter. V. 5
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sinken, toag 1ф bisher ЬофдефеШ und verehrt hatte. — 
mehr davon! —

@фоп lange hatte ic eine Reise паф SBien be= 
absichtigt. ®a3 Jahr 1851 war erschienen: die 3U' 
stände überall entweder wieder ins alte Gleis ge= 
fc^oben ober auf einige 3eit hinauf, mit wirksamen 
Stützen, in gefahrlosen (Staub gesetzt. Die ®efellig= 

feit war vom ®runb aus zerstört; eg gab feine 
Gesellschaften mehr. öS gab Leute, bie ^ufammem 
kamen unb zwei big brei Stunden beieinander aug= 
hielten; allein ^urd^t, Reid, Besorgnis, geheimer 
unb offener Widerwille machten biefe Leute Einen dem 
Stubern §u Gegenständen beg SJerbruffeg. ®ie Fürsten 
grollten mit фгеп lnterthanen unb hatten ihre 9te= 
sidenzen verlassen; biefe waren öbe Plätze geworden: 
ber Handel stocte, das ®elb fehlte; wo das Siuge 
hinblickte, ein gerftörteg Leben unb Wirken. Unbe^ag= 
Пф bis aufs Aeuszerste war selbs im Вфсо]’е ber 
Familien 3mift unb (Streit aller Art. Unb das Un= 
feligfte mar, Jedermann sagte ^ф, ber Kampf ist 
шф1 zu Ende gekämpft; ein matter, haltloser Friede 
ift auf beiben (Seiten де|ф1о|Уеп. ©er Sieg ift fein 
Sieg gewesen, bie Unterlage fein Erliegen. ©ЬЬШфе 
3:einbfфaft, unerfüllter §afb fie leben поф, sie 
haben ^ф nur versteckt. 2Ве1ф ein 3uftanb das! —
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Indessen man mußte weiter leben. ^s gab sic 
die siegende Partei baS SSort „froh" fein 3U loollen. 
3n Wien es — geht eS wieder in alter Weise 
3«. Das glüdlid)e, baS frohe Wien, e8 is Völlig 
wieder baS alte. So seltsam dieses Hang, Siele 
glaubten daran unb unter biefen war aud) id). Sines 
borgens packte id) meinen Koffer, erhielt mit einiger 
Mühe einen Pasz von bem öfterreid)ifd)en Gesandten 
und machte über SreSlau bie Neise nac Wien.

Diese uralte Kaiserstadt hatte immer großes -3m 
teresse für mic gehabt. Stuf meiner erften 5luSflud)t 
nac ©eutfc^lanb war eS mir nur wenige $age ver= 
gönnt gewesen, in ihren Mauern $u weilen; jetzt nahm 
ic mir vor, einen £l;eil des Winters, besonders ben 
Safd)ing daselbs zuzubringen. Wenn eS wirklic 
bas alte fröl)lid)e Wien war, wo tonnte man besser 
all ben wüsten 3nl)alt vergangener Tage vergessen, 
»IS gerabe I)ier.

Doc ehe ic weiter fortfal)re unb meinen Leser 
an bas Siet meiner Reise führe, fei eS mir erlaubt, 
ein @efd)id)td)en I)ier eiu3ufd)alten, baS mit bem Vor
angehenden in Serül)rung steht, unb ein Bild gibt, 
b»S auf dunkelm Hinter grunbe ber Seit bie §anb 
der Vugend mit lebhaftem Farbenzauber l)iumalt.

5*
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Das Abenteuet in Schleswig 
ober

bie f^ulblofen Schuldbewusten.

Unter ben jungen SDff^ieren, bie aus Holstein 
heimkehrten , waren zwei, bie mir genauer bekannt 
waren unb bie öfters, noc in ruhigen Tagen, meine 
9IbenbgefeUfc^aft in Berlin hatten vermehren helfen, 
©er ältere von ihnen war dreiundzwanzig Safire, 
der jüngere aber erft zwanzig geworden; jeber in 
feiner 2Irt war eine anjielienbe Persönlichkeit; Severin 
galt für einen S(f)laufo))f, er war ein luftiger Bursche, 
stets bei gutem §umor unb voll ergötzlicher Einfälle; 
Karlott, паф feinen Vornamen Karl Otto, bie zu
sammengezogen wurden, fo genannt, war was man 
einen hübschen Jungen nennt; er ftanb bei ben ©фй^еп 
unb feine dunkelgrüne Uniform kleidete фп besonders 
gut. Die ersten Sage паф der 3ur^<$^unft waren 
allein ber Erzählung der Waffenthaten gewidmet, 
unb man tonnte wenig Anderes von ben jungen Hel- 
ben erfahren, als те1фе§ Bataillon ^ф mehr als 
das anbere аи§де§е1фпе1 habe, wie oft $or^often= 
gefeфte unb 9?ecognofctrungen ftattgefunben, unb 
П)е1фе Waffenthat halb diesem halb jenem Kameraden 
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gelungen. Eines 9Ibenb§ faß die kleine $5affen= 
brüderschast bei der Punschbowle zusammen und Ы8 
zur Ermüdung wurden wieder die Sriegsthaten burd)»
geiprochen. _

ift genug!" rief (Siner au§ her Gesellschaft; 
„Wir wollen jetzt von etwas Anderm hören. ^>abt 
ihr denn fein Abenteuer mit schönen Frauen ge= 
habt ? “

(Sine Pause von einigen Secunden erfolgte. Se= 
verin träufelte sic den 23art, den er von Holstein 
mitgebradjt hatte, und №tvieg lächelnd. Karlott 
besah пафЬепШф feine Eigarrenspitse, als sollte die 
für i^jn antworten, und machte sic bann mit ber 
$unf$terrine zu fd)affen, scheinbar besorgt, ob ityr 
Inhalt поф für eine fünfte Füllung ber @läfer lan= 
gen werbe.

9Hemanb antwortete. Sie Frage würbe wie= 
bereit.

„9Jiit Frauen?" nahm endlic ber schlaue (Severin 
das Wort; „Abenteuer? 9tun ja, e8 möchte wol 
etwas berart sic finden, und wenn meine geehrten 
Rameraden und besonders wenn Karlott erlaubt, tritt 
Ц fd)on erzählen." ,

„Ind id)“, fuhr ber Jüngere «S^ü^e аи1,„1ф 
erlaube e§ nicht. Эф weisz тф1, «Severin, wie bu 
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so ganz vergessen kannst, das wir unser Wort ge
geben haben —“

„Ac was! ($8 war fein Ehrenwort, und jedes 
andere Wort braucht man nicht halten."

„lnd bann bedenke — ber 9tuf ber Damen!" 
setzte Karlott (;inju.

„2Bag geht т1ф ber an? ^aben sie ihn meinet
wegen aufs Spiel gesetzt? $3in 1ф ber Begünstigte, 
ber ©eliebte? Зф habe fein Interesse baran, gewisse 
interessante ©фтаф^екеп zu bemänteln; 1ф mürbe 
eg thun, wenn fie mir zu Siebe begangen mären/'

„Egoist!"
„und überdies", fuhr ber ©ргефег fort, „kann 

тф! ber пйф[1е Posttag |фоп das Geheimnis ent
hüllen? 2öir befinben uns ^)ier unter Freunden, то 
fein ‘ЮЬгаиф ber zarten ®е[ф1ф1е zu befugten ist. 
Siber пофта^, erlaube Freund, dasz 1ф erzähle."

„Wenn du шф1 anders kannst, $1аиЬег1а|фе, fo 
erzähle! ®оф тф1 in meiner Gegenwart. Unbfleibe 
bie ®афе fo zart ein mie nur тодПф. Verstehs du?"

„Sei beruhigt."
Karlott fфnaШe feine Waffe um unb паф dem 

Helme greifenb rief er den Freunden zu, dasz er 
auf bie nahe Post eilen merbe, um паф Briefen 
3u sehen.
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Severin ^ub feine Erzählung an:
„Wir batten einen schweren Sag gehabt. Gin 

@efed?t erwartend, bad ausblieb, batten wir auf un= 
leidlichem Lerrain und bet üblem Wetter einen an= 
strengenden unb dazu fruchtlosen SKRarfd) gemacht. 
Ein Landhaus in anmuthiger Gegend, an einem 
schönen <eee gelegen, winkte uns behaglic zu. $3ir 
wurden ermattet unb int Sorfe waren bie Häuser 
ber Sauern §u unferm Empfange eingerichtet. ®ie 
Preuszen kommen! rief Sung unb AIt, unb man freute 
sic. Für unfern Hauptmann mar Quartier im §er= 
renhause bereitet, aber ber braue Soldat z0g es vor, 
in ber 9Ube feiner Leute zu bleiben, unb machte sic 
3um ®afte bei dem Pfarrer bed Ort§, einem el)t= 
würdigen @ei№en, ber neben ben Bahrheiten fet= 
ne§ №d,iSmu§ aud) für bie Einheit Deutschlands 
schwärmte. Jc fe^e ben guten 9№ann noc vor mir; 
er batte eine auffallend rothe Q^afe, bie er, mie er 
behauptete, in feiner Jugend erbalten, als er, ein tücb= 
tiger Schlittschuhläufer, ic weiß nicht х^еЬфе desperate 
Egcursion unternommen hatte. Andere fagten ihm 
nac, baß er bei feiner Passage durc bad rothe №n= 
meer dieses glühende Abzeichen bekommen. 3$ erhielt 
biedre, als Ordonnanz auf baS «@d;loß» geschickt 
$u werden, um das 9tid;terf(beinen be8 §errn Haupt-
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manns 3u entschuldigen. 8 war spät in der
als 1ф tnid) auf den ®eg machte; ein Bauernbursche 
mit einet Laterne leuchtete mir. Ser 9ftonb ging auf, 
während mir au ben Ufern eines Sumpfes dahingingen, 
unb in einer Slnmanblung ed)tbeutf^er Sentimentali- 
tat richtete id> meinen 93lid auf das 2Intli£ SelenenS 
unb that dabei bie geheimniszvolle Frage an baS 
@d)idfal: SBerbe ic auf bem Schlosse поф ein 
Abendbrot bekommen ober шф1? Senn eS hatte im 
Dorfe fфon elf gefd)lagen unb 1ф mar feit bem 
Morgen dieses verhängniszvollen Sage§ fo gut mie 
пйф1егп. Das Gequake ber gröfфe im Sumpfe fфien 
mir eine höhnende 9Intmort auf meine mid)tige Frage 
§u fein, unb ber ^фе 9№onb fфien mir Vorwürfe 
§u тафеп, das mir, einem eфtbeutfфett Jünglinge, 
in diesem Augenblicke bie Frage um ein Souper пяф= 
tiger erfd)eine als bie 2IuSfid)t auf bie Einheit Фeutfф= 
lanbs. 2Bir wandelten weiter; р10(?Пф blieb meiu 
Führer stehen, unb ^ф паф mir umwendend fagte er 
platt unb geheimniszvoll 1афе1пЬ: «ßter geht’s шф1 
meiter, sie haben bie Breter weggerissen! » — «Um 
®otteS willen, 9J?enfф!» rief 1ф; «foH ic benn hier 
im Sumpf stecken bleiben?» — «Эф тШ zurüc ins 
Dorf unb Hülfe holen», fagte ber junge Wer= 
umfфlungene unb setzte einftmeilen feine Laterne biфt 
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vor mir hin. <Sd)neH wie ein (Statten in die 9?аф1 
war er verschwunden. Da sas ic auf einem 53aum= 
stamme, vor mir die Laterne, die ihre ßid)tftra^len in 
das geheimniszvolle Düster beS (SumpfeS warf und 
darin manche Schlafkammer eines frieblid)en <Sumpf= 
bewohners unangenehm durchleuchtete, hinter mir ber 
$ollmonb, ber das nahe belegene unb bcd) uuerreid)= 
bare Landhaus beschien. Эф zählte bie «Säulen des 
Eingangs, unb mein scharfes Siuge liesz mic sogar 
das eine mit einem гофеп ЗЗогфапде bekleidete Fenster 
unterscheiden, das auf bem linken Flügel gelegen. 
«D du ewige Gerechtigkeit!» rief ic vor т:ф hin 
jammernd, «da in sicherer (Stube, beim wärmenden 
Kaminfeuer, sitzt шеПе1ф1 bie ®ute, bie mit bem Thee 
auf uns märtet. ^нттЩфеё Wesen! Weib, 3ung= 
frau — ober was du fonft bist — Warte шф1 länger. 
Vir kommen тф1. Hier sitt in trüber 9?аф1 bein 
armer (Sumpf=8eanber unb kann es тф1 wagen, §u 
bir, fфöue§ero, Ьигф biefe stinkende faulenbe Заифе 
zu schwimmen. ®e^ in bein Bett, ^olbe, ber 9?et= 
ter deines Vaterlandes, ber gekommen ist, dic unb 
bein Volk mit bem fфönen Vaterlande Herrman’s 
unb Thusneldens 31t verbinden, er ift gefangen 
unb in ißauben. ©er schnöde «Sumpf ^ätt фп 
fest!»
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„Diese Klagerede Veremiä verhallte in der @in= 
öde und in bet Stille ber Э^афЬ Endlic keuchte 
etwas in ber Ferne. Зф hebe meine aterne vom 
Boden und leuchte hinaus in baS Wesenlose ! 
«20er bä?» rufe ich. «@ut Freund!» tönt eine be= 
kannte Stimme. «2i5aS Teufel!» rufe 1ф, «bu!» 
«2BaS zum Kukuk — bu!» tönt eg entgegen. Зф 
sehe im ©феш meiner Rettungslaterne einen jungen 
Gardeschützen, von oben bis unten ober vielmehr von 
unten bis oben — benn bie Revolution hatte hier апф 
von unten angefangen — mit ©фти$ und @ф1шд= 
pflanzen bedeckt vor пйф hintreten. «Halt!» rufe 1ф, 
«bis ^ier^er unb шф1 weiter! Kein ®фп11 mehr, 
ПпдШсШфег! 2öo bu апф herkommst, setze Ь1ф ruhig 
neben ппф unb harre aus! ®ott ist groß, unb ber 
©eutfфe kommt Ьоф епЬПф weiter!» 2öir umarmen 
uns unb 1ф nehme babei, o^ne es zu wollen, einige 
©фПпдь^ап^еп von feiner Brust auf bie meinige.

,,«2ßo kommst bu fyer?»
,,«23om Recognosciren. Die 23urfфe haben ппф 

verlaffen unb finb wie sinnlos links gerannt; 1ф 
merke eS zu svät, gelange auf diesen verteufelten 
Knüppeldamm, тафе einen Fehltritt unb nehme ein 
falteS Sumpfbad.»

„«2Irmer Karlott!»
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,,«21Ьег wo kommst du I»er?»
„« Зф sitze ^ter als Didone abandonnata. Mein 

Führer is fortgelaufen, um als ШфНдег Pionnier 
I;ter eine 9?оф = und Eilbrücke zu fфlagen. Meine 
Ordre heiszt 1шф, oben in jenes Landhaus, ®ф!о^ 
genannt, ju rüden, um unfern Hauptmann §u ent= 
fфulb^gen, der die 9?аф1 im ©orfe bleibt»

„« Armer (Severin! Siber @ott fei ©auf, du bist 
шф1 naß!» — Und ba5 sagend preszt er sic zärt- 
Пф an пиф , 1ф glaube aus feiner andern 21Ь^ф1 
als um mid) naß 31t тафеп.

,,«@e^ — rüde etwas 311г Seite!» bitte ich. «3d) 
habe Gründe, bie§ 3U тйп1феп. Siner von uns muß 
Ьоф in einem vorstellbaren Zustande oben bei den 
©amen erfфeinen.»

„«Aso ©amen!» ruft mein Freund ©фй^е und 
reibt sic vergnügt die Hände. «3d) werde mit dir 
gehen, ©u wirst die ®üte haben пиф und mein 
Cvstüm zu entfфulbigeп. 21ф, was für einen ver= 
gnügten Abend werden wir nod) erleben! @en>iß 
ein дапз ercellentes Souper mit Ghampagner auf 
Si§ —»

,,«3ф bitte, fфtveig!» rufe ich. «2ßer wird nur 
(од1е1ф ans Essen beulen! Das ift soprosaisc!»

„Und jetzt 1еиф1 её wieder —
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„lnsere Befreier kommen. 2ßir werden flott ge= 
ma^t, und in einer halben Stunde паф einem Ilei= 
nen ©фагтй^е! mit einem jäntifc^en £of= und %et= 
tenhunde stehen mir, gereinigt und gesäubert, in einem 
l;eUerIend}teten kleinen Saale toor einem Spanne in 
meinen Haaren unb in einem 9J?ilitärüberrocf. Sö ist 
ber £>err be§ §aufe§, ber ®raf — 9?un, ber 9?ame 
thut nic^tö jur <©афе. §änbebrü(fen, Bedauern, dasz 
man fein Slf^I verschmähe, einstweilen Freude, baß 
wenigstens zwei junge Preuszen, feine Lieblinge, er= 
schienen feien. ©ann eine §rage an den Diener mit 
bem silbernen Armleuchter, ob bie Gomtesse schon 
schlafe, ob das Fräulein поф таф fei. ©er Diener 
erwidert, baß bie ©amen kommen mürben. Sine 
9^ebent^ür wird geöffnet unb man sieht eine gedeckte 
Tafel zu zwölf Personen. Das fфarfe 2Iuge meines 
Kameraden glaubt fogar bie silberköpfigen 5^феп 
ju sehen, bie au§ einer Kühlvase emporragen. Kann 
man liebenSmürbiger em^fattSen werden?

„«Эф hoffe, meine Herren, <Sie werben Hunger 
haben», fagte ber alte Dberst, denn biefen 9?ang 
bekleidete unser Wirth, unb zwar hatte er furj toor 
ШзЬгпф ber Katastrophe in actioen ©ienften ge= 
standen; «geben Sie meiner ©oфter, unb <Sie, mein 
§err, meiner 9Нф1е bort ben 2Irm. Mademviselle 
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Pimpenel und :ф werden bie ©jre haben ju folgen.» 
Und fo ging der Heine 3US 5ur ^afeü

„Mademoiselle Pimpenel, die ehemalige @ouoer= 
nante, jetzt Hausfreundin, war auf eine betrübende 
Weise sowol mit ihrem @ерф1 alg mit фгет Sehör 
entzweit; eg mar deshalb ein Dergebli(f)eg Bemühen, 
fie mit in die Eonversation zu 3^en; fie legte vor 
und machte bieg fo graziös , dasz ein Theil des 
@d)enfelg eines Puters auf das Tischtuc statt auf 
meinen Teller zu liegen kam. ®eläd)ter unb ©фегз 
hierüber. 2ßir Beide aszen jeder für brei 9Jtann. 
2Ilg mir aufftanben, mar Mitternacht vorüber unb 
man wies uns unser Schlafzimmer an. 9?ur ic 
konnte oon biefer ®üte ©еЬгаиф тафеп; mein ar= 
mer Kamerad mußte, noc feuфt vom Оф1аттЬаЬ 
wie er mar, in bie 9?аф1 wieder hinaus. Wir 6e= 
tarnen Beide bie Aufforderung, uns zum @eburtg= 
fefte beg Obersten, das auf den паф(1еп Sonntag fiel, 
wieder hier einzufinden unb, Wenn eg uns beliebte, auc 
einige Kameraden mitzubringen. (Sin Soldat im Kriege 
kann niфtg оег^гефеп; doc sagten wir zu, im Fall 
Vellona’s Saune uns das 2ßortl;alten geftatten mürbe.

„©er Sag tarn, unb Karlott, ein paar Freunde 
unb 1ф, diesmal auf fфmuden Pferden parabirenb, 
lenften unfern Жед bem Landhause zu.
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,,«3^r habt nid^tS von ben jungen Damen erzählt», 
jagte einer unserer Gefährten.

,,«§m! $8a3 läßt (тф da fagen? sind $ol= 
steinerinnen; ba§ faßt SlUeö.»

„«©ad faßt nidjtS. Ш wenn nic^t Holsteinerinnen 
аиф l^übf$ fein tonnten!»

,,«©ie (Sine tonnte einen guten Gardereiter ab= 
geben; sie ift groß, ftart unb hat einen courageusen 
3ng um 9i)tunb unb Singe. ift bie Souter des 
Sitten unb fie erbt von фт ein gutes ®tüd (Selb, 
soll aber — unb bieS ift ein avis au lecteur — 
schon versprochen fein. 3^re (Soufine ift fast biefelbe 
Sorte, nur ein weniges Keiner, unb hat ein Kein 
wenig dunkleres Haar. @onft sind fie §um $er= 
wechseln.»

„«Haben fie (Seift?» fragte ber unermüdliche 
ger weiter.

,,«2Bal;r haftig. Liebster, wir waren den Abend fe^r 
hungerig unb sehr müde.»

„Wir tarnen an unb fanben faft bie ganze 9Ьф= 
barschaft verfammelt. Es mar ein amufanter Sag 
unb ein höchst belebter Abend. ©ie beiben Mädchen 
tanzten wie bie Grazien, ber Punsc war ercellent, 
unb Papa Dbers in feiner rotten holsteinischen 
Gardeuniform bewegte sic wie ein Kreisel inmitten 
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der luftigen Jugend, bie ihm tausend schöne Dinge 
sagte. ®ar её nun ber Krieg, war её bie Siebe, 
war её ber Punsc — wunderbar schnell fanden sic 
bie Herzen äufammen. 3d) mit Robert §reunb= 
fdjaft, einem jungen Offizier, ber ber Anbeter ЗиНепё 
war, von ihr aber nicht beachtet wurde; bagegen gab 
sie beuttidje Зе^феи, ba^ Фг Karlott gefiel. Dieser 
junge £аидешф!8 aber, ипетррпЬИф wie er immer 
ist, that nicht ald wenn er bad Geringste verstände 
und empfände.

„2Bir sollten поф den пафреп £ag bleiben; ald= 
bann (оШе es bem Feuer entgegengehen; bie schon 
lange beabsichtigte entfdjeibenbe ©ф1аф1 mar Ь1ф1 
Dor ber Thür. Sange 3eit, einen Roman einzufädeln 
und фп mit gehörigem Anstand zu Ende 31t führen, 
war alfo тф1. 3ulie hatte ^ф in Karlott verliebt 
ud erklärte bem SSater unb bem Verlobten aufs ent= 
fd)iebenfte, fie werde nur den W?ann ihrer Wahl 
^eiratl;en; unb überdies: fie Vergöttere bie Preuszen 
unb wolle nur einen Preusjen zum Manne haben. 
$е!ф ein @ф!ад für ben armen Robert ! Siber 
^ф1 allein bie stolze 3ulie, auc bie fanfte Heloise 
ist in Karlott verliebt. 6d ift тф1 zu sagen, was 
ber Зипде für @lüd hat! Siber Heloise таф1 sic 
keine Hoffnungen; fie ift gewohnt, ihrer viel schönern 
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und in jedem 23etrad)t vom (Sdjidfal günstiger and» 
gestatteten Gousine weichen. Лиг im Geheim liebt 
sie Karlott; nur im ®ef)eim feuf§t fie, nie die Seine 
werden ju können. Sfir fragt mic, roie ich dies 
9lHed erfuhr? Лип, auf dem kürzesten 2Bege, indem 
i^ Fräulein Pimpenel’s erklärter Anbeter wurde. 
®iefe eble Seele, längst über die Safire der Sfior= 
I;eit hinaus, fanb Wohlgefallen an bem kindlichen 
3ärtli(^feitdtribut, ben ein ehrlicher &nabe, ber nid)td 
von ilir begehrte und nicht Ьапаф trachtete fie §u be= 
erben, ihr zollte. «§aben@ie nie geliebt?» fragte 
bad alte Fräulein mic in einer vertrauten Stunde, 
indem fie versuchte, sic ein ungefähres dunkles Bild 
von meiner Persönlichkeit 311 verschaffen; «mic dünkt. 
Sie feilen nicht übel aus.» — «£äufd)ung, liebe 
Mademoiselle Pimpenel, nid)td als Täuschung.» — 
«Hm, in meiner Jugend rou^te man mehr von Siebed= 
gefügten; ic l;atte eine Freundin, bie brei mal 
aus ihrem älterlichen Hause entschlüpfte, und zuletzt 
nahm fie einen ЭЛапп, ber fie rein ausplünderte, 
©cd) bad gehört nid)t hierher. Sprechen mir lieber 
von unfern Planen, roie mir hier im §aufe Ли^е unb 
Ordnung schaffen.» — «Sa, davon fprec^en mir.» ■— 
«Allons! Siber mit bem Sprechen ift’d nicht gethan.» 
— «^геШф nicht.» — «Ca ira!» rief bad alte Fräulein 
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und trommelte dabei ntif bett Fingern bie $?arfeillaife 
auf ber Marmorplatte des Tischchens, vor beut wir 
faßen; «Juliette muß sic fügen, fie muß den Robert 
nehmen; er ift wohlhabend, von guter Familie, sieht 
gut aus, soviel fe^en kann, und enfin bie Aelteru 
haben biefe §eirat^ f^on gemollt. Unb bann — für 
meine alten Tage — 1ф möchte gern §u meinem £ieb= 
lingskinde; zu ber Suliette ziehen. @e^t fie aber паф 
Preuszen, welche AIbernheit!» — «9?еф1 ßfjön, §räu= 
lein; aber trenn fie nun nicht will?» — «$1ф, man 
muß fie zwingen!» rief bie Gvuvernante unb fd)lcß 
ihre 9№arfeiHaife mit einem Heinen Erommelwirbel. 
«@ibt её fein Dittel, fie zu zwingen?» — «Зф müßte 
keins; aber Ьоф — nein, nein, baS geht шфй» — 
«$5o gucken Sie hin? » — «$8аё ift das für ein 
seltsam gestaltetes ^аиёфеп dort?» — «Einchinesi- 
fфer Pavillon; er ift innen sehr ^übfф einge^tet.» — 
«Unter uns, Fräulein Pintpenel; aber Sie muffen 
mir 53erfфm^egelфeit geloben: mir finb 23ипЬеёде= 
Hoffen.» — «^геШф. D, 1ф habe Ьаё größte 23er= 
trauen zu 3l;nen, mein junger §err. Зф weis тф! 
wie её kommt, aber {ф fönnte für Sie Ьигфё Feuer 
Qe^en.» — «3u viel ®üte.» — «Unb ba bie arme 
Heloise, аиф fie ift in den Wildfang, in diesen £auge= 
тф1ё verliebt, ber поф obenbrein, mie Sie sagen.

õternberg, Grinnerungsbltter. v. 6
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daheim eine Sraut hat.» — «<So — «Abomi
nable! 216er Sie sehen wieder паф dem $аьШоп. 
®ф1е1ф1 рф югеПегф! Demant dort hinein? 2Bir 
^aben ein sehr ^йф|фе8 ^аттегтаЬфеп, wie Sie 
bemerkt haben werben, und unter -Зфгеп Kameraden 
finb so viele 8е1ф1рптде; deshalb kann её Wcl fein, 
dasz gerade tiefer Pavillon ...» — «lins zu unserm 
3iele führt!» rief 1ф in einer 2Irt Inspiration, die 
Rede des alten Fräuleins р^Иф пШегЬгефепЬ. — 
«2Ваё soll Ьаё?» fragte fie, «ter Pavillon ...» — 
« Still, unfer ©ефгаф wirb §u laut. ЗВоПеп wir 
uns in bie Tiefe be§ З^тегё zurückziehen ? Эф 
sehe hort Ьпгф ben Sogengang im ©arten bie ©e# 
sellschaft auf uns zukommen.» — «Rassen (Sie ппё 
flüstern.» — «Sa, flüstern!» rief 1ф bei mir selbst; 
«её flüstert рф апф mit bir, altes £аиЬфеп. Эф 
Werbe шф1 unklug fein, meinen Plan bir mitzutheilen, 
bamit bu фп in einem 2InfaU von Gemissenhaftigkeit 
ober Prüderie — beide kann 1ф hier тф! Ьгаифеп — 
vereitelst! 9?ет; erst wenn ЗШеё gelungen ift, 
sollst bu mir bie 2ßege zum weitern Fortkommen 
bahnen. »

„Meine Silte erfuhr alfo шф18. Оф hatte mir 
borgenommen, Julie mit Robert und ben fфönen 
Karlott mit ber liebenSwürbigen Heloise §u ьефе1= 
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rathen. Karlott badete nid^t baran, Heloifen, Julie 
nidpt baran, Roberten ju nehmen. Sie mußten ge= 
zwungen werden. 2luf, ihr ©öfter ber Jntrigue und 
her List, begeistert einmal einen preuszischen Siente= 
nant, ber, wenn er аиф feinen andern Gewinn aus 
diesem patriotischen Kriege davonführt, bocp ben ©auf 
sic erringt, einem braßen Freund feinem ©lüde 
unb einem hübschen Ш?аЬфеп §u dem Gegenstand ip= 
ter Wahl verholfen 31t haben.

„®aS Erste unb Wichtigste war: Karlott, ber 
pier eine Hauptrolle §u spielen hatte, durfte nicptS 
erfahren ; er füllte völlig als Marionette nur von 
bem ^äbcpeu, das meine Hand 30g, in ^Bewegung 
gesetzt werden. 9 cur fo konnte eS gelingen. 9?аф= 
bem ic mic mit Freund Robert beredet patte, der 
mir fcpon im Gefühl des Gelingens meines dreisten 
$lanS dankend um ben Hals fiel, schrieb ic in 
&arlott‘s tarnen ein zärtliches Billet an Julien, in 
welchem idp fie bat, ba bie 2lbf(piebSftunbe herannahe, 
mir eine 3ufammenfunft im фаьШоп zuzugestehen. 
Eine späte Abendstunde mar bestimmt, unb während 
die Gesellschaft sic im Saal mit Sans unb Spiel 
beschäftigte, konnte baS Verschwinden ber Siebenten 
^ic^t auffällig fein. 3$ beobachtete Suiten, als fie 
паФ Lesung biefeS Schreibens wieder im Ballsaale 
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erschien. Зфге Blicke suchten Karlott, der gerate in 
diesem Augenblicke sie mit dem gleid)gültigften, ja 
гф möchte jagen mit dem dümmsten Singe anstarrte. 
«§immel!» rief ic, « dieser unglückliche Adonis! 
(Sein Gesicht und fein Billet sind fürchterlic im Sßi= 
derspruch. Wenn ic nur für tiefen Abend etwas 
wie Liebesfeuer in tiefe Singen zaubern könnte 1»

ic bedachte nid)t, das tie weibliche Eitelkeit 
Die geschickteste Taschenspielerin ist, tie её je gegeben. 
Gerade tiefe ®lei(^gültigfeit legte tie entzücte Julie 
als ein Kennzeichen and ter zartesten, ter innigsten 
Siebe, tie vor ter Welt nicht das kleinste Merkmal 
sic wolte entschlüpfen taffen. Wie mar ic erftaunt, 

während schon tie bezeichnete Stunde herannahte, 
plötzlic Karlott meinen Arm ergreift und mir §uflü= 
ftert: «3d) habe dir etwas zuvertrauen.» — «SBaS, 
mein Theurer?» — «Зф habe heute 9lad)t ein Liebes
abenteuer im <Sinn.» — «©u?» — «Ja,ic- Du er= 
rätl)ft e§ wol schen, mit wem? 3d) fann nicht fort= 
geljen, ohne dem lieben SRätdjen ein Lebewvhl §u 
jagen.)) — «©em lieben ЭЛаЬфеп?» — «Sinn, mein 
Himmel, ja; tu hast mir ja selbst diese Liebschaft 
gleichsam an ten Has gebangt; ic meine tie §lo= 
rette.» — «Sl<b, tie Florette!» rief ic aufathmend; 
ic glaubte schon, tu hättest dic belehrt und machtest
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der schönen Evusine zu er=
— « Aber fie ift eine Frau

Anstalten, deine $5ünfd)e
Karen.))— «9tein, nein!»
für dic. Bedenke, ba§ Sßer^ättnip in ®erIin 3u ^1= 
ner Goufine ^at sic halb und ^alb {фоп wieder ge= 
löft.» — wird sic ganz lösen; 1ф ^eirat^e über= 
haupt noc nid)t.» — «Hier findest bn Jugend, ®ф0п= 
I>eit, Vermögen! » — « Siber 1ф will nicht. Um die 
vierte SRorgenftunbe, toerftefyft btt, halte Nache ein 
wenig nor dem Pavillon. 9Кф! wahr, ben §rennb= 
scjaftsdienst thust bu mir? Um |еф§ Uhr feilen mir 
ausrücken; es ift alsp ein särtli$er Slbfc^ieb fürS 
ganze Leben, ben ic toon Floretten nehme.» — «®ut, 
1ф werde bie bezeichnete Stunde nicht versäumen.” 
Ш er fort ift, rufe ic freudig: «So W гф ®е^е 
wo 1ф епф haben юШ, unb eine 9^аф1 еп1{фе1Ье1 
Slmor’S Angelegenheiten; ber morgende Sag gehört
dem ernften 9№ar8!»

„Robert ift Karlott сфпПф,in 2®иф§, in Stimme; 
wenn er bie ^reufзifфe Uniform tragt unb das ge= 
hörige ®ämmerlid)t Иф1, kann man ben Ginen 
für ben Andern nehmen. Unb Vulie nahm ben Einen 
für ben SInbern. Ж fie ben Pavillon verlies, er= 
W, das гafфentuф vor bie Wangen haltentd, 
Фге Mantile gehüllt, und W Ьигф ben Keinen 
Fliederheckengang in ihr Zimmer рф!е1е, glaubte fie 
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dem Einen 31t gehören und gehörte dem Andern. Sie 
schrieb folgende 9l6fd)ieb szeilen, die sie Floretten über= 
gab, welche fie mir auslieferte:

,,« Geliebter! Werde 1ф dic morgen mieber= 
sehen? Wenn тф1, so nimm baS SIngebenfen jener 
Stunde mit, bie mir feine 9teue erweckt, weil fie mir 
als ein Triumph meines liebenden Herzens über mei= 
nen Stolz gilt. Unsere @efd)icfe werden sic halb ent= 
scheiden; folge dir, wohin du gehst. Seine Julie.»

„Siefen ®rief — fo war es verabredet — muszte 
3ulie als Ьигф einen fdjlimmen Zufall in meine §änbe 
gefallen betrachten. Sie sah sic оеггафеп; benn mir 
waren niemals sehr gute Freunde gewesen; фг Stuf 
stand auf bem Spiele. $u gleicher $eit hatte ic 
Floretten benachrichtigt, Юе1фе fRoUe fie zu spielen 
hatte. Sie muszte zuerst bie Schäferscene im. Pavillon 
spielen, bann Ьигф einen versteckten Ausgang forteilen 
unb nun, vom @ф1о)^е fommenb, bem ипдШсШфеп 
Sфäfer in ber (Sile zuflüstern , das fie тф1 habe 
fommen tonnen, das baS Fräulein diese ^аф1 im 
Pavillon gefфlafen, unb dasz ihr feine Seit unb feine 
Gelegenheit geblieben, ben jungen jperrn von biefen 
veränderten Umständen zu ЬепафпфНдеп. Karlott 
muszte alfo glauben, er habe Heloisen ftatt Floretten 
bie ©фтйге feiner ЗйгШф1еИ деЬгаф1.
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Freunde, hättet ihr am anbe™ ~a3c “ 
denn wir Hieben псф big gegen DJiittag diese 
beiden schuldlosen Schuldbewuszten sehen sollen! 
3ulie, in wundersamer 3ärtlid)feit, in tiefer Scham 
егдНфепЬ gegen den völig gleichgültigen und non 
nichts wissenden Karlott, und Heloise wieder 
begreifend, weshalb Karlott, fein Benehmen gegen fie 
plölic ändernd, wie ein №феп errötete, wen 
er fie sah, und jeden 2Iugenblict in lindischer Unbe= 
holfenheit im Begriff war fie nm Verzeihung 
ten. Robert und ic belustigten ung köstlich. ®ie 
Stunde des 2Ibfc()ieb§ rückte heran. In eine genfter= 
nische zurückgezogen flüsterte Julie: « Welche männ= 
Пфе Festigfeit, те1фе Verstellungskunst! ®ie 2ßett 
ahnt ni^t§.» — «Wirklich? Ahnt fie Зф 
bin so ungewohnt in bergigen! 2luf ^re, хф zittere 
baß mein Geheimnisz an den Sag kommt.» — «@g 
sou апф an den Tag fommen!» — «Зф märe ber= 
loren! Wie fönnte хф bag ипьег^ефйфе $егЬгефеп 
дНтафеп!» — «Sie &e6e »erjei^t; das Band der 
Ehe umfфIingt zwei ^ёпф!е Herzen und таф! fie 
д1й(Шф.» — «Sag Band der Ehe?» — ft^un ia?) 7” 
«ЖШф, es wird niфtg Anderes übrigbleiben; хф 
werde einen reumüthigen Brief an Heloisen fcbretbett.» 
— «2ln ^etoifen?» — «51ф; fie soll mir nerven!» —
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«2ßa§ soll fie verzeihen ?» — «Wein @ott, aU wenn 
sic ba§ fo faßen liesze!» — «SlüeS darf die Liebe 
faßen, benn die Siebe verzeiht Karlott, i$
verzeihe dir!» — « Sie mir, mein Fräulein?» — 
«Va, bir! Fort mit ber Maste!» Sie [egt 
ihren Slrm auf feine Schulter, ihr Singe sucht baS 
seinige unb . . . ein tiefer Seufzer entsteigt ihrem 
Busen. Sie wendet sich, verbirgt ihr Singe im ^a= 
schentuc unb verliert sic unter ber Wenge ber Gäste, 
bie jett in ben Saal strömen. Karlott steht Verblüfft 
ein paar Minuten, bann will er forteilen; ba tritt 
ihm heiter lächelnd ^eloife entgegen. «9?un, mein 
tapferer Herr, eö soll also wixtlic gefdfieben fein?» 
— «Ac, mein Fräulein!» — «Weshalb fo be= 
stürzt?» — «Diese Stunde des A6schieds!» — «3s wie 
jede andere Stunde; man ge^t auseinander, mantröstet 
sic! Wirflic zum erften mal seh’ id) <Sie bewegt, 
gleid;fam erschüttert. 2Ba8 ift Ihnen?» — «Sie 
kömen fragen?» — aHat man Sie beleibigt?» — 
«Jc habe beleibigt.» — «®a$ ift nicht gut; bann 
bitten Sie hübsc ab.» — Karlott stürzt sic auf 
Heloisens §anb, er (tammelt: aVenn ic hoffen bürfte? 
SIdf, Heloise, Uhr zürnendes Bild wirb einft an mein 
Sager treten, Wenn хф mit dem Sobe ringe!» — 
«Wein Himmel, nicht Ьоф ! 2Bie käme Ц dazu. 
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auf Sie ju zürnen?» — «Hätten Sie ш1ф Sinn
losen jur rechten 3e*t gewarnt!» — «Зф, ©te war- 
neu? Wovor?» — «216er fein Saut 3^rer (Stimme 
sagte mir .. .» — «2ßaS?» — «21ф, eS ift zum 
$erjmeifeln! 2Iber nie, nie wieder will тф einem 
Pavillon zu nahe kommen.» — «(Sinern Pavillon?» — 
«Um ® otteS willen, fein 2öort weiter; man fönnte 
ung belauschen. ®a§ Dhr eines 23еггафег§ brächte 
unserm Bündnis Gefahr.» — «Was sagen ®te da? 
Зф verstehe fein Wort.»— «@enug, bie пафре3eü 
bringt (žntfd^eibung. Entweder ic falle auf bent 
Felde ber (St;re unb mein Leichtsinn wird Ьигф Sob 
gesühnt, ober Sie sehen mic bereit, Heloise, meine 
Heloise, als ein Ehrenmann mir Ghre Verzeihung zu 
erbitten!» Damit stürzte ber junge 2№ann fort unb 
ebenfo erftaunt unb ebenso sinnend, wie früher er, 
bleibt §eloife zurück.

„So weit, meine freundlichen unb nachsichtigen 
3uf>örer, unfer Abenteuer in Schleswig. Die (Sr- 
eigniffe, bie halb bar auf folgten, wissen Sie. Зф 
tjabe bie beiben Heldinnen des kleinen Doppelromans, 
sowie meine angebetete SDtabemoifeHe Pimpenel unb 
den gaftfreien Dbersten тф1 wiedergesehen. Sßir 
kamen hierher zurück, unb wie рф das Drama поф 
entwickeln wird, das wissen bie Götter! Karlott fanb 
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es feiner Ehre gemäsz und 1ф rieth ihu аиф ernft= 
Пф dazu, um Helvisens §anb ansuljalten. @r er= 
wartet mit jeder Pos ba§ еШ1фе1ЬепЬе За ober 9lein. 
©ein Verhältnisz hier in Berlin hat er aufgelöst, 
©оф da ist er selbst."

„<$in Brief aus ©ф1евпяд!" rief ber Eintretende. 
„Зф ^abe ihn bereits untermegS am 81ф1 einer 2a= 
terne gelesen."

„ Run — kann man Glüc тйп{феп ? " fragte 
Severin.

„Wissen bie Freunde hier fфon?"
„SUIe§."
„9hm — хф habe das 3amort. Зф bin ber 

@Ш($Пф[1е unter ben ©1егЬ11феп. §eloife gesteht, 
dasz sie т!ф immer geliebt. Siber — fonberbar! fie 
bleibt dabei, fie will тф! фге ©фтафе einge= 
stehen."

,,©a§ фип bie Frauen nie."
„ Siber hier ift ja fein @runb. Зф eile ja, mein 

Versehen ди^итафеп."
Man 1аф1е, unb Severin fфütteIte dem ЗгеипЬе 

^ег^Нф bie 9?еф1е: „Slber nun гафе 1ф bir, fünftig 
тф1 auf ЙаттегтаЬфеп 3agb zu тафе'п; du тоф= 
teft auf eine floßen, bie шф1 fo gefällig фг 9?еф1 
einer Andern abtritt?"
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$3ag willst tu damit sagen ?" 
mein guter Karlott. Sei glücklic mit

beinern hübschen Weibchen, mein Junge, und denke, 
baß eg eine gute ®афе ift um Freunde, die 3ur 
rechten die §anb ins bringen. Steht 
benn sonst nichts Reues im Briefe?" , ,

„So$ ja 1 (Sine zweite Heirath. Julte reicht 
iljre and Stöberten. Stöbert handelt ebel; nm ben 
Stuf Juliens, ber i^ weisz nid}t durc) welchen Unt= 
stand gelitten hat, zu retten, erneut er feine frühem 
Anträge, und bJulie, bie stolze 3ulie, fügt jett nicht
Stein/'

„Bortrefflich!“
,D bie Schickungen des Himmels ftnb immer 

weise georbnet. SSir wollen mit diesem trostreichen 
@^гифе ben Rest ber Sowie leeren."

„®ewiß, mein guter Karlott! Dann dieses 
®la§ deiner Schönen und bir; епЬПф dieses ber 
grosmüthigen Julie und dem gnten Stöbert, unb 
ba§ letzte @la§, wenn i^r erlaubt, trinke 1ф auf 
das ber tugendbelobten Jungfrau Pimpenel, 
meiner Same."

,Дф, du Armer! Eine alte, blinbe unb taube 
©ouoernante! Sag ift traurig. Wenn wir bocl) für 
dic eine schöne §rau fänden!"
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„Эф danke; тф weisß wie man zu Frauen kommt. 
Wenn 1ф dereinst aU ein Эппдде[еПе mein j^anpt 
zur 9Ъфе lege, so ift «baS Abenteuer in (SфIe8mig» 
baran fd)itlb/'
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Эф fam in Breslau an bei fel;r üblem Wetter, 
ЬаЬпгф ег|ф1еп mir die Stabt, bie olmebieg шф1 
zu ben bestgebauten unb феппЬПфреп gehört, DoHenbg 
düster, beengt unb ппда[Шф. ®ie engen Strafen 
waren fast ungangbar детаф1 Ьигф bie Reste, bie 
ber letzte sehr шфйфе @фпее|аП zurückgelassen, Эф 
ging bie Reiterstatue ^пеЬпф^ be§ ©roßen §u Ье1гаф* 
ten, bie mir sehr wohl gefiel, trotzdem baß fie пгф1 
von 9?аиф war, unb её begfyalb тф1 Pode war, 
Don фг groszes Wesen §u тафеп. Sie befte Statue 
^пеЬпф^ kann гф т1ф entsinnen in Stettin gesehen zu 
haben, то ber König zu Süße ^ф jeigt, in Stellung 
unb Miene fließt фагаЙепЭДф. §пеЬг1ф mar reфt 
детаф! für р1а^фе Darstellung; nur mußte man 
jedes Beginnen aufgeben, фп zu idealisiren. 9Kan 
tonnte im ©едепфеИ bei фт faft big an bie Grenze 
beg ©^агаНеп|'ффеи gehen, ba то dasselbe in ©ari= 
catur übergeht, unb immer besser unb immer fфär^ 
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fer trat feine ^igenthümlitfeit hervor. 5) er M(f= 
stock, der dreiecfige §ut, der lange 3°H — Aes 
fe^r unschöne Dinge, und eg muszte eine gewaltige 
Persönlichteit dagegen eintreten, um tag №f affige

besiegen, das in diesen Attributen der Hinfälligkeit 
und des verdorbenen Geschmacks liegt. — Den 53itd)= 
hänbler 9№a^ besuchte ic aus Rücksicht für tag 3In= 
denken der edeln Paalzow, bie mit ihm in lang= 
jähriger GEorrespondenz gestanden. Diese Briefe sind 
nunmehr gedruct, und eg ift nicht eben vorteilhaft für 
bie Frau, daf eg geschehen; eg prägt sic gar fo 
sehr eine imgenteine Eitelkeit in diesen Blättern aus, 
und Wenn man nur aus diesen Briefen ihre Sefannb 
ftaft machte, fo könnte man sie für eine in faft 1афег= 
lieber Selbsttäuschung über ihren Werth unb ihre 
Stellung befangene $ran galten. Das war sie 
aber nicht. Sie nahm, wie man leiber aus diesen 
3eugniffen sieht, bie unerhörten Schmeicheleien, bie 
ihr vom £of unb von Personen der Umgebung des 
§ofeg gefagt Würben, als baare Münze auf, aber 
dennoc War fie innerlich bescheiden unb fügsam, fonft 
hätte nicht bie bessere Ratur bei ihr bie Dberhand 
behalten. Sehr amufant is’s. Wie ihr umboldt 
versichert, baß er vor lauter Unteresse für ben Roman 
„Thomas Trnau" eine ganze Racht schlaflos 3itge= 
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bracht, und wie fie gutmütig genug war, diese ^rafe 
für Wahrheit au nehmen. Siber man sieht hieraus 
immer non neuem, tote man mit derselben Scdfpeife 
immer dieselben $ögel fängt. @8 sollte bei dem 
wahren Talente endlic einmal der «Stola erwachen, 
dasz er e§ verschmäht, von den höhnend hingeworfenen 
Brocken ber ^öfbtnge und Günstlinge be§ ®Iü(f8 8! 
leben, bie heute eine gutgerathene Pastete fas m^t 
densetben Worten, wie morgen ein trefflid^eg ®ebid)t 
ober eine schöne Kunstproduction preisen. ®ie ^unb= 
gebung dieser Zeichen non ©фтафе und lrtheils- 
losigkeit hätte £err Mag feiner Gönnerin und greum 
bin ersparen können.

®игф Herrn 9M erfuhr eine Schrift
stellerin non Bedeutung, Sda non®üring§felb in $re§= 
lau lebe, unb zwar al§ пеге^еПф1е Baronin Heinsberg. 
Sogleic stand mein @ntfфluß fest, fie аи^ифеп. 

$3a§ tonnte mir Besseres begegnen, bie Einsamkett 
meiner @aftl)of elftens ефеиИф zu ип1егЬгефеп. Шп 
mußte ретПф weit hinauswandern, um biefe fфle^ 
^фе 9Jtufe in фгег 3urüdge§ogen^eit aufzufinden. 
5)ie Gegend sogar, ner^erte man ппф, mar um 
^фег, unb bei meiner ipätabendlichen Heimkehr be= 
gleitete пиф ber Baron, unb indem er auf biefe 
Weise bie фЩф1еп ber ®aftfreunbfфaft sogar bid 
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auf bie Straße ^inau8 verlängerte, zeigte er sic 
mir al§ einen ebenso angenehmen als nützlichen 
Tührer. Frau von Reinsberg lebte bama(§ in einer 
nicht sehr glücklichen Sage; fie hatte sic mit фгеп 
sehr nahen Angehörigen entzweit unb hatte sic mit 
bem Sftann ihrer 2ßa^I in eine unabhängige, wenn 
and) mit Sorgen verknüpfte Eristenz geftüd)tet. 21Пе 
@фге machte e8 bem sittlichen Ernst ihres GEharakters, 
ber Festigkeit фге§ ЗВШепё, baß fie ein trübes £oo§ 
in Freiheit einer behaglichen unb gesicherten giftens 
im Gefolge geistiger lnterdrückung unb Bevormundung 
vorzog. Wenn ic bie Dichterin unb Schriftstellerin 
nid)t schon geschätzt, гф hätte bie Frau unb Mutter 
аф!еп muffen, unb 1ф hätte einen (Srunb fie aufju= 
(пфеп. Dabei, wie bad immer zu gehen Pflegt, ber= 
fagt ber Körper seine Dienste, wenn bie Seele ihre 
stärksten Kämpfe kämpst; Frau Von Heinsberg war 
leibenb, hinfällig, n)ar 1огрегйф деЬгофеп, gerade 
in dieser 3eit, Wo фг (Seift feine Starte, ihr Wille 
feine volle Energie im Kampfe mit ben $erfyältniffen 
zu zeigen hatte. 2Bie mir am S^eetifфe beifammem 
faßen, lag fie auf bem Ruhebette, gequält von einer 
шф! enbenben Migräne, unb Ьеппоф galt e§, $lane 
unb Gestalten zu immer neuen Productionen ber 
Phantasie abzunöthigen. Mein Wvhlgefallen, das 
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тф an фгеш größern, reid} colvrirten, де|ф{фШфеп 
Voman, der die [фоле und де|сфг11фе Wette, bie 
Gemahlin фешпф’З IV. jur Heldin hat, funb= 
gab, шаф!е фг Freude, ©te mit keckem, тиф= 
bollem ©riffel fфarf unb Ьоф leidet hingeworfenen 
Gemälde firmier Seibenfфaft, bie in diesem 93itbe 
vorkommen, тафеп dem 23е)'фапег einen angenehmen 
Eindruck, ber an den berfфh)ommenen, пшфеп unb 
marklosen Pinsel gewöhnt ift, ben bie heute fфrei= 
benbe prüde unb finbifф ^ф geberdende Damenwelt 
in ber Hand führt. Seiber haben bie spätern ©r= 
zeugnisse ber Düringsfeld wenig mehr von biefer 
§^фе unb Keckheit aufzuweisen, fie sind mehr oder 
weniger amusante unb pikante Salonplaudereien 
geworden, tote fie ^ф an jebem ©^ее^ф, ber von 
ben Musen niфt gerade mit bem Nücken angesehen 
wird, фгефеп taffen. Sie haben ben einig wieder
kehrenden Gegenstand ber „Siebe" ^ф erkoren, uäm= 
Нф wo eine {фёпе launenhafte <5 ie einen intereff am 
ten Er findet, unb fie eine allerliebste Toilette unb 
er einen musterhaften 23atfenbart jur Офап trägt. 
Dieses unselige ©eure I;at детаф!, dasz mau eine 
ganze fфöne 9?omauemnelt шф1 mehr mag, 1еЬ1дПф 
weil Backenbärte unb fфöne Toiletten darin norfom= 
wen, unb dasz man ^ф, um nur biefen Dingen ju

Sternberg, Erinnerungebtätter. v. 7
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entgehen, den Gänsemädchen und ben Dorfpfarrern 
in bie Sirme wirft. Sie Gräsin £>сфп, 3b a toon 
Düringsfeld und поф ein paar Andere haben die 
@efü^lg= und gesellschaftlichen Romane in fo schlimmen 
SftiScrebit gebracht, baß nur ЬаЬигф allein её möglic 
mürbe, baß ber Ungeschmack, ber bie Maske der 
ЗЗойёфйпШфМ! nnb ber einfachen SSatur vornimmt, 
ein |о1феё @lüd l;at тафеп können. Diese Samen 
in ^йЬ1фег Toilette, in graziöser $афегфаШшд, ge= 
langweilt, voll alberner Prätensionen, nnb diese £ega= 
tionssecretäre mit ben vornehmen „Alüren" nnb 
in ben glänzenden lackirten Stiefelchen finb {геШф 
eine (Sip^aft, bie man je eher je lieber апё bem 
Tempel hinauswerfen soll, aber finb denn biefe 
puppen bie Welt? Müssen mir denn deshalb 31t 
ben ebenfo unwahren, ebenfo gekünstelten ®änfe= 
таЬфеп, bie hinter фгег Heerde jeanpaulisiren nnb 
gvethesiren, überlaufen? (£g gibt für ben wahren 
Ф1ф1ег überall 8 eben nnb dieses Leben fфilbert er. 
3ba toon Düringsfeld’s 3i£rrDmane unb Romän- 
феп, mie sie alle Reißen mögen, finb шф1ё besser 
nnb тф1ё fфteфter а1ё bie сфпйфеп Productionen 
ber Hahn, nur baß bie §афг eine поф kolossalere 
Selbstvergötterung trieb nnb поф mehr ber „fou= 
veränen Frauennatur", bie in Siebe mie im §aß, im 
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Gemüth tote im (Seift ftetS Ь°Ф über ben Männern 
steht, fc^meic^elte. Sie schriftstellernde Frau sol noc 
geboren werden, die wieder vor dem Manne Se^s 
rigen Respect roie e§ fein muß; denn „er 
soll dein §err fein!" Freilic muffen mir Männer 
uns denn auc §ufammennebmen, damit mir einer 
übermüthig und ausgelassen geworbenen Frauenwelt in 
großen und schönen Musterproductionen norangeben. 
@anj leicht ift bie ©афе jetzt nicht mehr; benn es 
flutet überall ein Wissen, ein Fühlen, ein Können 
in ber Sltmofpbüre, baS mit ber Leichtigkeit, womit 
jetzt bie ted^nif eben Schwierigkeiten besiegt werben, un= 
versehhens 3ur sprobuction wirb, bie dem nicht scharf 
prüfenden Siuge sic glänzend unb fertig genug bar= 
stellt. (So gebt eS mit ben Künsten, fo mit dem 

‘Schreiben.
Sie Dichterin par excellence unter ben fd)rei= 

benden deutschen Frauen bleibt immer $ettt) Paoli 
ic stelle sie, fclbft Wa8 bie gewaltige Iunerlichkeit 
ihrer Gemüth stlänge, bie leidenschaftliche furcht- unb 
3Wanglose Aeuszerung derselben betrifft, über bie $eit= 
genossischen Lyriker unter ben Männern, namentlic 

Über (Seibel, ber fo sehr gerühmt wirb. 9?iembfd) 
(Lenau) kommt ihr am nächsten, übertrifft ste aber 
nid)t Das groszartigste Salent, das aber nicht zur
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Klarheit und ©urdjbilbung hm, fand sic bei 
nette Srofte^iihfyof. Diese zwei hochbegabten 
tenden Frauen können der <StoI§ unserer Stage fein, 
und gerne wollen mir dieser §Wei Purpurträgerinnen 
wegen die bieten Theaterprinzessinnen, die rothge
färbten Kattun ftatt Purpur nm bie Schultern fd)la= 
gen, hinnehmen. müssen Ц|гег nur nicht gar so 
Diele werben, sonst mus wirklic bie Kritik mit bem 
Besen dreinfahren, wenn апф and feinem anbern 
@runbe, als nur um „Blat 31t schaffen". —

Jda von Düringsfeld-Reinsberg befiel ein fd>c= 
nes Talent, (Sc^Dpfungen in fremden ©ргафеп in 
bie unserige herüberzuholen, und zwar fo, das auf 
bem Transport, nicht wie bei Kisten mit Glaswaaren, 
bie fd)önften Stüde ^erbrodfen ankommen. Э^ге aus 
bem Ezechischen übersetzten Lieder lefen sic wie 
deutsche, sie sind leicht, bett Wohlklang unb 21птиф. 
91иф ber Varon, фг 9Jlann, übersett unb fammelt, 
unb femit ift das fleißige Ehepaar, das öfters auf 
Reisen ift, unb sic gegenwärtig bei Brüssel nieder
gelaffen I/at, Wo benn Jda auc über vlämische 
Kunst, Sprache unb Literatur sic vernehmen läßt, 
als reblid)e Arbeiter auf bem Felde ber schönen 
Künste unb Literatur £u betrachten. 9ceuerbingS hat 
Frau von Reinsberg eineu kleinen Roman in fran
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zösischer ©ргафе geschrieben, und оегфпфк поф 
mehre ЬегдШфеп folgen 3« lassen, аиф eine рое^фе 
Biographie @оефе’§ 3ц {фгегЬеп, bie eigens für 
§ran3cfen Ьегефпек fein soll. S)iefer ä la francaise 
3ubereitete @оефе kann ein fфmя(f^afte§ ®епф! 
werden, 1ф zweifle aber, baß bann etmaS von dem 
„§errn ©е^ектгаф" übrig bleiben wird, ber Ьигф 
unb Ьигф eine „beutfфe" ^igar ist, unb ben 
5ran3ofen nie werben verstehen lernen, fo wundersam 
mifфt ^ф ber götterglühende ШфегфегоЗ unb der 
frankfurter Batriciersohn unb bie fteife 9)iinifterial= 
puppe in biefent wundersamsten aller wundersamen 
9№enfфen. ©фШег Wäre eher für bie Franzosen 
Зизипфкеп, fowie bie französische фе1о^фе unb 
beclamatorifфe Poesie in ©фШег bei weitem mehr 
annähernde Elemente fanb al§ bei ®оефе. ®оф 
Beides ift, bei Йф1е besehen, ein zweckloses Begin= 
neu, unb ift damit viel zu biel Artigkeit dem 
barvolte bewiefen. fann selbst kommen, wenn eö 
ba§ Bedürfnisz fühlt, unb unsere großen Geister ^ф 
holen, will e§ das тфк, ‘wir finb тф1 Ьази ba, 
фпеп entgegenlaufend halb diesen, halb jenen nuferer 
„Matadore" фпеп l?in3utragen. .

Das @ефгаф am 2феей{ф kam, ohne baß "i 
es dahin lenkten, auf bie Begebenheiten, bie nabe 
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hinter uns lagen, unb ic freute ппф, in unserer 
Birthin eine gemäßigte Aristokratin unb Legitimistin 
zu finben. Зф erzählte ihr, tote ic junt letzten mal 
bie Gräfin ^al;n in Berlin gesehen unb wie biefe, 
in einer faft wahnsinnigen legitimiftifc^en Жиф, sic 
über bie Ereignisse ausgesprochen. ЖЫПф konnte 
bie grau, so tote fie sic damals geberbete, nur 
zwei Sßege gehen, entweder ins Tolhaus ober ins 
Sloster. Sie hat ben lebten gewählt. 2lm ärgften 
wüthete bie Verfasserin ber „Faustine" gegen bie 
Prinzessin von Preusen, unb einmal übers andere 
rief fie mir zu: „9?1ф1 sechs Pferde sie^en mic in 
ben Salon biefer Frau!" 3n ber ^at mar damtals 
das Benehmen ber Prinzessin baS Tagesgefpräc unb 
wurde von ben Fanatikern für baS alte Schwarz- 
®ei^ mit misbilligenden Slicten angesehen. ®ie 
Folgezeit fyßt bewiesen, wie richtig bie finge grau 
manövrirte unb wie scharf fie in bieBufunft sah. Wenn 
fie Männer wie Eamphausen, Auerswald unb Andere 
mit Nuszeichnung, trot; ber Kälte, bie ber §of unb 
feine Partei diesen Männern zeigte, be^anbelte, so 
hing vielleicht von einem zur rechten Зе^ апдеЬгаф= 
ten schmeichelnden unb gütigen Worte bie glückliche 
Vendung mancher auf ber Schwebe stehenden @e= 
finnung ab. ®aS wollten unb wollen аиф поф jetzt 
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die Männer der Legitimität und des germanisc = $rift= 
Пфеп Staats nidit zugeben. ®ie und ihr ®emal)l 
wirtten mit 92ad)brud einer gewissen Partei entgegen, 
die bisjetzt gewohnt war, unbedingt in Preußen 
herrschen und einen mumienhaft einbalsamirten, fieben= 
fad) eingeschlossenen, verknöcherten 3bbfotnti5mu8 als 
ba§ SebenS^rincip be§ Staats und des $ölferbafein§ 
aufzustellen. Зф kann mit einer 5Irt freubigex 
Genugthuung vertündigen, daß аиФ au$ 

шф1 das tleinste Zeichen Фге8 Wohlwollens Dber ^rer 
®unft erhalten, nie tyabe ic mic фг in den Жед 
gestelt und werbe es аиф nid)t, deshalb ift bie 
Verehrung, bie ic фг widme, völlig Sache meiner 
Ueberzeugung. Die Baronin Reinsberg theilte mir 
einige Details über breslauer Vorfälle mit, bie ic 
^ier nidjt mit einfled>ten will, ba bie Beit längst 
über unerfreuliche ®inge aUer $rt фгеп Schleier 
geworfen.
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6.

9?аф13 um $mei Uhr verlies 1ф Breslau und 
паф einer репШфеп ©tuube Wartens in Dderberg, 
wo mir bie guten ргеп^феп Жадеи gegen bie öfter= 
reiфifфen ьег1аи|ф1еп, tarn 1ф gegen elf uhr in 
®ien an, in ba§ im „üVlagerung^uftanbe" stehjende 
Sßien. ©феи dieser Umstand dämpfte ein wenig 
ba§ Feuer ber Erwartung ümt bem in alter ustigkeit 
{фтагтепЬеп Wien. Die Kanonen auf den Basteien 
paszten fфleфt зи ben Strausz’schen Walzern. 5m 
Gasthofe zum ^ömifфen Kaiser flieg гф ab.

Da гф bereits in einer kleinen ©фп^, „®er 
&^фшд in SBien", über bie Personen und @egen= 
ftänbe, bie 1ф damals, im Februar 1851, in 2Bien 
gefunben, де^гофеп, so wil 1ф hier nur фйфНд 
Einiges паф^о1еп unb besonders über gewisse ißer= 
^пПф!ейеп etwas hinzufügen, was {ф in jenem, 
unter öfterreiфifфer Aufsicht, um шф1 zu sagen 
Eensur, gefфriebenen 53йфе1феп тф! habe sagen 
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können. Saß ic Meendorff l;ter wiederfand, und 
wie её schien in einer ЬеЬадПфеп Sage und in ge= 
bessertem Gesundheitszustande, fam mir gelegen, denn 
ic konnte jetzt hoffen, mit der cfterreid)ifä?en 9lrifto= 
kratie, um die её mir zu thun mar, in Berührung

kommen. 3um № hatte 1ф её nicht nöthig, 
bie ilfe des so sehr in Anspruc genommenen 
ЭЛаппеё mir ju erbitten, ein Landsmann von mir, 
ein Ш?апп, ber in ber großen 2Belt lebte und §a^l= 
reiche Bekanntschaften hatte, übernahm её, mir bie= 
jenigen Häuser öffnen, in denen sic, einem $rem= 
den oft völlig unzugänglich, bie „creme ber creme" 
ber @efeUf(f>aft zusammenfand. 21пф bem ©rafen 
Stackelberg, dies mar ber Rame dieses 5апЬётаппё, 

märe hierher ber Zutritt schwerlic geöffnet gewesen, 
wenn nicht eine Same unsers Landes, eine Gräsin 
Siefenhaufen, vermählt an den öfterreichifchen 
nifter Grafen Ficquelmont, als eine Verwandte fei= 
ner grau ihm behülflic gewesen. 2J?an weisz, wie 
exclusiv bie miener Gesellschaft ist, mie fie sich von 
Saunen beherrschen läßt, unb mie её gar menig jur 
©афе thut, Fürst, ®raf °ber 23aron, ober fonftmo 
an einem Hofe wohl angefфrieben §u fein, um ЬаЬпгф 
in biefe Cirkel zu gelangen. Dft kommt ein Mann 
ohne tarnen unb Stellung, ber nur Ьаё ®lütf gehabt, 
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dteser oder jener Same feer Erclusiven gefallen gu 
haben, mitten in diese mistische $reimaurerr>erbrü= 
derung, wohin ihm fein Fürstentitel unb fein Drben§= 
band ju folgen im Stande ist. Sie Gräsin §icquel= 
mont unb ihre Tochter, bie junge Fürstin Glary, 
hatten ba§ Glück, ju ber creme ber creme gu ge= 
Thören, unb in bem «Salon tiefer Samen [1ф erblicken 
lassen, galt für eine Eintrittskarte апф in bie an= 
bern Жите. Зф tourte selbst шф1 gehörig biefc 
Ehre 31t fфä^en, unb hielt es für etwas, was апф 
mol andern е^гПфеп S№enfфenfinbern gefфe^en konnte, 
aber Wiener selbst belehrten 1шф, mie гф ba 31t 
einem gau$ besondern @lücfe gelangt fei. Sie lie= 
benswürdige Gräfin Ficquelmont übrigens fonnte für 
eine sehr angenehme Acquisition gelten, fie märe nun 
in jebem beliebigen Hause ju finben gewesen. Sie 
еф!е vornehme Bildung hat gerate ta§ zum ^araf= 
1еп^феп, das fie }1ф ber fфönen Humanität, ber 
Offenheit unb ЖШг11ф1ей in einer Weise nähert, 
das, menn fie апф шф1 bie vollkommene @üte unb 
©фоп^ей felbft ift, Ьоф diesem фгет Borbilde zum 
$ermeфfeln nabe fommt. Deshalb wird man ^ф 
in ber ЖЬе biefer wahren vornehmen Bildung immer 
wohl fühlen, unb biefeö ©1фтоЬфф1еп ift ba§ 
^епп^феп, daß man in eine 9ltmofbb«re geraden 
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ist, die ju unferm ©ebeifjen wejentlic nöthig ist. 
Оф fann bteS nur von sehr wenigen vornehmen 
Frauen und Männern meiner $efanntfd)aft sagen, 
während 1ф тапфе ^йгдегПфе so vornehm ge= 
f unten habe.

Fast alle Abende, die mir frei Hieben, denn Ьаё 
Theater таф1е fein Hindernis, da man erft паф 
demselben zutsammenkam, Ьгаф1е 1ф im Salon der 
Gräfin zu, die mir I)ier und da ЫодгарЭДфе Rotizen 
gab, halb über diesen, halb über jenen berühmten 
unb bekannten 9?amen. ®a fanb гф апф zuerst 
meinen eigenen wieder, indem der Diener, der bie 
X^ür öffnete, den Ramen „Sternberg" hineintönen 
lies. Sö war ein junger ®raf mit feiner ®emal;Iin. 
Unsere Wappen verbeugten ^ф gegeneinanber, unb 
babei blieb её. @ё ging mir flüchtig Ьпгф ben Kopf, 
das её Ьоф sehr |фЬи wäre, 1ф säsze auf bem alten 
Stammfфloffe in ^rag, tiefet, meinet e^ren= 
Werken §errn Vetters, dann aber kam mir wieder 
bie ^ilofo^ifфe ©rille, bie Voltaire zum Stützpunkt 
einer feiner fomifфen Romane детаф1, das in dieser 
besten der Welten ЗШеё aufs hefte ешдепф1е1 fei, 
unb ёф zürnte шф1 meinem Urahnherrn, baß er 
unter bie blinden Heiden gegangen, um bie Fahne 
ber heiligen Jungfrau an bie Ufer ber Düna zu 
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bringen, obgleic er bei der Gelegenheit feinen ®ra= 
fentitel verlor.

Зф fragte immer wieder nac dem „luftigen 2Bien", 
9)lan fagte mir: „@e^en Sie in die, gehen fie in jene 
@egenb und Sie werden Strausz spielen hören." Зф 
hörte Straus spielen unter lauter 3u^un8en un^ 
Grimassen, aber ba§ luftige Wien mar das nicht. 
„Mein ©ott!*" fagte man mir, „fo gehen Sie auf 
einen der 53äKe in den «Sperl», in den «3lf)oKo= 
saal» u. f. w." Зф ging hin, aber das „luftige 
Wien" mar аиф dort шфк „So gehen Sie in die 
$affeel)äufer"; aber ba tarn 1ф gerate геф1, ba 
^errfфte nun vollends ©rabegftiKe, unb jeber @aft 
verstecte fein @е^ф1, über vielmehr bie ©ef^ter, 
bie er fфnitt, hinter ein ungeheures
'So ftiU mar eg in Berlin, das Ьоф аиф unter dem 
Segen des 23elagerung§3uftanbe3 seufzte, lange шф1; 
unb Ьоф mar jenes das ernfte Berlin, unb Ьоф mar 
dieses ba§ „lustige" Wien. Mit bem ®lotfenfфlage 
neun Ul;r Abends fing aber bie Lustigkeit an, unb 
ba§ mar та^фепШф bie, von her immer де^гофеп 
mürbe, bie Wagen rollten endlos über bas Pflaster 
unb bie erhellten Balsäle füllten ^ф mit gefфmü(ften 
Herren unb ©amen. Hier ^еШф sah man feine 
Kanonen unb feine „Ьезе1фпе!еп" Laternenpfähle, 
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hier sah man frische jngenbli^e Gesichter, die dem 
ersten Galopp ober der ersten Franaise so glänzend 
heiter entgegensahen, al§ gäbe es in ber ganzen 
Weltgeschichte von Anfang bis 3U ®ni)e ni^t§ 
Franaisen und Galoppaden. — 2BaS 1ф früher an 
hätten gesehen, war ein Kinderspiel hiergegen, $er= 
psichore flatterte hier als Königin der Welt in eUcn= 
breiten brüfseler Kanten und mit den frifdjeften 
men und den fd)önften Diamanten geziert. ”ier 
lohnte es sic doc jung $u fein, denn ein Reer vpn 
Lichtern zeigte den Gontour der feinften №, die 
Mundung der Iiebüd>ften Form; IN mar es апф 
fein Unglüc und fein Verbrechen, alt jn fein, den 
dieselben Lichter Ьгафеп sic in den schönsten Rubinen 
unb Smaragden, die die fyalbe Jahrhunderte alten 

äxse vergefsen liefen, an denen fie hingeni und 
endlic mar eS f)ier апф ЬпгфапЗ шф1 Ье|фатепЬ 
шф!8 zu fein, denn wiederumt tarnen die &ф!ег und 
таф!еп апф den fleinften Drben ud niedlichsten 
©фШЦе! auf derHüste bemerkbar, die dem 
beigegeben waren. ®ie wundervolle фгаф! der ®älc, 
und vor allem die feenhafte 23е1епфШпд Ьигф riesen 
hafte Gandelaber in denEcen und folofsale Eustres- 
Byramiden, die von der ®etfe теЬег1фтеЫеп, tonnte 
Ьигф тф18 in dieser 2lrt, was frühere Tage zeigten. 
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übertroffen werden: её war aber auc das Fest der 
92eubetebung, Ьаё gefeiert wurde, und die häszlichen 
Schatten, die an tiefen Wänden ^ingel;ufcf)t waren, 
sollten bis auf die letzte fleinste (Spur verschwinden. 
2Bten war gerettet, Wien hatte einen jungen Kaiser — 
und dies waren die ersten Winter freuten, tie erften 
glänzenden 53äüe, und Häuser, wie Schwarzenberg 
unt Liechtenstein, übernahmen её tie Honneurs Ьеё 
wiedererstandenen prächtigen" 2ßien §u machen. 
Sv hatte ic denn шф! das „lustige" 2Bien, fontern 

Ьаё prächtige 2ßien gefunden.
Kein 2ßort von Politik!
Windiscogrät;, Haynau, Hes, (ЗфШ — alle 

tiefe Jllustrationen vor Augen unt — fein Wort 
DOU Politit.

@ё war а!ё ^atte ein 3ftuberer gesprochen, ein 
ипоогрфНдеё Wort über eure Sippen, und augen= 
blicklic versinkt tie ЗииЬегргаф! wieder in die Tiefe!

Unt Miemand sprac ein ипоог^ф^деё SBort.
plagte tie Reugier, den jungen Kaiser zu 

sehen, tiefen Glüclichen, ter auf feinem поф fast 
fnabenl;aften Haupte den Kronenreif ЙагГё Ьеё @ro§en 
trug! Diesen ©ШсШфеп, ter eine I;armlofe Existenz 
hinlebend, р(ё^Кф eine Hand фи ergreifen fühlte, 
tie ihn auf ten ältesten £фгоп ®eutfфlantё Bob.



ш

2Ве1ф ein Geschick! 9Ran hatte »on diesem Prinzen 
шф1§ gehört, auf einmal feilte man nur toon фт 
hören. Franz Joseph! Шфе fd)Ön $ufammen= 
tlingende Ramen! 3n allen Häusern, die *Ф be= 
фф1е, hatte ic schon fein 53ilb gesehen. „2Ber ist 
tiefer junge 9Лефф 31t Pferde?" fragte 1ф eine 
nervenschwache ©ame, die bicQt vor sic eine 
Reiterstatuette hatte. „Mein (Sott, der Kaiser!’ 
flüfterte fie erfd^rod’en. „®er ift der junge Fähnric, 
dessen $ilb dort mitten unter ben Striegöl; eiben und 
besternten alten Herren fyiingt?" „Ш?ет ®ott, der 
^aifer!" entgegnete Se. ^сеПепз mit zurechtwei- 
fenber Miene. So war überall biefer Inabenhafte 
Jüngling §u sehzen. Siber ic tooUte nicht feinem $ilbe, 
ic wollte ihm felbft begegnen. Bei §cfe mic toor= 
stellen zu lassen, ba$u waren allerlei Dinge nöthig, 
die ic тф1 bei ter £anb hatte, Uniform u. f. w.

war leichter, ben Gegenstand meiner 9?eugierbe 
an einem andern Orte sehen. Зф tonnte ihn auf 
den Glacis sehen, wie er eine Parade abhielt, 1ф 
tonnte фп im Theater feigen, епЬИф tonnte гф фп 
auf einem der $älle sehen, bie in 21иЬ^ф1 standen. 
Stuf dem 33 alle beim Fürsten 81еф1епфет sah 1ф фп 
епЬИф äuerft und ganz in der 911фе. ®ie ®efeU= 
fфaft war fфon versammelt, als bem Herrn unb 
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der Frau des Hauses ein ЗеЦеп Gegeben würbe, 
©er kaiserliche Wagen war vorgefahren. Die Fürstin 
eilte an den Eingang ihrer Sl^artementd, der Fürst 
hinunter bis auf bie Strasze. Ш brängte sic in 
bie vordern Säle; {ф war тф! ber £e^te. Und 
епЬКф bie |ф6пе Fürstin $еф1епреш, diese stolze 
und imposante Gestalt, епЬПф sahen wir fie Ьигф bie 
(Straße, bie bie ®äfte gebildet hatten, ^eranf^rei= 
ten am Sirme beS Saisers. ^8 war bie bekannte 
weiße Uniform, bie rotten Beinkleider und auf ber 
Brust nur ein Heiner Drden, und bied mar ein 
rufftfфer. SlHed verneigte (гф. Der @ruß, ben der 
Kaiser spendete, war шф1 in freier ungezwungener 
Bewegung. ®o sollte er аиф bad gelernt haben; 
so piiblid?, fo unerwartet mar er auf biefe §ö^e 
geftiegen. 2Hte Fürsten haben £eit, alle bie Heinen 
Manöver (гф anzulernen, bie jur 9?epräfentation ge
hören, bad huldvolle, das graziöse, bad warme £афе1п, 
bad gemeffene, bad tühle, bad falte und bad eidfalte 
Grüßen; baß Franz 30fe^ bad Alles поф шф! 
wußte, gab feiner (5г1фешипд einen 9?eij mehr. gg 
war тЫКф bad Wb ber ЗидепЬ, bie mit @r= 
{фгейеп sah, in те!фег 81ф1д1опе fie ba^erfфritt. 
21иф bie йЬПфе Conversation ber Fürsten hatte er 
поф тф1 gelernt, biefe ЗШфНдГеН über ein 921ф15,
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dieses аБ(1(1)Шфе kokette Spiel, abtoed)felnb mit <$pan= 
nung hinzuhören, bann zerstreut wegzusehen, durc bie 
Lorgnette eine ferne ®ru^e zu betrachten, während 
in der Nähe zu ihm gesprochen wird. ^иФ verstand 
er nidjt zu martiren, bald I;alb, halb gan§ einer 
misliebigen Persönlichkeit den Rüden zuzufehren, einer 
beliebten |фоп von ferne einen gütigen Blic Ж 
senden; bei Franz Joseph sah man, er ^en 
ehrlichen guten Grundsäten aufgewachsen tour, bad 
Sliter und bad Serbienft ju ehren, unb ba^ er sic 
je^t nid)t red)t darein finben konnte, so viele greife 
§äupter, so viele l)o^e Würdenträger sic tief ьог 
ihm, dem Lüngling, ber erst ind Leben trat, sic 
erst Verdienste erwerben sollte, beugen zu sehen. Unb 
dieser Bug war аиф ein sehr liebenswürdiger. Er
gab Zeugnisz von ber ebeln Bescheidenheit eined un= 
verdorbenen, jugendlichen Sinns. Söie viele Heine 
фгшзфеп sieht man ПФ mit l;o^er unb аПег^оф^ег 
Kecheit unb <51фег^еИ vor dem ehrwürdigen Sliter 
unb dem Verdienste f^reijen. Franz 3ofe^ hätte 
nun gewisz gern bie schönen jungen ©amen aufge
sucht, bereu eine ganze Fülle vorhanden war, deun 
er war unter den jungen l^übf феп Dffizieren ber iüngste 
unb hübscheste; aber ba sas bie Frau Erzherspgin 
Sophie, bie fa^fer^iфe Mutter, ba ftanben dieser

Sternberg, Grinnerungsbltter. V. ®
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Minister unb jener Oberhofmarschall, unb von ben 
Blicken dieser hvhen Eristenzen gingen unsichtbare 
telegraphische Leiter aus, bie immer anderswohin 
einen Pflichtgang bezeichneten al§ ben hübschen 
Mädchen, unb Se. Majestät gelangten епЬПф zu 
ben hübschen ЭЖфеп, als ber erfte Walzer feine 
zauberhaften Klänge toon dem Drchester herab er» 
tonen liesz. 9?un waren all bie Ercellenzen beseitigt, 
all das geswungene ®efprä$, unb das achtzehnjährige 
Reichsoberhaupt hatte bie Freiheit, eine allerliebste 

Heine Untertanin, bie schöne ®räfin unad, 
in ben 9lrm zu schlieszen, um auf ben Flügeln eines 
prädjtigen Strausz’schen SßaljerS auf dem ^еггКфеп 
Parquet dahinzufliegen. „®er Kaiser tanzt!" flüsterte 
mau sic au. „Sr amusirt sic! Sr gel;t selbst zu 
engagiren! 2ßie ift das fd;ön unb wunderbar! 3Bie 
lange ^at man dergleichen nicht gesehen! Ueberal 
bie weiße Uniform, ur.b überall im Balzer dahin
fliegend! Sin §афтф, ber zum ersten male bie 
Dffizierepauletten angelegt, kann nicht lebhafter tanzen, 
fann nidß fröhlicher in ben Pausen mit feiner Sän= 
zerin sprechen. ®a§ ift fd)ön! ®aö ift ^еггПф! 
Unb bie Erzherzogin sie sitt ba, eine glüc- 
liche Mutter; alle ihre <sö^ne wirbeln sic im Go- 
tillon herum. ®a iß ber blaffe junge interefsante
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der immer eine Lorgnette vor3lbmiral, ein Tritts,
den Augen und einen guten Ginfall auf der 3urt9e
hat; da sind noc zwei andere Prinzen, bereu 9№ffton 
für bie Zukunft noc nicht ЬеиШф ift, die aber 
für@ erste glücklic sind unb — tanzen. Sin ganzer 
jugendlicher Hof, ein ganzes Bouquet дИтсШфег 
Herzen, bie in Siebe zueinander bereinigt sind, bie 

поф nicfyt§ bon ben alten erbärmlichen Uebeln unb 
Narrheiten ber 2ßelt §u leiben gehabt haben. Funfzig 
Sahre später unb bie Welt Ijat bie frischen Gestalten 
in bie grauen Staubmäntel ber Stilette, ber 
gunft, des Neides, be§ Lebensüberdrusses gehüllt unb 
fie sind zufammengewelkt unter ber Fürstenhhpochont- 
brie, ber Sangemeile/'

Diese Gedanken bewegten ппф, als 1ф dicht 
hinter ber schlanken ©eftalt des jungen Saisers ftanb, 
ber erfdjöpft toom raschen Eanze einen Augenblick 
träumerisc unb пафЬепШф toor sic I;infa^ —

Wenige Sage darauf sah ic ben Kaiser, feine 

Mutter unb feine Brüder пофша1§ auf dem $all 
bei dem Fürsten ©фтаг^епЬегд.

8*
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7.

Эф merkte wohl, das, wenn 1ф ппф stets in 
den Kreisen bewegen wollte, in die 1ф mm geraden 
war, 1ф ппф halb mürbe abgenutzt haben, und 1ф 
wollte ^п[фе unb Smpfäng^leit behalten für псф 
anbere 6г|фегпипдеп. *3118 1ф also in den Salcn§ die 
CEelebritäten der damaligen Welt, bie gepriesenen Sieger 

unb Helden, 2ВшЬ1|фдга^, ©фП!, unb 3Inbere 
gesehen hatte, |пф!е тф wieder $u пег[фттЬеп, toa8 
mir gar тф! |фтег mürbe, benn га|ф mirb eine 
|о!фе Lücke von Sinern, ber ba ge^t, von Einem, ber 
ba kommt, ausgefüllt. Sie ро!Ш|фе <3фтй1е, bie 
über allem Leben рф hinbreitete, таф1е jede freie 
Sleugerung иптёдПф, unb man kam zusammen, aber 
man gehörte тф1 zusammen. Sie fфönen Frauen, 
hatte man fie einmal gesehen, ^atte man ^ф gemerft, 
wie bie eine e8 in фгег 3Irt hatte, ba8 йо^феп links, 
bie anbere, es геф1§ zu senken, mie biefe mit ihrem 
§афег, jene mit фгет Armband zu spielen pflegte. 
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und hatte man die Anzahl junger 8egation8= 
secretäre, herumvagabunbirenber kleiner Fürsten und 
fashionabler 8ieutenant§ gehörig angeschaut, so war 
ein (SefeUfdjaftSabenb genau tote der andere, ein 93 all 
wie der andere. ®ie Gonversationen fielen mager aus. 
2Ran hatte {гф nichts gu fagen. ®ie Erclusiven ma= 
reu поф erclusiver, als sie e§ jemals gewesen. ®a 
war eg in Verlin Ьоф besser; e§ mar Ьоф Seme= 
gung bürt, trotz ber Kanonen des 93elagerungg= 
zustandes. 23on Intriguen hörte man gar nichts 
mehr, unb bie alten luftigen Gräfinnen, bie früher 
soviel Gonfusion in bie genealogischen Tabellen Ьгаф= 
ten, schienen ganz ausgestorben. Sine von biefer 
alten ®arbe besuchte 1ф; 1ф fanb fie hinter einem 
grünen Schirm, ber bie Singen deckte, bie einft so 
eroberungssüchtig unb fo unerbittlich gewesen waren. 
9?un ift aber ein grüner Augenschirm bei einer Frau 
für mic immer eine beteftable 93огЫ;гппд; es ift 
folc ein Schirm ein für immer aufgeworfener ®amm 
gegen alle unb jebe weltliche Anfechtung, fie möge 
апф von ber unfфulbigften Ratur fein. ift eine 
dünne, fфmaфe, aber Ьеппоф ипйЬег^дПфе bloßer* 
mauer, hinter bie eine foIфe alte Heloise ftd) $urüct= 
gezogen hat, um ^ф gegen bie verspäteten Abälards 
3u fфü^en, bie eben jetzt поф bie Lust zeigten, 
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griffe zu machen. Man I;at bei solchen grün juge= 
pflasterten Augen eS nur mit bem Munde und mit 
der Nasenspitze 31t thun, bie einzigen Fragmente, bie 
Von einem ®efidjt übrig geblieben finb, in welchem 
AUes einft Liebhaberrollen spielte, vom Kinn ein bis 
oben zu den Haarwurzeln. SDleine alte leichtfertige 
wuszte nichts §u erzählen, fie fingirte eine mir sehr 
unwilkommene ©еЬафШ^фтафе und 3erftreutl)eit, 
und statt mir von bem $ßien §ur Zeit des Congresses 
jn erzählen, erkundigte fie sic, ob ic fd)on das §oS^i= 
tal ja ben Barmherzigen Schwestern gesehen ^ätte. 
„D du alte Barmherzige", dachte bei mir felbft, 
„tote tückisc unb boshaft is es von dir, mic) und 
meine £ßünfdje nicht verfielen zu wollen, Wünsche, 
bie du erfüllen kannst, trotzdem das du nal;e an 
achtzig Sa^re alt bist!" Sils i$ mic empfahl, be= 
merkte ic im Vorzimmer, halb versteckt hinter einer 
Blumenvase, das 23ilb eines jungen 9J?anneS in 
ungarischer reicher Militärkleidung. Зф sah es mir 
an; es mar ans der 3e^ des Eongresses unb eS hatte 
fd)öne dunkle, siegreiche Singen. 2öenn ic nur etwas 
über diesen jungen Dffizter gemußt l;ätte! Alein тф 
getraute mir nicht umzukehren unb bie alte Kalypso 
über baS Original biefeS hinter immergrün unb 
9Jlijrten versteckten 3ünglingS zu befragen. (Sie mürbe 
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vhne 3iveifel aud) fyier sic шф! haben besinnen lön= 
nen und die ^егде^Пфе gespielt fyaben. @o ging id) 
denn und gelangte 31t einer andern ®ame olme 9Iu= 
genschirm, bie etwas mehr tourte und etwas mehr 
erzählte, aber im heften Erzählen gestört würbe, in= 
dem ihr 9?effe eintrat, ein junger ltnfd)itlbiger von 
siebzehn Jahren. Зф erfuhr also and) I)ier nid)t§ 
weiter, als Wie der Schlitten auSgefetjen, in welchem 
ber Kaiser W^anber mit der schönen Fürstin @fter= 
hzy gesessen. 2J?an mus, um fold)e 9?ad)rid)ten zu 
sammeln, längere 3eit in 2ßien jein und in Kreisen 
Zutritt erhalten, bie jetzt nicht meljr in ber 9Jlobe sind, 
©ann erfährt man aber auc bie föftlid)ften ®е|ф1ф1= 
феп, zuweilen aber and) пафШфе ®ebilbe, bie Einem 
bas Haar fträuben пшфеп, denn es ift ganz toll 
brunter= und drübergegangen am ®d)lu^ des vorigen 
und beim Beginn des jetzigen Vahrhunderts. SBien, 
Шс'йпфеп und 9JianI)eim waren bie §au!ptftapelplä£e 
dieses Treibens. Aberglaube, Freigeisterei, Bigpterie, 
Libertinage — ЬигфетапЬег! unb bie aller- 
entje^lid)ften Conflicte inmitten ber Familien!

$on ben wiener (SdjriftfteHern, Halm, 23auern= 
feld, Castelli u. f. w., I)abe id) bereits in jenem 
obenangeführten $йфе!феп gefj)roфen. $ou фпеп 
fagte mir Wind)=SeKingI)aufen (§alm) am meisten zu. 
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obgleic die oberflä^li^e 93efanntfd)aft, die ic mit 
ihm machte, kaum für eine zu rechnen ift. ©er fpe= 
cisisc wiener Schriftsteller und ©id)ter ist ein völlig 
für {гф bestehendes und erclusives Wesen, unb feiten 
wird er unb feine Productionen dem 9lorb = unb 
Mitteldeutschen auf bie Sänge ber 3eit zusagen.
gept ein 3US 00tt unb von Selb ft-
genügen bur$ ihr Wesen unb ihre Werke, ber bie 
Empsindung abstumpft unb ben @eift untätig stimmt. 
So kam e§ mit Lenau bei allen feinen schönen ®aben 
Ьоф eigentlic zu nichts, fo welkte Grillparzer rasc 
zusammen unb fo ift and; $alm mit ein paar erfolg
reichen, obgleic in einem falschen Geschmacke getoon- 
nenen Debuts rasc wieder von ber 53ü^ne abgetre
ten. Sie wollen Morddeutschland ba§ (Supremat ber 
Bildung nidjt zugestehen, unb doc können fie für sic 
allein nicht bestehen. Die einzige Saite auf ber Spra, 
bie fie mit Erfolg anfd)lagen, ift bie in frischer Sinn
lichkeit erbliihende Solfgpoefie, nämlic bie harmlose, 
gemüthliche, für bie bie Rorddeutschen tool Sinn, 
aber fein Talent haben. 2öenn zu diesem innigen, 
blutwarmen Sieberton beS $olf§ eine gleiche religiöse, 
nämlic immer nur katholische, Innigkeit hinzukommt, 
fo fann ein wundersames, peiterfrifd)e§ unb Ьоф bä
het fo heimlic glühendes Gebilde entstehen, wie ed 
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nirgends auf einem andern Boden wachsen fann. 
Geselt fic zu jenem sinnlichen Volksliederton eine 
теИПфе Schaltheit, eine rein profane Tändelei, so 
fann аиф wiederum ein fo entzückend frivples Sieb= 
феи entstehen, baß mir Norddeutschen mit unserer 
bemühten 2Вф = und $erftanbeßmeife nie erreichen 
tönnen. ©arum finb bie sinnlichen Voltsdichter, wenn 
fie шф^ weiter fein motten alß ba§, fo ипе^фо^йф 
wahr unb herzinnig fфalфaft. Ипег1гадйф mirb eß, 
wenn ber Berliner biefe Weise пафтафеп will, sowie 
des 5Birф = фfeiffer1фen „Sorte" @equif unb ®equaf 
baß Ип1е1Ьйф^е an Unnatur ift, maß eß geben fann. 
Diese 2Irt Literatur, menn man sie fo nennen miK, 
ift ben Frescobildern д!егф; fie finb auf bie ЗВапЬ 
beß Volkes gemalt, man fann fie тф1 mitnehmen, 
ober man müszte bie ganze Wand mitnehmen, maß 
ein Ding ber Нпт0дйф1е11 ift.

®епп 1ф тф! in ben ©efel^aften $u finden 
mar, menn пйф тф! bie Abende in ЗСп^гиф na^ 
men, то £err Laube einen Kreis Siteraten um ПФ 
versammelte, bei те1фег Gelegenheit Frau Saube фг 
даиз eigenфümliфeß Talent entwickelte, eine ®efett= 
fфaft зи beleben unb zusammenzuhalten, menn enb= 
Иф, maß тф1 oft gefфa^, ппф тф1 bie engen Väume 
beß Burgtheaters aufnahmen, fo фф1е 1ф, auf ber 
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Bastei und dem @lacig herumwandernd, mir frifd)e 
Luft fdp^fen; denn in dem dichten Häusercompler 
der Stabt ift bieg durchaus unmöglich. ®ie S^otten= 
bastei war mir bie nächste. ®.a ic fetten ausging, 
vhne mein ©^ззепЬиф mitzunehmen, so mar bieg аиф 
an einem Abende ber galt, wo 1ф bie Ehre hatte 
mit einem kleinen 5D?ann in einem grauen lleberrocke 
zusammenzutreffen, ber mit einem ganz besondern 
|ф1аиеп £афе!п т1ф von ber Seite ansah unb 
schrierige $егффе таф!е, Пф auf bie Fuszspitzen 
hebend, mir über bie бфпИег in mein 53иф 31t sehen. 
Gr gewahrte, wie eine @ru^e Dffiziere fertig mürbe, 
bie in фгеп langen meinen Reitermänteln, ьОп ber 
Abendsonne befфienen, eine ganz gute Heine Stizze 
abgaben. „Sie зе1фпеп mol аиф?" fragte 1ф mei= 
uen unbefugten Зufфauer, indem гф фт @elegen= 
^>eit geben wollte, ein ®ефгаф mit mir anzuknüpfen, 
mag er unfehlbar beabsichtigte. „Э^ет", erwiderte er, 
„dieses Talent besitze iф п1ф!/' — ,ДЬег eg erfreut 
Sie, Зе1фпипдеп §u fel;en?z' — „®етф; besonders 
{о1фе, bie 1ф vor meinen Augen entstehen sehe." — 
Mein Heiner ЯЛапп fфmieд unb fing wieder an 
Пф auf bie ^и^ффеп ju heben, um поф anbere 
Sfizzen ju .eфafфen, bie фт beim Umwenden ber 
Blätter bemerfbar mürben. Зф fф^ug das ^иф 311, 
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steckte eg in die Safdje und Jagte bann: „2öenn eg 
Э^пеп lieb ist, so wandern wir miteinander bis an 
das nächste Thor." — „91еф1 gern; ic ^abe nichts 
zu versäumen." Infolge beg @ef^räd)g erfuhr ich, 
dasz mein Grauer der zweite Organist bei der <St= 
Stephanst algebrale war, also in feiner Ш , eine 
toi$tige Person. Er mar gebildet, hatte aber eigen= 
фйтйфе unb manchmal barode Ansichten, bie eine 
§olge seines einsiedlerischen Lebens zu fein fd)ienen, 
benn er bemerkte mir mit einem gewissen Triumphe, 
das er nun bierjig Vahre mit feinen 9?oten6üd)ern 
allein lebe unb weder Freunde поф Feinde habe. 
Sr hatte ЗЗеефоьеп gelaunt unb in feiner frühesten 
Sugend аиф Hahdn unb 99to$art. Da eg schon am 
fing dunkel zu werden, machte er mir den 93orf^lag, 
indenGt.-Gtephan mit фт einzutreten, то er mir 
etwas auf der Orgel vorspielen wolle. 92id)tg tonnte 
mir miUfommener fein als biefer Borschlag. Die 
Orgel ist von jeher ein Onstrument für mich gewesen, 
mit dem ic, ic weis nicht mag alles für wunder
fame Eräume cus meinen Kindertagen in Zusammen
hang bringe, unb nun dazu der alte 9?iefenbau beg 
St = Stephan, biefer Steincascade, bie ihren Strahl 
big in bie Wolken hinauftreibt. Wir traten Ьигф ein 
§inter^förtd;en ein unb gingen an einigen Gruppen 
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vorüber, bie in^nbac^t hingegossen dalagen, imwah- 
ren (Sinne des Sßorts lagen, benn ein Knien fcnnte 
man das п1ф* nennen. @8 waren gewis wahre $n= 
bärtige; Herzen, bie zerknirscht und zertreten sic auš 
dem Wirbel ber Welt ^ier^er in ben dunkeln Жгфеп= 
winkel, Der das düstere Lämpchen, gerettet hatten. 
2Btr gingen so leise wie möglic an diesen Betern 
vorüber, erftiegen einige Treppen, und mein Heiner 
9№ann lieg sic vor einem Rotenpult nieber, baš bie 
aufgeschlagenen Blätter irgendeines Dratoriums trug. 
Ehe er anfing zu fielen, zeigte er in das Schiff ber 
Шгфе hinunter unb fagte dabei: „®ort sas ber Äai= 
fer Alerander, neben фт ber König von Dänemart 
unb andere Fürsten, unb fie hörten das Requiem 
mit an, das ber Fürs Talleyrand, boshaft wie er 
war, vor ben versammelten Ш?опагфеп jitm ®еЬаф!= 
nis an ben unglücklichen Ludwig XVI. aufführen lieg. 
Mitten im Taumel biefer galanten Feste, mitten in 
ben Siegen, bie bie wiedereingesetzte Legitimität feierte, 
hatte ber 9J?ann ben Жиф, biefe Kronenträger baran 
ju erinnern, bag das §aupt beS legitimften Königs 
auf Befehl des 53olf§ bem Henkerbeile verfallen mar. 
ШгШф, ber Vürs mochte dies nun gethan haben 
au§ welcher Absicht er её immer wollte, es mar ein 
groszer Gedanke, unb gemig nie ist in ben fallen
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dieses SomeS eindringlicher gepredigt toorben als ba= 
mal§, und i$ liebe den Fürsten deswegen." Ser kleine 
$Rann setzte рф, пафЬет er diese Herzensergieszung 
апдеЬгаф1, an die Tasten seines ргафйдеп 5npru= 
ments. (SS war 9?аф1 und Stille um uns her, ein 
е{депфйтПфе§ Saufen аЬдегефпе^ ba§ um bie hohen 
Fenster, wie das Stmingen von kolossalen Flügeln, 
bie рф oben bewegten, ertönte. Langsam, wie au5 
tiefer Srup, begann eine ber dttefenpöten aufzuseufzen 
unb weckte wie als Antwort einen аЬпПфеп Я1аде= 
laut von ber andern Seite l;er. @5 mar nur ein 
kurzes Präludium, das er spielte. 9П5 er рф wieder 
erhob, unb 1ф, soviel bie Dunkelheit gestattete, mir 
ben Sau ber Flöten behütete, fagte er in feinem 
I;alb wehmüthig klagenden, halb spottenden Sone: 
„№ф1 wahr, ein groszartiges Bauwerk das ! Das 
еф1е Bild einer legitimen Autokratie: 5111 e Flöten, 
bie riesengroszen wie bie winzigkleinen, Ьпгф Einen 
in Bewegung gefegt! Unb merken Sie wohl — bie 
Harmonie, bie un§ entzückt, bie mir für eine Sфöpfung 
des Himmels halten, Ьпгф — Fusztritte mirb pe ^er= 
ЬогдеЬгафй Sie allergetreuesten Untertanen, um 
рагтот{ф zusammenzuwirken, muffen gehörig — 9e= 
treten werden." Ser kleine Mann, inbem er mir 
dies fagte, fфien in ben ungemiffen Umrissen, bie 1ф 
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von ihm gegen die hellere ^1афе be§ nahen Fensters
sah, ju wa$fen und feine (Stimme klang mir аиф 
befremdend. „Sie finb ja ein arger Politik er!" fagte 
гф ihm. @r antwortete nid^t, sondern Befd^äftigte sic 
mit Drdnen der 9lotenbüd;er, die er sehr gefdjidt int
Dunkeln zu finden wuszte. Dann nahm er mid» bei 
der §anb unb führte mic an bie Treppe, bie mir 
hinaufgekommen waren. „SBir gehen einer ganz be= 
sondern Zeit entgegen", fagte er, „unb e§ werden 
Orgeln errichtet werben non ganz besonderm Bau.
Aber“, setzte er seufzend hinzu, „getreten Wirb auc 
ba Werben muffen; её geht nun einmal nic^t anber§. 
3wif$en «Treten» unb «Tusztritte geben» ift aber 
bodj noc ein Unterschied." (Sr zeigte mir eine «Stelle, 
wo ber At Vogler immer zu fi^en pflegte, wenn er 
fidj von ben Wiener Samen wollte belauschen lassen: 
„Sa sas benn ber gute $bt und verdrehte bie Augen, 
unb es sollte bie§ darstellen, ba§ er ganz erfüllt fei 
toon ben Ijimmtifdjen 9Iccorben, bie ich eben angefd^la= 
gen; im ©e^eimen bad)te er aber wol an irgendeine 
Heine Intrigue, bie er tief unten in ber «Stabt am 
getnüpft. Run Wir finb 5IHe №tf$en. Wenn erst 
bie Saufenbe reden sollten, bereit Gebeine hier unten 
in ben Katakomben aufgefdjicfytet liegen, Wag würbe 
erft ba für Heuchelei, Ungerechtigkeit, ^odjmutl; n. f. w. 



127

an den £ag kommen! Haben Sie die $obtenlam= 
mern unten fdjon gesehen? “

3d) verneinte dies mit dem Bemerken, baß es 
feit einigen 3al)ren nicht mehr gestattet fei, die ®e= 
wölbe ju besuchen.

„©anj recht", erwiderte er, „feitbem bie nafe= 
weise SRiftreß Trollope allerlei davon ausgeplaudert 
hat, lva8 den Herren, bie hier etwas 31t fagen haben, 
nid)t gefiel Allein e§ ift doc noc möglic, hinunter
zugelangen, und ic — will 3^r gn^er fein. fyrei= 
lich können mir nur in bie oberste (Stage eintreten; 
bie zwei untern Stockwerke sind jedem Eingange un= 
zugänglic gemacht, weil dort bie Störung so arg 
bie ©berl)anb gewonnen, das 2Ше5 barunter = unb 
barüberliegt unb man fürchten muß, baß ein @aft, 
der sic hineinwagt, in eine bodenlose Tiefe; in einen 
Wust Don Moder stürzen tonne."

Ilm meinen Heinen Grauen burdj eine abweisende 
Antwort nicht ju beleidigen, nal;m ic feinen 23or= 
schlag an, obgleic ic überall, wo i^ dergleichen Drte 
habe sehen tonnen, eS gern vermieden, mic fange mit 
ihnen zu beschäftigen. ®a§ $ilb des Todes 
etioaS 93erul)igenbe§ unb Eröstendes, wenn man ihn 
^etrad)tet als Verwalter unb Vertheiler der £eben§= 
toffe, der I)ier nimmt unb dort gibt; hält man 
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aber auf lünstlichem Söege fein Vermittleramt gleich 
fam in 23anben, so kommen die widerlichen Frazen 
und Unformen zu Sage, die ein gestörter und ge= 
hemmter p^fif^er Procesz jur Folge hat: die jal)i= 
tausendelang erhaltenen, in fiebrigem Harze gesättig
ten $пофеп eines Schädels ober fonftiger Sörper- 
theile. 21иф f$on ein Sarg erfcfyeint mir als ein 
Hemmnisz. Ein Korbgeflechte, in welchem bie zu 
verwandelnden Stoffe gebettet unb, gleichsam als ein 
Blumenkorb für künftige Blumen, her Natur für ibjr 
großes ^Pflanjenl;au8 zugeschoben werden, ist meiner 
2Infi$t паф bie passendste Form einer Bestattung. 
Sie abergläubischen Schrecken, mit benen sic 3al)r 
hunderte getragen haben, finden für den Forscher 
faft einzig ihren @runb in bem ^а^Ифеп Spiel, baS 
man mit ber Verwesung getrieben hat, bie ein Ratur- 
procesz ift, wie jeber andere, ber einem Lebensacte sic 
anschlieszt ober фт оогфегде^. Ein Gerippe zu sehen, 
feinen ingeniösen unb fünstlichen Sau zu betrachten, 
kann тф1 anberS als Freude тафеп; allein dasselbe 
Gerippe sic Ьигф irgendeine geheimniszvolle Kraft 
als belebt gedacht, таф1 uns erblaffen unb jeden 
unferer Heroen erbeben. 3utn finb mir Ьигф 
baS Sidjt ber Raturwissenschaft unb Ьигф bie 6t' 
folge einer echten Humanität fo weit gelangt, daß
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die mittelalterlichen (Streifen feinen Einflus3 auf 
unser Leben mehr gewinnen werben, wenn man аиф 
sic bie 9)Ш;е geben wollte, unter irgendeiner Form 
sie wieher wachzurufen. 21иф sic heu Eod unter 
her fo beliebten ©eftalt, als Schlaf zu beulen, ift 
mir immerbar zuwider gewesen. 9J?an schläft nid)t 
unb verliert im Schlaf halb dieses halb jenes ©lieb, 
gleichsam wie ein zerstreuter Man feine Sabatiere 
ober fein Schnupftuc liegen läßt. 2BaS wäre das 
für ein ©cfylaf! Tod ift Tod unb foU Tod fein 
unb nid^tS 9lnbereS, ein völliges Dahingeben an bie 
große 9?aturmerlftätte, in her ein mächtiger unb all
gewaltiger Meister ewig unb, wie wir annehmen 
muffen, aufs befte das ^in= unb Herströmen ber 
gewaltig brausenden 9?aturftröme leitet unb wobei 
immerfort neues Leben, neue Schönheit, neuer 
Lebense unb Daseinsgenus, formwechselnd', au^ 
taucht.

9)Ht tiefen Gedanken ausgerüstet, begab ic ппф 
eines 9JlorgenS mit meinem Führer, ber einen 9Лапп 
mit Fackeln mitgenommen, in ben unterirdischen 
<3t.= Stephan. Aber wir gelangten nid)t Weit, unb 
Was ic gesehen l;abe, ift eigentlich nicht ber 9?ebe 
wert. Sn ber alten Abteigruft zu Dueblinburg, Wo 
ic bie Ghre hatte, Juroren von Königsmark, her

Sternberg, ©rinnerungSblätter. V. 9
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schönen Geliebten August’s des Starken, toon Angesicht 
§u Singest gegenüberzustehen, bahnte sic meljr 
poetischer 3auber jn meiner Phantasie den $5eg, al§ 
hier im $or^of der Katakomben beg alten heiligen 
Stephan. Ein einziger Anblick tonnte einen ^an= 

taftifc^ = graufigen «Stoff bieten. mar nämlic eine 
der unterirdischen Mauern, die eine ganze Schicht 
©eri^e §u tragen hatte, geborsten, und aug dem 
Spalt stürzten nun mit halbem Leibe, wie auf der 
^1иф1 begriffen toor etwas Entsetzlichem hinter ihnen, 
die entfleischten Sörper, halb in ihre ©гаЫйфег ge= 
hüllt, hervor. 2Bie ein тШегпафШфе§ §eer ^ülfe= 
rufender ©efpenfter, die toon Teufeln gejagt mürben, 
drangen fie Ьигф den Mauers palt unb sahen mit 
фгеп augenlosen Schädeln auf ben untenstehenden 23e= 
schauer herab. SD^it biefer Ansicht hatte ic genug, 
unb eö drängte mic, mieber an die Cb er m eit ju ge= 
langen. (Sine Skizze, bie ic mir an demselben Sage 
aufjeid>nete unb bie ic поф bewahre, таф1 einen 
seltsamen Gontrast mit ben ©ru^eu, bie 1ф auf dem 
$aHe beg Fürsten ©фтагдепЬегд aufgefaszt.

Mein ©rauer mar ^фШф erbaut toon ber Art, 
mie 1ф biefe Erpedition тйдетафф er mar jnfrie- 
ben, ппф toon biefem Anblic тф! sehr in Bewegung 
gesetzt zu sehen. Эф geftanb фт, das eine einzige 
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halbe Stunde seines wunderbaren Orgelspiels bei 
2)?опЬ|феш in den alten Hallen beg Stephan mir 
unendlic viel mehr werth fei al8 ein ganzer Tag 
unter den interessanten Forschungen im Reiche der 
Todten. Er gab mir Recht und fagte lächelnd: 
,,9Jian trage sie einmal alle ^inau§, diese Gebeine, 
und dünge mit il;nen irgendein Feld, und in die leer 
gemachten ©ewölbe schaffe man lngarwein in ^äf= 
fern, meinethalben tote ba§ Heidelberger Fas so groß, 
und mit biefem gesunden Obern im Leibe kann bann 
ber alte Stephan gan§ anberS 31t bem lebenden @e= 
fd)lec^te sprechen, viel wirksamer, viel eindringlicher!" 
3)iefe ketzerischen Gedanken flüsterte mir mein Grauer 
ganz heimlic 3U. ift aber шф1 redbt", setzte er 
^u, ,so 3« urteilen, benn ber Wiener ift o^ne= 
bieg so sinnlicher Ratur, er hat vielleicht metyr al$ 
ein Anderer ein ®egengemi(f)t nöt^ig, das er nicht 
gar su viel lebe und liebe/'— Das Gegengewicht 
wird fd)vn ba fein", entgegnete id); „e§ ift überall 
in ber 9?atur vorhanden, dazu ift biefe Anhäufung 
von Todtenknochen nid}t eben nöthig." — „Эф meine 
nur", fagte ber @raue, „eS muß аиф einen solchen 
«Gongresz» geben, einen Gongresz, wo man шф1 
taust."

9*
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8.

9J?eine Bekanntschaft mit dem gelehrten £antmer= 
Purgstal, der (Siner non der guten alten «Schule 
der Wissenschaftsmänner mar, die eS verstanden, ifyre 
(уфа^е dem Laien Ьпгф eine muntere belehrende 
und gefällige Llmgang§form zugänglic zu тафеп, 
unb Ьигф ben 1ф taufenb unb eine amusante und 
charatteristische Wbote ober Sdjilberung аиё dem 
geben im Orient in Vorzeit unb Gegenwart erfuhr — 
biefe$efanntfd)aft erinnerte т1ф an einen österreichischen 
®id)ter itnb Diplomaten, ber mir feinen liebenswirdigen 
Umgang in Berlin gönnte, unb ben id) herzlic 
schäten unb verehren gelernt obgleich mir 
nicht lange im Verkehr blieben, unb un§ nicht oft 
sahen, woran feine Stellung als Gesandter, bie 
vielen unb verwickelten ®efcbäfte, bie gerabe damals 
einem Dianne in diesem 2lmte aufgebürdet waren, 
bie Schuld trugen. ist dieser $tann ber ^rei^err 
^rofefd^ Dften, ber, soviel mir befannt, aus einer 
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niedern militärischen (Stellung sic Ьпгф fein Talent 
und feinen Charakter 5« so anfel>nli(^em 2ßirfung§= 
kreise berufen sah. ©ein Fürsten Schwarzenberg ge= 
bührt das SSerbienft, die Talente seines ©фй^Ппдй 
frühe anerkannt und richtig gewürdigt §u haben. 
9He ift mir ein 9)2ann vorgekommen, der so sehr ba§ 
Gepräge einer edeln, tiefen, schönen und poetischen 
9?atur in feinem @efi(^te trug al§ er: eine gewölbte 
Stirn, Singen, die so geheinmiszvoll glühten, dabei 
so ИеЬПф und bezaubernd freundliche Strahlen au§= 
senden tonnten, ein wohlgeformtes Oval, ein Mund, 
ber im Sd)toeigen beredt fein tonnte, in Allem ein 
wundersam schöner Kopf, ben man та^гПф nicht 
unter dem ЗЗоПе ber Diplomaten fud)te, wenigstens 
nid)t unter ber Sorte, bie sic mit dem Grundsatze 
brüstete, bie ‘einzige Feder, mit ber man поф mir!= 
fam thätig fein tönne, fei bie Spite be§ Sajonnet§. 
SD^eine 93etannt]^aft mit ihm knüpfte ^ф auf eine 
originelle Weise. @r kannte пиф, 1ф aber фп шф1, 
ba 1ф in ber letztem 3e^ meines Aufenthalts in 
Berlin wenig mehr bie ®е{еЩфафеп Ьефф1е. Eines 
2lbenb§ таф1е {ф einen Spaziergang im Sl)ier= 
gatten, unb War feft überzeugt, in einem einfamen 
(Sange пиф ungestört meinen Träumereien überlassen 
zu tonnen, als 1ф Но^Пф eine ^anb meine Sфu^ter 
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leidet berühren fühlte. lInangenehm erschreckt sah тф 
mid; um und sah nun einen Mann mir zur (Seite, 
der mit freunblidpernftem Grusze mic anredete und 
sic mir ohne weiteres anf^lo^. Dergleichen unauf= 
geforderte Spaziergäste, Die die Langeweile antreibt, 
ober fonftige @rünbe, sic einem ebenfalls einfamen 
Vandelnden anzuschlieszen, sind im Thiergarten nichts 
(Seltenes. -9d; glaubte anfangs, einen solchen vor mir 
zu sehen; doch bie erften Worte, bie ber 9Jiann фгаф, 
fein Wesen voll 81еЬПф!ей, Würde und einem vor= 
nehmen Wesen, baS ^ф фд1е1ф fühlbar таф1е, über= 
zeugten пиф von bem lngrund meiner Slnnafyme, unb 
шф1 lange bauerte eS, fo erfuhr ic feinen Ramen. 
Run entspann fid; ein lebhaft angeregtes, von mei= 
ner Seite mit einem überrafфten unb dankbaren @e= 
fühl, baß mir eine fo angenehme Sefannt)^aft un= 
де1иф1, wie ein рКфПф mir zufallendes @efd;enf 
ЗифеН geworden, geführtes (Sefpräd;. Er erzählte 
mir, biфterifф aufgefaßt, fein Leben unb Treiben in 
Sitten, то es фт gelungen, eine toftbare Sintife 
ben Händen ber Türken mit Sift zu entreißen. @S 
war eine Minerva. „Nie", fugte er 1афе1пЬ, „ist 
eS tool einem Manne fфmerer geworden, eine 
grau 3U entführen, als mir, unb 1ф mürbe biefeS 
Wagestück шф1 zum zweiten male zustande bringen.
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Siber 1ф war damals jung, und eS reizten ппф bie 
Schwierigkeiten, bie sic mir in ben ®eg warfen, 

§u verdoppelter SInftrengung." Зф erwiderte ihm 
{фег^епЬ, dasz eine Frau toon Marmor ein Wesen 
fei, baS zu sehr ins Sewicht falle, um nicht selbst 
für bie Kräfte eines поф fo |идепЬПфеп unb feu= 
rigen Liebhabers zerstörend zu wirken. @r ^гаф 
jetzt fo Vieles über das Leben im Orient, über bie 
Zukunft dieses eins fo gesegneten Landes, unb mit 
ins Feld ber 53екаф1ппдеп ernstester Statur tourte 
er bie anmuthigsten ®efфiфtфen zu Weben, bie fфer= 
zendsten Ausfälle halb auf biefe, bald auf jene pe= 
ЬапН1фе 911ф1ппд unserer Tage. Er war ganz Poet, 
Wenn er toon ber Kunst ^гаф, unb ganz feiner 23e- 
оЬаф!ег unb Weltmann, wenn er feinen Blic auf 
bie SalonS unb bie traurige Жфйд^иеш тапфег 
feierten unb rohen Staturen, gerabe jetst im Felde 
ber Diplomatie, гчф1е!е. Зф War mit einem @^em= 
plar dieser (extern Sorte, bem bie Ehre zugefallen 
War ein großes 9?е1ф zu repräsentiren, gerabe in ben 
ledern Sagen zusammengetroffen, unb deshalb waren 
mir biefe ОфИЬегипдеп doppelt interessant. 3n ein= 
feinen Zügen, аиф in bem Omponirenden beS eußzern, 
erinnerte пйф фrotefф an Radowit, nur war '^Profefф 
|идепЬйфег unb bewegter. Später hatte ^Ф поф 
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oft bie Freude, bei ihm alg ®aft einzusprechen; stets, 
io ernt ic kam, legte er, wenn аиф nur auf 2Iugen= 
blicke, die er feinem <Sd)rei6tif^e abmüszigen konnte, 
den Geschäftsmann und Diplomaten ab, und mir 
plauderten über Poesie und Kunst. 21иф feine Iie= 
benswürdige Frau und feine schönen Söhne lernte 
ic kennen. Seiber, für mic zu früh, wurde Prokesc 
Don bem Posten in Berlin abberufen und das gaft= 
Пфе §aug auf bem Pariser fßla^ schlos sic für пиф.

5)ie großen Gemäldesammlungen in Wien sind 
bekannt, e§ ift аиф l;ier nic^t der Drt, über fie zu 
sprechen; ic will nur einer kleinen Privatsammlung 
Erwähnung thun, in bie ic 3ufäKig geriet^, und 
аиф шф1 wegen ber Bilder, sondern wegen фге§ 
Besitzers, ber ein (Sanfter war. ®ieg klingt feltfam, 
ift eg aber längft für den eingeborenen Viener шф1, 
beun eg ift befannt, baß гетфе Duvriers ^ф Samm
lungen Oon Gemälden und $ип^афеп anlegen, babei 
aber immer, mag sehr zu loben ift, bei ihrem §anb= 
werk bleiben. Ш?ет ©фифег war ein iDlann, ber 
in feiner 2lrt рф mit ber Kunst 31t befфäftigen ein 
Dutzend sogenannter Kunstmäcene aufwiegen konnte, 
er mußte, mag er wollte, und I;atte mit гчфНдет 
2luge unb ипЬег{фгоЬепет Urtheil ®ag gewählt, mag 
фт gefiel, unb mag bie Kräfte seines Seuteig ihm 
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ju erstreben gestatteten. Das 9Jleifte waren Gopien, 
aber gute; unter den 9Heb ertaub er n war ein unbe= 
zweifeltes Driginal von 9J?e£u, ba§ аиф dem SD^eifter 
ganz besonders zusagte. [teilte einen 9)tann vor, 
der fid) in der Э^й^е eine§ Wildpretladens mit einer 
Frau über die Beschaffenheit eines ausgestellten Hasen 
unterhielt. ®em Wildprethändler kam offenbar diese 
Kritik nicht gelegen, denn er zeigte sic mit einer 
halbverschobenen 9?a$tmüi3e und einem äuszerst üer= 
brieflichen Gesichte am Fenster. Зф fanb das atter= 
größte Selmgen in ber Behausung beS kunstliebenden 
Handwerkers unb ic I'ann mir beulen, el;e поф bie 

langweilige unb froftige Erfindung mit ben Galerien 
9J?obe wurde, wo man zu Tausenden bie Silber auf= 
stapelt, unb Ьигф biefe 99cenge unb Ьигф biefeS 
ФигфешапЬег ben Sefфauer verwirrt таф1, фп 
Ьигф bie 9№affenhaftigfeit des ©фопеп, baS fo plöt;- 
Пф auf фп zustürzt, das einzelne ©фойе übersehen 
таф1, das, meine 1ф, biefe 9lrt, bie Kunst in baS 
Leben einzuführen, fo геф1 ein lieber ©еЬгаиф ge= 
wesen. In ben [1апЬп1феп Stäbten, als bie nieber= 
länbifфen 6фи(еп blühten, war eS gewisz geradeso. 
Sin шфег Handwerker, ein Gelehrter, ein bemit= 
telter Handelsherr, fie 9Ше hatten bie Silber im 
Hause unb erfreuten [1ф mit ben Freunden unb
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Genvssen an dem Kunstwerk, baS täglic und ftünb= 
lic, auf einem @fyrenpla(3 im 3immer aufgestellt, 
311г 3Infic^t war. Nicht au bestimmten Stunden mürbe 
man in eine sonst sorgfältig geschlossene Galerie gehetzt, 
um bcrt паф bem vorgeschriebenen 3e^maß РФ mit 
ber %unft $u Ье(фа|Ндеп, unb um bann ermüdet 
und e^öpft wieder entlassen zu werden, man sah 
mit bem Silbe аиф den Besitzer desselben, unb Beide 
таф!еп bie Theile eines ®ап§еп, unb dieses Ganze 
mar eben das Leben selbst, шф! ein Abgesondertes, 
Apartes, Erclusives. Ein 9J?ann, ber bei verhält= 
niszmäszig Ьоф geringen Geldmtitteln 300 Dukaten 
für ein Bild gab, mar ein Gegenstand ber $еаф= 
tung für eine Person, unb es konnte angenehm fein, 
mit bem Silbe аиф den Mann ^ф zu befфauen. 
Жаг eS ein vornehmes unb ге1феё §auS, so entdeckte 
das 9Iuge des SeobaфterS fogleiф, dasz bie Vah 
ber Gemälde mit bem Charakter фге§ Besitzers eine 
wesentliche 91е1)пПф1ей hatten, unb das bie ргаф= 
tigen Gewänder eines фаи! Veronese, bie fфönen 
üppigen Weiber von Rubens, über bie Ueberlabung 
an effectbollen ©eenen von Caracci fo геф1 in biefe 
Säle fnngetyörten, Ьигф те1фе {фоне Frauen raufф= 
ten unb elegante Cavaliere фпеп folgten, §of unb 
Hoflustbarkeiten ^errfфten. Im Eabinet beS dicken
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5)опфеггп sehen wir ben einschmeichelnden Ppelemburg, 
mit feinen badenden Эфпцфеп, und wir werden be= 
kennen, апф hier hat der SBefi^er mit feinen Bildern 
eine und dieselbe ®efcbmatfSrid)tung. Es ist freilic 
wahr, dasz ein Kunstkenner fel;r viel damals reifen 
muszte, er muszte unzählige kleine (Sammlungen auf= 
ффеп, und oft mochte es vorkommen, das er fein 
ganzes Leben lang паф Einem Bilde auf der Vagd 
war; allem её will miф bedinken, das die $un|t= 
fennerfфaft, auf biefe ®eife erworben, eine mehr mit
Blut und Leben durchsogene war, als es bieift, bie
ber Katalog unserer Galerien, auf 1е1ф1ет Sßege, 
heutzutage jedem ЫН1феп Dilettanten beibringt. Es 
ift тф1 ju fagen, те1фе фепфеШ und Dstentation 
gerabe mit ben Silbern getrieben wird, wie Wenige 
плгЖф sehen, wenn sie nur zwei ©фгШе 
von фгет Gegenstand entfernt stehen. Die Freude 
an Silbern müßte sunst, wenn man ттШф mit bem 
Siuge ber Siebe baS Gebilde einer Seele, bie ba 
фг Sunerstes ausströmte, behütete, viel größer fein; 
allein man fфtoa^t sinnlos паф, was sinnlos vor- 
gefфma^t worden, unb übrigens läßt man Silber — 
Silber fein, unb eilt паф Hause, um bie ©u^pe 
тф1 falt Werben zu lassen. Зф finde bei biefem 
frivolen Treiben besonders als Hauptgrund unferer 
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Galerien, too eS auf bet einen Seite dem Publicum 
3U bequem gemacht wird, oberflächlic sic mit der 
Kunst zu beschäftigen, andererseits wieder schwer, 
indem e§ dem wahren Liebhaber der Kunst in einer 
Galerie faft unmöglic ist, zu der Nuhe und Sammlung 
ju gelangen, die da nöthig ift, um unter dem Wuste 
oon Diebeneinbrütfen, bie ibn belagern, gerade für 
ein Bild das Serftänbniß zu finben.

Зф besah mir bie Sammlung beS Sфufter§ in 
®efel^fфaft einer Dame, ber Witwe eines sehr ge- 
ad)teten Künstlers in Petersburg, ber zugleic bie 
besondere @unft des Kaisers Mikolaus befaß, ber 
öfters kam, um bie Künstlerfamilie bei фгет Frühstüc 
3U überraschen, unb де1едепШф bem arbeitenden Künst
ler feine Aufmerksamkeit auf ein paar Augenblicke 
zuzuwenden. ®ie ®ame feilte mir mit, als wir 
eben bie Bilder von Teniers Ье1гаф1е1еп, auf те1фе 
е{депфйт11фе Weise [{ф ber Kaiser Nikolaus mit 
ber Kunst 31t befфäfttgen pflegte. @r ließ ^ф, wenn 
er zu bem befagten Künstler kam, ein Statt Papier 
geben, das immer sehr fein unb glatt fein mußte, 
unb barauf fing nun Se. faiferliфe Majestät an 
bas Kunstwerk ins Leben zu rufen, das Sero ф^ат 
tasie i)orfфtoebte. Es mar stets ein Solbat in voller 
Uniform; unb zwar fing ber erhabene Зе^фиег mit 
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den Füszen be§ Soldaten an, und zeichnete so auf
wärts den ganzen 9^ann fertig, ma8 berounberung5= 
würdig schnell ging, aber eine gewisse Monotonie nid)t 
verleugnete, indem immer ein Grenadier völlig so 
aussah wie der andere. Es tag bieg freilic апф in 
ber 2Bat;I des Gegenstandes. 9?ie mar ein Knopf 
vergessen, nie eine Falte angegeben, bie üorfd)riftö= 
mäszig птф! hätte existiren bürfen, ba§ $itb mar 
vollendet 31t nennen. ®оф begnügte sic auf bie 
Länge <Se. Majestät nicht mit diesen freien ^anb= 
zeichnungen, sie ging auf ba§ Feld ber Setmaterei 
über, und ba ereignete sic ein llmstand, ber bebent= 
liche Folgen haben tonnte für bie faiferlid)e ®ematbe= 
sammlung in ber Eremitage. befanden fid) näm= 
lic 3ttfäUig zw ei Landschaften im Atelier des Äünft= 
ler§, bie er soeben vollendet ^atte. Der Kaiser 
betrachtete eines dieser Bilder mit Slufmertfamteit, 
ergriff bann bcn Pinsel und fing an, in dem @e^ 
mälde 9Ienberungen anzubringen; er matte hier unb 
ba Soldaten hinein, bie unbelümmert um bie Regeln 
ber Perspective in gleicher ®rö^e im Hintergrunde 
wie im SJorbergrunbe ftanben. Obgleic durc biefe 
Zugaben das Bild ungemein biet Leben erhielt, so 
mar ber Künstler doc nicht ganz mit biefer <Staf= 
füge einverstanden. 2ßie sehr erschrak er aber, als
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@e. Majestät eines Tages sic über einen Teniers
hermachte unb daselbst eine alte Frau, bie mit ihrem 
9teifebünbel im Sorgrunbe faß, in einen $rommel= 
schläger, das Bündel in eine Trommel zu verwandeln 
begann. 3118 dieses Werk vollendet war, befahl <Se.
Majestät поф anbere Teniers aus ber ©aterie ^er=
beizuschaffen, um auch biefe ben Bedirfnissen ber 3eit 
anzupassen. 3nm ©lücf fand ber Maler, ber foft= 
bare ©ффзе ber Galerie bebro^t sah, ben Ausweg, 
bem Kaiser Gopien jener Silber unterzuschieben, bie 
denn auf cbige Weise verändert unb umgestaltet 
mürben. @о!фе fleine 3ügej irenn fie and) etwas 
Erheiterndes an sich haben, können bem Silbe eines 
großen Mannes uic^t schaden. 9?iemanb verlangt 
von bem Kaiser Mikolaus, dasz er Kenner von @e= 
mälben, ein Mäcen ber Künste habe fein sollen; er 
leiftete dafür 3Inbere8.
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9.

Mein 9lufent^alt. in 2Bien hatte sic bereits 
drei Monaten verlängert, da er Ьоф nur auf einen 
berechnet ivar. 2lUein eine Stabt wie 2ßien ist, wie 
$arid und London, nicht in kurzer Frist zu über» 
schauen. 9№an wandelt auf einem historischen $oben 
und dieser will fein 9ied)t I;aben, er kann шф1 Ivie 
bie neuen Kunstbauten, bie der 2ВШе eined Einzelnen 
entstehen lies, in raschem leberblick feinem Werthe паф 
gewürdigt werden. Эф kam immermehr zu ber 
Ueberzeugung, dasz $ßien ЬпгфаиЗ шф1 ber Drt fei, 
um meine ganze Eristenz auf biefen Boden zu ber= 
setzen. War es nun, daß 1ф bad „luftige" SBien 
immer иоф шф! hatte finden können, ober war selbst 
bad luftige Wien fein Drt für т1ф. „Varten Sie 
nur", rief man mir 31t, „wenn nur erst bie Kanonen 
von unfern Wällen ое^фплпЬеп!" — „Die ^ano= 
пеп?" Ьаф1е 1ф — „wenn bie nur allein ju Der= 
fфtoinben hätten!" Эф eilte, meine Abschiedsbesuche 
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bei meinen beliebtesten Spazierplätzen, in den Galerien 
und in Den Theatern zu machen. 9?оф ein paar mal 
sah гф Den jugendlichen Kaiser bei Revuen unb im 
Theater, noc einmal bie militärischen Stabilitäten 
im Salon der jungen schönen Fürstin lart; im 
Theater sah ic Siaimunb’8 „Baner als Millionär", 
eines feiner besten Stücke, in welchem mehr gesunde 
Poesie enthalten ift als in einem Dutzend gepriesener 
Modedramen ber neuesten £eit Dm Surgtheater 
lieg 1ф ппф поф einmal Ьпгф Laube’s ипегЫдПфе 
„Königin Christine" ärgern, bie vhne bie französi- 
|феп Starrheiten im Dialog und in Den Situationen 
ein gutes Stück h^te werden können, wenn Laube 
feinem Talent gefolgt toäre, шф1 gefфma^flofen 
Modemustern. In ber Galerie nahm 1ф mit SBel^ 
mut non Rubens 2lbfфieb, ber in fünf bis feфS 
1ё(Шфеп Silbern bie ganze feiner brausenden 
Künstlerseele ergosz. @о1ф ein Mann unb solc ein 
(Raffen! ®a§ erquickt. Sei dieser Gelegenheit 
mug 1ф au unsers Heinse toortreff^iфe ©фНЬегипдеп 
ber Rubens’schen Silber erinnern; fie verdienten 
neu aufgelegt unb dem Ьеи^Ьеп Publicum, das sie 
vergessen zu haben 1феш1, wieder vorgeführt zu mer= 
den. Зф h^te п1фй batoon, Silber §u befфreiben, 
wenn es aber gefфieht, fo mug es fo gefфehen.
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Siud) meinen Orgelspieler hörte id) nochmals; aber 
entweder er ober feine Pfeifen waren nicht in Stim=
mung, ber Vortrag fiel dürftig aud. Dafür erzeigte 
er mir bie Gf)re, mic auf dem Жеде jur ©ifenba^n 
3U begleiten, und mir ben Weg durc feine originellen 
SSemerfungen, bie alle stark auf bie linke «Seite neig= 
ten, 311 küirzen. 33 ei Gelegenheit eines Reisewagens, 
ben mir auf bie $al;n fiinanf Raffen sahen, rief er: 
„Wahrlic, bie (Sifenbaljn ist eine Erfindung gans 
ebenbürtig ber Druckerpresse und dem Sd)ießpulver. 
2Bir werden burd) sie noc @roßed erleben. 3n dem 
Kriege, ben bie ei^elnen Rangclassen ber ®efeHfdjaft 
unter sic führen, ift biefe Erfindung wie das chies- 
pulver, fie verändert bie ganze Taktik ber ^rieg= 
führung. Sehen Sie nur unsere ^ornetymen und Ex
clusiven, wie erbittert unb mit 9ted)i fie gegen bie 
Gisenbahn sind. ®aß fie rasc <ш irgendeinen £)rt 
hinkommen, baran liegt фпеп Wenig, aber das fie 
nicht mehr auf ihre Weise bie Reise machen sollen, 
dasz ift ein Gräuel. 3Bie? ein Häuflein untergeorb= 
neter Kreaturen, Krämer, Handwerker, Künstler, 
reifender Possenreiszer, 3llle§ bad l;at sic 3ufammem 
gefunden unb swingt einen Bornehmen, mit фпеп ge= 
meinfd)aftlid)e Sad)e zu machen? @r muß fo red)t 
eigentlich паф ber Pfeife biefer 9)?enfdien tanzen, 

Sternberg, Grinnerungsblättet. V. Ю 
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denn sie wollen reifen, und er feil mit ihnen reifen, 
wenn er überhaupt reifen will, lnd der Staat, was 
tl;ut er? @r begünstigt diese teuflische bemofratifd^e 
und revolutionäre Ersindung, ja and) поф mehr, 
bad Oberhaupt desselben fährt selbst mit Gevatter 
Schneider unb Handschuhmacher zugleic ab. Früher 
^atte man feinen Neisewagen, feine Dienerschaft, 
3lHed bad l;ing von bem Befehl bed Herrn ab, er 
ließ stundenlang bei grimmer Kälte oft Postillon unb 
Diener warten, bann bewegte ^ф ber ргафНде ®a= 
gen, fo wie ber Herr es wollte, langsam ober schnell 
unb nie tonnte es sic ereignen, das befaßter Жаден 
ober fein Inhalt mit ber Erapile in Berührung 
tarn, ©ad ist anständig, ba l;atte man doc ^фЬ 
lic unb greifbar etwas vor ber Menge voraus, 
aber jetzt, wenn man auc поф fo theuer ein Goup 
miethet, bad Fatale ift, man musz anhalten, wenn 
bie ЗЛепде anhält; bad Fatale ift, man muß fahren, 
wenn bie Menge fährt. Wahrlic, ber ©paß ift 
ganz verdorben Worben, unb es bleibt für nufere 
^офЮпеё nur noc übrig, baß fie ihre Landhäuser 
ober ©ф10)'|ег gar п1ф1 me^r verlaffen, unb kleine 
Hofhaltungen darauf etabliren, wo fie nur il;red= 
gleichen zu sehen bekommen. Denn bie Bäder sind 
апф ßleiфfam verborbene ©paße geworben, feitbem 
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jeder reiche ^arvenu, jedes namenlose SSefen sic 
namenlos dort amusirt. Seifen Sie da, reines <Sd;ie^=
pulver Sanze Solennen sind mit Sinern Schlage 
niedergestreckt. Sin ganzer rechter №gel ift Dom 
Eentrum abgeschnitten und rathlos in die Snge ge= 
trieben. D, diese Eisenbahnen, diese Eisenbahnen!
2)iefe Presfreiheit auf Riesenfoliobogen ganzer £änber= 
strecken. Denn was läuft шф1 jetzt 2lHeS jufammen 
unb tauscht Ansichten und Meinungen aus! Himmel, 
täglic werden an sechstausend Misvergnügte mit
fed)Staufenb Wagehälsen §ufammengefüprt, und das 
soll bann feine Erplosion geben! -Ueber vollgeladene 
Politiker, ber auf der Bahn dahinsaust, ift eine 
53ombe für sich, bie in das feindliche Sager gefd)leu=
bert wird."

,,-Зф sehe nicht f° ß™u", fagte ic 31t meinem 
©rauen. „Venn рф bie Thorheit, bie Unvernunft, 
ber böse Wile auf bie Gisenbahn setzt, so fährt 311 
дЫфег Seit bie SßeiSlfeit, bie 9)?äpigung, das ge= 
sunde Urteil mit. $геШф, ber Kampf ift da; рф 
abfфließen wollen, ober überhaupt bie ЗКодПфЕей an= 
nehmen, das man vornehm unb erclusiv im alten 
©inne bleiben kaun, ift ein beklagenswerther Diikel."

„9)Ur fann Aes gleiф fein", rief ber Heine 
9Jtann unb rieb рф vergnügt bie §änbe, „:ф habe 

10* 
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meine Drgel. ЗВепп eg drunter und drüber geht, ich 
habe meine Drgel. £>aben «Sie bemerkt", setzte er 
hinzu, „mag man 9lHeg jetzt baut! @g ist ein ganzer 
Kölner Dom, aber auf die Fläche ^ingebef)nt, nicht in 
die Hihe zugespitzt. Was sage ic ein Kölner Dom? 
9iein zwei haben wir fd)on zustande gebracht, wenn 
mir alle bie Eisenbahnwege mit ihren Tunneln und 
$iabucten betrachten! Riesenwerke, unb namentlic 
bie, bie man jetzt in ber Schweiz aufführt! Unb 
9Ше^ damit 9)?enfch ;it 9J?euf^ fomme, bag heist 
Meinung 51t Meinung! Die ganze 9Jtenfd)f)ett ballt 
sic zu einer so Ungeheuern compacten 9J?affe ^ufaim 
men, dasš zuletzt felbft nicht bag 9Äeffer eines 9?a= 
poleon fie wird in gehörige munb= unb magenrechte 
Portionen zerschneiden können. Aber wie gefagt, 
ich meine Drgel.“

„33 ei ber (Sie auc bleiben sollen, wie ber Schuster 
bei feinem Leisten", nahm ich Wort. „2Benn bie 
Vornehmen unb Erclusiven, wie Sie fie nennen, wenn 
ber 9lbel unb bie §öfe feist апф §urücfgefe^t er
scheinen, so musz man Ьоф bedenken, baff trot aller 
ihrer ©фюафеп, Thorheiten, ja fogar Laster fte 
Ьсппоф bie Lehrer ber 9Kenge gewesen sind, bie je^t 
über fie lästert unb fdfreit."

„3Bag ha$en fie gelehrt? Unfern Töchtern bie 
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93erfüt;runggfünfte, unfern Söhnen das <Зфи1Ьеп» 
тафеп!" rief der @raue.

„SlüeS Dinge", entgegnete тф, „bie sie iett so 
gut begriffen haben, baß fie ihren Lehrern IInterricht 
geben können. -Эфге Ginwendungen sind @emein= 
plätze. Bedenken Sie aber, baß der 3Ibel in einer 
Seit, wo ganz ©eiitf(blanb поф in Barbarei ber= 
fünfen war, an ben §öfen bie feine Sitte wahrte, 
bie S^tigfeit der lmgangsformen, baß er ben 
2Biffenfфaften und Künsten Pfleger ward, unb baß 
er an bie ©рфе beS Staats feine beften Kräfte 
setzte, unb bent Gemeinwesen große Männer in allen 
§афегп gab."

„$)a§ soll meinethalben 2Ше§ wahr fein, aber 
für unsere Zeit gilt es ^t mehr."

■ „So möge man wenigstens bei ben Э^афктшеп 
jener Männer, denen man viel dankt, Pietät Seigen."

„Bietät unb Eisenbahnen", 1аф1е mein kleiner 
Grauer. „Sa§ sind Singe, bie man niфt in einem 
Athem аифгефеп darf. Setst gilt’s mehr wie je; 
her 23efi£enbe unb Э^афНде I;at ЗЫф unb mir sind 
bie Besitzenden, mir sind bie 5П?афНдеп! 2Bir, bie 
mir Eisenbahnen gebaut haben, mir, bie mir ^ri)ffaü= 
paläste erriфtet haben, alles офте Zuthun der Fürsten, 
ohne ihren Befeh unb ohne 3u^un bcr Erclusiven, 
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die zwar auf unfern ®amaßb)otftern sic breit nieber= 
lassen, fie aber шф! herbeizuschaffen verstehen. 9?ur 
ein ganz loses, lofeS $anb hält unS поф an diese 
Herren, und bann über Э^аф! рЬо^ф зerfфnitten fein; 
её bann aber аиф Ьигф kluges Wesen erstarken und 
йф auf die Dauer befeftigen. Denken (Sie nur immer 
daran, baß bie Eisenbahnen unser <5ф1е^риЬпег sind."

3m 93a^of angebangt, fielen mir beS ©rauen 
Behauptungen ein, als 1ф eine junge геЬфе unga= 
^фе Gräfin mit фгет Wanne, ben fie erst vor 
wenig Tagen in 2ßien geheirathet, vor bem Waggon 
erfter ©baffe stehen sah. Alles Gepäc mar bereits 
aufgeladen, ber elegante Reisewagen thronte bereits 
auf feinem фт zugewiesenen er 3U
fahren gefahren werden sollte, bie ®ienerfфaft war 
passend ип!егдеЬгаф1, atS bie Dame ^ф рКфйф теЬ 
gerte einzusteigen. Es mar ein fo trotziges @е^ф!= 
феп, ein fo eisenfestes ©Йгпфеп, ein fo gebieterifф 
flammendes Augenpaar, baß iф фдЬе1ф erkannte, 
baß hier ein Eremplar ber obenbefфriebenen (Sorte 
in vollendetster Gestalt ju erblicken mar. Sie mobbte 
шф! in ben SBaggon einsteigen, weil — ЗетапЬ darin 
gefeffen tyaben mußte, ber Taback дегаифй Wer 
biefer ЗетапЬ gewesen und mann dieses ЗЗегЬгефеп 
begangen worden, vieUeiфt vor vielen vielen Stunden, 
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ba8 tonnte man freilic nicht errathen, die Gräfin 
mußte aber, baß ein solcher Vemand dagewesen und 
baß er geraubt habe, und sie wollte nun um feinen 
Preis der Welt einsteigen, inbem fie das Taschentuc 
vor das ЗШфеп hielt unb empört sic von bent 
Gingange dieses ^ötten^fut)f§ abwendete. Vergebens 
verschwendete der 9Kann alle liebkosenden Worte feines 
Ehestandsdictionärs; er nannte diesen kleinen Teufel 
einen Engel unb beschwor фи einzusteigen. Unmöglich 
tonne Aes wieder ausgepackt werden, unb jeden 
Augenblic tönne bie Pfeife ertönen, bie bie $C6fafyrt 
gebiete. Umsonst! Sie stampfte mit dem guß, unb 
mit einem StuSbrud von Indignation, den bie 9?афе! 
шф1 schärfer aussprechen tonnte, rief fie auf fran= 
zössc: „2ßte? Оф soll hier siten, unb ic weis nicht 
wer ba vorher gesessen Unmöglic! Оф er= 
sticfe vor Serbruß unb Gtel! Оф toilt паф Hause, 
гф toilt шф1 reifen/' — ,ДЬег mein Engel!" — 
„9Mn, 1ф toilt шф1. Оф toilt шф1." — Einige 
umstehende Herren unb Samen sahen diesem fonber= 
baren Kampfe 1афепЬ §u. Undem erklang bie bia= 
ЬоЩфе Bfeife. 2Ba§ nun ju тафеп? Sem ge= 
ängfteten 9Лапп fiel eine 8ift ein; er flüsterte фг 31: 
„Man wird auf der паф(1еп Station bie Koffer 
öffnen; deine Saфen, deine toftbaren Spbcnmau= 
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tillen, wenn wir nid)t dabei sind, werden von den 
Händen bet ЗоПЬеат1еп durchwühlt werden.“ 5)iefeS 
wirkte. Sie sah i^n an mit einem Blick, als wollte 
fie sagen: „Ш|о so weit fann gegen alle göttlichen 
unb menschlichen @efe£e ber Frevel gehen!" und mar 
mit Einem Sprunge im Vagen. 9?af$ lies ber 9)?ann 
bie Thür schlieszen.

Somit fagte ic benn ber alten Kaiserstadt unb 
dem jungen Kaiser Lebewohl.
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10.

$on Wien kommend, таф! Dresden nict den 
Gindruc einer groszen, wohl aber einer freundlicpen 
heitern Stadt.*) 9Jlan fönnte sagen, её bewirkt bieS 
der Flusz, allein Petersburg hat поф mehr Wase 
undMiemand wird Petersburg eine freunblic^e 
Stadt nennen; её musz also an andern Dingen lie
gen, das Srešben auf den ersten Anblick diesen @in= 
druc таф!, und гф nehme an, baß её Ьаё 93 er= 
hältnis ift, in гое1феш die einzelnen Eheile der 
Stabt zueinander stehen, und der die Stabt um= 
fф^ießeпbe |фоие Sranz non 9ln^bt>en. Kommt man 
vom Worden, so sieht ^u8e Ыег zuerst einen 
welenschlagenden Horizont. Dhne Steifet I^ätte её 
bie @lbe hinauf interessantere lätze gegeben, um eine 

auptstadt Ьеё йапЬеё hinjuverlegen, man denke nur 
an ben Königstein; allein её märe bann feine Stabt 
für ben modernen Verkehr geworden, und große 
Stabte haben wie große Ш^феп её ju vermeiden.

*) Dtese Bemerfungen beziehen sic auf bas Sahr 1858.
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daß sie nicht für die Menge unzugänglic sind, lebri-
gens hat die Matur dicht um SreSDen eine Anzahl 
groben toon fast allen ihren Sd)ön^ eiten, die sie
anderswo im Ganzen und Groszen zeigt, hinverstreut. 
S)er Plauensche @runb ift ein kleines Tirol, die (Se= 
gend um Sdjanbau eine kleine Sdjwei^. (Sott sprac 
zu den Sachsen: Wenn ihr red)t artige gute Kinder 
seid, so will id) euc aud) etwas ganz Besonderes 
schenken, und die Sad)feu waren artig und sie be- 
tarnen eine kleine Sdjwei^ Seitdem sie diese haben, 
sind sie gan§ glücklich. Leipzig macht gegen SreSben 
gehalten den Eindruc eines fleißigen betriebsamen 
Mannes von bürgerlichem Stande, der eine eitle 
altabeiige grau I;at, bie unbefdjreiblid) viel ausgibt 
und nidjtS erwirbt. Ser 9J?ann muß 9Ше8 herbei- 
fd)affen, und es ift ein guter e^rlidjcr SJtann, der 
jeden Sag es sic sauer Werben läßt auf feinem 
Gomptoir. $or hundert Jahren ^atte dieses @leid)= 
nis поф metw 2Ba^rI;eit; ba verschwendete das eitle 
Weib, Dresden, an Gemälde, an Tänzerinnen unb 
Gastraten, an glänzende Feste ungeheure Summen, 
während bie 9J?effen zu Leipzig @elb in Stenge l;er= 
beifd)affteu. Heutzutage liegt freilic, gegen den 
®lan§ jener Sage gehalten, Dresden tobt unb ein= 
fam ba, unb wenn mau es nidjt gerabe im Sommer 
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sieht, wo bie Fremden bie Strasen füllen, macht 
Leipzig weit iuel)t den Cindruc einer grosen Stadt 
als Dresden. ®er rege 93ei1e^r in Leivsigs Strasen 
gibt ba§ Bewusztsein, das hier Leben ®rtoerb ist

2Benn man in einem Hause lange Satyre lebt, fo 
weisz man von dessen |ф!еф!ег Bauart nnb Unbe= 
quemlichkeiten zuletzt nid)t§; ber Fremde jedoc sieht 
sogleic, baß eine dunkle Treppe I;inauffii^rt, baß Die 
Fenster zu Hein ober unpassend vertheilt finb, baß 
man in diesem dunkeln Winkel stolpert, in jenem 
nid)t Plat; findet, sic umzuwenden, — alles 
sieht ber Fremde. Deshalb muß ber Fremde sic) 
nidjt einbilden, baß er bejonders scharfsichtig ift, ober 
baß er melr unb bessern @е)фтай bat als ber (5iu= 
heimische; er ift nun eben ber Fremde, unb weil 
er den Dingen nnb bie ®inge фт neu finb, so tritt 
das Verhältnisz ein, ba§ oben geschildert worden, baß 
er in dunkeln Sden sic stöst, auf finstern Ereppen 
stolpert unb in Kellerthüren hineinfällt. Benn man 
bie gute Stadt Dresden $um ersten male sieht, fo 
tanu man уф1еф1егЬшд8 mфt begreifen, warum 
тапфе Dinge so fein müssen, tote sie finb; marum 
zum Beispiel eine große Stabt unb eine Pesiden 
einen engen Tunnel haben mus zum Haupteingange 
in bie Stabt, in dem nur ein Wagen jnr 8е^ b^= 
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bm^fafyren fänn; warum gerate allen Blicken fid)t= 
bar an dem jenseitigen Ufer des Flusses ein Üöäf^e« 
trockenplat angelegt ift, unb mehr aufwärts ein 
baufälliger fang hingedehnter Schuppen non ber aller- 
getoö^nlicf)ften Sorte. ®ie Wäsche, benft ber Fremde 
in feiner Einfalt, fönnte füglic anderswo getrocknet 
werden, ber ©фифреп Ьигф ein schönes Gebäude, 
bereu so viele in ©reiben entstehen, ersetzt werden. 
Жепп man dem Fremden поф weiter zuhören will, 
so wird er поф mehr fagen. (5r wird jum Beispiel 
sagen: 3I;r habt einen fc fфönen Flus ; ma§ fann 
ed nun fo (3roße§ kosten, wenn фг фп mit Stein
einfassungen fфmüdt? Э^г ^abt eine fo fфöne £er- 
raffe, mit einer Slub^t, wie sie in ganz i)eut^фlanb 
feine andere Stadthat; weshalb fd^afft фг non bie= 
fern Plate nidjt ЗШеё fort, was фп verunziert unb 
фп beengt ? Da steht ein alter verwitterter Pavillon, 
den (Sulen unb Fledermäuse ипффплггеп unb ben 
Moder unb Dunkel einl;üHt. 2Ba8 soll das? 2luf 
biefem fфönften Platze ber Stadt bad aБfc^)euПфfte 
alte (Gerümpel von Gebäude, das man ^ф benfen 
fann. ®ann — man sieht, ber Fremde wirb immer 
feder — wozu sitt bie Akademie, ober was sonst für 
eine Anstalt in bem fd)önften Sooale, in bem Hause 
auf ber Terrasse? Oft es not^ig, das ein fleißiger
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Schüler, ber ohnedies nicht aus bem Fenster gucken 
foK, gerade ein fo unbezahlbar rei$enbe8 Local ein= 
nehme, um feinen SIct zu zeichnen ober feine Slei= 
stifte 31t spitzen. 5№un baue ein solches Haus um, 
versehe e5 mit hellen schönen Räumen unb vermiethe 
e§ sum Besten ber Stadt, unb man wird sehen, welche 
(Summen man einnimmt. Ebenso unb поф viel 
mehr paszt dieses auf das grosze раШ1фе Gebäude, 
das unter Brühl 311 einer Semäldegalerie biente unb 
in те1фет апф jetzt von 3e^ 3U 3e^ Wusstellungen, 
bald von Blumen unb $гйф!еп, bald von Gemälden 
stattfinben unb in те1фет ber Professor 9ке1)"фе1 ein 
Bildhaneratelier l;at. Blumen, 5гйф1е, Silber, Bild
flauer _ $Цев Eönte anderswd ebenso gut ausstehen 
unb arbeiten, unb biefe ^еггПфеп «Säte mit фгег ent= 
3ücfenben Aussicht müßten den Fremden 311 Gesell- 
^aftS=unb Spielsälen geöffnet fein. 2Ве1фе enorme 
«Summen würde ber фаф!ег eines ^1феп Locals 
ber «Stabt sagten, unb für einen Theil dieses Geldes 
tonnte bann — ber Fremde wird поф kecker — 
gegenüber, wo ber ргафкоПе ©фи^еп steht, ein 
elegantes, wenn апф п1ф1 gerade ргафЮоЯеё ®e= 
bäube l)ingeftellt werden, wohinein man Blumen, 
Brofessoren unb Silber versetzen tonnte, bie sic bort 
ebenfo gut, wo тф1 besser als auf фгет jetigen 
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^laße befänden. Dresden verdankt den Fremden 
sehr viel, denn im (Sommer wird ganz Dresden 
Gin Gasthaus ; её kann also etwas für diese $rem= 
den thun, und da die Fremden fitf> gewöhnlic auf 
der Terrasse sammeln, so können sie wol erwarten, 
baß man ihnen einen Plat; anweist, wo fie sic §a^l= 
reid}, ungefnnbert und mit dem Gomfort, den jetzt 
fast jede kleine Provinzialstadt, durc Die die Eisenbahn 
geht, bietet, aufhalten könen. Es ift ja oft ein 
Jammer, anzusehen, wie bei plötzlic niederströmendem 
Stegen alle die Sötten und Löwinnen fast von ganz 
Europa hier wirr burd^einanberrennen und nicht 
wissen, wohin fie ihr triefendes Haupt legen füllen. 
Diese schönen Gesellschaftssäle fönnten — о Entsetsen 
vielleicht апф mit einem Heinen Spielsalon versehen 
werden. $)ie Regierungen dulden ja überall anderswo 
diese Höllen, weshalb also nid)t in einer Stadt, wo 
die Fremden Zeiten die eigentlichen Einwohner 
sind. 2Н(её Ьаё mürbe @elb — sehr viel @elb ■—• 
einbringen, und um biefen Mittelpunkt bewegt sic) 
doc nun einmal unfere ganze Eristenz, und wenn 
durc Ьаё ®elb ber Fremden eine (Stabt wesentlic 
oerfd)önert wird, №её1}а1Ь soll man nicht suchen её 
§u erlangen? lebrigens kann ber Fremde schon etwas 
wagen unb mit feinem Sabel hervortreten; denn 



159

schwärzt er die <Btabt an, die ®tabt schwärzt ifyn 
поф mel;r an. ©aö geltere ift тф! ЬНЬПф zu ver= 
fielen. @S fallen $u Seiten |ф№агзе Tlocken vom 
Himmel, die aus irgendeiner ЫаЬоЩфеп 2Solte von 
|фП)агзеш <5фпее kommen. Siefe Slocen legen {гф 
fanft und детйфПф auf 2lUeS, was von der 92atur 
und der Mode bestimmt ift, rein und weis zu fein. 
•QebeS offenstehende Fenster leitet eine ^(tmofpfmre 
ins Zimmer, die auS kaum ^фЬЬагеп fфlvarзen 3(to= 
nten besteht, те1фе in jebeS ^аПфеп des Anzugs, 
sowie in die фогеп der §aut einbringen. Sine fфöne 
©аф^п, bie bie 9?епгйфТей liebt, 1ф1й^1 aus einem 
Bad ins andere, und fremde ©фёпеп, bie von bie= 
fern {фтагзеп <5фпееде(1оЬег поф шф1§ wissen, er= 
тафеп alle Morgen mit neuem Entseten. Sie @e= 
bäude werden ehrwürdig, ehe fie поф alt werden, 
und тапфев enge ®а^феп sieht auS, als wäre es 
eben au8 einem ротре^феп Щфепгедеп ausge
graben. 3n den Häusern bringt ber ©еЬгаиф bet 
Steinkohle und ЗЗгаипЫфе als Brennmaterial eben» 
falls eine mehr ober minder fфäbliфe und lästige 
Unbequemheit hervor, indem feiten eine völlig ge= 
ruфlofe warme Luft, oft aber au ф hier derscwarze 
Staubregen auf eine für bie Lunge und für bie 
Feinheit д1е1ф zerstörende 2lrt erzeugt wird.
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Man fann sic |фоп denken, das dieser lebelstand 
шф! Weg^nbannen ist; allein feilte nicht so viel wenig- 
flenS get^an werden können, dasz bie Baupolizei baw 
auf fic^t, dasz bie grüßten und beschäftigtsten Gssen 
in nicht zu groszer Nähe, am wenigsten im llmkreise 
ber Stadt selbst angelegt werden? 3wei ^>а^Пфе 
Gebäude derart, bie auS ber Ferne wie zwei Tolof= 
sale fcfOear^e 3^ne aussehen, stehen nahe am Flus3= 
ufer und von ben schönsten Gebäuden nur wenige 
Schritte entfernt.

5)a, wie man sieht, ber fahrende 9?ecenfent, ober 
ber recensirende Tourist sic schon fo viel I;eraiw= 
genommen, fo nimmt er sic поф etwas heraus, 
und zwar etwas, was ihn nun gan§ und gar nichts 
angeht, er fragt nämlid): Warum wohnt ber 
König fo eng und schlecht? Es tonnte eine Wette 
gemacht werben, man solle das königliche <Sd)lo^ 
suchen, man Wirb eS nicht finben, fo eingeklemmt 
und in Straszen unb Straszenecken »erbaut liegt bie 
alte Sachsenburg". Wenn Schreiber biefeS ber 
Sönig von Sachsen Ware, er erbaute sic ein statt
liches Schlos, ba Wo ber Gasthof „Bellevue" liegt. 
SDa gibt es Staum, 8id)t unb Luft, unb gar 
fetyr zugute käme ein solches königliches Residenz- 
fd;Io§ mit einer breiten, bilbfäulengefd>müd"te Treppe 
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nac dem Flusse hinab, dem $la§e, too Öpern=
haud, йп'фе und Museum bereits fc^on trefflic für 
die (Schönheit der Stabt vorgearbeitet haben. SaS 
grundhäszliche ,,-3talienifd)e ADörfd^en" mit den too= 
möglich поф h^lnhern Hause des Herrn Bogel von 
Vogelstein mü^te alsdann von der Dberfläche der 
Erde fpurlos verf^ivinben. Der Leser wird mir 
zurufen: 9?un genug! und ic will gehorsan fein 
2öort weiter über |фтаг$еп Schnee, Steineinfassun
gen und pompejische @а$феп reden, nur muß mau 
mir gestatten, ein paar Worte über bie 9)?еп|феп zu 
sagen, bie f)ier wohl ober übel zusammenwohnen.

®en eigentlichen Sachsen lernt der Fremde nie 
fennen; er egistirt, das ift gewis, aber wo und wie, 
bad erfährt man nicht. Die erclusiven abeiigen Häuser 
sind hermetisc verblüffen, fie offnen sic nur für 
den Ginheimischen. Base geht mit Vetter, Vetter 
mit 53afe um. Gastfreundschaft für den Fremden 
eristirt nicht, der timt аиФ nid)t bad 9JMnbefte 
für bie Gesellschaft, nid)t einmal ein 9№inifter ift da, 
der bie angesehenen nnb interessanten Fremden in 
feine Säle zu ziehen beauftragt ift. Denn bie vor« 
geschriebenen langweiligen S)inerd unb 33äHe bei Hofe 
unb bei den ®efanbten, bie wird doc gHemanb für 
@aftfreunbfd)aft ober für Geselligteit nehmen? Sic

Sternberg, @rinnerung6blätter. V. 11
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Fremden, die überwintern, sind also ganz рф selbst 
überlassen und bet Geselligkeit, bie sie unter рф 31t 
Stande bringen. ®a gibt es benn einige геф1 am 

genehme Häuser. -3p ein [о!феё Haus etablirt, bann 
bat mol ein @ad)fe bie @nabe und läszt рф dort 
bewirthen, aber er bewirthet шф! wieder. ^геШф 
kann man gegen diese Sätze anführen, das ber 3U= 
drang ber Fremden so groß ist, baß Kosten und 3eit 
übermäßig müßten in 31пр>гнф genommen werden, ' 
um unter diesen lmständen ein zu тафеп.

mag dies ma^r fein, allein in ben meisten Fälen 
wird dieser 31пё^гпф аиф nur als <5фИЬ gebraucht, 
um baf)inter bie Vequemlichkeit, bie Theilnahmlosigkeit 
für alle geiftige Anregung, bie 3nbifferens unb bie 
2lbatl}ie, mit ber ein £ag wie ber anbere ^шдеЬгаф! 
wird, mit einem Worte, ben Mangel an @aftfreunb= 
fфaft unb Geselligkeit 31t verstecken. ®ази kommt, 
baß das „on dit" nirgends me^r im Umlauf ip 
als unter ben rmrnefymen, wie unter ben niedern 
Kreisen Dresdens. ift ипд1аиЬПф, те!ф eine 
Anzahl toon Зипдеп 1адПф in ЗЗетедипд ift, um 
über ben lieben 9?афреп, wie über ben lieben 
Fernsten zu игфереп. ®enn man weis тф1 allein 
bie Gegenwart, man meiß auch aufg genauefte bie 
Vergangenheit, ja тф1 feiten erräth man wunderbar 
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die 3utunft bet armen Fliegen, die die Eisenbahn 
hier in bag 9?e$ ber (Spinne „Wbifance" führen. 
Diese erfc^red(id)e 9Ittmiffen^eit mad)t au$, baß 
mancher Fremde gleic üon vornherein verzichtet, mit 
feinen unerbittlichen 9?id)tern in nähere Berührung 
zu kommen, unb so leben hier in Dresden Familien 
jahrelang, ohne einen andern Sachsen fennen gelernt 
zu haben al§ ihren <Sd)neiber unb il)ren Schuster.

uebrigens ift biefeg 9lbfd)üeßen, dieses Umwegen, 
baß bie 9Irt nur ja unter sic bleibe, dieses bis inS 
Lächerliche getriebene Erclusivswstem in Wien ebenfalls 
unb in einem viel größern 9Эс aßftabe 311 Hause. Ein 
paar tausend 9Jtenf$en treffen bad Uebereinkommen, 
immer nur unter рф zu heirathen, unb dies führen 
sie feit Jahrhunderten fort; man kann sic denken, 
was zuletzt dabei herauskommt. ®er Sibel hat geistig 
unb körperlic gewiß durc nid)tg so gelitten ald durc 
dieses „mit sic selbst Zufriedensein". Die lieben 
Vettern unb 23afen haben zulezt immer dieselben 
(5efid)t83iige, immer dieselben Ansichten unb Urteile, 
immer denselben Heinen beschränkten Horizont, unb 
mag das <Sd)Iimmfte ift, immer denselben фофти!^. 
T)er englische Sibel nimmt feine Frauen gröstentheils 
aug dem 93ürgerftanbe, unb darum bie kräftige unb 
bessere 9lace. 11*
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Da 1ф mm Ьоф einmal auf das Capitel der 
Stiigbilbungen gekommen bin, so musz ic nur ge= 
schwind поф etwas beibringen, mag тф auf die guten 
Srcgbener auf dem Herzen habe, пйтПф, baß man 
so gar oiel misgebildete Leute auf ben Straßen sieht. 
Es ist bieg eine е1депфйтПфе ^фетипд, und 
nirgends anderswo in biefem ®rabe zu betraten. 
20er ^ф bie Stiülje geben will, biefe unnormalen 
Bildungen näher ins 2luge 31t fassen, wird ihre З^Ы 
ins Ппд1аиЬйфе gehend finden. §ier ift ein 2lrm 
zu kurz, bcrt ein Bein, f)ier sitzt der schief, 
dort wackelt und wankt der ganze Körper, 1фег ein 
seltsam hüpfender @ang, der feinen ®runb, der 
Himmel weis, in те!фег Unform ber Hüfte hat, 
dort üerbref>te Veine, bie 9lHe§ паф innen gekehrt 
fyaben, mag naturgemäß паф außen hingestellt fein 
soll, alsdann eine Anzahl Höckerige in jeder mög= 
Ифеп unb denkbaren Misform. 21иф З^егде sind 
шф1 feiten. Sft ift eg als menn ein ganzes огфо= 
päbifфe8 Institut р1о§11ф ing §reie gelaffen mürbe. 
Sag ift für ben $tienfфenfreunb геф1 sehr betrübenb. 
Stian fragt рф иптШ1игПф, warum muß ber arme 
9)2enfф gerabe fo (eiben? Varum ihm biefe fфre^f= 
Ифеп Verzerrungen, unb warum läuft das Thier ohne 
2Iugna^me mit gefunben ©liebem herum, ©g gibt 
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Aerzte, die über alles äRöglidfe und поф etwas darüber 
fd^reiben, die lächerliche @i)fteme und Theorien er= 
sinnen, die sie dann der Wissenschast aufbürden, aber 
eS gibt feinen Arzt, der über dieses schreckliche Leiden 
der Menschheit, als ein 3gel zur Welt §u kommen, 
mit überallhin ausstarrenden Höckern und Aesten, ein 
recht gnteS, red)t nütliches ®ud) schriebe. Ramentlic 
wäre das die ©ad)e eines dresdener Arates. 8 ist 
ohne Zweifel der leidenden 9J?enfc^eit weit nützlicher, 
zu erfahren, wie fie gesunde Kinder zur $8elt bringe, 
als cb der Daumen und der Beigefinger £tne8 
buben so ober fo gebogen fei. Es gibt in Dresden 
Heine 9Jtarterfaften, bie mit einem l}ä^lid)en Gequike 
ihrer Näder überall herumfahren und wie große 
Walnüsse aussehen, in benen ein kleines, jnfammen= 
getrümmtes gelbes Würmchen sitt. 5)ieS sind $inber= 
wagen, und bie gelben Würmchen sind Kinder. <SoU= 
ten nicht biefe $ßagen lIrsache fein, baß bie Beine 
beS darin im Kissen zugestöpselten feinen Weltbürgers 
frühe sic verkrümmen, unb baß der Mücken ebenfalls 
eine solche Neigung beTommt? 3)aS sind natüirlic) 
Betrachtungen unb Fragen eines 8aien, bie irgendeinem 
^od)gele^rten Aesculap, wenn er auf feinen Lorbern 
rul)enb fein 9?adfmittagSfd)läfd)en hält, sanst an bie 
9?afe kitzeln mögen.
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$on der körperlichen 9J?t§bilbung zu bet sittlichen 
und gefeUfd^aftlid^en Ungestalt ift nur ein Schritt; 
Ьоф was wir hier vorbringen, geht Dresden шф1 
mehr an als alle andern Städte. Die Verwilderung 
ber gefeUfd^aftü^en Sitten und ba8 wahrhaft тпф= 
willige „Hineinarbeiten in das jpäßlid)e" geht ^eut= 
zutage unglaublic weit ($5 thäte noth, baß man 
Schulen anlegte, eigens zu dem Zwecke, um bie Rente 

^гефеп, gehen, sitzen, sic mit Anstand verbeugen zu 
lehren, mit einem äßorte alle bie fleinen Kinderlehren 
bei großen Flegeln von zwanzig Sauren wieder in 
SImvenbung und zum ©еЬгаифе 311 bringen. 2Benn 
Ьоф in unfern Tagen, ivo fo viel geschrieben wirb, 
ein Фиф an§ Licht gefördert mürbe, das ba handelte 
über ), Erziehung ber Menschheit zum ©фопеп". 
Das Фиф tönnte Mutzen ftiften. 2Ran l;at gefagt, 
baß Napoleon III. an feinem ^>ofe wieder bie „Фег= 
beugung" eingeführt habe, патПф bie Kunst, sic mit 
„Slnftanb" zu begrüßen, eine Kunst, bie bekanntlic 
verloren gegangen war; man hat geglaubt, über biefe 
Neuerung spötteln 3ц müffen, aber um§ Himmels 
willen, man frage sic nur, wohin gelangen wir enb= 
Нф mit unfern Bärentatzenmanieren ? Und ift es 
поф1д, um ebet, tieffinnig und patriotifф erhaben 
31t fein, baß man зид!е1ф feinem 9?аф^еп bie §üße 
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platt tritt? SBemt matt einen Stief in eine Bedienten
stube ober in eine Matrosenherberge thun könnte, man 
mürbe dort im Vergleic zu unfern öffentlichen 8oca= 
(en, wo sic bie „gebildeten" «Stäube zusammenfinden, 
bewundernswürdig feine Umgangsformen und bortreff= 
Ифеп Anstand finben. Sier Dinge fittb e§, anfd>ei= 
nend sehr geringfügige ®inge, bie ba§ Schiff nuferer 
gefeUfd)aftlid)en Sitten in ben Grund gebohrt haben; 
diese vier ®inge finb: bie Gigarren, bie Brillen, ber 
Saletot unb das Bierglas. 9J?an untersuche, und man 
wird immer eine gräszliche, ekelhafte Unart, an einem 
dieser Dinge haftend ober aus ihnen hervorgehend, 
finben. ®a§ Uebermas des Eigarrenrauchens füllt unb 
verpestet jedes öffentliche Local unb zwingt eine Slnjal^l 
f№enfd)en, bie wahrlic nichts bafür können, baß bie 
SJle^rja^t sic einem brutalen pöbelhaften Genusse er= 
gibt, mehre Stunden hintereinander eine verdorbene 
Luft ein^uatlfmen. Unb das $Шеё: саг tel est notre 
plaisir! EinAct ber Souveränetät des Böbels, ba ift feine 
^ppeUation möglic. gab früher eine alte Sage, 
baß man wenigstens ben grauen einige Rücksichten 
fd)ttlbig fei, doc längst glaubt Riemand mehr baran. 
Der Naucher kennt das Wort Rücksicht nid)t, er ^at 
es aus feinem Dictionnär ausgestrichen. Die Brille 
ober das eingekniffene ®laS arbeitet mit ber Ei- 
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garre im Verein das ®efid)t häszlic ju machen und 
jede Miene der und ©o^lanftänbigfett 31t
vernichten, denn mit bem tebriict eines Affen, ben 
das eingefniffene' @lad gibt, und mit bem l,erabge= 
zerrten 9Jlunbminfel, ben bie Gigarre hervorbringt, 
kann feine artige, freundliche, wohlgefällige 9)?iene 
mehr ф1а^ finben. ©ad Gesicht ift fein Gesicht mehr, 
es ift eine ©фпаизе; besonders wen der überallhin 
тпфегпЬе Bart, ber oft nur bie Rasenspitze frei läszt, 
Ьазп kommt. ®ad mürbe $ater @oet^e fagen, ber 
feine Brille sehen тоф1е unb ber ben Tabacksqualm 
ьегаЬ|феи!е! 9BaS mürben alte bie großen ©eifter 
ber Vorwelt unb 9?афтеЙ fagen, menn sie sähen, in 
те!фе fфmuзige Unsitte unser ®efфleфt versunken ift. 
9Ildbann bleibt поф ber Paletot zu Ье1гаф1еп. Sb 
ift wahr, er ift bequem, aber biefe 23едиепШф1ей, 
biefe Natur eined Kittels ober Hemdes, bie ihm an= 
haftet, таф1, baß ein ©andfacon heutzutage ihn fo 
naф^äffig als тодПф zu tragen ^ф gleiфfam für 
befugt f)ält, mobei benn aller SInftanb verloren geht. 
Man fage тф^ baß ber 9?od, ben mir 1адПф tragen, 
eine 9lebenfaфe ift für bie gesellige Sitte, ©er <3фи^ 
unb Seidenstrumpf lehrte, „feiner unb зкгПфег" gelten 
als ber Stiefel unb bie herabgehende §ofe. ©er drei
eckige Hut, fomie ber runde, таф1еп ben ®ruß an= 
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standsvoller, als der Ealabreser eS ber Leberroc 
mit Taille läszt ein gewisses auSgeftredteS $erumlum 
gern und £)in= und Herflegeln nid^t gedeihen. Dabei ift 
die menfdjlidje ©eftalt Ьпгф jene Kleidungsstücke ge= 
jei^net und gehoben, während sie Ьпгф ben Sad= 
paletot erniedrigt und verhüllt wird. Heber $Ше§ 
herüber ragt jedoc, man berjei^e mir ben $uSbrud, 
die wahrhaft „fäuif^e" Unsitte beS massenhaft ge= 
übten ‘Biertrinkens, baS fd)on bei früher Vugend 
feinen Anfang nimmt. ®aS $ier ift ein finsteres, 
schweres, nicht in einen Rausc, sondern in einen 
„Dusel" versetzendes Getränk, wenn man eS im 
uebermasze trintt. Dieser „Dusel" ift eine 3ufam= 
mensetzung von Stumpfsinn unb thierischem Wohl
behagen: bie edlern Elemente ber menfd)lid)en 9?atur, 
wie fie im äßeinraufdje Ьоф immer noc vorhanden 
bleiben, verschwinden tyier дап$Кф. 9?un denke man sic 
eine ohnedies ins Häszliche unb Nohe neigenbe 3ugenb 
mit diesem Rahrungswasser täglich, ja oft stündlic) 
aufgefäitgt, те1ф ein @efd)le$t baraitS entstehen 
muß! Da finb denn auf immer alle guten Geister 
geseuschaftlichen 3ufammenfeinS verbannt, alle bäuS= 
Нфеп Lugenden in ben Staub getreten, ja, be- 
bäumte felbft bie menschliche „SBürbe" bis ins 3n= 
nerste verlebt. Mancher wird biefe Beschreibung für
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übertrieben halten, allein fie ift es nicht; man bedenke 
nur, meld) einen Hinflug die ®emol)nl)eit übt. ©ad 
Singe l)at sic bereits daran gewöhnt, immer dieselbe 
Unform, immer denselben Mangel an 2Bo^lanftänbig= 
feit und Sitte 511 feigen, es fallt nid)t mehr auf, nid)td= 
destoweniger ift es aber Ьоф da. 3d) besinne mic 
nod) ganz wohl, meld) einen „Schrecken" es in der 
®efeUfd)aft verbreitete, als man den ersten englischen 
Flegel sic in Gegenwart oon ©amen aufs <3o^a 
werfen und die $üße auf den ©tul)l legen sah. 9№an 
sprac davon mie von einem Ereignis; später sprac 
man nicht mel)r davon, die SBofylerjogenen zuckten 
l)öd)ften§ die Achsel, wenn fie dergleichen fa^en, die 
junge Welt fing aber an, etwas, was il)rem natür= 
йфеп §ange zum Sichgehenlassen fo sehr 311 statten 
kam, rafd) пафзиа^теп.

©ie Leser mögen verzeihen, baß ic dieses 5Bänb= 
dien mit obigen $etrad)tungen fd)ließe. Vielleicht ift 
unter фпеп (Siner, ber bad Buch: „(S^ieliung ber 
-Dlenfd)l)eit 311г ®d)önl)eit", zu fd)reiben beabfid)tigt, 
unb bann märe mir meine Mühe, alle bie kleinen 
Unarten, bie 3ufammen eine große аиётафеп unb 
unser gefeHfd)aftlid)eg Leben fo unerquicklic, ja fast 
unmöglich madjen, aufzuzählen, reid)lid) vergolten.

d^nbe des fünften ©hüls.
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1.

id) meine Biographie der Herzogin Dorothea 
von Kurland schrieb, kam die Herzogin toDn ®— 
durc Dresden. 3d) fand eg für passend, fca fie bie 
einzige noc lebende nahe $ngel)örige der Herzpgin ift, 
fie non meiner Arbeit 311 benad)ric^tigen und fie 311 
bitten, mir Motizen zu geben, bie mic in den Stand 
fetten konnten, I)icr itnb da, wo meine Duetten mic 
verlieszen, beglaubigte Buge dem Gemälde ^in3U3ufü= 
gen. 9c fdjrieb ihr artig, höflich, ganz erfüllt non 
bem liebenswürdigen Silbe, das 31t fertigen ic eben 
unter ber §anb l)atte, voll Vertrauen, das fie mit 
Freuden das Bärige dazu beitragen mürbe, um das ein 
befriedigendes ®апзе 31t Sage gefördert werde. 3d) 
erwartete, das fie mir perfönlid) darauf antworten 
ober mic 31t sic einladen Werbe; es gefc^a^ aber 
keines von beibem.

Wenige Sage nad) Abgang meines Briefs finbet 
Sternberg, Grinnerungbttter. VI. ■ 1



2

fid) ein 9)?ann bei mir ein, der sic nicht nennt, von
der Fürstin abgesendet 31t fein vorgibt, um mir 31t 
bedeuten, baß die Frau Fürstin es unnötig fände.
baß eine neue Biographie ihrer Verwandten erscheine, 
ba eine solche bereits au§ ber Feder des §errn
Tiedge eristire. Verwundert sah ic ben ÜJiann an. 
Soviel müßte, entgegneteich, hätte ic nicht bie 
Fürstin um Erlaubnis gefragt, ob ic bie Schrift 
schreiben solle ober nicht. 3d) ließe i^r bemnad) für 
ihre SJlittljeilung danfen, und mürbe thun ma§ mir 
gefiele. Hiermit drehte ic il;m ben 9?üden zu unb ließ 
il;n vhne 2Ibfd)ieb gehen. 2)er Mann entfernte sic 
indem er noc einige Entschuldigungen angebracht. 
Später erfuhr ic, dieser Bote, ben ic für einen 
Diener gelfalten, fei ein fäd)fifd)er Landstand geme= 
fen. Gr hatte sic bie 9lrt des Empfangs selbst 
3U3ufd)reiben: hätte er sic genannt, mürbe er an= 
ber§ aufgenommen worden fein.

Anfangs mar ic fo erbittert über dieses rüd= 
sichtslose Betragen, bad fo grell contrastirte gegen 
bie ®eife ber Frau, bereu Leben ic eben schrieb, 
baß ic etwas von bem Leben ber Frau Herzogin 
in bie Schrist wollte einfließen laßen, bann aber fiel 
mir ein, baß ber GEharakter Ье8 $ифё dadurc un= 
fehlbar leiben müßte uud baß biefe 9?ad)e kaum an 



ihrem Platze fei. ®a§ Sud) tourte fertig gefd)rie= 
ben und ließt bereits feit einiger Зе^ ber öeffent= 
lichkeit Dor.

Siefer Vorfall ift unbedeutend; er führt aber 
zu einer Beobachtung, die bereits feit geraumer 3£it 
jedermann 311 machen im Stande ift, der etwas ge= 
nauer die Sage der Literatur in Deutschland beob= 
achtet. @5 ift dies das 3ertoürfniß, und infolge 
dessen die Spannung, die mit dem 2lbel und ben 
$offreisen und ber fd)öngeiftigen Literatur ber 9?eu= 

jeit entstanden ift, bie il;ren lrsprung in ben poli= 
tischen Händeln l;at. Sor fünfzig, vor siebzig Jah
ren zurüc war dies anders; es ift am schlimmsten 
geworden feit 1848, wo bie bessern Kräfte ber 8i= 
teratur sic bewogen fühlten, sic ber Bewegung ber 
Massen anzusc) liefen. Sie lrsache des 3ertoürf= 
niffeS auszufinden ift unnötig: jedermann kennt 
fie. Sie ift Don ber Seit geboten und von ber Seit 
dusgeführt. Die Aristokratie hat unrecht, sic mit 
ber Literatur auf bösen $uff 3ц seizen, unb bie jun= 
gen Kräfte haben ebenfalls unredft, eS mit ber 2lri= 
stokratie ju Derberben, inbem fie thun bedürften 
sie derselben nid)t. Selbe Theile schaden sic, und 
ein kluges Nachgeben Don beiden Seiten mürbe eine 
befsere Seit heransühren. Dieses ^adigeben ift aber 
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поф lange nicht ju erwarten. Die 9lriftofratie glaubt 
in фгеп Rechten zu fein, wenn fie von der Literatur
verlangt, fie sollte fid) фг und фгеп Jnteressen au8= 
|фйе^Пф гоефеп. Und гое!фе§ sind diese 3n= 
tereffen ? Sie bestehen in einer Masse abgelegter 
Vorurtheile, mit denen nid)t§ mehr anzufangen ift, 
Vie als abgestanden und nutzlos von Vent ®eniud 
der ®efd)id)te beseitigt worden sind und jett leine 
(Sympathien mefjr finden. Die Throne roie die, Vie 
}unad)ft фпеп stehen, haben aufgehört, die 53efd)ü^er 
der Literatur zu fein, fie findet jetzt an dem großen 
®anjen der gebildeten 9Jiittelflaffen фге Reser und 
ihre Stüte. 2öa§ biefeS große @anje гоШ, bad 
wird geschehen, und es will offentunbig nichts über 
das, road man bie gute Gesellschaft von ehemals 
nennt. Sa ljilft nun fein vornehmes Uebersehen, 
lein Dlaferümpfen, fein legitimer Urtheilsspruch. Sie 
§öfe und der 9lbel müssen sic dem neuern ®e= 
schmadke ergeben ober fie lefen eben nichts. Das 
letztere thu fie, aber wie lange fie es aushalten 
werden, wird bie golge 5е^9еп- ®фоп bie 2lnnä= 
fjerung an bie Dorfgeschichtenliteratur ift ein Зе^ 
феп von demokratischer 9iid)tung.

9Iber fo fann e§ nid)t bleiben. Entweder bie 
bemofratifd)e Literatur verändert sic und wird Sa
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lonliteratur, ober bie Galonliteratur, mag man bi6= 
jett so heiszt, schliest gänzlic ind für immer. Wenn 
bie dürften und ber Adel bie Literatur beginstigen 
wolen ober tonnen, so ift anzunehmen, daß sic bie 
Sorfgefcbid)tenliteratur ihnen wieder zuwendet, wie 
hierzu |фоп in dem „Barfüszle" des Hermn 2Iuer= 
bad) ber Anfang gemacht worden ift, in wetdjer bie 

auptperson schon sehr wenig von dem eigentlichen
Treiben und Weben beS Bolts an sic l)at. Die übrige 
demokratische Literatur würde doc unbehindert ihren 
®ang gehen, benn fie ift 31t fet;r mit ben eigentlichen 
Interessen ber Nation nertoad)fen, ift feine reine Un= 
terhaltungSliteratur, sondern arbeitet mit an 93ereb= 
tung, Hebung und Klärung beS $otfS. @8 geschieht 
bie8 zwar bisjetzt auf eine etwas ungeschickte Söeife, 
indem gar teine 9iüdfid)t genommen wirb auf bie 
Eleganz des Stils, auf bie @d)önheit ber Form, 
auf das allgemein Faszliche des Inhalts, wie bie 
granzosen es bereits bei ihrer demokratischen Sitera= 
tur beobachten. Sod) Würbe das mit ber 3eit tom= 
men, benn eine ganze Richtung ändert sic nicht so 
rasc, und in Deutschland will alles Zeit und Weile 
haben. Sie Goethe’sche Feinheit und Eleganz des 
Stils mit ber Literatur ber Tolpatsche und ®rete= 
les 311 verbinden, ift teine leichte ©adw, ohne daß. 
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wenn es nicht gefd)idt gemacht wird, auf beiden Seu 
ten wesentliche Dinge verloren gehen.

Von den siebziger Vahren beS vorigen За^фпп- 
derts an Bis zu den breiigen be§ jetzigen war bie 
goldene Zeit ber Literatur. (ŽS herrschte поф feine 
Spaltung, поф fein Mistrauen. Die jpöfe und bie 
Vornehmen fanben eine Chre darin, mit ben ^)äup= 
fern ber Literatur zu verkehren, und biefe Häupter 
фф1еп, mitunter etwas zu апдекдепШф, bie $öfe 
und ben Sibel. Indessen 1ф1о£ ber bemittelte und 
еш^и^гетфе Bürgerstand unb bie Beamtenwelt ({ф 
willig bem Antheil an, ben bie l;ö^ern ®ф1ф1еп 
ber ®е[еЩфа^ an ben ©eifteSprobucten nahmen. 
@оефе ег(феш1 als ber große Vermittler. Wie er 
felbft Freund eines Fürsten war, sehen wir фп unb 
feinen 9lnl;ang als Höflinge, Staatsmänner, $ünft= 
lerfreunde unb SSolfSle^rer auftreten. (£r war allen 
геф1. Die 2№anniфfaltigfeit feiner Werke gab jedem 
etwas. SDie erclusive Literatur ber Hälfte beS -3al)r= 
hunderts, bie Literatur Voltaire’ S unb feines 2ln= 
hangs, bie es nur mit ben §öfen unb ber bornefu 
men @efeUfфaft zu фип l;atte, fanb in ®оефе eine 
Vermittelung unb mürbe bem ißolfe nal;e деЬгаф1, 
baS ^ф auS фг bie lebensfähigen Elemente holte, 
bie zusammen mit ber von Rousseau ausgegangenen, 



durc Campe unb Safeboto auf beutfd)en Boden 
versetzte Volkserziehung §u einem großen, gemüth= 
liefen Ganzen 3ufammenfd;mol5, an welchem alle 
Stände gleic tl)ätig sic beteiligten. In jenen 

3eiten wäre bie Impertinenz jener grau gar nicht 
möglid) gewesen. ©ie Fürsten suchten bie Dichter 
unb Schriftsteller , ber Sibel ahmte ihnen паф. 
®оефе unb ber Groszherzog von Weimar, 3ean 
фап! unb ber Herzog von @офа, ber König grieb= 
пф unb 9)latt^iffon, Tiedge unb bie ®räfin Don ber 
9tecfe, bie Fürstin Golitzin unb 3acobi unb Haman 
— alle biefe bienen als Beleg, ©er 51п§Ьгпф der 
gran^öfifd^en Revolution änderte nid)tS in ber Sage 
ber Dinge; außer baß bie deutschen ®1ф!ег, $lop= 
stock an ber <5ф1зе, 1;офтй1фде Slpoftrop^en gegen 
bie Trannen ausstieszjen unb mit bem Sibel unb ben 
Fürsten Krieg führten, als lebten biefe im äuszersten 
2ßinfel non (Iljina unb тф1 gerabe mitten unter 
unS. Niemand fiel es ein, biefe Dinge unb ihre 
Vefämpfung auf ©eutfфlanb ju bezielhen. (So fdgoß 
baS gal)rl}unbert. Alle Keime lagen ba, aber bie 
langsame unb friedfertige Natur nahm feinen auf. 
Erst als bie großen Rapoleonischen Kriege beenbet 
waren, als ber Kongreß von Wien unb bie darauf 
folgende Enttäuschung ber Rationen eintrat, bie sic 



8

steigerte big ju Ende bet dreisziger Safire, er ft von 
der Zeit an nahm bie Literatur ben Eharakter bei 
Feindseligteit an, bie in verstectten Angriffen sic auf 
ba§ Sßirflidfe unb Bestehende richtete unb ben Um= 
sturz des aristokratischen Salong jammt feiner 8ite= 
ratur beanspruchte. @8 ward jett Sache ber 52a= 
tion, das Dinge Ьигф bie Literatur jur Sprache 
tarnen, bie eine gänzliche Wandelung aller Serßält= 
nisse in ©eutfdjlanb erf)eif$ten. Da war es, wo 
bie Dorfliteratur sic Safin Ьгаф, eine Dppofition 
gegen bie Salonliteratur. Dies war nicht jene un
befangene Sorte von @ef$id)t$en, wie fie vor breiig 
Jahren zurüc von Salzmann, Pestalozzi und andern 
geboten wurden, fie kommt sogleic gewappnet auf unb 
maßt sic an, jeben andern Unterhaltungsstoff zu 
uterdrücken, indem fie immer auf das Solf hinwies, 
auf feine Tugenden, auf feinen einfachen Sinn, auf 
feine Schmuclosigkeit unb auf bie rein sittlice Basis 
feiner Eristenz. ©abei wurde ber Höfe, des Adels, 
ber oberften Beamtenwelt nur mit Sabel gedacht. 
@alt es einen Söfemi^t aufzustellen, fo mar es 
sicherlic ein Adelicher. Ser Adel las diese Satire 
auf sic selbst anfangs mit Wohlgefallen, vom Vahre 
1848 merkte er jedoc wohin es mit dieser Literatur 
l;inmollte, unb zog sic zurück. Die politifc^en Ser= 
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hältnisse kamen Ьигф den Erfolg von Bwangsmaß- 
regeln so ziemlic wieder in das alte @lei§, die £i= 
teratur aber wollte шф1 zu dem kindlichen, arglosen 
GSharakter jurüdlel^ren, sie war und blieb von der 

s$eft angesteckt, ©er Sibel, der auf feinen einsamen 
Gütern gerne fid) mit einem $ифе die Seit ßertrei= 
ben und bie (Stimmung hinwegtreiben wollte, die 
die widerwärtigen 3eitungen ihm erregten, fand bald 
тф1§ wa8 фт zusagte. ©ie Liste wurde immer 
geringer der $йфег, bie zu lefen erlaubt War, in 
ber leine „Sdeen" glänzten, in benen шф1 irgend 
Wie reformirt und gebessert, in benen шф1 birect ober 
indirect auf ben Sibel gefohlten würbe. Geradezu 
amusante ЗЗифег würben gar шф1 mehr gefфrieben. 
2ßer bie Dorfliteratur mit ihrem versteckten Zwecke 
тф1 тоф!е, l;atte gar тф1д. Selbft im Theater 
waren wieder „die 3been". Die SфriftfteIler na^= 
теп фге Stoffe au8 ber Gegenwart, wie bei Fann 
Lewald, alsdann waren sie rein bemotratifф, ober au§ 
ber Vergangenheit, alsdann Würbe ein 9Лап1е1феп 
umgehängt; das war fo bünn und furz, dasz bie 21Ь(1ф1 
feicht erraten würbe, wie bei Gutkow und andern, 
©er Sibel und ber $of, дапф1ф über ben Buftanb 
ber Literatur ins Klare деЬгаф!, gab еиЬПф jede 
Hoffnung auf, baß für фи поф irgendetwas ju hoffen 
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fei, und la§ fein $иф mtehr, eS fei denn baß er zu 
feinen frühem Lieblingen, zu Spindler, zu £romli£, 
31t Fouqu jurüdfeljrte. ©ie Literatur, auf ihren 
böfen Wegen, vermißte ЬпгфапЗ nicht den Abgang 
der 9lbeli$en und ber §bfe. ©фоп längst war man 
gewohnt, diese nichts mehr für bie Literatur tljun 311 
sehen; sie hielt sic an bie mit Ansehen unb Macht 
ausgestatteten DJlittelflaffen, wo jetzt ihre 23efd)ü^er 
31t suchen finb. Sie <3d)riftfteüer, motyl wissend, baß 
sie üerfddoffene Spüren finben mürben, machten gar 
nicht einmal den Versuc, sic mit ben Höfen unb dem 
2lbel 3U befreunden, sie suchten ilire Freunde unb 
Genossen anderswo.

@0 stehen bie ©афеп heutzutage. $on einer 
Gesammtliteratur fann тф1 bie Diebe fein, e§ finb 
nur immer Sonderinteressen, unb bie kleinste 3a^ 
derselben finb auf feiten des Adels. 2ВШ er feine 
Aluren, feine ^офаЬеПфеп Liebhabereien, ba§ ®e= 
treibe ber Legationssecretäre, neben ber плфНдеп 
Liste ihrer Liebschaften, will er ba§ 93olf ber Lakaien 
befфrieben sehen, so bietet ihm §err Hackländer ben 
Stoff mit banfen§mertl;er Ausführlichkeit, mit mal;r= 
(»aft glänzendem Salente. ®eibel, Redwit; unb фи1= 
lit3 geben ihm poetische Blumen unb Blüten, bie 
ЗМгф = Pfeiffer schreibt ihm £I)eaterftüde. Dies ist 
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wenig, aber es ist Ьоф etwas, und es ist gänzlic 
rein von dem 21п^аифе des SReiminggftreits, info® 
weit etwas, wa§ in der 3eit lebt, frei fein kann von 
dem, was der Seit Leben ift.

Dieser 3uftanb ift jedoc etwas Unnatürlid)e8. 
Wenn unser politisches Leben Bestand uni? Festigkeit 
gewinnt, etwas, waö eS поф lange nicht hat, fo müssen 
der 9lbel und die §öfe ihre 3lu5na^mefteffuhg auf= 
geben und mit der Station fühlen uni? denken lernen, 
und die Ration mus wieder von dem Adel bie schöne, 
gebildete Form annehmen, bie Grazie des Ausdrucks, 
den Neiz der 9J?annid}faltigfeit, der immer nur in 
den Klassen der Gesellschaft 51t finden ift, bie lange 
Seit den ersten ißlag eingenommen haben. 316er 
heißt das nicht einen lImsturz prebigen ? ©er Itmfturj 
ist bereits ba, nur will ihn niemand fo nennen, 
leberall in unferm öffentlichen Leben ^errfd;t ein an= 
deres Geset;, eine andere 3eit/ andere Meinungen. 
$)2it dem gälte der Legitimität in Frankreic haben 
bie §öfe ein anderes 9Infe^en gewonnen. Trot der 
unglaublichen Anstrengungen ber Kirche, läßt sic nicht 
ivieber aufrichten, was einmal gefitnlen. 2b ir muffen 
bekennen, das Jahr 1848 l;at un§ ju einer völlig au= 
bern @efeUfd>aft vereinigt, bie zwar поф bie 9?amen 
alter 3wftänbe trägt, biefe aber selbst längft einge= 
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büszt hat. ift unmöglich, das die Literatur biefeS 
Bewusztsein nicht haben, шф1 aussprechen sollte. 
Wir wollen je^t etwad näher auf einen Stimmführer 
der Literatur eingefien.

@d ift dies Gutzkow, ©ad Reben dieses Mannes, 
den bad Seuer des Ehrgeizes verzehrt, ift nur ein 
ängstliches Vorwärtstreiben auf dem 2Bege der litera= 
rischen Gelebrität. Зф bin mit ihm bekannt feit bem 
Beginne feiner £auf6al;n, Wo er in Stuttgart bei 
§errn Menzel feine Studien und ersten Anfänge 
шаф1е. -Зф wüszte тфй das Lenau, ©фтаЬ, W= 
zer, bie damals in Stuttgart lebenden ©гф!ег ^ф 
um ihn geflimmert hätten, obgleich in unferm Greife 
oon bem damals erfфienenen „9)bt)a @urit" bie Rede 
war, bad Gotta verlegte. (Sine Menge kleiner 9Iuf= 
sätse und (griffen folgten bann; der Slutor verließ 
errn Menzel unb trieb fein Wesen unbefümmert um 

bie Blitze beffeiben, bie ihm auf feinen Pfaden folg= 
ten. ©ad Junge ©eutfфlanb würbe etablirt unb 
barunter glänzte Gutzkow’s S^ame besonders f^elf. 
©ad große Publikum nahm aber feine 9toti3 toon 
ihm; fein Bekanntwerden mit demselben fing erft an, 
als bie bramatifфen Arbeiten bed ипегтйЬПф fleiszi- 
gen unb triftigen jungen Mannes anfingen, фф den 
2öeg über bie Kreter §u bahnen. 9Jtan war mit
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Raupac unzufrieden; feine Bearbeitung der „£o^en= 
[taufen0 für die Bühne war die letzte Slnftrengung des 
9Ranned gewesen, der nun in 9iut)e fiel umd in bie= 
fer 9iul>e unbedentende Dramen schrieb, welche selbst 
ben müßigen S^eaterjägcr nicht mehr zufrieden ftell= 
ten. ®ie Jungen Seutfd^en erfaßten bad ^eater 
und schrieben capriciös geistreiche Stücke, wie Saube 
ben „9)?onalbed$i", Gutkow „9tid;arb Satoage".
Frankreic und bie Julirevolution spiegelte sic in ber 
ganzen Fassung, in dem Dialog und ber Wirkmg ber 
«Stüde. Gutzkow, mit feinem Dhr für bie SSünf^e 
ber 9iagemein^eit, brachte Sffland‘8 unb Sotzebue‘8 
@emüt^lid?feit mit ins (Spiel, unb so würben Stüde 
wie ,3opf unb Schwert0, „Werner" unb andere, bie 
mit großem Beifall aufgeuommen Würben. Onwie- 
weit er sic in bie auftauchenden Zeitideen mischte.
weiß ic nicht; iN er ihnen aber nicht gan fremb 
geblieben ift, läßt sic vermuthen. Seine neuen £)ra= 
men, bie er nun schprieb, gefielen nicht sonderlich: er 
erfaßte daher ben Roman unb schrieb ein Werk in 
neun Bänden, bie Ritter toom (Seifte", bad bie 
3eitibeeu, ihre Hoffnungen, ihre fünftigen Siege, 
ihre burd) bie ^itifterei unb ben Widerspruchsgeist 
ber Sage erzeugten 9?ieberlagen, fürs ben ganzen 
Umfang ber ®efetlfd)aft, wie fie sic heute gebildet 
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hat und noch bildet, darstellt. ®a§ bemofratifrf^e 
Element toar tyier in bunte Papiere gewickelt und 
ctlg Bonbons bargebeten. @in neues Werk, über 
baS er jel;t brütet, her ,,Zauberer yon Rom", feil 
nac der emphatischen Borrede die Zwistigkeiten der 
Ятгфе behandeln und baS große „Für" und „Wider" 
der religiösen Partei, bie die Einheit ®eittfd)Ianb§ nun 
bereits feit brei Jahrhunderten zerrissen, enthalten. 25ou 
diesem zweiten kolossalen Vornan sind jetzt (Ende 1859) 
erst fünf Theile erschienen. Sie berfpred^en dem Leser, 
der mehr fud)t als romanhaftes Interesse, Spiel der 
Phantasie, und anmuthsvollen Wechsel ^oetifdjer gio 
Honen, der bie poetische Literatur bid)t an bie Sßerfe 
der ^ißitofopl;ie und Geschichte gestellt wissen will, 
viel Unterhaltung und Belehrung. Für den Leser 
der Romane sind einige starke Neizmittel ausgestreut, 
bie aber wenig geordnet sind und Den bent fpecula= 
tiven (Seifte des überragt werben.

-Ulan mag nun fagen über biefe enorme ST^ätig= 
feit was mau will, eingestehen muß man, baß fie 
consequent ist und baß fie nie ihr Ziel und il^en 
Inhalt wechselt. ($g ift von der ersten 3eile an, bie 
Gutzkow geschrieben Ijat, bis zu ber letzten, bie in 
diesen Tagen feiner Feder entquillt, immer berfelbe 
9)?ann, dieselbe Richtung, dieselbe Ausdauer und
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baff ette Streßen. Wenn toir von feinen selbst рф
empfehlenden Worten absehen, die fast jeder SluSgabe 
feiner ЗЗйфег voranschreiten, so bleibt immer поф
SobeS genug übrig. Wir sehen diesen 99?ann nie 
feine Meinung unfein, die ein gesunder ^ortfфritt 
auf geistigem Felde ift. 2ßir sehen фп nie in der 
Literatur jum Lobe irgendeiner рофререпЬеп Persön= 
ПфЬеН abweichen, er folgt nie der Anreizung, bie 
ihm gegeben wird, wenn sie тф! mit feinem eigenen 
Willen und 3mecfe übereinstimmt. @5 mag fein, das 
bie Höfe und bie Aristokraten heutzutage тф1ё für 
bie Literatur tpun, öS mag fein, das sehr wenig 
$ortpeil babei §u finden ift, wenn man ihnen folgt; 
Ьеппсф gibt её immer, апф поф heute, $ßcge und 
Mittel, wie man eines freien 9)lanneS Leben um= 
garnt, und zu feinem Willen umformt. @u^foh) ift, 
abgesondert von feinen Freunden, bie damals das 
Junge Deutschland bildeten, feinen 2Beg allein für рф 
gegangen. Alein ! Darunter verstehen mir, feine 9(n= 
regung von oben hat ifm verleitet; Anregungen von 
der Literatur selbst hat er in 99iaffe ап рф ^eran» 
gezogen. $3äl>renb рф bie рггррфеп Theater фт 
schlieszen, öffnen рф bie 55olfgtpeater, so wie mir fie 
haben, feinen Stücken. Die gebildete 9)Httelflaffe, 
bie bie Journale lieft, greift паф feinen Romanen, 
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die ber ülbel und bie Höfe zurückweisen. Gr ift ber 
Mann, ber trot; des Tibets, tro^ ber £wfe, feinen 
$ßeg macht. Aber welche Mühe l;at es ihm gekostet, 
welche Unsaf)l von Schriften Iiat er gehäuft, um ba= 
hin zu gelangen, wo er jetzt fielet. Seine äußere 
Erscheinung hat etwas Kaltes , 3urüdftoßenbeS, 
wozu поф kommt, baß, weil er nicht gut sieht, das 
Auge jeder Offenheit, jedes warmen Ausdrucs von 
äßo^IwnKen itnb Freundlichkeit entbehrt.

Neben ber berüctsichtswerthen Stellung ©u^fow’s, 
neben dem verdienstvollen Streben so тапфе§ ülu= 
tors vermißt ber Freund ber Literatur Ьоф bie 3n= 
nigkeit unb ba§ warme, liebevolle Verhältnis be§ 

. Bublikuns zu feinen SфriftfteПern, wie e§ in frühern 
Sagen, el;e biefe unseligen 3erWürfniffe ^ф dazwi= 
schenlegten, stattfanden. Ser eine Theil läßt fie 
311 fet^r empsinden bie 91оПе, bie fie beim Partei
kampfe gespielt haben unb поф spielen, ber andere 
ип1ф1 zu viel ®1е1ф gültigfeit in {die Зе^Феп seines 
2Bol;(wollenS, fobaß biefe фге Wirkung einbüßen. 
Sie allgemeine Siebe, mit ber Goethe in feiner 3u= 
gendzeit aufgenommen würbe, ber GntlmfiaSmuS, ber 
SфiIIer entgegentrat, bie Siebe, mit ber Jean Paul 
gel)ätfфeIt würbe, bie @^игф1, bie man Klopstoc 
bewies, bie ^ег^Пфе Neigung, bie ©eifert einflöszte —
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aUe§ dieses fef)lt ift schwer in einer £eit toirb 
sam zu fein, die so bar ift alles Enthusiasmus.
ift unntöglic bestimmen, toad das Publikum ietst 
in gärme bringt. ®ie dramatische Kunst hat ihre
Blüte gehabt und welkt, die h)rifd)e und epifc^e ift 
§um politischen Liedchen hinabgesunken. ®ie Sd?rift= 
steller greifen ins Staue hinein паф Stoffen, feiner 
befd)äftigt, feiner interessirt auf die Dauer. ®en 8i= 
teraturen unserer Э^афЬагйёИег geht e§ ebenso. 8 
ift ald müszte irgendetwas geschehen, was die 9Dten=
schen wieder 311 den Büchern treibt.

Sternberg, Erinnerungsblätter. Vif
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2.

Jc fel;rc jurücf jn dem Faden meiner @rjä^= 
lung. 23on 2ßien zurückgekehrt, nahm тф in Berlin 
meinen erneuten SBo^nfi^, mir die Personen und Dinge 
ansehend, wie fie nac Einführung der äußern Э^фе 
geworden. Зф merkte an allem eine große Verän- 
berung. Die федшфе Reaction war überall (хфйаг. 
®ieber füllten elegante Equipagen bie Straßen, wie= 
ber tönte der Lärm ber vornehmen Welt Ьигф bie 
Vorsäle unb ©етафег ber Prinzen und ber Minister, 
wieder sah man Soldatenmassen auf Paraden unb 
Plätzen. (£5 fehlte aber viel, baß dieses fo war, wie 
es früher (|ф gestaltet hatte. Gs fehlte das feste 
Vertrauen, bie naive ©1фег^е11, ber man ^ф früher 
überlassen, unb überall glaubte man versteckten §ein= 
ben zu begegnen. Die 3ulatnmenfünfte Würben läftig, 
bie @efeПfфaften über allen Begriff I/inauö fteif unb 
monoton; bie Hoffeste hatten дап^Пф aufgehört. $)er 
König, ^ф in Sanssvuci аифаИепЬ, tarn erst паф 
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einer langen Pause nac Berlin, und verlief её 
bald wieder. -3n dieser Seit war её günstig, die 
bemunbernSmertfien Leistungen der 9JIabemoifeUe 9?a= 
фе1 $u sehen, die wie ein Sibieiter wirkte, um die ®e= 
müther zu beruhigen, den verfaßten Streit der 5Ше1= 
nungen auf ba§ friedliche Gebiet der Kuns hinüber
zuleiten. Feind und Freund begegneten sic hier in 
gleicher Anerkennung, in gleicher Semunberung, ober, 
wenn ein B^ift entftanb, war er anderer und ber= 
föfynlidjer 9?atur.

Зф sah sie als Phädra unb in einem Lustspiele, 
mo fie eine junge Liebende, mit französischer ^ofet= 
terie ausgerüstet, uns in bie alten ^ömerjeiten oer= 
setzte. Selbe 9ioHeit waren I;ö^ft eigent^ümlid}. Jn 
ber ^ß^äbra gab fie bie versteckte Sinnlichkeit etwas 
zu sehr hervorleuchtend, um einem deutschen Siuge 
unb Olm 31t behagen, in dem Lustspiele mar fie jedoc 
иппафа^тПф schön, gewandt, ПеЬПф, bejaubernb. 
9?оф fel;e ic fie vor mir, wie fie in ber Sragöbie 
Don фгет antiken Sessel sic егфеЬепЬ, in malerischer 
Anordnung ihrer Gewänder, unb halb gelehnt auf i^re 
Begleiterin, sehnsüchtig dem Erscheinen фгеё ©tief= 
fol)nS entgegensieht. 9?ie mar mol eine Schauspielerin so 
sehr bedacht auf das Aeuszere als fie, nie mehr befä= 
higt, dieses 3itr Wirtsamkeit zu bringen. «Sie mar nicht 
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sehr 1^оф gemad)fen, allein mit einem feingeglieder
ten, geschmeidigen Körper versehen, der ihr in allen 
Intentionen auf halbem SSege entgegenkam. Sie 
hatte ein gewisses Zittern an fid>, ein nervöses Sd>man= 
fen, ein leichtes willenloses Berühren, das fie nur

feiten anbrachte, das aber bann non großer 
Wirkung War. So bei der Scene, wo fie mit £)ip= 
plte in einer vertraulicher werdenden Situation bis 
auf die Grenze der sinnlichen Umarmung vordrang. 
($8 mar die mit einer dinnen Nosenkette gefesselte 
<?üftern^eit: eine einzige Armbewegung, und die Kette 
mar gesprengt. Ihr @efid)t mar тф1 regelmäßig, 
aber её mar f^red^enb; es ließ sic §u allem brau= 
феп. Diese Augen „ flammten “ menn её fein mußte, 
und dieser Mund konnte mit feinen 3«dungcn die 
Beschaner zu jeder Empsindung I)inreißen. -3^te 53e= 
gleitung bestand auS Mitgliedern i^rer Familie, jum 
Theil aus Sdiaufpielern dritten und vierten Ranges, 
folglic aus Personen, bie nicht fördernd, aber auc 
nid)t störend wirkten, gemacht um ein 53ilb in einen 
Rahmen zufassen, mie das Publikum, baS nur bie 
9^афе1 suchte, eS fe^en wollte.

Sie Umgebung ber SJtabemoifeHe Rachel hat mic) 
auf einen Gedanken gebracht, ber vielleicht geeignet 
fein könnte, ben banieberliegenben 3uftänben ber ^eu= 
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tigen Bühne wieder unter die Arme 3u ■ greifen. ®aS 
feststehjende Personal eines Theaters mus sic auf= 
1ösen, und nur wandernde Truppen dafselbe einnel;= 
men. Es gibt allezeit einzelne grosze Talente, in ber 
unfern finb fie zwar sehr sparsam, aber fie sind 
immerhin vorhanden. Jet;t wähle man Stücke, wo 
tiefe Talente ihren Plat sinden, und bitte tiefe Stücke 
bis in tie kleinste Sigur, bis in die geringste 8e= 
sonderheit auS und taffe fie so über tie Bühne gehen. 
Eine ®efeKfd)aft gruppirt sic um tie §aupt^erfon: 
tiefe ©efeltfdjaft bleibt immer dieselbe, unt so jiefjt 
fie beim von einem großen Theater 311111 andern. ®a= 
burd) entstehen 3toei wesentliche Sßort^eile: einestheils 
behält tie Ration ihre großen Dichterwerke immer 
in Erinnerung, indem fie ftetS Wieher, in ber mög= 
Iict)ft vollendetsten S)arfteltung geboten werben, gwei= 
tenS wirb bem widerlichen Durcheinander ber bra= 
matifd)en Production, das heutzutage bem denkenden 
3ufd)auer von den Bänken ber $ülme treibt, auSge= 
Widmen. 9)? an tonnte noc, drittens, tjinjufügen, wäre 
diese Manier eine vortreffliche Sdjute für den $ünft= 
ter, ber immer nur eine 9?оПе, aber biefe auc иаф 
allen Richtungen hin gründlic erlernte. Das 9te= 
pertoire einer solchen ®efeltfd)aft tonnte immer nur 
etwa зе^п, höcstens zwanzig Stüde fein. Eine an 
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dere Gesellschaft gäbe wieder zwanzig und so wären, 
wenn аиф nur zehn solcher Gesellschaften vorhanden 
wären, Ьоф immer 200 Stücke, Meisterwerke, dem 
beutfcfyen Publikum sicher. Freilic müszte die ekle Sucht, 
immer Neues, wenn auc @ф1еф1е§ zu sehen, auf= 
hören und die 3ufd)auer sic gewöhnen, ein und 
dasselbe ®tü(f mehrmals zu sehen. ©arberobe, 3U= 
traten, Goulissen — alles könnte darauf eingerichtet 
fein. Diese @efeUf haften müßten паф dem Namen 
фгег berühmten Mitglieder heiszen. @o die @efeU= 
schaft Dawison, und andere mehr. @8 märe augen= 
|фетНф, baß bie Kunst ЬаЬигф gewänne, ber aH= 
1адйфе, langweilige (5ф1епЬпап ^ф verlöre, bie 
§аифек ber Pensionirten пег|фтйпЬе und jeder, an 
ber Stelle, bie ihm angewiesen märe, fein 5П?ёдПф= 
fte§ tljäte. Dabei käme jedes Theater dazu, einmal 
eine neue 3ufammenfe^ung zu sehen, neue, фт шф! 
bekannte Kräfte in einer Gesammtwirkung an ^ф 
vorübergehen jn laffen, und bie großen Künstler 
hätten тф1, mie Musikdirectoren, immer wieder mit 
dem Formen und 3ufammeubilben ber mit ihnen 
Spielenden zu wirken. Sei ber 9?афе1 mar biefe 

3ufammenfe^ung feine дШсЮфе, fie mar nur Ьигф 
ba8 jedesmalige Bedürfnisz herbeigeführt, фап^ё^ф 
фгефепЬе Individuen um ^ф zu versammeln; man 
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kanu aber diese Sbee zu etwas Einsluszreichem und 
ausführen, wenn man ste auf das ganze 

Gebiet der Kunst überträgt. Эф bin überzeugt, das 
die antike Bühne а^пПф wirkte. 2Bir wollen 3. 53. 
die „2№arta Stuart" wählen. Die zwei §aupt= 
rollen müssen Don den ersten tragifфen Künstlerinnen 
besetzt fein; fie müssen ^ф ЬаЬигф, das fie immer 
dieselbe ЭеоПе geben, so sehr in ihren GEharakter ein= 
studiren, ba§ dem 3uf^auer fein детофгИфеб ^t>ea= 
terbild, sondern eine ф(1оп{фе @г|фетппд entgegen
tritt, bis in baS kleinste Detail durchgeführt, in @0= 
stüm, 91еЬеп|афеп, in allem und jedem dem Bilde 
getreu, baS ber ®1ф1ег t>on i^nen entwerfen. Die 
Nebenrollen, bi§ 3U dem geringsten Diener hinab, 
sind alle Kunstwerke in фгег Art; шф!§ wird verab
säumt, um dem Ganzen §um Eriumph ja verhelfen. 
3n berfelben 2lrt ist „Torquato Tasso " denkbar, „@g= 
ment" it. f. w. ®ic ^aufpietfunft tonnte nie toer= 
wildern, denn fie hätte stets einen gewissen Kern an bie= 
feit 9J?ufterftü(fen. ©аЬпгф tonnte апф erreiфt werben, 
WaS ber Wirkung auf bem Theater stets so фпЬегПф ift, 
bie 91ифеЬипд ber Monotonie in gewissen Rollen, 
Wo immer das bestimmte 9?оПефаф, bie загШфеп 
Aeltern, bie gcfфwäl5igen Vertrauten, immer biefelben 
фaratter^ofeи Mienen und ®eften zeigen, bie an bie
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Routine in diesen $афегп mahnen, die der Statur 
und deren Nachahmung schnurgerade entgegen sind. 
5)ie Vertraute feer Königin Ntaria, die im ustspiel 
wie im ütrauerfpiel die Vertrautenrolle spielt, trägt 
аиф in diesem Falle dieselben dienen, dieselben фага1= 
terlosen @efid)t§5Üge, dieselbe Slrt der Otebe vor, mäh
rend die Simme der Königin, wird ba§ Stüc nach 
dem vorgeschlagenen Muster gegeben, eine ganz beson
dere und eigentümliche Erscheinung wird, mit nichts 
zusammenzustellen. Unb so mit allen @фаг alteren.

5)оф genug hiervon unb zu ber 9?афе1 zurück.
fiel auf, das ber König stets mit dem ЗЗифе in 

ber §anb ben Darstellungen folgte. gröszte Sln= 
zahl ber 3uftauer uhmte ihm hierin паф, unb 6e= 
trog sic um ben eigentlichen @enuß, ber darin be
stand, mit prüfender Aufmerksamkeit dem „Spiel“ 
ber lebendigen 3^ge unserer Künstlerin zu folgen. 
Das Singe, indem e§ an ben trockenen Settern haftete, 
vergas ba§ Leben auf ber S5ühne, unb bie ^aupt= 
fadje ging verloren. Nur um zu prüfen, ob sie fein 
Wort weglasse, gab man bie gan^e Erscheinung hin. 
S)ie Nebe ber 9?афе1 war nicht ebenmäßig, sie ging 
über ganze Stellen flüchtig hin, unb ^гаф ganze 
Passagen im ®efeüfcl)aftgton, trocken, flüchtig, um 
bann zu einem tragischen Sturme auszuholen, ber 
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feine losgelassenen 3ßeKen maßlos über das ^ar= 
terre ba^injagte. Dieser Sturm war überwältigend. 
Vhrem Зогпе konnte niemand miberftef)en, ihrer 
1фте1фе1пЬеп Sitte verschlosz {1ф fein D^r, ihrem 
flüsternden Drohen, dem Glanze ihrer Augen folgte 
man mit Schrecken und Ergebung. Die gewöhnlichen 
Abgänge, für die mittelmäßige Künstlerschaft fo mich» 
tig, benutzte fie nur, um bie 9?ефе ber Effecte, bie sie 
während фге§ Spiels ausgestreut, mit rascher §>anb 
zu einem Ganzen ju bereinigen, und abziehend mit 
hinten паф|"ф1е^епЬет Königsmantel schied fie wie 
eine erzürnte Muse bon фгеп Bewunderern. Adrienne 
Lecvuvreur würbe gerühmt und bon tiefer $)arftet= 
lung behauptet, baß fie in ber Scene be§ Sterbens 
bie Windungen und Kämpfe sehr gefd?icft пафдетаф! 
und dem pattwlogifcben Kennerblick eines Arztes felbft 
Genüge getrau. 3luf biefe 2lrt Künstlerschaft gebe 
ic |еЬоф nichts, und gewiß hat fie ihr Streben паф 
9taturwa^r^eit §u weit geführt. Wo bie §anb be§ 
Sobe§ an das Kunstwerk rührt, hört es auf ^unft= 
werf 31t fein und erliegt ben Bedingungen ber Sia= 
tcrie, bie фг 3Berf für |1ф, und wenig ^ф fümmernd 
ob fie 3uf^auer betreibt.

3n Potsdam laß fie einzelne Stücke bor, mit 
feinem геф1 günstigen Erfolge. Sie entfernte ^ф aus 
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Berlin, пафЬет sie [1ф mit der Untendan überwor^ 
fen und mit dem Publikum, das sie шф1 beifaü= 
spendend genug fand, entzweit hatte. Зфгет ®ei$e 
war ba§ @e^enf be§ Sönigs, ba§ er фг йЬегшфеп 
ließ, 31t unbedeutend.

A18 fie fort War, fiel alles über fie her. ЭЛап 
fanb fie manierirt, übertrieben, man tabelte фг ißrU 
vatieben, man wuszte ^ф tausend агдегПфе 2Inefbo= 
ten zu erzählen, furj, ber Eharakter ber großen Stabt, 
bie von einem Grtrem zum anbern fфwanft, zeigte 
^ф апф i^ier wieder. W?tr wirb fie eine unvergeß= 
Пфе ^фешппд bleiben, ^аф langer Zeit würbe 
mir ba§ Theater wieder т1фНд; гф begriff, baß e§ 
darauf Figuren geben könnte, benen ber ©eift nie 
Bedeutung einblies, bie fie fähig таф1е, eines großen 
Mannes Intentionen ^ф1Ьаг vor bie 2№enge zu füf>= 
ren. 9?аф фг kam wieder bie alte bekannte ©e= 
то^пПфЬей, ber geistesdürre $lufpu§, ba§ längst unb 
immer Dagewesene, bie uralte Unnatur, diese greife 
(Spinnerin, bie nie апфог! фг Gespinst zu spinnen, 
wenn фг п1ф1 ba§ ©enie in ben 2öeg tritt unb bie 
zahllosen Fäden mit einem @1гафе serreißt.

®ie фгаф! unb Bauliebe beg Königs таф1е ^ф 
bei beruhigten Zuständen wieber kund. ®aö Stanb= 
bild ^шЬпф’З des ©roßen würbe fertig, das 9?eue 
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Museum wurde auggebaut, bie Brüce vor dem Schlosse 
mit Marmorgruppen versehen. war als sollte 
man vergessen, was де|феЬеп war, im Anschauen des 
vielen Meuen, das sic dem Singe barbot. 3e un= 
geschmückter und ungefälliger ber 3uftanb ber ®e= 
seuschaft war, um befto mehr schmückten fi(f> bie 
Raufer unb Plätse. 9?ur ber ©ombau stocte fort= 
während, unb ba§ Eampo Santo, wozu Eornelius 
ben Carton ber Gemälde fertig ^atte, fam nicht zu 
Stande. ©a§ Friedrichsmonument, das Rauch’s 
Nuhm unmäßig vergrößert hat, ift meiner Stufet 
паф eines ber schwächsten 2Berfe dieses Künstlers; 
e§ fehlt ihm gänzlic bie edle Einfachheit, bie ein 
solches Monument haben muß, um auf bie 9?афтеИ 

gelangen, ©фоп bie vorspringenden vier kleinen 
Pferde finb пп^епШф unb kleinlich. Die große 
Masse von Figuren [teilt bie ^auptgeftalt zurück, das 
9Iuge wird zerstreut, statt gef ammelt unb auf einen 
Gegenstand geteuft 31t werden. 21пф ift bie Figur 
des Königs in ber Uniform mit bem Königsmantel 
nid)t bem 9Iuge erfreulich, indem bann, wenn ber 
Mantel genommen mürbe, апф eine mehr ber Phan- 
tafie anheimgegebene Kleidung hätte beibehalten mer= 
ben sollen: fo ift eg ber „alte gri£" Ьоф тф1, 
unb zu einem ргаф1ьоПеп Königsbilde gehört eine 
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idealische Kleidung. Dhne Mantel wäre paffen= 
der. Зшп Mantel gehört eine Lorberkrone und flie= 
gendes 5>aar.

Э^апф genos ппепЬПфег Ehre, als ba§ 9J?onu- 
ment fertig wurde; её wurden Toaste, öffenttidje 
Danksagungen, Summen ®olbe§ ihm zugewendet.

Mit den Figuren auf der Brücke beschäftigten 
sic jüngere Künstler. Sie mürben паф einer Зе1фг 
nung auggefüljrt, bie <ЗфтЫ f)interlaffen unb bie 
поф das Gepräge feiner 3eü tru3* <5фтЫ war 
ein ungemein talentvoller Kopf, aber in den nebeligen 
Ideen ber 9?atur^ilofo^ie befangen, daher alle 
feine Entwürfe etwas grieфifф 9?adteS, mtyfteriBS 
Empfindsames an фф tragen, leberall ift ein ®e= 
heimnisz vorhanden. Seine }фап1а^ешф^еп Som= 
positionen sind fürs Theater. So ging in ben Sou= 
liffen zur „3auberflöte", bie er erfunben unb §ufam= 
mengesetzt, Ьигф ben Brand des Theaters ein wahrer 
Sфa£ verloren, ber Ьигф шф1§ zu ersetzen ift. 
Solche kecke Bögen, fo^фe wundersam fфminbe^nbe 
Paläste, bie im Ш?опЬ{феш glänzen, ^1фе wilde, 
^ап!а^фе Säulenordnungen kann nur ber fфwär= 
menbe Sinn des Poeten ersinden. -Эп feiner Stube 
eingefфloffen, bei einsamer Э^афИапфе erfanb er ^ф 
eine Velt, in ber er ^ф §ешл{ф таф1е, über beren
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Sauber er selbst in den Stunden des ernsten Sag§ 
und der gewöhnlichen Sorge staunte. S)a er die 
фг1[Шфе Mythologie nicht liebte, dagegen ganz dem 
neuplatonischen Heidenthume, wie es bie 9?aturphi= 
losophie barbot, huldigte, singen feine Modelle »on 
öffentlichen Gebäuden immer geradeswegs dem djriff= 
lic lieblichen entgegen, dem alten Griechenland und 
beffen Standbildern und Häusern zu. So erbaute 
er Wachthäuser, bie alten griechischen Tempeln ähn= 
lic sahen, fo fd)itf er in Berlin ba§ alte 9J?ufeum 
паф dem 9JZufter be§ Parthenon, und um beffen 
Wände zu zieren malte er selbst eine mhthische ®e- 
schichte der Entwickelung beS Menschengeschlechts unter 
unmittelbarer Führung der Götter. 9Hd}t§ kann es 
geben, das unbeutlidfer, unfaßlicher und gegen alle heu= 
tigen @efe^e der Kunst anstoszender märe a!8 biefe 
mi)thologifd)e Geschichte des 9)?eufd)engefd^ed^tg. ©er 
Sönig, voll Pietät für den Künstler unb beffen Zeit, 
bie auch bie feiner glüdlid)en Jugend gewesen mar, 
bestand darauf, trot aller mahnenden Stimmen, dieses 
confufe Durcheinander von nackten Figuren an bie 
2Bänbe des Kunsttempels malen zu taffen. Sie ift 
иоф 31t sehen. Ebenso wie Schinkel das mhthifch= 
dämonisc Geheimniszvolle, fo liebte er auch das 
poetisc 9?adte, unb ba waren ihm bie ©ruppen auf 



30

der ©^loßbrüde gerade recht, um fein Gelüste, schöne 
junge Männer darzustellen, an den Tag §u legen. @e= 
gen btefeS Gelüste is nic^tö 31t fagen. Unfehlbar läszt 
sic einem Solle, ba§ die Mhthologie der Griechen 
und Römer big auf die letzte Figur vergessen hat, 
begreiflic machen, baß Minerva die ©öttin be§ 
Kriegs mar nnb baß fie die §lu8bilbung und Füh
rung be§ jungen Kriegers übernahm. £>ier mar man 
fd)neH fertig: Minerva nnb ein Krieger finb bie 
immer wiederkehrenden ©rnppen. Zwar entsetzte sic 
Berlin, als bie schönen jungen Vursche mit ihren 
weiblichen Unteroffizieren auf bie Gerüste fletterten, 
nnb fi$ allem Volke zeigten, Ьоф man beruhigte sic 
wieder; aber vor den <5c^inferfd)en Silbern an ber 
Wand des 9J?ufeum§ beruhigte man sic nicht, weil 
man fie nid)t verstand, selbst mit dem Sud)e in ber 
Hand nid)t. Silber nnb Figuren werden oerfd)min= 
den, sobald ber König feine Augen schliesst, denn er 
mar es, ber beibe entstehen Ijieß nnb ber fie schütt.

5)er ©efdjmad be§ Königs theilte sic and) den 
©ешафегп nnb dem Treppenhause des Reuen 9Jhi= 
seums mit. §ier mar <Bd)inM nid)t mehr an feiner 
Seite, und er oerfiel ins Bunte, Abenteuerliche, 
Prachtvolle. 3d) l)abe bereits f$on anderswo mic 
darüber auggef^rod)en. ©aS Aeuszere des Dienen
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Museums ist viel ju prächtig und nid)t zusammen
stimmend mit feinem Inhalte. Um tiefe 9täume auS=
zufüllen, mären drei dresdener Galerien nöthig. 
@Ieid^ beim Eingange mar es die Sdee des Königs, 
die berühmten Kolosse 311 Montecavallo f)ier unter
Dac) und Fac zu bringen, und fie gleicsam als 
©dßlbmadien dem Eintretenden vorzusetzen. Sie sind 
von einer erschreckenden §ohe. Kolossale Gipsberge, 
bie durc ihre Weisze wie durc i^re Formen das 
Singe blenden. 9?id)td Belustigenderes kann es ge
ben als einen berliner Professor mit Brille, $ampljer= 
stöpselchen in ben Dhren und in schwarzem Frac 
mit meiner Halsbinde neben dem Ungeheuern Schen- 
fei des Halbgottes zu fe^en, dessen Gestalt thurmhoc 
über ihn herüberragt ©0 bie Welt ber Kleinen 
gegen jene Riesengeschlechter ber alten Zeit.

@eht man bie Ereppe 1дпйиЬ so begrüben einen 
bie Gemälde Kaulbach’s, bie allbekannt sind.

9?оф als etwas Widriges, durc bie Umgestaltung 
des riesig ©roßen in das zwerghast Kleine, gilt 
ber Xheil beß Museuns, ber bie Aiterthümer Aegyp
tens enthält. ®ie 2Bclt ber äghptischen Wunder ift 
fo unermeßlich, fo formlos kolossal, als fein Bild 
es ju erreichen ftreben darf, am wenigsten vermögen 
cß bie fleinen 9)?aufelöd)er, bie hier bie Gingänge zu 
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den ^ramiben darstellen. ©ie Räume selbs sind 
wieder das Veste. Sie sind vortrefflic bemalt und 
bie Wandgemälde geben Darstellungen der Ufer de8 
9111. Cin Brofessor l)at sic bie 9№ü^e gegeben, 
eine fd)meid)elhafte Auskunst über ben König im Sti 
ber ^oti$en über alte äghptischen Pharaonen über 
her CEingangsthür beb Saals zu verfassen. Diesen 
Räumen gegenüber führt bie S^ür zu ber Samm= 
lung ber altskandinavischen und altdeutschen $llter= 
thümer. Diese 2Ibtl)eilung mar im Sau begriffen, 
alb ic Berlin verlies, ic weis alfo nichts darüber 
zu sagen. Die obern Zäunte enthielten bie grie(I)t= 
schen Bildwerke unb das $iipferftid)cabinet, das selr 
reid) ift. ©er ganze Sau ift großartig, prad)tooU 
unb für eine Kaiserstadt passend, was Berlin biel= 
leid)t and) einft werden wird. — 9Jlan kan sagen, 
ber König kaiserlic für feine föniglidje Haupt
stadt gesorgt.
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3n diese Seit fällt aud) Tiec’s $infd)eiben. 
Sein Sagewert war vollendet; er hatte baS geleistet, 
was ihm aufgetragen; er I)atte dafür den Stu^m 
geerntet, der il/m befd)ieben. @r hatte ®eutfd)= 
land jene duftende Waldblume Poesie gegeben, die 
sic in poesieloser 3eit blüljenb erhob, und dem Deut
schen zeigte, wie feine früljern Satyr e mit Sränzen 
behangen waren, bie §wifd)en den eifernen 9Jtarf= 
jeid)en des Sahrhunderts gehängt, aus der 9tad)t 
ftürmifd)er -Saljrfyunberte bis zu itnS tyerabglänjten. 
Siber nur biefe 9№ärd)enpoefie War das ihm gege= 
bene Feld, und baS Steinigen des Zeitbodens von 
ber falsc verstandenen ißtyilofoptyie beS 18. Satyr» 
hunderts war fein ihn übergebenes Arbeitsgebiet. 
5>ier fte^t er mit den Gebrüdern <Sd)Iegel, mit 9to= 
valis, mit (Seiger unb mit Schelling in einem fdw= 
nen Bunde. Das llebrige, baS er sic jn leisten 
anmaszte, namentlic feine bramatifetyen Kämpfe unb

Sternberg, Grinnerungšblättcr. VI. 3
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Anmaszungen, feine ans Kindische grenzende Bereif 
rung Shakspeare’s und baS lnzeitgemäsze feiner 
literarischen Beurtheilungen und Slnficfyten — aHeS 
dieses, unfähig feinen schönen Namen zu toerherrlidfen, 
hat ihn herabgezogen und ihn unpopulär gemacht. 
@r selbst tourte hiervon nitptS. 3m Bunbe mit 
feinen Freunden, die ihn in ähnlicher Befangenheit 
befestigten und umgaben, hielt er sic für feine Зе^ 
ordnend, masgebend, unentbehrlich. 9htr das toöl= 
lige Kaltwerden der Nation gegen ihn, zum Sheil 
herbeigeführt Ьпгф die birnlofen Absonderlichkeiten, 
die feine Nachahmer auf feine Kosten trieben, machte 
sic in ben letzten Lebensjahren bemerkbar und störte 
[eine 9tuhe, bie ihm ber König in einem völlig 
sorgenlosen Seben bereitete. SDer SluSbrmh ber 9te« 
volution fanb ihn als ben Tagesinteressen völlig ab= 
gestorben, als einen versteinerten 9topaliften, bem 
nicht bie leifefte Kunde gelommen war toon bem, 
maö bie Nationen begehrten. @r war felbft das 
Waldvögelein, baS h^er ben Stäben feines golbenen 
Kerkers immer wieder bie alten Sieber toon Söalb® 
einsamkeit abfang, ©ie letzten 3ahre feines Lebens 
verbitterte поф ein schamloses Weib, baS mit @m= 
pfehlungen aus Dresden sic an ibn brängte und 
ben alten Dichter §u allerlei Unziemlichkeiten toeran= 
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laszte, die ein Genosse von ihm und feiner dresdener 
3eit in ein poetisc fein sollendes Gewand einkleidete, 
wodurc bie Ungebühr erst recht hervortrat, ©ie 
alte Gräfin, bie mit dem @ef ährten ihrer Vugend 
alt geworben war, sas noc immer bei i^m und 
hörte ihn lesen, fie, bie einzige 3^örerin. @S 
fehlte ihm nid)t an ^Inerlennung, nur kam fie von 
einer mit ihm alt geworbenen Partei, bie mit ihm 
über ben 3eitumfd)Wung schalt, ©er König sah ihn 
nid)t sehr läufig, und wenn er an einem Abende 
bestellt warb, fo konnte es Ьоф nic^t 31t dem Lesen 
kommen. Wie er e§ liebte unb forberte. ©er König 
war 31t ungeduldig. 9№it dem Bleistift in ber Hand, 
unb ©lijjen zu allerlei Bauwerken schaffend, sas ber 
Fürst ba unb zeichnete, liier unb ba eine Frage an 
bie Königin richtend, ober einen ©фег^ mit einer 
ber Hofdamen ober mit einem ber gegenwärtigen 
Kavaliere тафепЬ. Dies war eine ЙШегЬгефипд 
für ben Vorlesenden, eine sehr unangenehme, unb 
Wenn fie mehrmals wiederholt würbe, fo fфwieg 
ецЬПф Tieck. (Sine ипЬе^адПфе Pause trat ein, bie 
ber ^önig тф( merfte, weiter §е1фпе1е, bann erftaunt 
auffuhr unb fragte, weSfyalb шф1 Weiter gelefen würbe. 
©егд1е1феп tarn öfters vor unb verleibete bie $of= 
abenbe bem vorlefenben ©1ф1ег, ber паф dresdener 

3*
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2Beife die höchste Stille und Autfmerksamkeit als den 
ihm $ufommenben Eribut forderte.

Sie Gräsin erblindete епЬПф völlig und starb 
Salb nad^er. Tieck’s Bruder war ebenfalls unter 
betrübenden Umständen dahingegangen. Sied stand 
allein. (Sine kurze Srankheit raffte ihn endlic ^tn= 
weg: Berlin nahm tiefen Todesfall gleichgültig auf. 
2)lan fagte mir, baff er in ben Sagen, bie nor fei
nem Tode dahingingen, öfters religiöse @ef^räd)e 
geführt. Dies erschien mir burt^auS nidjt unmal;r= 
scheinlic. Sietf war eine religiöse Natur, eigentlic 
eine m^ftifd)e, hinter ben Vorhang lauschende, bie mit 
einem kecken Worte oft weiter drang in das Wesen 
ber Singe als alle feine theologischen unb pljilofc= 
phischen Freunde zusammengenommen. 9Iber er mar 
dunkel unb nur über dieses Dunkel ljinmeßjutommen 
griff er zum ®фег§, unb tiefer @фег§, wenn er 
heilige Singe betraf, mar platt unb anstöszig. Sein 
3nfammenhalten mit ben Mystikern unb Sl)ecfc= 
pl^en aller Jahrhunderte, feine Bewunderung Vakob 
Böhme’s mar ein Kennzeichen feiner innerften Ratur. 
3n einigen feiner 9?oneHen fiat er das Thema ber 
Religion mit einer beispiellosen Kühnheit behandelt, 
Ьоф immer nur bis auf eine genisse Grenze, alS= 
bann trat jener Scherz ein, ber alles wieder
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toernid)tete und anberS aufbaute. Gr nannte dieses 
Gronie, und terf^rai^ sic von der Anwendung ber= 
selben grosze Wirtungen. ©eine 9?афа1;тег, die den 
eigentlichen Bestand und (Sinn derselben nid)t ein§u= 
sehen vermochten, schufen Gebilde, bie ^ф selbst ber= 
toifc^ten, und wo dem Leser nichts in ber §anb blieb. 
al§ ein bischen Seifenschaum von ber ^pla^enben 
^rtjftaUlugel.

Mit il;m und Schelling Singen bie letzten 9?o= 
mantiker von Dannen, ©er König war so fel;r be= 
fd)äftigt und in 2Infpru$ genommen von ber 3eü, 
baß er dem ©obe feines einft fo sehr bewunderten 
Poeten wenig Theilnahme fd)enfte. 97 ur Humboldt, 
biefer Grabesbote, ber паф und паф jede 23erübmt= 
heit Berlins zu ®rabe geleitet, ber auf bem ®rabe 
von (SteffenS, $аираф’£, beS Bildhauers Tiec, 
Ghamisso’s geweilt hatte, ging апф mit Tieck’s £егфе 
zur Nuhestätte. GS war ein tühler Morgen, als 
baS ©rauergeleite aufbraф unb den alten Poeten 
beS „^antafuS/V zum ^irф^of braфte.

Der grosze Poet bringt ппф auf bie Keinen 
©1ф1ег, bereu Berlin damals mehrere hatte, unb bie 
|гф in einem von bem befannten Possenreiszer (Sa^l)ir 
gegrünbeten Lofal „©er ©unnel" vereinigten, ©ie 
Revolution mar ba5mifфengetreten unb batte аиф 
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l)ier zwei Sager geschaffen, die sic aber nicht fe^r 
bemerkbar machten. USor der Зе11И^ппд der 
Ltederkreis Poeten aufzuweisen tote Strachwitz, 23ub=
berg, ©Merenberg, Bernhard toon Xepel, Fontane 
und andere. Später traten поф Paul ®rtmm 
der jüngere, ein @ol;n beS bekannten ©^гаф|ог|фег§, 
und Kugler hinzu. Diese sind alle jetzt mehr ober 
minder genannte Ramen geworben: 51t meiner 3eü 
waren eS гйеЬеЗргефепЬе Anfänger. @eibel ftanb 
als vollendeter О1ф1ег diesem jungen 2InwuфS, toon 
dem 1ф Kugler anSne^me, ber ebenfalls, als ©фго1е= 
gersohn ^i^ig^S und als bekannter Kunstkenner und 
^un^riftfteHer feinen Жед fфon детаф1 ^atte, 
jur Seite. Dieser Kreis lebte ben neuen -ЗЬееп, 
unb war mit ber 3eit in lebhaftem 2?erte^r. Жоп 
^»ier aus gingen 53anbe in das ®efängni§ Kinkel’s, 
unb dessen Epos „Otto ber ©фп£" fand besonders 
an biefem jungen З^паф^ eine begeifterte O^eil= 
nannte. Roquette unb fein „Waldmeister" proSpe» 
rirten hier zuerst. Oer Heine, zuletzt grosze Kreis 
recenfirte {1ф einander sehr fфarf. Bei ben фго= 
buctionen, bie vorgelesen würben, ertönte viel öfter 
bie spottende unb ^пгеф1 weifenbe Stimme als bie 
lobende. 21иф bieS war zeitgemäs. Oie alten 
О1ф1ег beS ШШйооф Streifes hatten рф gelobt, bie 
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jungen Feiffer im Tunnel mußten demntac sic fabeln. 
®cS тегфПфе Element feilte völlig abgeschieden wer= 
ben, nnb ein junger Manu, der dem Vaterlande sic 
erzog, muffte baS Herbe des Nabels, wenn er von 
Genofsen nnb ©litftreitern laut, willig Ijinneljmen. 
3u gleicher Seit befdjäftigte man sic, die alten Ramen 
tobt zu fd)lagen. Pietät herrschte nicht. 2)пгф ein 
ipaar meiner jüngern Freunde foUte ic in diesem Kreise 
eingeführt Werben, allein es fam nid)t dazu. $iel= 
leicht Wäre ic auc übel weggekommen unb l)ätte 
für mandje (5d)riftfteUerfünbe §n bitten gehabt, die 
ic паф dem Urtheil bicfer ЗДагфе mir aufge= 
bürdet. ®aS Beste ift in solchen gälten, man geht 
sich auS dem 2Bege. ©aS @ute an biefen Kräften 
hatte ic an фгеп $йфегп, bie паф unb паф sich 
ins Publilum drängten. ®en ®rafen ®trad)= 
wit l;atte ic persönlic lernten unb lieben gelernt, 
e§ war eine durchweg wahre unb kräftige Natur, 
der mit einer gewissen Keckheit unb 9?Шегйф1е11 ben 
$erS handhabte, fcba§ er unter feinen Händen lebte 
nnb Wuden fd)lug; nid^t so §err von Budberg, der 
empsindelnd unb unverständlic süszlic sic ШттегИф 
dahinwand, mehr von llebersetungen als voi eigenen 
Gedanken lebend. Gie beide sind dahin. ,

3n dem ^ЗагпЬадеп^феп Greife, von dessen 9Нф1е 
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sehr bevorzugt, zeigte sic ein junger schweigsamer 
Dichter, der Bände Don Romanen [фпеВ, dabei aber
fein BWort sprac, und Don Den grauen sehr interes
sant gefundeu wurde; eS war der sogenannte „grüne 
Heinric", ein §err Keller, den гф nicht persönlic 
kennen gelernt, dessen $йфег, die an Sean Baul er= 
Innern, 1ф schätze, leberhaupt, wie ic bereits er= 
wähnte, hatte ^апфадеп eö an sic, junge litera= 
rische Kräfte an sic su ziehjen, fie, wenn sie feine 
Richtung einhielten, 3U begünstigen, und feine geifb 
Dolle №ф1е unterstützte фи Darin aufs beste. <S0 
sah er einige Zeit bei fiel) im §aufe: Die ©eclama= 
trice Fräulein Schmidt, Den Schriftsteller Ma Ring, 
Den obengenannten Keller, Die Schriftstellerin <5фПф1= 
trull, sowie er in frühem Tagen Die grau 2J?unDt 
bei sic gesehen hatte.

O^rr Wagener, Der Chefredacteur Der Reuen Preu- 
sischen 3eitung, mit Dem 1ф поф in einiger $erbiu= 
Dung war, lies шiф eines Tags 311 einer fleinen lßer= 
sammlung Herren invitiren. Die Darüber debattirten, 
ein neues Blatt zu gründen, das heftweise monat= 
Пф ег^фешеп und паф 2Irt Der pariser und lon
Doner Revuen ешдепф1е1 und über allerlei Politit, 
2ßiffenfфaft, 1фопе Künste Ьег1ф1еп sollte. Das 
$аф DeS Romans warD mir zugetheilt, ®a 1ф das 
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Sorbaben bet Zeitschrift lobenswert^ fand und geeig* 
net gute Früchte 3« bringen, da übrigens bie Be- 
bingungen fel;r vortheilhaft waren, so zögerte тф 
nicht, meinen Beitritt zu erklären. ®ie Serfamm= 
lung ging auseinander, пафЬет bie nothwendigsten 
Punkte festgesetzt Waren. Оф fing an, mein Pensum 
zu bearbeiten. Mittlerweile Würbe es still; 1ф hörte 
тф18 non ber neuen 3eitfd)i'ift. Оф glaubte тф1 
anders als dasz Herr Wagener, den 1ф регфпйф 
|фаёе und ber {(ф immer in bester Weise gegen ппф 
benommen, baS Redactionsamt übernehmen mürbe, 
1ф пф!е!е daher ein fertiges 9№anufcriptbeft an ibn, 
erhielt es zurüc mit ber Sitte, ппф an ben 9ie« 
bacteur, ben Grafen — zu wenden. Mein 9Jlanu= 
script wandert zu ihm bin und паф Ablauf einiger 
Seit erbalte 1ф^ zurück mit bem 91пффеп, ganze 
Bassagen daraus $11 ^ге1феп unb anders zu setzen. 
Зф erwiderte, baß 1ф dazu ппф тф! verstehen 
könnte. Darauf erbalte 1ф von bem Herrn einen 
sonderbaren Brief, in те1фет er erklärt: er märe 
Redacteur unb паф feinem Urtheil unb Behagen 
müßten ^ф alle Beiträge пф!еп. Wenn фт etwas 
zugesendet mürbe, das ihm тф! gefiele, so mürfe er 
eS fort unb 1фг1еЬе eS felbft von neuem. Diese 
spashafte Motiz, bie an jenen 9Jtann erinnert, ber 
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dem Schiffer, dem kostbare Statuen übergeben wur
den, §uruft: wenn irgendetwas 311 Schaden kommt 
ober auf her Reise verunglüct, fo ersetzest du eg,
indem bu eg neu machst, bewirkte, dasz ic ппф ^ier= 
über ärgerte unb meine Arbeit zurückzog. Es mar 
and) (фоп einer gefunden, der meine Stelle besetzte 
unb einen I;öd)ft patriotischen, ber 3e^unS mo^tge= 
fälligen Roman zu Stande brachte. -Зф sah ein, 
dasz eg darauf abgesehen mar, ba§ dieser §err unb 
feine Genossen, bem ich aus irgenbeinem Grund nicht 
gefiel, mic beseitigen wollten. (Sie hatten gewon= 
neues Spiel; ic trat von bem ganzen Unternehmen 
zurüc, unb nur 311 bedauern hatte ic bie 3e^, die 
ich im Gorrespondiren hingeopfert. -9Ф erkannte daran, 
mie bie Partei, ber ic früher mich зидезаЬИ unb 
ber ic Dienste geleistet, diese 3U vergüten gewohnt ift.

5)игф meine Bekanntschaft mit bem §ofbud)=
händler Decker entftanb eine Sammlung meiner klei
nen Movellen, bie früher das „Morgenblatt“ ge= 
geben, unb bie ic jett unter bem Titel „Э^афи 
lampe" еЗфетеп ließ, зид1е1ф einen Roman „®aS 
stille фаиё", den гф einer Sage dankte, bie mir ben 
erften Stoff Ьази gab unb bie 1ф bem $?efer mit= 
theilen will, ba fie kurz ift.
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Das öbe aus.

2ßenn man von Berlin паф ОфопеЬегд де!ф, 
bevor man bie Karsbäder erreicht, stand поф vor 
wenigen Jahren in einem der ©ейепда^феп ein 
$aus von besonderer Sauart. @ё war offenbar 
entstanden zu einer toD e§ П0Ф ^ne ®efe^e 
über den regelmäßigen Sau einer Straße gab, viek 
1е1ф1 gab её in diesem Theile der Stabt überhaupt 
feine Häuser, bie ^ф in Straßen zusanmenfanden, 
unb nur einzeln baute jemand, dem gerabe bie @e= 
genb gefiel, feinen Bohnplat gerabe dorthin, wo её 
фш besagte. DaS ^auS, von dem wir hier фгефеп, 
war игфгйпдПф zweistöcig, befaß einen geräumigen 
of unb bie Fenster, beren её brei an jeder Seite 

hatte, waren ein jedes mit einem Salcon versehen. 
Dieses wäre eben тф1 auffallend gewesen; Ьаё Se= 
fonbere war }еЬоф, baß zu jedem Fenster ^ф аиф 
eine S^ür fanb, Ьаё §аиё also п1ф1 weniger а1ё 
zwBIf Gingänge hatte. meisten berfelben waren 
nur {фешЬаг unb waren nie ju öffnen, von benen 
}еЬоф, bie im ®еЬгаиф waren, таф1е immer eine 
jur Zeit фге Dienste, nur wuszte man nie, те1фе её 
War; denn der фаиё^егг liebte её, bie Leute, bie фп 
Ьефф1еп, ju täufфen über ben Drt, h)o er ^ф 
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gerade befand. 9In jeder dieser Thüren war eine 
Slingel angebracht, ein Fuszbret um fidj die Füsze zu 
reinigen und ein kleines Regendac zum <3фп§ ge= 
gen das Wetter. 2Bar man so glücklic, die eigent
liche 2^ür zu finden, bie sic aber Ьигф nichts von 
ben übrigen auszeichnete, so ffanb man vor einer 
Treppe, bie ein Drittel des Kaufes einnahm, mit 
so verschwenderischer SluSbe^nung mar fie angelegt. 
(Sie leitete unten nac ben З^шегп, bie gewöhnlic 
für bie galten, bie der Hausherr bewohnte, für ge= 
miß konnte man dieses jedoc тф1 behaupten, beim 
öfters fanb man ihn in ben obern Zimmern, bann 
unter bem Dache beS Hauses in einem 2№anfarben= 
stübchen, zuweilen sogar unter bet Treppe in einem 
Heinen, niebern und dunkeln ®етафе, das er zu 
feiner Bequemlichkeit und für bie Arbeiten, mit benen 
er Цф befd^äftigte, eingerichtet hatte. Als ic baS 
$auS sah, waren ein £l;eil feiner Thüren nerfdjmum 
ben, es befand fi$ eingeklemmt zwischen zwei Stadp 
bargebäuden, und durc nichts mar es bemerfbar als 
burd; bie Dede unb Verlassenheit, bie es non in= 
nen unb von auszen umgab. SS weilte nie lange 
ein 9J?iet^er darinnen, meil es im Stufe ftanb, baff 
es darin spuke. ®aS аНегфйтПфе §aus sah selt- 
fam unb unheimlic genug auS: eS blickte in bie
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Heine ®affe wie ein altersschwacher 9Jtann, blödsinnig
und verlassen umnd des nahen Eodes gewärtig. Die 
Balcone an jedem Fenster zeigten morsche ®in^ 
fassung und ihre seltsamen Eisensiguren von 
überzogen nur mühsam in ihren hängend.
2Iuf den Tritt wagte Пф niemand l)inaud, weil man 

. fürchtete, er könne unter einem §ufammenbre$en. -9n 
dem Innern des Hauses, denn bis ba^in drang 1ф, 
waren noc Spuren der großen Streppe, allein eben= 
falls wüste und leer; fie wurde nicht mehr gebraucht; 
eine Keine Stiege war seitwärts angebracht, auf der 
mau den obern Stoc erreichte, dessen Stuben 
noc vermiedet mürben, wenn sic iemand fand, 
der sie mieten wollte. ®ie große ©reppe hatte 
einen Theil ihrer Stufen, nebs Schutt und Steinen 
Hinab in das ®етаф gefenbet, das ehemals bewohnt 
mürbe und von dem ic де^гофеп Ijabe al§ wie 
von dem Arbeitszimmer des §au§l;errn. ©пгф bie= 
fen Sinftuq mar bad ®a6inet verschüttet worden. 
®ie untere (Stage mit фгеп baufälligen Räumen 
biente einem Gärtner 3ur Ausbewahrung feiner über« 
winternden ®emäd)fe, zu Slumentifdjen und ®arten= 
bänken, bie hier aufßeftapelt lagen, ©er ißorpla^ 
tmr dem §aufe bewahrte поф einen vertrug gelten 
Saum, früher hatten rund um das £>aud Säume
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gestanden; biefer eine übrig gebliebene mit feinen ver- 
fümmerten und verdorrten Sieften trug das ©einige 
ju dem Abenteuerlichen und Verödeten be§ Hauses bei.

In den letzten 9tegierungSjahren Friedrich’s be§ 
@ro^en bewohnte biefe.5 ein gewisser §err 
Pierre, ein Franzose von @eburt, der mit der 2In= 
zahl feiner Landsleute, die auf be§ Königs 9luffor= 
derung in§ Xand kamen, mit eingewandert mar. Er 
mar ein vielfach gefфic^ter 9)?ann, raubte mit edeln 
Steinen umzugehen, verstand [4ф auf bereu ©ф1е1= 
fung; nebenbei fertigte er тефаш1фе Arbeiten und 
spielte mehrere Instrumente. Sr mar ein Sftann nahe 
an fündig, grosz unb hager gemaфfen und trüg eine 
Heine fфmarJe, anliegenbe ißerrüfe unb kleidete ^ф 
afфgrau: nnb Beinkleid von einer Sorte §alb=
fammt, ba§ sehr dauerhaft mar unb fфon fo mam 
фе§ Jahr auf bem Leibe des Herrn Pierre gefeffen 
haben тоф1е. ($r mar unverheirathet. Salb паф fei= 
ner Miederlassung nahm er einen alten Diener an, 
ber trefft ja фт ^afgte, ben er ebenfalls in @rau 
kleidete, unb §err unb Diener sah man feiten mit= 
einanber фгефеп; fie fфienen ^ф Ьигф З^феп ju 
verständigen. Die Umgegend, b. h. die menigen Leute 
niedern Standes, bie um фп wohnten, nannten фп 
einfaф £>err Peter, unb menn §err Peter ben Abend
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feine Vorhänge geschlossen hatte, so trat am Morgen 
darauf sicherlic schlechtes 2Better ein, bieg mar eine 
so sichere Regel, baß selbs Bauern von ben nahe 
liegenden Landgütern паф ben Fenstern des §errn 
Peter 3U sehen pflegten, wenn fie Plane auf das 
gute Wetter des nächsten Tages bauten. Dieses 
war aber nicfit allein eins non ben Wunderwerken 
Peter’s. Er 30g in feinem Heinen ©arten, ben er 
felbft bebaute, eine Gattung Kürbisje, bie fc groß 
gerieten, wie man fie nie in biefer Gegend gesehen 
Tratte, unb babei wohlschmeckend wie Wassermelonen. 
?U§bann heilte er ben Sauern böse Geschwüre Ьпгф 
bloßes Handauflegen und machte Kannte gesund Ьпгф 
einige @фпШе einer ^гиф1, bie er auf das leibenbe 
Sein legte, unb von der man nie erfuhr, wie bie 
^гпф1 heisze unb Wo fie l;er3ubefommen fei. SKan 
nannte fie ben Petersapfel, оЬд1е1ф man шф1 wußte, 
ob es ein Apfel ober eine Gurke war; genug es war 
etwas, das wie eine ^гпф1 aussal.

®iefe Dienstleistungen, bie er feinen 9iebenmen= 
fфen zukommen ließ, würben allesammt mit einer ge= 
wissen Geheimniszkrämerei ausgeübt, bie ba bewirten 
sollte, baß Peter тф1 überlaufen würbe von aÜer= 
lei Gesindel, bas ba vorgab traut 31t fein, um unter 
biefem Vorwand in bie ftreng verfфloffene Behau- 
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jung des Arztes zu bringen. Nur an den drei 
ersten Tagen des IBoUmonbS in jedem 9Jionat erfd)ieu 
5>err Bierre auf dem mittelsten Balcon feines Hauses 
und übersah sic die Anzahl ber Hülfsbedürstigen 
unb liesz auf ihre Slnforberungen durc feinen Diener 
ilpnen bie Mittel §ufommen, bie er 311 i^rer ®ene= 
fung für dienlic ^ielt. SDiefeS bauerte so lange, als 
bie Aerzte es buibeten, bie gegen Peter’s Suren rerwl= 
tirten unb den 3ulanf, ber zu ihm geschah, so sehr 
§u mindern wußten, baß zuletzt nur sehr wenige fiel) 
einstellten, unb diese fdflidfen in den 5BoKmonb8näd)= 
ten leife aus den Gebüschen hervor, um von ben 
aufgestellten ®ad)tpoften ber Polizei nicht bemerkt zu 
werben. Peter schien dieses Abnehmen feiner ^rapS 
fel;r gelegen. @el^r viele behaupteten, er habe selbst 
bie Aerzte gegen sic aufgeregt, um gegen ben 2(n= 
drang Ruhe zu finben.

Indessen gab dieser lmstand Gelegenheit, baß der 
König t>on §errn Pierre’s Slufent^alt in feiner 9ie= 
sidenz Kenntnisz nahm. Sr beschied ihn zu sich, unb 
von ber ersten Stunde, bie er mit ihm verplauderte, 
fdfloß er ben seltsamen Mann fo sehr in feine @unft, 
baß er ihm ni^t allein erlaubte, öfters zu i^m zu 
kommen, sondern ihm auc Steine anvertraute, bie 
er reinigen ober denen er eine Raffung geben sollte.
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wie der Sönig sie begehrte. Stets wurde die Arbeit

rasc und zu der Zufriedenheit be§ Herrn vollendet.
©игф bie Arbeiten, die er für den König таф1е, 

тпф§ errn Pierre’s Wohlstand zusehhends und. er 
tonnte sic jetzt ein taufen und паф feinem 
®efфmä(f und feinen Bedürfnissen augbauen. Dies 
geschal. r errichtete {тф тф! weit von feinem vo= 
rigen Aufenthalte ba§ типЬегИфе Gebäude, bad wir 
befфrieben haben. Um eine Stube $u hüben, bie 
{тф тф1 фдШф dem 93efфauer des Hauses funb 
gab, fфlug er bie breite Treppe herüber; unter bie= 
fer Treppe befand (1ф das kabinet, in те!фет ein 
(Sфmc^ЗDfen und allerlei Apparate zu фепй1феп Ar
beiten, аиф bie f leine Wertstätte ЬерпЬПф mar, an 
те!фег er feine ®olbfaфen arbeitete, feine «Steine 
fфIiff unb sonst поф allerlei Geheimniszvolles trieb. 
-Зи dieses kabinet, те1фе§ fфeinbar feinen Eingang 
hatte, gelangte man, wenn man ein paar Stufen 
ber Treppe спфогЬоЬ unb so Ь^пЬпгф1гоф. Sine 
фиПфе verstecte Sammer befand ^ф oben unter 
dem ©афе. AIS das £au§ fertig mar, ritten, fuh= 
ren unb gingen fehr viel 20?еп{феп hin её ju sehen; 
als sie ihrer 9?eugierbe депиддефап, liegen sie das 
$auS unb фгеп Sefiir unangefochten. E8 hie6, 
e§ wohne darin ein Franzose des Königs, unb dies

Sternberg., Erinnerungõblätter. VI . 4 
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war genug um Nespect zu verbreiten und den ЭЛапп 
in Ruhe zu lassen.

9?id)t so die Sauern und baS Landvolk. Unter 
biefen l;atte e§ sic verbreitet, das ber Fremde ein 
Tausendkünstler fei, das er Umgang mit gestorbenen 
Menschen l^abe, ja sogar, ba§ ein solches Phantom 
bei ihm wohne, mit ihm §u Tische sitze unb feine 
Abende durc fdfauerlidfe @efpräd>e unb Erzählungen 
von unglaublichen Dingen kürze. lebten einige, 
bie ba gesehen haben wollten, wie Herr Peter sic 
feinen ®aft vom ^ird^of holte: e§ mar eine fd)auer= 
Нфе Novembernacht, es fiel Regen unb Schnee tmm 
Himmel unb am Himmel stand ein bleicher Mond, 
ber nur gerabe so viel hinter ben Wolken vorsah, 
ald nöthig mar, Peter bie £eud)te 511 halten auf 
feinem 2ßege Dem Gottesacker nac §aufe. (5r 
führte bie mitgenommene Gestalt vorsichtig unter feinem 
weiten 9Jlantel unb machte absichtlic Heine Schritte, 
damit ba§ Weibsbild, denn ein fold>e§ mar e5 nac 
allen Vermittlungen ber babei Betheiligten, mit фщ 
fortkönne. (Sin anderer Sljeil ber 3eu9en Be^aup= 
tete, bie Gefährtin Peter’s fei ein leb endes Weib, 
ba§ фт nachgekommen fei au§ Frankreic unb je§t 
bei ihm unter ftrengem Verschlusse lebe. Gesehen 
hatte sie niemand.



51

Wegen dieser Dinge, die man nicht erklären 
fonnte, ^ieß Peter der Sauberer und fein £auS, 
war cS von Anfang an nicht auf großen Buspruc 
eingerichtet, wurde immermehr verlassen, je weiter 
diese Andeutungen und Erklärungen im $olfe 
erstrecten. ,

@o standen die Sa$en, als ^о^Пф ein Pefebl 
beS Königs die Behörden veranlagte, sic um Pterre‘8 
umstände unter her §anb $u tümmern. Ser 3u= 
sammenhang war biefer. _ _

Der König befaß eine Sabatiere, eingefaßt in 
Diamanten von einem etwas grauen Schimmer. 
I;egte den Wunsc, biefe Steine, bie ihm ohne biefen 
gräulichen Schein sehr werthvoll erschienen, von bie= 

fern Makel 3« befreien. @r fpraty darüber mit £errn 
Peter. Dieser versicherte фп, ber graue Schimmer 
fei $u beseitigen, und auf Befehl des Königs nahm 
er bie Dose 3« sic. 9?аф Verlauf eines 9J?onatS 
brachte er bie Dose zurüc mit Steinen, wie fie шф1 
befser und heller 3« toünf^en waren. Ser König 
erfreut, 3al;lt фт den bedungenen Lohn. Der 3u« 
Weiter des Königs, ber bie Dose sah, schüttelte den 
tfopf, unb auf Befragen de8 Herrn gestand er, baß 
es ihn vortäme, bie Siamanten feien feine, sondern 
ein besonders schöner 93ergfr^ftall, wie er in ben 
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fd)lefifd)en Gebirgen ju sinden fei. ©er Sönig lad)te 
darüber und versicherte, er werde Ьоф feine «Steine 
kennen; её feien dieselben, die Pierre mitgenommen. 
Hierauf fc^toieß der Juwelier und die Sache kam 
nicht wieder jur Sprache. 2№)ф1е её nun fein, dasz 
der Sönig bei wiederholter Prüfung dennoc ein 
Mistrauen gegen die Steine faßte, mod)te es au§ 
einem andern Grunde geschehen, furz, er gab einem ^0= 
lizeiofficianten Auftrag, den 9)cann ju beobachten, ©сф 
fügte er der Ordre hinzu, baß dieses mit großer $or= 
fid)t zu bewerkstelligen fei, indem er тф!ё gegen 
ben Fremden I)abe, baß er фп im ©egcntfjeil für 
einen е^гПфеп 9)cann halte, baß er nur münfd)e, 
einiges über fein Leben und ©reiben ju erfahren, 
ba фт тапфегГее ju £фгеп gekommen fei, was 
фи neugierig тафе.

Dieses der Auftrag Ьеё Königs, ©er, bent er 
фи gab, fonnte in gewisser Beziehung тф! fфlim= 
mer gewählt werben. 9^id)t baß $err von ber §aue, 
fo hieß ber olizeirath; irgendwmie im GEifer und in 
bem ЗВшффе, dem Könige ju gefallen, её fehlen ließ, 
sondern vielmehr darin, baß er in bem Verlangen 
фп ju erfüllen, ohne её zu wissen und zu wollen, 
bie Decke Von bem Geheimnisz lüftete. „Sei Sr toor= 
sichtig", hatte ber Kinig gefagt, und $err toon ber §aue 
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befolgte diesen Befehl, indem er sic in Civilkleider 
warf und sic in der 9tä^e beS ^aufeS, dessen
ner er beobachten sollte, niederliesz. ®ieS war jedoc
nid)t so leicht. $Bir haben |фоп bemerkt, ba§ da8 
seltsame Gebäude vereinzelt auf dem §elbe stand, baß 
damals noc feines der Häuser sic daranreihte, 
bie sic jetzt dort besinden, und baß nichts in ber 
Nähe war als eine fleine Branntweinschenke, un= 
gefähr einige dreiszig Schritte vom Hause entfernt. 3n
biefe @феп1е kehrten bie niedern 3°^eamten VoI 
ber nahen Sollinie ein, reisende Handwerksburschen 
itnb sonstiges herumziehendes $olf. -9n dieser ®e= 
seschaft konnte ein Mann oon Stande sic unmtög- 
Цф sehen lafjen; £err осп ber фапе nahm also einen 
Slnjng an, ähnlic bent eines auf den dürften I;er= 
umreif enden Heinen Krämers, und fd)loß mit dem 
Wirthe ber Kneipe einen Freundschaftsbund. „Зф 
werde öfters hierher kommen", Ijatte er 311 dem Manne 
gefagt, „weil гф von fyier aus einen Transport £rö= 
delwaaren erwarte, den mir mein Genosse 3itträgt." 
5) er 2Birtp war hiermit zufrieden; besonders ba ber 
fremde Krämer guten Wein tränt und jedesmal einen 
fräftigen 9mbis Ьазп genoß. Es würben nun Tragen 
паф dem Besitzer beS Hauses gegenüber angestellt. ©ie 
®äfte ber @феп1е eilten dem $1фогфепЬеп @afte 
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mancherlei. Alle fc^toa^ten bur^einanber und её 
kamen bie seltsamsten ЖТагфеи auf das Tapet. ®a 
l)iefj eS, dasz öfters nachts um bie zwölfte Stunde 
ju allen zwölf Spüren mit einem male ein unb ber= 
selbe Mann ins Haus schritte, dasz 31t 3eiten alle 
Fenster des Hauses erleuchtet feien, dasz Musik darin 
erschalle unb es dort einen $aH gebe. Klas 9ti= 
chards, ein kecker ßoUbeamter, hatte sic einmal ben 
Spa^ gemacht und auf einer Leiter in eins ber 
Fenster hineingeblickt durc einen (Spalt beS 2Sor= 
hangs, unb da habe er gesehen, toie teuflische ®e= 
spenster sicnac einer vom Hausbesitser gespielten 
Fiedel herumdrehten. Zufälligerweise habe er ein 
Geräusc gemacht, indem er mit dem Bermel gegen 

baS Fenster gefd)lagen, ba fei alles р!о^Пф finster 
gewesen unb tobt, ©er, ber ihm hälfe bei feinen 
Arbeiten, fei ber Teufel in eigener Person, ber immer 
in jedem Monat einmal komme unb bie 9?аф1 bort 
zubringe.

§err Don ber §aue war, obgleic im Dienste 
ber Polizei, Ьоф keineswegs frei non ben 9Infi<hten 
und Meinungen feiner abergläubischen Landsleute. 
@r hörte biefe Dinge, unb in ber traulichen ißlauber= 
ftube ber ©феп1е tarnen fie ihm nicht unWahrf^ein= 
lich nor. @r fannte jedoc ben strengen Wahrheitssinn 
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feines Königs und getraute (ёф nicht, mit diesen 9?аф= 
richten ihm ju kommen, wenn er fie шф! näher ge= 
^rüft hatte. ®r verabredete also mit Äla§ 9НфагЬ8 
einen 2lbenb, too wieder eine unheimliche Beleuchtung
des einsamen Hauses stattfand, um mit фш vereint 
einen Entdeckungsausflug 3U unternehmen. tonr 
eine finstere 9?аф1, dabei stürmisc und геф! geeignet 
3u unheimlichen Dingen. Die Leiter war angelegt, 
um toom Bden aus in das obere Stockwerk hinein-
zuschauen. 9кф einer kräftigen Labung, die au8 
einem tüchtigen Schluc au8 der bestand,
(фПфеп sic die beiden Männer auf фгеп Stanb= 
puntt, und dort angelangt, lugten fie einer паф dem 
andern in die 1фПе Stube hinein. ®a$ fie hier 
erfфauten, war für den 91аф ^иШпдПф, um feinen 
$епф! an den ^önig abzustatten.

„9bn was hat Er erfahren?" fragte фп dieser 
§1ешНф barfф.

„D, Sire, fфrec^liфe Dinge." 
„Snwiefern?"
„®er Herr Pierre lebt mit einer grau ^ufammen,

die —"
„T>ie feine grau ist!" fiel ihm der König in die 

9iebe.
„®er Teufel allein weiss was fie ist!" stöhnte her
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und sah besorgt um sic. „Эф ^gbe Greuel 
erschaut, die ппаиёфгефЬаг sind."

Die sic aber Ьоф wol werden aussvrechen 

lassen", bemerkte der König.

Herr Don der Haue erzählte jetst ит^аиЬПф, 
wie er Ьигфё Fenster bemerkt ^abe, baß Herr Pierre 
аш Л|фе gesessen und vor sic ein Weibsbild ge= 
habt, mit dem er дефгофеп. $10^Пф fei er auf= 
gesprungen, habe bie Frau niedergeworfen, ihr das 
Kleid geöffnet und mit einer langen spitzigen Nadel 
фг in§ ^eq де^офеп. Dieses tönne аиф Klas 
ЭвфагЬё bezeugen, der eS mitangesehen, dem er 
aber ba§ $ефгефеп abgenommen, fein Wort von 
dem zu sagen, toa§ er erfфaut.

„Unb weiter?", fragte ber König.
3ll§bann fei §err Pierre mit dem тепфПпдё er= 

morbeten Weibsbilde, das entfe§Пф über feine Schulter 
fmttoeggefyangen, ins Gabinet geeilt, wo sie ihn mei= 
ter шф! haben sehen tonnen.

Фег Völlig {фплед still, öffnete feine Dose, nahm 
eine Prise unb fagte bann: ,,©ie8 finb 9?arren§= 
pofsen. "

Der 9?аф fфWDr «Stein unb Sein zusammen, 
baß e§ bie lautere Vahrheit fei, bie er berichtet, 
©er König fagte паф einer Weile: „(Sr muß genauer 
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prüfen; ind aud zu bringen suchen: aber alles mit 
$orfid)t! Stelle Er sic als wenn @r ein fremder 
Juwelier wäre, suche @r ihn vertraulic zu machen, 
und fpäfye @r паф, wen er im £>aufe findet."

„Tad wird schwer gehen , SRajeftät!" be=
merkte ber

„Einem ißDli^eimann ist nichts иптЬдПф ", rief ber 
König. „(Sr sieht, er J^ört alles, was andere Men
schenkinder nicht ^ören unb nicht sehen. 9?ur hüte 
@r sic, mir Lügen aufzubinden! Besonders trachte @r 
fein Laboratorium zu erfd)auen: 3^r önnt il;m and) 
sagen, baß Зфг gehört habt, er bekäme Aufträge von 
mir, bei welcher Gelegenheit -Зфг auf mic fdßmpfen 
könnt, auf meinen ®eij, auf meine Э^еффаЬегег; 
was Euc gerade einfällt. ТаЬигф mad)t З^г фп 
gesprächig unb löst feine 3unge. 3n ad)t Tagen 
bringt Зфг mir bie Antwort."

Schwitzend vor 2Iugft unb nid)t wenig entsetzt 
über bie Aufträge, bie er erhalten, sic in Person in 
bad Haus des Mörders 311 begeben, verlies Haue 
ben Palast, unb am nächsten Tage befand er sic 
wieder in ber bekannten ©фепТе. @d waren wieder 
bie alten Kunden ba, unb bad @efpräd? kam von 
neuem auf ben fremden Wunderman. Ter 20п'ф 
nahte sic bem § erru von der Haue unb fragte: „Зфг
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I;abt ja пеиПф Ьигф§ Fenster gesehen, toa§ habt -Зфг 
bemerft, mein fperr?"

„9^18 — gar Txiü)t§V' erwiderte der 9?аф und 
machte dazu ein дШфдйШдеЗ @efid)t, indem er toer= 
stohlen $(a§ ЭйфагЬЗ zuwinkte. -3^r werdet mic aber 
verbinden, wenn Зфг mir sagt, wenn ic am besten 
dem fremden §errn meinen Besuc abstatten kann."

„2Bie, -3^r wollt in die Herberge be8 Teufels ©иф 
begeben?"

„Laszt ba8 meine Sorge fein?'
„9^un mir kann es д1е!ф fein!" erwiderte der Wirt 

achselzuckend. „2öenn er nicht beim Könige ist, denn 
man fagt, das er für denselben arbeite, fo ift er zu 
§aufe. Ülber er nimmt feine Vesuche an. 9?оф nie 
^at man jemand in das §au8 gehen sehen."

,So werde 1ф der erfte fein!" meinte der 9tatl;. 
„3)игф те1фе Thür geht man hinein?"

„$>a§ ift fфn)er ju sagen, ©игф die britte non 
ber @de her hab 1ф bett Briesträger eingehen sehen, 
als er neulicfy einen Brief erhielt S)er Arzt geht 
|еЬоф Ьигф bie erfte Thür."

hat also einen Arzt!" rief ber 9tath nun toie= 
ber beruhigt.

„$геШф hat er ben. Er ha^ Ффпеп bei ^ф, 
bie йг^Шфе Hülfe bedürfen."
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„Sicherlic!" brummte der Rath zwischen ben3äh= 
neu. „Wenn man Frauen bet sic hat, denen man
spitzige Nadeln in bie 53ruft stöszt."

„ ©ein alter Diener war поф norige ЗВофе krant, 
ba tarn her 3lr^t alle Sage einmal0, bemerkte ber 
Wirth. „3Iber er bleibt nur immer wenige 3lugen= 
blicke und entfernt sic immer rasc wieder."

„Эф lasse mic eher in Kochstücke zerhacken!" rief 
einer ber Gäste, „ehe ic mic entschlieszen könnte in 
das §au§ einzudringen. Es ift nur unbegreiflich 
non unferm §errn, dasz er sic das fremde, aben= 
teuerlidje Gesindel so auf ben §alö labet. Wozu
fiat er nur biefen ©trandjbieb ? “

ift darüber allerlei zu sagen!" bemerkte ein 
dicker, untersetzter 9J?ann am Snbe ber Tafel. „68 
gibt Beute, bie ba behaupten — "

„2Öa§ behaupten?" fragte ber Э^аф.
„№ф1§!° rief ber Wirth. „Vhr werdet mir in 

meiner ©diente doc nid)t bie Spürnasen ber Polizei 
einführen, bie ohnedies in jede Schüssel hineinriechen."

Ser Nat verstecfte unwillkürlic feine 9lafe.
(?пЬПф fagte einer ber (Säfte: „Es hat niemand.

■ben Strjt non ber grau фгефеп hören, bie dort in 
dem $aufe wohnt, unb bie doc таЬг|фстПй) auc 
тапфеЗта! tränt fein wirb. °
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©er $В1гф entgegnete: „®a8 ist sehr natürlic, 
meine Herren, weil ber Arzt überhaupt nid)t spricht. 
Er hat den ältesten, eigenfinnigften und tückischsten 
(S)ef eilen aufgetrieben, ber nur zu finben war. gür 
ihn könnte ber Teufel int Hause fein, er Würbe паф 
wie vor hineingehen, und fein Wort fäme über feine 
Sippen. -3a, e§ gibt fold)e Aerzte. Da sie für ben 
©ob arbeiten, fo sind fie schweigend wie er."

„UebrigenS die grau" — hub einer ber @äfte an. 
Mit ber ist’s nicht richtig’ — erwiderte ein

anderer.
„@i wie fo das?" fragte ber 9?аф.
„Sie nimmt fein Medicament!" war bie Antwort. 

„(Sie lebt nicht, fie stirbt nid)t, fie ist überhaupt fein 
Mensch!"

„2Ба§ ist fie denn?" fragte ber Polizeimann ent
setzt. „SBte fann man mit jemanb zusammenwoh
nen, mit ihm an einem Tische sitzen, mit Фт 
und Freude theilen, unb doc fein Mensc fein! 3d? 
begreife ba§ nicht."

Die Stimme, mit ber ber 91 аф diese trostlose 
unb unergründlic geheimniszvolle Frage stellte, hatte 
fo etwas Niederbeugendes für bie Umgebung, das 
eine allgemeine Stille eintrat. traten Gäste ein 
unb bie Unterredung kam auf andere Gegenstände.
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Herr von der §>aue entschloß рф §u dem Herrn
Pierre 311 gehen; er wählte dazu den letzten, ihm 
übrig bleibenden Sag; den darauffolgenden mußte 
er bem König Bericht abstatten, ©er Wille beßet= 
ben war ausdrücklic, baß er allem in das £>au§ 
bringen sollte. Ein ganz verwinschter Auftrag! Unb 
bie ŠHttagSftimbe, beim ba§ war Ьоф bie geeignetste, 
um mit unheimlichen Dingen unb 9Леп|феп 3ufam= 
menzutreffen, sah фп an der ©^iir, Ьигф bie der
Briefträger einzugehen pflegte, unb zwar brang er 
mit demselben §идШф hinein, дИффш unter dessen 
@фи£. ’

©er alte Diener, пафЬсш er ben Briefträger 
abgefertigt, fragte паф feinem Namen unb паф fei= 
nein Begehr. „Sage Seinem Herrn", Ьгаф1е Herr
von der $aue mühsam hervor, ,Лф fei ein Goldarbeiter 
aus Antwerpen und. wollte mit bem Herrn фгефеп."

9?аф einer Weile öffnete рф bie Thür, unb er 
stand vor Herrn Pierre, der фп феипЬ^ф bat ein= 
3utreten. ©er Polizeimann hatte sic feine 9ссПс 
einftubirt, et hatte aber fap allc§ wieder bergeßen, 
als er in bem ßimmcr Panb, wo bie @reueltl;at 
gefфeIfen. gurфtfam unb fфeu sah er рф um. 
Das 2luge des Herrn Pierre ruhte fcft unb рфег auf 
ihm. „Sie pnb ein ®o[bfфmieb, mein $err, iф 
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freue mid) sehr, S^re Bekanntschaft 3U итфеп. Uu= 
zweifelhaft haben Sie weite Reisen gemalt und 
tommen jetzt auc unsere (Stabt §u besehen ud zu 
prüfen, was fie in unserm §афе leiftet. ©a I^aben 
«Sie sic an den Unrechten gewandt. -Эф treibe die 
eble Gold arb eiter funft nur als Dilettant, und bin 
burd)auS fein 9Jcann, tote Sie фп suchen. @3 gibt 
I)ier sehr bedeutende Zünftler in bem ^афе, ba i 
zum SBeifpiel —“

„„Vergeben Sie", fiel фт ber (Saft in bie 9tebe, 
„e§ ift mir gefagt worden, das Sie bedeutende 53e= 
stellungen für ben König übernommen, und and) jn 
feiner Zufriedenheit ausgeführt ^aben."

„Sleinigkeiten!" entgegnete §err фгегге. „ЯЯе^г 
Spielereien als eigentlid)e Arbeiten. Aber wenn Sie 
fie sehen wollen, fie stehen Ьфпеп §u Diensten: гф 
behalte von jedem Stüde, das 1ф abliefere, immer 
ein HeineS Tlobell in 2ßad)S. Wollen Sie sic in 
jenes Bimmer begeben, 1ф l)ole bie Sфlüffe^ zu mei=
nem Laboratorium.“

Er entfernte ^ф, unb §err von ber Haue be= 
fand sic allem in bem @етафе, baS er sic and) 
Ьпгф/baS ^enfter von auszen angefel)en. ©ort ftanb 
baS Sofa, dort ber ^ф — eS war alles in 9iid)tig= 
leit, ©er Polizeirath glaubte noc Blutspuren auf 
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dem Fuszboden zu betrachten. Eilig entschlos er fi^
ba§ Semac verlassen, er ging auf baS Zimmer
zu, das ihm bezeichnet worden, öffnete bie Slüir und 
— sah sic selbst, in feiner Polizeiuniform, wie er 
an ben §of ging, vor sic stehen. Sie Gestalt 
starrte ihn an mit weitaufgerissenen tobten Singen.

Ser Dtatl; sprang entsetzt jurücf, schlos bie Thür 
wieder und taumelte auf ba§ Sofa.

9?аф einer Weile erschien Herr Pierre wieder 
unb ersuchte ben @aft ihm zu folgen; allein feine 
Gewalt der Erde hätte ben 9iatl; vermocht, Ьигф 
jenes kabinet 311 gehen, Wo er sic selbst Vache 
fteljenb wuszte. Leichenblas unb ftammelnb wand er 
sic auf bem (Sofa unb machte nur jur @rwi= 
derung auf bie Aufforderung eine unverständliche ißan= 
tomime паф der Thür zu.

„■3ft Shnen п1ф1 wohl?“ fragte ber Herr des

Hauses.
„Safi 1ф шф1 wüßte", entgegnete ber @aft.

l;at пиф nur ein 1е1ф1ег <ЗфттЬе1 befallen, ber halb 
vorübergehen wirb/'

„ <So kommen Sie denn! " rief ber §err Pierre unb 
|ф1о£ das ®етаф auf. Sie Gestalt war oerfфwun= 
ben. Er fфritt voran unb §err von ber Haue 
folgte zitternd, indem er vor ^ф hinmurmelte: „Das 
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bedeutet meinen Tob. Sicherlic ! ba8 bedeutet meinen 
Tob. D märe ic nie in dieses verwünschte §cui6 
getreten. “

Sie begaben sic über ein paar Stufen, bie ab= 
wärts führten, in eine Kammer, bie il;r £id)t vom 
§ofe and empfing, wo eine Anzahl Schränke ftan= 
ben, angefüllt mit Kostbarkeiten und Modellen. §err 
gierte schlos einen Sd)ranf nac dem andern auf, 
zeigte itnb erklärte desjen Snl;alt. Ter Rath sah 
alles mit einem halben Blicke an, und bezeigte feine 
3«frieben^eit.

„Ter König ist ein eigensinniger Herr!" bub bcr 
Hausherr an, „man muß sic mit ihm in 9ld)t nehmen. 
Dft drüct er feine 3ufriebenbeit dem Arbeiter gegen» 
über au8, und zugleic gibt er ben Befehl ihn näher 
3U prüfen und zu fonbiren, wie einen Spitzbuben."

„TaS ift toafyr, abf^euli^ eigensinnig !" bemerkte 
der 9latb. „und berrifd)e Befehle tanu er geben, 
das ift 3um Entsetzen. Er tümmert sic nict, ob 
einer Familienvater ift, ob er Pflichten für bie Sei= 
nigen bat, er hetzt ibn, wenn es ihm so ansteht, in 
Gefahr und Tob?' Tabei wischte sic ber arme 
9Rann ben Schweis von ber Stirn und sah fort» 
während hinter sic, als lausche dort ein Gespenst.

,,Wo kennen Sie il^n so genau?" fragte Herr Bierre 
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anfd)einent verwundert. „^aben Sie mit ihm zu 
thun gehabt?"

„Slleinigfeiten", stammelte ber 9iat^. „ШёЬапп, 
man (;ört so vieles über ihn."

Herr Bierre zeigte поф mancherlei; da er aber 
bemerkte, baß fein Gast fortwährend an 3erftreuung 
litt und auf achtete, so fürste er ben Besuc 
ab, und dieser war frei;, als фф bie Зфйг hinter 
ihm |ф[о£ und er mit heiler Haut auf ber Straße 
ftanb.

Gr fand für gut, von ber (grfdjeinung, bie er 
gehabt, dem Könige шф!8 mitsuil; eilen, ba er nur 
dessen Spott 311 hören erwarten durfte.

„§at <Sr bie Defen betratet?" fragte ber König, 
пафЬет bie ЗЗefфreiЬultg des Hauses beenbet war.

„Sie Defen, Ew. Diajestät?"
„ Nun ja, bie SфmeIзöfen, wie sind sie construirt.

2Bie ift bie Feueresse апдеЬгаф!?"
„Meiner Ereu, bie Defen sehen aus wie geU)öl;n= 

Пфе Defen!" fagte stotternd ber Gefragte. „$ф, 
Majestät, wenn man fo etwas 31t sehen bekommt, 
wie 1ф gesehen fyabe, fo läßt man Defen Defen 
sein."

„9Ilfo wieder Gespenster", fagte ber König.
„und те!фе, Sire! Эф ^аЬе ипф felbft gesehen!" 

Sternberg, @rinnerung6bldtter. VI. 5 
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wehklagte ber 9?аф. „SSon jetzt an Wei§ 1ф, baß 1ф 
nur поф brei Tage gu leben haben werde. -Эф bitte 
@w. Majestät auf das inftänbigfte, auf meine arme 
Familie ein gnädiges Siuge ju werfen, Wenn 1ф nid)t 
mehr fein werbe."

„Wir muffen dem <S^uf ein @nbe тафеп!" rief 
ber König. „Rehm’ @r фф brei handfeste Sente mit, 
und arretire (žr ben 9)?onfieur, und zwar поф heute. 
Sфaff’ Er фп in einen Bagen und bringe Sr фи 
in das 3immer, gegenüber ber Жафе. Dort will 
£ф фп selbs фгефеп. Siber, versteht (Sr, mit 1фф= 
ster iBor^t mus аПе§ gefd>el;en."

„51ф, 1ф т6ф1е bitten, benamten Auftrag je» 
mand anders ju übertragen", bat ber Эеаф, „sinte
mal meine 3cü um ift."

„Жег fagt 5фт das? Эф zähle auf (Seine Dienste, 
und @r Wirb gehen um паф meinem ЖШеп ju фип. 
Эф erwarte -ЭЬп heute Abend."

©er ипдШсШфе Polizeirath, fest überzeugt, der 
König ЬеаЬрфНде feinen ©ob, 1фтап11е §т{1феп 
lngehorsam, §1иф1 und treuer ффф1егф11ипд. Sein 
Trost War, das e§ фт vergönnt war, bei ber 1фт:е= 
rigen Erpedition brei @el)ülfen mitzunehmen, und 
zwar handfeste Gesellen, auf bie man ^ф im 92оф» 
falle verlafsen konnte. Siber was bedentete menfф^iфe 
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Stärke gegen die ^adjt bet ©elfter? Konnte шф! 
gerade bet dieser halsbrechenden Unternehmung ba§ 
ЗЗог^феп seines Sebeö sic wahr шафеп, und er 
die heutige 9?аф1 nid)t mehr erleben?

Er begab sic nac Hause, nahm nm feiner ga= 
milie Abfd^ieb, indem er angab, vom Könige einen 
Auftrag bekommen §u haben, der il;n mit einem 
gefährlichen Spitzbuben zusämmenführte, bei welchem 
heftiger Widerstand befürchten fei. Dann begab 
er sic in fein Studirzimmer, setzte dort feinen 1е$= 
ten ЖШеп auf, und gegen jehn Uhr abends war 
er bereit, sic der Gefahr in den Э^афеи zu stürzen. 
Vorher hatte er in der @феп1е ЬеоЬаф1е1, ob her 
Gewisse 511 Hause fei. Er entdedte in der großen 
Stube 2id)t, und Wenn man genau hinfoh/ konnte 
utan den Sopf des Mannes sehen, her dasas und 
|фггеЬ.

Herr von ber Haue theilte jetzt, ba bie <5афе 
einen officiellen Charakter angenommen hatte, dem 
2ßirth ber <5феп1е feinen Stand unb fein Unterneh= 
men, ben Fremden zu arretiren, mit. Allgemeines 
Entsetzen theilte ^ф dem Wirthe unb ben paar ®e= 

fud)ern mit, bie gerade in dem Hause gegenwärtig 
waren. Die brei Helfer hatten sic in ber Stube 
an ben Ofen gesetzt: man erwartete ben ®ф!ад 
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der Uhr, die eben brei Viertel schlagen feilte. Vm 
§ofe ber ОфепТе stand der Vagen bereit.

Unverändert blickte ba§ Sidft au§ dem Fenster.
Jetzt schlug die und bie brei Männer, hinter 

il;nen ber 9tatl), traten in bie dunkle 9lad)t hinaus 
und bewegten fidj auf bad Haus ju. Slas 9ti» 
chards hatte sic ber Spedition angeschlossen. Diese 
fünf Männer stellten sic an ber Thür auf, durc 
bie §err een ber §aue schon einmal eingelaffen worden 
mar. 9Jiit dem Biegen ber Klingel läuteten alle 
zwölf ©loden mit einem male. ®ie Thür öffnete 
sic, o^ne bafs jemand bemertbar wurde. Die fünf 
Männer gaben sic 3e^en Einverständnisses.

mürbe nac dem Sichte gesehen: es befanb sic 
noc immer auf dem alten ф!а^е. Vetzt galt её, 
mer zuerst eintreten follte. ®ie Männer wollten 
dem 9?atl;e bie Ehre lassen, tiefer aber befahl dem 
stärksten unb muthigsten feiner Begleiter bie Ereppe 
hinaufzugehen. ®ied geschah. Dben auf dem $or= 
platze angelangt, (teilten sic alle vier in Ordnung 
auf unb erwarteten nun bie weitern Befehle. De^t 
mußte ber Polizeirath sic entfd}lie^en voranzugehen. 
5)ie S^ür langsam öffnend, gab er feinen Nachfol= 
gern einen geheimen Sßinf, sogleic bei ber Hand zu 
fein, menn etwas vorsiele.
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3m Zimmer sa er den Franzosen beim £Ц1 
an einem Oif^^en sitzen und schreiben, und zwar 
befand er sic bereits im 92ad)tcoftüm. Sine ©<hlaf= 
müte deckte das Haupt, ein weiter Schlafroc die 
©lieber. Er faß gebüct, bie Feder in der dand. 
©цгф das leife Deffnen der mürbe er nicht auf= 
gestört, ©in leises, bann stärkeres Husten blieb eben
falls unbeachtet.

„©o geht doc vor, fperr Bolizeirath", flüsterte 
einer der Dfficianten; „verhastet ihn; 9hr fel)t, er 
sitzt ja rul^ig da."

Stille!" gebot der Beamte.
Sie ganze Gruppe rückte nun näher heran.
„3m Ramen ®r. ^ajeftät^ — hub ber 9?ath 

an _ „kommen mir" — immer поф biefelbe 9tube 
und Stille. — „Seltsam!"

Drauszen, unter dem §aufe versammelten sic 
ber Wirth und feine Gäste. Etwas Entscheidendes 
mußte geschehen. „Werft ihm einen Mantel über 
unb bann rasc mit ihm in den Wagen", bemerkte 
ber Sfficiant. „So ist‘8 recht!" rief fein Gebern 
mann; unb ohne ben Befehl ihres Obern ab$umar= 
ten, mürbe ein mitgenommener Hantel dem ©фгеЬ 
benben rasc um Sirme unb Seine gewickelt, zwet 
Männer 'erfaßten ihn, unb fo schnell als man bei
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der halbdunkeln Ereppe vorwärts kam, ging eö mit 

dem Gefangenen hinab und man warf ihn mehr.

als daß man ihn sezte in den Wagen. 3toei Mann 
setzten ^ф mit ihm in den Wagen auf den Vorsitz.
©er 9?аф, dem bag Herz gewaltig klopfte, nahm 
auf dem Sutschersitze Platz, und so ging eg rasc 
vorwärts. Willenlos, schien eg, buibete ber @efan= 
gene alles, mag man mit ihm üornaljm.

„§at er gesprochen? l;at er etwas gesagt?" 
fragte flüsternd ber 91аф bie beiden Männer, bie 
mit ihm im 2Bagen faßen.

„92id}tg!" entgegneten biefe. „@g war uns alg 
l;örten mir ihn seufzen."

,Seltsam!" bemerkte ber Fragende. „©ргефеп 
Sie ihn an! Fragen Sie, ob er ein ©lag Wasser 
milt."

„(5r schüttelt ben Kopf!" Hang ebenso leife bie 
Antwort.

„20er meiß, worüber er brütet! klagte ber ge= 
plagte Beamte. „9£ie in meinem Leben übernehme 
{ф wieder {о!фе Aufträge. Зф gebe meinen 9Ib= 
schied поф heute ein."

Unterdessen mar ber Wagen mit bem Gefangenen 
in bem Sфloffe angelangt. ®ag З^тег mar bereit 
311 bem Empfange. SWan l;ob ben 2)iann heraus. 
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da er nid)t felbft aussteigen wollte, und поф in den 
Mantel gewickelt, sette man ihn I;in, um dem Könige 
dessen SInfunft 31t melden. §err von der Haue be= 
gab fic gum Monarchen, der sic in feinem Sd)reib= 
zimmer befand. 2118 man фп gemeldet, würbe er 
eingelassen. Friedric befanb sic mit jemand im 
3immer, der etwas für фп ordnete und an einem 
Tische stand, sodas ber Schatten auf фп fiel.

„9hm, was bringt ©r?" fragte ber König.
„Sire, den Gefangenen"; antwortete ber ®e= 

fragte mit gedämpfter Stimme, denn er wußte nid)t, 
ob ber Beuge es аиф hören bürfte. „Eine fd>red= 
Пфе Arbeit das! 2ßir l;aben фи gefesselt Ьигф einen 
Heberwurf, und фи fo Inerter деЬгафй Unten in 
ber Stube sitt er eingeschlossen. 2öaS soll mit фш 
werben? “

Indem richtete sic ber SDiann am Sifdje in bie 
^öl;e, trat in den Lichtschein und пф1е1е feine 93lide 
auf den ^«Ф- ®iefer fuhr zurüc und фф1е sic 
an einem Stuhle zu halten.

„9Ше guten Geister" — stammelte ber @nt= 
sette. .

„@r sieht, ber Gefangene ift fфon da" rief 
ber König und zeigte auf ben Herrn ter in 
feiner Stellung verharrte.
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tobctttn sind Sie doppelt, mein Herr! denn 
unten sitzen Sie ebenfalls!" rief der Geängstete, 
„©er Teufel wird mit Jhnen fertig, ic kann eS 
nicht!" Bestürzt über diese unehrerbietige 9leuperung 
machte er toor dem Könige eine ftumme derbem 
gug-

„9?un fo seh’ @r паф, wen @r unten eingefam 
gen bat!" tief der König 1афепЬ. Man schaute 
паф, её war eine taufфenb а^пПф gearbeitete 2ВафЗ= 
puppe, „Зф fel;e toofyl", ^ub der König wieder an, 
„in der Polizei kann 1ф 3I;n шф1 Ьгаифеп, {ф be= 
fördere Vhn jum Эсаф in einem neuen Kollegium, 
und lege -Зфт 100 ©l;aler zu feinem Gehalte ju. 
©a§ ift für den gehabten <5фгес$еп. 9?un wird @r 
рф tool die andern Figuren, die @r beim Herrn 
Pierre gesehen hat, zu erklären wissen."

,,Bis auf meine eigene Gestalt!" entgegnete unter 
den егфеиПфРеп Danksagungen der 53efфenfte. „2Bie 
wuszte der Herr Pierre" —

,,©aö kann {ф erklären, wenn Ew. 9)?ajeftät 
erlauben", hub tiefer an. „£>err toon der £>aue 
lies РФ meiner 9laфbarfфaft nieder, 1ф sah фп 
öfters mit den Wirthe der @феп1е »erfel;ren. 
war eben тф1 fфtoer herauszubekommen, wer der 
Herr е1деп1Рф war, ud |ф nal;m mir toor, ibn
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Ьигф einen kleinen Schreck, den i$ ihm einjagte, zu 
beftrafen. “

„®ut", rief ber König. ,f®i£ 2ßad)Sbüfte, die 
(Sie von tiefem Herrn gemacht, kaufe ich, und damit 
ift die @афе зи Ende."

„D, @W. Majestät; allzu fd)meii^ell;aft für ©его 
getreuesten Knecht!" murmelte sic bis auf bie Erde 
niederbeugend ber gewesene Polizeibeamte.

©er Vorfall mit ber Wachssigur wurde in ber 
Stadt bekannt und ergötzte auf Kosten des Herrn 
Polizeirath nid)t wenig. Gs bewirkte auch, das bie 
abenteuerlichen ®erüd)te bie Don bem oben Hause 
herumliefen, sic verloren. Herr Bierre, ber Herr 
Peter, wie ihn bie Berliner nannten, blieb nac wie 
vor bei bem König in ®naben, ton bem man nidjt 
gewiß Wußte, inwieweit er in ber SRbftification des 
|ф!аиеп Fremden selbst verflochten war. ßs ließ 
sic annehmen, baß §err Pierre ihn später selbst in 
Kenntnis sette, als bie Dinge eine ernsthafte @e= 
ftalt amahmen, und baß er sic felbft bem Könige 
stellte, als er wußte, baß bie Besuche des $cliaei= 
mannS auf beffen Befehl geschahen.

2Bie verändert hat fid) bie Söelt! Die Beiten finb 
längft bal;in, wo solche ®е|'ф!ф1еп vorfielen und fo 
luftig enbigten.
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9?аф dem Stöbe be§ Herrn Pierre und dem beß 
Königs fing man an bie Strasze §u bauen, unb ba 
!am ba§ ®efpenfter^au§ in diejenige Sage, in der 
man e8 noc nor wenigen Jahren sehen fonnte unb 
bie ic am Anfange ber ®ef$i(I)te beschrieben.
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Mein бапЬёшапп Зедог von Sievers kam паф 
Berlin und suchte ппф auf. (Sr wurde mir Ьпгф 
,*perrn Von Varnhagen bekannt gemacht, und gehörte 
fortan unferm Girkel, der sic bei Fräulein — ju= 
sammenfand. Sehr viele korjuge vereinigten sic 
in фш, morunter nicht der kleinste feine Anspruch- 
losigkeit und 93efdfetben^eit war, da er wohl Ьаё 9?ed)t 
hatte, die Slufmertfamleit auf sic 31t ziehen. Als 
ein junger Ш1апп Tratte er её bei feiner ersten Reise 
паф S)eutfфIanb vorgesogen, ftatt паф Paris zu 
gehen, wie es feine Landsleute детё^пПф фип, 
feine Geldmittel dazu anzuwenden, unbekannten und 
wenig Ьефф1еп Gegenden einen miffenfфaft[tфen unb 
ernsten $ефф abzustatten. @r ging паф Eentral- 
amerika, unb Von dort war её, то er eben jett 
I)eim!e^rte. (Sin ЗЗапЬфеп @еЫф1е, „Palmen und 
Virken" betitelt, zeigte фп alö einen berufenen 3üm 
ger ber Kunst. Sie enthielten fфöne ©афеп, wobei



76

Form und Inhalt gleichzeitig ausgebildet 
ten. Son feiner Steife, die mit mancherlei lnbe= 
quemlichkeiten verknüpft toar, brachte er unö Skizzen,
die vietfad; Anregung unb Seif alt Verbreiteten, nur 
schade, das sie über ein Xand sic barboten, ba§ 
fo wenig, wenigstens für mich, bekannte unb ge= 
wohnte Dinge berührte, unb ic nichts weniger habe 
vertragen tonnen, ald von völlig fremden 3uPänben 
ju Ijßren. Wenn mau mir nicht ein Fremdes mit 
einem Bekannten verknüpft zeigt, fobaß tc mit 
§ülfe be§ Bekannten das Fremde faffe unb in mir 
aufnehme, fo nützt mir eine bloße Aufzählung unb
Benennung des völlig Unbekannten wenig. Steine 
Aufmerksamkeit erfdjlaffte daher halb bei ben frem= 
ben Säumen, Gebirgen, Thiersorten, bie ic zu l)ören 
bekam, unb ic l;ielt mic an bie wohlbekannten ®e= 
genstände, bie ben Inhalt ber Gedichte des jungen 
Reisenden аиётафкеп. -9n mir steckte lein Entdecker, 
kein mit @efal;ren иаф fremdem фо! 9Iu§fa^renber, 
ic hatte nie eine ©el;nfud;t empfunden, in umvirtl^ 
bare Gegenden §u eilen, ic suchte bie Stoffe, bie 
mir nöthig waren, um meine Phantasie 31t befrud)= 
ten unb mein Denkvermögen 3ц nähren, in ber Nähe. 
Paris, London, Rom fdjienen mir in jeher Beziehung 
be^er3igen5tt)ert^ere 3^lpunfte für eine Steife als 
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тф mid) aud) in eine Stabt zurückziehen, bie ic 
unausgesetzt bewohnte und bie ic nac allen Seiten 
l)in ausbeutete. 92ur durfte tiefe Stabt ni(^t zu 
Hein fein. Dies I)attc in 2ßeimar mic stets gestört 
während der vielen 3al)ie, bie ic dort wohnte; 
Berlin war mir gerate umfangreic genug. Einsam 
unter 9Jtenfd)cn, tag ift mein $SaI)lf^rud). Gin noc) 
so poetifdfeg Leben mit ter 92atur zusammen, wo 
ic nichts als tiefe fatye, wäre für mic nic^t ge= 
fd)affen. Ic tourte das fd)bnfte Panorama fliehen 
und mic in einer bollreidfen Stabt einmiethen, wo 
id) stets eine roeфfelnbe 23eroegung vor mir 1)ефе^еп 
fäl)e, ohne mit ihr in $erül)rung zu kommen, me= 
nigstens nur so Diel, als id) selbst ba§u Suft em^fänbe. 
3d) gebe 31t, baff dies nid)t sehr kosmopolitisc ge= 
bad)t ift, bafj her Mensc, vorzüglic ter Mensc 
ter Gisenbahnen, viel mel)r Bielseitigkeit und Äennt= 
nisz ter Welt und №tfdfen erstrebt turd) £erum= 
jiel)en als ter bequeme $eobad)ter an einer Stelle. 
s2lber früher, wo die Mittel zu reifen fel)r sparsam 
waren, roie war es da? Gezwungen waren bie Leute, 
sic in bie Tiefe einzubohren, ba bie Ausbreitung 
auf bie Släche ihnen bcfdjränft war, und bieS waren 
doc bie Beiten, wo ein Luther, ein 3Ilbred)t Dürer, 
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ein beteten entstanden. Die «Stille und das ^ф1= 
reifen muffen also wol аиф фге Verdienste haben; 
barem halte гф шгф, trenn гф fortwährend ben 3ug 
ber Eisenbahnen über bie Erde hinfliegen sehe. Wenn 
also Herr von Sieberg von ben Wundern des $al= 
menlandes фгаф, hörte гф unaufmertsam zu, trenn 
er aber von dem Birkenlande Тр^аф, ег1гаф!еп in 
mir alte Erinnerungen. ®as £anb ber Birken, её 
trar ja аиф mein Vaterland! ©er fфlanfe, ^егНфе 
Saum, mit feinem meinen Stamme, mit feiner Krone 
ПффеПег Blätter, wie rft batte 1ф фп bei uns ge= 
|фаи1, Irie тапфеёта! auS feinem Innern jenen 
moussirenden (фатрадпе^фаит getrunken, ben man 
in jenen Gegenden ihm zu entlüden versteht, llnb 
nun bie lieben Drtfфaften, bie Einsamkeit ber Wiesen 
unb Triften, bie mäszig verstreuten Dörfer und 
bann das Landgut des Besitzers, das mit feinen @är= 
ten unb 9?ebengebäuben in ber Stille ber Kornfelder 
prangte. $ßie дШсШф war гф in einem jener 2anb= 
schlösser gewesen, bie ihre аИегфйтПфеп Namen поф 
aus grauer Vorzeit Ьег)’фге1Ьеп; wie |ггеЬ1гф war 
meine 3ugenb dort vergangen, 1ге1ф ein l;eitereS 
Dasein l;atte {гф dort mir bereitet! Зф sah im 
Reifte bie Stube trieber, wo гф als аф^аЬпдег 
Knabe von meiner ältesten Sфtrefter begrübt 
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wurde, Don ihr die liebevollste, freunblid)fte 2luf=
nahme fand, wenn mic der Wagen Sonnabends zu 
Mittag von der ein paar Stunden entfernten $en=

sion zu фг brachte, uni den Sonntag dort 8u ver= 
leben. Sie bewohnte mit meinem Sdjtoager bas 
alterthümliche 5>aud mit feinen vielen 3“итегпг 
Sälen und Stuben, und jedes ф1а^еп war mir 
bekannt unb vertraut. SD^it meiner jüngsten Sdjme= 
fter durczog ic den weitläufigen ©arten, wir ver= 
loren und in bad benachbarte GGehölz, unb ba war 
es. Wo bie Sirfe mir in meiner frühesten Erinnerung 
immer als ber Heimatsbaum genannt würbe, den ich 
mit einer gewissen Sldftung anfdfaute, il;n später 
versuchte 311 slizziren, als ic des Griffels kundig 
war, unb ber mir поф viel später, als ic ihn in 
5)eutfd)lanb unter andern Bäumen im Park zu 
Weimar wiedersah, stets eine mit Же^тиф gemischte 
Freude bereitete. 3n dem Wäldchen, wohin ic meine 
jüngste Sd^wefter begleitete, unb bad Sirfenwälbd;en 
genannt würbe, Weiß’ ic noc, brachten wir тапфеп 
heiszen Augustnachmittag Sn, Wo wir I^inaudgefd)idt 
würben, um bie Scwester nicht zu stören, bie фге 
Nachmittagsruhe hielt. @6 führte und dorthin ein 
Diener unferd Saterd, 2lbo mit Namen, ber eine 
sehr einflußreiche unb denkwürdige Person in meiner 
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Jugenderinnerung spielt; denn feinem SJiunbe 
hörte ic so manche seltsame ®efd)id)te, die mir ipäter 
wieder zu Sinn gekommen ift. Dbgleic urff)rüng= 
lic ein $auer, der auf dem Gute erzogen war, 
hatte Ado bod) eine 9lrt Bildung burd) feine vielen 
Steifen mit feinem Herrn sic erworben, die ihn 6e= 
tätigten, eine bessere Rolle in der menfd)li$en ®e= 
feUfdjaft за spielen, als fte gewöhnlic Reuten feines 
SdjlageS zufällt. Er würbe von meinem $ater 
öfters nac Petersburg mitgenommen, reifte auc wol 
einmal gelegentlic nac Moskau, kleine Fahrten 
nac фегпаи, §aßfal unb im Lande herum unge= 
rechnet. Wenn wir Kinder in das @jil im 23irten= 
wäldchen hingewiesen würben, ging 2lbo mit, wenn 
er gerabe auf dem ®ute gegenwärtig war, unb im 
@rafe liegend ober auf einem abgehauenen (Stamm 
sitzend, theilte er uns, bie wir it;n mit 33egierbe an= 
hörten, bald dieses, bald jenes mit.

Aber Woljin reiszt mic bie Erinnerung an Herrn 
von Sievers’ „Birken"! Jc vergesse ganz, baß id) 
in Berlin bin unb baff id) von §errn von Sievers 
ju sprechen habe. Sod) er ift selbst daran fd)ulb. 
Er beabfid)tigte, eine Stadjridjt von ben in Esthland, 
Livland unb Kurland lebenden unb gelebt habenden 
Sintern su geben, unb aus biefem Grunde ging er
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ппф an, ihm Motizen aus meinem frühem Leben, 
und @еЬгф!е zu geben, die гф etwa aus jenen £a=
gen aufgehoben. Зф erwiderte фш 1афепЬ, baß ic 
ihm тф1 mehr als [еф§ Trauerspiele geben könne, 
die гф alle verfaßt I;atte, als гф поф als 53ierje^n= 
jähriger das Opmnaftum §u Dorpat Ьефф1е. Er 
fragte паф @еЬ1ф!еп, unb тф )'иф1е ein Gonvolut 
alter Rapiere Ьигф unb nahm einige Blätter f)er= 
aus, bie er, 511 пафрфНд unb aU§u wohlwollend 
für ппф, für feine Sammlung passend fanb. Зф er= 
innerte ппф dabei an 2Ibo’S Erzählungen, unb beson-
berS fanb 1ф in meiner Phantasie ein ЗМагфеп §u- 
sammen, baS 1ф von ihm hörte, als aus dem 5№unbe 
des 53ollS kommend. Später, als гф деЬаф1е ein 
ЗЗапЬфеп ф!фег ЗЛагфеп unb Sagen I;erauSjuge= 
ben, arbeitete гф dieses Stüc ganz besonders aus. 
Зф kann ппф шф1 enthalten, eS hier dem Leser 
тНзпфеИеп, der daraus sehen mag, wie т1ф in 
meiner Heimat ruffifфe Stoffe unb @efфiфten in= 
teressirten. (Sine Neigung, bie ^ф феШф fpäter 
bis auf wenige Ausnahmen, ganz verlor. •

Sternberg, Gtinnerungsblätter. VI. 6
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Sas wilde Jlldchjen.

(Sin ЗЛагфеп.
„Sinna Petrowna, wir muffen unsere £оф1ег 

erziehen laffen, und Wir thun am bester, Wir geben 
fie in eine Kronsanstalt, damit fie gebildet werbe."

,So is аиф meine Meinung, JwanKalugisc!"
,Wo ift unfere £оф1ег, Sinna Petrowna?" 
„(Sott weisz es wo fie ift"
„2ßie, (Sott weiß её? Weist bu её п1ф1?"
„Soll eine arme Eranke Frau alles wissen? 

©ефё Sage irrt unfere £оф!ег im Walde umher, 
unb man weiß шф1, wo fie ift."

„So muß man fie einfangen. Эф werbe Leute 
fфit$enz die dieses besorgen."

Unb er rief feine Siener; bie mußten das ganze 
@el)ege umstellen, wie bei einem Vildjagen, unb enb= 
Пф паф vielem @ифеп fanb man Sinna Iwanowna, 
wie fie unter einer (Зфк^ЬопфеДе faß unb ^)olj= 
birnen aß. Sie war so wild, baß fie паф bencn 
biß, bie fie anfaffen wollten. Siber man fing fie 
Ьеппоф, unb an Händen unb §üßen gefesselt Würbe 
fie in bie Hauptstadt деЬгаф!, Wo bie „ Erztehungs= 
anftalt für junge Fräulein" {гф befand. Ser Vater 
hatte фг einen ©acf voll (Selb mitgegeben, unb bie
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Mutter einen gelben Roc und sechs ganz neue 
Hemden.

Die Oberin der @r$ie^ungSanfta!t stand gerade 
auf der Treppe ihres Hauses, als man Annuschka 
heranbrachte.

,z2ßaS bringt ihr mir da?" fragte fie. „3s‘8 ein 
Salb ober ein junges Fohlen?" Denn das НЛаЬфеп 
hatte sic im £eu versteckt, und wenn fie ben Kopf 
fyob, so fielen il;re langen Haare über ihr Antlit, 
fobajs man nidjt unterscheiden konnte, welcher 2Irt das 
Geschöpf war, das im Wagen sic befanb.

„Frau“, entgegnete einer der Leute, „mir briiv 
gen Euc unser Landfräulein, mit Dcamen 9man= 
omna Kalugisch. Sie ist gerabe in ihr sechzehntes 3al>r 
getreten, untadelhaft an ©liebem, nur ein bischen 
wild. “

Das wird sic geben", fagte bie Oberin, „bringt 
fie nur her!" ®ie Oberin nahm ben Geldsack unb 
bie 9lnnufd)fa in Empfang unb bie Leute kehrten mit 
dem leeren SBagen heim.

3et;t ging man daran, ba§ Mädchen zu „bilden". 
Zuerst mürbe fie sechs Tage lang in eine dunkle 
Sammer gethan, woselbst fie nid)t gerabe stehen 
konnte, unb wo fie nur sehr wenig 9?al;rung er= 
hielt.

6*
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fie aug der dunkeln Kammer entlassen wurde, 
sagte fie: „91un will ic erst wild fein! @ebt 9Ц1, 
toaS ic je§t für Streiche machen werde!"

Und fie kehrte int ganzen ^>aufe das lnterste 
Dbersten; was геф18 stehen sollte, stellte fie 

lints, und mag auf den Seinen stehen sollte, stellte
fie auf den Kopf.

„„Unser Kind will die Ruthe haben!" rief bie 
Oberin, „man gebe fie ihr."

Und e§ tarnen zwei starke Männer herein, bie 

banben das ЗЛаЬфеп an Händen unb Füszen unb 
gaben ihr 50 9tut^enfd)Iäße. Als ba§ ЗЯаЬфеп 
biefe empfangen hatte, sprac fie: „9hin will ic erft 
re$t wild fein! Shr sollt sehen, те1фе Streiche ic 
jetzt augfufyre."

Unb fie nahm ein Rest voll junger Katzen, legte 
es ber Dberin 1;е1тПф in bie Haube, unb als diese 
am Morgen bie Haube aufsetzte, liefen il;r bie jun
gen Katzen überS Gesicht unb zerkratzten bie arme 
grau ganz jämmerlic. Dies mar aber nicht genug; 
als sic bie grau ins Sette legen roolite, hatte das 
ЗИаЬфеп bie eine §älfte des SettudjS mit feinen 
Dornen beftreut, bie anbere Hälfte mit Salz. Die 
©beritt legte sic zuerst auf bie Dornen, unb als fie 
sic raft^ umwenden roolite, gerieth fie mit фгет 
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3erfleifd)ten Sörper aufs unb 1Фгк nun f° 
arg, das ba§ ganze £au8 zusammenlief und die 
Feuerglocke läutete. _

„9)ian gebe unferm Kinde 150 fRut^enf^läge 
unb fließe e§ 14 Sage lang krumm!" rief bie 
Dberin. ,

9118 Annuschka bie Strafe überstanden hatte, rief 
fie: „Mun will гф erst recht ^Ib fein' u.nb 
füllt sehen, was ic jetzt für Streiche aubfü^re!" 
Unb fie legte Feuer an unb setzte bie ganze Йгоп8= 
erziehungsanstalt in Brand. 9J?it genauer 9?ot^ 
retteten bie Dberin unb bie Fräulein фг Leben, in» 
dem fie barfuß über Selb liefen. 9?аф diesem 
letten Streike ließ sic ba§ ШЬфеп nict weiter 
sehen. Sie n^m Фге W Hemden und i^en 
gelben 9tod und wanderte aus. „9Iuf biefe Beise 
zwingt man mic nicht!" sagte fie.

‘ ©aö 9№феп befand sic W auf Dffener -a«b= 
ftraße. Sie setzte sic unter e^nen $Mim, unt) da 
fie an ni^t^ zu denken hatte unb аиф für тф15 
§u forgen, so schlummerte fie ein. Unterbeffen mürbe 
es 91a^t, unb der SRonb unb bie (Sterne schienen.

„9as meinst du?" sagte der Mond 8U einem 
Sterne, „was aus unserer 9lnna Jwanowna Яа1и= 
gisc werden wird."
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®ute8, sicherlich!“ antwortete der Stern.
„®a sitzt fie nun, und weiß ntd)t wohin! 3U Фгеп 
keltern darf fie nicht §urütf, denn es ift im ganzen
Lande bereits bekannt, bajs fie die Pronger jiel)ung8= 
anstalt angezündet fiat, und daß Ьпгф ihre S^ulb 

bie Oberin sechzig Tage und sechzig tränt 
daniederliegen mufj/'

Der ЭЛопЬ erwiderte hierauf: „Oa§ ift stark!"
$nnuf$ta hörte bie§ Sespräc, lachte laut auf 

unb rief: „Kümmert еиф nur nicht um mic! Зф 
werde schon mein Untertommen finben, 2um^enge= 
finbel фг!"

©er SOSonb unb bie Sterne, bie sic so schimpfen 
hörten, schwiegen ergrimmt still unb ba§ ЗЮаЬфеп 
legte sic auf bie anbere Seite unb schlief ruhig 
weiter.

Da tarn beS 2Bege§ daher eine alte Frau; bie 
verlor einen фгег Schuhe, ber in dem tiefen Sanbe 
ber Strafe stecken geblieben. Da fie halb blind 
war, tonnte fie ben Schuh nicht wiederfinden, fo 
lange fie аиф Ьапаф herumtastete. @пЬПф wurde 
von фгеш Dielen Seufzen unb Klagen baS ЭЛаЬфеп 
таф. Sie пф1е1е ^ф auf unb erblickte bie Silte, 
wie fie im йшфеп Sanbe фф1е unb wühlte. Sie 
rief: „Sie Silte фф1 ihren Sфu^; fie sieht тф! 
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und tann also lange Men. Зф will hingehen und
ihr helfen. Sitten Leuten mus3 man Hülfe leisten!" 
Unb sie ging M fand ben ©фи1; und legte фп der 
Sitten an ben 3uß.

„2Bie heiszt du?" fragte bie Sitte.
„Зф heisze so tote das Messer heiszt, das feine 

Klinge hat und feinen ©riff."
„SaS heiszt man gar шф1", rief bie Sitte, 

„denn ba§ ift п1ф18."
„(So bin 1ф аиф шф!§", fagte das ЗЛаЬфеп, 

„unb jetzt gel)t Euerer Wege, es ift genug geplau= 
bert."

„§aft du so große ®е|'фа^е?/у
„Зф gehöre ju einer großen Diebesbande, unb 

muß dem lieben Herrgott heute поф einen ganzen 
Sag fiepten", erwiderte ba§ ЭЛаЬфеп. „Sagt, tote 
fange 1ф’8 nur геф1 klug an, baß er шф1§ merkt? 
denn 1ф will ben ganzen Tag mit (Sonne, Mond 
unb Sternen in ben Sac stecken; ba soll аиф fein 
Flecken übrig bleiben. @elt, das ift ein Stüc SIrbeit!"

„Зф toilt dir etwas sagen!" ^ub bie Sitte 
wieder an. „Зф sehe |фоп, bu bist ein armes 
Dirnlein, das ba ausgeht zu ффеп, too es etwas 
finbet. 9?uu, paß auf! Kommst bu einmal in 9?оф, 
so rufe bie Worte: Slre=li=pa! ba werde 1ф bei 
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dir fein und werde dir helfen! 9?un wie heiszen die
Worte?

„ Sire=li=pa!“ wieber^olte Ьа8 ЖЬфеп.
„®utu, sagte die Silte, „wir sehen un§ wieder!" 

und humpelte davon.
Sils sie fort war, rief Ьа8 ЭЖфеп 1афепЬ, 

einmal umS anbere: 5Ire=li=pa! ©a stand bie Silte 
wieder ba, fmb zornig bie Krücke auf itnb rief: „®u 
liederliche Hummel, maß rafft bn mic? Hab хф bir 
п!ф1 gefaßt, nur wenn du in großer 9?otl; bist, 
foUft bu das Wort аибфгефеп?" SDamit ging sie 
zornig fort.

Als Slnnufфfa wieber allein war, Ьаф1е fie bar= 
über паф, wag fie jet?t beginnen und wvhin fie sic 
wenben foUte. (Sin Veg führte геф1§, ein anberer 
links und einer geradeaus. (Sie wählte ben letztem. 
Sils fie eine Strecke gegangen war, sah fie einen 
Mann quer über dem Wege liegen; der mar tobt, 
Räuber hatten фп erfф^agen. „Ei du einfältiger 
Todter", rief fie, „halb Wäre 1ф über Ыф gefal= 
len!" unb bamit gab fie dem £е1фпат einen Stoß 
mit dem Fusze, Ta rief eine Stimme: „Die Todten 
beleidigt man п!ф1!“ „Зф tümmere пиф fo viel 
um bie Tobten!“ rief das ЭЛаЬфеп unb {ф!ид ein 
@фпфрфеп in bie Suft.
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„Фа8 werden dir die Eodten gedenken!" 
abermals die «Stimme.

rief

3e£t kam das 3Räb$en ап einem Hause »or= 
über, das stand einsam am Söege und die Fenster 
waren verhangen, und drinnen waren Spieler und 
spielten. 9118 ba§ Ш?аЬфеп vorüberging, war eben 
ein großer £ärm darinnen, und e§ mürbe gotte§lä= 
sterlic geflucht. „21$, wie tiefe Vögel gut §mit= 
f$ern tonnen!" fagte das 9Jtät$en.

Da tarn ein Mann be§ Wegs daher, ter that 
fefyr eilig: e§ war ter Teufel. Er führte tie ganze 
Saf$e voll falf$er Würfel bei fi$, bie er unter bie 
Spieler üer$eilen mellte. ®a baS 9J?äb$en ihm 
im Wege stand, rief er: „gort aus dem Wege, du 
23alg!"

„Dho!" rief 2Imtuf$fa. „2ßer feib Vhr, baß 
3$r mi$ fo aniaffen dürft?"

„3$ bin ber Teufel."
®a f$Iug fie abermals ein S$nipp$en unt 

rief: „3$ tümmere mi$ ni$t fo viel um den 
Tenfel."

„S)aö foH dir in ber §öHe bezahlt werden!" 
rief ber Teufel und ging toü$enb in das §au8 hinein.

Wieder eine Strecke $3eg§ weiter ftanb ein 
eiligenbild. 3n dem 21ugenblicfe, als das 2J?äb$en 
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öorüberge^en wollte, rief eine Stimme: Verrichte 
deine 21пЬаф1 vor diesem Bilde!"

„5Ba§ ift das?" fragte ba§ ЗЛаЬфеп, „wer 
spricht hier?"

„Зф Bin die heilige Anna", jagte das 53ilb.
Unb §um dritten male jфIug ba§ ЗЛаЬфеп ein 

©фш^феп unb rief: „Sei wer bu willst, 1ф küm
mere пиф тф! fo viel um Ь1ф!"

„5)a3 foUen dir bie Heiligen entgelten!" jagte 
ba§ $ilb.

Im @raben am Wege saszen ein grofф unb 
eine @ibeфfe beieinander; bic letztere jagte; „lnsere 
Sinna Vwanowna Йа1ид^ф ift Ьоф §u {геф unb 
wild! 9^ф1 genug, baß fie bie Sronserziehungsanstalt 
angezündet l;at, fie verspottet аиф Stob, Teufel unb 
bie Heiligen. ©a§ kann fein gutes Ende nehmen. “

„©ёфегПф тфИ" quälte ber ^го{ф. „ Siber 
wenn bie Weiber einmal wild finb, fo finb fie e§ 
zehnmal mehr als toir Männer! -9ф war in meiner 
ЗидепЬ аиф ein jel;r wilder 5Виг1фе, unb es war 
mir fein Sumpf zu tief. — Aber was zu viel ift, 
ift 31t viel!"

„$геШф, liebster fetter!" jagte bie @1Ьеф1е, 
unb bamit fфlüpften beide tiejer inS @ra8, benn 
51пп^ф!а fam Ыф1 an ben @raben, drohte mit ber 
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§auft hinein und rief: „SBoKt ihr wol stille fein, 
grüner unrath ihr! $Ф bin wie 1ф bin, imd фг 
werdet mic nicht befsern! Habt фг’З verstanden?"

©er Frosc und die Eidechse liefen fein Wort 
weiter hören.

@o hatten die ewigen Gestirne te§ Himmels, 
und die Siliere auf der Erde die 2Innufd)fa gewarnt; 
aber fie hatte nicht työren wollen.

@8 war Mitternacht, als ta§ Юфеп den @ot= 
tesacker vorbeikam, dessen Gitter gerate offen ftanb, 
denn ter Todtengräber hatte gerate drin etwas 3« 
schaffen gehabt. Da ter Mond so ^еИ f<f)ien, dachte 
ta§ ЗШхЬфеп: tu willst doc I;ineinge^en, und tir 
tie Kreuze und Steine besehen. 21IS fie tie Kreuze 
und (Steine genugsam angesehen, wollte fie wieter 
zurück; aber ta tarnen tie Sotten au8 den Gräbern, 
hielten fie zurück und riefen: „§alt! tu bleibst 
^ter! Wir haben П°Ф em ^^пфеп miteinander zu 

pflücken!" ,
und 3lnnufd)fa mußte bei den Sotten bleiben.
Sie mußte ihnen allerlei Dienste verrichten und 

ta§ war fd^retflid) genug, denn tie Sotten sahen 
fürd)terlid) aus. Einige Waren nur $пофеп, antere 
hatten поф etwas 5^eifф an ten Beinen, einige 
aber _ und die waren tie fфeußliфften — sahen 
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noc auö gläsernen, starren Augen heraus und toa= 
ren als wenn sie lebten, lebten aber nicht.

Sie einen riefen: „ЗЛаф mir mein Bett 
гефН @8 liegt sic so hart darin!" Sie andern: 
„2öede mic morgen $u guter Stunde, denn 1ф 
mu§ in die Stadt, meine Geschäfte besorgen!" Einige 
sogar fagten: „Komm ju mir, lege zu mir ins 
53ett, mir wollen miteinander kosen!" S)u lieber 
®ott, wie Hang baS in dem ЭЛипЬе eined Todten.

„Зф miil nur фип, ma§ sie begehren", fagte 
das ЗЛаЬфеп still für ^ф, „те11е1ф1 lassen fie пйф 
bann gehen." Und fie fфütte^te dem einen das 
harte Ruhekissen etwas loder, dem anbern fagte fie 
um secbs U^r, er muffe aufstehen, aber er ftanb тф1 
auf, unb zu bem britten ging fie, setzte ^ф §u фт 
unb erzählte ihm ЗЛагфеп die gan;e 9?аф1 ^тЬигф. 
Sllg es Sag mar, hatte fie 3?ul;e, aber fie mar mic 
gebannt, fie konnte тф1 fort. 3n ber 3?аф1 ging 
bie Arbeit wieder lo§. Salb wollte ber eine dieses, 
ber anbere jenes, unb fie minften unb riefen fie 
überall фп.

„Das wird mir faft §u arg!" rief fie.
Sa famen фге sieben Settern, bie fämmtliф 

tobt waren, ju фг und ber eine fagte: „9?ütfe mir 
mein ЗЛаи! зигеф!, её sitzt mir ganz fфief."
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„%ein Wunder", rief das ЗЛаЬфеп, „bie2ßür= 
mer haben es zerfressen!"

„Die Würmer? Sßie fäme ic ju Bürmern?"
„Marr, weit du fd)on feit ЗЛопЬеп tobt bist 

und im ®rabe liegst!"
tobten alle sieben Gerippe, und fähigen auf 

das ЗЛаЬфеп los und schrien: „Wie darfst du us 
das sagen? 2Bir sollen tobt fein, und gerade sind 
wir in unfern blühendsten und fd)önften Sauren! 
2ßir tönnen alle Tage freien, und bie schönsten 
ЗЛаЬфеп sind unser."

Die Todten aber, wenn fie mit ihren fleischlosen 
häuften fd)lagen, fo ift das viel schrecklicher als 
wenn ein ebender einen Lebenden miShanbelt. Das 
mußte jetzt 9Innufd)fa erfahren.

Es kam ein alter Herr zu ihr unb fagte: 
„Siehst du, was тф für eine schöne Uhr in der 
Tasche habe!" unb damit 30g er eine häßliche Kröte 
3roif(hen den Rippen hervor.

„®eht!° rief das ЗЛаЬфеп, „das ift ja eine 
tote!"

„Sine Kröte? 3öie lame ic ju einer Kröte, Du 
Unart!"

„D ЗШегфеп, weil Зфг tobt seid und bereits 
ein 3(фг im @rabe liegt!"
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S)a wurde baS Gespenst überaus boshaft, und 
indem es mit den Armen und Fäusten auf tag
arme Kind loshämmerte, rief es : „Зф tobt? Warte 
nur — i^ tobt? es ift feiner fo frischen Lebens 
wie idn Komm, gib mir sogleic einen Susz."

Um alles in ber Welt willen hätte baS 3D?äb=
феи das шф1 gethan; fie lief fort und verkroc sic 
unter einem Steine, sodas3 bie Todten, bie toie= 
ber alle hinter ihr drein waren, fie nid)t finden
fonnten.

(So vergingen sieben Sage unb fieben Mächte, 
ba risz bem Mädchen bie @ebulb unb fie seufzte: 
„51ф wenn ic doc bie Silte hier I;ätte! Siber irfj 
habe baS Wort vergessen, baS 1ф mir merken sollte. 
Wer mir nur baS Wort sagte!" ®a flog zufällig 
eine Drossel vorbei, unb ihr Gesang klag: 2Sa=toa= 
ling — 2ßa=iva4ing! — „Richt so!" riefAnnuschka, 
„aber ähnlic: Slre4i=pa! So hies es."

Unb im Augenblic stand bie Silte bei фг.
„Sinn was gibt’s?" fragte tiefe.
SUS baS ЗЛаЬфеп ihre 9?оф geklagt, sagte bie 

Silte: „®u kanst поф 3abre lang hier auSljalten; 
bie Todten werden dic nic^t fortlaffen, wenn du 
uid)t ihren Willen thust."

„Was soll's denn?" rief baS 9ЛаЬфеп; „1ф 
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шафе ihnen ja фг Sager зигефф 1ф singe ihnen 
ЯЯагфеп vor, ja тф I;abe sogar einem von ihnen, 
der fein Hemd I;atte, eins von meinen ganz netten 
gegeben!"

„®a8 ist’s тф1!" entgegnete das ШНШегфеп, 
„du versiehst e3 dabei in einem <5tü(fe!" 
" „und das ist?" ,

sagst фпеи, dasz fie Todte sind. ®ie 
Todten wollen aber шф!8 davon wissen, daß sie 
tobt sind. Man musz фпеи gerate so |фше{феЫ 
wie ben Lebendigen.

„Эф wil’s mir merken!" Und bie Sitte ging.
9?аф18 nm bie zwölfte Stunde kamen fie alle 

wieder aus фгеп Gräbern. ®en fieben Settern 
fagte das ЖЬфеп, fie mären junge, ristige 33urfфe, 
und fie fottten mir auf 8 Freien gehen; e§ könnte 
фпеи gar тф! fehlen, фге Lippen mären frifф wie 
bie Йк|феп und ihre Wangen wie der Vollmond fo 
rund. ©а 1аф1еп bie Todten und fagten: „9J?au 
sieht, bu einen guten @е|фта($. jpier has 
bu ein Stü(f ®etb, und geh beiner Wege, wir 
haben beiner тф! mehr nötijig!" Und 2(ппфф1а 
empfing von jebem ein altes Geldstüc in einem 
Gtüc vermoderter Lumpen eingewickelt, ©ent alten 
errn fagte fie: „2Ber wie W eine fo fфöne 1фг
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^at, ber fänn 1афеп! leberhaupt 3^r seid so frisc
und rüstig, Зфг könnt noc hundert 3al;re leben!"

„®ag ift wol möglic!" sagte der affe Herr, 
und lachte, das der nackte Schädel ihm auf den 
Schultern wackelte. Dabel gab er dem 9ЛаЬфеп 
ebenfalls ein Stüc (Selb und l;ieß fie gehen. Ebenso 
machten eg die andern Todten und Slnnufdffa konnte 
nunmehr den verlassen. Sie lief was fie
laufen konnte, und erft als fie sic überzeugt hatte, 
dasz niemand ihr folgte, setzte fie sic am Wege 
nieder und ruhte au§.

3wei Tage und zwei 9W)te war 2lnnufd)fa ge^ 
laufen, da war fie sehr müde und фге Füsze schmerz 
ten fie; da sah fie einen ЗБадеп gar schnell auf 
sic jufaljren, drin faß ein 9Лапп, der hatte den 
§ut tief inS Gesicht gedrückt, und zwei andere 9Kän= 
ner faßen auf dem 53ode und kutschirten фп. „ЭДф 
liebe Herren", rief fie den ^utfd)ern zu, „könnt фг 
ппф nid)t hinten aufsitzen lassen?"

„9?еф1 gern!" Ind das ЗЯаЬфеп scwang sic 
hinten auf. „2Bol)in fafyrt фг?" fragte fie, und 
die Antwort lautete: „2Bir bringen den garen 
Iwan ®afilfetoitfd>, den (ЗфгесШфеп, in die Hölle!" 
2Bie gern wäre fie jetzt wieder hinabgesprungen vom 
Wagen, aber der ging fo schnell, baß fie es nid)t 
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tonnte! ©о fuhr fie benn mit Jwan Wasiljewitsc, 
dem Schrecklichen, in bie £)ßüe.

®en Eingang ber ОсПе bildete ein groszes, weites 
$^or, überall mit feurigen Bacsteinen ausgeschlagen, 
und es wehte so heisz daraus fyerüor, baff man zu 
ersticken fürd)tcn mußte, ©еппоф ging es gelter 
unb polter hinein, baß bie 2Bagenräber ächten. 
Darauf mürbe bab Sljor zugeschLosien.

9hm faß fie in ber ^öUe.
Die Teufel ließen fie nicht hinaus, denn fie fag= 

ten: „Vir haben mit dir noc ein $üljnd)cn zu 
pflücken! ©u bift das wilde ШЬфеп, unb du bift 
unb schon gut empfphlen worden!"

Wegen ber großen Hite legte fie ihren gelben 
9?otf weg, unb alle ihre §embeu big auf eins, das 
fie anbehielt. Unb nun faßte fie: „2ßab soll ic 
thun ? "

„T)a§ wollen mir dir sagen. Du sollst sieben 
(Sier hart Men für beS Teufels ©roßmutter jum 
srühstüc. "

,9äd)tb mehr?" rief das 9J?äbd;en lachend. 
„®a§ foll mir ein Leichtes sein!" Unb zu sic faßte 
ste: ,,©ie alte grau тШ ihr Frühstüc gut bereitet ^a= 
ben; ba hat fierest, baß fie es einer gewissenhaften 
Person anvertraut, unb nicht einem solchen Flegel,

Gternberg, Grinnerungsblätter. VL 7 
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der immerdar in Flammen ^ßafjt auf, 1ф 
verstehe Sier zu $сфеп, das ist das Einzige, was хф 
in meiner keltern Hause gelernt l;abe." Und damit 
sette fie фф hin an den Kessel und fing an, die 
Cier §u 1офеп.

2lber die fielen (Sier mürben шф1 hart.
„2ßo bleiben meine Eier?" fфrie bie alte Frau.
Зlnnufфfa fühlte eö falt und heis ben 9iücten 

überlaufen; fie wuszte, es mar mit ber AIten шф!31t 
spaszen, wie fie zu Seiten mit ber Dberin ber Srons- 
erziehungsanstalt gespast hatte. ©er Teufel fam 
felbft in bie ййфе unb fragte grimmig: „SSarum 
bringst du шф! bie (Sier für meine Groszmutter?"

Gnädigster §err, meil fie шф1 hart merben 
wollen!“

„Dafür sollst bu fieben £age felbft im harten 
Feuer sitsen!" Unb man Ьгаф1е das arme Mädchen in 
einen Ofen, worin fie unbefфreibliфe ^ßein litt, unb 
zulett fo braun anlief wie bie braune Brotrinde. 
3ll§ man fie wieder hinauslies, fagte man фг: „9?un 
1офе bie (Sier!" Siber bie (Sier mürben шф1 hart 
unb mürben шф! hart. Unb bie Teufel tarnen alle 
unb riefen: „<5е1ф, das wilde 2№аЬфеп, nun wird 
fie fфon ^афп merben!" Unb пофта(8 fieben Tage 
muszte fie an ba§ l;arte Feuer. Da rief fie in ihrer
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einmal nmö andere: 2Ire=li=pa!" Und die Silte 
mar ba. 9llS ihr das 9Räb$en ihren Sammer er=
zählte, fagte jene: „Kind, du kannst поф fteben= 
mal sieben Sahre in der ^ВИе fi§en,‘unb bie (Sier 
wirst du nicht hart bekommen, wenn du’s nid)t 
mad)ft so wie idfö bir sagen werde! In ben Kohlen, 
über benen bein Kessel steht, sitzt ein Heiner Teufel,
kaum so groß wie eine Erbse; er ift hellgrün voI 
garbe und sitzt zusammengekauert, meil ihn immer= 
bar friert. Sieben Millionen Jahre ift er bereits 
in ber §öHe, unb er kann sic nicht ermannen. 2Bo 
er sic I?in verliert, ba l;at das stärtste Feuer leine 
Macht, nur baß man ihn nid)t immer §u finden 
weis; denn, roie gefagt, er ift so winzig Hein unb 
vertried)t sic immer in bie Sohlen, weil er ba am 
ehesten sic 8U erwärmen l;offt. Nimm ihn heraus, 
unb bu wirst sehen, bie Eier werden alsobald hart, 
Unb bann nimm dic auc in Acht, bie gabt brei 
аибзп^гефеп. SRan I;ört fie nicht gern in ber 
§öUe, unb bu könntest bir damit wieder Unam 
nel)mlid)feit machen. 9?un lebe mohl!" S)amit ver= 
fdjtoanb bie № unb Annuschka eilte sogleic 3U 
thun, roie ihr angerathen worden.

Sie suchte emsig in ben Kohlen, unter bem 
Kessel, unb endlic entdeckte fie ben Teufel, ber mitten 

7*
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in der entfe^tid^en ©lut vor Frost klapperte und die 
Seine hoc hinauf gezogen, zusammengekauert dasasz. 
Mit einer 3an9e faßte sie ihn und warf ihn • 
ans dem Fenster der §»ötte ins Жеег. Da fiel er 
hinein, und von diesem Augenblicke gefror das
ganze Meer, und beißt von ba^er ba§ Eismeer. 
Und das (SiS thaut nic^t auf, solange die kleine 
grüne Erbse auf dem Grunde desselben liegt.

5e^t wurden bie (Sier hart, unb bie ©roßmutter 
ver§ef)rte fie mit vielem Slppetit, unb schenkte dem 
ЭЖЬфеп einen harten Thaler. Sie fließ fie 31^ 
gleic gehen, benn nun war ihr SDienft nicht mehr 
nöthig; bie (Sier würben hart, аиф wenn ein an= 
berer fie fodjte. Annuschka wollte aber шф1 ohne 
фгеи gelben 9?od unb ihre §emben aus ber Hölle 
gehen. „Зф weiß, baß ic поф drei Hemden übrig 
batte, al§ 1ф herkam!" rief fie, aber kaum hatte fie 
das $8ort „brei" ausgesprochen, fo entftanb ein 
fold)er Lärm um fie, unb alle Teufel l;oben фге 
Fäuste auf, baß fie geschwind таф1е baß fie aus 
dem $bore entfd)lübfte, fonft hätte man fie in tarn 
send Stücke zerrissen. (So verlor fie benn фгеп 
9tod unb ihre ^emben, aber fie war aus ber §öHe 
erlöst.

Sie setzte sic auf einen Stein am 2öege unb
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rief: „Slber wild bin i$, 
So §n)ingt man mic nicht! 
ihre ©фтегзеп und ihre

wild werde ic bleiben! 
' dabei fiel fie um, denn 
Wunden ließen fie nid)t

länger aufred)t sitzen. _
©cm heiligen Patriarchen und apoftelgleid^en ^tr= 

djenfürften 9rifon macht der äRärd) enervier feine
Reverenz!

@r ma$t feine Reverenz dem heiligen Sltlj)ana=
fiuS, dem 9)lärtt)rer!

Den heiligen 9HfolauS Borosius bittet er — 
jetzt ba er non den Heiligen fpredjen will — ifym 
bie würdigen Ausdrücke unb Reden in ben Mund 
3« legen!

Sind) baS wunderthätige Bild zu $afan bittet er 
um feine Fürsprache!

A18 das ЯШфеп fo zerschlagen unb ofmmädjtig 
am SBege lag, ging in menschlicher ® eftalt eines 
jener gebenedeiten Weiber vorüber, bie mit dem 
Säbeln il;reS rosigen Mundes bie SJerbammten aus 
ber ölle ziehen können. Sie sah bie tiefe <5фтаф 
unb Verirrung des wilden 9№аЬфеп8, hob fie auf, 
schlosz fie in ihre Sinne unb schwebte mit ihr jnm
Himmel hinan.

51ф wie erfd)rat das wilde ЗЛаЬфеп, als fie sic 
ihrer <5d)itlb bemaßt war, als fie bie saphirenen
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Gewölbe des Himmelshauses vor sic sah, und die 
diamantenen Säulen ihr in die Augen blitzten! 
„$ßie wird e§ mir l)ier ergehen!" seufzte fie einmal 
übers andere. „2ßie wird eS mir hier ergehen! Эф
habe nichts um meine Blösze zu decken; wie kann 
ich’s wagen, vor das Antlit; der ewig Reinen zu 
treten, die тф beleidigt Ijabe."

5Da wurde фг ein ^eUe§, weiszes Gewand um=
gelegt.

Und unsichtbare §änbe tarnen unb bedienten fie, 
unb фге Wunden mürben gemäßen unb gesalbt, 
unb ihre häszlichen Warben mit heilenden Kräutern 
3ugebecft. 2IlS fie aufstand, mar fie jung unb vhne 
Schmerzen.

Unb um fie her tönten Harfen unb Flöten.
Unb lieblicher Schein flo§ von bem Gewölbe nie= 

ber, das ba§ 2IHerl)eiligfte verbarg.
®a ging ein scharfes Schwert durc das Herz 

be8 wilden 9№аЬфеп8, unb fie rief: „D hört auf 
mit euerer @üte! Schlagt mic, verflogt ппф — denn 
das hab’ ic verdient."

2Iber immer süszer mürbe das Klingen.
Immer wonnereicher ber ©феш!
Unb eine Stimme rief: „So ftrafen bie 5>eili= 

gen. ° „D — Dh — £ф!" rief das milbe 2)?äb= 
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феп, „mein Herz ЬпфИ" Unb sie fiel auf фг 9Int= 
lit; und fie wand sic wie ein 2Burm im (Staube. 
„@ebt dasz ic euere Süße küsse!" schrie fie; „das
i$ den Staub von euern Süßen küsse!"

®a that sic die Wolfe auf, und wie SJtiUionen 
Mosenblätter flogen äRorgenftraltfen in ben Himmel, 
unb aus dem Stande trat bie heilige 3Inna hervor. 
Die Heilige sagte: „-ЗФ sah dein unb sah 
baß eS uid)t ganz verloren war; ic prüfte Ь1ф in 
der ©eftalt der altert Bettlerin, unb du erwiesest 
mir eine geringe, aber Ьоф mildthätige Ehat. ©iefe 
eine geringe That tyat dic gerettet. (So wenig ge
hört dazu, auf baß unser £erj ben (Sterben zu
geneigt werde! 2ßo nur ein Genfforn Güte Derbor= 
gen liegt, ba verdrieszt uns п1ф1 bie №^e, ganze 
Serge zu ЬигфдгаЬеп, um ba$u 311 gelangen. Auf, 
auf unb wandle иоф weiter auf Erden! bein Erot 
ift деЬгофеп, deine Wildhzeit ist ge^mt!"

Unb als fie baS дефгофеп, Ье^фтапЬ fie. ®aS
Жьфеп егтаф1е wie aus tiefem Schlafe, auf der 
©фтеПе фгеб аИегйфеп Hauses liegend, ©a ging 
fie hinein unb das erfte Wort, baS fie фгаф, war: 
„Saßt ппф meinen alten Bater unb meine Mutter 
pflegen, baS ift meine фЩфН"

Die ©ienerfфaft war erstaunt unb fragte ^ф
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untereinander: Bie kommt unser Fräulein so
fanfter 9?ebe? SB ай ift mit ihr geschehen? Ind wie 
geht fie leise umher, und tote ift fie säuberlic ge= 
kleidet, und поф hat fie niemand gestoszen, und nie»
mand апй dem Wege gedrängt! $5ай ift nur Ьай?" 

2Innufd)fa that aber als hörte fie dieses nicht.
Sie ging an das Sterbebett фгей 53а1егй und em» 
pfing dessen Segen, bann апф ben Segen der 9J?utter. 
ЗПй fie ben beiden Sitten bie Singen zugedrückt, nal;m 
fie фг Erbe und baute damit Ьай §аий der Oberin 
wieder auf, und ging bann zu фг unb fagte: „Saßt 
ппф Euere §änbe füffen unb nehmt пиф jetzt wieder 
auf; „1ф toiU folgsam fein unb @пф bienen toie nur
eine Magd ей Jann."

Unb bie erftaunte Frau tt^at, toie das ЗЛаЬфеп
ей verlangte.

Unb Ьай ЗЮаЬфеп wurde 80 За^ге alt unb brei 
Monate, unb war ein 9JIufter ber 9Jtilbe, Sanft» 
тиф unb alter пшЬПфеп Tugenden.

О фг Оёф1ег ber Erde, wandelt фг паф!
SDem ЗЛагфепег^Мфег }еЬоф, dem toünfфt, baß 

er ein Weib bekomme diesem (фпйф.

5)ай Seltfame in biefer Erzählung ift Ьай Sin» 
rufen ber Heiligen, а!й von einer heiligen Saфe 



105

der 93efe^rung be5 Mädchens die 9?ebe ist. Etwas 
21еЬпПфе8 finden wir in altdeutschen Sagen, befon= 
ber§ solchen, die in Legendenform auslaufen.

§err von (Sieberg war krank auS Slmerifa ^eim= 
gekommen und brauchte in Berlin eine Wassercur, 
die er auf baS strengste für sic nutzte. Abends, 
wenn wir am traulichen £if$e beisammensasjen, 
verliesz er un8 um die ad)te Stunde, um sic tu 
feine nassen £йфег wickeln zu lassen. Für einen 
jungen Mann eine seltene Gewissenhaftigkeit, die wir 
öfters, wiewol immer ьегдеЬИф, ju erfdjüttern 
verfügten. Diese Gewissenhaftigkeit wurde and) in 
andern Dingen von ihm auf das eigensinnigste 
beobad)tet; in feinen Arbeiten, feinen Papieren, ja 
sogar in feinen Erinnerungen, die er sorgsam orb= 
nete, sichtete und zusammenstellte zu eigenem Gebrauch. 
Эф Ijabc fetten eine 9?atur gefunden, die wie die 
feine mit trefflichen Anlagen geboren, Arbeit und 

leis, durc Treue und Ordnung, sowie die genauefte 
(Semiffenftaftigteit im Verkehr mit feinen Bekannten 
und greunden bereinigte, ©игф фп aufgemuntert, 
entfd)loffen sic so тапфе, bisher unbead)tete £a= 
lente, mit фгеп Productionen ans Siфt zu treten 
und um den Beifall der Kenner zu buhlen. 9J?an 
erkannte ans feiner (Sammlung vaterländischer ®1ф1ег, 
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wie fd;öne Blüten tag Vaterland beherbergte; es 
fehlte nur Bei ber Entfernung vom allgemeinen beut= 
schen S$aterlanbe an Gelegenheit für tiefe ©idjter, 
bekannt zu werben. Diese Gelegenheit bot nun Sie= 
vers. ©eine eigenen Sd;öpfungen, bie an Werth 
voranstehen, liesz er in bescheidener Weise jurüdtre=
ten unb orbnete fie benen feiner Freunde unter.
5)aS Buc tarn, gut ausgestattet, in Berlin in ber 
©d^röber’fdjen Buchhandlung heraus, unb fyatte nur 
ben einzigen Fehler, das es zu einem zu großen Utn= 
fange angeschwollen war. Sine zweite (Sammlung 
hatte §um Згое^ег für bie verwundeten russischen 
Brieger im ÄaufafuS zu bienen; es enthielt demnac 
Säuberungen, bie auf diesen 3wed Bezug hatten. 
Seine amerikanische Reise soll noc erscheinen, unb 
Kenner finb barauf gespannt. 9118 idj ihn in ®reä= 
ben wiedersah, war er munter unb wohl, ging 
aber dennoc nac Ilmenau, um bie 2Baffert;cilan= 
ftalt §u befud;en.



107

war an einem Novemberabend 1849, al§ ic 
am ^eetifc^e bei Fräulein ®— weilend, einen flei= 
nen $rei8 von Freunden dort zusammenfand, die sic 
auf die munterste Weise über Tagesneuigkeiten be= 
sprachen. Ludmilla Assing, die Richte Varnhagen’s, 
sah mic in einem Briefe lesen und fragte scherzend, 
von wem ein so wichtiges Schreiben komme, das mic 
für die ®efeHfd)aft unbrauchbar machte. „3d) weiß 
wirklic шф1", entgegnete ic ihr, „Wa8 ic 3^nen sagen 
feil. @5 ift ein Brief, den ic heute erhalten habe, 
der aber so undeutlic geschrieben ift, das ich, ob= 
gleic i$ immer von neuem wieder ansetze, Ьоф nid)t 
über den Anfang hinauskemme. Die Unterschrift 
fanu ic nun gar nicht lesen, und es bleibt für mich 
ein Geheinnis, wer die Фате ift, die sic so freunb= 
Иф für mic intereffirt, und fogar тгф kennen 3U 
lernen wünscht.“

„$ф", rief Ludmilla, „also fo viel haben Sie 
doc herausgebracht?"
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„Srratpen", entgegnete гф.
„geigen Sie, 1ф bin шф1 ппдШйПф im Xe^ 

фiffriren пп1е|егПфег Hände."
Эф gab ipr den Brief ^in. Sie begann, an 

der lnterschrift рф ju üben, allein biefe Hebung 
fiel |ф!еф! aug: sie errieth ebenfalls шф1, ma§ bie 
seltsam пег|ф1ппдепеп SIrabegfen zu bedeuten patten, 
bie bie 9^amenSunterfфrift 31t Ende beS 23riefe8 be= 
§е1фпе1е, ober ersetzten. (£пЬНф rief §rau von £—, 
bie bie £ianbßprift Von ferne sah: „ 91ф, ba§ ift ja 
meine gute alte Freundin, bie Frau von W—! 
^>at fie an Sie gefфrieben? @i wie seltsam, ohne 
mir аиф nur ein Wort von diesem ihrem Plane zu 
sagen. Rassen Sie Ьоф sehen! ©er Brief wird mol 
fein Geheimnisz enthalten. Sie ift berühmt wegen 
ber fфönen, ausdrucksvollen unb lebendigen Briefe, 
bie fie zu fфreiben versteht, llebrigens können Sie 
рф’8 jur besondern @pre апгефпеп, baß bie origi= 
nette, дйршфе alte $rau рф an Sie gewendet hat. “

„So hab' {ф also епЬПф einen Interpretator 
gefunden!" rief 1ф freubig. ,,©a§ 9iätpfel wird 
gelöst. 2Ilfo eine $rau von $8— ist's."

„ Beigen Sie, wir motten alle miffen, mag fie 
ppreibt."

©er 23rief mürbe vorgelesen. Er enthielt bie 
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freundliche 2lufforberung, eine alte grau zu besuchen, 
die in der Einsamkeit lebend, feine andere Mittel 
Wußte, sic mit der 2ßelt und ihren 3Ibfid)ten auf 
dieselbe verständlic ju machen, als eben Ьигф die 
Feder. Sie gestand ein, baß sie toor einigen Sagen 
ein Buc gelesen, ba§ ihr ganz besonders gut ge= 
fallen habe, so gut, baß fie daraus ben Sßunfch 
habe aufsteigen fühlen, ben Mann, der bag gefd)rie= 
ben, kennen zu lernen. Säge bie Befriedigung dieses 
2Вип|феё шф! in meinem Interesse, fo sollte ic 
thun, als toäre er gar nicht mir bekannt geworden; 
eine alte grau märe daran gewöhnt, baß fie fo 
manches sic versagen müßte, eg mürbe аиф hier 
dasselbe fein, und bie ®афе wenig auf sic haben.

„@efte^en Sie", rief ic ben Samen zu, „baß 
ber Schluß etwas Auffälliges hat, beinahe 53eleibi= 
gendes."

„3a, fo ift sie!" rief grau toon T—. ber 
liebenswürdigsten Manier kan fie einem einen coup 
de patte geben, ben ber Empfänger fühlt. Siber 
fahren Sie zu ihr; Sie werden eine ber wenigen 
interessanten Persönlichf eiten finden, bie uns noc 
aus alten Sagen übrig bleiben. Sie mar unter dem 
vorigen Könige eine sehr einflußreiche Same, bie 
ihm mand)eg, mag ber §err sonst nicht gern hörte, 
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in der besten, heitersten Weise beizubringen wuste. 
Sagen Sie das der Frau Don SB—, e§ oft; 

wenn fie sic der ©афе annimmt, fo ist’s fo gut 
als wäre fie durchgesetzt! Und §rau non W— war 
die willkommene ®olmetf(^erin und Erklärerin fo 
mancher zarten Herzenssache, fo тапфег Untrigue."

„Sie wohnt in Eharlottenburg", faßte 1ф. 
„(Soeben lese 1ф dieses am Eingang des Briefes."

„Dahin l;at fie ^ф bei der Verheirathung ihrer 
ältesten £оф!ег, die dort geftorben ift, zurückgezogen!" 
erklärte eine anbere ®ame. „^rü^er I;at fie Ijier 
in Berlin gewohnt und ein §auS детаф1. Haben 
Sie benn nie von фг фгефеп gehört?“

Эф verneinte dies.
„Fahren Sie zu ihr. Lassen Sie рф unter 

feiner Vedingung eine fo anziehende S3efanntfфaft 
nehmen", rief Frau non £—. „(Sine ф1фе alte 
Dame finben Sie тф1 wieber, Sie mögen ффеп 
soviel Sie wollen."

Diesem 9?афе folgte 1ф. Sin junger S3erwanb= 
ter von фг, ein Ulanenoffizier, mietete einen 2Ba= 
gen unb fo fuhren wir eines Abends паф Сфаг= 
lottenburg. Wir kamen an unb würben auf das 
befte empfangen. Die alte Dame kam mir ent= 
gegen, dankte mir für bie Erfüllung фге§ SBun= 
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fd)eS, id) würbe ein paar Bekannten vorgestellt und 
mit der STod)ter bekannt gemacht, ©ie Unterhaltung 
mar etwas einsilbig. ©aS Souper, das darauf 
folgte, mar and) nid)t viel gesprächiger, und ic 
fd)ied, nid)t angenehm unb nid)t unangenehm berührt. 
53on ber Originalität der alten ®ame hatte ic nicht 
viel zu hören bekommen, fie mar einsilbig unb fd)ien 
mehr beobad)tenb als selbst thätig; die Herren tru= 
gen bie Saft ber Unterhaltung. Зф berid)tete in 
dem Kreise ber Fräulein <5— von diesem Empfang, 
unb vernahm, das dieses ber gewöl)nlid)e erfte (Sin= 
brud fei, das ic mic шф1 abfd)reden lassen 
unb ben SSefud) baldigst erneuen sollte, grau von 
$— fragte mic neugierig, wie mir grau von ®— 
gefallen. 3d) erwiderte, fie hätte ein bedeutendes 
@efid)b, h^tte bie gönnen einer alten 9Zorne, unb 
eS würbe mic gar п1ф1 Wundern, wenn fie mir 
im Traume erfфiene als 9J?eg 9J?eriUtS mit ihrem 
9tunenfta6e. llebrigens fäl)e man, das fie eine 
1фопе grau gewefen und daß fie es йдепШф поф 
war, wenn man die @d)önljeit der menfфliфen ®e= 
fidjtsbildnng in der Bedeutsamkeit feiner агфНеИо= 
nifфen Formen und Linien suche. ©aS war alles, 
was id) von diesem ersten Уе^фе mit nac §aufe nahm.

®er zweite folgte erft sehr viel später. @S hatte 
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sic allerlei dazwischengeschoben; ic hatte Char
lottenburg und meine neue 33efanntfd)aft faft ber= 
gessen, menigftenS war fie in den Hintergrund ge= 
treten vor neuen Erscheinungen unb Bekanntschaften. 
Vei dem zweiten $efud), den id) am Vormittag ab= 
ftattete, fanb ic bie beiden Samen, Mutter unb 
Lochter, allein, unb ba erfreute mic fd^on dieses 
trauliche liebevolle Wesen, das fie gegeneinander be= 
^aupteten, unb bie 9Jiutter, bie jetzt frei tyradj unb 
ohne Rückhalt sic über einige Personen unserer bei- 
berfeitigen Bekanntschaft äußerte, machte mic ftaunen 
über ihr richtiges Urteil, über ihre Kenntnis ber 
9№enf^en unb Singe. Sie trug ihre Ansichten mit 
gesundem Humor unb mit 2öi£ nor, fobaff ic sah, 
eine solche Weise müffe gerabe einem Manne, wie 
Friedric $8il^elm Ш. mar, gefallen haben.
an ihr mar herkömmlic, mie bei anbern alten Frauen, 
fie mar so originell frisc, so, ic möchte sagen, muth- 
willig heiter, dasz ihr ©efprä^ mic fesselte unb ic 
lange über bie beftimmte eine (Stunbe blieb, unb mie 

wegging, mir bie Erlaubnisz erbat, wiederkommen
§u bürfen. „Kommen Sie, wenn Sie wollen", er= 
widerte fie freundlic jutrauli^, „Sie werden mic 
immer auf bem Platze finben. Sine alte §rau mie 
ic geht nid)t mehr aud.“
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Stuf diese Aufforderung hm ic nun öfters, ^ur 
Theestunde, wo 1ф stets beide Damen, feiten поф 
jemand drittes zusammenfand, am Vormittag, wo 
sie пйф öfters allein annahm. Эф kann тф! faßen, 
те1ф einen Zauber 1ф hier empfing, те1ф eine Welt 
des Besondern und ©депфйтИфеп mir рф hier 
öffnete, wie 1ф die alte Dame, in фгеп Sonber= 
barkeiten, in фгет kräftigen таппПфеп Wesen, das 
Ьоф dabei mit еф! теФПфег, liebevoller Smpfäng= 
Пф!ей gepaart mar, vor mir sitzen sah und wä^= 
rend ihre 9?abel befфäftißt mar, die {фоп^еп $lu= 
men in 2BoHe zu sticken, das lebendige Wort ihren 
Xippen entfфlüpfte, ba§ immer das ЭНфНде traf 
unb faßte. Dabei gewannen ihre Süße, die пйф 
früher hart unb fteinern anßef^roфen, einen 3U9 
ипепЬПфег Siebe unb be8 fфönften Vertrauens. 
Зфге Kleidung mar bie gröszte Sinfaф^eit felbft, 
völlig ohne allen mobifфen ©фтий, aber auf das 
äuszerste sauber. Das ergraute §aar mar unter einer 
vie^faф gefältelten Krause versteckt, bie ^етПф tief in 
bie Stirn шф1е, über ber meinen Haube befanb ^ф 
für детб^пПф поф eine {фтагде, taffetne. 53ei 
feftIiфen Gelegenheiten legte fie поф einen fфmarзen 
pleier barüber, ber bann unters Sinn $ufammen= 
geknüpft mürbe. Sin meiner Kragen unb eine fфmarJe

Sternberg, «rinnerungsblätter. VI. 8
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Mantille schlossen fi$ daran, ein einfacher 9?od: Ъе= 
schlosz ben Slnjug. 9lid)tS non Puffen ud wattir- 
tem Leberwurf, ni^tS von besondern Aermeln, mo=
bern zugeschnitten, епЬПф nichts von falschem §aar 
unb sonstigen Toilettentünsten, mit benen Frauen, bie 
das Sliter scheuen, sic eine erlogene Jugend festzu
halten streben. Die prächtige gute Silte mar gan 
so, wie ic mir stets eine würdige Matrone gedacht 
habe, in ber Einfachheit wahr unb natürlich, in ber 

erzlichkeit offen unb ehrlic. — Dabei erinnerte 
mic ein Zug im ®efi$te an meine eigene 9J?utter, 
sodas id) mir fein größeres ®lücf beulen fonnte, als 
bie mütterliche Siebe dieser seltenen Frau mir zuge-
sichert zu sehen.

Sie belümmerte sic, als mir näher bekannt mur= 
ben, um meine Heinen häuslichen Erfordernisse, sie gab 
mir 9?atf), unb menn mir eben über 9J?enf$en unb 
«Situationen fo ernst unb fo erschöpfend gesprochen 
batten, mie e§ das $bema e^forberte, fo fant fie mit 
einer heitern Wendung auf meine Angelegenheiten unb 
ba mar fie ganz bie i)orforglid)e, praktische §rau, bie 
nid)tS auszer SId)t läst, bie über alles nachgedacht, es 
felbft besorgt, unter ihrer Anleitung hatte befcr= 
gen laffen, unb bie, mit einem Worte ju sagen, 
immer auf dem Platze mar, unb sic über uidftS 
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tauften ließ- Da sie eine vornehme grau war, 
stets in der großen Welt gelebt hatte, so war dieses 
besonders auffallend. (Sie tourte über Stieben = und 
2Birt^fcbaft§gegenftänbe mit dem richtigsten Ermessen 
zu malten, ihre Vorrathskammer enthielt in weitester 
Ausdehnung die kostbarsten Producte wie die einfadj-- 
sten, alle unter ihrer Leitung zubereitet, in saubern 
@läfern und ^lafdjen eingepackt, und eö war ihr 
Stolz, wenn ic diese (Sdjäl.je musterte und schätzte. 
„Sehen Sie, lieber Sternberg", fagte fie bei fold)en 
Gelegenheiten, „alle diese ©inge, an und für sic 
unbedeutend, erlangen ihren 2Bertl;, wenn man sic 
felbft mit il;nen befd)äftigt l;at und ihre eigentliche 
Natur kennen gelernt. Dieses @lä5d)en mit fauern 
Gurken l;abe ic fed)5mal nmkochen lassen, ehe ic 
die redete 2lrt tyerüorbradfde, bie gerabe biefe Früchte 
tyaben wollen, um sic als f^madl;afte Bissen zu 
präsentiren. 2Öad man fo gewöhnlic findet, is 
grobe Waare, dem Zufall und ber engen Sü$em 
kenntnisz ihrer Bereiter überlassen. " ®abei war bie 
grau bie Mäszigkeit und Enthaltsamkeit felbft; fie 
felbft as nur wenig; es war alles für i^re Freunde, 
bie fie besuchten, und denen fie oft ganze Körbe von 
ihren <Sd;ä§en mitgab. Dieser Sopf, dieses ®1аё, 
biefe Schachtel ift von grau von 25— ! galt in dem 

8*
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ganzen Kreise ihrer Bekanntschast atS ein unantast
bares Zeichen der 5Sortreffnd)teit der Waare.

Ihre frühem Schicksale waren, wenn аиф пгф! 
auffallend, Ьоф ungewöhnlic, sie bezeichnen so gcma 
den ®ang, den diese е1депфйт11фе latiiv zu gelten 
bestimmt war. -Зфг Leiter war ргеиЭДфег £ega= 
tionsrath in Portugal und verlebte gerade ba§ mert= 
würdige Erdbeben, ba§ halb Lissabon in Trümmer 
legte, ©eine Rettung war mit besondern lmständen 
verknüpft, die eine genauere Freundschaft mit einer 
portugiesischen Familie jur Folge hatten, von ber er 
zum Angedenken einen großen 9?аиф1ораё, von ber 
@röße eines Taubeneies, zum @е|феп! erhielt. Tiefer 
Stein ift поф in ber Familie unb wird besonders ge= 
Уфа^Ь Der mehr als юо^фаЬепЬе ЭЛапп, ber für шф 
gelten tonnte, hatte nur eine Тоф1ег, bie er faft , 
ташШф in Entbehrungen unb mit ber Ratur in 
engfter Vertrautheit erzog. Ter „Emil" de8 9touf= 
seau тоф1е liier tool unbewuszt zum Borbild gelten. 
Die Erziehungsmethode fiel gut auS. Das kleine 
Ш^аЬфеп emancipirte рф von фгег Gouvernante, 
Рпф öfters allein in ben Umgebungen des ®utS 
umher, unb Ьгаф1е де1едеп111ф аиф mol eine 9?аф1 
im Freien zu, auf einem Heubündel gebettet. Ter 
Vater, in feinen ®efфäften, tümmerte рф wenig um 
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die Kleine, die raf$ und krästig етрогпшфЗ und 
den andern 9Jtäbd?en ihrer 99e!anntfi^aft al§ 93 or^ 
bilb biente. 3118 fie das sechzehnte -9^r erreicht t>atte, 
legte fie selbst Hand an ihre praltische 3lu8bil= 
dung; ba8 heiszt, fie that sic in bie Rehre zu einer ■

ausfrau und 2ÖirtI)in unb hier stand fie selbs ba= 
bei, wenn geschlachtet wurde, lernte ben <S$lä$tern, 
Bäckern, Пёфеп il;re Kunstgriffe ab, unb war nichts 
als eine eifrige Wirthin. ©er $ater, ber fie ge= 
mähren ließ, hatte nur immer nöthig zu erinnern, 
baß bie Geistesbildung nicht babei zurückbleibe. ЗП8 
bie Sahre dahin waren, wo fie ber Landwirthschaft 
unb ben praftifdjen 93crfenntniffen, bie eine fünftige 
§au8frau unb 2BirtI;in wissen muszte, ihren Tribut 
abgetragen, trat fie als Imbfd)e8, fd)lant‘e8, kluges 
unb artiges 9J?äbd)en in bie ®efeKfd)aft8fäle. Oljre 
freie Dffenheit, bie Kühnheit, mit ber fie fi$ au8= 
drückte, ba8 ®efü^l von Selbstbewusztsein, zogen 
viele Bewunderer unb Freunde heran. Dabei lockte 
auc bie volle Börse beS schönen Kindes. (Sin Herr 
vom 3Ibel bewarb fi$ um fie, fie war ihm gut, aber 
Ьоф nicht so sehr, M fie nicht forschte was er 
treibe, womit er sic befd)äftige, unb als fie hörte, 
ba§ er tünftig nur von ihrem ©elbe behaglich leben 
wollte, hatte fie ben Muth, ihm aufzusagen. Diese 
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kecke That wurde bekannt, der £err wurde verspottet und 
das 9J?äbd)en gerühmt, leberall hatte man von dem 
seltenen Maturkinde gehört; jedermann wollte das ad)t= 
zehnjährige SSunbermäbd^en sehen, sie bekam $rennb= 
fd)aft§anträge, Liebesbewerbungen, denen sie in ihrer 
Weise genügte. @ё tarn zu feiner ^erlnnbung. ©er 
$ater wurde diplomatisc benutzt, er verlies Berlin 
um Reisen ju mad)en, unterdessen blieb bie Tochter 
bei ifyrer Gouvernante, als Genossin einer 1;офаф1= 
baren Familie, mit beten Töchtern sie in @efell= 
schaften erschien. ®аё damalige Berlin war nid)t 
so ercentrisc, so verwöhnt, so von 8и^иё eingenom= 
men, wie её heutzutage ist, её konnte also nicht auf
fallen, mitten unter ben gefdjmüdten jungen Sdjön= 
feiten dieses ЖаЬфеп ber Ratur zu finden, bie ihr 
schönes Haar frei in doofen auf bie Schultern fallen 
liesßš, bie nichts Don Putzstücken an sic trug als eine 
schöne Schnalle, mit ber das große, blaue ®ürtel= 
banb, ba§ ihre Taille umschlos, festgehalten mürbe. 
So besuchte fie Theater, Soireen, Bälle, Goncerte 

mit ihren Freundinnen, zuweilen and) allein mit 
ber Gvuvernante. (5ё konnte nid?t fehlen, её mußte 
halb ein neuer ernstlicher Antrag kommen, unb bieö= 
mal mar Ьаё finge Mädchen nicht fing, fie griff ju, 
wo fie früher, а!ё ber Gegenstand nicht fo reizend 
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war, erst lange geprüft und zuletat verworfen hatte, 
©er junge $?ann, der sehr fdjön war und dabei ein 
Ь1ф1егт(фе§ Talent besas, £err bon steift, ein 
Vetter von jenem berühmten ©id)ter^>einri^ von Kleist, 
err non Kleist, der selbst ol)ne Vermögen war, sah sic 

vom ®lüd begünstigt, mit einem Schlage eine (фопе 
junge Frau und ein bedeutendes Vermögen zu be= 
tommen. (Seine Freunde wünschten i^m ®lü(f, 
rieten ihm aber an, die Residenz zu verlassen unb 
feinen @фа$ in Sicherheit ди bringen, da er wa^r= 
f^einli^ viele Leiber haben mürbe. Er kaufte mit 
dem ®elbe feiner grau ein hübsches Besitsthum unb 
richtete sic barauf mit großer Behaglichkeit ein. 
3al;re des unb ber schönsten Eintracht Der» 
gingen dem verbundenen Paare. Auszer einigen 3In= 
fällen »on @iferfud)t, bie besonders bei einem Besuche 
der berühmten grau oon Stal rege mürben, bie es 
barauf anlegte, ben jungen Ehemann an sic zu 
fefseln, legte ihm feine grau fein störendes Ttotito 
in ben 2Beg, er il;r aber fo тапфез. Die Bewirth- 
schaftung be§ ®ut§ erwies sic als planlos unb 
leichtfertig, ©roße Summen mürben verschleudert, 
unb bie junge grau sah ihr Besttsthum schwinden. 
Sie legte ben liebenSmerthen $crfd)menber leichte 

indernisse in ben $5eg, fie besorgte verständige $er-



120

ГО alter, welche wieder gut тафеп sollten, was feer 
Herr verdorben; alles vergebens. S)ie $ertoalter 
tourfeen abgeschafft unb ein einziges Wort des ge
liebten Mannes, eine $erfi(^erung, ein ©фгоиг und 
feie beglückte Bethörte wandelte auf фгег 93al>n 
weiter. @пЬйф wurde das ®ut mit mäßigem ®фа= 
feen verlauft unb man war im Begriff ein neues 
zu erhandeln, als -Sperr von Kleist erkrankte unb 
starb. Die S^e hatte nur wenige ^)al;re gebauert, 
sie war fфßn unb heiter gewesen, aber fie hatte аиф 
bie Hälfte beS 9?е1ффит$ feer Frau bal}ingencm= 
men. Mit einer $оф!ег, ein <So^n war fфon 
früher gestorben, zog ^ф bie junge Witwe паф Ser= 
litt jurütf.

Sin neuer § eirates antrag §erfфlug рф. Frau 
von Kleist erflärte, fie werde п1ф1 wieder heirathen. 
Siner streng рНПфеп Frau, wofür fie in фгет Freun- 
beSTreife bekannt war, ftanb dieser Widerwille gegen 
bie §егоаф besonders seltsam an. Sie war eine junge 
Witwe von поф тф1 voll dreiundzwanzig Jahren. Зфге 
иг^гйпдПфе ©фоп^еЯ hatte ^ф entfaltet, unb war 
fie bereits früher von feen Kennern feer Reize einer 
wohlgebildeten Frau beachtet worden, fo eilte man 
jetzt 93ilber von фг zu besitzen, benn fie galt für 
eine ©фоп^ей beS $agS. <^err von Kleist hatte 
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ein 5Вйфе1феп herausgegeben, worin er sic und sie 
in der ibpKifcpen 2J?obe ber achtziger 3al;re des r>ori= 
gen Vahrhunderts ^atte darstellen lassen, wie fie mit 
ihrem Kinde in einer Laube saszen. Das @ebid)t, 
das diesem Silbe zugegeben war, pries bie Iänblid;en 
9?eije beS Lebens in ber freien 9?atur und das ®Iüd 
gefühlvoller Herzenseinigkeit. Das Süd>eld}en machte 
bie 9?nnbe int Bekanntenkreise, und шапфе gefeierte 
Sdpnbeit prie§ mit einem erstickten Seufzer baß 
®Iüd, neben einem so hübschen jungen Manne zu 
sitzen, fern von bem neckischen Treiben und ben bu^= 
lerischen Saunen ber Glücksgöttin.

Herr von W—, ein mecklenburgischer Edelmann, 
von altem Sibel, ein rechtlicher, ad)tungßh)ert^er und 
dabei reicher Mann, trat unter ben Kreis ber Ser= 
ehrer ber Witwe. Sie wählte ihn. Sin feiner «Seite war 
ihr Leben nun ein völlig verschiedenes von ihrem 
frühem. Hier befand fie sich neben einem ^raftifdien, 
lebenserfahrenen Manne, ber weit entfernt burdj bid)te= 
rifd)e Träumereien ben Res ihrer Habe gefährden, 
biefe fd)ü^te und durc zweckmäszige Verwerthung 
wieder zu einem beachtenswerthen Umfange anschwellte. 
Mit ihm in Mecklenburg auf bem Lande lebend, 
überftanb fie bie bösen Kriegsjahre, bie Napoleon 
über Europa brachte, und mit bewunderungswürdigem
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Muthe sa man sie handeln und ba8 er
greifen, während der Gemahl von dem ®ute ab
wesend, feinen sonstigen Geschäften oblag. ©ie fran= 
zösischen Dfsiziere erkannten фге praftifdjen SJtafc 
regeln an, und man^eö Unheil wurde von dem 53e= 
(ффшп abgewendet. Ш die Kinder, vier an der 
3a^I, em|)ormu(f)fen, trennte fie (Ц von ihrem 
9)tanne, der auf dem ®ute zurücblieb, und wählte 
Berlin 3U ihrem Aufenthaltsorte. fpier sah fie sic 
паф ШфНдеп Kräften im (Гг^е^иидётафе um und 
warb diese für (тф an. ®ie jungen ШЬфеп em= 
Ufingen eine Gouvernante, die Knaben mußten vor
bereitende Studien treiben, die den einen für tag 
9)Шйафф, den andern 311m Landwirth 1йфНд таф- 
ten. In tiefer Zeit war eg, wo фг £au§ ein 53er- 
sammlungsert ter 1ф^егп Geselligkeit wurde, wo 
(Зфп^еИег und fфreibente Damen von Stuf |гф 
hier sahen. ЗЗапфадеп mit feiner berühmten Rahel, 
grau Vo it  Hohenhausen, Helmina von Ghzy tarnen an 
bestimmten Abenten hier zusammen unt fanten hier 
einen Kreis von Scannern, unter denen {тф ter ^ur= 
lauter ©фШтд, fperr von 9Jlalti^, damals als russi- 
|фег АНафё an ter Legation von 23erlin angestellt, 
unt mehrere höhere 9J?ilitärperfonen befanten, tenn die 
Sleisresche Tochter ter grau von hatte ^ф unter
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dessen mit einem Dragoneroffizier verheiratet, und 
dieser führte feine Kameraden heran. Diese Abende 
waren nac der damaligen 3Irt, @efeUfd)aften zu ge= 
ben und zu besuchen, sehr munter. ©ie Offiziere 
trieben ihren ©фег^ mit ben schriftstellernden ©amen 
unb biefe liefen wieder фге Verehrer nicht ungeneckt. 
Geheime Siebf^aften würben ausgefundschaftet unb 
zur 33е|фапшпд unb Entrüstung ber betreffenden 
Versonen ans 8id)t gezogen. ©aS Ganze endigte 
sic дето1)пПф mit ausgelassenem 8афеп unb unter 
lauten ©фег^еп. Unter diesen luftigen (Säften zeigte 
^ф ber ewig ernste 9JZalti£ als eine auffällige 
(Srfфemung unb erregte bie Theilnahme ber Frau 
des Hauses, bie öfters in фп drang, фг bie Quelle 
feiner geheimen Leiden $u offenbaren. Зф weiß шф1, 
ob eS zu einer Erklärung kam, fo viel ift }еЬоф ge= 
тф, dasz biefe ernfte 9)?aSfe gewählt würbe, um ^ф 
von тапфет, was ihm шф1 besagte, fern zu l;ab 
ten. ©ie rohe Manier ber Dffiziere war dem feinen 
©1ф1ег unb Denker nicht Ье^адПф unb шф1 för* 
ЬегИф. 9?аф zwei ober brei @efeПfфaftSftunben 
vereinte bann ein treffIiфeS ©ouper bie ®efeUfфaft 
пофта!§, um fie alsdann zu baldigem Wiedersehen 
zu entlassen.

Bei ber erantoat^fen^en ЗидепЬ des Hauses, 
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wo die Töchter die Hofgesellschasten zu besuchen an
fingen, die Söhne ihrer Bestimmung nachgingen; der 
eine die Kaserne bezog, der andere auf die Unitoer= 
sität ging, veränderte ^ф der ЗиУфшН des Hauses 
und feiner Geselligkeit. Jetzt muszte die vorsorgende 
9J?utter darauf bedacht fein, ihren Töchtern in den 
Kreisen, wohin fie fie jetzt führte, die beste 9lufnal>me 
ju bereiten, zugleic für Tänzer zu sorgen, denn fie 
wollte nic^t au den Müttern gehören, die ihre Töchter 
nur in die Tanzsäle führen, um fie паф Ablauf von 
fünf mit Ье^аггПфет Sitzen hingebrachten Stunden 
mit Staub bedeckt паф §aufe bringen. Daran 
war |еЬоф шф1 zu denken. ©ie ©ёф!ег waren zarte, 
mit Jugendreiz шфНф ausgestattete ©eftalten, unb 
bie Mutter war bem Könige bereits befannt als 
eine muntere Dame, mit ber ПФ ein Wort фгефеп 
liesz. ©ieö war genug, um allen breien eine gute 
Aufnahme §u bereiten, ©er einfieblerifф lebenbe 
König fragte bei Anfertigung ber 23alliften immer 
zuerst: „Oft Frau toon 8— шф1 ausgelassen?" @r sah 
bie ©ёф1ег unb bie 90?utter auf feinen Heinen ©e= 
jeuners, unb ba War es. Wo er, ber fo feiten mit 
Frauen фгаф, oft ftunbenlang ^ф mit Frau toon 
$8— unterhielt, Пф toon фг wohlgefällig allerlei fagen 
ließ, das niemanb anders фт ju bieten gewagt. Die 
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gerade Dffenheit, der gute Humor, die 9?ü(ffid)t auf 
andere, denn nie bat ober wünschte §rau von Ж— 
etwas für sic, mochten dem alten §errn angenehm auf= 
fallen, weil fie so feiten ihm vorgekommen waren. 
Gie liebte аиф den König wahrhaft, und sprac mit 
ЗНфгипд von фт, ebenso von фгет alten 3ugenb= 
freunde, dem Groszherzog von 9)?edlenburg= Strelit, 
mit dem fie bis an фг Lebensende in ^оггефоп= 
denz blieb. Den $of von Strelit betrachtete fie 
übrigens als zu фгег Familie gehörig. Jede frelt:: 
dige Gegebenheit, bie sic dort ereignete, jeber Xrauer= 
fall mar фг persönlic апдефап; sowie fie benn аиф 
zur Seit ber Unruhen des Jahres 1848 bedeutende 
Dienste ber дгс^ег^одПфеп Familie leistete.

Frau von SB— dankte фге Ausbildung wenig ben 
ЯЗйфегп, оВд!е1ф fie viel las, Ьсф meistens nur 
1е1ф1е Seetüre, sondern einzig ihrem Naturell. Wte 
bie meiste S^ ber Frauen damaliger Seit, mar fte 
weit entfernt, eine gelehrte Bildung, ja тф1 einmal 
eine ©фиФНЬипд zu besitzen. 2Ba§ fie an ©фи1= 
bildung befeffen, hatte fie fфon längst mieber ver= 
gessen, unb фге Verstösze im ®eutfффreфen waren 
§а^1ге1ф; aber man hätte um аПе ©фа^е ber Gil
bung dieses То^Пфе, berbe unb Ье^ехфпепЬе ®eutfф, 
Ьаё fie фгаф, п1ф1 Ifmgeben mögen. @5 П)аг фге
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Оргафе; sie hatte sie sic gebildet, фгеш (Seifte, 
ihren Urtheilen angepaszt, und её lag in фгег 21иё= 
drucsweise so viel 9Rannid)faItißfeit, unb eine so ge= 
sunde ^ecf^eit, das man |ед1е1ф wuszte, woran man 
war. Sie fфmeiфelte ymar, weil fie glaubte, dieses 
im Verkehr mit den 9)?еп|феп nöthig §u haben, 
aber фге (5фте1фе1П)ог1е, wenn fie im Gefolge 
dieser offenen und einfaфen ©ргафе kamen, galten 
шф1 für solche, sondern für baare 2Bal;r^eit und er= 
freuten den Empfänger um desto mehr. 91пф фге 
berühmten Briefe waren oft vom Anfange bis an
den ®ф1и^ тф1ё als fфmeiфelnbe Phrasen, aber 
fie Hangen wie derbe Wahrheiten, die der ©фге^ег 
nothgedrungen auf^t, um ^ф eine фф1ф1 vom 
Halse ju wälzen. Es war nur zu belauern, das 
fie, патепШф in spätern Jahren, dieses gefфicfte 9Jie^ 
dicament jedem аиёфеШе, und baß её ЬаЬигф an 
feinem ЗВегф und feiner Wirkung verlor; аиф waren 
bie Briefe oft fo fфleфt gefфrieben, was bie ^anb= 
fфrtft betraf, baß man fie, wer fie тф! Ьегейё fфon 
öfter erhalten Tratte, halb ungelesen beifeite legen 
mußte.
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6.

©ie§ war die Frau, die meine Gchwiegermutter 
wurde. -Зф habe fie herzlic geliebt unb verehrt, 
trot тапфег Mishelligkeit, bie ^)ier unb da zwiscen 
uns sic einschlich. Sie ift nun feit Vahren baf)in, 
allein meine grau unb 1ф vermissen fie, als wenn 
fie gestern von un§ gegangen. Sie еггаф1е ein Alter 
pon na^e an 80 fahren, unb nie ward diese große 
3al;l von Jahren Ьигф ЙгапфеИ getrübt. Cine 
Eernhafte Gesundheit gehörte зи i^ren SebenMemett= 
ten, bie man von Kindheit auf шф1 Ьигф $ег№е1ф= 
liфung unb böse Angewohnheiten in ihrer Kraft ge= 
fфmäфt hatte- ®'e ^atte VOtt dem unb ber 
jedesmtaligen Mode «ur f° biel angenommen, als fie 
für Ь1ф passend fanb, unb das war immer nur ein 
kleines ihe^* ßU$ ^rer Umgebung.
gends fanb matt bei фг loftbare Möbel, leine 
tpeS unb das vielerlei bunte ФигфетапЬег, das 
Wohnungen аиЗ.^фией, in benen Sente, bie ^ф zu 



128

den wohlhabenden Ständen гефпеп, haushalten, und 
Ьеппоф fehlte fein 2№)bel, feine поф so geringe 
Kleinigkeit, die zu dem wirklichen Lebensbedarf bient. 
Dieselbe Drdnung und Einfachheit befolgte sie in 
ihrer Tageweise, ©фоп bei frühem Morgen, im 
(Sommer schon um 4 Ihr, war sie №аф, und паф= 
bem fie ihren emfафen Morgenanzug unb фг $г1ф= 
stück beenbet hatte, nahm fie ihren gewohnten $la£ 
am Fenster ein unb empfing bie 2№огдепЬеффе, 
bie ba kamen um mit фг zu plaudern, ober фг ihr 
£>eq аи§5и|фйНеп. Diese 9Irt von SertrauM)feit 
begünstigte fie, tl;eil8 Ьигф паШгПфед 2Bof)ltooUen 
oerleitet, theils Ьигф Neugierde veranlaßt, benn in 
фгег Ginsamkeit hörte fie gern von ben Dingen in 
ber Welt фгефеи, gab 9tat^ unb ließ рф beS brei= 
ten Familienangelegenheiten vortragen, beren @d)luß 
immer irgenbeine Sitte тафЬе um Verwendung ober 
um thätige Hülfe. Beides gewährte fie. Ein großer 
Sfyeil фге§ eigenen Vermögens floß auf biefe Weise 
in frembe £а{феп, unb ein großer £f>eil фгег Gor- 
гефопЬеп^ wurde geführt, um frembe Angelegenhei= 
ten §u orbnen unb zu besorgen. (So тапфе ein= 
fIußreiфe (Stelle ^at fie vergeben, ohne baß fie ba= 
von Redens детафЬ 9?аф ihrem епфафеи 2№it= 
tagsmahle таф!е fie gegen ben Abend eine Promenade, 
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die nicht weiter sic erstreckte als bis zum ©nbe der 
Straße, ober zu einem ®ang in den ©arten. Später 
hörten and) biefe @änge auf, und ihre gan^e 316= 
wechselung bestand darin, baß fie oon ihren 3^mmern 
hinüber zu unS kam und besonders bie Theestunde 
nid)t fehlte, wo ic fie fel;nlidfft erwartete, denn imt- 
mer oon neuem hatten wir uns etwas ju sagen 
©er Abend vereinte uns wieder, und ba war eS, 
wo fie ihr seltenes Talent beS Vorlesens entwickelte, 
und oft zwei, ja drei Stunden hintereinander mit 
unerfdjöipften Kräften beim ЗЗпфе blieb. Wenn meine 
Frau nicht zu $aufe war, unb wir allein blieben, 
so benutzte fie bie Zeit, mir allerlei humoristische 
Geschichtchen aus ihrem reichen Leben ju erzählen, 

unb ba Waren einige barunter, bie in ber Weise beS 
Boccaccio bie ärgerlichen Händel zwischen Ш?апп unb 
Frau, ^wifdjen Frau unb 8iebl;aber erzählten, in 
jener freien Manier vorgetragen, wie fie ihre 3u= 
gendzeit c ar alter ifirtc, wo baS frivole, philosophische 
Berlin eine 9)ieifterfd)aft unter ben Stabten erreid)te. 
Keine mir bekannte Familie, bereu gealterte 9JHt= 
glieder jetzt ehrbar dahinlebten, kam ungeneckt ba= 
oon. leberall hatte ber Kobold, in ber ©eftalt einer
alten schalkhaften Frau, auf bie graziöseste 2Beife 
dreinzuschlagen. £ro^ ber $ortrefflid)feit unb ber

Sternberg, Grinnerungsblätter. VI. 9



130

©üte ihres ^erjenä war sie eine Pessimistin, sie traute 
feiner sogenannten guten Handlung, sie forschte so lange 
unter feen Motiven, feie dieses oder jenes hatten ent= 
stehen lassen, bis sie baS tugendhafte 2Berf unter= 
graben und zerstört ^atte. Positive Religion hatte 
sie nic^t; feie§ gehörte nicht zu feer Erziehungsmethode, 
nac feer fie aufgetoad)fen, aber fie hatte feie einfachen 
Hauptideen feer Religion, fie beugte sic vor Gottes 
2Шшаф1, unb lein Sag verging, wo fie fi^ nicht im 
Gebete an i^n wandte, in feer einfachen 2lrt eines 
Abendsegens. ©ie verdammte feine anfeere 2lnfid)t, 
fie war nur eben zufrieden mit feem Theil von 9?eli= 
gion, feer ihr befd)iefeen war. -Эф habe fie nie über 
Pietisten und ©фтагтег schelten hören, nie sic über 
Ungläubige seltsam geberfeen sehen, fie ging фгеп 
Weg mitten unter fie l^in, feie andern mochten sehen 
wie fie feen ihrigen gingen. ®a feie größere Anzahl 
ihrer Kinder vor фг ftarb, hatte fie Kummer zur 
Genüge erfahren, ic habe nie gehört, feafi irgendein 
solcher Anlasz fie betrogen l)ätte, Trosteswege zu 
suchen, feie zu gehen фг nid^t gewohnt waren. Sie 
blieb bei фгег 2lbenfe poftitte und bei ihrem einfachen 
herzlichen @ebete.

Sn feen letzten Monaten vor ihrem Sofee fragte 
fie mic einst: „2ßa§ halten Sie vom Wiedersehen,
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bester Sternberg ©hüben Sie daran, dasz mir 
uns künftig wiedersehen werden?" ЗФ gestand ihr 
offen meine 3tveifel, und wie feljr 1ф wünschte, 
darüber belehrt zu werden; nur fei das, was man 
mir bisjetzt über diesen Gegenstand gesagt, nicht 
geeignet gewesen, meine lleberzeugung zu ändern. 
«Sie neigte still фг Haupt bei dieser Antwort und 
erwiderte: „Эф glaube daran, meil eine Eristenz 
vhne die Meinigen mir шф! denkbar ift, und völlig 
alles in 9?1ф1ё aufzulösen, das streitet mir gegen 
die Güte Gottes, die Ьоф am Ende unzweifel
haft ist."

23ielM)t fyabe 1ф bereits zu viel von dieser sel
tenen Frau дефгофеп. ©er Leser möge mir ver= 
§ефеп. Sie gehört zu sehr 31t meinem Leben; fie 
bildet in demselben einen fo mefentliфen Theil, baß 
es йптодПф mar, über fie фйфНд 1;штедзи|фШ^еп. 
Sie mürbe ja meine Mutter, mie kann man jemals 
31t viel über eine äRutter фгефеп. Und diese hier 
gewann 1ф in meinen reifen Vahren, то man viel 
fähiger ift, bie Würde und ben ®егф einer solchen 
grau 3U fühlen, als in jenen erften Jugendtagen, 
wo 1ф meine егдеп1Пфе 9Jiutter verlor.

(Sine Sфattenfeite an фг mar фге @igenfuфt 
und фге 9?еффаЬеге1 in ber £iebe. Sie тоШе, baß bie, 

9* 
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bie ju фг gehörten, ityr unbedingt, sogar mit Slug; 
schlieszung ihres eigenen Willens angehörten. Sie 
vergalt biefe Siebe alsdann auf das wärmste, aber 
fie tonnte ungerecht werden, wenn sie sah, daß Фте 
Kinder ihre eigenen Wege gehen wollten. So war 
eg ihr nid)t red)t, das ihre Tochter sic maslos 
einem Schmerze hingab um ben Zob ihrer ®фюе= 
fter; fie wollte, das fie anerfennen feilte, baß fie 
поф vorhanden fei. Sie So ф ter, Ьигф bie innigfte 
Siebe mit ber Mutter verbunden, fand Ьеппоф biefen 
3mang ипЫЬКф unb beklagte фп insgeheim mit 
vielen Thränen. Sllg fie sic mit mir verband, sagte 
bie Mutter: „Зф bin Simen bantbar, benn 1ф sehe, 
baß Luise jetzt etwas фге ©фгое^ег bergißt. Sie 
übernahm ^ф in Trauer, unb es mar kaum mit 
фг zu leben." Sie ЬеЬаф1е шф1, baß fie felbft 
ben ®runb zu diesem Sфmerз gelegt, indem fie 
фге beiben £оф1ег fo erzogen batte, baß fie völlig 
auf ^ф angewiesen waren, feinen те1Ьйфеп Umgang 
batten, teine 3)^äbфertfreunbfфaften, teine vor ben 
tausend Mitteln, bie geeignet finb, in jungen Herzen 
ben Erieb wecken, ^ф mit ber Welt unb bereu 
©Meinungen anhaltend zu beschäftigen. 21иф bieg 
mar eine Eigenwilligkeit фгег Siebe.

3n meinem Leben mürbe menig durc meine



133

spät geheirathet, alsHeirath geändert. Зф hatte 31t

das 1ф in meinen ©emotynf) eiten, meine grau in 
den ihrigen ЬаЬпгф gefiert worden märe. 9tur eine 
größere $едпетКф1е11 trat ein. Wenn 1ф früher 
Ьигф mäßiges Arbeiten mir eine gute Eristenz ge= 
|фа^1 fyatte, und nur meinem Unvermögen zu be= 
гефпеп und 3U sparen её зизи{фшЬеи mar, daß 
хф пйф mit ©фи!Ьеп belastete, so mürbe jett bie 
Mothwendigkeit ber Arbeit auf ein sehr kleines 9№а£ 
zurückgeführt, und mir blieb nie! freie 3e^- Jc 
kann аиё biefer Periode nur eine Arbeit anführen.
den kleinen Roman „ Selene", ber trot feiner ge=
ringen Slnöbe^nung Ьоф eines meiner gebiegenften 
unb ЬигфЬаф1еАеп ®йфег ift. Die Lehre, bie barin 
аиёде^гофеп wird, ift gar fel;r ber Шфйшд 
eines фффо1одеп тегф, unb ber ©ф1ид, ber aus 
ben 2^atfc^en gezogen wird, kann ber 9J?oral^ilo= 
fop^ie etwas 3u beuten geben. ®аё $йфе1феп ift 
wenig bekannt geworden, verdient aber её zu mer= 
ben. Dann fфrieb 1ф einen @ф1и^ zum „®eutfфen 
@ПЫаё", ber aber тф1 beröffentliфt worden ift, 
indem ber Verleger von dem lnternehmen fфieb, ehe 
её beenbet worden, unb 1ф feinen andern bafür ge= 
minnen тоф1е.

2)аё kleine Charlottenburg, wo 1ф jetzt lebte, 
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bot mir außer der Streuung und Unterhaltung, 
die 1ф im Hause hatte, wenig für meine Interessen 
bar. Зф entfd^äbigte mi^ durc öftere Fahrten 
паф Berlin unb durc bie Reise паф Wien.

Unter ben 9Jiännern, mit benen 1ф in (Sharlob 
tenburg verkehrte, waren zwei Ьеаф1епЗЮегфе: ber 
Rittmeister von Krosegk unb ber Prediger 9Лепфо1Ь. 
Фег erstere mar ein sehr durchgebildeter, eigenthüm= 
Пфег ЭЛапп, dem einige Poesien, bie er zu patrw= 
tischen Zwecken oeröffentliфt hatte, ganz besonders 
gut gelungen waren, ber in feinem <§aufe ein ein= 
faфeS, aber mit geiftiger Würze belebtes Treiben 
führte, unb ein genauer Bekannter meiner @фП)1е= 
germutter war, Don ber 3£ü ап, nw ße паФ ^har= 
lottenburg gezogen. ®a er in demselben Hause mit 
uns wohnte, fo war feine ®efeUfфaft halb herbei= 
zucitiren. (Sine bequeme 9?atur, wie er eS war, 
legte man ihm alles 3«геф1, wie er eS liebte, und 
хф kam фт stets mit einigen guten Zigarren ent= 
gegen, um фп in feinem Genusse des £аБас1гаифеп8 
шф1 zu ип1егЬгефеп, einem ®enuß, dem er leibem 
fфaft^iф ergeben war. ©ein früheres Sehen war 
ein dem Studium unb ben 2ßiffenfфaften ergebenes 
gewesen, 1ф weiß пиф шф1 mehr §u befinnen, was 
фп оегтоф1е, bie 9Jiilitärcarriere, wo er immer ein 
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miffenfdjaftlid^er Dffizier blieb, 31t ergreifen. Wen 
wir zusammen waren, fprad)en wir non poetischen 
Stoffen, und er, der ein guter Lateiner und Grieche 
war, wuszte nac dieser 9tid)tung fyin mein Wissen 
zu bereichern und mir geeignete Ansichten oufau= 
schlieszen. 92eue Südjer lag er nid)t; er war gän$= 
lic in die Welt vertieft, in die mir begabte ©фпЬ 
männer geraden sehen, bie man in bie Einsamkeit 
ihrer Studien unbehindert versinken läszt. ®eg^alb 
tonnte er and) etwas Pedantisches annefjmen, mag
aber im Saufe der Unterhaltung halb wieder ver- 
fd)manb. 3d) besprac mit ihn den W» z1 einer

ragödie „Mero", an ber er vielen 9lnt^eil nahn, 
3um Theil wegen beg Stoffes, sum Theil aber and) 
in №fid)t beg Versmaszes, in welchem eg gefd>rie= 
ben werden sollte, unb 3U bcm er mic gefallen
in dem Sd)a£e feiner antiken Versmase l?erum= 
wühlte, um eines 3U finben, bag würdig mar, diesen 
GSegenstand zu umkleiden. Er fand fein geeignetes, 
unb mir famen darin überein, bag Gtüc in Prosa 
-u fd)reiben, fd)on wegen ber leichtern 9Iuffü^rbar= 
feit. 3d) I)abe ben Plan beifeite gelegt; eg mar 
wieder eine ber vielen Anregungen, bie mir famen, 
mic mit ber Bühne 3U befd)äftigen.

©er zweite mar jener sonderbare Mann, ber beg 
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Königs Aufmertsamkeit auf sic gelenkt hatte, bem= 
zufolge er feine bisherige Stellung verlies, um fid) 
in ber Nähe des 99?опагфеп, ber später nicht mehr 
an ihn dachte, niederzulassen. ©urd) eine Schrift, 
in dem (Stil alter ©ocumente gehalten, angeblich 
unter dem Polster eine8 Kirchenstuhls in ber ent 
legenen Birdie gefunben, machte er einen merfwür» 
bigen Herenprocesß bekannt, ber in ber SJZitte des 
15. Vahrhunderts spielte. Die Heldin dieses 9?o= 
mans ^ieß Sidonia von Sort Mit diesem Buche 
täuschte er den König sowie viele 9IltertumSfenner, 
bie das Wlac^iverf für ein ed^teö lteberbleibsel aus 
jenen finstern -Hafir^unberten hielten. 9J?an ging 
daran, mehrere Schriftstücke, bie auf gleiche 2ßeife ent 
ftanben waren, ju sammeln unb auf Fönigliche Kosten 
in den Druc zu geben. Dazu war nöthig, baß 
man ben 9)?ann, ber dieses alles gefunben zu haben 
behauptete, in ber 92ä^e habe. @r lant, unb fein 
Erscheinen war nicht geeignet, baS günftige Vorur- 
tl;eil, baS man für ihn gewonnen, zu bestärken. (5g 
war ein Wann, iveit über bie Funfzig, mit einem 
fchlau gutmütigen Gesichtsausdruck, ber unendlic 
viel schwatzte, unb unter ben Dingen, bie er auS= 
kramte, Teufel unb §öHe gufammenmifdjte, fobaß 
man nicht wußte, ob er im Ernste ober im Scherze 
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sprac. Er erzählte toon Geistererscheinunge, die er 
gehabt, toon Dffenbarungen und seltsamen Äennjeidjen, 
die ihn geworden, und §ule^t bel;an^tete er, die 
®abe zu besitzen, д1егф Swedenborg mit $erftorbe= 
neu zu verkehren. 3n tiefem Sinne sammelte er 
nun feine Werke und lieg fie auf königliche Poften 
pradfttooU erscheinen. ®ad Lieble an der Sache war, 
das bie Eitelkeit ihn verleitete, das begangene Falsum 
zu gestehen, unb sic für ben Autor jenes unter bent 
Kirchenstuhl befindlichen alten Manuscripts au^u= 
geben. ®amit sank bad ganze Gebäude feiner mbfti= 
schen Sendung zusammen, unb man sah in ihm 
nid)td weiter als einen mittelmäßigen 91otoeKenfd^rei= 
ber. Laube, ber diesen Stoff, апф im guten @lau= 
ben an feine Echtheit, zu einem ®rama bearbeitet 
hatte, sah sic gleichfalls auf eine unangenehme Weise 
getäuscht. Dieser 9№ann nun, toon einer mäßigen 
Pension in Gharlottenburg lebend, war öfters zum 
Abende bei mir, unb erzählte feine ®efpenfterge= 
schichten mit großer 2Iudfü^rlid)feit unb mit mt)fti= 
scher Bedeutsamkeit. Meine Frau, bie фп gern 
sah, begünstigte il;n, während meine Schwiegermutter 
ihn Ье^аггНф von sic wies. Herr von T—, ber 
ihn eined Abends фгефеп hörte, gestand, baß es 
il;m vorkomme ald lebte man im 16. Vahrhundert.
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Mic erinnerte er an Justinus Kerner, nur baß 
dieser bedeutender war unb feine ®efd}ic^ten me^>r 
in dem Sone eines 9Ir§te5 vortrug, der bie mensd)=
Цфе Statur, von allen (Seiten studirend, auc bie 
dunkte, vom Sid)t abgewandte Seite, der $еаф= 
tung für würdig ertlärte. Meinhold dagegen sprac 
als abergläubischer Sorfpfarrer, der mit §ülfe ber 
Religion feinen SBerid)ten (Stauben verschaffte. Зф 
tonnte mir denken, baß feine Gemeinde фп шф1 
weiter детофф benn er war sehr wenig zeitgemäß 
unb gan§ dazu geeignet, bie Religion поф um den 
Letzten Eredit zu bringen, ben fie unter dem Vanb= 
volt befaß. (£r starb in Charlottenburg unb es 
war шф1 weiter bie Dtebe von фт.
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4.

9Ьф dem Tode meiner Schwiegermutter äußerte 
meine Frau lebhaft das Verlangen, Eharlottenburg und 
mithin аиф Berlin zu verlaffen. @S war nun die 
§rage wohin? Sie überlief mir die Sßa^l und гф 
wählte Dresden, das 1ф nur оЬегфафПф kannte, 
und wo {ф damals, 1ф auS Nuszland kam, am 
genehm einige Жофеп verlebt hatte, in ®efeUfфaft 
von Tieck, den гф damals kennen lernte, des Barons 
Ungern=Sternberg , eines Namensvetters von mir, 
und des Barons Otto von Stackelberg, zu unferm 
tünftigen 9luf enthalt. Sie, die allen meinen SBün= 
|феп ^ф willig fügte, tlfat es аиф hier, оЬдШф sie 
damit фф weiter von фгег Heimat, 9JZedlenburg, 
entfernte, und eine фг völlig fremde Stabt 3um 
2ßofmort auswählte. Sie hatte шф18, was sie an 
Berlin r^ätte feffeln mögen, ba alle фге $erbinbun= 
gen Ьигф bie Sänge ber 3eit gelöst waren. -Эи 
dt;arlottenburg, wo sie fo herbe Verluste erlitten, 
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trennte sie sic leicht von ben wenigen Bekannten, 
bie ihr Don ber £eit der 9J?utter noc daselbst blie= 
ben. 6ie reifte voran. ®er Imzug war befd)toer= 
йф, ba eine große Menge von ©афеп mitgenom= 
men werden mußten. Эф blieb поф in Berlin ju= 
rück, weil Verbindungen, bie {ф mit Decker einge= 
gangen war, пиф fesselten. Später, als mir фге 
Briefe melbeten, baß fie ein Quartier gefunben, 
passend für un§ beibe, 30g 1ф фг паф, unb fomit 
wurde auf mehrere Эаф’е 5DreSben unser 2lufent=

Das Quartier, das meine Frau аи§дефф1 hatte, 
unb baS fie mir in фгеп Briefen als sehr passend 
befфrieben, indem es in einer Parkanlage lag, mar 
шф1 günftig. <$S таф1е mir jur ффф1, 1адйф 
ein paar mal bie Brücke zu überfфreiten, ein Um= 
ftanb, ber für biejenigen, bie ©reSben тф1 stets be= 
wohnen, ®runb zu unzähligen SrfältungSübeln mer= 
ben kann. Фаб §auS, 1ф1еф1 unb übereilt gebaut, 
von einem Baumeister, ber mehr bie Flasche 0I8 bie 
Baukunst cultivirt hatte, war in feinen 9?аитйф!ейеп 
dürftig ausgestattet unb dazu für dresdener Preise viel 
zu феиег. Allein meine Frau fühlte Йф, im Sriumpb, 
einmal etwas selbst аи6дефф1 zu haben, д!йс№ф 
in biefer ЭДЬде[ф1еЬеп^ей, bie поф dazu das ©фйтте 
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an sic hatte, dasz niemand §u uns kam, außer wenn 
wir ihn Baten. weit hinaus wohnen Sie?"
Ivar immer die erste Frage, wenn wir jemand 53e= 
kanntes einluden. Zuletzt ließen mir das Einladen 
ganz bleiben. Зф habe von jeher int Seben, wenn 
die Sente nicht Lust hatten, mic aufzusuchen, mir 
wenig 9W;e gegeben, fie aufzusuchen; ba8 ift der 
@runb ihres 9)ü8be^agenS, ba8 fie über ппф au8= 
sprachen, denn ni$t§ vergibt man Weniger als ein 
Sichselbstgenugsein. ©ajn kam baS herannahende 

Sliter, гф l;atte bie erste Hälste des Jahrhunderts 
hinter mir; bie Jahre, bie mir etwa jetzt поф ge= 
schenkt würben, hatte 1ф anzuwenden mit den füttern
Genüssen, bie Seetüre, ЗетфепЬшф und rückwirkende 
2)^еп|фепЬе1гаф1ипд mir gewährten. US war mir 
also gan$ lieb, baß wir einsam wohnten. Meine 
Frau hatte сфпИфе Neigungen. Зф hatte das Spiel 
Der Welt erfahren, оЬд!е1ф in kleinen Ereignissen, 
war es mir Ьоф in diesen Miniaturbildern vergönnt, 
auf das Grosze und Algemeine fфlteбen. Зф 
batte zu sehen ©elegenlfeit gehabt, wie wanbeibar 
bie menfфliфe Neigung ^ф fesselt, wie man in luf
tiger Leidenschast diejenigen ®runbfä§e verleugnen 
im Stande ift, bie allein ^фегп 23eftanb im Seben, 
und Trost für ben 231id in bie Zukunft geben. 
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2ßaS ®афе der lleberzeugung ift, wird zunt Ppssen- 
spiel herabgewürdigt, und meine eigensten (Srfafyrum 
gen, meine ernstesten Ueberzeugungen muszte ic von 
dem ißöbel t>er Sournalisten und den Mantelträgern 
der Politit als eine ©афе ber Berechnung, und als 
eine Folge ber Umstände gebeutet sehen. öS mag 
darum fein: 1ф gehe meinen eigenen Жед. Зф 
habe bie 9ЛаффаЬег шф1 zu fügten gehabt, meil 
гф meber Ьпгф Familie, für bie гф sorgen not^ig 
hätte, поф Ьпгф ein 9Imt, baS mir eine Meinung 
jur ^фф1 таф1, in ihre §änbe gegeben bin; und 
bie Wegwerfung ber Kleinen erwidere 1ф mit ber= 
felben Wegwerfung. 9D?eine lleberzeugung ift’S, bie 
гшф tröstet, und biefe ruft mir zu, das 1ф nie ein 
Wort gerebet ober gefфrieben habe, baS п1ф1 mein 
war, baS heiszt, baS mir vom Glück ober ber 9Лаф1 
r>orgefфrieЬen würbe, unb dasš 1ф somit trage, was 
гф nerfфulbet habe, aber аиф an feinem jener ent 
|е^Нф elenben 3«ftänbe zu leiden habe, bie mitten 
im 91егффит unb in ben Ehren, Ьегг freien 9№ann 
peinigen, weil fie фт zurufen: ®aS ift baS Зоф 
ber S)ienftb urteil, unter bem bu fфmaфteft! ÖS ift 
тодПф, das hierfür fel;r wenige Sinn haben; ic 
habe aber immer ben fфärfften Sinn dafür gehabt.

Sine Saft ber 53егЫпЬПф!еИеп, bie 1ф non Berlin 
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mitbrachte, mußte getilgt werben, dies erschwerte mir 
bie ersten За^ге meines dresdener Aufenthalts be= 
deutend. Зф knüpfte neue buchhändlerische Serbin 
bungen an. So lernte ic, als ic einst müßig bie 
Straßen Leipzigs durchwanderte, und an einer Firma 
I)inanfal), bie mir unbekannt mar, ben iBitd^änbler 
Ernst Keil kennen, der das 3ournal „Sie Garten
laube" herausgab. 3d) l)atte üon.bem tarnte nur 
flüchtig fpred)en gehört, fein 3curnal noc nie ge= 
sehen, ic trat zu ihm ein und geriet mit ihm in 
ein Gespräc. 2lu8 diesem merkte ic, baß er früher, 
ju meiner Weimarer $eit, dort al^ Gommis in der 
Handlung eines Sud)^änbter8 Hoffman gelebt unb 
mid) von dort her kannte. Er forberte mic auf, 
für fein Blatt §u schreiben. 3d) gab ihm feine be= 
stimmte Zusage, nahm a6er mehrere Hefte feiner 
3eitfd)rift mit ins Gasthaus. 3d) erfannte halb, 
baß das Statt eine humane bemofratifd)e Tendenz 
l)atte, unb nun fybrte id) auc von dessen für beut= 
fd)e Verhältnisse unermeßlid)em Absatze. ®er 9J?ann 
unb baS Statt gefielen mir beide. Sin offenes, 
freimütl)ige3 Setragen, eine gute, männlid)e 9tebc 
zeichneten ihn and. 3d) gab il)m eine Heine Sr5ä^= 
tung, bie einen etwas mhstischen Charakter hatte, er 
gab sie mir zurück, indem er mir fagte: „Sergleid)en 
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gebe id) meinem Publikum nicht; eg mürbe dasselbe 
im Aberglauben bestärken, den ic mit aller Gewalt 
bekämpfe. Unb wenn ich meinedt^eilS eš and) auf= 
zunehmen willens märe, ber Slrgt 93—, ein ter= 
trauter Freund unb langjähriger Mitarbeiter, mürbe 
Zeter barüber schreien. Siber ic musz Sie sehr 
bitten, mir etwas anderes ju geben." 3d) fdjrieb 
für ihn einiges, unb er nahm eg auf. Wir oerftäm 
bigten un§ auf das befte. 3d) lernte aug feinen 
(Sjefpräd)en, wie er fid) thätig feiner Freunde ange= 
nommen, wie er dem Schriftsteller Storch eine Samm
lung feiner Werke veranstaltet unb so тапфеё andere, 
was mir mof)lgefiel. (Sine dauernde 93erbinbung 
ward angebüpft. Sein 3ournal mar babei 92ebem 
fad)e, benn ic mußte halb bemerken, mie menig dessen 
Tendenz unb 3nhalt mir eigentlich zusagte; mie idb 
erkannte, baß dieses Hinweisen auf materialiftifdie 
Stoffe in unserer Zeit fein ®uteö habe, ju meinem Sl)un 
unb 2Sefen aber gar nid)t passen motte. 3d) merkte 
ihm an, baß er mand)eg Don mir, namentlid) über 
Kunst unb Sunstproductionen nur nahm, meil ic eg 
ihm gab. . 92 ie habe ic jemand gesehen, dem es so 
Ernst mar mit feiner Unternehmung, als gerabe ihm. 
Sein 3ournal mar fein Leben: alles mag er sah 
unb hörte, mag il)m aus allen Welttheilen 2Biffeng=
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гоегфеё und ^гаифЬагеё jugetragen wurde, trug er 
für fein Statt ein, und da er die Beiträge gut 
honorirte, so hatte er eine ganze Cohorte Tage§= 
schriftsteller, auc eine Denge einsam lebender @e= 
lehrten, 3ur Auswahl. 2J?it feiner Abennentenzahl 
fonnte er aber анф höher honoriren ай тапфег 
andere. @r feilte mir im Saufe te8 ®ефгаф§ mit, 
roie fein Journal entstanden war. Er befand sic 
gerate in mistigen Serlfältniffen und brachte |ф1ит= 
merlose ^ädjte auf feinem Sager zu. In einer tiefer 
9?аф1е tarn фт tie Sdee des Journals, unt als Titel 
schwebte фт eine glückliche Seit vor, tie er in einer 
Gartenlaube bei einer befreundeten Familie einft ver= 

lebt. Geschwind faßte er ten @ntfd>luß, eine ^eitfdjrift 
mit dem Titel „Tie Gartenlaube" herauszugeben. 
Tie umstände Waren anfangs nicht günstig. @rft nac 
unt nac Härte sic ter Himmel: es traten Freunde 
hinzu unt gaben фт ihr Wort, ihn 3U unterstützen, 
unt siehe ta, tie ersten Diummern ter „Gartenlaube" 
erschienen. Teine streng eingehaltene Tendens, fein Auge 
auf alles, wa§ tie Zeit roolite unt beturfte, brachte tie 
ЗеИ|фг1ф bait empor, Vetzt ift fie ein allgemein ver
breitetet Statt, unt er ein roofd^abenber Mann. E8 ift 
|фоп, fo Ьеаф1еп8№егфе Thätigkeit so belohnt 31t sehen.

6t ernt' erg, Grinnerungsbltter. VI. 10
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8.

Эф hatte beschlossen, al5 гф паф Dresden tam, 
den £mf und die аЬеПфеп Kreise шф1 ап^иффеп. 
Diese Söelt hnnte mir nidbtS 9Zeue§ mehr bieten, 
гф hatte an großen uni) kleinen $öfen durchgekostet, 
was daran ©фтасфафеЗ mar, 1ф konnte weitere 
Erfahrungen missen. In S)re8ben vollends mar 
тфЬ ju finden, was in diesem gelbe neu unb an= 
фгефепЬ genannt werden tonnte: eS war ein гефЬ 
Пфег, |ШПфег, gutmütiger §of, ber Sibel, паф 
©ерегге1ф gemenbet, oerfфloffen, fel;r wenig ^ф um 
baš kümmernd, ma§ bie Welt interessirte, auf alten 
Vor urteilen beharrend, fo wie 1ф фп im allgemei= 
nen habe schildern hören, benn 1ф selbst habe фп, mie 
gefagt, тф1 kennen gelernt, ©er König ist eine 
intereffante фегфпПфМй ®elel;rt mie je^n фго= 
fessoren zusammengenommen, märe eS i^m ohne 
Zweifel lieber gewesen ah Professor in Bologna 
ober Padua auf bie Welt zu kommen, als Erklärer 
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des Sante bet gelehrten Welt vorzuleuchten, als eine 
Krone 311 tragen. 9?аф alter ЗВа1}г{фешПфМ1ёЬе= 
rechnung ftanb ihm beim 9iegierunggantritt seines 
Sruberg bie Krone аиф фетПф fern, er bekam fie 
Ьигф jenes ппдШ^Пфе Ereignis, das ber Welt be= 
fannt ift. Sein streng 1едШпп[Н|фег und aristokra- 
Н|фег Sinn finb bekannt. @r trägt in feinem ®e= 
fidjt feine ganze ißerfön^feit jur ©фап. @g finb 
bie ernsten Bw des f^orentinifфen Philosophen 
unb eö fehlt nur bie Kopfbedeckung, um ihn zu einem 
Porträtkopfe Dante’s zu тафеп. Da er nur ftreng 
wiffenfфaft^iфe Studien liebt, so findet alles, wag 
sonst auf bem arnasse gefфie^ф, an фт feinen 
Slieilnelnner unb 93efфü^er. @r gel;t falt an ber 
Literatur vorüber, unb eg ift fein Beispiel bor^am 
ben, baß er фф mit irgendeinem lebenden Talente 
abgegeben hätte, оЬдШф er bereu mehrere in feiner 
Hauptstadt hat. Selbst gegen bie fфöпen Künste 
verhält er ^ф theilnahmlos. 2Bag gefфie^t, gefфießt 
gerade, weil eg gefфeßen muß, Steparatureu unb 
l;ier unb ba kleinere Kunstwerke. Sen Zwinger hat 
er restauriren laffen, weil er drohte über bem §au= 
fen zu fallen. Sagegen rühmt man фп alg sor= 
trefflichen Finanzier, Saфfen hat unter feiner 9?e= 
gierung ^ф treffliф hervorgearbeitet, unb bie Stände, 

10*
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die nid)t burd) Vorlagen incommodirt werden, allerlei 
Unnützem, wenn and) ©фопет, emporzuhelfen, geben 
gern Ьаё Venige, wa$ fie geben. scheint, baß 
baS ®d)idfal dieses 8anbe§, das Ьигф die $rad)t 
und bie $erfd)Wenbung feiner Fürsten Ьигф gan$ 
Europa bekannt war, jett ift, Ьигф bie weise ®parfam= 

teil berfelben ebenso bekannt §u werden. Sa ber 
König feine 2Irt von ©фаиде^гапде liebt, so finb 
bie Feste bei £>ofe nur auf bie erforderliche, durc 
bie Etikette vorgeschriebene Zahl beschränkt. SaS
Vublikum, das diese Bälle besucht, fühlt das, unb 
baS nicht Mitfreuen des Fürsten, wo es auf Freude 
abgejehen ift, macht biefe Vereinigungen, bie alle 
Garnevale nor sic gehen, läftig unb trocken. Ebenso 
ift if>m jedes militärische õpectafel zuwider, und dieses 
bedauern bie Militärfreunde, bie gern bem Militär 
feinen S^eil an ®lans unb Pracht dahingäben. Sm 
Greife feiner Familie fühlt er sic am wohlsten, unb es 
mag allerdings fein, baß ein Herrscher heutzutage dort 
ben Prunt finbet, wo er am engsten unb 3uverläffig= 
ften mit ber 9^enfd)^eit zusammenhängt.

Unter ben Ministern ift einer, auSgejeidjnet an 
(Seift unb fßerfönlid)feit, её ift ^err von Beust. @r 
ift ber ®abe ber Rede vollkommen mächtig, unb 
fein Landtag vergeht. Wo er davon nid)t überra* 
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schende Proben ablegt. (Seine @rfd)einung nimmt 
für ihn ein; er einen biegsamen, schlanken $ör= 
per, ein au^brutfööoÜeö ®efi$t. thut mir leib, 
ihn nid)t näher zu kennen; bod) meinen ©runbfä^en 
gemäß, feine Vesuche zu machen, l)abe id) and) ihn 
feinen gemacht. Er vereinigt an besondern Tagen, 
am Geburtstage des Königs zum Beispiel, bie ganze 
vornehme Söelt ©reibend in feinen Räumen, und ba 
soll er einen fefjr angenehmen Wirth mad)en. 9In= 
genehm I;eißt, soweit dies heutzutage möglic ist, wo 
mir mit aller Welt in verstecktem Kampfe liegen und 
jedermann sic befähigt glaubt, ba» glatte Terrain 
beS Marquet zu betreten, dessen Vorfahren barauf 
gewandelt sind, vhne bie @ritnbfä(se biefer Vorfahren 
zu haben. (Sin @raf Brühl konte anders auftre= 
ten, er mußte men er vor sic I;atte; heutzutage 
weis ein 9)änifter dieses шф1, meil es feine @efell= 
schaft gibt, das heiszt, feine Anzahl von 2Леп|феп, 
bie sic ba8 Wort gegeben haben, nad) gewissen 
©runbfäi^en unb Regeln sic zu betragen, burd) ganz 
Europa fyinburd).

Ein 9}?ann von 2Bid)tigfeit für mic mar der SDber= 
bibliothekar; id) suchte beffen Wohlwollen nac unb e8 
fd)ien mir §u glücken es ju erreichen. ift ber §ofrat^ 
Klemm, bekannt durc feine Жег1е in culturhistorischer
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ein tüchtiger Arbeiter und ein glücklicher 
«Sammler. Gr hat in feinem Hause eine Samm= 
lung angelegt, die den ganzen obern
einnimmt und srtm Bortrag über culturfnftorifcfye 
®inge sic eignet. Bedeutende Geschenke fließen ihm 
§u, denn da man weisz, baß ber SJlann das beson
dere Wohlwollen des Königs besitt, so gibt mander 
fic 2№фе, durc Uebersendung irgendeines wichtigen 
Stücs ba§ Interesse be§ Sammlers auf sic §u 

Sieben, ©пгф ben Grosfürsten Konstantin finb ihn 
russische AIterthümer überkommen, bie rec^t artig an= 
zusehen finb. Mit dem König, als biefer поф фгш^ 
war, таф1е er eine Steife паф Otalien, befand (1ф 
апф in ber Gesellschaft, ber ber Prinz unter bem 
Mamen „WlaletN" ^räfibirte. Sein 2Ы „lieber 
bie Frauen ° ift bekannt; es enthält ^eфS ЬфаПтфе 
53änbe, es führt aber апф das ganze ®е1ф1еф1 in feiner 
Bedeuting Ьигф alle Jahrhunderte 1^шЬигф bis auf bie 
neuesten Beiten. Gin Misgriff, meiner 91п^ф1 паф, ift 
es, baß er das Уиф ber Königin gewidmet fyat; damit 
hat er (тф gerabe vor bem intereffanteften Theil beffel= 
ben ein Sфloß borgelegt, denn es will (1ф пгфЬ zie
men, in einem ЗЗифе, das einer Frau gewidmet ift, bie 
поф dazu Königin ift, bon ben anziehenden Sфtbäфen 
des @efфleфtS ^гефеп. Gewisse Abnormitäten, 
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seltsame Ertrav aganzen, die ihren Grund in der @e= 
f^ledjWbejie^ung haben, finb natürlic ganz augge= 
fchloffen, unb wer sucht nicht gerade diese. Wenn 
einmal ton bizarren unb abenteuerlichen Weibern 
bie 9?ebe ist. Diejenigen Frauen, ton denen mit 
Anstand gesprochen werben kann, bie sic in Staat, 
Kirche ober Kunst 9M;m erworben, finb etwas zu 
fragmentarisc abgefertigt. Das Buc ift jedoc ton 
großem ®ertl;e, namentlich für solche, bie im Stande 
sind, bie gegebenen Skizzen näher auszuführen unb 
bie §u diesem З^ейе tortreffliche Vorarbeiten finben.

Chef des b)nftitut§, beut er norsteht, ift er ber 
liberalfte, freundlichste unb gefälligste 9J?aun, ben ich 
gefunden; es ift nichts bei ihm §u entdecken ton ber 
pedantischen ülengftlichfeit, dem vorsätzlichen 3^rücf= 
halten ber Bibliothekschätze unb das Erschweren ihres 
Gebrauchs durc willfürliche Maßregeln, wodurc bie 
Benutzung einer öffentlichen Bibliothek oft fehr er= 
schwert Wirb.

Unter ben Fremden, bie Dresden befugen unb 
einen mehrjährigen Aufenthalt bafelbft nehmen, wählte 
ich mir baß §au8 des StaatSrathS @rtmm, ber 
mic einlud, bie Abende bei ihm zuzubringen. 9J?eine 
Wahl tonnte feine geeignetere fein, um intereffante 
iperfönlichfeiten kennen 31t lernen, bie Ьигф Dresden 
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kamen; aKerbingß immer nur Fremde, denn (Sint?ei=
mische ^abe ic dort fast nie gefunden. Er elbs 
hatte eine ruhmvolle Thätigkeit in 9iußlanb hinter

(Ц; er mar ber Erzieher des Grosfürsten Mikolaus 
gewesen, später fein einfid)t§boller 33eratl>er und fein 
thätiger Begleiter auf ben Reisen, bie ber junge Fürst 
auf Wunsc seines Vaters unternahm, und bie ifyr 
3iel in Daurien unb am $ofe beß Groszsultans in
Konstantinopel hatten. Gigentlic hatte er sic nor=
genommen, пафЬет baß Werk ber Erziehung noHen= 
bet mar, unb er sic am Beginn ber fündiger За^ге 
befand, überdies Ьигф ein hartnäckiges Uebel geplagt 
mürbe, sic in ©reßben in ben 9tu^eftanb zu setzen. 
2Iber das Schicktsal тоШе es anberß. ©пгф ben 
Tod beß Kaisers Nikolaus kam ber felsige ©^ronin= 
haber jur Regierung, unb dessen Gemahlin hatte be= 
reitß schon lange ihr 9Iuge auf ben 9Kann gerichtet, 
beffen segensvolles Virken fie im stillen beobachtet 
unb gutgeheiszen hatte. @ß mar natürlic, baß fie 
für фге Kinder einen а^пПфеи Informator münfфte. 
Wie meit nun hier 3ufa^ °ber ©n^m’ß £tge= 
ner 2Bunfф im Spiele mar, will iф шф1 unter= 
ффеп; kurz, statt eineß Mannes, ben er фг »or= 
fфlagett foHte, ber bie Erziehung überaufsichten unb 
leiten follte, nahm er fie selbst an. ©aß §)inberniß 
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seines vorgerücten 3l(ter§, feiner Kränklichkeit, konnte 
тф1 in Betracht kommen, too её fo wichtige £)inge 
bu^uführen galt. 9№an rühmte ihn, man hielt 
фт ba8 Dpfer vor, ba8 er brachte, und der еЬгИфе, 
ret^tfd^affene 9)?ann verlief feinen bequemen <5or= 
genstuht, um sic von neuem in den Strubel eines 
§ofe8, Ivie Petersburg ihn barbot, zu stürzen, nict 
wissend, mie er bie zahllosen Intriguen, bie 9Infein= 
bungen aller Art bestehen werde, doc das Beste hDf' 
fenb in 3uüerfi^i auf feine erhabene Beschützerin. 
Diese 3uverfi^t schlug nic^t fe^I und er ist je^t in 
Petersburg, bie 2Iufftd)t und bie Erziehung der fai= 
(егПфеп Kinder НЬегтафепЬ.

Diesen Mann [ernte ich nun kennen unb schätzen. 
($8 schien mir, baß etwas ^е^пПфеё mit ihm ftc^ §u= 
trug, wenigstens that der Vielbeschäftigte unb vielfad) 
2Iufgefud)te gegen mic immer etwas 53efonbere8 unb 
hatte stets ein Wort ber Sheilnahme für mic auf 
der 3un9e« ®iuen Freund gu finden ift eine schöne 
©афе. 2ßir waren viel beifantmen, mir taltfфten 
nufere 2Infid)ten aus unb er machte пйф jum $he^= 
nel)mer feiner роеН{феп Erpectorationen, von benen 
einige тегфьоИ unb bead)ten8iverth waren, nur ein 
wenig veraltet, ba ®rimm fie in Petersburg ge=
fфriebeп hatte, wo nur ausnahmsweise etwas von 
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dem neuen Treiben unserer Literatur hinkam. Seine 
Aeise in bie Krim unb паф ^onftantinopel 
vielen Beifall gefunden unb verdient фп апф. Auszer 
das er Poet war, zeigte er (гф лиф als Musikaus= 
übender unb als Gemäldes animier. 3U den letztern, 
zu ben Originalen, bie er befaß, mar er auf fol= 
gende Weise gekommen: 3In ben §öfen, wo er mit 
feinem Prinzen erfфien, фф1е man рф фш gefällig 
zu bezeigen, unb gab фт bie ®al;l §toifфen einem 
Orden ober einem fфönen Kunstgegenstand. @rimm 
wählte ben letztern, unb so füllten ^ф паф unb паф 
bie Wände feiner Wohnung mit IJ)übfфen Gemälden, 
feine Mappen mit юегфпоПеп Blättern. Er hatte 
sie so gecrbnet, baß fie bei einem Vortrag über $unft= 
gefфiфte als Ilustrationen bienen konnten; denn 
alles was biefer 9J?ann berührte, nahm unter feinen 
Händen bie Form eines Lehrvortrags an, wobei ihm 
ein großes Rednertalent zu ftatten kam. rin feinem 
§aufe würbe паШгйф sehr viel musicirt, unb das 
war es, was т1ф, ber 1ф тф1 mufifalifф bin, öfters 
non bort vertrieb. (Srimm hatte eS an ^ф, baß er 
тф1 gern фгефеп fyören тоф1е, trenn er шф1 baran 
феНпа^т, ober vielmehr baS @ефгаф führte; trat 
alfo Ьеппоф ein ф[фе5 Geplauder ein, fo setzte er 
[1ф an baS Klavier unb spielte fo laut unb fo an
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haltend, dasz die 9tebenben tool halb schweigen mußten, 
und das war ed, mad er тоШе. 3ußteid) H?at er 
biefed mit der größten Harmlosigkeit, ed war so, als 
beachtete er gar nicht, baß fein Spiel ein lautes und 
störendes mar. Жег 9Jtufitfenner war, mod)te frei- 
lic lieber dieses Spiel als bie angenehmste Unter= 
Haltung hören; aber in einem Salon, wo man sic 
bunt durcheinander mischt, pflegen fi^ nid)t piel 
solche Kenner einzusinden. Seine GSemahlin sang 
und fein Heiner Sobn spielte bie @eige; alfo eine 
Ueberfülle ton SRufif. Seine Bemerfungen über 
Welt unb Menschen hatten immer einen prägnanten 
Gharakter; obgleich er I;öd)ft discret nie Dinge be= 

rührte, nie tarnen nannte, nie ärgerliche ®efd)i$t= 
феп erzählte, wo er fürchten konnte bie Personen bloß= 
zustellen. 2Bad er mir in biefer 2Irt mittheilte, war 
ni^t in einen, sondern in dreifache Schleier gehüllt; 
darum fiel es mir hoppelt auf, als er im lebten 
^albjaljre feines Hierseins bad Manuscript eined 
9tomand und vorzulesen begann, bad russische 3U= 
stände in ihrer 93erberbt^eit ziemlic nadt hinstellte. @S 
war eine grausame Willfür unb eine Vermögens
Prellerei der Gegenstand dieses Bildes, bad mit 
großer Kenntnisz ber 3uftänbe aufgefaßt mar. ®em 
Noman als Roman fehlte ed an Beweglichkeit unb 
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Frische, die Liebesscenen darin waren vberflächlic 
behandelt, bod) war eö darauf auc wol пгф! abge= 
sehen. Das Sud), als eö erschien, fand burd), bie 
(Stellung des Verfassers, der gerade damals feinen 
Wirtungskreis in Ruszland antrat, viel Leser und 
erregte Theilnahme. Stizzen über fein Bufammem 
treffen mit Rossini in einem ber deutschen Bäder 
hatte er dem Gutzkow’schen Journal übergeben. 2IIS 
er fortreifte, nahm i^ mit Rührung bon i^m Slb= 
schied, denn ic konnte mir denken, bay ich ihn nicht 
wiedersah , und so ist’s uud) bisjetst gekommen. 
@r ift über die anfangs bebungene Probezeit 
geblieben, bie Familie ift ihm паф gefolgt, bie um 
geheuere Oauptftabt biefen ebeln, гефШфеп Pan 
oerfd)lungen, wie sie so viele in Фгет @фо§ birgt, 
bie rastlos, mit ®hrSe4 unb ®üelfeit einem Biele 
nachjagen, und bann mit zerrüttetem Körper, wie 
winde Krieger, erst spät, eine bann nicht mehr 
lange ЭЪфе suchen. 3d) verlor an ihm viel; da 
er ber einzige war , ber mid) gesellschaftlic mit 
Dresden verband. @r gab fid) unsagliche Mühe, 
bie trägen Elemente, wie sie nac her9e^ra^ter Drd- 
nung sic h^er tan9faur fortbewegen, durc l^ue $n= 
feuerungen zu rafd)erm «Sange 31t ftad)eln; fo weiß 
{ф, das er mir erzählte, wie er in einem Verein, 
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too man ein Festmahl feierte, den Anwesenden, er 
ein Sremder, Weber’s Verdienste entwickelte. Eine 
SBetomtberiing, die ic nicht mit ihm theilte, ^atte er 
für den alten Minister Schröder, einen fo trockenen, 
eiteln unb egoistischen Wi^iggänger unb servilen Se= 
amten, wie id) wenige in meinem £eben gesehen. 
9Hd)t allein das er ni^td that, wo ed Ьоф bei fei= 
nen großen Mitteln unb feiner ehelosen Stellung 
geziemt hätte, er verhinderte neidisc unb boshast 
jede Unternehmung, bie sic auf etwas Höheres be= 
zog, als auf bie Bereitung einer Aalpastete ober eines 
^ummerragout. Er war fo re$t das Vorbild jener 
Sorte oon Diplomaten, bie innerlic l;ol;l unb nid)td= 
bedeutend, sic Ьпгф Speichelleckerei bei ben @ro^en, 
durc Gtösze in bie Seiten bei Beringern Geltung 
zu verschaffen wissen. Diesem hielt @rimm eine 
prachtvolle Grabrede, bie auc fpäter gedruct wurde. 
(Sine I;öd>ft liebenswürdige Erscheinung war feine 
Schwiegermutter, eine Frau toon Sidtram, bie alle 
Donnerstage einen Heinen Sreis toon Freunden bei 
sic sah, natürlich and) bie Grimm’sche Familie. 
Die würdige ©ante hatte ein Leben voll segensreicher 
Wirksamkeit zurückgelegt, unb nahm jett als 
jährige Matrone bie Früchte dieses reichen £ebend= 
baums in 9?u^e im Empfang. (Sine elegant aud= 
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gestattete Wohnung, bie fie selbs hatte einrichten 
und паф фгет @е|фша(£ möbliren lassen, шаф(е 
einen §auj)ttbei( фгеЗ 2ßo^(be(;agenS aus. ®ftf)(än= 
derin von Wurt, war fie meine birecte SanbSmäm 
nin; fie hatte фг Saterlanb fфon frühe verlassen, 
um in Petersburg фг unb bie Erziehung фгег 
Kinder ju begründen. Beides hatte fie еггафЬ 91(8 
fie in ber Residenz mit фгеп Kindern ankam, war 
ber §of unb bie «Stabt in Unruhe unb Beängsti
gung toerfe^t Ьпгф eine UeЬerfфmemmung, bie bie6= 
mal umfangreiфer unb gefä^rПфer ^ф gestaltet 
hatte, als eS fcnft wol 3U gefфe^en pflegte, bei den 
2lu8treten ber Rewa. Sie fand паф einiger 3e^ 
beS Vartens Berüctsichtigung unb ^йгфгафе, ja 
eS wurde фг ber unterposten einer 9luffe£;erin in 
dem Katharinenstist, ber größten unb umfangreiфften 
Erziehungsanstalt Petersburgs , anvertraut. 93on 
biefer Stellung stieg fie, als bie Dberin bald bar= 
auf starb, зп biefer 9?апдег$!фипд heran, unb leistete 
etmaS Ungetoöfm^eS in bem •ßfliфtenfreife, ben fie 
jett übernahm, unb то fie nur bie Kaiserin über 
^ф hatte, ber fie Rapport über alles, was bie 91m 
stalt betraf, abstatten muszte. ®aS Stift ift wie 
eine kleine Stabt für ^ф; eS enthält im Umkreise 
feiner Mauern Handwerker, ®efфäft8Ieute, Beamte, 
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ja sogar ein Detachement Militär, dem aufgegeben 
ist, den Befehlen der Directrice sic 3ц fügen. ®ie
Directrice ift die oberste Vehörde, der alle Klassen
damen, alle Unter = und Dberaufseherinnen unter
geben sind. -3n dieser ehrenhaften Stellung ^ielt 
Frau Don Bistram fünfundzwanzig -Safire aus, alS= 
bann begehrte sie ihren 2lbfdjieb, unb пафЬет sie 
biefen unter ehrenden Beifügungen erhalten, 30g fie 
фге unterdessen exogenen Kinder aus i£;rem Wir
kungskreise unb nahm fie mit sic паф ®еи!|ф!апЬ, 
roo fie jetzt дШДПф ber(;eirat^et sind. Wenn man 
biefe ehrwürdige Dame Don ihrem Leben фгефеп 
hörte, fo fühlte man ^ф gedrungen, фг bie §1ф1ипд 
zu 3oUen, bie das Betreten eines fфtoeren 8ebenS= 
wegs unb das ^нпЬпгфЬппдеп zu einem jedem 
иптШШгПф auferlegte. Hier in Dresden blieb fie 
inbeffcn, wie {ф fie sah, nur wenige Safire; al§= 
bann Ьгаф1е bie veränderte (Stellung фге8 ©фпче= 
gersohns аиф fie fort.

(Solange biefe liebenswürdigen Leute hier mol;n= 
ten, fühlte гф шф! das Bedürfnisz паф anber= 
zeitigem Umgänge; indessen wurde аиф ber mir 
gewährt. ®aS Haus beS Majors (Serre, bie= 
ses bekannte, gaftfreie Haus, wo рф bie geift® 
volle Gesellschaft beS erften Viertels dieses Jahr
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hunderts getummelt hatte, mürbe аиф mir geöffnet, 
©ie Frau des Hauses таф1 eine glückliche $u5= 
nahme von bem starren unb verschlossenen Eharakter 
ber Sachsen. Sie hatTiec bei sic wohnen gehabt, so
lange er in Dresden weilte, fie hat Thorwaldsen in 
ihren Räumen aufgenommen, fie hat sogar ein epo= 
tif(f)e8 Sjemplar überseeischer ЗЗегй^тфеИ, einen 
malenden unb dichtenden afrikanischen Prinzen lange 
bei sic beherbergt. Sie fährt nun jetzt fort, ben 
jungen ЗГптифЗ auf bem Parnas bei sic zu sehen. 
Зфге Freundlichkeit unb Liebenswürdigkeit ift gegen 
alle д1е1ф, unb das ift sehr zweckmäszig, denn wenn 
fie sic auf Goterien einliesze, mürbe fie wenig in 
unserer coteriefü^tigen wirken, ©er 9Jlajor, 
фг 3)tann, ift sehr thätig im ^афе ber Stiftungen: 
oon фт rührt bie Tiedgestiftung fier, unb neuer= 
dings befфäftigt er рф mit bem Andenken @фШег^, 
bem er ebenfalls eine Lotterie widmet.

Jedermann meiß, bafs bie Künstlerwelt фег sehr 
fфmaф oertreten ift; Ьеппоф gelang e mir, eine 
Notabilität, Herrn 9^ietfфeI, kennen zu lernen unb 
фп an feiner ®оефе=@фШег,)'феп ©rüppe arbeiten 
ju sehen. So wenig !ф unbedingter Verehrer 9^аиф’§ 
bin, fo muß 1ф Ьоф gestehen, baß feine Skizze zu 
biefer Gruppe, то bie beiden ©eftalten in idealem
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Gostüm erscheinen, mir gelungener erscheint als die 
wenn and) glüclic bezwungene Steifheit, Die auf der 
9iietfdiel’f(^en ^ufammenfteüunß ruht. Sic ©teif= 
fyeit der Fracks und des lleberrocks ift bezwungen, 
e§ bleibt aber immer die Steifheit der Figuren, die 
sic in ihrer gewohnten $leibertrad)t 31t einem poe= 
tisc tymbolifdten Siete zusammenfügen. SD?an benfe 
sic ©oet^e mit ©datier in tiefer Spielerei mit dem 
Kranze in ihrer Stube, und man wird es lächerlic 
finden, während das ibealifd)e Gostüm vermittelnd 
und von ter Altäglichfeit trennend auftritt.

■Эф wollte jedoc von 9iietfd)el sprechen: e^ ift 
ein freundlicher, gefälliger Mann, ter im gemöfym 
Iid)en Umgänge sehr gewinnt. 23on ihm erhielt ic 
meine Büste angefertigt, das heiszt ein Schüler von 
ihm fertigte fie, er überarbeitete baß 2Berf. Es 
wird von Kennern gerühmt, nur wird bie Aehnlic= 
feit nicht fein* groß gefunden.

Sternberg, @rinnerung8M«tter. VI. И



162

(Sine Reise, bie id) in neuester $eit паф Weimar 
таф!е, brachte mir die 53efanntfd)aft eined audge= 
zeichneten Künstlers, Herrn Genelli. (Sein 9?ame ist 
bekannt: er l)atte früher in Berlin gelebt, sväter in 
Dresden, ganz zuletzt in 9Jiünd)en, von wo es фт 
nun gelungen ift, nac Weimar überzusiedeln. Möchte er 
nun dort aushalten. Der Groszherzog hat die 916= 
fid)t, die er auc bereits 311m Theil verwirklicht hat, 
eine Malerschule in Weimar zu gründen, und er 
^>at dabei als Rathgeber einen trefflid)en Künstler, 
§errn Preller, gleic vortrefflic im Landschaftsfac, 
wie feine Gebirgspartien Sfanbinaviend beweisen, 
Wie and) in I)iftorifd)en Silbern, wozu bie Aufsassung 
der Silber and ber Obtyffee 3eugni^ geben. Dieser 
begabte Mann fd)lug dem Groszherzoge, als er von 
dessen Plane Kenntnis genommen, vor allen Dingen 
einen tüchtigen Künstler im I)iftorifd)en Fache vor, unb 
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da war es nun eben ©епеШ, den er ihm nannte und 
den 3U berufen er i^n aufforderte. Genelli, der in 
З^йпфеп in nid)t sehr glänzender Sage sic befand, 
sagte zu, und jetzt iff er ein 2Beimaraner geworden.

Ser Streit, der jmifdfen den Künstlern ficutju: 
tage .au^ubredfen droht, wo er nidft schon auSge= 
Ьгофеп ift, besteht darin, das ein Theil die Sintife, 
die ®tytl;ologie und alles vom grie$if$en Leben, 
was damit zusammenhängt, тф! will, ein anderer 
darin gerate ein gemünfd)teS vermittelndes Motiv 
findet, um Jdeen dem 53efd)auer bemerkbar zu шафеи, 
die sonst unentwickelt blieben, ober auf gebahntem und 
gesuchtem 25ege zu ©runbe gingen. ^аиГЬаф mürbe 
3um Beispiel burdf Anwendung der Sprache der 
9)?l)t^ologie leichter verständlic fein, als er eS jetzt 
ift, wo er nac fremden und gelehrten Symbolen 
hascht. Sie 9Jtyttyologie, Sauf fei es der romanti= 
fd?en S$ule und den Nazarenern, ift dem heutigen 
®efd)led}tc fo unbekannt geworden, baß man kaum 
weis, wer Amor ift, auf welchem Wege Minerva 
jur Welt kam und welche Fahrten llsses machte. 
3« dieser vergessenen Kenntnisz führt nun Genelli 
wieder fein Publikum. Alsdann gibt er, was eben= 
falls heute vergessen worden, wieder nackte ©eftalten in 
ihrer Sd^önlfeit und фгст mastigen 3au^v. ©ine 

ii * 
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kleine enge ЭЛога!, doppelt unzugänglic für den 
Zünftler, hatte uns in die ^(einfinberbeWahrauftalten 
unb in bie 99?uhmen= und Basenzimmer eingesperrt, wo
e§ nicht erlaubt war, ein entblösztes Snie 3u zeigen.
Stoffe, bie man wählte, waren so eingerichtet, baß man 
bie Arbeit des SüneiberS, nie aber bie be§ lieben Gottes
zu sehen bekam, und ber ist doc) der erste und beste 
Schneider aller Zeiten. Solange man nichts als 
Genrestüickchen malte, ging es ; aber wenn man große 

biftorifd)e Stoffe, wie Kaulbac fie wählte, malte, 
da mertte man, meld) ein №tel ber $erftänbigung 
man auszer Verkehr gebracht hatte. 6S ist alfo mol 
feine Frage, baß das Studium ber Mythologie recht 
eigentlic für den Zünftler ein Bedürsnis ift, und 
ba man mt)tfyologif$e Gegenstände nicht malen fann, 
olme zugleich Kenntnisz des Radien zu haben, fo ift 
es wiederum Bedürsnisz, sic mit Studien nac ber 
9iatur, soviel fie unfern Künstlern zugänglic if^ ab= 
jngeben. ®eneUi hüt nichts als mi)thologifd)e Stoffe 
gewählt einige wenige Bilder aus ber Bibel aus
genommen, bie aber auc griechisc) gedacht und auS= 
geführt finb. 3n einigen tühnen Gruppirungen und 
Stellungen erinnert er an Eichel Angelo. Er hat 
3ei<hnungen 311 Wandgemälden gemacht, bie vortreff- 
lic finb, und er fährt fort, antife Gegenstände mit 
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seltenem @efd)id zu behandeln, trot3 des Geschreies 
feiner Feinde. Зф habe von ihm einen schlafenden 
2lmor gesehen, ben eine Xöwin umfc()lei^t, ein vor
treffliches äRotiü der ungebändigten weiblichen Natur, 
bie in der Siebe ein 9J?pfterium ahnt, das fie um 
ihre Freiheit unb lngebundenheit bringen bann. Sie 
gefyt ihm aus dem Wege, unb wird Ьоф immer 
wieder $u ihm hingezwungen. Dann bie brei Grazien, 
wo bie dritte ben S^laf ihrer beiden Schwestern 
benutt, um ungesehen Amor zu empfangen unb 311 
küssen, ein in kühnen Stellungen abfonbertidieS Blatt. 
5)ann Ganmmed unb 3uno, sic um bie Herrschaft 
bei Jupiter streitend, Apoll unter ben Hirten, bie 
Entführung Europa’s, besonders schön gedacht unb 
gruppirt, bann bie Zeichnung zu einem bebeutungS= 
vollen Theatervorhange. Alle biefe Blätter zeugen 
von der eminenten Begabung unsers Künstlers, dem 
es nid)t schwer fallen wird, in dem (Streite zu fiegen, 
wenn er nur feine 2lrt unb Weise nicht verläszt, unb 
nid)t 31t einem andern Stil übergeht, апф ^ф п!ф! 
abfd;reden läszt durc bie 9J?enge unb 9№annid)faltig= 
feit feiner Vorbilder, namentlic ber großen italieni- 
fфen 9)lafer bis auf ben 9?ieberlänber Rubens, bie 
alle mt)фo[ogifфe Stoffe bearbeitet haben, 9tuben§ 
sogar in engster ŽBermifфung mit dem Gostüm feiner
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3eit Mb den НгфПфеп Functionen, wie es sic im 
£eben der 9Jtaria von Medicis geigt, WD sie, am 
War stehend, von dem Pomp der katholischen Kirche 
umgeben, während Amor ihr bie Steppe trägt und 
H»men i(;r i)orlend)tet. So etmag, wag wir in 
unfern felsigen Begriffen von der Kirche und ihrem 
Gebiet einen 9№§griff, eine Geschmacklosigkeit nennen, 
ist es uid)t, sondern nur ein erklärendes Shmbol, 
das für fiep wieder eine fdfbne nackte Form und 
freie Stellung und Bewegung unter dem steifen 
Prunk damaliger Zeit zuläszt.

As eine erklärende 3ugabe erschien mir des
Künstlers Selbstbiographie in Silbern, bie nicht für bie 
Veröffentlichung bestimmt, unter befreundeten Besuchern 
herumgezeigt wird. Es beutet in funfzehn bis zwanzig 
Silbern in kleinem Format bie §auptfdfi(ffa!e und bie 
bestimmenden 9J?omente aus des Künstlers Leben an, 
freilic nur bunte! für ben, bem bie nähere Erklärung 
mangelt, aber durchweg schön gezeichnet und mit Яес!= 
heit und Freiheit erfunben. Titelblatt ist ein 
©efprädf in ben Wolken angegeben, das das Sd)icf= 
fal des Künstlers bestimmend, in ähnlicher Veise 
l)ier auf der Erde geführt fein mag. 9Iuf ber einen 
Seite, bie Satpe des Künstlers führend, ist ber Vater 
desselben, er selbst und ein paar Freunde; auf ber 
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andern fie^t man Winckelmann, Earstens und den 
Scaler ^оф und поф ein paar andere. ®er 3luS~ 
druc in den Mienen beS erklärenden und deutenden 
SaterS ift Dortreff^, шф1 minder die belel^renbe 
und §игеф1 weisende 9)?iene SBintfelmann’S. Gin fol= 
gendes Blatt führt unS in bie Sinabenjahre Genellt’s, 
wie er auf einem Tabouret §е!фпе1, was фт bie 
$)amen be§ Hofs, bie um ihn gruppirt stehen, auf= 
geben. Asdann ein Blatt, wo ber |ф1юег lernende 
Jüngling §ur (Seite eines Mannes steht, der mit Zirkel 

unb Winkelmas ihm Belehrung gibt. Dan mehrere 
Blätter, bie Liebesabenteuer darstellen: eines befon= 
berS |фоп, roo er auf dem ЗЗоЬеп ^ф wäty, voll 
©фшег$ und innerer 3errüttmtg, unb Slmor ibn 
mit dem Fusze §urü(ffto^enb zürnend entflieht. Sann 
man mol treffender eine unedle Seibenfфaft darstel
len? Die Auffassung ift beS besten ber antifen ®1ф!ег 
würdig. ®пЬПф bie Liebe eines Zünftlers, wo an 
feiner (Staffelei eine edle fфöne nackte Gestalt sinnend 
lel;nt, während er an einem Bilde arbeitend forgen= 
roll auf einen Dornenkranz sieht, ber neben фт 
auf bem S3oben liegt. Sßie zart, wie sinnvoll ift 
hiermit bie (Sorge augebeutet, bie ben Künstler an 
bie Erde fesselt; während bem дето^пПфеп Siuge 
nur bie Dornenkrone beS Heilands babei in ben
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(Sinn kommt, und er an bad 53ilb denkt, das etwa
her Maler eben auf der Staffelet hat.

Einen christlichen Gegenstand I;at er ebenfalls in 
feiner Weise aufgefaßt. Maria und -3ofe^ sind 
auf der $lu$t begriffen. Sie sind beide ermüdet 
entschlummert, das Kind wacht und sitzt gespenstisc 
aufrecht, unl;eimlid) in Kindesform einen Erwachsenen 
darstellend, und spricht mit einem Engel, der gefom= 
men ift её §u besuchen. 2Baö das für Worte fein 
mögen, die diese beiden gegeneinander austauschen! 
Man möchte lauschen und Ьсф wieder nicht lauschen, 
denu gewisz ift её eine gerf^metternbe Offenbarung, 
ein künftiges $8eltgerid)t, wovon der Я’паЬе in dem 
strahlenden Oranje spricht, menigftend ift die Miene 
bed ju^örenben Engels tieftraurig. Der Schlaf der 
beiden irdischen Steltern ift fest unb dauernd, wie её 
bei ermüdeten Erdenpilgern zu fein pflegt. Voseph, 
in ber Umhüllung eines 9JtanteId, liegt gerade so, 
das Ьаё Bild abgerunbet unb gefd)loffen wird. 
9?оф nie ift mir unter ben zahllosen Ghristusbildern 
eine ähnliche Auffassung vorgekommen, unb fie liegt 
Ьоф so nabe, trenn man bie gegebenen lImstände 
bedenkt.

Durc bie ^reuublid)feit ber Sürstin SBittgem 
stein, bie fel;r viele Skizzen von dem Künstler in 
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ihren Wappen aufbewahrt, würben mir diese und 
andere Gegenstände 3ugängli$, und ic konnte sie 
mit 9J?uße betrachten, mit den geistvoll ertlärenden 
Worten der Fürstin begleitet, die ebenso eine so 
große Verehrerin der 3eid)nenben wie her mufifali= 
fd)en Kuns ift. Die biogra!p^ifd)en Blätter jeigte 
mir der Künstler selbst, diese kannte bie Fürstin 
nicht.

Um Leben soll Genelli wechselnder Statur fein, 
leidenschaftlic, zu und zu Siebe angeregt, ba= 
bei wie ein echter Künstler sic fesselfrei jebem (Sin= 
drucfe hingebend. (Segen mic mar er freundlic, aber 
zurückhaltend: das Leben modele ihn wohl gelehrt 
haben, auf feiner §ut 311 fein. 93ei der Hofmalerin 
Fräulein Seidler War ic mit ihm einen SIbenb §u= 
sammen, und ba sprac er fid^, bei einem Glase 
25ein, tebfiaft über allerlei Gegenstände au§, woraus 
id) merkte, baß er von Antipathien und Sympathien 
bel)errfd)t mürbe. (Beine Stellung in Weimar ift 
feine ganz leichte: dem entschiedenen Widerspruche 
feiner Feinde ausgesetzt, ftelft er fo ^iemlidf allein, 
aber er ift der $)tann dazu, dieses 31t ertragen unb 
hinzunehmen. 9tur ift §u fürd)ten, baß fein Sar= 
faßmud, dem er sic hingibt, feine Brüce schlagen 
wirb, um sid 31t vermitteln mit ber gewöhnlichen
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Söelt um ihn her. Wenn mau feine 3e^nun9en 
sieht, mus3 man ihn lieb gewinnen, denn e§ ift Sibel, 
Sdjtoung und e$te Poesie in ihnen, oft auf eine 
findlic harmlose, immer aber in einer bedeutenden 
Weise wiedergegeben.

@8 ift hier der Drt, um etwas hinzuzufügen 
über bie neuen GGemtälde Preller’s, be§ genialen 
Künstlers, ber mit ®eneUi kunstverwandt ift und 
mit ihm Sine 9?id)tung »erfolgt. @d finb liier be
sonders bie Compositionen gemeint, bie er 31t ber 
Ddhssee gefd^affen unb bie vorzüglic finb. 3mei von 
diesen Gemäldestizzen befi^t bie Fürstin Wittgenstein, 
unb es finb gerade sehr ausgezeichnete: das eine 
ben ®efang ber Sirenen darstellend, während man 
das Sd)iff des UIi)ffeg mit bem Sturme fämpfen 
sieht, das andere bie (žrfфeimtng ber Leukothea auf 
bem ©ipfel einer Ungeheuern Welle, bie §u bem sic 
rettenden Helden niederschaut. ®a§ erstere ift lieb 
lic, in ber @ruppe ber grauen auf bem Felsen, 
bad zweite großartig tühn in ber Erscheinung der 
®öttin unb in bem vortrefflic gezeichneten Meere, 
in welchen Naturschilderungen Preller bekanntlic 
Meister ift. Ais einen solchen ha£e ic ihn immer 
31t schätzen gemußt, fannte in ihm aber nicht bie 
Begabung für poetische Situation unb bie Kraft, 
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biefelbe in allen ihren Motiven darzustellen. Hier 
weis man allerbingö ni^t, ift die §>anblung <Staf= 
fage ober ift sie bie ^an^tfa^e, so vortrefflich find 
beide Steile, ?anbfd)dftli(f)e§ und Historisches, in= 
einander verschmolzen itnb dargestellt.

Ende 5 5tdj5fen ßljttlS.

Druc von 5. 91. 93ro(f^mt5 in Leipzig.


