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* ir a r l ^mmermann fjat t>on 5profabidjtungett brei Siomane unb sroei
•^Jtooelten »eröffentücfjt. ;Racfjbem bereits fein Suftfpiel „ S ie grinsen
mm @ gra!u3", bie erfte Sam m lung feiner ©ebicfjte unb Srauerfpiete er*
fiflienen roaren, trat er 1822 m it feinem erften Montane fyeroor: „S ie
^apierfenfter eines ©retniten. §erau§gegeben non ffarl ^wm erm ann"
(§am m , bei ©cfjutj unb SBunbermann, V III, 185
8 °).* ) S ie Iitte=
rarifdjen SBorbilber beä Sßerteä finb unuerfenubar: „SBertljerS Seiben" unb
bie „äßafyloerroanbtfcfjaften" einerfeits, Sean $ au l anbererfeitS fjaben f»ier
jufammengeroirtt. S e r Stnfang ift DÖIßg non ber SBerttjerftimmung be=
f|errfcf)t. griebritf) mttfs feine geliebte ©öteftine als> bie SBraut eine§
anbent fe^en; unb biefer, SBalter, ift ebenfo Sltbert, nriegriebricfj fetbft
SCßertEicr äfjnlic^; in inniger Eingabe anbie5iatur fudjt er $roft; eine tänb*
Kcfje Sbplle rote in äBaljlljeittt tfjut fid) cor unä auf, unb aud) ber burdj
ungtücflic^e Siebe ju Sterbredjen fortgeriffene Sauernburfclje fefilt Ijier nicl^t.
S ie Mitteilungen erfolgen roie itn-„Söertfjer" in Sriefform , ber Sidfjter
*) S ie A bteilungen be3 9tomane§ finb: ^riebridj. — 23ermifd)te ÖebanJen. Grfte
ftenfierfcf)ei6e. — (Satiren. — SBermifc£)te ©ebanfen. ßroeite ^enfterfdjeibe. — S ie 3?er*
fd)oUene. — § g tn n e n : 2tn bie (Sntfagung; 9iad)tgefang eine§ SBet^ungernben.
SmmertnannS Sffierfe 2. l .

a

nennt ftdj, roie ©oetfie int „ffiertljer" unb auf bern Sitelblatte beS „SBitEjeEtn
■Meifter", nur ben Herausgeber, ©eine fpatere Scfjulb büfjt griebrid) bann
in ber gurüdgesogenljeit burdj freiwilligen Jgungertob roie Dttilie in ben
„ 3Ba£)h)erroanbtfdjaften", nad)bem er, ein fiinberfreunb gteid^ SBertljer, fid)
roie Dttüie als Seljrer unb SBilbner ber Sugenb beroäfjrt l)at. gnjroi^en
erhalten roir SJlitteilungen aus ben papieren beS ©rennten, roie ©oetlje
fie auS DttilienS Sagebudj giefrt. ®iefe SRitteitungen enthalten fogar ein
Heines ®rama in Sßrofa, „ S ie SBerfdjoIlene", baS Snttnerntann 1 8 3 4 für
ben werten Sanb ber Sdjriften neu bearbeitete. ®ie folgenben Sqrnnen,
roeldjc ben ganjen Stornan fdjüefseit, taffen erfennen, bafj itir Sßerfaffcr
JlooaliS’ §gmnen an bte JJadjt mit Stufen gelefen, roäfyrenb bie »ermifd)ten
©ebanten unb Satiren in Snljalt unb gorm als 9Jacf)atjntung Sean
*ßaulS, an beffen 3trt fdjon mancher SCitel — „SJiorgenbetradjtungen über
ben £unbefdiroans" — erinnert, erfcfjeinen. fjür bie Beurteilung beS
fpäteren ®id)ter be§ „ 3)iünd)l)aufen" ift eS wichtig, biefen Qean Sßaulfcfjen
3 «g in bern gugenbroerJe }u beachten; roir finben in tf)nt aber nod) ein
SÄotio, baS bereits jum „JRündjljaufen" f)inüberleitet. Qn feinem £iebeS=
fermerje lernt ^riebrief) baS einfache S3auernmäbdjen ©fjriftet fennen; baS
gute, einfache, etroaS bornierte Mnb »erliebt fid) in tfjn, in feiner roeljs
mütigen Stimmung erroibert er iljre Stebe unb befdjliefit fie ju heiraten.
Sllletn ber ©egenfa| äroifdjen bem fyocfjgebUbeten, für ©oct^c unb ©alberen
fdjroärmenben SffiitgKebe ber Ijßljeren Stänbe unb bem einfachen Sanb=
mäbd)en erfdjeint bem Sichter mtüberrotnblid). SBir finben Ijier Sßotioe,
bie bann 33ertl)olb Sluerbadj in „®orf unb Stabt" für Vornan unb
®rama mit großem ©rfolge oerroertet Ijat. 3 n ^mmermannS 3 ugenb=
roert ntadjt griebridj, in Srfenntnis ber llnmöglid)feit eines glüdlidjeit
93itnbeS jroifd^ert jroei ^nbitribuen aus fo uerfdjiebeneit SSilbungStreifen,
am SHorgen beS §od)seittageS einen SSergiftungSoerfud), bie arme ©E>riftcl
tötet ber ©ratn. SBir l)aben f)ier ein SSorfpiel ju ber Siebe beS ©rafen
DSroalb unb beS roeftfälifdjen ä3auernmabd)en SiSbetlj. älltein gmmer=
mannS SCnfic^t Dat fief) in ber 3 roifd)enäeit geänbert; jroar nertennt er
auefj im „SDiündjljaufen" nidjt bie SdjnrierigJeiten unb ©efaljren, bte einem
foldjen SBunbe entgegeitbrofjen, er geftef)t ein, baf; erft in ber ©!)e bie=
felben gans fyernortreten roerben, er glaubt aber tro^bem für baS 2 )auer=
glücf biefer ©tye fi<f> oerbürgen ju fönnen. ©r Ijat DSroalb unb SiSbetf)
freilich 3 üge geliehen, bie ©Eiriftine unb gfrtebrid) ju ifirem Unglütfe
fehlen, bie .'gauptiaefje jebodj ift: ferne eigene 3Bertf(|ä|ung ber gefell=
fc^aftlidien SRobebilbung unb beS unberührten SoltSc^aratterS ift eine
anbere geroorben, t)at fid) ju ©unfteu beS le|teren geänbert.
gmmermann felbft nannte „®ie 5papierfenfter eines ©remiten" eine
SBarnungStafel, beftimmt „bie Überjeugung auSjufprec^en: ba§ lein SÄenfc^,
ber einmal nerfeljrt roar, fic^ burd) fic^ felbft roieber gans jur ©efunb^eit
ber Seele ergebt, ©r lann, roenn er ©rnft brauet, beffer roerben, als
er anfing, aber nie roieber im reinen Sidjte ber Humanität enben. Skrlor

er fich fonft in ber äöelt unb in angenehmer Sefchäfttgung ber ^^nntafie,
fo tritt nach ber fiataftrophe eigenfinnigeS Qurücfjiehen in ftc^ fetbft,
monotoner äBibertoillen gegen alte Serbinbungen mit ber menfd)Ucf)en
©efellfchaft ein, ber ©rentit »erhungert lieber, als bafi er Sro t »oti
gjiitleibigen hinnehme."
SBerf enthält aber äugteicf), unb auch baöei
werben mir nneber an ©oetljeS SBertherbidfjtung erinnert, teilroeife fion=
fefftonen. 2lus 3>nmermanns eigenem Siebeleben, feinem 33erf)ättniffe ju
Suife S ., bie 1817 einen anbern heiratete, ift mehr als ein 3 “ S in baö
äßerf hineingearbeitet toorben; freilich hat er fclber fith au§ bem griebrich
in ben Maren unb djarafterftarfen SBalter nerroanbelt, ohne griebricf)=
SßertherS poetifcheS ©tnpfinbungs»ermögen eittsubüfjen.
33on biefer fünftterifd^en raie menfcfjlichen ©ntroicJelung gmmermannä
legt fchon feine nächfte 5profabichtung geugniä ab.
1825 liefj er in
33ec£ers> „Xafcljenbuch jum gefetligen Vergnügen" bie 9Jo»eIle „© er neue
^pgm alion" erfcheinen, bem bann 1830 in ben „-Diigcellen" (Stu ttgart
bei ©otta) eine jroeite ©rjäljtung „S a 3 Äarnanal unb bie neue Somnam=
büle. 2luö ben 3)!emoiren eines Unbebeutenben" (fpäter „ S e r Äarnaoat
unb bie Som nam bule" übertrieben) folgte, gn ber t>on gmmermann
1835 begonnenen Samm lung feiner Schriften fanben bie beiben 3lo»eEen
rote „ S ie ^apierfenfter eines ©remiten" Jeine Slufnahme, bagegen roar
„S e r neue $ 9 gm alion" noch DOt bem ©rf<f)einen ber „SRiScellen", in benen
er „an »ielen Stellen geänbert erfcheint" (an 5)i. SJeer, Sir. 42), 1829
auch im „Stu ttg arter SKorgenblatte" abgebrud't roorben. S e r „farn e»at
unb bie Som nam bule" fj«t im 5. Söanbe beS „Seutfcfjen 9looellenfcha|esi"
oon §et)fe=Surä Aufnahme gefunben.
S ie beiben 9ioDellen jeigen bei einer unuerfennbaren SBerroanbtfchaft
boch auch mieber bebeutenbe Serfchiebenheiten unter einanber. „S e r neue
5ßt)gmalion" ift eine trefflich angeführte, h0^eä Talent jeigenbe Äopie,
aber immerhin nur eben eine Sopie nach ©oethefchen SRuftern, „Sas>
Sarnaual unb bie neue Som nam büle" legt für ben roadjfenben © influf
ber Siedfchen -ftooellenbichtung, äugleidj aber auch 0011 einem mächtigen
©rftarfen ber Smmermannfchen ©igenart $eugni§ ab. Schon ber SCitel
beS „3ieuen ^pgm alion" »errät bie beroufste Slntehnung an ©oetljeS Sich»
tungen „S e r neue 5paris>", „ S ie neue 3M ufine" (1819 im „SEafchenbuclj
für Sam en "). äJiidjael S3eer urteilte 1830 in einem S3riefe an 3mmer=
mann über bie JJooelle, ihm fdjeine über ih r ein §aucf) 5U fc^iweben, ber
fonft rooljl nie uon feinen poetifdjen Sippen roehe, „nämlich bet ber
Slffettation. S ie ©eftalten erfcheinen um fo weniger natürlich, je mehr fie
e§ fein roollen, unb überbieS manifeftiert fich barin ein feltfameS §afchen
nach ^JJIaftiJ ber Sarftellung. S ie fuchen t>on Qeit ju $eit bie giguren
in geroiffen Stellungen feftsuhalten, um ein S ilb in bie Seele beS SeferS
äu roerfen. Söiag auch btefe SBirfung eine toünfchenSroerte erfcheinen, ein
foldfjer SBeifter ber Sarftellung roie S ie , mein greunb, hätte bie ülbficht
mehr oerfchleiern follen." 2öa§ SBeer „S a fte n nach ^Ploftif ber Sar=
a*

,

ftellung" nennt, ift eben nichts anbereS als ein beabfidfjtigteS Streben
nacf) ©oetheS plaftifdjer Sarftellung, bie aber bei Smmerutann ju r W attier
roirb. 3luch int $>nl)altc felbft toerben mir öfters an ©oethe erinnert.
S ie „SBanberjahre" (1821) gehen oon bettt ©ruppenbilbe „ S ie g-rucljt
nach älgppten" au§ roie SmtnermannS 5ßo»eIte tton SterjingS Sarftellung
Sftaria unb gofephS. S ie ©efinmtng beS SöaronS üBerner gegen bie fran=
jöfifd^e Meoolution erinnert ebenfalls! an ©oetfjeS ^Beurteilung beS Seutfclilanb
gefäfirbenben SSulfaneS; in ben „Unterhaltungen beutfcher 3luSgen>anber=
ten" n)ie int ©belmann, ber ben SSürgergeneral nertreibt, erfennen mir
»on ^Hintermann benutzte -Wotioe. ©ntilie ift nadj SeerS U rteil offenbar bie
gelungenfte ©eftalt biefer -Kooelle; ihre $ern>anbtfchaft mit ©oetljefdjen
grauengeftalten ift ebenfo unoerfennbar wie ih r 3ufammenhang mit ber
»on 3mnterntann in ben „©pigonen" als §elbin gefeierten Sornelie. Sogar
ba§ 2Koti», bafi fic^j baS 3)Jäbcf>en bent ©efunben oertoeigert unb bent
Sranfen iEjre Siebe felbft anbietet, ift ©ntilie unb fiornelie genteinfant.
©egenüber SmntermannS früheren Sichtungen jeigt bie Jtonelle, bie ntan
getnif? m it ^ u tli| „ju ben beften unferer DJooellenlitteratur" regnen barf,
eine geläuterte Sunftanfc^auung. Sffienn ber §umor in ber gigur beS
SJialerS Sterjin g nodi) etroaS ©rsnmngeneS unb ©etünftelteS fjat, fo ift botif)
gerabe biefe gigur als SBorftubie junt „äJiünchhnufen" uns oon befonberem
gntereffe. 2luch ber ©egenfat§ ber unnatürlichen Sßertjältniffe im Schlöffe
unb ber länblid^en
*>er ^ er me*)r angebeutet als burdEigeführt
rairb, roeift auf ben lebten Siontan SmmerntannS h™- ® r felBft urteilte
itn ^Briefe an Seer uom 28. Dttober 1830 über bie Sichtung: ,,©S ift
möglich, baß biefeS Stücf nooeHenartiger, fürjer unb inbit)ibuellsbibalti=
jeher hätte gehalten roerben fönnen, obgleich eS bann bie ©igenfehaft eines
3eitgemälbeS unb feinen eigentümlichen Sofalton oerloren hätte. 2lber
baS ruhige gortfdireiten, bie ©lieberung ber |>anblung bis in bie Ileinften
•Momente, unb jenes plaftifdfie ©lement, ift burchauS baS ©efe£ ber epi=
fchen Sarftellung, unb jene milbe, unruhige SJianier, bie fich h'n u«b
toieber in unferer Sitteratur in biefem fireife h«t geltenb machen roollen,
ift burchauS falfch-" SEreffenber als 5ßutli|, ber im „Sleuen Sßpgmalion"
ein 33ilb ber tragifchen folgen fehen roill, u>eld)e entftehen, „roenn tnertfch=
liehe SEBilltür in bie ©efcfiide anberer eingreift", hat San . g r. Strau ß
bie ©runbibee ber -KoneUe bejeichnet: ,/ S e r neue ^pgmalion’ jeigt in an=
mutiger SBeife, bafj fich We Siebe nicht m it oerftänbiger 2Ibfichtlid)feit
heraitstehen läfU, fonbern immer nur als freies ©efchenf beS §erjenS unb
beS §intmeIS uns ju teil roerben !ann ." Sa m it berührt fich 8 mmer5
mannS 5io»elle m it SioliereS Suftfpiel „ L ’öcole des fem m es“ ; oergleicf)t
man nun, roie beibe S in te r biefelbe Qbee in ihren Söerfen burchgeführt
haben, fo tritt ber ganje ©egenfa^ romanifcher unb germanifcher $unft=
unb Slloralgrunbfä^e in aller Schärfe lehrreich hert>or-'
©ine beftimmte 3bee barf man für ben „9teuen ^ä^gmalton" um fo
unbebentlicher als ©runblage annehmen, als Stnmerntann felbft für feine
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jroeite 3!o»elle, bie bies oiel roeniger rechtfertigt, eine foldje angiebt. 60
muf} auch ber ftüdjtigften Betrachtung auffallen, bafs, roährenb bie erfte
Jiooelle bie ftrengfte ©efchloffenheit unb ©inheit ber Äompofition jeigt
unb auch baburch al§ TOufternooelte erfcheinen foll, roir in ber folgenben
eigentlich jroei ©efdjichten in einer h<*6en* roorauf fchon ber £ itel
juroeifen fcheint. Söeer nahm an biefer Shafefpearefclien Serle^ung ber
©inheit 2lnftofj. „Sch finbe," fchrieb er, „in ben S e ta ils biefer pifanten
9tooelXe bie ganje $ülle unb *>'e re'<^e ^*efe 3hreä Patents. SBiber bie
©aitung felbft, beren eigentliche gorm eine geroiffe gormlofigfeit ju fein
fcheint, läfjt fich meines ©radjtenS »ieleS einroenben. S ie Äi'trje unb
©reite, bie fie bebingt, macht fie jtt einem unförmlichen 9J!ittelbing sroifchen
ber eigentlichen Jiooelle ober ©rjahtung im ©inne beS 33occas, ber eigent=
lieh immer barauf auögeht, ein gaftum auf eine ber Begebenheit an=
paffenbe SGBeife ohne »iel Umfchroeif ju erjählen, unb bem Jtom an, ber
auf epifche 3Beife nicht ben geraben 2ßeg, fonbern ben roeiteften aber
anmutigften jum 3tele fud)t. Se§half> ift baS eigentliche ÄompofitionS*
oerbienft in biefer ©attung, ber %iect m it fo roechfelnbem ©Iüc£ je^t alle
feine Kräfte roibmet*), fo feiten ju finben, unb aller SReij liegt immer
in ben S e ta iB ber 2lu§fd)mücfung ober in einseinen ©eftalten. Siefe
Se ta ils ber StuSfcfjmütfung finb nun befonberS in ber 'Som nam bule’
gelungen."
©egen biefen lobenben Sabel »erteibigte ^mmermann fein SBer! mit
bem §inroei3: ,,'S e r Sarneoal’ ift nicht JJooelte genannt, unb roenn man
baher ben Slnfprucf) ftrenger ©efchloffenheit an ihn macht, fo !ann er fich
m it feinem S ite l entfchulbigen. ©3 foll ein Fragment au6 2Jientoiren
fein, unb roie -Memoiren" — als gamilienmemoiren erfc^eint fpäter auch
ber SRoman „ S ie ©pigonen" — „bahin unb borthin fdjroeifen, t)kv oer=
roeilen, bort eilen, fo tljut es> bie Äompofition biefem ©ange nach, te*
fich burch ben SBedjfel ber ©infleibung noch beutlidjer in feiner 33efcheiben<
heit mänifeftiert. Übrigeng ha*
*>enn boch ein ©efe^s, roeldjeS fich
burch baö ©anje sieht, unb fie befteljt nicht blofi aus Se tailS, roelche S ie
nur anertennen roollen; benn a lle s b re h t fich um &en © egen fa^
b efcfjrän fte r ober n e rb red jerifch e r © n erg ie beS S ß o lle n ä unb
u n p ra ftifc h e r SB eite beS S in n e S . S ie , roelche roollen, bringen e§
nicht ju Siefultaten, unb ber, m elier nichts entfeheiben roill, bringt alle
Sdjicffale heroor. 2lu3 biefem ©egenfa^e entfpringen aEe Situationen
unb bie ßataftrophe." S ie ^redEiheit ^
3 ufaß3, rühmte Qmmermann
fchon früher, fei in biefer Sichtung auSgefchloffen.
2lm 20. DJtober 1829 roar „S e r Sarneoal unb bie Somnambule"
nicht nur fertig, fonbern auch bereits reuibiert. S ie © inflüje, roelche für
bie ©ntfteljung unb 2lu3bilbung ber nooellenartigen Sichtung beftimmenb
*) Siecfd $ftoüeüenbicfjtnng begann 1821; ügt. /,$)eutfd)e 9?ational=2itteratur", 144. 33b.,
I I . Abteilung, unb 3- ÜDiinor „Siecf alä 9ioüelIenbicf)ter", 1884, in D. <Sieoer§ „2lfabemifcfjen

blättern''.

jufammenroirften, roaren mannigfaltig. S e r ©ebante einer 50lagbalenen=
bicfjtung tauchte ^mmermann noch in 9J!ünfter im ^aljxe 1823 auf, unb
ber Sto ff begleitete tf»n bann 3ahre ^inburt^, bi§ er, fo cfjarafterifiert
Strau fj bas> 2ßer! „bie neuen Slnfc^aUungen be§ fölnifchen £eben§ unb
feine Steftejionen über 2Jiagneti3mu§ mit tiefen Beobachtungen über bie
gebredjlictje JJa tu r be§ ehelichen © lücß, baS h’er burch eiferfücfjtige 9teu=
gier ber grau untergraben roirb, in ein anjiehenbeS ©anje »erarbeitete".
S e r fötnifefje Sarneoal ift jebenfatß erft ein nacf)träglic^ ^injugelommeneS
®2otio; ber urfprüngliche Sßlan fegt fief) aus ber $bee einer 9Kagbatenen=
bidjtung unb einer gegen ben 9Jtagneti§mu§ gerichteten ^olem if sufam=
men; (Erfahrungen unb Erinnerungen au§ ^Hintermanns eigener S££)ätigfeit
a ß Ärim inalric^ter fpieten hinein. S e r Slmtmann, m elier bie unglücEliche
Söfung beS ÄnotenS ^erbeifü^rt, uerroeift auf feine „Beiträge ju r Seelen=
funbe unb SRenfdjenfenntniä auS langjähriger Srim in atp rartS"; 3ntmer=
mann felbft hatte in §i§ig3 „geitfehrift für Äriminatrec£|täpf(ege" 1828
„Beiträge ju r ÜDlethobit ber UnterfuchungSfüfjrung" »eröffentlicfjt. 3Jlag=
netifche Suren, roie fie g r. Slnton -MeSmer (geft. 1815) juerft m it fo
ungeheurem äluffe^en auägefüljrt hatte, roaren in Seutfc^Ianb feit ben
greiheitäfriegen roieber SRobefac^e geworben. 1825 berief bie ^Sarifer
2lfabentie ber Sßiffenfc^aften aufs neue eine ärättidje Sommiffion ju r
Prüfung ber Sache jufammen. 1824 hatte QuftinuS ßerner bie „©e*
fc^icf)te jroeier Somnambülen nebft einigen anberen Senlroürbigfeiten auS
bem ©ebiete ber magifdjen £eilfunbe unb ^fpc^otogie" ^erauägegeben,
1829, a ß Smmermann an feiner ©rjählung arbeitete, erfdjien „ S ie Seherin
t>on 5ßreoorft". „3c£| hatte," fagt ber Sichter burch ben SKunb be§ §elben
feiner Jlooelte, „m it gntereffe bie Schriften über ben äJiagnetiSmusi ge=
iefen."
Sftagifter Scf)notterbaum§ Xeftament im eierten Suche beä
„SJiünchhaufen" belehrt uns, roie gefährlich un^ fchäblich gmmermann biefe
herrfc^enbe 9ieigung ju r fogenannten 9iac§tfeitc ber menfcfjüchen 9latur,
SÄagnetiSmuS, Somnambuti§mu§, ipettfeljen unb ähnliches erfd^ien. Qm
„Sftünchhaufen" richtet er feine Sa tire gegen ben trefflichen Serner als einen
SBefdfjüger biefer fpiritiftifchen Beftrebungen.
S n *>et: oorausgehenben
■Jiooelte enthüllt er üftagnetifeur unb 9Jtebium atS ©auner unb ©enofftn.
Söenn er in feiner JJouelle eine hertrfchenbe 2Robe angriff, fo fdjlofj er
fich bamit ganj ber in SiecE'S 31o»elten oorroattenben ^enbenj an; auch
biefer hatte fcfion baS SSebentliche beS SJteSmeriSmuS gefchtlbert. Subroig
Seorient hatte 1824 ein gegen ben -äRagnetiSmuS gerichtetes Suftfpiet
©hamiffoS, „ S ie SBunbertur", auf bem Äönigftäbter $heflter in SöerKn
ju r 2tufführung gebracht, baS freilich nicht ben SBetfall fanb, roelcher
SBelliniö nadE) 1830 erfdjeinenbe Dper „ L a Sonnam bula“ überall begrüfste.
S ie Stufforberung, baä SKotio beä SomnambuK§muä unb 2RagnetiSmu§
poetifch ju oerroerten, lag, a ß gmmermann fein alteg 2)iagbalenenthema
mieber aufnahm, nahe genug. 1824 roar grau oon Srübener, bie roöhrenb
ihreä SebenS bie SloEe ber Prophetin unb Schtoinblerin oereint hatte,

ebter als fte geteßt hatte geftorben. S e r geroattbte Pfarrer griebridj
gontaine, ber fte einftenä bet ber eJftatifdjen Söäuerin 3J!arie Äumnter
eingeführt unb bann eine geit fang begleitet hotte, roar fthon früher at§
©chroinbler enttarnt roorben. Bielteicht hat S^ro^m ann in biefen Bor=
gangen eine ober bte anbere Anregung fü r feine -Kouette gefmtben. 3nt
® !ärj 1829 hatte ber Sichter bann ben Sölner Äarneoal mit burchlebt,
ben »ier gahre »orher freunblidje Berfe ©oetheS »erherrticht hotten.
Su rd) bieä ©ebidjt roie burch bie »orhergehenbe ©rroähnmtg beSfelben
in ©oetheS Qeitfchrift „S u n ft unb SCItertum" (1824, Y , l , 196) hatte
ber rljeinifdie 3)la3fenfcher3 eine litterarifdie Bebeutung erlangt. SSenn
^mntermann baä geft befuchte, fo mochte ihm roohl bie Neigung erregt
roerben, auch feinerfeitö ben Kölner Äarnenal in bie Sitteratur einjuführen.
©rging e§ bent Sichter felbft auch n'^ t fo fd^IecEjt roie feinem §elben, ber
über ben politifchen QönJereien feiner greunbe ben StnblicJ bes> 2Ka§fen=
jugeS »erfäumte, fo geroährte ihm boch, roie ^utR^ erjähtt, ber Äarneoal
feine befonbere greube. ©§ rourbe aber „be§ SichterS 5ßhantafie fchöpfe=
rifdj angeregt. S a § bunte ©reiben ber 9)Jenfchen unb bie atte bunfle
unb roinflige «Stabt, bie fcherjhaften Begegnungen auf 9Rartt unb ©trafjen,
unb ber ©inbrud einiger nächtlichen büftern Begegnungen hotten feltfame
©egenfä^e geboten, unb in feiner ©eete Silb er erroedt, roetche fich att=
mählidj ju einer ©rjähtung geftalteten." SBährenb be§ ©ontmerS rourbe
bann bte geroifs fchon früher, aber in anberer Sßeife begonnene ©rjählung
in ber un§ nun oorliegenben Raffung rafch oollenbet. 3Iu§ ben oer=
fchiebenen Se taü ä, bie Sntmermann h i» auSfüfjrte, h°& M on SJitdiael
Beer bie ©eftalten ber brei SErinter in ber fiotner SBetnftube al§ befonberä
glücflich gejeichnet heroor, ebenfo bie oortrefflidien Siefiejionen ber po!i=
tifchen Parteien. Beibe ftehen in einem inneren gufammenhange unb
[eiten ju ben politifchen Beftanbteileit ber beiben großen fotgenben Jtomane
hinüber.
SBenn er einen Slltfölner, ©tod'preufsen unb Bonapartiften
ihr gemeinfameö Slüfsoergnügen einanber f lagen läfjt, fo rotll er bamit
bie Beoölferungselemeitte ber SlheinproDins in ben sroanjiger Sohren
fd)ilbern. S e r Sichter Ilagt babei nicht an, fonbern fteltt uns> nur bie
burch bie politifdjen ©reigniffe eigentümlichen Quftänbe in huntorooller
äßeife bar,- gerabe fo roie er im „SRünchhaufen" ben roadertt igauptmann
jroifchen feinen franjöfifdjen unb preufsifdjen ©rinnerungen haltloä fchroanfen
läfjt. Ähnlich, aber hier in ernfterer SBeife, ftellt er
uns> in be§ unglücf=
lidjen §elbeit greunben 2tnfelm unb ©rnft bie jroei großen einanber be=
tämpfenben Parteien oor. ©rnft, nicht nur ein -Kantend, fonbern auch
©efinnungägenoffe beS im „SJiünchhaufen" auftretenben fchroäbifchen Slmt*
ntannö © rnft, trägt baä ©tmngelium ber 3ieaftion§partei, $ a rl Subroig
oon £aller3 „SHeftauration ber ©taatäroiffenfchaft" ( 2 . 3lufl. 1822) ttor,
unb älnfelm, ein nicht minber unbulbfanter S o Jtrin ä r, ba§ ©laubenä»
befenntniä beä SiberaliSm uä jener 3ohre- ® er Sichter läfst jeben mit
Begeifterung feine Sehre »ortragen, fo bafj ber alä 3*>be natürlich liberal

gefinnte Beer fid) burch *>en polittfcfjen SnbifferentiSmuS beS BerfafferS
*geftört fühlte. gmmermann entgegnete (28. Dttober 1830) biefem Bor*
rourfe, als Seutfcfier unb Ä'ünftler fbnne er für feine ber politifchen
Meinungen Partei nehmen, ba unb bort berühre itjn nur baS 3Renfd)=
liehe, Natürliche, ^ragm atifdje, roaS er an SRaffen unb Snbioibuen
beobachte, hiftorifch- Sott biefem ©tanbpunlte tonnten ihn auch
b'^dj
bie gultreoolution beroirtten ©inbriide nur »orübergehenb abbrängen. Söie
wenig er bagegen ben Bornm rf beS politifdjen 3 nftfferenti3muS »e*5
biente, baS beroiefen feine beiben folgenben $rofabicf)tungen, in benen
beiben baS politifdje ©tement eine heroorragenbe Nolle fpielte.
3 « bemfetben Briefe, in welchem er BeerS Borrourf ablehnt, äufsert
er fich auch über beffen Suftfpiel „Nenner unb 3 ählcr" (Setpstg 1835)*).
30fr. ^annibal (Kaufm ann) „ift ein prächtiges O riginal unb eine alt=
gemein fqmbolifche gigur ber Qeit. SBir finb alle §annibal§, mehr ober
minber. S a S ©elb ift bie einzige reelle 3Rad)t unb mufi eS bei bem
nomabifch=bemo!ratifchen guftonbe, in melden bie Sßelt geraten ift, fein.
S e r © ru n b b efifc mufj oon ber Q n b u ftrie borgen, roenn er fich fo oben
erhalten roill; baS © e n ie roirb non Stnfprüdjen, bie ins Unmögliche
gehen,- überflügelt; © ta n b unb 3tmt finb giguranten geroorben. @o
finb bie 3Jiäd)te, bie früher baS menfdjliche ©efchlecht beherrfchten, ent=
roeber »ernichtet ober ootn mächtigem Säm on unterroorfen. Ä u rj, man
fühlt fich burdjauS, roie 3J!r. §annibal, als Sumpenhunb, roenn man nichts
hat." 3Jtit biefer Äußerung fielen roir fchon mitten in bem grofjen fojial=
politifchen Romane, roelchen gmmermann fed^S Sahre fpäter ben „9ÄiS=
cetten" folgen liefs. 3JJan roirb ber angeführten Briefftelle folgenb BeerS
Suftfpiel unter ben litterarifchen ©inroirfungen, roelche für „ S i e @ pi*
g o n e n " in Betradjt !ommen, mit in erfter Sinie nennen rnüffen, fo
roenig man auch beim Sefen beS £uftfpielS felbft an eine foldje ©inroir»
tung benfen roürbe.
3ln Überfettungen italienifcher unb lateinifcher Nooelleit hott® man
fich in Seutfdjlanb fchon por bem 15. Sahrhunbert erfreut unb manche
heimifd)e ©chroanterjählung näherte fich
Nooelle. ©ine funftmäfiige
1 pflege jeboch fanb fie »iel fpäter als ber SJoman. Seffing roanbte fchon
in feiner Qwgenb ben Nooellen beS ©eroanteS feine Slufmerlfamfeit }u,
einer eingehenberen Berüdficfitigung ber Siooelle ftanb aber roohl einen
grofjen S e il beS 18. ^ahrhunbertS h'nburc^ aufcer attbern §inber=
niffen auch baS Borherrfchen ber g-abelbichtung in Sheorie
^ ra jiS
entgegen. S ie fleinere ©rjählung fanb in 2M fjner unb anbern eifrige,
jum S e il talentoolle Bearbeiter, ohne fich 5U e' ttei; feften fiunftform ;u
geftalten; felbft Sied, ber fpätere SReifter ber Nooelle, tonnte für feine
jroifchen 1795 unb 1798 jahlreid) entftel)enben Stählungen nicht bie
Bejeichnung Siooelle in Slnfpruch nehmen. $ u r felben Qeit führte jeboch
*) Sämtliche SSSerfe »on SKidjael SBeer.

^erauSgeflefcett Dott (Sbuarb v. ©djctil.

HoDeUenbidjtung.

IX

öoetfje in ben „Unterhaltungen beutfdjjer SluSgeiuanberten" bie -ftoüeUe
int Slnfdfiluffe an Boccaccio, ©eroanteS, bc la S a le in bie beutfdje Sitte»
ratur ein; einzeln erfcfjienene Siooellen oereinigte er in „SBilhelm SJieifterä
äßattberjahren", unb ju ioieberf)o(ten SJlalen oenoieö er auf bie Jfooellen
beä ©eroanteS a B f)öd)fte 33Jufter ber ganjen ©attung. S ie Siomantifer,
roeldje bie fpanifcf)e unb italienift^e Sitteratur fich m it ©ifer aneigneten,
roanbten auch ber Jiooellenbichtung il)re SlufmerffamJeit ju. griebricfj
0cf)tegeß 3ßläne ju 9!ooellen Bltebert roie bie tneiften feiner $läne unau§=
geführt; für bte Senntniä Boccaccios hat er ftch aber ernfttich bemüht,
unb bie romantifchen Sichter bemächtigten fich bann oielfacfj ber 3!ooellen:
form. 1821 fättt ber Beginn oon 2iecf3 9Jooellenbicl)tung. CSichentoorfffche
Jiooellen haben bauentbe Berühmtheit errungen; ber 9!ooelten oon SteffenS
gebenlt Qmmermann fpottenb im „2Küncf)haufen", in beffen 13. unb
14 . Sapitel er „eine hiftorifche 9Jooette" a ß ^arobie ntobifcher 9looellen=
bichter einfticht. Balb nach ber Bollenbnng beä „Jt'arneoalä unb ber
Somnambule" roar aber bie Berfuchuitg ju roeiterer SJooellenbichtung an
Smmermann herangetreten, unb jroar eben nach bem oon Boccaccio auf=
gefteltten SKufter ber Stahmenerjähtung. S ie nach jahrhnnbertjähriger
Sßaufe p m erftenmale roieber nach ©uropa oorbringenbe ©holera hatte
1831 alles in Slufregung oerfegt. S ie Quarantänen m it allen ihren
läftigeit unb lächerlichen folgen machten oiel oon fich reben. Sßie Boccaccio
bie Sßeft in glorenj fo roitt Qmmermann bie ©Ijolerasßpibemie unb fu rch t
in Seutfchlanb äum ®intergrunbe feiner ©rjählungen roählen; roie im
„Jpeptameron" ber Königin oon Jiao arra ber angefdjroottene glufi bie an
ber SBeiterreife Berljinberten ju r ©efellfchaft äufammenjnringt, fo tf)ut e§
hier bte Quarantäne. 5putlig hat uit3 au3 ^mmermannä papieren ben
Sjßlan feiner SRahmenerjählung*) mitgeteilt:
„SWitten in ber Jiacljt finb bie oon S a n jig gefommenen Sieifenben
auf eine geitungSnachricht h*n feftgehalten unb bem Sontumajhaufe
übergeben. Biele ber llnglüdßgefährten roaren fchon oorher 3)2itreifenbe,
bie ©efellfchaft ift bunt burtf) eittaitber geroürfelt. JiegierungSrat, 9!atur=
forfcher, ÜBlineraloge, D ffijier, Sdjaufpieler, Sän gerin , Kaufm ann, jtoei
junge Seute, bie ihrer Bilbung toegen reifen, Sanjnteifter u. f. to. SBaS
anfangen? S e r SRegierungSrat ift am längften gereift unb hat burch
SRäfjigung unb SBeltoerftanb fchon unterroegS eine 2lrt Superiorität über
einen S e il ber ©efellfchaft befommen.
*) 2)ie $orm ber 9la§menerääf)lung ift nictyt erft oon Boccaccio erfunben; fdjon ber
Orient (^antfdjatantra) unb baS attittelalter (Gesta Komanorum) f>aben fie gefannt; bie
italienifdjen ÜHooeUiften fyaben ben „$efamerone" ^äufig nadjgeafymt unb aud) Geroanteö Ijat
im 33.— £4. Äapitel beö „$on Duijote" fid) ber Dia^menerjä^Iung genähert. &ie berütimtefte
Dladjatjmung be3 „3)efamerone" finb Gf)aucer3 „&anterbur9 =©efd>id)ten" 3 ” 2>eutfd>lanb
tyaben mir in ber „^nfel gelfenburg" eine 'Jtatymenerjä^lung. ©oetije fiat in ben „Unters
Haltungen beutfcfyer 2Iu$geioanberten" unb in ben „©Uten grauen", Sßielanb im „£eras
meron oon SHofenfyapn", G. X. 3t. ^offmann in ben „Serapionöbrübero", Sied im
„^Ijantafuö", 21. o. 2trnim im „Wintergarten", 2B. £jauff im „SBirtS^auö im ©peffart",
3- SJiofen in ben „Silbern im 9floofe" fidj ber fjform ber Wafjmencrääfjlung bebient.

„3Ran w ar bariiber fdjon auf bet SReife m it einanber einoerftanben,
bafj eä feljr übet in ber Sßelt ftelje, unb jeber hatte 3JIittel unb 2Bege
geroufjt, bie, roenn man feinem 9?ate nur folgen roollte, bem Unroefett bie
Sljüre t>erfc£)Iieften mürben.
„S e r Jiegierunggrat greift biefe Stim m ung auf, jeigt, bafj einegteilg
lein grofjeg Unglücf fei, in einet folgen geit »on ber übrigen {onfufen
SBelt auf sroanjig Sage in einem roohlgelegenett, bequemen §aufe mit
hübfchem ©arten abgefperrt p fein, unb bafj anbernteilg h'er nun ker
D rt fei, ju äeigen, bafj, mag bie Sßelt im ©rofjen nicht tiermöge, boch
ein Su^enb oernünftiger Seute ju ftanbe bringen fönnten, nämlich einen
ruhigen Quftanb ungeftorter Orbnung unb frieblichen Behageng. E r
fcfjlägt not, bafj ad modum B o ccaccii jebeg ber 2Jiitglieber ju beftimmten
©efeBfchaftäftunben bie Unterhaltung ber übrigen auf fich nähme.
„S e r Sßlan roirb m it greuben aufgenommen. Eg Jommt ju Sagen
ber Sängerin, beg Sdiaufpielerg, beg Siaturforfcherg u. f. m., roo 2inef=
boten, roiffenfchaftlidje 2lphortätnert, Iprifche Sachen, Sejitationen, Über=
fe^ungen roechfeln. 3 roif^ en biefem friebtichen ,3eit»ertreibe entroideln
ficf) aber im kleinen unb Äomifchen alle ©ärftoffe, bie bie 2Belt im
©rofjen beunruhigen, gnteroentionen unb SJichtintementionen, gegen*
feitiger §afj bei gegenfeitigem Sich =nicht»entbehren können, Selbftfucht
unter fchönen. 5phrafen, alleg fommt 3um Sßorfcfjein unb untergräbt ben
ganjen 8uftanb.
©ine heftige Seibenfchaft etneg D ffijierg ju einer
Sängerin, ber eg ju r Entführung treiben m ill unb anbere mit ing Komplott
»ernridelt, bringt bie Sin ge big nahe an eine geroaltfame Sataftrophe,
bie nur baburd) oerhinbert roirb, bafj bie Behörbe alle unerroartet ent=
läfjt, roeil man in Erfahrung gebracht hat, bafj bie eigentliche $eft in
bem Drte, rooher bie ©efellfchaft fant, nicht hevrfche.
„ S ie Ä'lügften nehmen bie Überjeugung mit, bafj bie SKenfchen nirgenbS
5U einem orbentlidjen Quftanbe paffen, unb bafj ber Teufel überall, auch
in einem öuarantänehaufe, fein Sßeltfpiel treiben !ann."
Eg ift ein QufaH, bafj Simmermann biefe 3Iooellenpläne, oon benen
nur roenigeg bann in feine eigenen 9Jeifeerinneruttgen übergegangen ift,
nicht Ju r 2lugführung brachte. Slllein auch bag Schema jeigt, roie er
einerfeitg fich kern ®on be*1 Siomantifern begünftigten Boccaccio, anberer=
feitg Sied in ber Siouellenbidjtung anfchliefjen roollte. S ta tt ber be=
abfidjtigten 9toi)ellen arbeitete er aber äroei SHotuane aug, in benen er
fich ber herrl"tfjenben SBoberichtung entgegenfe|te.'
3iicht auf bie älnfänge beg beutfdjen Siontang*), ber m it bem be=
ginnenben Bud)brucfe an bie Stelle ber Epopöen trat, roill ich h'er
jurüdgreifen. Sluch in Siomanen haben mir m it Überfettungen, biegmal

*) 2Bilf). Sdjever „ S ie Anfänge be$ beutfdjen ^rofaromanS unb ^örg SBicfram non
Äolmar". Strajjburg 1877. fyelix: Söobertag „Wefd)id)te beö föomanes unb ber iljm »er*
wanbten Sidjtung$gattungen in Seutfd)lanb". (Srfte Abteilung. Söerliu 1881— 1884.

frartäöftfe^er Sßerfe, ben Stnfang gem alt. Sen galanten 9lmabiSromanen
traten Balb ooßstitmliche Brofabic^tungen in ben 5« BoIfäBüchern ge*
roorbenen alten ^öfifd^en @pen p r ©eite, ein Bürgerlicher Notnan geigte
fid) in feinen Anfängen unb Salb machte fttf; aud) ber fpanifdje Sdfielmen=
roman in ®eutfc£)Ianb geltenb. ©rimmelöhaufenS „Sin tp liciffim u ä" (»gl.
33 . Bb. b. „Seutfc^en 3iat.=2itt.") gehört ju ben unoeraltenben Jlaffifchen
3Berten unferer Sitteratur. SBir haben aber gerabe bei Betrachtung beS
gmmermannfehen „SMnchhaufen" guten ©runb un3 biefer alten Sdjelmen=
romane p erinnern, benn biefeS „S tü c f h °netten © aunerä", roie ©raf
DSroalb in feinem Briefe unfern „Slbenteurer" unb „Srjroinbbeutel"
nennt, ftammt ja in siemlidj birelter Sinie non biefent jroeifelhaften
gelben aB, roie feine Stählungen au§ ber alten, ber Nooellenbichtung
oft fich näljernben Schroanllitteratur ftammen.*)
©djon in ben ein=
leitenben Sapiteln läfit Smmermann feinen ©rfjü^ling einen m it ©d^el=
-muffSIg roetteifernben Neifeberid)t oortragen. ©er alte Schelmenroman
trieb einen neuen Sroeig, al§ S a n ie l Sefoe 1719 ,,©aä SeBen unb bie
erftaunlidien 2lBenteuer oon Nobinfon Ärufoe" oeröffentlichte; bie Befte
ber beutfetyen DJoBinfonaben au§ bem 2tnfange be§ 18. Jjahrhunbertä „® ie
gnfel gelfenburg ober rounberliche gata einiger Seefahrer" gab Sied
1828 aufä neue herauf; fie roirb oon Qmmermann im „SJiünchhaufen"
eBenfo roie „SchelmuffSügä luriofe unb feEjr gefährliche Sieifebefdjreibung
ju SBaffer unb p Sanb" erroähnt. 2lUein wenn roir bem „Sin tp liciffim u s"
unb ber „3 n fel gelfenburg", roelche eine treue unb lehrreiche Schilberung
ber Äulturjuftänbe be§ 17: unb angehenben 18. gahrfiunbertä un3 iiber=
liefert haben, einen höheren Sßert pgeftehen al§ ben übrigen Nomanen
jener S e it, fo haben bie Qeitgenoffen o °n ©rimmel§haufen unb goh©ottfrieb Schnabel geglaubt, gerabe biefe SBerle geringer fchä|en p
müffen. Stauben biefe Slbenteurerromane boch 3temlich roeit abfeitä non
bem BelieBten ^eroifd^ =galanten Sunftromane. SJlabelaine be Scuberg
(1607— 1701), ©omberoille, ©authier be la ©alprenebe hatten biefen in
grantreich auägebilbet, unb befonberä SJiabemoifelle be ©cub&qS grofie
Siomane „g brahim ", „3lrtamene§ ober ber grofie ©tjruö", „E ie lia " u. a.
rotrften auch auf kie beutfdje Nomanbid)tung Beftimmenb ein. Banb 37
ber „Seutfdfien 3!ational=2itteratur" hat in 3i®ßfe*3 „2lfiatifdjer Banife"
eine ^robe biefer E)iftorifcf)en Somane be§ 17. QahrhunbertS gebracht, als
beren §auptroer{ Saöperä oon Sohenftein finnreiche „S ta a te , 2iebes>= unb
§elbengefchichte Slrm iniuS nebft feiner burchlauchtigen S h u®nelba" (Seipjig
1689) gelten mufi. S ie iperrfeijaft ber galanten S g ri!** ) nod; überlebenb
Blieb ber galante hiftorifch® Neman in ®eutfd)lanb herrfdjenb, bi§ mit

*)
SJtüller * graureutl) „SDte beutföen 2iigenbid)tungen biö auf 5Dlünc^^aufcn"
§aUe 1881.
**) 9)t. greifjerr ron SBalbberg „£>ie galante Styrif. ^Beiträge ju itjrer ©efd&idjte unb
Gfjavafterifttf". Strasburg 1885.
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bem beginne ber »ierjiger Sahre beä 18. gahrhnnbertä ber pjticfjofogtfcfje
©ittenroman ©amuel Ridjarbfonä feinen ©inäug in Seutfcfjlanb feierte.*)
SÖJit ©ellertä Stomane „S a ä Seben ber fdjroebifcfien © räfin oon © ." be=
ginnt 1746 bie ©efd;ichte beä neueren beutfefjen SRomanä. Sieben 3Hcf)arbfon
roirfeit bann nodj oon ©nglanb her bie grofsen £>utnorifien gielbing,
©terne unb ©olbfmith unb anbererfeitä 3 . 3 . 3iouffeau m it feiner „Jieuen
§eloife" auf ben ©ntroidtungägang beä beutfehen 9iomaneä ein. 2ln
baä SSorbitb unb ben ©influfj beä engtifefjen ijumoriftifdjen Jiontaneä
roerben mir im „SKünchhaufen" oft genug erinnert. Unter ben ©inbrüdien
ber englifchen SJomane unb beä flaffifchen Slltertumä fcfjuf SBielanb, nach
©oethe ber erfte beutfdje 3tomanbicf)ter beä oorigen 3 “ W unbertä, feine
grofsen Silbungäromane, auf beren erften, ben „Ülgatfjon", ber hamburgifdje
Sram aturge bie SCufmerffamfeit ber -Kation ju lenfen ftrebte. SBährenb
äßielanb aber feine Romane in bie ibeale gorm beä hellenifchen Sebenä
»erlegte, griff ©oethe offen inä nolle Seben ber ©egenroart hinein in
„SBertherä Seiben", roie in „SBilhelm3JleifteräSehr= unb äBanberjaljren" unb
in ben „2ßahl»erroanbtfchaften". gmmermannä erfter Vornan „ S ie
^ a p ie r fe n fte r ein eä © re m ite n " mufj unter bie freieren Nachahmungen
non „Sßertherä Seiben" eingereiht roerben. „Söilheltn SReifterä Sehrjahre"
roaren baä SSorbitb, bem er in feinem jroeiten Romane „ S i e © p ig o n e n "
felbftänbig nachäubidjten beftrebt roar.
groben ber „©rjählenben ^rofa ber tlaffifchen Sßeriobe" finb im 136.
unb 137. ®anbe ber „Seutfchen SiationaUSitteratur" enthalten, boch r.atur=
gernäfs nur groben auä ben befferen ©chriftftellern. Slllein im ©efolge
ber Stitterbramen hotte fich auch
3iitter= unb Jtäuberroman entroicfelt,
ber fich Bcreitä ben 2lnftrich beä hiftorifchen Siomanä ;u geben fuchte.
S ie Jiom anti! lenfte bie ©liefe auf bie beutfehe Vergangenheit unb au§'
einem an unb für fich tobenäroerten ©treben ging ber 9leden= unb 9iitter=
roman beä g-reiljerrn be ta SJiotte g o u q u e h^rnor, ben man nur eineä
fehr bebingten Sobeä roert hatten roirb. ©rfchien ber hiftorifche 3?oman
hier auf ein geroiffeä gelb unb eine geroiffe 3 e>t befchränft, fo erlangte
er fofort nach ben greiheitäfriegen eine ungleich gefteigerte 33ebeutung.
1814 eröffnete äßalter ©cott mit bem „W a v e rle y -1 bie SJeihe feiner entlju*
fiaftifch aufgenommenen hiftorifchen Dtomane. 3n bem 1828 gebruetten,
aber bereits oiele Qahre früher entroorfenen Suftfpiele „ S ie Sßertleibungen"
fpottet ^mmermann über bie mafjlofe öegeifterung, roelche man in
Seutftfjlanb ben „W a v e rle y N ovels“ unb ihrem grofsen unbelannten 2lutor
entgegenbrachte. SBilhelm Sa u ff, beffen Serfpottung ber gouquefchen
9?omane in ben „Sßemoiren beä © atan" ja betannt ift, hat fich in ben
© lijjen „ S ie SSüdjers unb bie Seferoelt" bem fatirifchen Sabel 3mmer=
mannä angefdfjloffen. Unb boch Dat er felbft 1826 m it feinem „Sichten»
**) Grid) Scfjmibt „9iicf)arbfon, SRouffeau unb ÖoetJje. Gin Beitrag jur ©efcfjicfjte be§
9toman3 im 18. $afyrf>unbert". Seipjig 1875.

ftein" fich an feie ® fi^ e ^er beutfefjen 9iacf)a£)mer SBalter Scotts geftellt,
freilich nicht- nrie oft geglaubt roirb, bamit bie neue SBeihe ber hiftorifdjen
«Romane in Seutfchlanb erft eröffnenb, benn fchon 1817 hatte Slcfjim »on
Slrnim feinen unübertrefflich fdjönen Som an aug ben Sagen beS lebten
«Ritters „Bertholbg erfteg unb äroeüeS Seben" »eröffentlicfjt. Surdf) Über=
fe^ungen Sßalter Scottg bagegen bahnte fich äöillibalb 2llejiS ben SBeg
ju eigenerf hift°rifcf)en Montanen. Sch glaube, einem Sichter roie Qmmers
mann gegenüber, ber eifrig ©efdjichtgftubien trieb unb überall, roo er fich
nieberliefj, Sanb unb Seute in ihrer gefchichtlichen ©ntroidlung aufpfaffen
ftrebte, mufj man boch bie grage aufroerfen, roie eg {am , bafj er bem
herrfchenben hiftorifcfien 5iomane ferne blieb. ©iftorifche Xrauerfpiele
(„griebrief) II." , „Slnbreag Jgofer", „S lle ris ") hat er gefdjrieben, m it Beer über
bie Bebingungen beg I)iftorifchen Suftfpielg Erörterungen gepflogen,
hiftorifche Betrachtungen feinen Schriften mit Borliebe eingeflocf)ten, unb
im allgemeinen lann m an, ich möchte faft fagen leiber, nicht behaupten,
bafj er mächtigen Strömungen in ber Süteratur entgegen feine Unab=
hängigfeit »öllig ju roahren imftanbe geroefen roäre. S e r Borrourf ber
Jiachahntung, welcher fo oft gegen ihn erhoben rourbe, roelchen er nicht
ohne Sränfung abroehrte, ift te ilro e ife ja nicht unberechtigt. SBenn er
tro$ aller baju locfenben, ja bräitgenben Berhältniffe boch feinen Ber=
fnch im hiftotifchen Montane machte, fo müffen roohl erroogene ©rünbe
biefe ©ntfdjeibung »eranlafjt haben.
■Kit SBalter Sco tt hatte auch er fich nicht blojj alS Sefer befchäftigt.
SBährenb feine§ älufenthalteg in SRünfter roar ©life oon Sü^oto feine
Sehrerin im ©nglifchen geroorben unb Sßalter Scottg Montane roaren eg,
bie jroifchen biefent Siebespaare bie Molle beg ©aleotto fpielten. Qn ben
„©pigonen", für bie ©life oon Sü£oro=3Ihtfelbt bag Urbilb foroohl ber
©erjogin alg gohannag abgegeben hat, ersäljlt ung Smmermann felbft
ba»on. S ie ©erjogin, heifit eg im 19. fiapitet beg II. Bucheg, „jog eineg
Sageg ein §eft aug bem ^ulte unb fragte, inbem fie eg ihm (©ermann)
junt Sefen einhänbigte, ob er roohl glaube, bafj in ihr eine Scf»riftftellerin
oerborgen fei. ©r fah ben S ite l an. ©S roar eine Überfe^ung beg
MomanS *3»anhoe’ »on SBalter Scott. Siefer Slutor ftanb gerabe bamalg
bei ung in ber h a fte n Blüte feineg Muhmg. ©rfchrecfen S ie nicht, roie
bie Männer pflegen, roenn fie »on einer neuen ©eiehrten ober Sichterin
hören, fagte bie ©erjogin fd)er}enb. Qc£) habe bag Buch nur für mich
überfe^t, um bie Sprache aug bem ©runbe ju lernen, nicht um ben 3Jie&=
fatalog bamit ju oermehren. Slber ich möchte, ba ich ntir einmal bie
SJlülje gegeben habe, eg auch 9em in uollfommner ©eftalt fehen unb
roünfche nicht, bafj in meinem Büchlein roie in bem ^robufte jener
Sßrinjeffin, »on ber S ie ung neulich kaS Märchen »orlafen, ber 3Äonb
in ber SBelt hereinfeheine." Sluch im Seben fpann fich, niie eg im Vornan
bargeftellt ift, aug biefer fiorreftur ber gaben, roelcher Überfegerin unb
Sorreftor immer fefter an einanber feffeln follte. S ie Slrbeit ber ©räfin

2lf)lfelbt « 6er h °t ' n ber

ben ®iefjlatalog »ermehren helfe»-*)
gmmerntann hotte roährenb feine§ Aufenthaltes in SRagbeburg bie Über=
fe^ung feiner greunbin fertig geftellt, rooju, roie 5(5ut(i$ berichtet, „auch
bie erfch'öpfte Äaffe trieb, bie bringenb eines QufchuffeS beburfte. Seine
Aufgabe rourbe ihm bei biefer Brotarbeit" — fie roar bod) jugleich auch
ein Mitterbienft für bie ©eliebte — „ein roenig fauer burch bie all}u=
breiten ©djilberungen be§ britifchen Sid)ter§, oon benen er auch manche
unter ben §änben oerlor, ohne ju roiffen, roo fie geblieben, bod) tröftete
er ftch bei foldjen Berluften m it ber ijoffnung, bie SHejenfenten roürben
e§ eben auch nicht m erlen." 2Bar Sminermann hiermit auch in bie jaht*
reiche ©char ber Überfefcer tion SBalter ©cottä Romanen eingetreten, in
feiner eigenen SRomanbichtung roanbelte er Sßege, bie benen be§ großen
brittifchen ®idjter3 unb feiner beutfdjen Nachahmer ganj entgegengefe^t
roaren.
Bereits 1825 hatte er in ber Qeitfchrift „$ e r ©efellfdjafter ober Blätter
für ©eift unb ^ e rj" (91r. 56— 61) bie erften ßapitel „Seben unb ©cfjid;
fale eine§ luftigen ®eutfchen. Brucfjftüd au§ einem Siom an" veröffentlicht;
1836 erfchienen in brei Bänben „ ® ie © pig o n en. gamilienmemoiren
in neun Büchern.**) §erau§gegeben non S a ri gmmermann". Süffelborf,
©chaub; in ber ©ammlung oon gmmermannS ©chriften beS gleichen
3ahre§ nehmen fie ben 5 . - 7 . Banb ein. 6 ine jroeite Auflage be§ SBerfeS
fam 1854 in B erlin herauf. 1823 hatte gmmermann bie Arbeit an
biefem Stomane begonnen, beffen le|te ©ä^e er am 12. SSejember 1(835
nieberfchrieb. Bebenft man biefe Qeitbauer, in roelcher boch ber Autor
felbft fich mannigfach neränbert hatte, fo tnufs man baS ©efdiid, mit
roelchem bie tefcte 9leba!tion Süden unb Übergänge ju oerbeden, bem
ganjen Sßerfe ein einheitliches ©epräge 3U geben roufjte, rühmenb an=
erfennen. $u ben oielen inneren parallelen, bie fich äroifdjen ben „ßpigonen"
unb „äßilhelnt SM fterä Sehrjahren" ergeben, fommen auch äußere
BergleichungSpunlte. gmmermann nennt fich auch ^ier roie ©oet^e bei
ber erften Aufgabe feines 3totnans> (B e rlin 1796) nicht als> Berfaffer,
fonbern nur al§ Herausgeber; burch bie lange Arbeitäbauer fühlen fich
beibe ihren Stomanen objeftio gegenüberftehenb. gmmermann fühlte fich
gefränft burch ben oon allen ©eiten erhobenen 9iuf, baß feine „©pigonen"
eine Stachaljmung oon „Sßilhelm 3Jleifter§ Sehrjahren" feien; unb roenn
anbererfeitS ber ihm befreunbete genenfer ^rofeffor D. S. B . SBolff fein
Sob ber „Spigonen" mit einem Sabel ©oetheä oerbanb, fo Jonnte bieä
gmmermann fetbftoerfiänblidj nicht sunt Bo rteil gereichen.***) Über baä
*) „3oanf>oe oon Sßalter Scott. 9Jadf) ber neneften Originalausgabe iiberfefct unb mit
einem einleitenben SBortoorte oerfeljen oon $. ^mmermann." §amm 1826. 3 33be.
**) I. Älugljeit unb 3rrtum. II. 3)a3 3d)lofi beS (gtanbeö^errn. III. $ie Verlobung.
IV. £)a§ Äarouffel, ber 2lbel$brief. V. J)i« Demagogen. VI. 9Rebon unb £$oljanna. V II.
SBpjantinifdje $änbel. V III. ßorrefponbenj mit bem Slrjte. IX . Cornelia.
***) 2Bolff3 Slejenfion ber „©pigonen" ift abgebrueft <3. 88— 95 ber oon ^reiligratlj
tyerauSgegebenen „Blätter ber Grinnerung an Äarl ^mmermann". Stuttgart 1842.

SBerljältniä ber „©pigonen" junt „SBilhelnt SJieifter" ittuf; matt fid) aber in
ber SO0* Klarheit »e rra ffe n , roenn man über beren SBert richtig ur*
teilen w ill. SBir haben h^* eine berechtigte lobenäroerte unb eine un=
erfreuliche Nachahmung ju unterfefjeiben. 3m „SRünchhaufen" hat 3ntmer=
mann feinen eigenen, »ielleicht nicht immer einroanbäfreien, aber immerhin
eigentümlichen, tunftooll burchgebilbeten, Iräftigen S t il. 3 » ben „©pigonen"
finben mir erft Slnfäge eineä folchen, roährenb roeitauä »orherrfdjenb eine
Nachahmung beä ©oethefdien © tilä , bie burdjauä nicht immer eine be-abfichtigte fein muf}, fich wenig erfreulich geltenb macht. Sa n n finben
niir aber auch Situationen unb ©fjaraftere, roelche unmittelbar an ©oethefche
mahnen, unb hierbei gerät nun Smmermann in argen Nachteil. 3dj he&e
nur ben unglücJIichften SBettftreit heroor. glämntchen foll ein ©egenftüct
gu SJiignott bilben. 3lber beibe »erhalten fich 5U einanber roie ^oefie unb
sjjrofa. S a f; Smmermann für glämntchen alä SBitroe beä Sontjjerrn noch
güge »on ^hW*ne baju entlehnt hat, macht bie Sache nicht beffer. S ie
Nachahmung ©oetheä geht babei big ins ©injelnfte unb fogar ju ?ßhiü«eTi^
Siebesbefuch bei SBilhelm finben roir bie fparallelfjene in glämmchenä
©djloffe, roie roir an anberer ©teile 2)Ugnonä ©iertanj m it glätnntchenä
Sattäen im SÄtmbe Dergleichen müffeit. SBilhelntä geheimer Drbett bilbet
ein bürftigeä ©egenftüd ju ben geheimniä»olten äKächten beä Surmeä.
S a ä Karouffel foll bem Sweater, roie baä ©chlofs beä gürften jenem beä
©rafen bei ©oethe etitfpredjen u. f. ro. Seber ber auftretenben grauen;
charaftere läfjt fich *n feinen SJifchungen auf grauengeftalten beä „SBilhelm
9Jteifter" jurüdführen. Sind) ber Smmermann günftigfte Nidjter roirb,
roofern er nur gerecht ift, hier höchftenä entfchulbigen, aber nientalä loben
fönnen.
S ie „©pigonen" finb aber auch ' n 9ans anberm ©inne eine Nacf|=
ahmuttg »on „SBilhelm Sfteifterä Sehrjahren" unb alä folche ^mmermann
junt Sobe gereidjenb. 2Ba§ auch ©oethe urfprünglid) mit feinem $heater=
romatt geplant haben mag, roie baä SBerf »ollenbet »or unä liegt, fpiegelt
eä in umfaffenbfter SBeife baä 33ilbungäftreben beä 18. 3aht::
hnnbertä in ben ber franjofifchen Nenolution unmittelbar »orangehenben
Qahrjehnten roieber. ©ine „Dbpffee ber SJilbung" hat §. ». Sreitfchfe
treffenb baä SBerf genannt. *) ©in Kulturrom an im hödjften ©inne finb
„SReifterä Sehrjahre". S ie Strömungen unb ©inflüffe, welche bie ©nt=
roidlung ber beutfehen Kultur unb SJilbung biä 1789 beftimmten, finb
im ©efamtbilbe beä Nontanä bargeftellt ober angebeutet. S a ä Sbeat
ber äfthetifchen Sluäbilbung roirb aufgeftellt unb erläutert. SBenn bie
güljrer ber erften romantifchen ©d)ule erflärten, neben bem einen Nomatt
tonne eä feinen sroeiten mehr geben, fo hatten fie nach einer ©eite h*n
»ollfomtnen recht. „Sßertherä Seiben" hatten nur einer uorroaltenben ©m=
pfinbung beä geitalterä Nennung getragen; „SBilhelm S M fte r" (teilte bie
*) Sgt. „0renj6oten" 188t; I, 169: „0oetlje alä qjäbagog."

©efamttenbenä be§ QeitatterS bar; ein gleiches SBSerl fonnte erft roieber
entfielen, nachbent int Seben ber 9iation felbft eine entfc^etbenbe Um=
roanblung »or fich Begangen, eine anbere Kultur au§ anbern Söebingungen
heroorjugeljen int begriffe ftanb. Sa § Zeitalter ber Meoolutionö» unfr
greiheitsstriege hatte roirtlich alle S3orau§fe^ungen be§ beutfcheit Sebenä
untgeftaltet. Unb roie einft in ber langen griebenäpaufe nach bent fieben=
jährigen Kriege, bie ©oetheä ©ntroidlung begiinftigt hatte, folgte bent
Kampfe non 33elle 5SlUiance roieber eine ©poche ftiller Kulturarbeit. 3 «
ihr hatte Smnterntann M
gebübet. gn ben „Süffelborfer Ma§Jen=
gefprächen" unb mehr noch in ken tiefburdjbachten gehaltoollen ©cijilberungen
ber „gugenb »or fünfunbjroanjig S ahren" hat ber Sichter ber „©pigonen"
ba§ 2Berben unb bie Duetten ber neuen $Silbung§= unb SebenSoerljättniffe
fich unb feinen Sefern flar $u ntachen gefucht. S ie golbne Seit ber
Sichtung unb mit ih r bie äfthetifchen Qbeale roaren anbern Seftrebungen
unb gielen geroichen. 5ßhtt°f°P^e unb ^Politil jogen bie Qugenb an;
Snbuftrie unb Kapital nahmen ben Kampf auf gegen bie fojialen 3ln=
fchauungen beS 18. S ahrhnnbert3. M an ben!e an SBilljelm SDleifterä
Sugenb» unb Silbung§gefcf)ichte unb halte bagegen roa§ ©ermann, ber
©elb ber „©pigonen“ , non fich erjählt: „Sch hatte als ©iebjehnjähriger ben
^Befreiungskrieg mitgemacht, al3 groanjigjähriger auf ber SCBartburg ge=
fengt unb gebrannt unb roar bann auch in jene ©anbei geraten, roelche
bie Regierungen fo feljr befchäftigt haben." ©r erjählt roeiter, „bafi er
fobann bie je^t gewöhnliche Reife burch granfreich, ©nglanb unb Stalien
gemacht habe, bemnächft aber in ben Sien ft beS roegen feiner SSerroaltung
berühmten ©taate§ at3 fogenannter Referenbariuä getreten fe i". Sßenn
er eä bann bei biefem „M etier ber geiftigen -Jlihiliften, beren © tolj barin
befteht eine ©acf)e mehr abgemacht unb au§ ber SBelt gefchafft ju haben"
nicht lange au§hält, fo ift e§ eben au§ bem ©runbe, roeil in ihm noch ein ©tütf
»on bem äfthetifchen S3ilbung§ftreben be§ »orangegangenen Sahrhunbertä
ftectt. Sie§ ©pigonentum in feinem ©eiben hat Smmermann ausgezeichnet
5U djarafterifieren »erftanben. 3 U feiner ©rjeugung haben fich bie empfinb=
fame ©chroärmerei ber SBertherjeit unb bie frioole ©enufifucht be§ anci*-n
l-egime jufammengefunben. S a S ftreng ehrbare S3ürgertum aber hat
feine ©rjiehung übernommen; in feinem Dhetm, bem abelfeinblichen ©rofs*
inbuftriellen, tritt ihm ber Repräfentant ber neueren Qeit in fchroffer
SluSprägung entgegen, ©ermann glaubt eine Qeit lang baä 33ilbung§ibeal
beS 18. Sahrljunbert§ fü r fich burchführen ju lönnen, erleibet babei aber
gefährlichften ©chiffbruch- M it genauer Rot barauS gerettet fieht er auch
feinen Srrtum ein unb ber phantaftifch herumirrenbe R itter roenbet fich
ganj unb »oll ben realen Slufgaben ber ©egenroart ju. S n feiner Sebent
gefchichte habe ber noch nicht gefchlicfjtete Kampf alter unb neuer Qeit
gefpielt. „gürchterlich hatte ber Slbel an feiner eigenen Sßurjel gerüttelt;
feine Safter brachten troftlofe Qerrüttung in bie ©äufer ber öürger.
S e r britte ©tanb, beroehrt m it feiner SBaffe, bem ©elbe, rächt fich kurcf)

einen faltblütig geführten 93ertilgxmgölrieg. Aber auch er erreicht fein
3 iet nic^t; au<5 all bem Streite , au3 ben ©ntlabungen ber unterirbifchen
3Rinen, roelche «riftofratifche Süfte unb plebejifcije §abfucht gegen einanber
getrieben, au§ bem Konflüte be3 ©eheimen unb Sefannten, au§ ber Ser=
roirrung ber ©efe^e unb Siechte entfpringen britte frembartige Kombinationen,
an roelche niemanb unter ben Ijanbelnben perfonen gebacht hot." ®em
©rben Bftä geubaliämuS unb ber gnbuftrie erroächft bann bie ®urdjführung
fotgenber Aufgabe: „SSor allen ®ingeti follen bie gabrifen eingehen unb
bie Sänbereieit bem Aderbau jurücfgegeben roerben. gene Anftalten,
fünftliche SBetoiirfrtiffe ju befriebigen, erfcheinen m ir gerabeju oerberbticfj
unb fehlest.
® ie © rbe g e h ö rt bem P flu g e , bem Sonnenfehein
unb Siegen, welcher baS Sam enforn entfaltet, ber fle iß ig e n , einfach
a rb e ite n b e n Jpanb. 3Jiit Sturme§fchnellig!eit eilt bie ©egenroart einem
troefenen 2J!ecljaniämu3 ju ; roir fönnen ihren Sauf nicht hemmen, finb
aber nicht ju (djelten, roenn roir für un3 unb bie Unfrigen ein grüneä
p iä ^ e n abjäunen unb biefe gnfel fo lange al§ möglich gegen ben S tu rj
ber oorbeiraufchenben inbuftriellen SBogen befeftigen."
® ie fchroeriuiegenbe grage, roie fich bie alte ehrliche Arbeit ber Stänbe
gegenüber. bem anbringenben 9Jiechani§muä ber technifchen ©rfinbungen
behaupten tönne, roelche golgen au§ be§ lederen Siege heroorgehen müffen,
hatte fchon ©oethe im britten Suche oon „SBilljelm 2Keifter§ äßanberjahren"
ernftlich befchäftigt. ®a3 §anbroer{ roieber ju befeftigen unb bie Sanb=
roirtfehaft ju fdjü^en unb möglichft j “ erhalten, hot bie ©egenroart al§
eine ihrer roichtigften Aufgaben erfannt. ©iner Selbfttäufchung giebt fich
gmmermannS §elb nicht hin, allein ben Kampf gegen bie gefährlichen
gortfdjritte ber Ü berM tur forbert er al§ eine Pflicht, geh höbe hier
nicht bie Berechtigung biefer Anfchauung — ich ijolte fie für burchauä
berechtigt — ju unterfuchen. ® arau f aber ift aufmertfam ju machen,
baß uon biefer ©runbanfehauung gmmermannä, roie fie am Schluffe ber
„©pigonen" fcharfen Auäbrucf gefunben hot, fich ber rote gaben jurn
folgenben Stomane hinüberfchlingt. gm „ÜMünchhaufen" lernen roir bie oom
Pflug burchfurchte ©rbe unb bie Iräftigen JJaturmenfchen, bie ben Pflug
führen, bie gefunbe unerfchütterte ©runblage ber ftaatlichen ©emeinfehaft
Jennen. gm „ü)2ünchhaufen" ift alleä mehr in f^mbolifchen Sqpen anges
beutet; in ben „©pigonen" haben roir einen fulturhiftorifcljen Stoman. SBer
bie ©efchichte be§ beutfehen 3ioman§ im 19. gahrhunbert überblicfen roilt,
ber roirb in ben „©pigonen" ein lehrreiche^ Serbinbungäglieb jroifchen
„Söilhelm SJieifter" einerfeitS, SpielhagenS „Jam m er unb Amboß" unb
Äellerä „©rünem öeinrich" anbererfeitä nicht oertennen. Unb barin eben
ift gmmermannä SRoman eine burchausS erfreuliche DJachaljmung be§ ©oethe=
fchen Kulturrom anS, baß er für feine Seit fich biefelbe Aufgabe geftellt
hat, bie ©oethe für eine trorangehenbe Kulturepoche gelöft hotte. Auch
gmmermann bemüht fich ein möglichft oielfeitigeä Spiegelbilb ber $eit
uon höherem Standorte aus ju geben. ® e r ®arftellung beS ©egenfa^eä
3mmertnamtä Serie 2. 1.
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»on Slbel unb inbuftriellem ©ürgertunt roarb gebaut. S ie greiheitäfriege
bitben ben großen ipintergrunb bet gefdfjilberten guftänbe, roie bie ©r=
innerung an bie großen Jlriegsläufte auch i|n „Siünchhaufen" paffettb an»
• gebracht ift. S ie ber groften ©eroeguttg folgenben inneren 3 lI<fungen
bilben teilroeife bie §anblung beä Nomaneä felbft. S ie roohlmeinenben
aber Jurjfidfitigen Bemühungen ber ©urfchenfdjaft roie baä engherzige
^olijeiroefen, ber politifefje ^effirniämus (äJiebon) unb bie grofie grage
ber Neuorganifation beä neugeroonnenen Staateä fpielen eine Nolle. 3Bir
fehen ben m it Unban! gelohnten §elben ber greiheitäfriege (ben ©eneral),
beffen O riginal uttfcf)roer in Sügoro ju erfennen ift, ben romantifdj=
Jathotifchen Äonoertiten, bei bem roir an 3<t<hari<tä 3Bemer (»gl. 151. Sb .
ber „N at.= 2itt.") benfen; ihm ftehen SBUhelmi, ber ben Stanbpunft ber
älufflärungäseit »ertritt unb ber bie moberne Naturroiffenfcfjaft repräfen=
tierenbe Strjt gegenüber. 2ln Stelle beä jQarfnerä finb Qnbioibuen getreten,
bie unä an baä ©lenb unb ben ©reuet ber Sriegäjeit erinnern (ber Sohn
beä Neftorä, glämmchenä Nlutter); bie S a tire gegen Stuguft SKSilhelm
Schlegel, ben §inbu, roelche Siecfä W ifjfallen erregte, roäre burch ih*eti
paäquilleartigen 9lnftricf) mehr £eineä*) alä Qmmerntannä roürbig. Slllein
Schlegel ift babei eben alä Vertreter einer ganjen Klaffe gebacht, jener
Nomantifer, bie einft bie geiftige ©eroegung ber Nation leitenb nach ben
greiheitäfriegen jebe gühlung m it ihr »erlierenb, fich nur itlren inbioibuellen
Neigungen ergaben unb quietiftifcf) baä geben unb feine ©ntroicflung »er=
leugneten. S e r im britten Suche gejeichnete ©egenfag jroifchen bem
Nettor unb ©bufationärat, alä beffen Urbilb griebrich Koljlraufch fich
felbft befannt h at**), bi'tfjt nichtä »on feinem Qntereffe ein für eine
©egenroart, roelche bie grage nach bem Sßerte unb ©erhältniä humaniftifcher
unb Nealbilbung in Theorie unb ^ßrajiä fo »ielfach behanbelt. gmmer»
mann hat auch im „Wünchhaufen" noch einigemale fich fatirifch gegen bie
übereifrigen älnhänger beiber Nichtungen auägefprochen. S ie reügiöfen
gragen erfcheinen, roenn roir an ©oetheä „©efenntniffe einer frönen
Seele" »ergleichenb äurücfbenfen, in ben „©pigonen" nur feljr oberflächlich
behanbelt. g ü r eine folche Slusbehnung inneren Seelenlebenä ift in ben
w it ber ‘p o litif burchroühtten SSerhältniffen beä 19. ^aljthunbertä fein
Naum mehr »orhanben. S e r ©influfj Shafefpeareä auf bie ©ntroicflung
beutfdjer Sitteyatur unb Kultur roirb unä im „äßilhelm SJeifter" anfchaulich
»orgeführt. Nach ben greiljeitäfriegen ha&cn SBalter Scott unb Sorb
©pron roeitgehenbe SBirfung auägeübt, an fie erinnert unä 3ntmermann;
ber auä ber Sitteratur, nur jurn geringften Seile auä ber ^ o litit heruor=
gehenben ©egeifterung für ben griecfjifchen greiheitäfantpf roirb gebacht.
Sluä ber titterarifcljen Nontantif ift bie romantifche SJJalerfchule henw*5
gegangen. 3 n ber W itte ihrer Sehrer unb Schüler lebte lymmermann
*) 2B. §effe „£eine unb ©cfjlegel". 1880 in ber „2lug3b. 2(Ug. $tg." 9Zr. 173— 176.
**) gr. &of)lraufrf> „Erinnerungen aus meinem Seben". ^annooer 1863.

in Süffelborf. ©egen ihre äluSroüchfe richtet fich bie Sarftellung ber
„bgsantimfcljen ©anbei". Sattrifche ©iebe — ber Serfaffer besi „Mündj=
häufen" fünbigt fich an — gegen ba§ fünftlerifclje Mucfertum unb Berliner
Unnatur im allgemeinen roie befonberS gegen bie fich »orbrängenben
gübinnen, toelche ba3 geiftige Seben Sterling feit Rahel 3U beherrfcfien
ftrebten, fehlen nicht.
,,©| roar," fchrieb 3'nntermann an D. S. 8 . Sßotff, „ba§ Seben ber
©egenroart felbft, m it feinen rätfelhaften Umfchlingungen, roeldjeio mich
5U biefer Kompofition führte, ©in grofseS ©tütf meinet Sebenä unb
meine§ ©elbft ift hineingearbeitet; nüt ber Sollenbung be§ 3Berfe§ löft
fich e' ne sanje Vergangenheit »on m ir ab." Mag bie 2lu§führung auch
manches Bebenfen heroorrufen, 3 ntmermann§ Beftreben, ein umfaffenbeä
Kulturbilb ber beutfdfjen guftänbe äroifchen 1815 unb 1830 ju geben, ift
ein anerfennenSroerteä unb tro^ aller ©chroächen macht ber ©pigonen*
roman feinem grofsen Sßorbilbe teine ©chanbe. ©in ©pigonenroerl ift e§
freilich unb als folcheä hat e3 ^mmermann gegeben. S a ä 18. 3aljr=
hunbert, roie „Söilhelm MeifterS Sehrjahre" e§ roieberfpiegeln, ift eine ber
großen ©pochen in ber ©ntroicflung ber Menfchheit, unb ©lütf oerfettete
fich feem Berbienfte be§ jeitgenöffifcljen Sichters, ber ju feiner Sarftellung
berufen roar. S ie 3eit, in ber Qmmermann lebte, bie fein SBerf roieber=
fpiegeln follte, roar eine anbere. „S a § ©emüt," flagen ©ermann unb
Sßilhelmi im fechften Suche, „h at bie gäijigfeit oerloren, fich in f ° trau=
licher ©nge ju regen; alle Kräfte unb ©inne ber Menfdjen ftreben weiteren
unb höheren groecfen 311. *) Sa § märe nun recht fcfjön, roenn roir nur
fchon ein Saterlanb ober grofse öffentliche ©inrichtungen hätten. Slber
aEe biefe erhabenen Sröftungen jeigen fich &ei näherer Betrachtung benn
boch meiftenS alö Schein, höc^fteng alä jietnlich fchroadje Serfuclie. Unb
fo barbt unfer ©erj über ben Mangel eine§ greunbes, einer ©eliebten,
eineä ©aufeä fich Su Sobe, unb roenn e3 fich auf einem anbern Stltar
opfern mödjte, fo fehlt eben biefer. SBahrlich, eS liefse fich ein SBerther be§
19. gahrhunbertS fchreiben, ber an biefem Soppel= unb Jtichtjuftanbe »er=
ginge, unb beffen Klagen auch rührenb unb beweglich ertönen roürben.
SBir leben in einer Ü b e rg a n g ä p e rio b e ." Sü rfen roir bem Sichter
einen Borrourf barauä machen, bajj auch fein SBerf, roelcheS biefe Über»
gangäperiobe fchilbern roill, etroa§ »on ihrem ©harafter an fich trägt?
©r fieht felbft ben Keim feiner älrbeit in bem 2ßiberfprucf)e, in bem er
fich n'it Seit unb Sffielt gefühlt habe. „O ft überfam mich eine 2tngft
über bie Soppelnatur unferer $uftänbe, bie Qroeibeutigfeit aller gegen»
roärtigen Serhältniffe; in biefem Sßerfe legte ich alleg nieber, roa§ ich
m ir felbft jur Söfung beä 9iätfets> oorfagte."
©alten roir biefeä SelbftbefenntniS 3ufammen mit ber ©harafteriftif,
roeldje Dsäroalb im sroeiten Suche be§ „Münchhaufen" »on bem ©eiben ent=
*) Jjjiertnit finb Me äujsevungen bes alten Baron im „äTCündiljaufen" I I , 125 ju Dergleichen.

b*

toirft, fo läßt fidE) bet innige Qufammenhang jrotfc^ett ben jroei großen
Romanen 3mtnermann§ m it §änben greifen, „3 n biefem ©rjroinbbeutel,"
fd^reibt ber fc^roäBifd^e © raf, „h at ©ott ber Herr einmal alle SBinbe beS
Qeitalterö, ben Sp o tt ohne ©efinnung, bie lalte 3ronie, bie gemütlofe
Ph«ntafterei, ben fchroärmenben S3erftanb einfangen motten." Unb DSioalb
ftellt biefem Vertreter be§ $eitgeift3 ben roeftfälifchen Hoffchutjen gegen»
über. ©§ ift gmmermann oielleicht nicht burchgehenbs gegli^dtt, ioenigften§
bei SKünchhaufen felbft ift e§ ihm nicht immer geglücft, äiefeä typifche
SKoment in ooller 3?unbung beutlid) ju r Anfcljauung ju bringen, bie
SEenbenj feines! 9iomane§ geht aber unjroeifelhaft nach biefer Stiftung hin.

gm Dftober 1821 bichtete gmmermann ba§ an fatirifchen Anfpielungen
reiche Suftfpiel „® ie prin jen oon ©qraftiiS". ©iner ber bvei SBrüber, ber
Sanbftreicher Arm inio, h“ tte e§ ihm babei ganj befonberä angetan, ©r
bachte ben geroanbten UlpffeSartigen gutmütigen Abenteurer jurn gelben
eineä 9ioman§ ju machen, ber „oon ben ©cfjictfalen beö oortrefflidjen
Arm inio oon © grafuä" h«nbetn follte. Am Kaminfeuer fott ber 3Siel=
umhergetriebene ber burchlaucljtigen gam ilie feine ©rteBniffe erzählen. S o
erjählt auch Hermann in ben „©pigonen" bem Herzoge unb feiner ©emahlin
feinen nichts 33efonberes> enthaltenben Sebensilauf. Arm inioä ©rbfchaft
roar nicht auf Hermann übergegangen, bie Sbee einen erjählungäluftigett
Abenteurer jum SJtittelpunfte eines! 3?omane§ ju machen, roie fie 1821
gmmermann aufgetaucht roar, rourbe burch bie SMlenbung ber „©pigonen"
nicht oerroirfHcht. Allein e§ fcheint, baß er fchon 1823 neben ben „©pigonen"
noch an einem anbern Stomane arbeitete, in bem oietteicht bie erften An=
fänge be§ „SB ü n ch h a u fe n " ju fehen finb. 1830 notierte fich Sntmermann
SDtaterial ju gabeln unb „rechten SUärchen, in benen hohe SBeiäheit unb
SBahrheit in Jinblidj fdfjerjenber ®ülle auftreten fo ll". 3 ur felbert Seit,
fo erjählt unä SßutUfc, finbet fich
3mmermann§ papieren bie grage
aufgejeidjnet: „D b nicht auch ein neuer*) SJfünchhaufen möglich w äre"
unb bie Sem erlung: „©§ foll in ©übamerila Sölferftämme geben, bei
benen ber S£ob ju einem Afte ber äBillfür geroorben ift. Sßenn ein fotcljer
SBenfch fterben roitt, fo legt er fich auf eine 9Jtatte, nimmt Abfchieb oon
ben ©einigen, heißt fie gehen unb ftirbt, roann er n rill." 3m 12. Kapitel
*) S e it B ü rg ers SBerbeutfc^iung ber jufammengeftettteu 2Rün(§§auftfdjen Erjä^tungen
ift eine ganje Keifie oon 9!ooetten, Sdjioänfen u . f . t u . entftanben, roelche äfmlicf) ben
SÄobinfonabeu epttoeber yjiünc£)£;ainett felbft a ls ^auptperfon auftreten laffen ober bodj
iljren gelben to*egen feines gägertateinS a ls einen neuen 9J!ünt§f)aufen bejeulmen.
gebe H;ier toenigftenS einige E itel berartiger S chriften: ®. iRoritj „© er neue Stiincijliaufen.
SBunberbare ©rteBniffe unb älbenteuer eines EornmiS B oqageur". Seipjig 1876. — „3JIÜndj«
Ijaufen in Stmerila. E in P o tp o u rri fcfmurriger ©efc^ic^ten, frei natf) bem Stmeritanifdjen
oon £ei$ens2lbenljeim. 3Jlit g ar ergöijtidten S ilbern". S tu ttg a rt 1883. — D tto SKiilter
.„3Wünd$aufett im SogelSberg". Brem en 1876. — S ortierungen »on B ürgers äBerf gaben
4 - 2f). S. S d m o rr 1794— 1800 in © tenbat (3 8be.), Scfmeibauf unb $ a n te 1836 in 3ieut=
tingen heraus.

beg erften Bud)eg crgaTjIt Münchhaufen biefen 3 »S »on bem Qttbianer*
flamme im Oebiete 2lpapurincafiquinitfchiquifaqua. Sieg eine, 5«fätlig
nacfjweigbare Beifpiel jeigt, wie Snttnermann »orforgliclj bag M aterial
für feine§ §elben Sügen anfammelte. Um bie Qeit, ba ber Ißlan ju einem
neuen..Münchhaufen, beffen ©eftaft burch ©chröbterg fjumorooäeä S ilb
bem Siebter lebhaft »or Slugen trat, in iljm auftaudjte, lag er jum erften*
male ©f)a!efpeareä „SBintermärchen", in bem ber ©pifcbube Slutolqfug ihn
an feinen greiherrn gemahnen mochte. 3 m Reifejournat »on 1831 finben
roir (I. Such 9- Kap.) »ottftänbige Münchhaufiaben; ber Sompagniecf)irurgug
»erfteht eg, abgefchoffene unb amputierte ©liebmafsen roieber anjuheilen,
richtet aber babei grofse Verwirrung an unb roirb fcfjtiefslich abgefe^t
„roegen fuborbinationgwibrig angefe^ter ©tabgtrompeternafe unb unan=
gemeffenerroeife barüber tierfertigt habenben rinbfleifchernen 2Betterbach§
im borifchen ©efdhmacf". S ie ©rjählung ift mehr alg bag meifte in
Qmmermannä Roman felbft ganj im Jo n unb ©eift ber alten Münd)5
haufenfchen ©chwänte gehalten, beren gleich in ^er erften ©jene beg Rornang
gebacht roirb.
S e r berühmte alte Sügener^ähler, alg beffen @n!el 3>itmermanng
§elb fich auggiebt, roar $ieront)mu§ K a rl griebricfj greiherr »on Münch*
häufen aug bem §aufe Rinteln=Bobenwerber, geb. ben 11. M ai 1720.*)
Rachbem er 1740 unb 1741 in ruffifcfjen Sienften bie gelbjüge gegen
bie dürfen mitgemacht, nahm er 1750 alg Küraffierrittm eifter feinen
Slbfchieb unb lebte ein luftigeg Qägerleben auf feinem ©tammgute Boben*
roerber, roohin, angelodt burch feine flotte ©rjählunggfunft, gerne luftige
©efellfchaft ju ihm gejogen farn. S ie lebten brei Sebengjafjre rourben
ihm burch feine Stneite grau ju Seibengjahren, big er am 22. gebntar
1797 ftarb. ©eine Sagbgefchichten unb anbere ©rjählungen roaren noch
roährenb feine§ Sebeng in allen Kreifen ber Be»öl!erung befannt geworben
unb rourben m it Vorliebe nacherjahlt. SBie er felbft roohl nur roenigeg
frei erfunben, fonbern alte unb neuere ©chroänfe unb $üge ber inter*
nationalen uralten Sügenbicfjtung**) mehr ober weniger umgeftaltet fich ju
eigen gemacht hotte, fo rourbe natürlich auch mehr alä eine ©efdjichte »on
ben »ielen Racherjählern auf beg greiherrn Ramen umgetauft. Rubolf
©rieh Ragpe (1737— 1794) aug ©annooer ftellte eine Slnäaljl biefer ©e»
fchichten eigenmächtig ju einem Büchlein jufammen, ba§ er 1785 unter
bem SCitel .,Baron M unchhausen’s n a rra tive of his m arvellous travels
and cam paigns in R u ssia“ in Sonbon herauggab. „S e r ©rfolg beg
Bucheg liefe in ben beiben nädfjften fahren fchon roeitere »ier englifcfje,
'»ermehrte’ 3luggaben erfcheinen, roelche auch in ken Borreben bem
britifchen ©efefjmade angepafst, baS Buch alä einen ©piegel für geroiffe
^arlamentgfdjreiier unb alg Sügenwarner auffpielten" (Kraufe). M it
*) flvaufe 1886 im 23. 33be. ber „SlHgemeinen heutigen 33iograpf)ie".
**) Ä. aJliiller s ^raureuti) „fc'ie beutfetyen Siigenbicfitungen biö auf 3Jtttncf)fyaufen".
£alle 1881.

gugrunbelegung ber »ierten englifdjen Stuägabe gab Bürger 1787 in
.©Bttingen, mit fingiertem Srucforte Sonbon feine Bearbeitung ^erauä:
„SBunberbare Steifen 31t SBaffer unb ju Sanbe, gelbjüge unb luftige
2lbenteuer beä greiherrn »on Niünchhaufen, roie er biefelben bei ber
glafcfje im Q irfel feiner g-reunbe felbft ju erjagten pflegte. 2luä bem
©nglifcfjen nach ber neueften Sluägabe überfe^t, hier unb ba erweitert, unb
m it noch mehr Kupfern gejieret." ©ine jroeite »ermehrte Sluägabe beä
beutfehen „äKünchhaufen" tarn fdjon im folgenben 3ahre (m it ber Safireä*
jahl 1789) herauä. Bürger trug biefeätrbeit freilich fein§onorar, fonbern
nur Ärger unb Angriffe ein. Sian fchenfte feiner Verficherung, bafs e§
fid) um eine Überfe^ung ijanble, leinen ©tauben, fonbern machte ihn für
ba§ ganje Unternehmen unb feinen fatirifchen gntjalt »erantwortlidj. ©r
felbft bemerfte in ber Borrebe ju r sroeiten Auflage, bafs er feine Borlage
„niefjt forooljl alä anoertrauteä © ut, fonbern alä ©igentum behanbelt"
^abe. Bielfach Ijieft man baä SBerf für eine Sa tire gegen ben hoch»er=
bienten Kurator ber Untoerfität ©Bttingen, ben greiljerrn ©erlach Slbolf
»on SJiünchhaufen (1088— 1770), unb fo ganj auä ber Suft gegriffen
ift »ielleidfjt biefe Behauptung fo roenig roie baä ebenfallä früh auftaucljenbe
©erüctjt, roelc^eä ben ©Bttinger ^rofefforen Käftner unb Sichtenberg (»gl.
141. Bb. ber „N at.= Sitt.") eine SKitroirfung an Bürgerä fehr felbftünbig
»orgehenber Bearbeitung jufchrieb; roenigftenä für Sidjtenbergä Beteiligung
fdjeint mancheä ju fprechen. Bürgerä „SRünchhaufen" ift, tro£ ber un=
günftigen Beurteilung, bie ihm anfangä in titterarifcljen Kreifen 3U teil
rourbe, ein beüebteä Bolfäbuch geroorben, beffen einjelne Slnefboten im
Seben roie in ber Sitteratur fich Bürgerrecht erroorben haben.*) 2luch
Qmmermann läfst eä an Slnfpielungen auf Naäpe=Bürgerä Sdf)wänfe nicht
fehlen, roie er auch eigenä (I. Buch15-Kap.) Slbolph ScljrBbterä giluftrationen
beä alten „N?ünc£)haufen" gebenft. Schon bie erfte Sluägabe hatten ©rnft
Subwig Niepenhaufenä Kupferftiche gejiert; 1840 rourben fie burch
22ipeinr. Sheobor §ofemannä QHuftrationen erfefct, bem fich 1882 ©rnft Bofch
anreihte, ©iner Neubearbeitung beä „9)!ünct)hau}en" »on ©. Qoller rourbe
bie ©hre ber Slluftrierung »on ©ufta» Sore'ä 5D!eifterhanb ju teil unb
baneben gehen bie anfprucljälofen Bilberbogen, welche bie galjrt auf ber
Kanonenfugei unb bie auä bem 5pferbe her»on»achfenbe Sorbeerlaube ben
Kinbern anfcfjaulich »erführen.
©ä roar an unb für fich eii;e glüdlidf)e Qbee gmmermannä, alä er
an eine SBieberbelebung biefer altbefannten humoriftifchen ©eftalt bachte
unb, nachbem er fchon einen „Neuen Sßpgmalion" gebichtet hatte, nun auch
einen „Neuen 2Ründf)haufen" fdjjreiben wollte, ©ä fcheint, bafs urfprünglidj
bie greube an ber humoroollen harmlofen Sluffchneiberei ihm bie Neigung
erwedte, fich i” 1 SBettfampfe mit Naäpe=Bürger 5U »erfuchen. 2tlä im
September 1837 er in fröhlicher ©efellfchaft in Söeimar weilte unb
») SgL SMbolf GUifeitä ßinleituitg ju feiner Stuägabe uon „ Stilncljljaufenä Seifen
unb 2tbenteuern", ©öttingen 184‘J unb 1869, foraie „Örenjboten" 1872, 1, 115.

«profeffor D. S. B . SBoIff roegen bet Steigung, feine ©rjählungen herau f
jupu^en, genetft rourbe, tief ^mmermann au§: „$ a § ift alles noch gat
nidE|t§ gegen mich; ihr glaubt gar nicht, roelch ein Talent unb roelche
Neigung jum Sügen ich l)abe; ich Jann bie unge^euerften ®inge erfinben
unb mit ber größten Suft unb ©rnfthaftigteit bis in baS llnglaublichfte
fortfpitftien. Sarum gehe ich aut^ ie$t bamit um, einen' Sieuen 9Jlünch=
häufen ju fchteiben, ber ben alten auf baS abenteuerliche übertreffen
foll. S a roill ich
im Sügen einmal recht etroaS ju gute thun." Am
21. Sejember fchtieb er oon SDüffelborf aus an SSJoIff: „geh fchreibe an
einer höc^ft abenteuerlichen Kompofiiion, SiamenS: SÄünchhaufen. Siodj
roeiß ich’8 felbft nicht, mag barauS roerben foll, unb be§|alb !ann icfj’S
3fjnen noch roeniger oertrauen. ©S geht über oieleS in Sitteratur unb
geben barin haarfdjarf her, unb baher roirb eS roohl allerhanb ©peftafel
abfe^en, roenn bas S in g erfcheint. S a S ift nun freilich fcfjlimm, inbeffen
nicht ju oermeiben, benn roenn ein Sfab im Saufen ift, fo fann eS niemanb
hemmen." Semfelben greunbe berichtete er am 28. 3uni 1838: „ S ie
freien ©tunben roaren einer Sompofition geroibmet, SlamenS SJlünchhaufen,
beren eefter Banb bis grühjahr fertig roerben mußte; feit fedjS 3Bochen
aber roar ich Ira n l, julefct an ber ©elbfucht, unb bin erft oor roenigen
Sagen oom Säger erftanben." Sioch roährenb biefer KranJIjeitSperiobe
hatte er feinem Bruber Hermann mitgeteilt: „2 lm ' ÜDtünchhäufen’ fchreibe
ich emfig, benn baS Buch foll fchon ju r TOtchaeliSmeffe herauSfommen
unb ich fyabe nodj einen gansen Banb ju fchreiben, bie Äompofition ift
bie feltfamfte ber äßelt, ich *ann bir teinen rechten Begriff baoon geben,
toeil ich i£)« felbft faum baoon h«6e, fo fehr ich baS ©efütjl beS ©anjen
in m ir trage; roie fremb bieg auch Hingen mag. 3ft Sichten etroaS
anbereS als Sehen in höchfter potenj unb roeiß man beim Sehen, roo eS
hinauf ro ill?" AuS bemfelben Sommer befi^en roir noch eine Äußerung
SmmermannS über fein SBerf in einem Briefe an Sßolff. ©r nennt bie
Arbeit, in welcher er am 27. Auguft ein fchroierigeS Kapitel oollenbet
hatte, „ein Buch oott glirren unb glaufen" unb berichtet: „A m ' 9Jiünct)=
häufen arbeite ich nut aller Kraft unb bin ftarf im jroeiten Banbe; ich
hoffe, er fott eine Arbeit roerben, bie fich neben unb nach ben' ©pigonen’
tann fehen laffen. Aus bem m orceau in ben humoriftifdjen B lättern *)
tönnen S ie nichts abnehmen; baS Sß e rf e n tfa lte t fe in e 3bee im
g a n jen . S e r erfte Banb roirb biefer Sage hier auSgegeben unb foll
3hnen fofort burch meinen Buchhänbler jugehen."
*) 3” ben t)on Sfjeobor t). töobbe in Dlbenburg 1839— 1841 f)erau§gegebenen „£umos
riftifefjen blättern" finb Dom üDlünd^aufen t)erbffentließt roorben: I , 2—3 baS 11. unb
12. Äap.; I, 17— 21 „SDie UBunber im Speffart"; i l, 3— 7 ber .jnjeite Seil ber „SSilbungä*
gefcf>id;te" (bie fyollänbifcfje ©pifobe: „$)er £uffd)lag be$ ^ferbeö ,— auf bie £afcfien
ityrer 33äter angeroiefen finb"); n , 9— 17 ber erfte £eil ber „$ilbung3gefd)icf)te" (35a§
Jßeben unter ben Mieten: „SDtein fogenannter 33ater — in ben Sternen gefdjrieben")- 2)ie
t)ier oeröffentlicf)ten S8 ru<$ftücfe enthalten nur roenige, unb sroar rein ftiliftifdje $e£tüananten.
$ür bie &enu§ung ber feiten geworbenen ßeitfetyrift bin idj ber grof$ersoglid)en Söibliot^efä«
»erroaltung in Dlbenburg 511 2)anl verpflichtet.

glaube, biefe Selbftbefenntniffe genügen, um unä einen jiemtich
Karen ©inblid in bie ©ntftel)ung biefer „fettfamften Kontpofition ber
• Sßelt" ju geroähren. S ie greube an ber älteren Sügenbichtung eineä
Sdjetm upfg, Münchhaufen unb ähnlicher reigt Smmennann an, fein Salent
in »erroanbten phontaftifdjen ©rfinbungen ju üben. S ie großen hurno*
riftifchen engtifchen Sichter beg 18. SatjrhunbertS, Sterne, gielbing, ©otb*
fmith, finb ihm »ertraut roie bie © atirifer ©roift unb Sichtenberg. Sichten»
berg felbft, ber größte §um orift, beffen bie neuere*) beutfche Sitteratur
fich rühmen fann, trug fich Biele Sotjre hindurch m't bem ^ptane, einen
umfaffenben, ben ©nglänbern ebenbürtigen humoriftifdjen Roman ju
fchreiben.
S ie »on ihm unerfüllt gelaffene 3lufgabe, einen großen
humoriftifchen Roman ber beutfchen Sitteratur ju fdjenfen, griff Snuner*
mann auf. S ie romantifche Reigung ju r gronie faß ihm tief im Blute.
Run h«tte er berechtigte Urfadje, fich über ben guftanb ber beutfchen
Sitteratur unb Berroeigerung ber ihm gebüljrenben Stnerfennung ju be=
Hagen. „Sch bin," fcfjrieb er 1834 an feinen Bruber, „fe it »ierjehn fahren
©chriftfteller, unb in fo langer 3eit höbe ich einigermaßen ben S a tt! ber
Menge entbehren gelernt, ©taubft S u , baß e§ leine ©puren in ber ©eele
p rü d lä ß t, Sromli^enä unb Spinbterä Schriften, unb bie 'B rie fe eines
Berftorbe'nen’ Sluflage nach Auflage erleben, unb ben'M erlin* fporfam bünn
abgehen ju fehen?" ©chon 1823 hatte er fich gebrungen gefühlt mit
©rnft unb Sa tire gegen bie fatfchen Richtungen in ber Sitteratur Broteft
ju erheben in bem „B rie f an einen greunb über bie fatfchen SBanber*
jatjre Sßilhelm M eifters" m it ber Beitage „© in ganj frifch fchön £rauer=
S p ie l »on ^ater Brep, bem fatfchen Propheten in ber jroeiten ^ oten j".**)
Unb bereits 1820 roar ber ©ebanfe ju einem fomifchen ^elbengebidjte auf*
getaucht, ba3 bann erft »olle jehn Sahre fpäter alä §elbengebicht in bret
©efängen „Xulifäntdjen gtiegentöter" (Hamburg 1830) anä Sicht !om
unb gegen Smmermannä urfprüngtiche Slbficht ben ©inbrud einer litte»
rarifchen Sa tire machen mußte, ba unmittelbar »orher (Hamburg 1829)
bie gegen 5ßlaten gerichtete Streitfchrift Smmermannä „S e r im ©arten
ber M etrif umhertaumelnbe Kaoatier. ©ine Htterarifdje Xragöbie" er*
fchienen roar. S e r Heine ablige §elb ber fomifchen ©popöer mußte roohl
als ein Spottbilb beS ©rafen ^laten erfcheinen. Se n ganjeit Stre it
m it Sßlaten aber hatte Stnmerijiann burch feine titterarifchen ©pigramme
(1827) »eranlaßt. SBährenb ber Seitung be§ Süffelborfer $heoter§ be-fchäftigte er fich mit Subroig SiedS großen Sitteraturfomöbien, »on benen
er ben „©eftiefeiten K ater" ja fogar äurülufführung bringen roollte. S e r
©ebanfe, in ähnlicher 2Beife bie titterarifchen Quftänbe feiner geit ju »er*
fpotten, roie einft Sied es! gethan hotte, mußte fich o °n felbft ba regen.
*) 25afiir bafj $mmermann fre« größten ber älteren beutfchen ^umoriften, 3oI>anne3
$ifdjart, näBier fennen gelernt fiabe, liegt jum minbeften fein 23en>ei§ »or.
**) „3ln§ £ictyt gezogen bur$ Äarl S^ ^^ m ann, Ictum. ©ebrucft in biefem Satyr.
SWttnfter, mit $oerbinffc|en Schriften."

S a ä Süffelborfer Sheater aber Qtns auä Süangel an Zeitnahme zu ©runbe,
mit ber ©erliner Sühne unb K riti! machte er faft gleichzeitig bie un=
erfreulichften (Erfahrungen, gafst man alle biefe SJiomente zufammen, fo
roirb eä felbftoerftänblich, bafs bie geplanten 9J!ünchhaufiaben eine ganz
beftimmte, eine litterarifch=fatirifche gärbung annehmen mufsten. ©in
fefter 5ßlan roar nicht gemacht, alä gmmermann m it bem Nieberfchreiben
ber glirren unb glaufen begann; roaä barauä roerben foll, roeifs er felbft
nicht- S ie Umftellung ber Kapitel beä erften ©ucljeä ift in ber golge
alä ©atire gegen bie oerlehrte Reihenfolge ber Seile in ^üc£ler=9!Jtuäfauä
„©riefen eineä ©erftorbenen" beabfic^tigt; nach Smmermannä freunbfcf)aft=
liehen älufserungen charafterifiert fie aber zugleich bie 2trt ber ©ntftehung
beä äöerteä; er fpringt in m edias res unb orbnet erft fpöter bie einzelnen
humoroollen unb fatirifchen ©infälle in ein planoolleä ©anze zufammen.
©i^on 2lbolf ©tafjr hat eä bemerft: •„S e r 9Joman mochte anfangä auf
eine noch weitere Sluäbreitung beä fatirifchen Seilä angelegt fein" —
foroeit eben oon beraubter Anlegung anfangä überhaupt bie Rebe fein
tonnte. S ie fragmentarifche ©ntftehung oerleugnet fich auch in bem
fertigen SSöerfe nicht. S a ä oierte ©ud) „?ßoltergeifter in unb um äßeinä»
berg" erfcheint auch äußerlich alä Intermezzo, baä fich uicht mehr in bie
§anblung einreiht. S ie „§iftorifche -Kooelle" im erften ©uche ift über
aUeä ÜJtafj auägefponnen, ba Smmermann, fobalb bie Rebe aufä Sheater
fällt, baä Viele, roaä ihm auf bem £erzen liegt, zur ©prache bringen möchte,
©ä ift ihm gerabe hier fo bitterböfer ©rnft, bafs für feinen S e il beä
„Diünchhaufen" baä tabelnbe Urteil oon Sa o . g r. ©traufs mehr be»
redjtigt ift: ,,©ä fehlt Qmmermann bie leichte §anb, bie © atire roirflich
poetifch zu machen." ©eine ©atire ift in ber X ljat meiftenä etroaä plump,
unb nur ju oft oerfpürt man noch bie SKülie, roelche fie ihrem Urheber
felbft bereitet hat. ÜDJan roirb in bem fomifchen Seile an baä Seffingifche
©leichniä oon Srudroerf unb Röhren erinnert, bie mühfam heraufpreffen,
ftatt bafs bie Duelle burch eigene Kraft in fo reichen, fo frifdjen, fo reinen
©trahlen auffchöffe, roie fie eä in bem ernften Seile beä Romanä er»
freulidj thut.
Smmermann befchränft fich uicht auf bie Sitteratur allein, feine
©atire fudjt nach aßen ©eiten Seudjtfugeln unb ftrafenbe Sli^ e zu fenben,
roie roir bieä oom ©erfaffer ber „©pigonen" nicht anberä erroarten fönnen.
§egel unb feine © djule*) roerben immer oon neuem angegriffen, ber
Kölner Kirchenftreit unb bie burch ©traufs’ „Seben 3 efu " zum Sluäbrudf)
gefommenen theologifchen gehben berührt. Smmermann fucht babei meiftenä
feine oom ^ßarteiftreite unabhängige eigene ©tellung zu roahren. ©r
roenbet fich ebenfo gegen 2Äenzel roie gegen bie Vertreter beä jungen
Seutfchlanb (@u$!oro, Stunbt, Kühne), gegen ©eroinuä roie gegen bie
romantifche ©chule (©ettina, ©arnljagen, Raljel). Surch ©arnhagen oon
*)

Saube ,,©an3 unb ^mmermann".

1841 im 4. 93be. ber „35eutfd>en ^anbora".

©nfe roar gürft fßürfler =SKuälau (1785— 1871)*) in bie Sitteratur ein=
geführt roorben. S ie „V riefe eineä Verdorbenen" riefen in atlen beutfehen
Sournalen einen entfjufiaftifcfjen Beifallsjubel hcroor. S ie fonft nur ben
granjofen eigene ©abe ber ©auferie roar in biefen Vriefen in ber S h at
m it Virtuofität gehanbhabt. grioole © Jepti! unb »ornetjme Vtafiertheit
rourbe a(ä erprobte liberale ©efinnung unb praltifcfje Sebenäroeiäljeit be=
rounbert. Vörne, ber in feinen „B riefen auä Sßariä" ben ätriftofratenfnecfit
@oettje »erurteilte unb bem 93riefroed;fel 5i»ifcf)eu ©oettje unb S t ille r
nic^t genug Söfeä nachfagen fonnte, ftimmte in baä allgemeine Sob ber
„B rie fe eineä Verdorbenen" ein. 3mmermann fah in biefen 6eifpiel=
lofen ©rfolgen beä fürftlic^en Sitettanten, bem m an, roie er fefjon 1830
Veer gegenüber fpottete, in Berlin göttliche ©hre erroeife, mit Recht einen
fchroächlichetx Jjrrtum beä 3®itotterä unb richtete in ben »ergebenen
Seilen beä Romanä feine © atire gegen biefen Vertreter eineä falfchen
©efehmaefeä, biä er fogar ihn felbft unter ber SRaäte beä ©emilaffo, bie
5pürflers9Jtuä!au in feinen Reifeberichten auä bem Orient angenommen
hatte, im fedjften Suche neben ben brei Hegelianern auftreten liefe. Slltein
aud; SKünchhaufen felber rourben einige Qüge beä reife* unb erjiihlungä=
luftigen gürften geliehen.
g ü r bie Sluäftattung ber ^ßerfönlichfeit beä greiljerrn non 9)?ünch=
häufen hot Qmmermann auch fonft mancheä entlehnt, ©r felbft fann m it
So n Q uijote nicht jufammengeftellt roerben, allein S a ri Vutterooget, fein
Vebienter, ift ein echter Vetter ©anefjo ^anfaä, bie Paarung beä phan«
taftifchen §errn m it bem grobmateriellen Bebienten jeigt fich alä «ne
ber unjähligen Nachahmungen, roelche ©ertmnteä’ berühmteä Sßaar ge=
fmtben hat. Stuf bie oon g r. Rücfert 1826 überfe|ten „SJJafamen beä
§ a riri", bie eben roährenb ber Sluäarbeitung beä „SRünchhaufen" 1837
aufä neue erfchienen**), hat Smmermann felbft aufmerJfam gemacht.
Süünchhaufen ber überall unb jebem alä ein anberer erfcheint unb in allen
©eftalten bie Seichtgläubigteit ber SUenfchen su täufchen »erfteljt, ift an
geiftiger SeroegKchfeit unb ©chalthaftigteit bem proteuäartigen orientalifchen
§elbeit 2lbu ©eib »on ©erug uerroanbt. S ie 2)ioti»e feiner ©rjählungett
entnimmt er ben »erfcfjiebenften Quellen; wie ©roiftä ©ulliner roeilt er
unter ben Sieren, roie © il Staä bient er alä Küchenjunge, roie ©aglioftro
lebt er burch Verjüngungämittel aufjer alter 3eit. ©r ift Reifenber roie
Sllejanber »on §umbotbt, 5ßücfler=!ä)iuäfau unb ©chelmuffäfg, ©rünber
»on 2l!tiengefetlfchaften roie nur einer ber mobernen Vörfenhelben, »or
benen er nur bie Uneigennü|ig!eit »orauä hat, unb roeifj fich W fremben
Käufern ä« »erbarrifabieren roie ber flüchtige ©efanbtfdjaftäattachö in
*) (?■©inteniä „Über SSntmermannä SRUndjtyaufen, ein Sortrog" unb „WoetEic unb Sürft
S)Jü(fters'JÄuätau, eine Stubie". Dorpat 1875. — üubmiüa SXffing „ Jü rft ^ermann »on
gjiicfiersiüuäfau". Hamburg 1878: „giirft 93iicfrer*'Wuäfauä Söriefioecbtel unb Sagebütber."
9 SBbe. Berlin 1873— 1876.
**) „ S ie Serroanbtungen beä Slbu @eib oon ©erug" in Diücfertä gefummelten poetiieben
fflrrien X I , 211.

Stecte Ro»elle „S e 3 SeBenS Überfluß". S a ß ber © atirifer Smmermann
Bei bem formlofen £umoriften Sean $ au l (130. $b. ber „R at.= Sitt.") in
bie ©cfjule gegangen, bieä ift freilich weber MünchhaufenS ^äerfon noch
ben üBrigen ©inraohnern beS »erfallenen ©chloffeS »on Rügen gewefen.
ülBer biefer unter bem ©inftuffe Sean SßauB gefchilberten SBelt bei
©chloffeS fegt ber Sichter eine ganj anbere, non gefunbem Reali§mu§
getränfte gegenüBer. SBenn man 3 mmermann als ben Schöpfer ber
Sorfgefchichte, bie in ber Sitteratur beS 19. SahrhunbertS e' ne f ° große
Rotte fpielt, gepriefen hat, fo ift bies> freilich ein wenig BegrünbeteS Soß
gewefen. Um bie äluäßilbung ber Sorfgefchichte hol fich Smmennann in
feinem „Münchhaufen" jebodf) in ber $ha* bie größten Sterbienfte erworben.
Sbplle unb Sorfgefchichte hoben fchon feit Sohrhunberten ihre Stolle in
ber Sitteratur gefpielt.*) ©egenüber ber fonoentionellen ©djäferpoefie
zeigten fich ™ ^er ©türm-- unb Srangperiobe bie 2lnfäge ju einer ben
realen Sterhältniffen Rechnung tragenben ©chilberung besi SauernftanbeS in
ben Sbpllert »on Soh- £einr. Soß unb griebricfj MüHer.' Smmermann hebt
eä in feinem Romane freilich eigens ljer»or, baß bie Qbpllenbichter ber
einen roie ber anbern Richtung e§ nicht »erftanben hätten, ben Sauernftanb
nach feiner äßirflidjfeit ju fchilbern; ein gortfchritt hot aBer nichtssbefto*
weniger auf bem SBege »on ©eßner („R at.= Sitt." 4 1 ,1.) jum M aler M üller
(„R a t.s S itt." 81. 83b.) ftattgefunben. Slud) im Sram a ber ©türm* unb
Srangperiobe Begann ber Sauer eine ganj anbere Rotte al§ Bisher 3u
fptelen.**) S e r Reubearbeitung »on „SßertherS Seiben" am ©djtuffe ber
achtjiger Sahre fügte ©oetfje bereite eine »ottfommene Sorfgefchichte ein
in ber ©rjählung »on bem Knechte, melden bie Siebe ju feiner »erroitroeten
§errin jum Verbrechen treißt. ^mmermann hot biefen 3ug in ben „Rapier*
fenftern eine§ ©remiten" nachgeBilbet. Sarftellungen au£ bem SSolfSleBen
roie biefe ©jenen in „äßertherö Seiben" roaren früher in ber beutfchen
Sitteratur nicht möglich, benn e3 galt erft baS Big bahin ben gebilbeten
©tanben fo gut roie unbefannte V olf überhaupt fennen ju lernen, ehe
bie Sichter ein wahrheitsgetreues Söilb »on ihm entroerfen tonnten,
©oethe ging barin allen »oran. ©chon 1773 hotte ihn Erfahrung aber
unb abermal »ergeroiffert, baß baS gemeine SSolf boch bie beften Menfdjen
finb. ©eine roeimarifchen Sienftpflichten führten ihn fortwährenb mit bem
Sanboolf jufammen unb unter ihm roeilenb fchrieb er am 4. Sejember 1777
an grau »on ©tein bie SBorte: „Söie fehr id) roieber, auf biefem bunfeln
3ug Sieße ju ber Klaffe »on Menfdfjen gefriegt haße, bie man bie niebere
nennt! bie aßer geroiß für ©ott bie höchfte ift. S a finb boch alle
Sugenben Beifammen, Sefchränftf)eit, ©enügfamfeit, geraber © inn, Streue,
greube über baS leiblidjfte ©ute, §arm lofigfeit, Sulb en , 2luSerharren
*) Stidjarb ©ofdje „Sbglle unb 2)orfgefd)id)te im SUtertum unb SWittelalter". 1870 im
,,2trd)i» für Sitteraturgefdjictyte" I, 169— 227.
**) 3°f- Sautenbad^er „35er SBauer im beutfdjen $>rama be§ 18. 3®tyrtyunbert§". 1884 in
9tr. 41 beö JeuiUetonS ber „^ranffurter Leitung".

in ««"[erträglicher Sage]. Unmittelbar auS biefer Überjeugung heraus
tönt SBertherS AuSruf in bem (fpäter eingefdjalteten) ©rief oorn 4. September:
„S ie fe Siebe, biefe Sreue, biefe Seibenfcfjaft ift atfo teine bichterifche ©r*
finbung. S ie lebt, fie ift in ihrer größten Feinheit unter ber Klaffe
oon SRenfchen, bie roir ungebilbet, bie roir roh nennen. Sßir ©ebilbeten
— 3u nichts Serbilbeten!" SBir finben eine ganj oerroanbte ©efinnung
bei Smmermann nicht nur in ben „5]3apierfenftern eineg ©remiten", in
benen er feinen erften SSerfucf) in ber Sorfgefdf)ichte roagt, fonbern auch
im „SUünchhaufen", roenn roir baS 10. Kap. beS jroeiten SucljeS „oon
bem Solle unb oon ben höhnen ©tänben" mit ©oetljeS Äußerungen oer=
gleichen, ^mmermann rechnet eS fich C11- 3Jiära 1840 an Seorient) jum
Serbienfte an, in feiner Sbqlle b ie p o e fie an ber S B ir flic h te it unb
Stoar an einer äöirflichteit ber befcheibenften A rt, an' einem roeftfälifchen
Bauernhöfe, e n t toi cf e it ju haben. ©r entlleibet ben Säuern beS fa lle n
poetifchen ©df)imtnerS; fein Siafon uS belehrt ben Kammerherrn, baß ber
Sauer roeber gemütlich noch ein oon ber Konoenienj entbunbener Statur^
menfch fei, aber er ertlärt ben Sauernftanb für ben „© ran it ber bürger*
liehen ©emeinfehaft". S e r Hoffcljulse ift eigennüfcig, oerfchlagen, rach»
füchtig, in ber SBaljl feiner SJiittel nichts roeniger als geroiffen^aft; allein
ben Sichter begeiftert bie Freiheit, SJtännlichfeit, bie eifenfefte SHatur beS
alten, großen, gewaltigen SKenfchen, in bem ihm oerförpert bie Qbee beS
So lIeS, beS unfterblichen SolfeS entgegentritt.
S e r S e il beS „SlJünchhaufen", roelchen roir feit ber Serbreitung oon
Sertholb Auerbad)S*) ©d^riften „S o rfg e fc h ic h te " ju nennen unS an«
geroöhnt haben, bebarf nicht erft beS SobeS. ©r ift einftimmig als eines
ber Joftbarften Sefi^tümer ber beutfehen Sitteratur gepriefen roorben, man
hat ju roieberholten SJialen bie ©efchidjte „S e r Dberhof" mit ©efehief unb
Sa ft, roie Seoin ©chüding („Kolleftion ©pemann", 2 . Sb .) rühmt, „auS
bem größeren SRahmen loSgelöft, mit meinem Smmermann fie umgeben
hatte";
man hat oom „D berhof" illuftrierte Ausgaben oeranftaltet unb
SKarie
b’Afa hat ihn unter bem Site t „ L a blonde L isb e th “ (Seipsig
1861) in§ granjöfifche überfe^t. ©3 ift aber boch f)8# fraglich, ob ber
S in te r felbftoon biefer gefdjicften SoSlöfung gerabe erbaut geroefen roäre.
©3 iftroahr, bem oberflächlichen
Betrachter jerfällt baS SCBerl in jroei
große Hälften, beren Serbinbung mehr eine äußerlich gemachte als eine
aus ihrem SBefen erroachfenbe fcheint. Söenn Smmermann jeboch baS
Sßer! auch oljne beftimmten $ lan begonnen hat unb Siect gegenüber
( 21 . ©eptember 1839) erflärte: „A IS ich baS Such 3u fcfireibert anfing,
hatte ich noch feinen Segriff baoon, baß ich fo etroaS auch machen fönnte",
fo hat er boch anbererfeitS roährenb ber Arbeit auf baS beftimmtefte
erflärt, baß er b aS © e fü h l beS © a n je n in fich trage. ©S mag ihm
*) 6ine jufatnmenfaffenbe Sarfteitung ber ©ntroicflung unb Stellung ber „$orfgef<f)id)te"
in ber Sitteratur toirb äinton Settelfieim in feiner grofen Siograpljie äjertfiotb ätuerbac^S
geben.

nic^t »Bttig gelungen fein, bieS ©efüljl beg ©anjen, b. h- bie Einheit beS
äßerfeS äum Sluäbrucfe ju bringen, in feinem ©eifte roar fie »orhanben
unb unfere Slufgabe ift, möglichft im ©inne bes Sichters fein Sßerf 31t
betrachten.
Sfuffallenb ift eS, roie fchroff Smmermann am ©dfjluffe ber „Epi=
gonen" fich gegen bie moberne inbuftrieHe Shätigteit unb für bie Slrbeit
beS Pfluges ertlärt. E r hatte in feiner alten fächfifcfjen §eimat roie in
feiner neuen Seim at, ber 5>iheinprouins, ©etegenheii, bie gortfcljritte bes
gabrifroefenS mit feinen golgen 3U beobachten. SBährenb feines 2luf=
enthaltet in Sßeftfalen lernte er ben Sauernftanb ber roten Erbe im
©uten unb Schlimmen fennen. 2HS er im §erbfte 1819 »on SJiagbeburg
nach SKünfter »erfegt roorben roar, ba mochte er anfangs gans ähnlich
urteilen, roie ber im „SRünchhaufen" auftretenbe Rejeptor (I, 133), allein
fein offener S in n ließ ihn balb 3U ben Slnfchauungen •beS SiafonuS
übergehen; feine Reigung 3U hiftorifchen ©tubien fanb auf biefem uralten
RechtSboben reiche Rahrung, fich felbft hat er in bem Richter gejeichnet,
ber im adfjten Suche ( II, 333) bie Unterfudjung über ben Dberhof unb
fßatriotenfafpar führt.
211S ^uriften roie als Sichter mochte eS ihn
reijen, hier in ber alten Jpeimat ber gemgerichte ihren Überlieferungen
nachsufpüren. E s roaren freilich fchon mehr als jroei unb ein halbes
Qaljrhunbert »ergangen, feit greifchöffen 1582 3um legtenmal ein S£obeS=
urteil »ottjogen hatten; bie alte Qnftitution roar aber in Sßeftfalen nicht
erlofchen. Eben im Sftünfterfchen ©ebteie roar 1811, alfo nur acht 3ahre
»or SmmermannS Slnfunft, bei ©eljmen noch ein greigeridfjt abgehalten
roorben; bem neu aus ©achfen gefommenen Slubiteur roirb banon erjä^It
roorben fein, ©eine Sarftellung fußt auch bei ber ©chilberung beS §of=
fchulsen als greigrafen auf roirflichen Verhältniffen. S e it ©oethe in feinen
beiben Bearbeitungen beS „©£>£ »on Serlichingen" („R at.= Sitt." 89. Sb .)
bie gerne in bie Sitteratur eingeführt hatte, roar fie ein beliebtes 21uS=
ftattungSmittel für Sram a unb Roman geroorben. S a S Ritterbram a hat
fich freS RlotioS m it Vorliebe bebient*). SchillerS greunb £>uber »er*
öffentliche jum S e il in ber „S h a lia " fein Sram a „S a S heimliche © erid)t",
Slug. Klingemann' brachte ein „gemgericht" 3ur Slufführung; bie Er=
bffnungSfsene in KleiftS „Käth^en’ »on £>ei!bronn" („Rat.--Sitt." 150,1) ift
befannt. S e r Roman „Kuno »on Kpburg" geht »on ber Sarftellung ber
gerne aus, roie auch SScit SBeber in feinen „Sag en ber V o rjeit" fie
gefchilbert hat. 2J!it ähnlichen Schrecfen hat äBatter Scott in bem Romane
„2lnna »on ©eierftein" baS geIjeimniS»olle äSalten ber gerne gefchilbert.
Sitten biefen bichterifchen Sarftellungen ift ein gug gemeinfam: bie »oll»
ftänbige hiftorifche IXnroahrheit. S ie alle laffen baS ©ericht in toter
Mitternacht in unterirbifdfjen ©eroölben, bunflen Schlüften abhalten; bie
*) Otto Sratynt „$)a§ beutfd^e 9titterbrama be§ 18. $atyrf)unbert3". ©trapburg 1880
©. 145.

üJtitglieber ber gerne finb »ermummt unb bilben einen ©eljeimbunb roie
bie iialienifchen ßarbonari. Simmermann bricht m it biefer Jonoentfonellen
theatralifdjen Überlieferung; er fcf)übert unä baä greigericht annähernb
roie eä roar. SBiffenber ju fein roar eine ©fjre, bie niemanb geheim ju
galten brauchte, bie ©erichtäfi^ung tonnte, roie bie ganje gerne auf alt=
germanifchem Siechte fich auf baute, nur unter ©otteä freiem Himmel in
ben Sageäftunben flattfinben. Sem roahren ©ach»erhalte entfpricht eä
auch, bafi Qmmermamt gerabe Bauern ju Vertretern ber gerne macht,
benn in ihrer SBIütejeit hat bie gerne „iitäbefonbere fü r ben fonft faft
fdju^lofen Vauernftanb ihre fegenäreiche SBirtfam feit entfaltet".*) SÖSenn
^mmerman fich
ber Vehanblung beä gemgerichteä mit feinen bicf)te=
rifchen Vorgängern in SBiberfpruch fe^te, fo hat er bagegen bie roiffen»
fchaftliche Sitteratur über bie gerne fleifsig ju State gesogen, roelche fchon
bamatä eine fehr umfangreiche roar. @ä giebt, nach Kampfchulte, „viel-leicht nur roenig ©egenftänbe ber beutfehen ©efchichte, über roelche »er»
hältniämäfeig eine fo reiche Sitteratur »orhanben ift". Smmermannä
Hauptquelle bilbete baä Sßer! oon 5ßaul SBiganb**), neben bem er jeboch
noch eine Reihe anberer Sßerfe ju Hilfe nahm.
SBiganb bot ihm
(© . 525) auch befonberä brauchbare Racljrichten über baä ftille gortleben
ber gerne. Roch M er baä ©rfcheinen beä „älfünchhaufen" hinauä lebten
in äßeftfalen einjelne „SBiffenbe", bie alä bie testen ben ©inn ber ge=
heimen Sofungäroorte ( I I , 279) mit fich
® rab »erfcljtoffen. Smmer*
mann mochte roährenb feineä Slufentljaltä in Sltünfter ben einen ober ben
anbern jener Sitten tennen gelernt haben.
S ie alte SBiebertäuferftabt SUünfter felbft hat er im elften Kapitel
beä jroeiten Vucheä gefchitbert; auch bie einjelnen ©haratterfiguren beä
©ammlerä, beä Hauptmannä, ©chirrmeifterä u. f. ro. mögen 5porträtä ber
in äJtünfter lebenben O riginale geroefen fein. S e r Siafonuä hat einjelne
Süge »on Koljlraufch erhalten, bem Sßatriotenfafpar finb (Erfahrungen
auä ber eigenen richterlichen 5ßraji§ ju gute getommen. gn ber Rähe
ber ©tabt fü n fte r aber erhob fich un*er mehreren jerftreut liegenben
©ehöften roirflich ein Dberhof, unb auch beffen Vefi^er im Romane hat
Qmmermann nach einem roirflicfjen Vorbilbe geäeichnet.^“1
'* ) 2tlä gerbinanb
greiligrath ben erften S e il beä „SJiünchhaufen" gelefen hatte, ba fchrieb
er »on ©Iberfelb auä am 15. September 1838 »on bem „rounberbaren
© inbrurf", ben »ornehmlich ber jroeite Slbfdfjnitt biefeä Sanbeä auf ihn
*) fi. 2B- flumpfcfmtte „S ie roeftfä tifc^e ge£mte" in ben „® re i äJorträgen jut ©efdEiic^te

beö 9Jiittelalter3".

Sonn 1864.

**) „25a3 gefymgericljt 2Beftfalen3 au§ ben Duellen bargeftellt unb mit nodj) ungebrudten
Urfunben erläutert, ©in Seitrag jur beutfehen Staates unb 9ted)t§gefd&icf)te." £>amm 1825.
— Suftuö SJlöfer „Eine furje Jiad&ricfrt oon ben loeftfälifctjen greigericfjten" 178U, in ben
fämtlidjen SBerfen IV, 50. — G .s$lj. Jiopp „Über bie Serfaffung ber tjeimlicfjen Geriete in
SBeftfalen". ©öttingen 1794. — g. *ß$. Ufener „£ ie greis unb Ijeimlidjen ©eridjte 2Beft=
falenö. Beiträge ju beren ©efd^ic^te nad^ Urluitben au§ bem Slrc^ioe ber greiftabt
granffurt". granffurt a. SK. 1832. — Gid^^orn „2>eutfdje 3ted&t§s unb ©taat§gef<$id&te", 3. Sb.
***) ©ütige Mitteilung be§ §errn GJefjeimratS Dr. £. o. Spbel.

gemocht hatte, Begeistert an ben Sich ter*): „geh fann gar nicht fagen,
rote ich baoon ergriffen B in ! 3 h « ©djitberung äBeftfalenS ift trefflich,
Wenfcf; unb Sanbfcfjaften fteljen oor einem, als lebten fie; auf bem Saarftrang unb im Slrnäberger äßalbe rauften bie (Sicken, in ber Sörbe
flüftern bie Ähren, grün unb oerroittert erhebt
fich bie Kirche
äftariä ju r
Jßiefe, unb jioifchenburcf) treiben bie feltfamen ©eftalten
ihr SBefen, bie
baS feltfame Sanb in feiner Kraft unb feiner Befchrän!tl)eit heroorbringt:
patriarchalifche ^offchutjen, penfionierte Cbriften, unb auf ihren münfters
länbifchen ©ütern jufammengefchnurrte ©bedeute!**) ©3 ift m ir beim
Sefen be3 toilben Sägers etroaS begegnet, roaS ich f<W* lange bei feinem
Montane mehr 51t erleben glaubte: ich ^abe mich m it Shrem Reiben
ibentifijiert . . . ich W °fs *>aS SBilb oorbei, unb fah finnenb hinab in bie
weite enblofe gläcfie ber Börbe unb beS TOinfterlanbeS, ©oeft, SBerl,
manchmal auch Sortm unb in buftiger gerne unter m ir (ogl. „9JJünch=
häufen" I, 151), baju fdfjolten bann bie Qagbhörner, hier baS ©oefter,
brühen ba§ gürftenberger; ©chüffe fielen; Sim en , frifdj unb ftämmig,
fchritten über ben §oläroeg . . . ©ie haben SBeftfalen ganj oortrefflich
abgemalt, unb felbft ber Anflug oon 3>ronie, ber fich manchmal bemerkbar
macht, fchabet bem erquitfUchen behäbigen ©inbruef nicht. $ch muß jeben=
faES noch biefen £erbft auf roter ©rbe toanbetn, unb roenigftenS ©ine
Bracfenjagb am ©autne beS SlrnSberger 3Balbe§ mitmachen. 3Jtü ben
©djulsen w ill ich plattbeutfdj fprechen, in ben ©ichenfätnpen toiH ich feljl5
fließ en , unb auf bem ungleichen «ßftafter ber grauen, ftillen, altertüm»
liehen ©täbte beS platten SanbeS foll e§ m ir noch gegenwärtiger roerben,
als je^t, roie fprechenb ©ie uns im r9Wünchhaufen’ auS ben einjelnen
charafteriftifchen Bügen aller biefer 3iefter ben StjpuS einer echten, »oeft»
fälifchen ©tabt hergefteüt haben."
greiligrath, ber ©ohn ber roten ©rbe, roußte bie erfrifchenbe Söahr»
heit biefer poetifchen Sarftellung, bie ebenfo au§ felhfterroorbener 2ln=
fchauung als auS treuem ©tubium roeftfälifdjer ©chriftfteKer roie SRöferS
unb KinblingerS heroorgeroachfen roar, nach ©ebühr ju fchä^en. 3mtner=
mann felbft, burd) fchriftftellerifche ©rfolge roenig oerroöhnt, antroortete
am 8 . Ja n u a r 1839 bem begeisterten jüngeren greunbe jroeifetnb: „2lm
'SEßünchhaufen’ hin ich fleißig, unb habe ein ftarJeS ©tücf in bie Bauern»
hochjeit hineingefcfjrieben. Db er in Seutfcljlanb fo roirft, roie in ©Iber»
felb, roeiß ich nW)*- S a S tonftante ©djroeigen ber Jo urn ale möchte
bagegen fprechen." ©in U rteil auS bem SCierffchen Kreife in SreSben ift
uns in einem Briefe Sorothea SietfS 00 m 7. Ja n u a r 1839 an Uechtrifc
erhalten: ,/33!ünchhaufen,’" fchreibt fie unb roir bürfen in ihren SÜBorten
roohl SCiedS eigenes U rte il roenigftenS als ihre Anficht mitbeftimmenb
*) SBil^elm Sudaner „f^erbinanb ^reiligrat^. ©in £id)terleben in ^Briefen", 2 33bc.
Saljr 1882.
**) ©3 geroäbrt eigenes Sntereffe, bagegen nun ©ufcforoö 0 d)ilberung biefem roeftfältfd^en
2lbel$ 31t Dergleichen, roie er fie in feinem „ßauberer uon SRorn" entworfen hat.

oermuten, „lafen roir beg Slbenbg gemeinfcfjaftlich, ©ie haben recht, bie
giDeite §älfte beg erften SCeitö gehört 3U betn ©chönften, wag ich je gelefen
habe. Sieg Raturgefühl, biefe oortreffliche ®auernw irtfdjaft, unb »or
allem ber Qäger unb bag blonbe Mäbchen. 3Bie fie »or ber Vlume Iniet
unb er fie Betrachtet (I, 206), es ift ein 33ilb, bas ich nie »ergeffen werbe.
S ie erfte fomifche ^ätfte hat mich fe*)r ergögt, m ir aBer boch n'd)t f °
burchgängig gefallen, einigeg finbe ich 3U fta rf, ja gerabeju efelhaft, am
meiften gefiel m ir, wag feine unmittelBare Vejiehung ho*/ 5bag 33ott
m it bem langen Ram en, auf bem grünen Sßlateau unb ben ©Clipper*
mitcf)3fühen, bann ber ©chulmeifter, wie er fich ©<hüf aug bem ©urotag
fchneibet, unb bie © rflärung, ttrie bem Saron bag Kupfer ing Sölut ge*
treten ift. Raupadjg SeBenggefchicfite hat mich »ergnügt, weil ich feine
©tücfe nicht feiben fann, ich §abe m ir aBer felBft üBer bag Vergnügen
Vorwürfe gemacht, ©oltte ein fo fcharfer perfönlidjer Angriff nicht fchon
ju bem Unerlaubten gehören?" ähnlich hatte jSiecf felbft ben Singriff
auf Slug. 2ß. ©chlegel in ben „©pigonen" für unerlaubt erftärt. Sllg
etwag fpäter im Feuilleton ber „Kölnifchen Qeitung" eine K ritif ü 6er ben
erften Sanb beg „Münchhaufen" erfdjien, fanb fich §mmermann nicht »er*
ftanben. ,,©g gefiel m ir nur nicht," fchrieb er am 25. Slpril 1839 an
greiügrath, „baß Magerath mich ?u einer 2lrt non Mephiftopheleg machen
wollte, ba er boch felbft eingeftanb, baß bie roeftfälifche Vauernpartei —
worin fich eine 9an3 harm°nifche, lieBeuolle unb treuherzige SBett ent*
micfett — gut fei."
S ie Sefer wie bie K ritifer wußten fich in *>en srotfchen ben einjetnen
Vüdjern beg Rornang flaffenben ©egenfag nicht ju finben, unb felßft
greiügrath Begnügte fich m it ber Vemerfung: „Slu f ben smeiten S e il unb
bie Slbroicfelung be§ ©anjen Bin ich fehr begierig. S ie einjelnen gaben,
welche ©chrimbg unb bie Blonbe Siößeth aug bem erften ing jweite Vuch
führen, laffen fchon ahnen, wie fich’ä fügen w irb; unb wag ©ie mit bem
©anjen eigentlich bejweifen, barauf barf man ja wohl fchon aug ben
Sßerfiftagen beg erften Vudjg, aug ben 5ßücfler'tanig, ©anfianig, Rau*
pachianig u. f. w. unb ber Vucfjbinberforrefponbens flie ß e n ? 216er bag
jweite Vuch, in bem eg ja auch »rteift an Singriffen auf Verfel)rtheiien
ber Qeit fehlt, ift m ir boch bag liebfte." Slud) greiligrath fieht littera*
rifche ©atire unb Sorfgefchichte im „Münchhaufen" alg jwei ganj gefonberte,
Seile an.
S e r polnijdje Sichter Krafjerogfi hat in jwei großen Romanen bie
alte abfterBenbe unb bie Iräftig emporftrebenbe neue Se it »erförper.t. S ie
„M o ritu ri“ jeigen ben in Sethargie »erfunfenen hiftorifchen Stbel, roie er
im Blinben ©tauBen an feine Unoerleglichfeit unb Mangel an ShatJraft
ju ©runbe geht, ein Dpfer beg fchlauen ©mporfömmlingg, ein Shema
nicht unähnlich bem in Smmermanng „©pigonen" aBgehanbelten. S ie
„R e su rre ctu ri“ follen ung ein S ilb ber im ©tamme unoerroüftlicfj treibenben
unb fproffenben Kraft »or Slugen führen; ttnfcheinBare, aber unaBläffige

gtrBeit enet'gifdjer Qugenb roeif; baä oon ben Vorfahren ruhmloä Verlorene
roieber ju erroerben. (Eine oerroanbte Sbee hat bem älteren beutfehen
Sichter bei ©Raffung feines „Wünchhaufen" oorgefchroebt.
Ser alte Baron in feinem oerfallenen Schlöffe roirb 311m fpmbolifdjen
Vertreter einer ganjen Richtung unb Klaffe. gmmermann [jat in ben
„(Epigonen" bem 2lbel eine nic^iö roeniger alä feinbliche ©efinnung ent»
gegengebradjt unb aud) im „ 2 HüncfjIjaufen" roeift er ihm eine grojje fjiftorifc^e
Aufgabe unb Stellung ju ; er muf; jebocfi mit biefer 3lnertennung bie Klage
oerbinben (I. 2 0 0 ), bafs tro^s oieler Ijöchft ehrenroerter 2luänahmen „ber
Stanb alä Stanb fic§ nicht in bie äßogen ber Seroegung, bie mit Seffing
Begann," taufte. Vornehme ^erfonen feien baju geboren, bie Patrone
alleä 2 luäge}eid)neten unb Satentnollen ju fein, bei unä aber gelten bie
©rofsen baä Salent für ihren natürlichen geinb, für läftig, unbequem,
3um minbeften für entbehrlich- Sn ben „Süffelborfer 2üaäfengefpräd)en"
(ogl. ben 1 . Sb. »on Smmermannä äßerlen) roenbet er fich fc§arf gegen
„bie Verfuge ber Oligarchie, fich « ß Äaftc für fich, gefonbert oom Volfe,
aufauftellen". S ie ©rfinbung ber alten 3eit, ber jufolge bie prioilegierte
Kafte Staat unb Volf nur alä Wittel für ihre ©giften} betrachtete, roirb
nicht roieberlommen; gegen fie, heifst eä im erften Kapitel beä „ÜJlünchhaufen"
„fpricht roirllich eine ungeheure Majorität, bie Majorität aller rechtlichen
Seute, bie eä fich t>aben fauer roerben taffen in ber SEßelt". S ie Anhänger
unb ©önner jeneä ancien rögime — Smmermann mochte fie jahlreicher
unb gefährlicher gefunben haben, atä fie unä heute nach fünf Sahrjeljnten
erfcheinen — finb burch bie ©efellfchaft beä Schloffeä oertreten, freilich
gab eä nicht nur im 2lbel folche t^attoä rüdroörtä Schauenbe; bie brei
Printer in ber Kölner äöeinftube, roie Qmmermann fie in ber Jiooelle
„S e r Karneoat unb bie Somnambule" gefchilbert hat, gehören ebenfo in
jene Kategorie. Spurloä geht an ihnen roie an (Emerentia unb ihrem
Vater bie grofje geiftige, politifche, fojiale ©ntroicflung ber Qeit oorüber;
fie finb für bie ©egenroart abgeftorben, in einem phantaftifchen Kütfroärtä»
BUcfen geht ihnen geiftige roie fittlidje Kraft oertoren. §ier thut fich
auch eine Sbplle oor unä auf. 3 eigt aber bie Sauemibglle eine grühlingä»
lanbfehaft, in ber taufenb lebenäluftige unb tebenäfräftige Keime ber 3u»
funft entgegenfproffen, fo fielen roir hier in einer herßfttid) oerheerten
©egenb am fumpfigen äßeiher, in bem fich nur ein fieben rührt, fort»
fdjreitenbeä Vermobern. 2tuä ber toten grünen Secfe fteigen aber Slafen
unb Sämpfe auf, feltfame ©eftalten bilbenb, biä fie fich rafch genug in
nidjtä auflöfen. So finb bie Seroohner beä Schloffeä tot für baä roirfenbe
Seben ber ©egenroart; roaä aber an trügerifdjen, unreifen ©ärungä»
elementen, an hoh^n Slafen unb Schaum biefer roilbe Sebenäftrom auf»
roirbelt, baä allein finbet Bei bem alten Saron Beachtung. Niefit SBiffen,
fonbern Verwirrung Bringt ihm bie Belehrung ber Sournale. W it 216=
ficht hat Smmermann gerabe biefe ©rfdjeinung unfereä mobernen Sebenä
herauägegriffen. SDBir alle fönnen ohne geitungen nicht mehr leben; noch
Smtttcrwonnä SBerfe 2. 1 .

0

aber läßt eS ftc^ faum ermeffen, welchen ©influf; bieS, früheren 3 ahr=
hunberten in fotcljer AuSbehnung unbefannte BitbungSm ütet auf bie ganje
Kulturentroicftung auSgeübt tjat, gtütftichen unb unljeitfamen ©influfs.
Qmmertnann glaubte mehr ben [enteren ju geniahren unb hot bemgemäfs
gefchitbert. S e r alte B aro n , reeller bie StücHehr ber alten Berhättniffe
erftrebt, roirb allmählich ein begeifterter Verehrer beS „rounberbaren SegenS
ber ©egenroart", roie er fich e&en biefen »orftettt. ©r überroinbet fein
StanbeSoorurteil, um fich an bem foliben Unternehmen ber SuftPer=
bid)tungSaItien!ompagnie p beteiligen, roie fein ©tanbeSgenoffe, ber
Kammerherr, e rllä rt, ber Abel fei m it ber Qeit fortgefchritten, „roir
heiraten fogar Qübinnen", ein gortfchritt beS QeitgeifteS, ben ber roacfere
^rebiger freilich treffenb m it ben SBorten oerurteilt: „S e r Abel, ben ©ie
meinen, ift ein reines ©arnichtS unb fomrnt m ir IjöchftenS oor roie ber
©chroamm im §aufe." S e r Kammerherr »ertritt nach beS SichterS Abftdjt
ebenfo, nur in anberer gorm , roie ber alte Baron , bie bem Sehen unb
ber ©ntroicflung ber Nation abgeroanbte, roiberftrebenbe Sichtung.
B e i ©chilberung ©merentiaS »erfolgt ber Sichter noch befonbere
fatirifdhe Abfid)ten. $ u r Karüatur Berjerrt erfcheint in ih r bie ©tnpfhtbfam=
!eit unb ©efühlSfchroärmerei beS 18. QaljrhunbertS, äugteict) aber tritt
auch bie Berfpottung ber Stomanti! bahei heroor. S ie Berroirrung, roelche
unoerftanbene neue Sehren in ben Köpfen igatbgebitbeter unb ber unteren
Stäube anridjten fönnen, jeigt baS Beifpiel beS ©djultneifterS AgefilaoS,
in beffen fpartanifcher AbftammungStheorie auch eine Sßerfpottung beS
nach ben greiheitSMegen herrfchenben SeutoniSmuS nerborgen liegt. S ie
©lemente, roie fie im ©d)loffe oereint finb, bilben ben geeigneten Boben
für bie SBirtfam teit beS ©rätoinbbeutelS, in ben ©ott alte SBinbe beS
Zeitalters eingefangen hat» für ben greiherrn oon 3Künchhaufen. ©r
behauptet fich *)ter fo lange in Anfehen, als er feinen jerfe^enben 3Bi|
gegen bie ©cfjioächen unb gehler 5je§ Beftehenben richtet; fchliefitich jeboch
fieht er fich genötigt, biefer negativen K ritif pofitioe Sßerfpredtiungen folgen
ju taffen; er oerfpricht aber nur baS Unmögüchfte, bie' Suft foll in ©tein
oerroanbelt roerben. S e r negierenbe Qeitgeift ift ju allem Schaffen un=
fähig; er tann, roie DSroalb fagt, fpötteln, nergetn unb grinfeln um
ben Kehricht her, bem fchon oiel ju »iel ©hre g e fle h t, roenn er nur
genannt roirb. Solange er babei beharren fann, hält .er feine ©emeinbe
äufammen; tritt aber bie Aufgabe beS pofitioen Schaffend an ihn heran,
fo oerliert er feine SKacht unb bie ©efellfchaft feiner Anhänger „(o ft fich
in ihre ©lemente auf".
Smmermann hatte anfangs nur K ritif unb S a tire gegen bie AuS=
roüchfe unb 3)2if;ftänbe in Sitteratur unb Sehen üben roollen. üDJünch»
häufen, „biefer geiftreiche © atiriluS, SügenhanS unb humoriftifch=fomplijierte
AllerroeltShafetant ift ber Qeitgeift in persona; nicht ber ©eift ber geit,
ber in ftillen Klüften tief unten fein geheimes SBerf treibt, fonbern ber
bunte fpictelhering, ben ber fchlaue Alte unter bie unruhige SKenge empor*

gefcfjiiit fiat, auf bafi fie, abgejogen burch gaftnacf)t3poffen unb ©tjfopljanten*
beflamation cort ihm unb feiner unergrünblidjen 2lr&eit, ni(fjt bie ©eburt
ber Sufunft burch ihr bummbreifteS 3 uSu<*en un^ 8 uPatfc^en ftöre."
®iefen buntfcljillernben 3 eü0e'ft *n feinem getftfiafcfjenben Sluftreten ju
fchilbern, fonnte Smntermann n»hl im beginne feines SßerfeS reisen;
auf bte Sänge genügte ihm bie ®arftellung biefe§ negatioen ©lementeä
nicht. m
er am 12. 3utt 1839 ben Jtoman an Saube fanbte, fcfjrieb
er: ,,©ä »erlangt mid) ju hören, wie er 3>hnen gefällt. SKtr fomrnt er
»or, roie ein Snabe, ber fic§ auf einmal in feinem fünfsefjnten Qafyre
herumroirft. äluc^ foldje Anbetungen beä Übergangs! berufen auf organifdjen
©efe|en." OSinotb fpridjt beä ®ichterö eigene „© runbfä^e" aus. „^ch
§alt’ mich an§ 5]Sofitit)e. ©inen ©cljroanf mag id) roohl leiben, aber 33e=
geifterung unb Siebe ift bie einjig roürbige ©peife ebler ©eelen."
©rft roährenb ber Arbeit am „3Jlündjt|aufen" machte Smmermann bte
Sefanntfc^aft be3 geniatften aller © atirifer; er ftubierte bie Äontöbien
be3 Slriftopfjaneg. gn ben „®üffelborfer 2Jla3!engefprächen" entwirft er
eine ebenfo tieffinnige roie bettmnbembe © harafteriftif beä roi^igften »on
2ttfjen3 SBi^igen. 2lllein gerabe'oon iljtn lernte ber beutfcfje © atirüer,
bafj firitil unb ©pott allein, mögen fie nodj fo feE>r berechtigt fein, jur
©Raffung beä ^umoriftift|en Äunftroer!e§ noch nicht genügen, ® ie tabelnbe
© atire erljält erft it>re ^Berechtigung unb ihren et^ifc^en Sffiert, roenn ber
Siebter bem Serroerfliehen auch bas! JlühmenSroerte gegenüberfteEt, bem
üftegatioen ba§ ^ofitioe entgegenfe^t. ®em mobernen fophiftifd[)en ®ram ati!er
ftellt 2triftophanes> ben frommen fprachgeroaltigen Stfci^gloä gegenüber, au§
bem $abel gegen ba§ entartete genufsfüchtige ©efdjlecht ber ©egenroart
ergebt ftd^ in heroenljaftem ©lanje ba§ ©ilb ber alten 9Waratl)on!ämpfer.
@3 ift ein roeiter 2öeg oon ber älteren attifd^en ßomöbie bisS sunt mobernen
5(?rofaroman be§ ®üffelborfer ®icl)ter3. Unb bod) Ijat Sjmmermann für
fein 22er!, in reeldjem er ben S^or^eiten feiner $eit ben ©piegel »or*
halten roollte, oon 2triftophane§ gelernt. Sem Silbe ber abfterbenben
Säergangen^eit roill er bie jugenbfräftigen ©lemente, ber ©atire bie Sbplle,
ber jerfe^eitben Ä ritif ba3 ^ofitice gegenüberftellen.
® er „Schaum ber S e it" erfcfjetnt in SJlünchhaufen unb ben ©eftalten
beä ©c^loffeö; „bie ©runbbejüge ber SKenfdjheit" enthüllen fid^ im Solfe.
® ie freien Sürger unb ber eljrroürbige, t^ätige, roiffenbe, arbeitfame
SJüttelftanb unb ber © ranit ber bürgerlichen ©emeinfehaft, ber Säuern»
ftanb, fie bitben „ba3 unfterblidje SSolJ", in bem „fich immer neu ber
roa|re Sluhm, bie Wacht unb bie Jperrtichfeit ber Nation gebiert, bie eS
ja nur ift burd) ihre © itte, burdj ben §ort ihres ©ebanfenS unb ihrer
fiunft, unb bann burch ben fprungroeife heroortretenben §elbenmut, roenn
bie ®inge roieber einmal an ben abfehüffigen Sianb be§ 58erberben§ ge-trieben roorben finb". ® e r toeftfälifdpe §offchulje, ber fchroabifche ©raf,
ber arme ^3rebtger m it feinem gbealiämuS be§ ©eiehrten, fie erfcheinen
a B Vertreter biefeö beutfehen S?ol!e§, bei bem „ba§ ©rhabene auch burch
c*

baä &tntichfte unb Kleinfte ^inburd^fie^t unb bie gönnen beä ©eringen
fiegreidj jerbricfit". 3 « ber ben „©pigonen" »orangetyenben Rooelle hatte
Qmmermann jroei poßtifdje Softrinen einanber gegenübergeftellt. 3 n
feinem lebten Roman ftettt er bie abfterbenbe unb uom Qeitgeifte ange»
fränfelte Richtung bem fich eroig erneuenben gefunben Volfätum gegen»
über. Wünchhaufen ergiefjt bie Sauge feiner jerfe^enben S a tire über bie
©rfdfjeinungen ber 3 eit; ber Siafonuä ( 2 . Buch 10- $ap.) befpridjt mit
ernftem, etJ)ifc£)em Sin n e ihre Schaben unb Verirrungen unb roeift ju»
gleich auf beren Heilm ittel h™. S e r ausfdjroeifenben Ißhantafie Wüncfj»
häufen®, roeldjeä über baä Seben ber Siegen am Helifon fabuliert, ftefit
baä SBatbmärdfjen Däroalbä entgegen, baä unä m it bem geheimniäoollen
3auber beä germanifchen Urroalbeä umfängt. Briefliche Wahnungen an
greiligrath jeigen, bafs auch biefe ©egenüberftellung nicht ohne beftimmte
Slbfidfjt erfolgte. Safs mir aber überhaupt Senbenjen roie bie eben an»
gebeuteten in ber lofen SlraBeäfengefchiclite fuchen bürfen unb baBei ben
Sichter auä», nicht ihm frembe 3lbfichten unterlegen, ben Beroeiä hierfür,
roenn eä eigenä eineä folgen Bebarf, liefert ber jroeite ber baä SBerf Be»
fdjliefjenben Briefe.
R u r in biefer Senbenj fann bie ©inheit ber fonft fd^lecht jufammen»
hängenben Seile liegen, unb alä ein ©anjeä, baä hat ber Sichter felbft
gefagt, hat er baä SBerf in fich le&ett gefühlt. Qmmer roieber roirft man
ber beutfehen Sitteratur ihren Wangel an politifchem S in n , bie 3urücf»
brängung nationaler Senbenjen oor. 3jch glaube im „W ündjhaufen" mit
feiner Verherrlichung attgermanifd)en Bauernftanbeä haben roir ein SBerf
»on politifch»nationalem ©eljalte, ben man freilich irrtümlich entroeber
über Wünchhaufenä fraufen Schroänfen üBerfehen ober nur alä Bauern»
ibtjlle Beachtet hat. Unb fo ohne roeitereä biefen S e il ber ©efcljichte mit
Sluerbachä Sorfgefcfjidhten auf eine Stu fe fe|en, hetfit boch ben Sicfjter
unb fein SBerf oerfennen. Qm fünften Kapitel beä lebten Buchä ftnb
biefe bebeutfamen politifchen Qbeen in ber grofjen Rebe beä Hoffchuljen
üielleicht biä ju r unfünftlerifchen Seutlichfeit in ben Vorbergrunb gefteHt.
SBährenb ber öerrfchaft ber Softrinen beä franjöfifchen SiBeraliäm uä
fonnten Qmmermannä, ßon jeber ^ßarteifcljablone aBroeichenbe politifche
gbeen freilich roenig Slnerfennung finben; roir »ermijgen eä je |t oielleicht
in biefer Hinficht ben ©ehalt feiner Sichtung beffer ju roürbigen.
SBie roenig S a ft für ben Sichter ba bie taftoolle Soälbfung ber
©efdfjidSite „ S e r DBerhof" auä bem größeren Rahmen jeigt, Braucht nicht erft
erroiefen ju roerben, oBroohl Qmmermann felBft greiligrath gegenüber baä
©eftänbniä abtegte, bafs er mehr non bem roeftfätifchen alä »on bem eigent»
lieh Wünchhaufenfchen Seile feineä jroiefpältigen Budjeä halte (greiligrath
2 2 . W ä rj 1839 an Sgna} Huber). Slllein auch roaä man fonft faft ein»
ftimmig gmmermann alä Äompofitionäfehler oorgeroorfen hat, Siäbethä
Slbftammung oon Wünchhaufen unb ©merentia, läfet fid) »on bem an»
gegebenen Stanbpunfte ber Betrachtung auä rechtfertigen, ©r felbft hat

fifion burch baS (Symbol ber au§ 9JJober erBlühenben 33lume borauf auf=
mertfam gemacht. 2luch ba§ neue Beffere SeBen ber jüngeren ©eneration
lann fich nicht ohne alten 3 ufanttnen^an0 rait Bern §ingef(J)rounbenen unb
Sßerfehrten entroicfeln, altein au§ beren roiberroärtiger Sßerbinbung felbft
tann SReineS unb §eitfame3 heroorgehen.
bebarf nur beS feften
äßillenS, um „bie SBunberblume aus bem alten Baum trum m ", in welchem
fie oermobern muß, in frifcheä gebeihlicheä ©rbreidj ju oerpflanäen. Unb
roie Si§beth§ 2Ibftammung, fo foll aud; ihre §eirat, bie Serbinbung ber
getrennten Stänbe ftjmbolifch fein.*)
Schon ©oethe hatte, nid)t °f)ne
tiefere Sebeutung, feine „Sehrjahre Sßilhelm äReifterä" m it heiraten abge=
fdjloffen, bte nach ©tanbegbegriffen al§ ebenfo oiele SJleSalliancen angefehen
roerben mußten, ©egen bie Sluffaffung, al§ h“ Be er in ber ©efcfjichte
SiSbetlj unb DäroalbS nur eine SiebeSgefdjichte unb nichts roeiter erjählt,
oerroahrt fich Smmermann au^brüdEKch- „SJlein © inn ftanb barauf, eine
©efchidjte ber Siebe nachjuerjählen, ber Siebe ju folgen bi§ ju bem fü n fte,
roo fie ben SJJenfcfjen für §au§ unb Sanb, für Seit unb SUitroelt reif,
müttbtg, rotrlfam ju machen beginnt."
2luf bie ©eftaltung biefer „©efchicfjte ber Siebe" roar jeboch Be§
Sichter§ eigene „Siebe§gefchichte" jule^t noch 1,011 beftimmenbem ©inftuffe
geroorben. ,,©a§ Sßerl," fd^rieb er an ©eorient, „h at bie feltfamfte ©enefi§
gehabt. ®enn al§ bie erften beiben Seite fertig roaren, trat in meinem
Seben ber Umfchroung ein, ber ju meiner ©he führte, unb fo fchrieb ich
bie Ie|ten Seite al§ ein oerroanbelter SJienfch- S e r jroeite Seit, ben ©ie
am roenigften mögen, hat auch fonft bte roenigften greunbe. 3 $ felbft
habe tein U rteil barüBer, ob baS SKißbehagen gerecht ift ober nicht, ©ehr
lieB ift e§ m ir, baß ©ie auch Bie leiste äßenbung, roelche 33iüncfjhaufen
erhält, getroffen hat, ich meine, ba ift m ir etroaS geglücEt, nämlich einem
Srrrotfch Statur unb Konfiftenj 3U geben." 3 n gutmütiger ©elbftironie
hat er im fechften Suche feine eigene 5perfon mit Namensnennung ein=
geführt; baä SiebeSpaar ftattete er teilroeife m it feinen eigenen ©mpfinbungen
au§. S e r Sommer 1838 hatte ben „-Künchhaufen" mächtig geförbert; ber
erfte S e il roar im ®rucfe erfchienen, bie §anbfcl)rift be§ ätoeiten Seil§
tonnte er m it fich nehmen, als er am 7. September Süffelborf oerließ.
Söeibe Seile la§ er in ÜKagbeBurg feiner gam ilie oor; unter ben 3uhörern
roar -Marianne SKiemetjer (ogl. bie biographifclje ©inteitung im l. 33be.),
um beren §anb er am 16. Jiooemßer Brieflich anhielt.
©rft gegen
Sffieihnachten, al§ alles entfehieben roar, tonnte er roieber an bie gortfe^ung
*) „£>ie ÜDlifjheirat," fdtjrieb Sroromttamt 14. 3)lärj 1840 an SDeorient, „habe ich
einem hoppelten ©runbe nicht in ber bireften Sinie herbeigeführt, ©inmal mürbe, roenn
£i$beth§ §eroiömu§ allein unb für fich bie Sache gu ©nbe geführt hätte, bie bürgerliche
©efchidjte au<3 bem roeichen ©lemente, au§ ben ^albtönen, bie ihr eignen, fich 3U
en^
fernt haben. 3rce*tcn§ rcöre bie ÜDtifsheirat bann unter ju günftigen, ju fehr ben geroiffen
(Sieg für ba§ Seben t)erfpred)enben 3lufpisien gefchloffen roorben. Unb ba3 follte fie nicht,
fie follte bem <J3aare eine Aufgabe bleiben, an ber e3 erft recht allen ©ehalt feinet Innern
ju entroicfeln beftimmt roar."

beä RomaneS Sanb anlegen, Dorier roar er immer 311 unruhig jur älrbeit
gewefen. ,,3cf) tjabe enblüJj," fdjrieb er am 2. ganuar 1839 feiner Brau t,
* „fo »iel Stim m ung roieber gewonnen, um am 'Münchhaufen’ »on neuem
arbeiten ju fönnen. E s ift nun baS »orlegte Buch baran, roorin idj bie
Sachen unter ben Bauern unb m it meinen jungen SiebeSteuten ju Enbe
fü^re. E s muß, foll bas ©anje etroaS taugen, biefes Buch ber ©ipfet
unb baS Meifterftüd roerben, unb ic£» bin fo Beroegt, unb in fotdjer Ber*
faffung fdjreibt man fdjlecht. Sin ber SiebeSfjene arbeite ich mit einem
geuer, roie nie, oft aber fpringe ich auf, roeiC ich nicht roeiter fchreiben
fann, unb ftrecfe bie Sinne in bie leere Suft auS." Slm 26. gebruar
melbet er »om gortgange berSlrbeit. „Slm 'Münchhaufen’ habe ich immer*
fort gefchrieben. S e r Sto ff hat fich 3U ^ e i Bänben entroidett, ber jroeite
ift fertig gebrudt, am britten" — ber bann ju sroei Bänben auSeinanber*
roucE)§ — „fchreibe ich noch- S a S »ortegte Bucb ift beinahe fertig, aber
baS ganje legte liegt noch ungeboren in meinem Kopfe . . . Rieht alles
ift poffenljaft. groifchen allen gragen grünen bie SBiefen beS DberhofeS,
tragen als liebliche grucht baS SerftänbniS bes Jäg e rs unb Sisbeths.
S ie inbioibueltften Qüge finb hineingeroebt, eins »erbrießt mich nl*r, baß
bie Sisbeth blonb ift, nicht fcfiroarslocfig. Roch nie fyabe ich
fo Siebe
gemalt. S e r Münchhaufen ift m ir unter ben §änben eine fonberbare
Kompofition geroorben, er foHte erft nur reiner Spaßmacher roerben unb
!ommt jegt gegen bas Enbe gattj tragifd) 3« fte^en; eS geht ihm in
anberer Rüance roie bem Sa raftro , ber offenbar nach MosartS erfter
Qntention sunt fdjroarsen Ungeheuer beftimmt roar, fich i^m aber unter
ben fdjöpferifchen gingern jum eblen SKenfchen »erroanbelte."
Slnfang M ä rj fonute er bag fünfte Buch feinen Süffetborfer greunben
»orlefen. S ie Erregung, ersäht V«ttig, in roelcher er biefe Slbfdinitte, in
roeldje fein eigeneg Sd jid fal in ber perfönlichften SBeife »erflochten roar,
»ortrug, begeifterte. „Sieber, bie 5ßoefie ift erft jegt bei m ir aufgegangen,"
fagte er nach ker Borlefung 3U einem greunbe, „unb alä ein anberer in
ber Befchreibung SiSbettjS gan3 inbi»ibuetle Kteinigfeiten hernorhob, bie
!aum in baS Bitb gehörten, roußte er bei ber grage, roie er baju gelangt,
nur m it Säbeln 5U erroibern." E r felbft berichtete über biefe Borlefung
unb ihren Erfolg betn.Urbilbe feiner SiSbetf) am 10 . M ärs. „Slm
Sonntag abenb Ijaft S u einen Srium ph gefeiert. Räm lidj ich taS in ber
'3roedtofen ©efettfdjaft’ baS Buch »on Münchhaufen, roorin bie Siebe§f5enen
jroifchen SiSbeth unb bem Säger »orfommen unb bie ber eigenfte Slbbrud
meineä ©efühlS fü r S id j finb. Qdj hätte fie nicht fchreiben fönnen, roenn
S u m ir nicht insroifdjen geroorben roäreft. S ie erregten ein roahreä Ent*
3üden, bie empfänglichen ©emüter in bem $ irfe l fonnten fich über biefe
Offenbarung ber Siebe gar nicht sufrieben geben, unb ba ich »or Sifche
nicht gans hatte 3U Enbe fommen fönnen, fo forberte mich ein f(einer
Kreiö nach Sifdje auf, roeiter ju tefen. Qch fing um Mitternacht an unb
taS bis eins, unb alles war hingegeben an bie Sarftellung."

3tlä baä junge ©hepaar in Süffelborf eingesogen roar, ba gaben il)m
am 29. Dftober l«39 biefelben greunbe ber „groecflofen ©efellfchaft" ein
Vegrüfsungäfeft. S n bem oon Uechtrifc gebidjteten ©piele traten bie »er»
fdjiebenen ©eftalten auä bem „Siüncftfjaui'en" auf, alle in Besiegung su
ber 5)Serfon beä Sidf)terä gebraut, jebe einseine, fo e rjag t SßutUfc, mit
Salent in fursen SBorten c^aralterifiert. „Qmmermann ^atte bie gröfste
greube an ber liebenäroürbigen älufmerffamfeit unb nahm banfbar an,
roaä if)m bie greunbfehaft bot."
S ie »ier Bänbe beä „9DJüncl)haufen" finb suerft in ben Sauren 1838 unb
1839 forooljl felbftänbig roie alä Banb 8— 11 »on Smmermannä Schriften
bei 3- ©. Schaub in Süffelborf erfchienen, itachbem einjelne Kapitel (»gl.
©. X X III) bereitä in ben »on Sheobor ©fjriftian SHuguft »on Kobbe in
Dlbenburg herauägegebenen „$umoriftifcl)en B lätte rn " »eröffentlid^t roorben
roaren. 3lm 29. SJlärs 1840 inelbete Qmmermann an Sied, 3Rümfifiaufen
fei »ergriffen, ber Verleger fdjeue aber bennoch baä Rififo einer jroeiten
3luflage. Siefe ©cheu mufs inbeffen balb gereichen fein, benn bereitä 1841
erfriert bie jroeite Stuägabe, roelche bem folgenben Reubrucfe su ©runbe
gelegt ift. 1854 ging ber Verlag an ©hie in Berlin über, ber eine neue
Sitelauflage in sroei Bänben herauägab. 1857 rourbe baä äöerf in bie
Samm lung ber „K laffifer beä 3n= unb aiuälanbeä" (B e rlin , §offmann) auf»
genommen. Qn ber golge fanb ber ganje „3Büncl)fjaufen" auch in Reclamä
„Unioerfalbibliothef" (R r. 265— 270) lufna^m e, roie er in ber »o n Bo j»
berger beforgten äluägabe ber Smmermannfchen SBerfe in ber Hempelfchen
Klaffiferfammlung S e il 1— 4 auäfüllt. Bojberger hat jebodj leiber bem
„2Jlünd)f)aufen" feine erflärenben Slnmerfungen beigefügt. 1874 roar grei»
ligratl) aufgeforbert roorben, ben für baä Verftänbniä beä „TOünchhaufen"
unentbehrlichen Kommentar su liefern, ©r lernte bieä in einem Briefe an
SEBiltjelm Raufchenbufd) (»on ©annftatt auä 30. Sesember) m it folgenber
3Jioti»ierung ab: „ S ie Slrbeit fönnte m ir allerbingä greube machen, aber
einerfeüä liebe ich eä nid£)t mich su binben, unb anbernteilä bin ich mit allem,
roaä gmtnermann an Sljorljeiten unb Verfehrtljeiten feiner geit in ben
r2J2üncf)f)aufen’ hineingeheimnifst hat, »iel su roenig »ertraut, alä bafs ich
eä unternehmen möchte, mich sum Kommentator beä Buc^eä aufsuroerfen.
©ine SRenge »on Slnfpielungen finb m ir biä auf ben heutigen Sag bunfel
geblieben, fie roaren eä fchon, alä ber Roman erfdjien, unb Smmermann
um bie Seutung ansugefyen, ift m ir nie eingefallen. Vielleicht, roäre er
unä nic^t fo plö^lich roeggeftorben, hätte ich eä
&ei 9uter ©elegenheit
noch einmal gethan. 3 e|t ^ab’ ich «ur su beflagen, bafs eä unterblieben
ift, unb bafs ich, Sum gröfsten S e il beäroegen, aufser ftanbe bin, auf
©uern Vorfdjlag einsugehen." Ähnlich hfltte älbolph © taljr fchon 1839
in feinem 2luffa£e „B licfe auf bie neuefte Sitteratur beä Humorä" (in
». Kobbeä „§umoriftifchen B lättern " I , 35) fich geäufsert, reinen objef»
ti»en Humor hätten roir in bem Sfßerfe nicht su fucljen. „Unb gehört
jetjt fchon eine genaue Befanntfchaft mit ber ©egenroart basu, um alle

,

Bestehungen augenblicflids) gegen roärtig p haben, unb boä SCreffenbe, bet
nach “ Öen ©eiten hi« geführten Streiche 311 fühlen, bie fü n fte ju »er=
folgen, roo bie unaufhörlichen Bli^ e be§ fprühenben 2Bi|e3 unb ber
fchärfften S a tire einfehtagen, fo mürben nach funfgig fah ren bie gelehr=
teften Kommentatoren oollauf ju thun haben, roenn fie biefer Aufgabe
nur einigermaßen ©enüge teiften roollten."
S a ß ein Kommentar für bag BerftänbniS be§ „äRünchhaufen" fchledfjter*
bingS unentbehrlich ift, roirb felbft ber entfehiebenfte ©egner oon ©rflärungen
neuerer Sichter unb gußnoten nicht in Abrebe ftellen fönnen. S ie
Sdjroierigfeit biefer Kommentierung bleibt freilich leiber hinter ber 9lot=
roenbigfeit nicht prücf. SBenn mit ^ntmermann »ertraute greunbe roie
greiligrath unb Stah r geftehen mußten, baß fchon beim erften ©rfcheinen
be§ 3tomanS, als bie ©egenftanbe unb Seranlaffungen alter Anfpielungen
noch ber ©egenroart angehörten, eine Süenge biefer Anfpielungen bunfel
blieb, fo beleuchten biefe Befeitntniffe genügenb bie Schroierigfeit, m it
roelcher ein ©rflürunggoerfuch, für ben faft gar feine Vorarbeiten bereits
Dorljanben roaren, heute ju fämpfen hat. 3 $ muß baher mehr al§ eä
fonft notroenbig für bie norliegenbe Arbeit, beren UnooHfommenheit feine
Beurteilung fo ftreng tabeln fann, roie ber Serfaffer felbft fie empfinbet,
bie Stachficht beS SeferS erbitten. Nicht als! einen Kommentar, fonbern
a B ben erften, unb beähalb höchft mangelhaften SSerfud) eines folgen
möchte ich ^iefe Aufgabe betrachtet unb beurteilt roiffen. Allen ben=
jenigen aber, roelche meine Arbeit mit freunblichen 9iad)roeifen unterftü^t
haben, vov allen i>errn SBirflidfien ©eheimen DberregierungsSrat, Sirefto r
oon Sgbel, fage ich auch an biefer Stelle roarrn gefühlten Sa n f.
Sf tarburg i. § ., am 21. gebruar 1887.
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2ßorin ber greiljerr feinen 3l6fct)eu not bem Safter be§ SügenS nic^t
aüein ausfpricht, fonbern auch Betätigt.

Y Y V s für ein fd)änblidje§ Safter ift bas Sügen! $enn erftenS
5 -i^fom m t es leicfyt heraus, roenn einer ju arg flunfert, unb
jroeitenS fann jemanb, ber ficjj’S angeroötjnt ijat, and) einmal bie
2 Baf)rljeit fpredjen, unb feiner glaubt fie U)tn bann.
®af$ mein 2l£>n£)err, ber Freiherr oon 9)tünchhaufen auf
33obenroerber, einmal in feinem Seben bie SBafyrfjeit fagte, unb
10 niemanb if)m glauben wollte, baS Ijat bei brei^unbert 3Jienfd^en
baS Seben gefoftet.
2Sie? riefen ber 33aron unb feine £odjter aus einem SRunbe.
©efd)ä|te $reunbe unb liebe SBirte, mäßiget euer Grftaunen,
perfekte ber ©aft, inbem er, roie ein SUintndjen, bie 'Jiafenflügel
iö jitternb beroegte, unb mit ben boppelfarbigen Slugen jroinferte.
9fid)tS natürlicher, als bas. £>ört nur 311. ®er befagte X'lfjnfjerr
roar leiber ©otteS, roie il)r roifjt, ein ungemeiner unb erfdjredlidjer
Sügenfacf. 2Ser erinnert fid) nidjt ber jroölf Gnten, bie er mit
einem ©tücfe Sdjint'enfpecf fing, nidjt feines halbierten 9ioffe§,
20 roeld)eS in biefem $uftanbe ber Halbheit bennod) eine 9tachfommen=
fc^oft ju erzielen oermögenb roar, nid^t be§ tollgeroorbnen
peljeS, nic^t ber im ^ofthorn eingefrornen Stöne, unb — unb —
0! 0! 0! —
25

—

®aS blaue 2luge bes GnfelS roeinte, fein braunes bli|te con
tugenbljaftem 3orne, er fonnte nid^t roeiter reben. Sem alten 23aron
unb feiner £ocf)ter gelang eS enblid), i(jn 3U beruhigen. £>er
eble 3tebner fdjjlucfjjte noch ein roenigeS, bann fuhr er fort: GS
ift meiner ÜEreu red)t fehlest oon mir, baft id) oon meinem in
8f. ^ieronqmuS Äarl griebrief) Freiherr v. attünd&haufett au§ bem #aufe Einteln*
söobenroerber, geb. 11. SWai 1720, rufftfcf)er SRittmeifter, geft. 22. gebr. 1797.

©ott rufyenben ätf)nt)errn Übles rebe, aber efyrlidj roäfjrt am längften.
Siefer 9ftenfd) unb Sügner Ijat bie Ijiftorifd^e Söafjrfyeit auf $af)r=
fyunberte £)in »ergiftet, unb bie nacfygebornen ©efdjledjter geroiffer^
mafjen unter bie S3otmäf;ig!eit jebes $rrn>al)n3 gegeben, ber feit=
bem in ber SSell auftrat,
um micf) eines ©leidjniffeS aus 5
einer feiner abgefdjmacften fabeln ju bebienen, cs erging ber
SKenfdjfjeit nacfymals mit jebem fatfcfjen 5ßvopl)eten rote bem 'Bären,
ben ber 2lfjnl)err an bie fyonigbefdjmierte SBagenftange (ocfte unb
ber fic^ burdf) unb burdj auf felbige fyinaufledfte. ®enn e§ mochte
ben Seuten etroas nod) fo Unglaubliches oorgefd)roät5t roerben, fie 10
riefen immer: Sag nutfj roafyr fein; -äJtündjljaufen ()at ganj anbre
Sadjcn erfahren! © 0 lecften fid) bie Seute oor fünfzig bis fe«^§ig
2>af)ren auf ben Gis.japfen ber Slufflärung fjinauf, unb als fie mit
■iötülje unb 9iot tiort biefem roieber Ijeruntergefdjroben roaren, unb
bie grimmige Grfältung nod) in iljren ©ingeroeiben raffelte, ba 15
famen bie ^rangofen unb fetten i^nen ben ^reiEjeitsbaum oor,
mit einer SDtifdjung non Stjmp unb Gognac beftridjen, unb bie
Darren ledten roieber fo tapfer barauf Io§, bafj fie balb alle mit
©djmerjen an bem ftacfylidjten ©tamme feftfaf?en, unb Napoleon
mit leidster 9Jlüfje fie baran hinter fid) l)erjiel)en fonnte. 9tun, 20
biefe SSegeifterung naljm benn enblidj aud) ein Gnbe mit Sdjreden
unb gegenwärtig . . .
©egenroärtig! fragte ber Saron erroartung§üoll. ©egenroärtig,
perfekte ber greitjerr bebädjtig, roerben fo riete unb oerfd)ieben=
artige ©langen, 33äume unb Rapfen, worunter fid) aud) einige 25
Gifenfdjienen befinben, mit .öontg beftridjen, bafs fid) nod) nidjt
entfdjeiben läfjt, roeldjes biefer $angmittel bie meiften ju feffeln
tmflanbe fein roerbe.
Slber bas 2Bort ber SBaljrfjeit, burd) roeldjeä ^!)r 2ll)nl)err
an bie breifjunbert :JJlenfdjen tötete! rief ba§ ^räulein Gmerentia so
fanft unb bringenb.
9ted)t fo, meine ©näbige, erroiberte ber ^reil)crr. Slßegorie
unb ^Ijantafiefpiele finb aus ber 9Jlobe, gehören ber 9tamlerfdjen
Seit an; ©toff! ©toff! ©toff! ruft bie nad) Realitäten hungrige
SBelt. §ier ift ber meinige. 9Jtünd)f)aufen, ber 2ll)nf)err, roar 35
13.
Sie Slufllärungäperiobe bey 18. Jjahrhunbertä, alä beren $Quptpertreter Sottaire
unb griebrich ber ©rofje, beren ausgeprägterer 2t)puä in ®eutfcf)lanb gr. 9!icoIai unb
jeine Stilgemeine beutfche SBiMiothel erfcfjeint. — 26. ®ie ©fenbahnen roaren eine neue, »on
oielen ftarl angefochtene Einführung.— 33. Äart äBilh- SRamter, 1725—1798, burch feine
gormenftrenge berühmter Dbenbichter unb Sänger griebrichä I I . ; »g[. 8b. 45 ber SRatrfSitt

trotj feines greulichen Safterä eine fettenbegabte Jiatur. Gr fjatte
mit GagUoftro in SSerbinbung geftanben, ju feiner geit ©olb ge=
macht, pon ber Sorte, bie man $naßgolb nennt, man perfi^erte,
er ()öre, nidjt im figürlichen, fonbern im budhftäbftdjen Sinne, baä
5 ©raä roadjfen, fur^, er Ijatte tiefe Slide in fo manches 9latur=
ge^eimniä getljan. Sefonberä roar an ifym ein fdjarfeo 2(()nungs=
permögen für eigne Äörperjuftänbe auSgebilbet roorben, unb alles,
ioas nadjmalä in biefem Setreff non neruöfen ober fomnambülen
Sßerfonen erjäf)tt roorben ift, roar £leinigfeit gegen baä, roaä glaub=
io rciirbige ©eroährämänner mir non ihm berichtet haben. Gr roufste
an fich fc®f* iebe 33efinbenäoeränberung, roie bie Homöopathen
bie ilranffjeiten nennen, porauäjufpüren, unb trug, fo ju fagen, feine
ganje fomatifdje ßufunft, im ©erud) porgebilbet, mit fich umher.
®af$ einer merft, roenn ein Schnupfen bei ihm im ätnjug ift, roitt
i5 nicht oiel bebeuten; aber burd) ben ©dhnupfen l)inburd) bie fpäteren
Übel, bie ihn nodj betreffen follen, ju merfen, ift allerbings nidjt
jebem gegeben. i h eoP ^ u§/ fagte ber 2lf)nf)err eineä $ageä ju
bem 9Jlanne, ber mein SSater uor ber 2Belt Eiei^t, ST£(eopI)i[u§, ich
friege morgen einen redjtfchaffenen Schnupfen, roenn ber oorüber
20 ift, giebt’ä ein falteä ^ieberdjen, unb bartxacf) roirb ber 9teft ber
böfen Schärfe alä ^obagra in ben redjten gfuj? fahren. Unb
ri^tig, fo fam eä. Gr hatte burd) ben Schnupfen t)inburd) baä
falte lieber, burch biefeä f)inburd) baä Sßobagra an fich a^:
geroittert.
25
Sie haben geroifj oon jenem fübamerifanifdjen ^nbianerftamme
im ©ebiete 2lpapurincafiquinitfdjdjiquifaqua gehört?
31 . . . pa . . . pu . . . rin . . . budjftabierte ber alte 33aron.
3a roofyl, ja rooljl haben roir oon biefem Stamme gehört, fuhr
er nach einigem Sefiitnen fort. Söer follte auch baoon nicht ge=
jo hört haben!
Slpapurincafiquinitfchchiquifaqua, flüfterte baä $räu(ein fchroär»
merifdh por fich
2.
Salfamo au§ Palermo, ber fid) Sllejranber ©raf o. G a g l i o ft r o nannte, ber be=
rüd^tigfte Abenteurer be§ norigen 3af>rf)unbert3. ©oetlje, ber if>n im „©roftfopfjta" (91. Söb.
ber 9tat.=8itt.) barjteUte, gab im 2lnl)ang biefeä Suftfpietö 9iac§rid)ten über i^n. — 3. f t n a lU
g o lb , auä ©olbfäurean^brib bereitet, ejptobiert leidet, nur jurn SBergolben brauchbar. —
8. $)er © .om nam buli§m u§, eigentlid)9tad)troanbeln, imweiteren ©inne audj ba§£ellfefjett
unb anbere ©rfdjeinungen beä tierifd)en SDtagnettömuS begreifenb, roar barnatö (ogl. Gins
leitung) 2Jlobefad>e. $mmermann<S eigene 9}ooetle „3)er Äarneoal unb bie Somnambule". —
11. ^ o m ö o p a t^ ie (gr. homoios äljnlid) unb pathein leiben), bie non ©. ^aljnemann
eingefüf)rte mebtjinifdje 93eljanblung§roeife. — 13. fo m a tifd ), t)on gr. aw/xa ber 2eib. —
26. 2 tp a p u rin c a fiq u in itfd )d & iq u ifa q u a , aus ^nbianernamen roillfiirlidj erfunben

®iefer Snbianerftamm, fagte ber $reil)err, roofjnt breiunb=
fedjjigbreioiertel sDZeilen füblid) oom Äquator auf einem Sergplateau
jroeitaufenbfünffjunßert $ufj über ber -DZeeresflädje. SSon ben
fdjneeidjten ^ifs ber $orbillera§ rings gefcfjüfct, leben jene 3)Zenfd)en
ein einfadjes Ur= nnb 9iaturleben f)in. 9Jie fudjte bie £abfud)t 5
unb ©raufamleit ber Äonquiftaboren fie Ejinter ifyren befdjirmenben
gelfenroällen Ijeim. Säume giebt es nid)t auf 3tpapxtrineafiquinitfc^d;i=
quifaqua wegen feiner fjofjen Sage, aber unenblidje $Iäcf)en befynen
fid) an ben fonnebefdjienenen 2lbl)ängen ber 5)3if§ aus, fmaragb=
grün oon einer ©raSart, in beren breiten, fächerartigen Slättern 10
ber 2ßeftn>inb, roeldjer ba beftänbig roefyt, ein melobifdjeä ©äufeln
ju erroeden nid)t mübe roirb. ,8al)lreid)e gerben oon pfirfirf;=
blütenen Pütjen unb ©tieren, fo lieblid) fdjergt bort bie 9iatur in
färben, roeiben in ben grünen örasrueiben; bie feurigen Kälber
finb golbgelb, erft nad) unb nadj nehmen fie jenen fälteren färben; 15
ton an. Siefeg 9Zinboiefy ift ber einjige Steicfytum ber unfdjulbigen
^papurincafiquinitfd)d)iquifaquaner. ©ie leben faft nur oon ber
fauren ober fogenannten ©djlippermildj, roelche ifjre fdjönen $ung=
frauen, com Stntlitj bi§ ju ben ^ufjfnöcfyeln tättoroiert, mit ben
feinen, rot= unb gelbbemalten Ringern ben ftrotjenben (Sutern ber 20
$ülje ent^ieljn.
$f)r Ijimmlifdjen 2)Jäd)te, roie reigenb! fagte ba§ ^räulein,
in ©efüfjl fcfyroelgenb.
$a§ Ijeifjt, erinnerte ber Saron, unb rieb fic^ bie ©tirn, au§
ben Gutem genrinnen fie füjje ÜDiild), unb nadjljer machen fie ben 25
fauren ©djlipper baraus.
9lein! antroortete ber $reif)err. ®er faure ©Clipper fommt
auf jenem glüdlidjen 83ergplateau oon ber ®ut), unb nur, roenn
er lange geftanben Ijat, unb bem .guftanbe ber SSerberbniä fid)
nähert, bann gefyt er in ©üfsigfeit über.
30
ijm ! §m! £>m! $a . . . aber — — murmelte ber ällte unb
fdjüttelte ben $opf.
Grftaunen ©ie nidjt, fyören ©ie mid) rufyig au§. 3ft nidjt
alleä Urfprünglidje fauer? 2öie fcfymedt bie roilbe unb unoer=
bilbete ^aftanie? Äannft bu in ben jugenbgrünen 2lpfel beiden, ss
1ff- 2)te ©djilberung be§ fübamerifanifc&en ^nbianerlanbeS ift eine (Satire gegen
2llej:anber t>. ^umbolbtö 2tnfic^ten ber 9iatur. — 4. P ic 33ergfpi§e; cordill6ras fpan.
33ergfetten, Beinamen »ergebener ©ebirge in ©übamerifa. — 6. Conquistadores, fpan.,
tyiefj man bie ebenfo turnen al§ graufamen fpanifdjen ©ntbecfer unb Gröberer oon 3Jlejifo
unb ©übamerifa unb i^re ©rben.

of>ne ba§ ©efid)i »erjerren ju muffen, ober in bie finblicfye harte
Pflaume? ©eben Trauben, bie ber buhlerifdje Strahl ber ©onne
noch nicht um ihre Unfdjulb betrog, etwas äußeres, als Gffig?
$inbar fingt: 3)a§ ^ürnehmfte ift SBaffer; ich aber fage: 2 )a§
5 Ursprüngliche ift fauer.
0, bas Urfprünglid)e! feufjte Gmerentia.
©auer ift baljer bie 9Jiild; jener Raturfülje. 9(lle Haustiere
oerlieren befanntlic^ burd; ben Umgang mit 3Jlenfchen »iel oon
ihrer urfprünglidjen 2tusftattung; öunb unb .ftaije, bie in ber
io 2Bilbni§ jottige, energifcfje Seftien finb, merben in unfern ©tuben
fleine glatte ©d)meid)Ier, unb fo giebt benn auch unfer ^ornoieh,
weit e§ in alte 2 Biberfprüd)e aBfdjnuidjenber Kultur mit einging,
einen ©aft, »on welchem m ir groar glauben, er fei bas Grgebnis
unnerftimmter Kräfte, welcher aber gleidjwoljl in feiner fü^en
15 Schlaffheit nur bie herabgefommne Slonftitution ber jahmen ober
Äunftluh angeigt. Grft roenn biefe fogenannte füfje, eigentlich aber
entnerote SOtild) eine 3®'tlang geftanben hat, befinnt fie fich wteber
auf ihre »erfcher§te Urfprünglichfeit, fährt in Reue unb ©cfjam ju
ben flaren SJJolfen unb bem gehaltvollen ©Clipper auseinanber,
20 ben bie Seute in 9iieberfad)fen auch
SBabbide nennen, unb
nun, in biefem biebern ^uftanbe, wirb fie von allen reinen ©eelen
in ber hotben Ginfamteit eines bäuerlichen ®üngerl)ofes mit äßolluft
oerfdjlürft. Slber Reue ift feine Unfchulb, unb unfre ©d)Iipper=
mild) nicht bie, welche auf ben £öhen oon 2lpapurincafiquinitfd)chi=
25 quifaqua warm non ber $ul) gezogen wirb. — D tränte wieber
jeber beutfdje SJtann faure l'Jiild ). . .
Unb raubte baju feine pfeife ÜLobal . . . fiel ber alte 33aron
mit üBärme ein.
. . . ginge bann jwifdjen ©emüfebeeten auf unb nieber
30 fpajieren! . . . rief ber Freiherr.
Unb hörte nidjtS, als: Sille neun! ober ©anbhafe! oon ber
benadjbarten Kegelbahn — feufgte ber alte 23aron.
SDann wäre ©ermanien wahrhaft reftauriert! fdjlojj ber ©aft
mit Gmphafe.
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Slber um ber ©ötter willen, rief ein hagrer 3Jiann, welker
währenb biefer ©efpräche eingetreten war, roir erfahren ja nod;
4. $ in b a r o 3 au§ Sieben, um 442 o. Gtyr. geft., ber größte fiellenifcfje §r)mnenbicf)ter,
beginnt feine erfte olpmpifctye ^gmne mit ben SBorten "Ayiotov /uhv üduiy. — 19. Sftolfe,
Schotte, bie beim ©erinnen be£ Jtäfeftoffä oon ber 3Jiild) juriicfbleibenbe f^lüffigfeit.

immer ba§ ÜSSort ber 2BaE)r£jeit nidjt, rooburdj !yhr 2t£;nE>err bret=
hunbert SO^ettfrfjett oom Seben jum S£obe braute!
®er Freiherr fal) auf feine Uljr, unb fagte mit bem £one
geiftiger Überlegenheit, meiner if)m eigen roar: @s möd)te baju
heute ju fpät fein. Stuf morgen alfo, roenn Sie oergönnen, dr 5
ftanb auf, natjm eine ^erje, unb oerlief}, allen eine gute 9Zadjt
roünfdjenb, bas 3immer.
SBarum fielt 3hr ihm in bie 9febe, ©d)ulmeifter? fagte ber
alte 33aron üerbriefjtich ju bem Jägern, ©inen folgen 9Jtann,
mit einem fo roeltumfaffenben ©efid)t§freife mufs man nie im 10
bluffe ber SBorte ftören, e§ fommt immer babei etroa§ jum SSor=
fd^ein, roaä unterhält unb befetjrt, unb am @nbe roären roir bodj
roohl nocfj ju bem 2Borte ber SSahrljeit feines 2tljnherrn gebieten,
roenn $hr iljn nidjt unterbrochen hättet.
©gelten ©ie rnidj nicEit, mein ©önner, um biefen §rei§errn 15
oon 9)iünd)haufen, ber un§ ba fo unoerfe^enS in ba§ ©d)Iofi ge=
roorfen ift; erroiberte ber £jagre. (Sr fann ben an $ürje unb
Safoni§mu§ ©eroötjnten f«ä)on ungebulbig madjen, biefer enblofe
9iebner unb @rjä§Ier, benn er verfällt immer au§ bem |junbertften
in ba§ Süaufenbfte. Äürje aber, bie, förnige Äürje ber ©parter, 20
ift roie ein Äödjer, barin gar oiele Pfeile fteden; inbem erftenS...
ift fchon gut, ©djutmeifter, fiel i()tn ber Sitte in bie
SHebe, inbem er ihn mit einem jroetbeutigen Slide maf?. SSarum
fommt ^hr I)eute fo fpät? 28ir h«&en
aufgefpeift.
3)er ©c^ulmeifter Slgefilaus lief) feine Slugen in bie @de be§ 25
3immer§ bringen, roorin ein f[einer iifd j ftanb, ärmlid) gebedt.
Sie Knochen eineg üerjeljrten §u|n§ lagen auf ben Kellern »er=
ftreut.
rooßte fid) in ber (Site nidjt be§ ©djilfeä genug für
mein 9Jad)tlager fdjneiben taffen, oerfe|te er. ©0 bin ich benn
l;ier nad) bem SUlaljle erfdjienen, unb roerbe mid; ju §aufe mit 30
fchroarjer ©uppe oerföftigen müffen. @r jünbete feine 33lenblaterne
an, fdjlug ben groben, jerrifjnen SOiantelfragen, ben er ftatt beä
9lode§ trug, fefter um fich, unb entfernte fid) nach höflicher 3Ser=
beugung gegen ben 33aron unb baS gfräulein.
SDer Sllte fah ftd) um unb murrte: $ein groeiter Seudjter 35
mehr hier? @r nahm au§ bem 2Banbfd)ranfe ein Sichtftümpfdjen,
25.
2lgefU ao§ , ber berühmte ÜJictme fpartanifdier Könige, ben ber ©djulmeifter au§
Segeifterung für ©parta angenommen, roie er au§ gleicher Segeifterung aud> auf (Schilf
fc^tafen unb fdfjroarje ©uppe gleich ben Spartanern effett roill; ogl. 6. Äap.

ftecEtc es in ben -öats einer gflafdje, unb ging mit biefer $or=
ridjtung aug bem ©tegreife baoon, in tiefen ©ebanf'en über bie
(Stählungen be§ ©afteg, ohne ber S£od)ter roeiter ju ad)ten.
Siefe ^atte oon aßen feitfjerigen SSerljanblungen nidjtg be=
5 merft, roeit fid) nadj ber ©djilberung jenes glücffeligen 23erg=
plateauS bie romantitdje Träumerei ihrer bemächtigt fyatte, in bie
fie nidjt feiten oerfinfen fonnte. ^jettf futjr fie aus biefen @nt=
jüdungen ber 3(bioe)enf)eit empor, unb rief: ©rofjeg, ungeheures
9Jaturbilb! Sag ©maragbgrün ber äBiefen am Slb^ange ber
10 $ife, uermifdjt mit bem Sßfirficfirot ber $ülje unb bem ©olbgelb
ber Kälber, fid) abfyebenb oon bem ©djneeuieif; ber Äorbil(eras=
gipfel im ^intergrunbe! D märe icf) auf Slpapur . . . auf 2lpapur ...
auf ber Vergebene mit bem unaugfpredjlidjen Flamen!
(Sin Söinbftoß roarf bas genfter auf, beffen einer ^lügel,
15 nur nodj morfdj in feinen 9tägelnh®ngenb, ju Sobeit fiel, unb
flirrenb jertrümmerte. Sag ^räulein aber achtete biefeS Umftanbeg
nicht fonöerlid), fonbern [job eine Jitdjplatte ab, ftellte fie gegen
bie Süde, unb begab fid) bann, gleich ben übrigen $erfonen, jur
SRufje, um uon ber Vergebene, mit beren langem -Kamen idj meine
20 S tö re r fdjon fo oft habe behelligen müffen, meiter ju träumen.

3 i» ö lfte s ß a p ite l.
S e r gretfjerr Bringt stoar bte angefangne ©efcfjtdjte nid)t ju ©nbe,
hanbelt aber oon anbern aufjerorbentlichen Stngen.

SJiündjhaufen h°& attl fotgenben Slbenbe ohne 3Sorrebe alfo
25 an: Ser fübamerifanifche ^nbianerftamm, roeld;er un§ geftern be=
fdjäftigte, bringt eg bei feiner fauren ÜDtildjnahrung meifteng ju
einem fehr hohen Sitter. @3 ift unter ihnen gar nidjt feiten, bafj
3Jtätmer unb grauen bas hunbertfte $ahr jurüdlegen. SSeil ihre
©inne unb ©äfte nun immer in ber unmittelbarften ©emeinfdjaft
so mit ber Statur oerblieben, fo nriffen fie and) burch ein richtigeg
©efühl, roenn bie Diatur fich
3<el gefegt hat. ©in foldjer
©terbegreig fagt baher gang genau ©tunbe, Minute unb 2lugen=
blid feineg £obeg »oraug, flicht fich ^’e ©trohflafdje, roorin er
fich 3U beftatten gebenft . . .
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S ie ©trohflafche? fragte ber ©djulmeifter Slgefilaug.
$ie ©trohflafche, erroiberte ber Freiherr faltblütig. SBenn

man mir »on 2lnfang an gugehört ^ätte, fo mürbe manche grage
gu fparen fein. |>olg haben fie nidjt, bas fagte id) fdjon geftern,
Särge fönnen fie folglich nic^t gimmern, fie müffen fid) mit ge=
trodnetem ©rafe ober Stroh Reifen, um ihre Seidjenfutterale gu
fertigen. Gin foldjes Futteral hat bie $orm besjenigen ©efled)t§, s
roorin ber SDtarasdjino »on trieft »erfd)id't roirb, länglid)t=»ieredid)t,
ohen mit einem furgen, etroas engeren ßalfe. dahinein friert
nun ber Sterbegreiä, nadjbem er »on feinen 2lngel)örigen 3lbfd)ieb
genommen hot, unb enbet piinftlid) in bem »orhergefagten 3lugen=
hlide. Sohalb er »erfd)ieben ift, binben fie eine Slafe über bie 10
SDiünbung, unb bann fe|t fid) bie gange gamilie im Greife um
ba£ Sterhefutteraf her unb ißt gum ©ebäd)tni§ be§ Bereinigten
faure SDcilc^. hierauf tragen fie bie Strohflafd)e nach ker $elfen=
hanf ^ipirilipi, bem allgemeinen Begräbniäorte be§ SSoIfg. 2)ort
roirb fie gu ben übrigen geftellt. ^d) habe jene Ruf)eftatt felbft is
gefel)en; fie geroährt einen fd)önen ■2lnblicf. 2öie auf Raqolen in
einem rool)l»erfehenen SM er ftehen bort auf ber g-elfenbanf »iele
taufenb glafdjen neben einanber, bie Borgeit beg Bolfg ift fo gu
fagen auf Stroh abgegogen.
Sie roaren auch auf bem fntaragbgrünen ^lateau? fragte 20
baS $räulein einigermaßen befrembet.
Siebe Seele, roo roäre id) nicht geroefen! antroortete lädjelnb
ber Freiherr, $d) roar »or einigen fahren europamübe, roarum?
roeiß id) felbft nicht, benn eg hatie mir niemanb etroag gu leibe
gethan, aber id) roar europamübe, roie man gegen eilf Uhr abenbä 25
fdjlafmübe roirb. 33efcf)lof} alfo, gu reifen, fo roeit roeg, roie
möglid). SBeil aber heutgutage jeber SJJenfd), ber in Betrachtung
fommen roiH, abfonberlid) unterroegeg, intereffant fein unb ben
Spleen l)«ben muß, reifte id) erft nach Berlin unb ließ mich bort
im ^ntereffantfein unterrid)ten; bafür galjlte id) groei gtiebrichgbor 30
Honorar. ®ann ging id) nad) Sonbon, unb lernte bort bei einem
■Dlafter ben Spleen; ber ^aufenbfaffa roar aber teuer, ich mußte
ihm, Sie mögen eg mir glauben, ober nid)t, groangig ©uineen
6.2Jlaraäcf>ino, auä einer eigenen 2lrt faurer flirfclien in Dalmatien bereiteter Siqueur,
ber bann »on 2rieft auä in ben ganbel gelangt. — 25. Spott über baä in sjjoefie unb
Sßrofa oiet gebrauchte Eljema. — 26. gmmermann in bem äuffa$e über bie gamilie:
,,9!ocf) tiefer greift baä Steifen in ben guftanb ber je|igen ärtenfttjen ein. Sie reifen, um
ju reifen. S ie jooKen ber Dual beä Einerlei entflie|en, Sieueä feilen, gleicfwiel roaä, fid)
jerftreuen, obgleich fie eigentlich nidit gefammelt roaren." Igin beginnt bereitä bie Satire
gegen gürft 5(Süc£ler»3)!uäfau, ber fid) in Serlin auf feine englifdje »teife »orbereitete; auf
il>n gebt alleä golgenbe. — 32. Spleen, 'iliil^'ucEit, üble fiaune; bie Vorliebe ber Deutfdjen
für alles Englifdje »erfpottet Snttnermann aud) in feinem Suftfpiel „® ie Sertleibungen".

entrichten, unb aujjerbem fdjroören, bas Sefjeimnis nidjt oerraten
ju roollen.
■JJacfjbem id) fo bas Qntereffante unb ben Spleen roeg hatte,
glüdte es tnir überall recht fehr. $ch trug mich talö alä Gng=
6 länber, balb alä 9Zeugried)e, juroeilen lag id) alä Same auf bem
Sopha unb ^atte 3Jiigräne; babei rebete td) ein Äaubertoelfd) oon
granjöfifd) unb Seutfdj, roie eä ju 3lnfang beä adjtgehnten $ahr=
hunberts roährenb ber großen Sprad)oerberbniä 'Diobe roar. 3n jenen
roedjfelnben ftoftümen, unb in biefem Seutfd), gorge-de-pigeon,
10 beftanb ba§ ^ntereffante; roaä aber ben Spleen angeht, fo führte
ich iuimer Dampfer bei mir, um baä ©eheimniä frifch ju erhalten.
Saoon befommt man nämlich eine blaffe ßouleur; id) fah balb
auä, alä hätte ich Mjon ^eljn ^ahre im ©rabe gelegen. 3llä id)
mich eineä 2 ageä in meinem Joilettenipiegel, beren ich bamalä,
15 roo id) ber ©iteöeit frönte, ftetä mehrere befafj, p ©efidjte be=
fam, unb meine bleiche $arbe erblicfte, ging mir ein lichter ße=
banfe im $opfe auf. Sehe ich n'd)t roie eine Seiche auä? fagte
id) ju mir felber. $d) roiH mich ^en Serftorbenen nennen,
©efagt, getljan! Siefer @infaH hat SBunber geroirft. (Sinen 3Ser=
20 ftorbenen hatten bie Seutfcfjen noch uicht gehabt. Unb nun gar
ein 23erftorbener, ber fo traulich m>t innert p plaubern roufjte,
unb ihnen taufenb ©efthid)td)en erjählte, bie ein Sebenber allen=
falls auch *n jebem Älatfchjimmer ber Sogietät hätte auftreiben
fönnen! Sung unb alt, SRänner unb 2Seiber, ©eiehrte unb
25 $bioten brängten fid) p ben Seidjenfpuren beä Serftorbenen; bie
alte f^abel rourbe roieber neu, roelche baä SSolf hinter einem ge=
fd)müdten Serroeften jubelnb fjercoattbern läfjt. ©eheime fünfte
haben eä auä ber ©ruft emporgefchrooren, bie -JJlenge p loden.
S ie Jünglinge brängen fich begehrlich heran, mit ber bunt=
30 gefdjminften §rau 33enuS p tanjen; immer roeiter lodt bie peft=
bampfenbe Schönheit, roelche ihnen roie $ibeth unb Slmbra riecht,
bie Süfternen; cnblid) auf einem Kirchhofe fallen bie ©eroänber
oon ben Jlappernben ©ebeinen ab, unb ein fdjeujjlidjes Sfelett
haud)t ihnen ben Spruch 3u; Sie transit gloria mundi. Slber
8. 2)ie $eit ber großen Spracfjoerberbniä roar in Seutfcfjlanb naef) bem breifjigjäfyrigen
Kriege; »gl. 3ttofd)erofd) h la Mode Äeljraufc im 32. 23anb ber ÜJiat.=2itt. 2Jiüncf>l>aufen felbft be*
bient ficj) aber mit Vorliebe ber grembroörter. — 9. gorge-de-pigeon, Xaubenfel)le. — 18. S)ie
9teifef<i)ilberungen, roeldje ^üdfler?a)lu5fau unter bem Xitel „Sriefe eines 33erftorbenen"
1830 Verausgab, erregten baä ungefyeuerfte 2luffetyen. — 29 ff. Slnfpielung auf eine ©jene
in bem t)on 21. ©rppljiuS unb bann audt) non ^mmermann felbft befyanbelten Xrauerfpiele
„Äarbenio unb gelinbe". — 34. Sic transit etc., (So »erfinft bie £errlid£>!eit (SRuljm) ber 2Belt

mit mir fam e§ rtidjt fo weit, niefmefjr blieb icf), obgfeid) ein
buftenber Verdorbener, redfjt inmitten ber ©foria lOiunbi. 9 iacjj=
bem icf) fo berühmt geroorben roar, ftricf) icf; burcf) bie ganje
28eft, fam aucf) im Vorbeigehen burcf) 2ffrifa; in 2ffgier rourbe
icf) arabifcfy mit affen Formalitäten, hatte bann gutes SogiS bei 5
SSijefömgä oon Sfgqpten. Gr rourbe mein Su^bruber, unb icf;
mujjte if)m taufenb Sachen erjä^fen, bie er mir affe geglaubt Ijat.
Söeiter oberhalb nad) Nubien ju, unfern ber großen Äatarafte,
ftiefs mir ein f)übfd;es 2fbenteuer mit einem -Jiifpferbe auf. ^cf)
fitje am Strome im Schiff, in naturalibus, roie midj ber .öerr 10
gefcfjaffen fjat, benn atibers bin icf) in 3tfrifa nie gegangen; effe
mein SRittagSbrot in guter JKufje, fiefje ba, )d;ieftt eine S3eftie
oon .öippopotamos auf mid) 311, unb f)at mid; im ifiacfjen, ef)e icf)
noc^ ruTen funn: Qni vive! ^d) inbeffen nef)tne in ber ©efd;roinbig=
feit mein bifjd;en ©eiftesgegenroart jufammen, fdfjreie in bem 15
Sachen, als bas SStef) mid) eben »erfd;fuden roiff: Monsieur!
Monsieur! ayec permission, je suis son Altesse teile et teile!
2Sas gefcf)ief)t? Sie mögen e§ mir glauben ober nidjt: Sie
gute Seefe non -Jlifpferb fpudt mid) auf ber Steife aus, nrifdjt
fid^ bie 3;f)ränen aus ben Stugen . . .
20
üüßomit? 2öoinit? rief ber SSaron.
. . . mit einem ^afmbfatte, roefd;e§ bie efjrfidje §aut in bie
rechte Vorberpfote nimmt; errötet, unb rennt befd)ämt baoon.
So roeit f;aben e§ 33ijefönig§ fd;on in äfgpten gebracht, bafj felbft
bie ^ippopotamt uor litterarifrfjen Sommitäten ERefpeft bejeigen. 25
$d) meine, ba§ 3iifpferb nähre fid) nur non Segetabitien,
nidjt non $feifd), roanbte bas $räufein beleihen ein.
Gs ift uermutfid) furjfidjtig geroefen, unb f)at mid) für eine
fßffan§e angefefjen, antwortete ber Freiherr.
rocif;, roas icf;
roeij?; icf; f;abe im 9fad;en brin geftedt. SBafjr^eit rnufj Söafjrfjeit 30
bleiben, unb efjrfid; ioäf;rt am fängften. 2Bo blieb ich ftef;enV
$a, in Sffrifa. SBarum foff icf) Sie aber mit fofcfjen Meinig=
4. Über ^ütfler=9Ku3fau‘3 Aufenthalt in Algier unb $uni3 „Semilaffo in Afrifa",
5 33be., ©tuttg. 1836. — 6. aflohameb Ali, ber thatfräftige .'Qerrfdjer ^iggptenS, roirb »ott
S)3ücfler =!Dtu3fau, ber bei ihm fehr guto Aufnahme fanb, überall gerühmt, boch ift feine
9teifebefd;reibung „AuS 3flohameb AIi§ Steich" erft nad; bem „3flünchhaufen", 1844, erfchienen.
— 7. Söeroufjte Anf länge an ben alten Sügenbericht (Schelmuff§fg3 über feine Aufnahme
beim ©rofjmogul. «püdler süRuälau im „£utti grutti": „^ n biefer feltfamen brolligen
Sßelt umherirrenb, fam id) eben non Afrifa jurüd, rooljin ich Gegangen roar, um ben
grojjen ^afdja SKohameb Ali fennen ju lernen." — 14. Q u ivive , 2Ber ba? — 1 6 f. üflein
£»crr! mein £ e rr! mit Erlaubnis, id; bin Seine Roheit fo unb fo! — 25. Sommit6s, bie
l;ert)orragenbften ^erfonen.

feiten auf halten? 3 cf) roar balb afrifamübe, roie idj europamübe
qeroefen mar, befdjloß baljer nach 2lmerif'a ju reifen, vorher aher
einen 2lbfted)er nach ®eutfd;lanb unb ßnglanb 5U machen, mol;in
mich verfchiebne ©rünbe juvor riefen.
5
GrftenS hatte id; baS ^ntereffante unb ben Spleen etwas
»erlernt, unb roollte baher roieber in Berlin unb in Sonbon
meinen ÄurfuS machen. $n Slfrifa finb bie Seute gar nicht
intereffant, ber Slovan hegünftigt biefe Richtung nicht, eine ara=
hifche Sd;nauje ift roie bie anbre, unb roaS ben Spleen betrifft,
10 fo vertreibt ben ber SSijefönig »on Ägypten burd) bie 23afton=
nabe; es giebt fein efficaceres 'DJiittel gegen Schroermut, als fie
ßinmal hatte id; mid; mit ihm etroaS brouilliert, roie baS unter
gfreunbett roof)l fommen fann; ba badjte ich an ^e möglichen
folgen für bie $ußfohlen, unb von bem ©ebanfen fchon roar
15 aller Spleen roeg, felbft bis auf bie Erinnerung. (TS fam jum
©lüde nicht ju jenen folgen, roir verfolgten unS unb aßen nod;
benfelben 9Jiittag Sauerfraut mit Scfpeineohren jufammen, beim
er ift ein aufgeflärter 2urfe, unb roiH nädjftens in einer Schrift
beroeifen, baß 'DJahontet ein ^Jrobuft ber ©laubigen fei. 2Bo
20 blieb ich flehe«? 3a fo; &ei bem Spleen. Run, baS ^ntereffante
hatte idj aus Mangel an 2lnfd>auungen in meiner Umgebung
ebenfalls roieber eingebüßt. $cf)mußte alfo fchon beShalb nach
$eutfcf)lanb unb Gnglanb.
3)ieSmal roar ich genötigt, in Berlin für ben Unterricht im
25 ^jtttereffanten eine Sonne ju nehmen, bie 2Jtere Dtje, ber eS im
Rüdblid auf ^erfonen unb ßuftänbe nid)t gegangen roar, roie
Sots SBeibe bei einer ähnlichen ©elegenl)eit. Senn, anftatt 3ur
Saljfäule ju erftarren, roar fie nur immer gefpräd)iger unb merfu=
rialifcfjer geroorben. 33iele £eute wollten ber guten SERere unb
so (Sommere etroaS am $euge flicfen; fie fagten, all ihr ©eiftreidjeln
unb ^ntereffantifieren fei bod) purer 33afd)fdjautn, aber id; muß
bie 33iere Dpe verteibigen. 2tuf hohe Biele |at fie es überhaupt
8. ber Ä o ra n , bie muhamebanifdje Sibel. — 11. efficace, loirffam. — 17. (Schweine*
fleifch ift ben dürfen wie ben £$uben oerboten. — 18 f. 2)a3 Seben ^efu oon 2)ao. fjr. ©traufj
war 1835 erfd>ienen. — 25. la inöre Oye, Gbuarb Gan£ (1798— 1839), ber in einer 9teif>e
oon Schriften bie 9ted;t3wiffenfchaft nach ftegelö ^^ilofopfjie geftalten wollte. 2)er 23orwurf
ber ©efd)iüä$igfeit rietet fich wohl hauptfädjlich gegen bie „ocrmifcfjten Schriften juriftifchen,
hiftorifchen, ftaat§wiffenfd;aftlid)en unb äfthetifchen S^h^tS" kie ©anö 1834 herausgab,
benen 1836 bie „9tücfblicfe auf s£erfoiten unb guftänbe" folgten. — 27. „ßotS SBeib fahe
hinter fich M b warb jur ©aljfäule", 3Kofe I, 19, 26. — 28f m e r f u r ia lif d ;, quecffilber=
artig — 30. commäre, Öeoatterin, iUatfche; ©anö rourbe oon ben 2lnhängern SaPigngS
heftig befämpft.

nidjt abgefef)en; fie gebenft nur ihrer 2Ihnmütter, bie urtängft burd)
©d)nattern baS Capitol retteten. Unb ba übt fie nun mittlerroeile
ihr Organ, um bei Stimme ju fein, roenn bermaleinft baS Capitol
beS plattierten SiberaliSmuS in Seutfdjlanb gefährbet roerben fottte.
Sßarunt gingen ©ie aber nidjt ju ^tjrem alten Seljrer? fragte »
ber 33aron.
Ser fafj in $ariS bajumal unb laS altfrangöfifc^e SÖlanu=
ffripte. 3;d) re'fte uon Algier über Bouton unb jene §auptftabt,
unb traf ifjn auf ber Sibliotfief. S a fah icl) nun ein roa^reS
SBunber jetziger 33üd)erfd)nellfabrifation, ober ©d)neßbüd)erfabrifa= 10
tion. Senn es ift geroifi; ©ie mögen mir eS glauben, ober nidjt,
mit ber linfen §anb fcfjlug er bie SBtätter beS pergamentenen
Folianten um, ber »or ifjnt lag, unb mit ber rechten fd>rieb
er gleichzeitig ein 33udj barüber ober baraus, fo bafs, roenn er
linfS ein f^otio fertig gelefen Ejatte, ihm rechts ein Dftaobanb i»
abgegangen roar. Sajroif^en biftierte er noch ein fpirituelleS Sillet
an eine ^omöbiantin, unb unterhielt fidj mit einem 9lrronbiffe=
mentscommiffär grünblid; über baS ^arifer ©rifettenroefen. (Sr
blieb folglich nur brei ©tabien hinter ßäfarS SSielfeitigfeit jurüd.
2BaS aber ber jroeite ©runb meines 2lbfted^er§ nach Seutfd)=20
lanb roar, id; rooßte mir bort roieber einen guten Sebienten mieten.
üDleinen bisherigen hatte ich abfdjaffen müffen; er roollte auch
intereffant fein, unb hieft beSljalb beftänbig -Btaulaffen feil 2llS
iyntereffanter oon Siftinftion glaubte ich ©nfprud) tljun ju bürfen,
aber ba bie ©eroerbefreiheit überall herrfdjte, fo toar in ber ©ad§e25
nichts ju machen; jeber £ump burfte intereffant fein.
9iur aus Seutfdjlanb wollte ich m' r ^ert (Srfatsbebienten
holen, benn jebeS Sanb hat fe>
ne eigentümlidjen Sßrobufte, bie
man nirgenbS anberS fo gut befommt. ©panien hat feine SBeine,
Italien ben ©efang, (Snglatib bie Äonfiitution, Slufslanb ben 3»
fefteften juchten, ^ranfreicf) bie ^eoolution, unb in Seutfdjlanb
geraten bie Sebienten am beften.
lf. SDie ben Angriff ber ©altier »erratenben römifctyen ©änfe. — 4. p la t t i e r t , mit
3Jietall überzogen; t)ier als SBortfpiel. — 5. SarnEiagen o. ©nfe (?). — 11 ff. ©djiller fpottet
in ben 3£enien:
„2Ba3 fie geftern gelernt, baS roollen fie £)eute fd)on lehren;
2ld)! roaS haben bie §errn bodf) für ein furjeö ©ebärm!"
— 19. ^lutarcf) erjagt, bafc Gäfar fogar rcäljrenb beS SDiarfctyeS mehreren Schreibern gleich
jeitig biftierte; „eö mar iijm geläufig," fagt 3Jlommfen, „mehrere ©efctyäfte mit gleicher
©icfjerljeit neben einanber j$u betreiben." — 32. 33öme fcfjrieb 1831 im 29. feiner Sriefe
au§ $ari§: „SDie ©panier, Italiener, Muffen unb anbere finb ©flaoen; bie 23ölfer beutfd^er
3unge finb Sebiente."

üDrnjrljntes länpttd.
®er grei^err Beginnt eine t;iftorifcfje NooeKe ron fed^ä »erfiunbnen fürs
j)effiyc§en Söpfen ju erjäfjlen, roirb aber oon betn 2tu§brucije ber Süers
jroeiflung bei bem ©djulmeifter SlgefilauS unterbrochen, unb nerfpvid^t
5
georbnetere Mitteilungen.
® a , roo bie bufd)id)ten 2lnhöhen be§ §abid)troalbe§ gegen
Slbenb, bie .öügelfetten bes 9teinhart§roalbe§ gegen Mitternacht, ber
felfirf;te ©öreroalb gegen Mittag ju einem weiten Ütjale aus=
einanbertreten, burd) welches bie $ulba in mannigfachen &rüm=
io mungen non Mittag nach Mitternacht ihre fluten wäljt, gegen
Morgen aber eine ladjenbe Gbene fich auftljut, über welcher in
weiter gerne ber majeftätifdje Meißner fein blaues ©aupt erhebt,
liegt Gaffel. . .
D ihr heiligen unb gerechten ©ötter, wohin foll benn nun
i5 ba§ wieber führen? ftöhnte ber Sdjulmeifter 9lgefilauS, ben bie
(Zahlungen beS greiherrn in einen .ßuftanb uerfe^t hatten, welcher
fich fchroer befchreiben läßt.
. . . liegt Äaffel, bie ©auptftabt be§ ÄurfürftentumS Reffen.
■ peinliche, breite ©trafjen burchfchneiben bie obere ober -Jieuftabt,
20 beren ©ebäube faft affe uon regelmäßiger Sauart ftnb, währenb
bie untere ober Slltftabt mehr bem ©chmu|e unb ber Ärümme
anheimgefallen ift. Mehrere fdjöne öffentliche Sßläije üerfdjönern
jenen fchöneren S£eil ber ©tabt, unter allen jebod) ift ber $rtebrid)§=
platj ber fd^önfte, an welchem fich fca§ pradjttiolle ©djlof? mit
25 feinen langen $enfterflud)ten erhebt.
war um bie ßeit, als nad; ber glüdlichen ßerftellung
ber alten Verljältmffe Äurfürft 2Bilhelm in bie fallen feiner Väter
jurüdgefehrt war, unb unter mehreren früheren bewährten ®in=
rid)tungen auch )ene Verlängerung beä ijaarnmchfeS wieber ein=
30 geführt hatte, welche man im Seutfdjen mit bem üftamen $opf
ju belegen pflegt. 2ludj biefe 3eit ift längft oorüber, bie Äunbe
6.£ ab ichtro alb, fübroeftlid) oon ftaffel, 2Bafferfdjeibe srcifchen gulba, ©ber unb SDiemel;
auf i^m ber ^ ar! »on 2BtlE)etmö^ö^e. — 7. 9 ie in h a rt§ ro a lb , im Greife §ofgei§mar. —
12. ÜJteifjner, 751 3)teter hoch/ weithin fidt)tbare ifolierte 23ergfuppe im JtreiS ©fchroege. —
18 ff. S)a3 „fdjmucfe" klaffet lobt ^mmermann auch
1- 23ucf)e be§ „SReifejournalS". — 27.
S B ilh e lm IX ., feit 1803 als $urfürft 2B. I., mürbe burch ben ^rieben uon SCitfit entthront,
feierte am 21. üftoo. 1813 unter bent $ubet beS SSoIfeS feinen ©tnjug in Äaffel. ©r erflärte
alles rcährenb ber franjöfifchen £errfdjaft ©efdjehene für ungültig unb führte, um genau
ben alten ßuftanb nrieberherjuftetten, beim üDiilitär ben 15 ßoll langen $opf roieber ein;
»gl. t>. Xreitfdhfe, 2)eutfch_e ©efd). I I I , 523; bie 2tbfcf)affung be§ $opfe3 roar
3*ühjahre
1821 eine ber erften 9tegierung3hanblungen SBilhelmS II.
3mmermann3 SBerfe 2. 1.
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oon i£)r flingt faft rote bte Sftär oon bem oerfunfenen Gilanbe
21tlanti§; ‘ber fyiftorifdjen SDid)tung aber jiemt e§, nidjt§ in ber
©efcf)id)te verloren ge£)ett ju laffen, ntdjt einmal ben ehemaligen
furheffifdjen 3opf.
G§ roar fpät abenbä nnb ÄaffelS 33eroo§ner fdjliefen fdjon, 5
ober legten ftd^ ju Seit. 2tuf bem ©djloffe aber roar e§ im
Kabinett be§ dürften nod) IjeH. ®ie ©oir6e roar jroar geenbigt,
jebod) hielt ber alte roürbige ^errfcher noch einige feiner 2Iu§=
erroählten tun fich oerfammelt. Man hatte fich auf bie geroohnte
Sßeife oon ber groifdjenregierung unb oon bem rounberbaren Um= 10
fdjrounge ber ®inge unterhalten. ®er $urfürft, roeldjer feine
©arbeuniform, Mappenroefte unb fteife ©tiefein trug, ftanb feft
auf ba§ fpanifche Rohr mit golbnem Knopfe geftü|t, unb fagte:
G§ bleibet babei, $}dj agnoSjiere nid)t§ oon bem, roaä Mein 3Ser=
toalter ^eröme injroifchen angeorbnet hat. 2Ser barunter leibet, 15
mag fid; an Meinen Sßerroalter halten, bem 2Bir nicht bie Madjt
gegeben hatten, auf feinen $opf neue ©a^en einjuführen, unb
ber mithin bei berartigen 2:i)athanblungen Manbatum egeebiert
hat. Söir roiffen wohl, baß 3Sir bieferroegen ber Genfur etlicher
unruhiger $öpfe unterliegen, aber ba§ läßt Un§ oöllig unange* 2»
fochten in ünfrern ©eroiffen, unb 3Bir vertrauen hierinnen gänzlich
ber göttlichen ^rooibenj, bie Un§ nach furjer Überwältigung in
ünfre Grbftaaten jurüdgeführet, unb beutfdje Streue unb Reblidjfeit
aud) auf ünfrem ^erritorio retablieret hat. .gabt $hr
oerfaffet, tooburch ben SDomänenanfättfern alle unb jegliche §off= 2«
nuttg, fich ’n ihrem unrechtfertigen Sefitse ju ntainteniercn, ent=
jogen roirb?
®a§ ließ id) meine eiligfte ©orge fein, oerfetjte ber 2lnge=
rebete, ber ©eheimerat SSellejuS ^Saterculug. G§ roar in ber ÜHjat hohe
$eit, baß beutfd)e S£reue unb Reblichfeit bei un§ retabliert rourbe. 30
Man fennet Mid) nod) nicht gehörig, fuhr ber alte fräftige
$ürft mit erhobner ©timrne fort, 2>d) habe fd)on einmal bie
2.2 ltla n t i§ , fabelhafter Snfelfontinent, beffen ^taton in groeien feiner ©ialoge gebenft.
— 15. 3 6 r 6 m e, 9?apoleon§ 23ruber, 1806— 1813 in Äaffel, ber £auptftabt feines Königreichs
2Beftfaien, refibierenb. — 24. b a 3 @ b ift, eine ber geroaltthätigften, alle Siechte oerle^enben
ÜJlafjregeln ber ^effifd^en Dieftauration, über bie ber habgierige Jiurfiirft benn auch wit feinen
Stäuben in (Streit geriet. — 25 ff. $ie tjöllig rechtSiPibrige 33ehanblung ber Somänenfäufer
war eine ber am meiften 2luffehen erregenben Scfiamlofigfeiten ber Sieaftion; tro§ ber aU=
gemein über biefen ^ecfjtsbrauch h^f^cnb'en Gmpörung fanb ber 93unbe3tag nicht ben 3JJut,
fich ber SDtifihanbelten, bie ihn um £ilfe angingen, anjunehmen. — 29. SDiarcuS 33e 11e j u S
^ a t e r c u l u S befchrieb be§ XiberiuS ^elbjüge gegen 2)eutfchlanb, bie er als $8efehl§h<*ber
ber Reiterei mitgemacht. 2)er »on Sromermann fo genannte Öeheimrat roar beS Äurfiirften
Öiinftling SuberuS v. GarlShaufen, ber fchamlofe SBuchergefchäfte trieb.

©affenfefjrer $ur Äorreftion ber 2Beid)linge unb Sdjioelger in
neumobifdjen franjöfifdjen Kleibern bie ©tragen fegen taffen, unb
e§ bürfte paffteren, baft ftdj ©leidje§ ober 2t^nlid^e§ abermaten
ereignete, roenn man Un§ ju triel Ärgernis giebt. ®iefe§ Gaffel
5 roar unter ber 2 Birtfd)aft deines äkrroalierä ein lieberlidjer Drt
geroorben, unb affe Budjt unb Sitte fjatte 3t6fd)ieb genommen.
©ine ®ame näherte fid) bem dürften, unb fagte mit fdjmei=
dietnbem S£one: CSreifre birf) nidjt, SSäterdjen, bu fyaft ja beibe§,
.gucfjt unb Sitte, Ijier roieber eingefüljrt.
io
Sie unb ber ©efyeimerat 33effeju§ ^PatercuIuS rourben hierauf
entlaßen. 5Rur ber 33aron oon 9ftotfyfd)ilb oerblieb nod) bei bem
dürften. (Sr mar nadj Raffet gefommen, um mit feinem ertaubten
©efdjäftsfreunbe 2lbred)nung gu haften, unb fyatte je|t ju oer=
nehmen, bafj ber Äurfürft bie ,in be§ 23aron§ §änben berufjenben
iö $onb§ ifym nicfyt länger $u fiebert ^Jrojent laffen fönne, fonbern
auf bem adjten fortan beftefjen müffe.
®er 33aron oon S^ot^fc^ilb mar burdj biefe SRadjridjt unb
(Eröffnung im Stiefften erfd)üttert. @r fdjroor bei bem ©otte
2(braf)am§, Sfaafg unb
bafj ifyn eine foldje 9Jtaf3regel in
20 baä SSerberben ftürge, ba aber fein fyotyv ©laubiger feft barauf
beftanb, unb ifjn für ben $aff be§ SöeigernS mit ber Äünbigung
bebro£)te, fo gab ber 23aron enblid) mit blutenbem §erjen riadj
unb ertoog ju feinem 2rofte im ftiffen, baf; in feiner 33anf ba§
$funb mit jroanäig ^irojent roudjre, iljm fonadj alterbingS jroölf
25 nod) übrig oerblieben.
3)er $ürft fjatte bei ber gangen SSerfyanblung feine Haltung
unerfcptterlidj beroafyrt. $e|t ftiejj er ba§ ^enfter auf, fatj in
bie fternenflare 9?ad)t unb fagte: SBenn $d) fonfiberiere, baj; $dj
roieber Jjier im $alai§ bin, unb roeldje ^ntereffen 9Kir bie eng=
30 lifd^ert ©elber, bie 3id) bajumal für ba§ amerifanifdje £orp§ er=
Ijielt, in ©einen -'rjänben getragen fyaben, SRot^fd^tfb, fo muf; $d)
fpredjen: SDer alte ©ott lebt nod) unb läffet nidjt ju fdjanben roerben.
5 f. $ ie Sieb e r lie f eit üon $ 6röm e !ftapol6on, beffen SDeuife „m orgen roieber luftif"
lau tete, ift befannt. —
. üDlatjer 2ltnfel 9totfyf cfjilb , ber © rünber be3 9ieid^tum§,ber
F am ilie, roar feit 1801 fyeffifdjer £ofagent unb »erroaltete roäfjrenb ber SRapoleonifdfjen
f e ite n ba§ ^rioatoerm ögen tfurfiirft 2Bill)elm5; in ben greifierrnftanb rourbe er 1822
erhoben. — 17 ff. 2)er allgemeinen Abneigung gegen ben „^ u b en ber Äönige" liatte aurf)
33örne in feinen „B riefen au3 sparte" öfters 3lu§brudE gegeben. — 29 ff. 2)er © runb &u bem
großen tjeffifd^en §au§oerm ögen, ba§ Dlot^fc^ilb »erroaltete, mürbe burd; ben V erlauf »on
^anbe^ifinbcrn fü r ben amerifanifcfjen Ärieg geliefert, © filie r l»at in „Ä abale unb Siebe^ I I , ,
Scfjubart im Äaplieb bie§ fd;änblic^e T reiben ber fleinen beutfdjen S u lta n e gebranbm arft.
Dleuerbingö f)at m an R ettungen beö Ä urfürften Sffiillielm, oergcblirf;, unternommen.
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$er SBaron ernriberte etroaö uerftimmt: SBarum foft ntd)t
leben ber alte ©ott, ba nod) leben ®ur’ §oljeit? 2Bie fann man
roerben ju fdjanben mit adjt SProjent?
Sffiäfyrenb fid; biefe Vegebenljeiten im Innern be§ ©djloffeS
jutrugen, erjagten unten in ber äBadjtftube bie fedfjö ©ebrüber 5
^iepmeper ifyren Sameraben ©efpenftergefdjidjten. Sie fed^S ©e=
brüber ^Siepmeper roaren bie fec^§ ©öljne be§ $aftettan§ V>eP=
nieder auf ber Söroenburg. Sieter Mann [jatte, roie e§ Bei folgen
Sluffeljern ^errfd^afttid^er ©djlöffer ber galt ju fein pflegt, bie
lopalften ©efinnungen, unb in benfelben aud) feine ©öljne erjogen. 10
Man fonnte baljer uon biefer $atnilie behaupten, baß in fieben
$nbiüibuen nur ein unb baSfelbe tyeffifdfje ©erj fdfjlage. Vater
Viepmeper roar berjenige geroefen, roeldfjer fid^ bei bem ßinjuge
be§ £urfürften auf einen ©cfftein geftellt, jubelnb feinen burdj
alle Verführungen ber $rembi)errfcl)aft Ijinburdj geretteten $opf15
gefdfjroungen unb gerufen fjatte: Surd)laud)t! Surcf)laud)t! meiner
fitjt nod)! roa§ bem alten §errn bie erfte roaljre Stegentenfreube
in feinen ©taaten bereitet fyaben foll. ©obalb nun bie fedfjS
©öl;ne Sßiepmeper, roelcfje groei $aar SriHinge roaren, bie Mutter
^iepmeper in jroei nadj einanber folgenben ^aljren iljrem ©atten 20
gefdjenft fjatte, in ba§ ©olbatenalter traten, ließ Vater Viepmeper
alte fed^S an einem unb bemfelben £age in bie furfürftlidje 8opf=
unb ©tiefefettengarbe eintreten. ©ie Ratten alte fec^S baSfelbe
M aß, nämlidj fedf)§ guß, brei ©tridje; gelten auf bie völlige
Sjbentität iljrer ©tiefeletten unb äöpfe, unb faljen einanber über= 25
Ijaupt jum Verroedjfeln gleich, fo baß ber ^otnmanbeur fie mit
»erfdjiebenfarbigen ©trieben über ber 9iafe bejeicfjnen laffen mußte,
um fie im Sienft unterfdjeiben ju fönnen. Äarl ^piepnteper belam
einen gelben, §einrid) ^iepmeper einen blauen, gerbinanb 5ßiep=
meper einen roten, ©uibo Viepmeper einen orangefarbnen, 6§riftian so
Viepmeper einen grünen, Borneo ^iepmeper einen filbergrauen unb
Bieter pepmeper einen fdjroarjen ©trid) über ber 9iafe. 316er
außer bem Sienfte, roo fie fidj als Menfdjen füllten, roifdjten fie
bie' ©tridje ab.
Siefe fedfjS Vritber oon ber Söroenburg erjäfjlten ben anbern 35
^effifc^en 2Bacijimannfd)aften folgenbe ©efiijidjjte:
«lögt e§ nun
glauben, ober nidjt, aber fo ift ber alte §err alle $aljre, roäljrenb
er in ber Jrembe roar, an feinem ©eburtstage jebesmal broben
8. Söro enb urg, {iinftticfje Stuine im iparl uon äSUUietmäflöIie, »on äüitfielm I . ertout.

auf ber Surg geroefen. 2ln biefem !£age roar es von frülj
morgens an fdjon immer unruhig broben, es tfjat fic^ ein ©djroirren
in ben feibnen ©arbinen fjernor, bie ©arbinenbetten fnacften, bie
^jarnifdje in ber Rüftfammer raffelten, ber SSetterljafjn auf bem
5 Surme Ijat unaufljörlid) mit ben klügeln gefcfjlagen.
©d)on als
Knaben bemerften roir alles biefeS unb nod) niedreres, aber roir
achteten beffen nidjt, bis uns ber SSater, nad)betn roir fünf^e^n
^aljre alt unb fonfirmiert roorben roaren, beifeite naljm unb uns
baS 33urggel)eimnis entbecfte, roeldjeS in nidjtS anberem beftanb,
io als baß ber Äurfürft, roieroofyl roeit entfernt im böf)mifdjen Sanbe,
bennod) auf feiner 33urg feinen ©eburtstag feire. (Sr fomme
nämlid) um fecf)S U |r abenbS gerabe jur ©tunbe, roo uor feiten
an ber ©tänbetafel bie ©efunbljeit auSgebradjt roorben fei, unb
man bie Äanonen nor ber 2lue gelöft fyabe, in baS gelbe Äommoben=
15 simmer, roorin ber alte $ritj als fleiner ^unge abgemalt l)ängt,
gegangen, unb nerluftiere fic^ bort eine fyalbe ©tunbe lang.
SaS näcljfte 3>afyr gab uns ber 33ater bie ©adje gu flauen.
Rämlid), roir ftecftcn uns mit iEjm fadjt l)inter ben grünen Sßor=
Ijang im gelben Äommoben^immer. 3ßa§ gefcfjiefyt? 2Bie bie ©loife
20 auf bem ©cfjloßturm fedjS fcfjlägt, l)ören roir auf bem langen
Rittergange, ber jum Zimmer füljrt, iljüre auf £l)üre aufflappen,
enblicfy fpringt aud) bie nom gelben Äommobenjimmer auf, unb
l)erein tritt ber §err, roie er leibt unb lebt, fteife ©tiefein, ge=
follerte $ofen, SRontierung, breiecficfyter £mt, Älebelocfen, furj aEeS
25 unb jebeS. ©ei$t fic^ an bas Jenfter, roaS nad) bem ©arten fie£)t,
mad)t fiel) eine pfeife £abaf an, raucht, baß ber ®ampf banon
gef)t, gucft unterroeilen in ben ©arten, flopft, roie bie pfeife ju
Gnbe geraucfjt ift, biefelbige aus, baß roir nadjmals nodj bie 2lfd)e
auf bem ©etäfel gefunben fyaben, ergebt fiel) bann, ge£)t ftill aus
30 bem gelben Äommobenjimmer unb fo roeiter, roo roir beim bie
Spüren im langen 3tittergange nad) einanber roieber juflappen
Ijören. 3)aS ganje gelbe itommobenjimmer roar noll 9taudj, 3Sa=
rinaS linfer §anb oben, roir fyaben alle fieben, roir fed)S Ürüber
unb unfer SSater, beutlidj bie ©orte gerochen.
35
2lls bie ©ebrüber ^iepmetjer biefe ©efdjicf;te ifyren Äanteraben
erjäljlt l)atten, erljob fiel) in ber 2ßad)tftube ein l)i£iger Streit;
benn . . .
Slber ber $reil)err fonnte feine ©efcf)icf)te nidjt roeiter führen,
benn es erljob fic^ aucl) in bem 3immer, roorin bie ©efellfdjaft

oerfammelt roar, ein heftiger Särmen. Sei bem ©cfjuhneifter 3lge=
fitauS brad) nämlich in biefem 2lugenblide bie Serjroeiflung, in
roelche ihn bie @rjät)lungen beä grei^erm oerfe|t hatten, auf bie
geroaltfamfte SBetfe auä. @r roarf feinen groben unb geraffenen
Sftantelfragen ab, unb rannte in ber furjen roottnen 3>acfe, bie 5
er unter bemfelben trug, mit ben ©ebärben eineä Serlornen im
3immer auf unb nieber. SRein, roaä gu oiet ift, ift gu oiel, unb
ber menfdjlicfjen ©ebulb finb ihre ©rengen geftecft! rief er fchludjgenb
auä. 9Jieine hochverehrten ©önner, ich &itte gehntaufenbmal roegen
biefer meiner Unhöftid)feit um Vergebung, aber ich ^ann mir nicht 10
helfen, ich mufj mir Suft machen, fonft bin id) ruiniert mit Kinb
unb Sinbeäfinb! 3Dtünd)haufenä Sügen, Homöopathie, furhefftft^e
3öpfe, faure ÜDiildj, 3tpapurincafiquinitfch($iquifaqua, 9)iama ©ans,
Sthinojeroffe, Serftorbne, SßigeJönigä oon ägppten, altfrangöftfd)e
Sknuffripte, ©rifetten, 3;ud)ten, ^othfdjitb, Sarinaä linfer §anb 15
oben
roer babei ben Serftanb behattert roilf, ber muf? einen
roeniger georbneten Kopf haben, alä icfj leiber. befttje. Herr oon
9Jtünchhaufen beginnen gu erjagen; bann fangen roieber anbere
^erfonen an, in biefen ©rgählungen gu ergä£)ten; roenn man nicht
fdjleunig ßinljalt thut, fo geraten roir roahrljaftig in eine roahre 20
Untiefe beä -Gsrgählenä hinein, roorin unfer Serftanb notroenbig
Sdjiprud) leiben mufe. Sei ben grauen, bie mit ©djadjteln han=
beln, ftecfen oft oierunbgroangig in einanber, fo fann eä fürroaljr
auch ^ er m't ben ©efd)icbten gehen, benn roer fcf)ü|t unä baoor,
bafs atte fed)ä ©ebrüber ^iepmeper fich «lieber oon fechä 2Bad)t= 25
fameraben fechä ©efchichten oorptaubern laffen, unb bajj foldjer=
geftalt ftd) bie hiftorifche ^erfpeftioe in baä Unenbliche oerlängert?
Herr oon 9Jiündjhaufen roottten itn§ baä 2Bort ber aSatjrheit oer=
trauen, rooburd) $hr 2thnherr an bie breiljunbert SRenfchen tötete;
ftatt beffen roerben roir auf bie KorbiKeraä unb oon ba nach30
Stfrifa gehest, unb jetjt finb roir roieber in Heffenfaffet, unb roiffen
nid)t, toarum roir ba finb. Herr oon 3Rüncfjf)aufen, ich hafte ©ie
für einen grofsen, rounberbar begabten 9Jknn, aber ich bitte ©ie
um bie einzige ©nabe, erzählen ©ie etroaä georbneter unb fehlster,
©ie rootten> roie ich oernehme, unfrem Herrn Saron länger bie 35
@hre ^hre8 Sefudjä fchenfen; eä mufj ^f)nen M e r felbft baran
liegen, unä nicht fchon in ben erften Sagen aufjer Raffung gu
fetjen unb geiftig gu oernichten.
9iad) biefer 5ftebe entftanb eine bebeutenbe $aufe. Ser Söirt

fafy üerfegen, ber ©aft groß oor fid) l)tn, ba§ »yräulein roarf einen
sglicf bes ,Borns auf ben ©djutmeifter, einen Vlicf ber begeiftertften
|jingebung auf ben greifjerrn. Ser ©djulmeifter ftanb atmenb in
einer Gdfe, unb fdfjien fefjr angegriffen ju fein.
5
3 uerft rebete ber ^reitjerr wieber unb fagte: Saß id) fo
brüsf unterbrochen roorben bin, t£)ut mir leib, ^jef) fann uerfidjertt,
baß icfy meinen ©toff be^errfd^e, unb baß in meinen ©efcfjidjten,
roie in meinem ©eifte, alles jufammenfyängt. Jjd) roürbe ©ie aus
ber fjeffifdjen SBadfjtftube roieber 51t ben ^nbianern auf ber fmaragb=
10 grünen Vergebene...
D bie fmaragbgrüne Vergebene! rief ba§ Fräulein entfyufiaftifct).
... auf ber fmaragbgrünen Vergebene gurücfjufüfiren imftanbe
geroefen fein, unb ©ie roürben Salb eingefeljen |aben, in roeldfjer
Verbinbung bie fedjs oerbunbenen furljeffifdjen -Böpfe mit bem
15 Söorte ber Söaljrfjeit fteljen, burc^ roetdjeS mein 2lf)nf)err an bie
breiljunbert Mengen com Seben §um iobe brachte. $reilicf) für
manche finb mandfje Kombinationen ju l)odj.
$a root)t! rief ba§ $räutein fefjarf unb bitter. Kaoiar ift
nidjt für ba§ Volf. 3lnber§ als fonft in Menfcljenföpfen matt fidj
20 in biefem Kopf bie Söelt.
S a fidj feine befjaglic^e Untergattung roieber maefjen roottte,
fagte enbtidj ber alte Varon, ber bem ©ctjulmeifter eigentlich im
ftillen beiftimmte: Sa§ ©cfjlimmfte roäre nun, roenn roir $$rer
ferneren, fo feljr intereffanten Mitteilungen oerluftig gingen, lieber
25 Münd)t)aufen.
Mein ©eift t)at bie Gigenfyett, erroiberte biefer, baß er, roie
ein' Siäberroerf fofort ftitle fteljt, roenn auef) nur ein ,8 a§n, nur
ein geberdjen gebrochen roirb. 3tlte§, roa§ ben Vorfällen in ber
SBadjtftube ju Kaffel folgte, bie ganje 3 >beenoerbinbung jroifdfjert
30 biefen Greigniffen unb meines 2l£)nl)evrn SSorte ber SÖafjrljeit, oon
roelcfyem icf) ausging, ift nun für immer oertoren unb bleibt ijljnen
auf eroig oerl)üllt; ba§ einjige, roaS icj jufagen lann, befteljt barin,
baß icfj bie ©efdjicfjte oon ben fedfjS oerbunbenen 3öpfen ju Gnbe
erjagte. Sann muß icf), roenn ©ie mid) nodj roeiter l)ören mögen,
35 auf anbre Materien übergeben.
18 f. ©hafefPeare^ §amtet I I , 2, 457: „$ aS ©tüd gefiel bem großen Raufen nidjt, eS
roar Äaoiar für baS 93olf." — l ‘J f. Äönig ^hiftPP fagt in 6d)iüerS „$on Carlos" H I, 4,
3254 »on $ofa:
„2lnber3,
SSegreif id) roo^I, als fonft in s])ienfcf>enföpfen
aJtalt fich
biefem Äopf bie 2Belt."

3)er alte Saron rücfte tljm freunblidj näfjer, unb ftüfterte
il)m fcfitneidjelnb ins Cfjr: Unb bei biefen Materien galtet $f)r
Gud) meljr an ber Stange, nidjt raatjr, trautefteS Mündjfjaufencfjen?
3 cf; bitte Gucf) nidjt ber Sadje fjatber barum, bie ift geroiß fo
am beften uerforgt, roie ^^r fie gegriffen Ijabt; es ift nur roegen 5
unfrer fcfjroacfjen gßljtgfeiten, §u benen 3fjr Gud) Ijerablaffen
müßt, roenn roir burd) Gud) aufgeflärt roerben foffen.
3$ roilf alles fernere Ijerunter erjagen, trocfen roie bie
Leitung, erroiberte ber greiljerr. Übrigens fann id) oerfidjern, baß
id) mid) nacf) ben beften jeitlebenben Muftern gebilbet Ijabe, unb 10
meine Sarftellung fo einridjtete, roie bie Slutoren, roeldje baS
Zeitalter unb bie Ration gegenwärtig entflammen unb Ijinreißen,
es micf) gelehrt fjaben.

Dterjijjntes Ä npitel.

Sie angefangene I)iftorifc§c Ronetle fommt gtüdtic^, roenn aucfj auf
unerroartete SBeife ju @nbe.
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Racf) ber Grääfylung ber fec|S ©ebrüber $iepmetjer entftanb,
roie id) fagte, in ber 2Bacf)tftube ju Äaffel ein großer Streit.
Ginige Reffen roollten bie 2öa£)rfjeit berfelben beäroeifeln, unb
meinten, baß niemanb bei lebenbigem Seibe umgeben fönne. Gin 20
Sfeptifer aus äBifsenljaufen fagte, fein ©eift raudje £abaf, unb
nodj oiel roeniger bleibe t>on feiner pfeife 2lfd)e nad), baS ©anje
fei baljer eine „GinbilbungSfraft" ber ©ebrüber ?ßiepmet)er, roie er
fic^ auSbriicfte.

Sagegen fagten xner ©arbiften aus Sdjaumburg, mit 5poten= 25
taten »erhielte eS fid) anbere, als roie mit vPartifulierS, bie fyätten
etroaS norauS, fie fönnten überall unb bod) nirgenbS fein. 3roei
3iegenf)ainer riefen: 2öenn er ba roar unb fid) oerluftieren roollte,
fo tl)at er raucljen, unb roenn er raudjen tljat, fo tljat Raudj unb
SlfcEje barnacfj fommen. Giner aus Hofgeismar breite biefe Sätje 30
um, unb folgerte alfo: Sßeil -}>iepmet)erS 2lfdje finben traten, fo
l;at er aud) raud)en getljan, unb roeil er raudjen getljan fiat, fo
fyat er auf ber Söroenburg fein getfyan.
11. A u to re n , Spinbier, S. Schefer, £>uller, SBec^ftein, 2. Storch, 2)öring,
Äönig, 2lug.
Seraolb u. a. — 28. £>a§ h^ffifche 3 ie g e n h a in liegt unweit ber ÜBiain=2Bejerbahn (Station
Sregfa) an ber Schwalm. ßiegenhain, nach welchem bie fnotigen Stöcfe oon itirfchbaums
holj ihren Flamen haben, liegt bei gena.

Ge nahmen immer mehrere Sßacjjtmannfchaften an biefen
Debatten teil, unb ber Särmen wudfjä oon 9Jlinute ju SKinute.
$ a rief ber fommanbierenbe gäljnrid), ein junger Herr oon
.ginjerling, auä einer ber erften Familien beä Sanbeä, mit feiner
5 Ejotjen Sisfantftimme in bas ©etöfe hinein: $hr Saframenter, in
breier Teufel Flamen, räfonniert nidjt weiter! — $ebe Unterfudjung
hörte bemnädjft auf, unb alle 2Bachtmannfd)aften enthielten fich auä
Suborbination felbft ber ftillen ©ebanten über ben ©egenftanb.
Sie üftacht hatte injwifchen ben erften Strahlen beä 5yrül)=
io lidjtä 9taum gegeben, welche ben Dfen unb bie Sänfe ber 2i>ad)t=
ftube mit gelbrötlichen Streifen fäumten. Unoergleichlid) mar
bie Sßirfung eineä fdjarfen Schlaglichtes am oberen $innranbe
eineä Sierfrugä, oon n>eld;em ein feltfamer, aber oerftanbner
SReflej ben Knopf beä $etbwebelftodä traf, welcher barüber am
15 britten Hafen hing. Überall tiefe, fatte garbentöne, flare, burd)=
fidjtige Schatten! S ie 2öad)tftube fchien feine wirtliche 2Badjt=
ftube ju fein, fie war heute mehr, fie war eine gemalte.
SSaä ^iepmeperä betrifft, fo hatten fie ihre ^oftenftunben
abgeftanben; fie burften fich nun einem furjen Schlafe übertaffen.
20 9tul)ig lagen fie neben einanber auf ber ^ritfche unb fdjnardjten.
Hinter ber ^ßritfcfje hingen ihre fedjä Söpfe einträchtig herunter,
bamit ber 28ad)tfrifeur biefelbett aucf) währenb itjreä Sd)Iummerä
neu einfled)ten fönne.
üm biefe $eit ereignete fich folgenbe wunberwürbige 33e=
25 gebenheit. dämlich ber SBadjtfrifeur $fibor Hirfewenjel trat in
bie 3Bad)tftube.
Sarin felje ich beim eben fein großes 2Bunber! fuhr ber
alte Saron unwillfürlid) heraus.
2llles in ber 9fatur unb in ber ©efd)id;te hängt jufammen,
so fagte ber Freiherr mit SBürbe. SOJan höre mich ohne Unter»
bredjung an, baä Jßunber folgt bem furheffifdjen Sßadjjtfrifeur
Sfibor Hirfewenjel auf ber Jyerfe.
29. hiermit beginnt eine ber im „IDlünchhaufen" nicht feltenen litterarifc^en Satiren.
3üer oon Berlin auä alle beutfehen Sühnen beherrfchenbe, ebenfo fchreibfelige alä matte
Grnft 33enj. Salomoit Diaupach hatte währenb beä Äongreffeä oon 93erona „fiebrecht £trfes
roen$elä, eineä beutfehen Schulmeifterä ^Briefe über Ita lie n " (Öeipjig 1823) gefchrieben.
2)en Sßornamen ^fibor giebt ^mmermann ihm nach feinem oielgepriefenen irauerfoiele
„2)ie fieibeigenen, ober Sfibor unb Olga'' 1826. $aä traurige SJtachroerf rourbe oon Sörne
(gef. Schriften IV , 15) in ben „ $ramaturgifdhen Slättern" noch ju günftig beurteilt, ©inen
fcharfen Angriff gegen 9t. hatte SBienbarg in feinem 23uclje „g u r neueften Literatur" in
bem Auffafce „fltaupach
bie beutfehe Sühne" unternommen; auch ^laten richtete Gpi=
gramme gejen 91.

Siefer ^ftbor ift boch nicht ... fagte ba§ gräutein fcjü^tern.
®er nämliche §irferoenjel, roelcf)er feitljer bie beutfd;e Vühne
mit einer fo unermeßlichen 2TngaE)t uon Stüden Bebaut hat, oer=
fetjte ber greiherr. Unfer Mann unb §elb, aus einem guten
aber herabgefommenen ©efcf)techte in Dlgenborf, einem Rieden 5
in ber 9tähe ber Süneburger ©eibe, entfproffen, hat einen fonber=
baren SebenSlauf gehabt. Sramatifer mürbe er erft fpät, »on
ber Natur roar er burdf)au§ jum Seberhänbter beftimmt. 3)er
erfte Saut, ben fein finbtidjer Munb uon fid) gab, Itang roie:
Seber! Kein Spielzeug oon §otj ober Vledj) nergnügte ben heran= 10
roadjfenben Knaben, bie muntre braun= unb gelbbematte G£rbfen=
ftinte roar ihm ein ©reuet, mit 2lbfd)eu ftieß er baS gefällig
fonftruierte grüne Nürnberger 28ägeld)en, baS fehulblofe 2Beihnacf)tS=
fdjaf mit ben finnigen roten Sacfaugen gurüd, bagegen begannen
feine VUde ju leuchten, roenn er ber $eitfd)e artfic^tig rourbe, 15
unb ber fünfgeftochtenen ©djnur, roenn er baS teberüber^ogene
©ottpferb befteigen burfte, roenn man ihm bie fleine <
3 cher3=^atron=
tafdje umhing. «Später roar er oft halbe £age lang auS ber
oäterlicfjen äSo^nung uerfdhrounben, unb roo fanb man ihn roieber?
$n irgenb einer ber ©erbereien, roelche bem ©täbtdjen bie $aupt= 20
nahrung gaben, ^a, einmal roar er, Jeden 3jugenbmuteS ooff, felbft
in eine Sofjgrube gefprungen, um ju oerfudjen, ob er nicht noch
lebenb feine £>aut in ben fo heiß mehrten ßuftanb bringen möchte;
leiber 30g man ihn ju früh herauS, al§ bie Sebrififation erft £>atb
uor fidj gegangen roar. Unentroicfelt blieb bemnach ber höhere $u= 33
ftanb feiner Vebedungen, inbeffen roollten bie Kunbigen uerfichern, er
habe nad; jenem VerfucEje benn boch immerbar ein bideS gelt behalten.
D ihr Väter unb ©rgiefier, bie ihr bie heilige 2lufgabe
habt, bie Keime ber euch anoertrauten ^Sftanjen in bie Vtüte ju
förbern, ^ie^er tretet, unb lernt an einem furdjtbaren Veifpiete 30
oor ben folgen fdjaubern, roenn ihr bie ©timme ber Natur
mißachtet, unb bie ©erte, roelche redjjtS hinaus roadhfen will, linfS
hinüber groingt. Nicht allein macht ihr ben Vaum jum branbigen
Krüppel, nein! er roirb audj feine Nebenftämme anfteden, baS
5. Ijerab g efom m en en ©efchledfjte, 9taupach roarb als (Sohn beS Pfarrers ju
Staupifc in Schlefien am 21. ÜJtai 1784 geboren. — 6. S ü n e b u r g e r ö e ib e ftjmbolifch für
91.3 unfruchtbare ^h^ntafie. — 7.2 )r a m a tife r , Saupach h^t fein erfteS Stücf „$>ie gürften
©haroanSfg" im Sommer 1810 getrieben; gebrucft erft 2iegni§ 1818. — lOf. her ans
roacfjfenben Ä n a b e n , 9taupach foll fchon als Äinb ernft unb tfübfinnig gemefen fein
unb entbehrte jeben Umgang mit 2llterSgenoffen. — 27. bicfeS g e ll , Diaupach »erachtete
alle Äritif unb liefj roeber burch SBeifall noch ÜBiifjerfolge fich in feiner ^robuftion ftören.

Urtgegiefer, roetdjeS bie franfenbe .ftrone auäbrütet, roirb bie 3Ser=
roüftung tuet roeiter tragen, atS i£jr afjnen unb berechnen fönnt!
Sfibor ^irferoenjel oon Dlgenborf Ijätte für Seutfcfjfanb
ein Seberfjänbler roerben fönnen, roie roir i§n nodj nidjt befeffen
5 Ijaben. SJtöglidj, baß in ber Siefe feiner ©eele ©ebanfen fdjlummerten,
rooburcfj ber Sampf coro £ljrone beS neunzehnten ^a^r^unberts
geftoßen, unb bie gegerbte §aut jur SMtbefjerrfdjerin erhoben
roorben roäre! 2lber ber äkter oerftanb ben ©ofjn nidjt. @r
uerftanö nidjt bie jufunftfdjroangern Regungen beS ©eifteä, ber
io über 33älgen, über 2lkun unb Sofjbereitung, über ©ämifdj= unb
$alfgerberei erfinbungengebärenb brütete. S u bift ein Rarr, Soru§,
fagte ber £jarte SSater ju i^rrt, Seber fann au8 ber 9Jiobe fommen,
bie SRenfdjentiebe ift fo Ijocf) geftiegen, baß fie ftcfj um>erfeljen§
auf ba§ SSieE) roerfen fann; roofyer aber foff Seber fommen, roenn
15 jeber |junb unb Ddj§ unfer Sruber, jebeS ©djaf unfre ©djroefter
roirb unb roir be§ mroanbtfcfjaftlicfjen Sebenä fronen? S u alfo
roirft ba§ roerben, mein ©ofjn, rooju icJj bidj beftimmt Ijabe.
$fibor roeinte, üerjroeifette, aber feine ifjränen unb ©eufjer
oerfingen gegen ben eifenfeften SSater nichts; ^fibor mußte $erütfen=
20 macker roerben. Sa§ ^eißt: SSor ber 2BeIt rourbe er fimpter
grifeur, in ber ©tiffe aber erridjtete er ju feiner !£röftung, um
feinem Triebe jum Sompaften ju folgen, um fid) burcfj ba§ jer=
ftreute $aar, burdj bie djarafterfdjroadje 5Pomabe, burdj ben ge=
finnungelofen ^3uber bem Bäfjen, Sebernen roenigften§ anjunäljern,
25 jene rounberbaren |jaargebilbe, roetdje bie 2Belt längft über
©djroebenfopf unb Raturfc^eitet uergeffen ju Ijaben fdjien.
^cfj roiff furj fein, ©o roie ber alte .öeffenfürft jurücf=
gefefjrt roar, entftanb über feinen SSunfdj, ober oielmefjr 2Sefef)t,
bie größte 23ertegenljeit. S ie Novella I. de capillis pudrandis
30 zopfificandisque roar ertaffen, aber e§ ging mit biefer, roie mit
fo tnandjer ^nftitution, fie Ijatte ifyr Safein corläufig nur auf bem
Rapiere, unb ba§ roar bie Hauptfrage: konnte ber $opf eine 2öafjr=
Ijeit roerben? Senn man roußte niemanb, ber jene §aarformationen
ber Urroelt nocij ^u bereiten oerftanb. Ser alte §err befaß jroar
35 feinen in biefen Singen ergrauten Zünftler, affein e§ roiberfprad^
ber Rangorbnung unb (Stifette burdjauS, baß biefelbe §anb, roeldje
um bie Majeftät befcfjäftigt roar, fidj gemeinen Äöpfen roibmen foffe.
26.

10. Sftm ifch? ober Ötgerberei rnadfjt ba3 Seber tooUartig, roeid) unb nmfcfjbar. —
©chroebenfopf, bie öaare gang fur3 gefroren.

$n biefer 9lot unb 23ebrängnig fprang unfer ÜJieifter aug feinem
^uberbunfte, roie Äneaö au§ ber SSSolfe. Gr oerftanb gu frifieren,
Soupög einjufalben unb aufjufteifen, 3öpfe non allen Sangen unb
Sidenmafjen ju flechten. Gr rourbe präfentiert, tentiert, approbiert,
placiert. Ser ©taat fonnte Ijiemit für organiftert erachtet roerben. 5
9tun alfo, biefer -äJtann betrat bie äöadjtftube . . . fagte bag
gräulein, roelcfje bei aller Segeifterung für ben Grjäljler fid) bod;
nacfj einem raffen gortfdjritte ber ©efcfjidjte feinte.
9iod) nidjt, meine ©näbige, nerfe|te SKündjfjaufeti falt, fo
roeit finb roir nocfj nidjt. Sie hiftorifcfye Sarftellung erljeifdjt 10
langfame Gntfaltung; auf ben Sanbftrafjen finb Gilroagen ein=
geführt, aber, ©ie roiffen e§ ja felbft, unfre Sfomancierg fahren
in i£)rert ©efdjidjten nodj mit ber fädjfifdjen gelben Kutfdje, roeldje
fich ehemals jroifdjen Seipjig unb Sregben beroegte, unb jur
SMenbung biefer Steife brei Sage gebrauste, oorau§gefe|t nämlidj, is
bafs ber 2Beg gut roar.
3n unfrem ^fibor roar roäljrenb feiner Sefyrjaljre eine grofse
pftjdjifdje ^Reoolution uorgegangen. 9Jtan falj ifjn einfam burd;
bie äöälber ftreifen, er flol) ber 33rüber roilbe 9teiljn, aber ad;!
bag ©djönfte fud)te er nicht auf ben gluren, womit er feine 20
Siebe fdjmüdt’! S ie Siebe erftarb in biefem Sufen, eine finftre
gälte beg Unmuts lagerte fich auf ^er benfenben ©tirn, Gnt=
fdjlüffe reiften in iljm, bie jum ©djreden beä ©efdjledjtg finftre
Saaten rourben. £>aarfdjerer burd) Seftimmung, bem innern
Serufe nadj Seberljänbler, ^erüdenmadjjer aug Stefignation, rourbe 25
er Sragifer aug SJienfdjenfjafs, bem leiber bie Seue big je|t nidjt
gefolgt ift. $a, meine greunbe, alle jene Srauerfpiele, roorin
entroeber ber $elb bie ©tiefein feineg 23ruberg ju putsen Ijat, bie
©eliebte aber iljn auf jene 28elt nertröftet, in roeldjer er nicht meljr
nach 3Bichfe riedjen roirb, ober roorin ber Sanbrat griebridj Sarbaroffa so
2. # n e a 3 au s ber SBolfe. 33irgilS &neibe I, 587. — 10. Spott gegen ben nach
2Balter Scotts Sorbilb in $)eutfchlanb herrfchenben hiftorifcfjen Vornan; ogl. Ginleitung. —
19ff- er flo h 2C., Schillers „@locfe", 93.71— 75. — 26. S E ra g ife r au s 3Jlenfd)enhafj,
Ajtfpielung auf Äo^ebueS 9iül)rftücf „5Jlenfchenhap unb 9ieue". — 27. je n e S C ra u e rfp ie le ,
sJiaupachS Xrauerfpiel „^fibor unb Dlga". — 30ff. g r ie b r ic h 'S a r b a r o f f a jc., 9taupacf)S
„£ohenftaufen", ein GqfluS hiftorifd^er Dramen, begannen 1837 im 2)rucf ju erfcheinen,
nachbem fte iufSerlin gefpielt roorben roaren; bie Öefchichte Äaifer griebrichS I-, SarbaroffaS,
roirb in pier, bie'^einrichS V I. in jroei, bie griebrichS I I . roieber in oier Dramen miphanbelt.
^mmermann muffte gerabe gegen biefe Möglichen ^ohenftaufenbramen befonbern Unroillen
uerfpüren, ba feines greunbeS (Krabbe Jraftoollen £ragöbien „^riebrich I." unb „Heinrich V I."
unb feinem eigenen „griebrich I I . " bie roohloerbiente Anerfennung »erfagt blieb. Seinen
„griebrich I I . " hatte «r felber fchon 1828 veröffentlicht unb oergeblich auf bie berliner
Sühne gu bringen gefugt.

feine SDienftleiben erjagt, ber ©teuerepfutor Heinrich ber ©echfte
jtdj mit Seitreibung ber ©efällerefte plagt, ober ber biebre, auf=
geflärte ^aftor griebrid) ber Zweite aus ©ieläborf roegen 9iationa=
li§mu§ oerbammte Scherereien mit bem Sponer Konfiftorium Ijat,
5 bie ftufylfe|enben Kämmerlinge jeboch, alfo bie 2lbräumer, eigent=
lief) bie einzigen ^anbetnben Vertonen finb, ja, meine greunbe,
alles bas, unb o ©ott! roie unenblid) viel mefjr l)at nur bie
Siifanthropie ©irferoenjefö geboren. SBir roären bamit nerfcjont
geblieben, roenn er feinent roafjren Serufe hätte folgen biirfen.
io
Könnte man benn nidjt nod) je|t bem gortfdjritte be§ Un=
EjeilS (Sinljatt t^un? fragte ba§ gräulein, fonberbar oerlegen.
D , meine ©näbige! rief Müncjljaufen begeistert; e§ bleibt
bodj eroig roa^r, baä 2ßort unfreä ©«filier: 9Ba§ lein Serftanb
ber SSerftänbigen fiefyt, ba§ übet in ßinfalt ein finblicf) ©emüt!
15 ©ie ^aben ba in 3>|rer ©infalt einen großen ©ebanlen gefunben.
$a, roir roollen, ba gegenwärtig auf fo t>iele§ fubflribiert roirb,
eine ©ubffription burch ganj Seutfdjlanb eröffnen, ju bem ßnbe,
mit oereinten Nationalfräften für ©irferoenjel eine ©erberei in
©cjlefien unter ben SBafferpolacfen an3upad)ten, ihm fo einen
20 Reitern 2lbenb be§ SebenS ju fdjaffen, bie Sühne aber oon ihm
ju befreien. $jdj bin überzeugt, felbft unfre gürften, benen ja
^poefie unb Sitteratur fo feljr am ©erjen liegen, geben etroaS baju,
einen ©ulben ober einen S£haler/ je nacjbem fie über ©ulben= ober
ü^hal^lanb herrW enfür je^t nur roeiter in meinem 2^ejte.
25
311g in ^fibor ber ©ebaitfe an fein oerfefylte§ ®afein ein=
mal recljt jum ®urdjbrudj gefommen roar, ba rief er auS: Sßeil
ihr micty
Seben nicht ha&t 3um Seber fontmen laffen, fo roill
ich eucl/
m<§ le^ er iric£;t an§ Seben felbft fommen Jann,
roenigften^ ba§ 33ilb be§ Sebenä, bie Sül)ne ruinieren.
®te SBelt

30

3 ft noch auf einen SIbenb mein. 3c| roilt
$hn nii^en, biefen .Slfcenb, bafj nach m ir
Äein ^ftanjer mehr in sehen Dienfchenattern
Stuf biefer Sranbftatt ernten fott.
4. £ 9 o n e r ß o n f t f t o r t u m , ba3 Ä o n jit ju Sgott w ü rb e u w
S n iw J c n j IV .
1245 gegen ^ rie b rid ; I I . berufen. 9taupad) felbft fteljt a u f b e m ; 2 3 ö ^ be3 f to Ä *

18

Ii3mu3 be§
. $af)rljunbert3 unb fdjiebt feine ©efinnung ben ty^ n ftau fü c^ ^ a u ö ta$ Ä te r. « .■
c
— 13. 2Bort u n f r e S S c h i l l e r , bie SBorte be3 ©laubendOß. 17
&MRW l b e n ojS®0
o b e r S f y a le r l a n b , Spott über ben bis 1872 roäljrenb^n
etner^j^jrcfdjen
^
ein^eit unb über bie ron . fdjroer empfunbene ©leic^gültigfttVber &K$Vjegenvbte a j Ä ^ e
,^
Sitteratur. — 30ff. $önig $pf>ilipp in <3d;iller3 ,,& o iW ^ lo » ' ^j{&3083.
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Meine 'Borgänger im ©efdjäft, ^fflanb unb föofcebue, malten
bie Hütere ju gelben; icfj miß bie Sadje umfeljren, unb gelben
51t miferablen ^erfonen machen. Müßner roirfte burdj ©djulb
unb SBIut, .öouroalb burdj alte Kamtßen unb 23ilber, bie an ben
©algen gehören, id) roiß burd) Sangeroeile roirfen. ^d) miß bie 5
Sangeroeile $ur bramatifdjen Sijnamis ergeben, ber ©anbmann
in ben Shtgen ber gelben foCC meine Kataftropljen beroirfen.
Meine gelben foßen lieber fterben, ober fonft ein Ungliid erleben,
als baß fie nod) länger meine Lebensarten abljaipeln. $dj miß
eud) ein ©tücf fcfjreiben, Ramens König Gnjian, ein Stüd, beffen 10
^erfpeftine nidjt ber Stern ber Hoffnung über bem ©rabe, nidjt
bie Radjt beS ÜEartaruS unter ben $üßen beS Ijinfinfenben greolerS,
nidjt bie reinlidje ßntfagung ber SÖüfte ober bes KlofterS fein
foß, fonbern eine Gljambre garnie im Reifen bei ^roieltd^t, oben
mit einem Secfel uerjetjen, roorin ber gäfjnettbe Mietsmann mit 15
feiner gäljnenben ©eliebten bei fyinlänglidjem Gffen unb Printen
nidjtS ju tfjun (jat, als Kinber jeugen, bie bei ber ©eburt, anftatt
ju fc^reien, aud) fdjon gähnen. Söa^rlid^», roaljrtid^, idj fage
eudj, eS roirb eine Kranffjeit über unfern Sßeltteil fjerauf^ieijen,
geheißen bie GEjotera. §in unb fjer roerben bie Srjte raten, 20
roofjer baS MiaSma gefommen, roeldjeS bie Seudje fortteitete, unb
man foß nidjt erraten, baß eS aus ber ©rube aufftieg, in roeldje
idj ben König Gnjian nerfpünbete. SBefye über bidj ©anb=$eru=
falem, bie bu bie $uben begünftigeft, unb freujigeft immerbar bie
Bropljeten; bu foßft jroeimal bie GEjotera friegen, roeil bu meinen 25
Gn^ian fo oft roirft fjaben fpielen laffen! 3$ tuiß einunbjroansig*
mißionenbredjunbertauienb unb einen fjalben BerS, folglich einen
fjalben 33erS meljr machen als Sope be SSega; aße foßen paraßel
neben einanber Ijerlaufen, roie bie lombarbifdjen Rappeln ju beiben
1. 33on S f f l a n b S unb $o$ebue$ S^ii^rftücfen fpottete Schiller in ben 36enien:
„2lber ich bitte bich, ^reunb, roae fann benn biefer Eifere örojjeö begegnen, roa§ fann
föro^eö benn burch fte gefchehn?" — 3 f. Über ben auch oon ^laten oerfpotteten echicffalSs
bramatifer 2lbolf 2 M Ü n e r unb df)V. Grnft o. ^ o u ro a lb ogt. 151. Söanb ber 9Jat.=2itt.
aJlüünerö £rauerfpiel „2)ie Schulb" 1813 jum erfienmale aufgeführt; §ouroalb§ Trauer*
fpiel „$>a$ 93ilb" Seipjig 1821; Xtamilla, oerroitroete ©räftn oon 9iorb, ift bie Jgelbin beö
StücfeS; ba ®raf 9Jorb, ber politifchen 33erfcf)roörung angeflagt, entflohen ift /roirb fein
33ilb an ben Öalgen gefchlagen; ogl. SörneS 9lejenfion V, 22— 50 in ben „gefammelten
Schriften"; auch £eine oerfpottete ba3 Stücf in einem Gpigramm. — G. SDpnamiö,
dvvat.ii: 3Hacht. — 10. G n jia n , fpöttifche SJerbrehung be$ 9famen3 „flönig Gngio" im
7. S3anbe ber £ohenftaufentragöbien. — 20. C h o le ra , bie erfte, panifchen Schrecfen
»erbreitenbe Gholeraepibemie in $eutfchlanb 1831; man fuchte ihr Sluftretcn bamatö auö
allen möglichen unb unmöglichen Urfachen gu erflären. — 23 f. 3Jiattbäi X X I I I , 37; S a n b =
S e r u fa le m , Berlin, gegen-beffen Öefchmacf auch ^laten feine „l’lnapäfte" bonnern lieft;
^ücfler=3Kuöfau gab Serlin ben tarnen „Sanbomir". — 28. £er Spanier 2 ope be 23ega,
ber fruchtbarfte aller bramatifer.

Seiten ber Ghauffee oon -Salle nach SJJagbeburg, unb biefeö
Söunber fott nur oon bem SBunber ber Kühnheit übertroffen
roerben, roomit ich nerfidjern miß, baß ich nie einen unfdjönen
3>er§ uerfertigt habe. 9ftd)t burch geh^er unb Stusfchroeifungen
ö will ich
Sretter reigen; nein, id; roitt baä Sweater nioeßieren,
entnernen unb abmergeln. Gs fott au§ meiner geber nichts
lommen, was felbft ber Genfur non Gl;ina nerbäd;tig roerben
fönnte, ich ^i^ ein völlig etatmäßiger $oet roerben, gleichroohl
aber roiCC id) non mir behaupten, id; fei burch Sro^e ©efdjid)t§=
io epodjen, bie »on feinem Gtat etwas mußten, gu Shränen ber
«Rührung hingeriffen roorben, benn Klingeln gehört gum .5anb=
roerf. 2Bahrlich, roaljrlich, ich fage euch, e§ wirb bie $eit fommen,
ba bie ©cfjaufpieler meine Sotten im ©d;laf abfpielen, bas 2lubi=
torium fchläft, unb ber Kritifer ©ottfdjeb am folgenben Sage
15 roährenb feines 9iad)tuittags)d)lafd)ens eine Siejenfion in bie t>elin=
papiernen ^Blätter ftiftet, roorin er fagt, ba§ neuefte geniale SBerf
aus meiner unermüblid;en geber habe bas Sßublifum gum Gn=
tfjufiasmus hingeriffen. Weit einem 21'orte:
roitt $cf) fein,
unb nur mir felber gleich!
20
SSie ^fibor SBort gehalten hat, ba§ roiffen bie blafierten
ßofräte, $uftigräte, ©eheimenfefretarien unb ^apierjubett non
©anb=3>etufalem, aus welchen gegenwärtig bas bortige Sl)eater=
publifum allein noch befielt. Kein -IRäbchen fd;Ieic|t fid; mit einem
Sanbe feiner bramatifchen SBerfe „ernfter ober fomifdjer ©attung"
25 —
ich nteiß nidjt, roarum er ben begeidjnenben SluSbrud: ©orte,
»erfchmäht l;at? — frühmorgens, ober gegen Slbenb, in bie buftenbe
glieberlaube hinten im ©arten, roo baS gelbe 9iafturtium blüht,
unb ber Kon»ol»ulu§ auf feinen kaufen ben galter roiegt unb
ben golbgrünglängenben Käfer, unb lieft fich an feinen ©ad;en
30 heimlicfjglühenb in bie Sefanntfdfjaft mit ihrem podhenben .^ergehen
hinein; fein ©tubent, ber broben auf bem SBeinberge am gluffe
«on feinem ^ugenbbruber Slbfdjieb nimmt, unb mit ihm bas
©tammbudjblatt roedjfelt, fdireibt einen SSerS non $ftbor hinein,
feinen Künftler haben feine fogenannten ©eftalten gu einem Silbe
35 entgünbet. SBer um fed)§ Uhr abenbS noch eine ©pur »on ©timmung
14. ©ottfeheb, ber ho$t>erbienie, aber pebantifdje fiitterator be§ 18. ^ahrhunbertS,
ben auch ^laten als Urbilb ber Sangeroeile nennt; 42. Sanb ber SHat.sSitt. — 16. £)a3 2ob
9t.ä üerbreiteten befonberS ©ubifc’ „©efellfchafter" unb „£)er freimütige". — 24. b ram a»
tifd jen 2Berfe k . , 9taupad>§ bramatifche SBerfe fomifcher ©attung erschienen öamburg
1821)—85 in 4 ÜBänben; bie ernfter ©attung 1835— 49 in 16 SBänbcn. — 27. ÜJiafturtium ,
Sörunnenfreffe. — 28. Jto n o o lü u lu S , 2öinbe.
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in feiner Seele füljlt, ja, wer and) nur bie 2luSfid)t auf einen
Nobber 2Bl)ift l)at, ber meibet baS .öauS, worin 3>fibor feine
bramatifcje Suppenanftalt für Sinne errichtet Ijat, unb ben ©ottfd)eb
befriebigt, unb bie Slafierten non ^jerufalem abfüttert. Gs ift
i£)tn gelungen, feine bämonifdje ®rotjung in Erfüllung ju fetten. 5
;Ja, fie brefdjen nunmehr baS breimal gebrofd)ne leere Strol) unb
roorfeln bie Spreu, bie nicfyt einmal ber ©aftroirt Slngeli) feinen
trierfüfjigen ©äften uorgefetjt (jätte. ®ie Süljne fam, nad) bem
etroaS berben SluSbrucfe ber 3>ugenb, burdj 'Jfibor auf ben «fmnb.
Gr, er £>at es nerftanben, roie man bie Seutfdjen befyanbeln foll. 10
Senn nidjt burd) 33li|e bes ©eniuS ift biefe fogenannte Nation
311 entjünben — roie fann man naffe 2 Bolle in Vranb ftecfen?
— fonbern man muß immerfort baSfelbe tljun, eS mag auSfallen,
roie es roill; bann fagen fie: ®er muß es bod) uerfteljn. Gs ift
iljnen überhaupt nur baran gelegen, baß baS ^noentarium in allen 15
litterarifcjen 2Birtfd|jaftSrubrifen oollftänbig fei; benn fie finb gute
•Öauoljälter. S ie roürben, roenn ©irferoen^el fid) nidjt gefunben
1)ätte, aud) einen jroeiten Gronegf, ober ©ellert, ober SBeifse roieber
aufgenommen tjaben.
Säfibor, Ijunbertmal abenbS fritifd) tot=
gefcljlagen, feierte am anbern Morgen feine Sluferftejung mit brei 20
neuen mittelmäßigen Stücfen, bie roie ein Gdjo bie itjm oorgerücften
Sllbernfjeiten roieberfjolten. 2)ie Seute aber fagen: ® e r oerfteljt
eS, fo muß man eS madfjen. Selbft ber Heroismus erlahmte
enblid) an biefer 33ef)arrlid)feit ber ^nbuftrie; man liefj bie gabrif
jule|t fpulen unb fdjnurren, oljne ferner Gingriffe in if)re t!jran= 25
buftigen Näber ju oerfudjen. — Slber in bie SBalljalla fommt er
bod) nicf)t, roenn fie fertig roirb unb ifjre Seftimmung behält, unb
nid)t mit ber $eit pielleic^t in ein 33raul)auS »erroanbelt roirb.
®er ©raf oon ^ßlaten fommt l)inein, unb ber gehört aucf) t)inein,
trolj aller feiner Xtjorljeiten unb Mißgriffe, aber ©irferoenjel 30
fommt nidjt jinein unb fcjriebe er aud) nocj einunbjroanjigmillionen
SSerfe mel)r. 2)odj ift eS freilid; nod) ungeroifj, ob er überhaupt
7.
S o u iS SÄngelq, ber, als dichter utib 8d)aufpieler an üerfd)iebenen Xheatern thätig,
1830 plötzlich in Berlin ©aftroirt rourbe; fein Suftfpiel „23on fieben bie £äf*lichfte" hat fich
jugfräftig erhalten. — 18. © e 11e r 13 Jtomöbien unb Schäferfpiele finb längft über feine fabeln
»ergeffen, rourben aber einft oiel gefpielt. Über SeffingS üDtitftrebenbe, $oh- gr. D. G ro n e g f
unb Gt>r. geli£ SBeifje f. 72. 23anb ber 9iat.^8itt. — 26. 2 B a lh a ü a , Jtönig Subroig I.
üou Samern begann 1830 ben 33au ber SBalhaUa, jur Aufnahme ber lüften berühmter
2)eutfd;er beftinunt. Grft nach 3 mmermam,3 ^Eobe 1841 rourbe ber Siau uoUenbet. 2öebcr
jftaupadjS nod; ^latenS unb ^mmermannS lüften ftehen in ber 2BalhaUa. Jtönig SubroigS
Auöroahl erregte oielfach SBiberfpruch; AnaftafiuS ©rün fchrieb 1846 fein ©ebicht „$rei
^BalhaUa^^ichtgenoffcn''. — 30. 2)iefe Anerfennung feines ©egnerS ^latcn ift baS ehrenbfte
Zeugnis für ^.S eigenen Ghaf a^cr.

fterben, unb ob nidjt oielmeljr ber 2ob jebeSmal einnicfen roirb,
fo oft er if)n fieljt.
Run, ©ott beßre bas beutle Sweater!
SJielpomene fitst, oon ber ©jene oerfdjeudjt, unten im Keller,
5 ba roo bie 2lrbeitSleute an ben 23erfenfungen unb Serroanblungen
Ijantieren, ber Sold) ift ifjrer entfräfteten £janb entfallen unb
roftet im SRober, im SRober liegt bie DiaSfe, roeldje bie gemeinen
menfdjlidjen 3üge oerfd)önernb bebecfett fott; ©djintmel überjiefyt
biefelbe, unb einer ber £ljeaterarbeiter §at iljr bie Rafe platt ge=
io treten. Sroben aber über iljrem Raupte, auf bem $obium, fdjarr=
roerft ber lärmenbe ©mporfömmling mit feinen breitgerüljrten unb
bod) fjöljern gebliebenen Stuben. 3ld), bie Slrme! Rid)t einmal
roeinen fann fie meljr. ^fibor Ijat fte mit bem ©tocffdmupfen
angeftedft, unb oerlangt nun graufam fpottenb oon iljr, fie folle
iö SUafuba fcfjnupfen lernen, baburdj) f;elfe er fic^ in allen Röten.
SaS alle§ ift roeltbefannt. Ridjt fo befannt ift aber ber
llmftanb, baß ber Sragöbe alle bie ©tücfe, bie feitbem roie ein
nie oerfiegenber ©püli^t groifc^en ben Kuliffen fyeroorgebrobelt
finb, bereits roäljrenb feiner ®efd)äftigung mit Böpfen unb grifuren
20 in müßigen Rebenftunben oerfertigte. 3«/ weine greunbe, er I;at
fie fftmtlidf) auf ben Vorrat gearbeitet; bie Manuffripte lagen in
feinem §aaratelier georbnet ätoifdjen ben übrigen $abrifaten unb
©adjeit, ungefähr fo: ©in $opf; bie ßrbetmadjt, eine ^erücfe;
©enooeoa, ^omabe; RafaSle, ber ^uberbeutel; bie ©djule bes
25 SebenS, unb fo roeiter. Safyer eS i§m leicht roar, IjernadjmalS
ben 9Rarft oon ©anb^erufatem mit feiner 2Bare ju überfüllen.
Sod) meine färben reifen bei biefem Silbe nicfjt aus unb
mein pnfel ift ju ftumpf; icf) füljle baS rooljl. ©old;e tieffinnige
äftl)etifc^=poetifc^e ©eelenentroicfelungSgemälbe abjuroicfeln, baß fie
50 jebem fo flar roerben, roie baumroollneS ©arn, müßte icf) §otl)o
fein, ber in ben „23orftubien beS SebenS unb ber Kunft" an feiner
eignen ©efrfjidjte „aufgetoiefen" Ijat, baß man ben Son Ramiro
fcfjreiben, an ben äfthetifchen 2trtifeln ber ^aljrbüdjer für roiffen=
15. S K alu b a, feiner S^nupftabal mit äSeiIctiengerucIj; nad) einem SSejtrf auf War»
iinique Benannt. — 23ff. S i e @ rb ennadjt, ein bramat. ©ebidjt, Seipjig 1820. ®e»
no n eoa, 5£rauerfpiel, Hamburg 1834. M a fa e le , Srauerfpiel, Hamburg 1828. S i e
S d ju le beä Seb enä, ©djaufpiel, Hamburg 1841. — 30. Heinrich ®ufta» ß o tljo , feit
1829 SBrofeffor an ber Untoerfität Berlin, befannt alä ^erauägeber tioti „^egelä lüorlefungen
über aiftbetif"; feine „Borftubien für Se&en unb Sunft", Berlin 1835; „S o n JHamiro",
Srauerfpiel in 3 Slufjügen, »erlin 1825. (Er roar bei Srünbung beä gegriffen «Partei*
organä, ber „Berliner Safirbüdier für roiffenfc^aftlic^e flritit" beteiligt unb eifriger m u
Arbeiter.
Smmermannä SBerfe 2. 1.
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fdjaftlkfye Kritif, Ijerauägegeben oon ber Sogietät für roiffenfdjaft=
lid)e Kritif, mitarbeiten, unb bennodj fid) roidjtig oorfommen fann.
9Jcan fang oor feiten,
Son Samiro jur SSelt gebradjt
rourbe:
S o n SRamtro, S o n Rarntro!
SangeS Seben fpinn’ bk Rtotfjo!
Rühmen roerben birf) bie Sßeifen,
Unb bid; lefen roirb §err Sotljo.

">

^dj aE)me biefem SBoIfstiebe nad) unb finge:
S o n Siamiro, ©ranb ;u Sottjo,
S u allein, bu fönnteft fcfjübetn
Öii'ieroensets trag’fdjeä SBerben
S i r gentäf; mit §egel§ Silbern.
*

*

10

*

^fibor näherte fid) ben fed)S ©ebrübern ^iepmeper mit Kamm
unb Sabel bewaffnet. (Sr fniete nieber, löfete bie Sauber, roeldje 15
bie fed)§ §aarroüd)fe feffelten, fo bafj fie in fedjS gluten oon fecfyS
S a den fyernieberroattten, unb nadjbem er mit feinem ©eräte in
biefem Sed)SgelocE Drbnung geftiftet Ejatte, ging er baran, gu firäfjten
unb gu fled)ten.
^n biefem Stugenblide empfing erin feiner mcland)olifd)= 20
I)umoriftifd)cn 2Beltanfd)auung bie ©eftalt beS litt.
Sie erinnern fic§ geroifs biefer rounberfamen gigur, mit roeldjer
unfer bamaliger 2ßad)tfrifeur, nunmehriger Sid/ler, fo oielen genialen
Spafj auSguridjten ftc^ bemüht Ijat. SKeiftenS l)at ber S ill eä
mit einem Sarbierer, Samens S te lle , er oerfd)tnä£)t aber auclj 25.
Sätinnen unb ^oligeibireftoren nidjt, nein! es ift gum Sotladjen,
roaS für Späf,e ber S ill angiebt, ber burdjtriebne Sogei, ber
S ill . . . unb roenn idj an ben S ill benfe, unb an S ill unb Sdjette,
unb Sdjette unb S ill . . . unb an Seil unb Sp ille . . . unb an
alle bie Späße oon bem S ill, fo — — f o
3»,
Ser greifyerr brarf) bei ber lebhaften Erinnerung an S ills
Spiifje in ein fonoulfioifcfjeS Sachen aus, roeldjeö fo flang, als
roenn Ijölgerne K lö ßen in einer Süd)fe oon Sied) Ijin unb l)er=
gefdjüttelt roerben. Ser alte Saron flopfte iljmben Saden,
■ä0iünd)I)aufen erholte fid) roieber unb fuljr fort:
3»
21. l i t t , SRainmd) liefs biefe feine lomiföe gigur juerft 1827 in bem Suftfpiet „flritif
unb SIntifcitit" auftreten; im felben 3al;re nocl) gefeilte er feinem Xifl in ber ^«ftnac^M»
trilogie einen Öenoffen, ben Sorf&aber Schelle; beibe brauste er bann öfters.

. . . fo farm id) nur bebauern, baf? bie „?)Jeerrettige", bie
ber ®idjter oud) in fedjs ^aar Srilogieen auf feinem Ärautfelbe
gieren roollte, nid)t fertig geroorben finb. $odj melleidjt fommen
fie nod) nad), benn bei öirfcroenjel ift nichts unmöglich- 33i§
b nun ber SJleerrettig junt 9tinbfleifdi) abgefotten fein roirb, müffen
mir uns mit bem S ill beljetfen, bem id) tnol)l eine Sßeterfilie
roünfdjen möchte, bas gäbe eine StRariage ooti Äüdjenfräutmt,
worüber jeber Äödjin bao §erj im Seibe poppern mürbe.
3 cf) fjabe immer, roenn id) bie Sille fal), an einen SJcenldjen
io benfett müffen, ben id) einmal in einem ®orfe jroifcfjen Jüterbog!
unb Sreuenbrießen, mid) bünft, eS Ijief? .ftnippelsborf, ober fo un=
gefätjr, fennen lernte. Die ©egenb um ftnippelsborf ift etroaS
unfruchtbar, nur bei großen Überfcfjroemmungen roerben bie gelber
grün, bann giebt e§ grofje $eftlid)feiten, roobei fid) bie £eute in
15 ©rütse fatt effen. Slber Ijübfdje liefern haben fie ba, unb 2 öinb=
Ijafer, fooiel if)r £erj begehrt. Sie 3ld)fe mar mir am SBagen
gebroden; id) mufste ein paar ©tunben im ßruge fifeen, bis ber
Stellmacher fie, nämlidj bie 2(d)fe, repariert hatte. Siefer 2lufent=
fjalt geigte mir „Änippelsborfer ^uftänbe". (Sä mar neun Ufjr
20 morgens, unb ein fdjöner Ijeifser Julius, inbeffen fdjien ber Stag
burdj) bie rttnben $enfter ber ^rugftube nicf)t abfonberlid) £)eH,
fie waren gar ju tieridjmaudjt. $n ber Stube gingen bie §ül)ner
fpagieren, uneigennü^ig, benn gu effen gab e§ ba nichts, roie id)
erfuhr, als id) nad)fragte. 3« trinfen fonnte id) befommen, roenn
25 ic^ bi§ jum folgenben Sage bleiben wollte, ba roürben fie ®ünn=
bier oon S 4 ne fjofen, fagten fie. Gs rod) abidjeulid) in ber
Stube, aber auf SReinlidjfeit hielten fie bod), benn eine SDiagb im
keglige mit fliegenbem £aar roifrf;te gehörig ben langen Sifd) ab,
unb nachher mit bemfelben Suche bie irbenen Selter. Gine 2tn=
30 äal)l t'on fliegen fummte in ber ©tube, unb bie fdjlug ein höf)nifcf;er,
Blaffer, oerbroffen=fchläfriger 9J?enfd) tot, berfelbe eben, an ben id;
mich nachmals immer bei ben Sillen erinnerte. Gr trug eine
9iachtmü|e fdjief überm Dl)r, ben tl)önernen ©tummel hatte er
im i'Jiunbe, in herabgetretenen Pantoffeln fdjlorrte er auf unb
35 nieber. ©o oft er eine fliege mit ber Älatfdje erlegt hatte, oer-30g er bie fdjlaffen Sippen $u einem unangenehmen Säcljeln unb
machte einen ©pafj über bie tote fliege. 9j?an fonnte fid; barauf
1.
„®<mä aJüd^el SWeerrettigS Siete?» unb ®&eftcmbSfa<$en" fjeifct ber erfte Seil
ber gaftno^tätritogie; aufgefiifirt mürben alte brei Seite, ber Ie{te jeboef) nic^t gebruett.
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»erlaffen, auf jebe tote fliege fam ein ©paß; id) Ijabe fie aber
fätntlic^ uergeffen. Sie 3J£agb tadjte nicf)t barüber, id) fonnte aud)
nidfjt barüber ladjen. ©ie fagte mir, als id) mid) nad) itjnt er=
funbigte, er fei ber jüngere öruber beä Krugwirtes unb fjabe
nic^t gut tl)un motten, beS^alb müffe er je|t baS ©nabenbrot 5
effen. ©eine einige 23efd)äftigung fei, fid^ über bie fliegen auf=
g a lte n , bie er totgefdjlagen fjabe.
Ser Xitt alfo ging bem ^irferoenjet, roie gefagt, auf, als
er bie fedf)S Söpfe ber ©ebrüber ^iepmeijer einfledjten roollte.
§alt, badete er, £;ier fannft bu fofort für biefen fomifdjen |jeroS 10
bie ©tubien nadj bem Seben machen. Saß uns eine Serroicfelung
bitben, bie an grenjenlofer Suftigfeit unb fütjner Saune atteS hinter
fic£) läßt, maS ©f)ate)peare, .öolberg unb jJioltere erfonnen Ijaben.
3icfj merbe bie Böpfe ber pepmeperS unentroirrbar 5ufammenfled)ten,
unb wenn fie bann auffteljn, unb nictjt oon einanber fönnen, unb 15
bei bem giefyen unß sperren unter ©cfimerjen ©efid)ter fcfjneiben,
0 roeldje $ütte oon fomifcf)en 2lnfd)auungen merbe id) bann Ijaben,
id) fe^e fd^on ganje Su^enbe oon iittiaben fertig, ©fefagt, getljan;
er flodht vßeter mit Romeo, Romeo mit Gfjriftian, GIjriftian mit
©uibo, ©uibo mit gtrbinanb, ^erbinanb mit .geinnd), §einrid) 20
mit Kart jufammen, fo baß oier ^iepme^erS, ein jeber boppelfeitig,
linfer unb red^ter $lügel aber einfeitig gefeffett roaren. 2llS $fibor
fein SBerf oottbradjt Ijatte, ftecfte er fidf; hinter ben 2Bacf)tofen,
um bie SSirfung biefer ^ntrigue ?u beobachten.
Rutjig fd)Iiefen bie Dpfer ^irfetoenjelfcher Komif, träumten 25
oon 33rot unb fyleifdj unb boppeltem STraftament unb Ratten
fein 2lrg. 2llS nun ber ÜEag höh^ ju fteigen begann, unb bie
©traf)len ber ©onne ben DrbenSftern an ber Silbfäute Sanbgraf
griebric^S beS Breiten auf bem ^ßlaise oor bem ©d)Ioffe oer=
golbeten, mit einem Söorte, als eS fedf)8 gefd^tagen hatte, trat ber 30
gelbroebel gu ber Sßiepme^erfdfjen ^ßritfdfjabteilung, um bie 5yarben=
ftrid)e über ben Rafen ber Srüber aus feinem Vorräte ju er=
neuen, benn bie ganje ©trenge beS SienfteS fottte nun balb roieber
beginnen. 2llS er inbeffen einen 33IicE über bie ^ritfcfje I)inauS
in i^r 3>enfeitS t^at, unb bie feltfame 23erfled)tung ber brüber= 35
licken ^»inter^aupthaare roaljrnahm, ba entfanf ihm oor Grftaunen
ber aufgehobene jJiaterpinfel unb er ftarrte bie Grfcfjeinung einige
©efunben lang lautlos an. ^n ber 2"hat roar ^iefe au$ üer=
13.

.^olberg, ber grojje bänifd^e Suftfpietbi^ter, 1384— 1754.

rounberlidj genug anjufchauen; $iepm etjerS fa^en oon leinten aus
tuie ein furheffifdjer © arberattenfönig.

^nbeffen fommt ein gelbroebel immer balb roieber gu fidj
felber. Stucf) ber unfrige geroann nacfj furjer Satlofigfeit feine gange
5 Raffung fid; gurüd, unb fut)r bie SSerbünbeten mit ben roadent
Porten an: Kerls! 6ud) fott ja ein Kreujfternfdjocfmittionbonnerroetter
fedjStaufenb Klafter tief unter ben 28interfaften in bie Erbe fdjlagen!
*on biefem biebern $urufe beS tüchtigen ÜDtannS fuhren
pepmeperä gleichseitig aus bem Schlummer auf, unb roottten fich
io gleichseitig erheben. S a ihnen aber bieg ©d)mergen oerurfadjte,
fo fanfen fie gurüd, tafteten gleichgeitig nach ihren köpfen, ent=
bedten bie Urfadje ber ©d)merjen unb fagten gleichgeitig roie aus
einem 9Jtunbe, falten 23luteS: §err gelbroebel, eS mufj fich, berroeil
roir f<hliefen, ein bummer ^unge/in bie 2öacht geglichen unb
15 einen $u£ mit uns nerübt haben. — 3fuf @ljre, fo ift eS, fprad)
ber gähnridj non Bingerling, ber hergugetreten roar. gelbroebel,
machen ©ie ben einen SUlann los, unb ber fann roieber feinen
SBrübern helfen. SBo bleibt ber ©chelm, ber §irferoengel? —
Ser gelbroebel löfte Karl ^iepmeper non Heinrich ^iepmeper
20 ab, Karl trennte bemnächft ^einrid; non gerbinanb, Heinrich fdjieb
gerbinanb xron ©uibo, gerbinanb biSmembrierte ©uibo unb (Shriftian,
©uibo fetjie @hriftian mit Someo auSeinanber, (Shriftian enblid)
ftellte ben SualiSmuS groifdjen Someo unb Sßeter her. Sad)bem
bie fedjS 93ritber foldjergeftalt roieber in baS gürfichfein getreten
25 roaren, nollenbeten fie ihre reale ßjifteng burch roedjfelfeitige £er=
ftettung non fechS fdjlechtfjin gefonberten gopfinbimbualitäten. £ie=
mit hatte ba§ Ereignis feinen Kreis abfolut mit Inhalt erfüllt,
roar ber 33egriff beS Vorfalls gum 3Son=©id;=2Biffen gefommen, ober
beutlicfjer gu reben, baS Sing hatte nun ein ßnbe. Senn bem
30 gelbroebel, roelcher fich an ben gähnrid) mit ber grage, ob ber
Vorfall gemelbet roerben fotte? roenbete, erroiberte non Fingerling
gebanfenooll: Sein, roir leben in beroegten feiten, unb rootten
bie ©ärung nidjt fortleiten. Ser bient ben Königen nidjt, ber
ihrem Slrgrooljne bient. Sie ©adje bleibt ungemelbet, unb id)
35 nehme bie SSerantroortung auf mid).
SBie ^irferoengel unbemerft hinter bem Dfen entfommen, ift
3Bad;tgeheimniS geblieben.
24 ff. SOerfpottung ber ^egelfcfjen

burd) ben ©ebraud) i^rer ßunftauSbrücfe.
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Qroet 3uf)örer finb in iljren ©rroartungen fo getäufd^t, rote bie Sefer, bet
brüte Qu^örer füf)(t fidj bagegen f)ötf)ft Befriebigt. ® e r greiljerE teilt
einige bürftige tyamiliennadfjricljten mit.

®er Sd;ulmeifter 3lgefilau§ Ijatte fchon wäljrenb be§ testen s
Seils biefer Grjählung beutlirfje $eidjen l;ergeftellter ßufrieben5
I;eit non fid) gegeben. Vergnügt hatte er feine £änbe gerieben,
fich auf bem Stuhle hin unb he*gewiegt, ein $m! §m! ^a! 3a!
S o ! So ! Gi! Gi! bajwifdjen geroorfen, unb ben greiherrn mit
einer Schalfhaftigfeit angefehen, welche eine Schattierung oon £ief= io
finn burdjfdämmern ließ. Nad;bem nun Münchhaufen ju Gnbe
gefommen war, fprang ber Sdjulmeifter auf, lief ju bem Grjäljler,
fdjüttelte ihm bie §anb, unb rief: Verleihung, mein hodjjUüereIjren=
ber ©önner, bafj id) bie Stanbeäunterfdjiebe nidjt achte, unb ^hnen
fo gerabeju mid) nähere, aber wie Not fein ©ebot hat, fo achtet is
bie Vegeifterung feiner Scfjranfe. Grlauben S ie mir, ^hnen au§=
^ufpredjen, wie mid; 3hre bieSmalige SDiatribe, in bie gorm einer
hiftorifd;en Nooelle gegoffen, erquidt hat. So fahren Sie fort,
bann finb Sie be§ ®anfe§ aller Gbeln gewif?. Gnblicj boch e™5
mal Nahrung für ©eift unb §erj!
20
3dj nerftehe Sie nicht, cerfe|te ernfthaft ber greiherr.
0 ! D ! D! aber id; oerftef)e S ie , mein ©od;gefd)ät$ter, rief
ber Schulmeifter. 3>a, ja, Grleudjteter, bas fommt bei ben Über=
treibungen hei'au3! ®a§ ha&en wir baoon, bafs wir alles auf
bie .Spi^e fteflen, oon allem unb jeglichem baS $öcjfte, Über= 25
fcljwenglidjfte begehren! Nidjt wal;r, mein Verehrtefter, Sie wollten
mit ^hrer anfcheinlicljen Ironie gegen jenen fo oft cerfannten unb
angefeinbeten Mann fagen: Seht, ju folgen mafjlofen Gjtraoagansen
gelangt man, fo überfpringt ber Spott ficj felbft, fo fallen bie
ftärfften Triebe, wenn Seibenfdjaft fie führt, immer über ben ju so
Öauenben hinaus in bas Seere, unb barum lernt eudj begnügen,
ihr Seute, mit bem Vorhanbenen, geht smifd;en §af$ unb Gntl;u=
fiaSmuS bie Mittelftraße, bie oon ben 2öeifen aller feiten immer
bie golbne genannt würbe! SDiefe unb ähnliche Sehren wollten
Sie burej 3hren au§fd)i»eifenben Singriff einfdjärfen, wenn icj fonft, 35
nicht oberflädjlid; an ber Dberfläd;e 3hrer Neben haftenb, beren
inneren Sinn richtig aufgefaßt habe.
17. 2 )ia t r i6 e , 2l6fd)roeifung.

3tuf biefe 2lnrebe erroartete ber Sdjulmeifter etroas 2d;meirfjct=
^afteS.
Ser Freiherr fa£j itjn jebod; nur mit roeitgeöffneten
Slugen ftarr an, unb fagte nach einem langen Sdjroeigett nichts,
alä: •
löerr ^ßrofeffor. Sie foüten uns boch audj noch einen Romr, mentar über ben $auft fchreiben. — Sann roanbte er ihm ben
Stücfen uub fuchte bie 23lirfe beä §räuleinä auf, bie ihn aber mieben.
Siefe liebte eigentlich im ftillen ben gelben ber Rooelle,
rotähalb ihr auch ber Sßorfdtjtag, feiner unerfd;rocfnen Sßirffamfeit
ein 3iel jU fe^en, nicht oom ^erjen gelommen roar. Sie pflegte
io fich in *hren erregteften Stunben feine lombarbifdjen 6hauffeepappcl=
oerfe ju ihrer Stufrichtung laut «orjufagen. Run hatte fie jebod;
auch, roie affe Samen, eine unglaubliche gurdjt cor bem Säuerlichen,
unb ba fie benn boch roährenb 9Jiünchhaufen3 Grjählung fid; mit
ihrem Sieblinge in biefer Seleudjtung ju einer ©ruppe Bereinigt
iS fah, fo fühlte fie fid) in ihrem SBeroußtfein oöffig »ernidjtet, unb
rang vergebens nach einem 2lnfer für ihre ratlofe Seele. Zugleich
aber ängftigte fie ba§ Schroeigen, roelcljeS nach ^en SSerhanblungen
jroifcheit bem greiherrn unb bem Sdjulmeifter in ber ©efeUfcfjaft
entftanben roar, unb nicht roeic^en roollte. Senn ihr 23ater fcfjnitjte,
so roie er ju thun pflegte, roenn er gänzlich »erftimmt roar, mit feinem
gebermeffer Ginferbungen in ben fdjledjten höläernen $ifdj, um
roeldjen alle faßen, unb murrte nur halblaut oor fid; hin: Ser
Schulmeifter fd;uappt noch 9ar über! GS roar ja bie pure, blanle
©otteäfatire auf ben ^irfefdjroenjel, ober Sdjmirfehenjel, ober
25 roie ber SJienfdj fonft heißen mag! Senn Sichterei unb Romanen=
roefen ift meine Sad;e nidjt, fonbern Ratur= unb ÜBölferfunbe.
Ser Schulmeifter aber faß fd;roeigenb unb jornrot ba. Gr
hatte jroar SJtündjtjaufenä Slntroort nidjt eben gang oerftanben,
füljlte jebod), baß barin ein Stid; liegen müffe. ^n biefem fünfte
so roar nun nicht mit ihm ju fdjer^en, benn feine Gitelfeit roar nur
feiner unbegrenzten Vorliebe für bie Sitten ber alten Sparter gleid;.
2öer hat nicht einmal bie Saft foldjer SBinbftillen in ber
©efeltfchaft erfahren? Sie gefamte Sozietät fifct roie eine flotte,
bie fid) auf bem unbewegten 3J!eeresfpiegel nid;t ju rül;ren tiermag.
35 Schlaff l;angen bie Segel Ijerab, oerjroeifltingsooff fd;aun alle 23lirfe
nad; ihnen hinauf, ob nidjt ein frifd;e§ Süftdjen fte enblid; fchroellen
rooffe. Umfonft! Sa§ ift, alä ob ein Rab in ber Schöpfung
gebrod;en, unb bie ganje Mafdjine mit Sonne, 9Jionb unb $ir=
fternen in Stocfung geraten fei. So fud^t eine in Söinbftille uer=
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fe|te ©efellfcfjaft aucf) oergroeiflungSooft nad) einem ©ebanfen, nac()
einer SBorftellung, ja nur nad) einer Lebensart, um fie in bie
©egel ber Konoerfation gu I j < m d j j e n ; oergebenä! Sicfjtä miß über
bie Sippen, nid)tä hörbaren Saui gewinnen. Ser 'Hh)t()us fagt,
in folgen feiten fliege ein Enget burch baä 3*mmer, aber nad) 5
ter Sänge berartiger Raufen gu urteilen, müffen guroeilen aucf)
Engel biefe glugübungen anftellen, bereu Oiefieber aus ber Übung
gefommen ift. Enblid) pflegt einer fid) gum Dpfer für baä @e=
meinroefen bargubringen, er fährt mit einer ungeheuren Summljeit
heraus, unb bamit ift ber Räuber gelöfet, baä Sknb ber 3ungen 10
entfeffelt; bie 'Huber flatfdfjen, bie Segel faufen, ber Kiel fdjroirrt
luftig bur^ baä Söieer oon Kunft, ©tabtneuigfeiten, $olitif, $ranf=
l)eitä= unb ©efunbljeitäurnftänben, Seligion unb Äarncoatstätlen.
Sadjbem baä ©djroeigen in ber ©efellfchaft, non roeldjer hier
bie Sebe ift, etliche SJtinuten gebauert hatte, unb bie oerfcfjiebnen is
Slffefte ber ©chroeigenben in bie heiße ©ehnfudjt, ein menfchlicheä
SBort gu oernehmen, übergegangen roaren, fagte baä yräulein gu
9Jiünd)[)aufen plöijlid), roie oon einem guten ©eifte erleuchtet:
Eä pflegt bod) immer im ©ommer fcfjönereä SBetter gu fein, alä
im hinter.
20
Sad) biefer Ejplofion atmeten alle frei auf unb fühlten fid)
oon bem Räuber erlöfet, ber über ihnen gelaftet gu ha6en fd)ien,
nachbem oon unfrem Sationaltragöben fo oiel bie Sebe geroefen
roar. Siündjfjaufen aber füßte bem gräufein bie -danb unb oer=
fe|te: ©ie haben ba eine tieffinnige SJBahrheit auägefprodjen, meine 2»
©näbigfte, unb idj fenne außer $hnen nur noch eine Same, roelche
biefe großartige Saturbetradfjtung feft im frönen ©emüte ergriffen
hat, unb fie einem Sinter gu äußern pflegt, jebergeit, roo er baä
©lüd hat, i^r gu nahen. Vergebens, baß ber Sidjter mandjeä
auägehen ließ, roaä ber SBelt nidjt unbefannt blieb, baß man 30
überhaupt mit ihm oon allem unb jebem fpredfjen fann, roeil er
fo giemlich für alles unb jebeä fid) intereffiert, unb über bie
Singe, oon benen er nicfjtä oerfteht, gern Belehrung empfängt —
oergebenS alles biefeä, fage id) — bie Same äußert, fo oft er
baä ©lüd hat, ihr gu nahen, nur ihre Übergeugung, baß im 35
©ommer baä SBetter fdjöner gu fein pflege, alä im SBinter.
Unmöglid)! rief ber alte '-Baron.
3Sielleic£)t unmöglich, aber geroiß roaljr, oerfe^te 9Jiünd)haufen.
Ser Sinter ift mein greunb unb hat mir bie Shatiadje bei feinem

Gtjrenroorte beteuert. — Mündjhaufen fuhr Reiter fort: $dfj rooUte
Sjnen einige furje Nachrichten über meine gamilie geben; hier
finb fie. ®er fogenannte Sügenmündfjhaufen ift mein ©rofioater,
roenn unfer Stammbaum in Vobenroerber recht hat. 2fboIf
5 (Edjröbter in Süffelborf hat ihn jüngft gemalt, roie er unter Jägern
unb jachtern fein ^Jfeifd^en fchmaucht, unb biefen Seuten feine
©efdjichten erjäl)lt. Gin biefer Mann fi|t ihm gegenüber unb hat
ben 9Jod ausgewogen, um beffer juhören ju fönnen, in feinem
©efichte fpridjt fidj bie gläubigfte Eingebung aug, unb fein großer
io ©unb, ber neben ihm liegt, fieht ihm fehr ähnlichSTbolf ©djjröbter hat meinen ©roßnater getroffen, roie fein
anberer oor ihm. 2>aS ift aber auch fei« SBunber, benn mein
©rofjnater ift ihm im Traume erfchienen, er hat eine Vifion oon
ihm gehabt. S ie frommen Maler haben nidjt allein Vifionen,
15 nein! bie anberen haben bie ihrigen auch- GS malt feiner ein paar
Kinber, bie non jroei fchledjten Kerlen totgemad)t roerben folfen,
ober eine Kegelbahn, ober auch nur ein Porträt, ohne bafs er
eine Vifion non biefen Singen gehabt hätte. Unb bag ift ber
Vorteil biefer weltlichen ©eficfjte: man fann immer ba bie Ver=
20 gleidjung anfteffen unb urteilen, ob bie Grfcheinungen richtig ge=
roefen finb, benn überall giebt eg unfrfjulbige Kinber unb fd)led)te
Kerle unb Kegelbahnen, unb Seute, bie fid) porträtieren laffen;
aber bei ben frommen Vifionen fann man bag nie, unb man roeifj
baher auch nidjt, ob bie lieben Gngelein unb ©eiligen unb bie
25 Mutter ©otteg fo auSgefeljen haben, roie bie Seute behaupten, baf?
fie ihnen norgefommen feien.
®afj Slbolf ©djröbter eine richtige Vifion gehabt, beftätigte
nodj letjthin ein alter eiggrauer ^äger non Vobenroerber, ber jetjt
mit hatten: unb Mäufepulner hanbeln geht, unb ber benn enblid)
30 auch an ben Schein geroanbert roar. Gr fam auf bie Kunft=
auSftellung, roeil er glaubte, bort ©efchäfte machen ju fönnen, unb
rief, alg er bag 33ilbdjert faf): ®aS ift ber alte ©err, roie er
leibte unb lebte, roenn er non ben jroölf Guten erzählte! —
®aS Vilbchen foll je|t, giguren über SebenSgröfje, al fresco für
35 * * * * * * * * auggeführt roerben.
4f. 31. ©<$röbter, SctjiHer ©djaboniS, lebte t>on 1829— 48 in Siiffetborf, ftarb 1875
a B SSrofeffor be? ^ßoigtedrnifum? ju Sarßrulje. ®en meiften SJeifall enuarb er burcö feine
gituftrationen be§ „$on Duijote" unb „3Jtünc!jt>aufen"; ju feinem Silbe „ S ie eJIafdje" fcfirieb
Smmermann einen Ijumoriftifdjen £ejt. — 14ff. ® i e from m en ffliater jc ., Spott gegen
bie au? ber Komantil fieroorge^enbe cfiriftlidje (najarenifdje) 3J!aterWute, bie g. in ®iiffel*
borf .beobachten fonnte; er t)at ba? im V I. 33ucf)e ber „©pigonen" ausführlich beijanbelt.
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Meinem Sater tJ>at bie Slbftammung oon biefem Manne $eit
feines SebenS ben größten ©chaben. 23enn er Selb erborgen
roollte unb auf Äaoalierparote bie Rüdfjahlung oerfprad;, fobalb
fie fidj ttjun laffe, fagten bie 2öucherer, mit benen er unterfjanbelte:
28ir bebauern feljr, aber roir lönnen nidjt bienen, benn ©ie finb 5
ber .öerr non Diündjljaufen. Gr trat in KriegSbienfte unb machte
als ©tabSrittmeifter einft einen allerbingS unroshrfd^einlich lautenben
Rapport; ber ©eneral glaubte itjn nicht, unb baoon roar bie golge,
baß eine große ©djladjt oerloren ging. Kabale über Kabale rourbe
gegen iljn gefpielt; man breite bie ©adje ganj Ijerum, er erhielt 10
in tlngnaben feinen Stbfc^ieb. Run roibmete er ficfj bem $inanä=
fad;e, ba entbedte er ein geheimes M ittel, bie eblen Metalle ju
neroielfältigen, roollte eS bem ©taate verlaufen, aber ber ©taat
roics iljn j$urüd unb fagte, eS fei fdjoit gut, man roiffe, baß er
Mündjijaufen Ijeiße. 2ludj aus bem ^inan^fadje rourbe er ungnäbig 15
bimittiert, weil er ein ©djroinbler fei, roie es in bem GntlaffungS=
reffripte Ejieß. 28aS Ijat ber Staat oon feiner 3urücEroeifung ge=
habt? ^apiergelb mußte er machen.
Mein Sater aber fjatte non feinem ©eheimmittel and) nichts;
er fonnte es für fid) nicht in Slnroenbung bringen, bie Koften ber 20
erften 2luSlagen roaren für einen ^rioatmann ju bebeutenb. Sei
jroölf grauleinS h*elt er nach einanber um ihre §anb an, aber
S ie erfte fagte fcljeu,
S ie jroeit’
— ein2eu—
S ie brittefpi|ig,
25
S ie eierte
roißig,
Sie fünfte
1)^3/
S ie fedjfte
jornroinfenb,
S ie fiebente borntrinfenb,
S ie achte ftideifrig fetyr,
30
S ie neunte blidfdpeiferig mehr,
S ie jeljnte rüdfteiferig=he|r,
S ie eilft’, ein Sorbeten, fchnippfch, jroar roeicfjenb, boch gütig.
S ie jroölft, ein Körbchen I)ü6fch barreicl)enb, h°4>mütig:
■Öerr non Münchhaufen, roir banfen für bie uns jugebacfjte Ghre; 35
©ie füljren uns bod) nur an.
© 0 fdjlugen alle meine jroölf projeftierten Mütter bem armen
Manne fein Segefjr ab, bloß roegen feines RamenS unb roegen
ber Grinnerung an ben ©roßoater. 2>cfj roäre ohne Mutter ge=

Hieben, roenn er nidjt gulefct nodfj bei einer breigeljnten ©el)ör
gefunben Ijätte, bei einer Senferin, bie in be§ ©roßoaterS Sügen=
bucfje einen gemeinten Sinn afjnete, unb altes alfegorifrf). unb tljeo=
fopl)ifdf) auslegte. Sie gab meinem SSater iijr ^aroort, nidjt aus
5 Siebe gu ifjm, roie fie iljm bei ber Verlobung offen fagte, fonbern
auS Sldjtung für ben ©roßoater.
Über biefe Gfy? barf id) mid) nidjt ausfprcdjen. Sie birgt
©eljeimniffe, bie roieber tief in anbere ©eljeimniffe meines tiefften
SeinS oerflodj)ten finb, unb roeldje mit mir gu ©rabe geljen roerben.
io Su r fo oiel mag id) Qtjncn oertrauen: Eine Glje aus Stiftung
für ben SSater beS ©atten ift für biefen bie unglüdfeligfte unter
ben unglücffeligen Gljcn. S ie unglüd'lid;e Glje aus Selifateffe oon
Sdfjröber bebeutet gar nichts bagegen, unb bie Beirat burdj ein
2Bod;enblatt grünbet ein ^3arabieS, mit ber SldjtungSelje oerglidjen.
15
Sijeoptjilus, greifjerr oon 3Jiündj(jaufen — fo fjeißt ber -äJtann,
roeldfjer oor ber 2Selt mein Vater fjeißt — ergab fid) gang ben
ernfteften Stubien, nadjbem es itjrn im Seben unb in ber Glje fo
äufjerft fdfjledjt gegangen roar. Gr rourbe ein großer 2Saffertrinfer,
unb id) fyabe tljn, roäljrenb id) in Vobenroerber oertoeilte, nur
20 breimal lächeln feljen.
Meine früljefte ^ugenb oerlebte icfy burdj eine feltfame Sßer=
fettung oon 3^fatX, Sdjidung unb Seibenfdjaft unter bem Viel),
unb groar bei einer giegenfyerbe am Dta. ÜSaS idj ba erfaljren,
roill icfy 2$nen fpäterfyin ergäben, für jetjt nur fo oiel, baß id)
25 meine Knabenjaljre, abermals burd) eine feltfame Verfettung oon
3ufall, Sd)idung unb Seibentdjaft, im oäterlidjen .6auje gubringen
burfte. S a trieb id) benn nun alles unb jebeS mit bem 'JJcanne,
bem id), bie ©efyeimniffe mögen nun fein, roeldje fie roollen, bocfj
immer meine Sage oerbanfe.
30
V o rm ittag s: ^ilologie, ©eograpfyie, 2Udji)mie, Sexuologie,
SpegialEjiftorie, ©eneralfjiftorie, P )i)fif, 9Jiatl)ematif,
StatiJ, £tjbroftatif, 2leroftatif;
S ad )m ittag S: Sitteratur, Voefie, SDlufif, Vlaftif, Sraftif,
Pjelloplaftif, gemeinnützige Kenntniffe;
12 f. 3m 4 .Sbe. ber 1831 mit einer (Einleitung XiecfS herausgegebenen bramat. 2Berfe
beS großen SdjaufpielerS f r . Subroig S d) r ö b e r fteht baS oieraftige Suftfpiel „$ e r s
Jiing ober
bie un gliicf liehe ©he burch S e li f a t e f f e " , juerft 1790 im „©ertrag jur beutfehen Schau?
bühne" gebrueft. — 13 f. b i e £ e i r a t b u r ch e i n 28 o che n b l a 11, eine ^offe in einem 2lufjuge
im 3.93be oon SehröberS bramat. 2Berfen. — 23. Ö ta, ©ebirgSjug an ber Ören je oon ©riechen?
lanb unb Xheffalien. — 24. fp ä t e r h in , I lf . Such, 9. &ap. „fragment einer SilbungS?
gefehlte". — 34. ^ h e llo p la f t if , bie Äunft, Sttobeüe oon Sauroerfen in Äorf barjuftellen.
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2lbenbS: ©pmnaftif, ©ippiatrif, Mebijin, infonberljeit 2Ina=
tomie, ptjpfiologie, Pathologie, ©emiotif, 33iotif, Matena
medica;
9iadjtS repetierten, experimentierten, biSputierten roir.
Sei biefem Sefjrplane fonnte id) benn allerbingS manches auf= 5
fdjnappen.
llnb roann fcjliefen S ie ? fragte baS gräulein.
©in unb roieber eine Viertelftunbe bei ben leichteren ®oftrinen,
»erfe^ie ber greiherr. $dj roar ©chnellfd)läfer, roie man ©d)nell=
läufer hat- ^n roenige Minuten fonnte id) ben ©ehalt non ©djlaf= 10
ftunben geroö^rtltdher Menfdjen jufammenbrängen. Von ©chlaf fann
überhaupt für jemanb, ber fich auf *>er ©<% ^eS Safjr^unberts
halten roiH, nach ber großen StuSbeljnung, roeldje bie 2Biffenfd)aft
geroonnen hat, heutzutage roohl nidjt mehr Diel bie Sebe fein. —
Neben biefer inteHeftuellen Vilbung, bie ich auf Vobenroerber is
erhielt, rourbe mein ßjarafter, mein ©emüt nidjt nerabfäumt.
©anj befonberS brachte mir mein fogenannter Vater ben heftigften
moralifchen Sffiiberroillen gegen baS Sügen bei, roeil ber ©rofs=
nater burch biefeS Safter baS ganje gamilienglücf jerftört hatte.
@r folgte in manchen ®ingen feinen eigenen ©runbfätjen, mein 2»
fogenannter Vater, unb hielt erftaunlicj niel auf bie ©eroalt ber
erften finnlidjen (Sinbrüde in ber ^ugenb. ^dj befam baher alle
©onn= unb geiertage eine allegorifdje gigur ber äöajrheit, aus
©onigfudjenteig gebaden, gtt cerjehren, nämlich eine unbefleibete
perfon, bie Slugen jroei Nofinen, bie Nafe eine Vamberger Pflaume, 25
auf ber Vruft eine Sonne non Manbelfernen. ©atte ich nu” biefe
Slllegorie mit SBottuft nerfpeifet, fo rourbe mir babei unaufhörlich
roieberholt: ©üf?, roie ber ©onigfudjen, ift bie SBaljrheit. 3Benn id) mir
aber ben Magen nerborben hatte, unb Rhabarber einnehmen mufjte, fo
hie^ eS im einfcf)ärfenbften Sone: ®aS ift ber bittre Sranf ber Süge. 30
S ie SJidjtigfeit ber Methobe beroäjrte fid) an mir. ^d) befam
roirflidj einen unbefieglichen 2lbfdjeu gegen baS,.j2ügen unb fann
roohl fagen, baß auS meinem Munbe nie ein unroal)reS 2Bort
gegangen ift, mit einer einzigen SluSnahme, bie aber fofort fid)
bitter an mir rädjte. Sange Seit fonnte ich ^er äBaljrheit, ober 35
geroiffer Wahrheiten, nicjt benfen, ohne bafj mir ©onigfudjen,
24. ^oraj’ Satiren 1, 23ud) I, 25f.: ,,2Ber wehret un§ bie Söafirfieit ladjenb ju fagen?
fo roie milbe Sßäbagogen bie fleinen 3ögKnge burcf) §onigplä^en (crustula) jum 2lbc
©erführen,, (SSHelanbS Überfe^ung).

Rofinen unb Manbelferne unb Samberger Pflaumen einfielen,
enblidj erhob id; mich freilief) 51t gereinigteren 'iSorftellungen.
2BaS aber bie einzige Süge meines SebenS unb ihre folgen
betrifft, fo ging eS bamit folgenbermaßen ju.
f'Be eines £ageS
5 in meinem Zimmer am Sdjreibepult unb |abe eine fetjr notmenbige
Slrbeit oor. S e r Sebiente melbet mir einen 33efucfj. Sei) l)inauS,
fage ich, «h roäre nicht ju §aufe. Ser §err märe nicht ju Saufe,
fagt er braußen. Sorote ber Menfcf) feine 33otfd)aft ausgerichtet
hat, unb ich h°te, baß mein ‘öerndj abjieht, fpüre ich eine Unruhe,
10 bie mich am $ult nicht weilen läßt; id) muß auffpringen, es roirb
mir heiß, eS roirb mir falt, jetjt roirb mir fo, bann roirb mir fo;
ber 9lha&ar&er fällt mir ein aus meinen 3 ;ugenbjahren unb beffen
allegorifche Seutung, bie ^ßljantafie tritt in itjre ungeheuren Siebte,
bie geheimen Sßejüge jroiid;en Seele unb Seib fangen an ju jiehen,
15 immer roefenhafter, freatürlicher roächft bie ^ b e e ^eS Rhabarbers
in mir, balb bin ich üom ^°PT
Jur gußjehe jeber
Rha=
barber, bie Ratur folgt ber SSorftellung, baS Übel bricht aus — —
Sie erraten baS Übrige.
Sie folgen meiner £üge, burch Rha&ar&er=3lt(egorie=@rmnerung
20 bebingt, treten mit einer Stärfe auf, t>or roeldjer bie SBiffenfc^aft
fcheu jurüdroeidjt. Sierunbjroanjig älrjte gab eS in ber Stabt;
alle fommen nach unö "ad) §u ber leibenben Kreatur. 33ierunb=
groangig Slnfidjten roerben laut, oierunbäroanjig oerfdjiebene unb
entgegengefe|te M ittel roerben oerorbnet. Ser erfte l;ält bie
25 Kranfheit für eine Schwäche, ber jroeite für §pperfthenie, ber
britte für eine neue $orm ber Schwinbfucht. Ser oierte t>er=
fchreibt SinapiSmen, ber fünfte KataplaSmen, ber fedjfte 23ähungen;
ber fiebente 2lbftringentia, ber achte Mitigantia, ber neunte Gorro=
borantia; Specacuanlja! ruft ber gehnte, nein, §poSciamuS! fc^reit
30 ber eilfte; feines »on beiben, fonbern Meerjroiebel, fagt ruhig ber
groölfte; breijehn, merjeljn, fünfjehn, fedjjehn, fiebgehn operieren,
ffarifijieren, amputieren, eoafuieren, trepanieren; Rummer achtzehn
hat in ber Siagnofe recht, Rummer neunjehn finbet bie ^rognofe
fd^Ied^t; ber jroanjigfte giebt 33oraj, ber einunbjwanjigfte Storas,
35 ber ’,u)eiunö5roan’,igfte finbet beS Übels S itj im £l)orar; ber breiunbäroanäigfte mir granfenroein bot, ber üierunbjroangigfte macht
mich Kranfen fdjeintot.
1 6 f. jeb e r
3oU ein ftönig".

SRhabaröer, nach ShafefpearcS „5lönig S e a r"IV , 6, 109: „Seber

2luS biefem ^uftanbe erroedt mich ein Homöopath mit V«,000,000
©ran Strfenif. §err -Iftebiginalrat, flüftre icf) il)m, entfräftet »on üier=
nnbgroangigfadjer allopatl)ifdjer 33ehanblung, gu, §err 9Jiebiginalrat,
id) Ijab’S üom Sügen. — SSom Sügen? oerfetjt er. SRid^tS Seichteres
bann, als bie Teilung. Sim ilia similibus. ©ie müffen oerleumben 5
b. lj. lügen mit feinbfeliger 2lbfidj)t, bann giebt fich bie Kranfheit fofort.
@in 23lit5 fährt burd) meine ©eele. SJiadj Scljroaben! rufe
id;; nadl) Stuttgart! Softor 9tad)troächter ift ein 9JJenfd)enfreunb,
er roirb mir bie Siebe ergeigen, unb mich gu meiner £erfteHung
einige $eit lang am Sitteraturblatte mitarbeiten laffen. — Sch 10
roerbe in Setten eingepadt, in ben SBagen gefe|t, erreiche ©tutt=
gart tjalbfterbenb. Ser Herausgeber beS SitteraturblatteS fommt
eben aus ber Stänbefammer, roorin er uon bem Srude, unter
bem bie Kir<fje fd)mad)te, rebete, bei ber Beratung ber Kammer
über baS 3Jloftfteuergefe|. (äbter 3)Jann, fage id), Sie, aus beffen 15
2lntli| ©üte unb Seblidjfeit leuchten, 9Jad)troäcfjtcr Sie ©erma=
nienS, ber immer abtutet, roie hodj eS an ber $eit fei, wenn bie
Stunbe vorüber ift, fo unb fo geht mir’S. $cfj ergä£)te iljm ben
KafuS unb trage ihm mein Sintiegen uor. ©ern geroährt, »erfe^t
Sacfjtroädjter, roaS fdfjiert mid) bie Sitteratur? @r erteilt mir feine 20
lynftruftionen für einen Slrtifel beS 33latteS, ich fange barnadf)
an gu fdjreiben. Sei ber erften ©eite »erfpüre idj fchon £inbe=
rung, bei ber groeiten 5Rinberung, bei ber britten famrnle ich Kräfte,
bei ber werten beffern fidj meine ©äfte, mit ber fünften fommt
ben abgemagerten ©liebern bie oorige 9tunbf)eit, unb bie fedfjfte 25
fc^enft mir bie ooßfommene ©efunbheit, fo baß idj nidjt nötig hatte,
»on Slutoren unb Sücfjern, benen etroaS üerfeijt roerben follte, roeiter
gu fdjreiben, unb Sachtroädjtem bie SSollenbung beS SlrtifelS überließ.
©0 half mir baS Stuttgarter Sitteraturblatt homöopathifcfj tron
ben burdjfchlagenben SBirfungen ber Süge. Sadjtroächter muß in 30
feiner Sugenb feinen 9?habarber eingenommen haben, ober feine
Imagination befiijen, fonft roäre er an feinem 23latte längft ®er=
fdjieben. $d) aber roerbe midj roohl Ijnten, gum groeitcntnale
gegen baS ®efe| ber SBahrljaftigfeit gu fünbigen, benn 9iadjt=
roädjter ^tlff mir nidjt roieber, baS roeiß ich- 6r fchreit über 35
5.
Sim ilia similibus, ©leidjeä burd; ©leicöeä. — 8. $ )o fto r üftdchtroächter, ber
als ©egner ©oetheä unb Senungiant be$ jungen Seutfdjlanbä berüchtigte SBolfgang SÖlenjel,»on 1825— 52 JRebafteur beä „Sitteraturblatteä jurn Stuttgarter ÜJtorgenblatt". Alä 2>epu=
tierter für Salingen gehörte er »on 1830— 38 ber Dppofition an. 23or Smmerntann hatten
bereitä SBörne unb §eine ben Senunäianten unb f rangofenfreffer aufä
angegriffen.

Unbanf; tcf; Ijätte an feinem •öerbe gefeffen, er £>ätie midj auf=
genommen, gaftfrei, roie ber Kapitän Wolanbo ben ©il 33la§ in feiner
©pelunfe aufnafjm, unb bocE) märe id; fo pflid^toergeffen geroefen,
rtid^t meiter für if)n lügen ju moffen, a(§ id) mid) auSluriert Ijätte.
5
2luf biefe unb ätjnlidje 2ln!lagen füljrt nun freilid; ein alter
33er§ bie 93erteibigung, roeldje alfo lautet:
S ie SBafjrljeit nur oerinüpft, bie Süge f)ätt nid^t ©ticfj;
Söetrügeft bu bie 3Be(t, Betrügt ber Sügner btcfi.

io

©ine Äorrefponbenj be§ $erau§geber§ m it
feinem Sucfjbinber.
I.
S e r Herausgeber an ben S3ucf)binber.

2t6er, lieber £err 33ud;binber, n>a3 für ©treidje mad;en ©ie
in jüngfter $eit! 9ieulid) fd;ide id; 3 il;nen: $ur ^ilofopfyie ber
15 ©efcfjidjte. 33on Äarl ©u|fott>. ©ie aber fetten l;inten auf ben
SEitel: $ur $ßl)ilofopl;ie ber ©efdjidjte non $arl ©utjfoto, fo, als
06 biefeS Sud) eine innere ©efcjjidjte bcs SlutorS enthalte, itn=
geartet er bod) barin non ben toten Kräften unb ben natürlichen
SSorau§fe|ungen in ber @eid)id)te, oom abftraften unb fonfreten
20 -Dienfdjen, oon 9Jtann unb -3Beib, non ber Seibenfdjaft, oom Staat,
non $rieg unb ^rieben, non ben Übergangszeiten, oon 9ie»olu=
tionen, unb enblid) oom ©ott in ber ©efd)id)te Ejanbett; mithin
ba§ gange ©ebiet bes fyiftorifdjen 9iad;benfens in feinem SSerfe
burdjtoanbert. |>eute aber befomme id; oon $f)nen ba§ erfte 33udj
2» meiner SKündjfyaufenfdjen ®enfttmrbigfeiten jurüd, unb ba felje id),
baf* ©ie bie geljn erftetx Kapitel gänjlid) oerfjeftet, fie Ijinter bie
Kapitel eitf bi§ fünfje^n gebracht f;aben. $dj erfud;e ©ie unter
9iüdgabe be§ 33ud;e§ eine llmfyeftung oorjuneljmen.
Ser id) übrigens mit 2ld;tung u. f. ro.
30

II.
S e r 33udfjbinber an ben Herausgeber.

Gio. 23oI)(geboren Ijaben mir fd;mcrglid;e Sonoürfe gemalt,
bie id; fo nicfjt auf mir fttjcn laffen fattn. $d) btn lange genug
2.
Capitaine Rolando nennt ftd^ im I. Söuctye, 4. £ap. fce§ berühmten 9loman§ oon
2e Sage ber 23anbitenf)auptmann, melier ben jungen Öil 23la§ als Mdjengefjilfen in feiner
3iäuberf)öt)le feftljält. — 14 f. 3 u r^ 3 I)ilo fo p f)ie berÖJefctyid&te, toäljrenb @ul}foioö 6e=
fangenfdjaft in 9flannfyeim getrieben; erfcfyienen Hamburg 1836.
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4&«ndjljaa|gn.

im ©efdjäft, unb roeiß, roaä eä bamit auf fid) hat. #eutju=
tage muß, roenn ber 2futor fid) oerpubelt £)at, ein orbentlic^er
Sud)binber ein bißdjen auf bas SSerftänbniS roirfen, burch SBinfe
auf ben Rücfentiteln, ober, roo fie fonft fich anbringen laffen.
S ie Schriftftetter finb etroas fonfufe geroorben. S ie jungen s
Seute lefen unb lernen ju roenig, aber unfereins, bem, fo ju fagen,
bie ganje Sitteratur unter bas Sefdjneibemeffer fommt, unb ber
alle bie Radjridjten „für ben Sudjbinber" burchftubieren muß,
beöhalb aber genötigt ift, noch redjtä unb linfs oon ben 9Zacf)=
richten fid) umjufcfjauen, 0 ber geroinnt ganj anbre Überfichten. 10
S a muß man benn helfen, fo gut man fann, unb oft läßt fid)
ber rechte ©efid)täpunft für ein Such feftftetten, bloß baburd), baß
man einen $unft, ober ein Komma, roegläßt, ober jufe|t, roie
benn gerabe bie ©acfjen fich »erhalten.
Sei bem Suche oon Karl ©utjforo that es bie Sßeglaffung 15
beä fünftes hinter „©efchichte". Gro. Sßohlgeboren! ^d) habe
«Spittler eingebunben unb ©chlöjer, unb .öerbers $been jur 5]2I)ilo=
fophie ber ©efd)id)te ber Menfdjheit finb mir roenigftenä hunbert=
mal unterm galjbein geroefen, unb je|t binbe id) Ranfe oiel ein
— ich fage Shnen, bie Männer fchrieben fo fd)öne bide Südjer, 20
unb fo oiele Roten unb $itate ftehen in ben Süd)ern, baß man
fieht, roie bie Serfaffer fich’s haben fauer roerben laffen mit ber
iph'lofophie unb ber ©efcfjidjte — id; fage Qhnen, e8 ift rein
unmöglich, ^aß man auf 305 ©eiten, roie Karl ©utjforo gethan,
ben ©ott, unb bie Reoolutionen unb ben Teufel unb feine ©roß= 25
mutter in ber ©efchichte abhanbeln fann. 2fber baä ift aud) gar
nicht feine 2lbfid)t geroefen, roie fich auä bem Sorroorte ergiebt,
roeldjeä id) lefen mußte, roeil ich einen Karton einjulegen hatte.
Senn barin fagt ber Stutor, er habe feine anberen Quellen jur
„^h'lofophie ber ©efd)id)te" benu|en fönnen, alä Ijödjftenä einige 30
an bie 2Banb gefritjelte Serroünfd)ungen ber Sangenroeile, ober
einige in bie f^ertfterfc^eiben gefdjnittne SSahlfprüche gaf)ttofer un=
befannter Ramenäinfchriften. äBenn er nun baä Sudh, roaä er oer=
17. Subroig Timotheus o. S p i t t l e r , üon 1779—97 ©ef$idjtöprofeffor in ©öttingen,
geft. 1810 als Äurator ber Unioerfttät Tübingen; feine fämtl. Sßerfe Stuttgart 1827—37
in 15 23änben. Slug. Subro. ü. S d jlö je r gab als ^rofeffor ber ^olitif in ööttingen bie
grofteS 2luffehen erregenben „ StaatSanjeigen" 1783— 93 unb „ 5öriefu>ec^fel" 1776—82
heraus. B e r b e r 3 „I§been" famen 9tiga 1784— 91 in 4 23änben heraus. — 19. Seopolb
v. W an le hatte 1824 fein erfteS 2Berf „©efchichte ber gertnanifchen unb romanifchen
SBölfer" erfcheinen laffen, 1831 feine „©efchichte ber ^äpfte", 1832—36 rebigiertc er bi'.
„§iftorifch'Politifche 3eitfchrift".

mutlid) aucf) nur fdjrieb, um fid; bie Sangeroeile ju vertreiben, bennod;
Verausgab, fo fonnte ba§ nur in ber einzigen Slbfidjt gefdjel;en, Sle=
moiren über feine fdfjledjten unb mangelljaftigen Stubien gu liefern,
unb ber Sitel, roie id) it;n mit golbenen Settern fe|te, ift ganj
5 ridfjtig, nämltcf): _3u r 5p£)itofopt)ie ber Qefcfjidjte oon Karl öutjforo.
SSarum id) aber bie lebten Kapitel S*)reä Sudfjeä ju ben
erften madjte, baä follen Sie aucf) gleicfj oernefjmen. Sie Ratten
bie SRündfjIjaufenfdjjen ©efcf)icf)ten roieber fo fdjlidfjt angefangen,
roie 3 §re Planier ift: „Qn ber beutfehen Sanbfdfjaft, roorin eljemalä
io baä mächtige gürftentum HedjeHram lag, ergebt fid; eine Hod)=
ebene" u. f. ro., Ratten bann oon bem Schlöffe unb feinen 33e=
rooljnern berietet, unb roaren enblidf) nad) unb nad; auf ben §elben
biefer (Srgäfylungen gefommen.
@ro. Sßoljlgeboren, biefer ©tiluS mochte ju ßeroantes’ feiten
15 gut unb erfprießlief) fein, roo bie Sefer fo facfyt unb gelinb in
eine (Srääfjlung fyinein fommen wollten, roie in eine 3 aubergrotte,
oon ber bie -Dtärlein fingen, baß. eine fd^öne Gslfe baoor fifct, unb
ben Sitter mit rounberleifen Klängen in bie farfunfelleudjtenben
Klüfte lodt. Sie ftößt aucf) nicf)t in bie Srompete, ober bläft
20 bie Saßpofaune, ober macljt P^icato, fonbern fie §at eine fleine
golbene Saute im 3lrm; auä beren Saiten quellen unfdjutbige,
naioe Sone, roie Ijarmlofe Kinber, bie um ben Sitter 33lumen=
feffeln fdf)Iingen, unb e§ er fid^’ä oerfief)t, ift er umfponnen unb
burd) ben ©rotteneingang gejogen, unb ftef)t mitten in bem Seicf>e
25 ber SBunber, beoor er nur gemerft fjat, baß er aus ber Sßelt
ba braußen Ijinroeggegangen ift.
Slber fjeutjutage paßt bie SÖtagie eineä folgen füßfeffelnben
©tilg gar nidjt mefyr.
@ro. 2öol)lgeboren, fyeutjutage müffen S ie noef) meljr tf)un,
30 alä bie 33aßpofaune blafen, Sie müffen ben Sam=Sam fd)fagen,
unb bie Satfcfjen in ^Bewegung fetjen, roomit man in ben ©cf)Iad)t=
muftfen baä Klein=©eroef)rfeuer mad;t, ober falfdje Quinten greifen,
ober oor bie SDiffonanj bie Konfonanj fdjieben, roenn Sie bie
Seute „paden" roollen, roie eä genannt roirb.
35
@ro. Söo^lgeboren, bie orbentlicfje Scfjreibart ift auä ber
6 ff. Sie Serftettung ber Sapitet ift eine Sßarobie auf SpctlerääJluäfauä „Briefe eineä
Kerftorbenen", bie mit 9!r. 25 beginnen, „erhalten biefe," fjeijit eä im SBorroort, „inbeä
Setfair, fo hoffen mir ilmen batb jene ' nac^folgenb »orangenen’ laffen ju lonnen unb man
nrirb fie roenigftenä ebenfo felbftänbig finben." — 14. TOidjael G e ro a n te ä be Saaoebra,
ber SSerfaffer beä „S o n Quijote" unb trefflicher WooeHen, ftarb am 24. ätpril 1616.
Smmermannä SSSerfe 2. l.
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SERobe. Gin jeber 2Iutor, ber etroaS oor fidj bringen w ill, muß
fidj auf bie unorbentlidje oerlegen, bann entfielt bie Spannung,
bie ben Sefer nidjt ju 2ltem fotnmen läfjt, unb ijn parforce Bis
jur lebten ©eite jagt. 2ltfo nur alles roilb burdjeinanber ge=
ftopft unb gefdjoben, roie ©Rotten beim ©iSgange, ©immel unb 5
©rbe roeggeleugnet, ©Ijaraftere im Dfen gebaden, bie nidjt ju ben
Segeben^eiten ftimmen, unb Gegebenheiten auSgefyedt, bie ojne
©jaraftere unterlaufen, roie ©unbe, bie ben ©erren oerloren
I)aben! M it einem SBorte: Konfufion! Konfufion! — ©ro. 2BoI)l=
geboren, glauben ©ie mir, o^ne Konfufion ricjten ©ie fyeutjutage i0
nidjtS mejr aus.
fjabe, foroeit id) oermocjte, in biefem ©tüde bei ben
MündjfyaufianiS für ©ie geforgt, unb ein bifjcjen Konfufion ge=
ftiftet, fooiet eS fidj tl)un ließ, bamit bie benötigte ©pannung
entfteje. ©eljen ©ie, fo roie je|t baS ©eft gebunben ift, fann 15
fein Menfd) bisher erraten, rooran er ift, roer ber alte Varon ift,
unb baS gräulein unb ber ©cfjulmeifier, unb roo fid) bie ©acje
juträgt? ©at ficj aber ein tücjtiger Sefer erft burd) einige Kapitel
Ijinburdjgeroürgt, bann roürgt er ficfj aucj roeiter, benn eS geljt
ben Sefeleuten fo, roie mandjem gufcjauer in ber Komöbie. ©r 20
ärgert fid) über baS fcjledjte ©tiid, er gä^nt, er möd)te oor lln=
gebulb au§ ber ©aut fahren, aber bennodj bleibt er fitjen, roeil
er einmal fein ©ntreegelb gegeben Ijat, unb bafür audj feine
bret ©tunben abfi|en roiH.
Stlfo, ©ro. SBoljlgeboren, id) bädjte, ©ie ftänben oon bem 25
Verlangen nad) Umjeftung ab. Ser id) übrigens u. f. ro.
III.
S e r §erau§geBer an ben Sudjbtnber.

Sieber ©err Vudjbinber, ©ie haben midj überjeugt. 2ld),
ich laffe mir ie|f ®on jebermann raten in meinem Metier, felbft so
oon Syrern jungen, wenn er mir etroa Vorfcjläge über baS neue
Vucj macjen fann. ©S jat mir fcjon fo mandjer S^nge 3urecjt=
roeifungen erteilt, unb idj jabe fie nidjt befolgt unb fdjroer barob
büfjen müffen.
© S foll alfo bei ber Verjeftung bleiben, unb roenn ©ie 35
ober ^ jr $unge in ber golge merfen, baf* id) roieber gegen bie
©pannung, ober bie unorbentlicje ©djreibart gefünbigt jabe, bann
32 ff. ^mmermantt jtartb mit ber Äritif meift auf fel;r fd)le<f)tem ^ujje; üor allem als
SC^eaterleiter fjaite er bxeS j« empfinben.

fjeftett Sie nur nach ©utbünfen bie Kapitel bttrcheinanber, unb
nerbeffem auf folc^e Söeife ba§ Sud;, 3jd) glaube fogar, baß idj
nidjt ber erfte in foldjem Serfafjren bin; §err Steffenä hat geroiß
bei feinen Rooelfen »on SJBalfeth unb Seit^ unb ben oier Rorroegern
s unb Malcolm bem SudjBinber eine gleiche Sergünftigung eingeräumt.
Sor ein fieben, ad)t fahren Ijätte mir nod) feiner fo etroaä
bieten biirfen, aber ich
—' —
— — mübe geroorben, Ijatte ich gefcfjrieben, lieber -ßerr
Suchbinber, unb red)t im Vertrauen auäeinanbergefetst, roarum
io man in ber Sßelt je|t fo mübe roerben fann.
3roei Samen aber, benen id) ben Srief oorlaä, fagten, baä
bürfe burchauä nicht fteljen bfeiben; ber mübe unb roeinerlicfje
£on gieme fidj platterbingä nicht für michS ie Ijaben redjt. Mag bie Sßelt unä alfeä cerfagen, bie
15 ©efchidjte unb bie Ratur fann fie unä nicht üerfperren.
Sdj w i l l
bie Suben Ijeulen unb greinen laffen über baä Glenb, roelcheä fie
bod) eben l)auptfäd)lid) machen Reifen.
Rein, §err Sucfjbinber, unfere Stugen folfen roader bfeiben,
unb bie SBunben folfen unä fchön ftefjen.
20
3lber roaä galten Sie non bem Münd)haufen, unb roaä
meinen Sie, baä auä ihm roerben roirb?
IV.
S e r 33udj&inber an ben §ecau3ge6er.

25

30

Gro. 2ßof)[geboren, auä bem MündjEjaufen roirb nichtä; ba
Sie benn bod) meine Meinung roiffen rootten. Siefeä thut in=
beffen nid)tä. Gin Such, auä ^ein Ttic^tS roirb, mehr ober roeniger
in ber SBelt, uerfc^Iägt nichtä. tlnb bann fönnen roir ben einzelnen
9lbfd)nitten bodh noch
eti®a nad)helfen. $ür biefen erften
habe id) fchon fo ein .^auämitteldjen in ©ebanfen. Ser idj
übrigenä u. f. ro.
V.
2)er §erau§ge6er an ben 33ud)&inbei\

SSeldjeä •öauätnitteldjen, lieber .öerr Suchbinber? 3$ bin
äußerft gefpannt auf $hre ferneren Mitteilungen. M it Achtung u. f. ro.
3.
£einrid) © te ffe n S aus ÜJtonoegen, erft in £alle unb 93re3lau, feit 1832 in Berlin
^3rofeffor ber 9taturn)iffenfd)aften. 33on feinem SiooeUencpfluö „2)ie ^amilie 2Balfetf) unb
Seitij" erfc^ieu S3erlin 1830, oon bem Ggfluö „$ ie üicr ÜJforroeger" unb ber „9ionüegifd;en
•ttooelle 9JtalcoIm" S3re§Iau 1838 bte 2. 2luflage. — 15 ff. ©egen bie burd) SRac^aijmung
S3gron3 J)errfd;enb geworbene 2Jlobe ber roeltfc^mersli^en $id;tung.

V I.
®er S3ucf)6inber an ben Herausgeber.
(sro. 2Bof)lgeboren, 33rtefroec^fel finb je|t beliebt, roenn fie
aucfj nur 9iadjricfjten oon Sd;nupfen= unb •Öuftenanfällen ber
Äorrefpoubenten enthalten. Saffett Sie unfern S3riefroed;fel im 5
erften 93ud;e mit abbrutfen; ber £>ilft iijm auf.
V II.
©er Herausgeber an ben SBudjbinber.
2tud) unfre lebten fettet?
V III.
Ser 33uc|6tnber an ben Herausgeber.

10

Igarool)!.
IX .
Ser Herausgeber an ben Söudjbinber.

2Bof»l!

15
X.
Ser Sudjbinber an ben Herausgeber.

(Souoert um bie Briefe beS Herausgebers.)

(£ rp s ilapitel.

S3on bem ©djloffe <3d)mcf=©cf>nacf=@dE)nurr uno feinen Seroofjnern.

20

3n ber beutfdjen Sanbfdjaft, in roelcfyer el;emal§ ba§ mächtige
gürftentum ©edjelfram lag, ergebt fid; eine ©odjebene oon braunem
©eibefraute überroadjfen. ©in unb roieber ftid;t au§ biefer bunfeln
$läd)e ein fpi^igeö ©eftein fjeroor, mit roeifjftämmigen Girfen
ober bunfeln Sannen umfäumt. Nad) Mitternacht rüden bie 25
Steinlager fo nalje aneinanber, baß fie für eine fleine ©ebirgsfette
gelten fönnen. 33erfd;iebne gußpfabe laufen burd; bie ©bene,
oereinigen fid) aber in ber Näfye ber beiben l;öd;ften gelfen ju
einem breiteren ffiege, ber jroifdjen biefen gelfen fad)t bergan
fü^rt. Nad) einigen SBinbungen fällt berfelbe in eine Strafse, 30
roeldje ef)emal§ bepflaftert geroefen fein mag, nun aber burd) au§=
geriffene Steine unb grunblofe ©eleife me^r ba§ Slnfe^en eineä
gefährlichen Klippenroegeä erhalten l;at. Nid)t§ befto roeniger ift
biefem ^olpriditen unb l)al§bred)enben 2Bege biö auf bie neuften
Seiten ber Name ber Sdjlofjftrafje oerblieben. Senn man fieljt ober 35

faf), furg nadjbem man fie betreten, bas ©djloß, roeldjes bie U 6er=
fdjrift biefeS Kapitels nennt, auf einem jiemlid) fallen Hügel liegen.
$e näljer man bemfelben fommt, ober fam, benn am heutigen
Sage ift baoon nur nod) ein Srümmerljaufen übrig, befto beut=
5 lieber fpringt, ober fprang bie ungemeine Saufälligfeit beS ©djtoffeS
in bas Sluge. 2SaS äuoörberft bie Pforte betrifft, ober Betraf,
fo ftanben jroar beren beibe fteinerne Pfeiler nod), unb auf bem
rechten Ijatte fidj fogar ber ftatuarifcfje Söroe als ÜBappenljalter
gu behaupten gemußt, roäljrenb fein Partner non bem linfen
10 Pfeiler Ijinab in baS Ijolje ©raS gefunfen mar,allein baS eiferne
^Pfortengitter felbft mar längft roeggebrodjen unb ju anbern
.ßroeden oerroenbet morben. S ie ©efaljr, roelche
IjierauS für baS
©ebäube »on räuberifdfjen Überfällen 51t beforgen ftanb, roar aber
nur bei trodnem SBetter oorljanben. Söemt eS regnete — unb
15 eS pflegt oft in jener ©egenb gu regnen — , fo »erroanbelte fiefj
balb ber Surgljof in einen unburdjroatbaren Sumpf, auf roeldjem,
roenn bie ©efd)id)te nidjt Sügen berichtet, juroeilen felbft Scfjnepfen
fief) Ratten betreten laffen.
Völlig entfpredjenb biefem Zugänge roar baS Süßere unb
20 innere beS ©cfjloßgebäubeS felbft. S ie äöänbe Ijatten ifyre Sündje,
ja gunt Seil ifjren Serourf nerloren. 5ftad) einer ©eite l)in roar
bie ©iebelroanb bebeutenb auSgeroicfjen unb burdj einen Salfen
geftütjt roorben, ber aber am unteren @nbe auclj fdjon gu morfdjen
begann, unb bafjer nur eine geringe guüerfidjt gemährte. Sieß
25 man ftcfj nun burd] biefen 2lnblid nidjt abfdjredfen, in baS ©e=
bäube eintreten gu roollen, fo bot bie Sfjüre immer nod) ein
großes HinberniS bar. Senn bie geber roar in bem alten oer=
rofteten Sdjloffe längft untätig geworben, unb bie Klinfe gab
nur roieberfyoltem unb geroaltfamem Srüden nadj, bei roeldjem
30 fie aber nic^t feiten aus iljrer Mutter fuljr unb bem Klinfenben
in ber Hanb fitjen blieb. S ie Serootjner pflegten fid) bafjer audj
meljr eines nad; unb nad) feljr erroeiterten Sodjes in ber Ißanb
gum Gin= unb SluSgange 51t bebienen, unb biefeS nur für bie
9iac|tgeit burd) oorgefe|te Sonnfn unb Kaften gu oerfperren.
35
2 Benn man bie genfter bie Slugen eines .öaufes nennen
barf, fo fonnte man biefeS fogenannte Sdjloß mit gutem Sed)te
gum S e il erblinbet Reißen. Senn nur oor roenigen unb ben
notroenbigften Zimmern roaren jene Slugen nod) erfidjtlidj, uiele
anbere ©elaffe roaren für immer burd) bie gugemadjten Säben in

SDunMljeit oerfe|t roorben, roeif firf; bie Scheiben nadj unb nadj
aus ben Nahmen oerloren Ijatten.
groifdjen fo morfd) geroorbenen oier Pfählen unb in fafjlen,
oernu|ten Zimmern Raufte nod; oor wenigen Sauren ein bejahrter
Gbelmann, ben fie in ber gangen ©egenb nur ben alten 23aron 5
nannten, mit fetner gleichfalls »erblühten nadjgerabe oiergigjäljrigen
Sodjter Gtnerentia. Gr gehörte gu bem roeitläuftigen ©efdjlecfyte
berer oon ©djnud, roeldjeS roeit umljer in biefen Sanbfcjaften
feine Sefißungen £;atte, unb fid; in fotgenbe Sinien, Steige, Sfte
unb Nebenäfte fpaltete, nämlidj in bie
10
I. ältere, ober graumelierte Sinie — Sinie ©djnud=Mudelig;
geftiftet oon paribam, ©errn auf unb gu ©djnud=9öiudelig.
1. mterer ober afcfjgraumelierter 3 ‘öcig — 3roeig ©d;mtd=
3Jiudelig=pumpe(.
2. jüngerer ober fil6ergraumelierter 3 TUt‘is — Stoeig 15
©d;nud=iDfudelig=pimpel.
II. jüngere ober oiolette Sinie — Sinie ©d;nud=Pudelig,
geftiftet oon ©epfer, Vurgmannen auf unb gu ©d)nud=Vudelig.
1. älterer ober oioletter S^eig mit ©djüttgelb. .Qroeig
©d;nud=pudelig-'3cfjimmelfumpf.
20
a. 2Ift ©^nud=Pudelig=©djimmeIfumpf=3Rottenfra^.
b. Slft ©d)nud=Vudelig=©d)immelfumpf, genannt au§
ber Stumpelfammer.
(N B. ©tanb nur auf oier 2Iugen.)
2. jüngerer ober oioletter .S^eig, genannt im ©rü|felbe. 25
3roetg ©c§nud=Vudelig=Grbfenföjeudjer.
a. 3lft ©d;nud=Vudelig=Grbfenfd;eucf)er oon Sonnerton.
b. Slft ©djnud=Pude!ig=Grbfenfd)eud)er in ber Voceage.
®aoon ber Nebenaft: ©d;nud=VudeIig=Grbfenfd;eudjer in ber
S3occage gum Sßargentroft.
so
Von biefem 9te6enaft roar unfer alter Varon entfproffen.
®ie oielfältige Teilung be§ ©efdjledjtä berer oon ©d;nud
hatte eine bebeutenbe Teilung be§ ©tammerbeä gur fyolge gehabt
unb namentlid; in ber jüngeren Sinie, roeldje oon jel;er burd;
große grudjtbarfeit ausgegeid;net roar, bie ©üter in eines jeben 35
Grbfyerrn ©änben merflid) geminbert. Man roar bafyer gu ber
Grfinbung übergugefjen genötigt geroefen, baf? benen oon ©djnud
affe Kiröjenpfrünben unb alle Krieg§ämter im gürftentume oon
28. bocage, fleineS Öepij, fd;attiger Drt.

RedjtS roegen gehörten; eine E r finbung, bie um fo eljer bet ben
dürften oon §ed;elfram ©lauben fanb, als bie ©djnuds, roie
gefagt, über baS gange Sanb verbreitet roaren, unb Setter Sotljo
fagte, eS fei fo, Setter ©üntfjer behauptete, eS fei fo am beften,
5 Setter 2td)aj einfließen ließ, bie ©djnucfs unb ifjr 9tnljang bitbeten
bie efjerne Mauer um ben SCljron, Setter SartljoIomäuS folgerte,
roeil eS notroenbig fei, baß bie <5djnuifS egiftierten, fo müßten
fte aud) bie Mittel ju ifjrer Erifteng, b. t). $frünben unb Ämter
ijaben, fed)Sunbbreißig anbre ©djnucfS aber nod) fedjSunbbreißig
io anbre ©rünbe für bie Ridjtigfeit ber Erfinbung jum Sorfdjein
brauten. S ie dürften, roeldje nur oon ©cjjnudS umgeben roaren,
unb »on biefen nidjts anbereS Ijörten, als »orgebadjte Reben,
mußten rooljl enblicfj an bie Ridjtigfeit ber Erfinbung glauben.
Sebeutenb roirfte aud) auf bie ©tärfung biefeS ©laubeng ber
15 tlmftanb ein, baß nadj ber Serfaffung »on Hecfyelfram ber jebe§=
malige gfürft feine jebeSmalige ©eliebte aus bem ©efdjledjte berer
»on ©djnud ju bejiel;en fjatte. Siefe Samen roaren aber, roie
fid) »on felbft »erftefyt, im agnatifdjen ^jntereffe tfyätig.
S ie Erfinbung roar baljer balb feftbegrünbet, unb gelangte
20 als Slnljang in ben SanbeSfatedjiSmuS. Run fonnten bie oon
©djmtcf unbeforgt Ijinleben unb tfyren ©amen mehren,_ roie ©anb
am Meere. 2öenn fie baS 2$rige »erge^rt Ejatten, fo jeljrten fie
als ©enerale auf RegimentSunfoften roeiter, unb bie ©öljne, außer
einem, ließen fie Salaten ober ©eljeimeräte im fjödjften Kollegio
25 roerben. Senn id; fjabe bie Erfinbung nidjt ganj »ollftänbig »or=
getragen: Radj berfelben roar jeber ©djnud, roenn er ben ,3ioil=
bienft roäljlte, geborner ©elieimerrat im ^öd^ften Kollegio.---,,©ie ftotfen . . . ©ie feufgen . . . |>err Herausgeber?"
2ldj, meine ©näbige, ift eS nidjt ein Ünglüd für einen
so armen Erjäfjler, baß er immerfort bie alten ©efdjidjten roieber
aufroärmeti muß? S ie ©adjen, bie id; ba beridjte, fc^ienen fdjon
»or fünfzig Sauren burd; bie Romanenfdjreiber jener feiten fo
»erbraust ju fein! Unb idi muß ben löngftgefodjten Kol)l bod^
roieber jum geuer rüden!
35
,,©ie ergäben ja »on ber Sergangenfyeit, §err Herausgeber,
unb baljinein gehören allerbingS foldje alte ©efcfyidjten."
$dj banfe Sfynert taufenbmal für biefe Erinnerung, meine
©näbige.
$arool;l, icfy erjäljle »on ber Sergangenfyeit, »on
Singen, bie ab unb tot finb, roie bie roeilanb in ber ©djmiebe
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geroefene Slbelsfette. Meine Sßhantafie riß tnicf) nur f)in, baß id)
mir bie Grfinbung berer oon ©djnud als ber ©egenroart ober
nächften 3ufunft angehörig tiorftellen mußte. Sein, fie mirb nidjt
roieber auffommen, biefe ßrfinbung; gegen fie fpridfjt roirflidj eine
ungeheure Majorität, bie Majorität aller redjtlidjen Seute, bie eS 5
fic£) ^aben fauer roerben laffen in ber SBelt. 3Tlfo nur oljne
©toden unb ©eufgen meiter in biefen ©agen ber Vorgeit!
linier alter Varon Ijatte tn feinen jungen Sagen non bem
Herrn Vater nur baS ©c^Ioß ©d)nid:©d)nad=©djnurr ererbt, roel=
djeS früheren ein ^ßadjtfyof geroefen, unb erft fpäterljin gu feinem 10
ßljrentitet gebieten roar.
@S roarf jährlich etroa groeitaufenb
©ulben ab, ober hödjftenS groeitaufenbfünfhunbert. ®er felige Vater
Ijatte baS ffio^n^auS roof)l in gacfy unb unter SDadfj erhalten, bie
SBappenlöroen ftanben recht majeftätifd) auf ben beiben Pfeilern,
groifdjen benen fidj eine eiferne Pforte befanb, roie fie nur fein 15
mußte, ber Hof mar bamals auch noch gepflaftert, unb in ben
Zimmern gingen fdfjöne bunte gamilienbilber, ftanben rötlichladierte
©tühle unb Kommoben mit golbnen Seiften. Hinter bem ©djloffe
aber hatte ber Vater einen ©arten in ftreng=frangöfifdjem ©efdjmad an=
legen unb ©dfjäfer unb SiebeSgötter »on ©anbftein hineinfe|en laffen. 20
groeitaufenb, ober groeitaufenbfünfhunbert ©ulben jährlich
finb groar nur ein fdfjmaleS ©infommen für einen ©belmann, allein
unfer alter Varon hätte fid^ bamit in feiner länblic^en 2Ibgefdf)ieben=
heit bod) rooht aufrecht gu erhalten üermodjt, roenn er nur nicht
mit bem ©ebanfen aufgeroadf)fen roäre, er fei geborner ©eheimer= 25
rat im haften KoCegio. Slber feit feinem tnergeljnten $ahre
legte er fich
biefer VorfteKung nieber, unb ftanb mit berfeiben
morgens roieber auf, fie gab ihm eine Sicherheit beS 23eroußt=
feinS, roelche nichts gu erfdjüttero oermodfjte. ©eiernt hotte er,
bie SBahrheit gu fagen, roenig ober nidjts, fein Herr Vater roar 30
bagegen, unb ber Meinung geroefen, oiel roiffen fei für einen
Kacalier unanftänbig.
@r h«tte eine freie, forglofe unb gutmütige ©inneSart; eS
nergnügte ihn, anbern mitguteilen, unb fein eignes Vergnügen
liebte er nicht minber. @r gab gern ©aftereien, ging gern mit 35
einem Suijenb guter greunbe auf bie Sehjagb, unb hielt nach
biefer 2lnftrengung ein roo möglich hc*)e§ ©ptelchen mit feinen
6.
Natürlich farfafttfc^c Slnfptelungen auf bie Seftre&ungen be§ 2lbel3 in ber föeftau*
ration§jeit; »gl. SDiiffelborfer ÜJlaSfettgefpräche int 1. 33be.

SEßeibgenoffen für bie Befte Erholung. 2lucf) roenn er allein roar,
fpeifte er nidjt gern unter ferfjs Sdjüffeln, roogit, roie fid) oon
felbft ocrftefjt, alter Rfjeinroein oom beften gehörte.
Kleibern
hielt er fict) fauber, Siener unterhielt er nidjt übermäßig riete,
5 etroa fünf ober fedjS für fid) unb feine ©emafjlin, bie au§ ber
älteren, ober graumelierten Sinie, aus ber Sinie ©djnucf=9)iucJelig=
Rumpel entfproffen roar; nebft einer Kammerjungfer unb einer
©arberobiere für biefe feine ©emafjlin. Seftere fjatte nun roieber
iljr IjauptfäcfjlicfjeS Vergnügen an brillanten, perlen, Roben unb
10 Spitzen, unb ihr ©emaljl oerfagte ihr in 23egiehung auf foldje
©egenftänbe feinen ihrer üöünfdje; benn, fagte er, roenn ba§ $eug
audj oiel foftet, fo gefjört es einmal gu unferm Stanbe, unb roas
ftanbesmäßig ift, foftet nie gu oiel.
Grmübete unfern alten Saron bie fjäuslidje Ginförmigfeit,
iS fo machte er mit ©emaljlin, Kammerjungfer, ©arberobiere, mit
ben fünf ober fedjs Sienem unb biefem ober jenem HauSfreunbe,
roetdjer audj ber Erholung bebürftig roar, unb iljn um Mitnahme
anfpracfj, intereffante Reifen in bie benachbarten fremben Sänber,
oon benen er bann neugeftärft gu feinen ©aftereien, 3S“ gben unb
20 Spielen jurüdfeljrte. Siefe ftillen gamilienfreuben munbeten iljm
nad; folgen Stusflügen immer boppelt rooljl.
Ser Himmel hatte feine Gfje mit einer einigen S£odjjter ge=
fegnet, roeldje in ber heiligen Saufe ben Ramen: Gmerentia er=
hielt. SDiefeS Kinb roar oon jeher auSnehmenb fd^roärmerifcher
25 2lrt, es oerbrehte fdjon alä Säugling bie 2lugen auf eine rounber=
bare SBeife. 2llS bie fleine Gmerentia größer rourbe, horte fie
ihre Mutter faft oon nichts anbrem ersten, als oon ben Samen
ber Sinien Sdjnud=9Jiudelig unb ©d^nucf=$udelig, roeldje bie ©e=
liebten ber dürften oon Hcdjelfram geroefen roaren. S ie Mutter
30 geigte audj bem Kinbe biefe Samen unter ben gamilienbilbniffen;
lauter fdjöne Frauenzimmer mit hohen Jvrifuren, gelben, grünen
ober roten Slbriennen, großen Slumenfträußen unb entblößten
<2d)ultern! S a fte nun immerfort oon ben ©eliebten hörte, unb
bie ^rauen?immerbi(bniffe ihr 8ar 5« roohl gefielen, fo fetzte fie
35 fich in ben Kopf, baß fie ebenfalls gu einem foldjen Serufe auS=
erfehen fei, ein ©ebanfe, ber nodj mehr befeftigt rourbe, als ber
$ürft XaoeriuS RifobemuS ber 3n>eiunbgroangigfte oon Hedjelfram
baS 6dfjloß befuchte. Gr nahm bie bamalS breigehnjährige Gme=
32. Stb rie n n e, eine öefonbere 2trt langer Überfleiber ooroe^mer £amen.
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rentia auf ben ©djoß, Eiebfofte ihr jjärtlich, unb fragte fie: SöiUft
bu mein Vräutdjen merben? ©ie bebaute fidj nidjt lange, fonbern
oerfeijte rafdj: 3a, mie affe bie SDamen, bie ba hingen. Ser
gürft hob bie Meine oom Schöße unb fagte ladfjeEnb ju ihrer
Mutter: Ah, la petite Ingenue!
5
SDie
oertoifchte groar ben gürften Bcaoerius NifobemuS
ben Sroeiunbgroangigften, ba fie ihn nicht roieber fah, allgemach
aus ijrem ©erjen, bagegen fetjte fich in ’§r bie Stanbesoorftettung,
bie Vorftellung an fidj, baß fie beftimmt fei, mit einem ©echel=
framifdjen dürften in järtliche Verjältniffe gu treten, immer fefter io
in ihr, roobei fie fid) burdjauS nichts 3Trge§ bachte, roorait fie
aber mit folcher ^nnigfeit hing, roie ihr Vater an feinen ©eheimenrat§=
©ebanfen. 2öeit nun baS ©erg nicht in baS Seere feinen ®rang
oerfenben mag, fonbern gern an EiebeooEE=gebiegner SBirflidhfeit
ausruht, fo hatte ihre fdjroärmenbe Vhantafie nad) einigem Umher= 15
fcjroeifen im leeren Naume auch &alb *>en fidjtbaren ©egenftanb
gefunben, ber ihr ben fünftigen Siebhaber unter ben gürften oon
©echelfram oorbilben mußte. 3« ber SEjat roar biefer ©egenftanb
gang geeignet, bie Ginbilbungsfraft eines fü^tenben MäbdjenS gu
entgünben. Von fdhöner, gebrungner, proportionierlicher ©eftalt, 20
fprad; fich in aEEen feinen ©Eiebern männliche Kraft aus, aus
feinem glängenben, hellroten ©efidjte mit breiten, feften Kinnbaden
leuchtete ber Gntfdjluß, auch ^ie härtefte, oom ©efd)id i()m oor=
gelegte Nuß gu fnaden, ber Munb rooEEte groar feines VerufeS
roegen für bie ©efe|e reiner VerhäEtniffe etroaS gu groß erfcjeinen, 25
aber ein fdjroarger Schnurrbart oon rounberbarer gülle, roelcher
über ben Sippen hing, machte biefen ÜbeEftanb roieber gut. 3)ie
großen, grellen, himmelblauen Slugen bEidten fanft unb gerabe oor
fich h'n, unb ließen auf eine Seele oermuten, in roelcher bie
Milbe bei ber ©tärfe rooljnte.
39
Vefleibet roar biefer ibealifdj=fchöne Nußfnader mit einer rot=
lädierten Uniform unb roeißem Untergeuge; auf bem ©aupte aber
trug er einen imponierenben geberhut. Gmerentia hatte ijn gu
ihrem Namenstage gefchenft befommen. ©obalb fie feiner anfichtig
rourbe, erbitterte fie, erfeufgte fie, errötete fie. Niemanb oerftanb 35
ihre Negung. ©ie aber trug ben Nußfnader auf ihr einfameS
5.
Ah 1 la petite IngSnue, 5tf), bie «eine Unfdjulbige! L ’ingfaiue ift ber Sitet eineä
StomcmeS »on »oltaire. — 3 1 . Jiu jjln ac te r,
%. %. goffmamt hatte 1 8 1 9 im 1. »anbe
ber „©erapionä&rüber" baS Wärmen oom „Siufjfnacler unb äBaufetönig" erjä^tt, in meinem
ba§ tyalb erioachfene 5Dttbchen Starte fich in einen 'Jtufsfuacter ocrliebt.

Simmer, ftettte ihn auf ben Kamin, blidfte ihn lange glüljenb
unb meinenb an, unb rief enbticf;: Sa, fo muß ber Mann auä=
fel;en, bem fid) biefeS notte §erg gu eigen ergeben fott! Von
ber .Seit an mar ber Sußünacfer i£jr ttorläufiger ©eliebter. ©ie
5 Ijielt mit ihm bie järtlichften Sroiegefprädje, fie füßte feinen fdjroargen
©djnurrbart, fie hatte bem gangen Verhältniffe eine fo tiefe Ve=
feelung gegeben, baß fie jebergeit beS ätbenbS, roenn fie fich 3um
Schlafengehen entfleiben roottte, fchamhaft guoor ihrem greunbe
auf bem Kamin baä §aupt mit einem Suche oertjüttte. 9iuß=
io fitacfer ließ fid; baä alles gefatten, ftanb guoerfichttich auf feinen
g-üßen, unb blicfte mit ben großen, blaugemalten 2lugen milb=
fräftig uor fich h'nGmerentien hatte biefe fchöne Siebe rafch gereift. Von ber
Satur roar fie, roenn auch nicht mit Steigen, boch ™it blühenben
iS ©eftdjtäfarben unb runben Sinnen auSgeftattet roorben; eä lonnte
ihr baher an Verehrern unter ben benachbarten Sanbjunfern nid^t
fehlen. 2lber fie fcfjlug atte Veroerbungen non ber .Sattb unb
fagte, fie folge ihrem Sbeal unb gehöre ber Sufunft an. Unter
bem Sbcal oerftanb fie ben auf bem Kamin unb unter ber $u=
20 funft einen |jed;elframifchen gürften.
Shre Gltern ließen ihr gang freie §anb. ©ie fagte«, i« ben
Sinien Sdjnucf=Mucfelig unb Schnucf=PtcEelig feien atte ©efühle
feit Sahrhunberten ber heralbifdj=richtigen Vahn gefolgt. Gä taffe fich
atfo nid;tä baran änbern unb mobein, roaä ihre So fter empfinbe.
25
Um bie Seit ber oielfältigften unb heißeften Vemerbungen
machte ihr Vater mit ben ©einigen eine ber obengebadjten GrhoIungä=
reifen gur Stärfung auf bie Vefchroerben ber Sagb unb beä
©pietä. Ser äluäflug roar bieämat in bie Väber tron Sigga
gerichtet. S ie gamilie reifte unter frembem Samen, benn fechä
30 feurige Sanbjunfer hatten gefchmoren, bem gräulein nad;gueilen bis
an baS Gnbe ber 2Belt, unb fie roottte allein fein, allein mit ihrem
SußJnacfer, bem heiligen Meer unb ben eroigen 2ltpen gegenüber.
S ie gamilie hieß in Sigga bie non Sdjnurrenburg=MijpicfeIfche.
Gtneä Sageä gehen ©^nurrenburg=Mijpidelä am ©tranbe fpagieren;
35 baä gräulein geht etroaä ooran, ben greunb im SibiJüle. $lö|lid)
fel;en bie Gltern fie roanten; ber Vater fpringt gu unb empfängt
bie So fter in feinen 2lrmen. Vleid) ift il;r Slntli^, aber non Gnt=
gücfen ftrahlen il;re Slugen, fie liegt roie eine Selige am Vufen
35. fö ib ifiile , 2trbeit3beutel ober $afd)en ber 2)amen.

beS SSaters. !yhre 33lide bringen fdfjüdfjtem in bie gerne unb
feeren bann, roie mit golbnen ©cf)ä|en ber SCSonne Maben, in
jic^ jurücf. 3Xud) bie Eltern erftaunen, als fie ben Slicfen ber
Stod^ter in ber gerne folgen. Senn oon ber anbern ©eite beS
©tranbeS fcfjreitet iljnen eine ©eftalt entgegen, ÜRußfrtatfer im 5
großen, roeiße Unterfleiber, rote Uniform, geberhut, grellblaue,
unb boch milbe 3(ugen, hellrot=glän$enbeS ©efidjt, roie ladfiert, breiter
Munb, oerborgen oon ber rounberbaren gülle beS fc^tüargen ©djnurr=
barts, eine fcf)tme gebrungne ©eftalt, Kraft in allen ©liebem,
Jurj Rußfnacfer in jeber Miene, gorm, gälte.
10
Seforgt tritt er hinju unb fragt, roaS ber Same fehle? Ser
SSater fragt ihn feinerfeitS: mit roem er bie E h re ...? 3$ bin,
oerfe£te ber grembe, inbem er bie Rafenflügel jitternb beroegt
unb mit ben Stegen jroinfert, ©ignor Ruceiopuecio, oon ©eburt
ein ©anefe, in KriegSbienften ©einer Majeftät beä KaiferS aller 15
^Birmanen, bei ben Gruppen auf europäifcfje Strt, Kommanbeur ber
fedjften Elefantenfompagnie.
E i ber taufenb, ba finb ©ie roohl oerteufelt roeit f/er? fragte
ber alte 33aron. Es geht noch, erroiberie ber grembe, inbem er
fich ^ ben Hüften guredjtrücfte, baß bie ©elenfe fnacften.
20
Ser 2llte fragte ihn ii6er bie ^Birmanen aus, bie Mutter
mufterte bie ©ticferei an feinem Kragen, Emerentia flüfterte, in
einen Slbgrunb oon ©lücf oerloren, nichts als: D Rucciopuccio! . . .
S o famen fie in baS Hotel ber gamilie, 100 fich ber grembe nach
furjem SSerroeilen beurlaubte, mit ber Söitte, feine 23efudje roieber= 25
holen ju bürfen, unb nadjbem er bie Slugen nochmals bebeutenb=
äroinfernb auf Emerentia geworfen hatte.
Saßt mid) oon ihr fdjroeigen! Ser Sraum ift ÜSBahrheit ge=
roorben, baS £>et$ ha* M feinen SBunfch oerförpert unb in
©ichtbarfeit auSgefchaffen! 2lm anberen Sage läßt fid; ber Kom= 30
manbeur ber fedjften birmanifdfjen Elefantenfompagnie roieber an=
melben. 2öo baS ©cfiidfal gefprod;en hat, finb bie Menfcfjen über
SBorte h'nroeggehoben, er tritt in bie eine Shüre, fie tritt in bie
anbere; er jupft am ©chnurrbart, fie gupft am ©chnupftuch; heut
roirb er blaß unb fie roirb rot, er breitet bie 3lrme aus, fie 35
breitet bie 2lrme aus, er neigt fich 3U i*)r> fie neigt fich 5U
ihm, unb: gür einanber gefdjaffen! ift ber erfte Saut, ben ihre
15ff. 2)cn <Staat§nmgen be§ Äönig§ ber Birmanen unb birmanifcfje Glefanten erwähnt
5ßücfler?3Jiu3fau in ben „Briefen eines SBerftorbenen" I I I , 178.

glüjenbe Sippen nach ber 2Bonne bes erften KuffeS finben. gür
einanber gefcjaffen! roieberholt Nuceiopuecio beteuernb, inbem er
abermals mit ben 2tugen groinfert unb bie Nafenflügel gitternb
beroegt.
5
216er biefem rafdjerblüljten Senge ber Siebe folgte ein oer=
jeerenber Sturm , ber alle Nofen jätjlings gu Inicfen brojte.
©merentien ermatte nämlidj bie gange SDialeftif feinfiifjtenber roeib=
lieber ©ergen, roenn fie nidjt raiffen, roaS fie roollen. ®ie 2lrme
füllte fidj burch einen fejarfen Konflift ber ©efühle gerfpalten.
10 ©er Nufjfnacfer roar ijr ^beal, ein gürft oon ©edjelfram iEjre
gutunft, ber Sirmane Nucciopuccio aus Siena bie ©egenroart unb
■IBirflidjfeit. Sollte fie bem ^beale unb ber 3ufunft untreu roerben
um ©egenroart unb SBirflicjfeit? Sollte fie ÜSirflidjfeit unb @egen=
roart opfern unb bei $beal unb 3ufunft oielleidjt eine alte Jungfer
i5 roerben? Vöfe 2Bal)l, fdjredlidje Kämpfe, bie alle ©ötter unb
$ämonen ihres VufenS aus bem Sdjlummer roedten! ©ine roeib=
lid)e geber roirb in einem 2(nljange gu ben gegenroärtigen Gr=
gäjlungen biefen S eil uon ©merentiaS ©efcjicjte auSmalen. Nur
eine S^riftftellerin cerftejt fid) auf bie ©ntgaferung aller ber
20 geheimen gafern unb Sofern, roelche baS ©eroebe foldjer Nöte bilben
©nblidj fiegten ©egenroart unb 2Birflid)feit über Sufunft unb
Sbeal. ®aS Sdjidfal räumte nämlich guuörberft baS $beal ^inroeg,
inbem eS bie ©anb ber Mutter leitete. 2)iefe ergriff, als fie einmal
fich oon ber Sodjter unbemerft mußte, ben Nußfnader, unb ließ
25 ihn auf ben Kehridjt hinter bem ©otel roerfen. 2)al)in gehörte
er aud;, nadjbem er feine Miffion erfüllt, unb bie 3;bee, beren
Ijölgerner Sräger er geroefen, uoffeS gefdjidjtlidjeS Seben in Nuccio=
puecio geroonnen l)atte. Nucciopuccio aber fdjroor, als er bei feiner
©eliebten auf ben ©runb beS Kummers gebrungen roar, iljr mit
30 ^eiligen ©iben bei bem Stffen .ßannemann: er fei eigentlich e'n
©echelframifcjer gürft, ein certaufdjter Knabe, burej teuflifdje
Kabale nadj Siena gebradjt, unb oon bort gu ben ^Birmanen »er=
fcjlagen. Salb roerbe er nadj ©edjelfram gurüdfe^ren, fein oäter=
licjeS Neid; unter Vorlegung autjentifdjer Urfunben in Slnfprucj
35 gu nehmen.
19. G n t ja fe r u n g , oon ^Hintermann gebilbeteS 2ßort, im ©riimnfdjen SBörterbud)
nid&t oerjeic^net. — 30. 2)er 2lffe £ a n n e m a n n fpielt im htbifc^en GpoS eine grofje
9iolle. — 32. S ie n a , gemeint ift natürlich Siam. $ie oöllig getrennten 9tei<$e Siam
unb 33irma werben oon 9iucctopuccio für tbentifd) angenommen.
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Z w e it e s t i n p it c l.

©merentiaS Siebe glaubte, roaä SucciopuccioS Siebe befdjrooren
hatte, befonberS ba ber Gib auf ben Stffen §annemann abgelegt
roorben roar, ber in ^nnboftan eines noch größeren 2lnfef)en§ ge= 5
nießt, als je einem Slffen in (Suropa, roo fie bod) auclj oiel gelten,
gu teil geroorben ift. 2XHe§ hatte fich nun in ben fcfjönften ©n=
flang gefetjt; bie Seftimmung ber Sikf)ter aus bem ©efamthaufe
Sdjnud, baS Sußfnaderibeal unb ber gürft oon £edjelfram unter
ber ^üße beS faiferlicfj birmanifdjen $riegSbeamten auS (Siena. 1(>
Man fonnte in biefem gälte fagen, bie Erfüllung habe bie @r=
roartung überflügelt.
2öar Gmerentia in baS tieffte ©eheimniS ihres Succiopuccio
eingebrungen, fo fonnte fie fid) bagegen nicht entfdjließen, ihm
ihren roahren Samen gu entbeden. ®er ©eliebte roar arglos unb 15
fchroat$haft; baS merfte fie nach furger 93elanntfchaft. 2Bie leicht
roar e§ möglich,
er ^aS ©eljeimnis auSptauberte, baß eS über
bie 2ltpen gu ben fecl)S feurigen Sanbjunfern brang, baß biefe i()r
ÜBort löften, unb nachgefprengt famen, unb bann — abe, bu ftilleS
|>immeISglüd in Sigga! gür Succiopuccio blieb Gmerentia batjer 20
bie greiin oon Sdjnurrenburg=Mi£pidet unb hieß Marcebille, roeil
ihr biefer Saufname befonberS füß unb romantifd) flang.
CSS roaren nun für beibe Siebenbe bie herrlichen Sage an=
gebrochen, in melden bie Seute einanber beftänbig beim Kopfe
haben, Sippen auf Sippen preffen, in roeldjen, roenn bie ©eliebte 25
niefet, ber Siebenbe Äolsharfen unb GngelSgefang gu oernehmen
meint, unb roenn ber ©eliebte ein ©ahnen oerbirgt, bie Siebenbe
einen neuen h'ntmlifdfjen StuSbrucf in feinen teuren Büßen ent=
becft, in roelchen, luftroanbeln fie mit einanber, Sonne, Monb unb
Sterne befchrooren roerben, auf ihr ©lüd herabgufdjauen, roenn fie 30
fonft nichts gu fprechen roiffen. Succiopuccio unb ©merentia malten
alle biefe $rifett ber Siebe grünblid; burd); befonberS gingen fie
oiel mit einanber fpagieren. @r führte fie an baS Meer, er führte
fie auf bie Sllpen, er führte fie in ©arten, er führte fie in Dlioen=
roälbchen, er führte fie bei Sage, er führte fie bei Sad)t, unb 35
gärtlid) rief fie oft, noch nie fei fie fo anmutig geführt roorben.

Gin feidjteS SBölfdjen am .gorigonte ihrer greuben roar eS,
baß ber ^ßrätenbent oon ^edjelfram nie ©elb hatte. Gr oerfidjerte
fie, er habe fo unb fo oiel taufenb Sacf Rupien oom 23irmanen=
faifer an rüdftänbigem ©olbe ju beziehen, bie jeben ^ßofttag ein=
5 treffen fönnten; inbeffen bis ^um Gingange biefer Zahlung mußte
fie ihm freilich mit ihrer ©parbüchfe aushelfen. 2ttS biefe erfcfjöpft
roar, fagte er, eS müffe nun burdjauS ein 2Sed)feI beS ©chidfals
oor ber Sh ür ftehen, unb um biefem gleichfam fpmbolifd)
arbeiten, tooße er Heine 5ßapierftreifen befdjreiben, bie in ber 3M t
10 auch 3BechfeI genannt roürben, roeit fie bie rounberlichften 2lbroed)fe=
tungen oon Freiheit unb Rotroenbigfeit heroorjubringen pflegten.
©o ftoffen abermals einige SBochen in SiebeSglücf unb 2Bechfel=
oerfertigung hin- GineS 2tbenbS gingen fie roieber in einer para=
biefifchen ©egenb fpajieren, angeroeht oon jenen Süften bort, roelcf)e
i5 in bie Sruft beS Kranfen roie 33alfam bringen, unb ber SBange
beS ©efunben gleich feibnen Hänbdjen fd)meicfjeln. ©ie hatten
fich ganj in h°^e 2lhnunÖen über ©ott unb llnfterblid)feit oer=
loren, fie fprachen, baß eS gleich in *>en ©tunben ber 2tnbacht
hätte abgebrudt roerben fönnen, ba ftanben plötjlid) acht ^uben
20 unb fechjehn Häfcher, benn jeber ^ube hatte fich groei £äfcher auf
ben Seib gemietet, oor bem feligen ^aare. ®ie ^uben hielten
Ruceiopueeion ganje §änbe ooll fpmbolifcher ^Papierftreifen unter
bie Slugen, unb bie $äfcf)er riefen auf Sitalienifch: SRarfd;! inbem
fie ihre ©pieße roie roegroeifenb auSftredten.
25
Um aße ^eiligen, ©eliebter! rief Gmerentia, roaS ift biefeS?
RidjtS, meine Seuergefdjäijte, als eine Ijößifdje Kabale, 2Bed)fel=
arreft geheißen, oerfetjte Ruceiopuceio, ber feinen Slugenblicf feine
Raffung oerlor. ®er Kaifer aßer Birmanen ift ein Stjrann. Gin
Srjrann, fage id); ein fdjmählidjer Stirann! Gr fann mich nid)t
so entbehren, er reflamiert mich; id) faß
audj bie fiebente, achte
unb neunte Glefantenfompagnie, bie er injroifchen gebilbet hat,
organifieren helfen. 2luf gerabem SBege feist er eS nidjt burdj,
ba fpielt er oenn mit ben ruppigen Quben unter einer ®ecfe, —
o roie flein für einen Kaifer! — bie müffen mich hier in 2Becljfel=
35 arreft fe|en, unb oon ba fomtne ich auf ben ©cfjub oon ©efängnis ju
©efängniS, bis nadj |)interinbien; ich fehe eg »orauS. D gürften=
3.
SRupie, oftinbifd^e SDiüttje im SBcrte »on 1 3M. 92 qsf.; 100000 Supien finb ein
— 18. £eittr. 3fd)oHe<3 „© tu n b e n ber2lnbacht jur Seförberung roafyren GEjriftens
tum§ unb ^äu^ltc^er ©otteSoerefirung", 2larau 1809— 11.

bienft! gürftenbienft! * * * * * * * * * * sßerlaffet eud) nicht * * * *
auf bie Kinber ber SRenfdfjen, roeil bet ihnen lern $eü gu hoffen ift!
Sueciopuccio £)ob bei biefen SSorten bie Slugen gen Fimmel
unb legte bie §anb auf fein $erj, roie ber ©raf uon ©trafforb,
als man iljm anfünbigte, baß Karl ©tuart eS fid) gefallen laffen 5
wolle, baß er, ©trafforb, fich für ben König föpfen laffen roolle.
Emerentia aber näherte fich
^itternb unb rief: 3)u oer=
läffeft mich, ba ---- ©ie flüfterte ihm etroaS in baS D§r. Über
baS hellrotglängenbe Slntliij SucciopuccioS legte fid) eine Soten=
bläffe, worauf ein garbenfpiel in bemfelben fic^tbar roarb, roeldjeS 10
»on allen fonft in menfdjlidjen ©efidjtern üorfommenben Färbungen
fo fehr abroich, baß felbft bie $uben unb |)äfdjer erftaunt äurüd=
traten unb Emerentia außer fich hätte geraten müffen, märe fie
nic£)t mit fich unb ihrent ©efdjid ju fehr befchäftigt geroefen.
Succiopuccio erholte fich a^er balb roieber, unb fagte ju 15
Emerentien mit ruhiger greunblidpeit: 3)iefeS finb natürliche
folgen natürlicher llrfac^ien, bie fein roeifer Süann beftaunt. 3Ser=
laffe bid) auf mich, Marcebilfe, ich fprenge bie Ketten beS Stjrannen,
ich fomme roieber als £>ed)elframifcher gürft unb hole bich ab
non bem ©chloffe beiner Väter §u ©cjjnurrenburg. ®er ©eift 20
legt mir ein Sroftlieb auf bie Sippen, beroahre eS im tiefften
©darein beS §erjenS als heiliges ©emütSgeheimniS; baran roollen
roir unS einft roiebererfennen:
©inft üebteft bu ben 92ufj!nacfer,
9iac£) bem -Kufjfnacfer üebteft bu midf);
3iun Jjolet baS ©d^idEfal, ber Katfer,
©rft ben Siufjfnader, bann Ijolt e§ micf)!

25

® er SKufünacJer fanf auf ben
Unb micf) rauften bie rötlbert Birmanen;
■ftujjfrtacfer feljrt nicfjt, aber feijr’ id),
§ o f id) ab bidfj »om ©d)lofs beiner 3thnen •

S ie ^äfcjjer »erhinberten bie $ortfe|ung biefer Dbe, inbem fie ihn
abführten. Emerentia fanf in Ohnmacht. 3roei ^uben brauten fie
ihren beftürgten Eltern.
4 ff. $homa§ SBentroorth © r a f oon © t r a f f o r b hatte baS eibltche Serfpredjen Ättnig
$arlS I. erhalten, bafj er ihn roegen ber im ^ntereffe beS Honigs auSgeübten Xhaten
cor ber 9iache beS Parlamentes fcf)ü$en roeybe; aber berfelbe Äönig lief? bann tn Jlein?
mutiger furcht oor bem Parlamente feinen treueften Anhänger am 12. 9Jlai 1641 htnricfjten.
^mmermann badjte babei roohl an 3?aupacf)S SDrcraxa „SDie Jftonaliften ober ©eneral ©rom?
raell", baS gmar erft 1841 gebrucft, aber bereits 1829 aufgeführt mürbe.
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Sßeitere 9iacf)ridjten oon bem alten Saron unb feinen Angehörigen.

2lfä bie ©Itern nacj einer ziemlich trübfeligen Neife mit
©merentien roieber auf bem Scjloffe Schnicf=Schnad=Schnurr an=
s gefommen maren, wollten bie feurigen Sanbjunler ihre unter=
brochnen Werbungen erneuern, a6er baS oerftimmte gräulein mie§
fie jetjt noch entfd)iebner jurücf, als früherem. Qhre ©efunb^eit
hatte offenbar burch ^en Kummer gelitten, bie 3üge ^,e§ ©efichte§
nahmen oft einen feltfamen SluSbrucf an, bie Speifen malten ihr
10 Sßiberroilfen, fie befanb fich h^ unb roieber fehr übel. ®er alte
Varon lief} einen 2lrgt fommen; ber 3tr§t fprac^ mit bem graulein
unter wer Slugen, lam mit einem länglichen ©eficfjte au§ bem
3immer unb fagte gu ben ©Itern: ®ie Suft non Slijja ift ihr
ju nahrhaft geroefen, ba§ ift eine Suft für Schroinbfücf)tige, aber
15 nidjt für Vollblütige, e§ entftanb eine ftberfüffung oon Säften in
ihr, fie muß in eine jehrenbe Suft, in ein anberes Vab, ba fommt
alles roieber in ba§ ©leichgeroidjt. Slucf) allein rnufs fie reifen,
bamit fie Srübfal h«t unb Sehnfudfjt, bann jehrt fie um fo eher
ab. ®ie ©ftern glaubten bem guten oerftänbigen 2lrgte, unb liefen
20 ©merentien in ein anbereS Vab, roorin eine jehrenbe unb abmagernbe
Suft roehte, reifen, gan^ allein liefjen fie fie reifen, roeif ber Strjt
e§ fo h«&eu roollte.
$Die Kur mufjte fehr grünblich unb nachhaltig oorgenommen
roerben, roenn fie anfdjlagen follte; ba§ gräufein blieb be§hal&
25 oiele Monate lang im Vabe. ®ann fam fie prücf, gefünber unb
roohler, al§ fie je juoor geroefen roar. 2ludj ihre Stimmung hatte
fich
roieber erheitert; fie lebte in bem feften Vertrauen, baf;
Signor Nucciopuccio af§ glücflicjer Vrätenbent oon ©echelfram
eineg SageS anfommen roerbe, fie au8 bem Schlöffe abjuholen.
30 S ie Mutter fagte: SBenn ba§ ift, fo fteljt alles roohl, bann Ijaft
bu in N ijja nur beine Veftimmung erfüllt.
Viele 3«hre »erfloffen feitbem. ®er alte Varon roar nun
roirflich ein alter Varon, gräulein ©merentia eine alte Jungfer
geroorben, bie alte Varoneffe aber injroif^en an einem erhüben
35 gamilienübel be§ fe ig e s Scjnud:=Mu(felig=Vumpel geftorben. $ie
^aljre hatten baS Sitter gemehrt unb bie ©elber geminbert, roorauä
fich aber ber Varon wenig machte. Sagte ihm fein Sentmeifter:
©err Varon, bie Väcjte unb bie 3>u)en reicjen nidjt gu, fo roar
gmmermamtä Se rie 2. l.

5

bie Grroiberung: Sfyut nidfjtS, roenn alles aufgegefyrt ift, gelje id)
in baS f)ödjfte Kollegium, unb lebe oon meiner SBefolbung; id) bin
geborner ©eljeimerrat. ©elb muß id) ijaben, alfo »erlauft nur
einige liegenbe ©rünbe, lieber Rentmeifter.
®er Rentmeifter artete fid) nad) biefen SBorten, unb »er= 5
gettelte nadj unb nadj alle liegenben ©rünbe, bie gurn ©dfjloffe
gehörten, gelber, Sßiefen, Triften, |>olgungen. 9llS er baS leßte
©tüd loSgefc()lagen Ijatte, trat er roieber gu bem alten Saron in
baS girnmer unb fagte: Gro. ©naben, mit ben liegenben ©rünben
roaren roir nun fertig; idj begehre meinen 2lbfc£)ieb, benn roo feine 10
Renten finb, ba ift fein Rentmeifter mefyr vonnöten.
©eljr roaljr! »erfe|te ber alte 23aron, fo roafyr, als roie, baß
groeimal groei »ier tljun; id) roill Gud) ein 2ltteft fchreiben über
roofylgefüljrte 2lbminiftration; roaS mid) betrifft, fo gef)e idj jeßt
in baS fjödjfte Kollegium unb roerbe ©efyeimerrat.
15
2ld)! aber als er nad) bem fyödjften Kollegio fragte, fo roar
ein foIdfjeS nid^t mefjr »orljanben, unb als er nadj ben gürften
»on ßedjelfram fragte, fo fagte man if)tn, bie Ratten längft auf=
gehört gu regieren, unb als er fidj bei bem ReidljStage erfunbigen
roollte, roie er feine roo!jlI)ergebrad)ten 2lnfprücl)e burd()gufe|en l)abe, 2»
fo fyörte er, baS beutfdje Reid^ roäre fdjon »or fo unb fo »ielen
$afyren einmal unoerfeljenS bem Kaifer unter ben bänben roeg=
gefommen. ©onberbar! rief ber alte 23aron, roie ift baS nur gu=
gegangen? Gr »erfanf in tiefes Rad)benfen, unb badete mehrere
3Sal)re lang barüber nadf), roie nur baS beutfd)e Reidfj Ijabe roeg= 25
fommen, ber §edE)eIframifd)e gürftenftamm aufljören fönnen, gu
regieren, unb roie eS möglich fein follte, baß er nidjt meljr ge=
borner ©eljeimerrat im l)öd)ften Kollegio fei? gür bie beiben
erften Probleme fanb er guletjt nod) eine Söfung, aber baS le|te,
baS ©efjeimratSproblem blieb iljm unlösbar, unb beSljalb fam 30
er enblidj auf ben ©ebanfen, bie gegenroärtigen SBerijältniffe feien
nur ein furger Übergang, bie alte, gute 3eit ftel)e fdfjon roieber
»or ber Sljüre, unb roerbe balb anflopfen. M it biefem ©ebanfen
erhielt er feine gange Weiterleit gurüd. Gr naljm fid^ »or, in
ber barauS entfpringenben Überzeugung gu leben unb gu fterben. 35
3ingroifdjen roaren bie brillanten, perlen, Roben unb ©pißen
36 ff. 2tud} im Gingange oon „Sulifäntdjen" Ejat gmtnermann ben sjuftanb einet uer»
armten, abeBftoIjen gcmtilie »erfpottet, ein Sfiema, baä Slrnim in feiner „©räfin SDoloreä"
meifter^aft beijanbett Ijatte.

ber feligen gnäbigen $rau oertröbelt roorben, bann rourbe ba§
eiferne ©itterroerf oon ber Pforte abgebrochen unb, benebft ben
«ßflafterfteinen be§ £ofp!a|e§, famt allen entbehrlichen £>au§=
mobilien, nach unb nach in ©elb umgefe|t. SDerroeilen biß auch
5 ber Sßappenlöroe in ba§ ©ra§, barauf brodelte ber Verourf oon
ben üfßänben, unb bann mich bie ©iebelmauer gefährlich aus ihrer
lotrechten Stellung, ohne baß eine Reparatur oerfucht toerben fonnte,
roeil bie rohen •öanbmerfsleute nur, roenn fie ©elb fehen, §anb
____________
unb 3?uß regen.
io
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®ie filonbe Sigfieity.
$n bem nacf) unb nadj fotfyanerroeife (jerabgefommenen fo=
genannten ©df)loffe ©d>nicf=©djnacf=©dfjnurr muffte fidj ber alte
Saron mit feiner ©merentia, bie feit bem ©intritte in bie fteljenben
ib $at)te fo fefjr an $üffe juna^m,
roie bie 9Jtittel abnormen,
fümmerlidj unb einfam Behelfen. ®ie $agb Ijatte natürlidfj auf=
gehört, roeil bie äöalbgrünbe »erfc£)rounben waren, in benen biefe§
Vergnügen fidfj betreiben läfjt, unb an (Spiel mar aud) nicjjt meljr
ju benfen; man Ijätte um Rechenpfennige bie ©tidfje mailen müffen.
20 3lItmäE)Iidj roaren ba^er aud^ bie $reunbe feltener geroorben, gule^t
blieben fie gang au§, maren audjj rooljl jurn £etf geftorben. SSater
unb !£od)ter Ratten fief) am ©nbe ben Kaffee unb bie fpärlidjen
9JiafyIjeiten felbft bereiten muffen, benn aud) bie 33ebienten unb
Sliägbe fdE)Iid^en fid) attgemad) aus Mangel ber Seja^ung weg,
25 märe biefem bürftigen unb jufammenfinfenben §au§^alte nidjt eine
©tüfce in ber blonben Siöbetf) erroadjfen, roeldje, fobalb fie bie
§änbe ju ®ienftleiftungen ju regen imftanbe mar, bem alten
Saron unb bem ^räulein mie bie geringfte 3Jlagb aufroartete,
foc^te, roufdfj, fäuberte, babei aber immer Ijoib unb freunblid) au§=
so falj, unb roenn fie ba§ ©df)roerfte nerrid£)tet fjatte, fo tfyat, al§ f)abe
fie rtid^tS getfyan.
®ie blonbe Sisbetf) roar ein ^inbelfinb. ©in alte§ SBeib
fiatte einft cor $al)ren eine grofje ©djadjtel, mit Meinen Sötern
»erfeljen, auf ba§ ©dfjlofj gebraut, fie einem Sebienten übergeben,
35 unb ifjm gefagt, barin fei ein ©efdjenf' für ben §errn, roeldjeS
ein guter greunb fd)ide. $nbem nun ber Sebiente bie ©d^ad^tel
ju bem gnäbigen ^errn J)ineintrug, fing ba§ ©efdjenf barin an,
5*

fidj ju regen, unb ein feines ©efdjrei gu ergeben. ®er Menfdj
hätte es balb oor ©djrecf gu Goben fallen taffen, befamt fid) in=
beffen bocj, unb fetjte bie ©cjacjtel »orfidjtig auf einen Sifdj in
beS gnäbigen ©errn 3*mmer- ®er alte Garon öffnete ben ®edel
unb ein fleineS Mägblein oon höcjftenS fedjS Wochen ftredie ihm 5
auS ben Sümpdjen, roomit ber arme Wurm fümmerlid) befleibet
roar, roie §ilfefte[)enb bie 2lrmdjen entgegen, inbem bie fleine
Kehle fich wader in ben erften Sauten übte, roelcje bie SJlenfcjjeit
oon fidj giebt.
Übrigens lag baS Kinblein roeidj in Gaumrootle gebettet. 10
©onft aber fanben fich burcjauS feine 2tmulette, Kteinobien, Sreuge,
uerfiegelte Rapiere, roetdje auf ben Urfprung beS fleinen WefenS
hinbeuteten, unb ohne roelcje ein roohtfonbitionierter 9tomanen=
finbling fid) eigentlich gar nidjt fehen taffen barf. Sein 9Jial
unter ber tinfen Gruft, fein eingebranntes, ober eingeätjteS Sachen 15
am recjten 2trme, oon roeldjem fich bermateinft im ©djlafe baS
©eroattb oerfcjieben fonnte, bafj jemanb, ber gufältig bie ©cjlafenbe
fieht, ©oup^on befommt, unb raeiter nacj fragt, roie? ober roann?
unb fo fort — furg nichts, gar nichts, fo bafj mir felbft um bie
Wiebererfennung bange roirb.
20
Nur ein graues Glatt Papier tag in ber ©djadjtel, mit ber
Nadjricjt befc^rieben, baf? baS fteine Stftäbdjen chriftlicj getauft fei
unb ©tifabeth heifce. ®te Worte roaren faum tefertich; ber ©cjretber
hatte offenbar feine ©anb »erftetlt. 9iingS umher in ben ©den
beS Glattes roimmelte es oon Guchftaben^ Krähen= unb Kradet= 25
füfjen, bie aber trot5 alter Gemül)ungen, fie gufammenguftetlen,
fidj benfetben ebenforoenig fügten, als bie ßljaraftere, toelcje auf
bem papiergelbe fidj gerftreut oorgufinben pflegen. ®iefeS Glatt
roar um einen Gtjtinber gefcjtungen, roetdjer groei optifcje ©täfer
einfafste. SDer alte Garon nahm ben Gtjlinber, btidte burdj baS 30
DfularglaS, ridjtete baS Perfpeftio gegen baS greie, um fidj bie
Erläuterung bes gunbeS aus ber Suft gu holen, aber fooiet er
aud) richtete unb burdjbtidte, er befam nichts, als btaue Suft unb
üerroorrenfdjroimmenbe ©egenftänbe gu fehen.
Über biefen oergebtidjen 2tnftrengungen, bie Kradetfüfie gu= 35
fammenguftetlen, unb burdj, baS optifdje ©las bie Wahrheit gu
entbeden, roar rootjl eine halbe Stunbe oergangen, roäl)renb roelcher
ber Garon noch gar nidjt bagu gefommen roar, fich na<$ bem
©eber ber oor ihm liegenben ©ottesgabe gu erfunbigen. 2ludj

ber Sebiente, ber mit aufgefperrtem Mttnbe balb baS Kinb, balb
bte Slnftrengungen feines ©ebieterä betrachtete, hatte bisher oer=
abfäumt oon bem alten SBeibe ju reben. Gnblid) oerfiel ber alte
33aron auf bie unter ben obroaltenbetx Umftänben fo natürliche
5 grage, ber Sebiente gab bie 2lusfunft, bie er erteilen fonnte,
rourbe ber Spi|bübin nadjgefanbt, rannte einen halben Sag lang
in allen Richtungen um^er, fam aber unoerridjteter SaiSe jurücf,
benn er hatte roeber baä alte SBeib gefehen, noch jemanb getroffen,
ber fie gefehen hätte,
io
SnjTmfdjen roaren bie grauen, bie alte Saroneffe, roeldje
bantalS noch lebte, unb gräulein Gmerentia, in ba§ 3immer ge=
treten, unb ber alte 33aron, ber mit feiner eigenen Serrounberung
nod) j$u fchaffen hatte, mußte je|t bem Sturme oon Slusrufungen
unb gragen Rebe ftehn, welcher über bie Sippen ber ©emahlin
iS unb Sodjter ftrich- Gine Wienerin roar gefolgt unb forgte, roährenb
bie §errfdjaften über bie Gjregefe beS GreigniffeS oerhanbelten, für
bie notbürftige gütterung unb Stillung bes noch immer fdjreienben
KinbeS.
2lt§ biefeS füll, lädjelnb unb fdjlummernb roieber in feiner
20 Sdjadjtel lag, fetjte fiel) bie gamtlie um ben Sifdj, roorauf letztere
ftanb, ju einer Beratung nieber, roa§ mit bem ginblinge ju be=
ginnen fei. 3)er §au3= unb Sdjloßherr, beffen Sljorheiten nur
non feiner unoerroüftlidjen ©utmütigfeit übertroffen lourben, roar
fofort ber Meinung, baß ba§ Kinb ju behalten, unb roie ein
25 eignes aufjujiehen fei. Seine ©emahlin leiftete ihm einigen 3öiber=
ftanb, bequemte fich inbeffen boch balb jurn milberen Gntfcfjluffe,
ba ihr einfiel, baß ber ältere 3roeig feer graumelierten Sinie, ber
Broeig Sd)nucE=Muclelig=^utnpel felbft mütterlid^erfeitS oon einem
ginblinge abftamme, in welchem eine So fter h^her #erfunft ge=
30 ftecft habe. 3)en Ijeftigften Ginfprud) hatte er oon Gmerentien ju
erleiben. ®a§ gräuleitt roar nad) ihrer jroeiten 33abereife fo
überaus tugenbfant, gartfinnig unb oerfdjämt geroorben, baß and)
bie entferntefte Sejiehung auf bie SSerhältniffe, burch roelcf)e roir
entfielen unb roerben, fie tief oerletjen fonnte. Sie rnodjte bie
35 ^Blumen nid)t mehr leiben, feitbem ihr ein burdjreifenber ^rofeffor
bie 33ebeutung ber Staubfäben auSeinanbergefe^t hatte, fie roar
oom Sifche aufgeftanben, als man erzählte, baß bie braune $iane
fed^S Sunge geroorfen habe, unb hatte oor ihrem genfter Scheuch^
anftalten befonberer Slrt gegen bie Sperlinge anbringen laffen, um

bie ©djnatjeleien nicht mit anfehen ju bürfen, womit biefe Siere
nach ber Sebljaftigfeit ihres sJtaturellS leiber gegen einanber nur
ju freigebig finb.
Sn bem ginblinge afjnete fie nun, roie fie fagte — unb bie
3I(jnung ber grauen ift ftets fidler unb wafjr — eine ijrudjt ner= 5
botener Siebe. Sffiorte, bie fie uor Sdjam faum heroorjubringen
»ermodjte! ©ie erflärte, baß fie eine fofcfie nur mit 2lbfdjeu anjute()en oermöge, baß il)r baS Verbleiben ber Kreatur unerträglich
fein roerbe. ©ie befdjroor if)teit Vater, ba§ Kinb einer öffentlichen
2lnftalt ju übergeben. 2lber ber alte Varon blieb feft bei feinem 10
Vorfatje, unb ba bie Mutter, roie fchon berichtet roorben ift, auch
auf feine ©eite getreten roar, fo mußte fid) Emerentia enblid),
roierooljl mit großem üßiberroillen, fügen.
©iefen ließ fie aber in ber $olge auf jebe SBeife an bem
Kinbe aus, unb felbft, alä bie blonbe Gliiabctl), ober SiSbeth, roie 15
fie im ©djloffe genannt rourbe, heranroudjS, unb baS befte, 311=
thätigfte -JBefen rourbe, mochte fie fich fe^en
oerftehen, ihr
einen gütigen V lid ju gönnen. SiSbeth bagegen roar burch nichts
in ben fonberbaren Neigungen, bie ihr bie 9iatur üorgejeidjnet ju
haben fd)ien, irre ju machen. 2ln bem gräulein, bie i|r fo übel 20
begegnete, hing fie mit einer unglaublichen 3 ärtlid)feit, fie oer=
richtete freubig baS ©chroerfte für fie, ließ fich 0°n ihr fcljelten,
unb lächelte barnad) noch e*nS fo freunblich, roogegen fie bem alten
Varon, ber boch eigentlich ihr alleiniger Vefcf)ü|er unb 2Bohltl)äter
roar, nur eine Empfinbung roibmete, roelche bie ©renjen ber ®anf= 25
barfeit nicht iiberfdjritt.

fünftes ÄapiteU
®ev alte Saron roirb SBitgtieb eineä 3>ournal=£efeäirfel§.
Sn iljm roar, alä S aß5/ 3piel unb ©aftereien für ihn auf=
gehört hatten, unb nur bie ©djroatben ober glebermäufe, roelche burch so
bie Mauerlüden fdjlüpften, in ben unbewohnten ßimmern beä fo=
genannten ©d)loffeS ju niften, allenfalls noch für Vefudje gelten
fonnten, eine große Sangeweile entftanben, bie anfangs auf feine
2Beife fid) befchroidjtigen laffen wollte. $roar malte er fich 3ur
Unterhaltung feine Erwartung beftenS aus, wie er balb als ®e= 35
heimerrat im hofften Kotlegio fißen roerbe, neben fid) ben .öerrn

oon fo unb fo unb ben -öerrn oon ba unb ba auf ber 2lbefä=
banf, er ftellte fief» ben präfibenten lebhaft oor, unb affe Ve=
fonberf)eiten be§ altertümlichen KonferenjfaalS, er entwarf ba§
Vilb be§ ©effionstifdjeä mit ben großen ©aufen oon ©Triften
s unb papieren barauf, bie er mit feinen .ßerrn Nachbarn nicht 31t
lefen habe, fonbern welche oon gelehrten unb bürgerlichen Veifitjent
burdhjuftubieren feien; aber al§ biefes ©ernälbe oon ihm jum
hunbertften Male im ftillen oollenbet unb feinen jroei 2lnge=
hörigen befchrieben roorben roar, rourbe e§ ihm bocj ju eintönig
10 unb er fehnte fich nad; anberer Vefchäftigung. ®iefe »erfudjte
ihm nun feine Sodjter Emerentia 311 gewähren, inbem fie ihrer=
feitS eine ©djilberung §u liefern begann, roie gürft ©echelfram,
pfeubonpm Nuceiopuecio geheißen, plö|lid) eines Sageä in einem
rotlaclierten Wagen mit feefjs ^fabelten befpannt, anfommen, einen
15 fd)Ottifd)farrierten Säufer mit Vlumenhut unb feibeuem golb=
befranstem ©djurj hereinfd)iden unb anfragen taffen roerbe, ob
Mareebiffe ober Gmerentia, nach ^er er f° lange ba§ ganje
©djnurrenburg=MiEpidelfd)e ©efd)led)t oergeben§ h'n^urc^ Gefra9^
habe, big er enbtich gufäffig erfahren, fie fei eine geborne ©dfjnu<f=
20 Pucfelig — ob fie, Gmerentia, nod; an bie ©tunbe benle. bie
©tunbe ber SInbadjt in N ijja? Wie fie fid^ für biefen gaff l^on
ihre 2lntroort au§gebadjt, alfo lautenb: ©näbigfter ©err!
ben
Vlütentagen ber ^ugenb opferten wir ber Seibenfchaft auf bem
Slltare unferer ©ersen! gür biefe§ Opfer ift un§ ber Weihrauch
25 ausgegangen. 2tber ber 3lltar blieb fteljen; laffen ©ie un§ auf
bemfelben ber greunbfehaft ein Opfer ent3ünben, für roeld)e§ ich
eroig, $hnen gegenüber, Vorrat befi|en roerbe! — Wie fie bann,
mit bem großen golbenen ©tiftöfreuje begnabiget, ein Sdjloß in
ber Nähe feiner Nefibens beziehen, nur feine greunbin im reinften
30 platonifchen ©inne fein, ihn nie anberä als oor Beugen fpredhen,
ihn mit feiner ©emahlin oerföhnen, überhaupt ber fegnenbe ©eniu§
beö gürftenljaufeä unb be§ Sanbes roerben rooffe.
2lffein ben alten Varon unterhielt biefe ©djilberung auch
nid^t; er hielt fie für ein „Garmen" roie er fid) ausbriidte, unb
35 roomit er ©ebidjt fagen rooffte. Von ©ebichten roar er aber nie
ein fonberlicfjer Siebhaber geroefen. Gnblich fiel er auf ben ©e=
banfen, 3U lefen> ba er gehört hatte, baf; bamit fo triele Menfchen
ihre Seit hinbrächten. $nbeffen roofften audh bie Vüdjer, beren
eine fleine Sammlung oon feinem Vater her nod) auf bem Speicher

ftanb, unb unter benen er auf gut ©lücf jeijt wählte, wenig Sroft
gewähren. SDie Sachen würben ifjm barin alle $u lang unb au§=
gefponnen abgehanbelt; ber 2lutor fagte oft erft auf ber oierunb=
jwanjigften ©eite, was er mit ber erften gemeint hatte, pflegte
überhaupt bie gorberung an ben Sefer ju ftellen, baß er feine 5
©ebanfen pfammen^alten fotle, unb ba^u fonnte fiel) ber alte
S3aron in feinen oorgerücften 3>ah«n irid;t mel)r bequemen. Gr
wollte 9t6wedjfelung, $erftreuung, mancherlei, wie oorlängft in
feinen grünen unb luftigen Sagen.
2llle§ biefes fanb er auf einmal, ba iljm ber gute Ginfall 10
würbe, in einen ^journaljirfel einjutreten, ber alle äBißbegierige
auf bem glädjenraume ber umliegenben oier Duabratmeilen mit
©eifteänaljrung oerforgte, unb beffen 9ieid)f)altigfeit i§m fd)on lange
gepriefen worben war. Der Unternehmer hatte, um bie 9teben=
bu^ler in ber erwähnten weiten 9luäbehnung unrettbar banieber= 15
gufc^Iagen, nic^t weniger als fämtlidje 3 eitfd)riften beä beutfchen
äkterlanbeä in feinen Mappen oerfammelt. GS fanben ftc^ fonacf)
barin nic|t nur bie 5Rorgen=, bie 2lbenb=, bie 9lachmittagS= unb
Mitternacf)täblätter, fonbern auch *>ie 33oten für 2öeft, Dft, ©üb,
9iorb, Rorbweft unb ©übfüboft; ber ©efeßfc^after unb ber Gremit; 20
bie groben unb bie eleganten Journale; bie Sefefrücfjte unb bie
Gjtrafte auä ben 2efefrüd)ten; bie liberalen, bie feroilen, bie
rationaliftifchen, feubaliftifdjen, fupranaturaliftifchen, fonftitutionellen,
fuperftitionellen, bogmatifdjen, fritifchen Organe; bie gabelwefen:
^Phönis, Mineroa, §efperu§, ^ftg; baä 3luälanb, baä 3>nlanb; 25
Guropa, Stfien, Slfrifa, Stmerifa unb bie ©timmen auä §inter=
pommern; ber Komet, ber planet, baä SBeltall — furj, im ganjen
oierunbachtjig §efte, fo baß jeber Seilnehmer am $irfel bie SSSod;e
hinburch in jeber ber gwölf Sageäftunben ein Journal ju lefen befam.
®iefe Unterhaltung war gan§ nad) bem ©inne beä alten 30
Saronä. Gnblid), rief er fröhlich auä, alä er fich m't bem Um=
fange ber ihm neu eröffneten SSorratäfammern befannt gemalt
hatte, enblic^ boch ©ebrudteä, welcheä einen belehrt, ohne $u be=
fdjweren! $n ber Shat gewannen feine SSorftellungen burd) baä
£efen ber Journale balb eine außerorbentliche Bereicherung. §atte 35
ihm baä eine 33latt eine furje Rotij oon bem großen ©iftbaume
19. „2 JH tternad)t< jb latt für gebilbete (Stänbe", 23raunfd)n)eig unb Seipjig 1826— 29,
rebigiert üon bem Sdjicffatöbicfjter 2t. 9)tüüner. — 36. SJleperbeer fyat fic^ biefeö © ift =
baum e§ in ber „2lfrifanerin" bebient.

in Stnbien gegeben, ber bie Sltmofphäre auf iaufenb ©dritte h<n
anftecft, fo lehrte il)n baS folgenbe, roie bie Kartoffeln im SSinter
»or fjroft 511 beroahren feien; in biefer Minute las er »on f^riebrich
bem ©roßen, in ber näd)ften »on ber ©räfenberger SBafferfur,
5 aber nidjt lange, benn gleich bamad) ergä^tte einer bie ©efdjidjte
ber neuen ©ntbedungen im Monbe. ©ine Siertelftunbe roar er
in ©uropa, bann fpagxerte er roieber, roie »on gauftS Mantel
entrücft, unter ^almen; balb hatte er einen hiftorifcfjen (Sljriftuä,
balb einen mpthifdjen, balb gar feinen; »ormittagS fiel er mit
10 ber äußerften Sinfen bie Minifter an, nachmittags roar er abfolu=
tiftifdj gefinnt, abenbS mußte er nidjt, roo ihm ber Kopf ftanb,
unb ging als Snfte=MiIieu ju Sette, um nachts »om £afd)en=
fpieler Manchen »on Slmfterbam ju träumen.
©r hätte nie geglaubt, no<| fo glüdlidj roerben ju fönnen.
15 ®aß feine Umftänbe inbeffen immermehr fid) »erfc£)Itmmerten, unb
baß er enblid) nur auf einen fleinen SefinSftamm, ber ihn eben
»or bem äußerften Mangel fdjü^te unb unangreifbar roar, be=
fdjränft roarb, fümmerte ihn roenig. ©agte ihm bie blonbe SiSbeth,
baS £auS befomme nach ber ©iebelroanb ju Riffe, unb fönne über
20 Rächt einmal einftürjen, fo pflegte er ju erroibern: Saß mich 3U=
frieben. $ch ha&e noch fedjs §efte burchsuftubieren. Söurbe fie
brtngenber, fo rief er ärgerlich: ©he baS ©df)loß einftürgt, bin
id) ©eheimerrat! unb fie mußte unoerridjteter ©ache roeichen.
freilich entftanb burd) baS unenbliche Material, roelcheS er
25 täglich 3U »erarbeiten hatte, in feinem Kopfe eine große Serroirrung
ber Sßorftellungen, unb er mußte juroeilen baS £mupt in beibe
4.
© rä fe n b e rg e r 2 B a ffe r !u r , 311 ©räfenberg in öfterreidjifch Sdjlefien rourbe
1821 bie erfte Äaltroafferheilanftalt Seutfdjlanbä eröffnet. — 12. Juste-milieu nannte
man baä 9ftegierungäfpftem Souiä
— 14 ff. Sen ©influfj ber Journale auf bie
allgemeine Äultur befprid^t $mmermann eingeheub in feinem 2tuffa§e „S ie fam ilie"
(1. £eil ber „Memorabilien", 1840): „ S ie Journale! 2Ber jählt fie, roer fchälte nicht bie
meiften roegen ihrer Dberfläcfjlichfeit, perfibie, petulanj? Unb roer entjöge fich gleicfiroohl
bem Gsinflufj beä alleä burchbringenben (Slementeä, roelcheä oon ber Schnellpreffe ju einem
früher unglaublich gehaltenen ©rabe ber ©ppanfion gefteigert, einen jeben anroeht unb
thn jroingt, auä bemfelben einen Steil feiner Stefpiration 5U nehmen? Siefeä ©lement, eine
neue 2lrt oon ©aä, roürbe ftch ungefähr fo befdjreiben laffen: 2luf £reue unb ©lauben
annehmen baä, roaä eigentlich erlebt unb erfchaut roerben mufi, Stubien, bie man felbft
nicht su machen imftanbe ift, burd; anbere für fich anfteUen laffen. Sie Journale finb
alfo eine geroaltig roirfenbe geiftige potenj. ©ie bringen immer nur Surrogate ber 2Bahr?
heit, beä ©rfennenä, erfahrend." — 25f. S e r r o ir r u n g ber SBorftellungen. „9iun
aber fühlt fich W n ftrebenber 2Jienfch bauernb oon Schemen unb Älängen befriebigt ober
oon 9iefultaten angefprochen, ju benen ihm bie SBorberfä^e fehlen. Gä ift ein unabroeiä?
liehet Verlangen feiner 9iatur, ben Singen felbft in baä 2lntli§ ju fchauen, Drbnung unb
3ufammenhang in feinen 23orfteUungen ju ftiften. So entfteht benn ein ganj eigenes öbeä
©efühl, roelcheä bie Unruhe in ber Seele oermehrt. S er geheime ©runb beä üfllijjmutä
ift, bafj fie fich im ftillen ben geiftigen f orberungen, bie fie auch an fich ergangen glauben,

©änbe nehmen, um fidj ju befinnen, ob er noch in unferem, ober
in einem fremben Weltteile, ober ob er überhaupt nur noch auf
ber @rbe uiji» nidjt fd^on längft im ©iriuS fei? Slitdj begann
er oon jetjt an, alles ju glauben, roas er hörte, unb roenn man
i^m gefagt hätte, bie Vögel fängen nach Noten. ®enn, pflegte 5
er oft gegen bie ©einigen 311 äußern, es fann heutzutage nichts
®ümmereS geben, als ben Kopffchüttler unb 3roeifelmütigen 311
macjen; man muß nur Mitglieb unfereS ^oitrna[=2 efe3irfete ge=
roorben fein, um 3U erfahren, baß nichts fo rounberbar ift, roaS
nicht jefco oorfättt; bie Menfdjen unb bie ©acjen unb bie ßr= 10
finbungen finb in einem erfdjredlidjen gortfcjritte, unb roenn er
nodj junimmt, fo erleben roi,r, baß baS Waffer Valfen befommt,
unb baji man mit Gjtrapoft oon hier bireft nach Sonbon fährt.
Konnte etroaS feine ©iimmung trüben, fo roar es ber Mangel
eines greunbeS, bem er fich hätte erfcfjließen, mit bem er feine 15
Sjbeen hätte auStaufchen mögen. ®ie ©ehnfucht nadj einem ©teicf)=
geftimmten, nach einem förbernben Umgänge rourbe oft fehr grofj
in ihm. ©eine Sodjter fonnte biefem Verlangen nid)t genügen,
fie hing nur ihren empfinbfamen, ibeetfen Nichtungen nach,
hegte für Nealfenntniffe roenig ©inn; Sisbetl; aber hatte ein für 20
allemal, ba er mit ihr oon ben ®ingen, bie ijn fo mannigfach
befdjäftigten, reben roollen, ablehnenb erroibert: fie roolle fid; nichts
in ben Kopf fetjen laffen.

S id jltes fia p itcl.
9Bie ber Sorffcljultneifter SCgefel burch eine beutfche Sprachlehre um feinen 25
S3erftanb gebracht rourbe, unb fich feitbem SlgefilauS nannte.

©inigermafjen, roenn aucj nicht genügenb, rourbe bie ©ehn=
fudjt beS alten VaronS befriebigt, fie erhielt fo 31t fagen, roie ba§
©pridjroort lautet, eine Virne für ben ®urft, als ber ©djulmeifter
SlgefilauS in feine Nähe fam. Siefer Mann, roelcjer früher 2lgefel 30
nidfjt geroachfen halten, roiffen, n)ie übet eä um bie 3JlitteI ftanb, roetdje fie jur S£u3fiiEung
ber Stuft wählten, unb perjroeifeln, auf eine rebtiche SSeife beä SBiaterialä habhaft ju
roerben. @ä ejiftiert jejt eine roeitoerbreitete ©efeEfctjaft empor fich ©chraubenber unb
empor ®efchrobener, beren Quftanb faft an ben freoelhaften Saufet) unb an baS ernüchterte
@tenb ber Dpiumeffer erinnert." erft auf ©runblage biefer ernften Stnfcfjauung gmrners
mannä roirb feine ©chitberung beä teferoiltigen greiherrn in ihrer ganjen fatiriMen Sie*
beutung llar.
26f. © d ju tm e ifter Stgefitau ä. Son ber 1832 unternommenen SReife an„3lhrunb
Sahn" erjählt gmmermann: „UnterroegS jah ich ein paar oon ben Senrefiguren, bie mir

geheißen tjatte, unb ein alter 33'efannter beS 33aronS roar, betteibete
big ju bent Umfdjrounge in feinem Sdjidfale baS 2lmt, bie $ugenb
eines benachbarten 2>örfd)ens im Sefen unb Sdjreiben ju unter=
rieten, ©r rooljnte in einer §ütte von Sehmroänben, bie außer
5 ber Sdjulftube nur fein Schlaffämmerdfjen faßte, tjatte breißig
©ulben jährlichen ©ehalt, außerbem baS Scliulgelö; jroölf Kreuzer
für ben Knaben unb fecfjs für bas Mäbdjen, einen ©raSflecf für
ein Rinb unb baä Recht, jroei ©änfe in bie ©emeinberoeibe mit
einäutreiben. @r oerfal) feinen ®ienft ohne Sabel, lehrte bie
io ^ugenb nach ^er a^en Manier, fo roie fie im ®orfe feit hunbert
unb mehreren fahren gebräuchlich roar, buchftabieren: ®=e=, ©e,
f=u=n=b, funb, h=e=i=t, heit; ©efunb^eit — S=e=t, 33et, t=e=l, tel,
Settel, f=a=cl, facf; 33ettelfacl u. f. ro. unb braute bie fäljigften
Köpfe nicf)t feiten fo roeit, baß fie ©ebrucftes ohne fonberlidje 2ln=
iB ftrengung lefen lernten. SßaS baS Schreiben anlangte, fo ging
audj aus feinen §änben biefer unb jener Ijeroor, ber ben eigenen
Rainen ^uftanbe ju bringen roußte, roenn man ihn nicht über=
eilte, fonbern ihm bie nötige |$eit ließ.
3n biefem Spfteme roar unfer Sdjulmeifter fünfzig 2>ahve
20 alt geroorben. ® a ereignete eS fich, baß bie allgemeinen Steigerungen
beS Zeitalters aud) einen neuen Sehrplan im Sanbe heroorriefen,
ber bis ju ben üDorffdjulmeiftern umbilbenb burdjgreifen foltte.
Seine 93orgefei}ten fdjicJten ihm ein Sehrbuch ber beutfchen Sprache
ju, eines oon benen, roeldje bie 9l33@=2Biffenfchaft tieffinnig unb
25 pf)itofopl)ifdj begrünben roollen, unb erteilten ihm bie SBeifung,
feine bisherige rohe Gmpirie ju rationalifieren, fich felbft jjuüörberft
immer auf meinen Streifereien fomel Vergnügen machen. ,5 uerft ntu| ich eines ©lementar*
fchulIehrerS ermähnen, ber t>on ber Prüfung im Seminar ju * * fam. SBieoie! in unferem
roiffenfchaftlidjen Staate auch für biefen groed gefdjieht, ift befannt, bafj fid^ pebantifd)e
Übertreibungen einftellen, roo bie $inge mit geuer getrieben roerben, nerfteht fid) »on felbft.
9)tein ©lementarfchullehrer hatte ^robeleftionen geben müffen unb unterhielt mich 5 % SOleilen
lang »on feinen Seiben. ©r tjatte bei bem Sautieren baS D nidjt ganj gur 3 uffieben^eit
ber Oberen non fich gegeben, mochte barüber Serbrufj gehabt haben unb roar nun uns
erfdjöpflich in ber Ausführung beS $hema3, roie roenig im Örunbe auf jenen S3ofaI ans
fomme. ^d) hörte ihm gebulbig $u. ^nbeffen hat auch *>a§ SPtitleib feine ©renjen, unb
biefer ©lementarfchullehrer nufcte baS meinige boch beinahe mit feinem D ab. ©nblich fchieb
er non mir mit bem SBunfche, bafj meine humoriftifche $eber einmal baS trübe SoS eines
GlementarfchullehrerS behanbeln möge. 2Bie ber Staub ben 3Jlenfchen macht! Qx roieber*
holte alle Sä$e, obfdjon fie feineSroegS ju ben fchroerfajjlichften gehörten, brei« bis viermal,
als ha&e er einen feiner Älippfchüler nor fid)."
23.
S e h r buch ber beutfchen S p ra ch e , bie Satire richtet ftch gegen jlarl ^erbinanb
SBecfer, beffen „Schulgrammatif ber beutfchen Sprache" 1831, „Ausführliche beutfche ©ram=
matif" 1836— 39 erfchien; über ihn unb fein burch 2ö. n. £umbolbtS ^orfdjungen hetroor«
gerufenes Sgftem, in welchem juerft bie neuerbingS roieber SJtobe geroorbene ^Shonetif be*
fonbere Serücffichtigung fanb, »gl. 91. n. 9taumerS „©efdjichte ber germanifchen Philologie",
aftündjen 1870, S . 625—629.
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aus bem Vudje ju unterrichten, unb bann barnad) bie oeränberte
Veleljrung ber ^ugenb anjufangen.
®er ©d)ulmeifter laS baS Vuch burd), er laS eS nod) einmal
burc§, er laS eS oon hinten nach oorn, er las es aus ber ?Dlitte,
unb er mußte nicht, roaS er gelefen hatte. Senn es roar barin 5
geljanbelt non ©timmlauten unb SJtitlauten, oon 3luf=, 2>n= unb
Umlauten; er follte barauS bie Saute trüben unb oerbünnen
lernen, er foltte burch Säufeln, 3ifd)en, ^reffen, burch täfeln
unb ©urgeln bte Saute Ijeroorbringen, er oernahm, baß bie Sprache
3Burjeln treibe unb ©eitenrourjeln, er erfuhr enblid) barauS, baß 10
baS S ^ r reine Urlaut fei, unb baß beffen ©rjeugung burd)
ftarfeS 3ufammenbrücfen beS KeI)IfopfeS nach
©aumen hin
gefdjelje.
@r bat ©ott um (Meud)tung in biefen ginfterniffen, aber
fein flehen prallte jurücf non bem ehernen ^immel. ©r fe|te 15
fid) roieber oor baS Vud), mit ber Vrille auf ber 9Jafe, um
fdjärfer 3U feljen, roieroohl er bei Tageslicht rool)l noch ohne ©läfer
fertig roerben fonnte. 2fd), nur beutlicfjer traten feinen bewaffneten
3fugen bie furchtbaren 9tätfel beS ©afeinS, bie ©aufe=,
Vreß=, 9lafen= unb ©urgellaute entgegen! ®arauf legte er baS Vuch 20
roeg, fütterte feine ©änfe unb gab einem jungen, ber gerabe
bajufant unb fagte, ber Vater roolle baS ©d)ulgelb nicht jahlen,
jroei berbe 9Jfaulfd)ellen, um burch
praftifdje Seben 2luffdjluß
für bie 3^he°rie ju geroinnen. Umfonft. @r aß eine Knacfrourft,
fich förderlich ju ftärfen. Vergebens. @r leerte einen gangen 25
Senftopf, roeil er gehört hotte, biefeS ©eroürg fdjärfe ben Ver=
ftanb. ©itleS Vemithen!
ß r legte bas Vudj abenbS oor bem Schlafengehen unter
fein Äopffiffen. Seiber fühlte er am anbern SDJorgett, baß roeber
bie Sßurjeln, nod) bie ©eitenrourgeln ihm in ben Kopf gebrungen 30
roaren. ©ent hätte er baS Vuch, roie 3>ohanne8 jenes oom (Engel
getragne, auf bie ©efal)r ber empfinblid)ften Seibfdjmerjen hin,
oerfchlungen, roäre er baburd) beS Spaltes 9Jieifter geroorben;
aber roelche Hoffnungen fonnte er nad) bem ViSljerigen oon einem
fo geroagten Verfudje hegen?
35
31. ba§ Such, Offenbarung 3of>Gt™i3 X , 9 unb 10: „Unb id) ging f)\n jurn @nget
unb fprad) gu ihm: ©ieb mir ba§ Büchlein. Unb er fprach jju mir: 9Hmm fyin, unb
»erfcfiünge e§; unb e§ roirb bich im 23auch grimmen; aber in beinern Sflunbe roirb'£
füfie fein roie £onig. Unb ich nahm ba§ Büchlein t)on ber §anb beS @nget§, unb t>er?
fchlang e§; unb e3 roar füfje in meinem 2Jtunbe roie §onig; unb ba ich’§ gegeffen hatte,
grimmete mich’3 im 33aucf)."

Sie ©djule ftanb ftiff, bie Kinber fingen Maifäfer, ober
jagten bie Gnten in ben Seid). Sie Sitten aber fcjüttelten ben
Kopf unb fagten: M it bem ©djutmeifter fyat eS feine 9tidjtigfeit
nidjt. GineS SageS, nadjbem er fidj wieber in feinen oerjweiflung§=
5 »offen Semül)ungen um ben ©inn ber Sünnung unb Srübung
abgearbeitet hotte, rief er: Wenn idj biefer Seftie oon Sudj nur
erft an einem glede beigefommen bin, fo giebt fidj oieffeicjt baS
übrige non felbft! — Gr nahm fich ÜOr, juoörberft ben reinen
llrlaut ^ nacj ber 9lmoeifung beS Sucjs ju erjeugen.
10
Gr fetjte fidj bajer auf feinen ©rasfled jum SRinbe, welches
bort, unbefümmert um rationelle Sauterjeugung, empirifdj brummte,
ftemmte bie Slrme in bie ©eite, brüdte ben Kehlfopf ftar! nach
bem ©aumen hin, unb ftiefs nun bie Söne heroor, weldje fidj auf
foldje Weife oeranftalten taffen wollten, ©ie waren hödjft fonberbar,
i5 unb fo auffaffenb, bafj fetbft baS 9tinb oom ©rafe emporbtidte,
unb feinen öerrn mitleibig anfah- Gine Menge Säuern hatte ber
©djaff herbeigejogen; fie ftanben neugierig unb oerwunbert um
ben ©djutmeifter her- ©eoattern! rief biefer unb ruljte einen
2(ugenbtid oon feiner Slnftrengung auS; pafjt einmal auf, ob, eS
20 ber reine llrlaut 3 wirb ? Sarauf gab er fidj wieber an bie
Kehtfopf=@aumenbrüdung. ©ott behüte riefen bie Säuern, unb
gingen nach ©aufe, ber ©djutmeifter ift übergefdjnappt, er quieft
fcjon roie ein gerfel.
Unb wirftidj ftanb ber arme ©djutmeifter nahe an ber ©renje,
25 über wetdje bie Säuern ijn bereits gefprungen glaubten. Sie
grift war abgetaufen, welcje man ihm 311m ©elbftunterridjte gefegt
hatte, er follte je|t nacj bem Suche lefen lernen taffen, eine
SSifitation feiner ©djute burdj ben -öerrn ©chulrat ShomafiuS
nahte heran, bie Verzweiflung trat ijm jum ©erjen, unb feine
30 ©ebanfen begannen gu fdjwärmen. Stnbere finb burd) baS Srüten
über ber unbefledten GmpfängniS ber Jungfrau Maria, ober über
bem ©ejeimniffe ber Srinität, ober oon bem ©ebanfen an bie
Gwigfeit oerriidt geworben; warum follte ein Sorffdjulmeifterlein
nidjt burcj eine moberne ©pradjlehre ben Serftanb verlieren fönnen?
35 ©enug, idj erhöhte eS, unb wer mir nidjt glauben will, frage im
Sorfe ©adelpfiffetsberg nacj. S a jat fidj bie ©efchidjte jugetragen,
unb jebeS Kinb weiß bort baoon.
Gin reifenber ©tubent fam in jenen Sagen burcj §adel=
pfiffetsberg, ber fehrte in ber ©dtjenfe ein, unb oernahm oon bem

närrifcfjgeworbenen ober närrifdfjwerbenben Sdjulmeifter. Ge war
ein feiner, benfenber Kopf, ber fid) befonberS auf ^fpdfjologie oer=
legt fjatte, unb ber baljer eine große S3egierbe oertpürte, ben Kranfen
fennen ju lernen. Gr fanb ifjn in leinenen Ärmeln fi^en, bie
behaarte Sruft offen, eine große roeiße Radjtmütje auf bem Kopfe. 5
2öie getjt eS, Meifter? fragte ber Stubent. S o , fo, grembling,
oerfeijte ber Sdjulmeifter. Ridjt roaljr, bie alten Spartaner roaren
Kerle? Keine müßige ©eleljrfamfeit, feine Quälerei mit Umlauten,
Anlauten, Sruftlauten! 2lßeS auf Sjatfraft, auf baS roirflidje
Seben beregnet, ben Körper abgehärtet, ben Sinn jugefpißt ju io
2fpopt)tI)egmen! Mief) foß ber genfer Ijolen, roenn id) mir nidjt
aßeS in 3ufunft lafebämonifd) einridfjte! Meine roadferen 23or=
fahren! ®enn roae ift Agefel? Agefel ift nidjjtS, oerftümmelt, oer=
borben aus AgeftlauS, bem tapfem Könige oon Sparta. ®ie
Sürfen oertrieben bie ©rieten, barunter roaren natürlidj bie 9£adfj= 15
fommen bes Königs äfgefilaus audj, unb bie jaben ftdjj aßtnä|lidfj
bis fyiefjer oerjettelt, bie Gnbfilbe ift aber unterroegS oerloren
gegangen. D, man müßte nicf)t oon ben ÜBurjeln unb Ableitungen
bie $eit Ejer bie Kränf’ gefriegt Ijaben, roenn man fo etroaS un=
glaublich finben roolfte!
.
20
Dofjo, badjte ber Stubent, fteljt eS bermaßen Ejier? 216er ein
anjiefjenber gaß! 3dj muß iJjn beobad;ten. Gr blieb ben ganzen
Sag über bei bem Sdjulmeifter unb merfte burdj oiele fragen aus
feinen fraufen Antworten enblid) fid) fo oiel ab, baß ber Kranfe in
früheren ^afjren eine alte Sdfjroarte über bie Sitten unb ©ebräudje 2»
jenes griedjifdjen greiftaateS gelefen liatte, fdjon bamals oon ben=
felben f)öd)lid) entjücft geroefen roar, baß nun gegenwärtig bie
gletdfjfam in Schlummer gelegenen 23orfteßungen erwachten unb ein
fieberhaftes Seben in iljm gewannen. AbenbS trug ber Stubent
folgenbeS Rotijenfdfjema in feinem Sagebudje ein: ^araltjfterung 33
beS ®enfoermögenS in einem befdfjränften ©eifte burdj unoerbau=
liehen ©enfftoff.
2lßmäjlidjeS ®enf=Rid;tS.
Gintreten einer prägnanten antifen $bee im 33acuo.
©ie Atome be§ aufgelöften iDenfoermögenS fließen an biefer 35
$bee an.
3uftanb beS RappelnS.
Konfolibation beS Siappelns.
11. 2l)>o(>l)tfiegtna (grietfi.), Siniifprud).

gtje $bee.
9lußerbem oernünftiger 9Jtenfdj.
NB. 9Jadj ber Serienreife roeiter auSjuführen.
@S mochte ungefähr ein Vierteljahr nad; biefen Vorfällen
tjerftridjen fein, als ber Sdjulmeifter, nur befteibet mit einem
braunen, groben ÜKantel, in ber .fianb eine junge Sanne, nor ben
alten Varon trat, ber in feinem oerroilberten franjöfifdjen ©arten
Ijinter bem Schlöffe bie freie Suft genoß. Ser Varon mußte im
allgemeinen f^on non ben Singen, bie feinem Vefannten miber=
io fahren fein follten, unb trat baljer brei Schritte oor ihm jurücf,
befonberS ba er ihn mit bem nicht gerabe bünn ju nennenben
Sannenftamme geriiftet fah- 2lber ber Sdjulmeifter lächelte, unb
legte, als ob er bie ©ebanfen bes anbern erriete, bie junge Sanne
ab. Sann madjte er bem Varon eine höfliche Verbeugung, unb
io fpradj bie üblichen VegrüßungSroorte, ohne baß in Son ober
SBenbung etroaS ©EcentrifdjeS hen>orgefprungen märe. Ser Varon
faßte baher 3Jlut, ging auf ben Sdjulmeifter ju, ergriff feine |janb
unb fagte: 9?un, roie geht’S ©udj, alter närrifdjer Seufel? 2BaS
für Streike habt $l)r benn angefangen, Slgefel?
20
2tgefilau§, menn id) bitten barf, gnäbiger $err, erroiberte ber
Sdjulmeifter fanft unb höftid). $dj ha&e biefen meinen, guten,
ehrlidjen Stammnamen roieber angenommen.
Ser Varon entfernte fid) nun boch roieber etroaS non feinem
Vefudje, unb fah ihn mit freuen Vlidfen non ber Seite an. Ser
25 Sdjulmeifter aber fuhr gefegten SßefenS fo fort: geh meiß, roaS
Sie non mir benfen, mein ©önner. Sie galten mid) für oerrücft.
Sie irren fid), ^err Varon; id) bin nidjt oerrüdt. ©S foEfte mir
leib thun, roenn ich niidj in biefem Suftanbe befänbe, benn bann
fönnten Sie mir mit SRedjt baSjenige tterfagen, um roeldjeS ich
30 Sie bringenb anfpredjen muß. $d) h<*&e meine fünf Sinne noll=
fommen beifammen, unb meiß, baß id) ein ■
’Jtadjfomme beS alten
Königs 2lgefilauS bin, baß id) folglich bie Verpflidjtung habe,
fpartanifdjeS Seben unb SBefen in mir barjuftellen, meines roohl
überhaupt ein herrliches Korreftioum für biefe roeidjlidje, abgefdjroädjte,
3» übergelahrte unb fophiftifche $eit fein möchte.
5

31 ff. Sftacfyfomnte be§ a lte n Ä ö n ig S 2 lg e fila u 3 2c.,
nidjt ofine fatirifc^e
Sejie^ung auf bie nad» ben $rei§eit§friegen Jjie unb ba ^eroortretenben GEtraoaganjen
eines übertriebenen £eutoni3mu3.

S e r Garon fragte, um nuretroaS ju fagen: $ft es benn
roaljr, roaS idj gehört fyahe, bafs $ jr abgefetjt feib, |jerr ...
£>err•••
ÜlgefilauS ... nidjt? fo nennt gljr Gud) ?
2lbgefe|t allerbingS, fortgejagt, roenn ©ie fo roollen, burd)
ben ©djulrat SjomafiuS, erroiberte SlgefilauS rujig. 5tacjbem idj 5
baS grammatifcje gieber, in roelcjeS id) burd) jene §ötlen=£aut=
lejre geftürjt roorben roar, ü&errounben ^atte, fjtelt idj eS für meine
©djulbigfeit, bie mir anoertraute
Sorfjugenb lafebämonifcj ju
bilben. 2>dj roieS fie bafyer an, ju ftejlen unb fidj nur
nidjtbe=
treffen ju laffen, um ifjre Sift unb Kühnjeit ju üben, id) erregte 10
©treit unb ©djtägerei unter ijnen, um ijre Ijer^aftigfeit ju
prüfen, unb icj prügelte fie altroödjentlicj breimal o^ne ©runb ab
nadj bem 3Jlufter ber ©eifjelung am 2lltare ber Siana. .^errlidj
fcjlug audj meine SKetljobe an. S ie jungen fanben, bafs nod) nie
fo luftig ©djule gehalten roorben fei, rauften fidj, bafs eS eine 2lrt 15
roar, ojne gu mudfen, fta^len i^ren Gltern bie 2lpfel oor ber
9Jafe roeg, unb liefen fic^ nidjt erroifdjen, oerfcjmerjten felbft bie
grunbtofen Prügel roegen ber fonftigen Grgö|lidjfeiten, bie fie jetjt
ungeftraft Ijatten. 2lber bie bummen Gauern fonnten meinen Plan
nidjt faffen. ©te fcjrien, baf? idj ijre Grut oon ©runb aus oer= 20
berbe, unb oerflagten micj. S a J)at micj nun ber ©djulrat —
nun, er ift aud) feiner oon ben jettften Köpfen — oon bannen
getrieben, unb alfo ereilte micj baS gatum.
3idj rounbre mid; nur, fagte ber Garon, ber fidj nodj immer
oon feinem Grftaunen nidjt erholen fonnte, über alle bie gelehrten 25
2tnfpielungen, bie Gud) ba fo oom SJJunbe ftäuben, roie gebern
oom Kiffen, roenn baS Gett gemacjt roirb. Söojer jabt $Ijr
gatum unb bie fopjiftifdje $eit, unb roaS $ jr fonft nocj oorbradjtet?
Gs fommt mir alles biefeS unb mejrereS bergleidjen, roenn
idj eS gebrauche, roie burdj innere Gingebung unb Grleudjtung, 30
antroortete ber ©djulmeifter. ©eit bie Urerinnerung an meine
tapferen unb unoergleidjlidjen Vorfahren in mir aufgeioacjt ift,
ftejen meinem ©eifte Singe ju ©ebote, roeldje freilich oorbem in
meinem Sorfleben mir nidjt geläufig roaren.
Gr trug nun bem Garon fein Slnliegen oor, roeldjeS barin 35
beftanb, ijm Dbbacj unb notbürftige Seibesnajrung gu geroäjren,
ba er nadj feiner 3lbfe|ung non allem entblößt fei unb nidjtS
befitje, als roaS er um unb an fid) trage. Ser Garon na^m 2ln=
ftanb, einen tollen Sftenfdjen — benn bafür §ielt er ben ©d)ul=

meifter — , im Scjloffe gu Beherbergen, gteid)root)l litt eS fein
gutes ßerj nidjt, einen ©ürftigen hungern unb frieren ju laffen.
Gr rotes i|m bajer ein Ifeines, oerfalleneS ©artenhäuSdjen, meines
in ber entfernteren Gcfe beS franj$öfifdjen ©artenS auf einem
£ ©djnedfenberge ftanb unb ehemals grün angeftridjen roar, jum
Quartier an. ©amit roar fein ©dju|befohlener coHfommen ju=
frieben. Gr 30g ein, nannte ben ©djnedfenberg bas ©ebirge &at)=
getuS, unb taufte ein fleineS SGBäfferd^en, roelcfjeS jiemlidt) träge
unter fogenanntem Gntenflott in ber Rähe bahinfdjlidj, $um GurotaS
xo um. Ginmal beS SageS lam er auf baS ©dijloß, mit ben 33e=
roohnern ihre färglidje Mahlzeit ju teilen; bie jroeite jielt er in
feiner Sejaufung ab. ©ie pflegte in ber Regel aus einer Art
oon Mehlbrei ju befielen, ben er auf bem ©djnedfenberge an
Reifigfeuer juricjtete, unb feine fdjroarje ©uppe nannte. Außer
15 feinem Mantel hatte er feine KleibungSftücfe; fein ©etränf fdjöpfte
er 00m 33runnen mit einem alten irbenen Sopfe, ber ijrn ben
fpartanifcjen Sedjer ober Kothon bebeuten mußte, unb oon meinem
er rühmte, baß er, roie jenes antife ©djöpfgefäß, roegen feines
eingebogenen RanbeS jeg!icljeS Srübe unb Unreine oom Munbe
20 abljalte; alle SBocjen aber holte er oom ©djloffe fich frühes ©troj
§ur Sagerftatt, unb hieß bieS, fich ©chilf im GurotaS f^neiben.
Radj einiger 3 eü hatte ^er ®aron alle gurdjt oor feinem
©afte oerloren. ©enn er bemerfte, baß biefer über jebert ©egen=
ftanb fo oerftänbig badjte unb rebete, roie ber gefe|tefte AlltagS=
25 menfch, unb baß audj feine fpartanifdjen 33orftellungen fidj gu einer
fogenannten unf^äblii^en ©grolle, ober ju bem, roaS man ben
SBurm bei einem Menfcjen nennt, gemilbert hatten, £tn ber Shat
mußte er geftehert, baß unter ben ©efe|en ©chmalhanfenS, beS
KüdjenmeifterS, bie über Schloß unb ©artenhäuSdjen jerrfdjten,
so bie lafebämonifche Ginfadjjeit oollfommen gerechtfertigt roar, unb
baß ihrem Anhänger baljer bie $ugabe oon ber Ahnenfdjaft beS
Königs AgefilauS roohl mit burchgeljen fonnte. ©eine ©efettfdiaft
rourbe ihm nun fehr lieb; er hatte bod) jemanb, mit bem er in
ben langen §erbft= unb SSinterabenben plaubern fonnte; er burfte
35 nidjt mel)r befürchten, an bem $beenreid)tume, ben bie Journale
in ijm henrorbradjten, ju erfticfen.
greilidj roar, roie roir im Anfänge biefeS Kapitels fagten,
ber ©djulmeifter nur eine Sirne für ben ©urft. Über ©e=
fdjidjten unb Anefboten fonnte fein ©önner mit ihm oerhanbeln,
Smmermannä äBcvfe 2. 1.

G

unb beo lebhafteften ©efprädjeS fieser fein, roenn er roid)tige
fünfte ber ^iftorie jur Sprache brachte, rote gum SBeifpiel: Cb
VnttuS rec^t gehabt hätte, Gätartt gu erfterfjen, roaS aus ber
SBelt geroorben fein möchte, roenn bie $rangofen bie Sieoolution
nicht guftanbe gebraut hätten, ober menn f^rtebric^ ber ©roße 5
unb Slapoleon 3eitgenoffen geroefen roären, unb roaä bergleidjen
mehr roar. Sagegen fehlte bem oermeintlicfjen Slbfömmlinge beä
Königs oon Safebämon aller Sinn für bie Kuriofitäten aus ber
Sänber= unb Völferfunbe, unb aus bem ©ebiete ber Grfinbungen,
$anbel§= unb ©eroerbsoerhältniffe, benen ber Varon gerabe am 10
leibenfchaftlichften fich guneigte.
9)iit bem gräulein
^er (Sdjulmeifter manchen Streit
unb fie bulbete ihn eigentlich nur ihres Vaters roegen. Gr roar
ihr befonberS burd) eine feurige Siebe oerhaßt geroorben, in welcher
er bie Sitte ber Spartaner, aud) bie Jungfrauen bei ben geften 15.
ber ©ötter nadt tangen gu laffen, höchlich herauSftrich- ® n
^eroenanfaH hatte fie nad) biefer Siebe ergriffen unb mehrere
SBochen lang unpäßlich gemalt. Gr nahm fich baljer auch fpäterhin
eine größere Vorficht in feinen SieblingSreben jur 91id)tfchnur, um
ben Voben, auf bem er feine greiftatt gefunben hatte, nicht gu 20
unterroühlen. SlnbernteilS rourbe eS nad) unb nad) ber allgemeine
©runbiaß ber brei 2lfabemifer oon Sd)nid=Sdmad=Sd)iturr, eine
garte Schonung ber gegenfeitigen Schoßneigungen malten gu laffen.
3,n biefen Verhältniffen lebten ber alte Varon, baS gräulein
unb ber Sdjulmeifter ihre feltfam=abgefd)iebenen Sage h*n. GineS 25.
SlbenbS fagte ber Schloßherr gu feinem Schüblinge: $hr feib jefct
roeit ruhiger unb gleichmütiger, fierr SlgefilauS, als oor feiten,
mo eS Gud) boch ’m ©runbe beffer ging, als jetjunber. SamalS
fonntet $hr ftredenlang feljr mürrifd; unb oerbrießlich fein.
5Rürrifd) unb oerbrießlid) nun rool)l nicht, mein ©önner, 3»
oerfettfe ber Schulmeifter, aber tieffinnig unb melandjolifcfj. SBenn
id) fo meine fchmufcigen jungen in einem fort budjftabieren ließ,
eine SBodje nad) ber anbern, einen SJiottat nach bem anbern, unb
fid) baS ohne Siefultate fortfeijte, biejenigen, roelche lefen gelernt
hatten, bie Sdjule oerließen, unb frifche Wangen, bie noch nichts 35
roußten, roieber h'neinfanten, unb immer, immerbar roieber oon
oom basfelbe angefangen roerben mußte, ba fonnte mir baS gange
Seben gulefct oöllig bünn unb ungufammenhangenb oorfomtnen,
unb eS gab Slädjte, roorin mir träumte, baS menfchliche Safein

fei nur ein langes, leeres 3(336, oon bem bie 53ucfjfta6en .1 3) 3
in ber Gwigfeit ftänben, unb aus reellem nie ein oerftänbiger
©a£, ja nur ein fimwottes äöort würbe. Sßottie id) mir bann
ju meinem Srofte fagen, icf) fei eben nur ein armer Sorffdjuk
5 meifter, bie Srübe biefer Meinung entfpringe aus meiner gebrüdten
Sage, unb glüeflidjere SRenfdjen, wie ijofye Cbrigfeiten ober gar
burd;(aud)tige Potentaten feien wofyl in bem $aüe, i^rer ©jiftenj
einen .gufammenfyang ju geben, fo mar bie 23efdjmid)tigung bocf)
nid)t lange ftidfjfyaltenb. Senn id; mufste erwägen, bafj baä SWe=
io gieren über Sanb unb Seute bod) aud) nur fo ein öbe§, lang=
wierigeS Sudjftabieren fei, unb bafs, wenn man es an irgenb
einem Gipfel jurn Sefenlernen gebraut fjabe, biefer oerfdjwinbe,
unb an ber anbern ©eite ein neue§ gfibelfcfjüijenwefen ju ftammeln
beginne. 2lber feit idj meine 20jnen lenne, feit idj weif?, welche
iS fyerrlidje Grinnerungen in mir fid) fortfe^en, unb burd) mid)
lebenbig ju erhalten finb, ift atteä in mir §M;e unb $reubigfeit,
fyaben fid^ bie 23eftanbteile be§ Seben§ im Greife um mid) f;er
gefteltt, furj, idj bin jur Klarheit unb jum 33ewuf}tfein burd)=
gebrungen.
20
©onberbar! rief ber alte 33aron oor fid; I;in, als ber ©djuU
meifter nadj biefer iufserung fortgegangen war. 3Bie e§ fdjeint,
muß ber SJJenfd) immer einen ©parren fjaben, um red;t jufammen;
3uf;aften. S ie Vernunft ift wie reines ©olb, gu roeid;, um gagon
anjunef)men; e§ muß ein tüchtig ©tücf Tupfer, fo eine Portion
2ö $errüdtf;eit barunter getljan werben, bann ift bem ■Hienfdjen erft
wof)(, bann mad;t er $igur unb fteEjt feinen 9JJann. 2iSa§ für
ein ©impel war ber ©djulmeifter fonft, unb wie gefd;eit fprid;t
er jetjt, feitbem e§ bei if)m rappelt. Sa§ Seben ift bod) ein
furiofeä Sing, unb wäre idj nidjt geborner ©efyeimerrat im
30 Ijöcfiften ^ottegio, fo fönnte mir audj uor mir bange werben.
Slber ba id; ber bin, fo muf? id; natürlich meinen oollen 33er=
ftanb befi|en.
Siebentes fiapitet.
S e r greiEjerr oon Siündfjfjaufen wirb auf ben Soben biefer Oefc^id^teu
35
gefdjleubert.

S ie btonbe Sisbetf) war in ba§ ©ebirge gegangen, 3infen=
rüdftänbe uon ben Säuern einjutreiben. ©ie fyatte biefelben ju=
6*

fällig in einem alten oergeßnen Rentenregifter, meines unter
anberem ©erüll in einer ^olterfammer lag, üerjeidjnet gefunben.
^l)r ^flegeoater roar ängftlicfj geroefen, bas Kinb fo allein bas
©ebirge jietjen ju laffen, fie aber hatte mutig geantwortet: 2Ber
roirb mir etroas tljun? 2>dj fd;aff baS ©elb! hatte fid) an bes 5
Sdjulmeifters GurotaS einen Söeibenftecfen gefdjnitten, ein Reife=
täfdjd;en ooll ber nötigften SBäfdfje umgehängt, Sdjnürftiefeln an=
gezogen, einen Strohhut oerroegert auf baS Jede £>äuptlein gefegt,
unb roar fo fürbaß geroanbert.
2öäl)reub ihrer Abroefenheit gingen bie brei 3urüdgelaffenen, 10
ber 23aron, bas gräulein unb ber ©djulmeifter eines RadjmittagS
in bem oerroilberten franjöfifdjen ©arten fpajieren. ©ie oer=
lehrten aber nidht mit einanber, roie bieS meiftenS bei folchert
©artenroanberungen ju gefchehen pflegte, fonbern hinge« in «er=
fchiebenen SBegen unb ©tegen il;ren eigenen ©ebanfen nad). Sie 15
$fabe um baS Sdjloß her roaren faft überall oon ®ornen^oer=
fperrt, ober burch fumpfigeS Grbreid; feucht, ber trodne ©anb,
roeiter bie ©artenftege noch immer einigermaßen bebedte, oer=
biente baljer ohne groeifel ben SSorjug, roenn man luftroanbeln
roollte. ®amit aber biefe gemeinfanxe Grholuitg einem jeben feine 20
oötlige greiljeit laffe, unb ber ©toff ber ©efpräche nid)t ju oer=
fdjroenberifdj) eingejehrt roerbe, t)atte ber alte SBaron für bie
©artenerholung Aufhebung beS gefelligen 3>erfel)rS als Regel feft=
gefegt, ©ollte eine Ausnahme eintreten, unb ©efpräd) f;enld)en,
fo roar oon ihm ein untrüglich anbeutenbeS $eichen erfunben 25
roorben. Gr fdjrieb nämlich an foldjen Sagen einem ©eniuS oon
©anbftcin, ber, ben ginger auf bem Munbe, oor einer fleinen
büfteren Saube ftanb, unb ju ben nod; am beften erhaltenen $unft=
roerlen beS ©artenS gehörte, mit Kreibe baS 2Bort: Colloquium
auf bie 33ruft; eines oon ben roenigen lateinifcf)en SSörtern, beren 30
er fid; nod; aus feinem 3>ugenbunterrid;te erinnerte. So roie
baher jemanb oon ber täglichen ©efettfdfjaft in ben ©arten trat,
fah er nur nad) ber SBruft beS ©eniuS, unb fd;roieg ober rebete,
jenadjbem bie Meinung beS Schloßherrn lautete, benn, in fo
großer Armut er fid; befanb, alle feine Umgebungen roaren ge= 35
roohnt, fich pünftlicfj nach feinen Sßünfdjen su rid;ten.
§eute ftanb Jein Golloquium auf ber Söruft beS ©eniuS an=
gefreibet. Ser alte 33aron roar fcf;on feit einigen SBodjjen in
29. C o l l o q u i u m , Unterrebung
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einer trüben, feljnfüd)tigen Stimmung, welche, gerabe heute ju
befonberer Gerbüfterung erroadjfen, ähnlichen Saunen bei bem
Sdjulmeifter unb ©merentien begegnete, fo baß beibe mit ber
»
i^nen auferlegten Srappiftenregel an biefem Sage befonberä gu=
5 frieben waren. Wie es roohl ju gehen pflegt; lange Seit bleiben
bie eigentlichen ©runbempfinbungen eines Streifes non Sagest
täufchungen überhüllt; enblid) aber brängen fie fid) boch uiie
Springfluten unroiberftef)lid) au bie Oberfläche hernor.
S ie ©efühle ber brei luftmanbelnben Perfonen braten, ba
io letztere meit genug t>ott einanber gingen, unt fid) für unbelaufdjbar
halten gu fönnen, in Selbftgefprädje au§. Ser alte Garon fcfjritt
groifdhen gwei Sarusroänben auf unb nieber, weldje ehemals auf
ihrer oberen gläd^e bie gierlid)fte 2lbroechfelung oon Kreugen,
Pfeilern unb Urnen bargeboten holten, nun aber längft aus aller
15 Schnur gereichen waren, unb nur nod) unförmliche, mißgeftaltete
Klumpen grüner Glätter unb 2lfte geigten. Sein Schritt roar
heftig, fein G lid fdjroer. Sa, rief er au§, roenn id) einen Mann
hätte, ber mid) uerftänbe, mit bem id) laut benfen fönnte, ber
Sinn für einen roeiten ©efid)t§frei§ befäfte, bann liefse fid^ herr=
20 lid) unb in greuben leben! Smmer 3leue§, Wunberbare§ muß ich
haben, bie Journale genügen mir fchon nicht mehr, fie fangen an,
mir fdjal »orgufommen; .§pothefen, §t)potl)efen begehre id), eine
gewaltiger als bie anbre, benn nur ^ppothefen löfchen ben Wiffen§=
burft, roenn er einmal entflammt roorben ift. Wa§ hilft e§ mir,
25 bafj ich heute t>on ben Ungeheuern gelefen habe, bie in jebem
Waffertröpfcfjen leben, mit Kugelleibern, ober taufenb g-iißen, ober
Büffeln ober Sägegähnen? Gin id) barnadj flüger, als guoor?
Stein. Sümmer im ©egenteil. Wie entfielen fie? Was treiben
fie? W as freffen fie? Wie begatten fie fich? ©m'3 es Säuge=
30 tiere, bie lebenbige $unge gur Welt bringen, ober eierlegenbe
gifdje? — D fänbe id) boch nur eiuen Mann, mit bem id) alles
fo rei^t burdjfpredjen lönnte, ber eine ©rflärung auch für bas
Sunfelfte gäbe, gleidjniel roeldje! Ser Schulmeifter ift ein ehr=
lieber Kaug, aber bod) im ©runbe ein bummer Seufel mit feinen
35 alten Spartaner=glaufen. 3d) habe mir einen oerrüdten Menfdjen
unterhaltenber gebadet; ber 2lgefel beginnt, mid) gu langweilen.—
Gr trat nerftimmt gu einem fteinernen Sdjäfer, ber an bem
einen Gnbe ber Sarusroänbe ftanb, unb oor Seiten Jylöte geblafen
hatte, nun aber nur noch oergeblidj ben Munb fpi|te unb bie

2frme in ber gehungerten mufifalifdjen Haltung leer oor ftdj
hinftredte, roeil bie f^Iöte ihnen längft oon ber Seit entführt
roorben roar.
®er alte Sftann lernte fid) büfter an ben oer=
ftümmelten ©djäfer; oor fernem geiftigen ©efidjte mähten fich,
fdjoffen unb fugelten riefige QnfufionStiere umher, bis ihm bte 5
©ebanfen in baS gormlofe gergingen.
^njioifcfien umfreifte Fräulein Gmerentia ein mit 5ftufd)eln
eingefaßtes Veden, meines freiltd) fdjon feit geraumen fahren
fo troden lag, roie baS Stote 9Jieer, als bie ^Sraeliten hinburdj=
gingen. (Sin Selphin ftredte in ber Sliitte biefeS VedenS feine 10
aufgeftülpte 9Zafe empor. Gr hatte oon ©lüd gu fagen, baß er
aus Kupferblech öeftartb; ohne biefe Konftitution hätte er in folcjer
Srodnis rettungslos oerfchmadjten müffen. 9fudj einttnbefdjäftigier!
SBo^er follte ber äSafferftrahl i()m guftießen, ben er fonft aus
ben Lüftern in bie tg'öfye gefenbet hatte? — ®aS $räuletn um= 1»
fcfjritt, roie gefagt, baS Veden, unb fah balb auf ben ®elphin,
balb auf bie bunten Kiefel, roeldje in ©ternen, Sauten unb
Vlumen eingelegt, ben $ßla$ um baS Veden gierten, ohne baß fie
oon einem biefer ©egenftänbe Sroft für ihre wehmütigen Gm=
pftnbungen gugefprodjen befommen hätte., partes SoS, flüfterte 20
fie fchroermutSooll oor ftd) hin, mit einem reichen §ergen, mit
einem garten ©emüte unter falten, abftoßenben 9iaturen leben gu
müffen! 2Ber oerfteht hier bie heilige ©ehnfu^t, bie mid; fo gang
nadj Succiopuccio erfüllt, bem dürften oon |>edjelfram im ge=
heimen? $ch meiß, ba§ ©djidfal, roeldjeS unfer Seben roenbet, 25
roill ftill erroartet fein, unb barunt greift fein ungeftümeS Ver=
langen im Vufen ber Gntroidelung ber Sage oor, nein, gebulbig
harrt ber gläubige ©inn beS Itebenben SBeibeS auf ben feligen
Slugenblid, ba ber golbladierte SBagen oor bem ©cfjloffe halten
unb ber Säufer mit Vlumenhut unb ©djurg in. bie Shüre fpringen 30
roirb, fragenb nad) Gmerentia, bie in ben ©tunben ber 2tnbad)t
gu 9iigga JUarcebille hieß- 2lber eine feinfühlenbe groeite ©eele,
ein fpmpathetifcheS ©emüt roünfcheft bu bir, unb barfft bu bir
toünfdjen, arme Gmerentia, bie Qual beS §arrenS gu linbern!
9?un roie ftel)t eS um bie Vefriebigung biefeS Verlangens hier? 35
SBeldje Verfonen umgeben bid)? äßirft bu in beinen ©eufgern
oon irgenb jemartbem, mit bem bid) bein SoS oerbunben hat, be=
griffen? Ser gute Vater ift gut, fehr gut, aber lad)t er nicht,
roenn bu ihm bie ©eheimniffe beiner Vruft leife unb fdfjamhaft

entfyüffft? D roie oerberfilidj ift bie einfeitige Verftanbeäfultur,
roelche ber SDlenfdfj oon Journalen empfängt! 3öie l)öljlt fie baä
§erg aus! Unb jener fpartanifdje
beinarr — — nein; benfe
t[)n nidjt gu Gttbe, biefen Slarren, beffen epnifdje Sieben fdfjon in
s ber (Erinnerung meine feufcfje ©eele auä taufenb Söunben bluten
machen. D fomm, SRenfd), fü^lenber SJiitmenfcfj, ben id) nidjt
fenne, aber geftaltet oor ben Slugen meineä ©eifteä fehe, ber bu
mich oerfteljen roirft ohne 2Bort, roie ber ^eilige SJionb, roenn id)
gu ihm aufblide, bem baä Unauäfpredjlidje in mir flar fein roirb,
io roie ein ©prudj ber Ginfalt, fomm, Sröfter, ^araflet, mir meine
füßen Sljnungen auägubeuten, unb midj in bem gu begreifen,
roorin idj micf) felbft nidjt faffe! — Siacj biefer Siebe, bie Gmerentien
geroiß jeber Seferin oon ©emüt teuer mad)t, fefcte fie fidj bem
®elp^in gegenüber auf einen unförmlichen Siafenljügel, ber e^e=
15 malä eine Vergerie geroefen roar, unb fuhr fort, hergbred;enbe
©eufger ausguftoßen.
2tud) ber ©cfjulmeifter roar nicjt glüdlid). Gr fauerte auf
feinem ©ebirge Sapgetuä ober ©cfjnedenberge, oor einem $euer,
roeldjeä ber 28inb h'u unb fyerroefjte unb fodjte fdjroarge ©uppe.
20 ®enn eä hatte gum 9Jiittagseffen auf bem ©djloffe ©pinat ge=
geben, baä eingige ©eridjt, roeldjeä er, fonft nidjt auf Sederei ge=
ftellt, gu genießen unoermögenb roar, roeil er behauptete, eä fdjmede
nad) Siaudjtabaf. 28äl)renb feiner Vefcjäftigung polterte unb
brummte er folgenbe Sieben herauä: ©d)limm! ©djlimm, beim
25 Kudud, roenn man mit Ignoranten gu tl)un hat! ®aä gräulein
ift eine 9Honbfdjeinpringeffin, unb ber alte Varon, bem übrigenä
©ott feine ©üte an mir oergelten mag, ein Konfufionariuä! $d>
friege eä nicht herauä! Sie nach Vöhmen fann ich bie ©puren
meiner Vorfahren oerfolgen, als fie fidj oor iren Sürfen flüchteten,
so aber roeiter geht’ä nicht, oon ba bis Ijieher Siadjjt, f^infternis, un=
roegfame Sßüfte! SJiein 2llteroater roar auä Vujtehube, alfo Ijaben
bie ©partaner einen |jafen biä gur Siorbfee gefdjlagen.
2 Bie
reim’ idj nun biefen |jafen mit ber Slieberlaffung ber übrigen
Slgefelfdjen ober oielmehr Slgefilausfdjen Jamilte in jiefigen
»5 Sanben gufammen? Unb boch, ba bie ©adje ihre Süd)tigfeit hat/
fo muß fie fich auc^ beroeifen laffen. D , ein ©elahrter, ein
f^orfcjer, ber mir hülfe, bie Vermutungen gufammenftellte, unb
10. ^ a r a f l e t , griedfjifd), 33eiftanb. — 15. B e r g e r i e , frattj. Schäferei.

felbft Vermutungen jätte, wo mir alle Vermutungen auggejen;
o, ein foldjer Mann fejlt mir nur altjufefyr! — Gr rüjrte jeftig
in ber fdjwarjen Suppe unb feine Reben gingen in einzelne ab=
gebrodene Slugrufungen über, bie oon bem Verbruffe feiner <5eete
jeugten.
5
Racj einigen Minuten erfeuf§te bag gräulein am trocfnen
Sßafferbecfen fo laut, bafj felbft ijr Vater am glötenbläfer ojne
glöte unb ber Sdjulmeifter auf bem Sapgetug e§ oernajmen.
Slug Sqmpatjie ftimmten fie ijrerfeitg ein, fo ftarf fie nur oer=
mosten, unb eg ftieg bafjer ein breifacjer, gewaltiger Seufzer ber 10
Sejnfudjt im ©arten beg Sdjloffeg Scjnid=Scjnad:Sd)nurr empor.
Kaum war er oerflungen, fo ertönte aus einer Gde beg ©arteng,
junäcjft ber einfaffenben $ede, ein lauteg ©eräufd), wie wenn
jemanb oon einer unbebeutenben §ö|e Ijerabfalle, ein |mffdjlag,
wie oon einem baooneifenben ^3ferbe, unb bag ©efpräcj jweier is
Menfcjen, oon benen ber eine fragte: 2Bie ift eg, mein gnäbiger
£err? |jaben Sie fid) wel)e getfjan? ber anbre aber antwortete:
Surdjaug nidjt, burdjaug nidjt, bu weifjt ja, bafj mir fein Stu rj
etwag tjut, aucj liegt jier, wie bu fiefjft, ein weicjer Raufen
Unfraut unb ©rag jufammengetrieben, auf ben bin icf) gefunfen, 20
alg id) aug ben Süften Ijernieberfcjwebte. S o ll id) bem 5ßferbe
nadjrennen? fragte bie eine Stimme. Rein, »erfetjte bie anbre,
wir finb am $iel, weldjeg bag Sdjidfal ung wieg. £afj bie
Kreatur aucj ijrem 3 iele nacjlaufen, weldjeg ojne ^^eifet in
bem Stalle beg Verleiljerg fein wirb, aug bem id) ben Klepper 25
im Stäbtcjen entnajm.
Ser alte 33aron, bag gräuleiu unb ber Sdjulmeifter näherten
fid) je|t bem Drte, wo ber gall unb biefeg ©efpräd) erfüllen
war, unb faljen jwei Männer, welcje fie in niejt geringeg Gr=
ftaunen oerfe|ten. Ser eine war eine ftämmige gigur, beren 30
Gigentümer feine oierjig unb mejrere Sajre jäjlen mochte, mit
einem burdjaug blaffen, aber fräftig mugfulöfen ©eficfyte, aug bem
jwei grofse lebhafte Slugen Ijeroorftratylten. Sin feiner Kleibung
äeicjnete fid) fonft nidjtg aug, bagegen fonnte ein übermäßig großer
Strojfiut mit fußbreiten Krempen auffallenb erfejeinen, welcjerjs
einige Scfjritte oon bem gremben im Sanbe lag. Siefer Stroj=
fjut war eigentlicj fein Stro jju t; feine gorm fcjwanfte jwifcjen
Müfje unb Kagfett. $n .ßufunft foll er, wo er nod) oorfommt,
ber Strojfyelm Reißen.

Ser anbere mar nod) unterteilter unb gebrungener, als ber
erfte, fdf)ien mit ifjm in gleichen Sauren gu fein, hatte aber bie
gewöhnliche öefitfjtsfarbe eines gefunben Menfdjen. ©eine Slugen
roaren roo möglich nod) greller, als bie bes £erm, benn in biefem
5 SSerhältniffe mußte luol)! ber erfte gu bem jroeiten ftehen, ba
festerer in einer eiergelben Sioree ftaf, einen lädierten Vebieuten-hut auf bem Kopfe trug unb fich um ben erften mit einer Kleiber*
bürfte bemühte, alferhanb (Srb= unb ©raSfpuren oon bem lid)t=
grauen Überrode beofelben 311 tilgen,
io
Snbem bie ©efettfcfjaft oom ©chloffe fid) ben gremben näherte,
blidten biefe auf, ber erfte fagte bem jroeiten etroaS in baS Dhr,
roorauf ber Siener ben ©irohhelw oon ber ©rbe erhob unb
feinem |)errn barreichte. Seßterer trat ben breien entgegen unb
fagte mit rounberbaren MuSfelberoegungen im 2lntlitj jum alten
i5 Varon einige höfliche Worte ber ßntfdjulbigung, baß er fo un=
angemelbet in feinen ©arten gefallen fei. Ser Varon oerfetjte,
bas habe gar nid)tö ju bebeuten, unb ber ©dhulmeifter machte
baju eine tiefe Verbeugung. Veibe mufterten erftaunt bie $u=
beförungen bes gremblingS, roie man Vapierhefte, 9Men unb
20 ©treifen roohl nennen burfte, roelche aus ben ©eiten=, 9iüden=
unb Vrufttafchen feines SRocfS, ja fogar auS ben Öffnungen eines
lebernen StangenS hert,orfahen, ben er an einem Cuerriemen über
bie ©djultern geworfen trug.
Sie 2lufmerffamfeit beS gräuleinS roar bagegen in biefen
25 erften 2lugenbli<fen roeit mehr oon bem Vebienten gefeffelt roorben.
Sn ber Sfyat §eigte ber 2lufjug biefes Menfdjen aud; fo manches
oon einer gewöhnlichen Sioree 2lbroeid)enbe. Senn um oon bem
©traufje roilber getbbtumen ju fd;roeigen, ber an feinem £ute
buftete, fo muftte geroift jebem fonberbar oorfommen, baft er
so einen großen bunten Such raie einen ©djurj fid; um bie .öüften
gefnüpft hatte.
S er .öerr roar inbeffen in bie Mitte äwifcjjen ben Varon
unb ben ©chulmeifter getreten, burd) biefe Veroegung roar aud;
baS gräulein oeranfaßt roorben, ihn acf)tfamer ju betrachten, unb
35 fich 5U nähern; fo bitbeten bie brei eine ©ruppe oon $örern um
ben gremben, welche wie oon felbft entftanben war. Saffen ©ie
uns, gefcf)ät}te brei Unbelannte, nid;t ju lange in einem teeren
(Srftaunen einanber gegenüber ftehen, t;ob er mit einer geroiffen
geierti^feit an, welche jeboch ^ SBieberhotung jener MuSfe(=
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jHündj^aufien,

Bewegungen im Antlifc, auf bie mir fcfjon [jingebeutet haben, nidjt
oerljmberte. 5>d) fü^te etroas in mir, welches mir fagen roill,
bafi unter gufammentreffen U1 tiefem oerroilberten franjöfifchen
©arten golge einer fiberifd^en Konjunftion ift, roeld)er bie Signatur
unferer oier Mifrofosmen entfprid;t. 3ft bem alfo, fo roürbe 5
altes gehaltlofe 33errounbern, unb ber eitle Apparat nidjtsfagenber
Komplimente, roeiter bie Vorhalle unbebeutenber ®efanntfd;aften
auäjieren muß, nur eine Verfdjroenbung föftlidjer Minuten fein,
.ßafcfje nad) Minuten, benn auf itjren gittidien rul;t bie Groigfeit!
fagt unä ein roeifer ®id)ter. S ie tieffte Ahnung meiner ©eele 10
ruft mit oernel;mlid;er Stimme: Gs roar oorbeftimmt; bie
roar baju reif, baß mein Vferb an jener .öede boden, fid) bäumen
unb micf; juerft auf jenen Unfrautljaufen fd;leubern, bem jufolge
aber in 3ihren freunblidjen unb empfänglichen Kreis beförbern mußte.
Sinb Sie oom Vferbe geftürjt? fragte ber alte Varon. 3«= 13
rool)l, oerfetjte ber grembe; bod) eigentlicher ju reben, id) flog
meljr unb betrieb in ber 2uft eine Kuroe, beren Berechnung
roo^l bie Glemente ber Gllipfe ergeben möchte, ^d) bin auf einer
gelehrten gußrootaberung begriffen, beren ßroed es ift, bas Mineral
ju entbeden, rooburcf) man 2uft — — — bod; ftill oor ber 20
■Öanb noch oon biefen Singen! SBeil ich ntid; aber ermübet
fühlte, nahm id) in ber Stabt, oier Meilen oon hier, ein Miet=
pferb ju bem Abftedjer in biefe ©egenb. .öiel;er roiefen mid; ge=
heime Anbeutungen in manchen Schriften, roeldje bie Menge nicht
beachtet, bie aber Körner gebiegenen Öolöes enthalten. Aud) 25
eigne Kombinationen mad)ten es mir roahrfcheinlid;, baß £)ier ein
Stod be§ *Min — — boch, n>ie gefagt, ftill baoon! 2>d) h*n9
auf meinem ^3ferbe oerfdjiebnen Unterfud;ungen nad;, roie eä benn
meine ziemlich ausgebreiteten Stubien mit fich bringen, baß bas
Verfdjiebenartigfte mir gleichzeitig burch ben Kopf ju laufen pflegt. 30
Sch fanb, baß bie ^nfufionstiere, beren Dfonomie mich nnter
anbrem fürjlich befd)äftigt hat, eigentlid; unentroidelte Karpfen
finb, unb ©ebäd)tni3 befitjen . . .
Können Sie mir mehr oon ben $nfufion§tieren fagen? unter=
brach ber alte'23aron mit einem fd;roärmerifd)en Gifer ben Rebner. 35
4.
fib c rifc^ c Ä o n ju n f tio n , 3 ufammcn*reffen ^cr Sterne. — 5. ÜRafro* unb
9 )tifro f o3mo3, bie grofje unb bie fleine 2Belt. — 9. £afche nach M in u t e n 2C.,
Schiller in ber „iHefignation" fagt:
„2Ba3 man »on ber Minute auSgefchlagen,
Siebt feine Groigfeit jurücf."

Sooiel ©ie begehren; mit biefen ©efdjöpfen habe' idj in
bem oertrauteften Umgänge geftanben, erroiberte jener.
Sajioifchen fann id) meinen ^jgpothefen über bie Vertreibung
unb Verpflanzung ber alten Nationen burd; bie Völferroanberung
5 nach, beroieS mir, baß niet griecf;ifcf)es Vlut unter uns roßt,
roorauf aud; fdjon in ber (Sprache fo manches hmroeifet,
sg
K ater, abftammenb oon sca-ömpra; reinigen, fäubern, roeil jenes
Sier bie Käufer oon ben 9)täufen reiniget; Katje, oon ber Vräpo=
fition Kard, herab, gegen, barauf !;ttt, brüber [;in, burd; l;in,
io entlang; benn finb nidjt bie Ka|en in if)rer gefdjmeibigen unb
ftürmifcljen Veioeglid;feit geroiffertnafsen bie lebenbig geworbene
Vräpofition Katä? Springen fie nid)t unaufhörlich oon Sägern
unb Väutnen h^ab? 9tid;t gegen dauern? Sticht, roenn ein
Vogel im Saube fpielt, brauf hin? 9ticf)t, fd;eint ber SJtonb auf
15 ben Söller, brüber hin? 9tid)t burd; bief unb bünn hin? 9tid;t
Kornfelber entlang? lifo , gried)iftf;e 9tubera, roohin roir in
Seutfd;lanb treten . . .
Spartanifche bodj inSbefonbere auch? fragte ber Schufmeifter
mit funfelnben 2lugen.
20
S ie roerben fid; natürlich ebenfalls fel;r leidjt entbeifen taffen,
erroiberte ber grembe.
Ser Sd;ulmeifter brüefte bem alten Varon hinter bem 9tütfen
beS gremben feurig bie §anb, unb ber Sd;lof$herr, ber an bie
SnfufionStiere badete, unb alle StanbeSunterfchiebe oergeffen hatte,
25 erroiberte biefes 3eicfjen ber Vegeifterung mit 2öärme.
Ser
grembe fuhr fort: Siefen unb oielen anbern ©ebanfen h'ng ich
auf bem Steden meines SiereS mit Vequemlid)feit nadj, benn eS
gehörte ju benen, roeld;e aufgehört haben, greunbe oon £eibeS=
beroegung ju fein, unb fonnte nur burd) bie ©erte meines nad)=
30 roanbelnben SienerS, roomit berfelbe bie Sdjenfel bes Säffigen
bcftrich, im notbürftigften ©ange erhalten roerben. Sch erzähle
biefe Umftänbe fo ausführlich, roeil fie bem nachfolgenben Vorfälle
erft feine oolte Vebeutung geben. 9tämlid;, als ich ’n ben 2Seg
einbiege, ber fich ^ort entlängft Shrer ©artenheefe I;injieht, unb
35 mein 3Jtietrofj im gefefcteften Sd;ritte einl;erfd;leicht, id) aber an
nichts weniger benfe, als mit bem Schlöffe unb feinen Veroohnern
anjufnüpfen, fd;eut baS Vferb, als fäl;e eS gleich VileamS ßfelin
16. SRubera, Überrefte, krümmer. — 37. Söilcam ö © fe lin , IV. 93ud& Sflofe,
22. ilap., 25. SBers.

92

$tnnd)ljau(jtn.

eine Grfdjeinung, roirft ben Kopf in bie §öje, fie6t fidj auf bie
ÜBorberfüße, bocft mit einer unglaublichen SdjneWraft, fdjlägt
fofort aucf) hinten aus, fpringt mit einem Seitenfafce in baS
Sornengebüfdje; id) aber, bügelloS geroorben, fdjroebe in ber non
mir fd)on befchriebenen Kuroe, gemäß bem Parallelogramm ber 5
gufantmenroirfenben Kräfte bes 33oden§, bes 2luSfdjlagenS unb be§
Seitenfa|e§ über bie ©artenfjedfe auf ben förautljaufen. Sßäjrenb
be§ Schroebenä aber unb bei bem ^ieberprallen entftejt in mir
blitzartig eine intelleftuelle 2tnfdjauung, bie mit finnlidjer Stärfe
oom Kreuge aufwärts burd) bas 9(ücfenmarf in bie (Miirnneruen io
fteigt, unb in Söorte überfe^t, lautet: ®ie§ ift ein großer [jiftorifcjer ÜDtoment, ein 2lu§gang§punft «richtiger Gntmide(ungen.
$am it Sie aber erfahren, mer fo unoermutet in bie 3J(itte alter
S^rer 33egiehungen gefcjleubert rourbe, fo vernehmen Sie meinen
9Jamen, Stanb unb Gjarafter. ^d) bin ber greiljerr oon sHiündj= 15
Raufen, DJiitglieb faft alter gelehrten ©efeUfcjaften, in bie 2lfa=
bemie ber 2lrfabier .gu 3(om mit ber iöegeidjnung: ®er nie 33er=
roetfenbe, aufgenommen.

^rfjtes -Kapitel.
§anbett oon betn Sebienten jlarl Shitterooget, unb oon ber freunblicfjen 2<>
unb ejrenoolten 3lufnafjtne, loetdfje ber greityerr oon SDJünctifjaufen tut
Scfjloffe @df)nttf=©cf)natfä@cf)mirr fanb.

Unb idj, fagte ber Wiener, breift gu ben ^errfcjaften jeratt=
tretenb, bin ber Vebiente Kart Sutteroogel, bürfte meinem -öerrn
bie Kleiber aus, unb pu|e feine Stiefeln. ®ie gnäbige SDatne25
ba feljett oerrounbert meinen SBIumenftrauß am .öute, unb biefeS
Sud) an, roeldjeä beinahe roie ein £auferfcjurg läßt; ja, idj roäre
fo ein Saufer, ben jebe Sdjnede einjolen roürbe; idj jabe gu
fdjroer h'er an meinem Sornifter gu fcjleppen, roorin bie ^nftru=
mente bes gnäbigen ßerrn fteden. -JJein, id) pftüdte mir ■bie so
Slumen auS Sangerroeile, roäjrenb mein §err bie Suft unter=
fucjte, unb roaä ben Sdjurg betrifft, fo jabe idj mir ben um=
gefnüpft, meine Unterfleiber oor ben oerbammten ®ornen in ad)t
gu nejmen, burd) bie ber gnäbige ^err fidj abfolut jinburch=
16f. S ic Academia degli Arcadi, in 9iom 1690 gegrünbet, nat>m nur Sidjter unb
Mieterinnen als 2Ritglieber auf; aucf» Öoettje nwrbe SDlitglieb ber einft angefefjenen ®efellfdjaft

arbeiten roollte. 13$ glaube nidjt, baß bie Sdjinbmäljre oor einem
hiftorifchen Momente gefreut ift, roie Sie fagen, fonbern bie
®ornen riffen fie, unb baoon rourbe baä Vieh fudjötott.
®er alte Saron unb ber Sdjulmeifter hörten mit Verroun=
5 berung biefen überfeden Reben eines Wieners ju. Münd)Ijaufen
fudfjte mit einem geroichtigen Vlide ben Vorlauten in feine Sdjranfen
jurüdjuroeifen, ba aber jener ben V lid ertrug, ohne fich nieber=
fdjlagen ju laffen, fo fenfte ber .fjerr bie Augen, unb bie güge
feines ©efic£)teS begannen, ein geheimes geiftigeS Seiben auS=
io gufpredjen. $n bem gräulein aber roar bie heftigfte ©emi'ttS=
beroegung entftanben. ^hre SBangen hotten fich &e* ben Reben
Äarl VutteroogelS in Vurpurglut gefärbt, ihre ftiegenben Vlide
fchroeiften non bem <§errn jurn Wiener, unb oon biefem ju jenem,
roährenb bie Sippen leife fragen an baS Scijidfal oor fid) h'n
15 flüfterten, roeldje roie: Sauferfdjurj? Vlumenhut? lauteten.
®er alte Varon lub ben greiherrn oon Mimcljhaufen auf
baS freunblichfte ein, bei ihm fo lange oorlieb gu nehmen, als
eS ihm gefiele, roaS Münchhaufen banfbar annahm. Alle begaben
fich herauf aus bem ©arten in baS £au§, nad)bem ber Sdjloß=
20 herr feinem ©afte, ber baS jerftörte ©ebäube einigermaßen ftufig
anblidte, juoor eröffnet hatte, bie Sßirtfdfjaft fei in biefem Augen=
blide burd) allerhanb $ufäHigfeiten etroaS in Unorbnung geraten,
auch folfe gebaut roerben. Auf ber Sreppe, bie oom Hausflure
ju bem SBohngimmer führte, hätte ber greiljerr beinahe roieber
25 ein Unglüd gehabt. $enn eine oon ben morfd^geroorbnen Stufen
fnadte, als er fie betrat, unb brach- hierauf oerlor er baS
©leichgercid)t, roollte fid) an bem ©elänber halten, faßte aber nur
in bie bünne Suft, roeil baS ©elänber oorlängft ju Vrennholj
oerroenbet roorben roar. Gr roäre gefallen, roenn ihn nicht ber
30 alte Varon am Rodgipfel gehalten hätte. So aber fam er bod)
roieber glüdlid) auf feinen güßen ju ftehen, unb rourbe oorläufig
in baS Söohnäimmer geführt, bis feine Appartements inftanb=
gefegt roaren. Siefe Ginrichtung befor'gte ber Sdjulmeifter, ba
mit bem gräulein nichts angufangen roar. Sie faß oerflärten
35 VlidS in einer Gde beS gimmerS, fah oor fich 1)»**, unb ihre
©ebanfen fd)ienen abroefenb gu fein. Als ber Vater gu ihr fagte:
Rengel — fo nannte er fie, roenn er befonberS guter Saune roar
— roo friegen roir ben Radjjttifdf) l)er für ben gremben? uerfetjte
fie: 0 Vater, es roirb Sag! unb als er fie bat, bie Vettung beS

©afteS ju beforgen, blicfte fie it)in ftarr in bas 3lntli§ unb oer=
ftanb ifjn nidjt. Ser ©djutmeifter, melier unter fot|anen Um=
ftänben fidj jurn .6aust)ofmeifter anerbot, betoies bagegen eine
nidjt geringe Slnftettigfeit. Gr mar roätjrenb feines SienfteS ju
£jacfetpfiffelsberg fid) Knedjt unb 9Jtagb geroefen, unb fjatte baburdj 5
bie genaufte Kenntnis alter fteinen fjäuSlidjen ©efdjäfte erroorben.
— gtinf räumte er oon ber VorratSfammer, bie ber ©d)loftl)err
jum ©aftgimmer beftimmt fjatte, roeil fie baS einzige ©elaft roar,
roelcfjeS nod) genftern fyatte, bie getrodneten 3’tpfet, bie Sonnen unb
Grbfen fjintueg, roeldje für ben Winterbebarf bort aufgefdjüttet 10
tagen, forgte für baS §aupt beS gremben, inbem er bie tofe ®tp§=
befteibung ber Sede mit einer ©tauge abftieft, fegte ben Gftridj
rein, oerjagte bie Spinnen aus ifyren luftigen ©djtöffern, naljm
auS ben Setten ber ©d)loftberootjner bie nod) einigermaßen ent=
betjrlidjen Stüde, ftellte oerfd)iebene .öotjfragmente mittetft Säge, 15
Jammer unb Siägel ju einer 2lrt oon Sponbe jufammeit, unb
rouftte felbft nod) einen erträglichen Sifcfj unb ©tufyl für ben
greiljerrn aufjutreiben.
3*ia«h oollbracf)tem Werfe ging er hinunter unb fanb ben
alten Varon um jeljn ^aljre oerjüngt. 2!JlündjIjaufen Ijatte itjm 20
bie Wirtfdjaft ber ^nfufionStiere mit fo reijenben garben ge=
fd)ilbert, baft fein Suljörer in Gntjücfung geraten roar, er Ijatte
il)m ganje ^btjUen, Gpen unb Sragöbien oorgetragen, bie fidj in
jebem Waffertropfen feiner Verfidjermtg nadj ereigneten. 21IS ber
©djulmeifter nun einige SfugenbticEe mit SKündjfjaufen allein ge= 25
laffen rourbe, gab ifym biefer auf Verlangen fein W ort, baft er
unfern oon Vujteljube in einem Vauernborfe bie beuttidjften
©puren fpartanifdjer ©itte unb Slbfunft angetroffen tjabe, inbem
bie Seute bort nidjtS oon ben Wiffenfdjaften gelten unb oon
©djmu| ftarrten. Ser ©djutmeifter ging tjödjft befriebigt oon 30
bannen, um fdjroarje ©uppe ju oerje^ren, unb überlieft Gmerentien
ben grei()errn.
3^a«h einer paufe, bie fo feiertidj roar, als biejenige ju fein
pflegt, roeldje bie Komöbianten oor ber groften ©eene machen, in
roetdjer bie Siebe baburdj über bie Kabale fiegt, baft gerbinanb 35
feiner Suife Siattenpuloer in Simonabe eingiebt, einer Vaufe,
lang unb laftenb, roie bie »orftefjenbe Periobe, fagte baS gräulein
34 ff. ScfjiUerS „Äabale unb
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fdjüdjtern gum greijerrn: £>err oon 9Jiündjjaufen, Sie treten roie
ein mptjifcjeä Vrobuft unfrer 3 nftänbe mit innerer 9?otroenbig=
feit in bie Vurg meiner Väter. Sdjon jaben Sie fidj felbft in
ijrer öartenrebe alä eilten burej bejiejungöoolle Verjüngen mit
5 unfern Söünfcjen unb 3fuöficjten Verfnüpften empfunben. Ver=
argen Sie e§ bajer ber fcjüdjternen Jungfrau niejt, roenn fie,
bie @efe|e ber Surücffjaltung, roelcje fonft meinem ©efcfjledjte
eigen, breejenb, Sie jerjlidj unb bringenb fragt: ©iebt eä nod)
Käufer?
io
3 a, meine ©näbige, erroiberte ber 7yreijerr mit ernfter Siüjruttg;
eä giebt allerbingä ttod) Saufer.
pflegen fidj roojt dürften bergleicjett Säufer gu fjalten?
fragte baä gräulein, inbem fie eine Sfyräne im redeten 2luge §er=
brütfte.
15
9?ur ein f^ürft ift beffen fäjig! rief 9Jiünd)£)aufen, unb füjrte
baä Safdjentud) an fein linfeä roeinenbeä äluge.
Unb nun bie le|ie $rage
fdjöneä $erj, ebler 9Dlann,
eine grage, in ber Sie meine Seele empfangen: Srägt ein Säufer,
roo er erfejeint, Vlumenjut unb Sdjurj?
20
Vlumenjut unb Scjurj bleiben bie Beidjcn eitteä Sauferä
biä an baä Gnbe ber Sage, fpraej ber greijerr erjaben, unb ftreefte,
mie fcjroörenb, ben Daumen unb bie beiben erften Ringer ber
regten |>anb empor.
3d) banf'e ^Ijnen für biefe Stunbe, fagte baä gräulein.
25 9Jieirt Seben beginnt roieber feine Sdjrotngen ju regen. 3)a£
Sdjidfal giebt mir ein ^eidjen; auf bie Sippen ber Unfdjulb, auf
bie Sippen ^jreä $arl legte eä fein bebeutenbeä 2S>ort, rounber=
famen Sönen meineä Siefinnerften entfpredjenb, Scjäfcen beä
Vufenä, bie fid; eben leudjtenb bem Sunfel entrungen Ratten.
30 Sie aber, jojer 93teifter, legten gart uttb roeife bie füße gabel
alä fcjlidjte treue 33Bajrjeit auä. 0 id) mußte roojl, baß idj jier
oerftanben roerben roürbe!
3}urd)auä »erftanben! rief 2>iünd)jaufen.
^n biefem 2lugenblicfe trat ber alte Varon, ber ittgroifdjen
35 bie Ginridjtung ber ©aftftube beficjtigt jatte, roieber in baä Üimmer,
unb lub ÜJiüncjjaufen ein, ijm bajin 51t folgen, baniit er eä fidj
oor ber ^»anb etroaä bequem madjen fönne.
Gmerentia fagte, alä fie allein roar: Gr ift erfdjienen, ber
midj ojne 2Borte oerftejt; ber Fimmel jält unä bie Verjeißungen,

bie er uns in ber ©ehnfudjjt giebt! SBalb, balb wirb nun audj
Rucciopuccio fommen, ber gürft oon ^edfjeßram, feine greunbin
im reinften ©inne bes ÜBortS abguholen.

tlcuntcs fla p itd .
SSerftanbniffe unb 3)iifsoerftänbniffe, ©efjnfudfit, Drben, ©eftnnungen unb 5
©Ijrenftellen; @örre§ unb ©traufj; bte ^ucelte b’Drleansi, ßeidjen, SSSunber
unb neue ©etjeimniffe.

^n ben nädjften Sagen nach ^er Anfunft beS gremben ging
t>a§ fdjroärmenbe Gntjüden ber ©djloßberoohner über ben rounber=
baren Mann in ben ruhigem, aber um fo fefteren ©tauben über, io
baß in iljm ber com Verhängnis beftimmte §eilanb ihrer SBünfdfje
erfcfjienen fei. ®enn ber alte 23aron merfte fchon am erften
Abenbe, an roeldjem er MünchhaufenS Unterhaltung genoß, baß
mit ben ^enntniffen, Erfahrungen, ©djidfalen, bliden, $been unb
Sppothefen feines ©afteS niemanb z'oifdjen £immel unb Erbe fich is
ju meffen oermöge. E r roar, feinen Erzählungen gufotge, faft in
affen befannten unb unbefannten ©egenben ber Erbe geroefen,
Ijatte fämtliclje fünfte unb äBiffenfdjaften getrieben, gu SBeinSberg
33lide in baS ©eifterreid) gethan, roar burdj affe Sagen beS SebenS
abroedjfelnb als ^üdjenjunge, Krieger, ©taatSmann, Ratürforfdjer 20
unb Mafdjinenbauer gegangen, ©elbft in außermenfdhtiche Regionen
roar fein SebenSloS geroorfen roorben; er ließ nach ben erften
©tunben ber 23efanntfchaft merfen, baß er einen Seil feiner Sage
unter bem 93ieh jugebradjt habe.
®er alte 93aron ha#e hauptfädjlidj bie Abenbftunben, tn 25
roeldjen bie ©efefffd^aft fid) im 2öol)nzimmer ju oerfammeln pflegte,
unb bei bem ©cheine einer ^erje auf ben hölzernen ©chemeln um
ben fiefernen Sifd) faß, fid) zu Mitteilungen erbeten, gür bie
©artenpromenaben roar oon ihm ein nod) ftrengereS ©ilentium
feftgefetjt roorben, als früherhin, benn, fagte er, man muß ben 30
Sag jurn Radjbenfen frei behalten, barüber, roaS Mündjljaufert am
Abenb erzählt; beS ©toffeS roirb fonft gu oiel, unb roir roerben
affe brehenb, roie bie ©djafe, oon ber 2öei§heit biefeS Mannes.
— 3luS bem Sjournatzirfel trat er nun roieber auS; in feinem
18 f. Über SBeinSberg unb ^uftinnö ferner ogl. ba§ IV . SBudfj. — 28 f. 58gl. i n . 33ucfj,

©afte beiaß er jeyt mehr, als ifjm eine 3 eitfdjrift bieten fonnte,
ber ©eift aller Journale erfdjien in Mündjhaufen oerförpert. Smmer
ging ber rounberbare Mann bei feinen Grjählungen oon etwas
Vefanntem unb Verbürgtem aus, erhob fic^ aber oon biefer ©runb=
5 flädje ju ben fünften unb abenteuerlid^ften Schwüngen, fo baß man
mo£)I fagen fonnte, er fteffe redjt eigentlid^ tn feiner perfon ben
gewaltigen gortfchritt unferer 3 «'* bar.
greilid) blieb bie Gmpfinbung beS Sdjloftherrn nid^t ganj
ofjne eine hin unb mieber Ijeroortretenbe entgegengefe^te Vei=
io mifdjung. Mündjhaufen rebete audj oiel oon Sitteratur unb ?ßoefie,
unb fonnte bei folcfjen ©efprädjen leicht fatirifdj werben. $er
alte Varon hatte aber an biefen ©egenftänben fein Sntereffe, unb
l;aftte bie Satire; weshalb er benn audj berartigen Konoerfationen
fid) nur mit einem gewiffen Unbehagen hingab. SBirflidj oer=
15 le£t aber füllte er fich, «>mn Münchhaufen, wie er nidit feiten
tl)at, feine Meinung äußerte, alle Menfdjen feien gleich geboren,
unb nur ber SJBahn, ber aber für immer ab unb tot fei, habe
ben einen burd; feine ©eburt ju Vorzügen beftimmt auSgeben
fönnen, bie nicht oudj baS Eigentum aller feiner Mitbrüber ge=
20 wefen feien.
M it bem gräulein geftaltete fid; baS Verhältnis beS ©afteS
balb grünblich unb tief in baS jarte Verftehen ohne 2Borte auS,
meld;eS uitfere finnigen unb l;odjftehenben grauen fo fehr lieben,
äöenn fie il;m juflüfterte, ein unauSfpred)lidjeS GtwaS burchwoge
25 fie, fo oerfidjerte er, baß. er fie ooHfommen begreife; unb fonnte
fie für ben ®rang ihrer Gmpfinbungen nur Vorberfä|e ohne
9Jad)fä|e finben, fo lieft er fie ahnen, baft leistete in feiner oer=
fd;wiegetten Seele auSgefprodjen rul;ten. daneben erquicften fie
bie glänjenben Scf)ilberungen, weldje er oon fremben ©egenben
30 gab, im ©runbe ihres ^erjenS, unb bis jur Schwärmerei ftieg
ihre 9tegung, wenn er bie oierunbjwanjigfilbigen tarnen, welche
in Megifo, Peru ober Snbien gebräud^Iich finb, ausfpradj.
3 war fühlte auch fie fich jejuweilen burd; ihn oerwunbet.
Sn bem ©lauben nämlidj, ihr baburdj nur noch um fo mehr ju
35 gefallen, fpradj er einigemale feine Meinung aus, baft nur bas
2Beib ihren Gmpfinbungen treu bleibe, bei bem Manne aber ber
©prudj gelte: 2luS ben 3lugen, auS bem Sinne! weshalb benn
auf fein oon biefen unbeftänbigen SBefen gegebnes Verfprechen
jemals ju regnen fei. Gr fonnte freilich nicht wiffen, wie un=
Stmnetmatinä ffierfe 2. l.
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geftüm folcje 2luäfprüd)e ijren ßrroartungen entgegentraten, ©ie
pflegte barauf gu verfemen: $err oon SRüncjjaufen, $arlä unb
Sjre Grfcjeinung roiberlegt mir im ©inne jöjerer Slljnung gum
oorauä biefen ©at$. 2Benn fie nun baä fagte, oerftanb er fie
roirflicj nidjt, unb mar audj nidjt fo breift, eä ijr gu ver= 5
ficjern.
^nbeffen gingen biefe einzelnen SRißftimmungen immer balb
in bem ©efüfyle ber Eingebung unb Vegeifterung unter, roelcjeä
Vater unb Sodjter ijm mibmeten; ja fie bienten burd) ben Kontraft
bagu, biefem ©efüfjle nur nod) größere Seibenfcjaftlicjfeit gu geben. 10
Sagegen roar ber ©cjulmeifter bem greijerrn gegenüber in einer
eignen Stimmung, bie fidj nur mit ben ©djergbilbern oergleidjen
ließ, roeldje, von ber einen ©eite angefeljen, ein lädjelnbeä ©efidjt,
von ber anbern betradjtet, eine »erbrießlidje gra^e geigen. S ie
Verfönlidjfeit SJlüncjljaufenä nebft feinen Sieben jattc nidjt oer= 15
fehlen fönnen, aucj auf ben ©cjulmeifter einen tiefen (SinbrudE
gu macjen; mir roiffen, roeldje 2luäftdjten für bie Veftätigung
feiner teuerften Übergebungen audj er an biefen 9Kann beä
©djicffalä fnüpfte. 9Jun aber fonnte er fid) fdjon nidjt mit ber
®arftellungäroeife SRündjljaufenä überall etnoerftanben erflären. 20
@r roar von feinem ©lementarunterricjte jer an ©infadjjeit ge=
roöjnt; er jatte ben Knaben unb ÜJläbdjen bie ©rfdjaffung ber
SBelt, ben ©ünbenfalf, bie Opferung Sfaafä, unb bie ©efcjicjte
beä feufcjen Sofepj, ojne ©ptfoben eingumifdjen, immer fcfjlidjt
Ijerabergajlt. 3)er greijerr aber, überroältigt oon feinen @r= 25
innerungen, überfüllt mit Vegügen, Siücfblicfen unb ©eitenblidfen,
fdjadjtelte bermaßen 5fJebengefdjid)ten in feine §auptgefdjid)ten ein,
unb verflieg fid) oft in ein fo!d;e§ Sabprintj babei, baß bem
armen ©djulmeifter, melier notgebrungen ben Sjefeuä in jenen
3>rrgängen fpielen mußte, ber gaben ber 2friabne jäufig auä ben 30
§änöen fcjlüpfte. 2lußerbem hatte er gu bemerfen, baß 9Jiündj=
jaufen, ber ijn für einen untergeorbneten SJtiteffer anfafj, roie er
eä benn in ber S ja t aucj roar, ijm feineäroegeä mit ber ge=
fälligen 2lufmerffamfeit begegnete, roie bem alten Varon unb bem
gräulein, ja ficj fogar vergebenä von ijm anmajnen ließ, bie 35
SBanberung ber vertriebenen ©partaner nacj bem gürftentume
Jpecjelfram urftmblicj für ijn auöeinanbergufe^en.
@r roar baljer abroecjfelnb böfe auf ben greijerrn, unb f)in=
geriffen oon ijm. ©0 roafyr ift eä, baß jeber Vropfyet fcjon in

feiner erften ©etneine ben Shomaä finbet, roeiter ifjm heute folgt,
unb if)n morgen oerleugnet.
3ln einem ber ©rgählabenbe fagte ber alte Varon ju feinem
©afte: Sßeiß ©ott, baß ic£j nidjt gern an SBunber glaube, unb
3 im ©runbe audj ber Meinung bin, bie Ratur fei ein .£>auä, roorin
man nodj immer jeben Sag neue Zimmer unb Äammern ent=
bedt, aber roenn id) bebenfe, roie 3hr, liebfter Mündjljaufen, unä
baljergefdjleubert rourbet, juft, alä roir, roie idj »on Csmerentien
unb bem Schulmeifter lierausgebradjt habe, gleichzeitig nadj einem
io Manne, roie 3$r feib, baä allerlebljaftefte Verlangen empfanben,
unb auf einen ©cfjuß ben biden ©eljnfudjtsfeufger Ijeroorftießen
— fo roeiß idj roafjrljaftig nidjt, ob bergleidjen mit redeten Singen
gugeljen fann.
Unb roaä roäre benn baran fo rounberbar, roenn ©ie, meine
i5 greunbe, mid) fjerangefeufzt Ijätten? rief Mündjtjaufen. darüber
finb roir benn bod) nun rooljl aufgeflärt, baß bem menfdjlidjen
©eifte, roenn er fidj redjt in einem fünfte fongentriert, ein ge=
fteigerteä Vermögen beirooljnt, roie benn 5. 23. ©örreä in einem
überaus glaubroürbigen Vudje, in feiner djriftlidjen Mtjftif, er=
20 jäljlt, bie ^eilige Katharina habe einmal roegen leichter ^nbiäpofition
nidjt fommunijieren fönnen, unb bes^alb roä^renb ber 3lltar=
[janblung in einer entfernten @de ber Äirdje gefniet; baä ha&e
aber gar nidjtä gu fagen gehabt, benn bie Softie fei über baä
gange ©dfjtff ber Äircfje h'nroeg iljr in ben Munb geflogen.
25
9Jun fage- ich immer: 2 öaS bem einen recht ift, muß bem
anbern billig fein, können bie frommen fich
Venerabile
oon hunbert unb mehreren ©djritten fyexb tib eten , fo ha&en bie
Sßeltlidjen, roenn fie nur ihr Verlangen audj energifdj auf einen
Vunft ridjten, geroiß ebenfalls bie Macht, biefen $unft, beftehe
30 er nun in ©elb, grauen, ßhre, tjerbeigugiehn; unb jebe Partei
friegt auf foldje 3Seife, roaä fie roünfdjt, bie grommen empfangen
baä eine, roaä not tljut, bie 2BeItlidjen baä anbere, roaä hilft$d) bin alfo übergeugt, baß $hre ^rei ©eljnfudjten meinem Miet=
1. Goang.
X X , 24— 29; £ l)om a3 ift ber Cr$äl)lung feiner ®efäf)rten gegen?
über ungläubig, oon einer Verleugnung aber ift bei if)tn feine Diebe. — 18 f.
© ö r r e 3,
„ $ i e chriftlicfje aJlg ftif", 3 Sänbe, 9tegen3burg 1836— 1840. „$ n biefem Suche," fo
urteilt $mmermann in ben „ Süffetborfer Anfängen" 1840, „roirb bie SBerftimmung pofitio
unb roill ju ©unften be3 frommen Äinberglau&enö eine neue Jt'arfunfelpljtjfif ftiften." —
20 ff. «Bon ber Kommunion $at§arina3 erjä^lt ©örreS I I , 567 in bem 2lbfc$mtte „21n=
jiehung in bie $erne": „Senn um Gucfj bie 2Baf)rIjeit ?u fagen, roie e3 fid) gegen meinen
Seichtoater jiemt, bie ^artifel rourbe ju mir getragen; unb ber öerr ift’3, ber erbarmenb
fie mir jugefülirt, unb id) tjabe fie oon fetner §anb empfangen."

pferbe magifche Solingen um bie güfte legten, bie e§ in ben
SDornenroeg entlängft ber ©artenljede gogen, unb baft es bann oor
ber mijftifchen ©eroaft Shrer ©eufger freute, fotdjjergeftalt aBer burcf;
bie nad)folgenben 3roifd)enurfachen Ijmburd) midj gu Shnen beförberte.
Sa, SRünchhaufen, rief ber atte Garon, Shr
gteidjfam 5
aus ber Suft roie ein ®onnerfeil unter uns gefdjtagen!
SJtündjhaufen fuhr fort: Wie läme e§ benn, roenn eine foldfje
5Kac§t be§ menfdjlidjen Willens nicht Beftänbe, baft fo mandfjes
gute, fd)öne Mäbdjen fidj mit bem häftlidjften, einfältigften Sropfe
üermä^tt? ©er Sropf Ijat e§ fid^ einmal in ben Kopf gefegt, eine 10
fdfjöne grau gu befomtnen; er ridjtet fein ganges Verlangen auf
eine foldje, unb fie giebt ihm ridjtig ihre §anb, ohne felbft gu
roiffen, roie e§ gugegangen ift. Wieber ein anberer fjat mefjr SieB=
haBerei an ©hrenftetten unb hohen Voften; er roeift nichts, gar nidjts,
er fann eigentlich feinem ©cfjreiBerbienfte oorftehen, aber er ift ein 15
Sftamt oon „©efinnung", b. h- nad) ber Auslegung, bie roir @in=
gemeinen unter un§ bem Worte geben; er Befi^t bie ftärffte
Sntenfioität be§ ©inne§, fid) unb feinen .öerrn Vettern alles mög=
tic^e ©ute unb nod) etroaS mehr gu »erfdtjaffen, übergeugt, baft,
roenn eS nur ifjm unb ben £>errn Vettern rootjt gehe, eS auch mü 20
bem ©lücfe beS SanbeS roohl beftefft fei.
SouiS quatorge fagte: l’Eta t, c’est moi. W ir haBen nun
gegenroärtig feinen SouiS quatorge, aBer eine ©lique haBen roir,
eine fdfjöne, oollftänbig organifierte (Stique, mit G 6er= unb Unter=
ctiquierS oon bauerljafter ©efinnung unb bie ©lique fagt: l ’Etat, 25
c'est la clique.
Mais, pour revenir ä mes moutons: ©in ©efinnungSmann
ohne Kenntniffe unb Verftanb roünfdjt fidj in ber ©title fo lange
mit fotdjer SnBrunft gum ©tattfjalter ober SJJinifter, Bis er eines
SageS, alfo Breoetiert, auffteht. Die Welt fdtjreit oon fleinen Sn= 30
triguen, bie gefpielt roorben feien; adj, hoffen! fie foflte bafür fidj
einen Vlicf in grofte Siaturgeheimniffe angueignen fudfjen. ®ie
mtjftifdfje Kraft ber ©ehnfudfjt Ijat geroirft, baft bem ©efinnungs=
manne bie ©tattfjalterei in ben Sftunb ffog, roie...
©ine gebratene Saube! fiet ber alte Varon ein.
35
S ie £>oftie ber heiligen Katharina, nad) ©örreS; fagte 3Ründj=
häufen. Scfj ha^e mir im |>ergogtume ©ünfelBIafenheim einmal
22. l ’E tat, c’est moi, SubwtgS X I V . 2tu5fprudj: „SDer (Staat bin id)." — 27. Mais,
pour revenir etc., 2lllein um wieber auf befagte Hammel äurücfauifommen.

bert Sanfeesorben erfejnt; b. j. idj jabe nidjt fejnfucjtSooll, roie=
voot)l oergebenS, banacj gefeufjt, fonbern ijn realiter an meinen
Wod jerbeigefejnt. Ser Herzog ift ein guter alter SRann, feine
Silbung batiert nodj oon ©ellert§ gabeln, barüber ift er nicjt
r, jinauggefommen, unb in jeiterer Wüderinnerung an biefeS finb=
lidje Sejrmittel jat er ben Crben oom grünen (Sfet geftiftet, mit
Komturen, ©roßfreugen unb ^leinfreujen. Ser ©fei frißt in einer
Umfrängung oon ©ternen Sifteln, unb bie Drbenebeoife lautet:
l ’ a p p e t i t vient e n m a n g e a n t .
Wun, nadj biefem grünen 6feIS=
10 orben verlangte id) jeftig, benn man roar tn Sünfelblafenjeim
faum nocj beim 9Sege angefejen, roenn man nicjt ju ben ©fein
gejörte; fo rourben bie Witter nad) einer abfürjenben Webefigur
benannt. ©ine§ SKorgenS fommt mein bamaliger ©tiefelputjcr
^alinsfi) vor mein 93ett, jält mir ben grad, ber in ber ©tube
iö gegangen jatte, au§gefpreitet unter bie 2lugen unb ruft: §err
oon Wiümjjaufen, ©ie finb über Wacjt audj ein ©fei geroorben.
^dj feje jin unb erftaune benn bocj ein roenig, benn ridjtig fitjt
im britten £nopflocj baS djangeante Sanb, unb baran jängt ba§
$reuj mit bem Siftelfreunbe unb ber Seoife. 2jdj fpringe aus
20 bem Sette, erfunbige rnidj im |jaufe, ob jemanb fidj jabe ein=
fcjleidjen unb ben ©paß oerüben fönnen? 2lber bie Sjüre roar
bie gange Wadjt über feft oerfdjloffen geroefen, KalinSfy roar ber
erfte, ber oon außen fam.
Ser Drben ift ba, roo aber fteden beine SSerbienfte? frage
25 idj midj felbft. |jaft bu irgenb 33erbienfte um Sünfelblafenjeim?
£$cj prüfte auf ba§ ernftefte mein ©eroiffen; id) löfte bie le|t=
gebad)te Hauptfrage in fedj§ Unterfragen auf:
5jc
2lber auf alle gragen unb Unterfragen mußte id j mir mit
20 Wein! antworten. 2$
« SSerbienft, gar fein SSerbtenft, nidjt
ba§r geringfte SSerbienft um jenen ©taat. Um anbere ©taaten
jabe idj mir Serbienfte erroorben, aber nicjt um Sünfelblafen=
jeim. $cj lüge Sjnen nicjts oor, mein SBajlfprudj ift: l a y e r i t e ,
to u te
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v e r ite ,

r ie n

que

la

y e r ite .

Unb ber Drben roar bocj ba. 2llfo abermals eine ©rfajrung
oon ber mpftifcjen Kraft ber reinen ©ejnfucjt. SaS Sßunberbare
6. ©ellertS „ © r ü n e r @fel", ju bem 3 .
2fteil einen ßupferfticf) lieferte, im 1. 23ud)e
be§ T. £eil3 ber „gabeln unb ©rsäfjlungen", Seipgig 1746. — 9. l ’appetit vient e tc , ber
2(ppetit fommt im ©ffen. — 33 f. la verit6 etc., bie 2BafyrI)eit, bie oolle 2Baf)rf)eit, nid;t3
als bie SSafyrfyeit.

Bet ber Sadje, unb was id) mir nod) nidjt habe erttären fönnen,
war, baß nidjt altein bas $reug oon meinem SBunfdje l)exbd=
gegogen worben war, fonbern baß eS audj feinerfeitS auf baS
changeante 33anb eingeioirft hatte, fo baß biefeä fid) oon felbft in
baS Knopfloch fnüpfte. $dj oerfudfjte, ben knoten gu töfen, aber
er war fo feft g e f d jt u n g e n , baß mir biefeS nur mit ber größten
Mühe gelang. 2Cud^ nadlet btieb baS Sanb untrennbar haften,
wie ^o^anna Robrigueg nacfj ©örreS cfjriftlicfjer Mpftif, 33anb 2
pagina 569 feft am $reuge haften btieb, auf welches fie fid) toder
gelegt hatte.
D wäre ich Sofyanna Robrigueg! flötete baS gräulein.
SummeS i3eng! brummte ber Schulmeifter.
$n biefem 33uc^e oon ©örreS muffen ja erftaunlidfje Singe
ftehen, fagte ber alte Saron.
D, rief Münd)ljaufen, gang anbere Singe ftehen noch barin!
Sem heiligen gilippo Reri fd)woll, nad) ©örres, bas §erg oom
Sieten fo an, baß eS ihm gwei falfd^e Rippen gerbrad), nämlich
bie oierte unb fünfte; ber heilige ^etruS oon Slleantara brannte
fo in Siebesflammen, baß ber Sdijnee um ihn fchmotg, unb baß
er einmal bei SBinterSgeit, um fid) abgulöfdljen, in einen gefrornen
Seich fpringen mußte, worauf ba§ Gis um ihn gifd)te unb foc^te,
wie in einem ©efäße über großem geuer ...
§ört auf, hört auf! rief ber alte 33aron. M ir fdjwinbelt.
geurig fuhr Münchhaufen fort: ©örreS fagt aud): bie ^eiligen
röchen fehr fd)ön, befonberS wenn fie ben 2luSfat} hätten. 2BaS
aber baS Sieblichfte ift: fie gäben Ö l oon fich- S ie heilige Siut=
8ff. „Sonne fie Qoljanna föobriguej) über ba$ an ber Grbe liegenbe Äreuj fid) aus«
geftrecft, wirb eö an ben entfpredjenben Stetten t>on ben au^geftrecften Armen unb ben über*
einanbergelegten ^üfjen angejogen, fo bafi biefe wie angenagelt an iljm feft^aften; unb roie
ber Seib nun fid^ aufrid)tet, mu^ baS Äreuj ihm folgen, unb fdjroebenb über ber Grbe trägt
cö nun bie baran ^eftgeljeftete, ober biefe oielmefir ba£ .ftreuj." — 16. $ür $ ty ilip p 9 te r i,
ben 3eitgenoffen SutfjerS, Ijegte Öoetfye befonbere Vorliebe, ^n ber „^talienifchen 9ieife",
roeldje feiner öftere gebenft, ift iljm ein eigener Abfdjnitt geroibmet: „Philipp 5?eri, ber
tyumoriftifd)e .^eilige." ©örreö erjälilt in bem Abfcfmitte „Dlgftifdje ©rfdjeinungen am
unterften si)ienfchen unb in ben tiefern ßebenägebieten" I I , 11: Alö man nad) 9Jeriö £obe
„bie 33ruft eröffnet hatte, fanb man auf ber linfen Seite jroei ber falfd)en 9Uppen, bie
oierte unb bie fünfte, gebrochen. 2)ie Ütr^te erflärten ben 23rud; oljne irgenb einen äufiern
Zufall heroorgebradjt." — 18 ff. „Umbilbung ber Belebung unb ber £eben3roärme im
Atmungefpfteme" I I , 29: „Ginft alö er (petruö oon Alcantara) fich ungeroötjnlid) entjünbet
fanb, baf} fein Seib roie feine Seele ganj in flammen fdjien, lief er, unoermögenb iljre
©lut länger ju tragen, eilig in 2Binterö 2JÜtte bei furchtbarer Äälte in einen gefrorenen
Seid) im ©arten unb roeilte fo lange in if>m, bafi jeber anbere bes £obe3 geroefen roäre;
s aber man falj ba5 ©i§ fdjmeljen um ihn fjer unb auffodjen, roie ein ©efäfje über großem
^euer." — 24f. „©erud) ber .öeiligteit" I I , 42: „üfticht bloft im ßuftanbe ber ©efunbheit
entroicfelt fich biefer 2Bol)lgeruch, fonbern aud) im tranffjaften, unb ftroar felbft in Älranf=
feiten, bie fonft entgegengefe^te SGBirfungen ju haben pflegen." — 26 f. „2)ie Dlbilbung" I I , 46:
„A ls bie I)eilige S iu t g a r b i S in £o3 oerroeilte, rourbe fie nad; einer Betrachtung im ©ebete

ffirftes fiudj. 9. finpitfl.
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garbis brüdfte ftcfj bas ö l aus ben gingern, Ghriftina mirabilis
hatte es in ben Grüften, unb non ber Slbtifftn 2tgneS non Monte
Putciano füllten bie Äloftertrfjroeftern gange Krüge ab. ©örres
hat auch biefen ÖlbilbungSprogefj fehr richtig an ben Körper t>er=
& teilt, roie er benn überhaupt nidjtS fo rol) unb ungugerichtet I;in=
fd^reibt, fonbern alle bie Sachen, roeldje fich an ^en ^eiligen er=
eignen, aus ber Jäheren Ph 9f i°l°3ie ableitet. 3 n ben unteren,
befristeten Legionen beS Seibeö bilbe fich
milbe ober fette
Öl, fagt ©örreS...
10
Gerftelje, nerftehe, eine 2trt oon Gaumöl, Salatöl, rief ber
alte Garon bagroifd^en unb fd^roenfte feine Miifce; roo aber rechte
£>eiligfeit herrfcht, grünliches Prooenceröl...
D gäbe ich flucf) Öl »on mir! fchmadjtete baS gräulein.
... Oben jeboch, in ^en höheren Siegionen, alfo etroa oom
15 Broercfjfelle aufroärtS, fomme es mehr gur probuftion eines flüchtigen
Öl§, SlromaS, fagt ©örres. Buroeilen nun, roenn gerabe in ber
Suft eine befonbere Gefdjaffenheit obroaltet, fdfjlägt fid) biefes
Slroma als Manna in gorm eines KreugeS nieber, roa§ bann bie
©läubigen oom ^eiligen abfraijen unb aufeffen. So hat eS fid)
20 nad) ©örreS bei ber fchon ermähnten 2ibtiffin 2tgneS non Monte
Spulciano gugetragen.
Mündjhaufen! Münd)l)aufen! rief ber alte Garon, blieS bie
Gaden auf, unb fließ einen Strom Suft aus benfelben heroor, roie
er gu thun pflegte, roenn ihm ein ©ebanfe gu mächtig rourbe —
25 roir leben in einer großen Beit. Überall, burd) baS gange Sieid)
beS 3ßiffenS hin, ftiftet ftd) Sidjt unb Bufammenhang. 2BaS bem
gilippo 9feri mit feinem bergen begegnete, ift ja in einem höheren
©ebiete nur baSfelbe, roaS fid^ tagtäglich in einer nieberen, anima=
lifdjen Sphäre ereignet.
30
SJBenn boch bie Beiten ber ©örresfcljen SBunber gang roieber=
mit foldjer Süfie erfüllt, bafi fie, iljre Ringer jeigenb, fagte: 2)er 2lllmädjtige läfjt bie
Überfülle ber ©nabe, bie innerlich in mir überfliegt, roie Öl auS meinen Ringern quellen."
l f. „2)ie Ölbilbuttg" I I , 47: „2tn ben Prüften ber lebenben Ghriftina l>at fic^ foldjeö
D l gebilbet.1" — 2 f. „2ll§ 2lgne3 1377 geftorben, begannen fid) am fieibe ber Jungfrau an
fänden unb güfjen Salfamtropfen anjufefcen, bie balö jufammenfloffen, fo ba| bie ©djroeftern
beö ÄlofterS ganje ©efäfje bamit füllten." — 7 ff. I I , 4«: „Unten, nämlid) in ben befdjatteten
Regionen, roirb e3 meljr $ur Silbung eines milben, fetten ÖleS fommen, roie e3 fid) fd>on
im geroöljnlidjen Seben, bei oorfjerrfdjenber ^flanjenna^rung, in entfpredjenber Sebenöroeife,
im gette jeigt. Oben aber in ben leeren Legionen, bie unter bem Strafjle eines Ijö^eren
Siebtes ftehen, burd)roärmt oon jener reineren gteuerglut, roerben bie Glemente fid; meljr
$um flüchtigen Die einigen." — 18. I I , 45: ,,^n manchen Berichten roirb baS oorgefunbene
Öl, roaljrfdjeinlid) bei größerer Jeftigfeit, ÜJlanna genannt"; baS Weitere ift felbfterfunbener
3ufa$ oon 3flünd)l)aufen.

fejrten, fo fönnie man ja faft aße .gauSjaltungsbebürfniffe mit
einem feiner ^eiligen beftreiten, unb erfparte junbert 2tu§Iagen,
bie ba§ Seben je|t fo fejr verteuern! ©in ©örreSfdjer ^eiliger
jeijte un§ ba§ Siuw er burdj, gäbe Öl, unten fetteä, oben flüdjtigeä,
ein paarmal im $ajre aucj eine Sdjüffel üDJanna ...
5
©uter, fcjulblofer Vater! fagte ©merentia unb Micfte ijren
Vater mitleibig an. — 0 b e§ je bajin mieber lommen mirb, meiß
id) nidjt, fagte äRüncjjaufen, aber mit bem ©örreSfdjen Vudje
jabe icj felbft mein breifarbiges SBunber erlebt.
S e r Sdjulmeifter mar jinauSgegangen. $jm madjten biefe 10
©rjäjlungen große VefdjroerKdjfeit, benn er mar entfdjiebner
Siationalift. Ser Varon unb feine Socjter forberten ben grei=
jerrn bringenb auf, ba§ breifarbige SBunber 31t beridjten, unb
SRündjjaufen job mieber an:
©efdjä|te greunbe unb 3 ujörer, miffen Sie jiemit, baß idj 15
ba§ »ielbelobte cjriftlicj=mpftifdje Vudj auf meinem Vücjerbrette
neben bem Seben $efu von Strauß ftejen jatte. Doctis pauca
sufficiunt; ©elejrten ift gut prebigen, idj braudje Sjnen, mein
mürbiger üttltvater unb Sdjloßjerr, nidjt be§ breiteren ben ^njait
ber letzteren Sdjrift au§einanbergufe|en, benn e§ ift $jnen au§ 20
^5jrer ^ournatleltüre befannt, baß, roie ber cjriftlicje -Bipftifer
nocj bis auf bie neuefte 3 eit bie S'iägelmale fidj jat probugieren
laffen, ber anbere bagegen bem ^eilanbe nidjt einmal fein Safein
in ben ©vangelien gönnt, fonbern bejauptet, bie apoftolifdje 5?ircje
fei eine 2Irt von ÄftiengefeHfdjaft geroefen, bie fidj ben ©rlöfer 25
auf gemeinfcjaftlidje Soften angefdjafft jabe, roeil fie ijn beburft.
— ©§ roar unvorficjtig von mir, baß idj jroei fo roiberjaarige
Vücjer jufammengefteHt jatte; id) mußte vorauSfejen, baß fie fid)
nidjt vertragen mürben. "Unb fo fam e§ audj. ©ine§ 9iadjt§ roadje
idj von einem fonberbaren ©eräufdj auf, roeldjeS au§ meiner 30
Vibliotjef tönt, 3>cj nejmc bie ^erje, leudjte jin, unb jabe einen
feltfamen 2lnblicf. Strauß unb ©örre§ finb in roütenbem Kampfe
begriffen, nämlidj fo, baß bie beiben einanber jugefejrten Vudj=
becfel auf einanber jufcjlagen, roie bte glügel erbofter Srutjäjne.
9.
b r e if a r b ig , gugleicf) als 2tnfpielung auf ©örreS733egeifterung für bie franjöfif^e
9iet)oIution, bereu ©^ntbol bie breifarbige ftaljne. — 17f. „S a S Seben 3 « f u fritifcf) bes
arbeitet'7, Tübingen 1835, 3. 2lufl. 1838; Inerju Strau ß „<Streitfd)riften", 2lntroorten auf
feine ©egner, Tübingen 1837. „S a S Seben $efu für baS beutfcfje 23ol! bearbeitet" füllt
je$t ben 3. unb 4. 93anb »on Strau ß „©efammelten ©dfjriften", SBonn 1877. — Doctis
pauca sufficiunt, ©elejrten genügt roenigeS. — 22. Äatfiarina ©mmeridE), bie ftigtna*
tifierte Spönne oon Sülnten, auf bie ©örreS oon ÄletnenS Sörentano tyingeroiefen worben roar.

Ser ßirdjenrat Paulus, Steubel, 9Jiarjeinefe, felbft Sjolud, bie
redjtS unb tinfs oon biefen beiben SBerfen geftanben jatten, roaren
fcfjeu jur ©eite geroidjen, fo baß bie ©egner trollen SRautit jur
(Entfaltung ijrer Polemif in ben 33udjbedeln gefunben jatten.
5 Sabei gaben fie fonberbare Sone ju oernejmen. Qm Seben Qefu
ließ ficj ein feines, nagenbeS Änifpern, roie oon freffenben SJiäufen
hören, bagegen grunjte unb grölgte bie bide 9Jit)ftif in einer Slrt
oon Strojbaß. Qdj najm meinen armen ©örreS, ber attd) fchon
gang roarm geroorben roar, roenn gleich nicjt glüjenb, rote ber
io jeilige Petrus oon 2llcantara, oom 33rette, ftreichelte ihn, rebete
ijm mit guten SBorten gu, unb brachte es benn enblich auch bajin,
baß fi<h baS 93ucj oon feiner entfetjlicjen inneren Aufregung be=
rujigte; roährenb bas Seben Qefu nod) immer mit bem einen
Sedel in bie leere Suft jineinfodjt, gegen einen SBunberglaubeit,
iö ber i jm gar nidjt mejr gegenüberftanb.
2Bie id) nun aber ben ©inbanb oon ©örreS unterfucjte, um
ju fejen, ob er in biefem Strauße mit Strauß nidjt Schaben
gelitten habe, ba erfdjien mir bas breifarbige Sßunber. $dj jatte
nämlich ben ©örreS in Purpur binben laffen, unb, roaä fageit
20 Sie baju, meine greuitbe? ber Slutor jatte oor Alteration jroifdjen
bem Purpur blaue unb roeiße Streifen befomtnen. Qn ber S ja t,
meine Sßerteften, bie cjriftlidje 9D(i)ftif jatte baS alte, roojlbefattnte,
revolutionäre ^oblenger Slau, 9iot unb 3Beiß oon Slnno 1793
angelegt, ©in garbenfunbiger fagte mir nadjmalS, biefe Srilolore
25 fei bie eigentlicje ©runbfarbe beS SlutorS unb trete bei jeber ©r=
regung, aucj bei ber mpftifdjen, aus allen anberen Überpinfelungeit
immer roieber fiegreich an ijm jeroor.
9?utt, bem fei, roie ijm roolle. $cj ftellte meinen ©örreS
auf ein anbereS 93rett, jatte ijm jebod) in ber 9Jadjtmübig!eit
so abermals einen unfdjidlidjen pia£ gegeben, roie idj am folgenben
1.
£einr. Gberljarb ©ottlob p a u lu S , feit 1811 ^rofeffor ber ©jegefe unb ÄirdEjens
gefegte ju £eibelberg, fc^rteb unter anberm aud) ein „Seben Sefu", granffurt 1828.
Soh- Gljr. gr. S t e u b e l, 1778— 1887, roar einer ber erften Sßiberfac^er non Strauß;
©u^foro oerfpottete if>n als „ßantifd^fupematural". Philipp Äonrab 9 Jiarl)einefe, feit
1811 ^tjeologieprofeffor in SBerlin, fudtjte bie £egelfdfje p^ilofop^ie tljeologifdE) ju oerroerten.
gr. Slug, ©otttreu SttjolucE, feit 1828 $f)eologieprofeffor su £aUe;
erf^ien bie
2. Auflage feines SBerfeS „SDie ©laubroürbigfeit ber eoangelifdEjen ©efdOichte". Über baS
33erfjäItniS aller biefer ju Sa». gr. Strauß ngl. ben 5. 33anb ron Strauß „©efammelten
Schriften" — 24 ff. ©örreS t>atte anfangs ftcf) ben franjbfifchen 9Jepublifanern angefdjloffen
unb „S a S rote SBlatt" rebigiert, roar aber balb oon feiner 93erblenbung geteilt unb bann
.einer ber geiftigen Sßorfämpfer SeutfchlanbS in unb nadt) ben greiljeitSfriegen. Senfelben
Sorrourf roie ^mmermann erf>ob ©ufcforo in ber gegen ©örreS gerichteten S3rofcf)üre „S ie
rote 2)tü$e unb bie Äapuje. $um SerftänbniS bes ©örreSfdjen 2ltl>anafiuS" (Schrift über
ben Äölner Äird^enftreit), Hamburg 1838.
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jMündjljauren.

Morgen falj. Stämltd), neben Voltaires Pucelte fyatte idfj ihn
geftellt. 216er biefem oerfdjottnen ©potte gegenüber t)at fic^ bie
cfjriftlictje Mpfttf fehr
mächtigunb
überioättigenbenoiefen. 3)en
©ie fid), bie Pucettemar in ber 9tacf)t oon bem frommen Vucfje
befehrt roorben, roahrfcheinlid) burch bie fich 'n bemfetben ent= 5
roidelnbe fette unb aromatifche Ölbilbung. ©ie mögen es glauben,
ober nicht, eS liegt mir nichts baran, aber eS ift roahr. ®aS
frioote ©ebidjt roar in fich gefchlagert, ber Sejt oerfd^rounben, unb
ich hielt, als id) einen Vlicf hineintljat, ein in |>albfrang gebunbeneS
Vudj oott unf^utbigroeifter Papierblätter in ^änben, ftatt ber gotteS= 10
läftertidhen ©päße oon ©hartes fept, 9lgneS ©oret, Sunois, ^eanne
unb ihrem ©fei.
$<*/ maS nod) mehr fagen roitt, baS Papier
fdjärnt fich femer früheren ©ünben, es liegt ein leifer roter ©cf)immer
barüber, bem ©a|e gum Srotj: litterae non erubescunt. Jjdj
loitt eS boch gleich herbeiholen, ©ie burch ^en 2lugenfd(jein gu 15
übergeugen.
Münd)haufen tief rafdj, roie eine Vadjftelge hinaus.
®er
alte Varon
ging,mitben §änben in
ber Suft fedjtenb,feine
Mütje in bie |>öhe roerfenb, unb fie, roie einen Vati roieber auf=
fangenb, im 3 immer auf un^ n{eber unb rief: ©in SeufelSferl, 20
ber Münchhaufen! Man muf? ihm nadh, man mag roollen ober
nidjt!
Slnfang ftemme
ich mid) jebergeit gegen feine ©e=
fdjtdjten, aber ehe ich mid) beffen oerfelje, haben fie mir bie ©chlinge
über ben Kopf geroorfen unb nehmen mich mit fort. 3SaS fagft
bu bagu, Menget?
25
©merentia oerfe|te: $dj hoffe, bie befonbere Suftbefchaffenheit
auch noch gu erleben, unb aus meinem 2lroma Manna gu ergeugen.
©ine Närrin bift bu, polterte ber alte ©chtofj£)err, bie immer
nur an fich benft, unb nie ihren ©efid)tsfreis erroeitern mag!
Söenn ich nun ebenfo roäre, unb nidjt§ oon heute abenb mir 30
gur Ausbeute geroänne, als ben fetbftfüchtigen SBunfcf), mir ben
grünen ©fet in baS Knopfloch <
5U fetjnen? Senfft bu, baß bein
1. S ß o lta ire S „Pucelle d’0rl6ans, poeme en 21 chants“ erfcfjien in oollftänbiger
unb recfjtmäfjiger 2tu3gabe erft 1762. (Schon Schiller hat jur SSerteibigung feiner £ragöbie
1801 bie SBerfe „Voltaires ^uceüe unb bie ä un8fi‘au öon Orleans" gegen Voltaires
roitjigeS, aber im haften ©rabe friooleS ©poS gefchrieben. 1835 erfchien ('JtegenSburg)
bie jtoeite Auflage oon ©örreS’ Vuch „2)ie Jungfrau oon Orleans". — 14. litterae non
erubescunt, Vuchftaben erröten nidjt. $nt 5. £eile feiner „^utti $rutti" erjählt ^ücfler^
WuSEau, baß er bei einer Same eine hängenbe VibliotljeE oon lauter GrbauungS&ücfjern
angetroffen. „211S ich biefe lefctern aber burchblätterte, roar, ber Fimmel roeiß roie, auch
ber gtaublaS, fd^ön fdjroarj eingebunben, mit einem großen, golbenen Äreuje auf beiben
©eiten, mit barunter geraten. Vielleicht follte er fich öort belehren."

alter 23ater nid)t aud) nocfj gern in feinen lebten Sagen einen
Drben trüge, of)ne irgenb eins ber fed^S SSerbienfte um Sünfel=
blafenljeim? 216er id) bin nicht fo enggeftnnt; mir liegt meine
AuSbilbung am WerJen/ unb nod) fjeute abenb frage id) 9Jlünd)=
5 Raufen über feine groeifarbigen Augen unb fein, Gsrgrünen auä,
benn mir fteden einmal mitten in ben fonberbaren unb außer=
orbentlidjen Singen, gubem ftört uns audj ber Sdjulmeifter nidjt
mit feiner einfältigen f)öljnifd)en Miene.

.S cljn tcs f i a p i t c l.

10 ®a3 fürjefte Äapitel biefcä S8ucje§ ne&ft einer Slnmetfung be§ !geraus>ge6erS.

S ie festeren Sieben gu oerftefyen, muß gefagt werben, beoor
Mündjhaufen roieber baS Zimmer betritt, baß unter ben oielen
rounberroürbigen Singen, bie ben Scjloßberoohnern an bem ©afte
auffielen, groei im oorgüglid)ften ©rabe ihr (Srftaunen erregten.
15 @r hatte nämlid) ein blaues unb ein braunes Auge, welcher Um=
ftanb feinem Antlitje einen ungemein djaralteriftifdjen AuSbrud gab,
um fo djarafteriftifdjer, als roenn feine Seele ooll gemifdjter @m=
pfinbungen roar, bie oerfd)iebenen ©lemente folcjer Stimmungen
gefonbert in ben beiben Augen lieroortraten. güljlte er g. 53.
20 eine freubige SSeljmut, fo leuchtete bie greube aus bem braunen
Auge, bie 3öel)mut baljingegen gitterte im blauen. Senn biefem
blieben bie garten, bem braunen bie ftarfen ©efüljle gugeroiefen.
Sein ©eficht roar, roie ich e§ f^on befcjrieben habe, nämlich
bleich, mit einem gelblichen Anfluge, etroa oon ber garbe be§
25 pcntelifdjen 9JtarmorS, ober eines in 2Bad)S gefottenen 9Jleer=
fchaum=$feifenfopfeS, ber feinen Raucher noej nicht gefunben hat.
Stiegen in iljm Affefte auf, roeldje bei uns anbern ein Grröten
Ijeroorgubringen pflegen, fo lief über feine ©efidjtsfläcje ein grüner
garbenton. Saher hatte ber alte 23aron auch fe^r richtig ben
30 AuSbrud: Grgrünen, gebrauejt, unb roir roerben uns beSfelben
ebenfalls bebienen müffen, roenn Mündjljaufen im Verlaufe biefer
©efdncjten in Affeft geraten unb bie garben roechfeln follte.
Anfangs hatten bie Sdjloßberoohner biefe Phänomene mit
einem geheimen Sdjrecfen betrachtet. 33alb inbeffen tilgten bie
25. ^ e n t e lif o n , ©ebirge in 2lttifa, beften fein!örniger, weiter, licfjtblaufc^immernber
9)iarmor ba§ üüiaterial für bie ^erifleifchen Sauten lieferte.

großen Gigenfdjaften be§ ManneS unb feine ^tnrei^enbett Sar=
ftellungen ben ©Freden, unb eä btieb nur eine ftarfe Reugier
nadj, roaä e§ mit jenem garbenfpiele für eine 23eroanbtni§ ha^cn
möge? Siefe Reugier roar begreiflidjerroeife in bem alten 33aron
am ftärfften.
5
Aber fie follte aud) an biefem Abenbe nod) nidjt geftillt
roerben. Senn nadjbem er mit feiner So fter eine geraume $eit
auf bie Rüdfunft MünchhnufenS geroartet hatte, trat ftatt feiner
ber 23ebiente $arl Suttertrogel in ba§ .gimmer unb fagte: Mein
Werr läßt fid) entfdjulbigen; er fann ba§ 33uc^ nidjt finben. Aud) 10
muß er — fe|te ber Menfdj geEjeimniStroll unb fjalbleife hingu —
feine djemifdjen Mittel brauchen.
M ittel? Gljemifche M ittel? fragte ber alte 33aron beforgt.
$ft fein Werr ^rant geroorben?
Sa§ nic^t, uerfe|te Äarl Sutteroogel, aber ber SebenSpurgeß 15
fam in Abnahme unb bie ©affen müffen angeroenbet roerben.
@r roill roohl fagen: SebenSprogeß, unb: ©afe? fprad) ber
alteSaron nacf) einigem 33eftnnen. Aber roa§ foK bennbaS bebeuten?
3ch roeiß nid)t, erroiberte ber 33ebiente mit einer roid)tigen
Miene. ©§ ift nod) nidjt aller Sage Abenb unb mit meinem 20
Werrn fteljt e§ fo fo. Gin gefreiter Wen:, ein gelahrter Wen,
aber, aber, ich lobe mir SSater unb Mutter!
Ser ©djloßljerr brang nergebenS in ben Menfchen, fich n“ her
ju erflären. Sag neue ©eheimnis l)atte tnbeffen nid)t ßeit, in
ben ©eelen ber ©djloßberooljner SBurgeln gu fdjlagen, benn Mündj= 2»
haufen§ Reben roaren gerabe in ben Sagen, roeldje biefem Abenbe
folgten, befonberS gehaltreich, fo baß ber alte 23aron felbft bie
grage nach ^en Urfacfjen be§ garbenfpiels im Antlitje feines ©afteS
eine ^eitlang cergaß.
2öir roerben im folgenben einige biefer Reben unb ©rgähtungen 3 »
gur Äunbe ber Seferoelt bringen.

Anm erfung.
Wier fdjließen fidj bie Kapitel eilf bis fünfgehn an, roeldje
ber roohlroollenbe Sudjbinber ber ©pannung halber oorgeljeftet
hat. Sch habe über bie Ratfehläge nadjgebacfjt, roelche mir non sr>
biefem Manne heimlicjerroeife erteilt roorben finb, roerbe fie be=
folgen, unb fann bem günftigen Sefer in ben folgenben 23üchern

bie afterljerrliäjften unb foftbarften Singe oerfpred)en. Ser 3Jlünd;=
Raufen wirb ein Sud), bei bem man nidjt begreift, mie ©ott ber
Herr, o§ne e§ getefen ju fjaben, mit ber ©d)öpfung fertig ge=
morben ift.
5
S ie beutfdje Sitteratur I)ebt erft non meinem 2Ritnd)ljaufen
an. Ser günftige Sefer glaube biefen Zerreißungen! 3>dj) Ijätte
mir j$u benfelben mol)l eigentlich einen »on ben jungen Seuten in
Hamburg, Serlin ober Seipgig mieten müffen, aber id) backte
gule|t, eigne ober frembe ^abrif gelte gegenwärtig in biefem Slrtifel
io gleit| triel, unb barum erfparte idj) mir ben Heuerlofyn unb bie
Komplimente.

Stiijicljntcs fiapitcl.
äßarutn ber greiljerr t>on 2Kündj()aufen grün anßef, roenn er ftdj fdfjämte
ober in 3orn geriet.

is

SJach fo mannen intereffanten Slbenben fiel bem alten Varon
roieber feine grage ein, roeldje er üorlängft hatte tljun roollen.
Gs roar eine fd)öne ©tunbe beS Vertrauens; Münchhaufen hatte
feit mehreren Sagen nur Singe norgetragen, bie ben ©djloftherrn
unb feine Socf)ter auf baS angenehmfte berühren mußten; felbft
20 ber ©djutmeifter fd^ien »on feiner Verftimmung roieber etroaS
gurüdgelommen gu fein.
S e r 2öirt rüdte baher bem ©afte, nadjbem baS fpärlidje
Slbenbeffen, beftehenb aus ©alat unb Giern, nergehrt roorben roar,
freunblid) näher, unb fagte: Shr wäret red^t gefällig, lieber Münd)=
25 häufen, roenn $hr ung ^eute eine ftidhhaltenbe §pothefe über
Gure groeifarbigen Slugen unb Guer Grgrünen gum beften gäbet.
Unmöglich lönnen Gud) biefe SRahtrrounber entgangen fein; nun
feib Shr aber ein Mann, ber über alles nadjbenft, alfo habt Shr
geroiß auch barüber eine ^ppothefe fertig.
30
Keine £>9 potfjefe habe id) barüber fertig, fonbern ich weift,
roie eS bamit fidjerlidj gufammenhängt, oerfe^te Mündjhaufen unb
gog bie Augenbrauen in bie §öhe, baft baS blaue unb baS braune
Sluge noch gewaltiger henrortrat, als geroöhnlidj. — 2BaS bie
ßroiefarbigfeit meiner ©ehorgane betrifft, fo leiten fich biefe aus
}
8.
H am b u rg übte ©u$foiü, in S e ip jig Saube ben größten ©influß auf bie
ll^terarifche Hritif aus.

©ejeimniffen meiner ßrgeugung ab — roerben Sie nidjtrot, meine
©näbige, idj berühre biefen 5ßunft nidjt roeiter —•, bie leiber über
gange Stegionen meines SafeinS einen fcjroargen Sdjatten roerfen.
2öie oft jabe idj ben Tagelöjner beneibet, ber im fauren Scjroeif;e
feines SlntlißeS, bei bem jarten Stüde Scjroargbrot, roelcjeS feine 5
Äimtlaben germalmen, bocj ben füfjen Sroft nimmer entbejrt: S u
bift, mie jeber anbre SRenfcj entftanben, unb fäjreft bajin, mo
beine Väter rujn. 2lber id) . . . o j! — — Sodj ben Scjleier
über biefe Slbgrünbe! Sie finb tief unb fdjredlicj, armer Sölünd;=
jaufen!
10
Steine greunbe, icj fann Qjnen über mein blaues unb
braunes 2luge nur folgenbeS fagen: S ie Säfte, ober Subftangen,
ober l'iaterien, ober SpegieS — — Himmel, roie foll id) eS an=
fangen, Qjnen bie Sacje beutlicj gu madjen, ojne meinen fo=
genannten Vater blofjgufteßen?
15
Ober bie Qngrebiengien, ober bie Simpla — —
,'Jieine Teuren, fennen S ie SJlifcjungen?.
Sieber SReifter, müjen Sie ficj nidjt ferner ab, fagte baS
gräulein roeicj unb jerglidj; icj oerfteje Sie gang.
D ©ott, roelcjeS ©lüd, einanber immer ojne 2Sort gu oer= 20
ftejen! rief SJtüncj jaufen unb füßte bem gräufein, mie gemöjnticj,
bie $anb. $cj braune alfo oon biefem ©egenftanbe nicjt roeiter
gu reben, unb roenbe midj gleicj gu ber Grflärung beS ©rün=
roerbenS, um —
Qa, babei oerlieren roir aber! riefen ber alte Varon unb ber 25
Sdjulmeifter roie aus einem 5Kunbe; benn roir jaben Sie burdjauS
nicjt oerftanben.
SJiüncj jaufen räufperte fidj, antwortete unb fpradj:
Siötnifcje I. 0 ,2 0 8 ©hierin + 0 ,ö 5 8 2Baffer + 1 ,0 1 0 $ojlen=
fäure bei 1 1 0 ° getrodnet = Vtau.
30
Stömifcje II. 0 ,0 3 5 fojlenfaureS Sfatron -f- 0 ,3 1 2 6 j(or=
roafferftofffäure + 0 ,i >95 ©Ipgerin bei 1 0 8 ° getrodnet
— Vlau, gum Slacjbunfeln geneigt.
Verftaitben?
3a, baS läßt ficj ejer jören! riefen ber Varon unb ber 35
Scjulmeifter. Sabei fann man bocj etroaS benfen.
Siuit alfo genug oon bem blauen unb braunen 2luge, fagte
SRüncjjaufen. 2BaS mein ©rünroerben betrifft, roenn anbere Seute
erröten, fo jabe icj baS oon einem furcjtbar=tragifcjen Sdjidfafe

in ber Siebe roegbefotnmen. 2Sennes Sie nidjt ermübet, fo roiff
id; 3bnen einen furjen 2lbriß meiner Siebesfdjidiale liefern.
lliünd)!)auien, ©ie in ber Siebe, es muß etroas ©roße§ ge=
roefen fein! rief ba§ gräulein mit leudjtenben 2lugen.
5
3 «, mein gräulein, e§ roar ein außerorbentlidjeä ©djaufpiel,
erroiberte Münd;haufen. Unb befonberS be§halb roar e§ außer=
orbentlid;, roeil icf) bie Siebe nidjt fo auf bas ©eraterooljl, roie
anbere junge Seute, fonbern nad) einem geroiffen $lane trieb.
^cf)
bin, folange icj benfen fann, immer flares S3eroußtfein
io geroefen; alle ©eelenfräfte lagen gefonbert in mir, roie bie Spezies
in ben 33üd;fen einer 2lpotl;efe, idj
Sage erlebt, an roelcjett
id; jugleicj mit bem SSerftanbe Schlußfolgerungen tnad;te, mir oon
ber ^Pjantaffe gofbene Suftfd;löffer normalen ließ, unb in un=
beftimmten ©efül)len fd;roelgte. ©o gelang eä mir benn aud;,
15 ben mädjtigften Slffeft, ber ben Menfdjen fonft überfällt, roie ein
geuer bei -Nacht, aus feinen 33eftanbteilen in mir aufguerbauen,
unb mich auf bie eigentliche .üauptleibenfdjaft meines Sebens förntlicj oorjubereiten. !ydj roar in bie Gntrcidelungsjaljre getreten,
unb h«ttemirflar gemacht, baß bie Siebe aus ©innlidjfeit, ©eift,
20 Gmpfinbung unb ^Shantafie, ©elbftfudjt unb Eingebung beftelje.
2llfo fed)§ Glemente, bie id; nach unb nad; in mir burchjuarbeiten
oerfudjen mußte.
$d) h'elt midj bamalä, in biefem Seile meiner rounberlid;
uml;ergeroorfenen .^rtgerib im ^alafte eineä fränfifdjcn Prälaten
25 auf, ber bei ber geroaltfamcn Umfel)rung ber bortigen ÜSerhältniffe
bie ^rälatur oerloren, bie Ginfünfte berfelben jebod; jum größeren
Seile behalten hatte, unb baljer noch immer feine Sage in 2Öohl=
leben hinbringen fonnte. $auptfädjlid; hielt ber alte §err auf
eine ledere Safel, unb biefen ©enuß ihm oorbereiten gu helfen
so roar aud; ich beftimmt. !yd) entjünbete ba§ geuer bes §erbe§,
idj naljm bie herfömmlicjen 2lbroafd)ungen ber bem ®ienfte gemeinen
©efäße oor, ich letjte bie Mafdjine in ©ang, mit roeld;er ber ©pieß
jufammenhing, bes ißratens Raiter; furj, benn rooju Umfdjreibungen?
idj roar Küchenjunge bei bem Prälaten, aber id; roar ein benfenber
35 $ücf)enjunge.
®er ^rälat ging oon bem ©runbfafje auä, baß eine jebe
Köchin nur bie fecjä erften Monate ijreS SienfteS l;inburd; gut
foche, nad;her aber fid; ju oernadjläffigen pflege. Gr fdjaffte baljer
auch flße ©emefter eine neue Kod;magb an, unb id; erfannte balb.

baß, roenn idj bei üjm nur brei Qahre lang au§f)iel±e, ich atfe
fed)§ Gtementarftubien ber Siebe mit ben Köchinnen ber fedjs Semefter
roerbe burdfjmadjen fönnen. Senn eä roar in biefer Küd;e I)er=
gebraut, baß bie Köchin ben Küchenjungen lieben mußte. Sie
Sache hatte alfo feine Sdjjtoierigfeit.
.
5
Sa§ erfte Vorftubium mußte, roie fich 1,011 fel&ft »erftejjt,
bie Sinnlichfeit fein.
Sa§ gräulein roollte fich erheben. SMndjljaufen £)ielt fie
gurüd unb fagte: gürdjten Sie auch jefct nid)t§;, meine Verehrte,
non ber Sinnlichkeit, id) habe non biefem geitabfdfjnitte nur gu io
berieten, roa§ felbft in einer 3Jiäbd)enpenfion mit angehört roerben
fönnte.
biente bamal§ in ber Küdje bie alte Wallt); roie man
fagte, eine natürliche Softer oon Sucinbe Schlegel. Sie Ijteft
bei bem ©efinbe bie ßroeiflerin, roeil fie in ihrer §äftlidhfeit unb
SBelfheit baran üerjroetfelte, noch einen -Warnt ju befommen.
15
Wenn man fie reben hörte, fo hätte man freilid) glauben
follen, baft fie ein jiemlid; freies Seben geführt Ijabe, benn ihre
Äußerungen flangen frech unb unanftänbig genug. 2lber ber
Kutfdjer, ber auf feine Weife ein Spötter roar, behauptete, er habe
fie non jeher gekannt; fie fei alle ihre Sebtage über eine garftige 20
Perfon geroefen unb fchon be§halb non Sünbe frei geblieben.
Shre $oten feien nur roie bie Kranfljeit ber $ttljner, roenn fie an=
fangen, ju frühen, ohne gleidjroohl burch f ° ^ e Stimmübungen
jemals bie rechte §ahnenljaftigfeit ju erringen.
W ir hatten bloft ein Sitularoerhältniä ber Kücfjenorbnung 25
gernäft jufammen; ich glaube, baft roir un§ faum einmal bie §anb
gegeben haben. Sennoch lernte ich oon ihr, roaä Sinnlidjfeit fei,
nämlich ber gerabe ©egenfat} oon allem, roaö bie alte $roeiflerin
oon fich fehen unb hören lieft. Siadjljer hat fie freilich in ber
W elt au§gebreitet, roir roären fehr järtlicfj geroefen; ich hätte, ba 30
mein Saufname ju profaifd) geflungen, iljr ßäfar geheißen, unb
roas bergleidjen Schnurren nod) mehr finb, rooran fein roahres
Wort ift.
S ie Sinnlichfett hatte ich alfo nun tljeoretifd; fennen gelernt,
13. gr. <3#lege 13 „ S u c i n b e " (Berlin 1799) rourbe 1835 oon Äarl ©ufcloro mit
einer Sßorrebe neu fjerauSgegeben, in roeld)er er auf bie 33erroanbtfd)aft feiner auf bie
„©manjipation be<5 gleifcfjeä" gerichteten 93eftrebungen mit ©Riegels Verherrlichung fd)öner
©innlidjfeit fyinmtZ. ©r glaubte mit feinem gegen bie befte^enben ©inric$tungen ber ©l>e
unb beä ©laubenS gerichteten 9tomane „Sßallij ober bie ßroeiflerin" (3Jlann^eim 1835) eine
©rneuerung unb SBeiterbilbung ber £enbenjen ber „Sucinbe" gegeben ju ^aben.

bie 2i>alli) fam fort, unb Serapl)ine rourbe Ködjin. ©ie fdjimpfte
geroaltig auf ijre Vorgängerin unb fagte, in ijr erfdjeine bas
ioaljre ed)te roeiblid^e 2Befen, roooon Söallr) nur ein gerrbilb Wroefen fei. Sie trug einen graugelben Umfdjlagetudj unb befanb
6 fid) (eiber audj im ehernen Zeitalter, obgleich f*e aug 3ung=Seutfcf)=
lanb ftammte. Go roar ein fonberbareS ed)t roeiblidjeS Söefen,
biefer Seraph Seraphine! 3>dj fcjlug aber mit iljr, ober mit einer
klappe groei fliegen, friegte nämlidj bei ijr gugleid) ben ©eift
unb bie Gmpfinbung in ber Siebe roeg, [jatte fonad) großen Profit
io oon ijr, benn idj fparte burch fie ein Semefter. Unfer VünbniS
fam folgenbermaßen gu ftanbe. 3jd) fpicfte juft einen Hafen auf
ber einen Seite, unb fie tjat es auf ber anbern Seite. 35a fah
fie oerfdjämt auf, marf mir einen feelemrollen Vlicf gu, baß fid;
mir bas ,&erg im Seibe umbrejte, unb fragte: 2Sitf Gr midj, mit
15 Grlaubnis ju fagen, lieben, 9Jhisje?
Qd) oerfe^te: $a, roenn Sie
fo befehlen, Jungfer Serapjine. Sarauf gaben roir uns über bem
Hafen einen Scfjmat} unb fpicften ben Hafen/ trunfen non Gntgücfen,
fertig. 2Sie icj fie befcjrieben, fo roar bie gorm ber Vunbfcjließung
in ber prälatenfücje. S ie Köchin mußte obferoangmäßig anfangen,
20 ber Küchenjunge burfte e§ beileibe nicht, er hätte, roenn er ficj
unterftanben, guerft ben Sie6esantrag gu machen, »on ber ©eliebten
bie fdjönften Ohrfeigen gefriegt.
S ie Seraphine mar auf groei Sage mit ihren ©aben eingeridjtet. Sen einen Sag roar fie nämlich troll ©eift, unb ben
25 anbern noH Gmpfinbung unb fo immer regelmäßig einen um ben
anbern Sag abroechfelnb. lydj befam alfo oon ijr ben ©eift unb
bie Gmpfinbung in ber Siebe. Sam it roar e§ aber fofgenbermaßen
beftellt. Sie liebte eine Hergftärfung in ber Stille gu nehmen,
fonnte jebod; nicjt viel «ertragen unb rourbe leicht bufelig. 3>n
30 biefem $uftanbe hatte fie ©eift, ba§ (jeißt, fie fpracf) 3eug, mas
fein 9Jtenfdj oerftanb. Sen anbern Sag hatte fie ben Katzenjammer,
ba roar fie noH Gmpfinbung. 3 c!) machte ihr nun alles biefeS
nadj, um baS Verhältnis im Sdjrounge gu erhalten. 2lber unglücf=
1. „ © e ra p f)in e ", gleid) ber „ S B a llp " , ein Vornan GJutjforoS, in roeldjem er 1838
eigene SebenSerfafjrungen oerarbeitet ^atte ;t im folg. 2lnfpielungen auf ben 3it$alt beS
StomanS. — 5f. £. Sßienbarg Jjatte feine „ !&ftt)etifcf)en gelbjüge" (Hamburg 1834) „bem
jungen Seutfctylanb" geioibmet. 2)er ÜRarne bejeidjuete in ber golge bann eine ©t^rift*
fteüergruppe, beren üDtitglieber fpäter oerfc^iebene Stiftungen einfdjlugen, roie SBienbarg
felbft, ©u^foro, fiaube, üDiunbt, £eine, Äiifjne, unb bie tgrannifcf>e 2llbernf)eit beS 93unbe3tage3
oerfdjaffte ben Vertretern beS „jungen Seutfdjlanb" eine roeit größere Sebeutung, als i|re
SBerfe fic^ je Ratten oerfcf»affen fönnen.
^mmermannS SBerfe 2. 1.

8

lidjerroeife roar es gleich in ber Anlage oerfehen roorben. $dj
hatte nämlidj an bem Sage, roo fie ben Katzenjammer ausftanb,
ber glafche gugefprodjen, unb roar geiftuoll geroorben. 2 )en folgenben
Sag, roo fie roieber ©eift befam, befanb idj midj im Katzenjammer
unb in ber Gmpfinbung, unb fo ging nun bas ükrfeljlen immer 5
fort, roir paßten nie auf einanber, mein Ka^enjammer traf auf
ihren ©eift, unb mein ©eift auf iijre Gmpfinbung. ®arau§
entftanben natürlich heftige Bänfereien, unter benen bie Küd)en=
angelegenheiten litten, fo baß auch ber Prälat fid) genötigt fah, fie
nod; oor Ablauf iljres ©emefters fortgufdjicfen. G§ roar ein ©lüd. 10
$dj bin nie ber ©tärffte geroefen, unb fann roohl fagen, baß ich
auf biefer SiebeSftation jämmerlich hei'unterge!ommen roar.
®ie folgenbe Köchin hieß ba§ Kinb, roeil fie ficj felbft fo
nannte, äöarum? roeiß tcj nidjt, benn ich glaube fchroerlid), baß
fie gu benen gehörte, oon benen gefagt roorben ift: © 0 ihr nicht 15
roerbet, roie biefe u. f. ro. ®ie lonnte einem roa§ gu raten auf=
geben. $uroeilen roar jje ftunbenlang oerfcjrounben, unb roenn roir
fie fuchen gingen, fanben roir fie auf bem £ad)e fifcen, ober fie Jam
audj roohl fchäfernb auf einem 33efen ben Rauchfang herabgefahren.
G§ fann lein 9Jtentd)enroit) erfinben, roas für Beug bas Kinb gu= 20
fammen gu flunfern oerftanb. 3hr Wauptfunftftücf aber roar — Ad),
gnäbigeS gräulein, roenn idj nicht irre, rourben ©ie braußen gerufen.
$a§ gräulein oerftanb biefen garten 2Binf unb ging hinaus,
mit bem banfbarften SBlide auf Müncjhaufen. Gr fuhr fort: $a§
Kinb fonnte nämlicj Rab fchlagen, ober ^urgelbäume fließen, ohne 25
bie ©djamhaftigfeit gu »erleben. Söie fie e§ möglich gemadjt,
roeiß id) nicht, aber bie ©aeje ift richtig; fie fehrte ihr llnterftes
gu oberft, unb alle Kenner unb ©timmführer, bie gufahen, oerfidjerten
einftimmig, fie habe bie roeiblidje ©djamhaftigfeit baburch nicht
oerlctjt, oielmeljr feien ihre Zürgelbäume eine roahre Bereicherung 30
ber höheren ©emütSroelt.
Sei ihr ftubierte idj bie ^tjantafie ber Siebe. Unfre Siebe
toar nämlich pure, flare $hautafie, roir fonnten einanber leiben
roie Wunb unb Ka|e; aber bie hocjteabenbften Sadjen fcjrieb fie
barüber, roahre Rinnen; unb hinterher roußte fie mir noch immer 35
13. b a 3 ß i n b, ^Bettina »on Arnim, geb. 93rentano, gab fid; felber biefen tarnen in ityrem
(Berlin) 1835 Ijerau§gegebenen 33ud)e „@oetf)e3 Söriefiücc^fet mit einem flinbe". $n biefem
(3. Auflage 1881) erjätylt fie »on if)rer SReigung, fic^ in ber ©infamfeit ju »erbergen. 3»n
SPlarburg pflegte fie auf einen alten $urm ju flettern unb bann bie Seiter ju fic^ empor?
jujie^en. — 15. 3JlattJ)äi X Y I I I , 3.

fo einen redjt tüchtigen Kniff abgugeben, baft idj fyätte auffcfjreien
mögen. S ie gemeine Sage bleibt roaljr, bie oon ben *§, rooju
fie gehörte, behauptet, biefe fingen in ber ©djatffjeit ba an, 100
anbre ©dfjälfe aufljörten. Gs ift ein Sud) über bas Kinb oerfaftt
5 roorben, roorin es bas perfonifijierte Mittelafter genannt roirb.
9?un, e§ Ejatte benn freifid) aud) fdjon ein mittlere^ SKter erreicht,
unb bie ©djönfyeit brücfte e§ ebenfaßs nidjt fonberfidfj mefjr, at§
eö fid) auf finbifdje SBeife ber pfyantafie in ber Siebe ergab.
Sdj roar red)t oergnügt, als idj be§ Kinbe§ quitt roar, benn
io ©ie glauben nid)t, roie fef)r foldje Ginjelftubien ber Siebe an=
greifen.
S ie folgenben beiben Ködjinnen, 3 ule unb Sette, roaren bie
beften oon aßen, fie roaren reine Köchinnen, ofyne ©eift, Gmpfinbung,
pijantafie. Sei biefen (ernte idj bie ©elbftfudjt unb bie Eingebung
15 ber Siebe. 3iäm(id) S u(en, bie ben .öerrn betrog, roo fie fonnte,
übrigens aber baä rec^tfc^affenfte, gutljeräigfte Sing oon ber 3Be(t
roar, naljm id) aße if)re ©djtoenjelpfennige, bie fie fidj bei ben
SKarfteinfäufen machte, ab. ©ie fdjneßte bloft für mid;; roatjrijaftig,
fo tfjat fie. S<f) «ber brauste ©elb, idj rooßte mir gern einen
20 neuen Sfocf faufen unb 9iu§tnor§ ©eift ber Kodjjfunft, um midj in
meinem gadfje augjubilben. S<f) faßte immer ju ifjr: ©ebe ©ie
nur (;er, ©eliebte; ©eben ift fefiger als 9ief)men; idj gönne Sfy*
bie ©eligfeit, unb bin mit bem ©eringeren, mit bem ©elbe ju=
frieben. 2Ba§ fjatte idj baoon? 9Jleine fünfte probegeliebte, Sette,
25 ein burdjtriebener Sogei, tjat mir bie gange ©umme roieber gemauft,
2.
* s , VrentanoS. Äaroline ©dfjelling fchrieb 1809 an ihre grcunbin^aultne ©otter oon
VettinaS „förperlicher ©chmieg= unb Viegfamfeit, innerlich oerftänbig, aber äußerlich ganj
tfjöric&t, anftänbig unb boch über allen 2lnftanb hinaus. ©ie leibet an bem Vrentanoifchen
gamilienübel: einer jur Sftatur geroorbenen Verfdjrobenheit, ift mir inbeffen lieber roie bie
anbern." 3$r Vruber roar ber aJtärchenbidjter ÄlemenS Vrentano. — 4. Vucf) üb er baS
Ä in b , ©. ©eroinuS' „Über ben ©oetljifchcn 23riefroechfel", Seipjig 1836. — 6. m it tle r e s
2 llte r , 23ettina roar 50 Sa^re alt unb als 2lrnimS SBitroe 9Jlutter oon 7 Jlinbern, als fie ihre
ebenfo phantafiereichen als gemüt§tiefen Siebesbriefe an ©oethe h^auSgab. — 15. 3 u le,
^Jüctlers SWuSfau in ben „Xutti g ru tti": ,,©ie unb ich finb fchon feit langer $eit bie
treueften $reunbe, unb fie erfcheint mir überbieS fchon burch ©eift unb ©üte, alles äußere
abgerechnet, hebert Jüngern oorjUjiehen, ift aber noch außerbem burch etroaS ÄoftbarereS
unfchäftbar für mich — nämlich burch ro a h r e Siebe, bie fie für mich §egt; mit einem SBorte:
eS tft meine $ u l i e " — ©räfm o. ©allenberg. 2)ie „Vriefe eines Verdorbenen" finb an
$ulie gerichtet. — 20. £5er mit 23ettina befreunbete Äunfthiftorifer Ä. Dietrich Subro. $eli£
v. 9?um ohr, ben ^mmermann im Vriefe an 2Ji. 23eer oom 30. 9Jtai 1832 einen „biefen
©chmecffäbel" nennt, erregte großes 2luffehen, als er 1832 (Stuttgart) ÄönigS „©eift ber
Äodjfunft" herauSgab; je§t als £eft 2067 ber „9ieclamfchen Unioerfalbibliothef".— 22. ©eben
ift f e lig e r :c., 2tpoftelgefcfjichte X X , 35. — 24. S e t t e , in ben „SReminiScenjen für ©es
milaffo oon §omogalafto" (Stuttgart 1837) erjählt s^ücflers3JluSfau: „^ch ermannte mich,
fanb £roft an bem ^erjen meiner groeiten SebenSgefährtin, H e n rie tte ." ßS ift bie bes
rühmte ©ängerin Henriette ©ontag, bie er in Sonbon fennen” lernte unb heiraten roollte;
um fie 5U hören, johlte er einmal für einen 2lbenb 80 ^pfunb Sterling für eine Soge.

al§ mir unter Sdjrotiren ber gärtlicjfeit fcjieben. 9iun, Hingebung
mufj aucj fein; icj jabe e§ ijr nidjt nadjgetragen.
9Jiündjjaufen ntacjte eine paufe, unt fidj gu erjolen. Saö
gräulein roar roieber eingetreten. 9iacj einigem ©cjroeigen, mäjrenb
beffen er einen Vlidf, in bem bie gange ©cjroärmerei ber Qugenb 5
leucjtete, gum Himmel emporgefdjicft jatte, fujr er alfo fort:
£>, roa§ ift bie geroöjnlicje, unberoufjte, roj=gutäppifcje Siebe
gegen bie beroufjte Siebe, gegen bie Siebe, bie nacj Vringipien
liebt? Qajre maren oerfloffen, bie $üdje lag roeit jinter mir.
Sa§ Spiel beä SebenS faj micj jeiter an oom grünen Sifdj, 10
roenn ftarf pointiert rourbe, unb bie $ugel für bie Vanf fprang.
SRündjjaufen roar ein 9Jiann geroorben, ein STiann im troffen
©inne be§ 28ort§. Sennocj trafen aucj ijn bie 3roeibeutigfeiten
be§ ©lücfe. $dj jatte eine fteine Verbriefjlicjfeit gejabt, bie
micj groang, infognito gu leben, meit, roeit oon jier.
15
9?un mufs icj ©ie, meine greunbe, mit einer Gigenfcjaft be=
fannt macjen, bie mit ben ©ejeimniffen meiner Grgeugung gu=
fammenjängt. Qe reifer icj rourbe, befto mejr entroicfelten ficj
in mir geroiffe tnineralifcje, ober genauer gu reben, metallifcje
Vegüge, fo bafj idj oon ©elb nicjt reben jören fonnte, 0 jne in 20
ein gittern ber Gfftafe gu geraten. S a faj idj in meinem $n=
fognito, roelcje§ fo ftreng roar, bajj icj nur oerftojfen auSgejen
burfte, bie, roelcje affe fedj§ Veftanbteile ber Siebe gu einem großen
©angen in mir fombinierte. ©ie roar nicjt fdjön, fie jatte roenig
Verftanb unb feine Gigenfcjaften, bennodj —•— aber mein gnäbigeS 25
gräulein, micj bünft, ©ie roerben fcjon roieber braunen gerufen.
Gmerentia ftanb abermals auf, roarf oon neuem einen
banfenben Vlicf auf ben Grgäjler, unb fagte: ÜRundjjaufen, icj
jabe ©ie immer oerejrt, aber oon jeute bete icj ©ie an. Sarauf
ging fie mieber jinauS.
30
3 um ©eier! rief ber alte Varon, roarum fdjicft Q jr benn
jeute meine Socjter immer fort?
Q jr 3 artgefüjt gu fcjonen, oerfe|te ber greijerr. D fönnten
roir fo affe grauen gurSitteratur jinausfcjicfen, biegetauften
unb bie ägtjptifcjen 2Jtarquifen, bann fofften ©ie einmal fejen, 35
10.

SDaä S p i e t beä ßebenä ic., Xfiella in ben „SfSiHoIomini" I I I , 4, 1566:
„2>a§ Spiel beä £ebenä fieljt fid) Reiter an,
Senn man ben fiebern Scfiati im SJufen trägt"
— 3 3 f. ©Ritter unb §einr. P. Äleift rooltten, roaä ©oetfie billigte, ein Sweater, in baä nur
SDiänner gutritt fiaben fodten. SDie ägtjptifcfe äJtarquife ift ein Spott gegen 3t. P . Strnimä

roie balb alles fräftig roieber in Jß i|, Saune unb Ironie auf*
blühen roürbe!
Meine ©eliebte roar alfo nicfjt fdfjön, nicht !(ug, nidjt an=
genehm, aber fie fagte mir, baf, fie eine aufjerorbentlicfj reiche
5 Grbin fei. Unb fo roie biefes 2Bort erflungen roar, regten fid)
in mir bie metallifdjen 33egüge, unb, Sie mögen e§ glauben
ober nicht, es liegt mir nichts baran, aber es ift roa()r; e§ tljat
in mir einen Rutf, baf; mir bie Rippen fragten, roie bem $ilippo
Reri, als tljm bas §erj fdjrooß, unb auf einen Sdjuf;, roie
io fed)3 Rofen oon Samasfus auf einem Stengel, brachen in mir auf
1. bie Sinnlichfeit
2. ber ©eift
3. bie Gmpfinbung
in ber Siebe.
4. bie ^p^antafie
15
5 . bie Selbftfudfjt
6. bie Eingebung
Mich foll ber Teufel Ejoten — benn id) roerbe allemal Iprifd),
roenn bie felige Rüderinnerung an biefe 2"age über mid) fommt — ,
habe id) meine angebliche reiche G'rbitt nidjt geliebt, roie nodj nie
20 eine grauenSperfon geliebt roorben ift!
«>ar finnlicf), aber
nie ohne Gsmpfinbung, benn id) roeinte immerfort, fo bafj td^ mir
eine i^ränenfiftel 31130g. ©eift fpenbierte id), bafj e§ nur fo eine
3(rt ^atte; roie oft rief id): 2trm in 2Irm mit bir fühle ich eine
i'lrtnee in meiner ^auft! ^d; habe -öeroenmut, ben alten Sauer=
25 teig bes 5 >al)rl)unberts roeg3ufegen, unb bie Ääujtein aus ben
§ö^Ien ju treiben, roorin fie nod) immer blingelnb über ihren
oerlegnen faulen Giern brüten, benen nie eine lebenbige 2 öirf=
lidjfeit entfriedfjen roirb!
Münd)haufen! ful)r ber Sdjjlofsherr auf; bie ©efdjidjte nimmt
so eine unangenehme SEenbung. £as 2llte ift gut, unb man muf;
roohlerroorbene Redete achten. 2lud) er ging hinaus.
Meine ©efd)idf)te mufj 311 Gttbe, unb ba niemanb fonft mehr
Montan „S[a6ette oon Ägypten", melier 1839 bie Stuägabe oon ätvnimS fämtt. Serien
eröffnete; unter ber getauften Slarquife ift toofil SRatiel Seoin, bie Sattin SarnljagenS oon
6n(e, gemeint.
23f. 2trm in 2lrm k ., Sdjitterä„®on Äarlos" I, 9, 1013:
,,3d) fürste nicfjtä tnefjr — 2(rm in SUrnt mit bir
© 0 forbr’ icf) mein gaiir^unbert in bie Sdjranlen."
— 24.f. ben a lt e n S a u e r t e ig , 3Jtep£)iftopIieIeS in ®oetf)eä gauft I, 1425:
„D glaube mir, bafi oon ber Siege bis jur Satire
Äein üJienfcX; ben alten Sauerteig oerbaut!"

jier ift, fo roill id) fie Qjnen auSergäjlen, §err Sdjulmeifter,
fagte ber ©aft be§ ScjloffeS Scjnid=Scjnad=Scjnurr. Hingebung
unb Selbftfudjt fluteten roie groet Ströme burdj unfer VerjältniS.
$cj gab ijr mein Herj, mejr roert, als eine -Million, unb befam
non ijr mannen Souisbor. Simone, freunblidje Taille beS SebenS, 5
in roeldjer beibe einfe|ten, geminnenb gu verlieren! ®af5 bie pjan=
tafie nidjt leer ausginge, erfann icj ein freunblicj Sftärcjen, icj
ftamme von gürftenblut ab, fagte icj ijr , fagte eS ijr fo oft,
bafj icj eS enblid; felbft glaubte.
®er Scjulmeifter roarf bas Haupt in ben -Raden, als jabe 10
er einen Scjlag vor bie Stirne befommen. Seine Sippen främ=
pelten fidj gu einer 2lrt von SBulft gufammen; er faj fejr ver=
briefslidj aus.
■äJtündjjaufen aber acjtete in feinem geuer biefeS UmftanbeS
nic^t. H^rrlicjer Traum! marum mufjte icj aus bir erroacjen? 15
rief er. Qdj jätte ja alles gern bulben rooKen, baS ©rfalten ber
©eliebten, bie ©ntbedung, baf? fie fdjon anbre vor mir geliebt,
unb maS fonft nocj SBiberroärtigeS an unb von ijr. SBarum
aber mufjteft bu micj fo jart prüfen, Sdjidfal? Sßarurn be=
rüjrteft bu bie Stelle, roo id) fterblicj roar, ba bu bocj meine 20
inneren metallifdjen Vegüge fannteft?
©§ {am ber Sag —

0 lafjt oon tf)m
S ic j §öttengeifter nädjtticfy unterreben!

— eS fam ber Tag, an roeldjem unjeimlicje ©eftalten in 25
mein Seben traten, bebrojlidje ©eroalten micj umfpannen mit
geifterjaftem 5Re| unb bie graufe Trennung befajlen. $n ben
Sdjaubern jenes 2IugenblidS fagte fie mir unter anbern Sleinig=
feiten, gu benen unfer VerjältniS gefüjrt jatte, baS entfetjlidje •
SBort: mit ber reicjen ©rbfcjaft roerbe eS fläglidj genug auS= 30
falten, benn fie jabe erfajren, baf? ijr Vater arm mie eine
$irdjenmauS fei. — $aS traf! Qcj füjlte meine Säfte gerinnen,
idj füjlte, bafj fie fidj nad) neuen cjemifcjen ©efe|en mifcjten
5.
Tailles du pharaon, ©pielauSbrucf. — 19 f. Äönig $ßf>Uipp *nl ©djillerS „So n
Carlos" I, 6, 867: „£ter ift bie ©teile, roo ich fterblidj bin." — 22 ff. ©oetheS „Iphigenie"
n >x' 68:
„ D re ft: Gä tarn ber Sag —
^ g la b e S : D, lafj non jenen ©tunben
©ich §öllengeifter nächtlich unterhalten!"
— 30ff. 2luch $ücEler?9)tu3fau hatte auf ein reiche? Grbe feiner grau gerechnet unb tieft
fich,
nach ^arbenbergS £ 0b feine Grroartungen getäufcht rourben, oon ihr fcheiben.

unb entmifdjten. Meine Oiebeine fdjlotterten, unb obfdjon id)
balb meine äuftere Raffung roiebergeroann, fo merkte id; bod), baft
über meine Jüangen ein frembes Gtroas lief, als id) erröten
roollte. ®ie Elemente in mir roaren in 2Cufruf)r, unb au§ biefem
5 Gl;aos f)aben fid) benn ganj neue .pumoralgruppen in mir geftaltet.
Seit jenem Sage fal; id; immer 6leid) aus, unb roenn mir
nadfjmalä 3orn, Sdjrecf, ^reube, Scfjam baS Glut in baS ©efic^t
trieb, fo lief idj grün an. ®iefe§ Grgrünen fam bafyer, baft icf)
burd) bie furchtbare Gntbecfung meiner fedjften ober ^auptgeliebten
xo alle Gerroanbtfdjaft mit eblen Metallen einbüftte, unb baft baljer
eines ber uneblen, rtämlid; cuprum ober Kupfer, mir in ba§
Glut trat. Kupfer ftecft in jebem menfdjtidjen Körper nad) ben
neueften Unterredungen; bei meiner Gntfteljung aber roar etroas
guoiel baoon oerroenbet roorben, unb ber Überfd)uft ging mir ins
15 Glut. Wenn icfj mir jur Slber laffe, friegt ber Gruor eine ganj
grüne §aut. 2llle möglichen Mittel habe id) gebraust, um bie
Sadfje roieber in ba§ ©efdjicf ju bringen, jebod) oergebenä. Gs
ift immer angenehmer, rot ju roerben, als grün. $d) bin burd;
bie Kuprofität meines Glute§ in fo manchen unfdjulbigen ^reuben
20 gehemmt. So barf id) nid;t§ Saures genieften, feine ©abelfpi|e
Salat, benn, habe idj micf) einmal in biefer Gejieljung oergeffen,
gleich fd£)lägt ber ©rünfpan mir an allen ©liebern aus, roie ba§
Manna an ber Äbtifftn oon Monte puleiano. Gs ift fet;r läftig.
GerjeliuS in Stockholm, ber midjj oielfad) analpfiert hat, roarnte
25 mich l)or $mn= unb Binfgruben, roeil .ginn unb Kupfer ©locfen=
fpeife, $inf aber bamit oermifcfjt, Sombad; giebt, unb bie 3lus=
bünftungen in jenen ©ruben mir leicht eine abermalige metaffifche
Kompofition äujiehen fönnten. Sie ermeffen, roie unangenel;m
mir bei meiner Wiftbegierbe unb Steifeluft foldje Gefdhränfungen
30 oorkommen muftten, unb nodh baju, ba id; gerabe ben 'Rammels=
berg bei ©oslar, roo fie auf $inf bauen, befud;en, unb oon ba
nach öen Binnbergroerken oon Kornioall reifen roollte. Qdj fchlug
nachher bie Warnung in ben Winb unb befuhr bennod; bie ,ßinf=
grübe am Stammelsberge bei ©o§lar. Gs roaren böfe Wetter
35 barin, mir rourbe heift unb fdhroül. 2llö idh mit meinem Steiger
5.
§ u m o r a l g r u p p e n , bie oo n © ale n auSgehenbe § u m o ra lp a tf)o lo g ie , S eh re oo n
ben S ä f te n beS menfdjlichen Ä örperS un b ih re n 2ftif<hungen, ift e rft burch 33irchoro3 G ellu lar*
P athologie oöllig beseitigt roorben. — 15. C r u o r , baS au-S ben Slöern gelaufene V lu t. —
24. $ e r b e rü h m te G hem ifer $oh- 3«*- F r e ih e r r o. $8e r j e l i u S , 1779— 1848. — 3 4 f. 2 )er
H a m m e l s b e r g im £ a r j , füblich oon Ö o S la r, lie fert S ilb e r , Ä upfer, Sölei u n b Schroefel.

roieber att ba§ Sageslicfjt gefomnten roar, falj er mid) oerrounbert
an, unb fagte. Mein >£jerr, ©ie müffen an Mennige gefommen
fein, benn ©ie finb orangegelb im ©eficht geroorben. (Sr roollte
mich abroifdjen; mir aber fiel bie 22arnung ein, id) ließ mir
einen fleinen Jpanbfpiegel reichen, unb fteje ba! idj roar roirflidj 5
im 2lntli<5 hochgelb, roie eine reife ^omeranje. Mein Slu t roar
in ber ,3infgrube tombadjen geroorben. 2>dj fdjämte mich oor ^etn
©teiger, fagte ihm, ich nnffe nicht, roa§ e§ fei, aber abroifcjen
helfe nichts. Recht befchämt ging id) oon bem ©ru6en[)äusd)en
fort, auä bem mir ber ©teiger mit allen alten unb jungen io
Surfdjen, 3tmmerl)euern unb ^ßodjjunfern, bie gerabe gu Sage
roaren, oerrounbert unb läd^elnb nacjfah®a§ bißchen 3inf rourbe ich 3raar glüdlicherroeife toieber Io§
burdj eine ©chmeljfur, aber bie Reife nadj Kornroall mußte ich
gu meinem größten Seibroefen aufgeben. 3Ba§ roäre barauS ge= 15
roorben, roenn midj bie 3innbämpfe nocj gar in ©lodenfpeife um=
gefegt, unb roenn id) angefangen hätte, ohne ^rioilegium gu läuten ?
©olcje metaßifche Raturfpiele im Menfcjen bleiben alfo
immer l;öd)ft oerbrießlidj. Kupfer im 8 lute ift fo fchlimtn, als
Kupfergelb in ber Safcje. Ridjt leicht roarb ein ©terblidjer gleich 20
mir in ber Siebe gegüd^tigt. 3>dj habe aber aucj burdj biefes
©djidfal einen folcjen Söiberroillen gegen bie Seibenfdjaft be=
fommen, baß idj mid) nadjher nie roieber bagu oerfteljen roollte,
obgleid; idj ©räfinnen, gürftinnen unb ^ringeffinnen bie Sülle
unb bie gülle haben fonnte. SSornehme Samen haben häufig 25
ben feltfamften ©efdjmacf in ber Siebe. Xajer modjte es rühren,
baß bie gange oornehme roeibliche 2Belt hinter mir her roar, roo
idj erfdjien. ©ie roanbten ben fdjönften 2lboniffen in ®olman,
Ulanencollet unb Segationäfrad ben Rüden, roenn ich, ^er fchlid)te
Sßartifulier, ber unfeheinbare ^riuatgelel)rte, bahertrat mit bem 30
pentelifchen Marmorfolorit unb grün anlief.
2öas für Gr=
ftärungen habe icj anhören, roas für SBinfe überhören müffen,
roel^e§ Unheil habe ich geftiftet! $n Sünfelblafenheim machte id)
grüne ©djminfe Mobe, roeil bie regierenbe Sergogin gefagt hatte,
in mir fei ber eroiggrüne ©ott ber $ugenb erfdjienen, unb bie 35
gange höhere 2Selt bie 3lnbeutung oerftanb. ©ie roaren eben
einmal roieber gang afchgrau geroorben in Sünfelblafenjeim; nun
2.

2Wennige, rote§ Söleiojpb.

ftridjen fie fid) grün an unb meinten, fie jatten bie $ugenb
bamit. — 2tn einem anbern Orte fiel mir bie Vrinjeffin oon
üDJejjo Gammino ba 9Japoli bi Romania 311 güfjen unb bat micj
um ©otteS mitten, ijr nur roenigftenS eine @£fpeftan§ auf mein
5 Her? ju geben, ©ie tjat mir in ber Seele mej — fie mar eine
fcjöne perfon— , aber gebrannte Äinber fcjeuen baS geuer! $dj job
fie jöflicj auf, füjrte fie gum ©ofa unb fagte: Surcjlaucjt,
es gejt nicjt. $cj jabe einmal tlngtüd in ber Siebe unb mer
roeifj, roaS burcj ©ie bei mir in ^onfufion gebracjt mürbe, ©ie
io bauern inic^, liebe ®urcjlaucjt, aber jeber -Kenfcj ift ficj felbft
ber Diäcjfte.
®en jöcjften Slbfcjeu empfinbe id; oor meiner ejemaligen
fecjften ober Hauptgeliebten. Qej ja&e mir taufenbmal gefagt:
©ie fonnte ja nidjtS bafür, bafs fie feine reicje (Srbin mar, aber
15 — bie Statur läfst ficj nicjt jmingen.
Qmmer unb immer burd;
©rünfpan an bie (Snttäufcjung über feine fdjönften Hoffnungen
erinnert ju merben, ift am (Snbe aucj feine ^leinigfeit! ®er
9Jtenfdj bleibt üüienfdj. $d) glaube, bajj, roenn icj bie Haupt=
geliebte roieberfäje, icj micj nidjt mürbe faffen fönnen, icj, ber
20 icj bocj fonft fo giemlicj mid) ju bejerrfcjen roeif?.

Sirbcn|c(jntes tiapitel.
S ie brei ©djlofi&eroojner erteilen bem greijerrn oon -Küncpaufen oer=
nünftigen 3Jat; er aber bteiöt audf) für ben SBebienten ß a rl Sutteroogel
teiltoeife ein Jiätfel.

Sfocjbem SRüncjjaufen feine ßr^äjlung oollenbet jatte, fragte
er ben ©cjulmeifter, roarum ber alte Varon fortgegangen fei, unb
nocj immer nicjt roieberfomme?
Herr oon ÜJtündjjjaufen, oerfe|te 2lgefilauS, ©ie jaben jroar
auf eine eben nicjt freunblicje 3Beife in Qjrer SiebeSgefdjicjte
30 meiner teuerften Überzeugungen gefpottet, inbeffen ift meine ©inneSart
nidjt fo befdjaffen, anbern etroaS nadjjutragen, unb id) fann gang
gerne llnrecjt leiben, ojne mid) bafür ju rädjen. $d) roill Qjnen,
tro| Qjrer fatirifcjen Slnfpielungen auf micj, in betreff unfereS
alten Herrn einen roojlgemeinten 91at erteilen.
35
2Mdje fatirifdje 9(nfpielungen auf ©ie, Herr ©cjulmeifter?
©ie beliebten 511 fagen, bafs ©ie jenem grauenjimmer eine
25

fürftlidje Abftammung oorgelogen Ijätten. $dj aber erlaube mir,
Sitten ju uerfidjern, baft, menn icfj eine äfjnlidfje Abftammung oon
mir au§fage, icfj bamit feinesroegeö Sügen »erbringe, roeldje icfj
überhaupt Ijerjlidj »erabfdjeue.
Sei) beteure, öerr Sdfjulmeifter, baft meine Seele nidjt an s
S ie gebaut Ijat. ©rofter ©ott, fann benn ein Grjäljler nidjt einmal
in biefer Ginöbe ben Seutungen entgegen?
SBoljl, biefe Angelegenheit bleibe, roie maitdjeS anbere, oor
ber §anb auf fidj berufen, fagte ber Sdjulmeifter. Ser 9tat, ben
id) Sfynen erteilen roollte, ift folgenber. Unfer alter §err Ijat fid^ i»
bie 9?ücffeljr früherer Verljältniffe, unb bie Hoffnung auf ba§ Amt,
meldfjeö er fein angeborneS nennt, fteif unb feft in ben Kopf
gefe|t. Sn biefer Vejieljung ift er toll, unb fdjon lange quält
mid) bie Veforgnis, baft au§ ber ©eljeimeratsibee, roenn roir fie
nidjt fo feljr fdjonten, einmal plö^lid^ ber oöUig auägeroadjfene 15
SBaljnfinn fjeroorfpringen roirb. S ie aber rüljren unoorfidjtig —
oergeiljen Sie meine ^reimütigfeit, ^err oon Mündjljaufen — nur
ju oft baran, roie es benn Ijeute abenb audj ttodj gefdjeljeti ift.
Unb eS roäre bocfj fdjlimm, roenn ber fonft fo oortrefflidje unb
geifteägefunbe Mann mutroiHigerroeife oon uns anbern Vernünftigen 20
um feine Vefinnung gebraut rourbe.
S ie menfdjlidje Seele |at, roie ber Körper, nur ein beftimmtes
Maft oon Kräften beS 2Srdj§tum3, fuljr ber Scfiulmeifter fort.
SBarb biefeä erfdf)öpft, fo bleibt ber Menfdj geiftig ftehen, roie er
nadlj bem j$roan§igften Satire nidjjt meljr leiblidf) roädjft. Seäljalb 2.5
begreift ba§ Alter bie Sugenb nidjt, unb ungeroöljttlidje Greigniffe
finben barum immer nur bei benen Anflang, bie noefj im geiftigen
SBadjötum ftetjen. Kann fidj nun ber Menfdfj mit allen feinen
Seelenfräften oollftänbig in bie oon ber 9iatur iljm beftimmte
Sänge unb Vreite legen, fo roirb er ntdjt oerrüeft, fonbern er 30
bleibt an einem $iele ftehen, anbernfalfö aber geljt e§ iljm roie
einem, ber in ber Gntroicfelunggjeit eine ftarfe Hemmung erleiben
muft; ber Uberfcfjuft oon Kräften fdjlägt iljm afe Kranfljeit nad)
innen unb er befommt einen Stid). Unfer alter .fjerr roar burdjaus
beftimmt, ©eljeimerat auf ber AbelSbanf ju werben, ba roäre er 35
fielen, ober oielmefjr fi|en geblieben, unb al§ obHig oernünftiger
Mann ^u feinen Vätern oerfammelt worben. 33eil er aber bis
baljin nidjt »erbringen fonnte, fo fetjte fidj iljm ber ©eljeimerat
gewiffermaften als Knoten in bie Seele, ber, nidjt gereift, oielleicfjt

ein ruhiges Sebensettbe heranfotnmen läßt, gerieben unb entgünbet
aber, einen unheilbaren 23ranb aucj über bie noch gefunben Seile
bes ©eifteS oerbreiten möchte.
®er Freiherr munberte fich über bie SBeiSheit be§ ©djul=
5 meifterS unb gelobte, feinem Rate golge gu leiften.
Sarauf
günbete AgefilauS feine Sanblaterne an unb ging nadj bem ©e=
birge SapgetuS, überzeugt, ein gutes Sßerf gethan gu haben.
Münchhaufen fudjte ben alten 23aron auf unb fanb ihn
braußen im Monbfdjein hinter bem ©djloffe toanbeln. @r roottte
io ihn um Gntfdjulbigung bitten, ber anbere fiel ihm aber in bie
Rebe unb fagte: Saßt bodj bie Rarrenpoffen; ich habe (Such ben
Sieb lange »ergeben, ba ich weif?, baß $hr mic^ nidjt abfichtlich
beleibigen roolltet. $ubem fönnt ihr anbern audj gar nidjt faffen,
roa§ e§ bebeutet, burd) bie ©eburt gu einer
ober einem 33or=
15 guge, ober einem Amte, rote ber ©ejeimeratspoften ift, beftimmt gu
fein. 2 >hr re^et alfo über foldje ©adjen, roie ber SBlinbe oon ber
garbe, unb man muß euch euer ©efdjroät} barüber nidjt fo übel
nehmen. Rein, idj blieb nur hier braußen, roeil idj, aufrichtig
gefagt, an Siebenfachen feinen fonberlichen Anteil nehme unb badjte,
20 ^hr nmrbet roohl fo gütig fein, mir einmal unter oier Augen
ohne Umfcjroeif ba§ drgrünen gu erflären. Überhaupt roünfdjte
ich, befter Mündjhaufen, meiner Sodjter roegen, 3hr fprädjet oon
Romanenangelegenheiten roenig ober gar nidjt mehr.
Meine So fter hat in biefem fünfte einen ©parren, fuhr
25 ber Alte mit leiferer ©timme fort, inbem er bidjt gu Müncfj=
häufen trat.
ift immer fchlimm, roenn bie grauengimmer nidjt
heiraten, ober feine Kinber befommen, benn auf gärtlidjfeit finb
benn bocj nun einmal bie armen $inger burdjauS geftellt, unb
bie »erfeist fidj ihnen bann leicjt, baß fie entroeber langweilige,
30 empfinbfame Sücfjer fchreiben, ober mit Papageien unb ©djoß=
fjunben quängeln, unerträglich für anbere. Meine Sodjter hält fich
nun roeber ©cjoßhuttb nod) Papagei, bagegen einen ©ebanfen= unb
©rinnerung§liebhaber, mit bem fie oerfehrt, roie mit einer lebenbigen
MannSperfon. SefonberS im Monbfdjein, roie je|o, ift fie immer
35 feljr aufgeregt, unb be§halb hütet @ucfj, greunb, biefen guftanb gu
fteigern; bebenft, roaä für ein Glenb für midj alten Mann e§ roäre,
roenn ihre Kranfheit au§ biefem ftillen unb fonft junfdjäblidjen
gafeln in einen lauten Raptus überginge!
Münchhaufen fehlte bie .geit, bent Sater bertthigenbe 23er=
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fidjerungen ju geben, benn in ber Tapslaube jinter bem ©eniuä
beä ©djroeigenä entftanb ein ©eräufdj unb jeroor trat gräulein
Gmerentia, bie in ber Saube ber ganjen Siebe jugejört jatte.
3um genfer, rief ber alte Varon, baä jabe icj fauber gemacjt!
(Sr e n tfe rn te fic j e ilig in

baä

© cjlofs.

5

Gmerentia näjerte ficj Sftündjjaufen unb fpracj mit fanfter
Stimme: Gä ift eine ju alte Grfajrung, bafs bie jöjerftejenbe
Statur oon ijren Umgebungen für roajnmißig gejalten roirb, alä
bafs micj bie äBorte beä Vaterä oerleßen fönnten. Vergebung
bajer ijm , unb ferne fei eä non mir, baä Stedjt ber 2Bieber= 10
oergeltung gu üben unb ©ie auf feine Ginbilbungen aufmerffam
ju tnacjen.
Slber San ! bin icj Qjnen fcjulbig, teurer SMfter, für bie
unoergleicjlicje 3artjeit, mit roeldjer ©ie micj jeute jroeimal auä
bem gimmer fenbeten. Gtne rüdficjtäoolle Vejanblung tjut un= 15
enblicj roojl. 2$ niufs Sjnen meinen San ! burd) eine SBarnung
betjätigen. Hüten ©ie ficj oor bem ©cjulmeifter, reijen ©ie feine
Qjnen be!annte Verrüdtjeit nidjt burcj jingemorfene Stufserungen,
roeldje er auf ficj unb feine fije $bee bejiejen !ann. $cj jabe
Urfadje, ju glauben, bafs bie föranfjeit biefeä SJfanneä im ©teigen 20
ift; benn er focjt fdjon bie fogenannte fdjroarje ©uppe, ojne ijrer
benötigt gu fein, unb fdjläft juroeilen im freien auf bem läcjer=
lidjen ©ebirge Ta^getuä — 3eicjen geroif? einer innerlicjen ©ärung.
3öeldjeä ttnglüd, roenn er plöijlidj roütenb roürbe, ben Vater, roie
leidjt möglidj, anftedte unb beibe bie Stiefenfraft ber SRaferei ent= 25
falteten! SSir Vernünftigen mären fcjroerlicj imftanbe, fie §u be=
roältigen, ja nur unä oor ijnen ju retten.
Saä gräulein fujr fort: Qn ben ©tunben, in roeldjen id;
ber Gmpfinbung nidjt nacjjing, jabe icj oiel über ben Sßajnfinn
nadjgebadjt unb bin auf folgenbeä Stefultat ge!ommen. Silier 28ajn= 30
finn ift eigentlidj eine Iran!jafte Stidjtung ber Statur, baä Qnbi=
oibuum in baä SJtafslofe 511 ermeitern, unb über bie ©djranfen
jinauä, roeldje bie ©elbftoerleugnung unb eine eble Grgebung in
bie Vefcjlüffe beä ©cjidfalä ijm fe|t, ijm ©üter, ©efüjle unb
©enüffe anjueignen. Seäjalb ift bie geiftige Äranfjeit aucj oer= 35
jältniämäfjig jäufiger bei Verfonen auä ben geringen ©tänben,
bie fo oieleä entbejren müffen, unb fcjafft bei ijnen bie Ginbilbung,
bafs fie Röntge, ^aifer, ja ©ott feien, ober bafs fie grofse ©cjätje
befitjen. älucj bie gurdjt oor finben unb Verfolgern, roeldje

nidjt feiten als Äußerung des WafynfinnS auftritt, unb auf ben
erften Anblick meiner (Erklärung gu roiberfprecjjen fdjeint, beftätigt
fie bodjj nur. Solcfje arme unb unangefeljene Seute Ijaben nidjt
feiten ba§ geheime, nagenbe ©efüfjl iljrer Unbebeutenbjeit; nun
5 kann nur ein 3 ufall, ein 3Riftgefd)icf i^re Seele erfdjüttern, fo
fangen fie an, eine erträumte Widrigkeit in ber Menge non ge=
Reimen ^einben, roeldje iljnen bie fdjroärmenbe Pjantafie oor=
gaukelt, 311 genießen. Saje r kommt es benn audj im ©egenteil,
baß dürften unb oornejme Perfonen, roenn fie iljren Gerftanb oer=
io lieren, in Stumpffinn unb §inbrüten ju oerfallen ober fidj gang
alberne $been einjubilben pflegen, roie 3. 33. baft fie oon ©la§
feien, einen «Sperling im Kopfe tragen unb roaS bergleidjen meljr
ift. -Jlatürfidj; fie jaben fdjon alle§, roaä bas menfdjlicje ^erj
begehrt, besljalb muft bie kranke Seele entroeber über bem Un=
15 gestalteten trüben ober fidj mit ben abenteuerlichen, oon äöunfdj
unb Gegefjren ganj fernen Gorftellungen nähren.
Sie Anroenbung biefer allgemeinen Bemerkungen auf ben
Sdjulmeifter ju madjen, ift fejr leicfjt. Sie 9Jatur fjatte iljm eine
Geimifdjung oon Selbftgefüjl gegeben, roeldje mit feinem geringen
20 Amtsberufe nidjt in Ginklang ftanb, unb biefen (Einklang Ijat er
fidj nun burdj feine ftolge Träumerei oon ber fpartanifdjen Abfunft
luftfdjloftartig geftiftet unb erbaut.
Mündjljaufen erftaunte nodj meljr über biefe Siebe, als über
bie ber anbern ^erfonen, roeldje er Ijeute abenb Ijatte fpredjen
25 Ijören. (Sr ging auf fein 3immer, rodj in bie Suft jinauS, roie
er oft ju tjun pflegte, um bie Gefdjaffenljeit berfelben für feine
3 roecfe ju erfunben, fe|te fid) auf fein Gett, unb lieft fid) oom
Gebienten Karl Gutteroogel, roeldjer injroifdjen mit bem 2Bafdj=
roaffer fjereingekommen roar unb feinem §errn bie Sfodjtmütje auf=
30 gefe|t fjatte, bie Stiefeln ausgieljen.
Karl, fagte Mündjljaufen, roir finb Ijier in einem &ollljaufe.
Ser alte Garon, bas Fräulein, ber Sdjulmeifter finb fämtlidfj oer=
rückt. Seber oon ijnen f)at merkroürbigerroeife einen klaren Glicf
in ben 3 nftanb be§ anbern, unb roaS nocj merfroürbiger ift, fie
35 refleftieren äufterft gefreit über ben 2Baf)nfinn. Aber nimm bicfj
bocj in acfjt; benn foldje 3uftänbe fönnen burdj bie geringfte Ger=
anlaffung gefteigert roerben.
3}df) roerb’ fd^on, oerfe^te Karl Gutteroogel, inbem er feinem
§errn bie Geinfieiber abftreifte. Sem gfräulein f;ab’ idj lang roaS

angefehen, fie fließt guroeilen fo oergroidte Slide auf inidj. Aber
gnäbiger §err, warum finb wir benn fo fortgegangen, wo uns
bie brei Herren fo reidjlicfj in altem unterhielten, unb ©ie nichts
gu t^un hatten, als fid) ein paar ©tunben oon ihnen ftubieren
ju laffen? Unb warum Iriedjen wir hieljer in biefeS oerwunfchene 5
Schloß, wo fich wahrhaftig feine SWauS fatt freffen fann? $dj
liege in einem bunfeln Sodje, weber oon Sonne nodj Monb be=
fc£)ienen, unb will ein §allunfe fein, wenn id) feit brei Sagen
gleifdj geroden habe! 3)agu finb bie Sßangen in meiner Spelunf,
jeben Morgen bin id) gerbiffen, als hätte idj mich mi* fedjS $agb= 10
hunben herumgebalgt! Saffen Sie uns je eher, je lieber fort,
gnäbiger §err, benn fo gern id) $hneu biene, hier ha^e idfj eS
nicjt lange auS.
§ier bleibe idj, folange bie Urfacje bauert, welche midj her=
geführt h<*t; erwiberte ber greil)err mit Anfehn.
15
S ie Urfadje, weldfje hergeführt f)at, fagte Karl Sutteroogel,
ift bod^ nur, baß Sie oom ^ßferbe fielen, unb biefe hot aufgehört.
D bu Shor unb Kurgfidfjtiger, rief Mündjhaufen gornig, ber
bu immer nur ben Sturg oom $ferbe erfennft unb nicht waljr=
nimmft
20
2BaS, mein gnäbiger Serr?
RidjtS! oerfeljte Müncljhaufen barfd), warf fidj auf fein Sette,
baß bie 5Rot= unb §ilfSfponbe, weldfje ber Sdmlmeifter roh 3U=
fammengefügt, fnadte, unb fdjlief fogleid) ein.
Karl Sutteroogel ftanb mitten im ^iwurer, bie KleibungS= 25
ftüde feines |>errn auf bem Arme, unb fagte, als er ihn fdjnardfjen
hörte: @S ift wahrhaftig recht fcfjledjt oon meinem |jerrn, baß er
mir nicht fagen will, warum wir hier in bem oermalebetten 9tefte
bleiben? Keinen Sohn frtegt man oon ihm, fonbern roirb eroig
oertröftet auf bie geit, roo er bie Suft wirb feftmadjen fönnen, 30
wie fie’S in $ariS tljun, unb bennodj fein gangeS gutrauen! $d)
roeiß boch, ^aß er ntdjt mit rechten ®ingen in bie äßelt gefommen
ift, roarum fagt er mir benn nidjt, roaS er hier oorl)at?
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m Hofe äroifdjen ben ©djeuren unb SBirtfdjaftägebäuben ftanb
mit aufgefrämpten Hembärmeln
ber
alte Hoffctjutje unb fla
5 adjtfam in ein Syeuer, roelcheä ätoifdjen Steinen unb Kloben am
Soben entjünbet, luftig fladerte. Gr rücfte einen fleinen 2lmbofj,
ber baneben ftanb, juredjt, legte fid) Hammer unb gange gum
©riffe bereit, prüfte bie ©pißen einiger grofjen Stabnägel, bie er
auä bem Sruftftüde beä oorgebunbenen ©d)urjfellä 50g, legte bie
10 Stägel auf baä Vobenbrett beä Seiterroagenä, beffen Stab er aus=
beffern mollte, unb brejte bie ©teile beä Stabeä, oon meld;er ein
©tüd ©cjiene abgebrochen mar, adjtfam nacf) oben, roorauf er
burd) untergefcjobene ©teine baä Stab in feiner «Stellung feftigte.
Stacjbem er roieber ein paar 2lugenblide in baä geuer ge=
15 fejen jatte, ojne bafs feine jellen unb fdjarfen lugen baoon gu
blingeln begannen, fujr er rafd; mit ber gange jinein, l;ob baä
rotglüjenbe ©tüd Gtfen jerauä, legte eä auf ben 2lmbo|;, fdjroang
ben Hammer barüber, bafs bie gunfen fprüjten, fd;lug baä nod;
immer glutrirtlidje um baä Stab, ba roo bie Schiene fehlte, fd;Iug
20 unb fd;roeifjte eä mit groei gewaltigen ©cjlägen feft, unb trieb bann
bie Stägel, roeldje eä in feiner roeidjen Sejnbarfeit nod; immer
leicjt jinburd;liefs, an ijre piätje.
Ginige ber ftärfften unb jeftigften ©djläge gaben bem ein=
gefügten ©tüde baä leßte ©efd;id. 2)er ©d;ulge ftieft mit bem
25 g-ufse bie oor baä Stab gekgten ©teine jinroeg, fafste ben SBagen
bei ber ©lange, um baä geflidte Stab gu prüfen, unb 50g ijn
ungead;tet feiner ©d;roere ol;ne 3lnftrengung quer über ben H°f/
fo baf; bie Hühner, ©änfe unb Gnten, roeld;e ficj rujig gefonnt
jatten, mit grofeem ©efcjrei oor bem raffelnben SBagen entflogen,
30 unb ein paar ©cjroeine auä ijrem eingeroüjltcn Säger grunjenb
auffujren.
3mmermaitnä SSJerle 2. l.
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3roei Männer, non benen ber eine ein ^ferbehänbler, ber
anbre ein Renbant ober Rejeptor war, Rotten, unter ber großen
Sinbe am Sifdje oor bem Sßofinfyaufe fii$enb unb ihren Srunf
oergel)renb, ber Arbeit bes alten, rüftigen Mannes gugefefjen. £as
muß roahr fein, rief je|t ber eine, ber ^ferbe^änbler, $hr hättet 5
einen triftigen Sdjmieb abgegeben, §offdjulj}e!
SDer ^»offc^uije roufdj in einem Stalleimer ooll SBaffer,
roeldjer neben bem fleinen Amboffe ftanb, fid) .ßänbe unb ©efidjt,
goß bann baä geuer auä, unb fagte: Gin 9iarr, ber bem Sdjmieb
giebt, roaä er felbft oerbienen fann. Gr nafjm ben Amboß, alä io
fei er eine geber, auf, unb trug ifyn nebft Jammer unb Bange
unter einen fleinen Sdjoppen jroifdjen Sßohnhauä unb Scheuer,
in roeldjem £>obelbanf, Säge, Stemmeifen, unb roaä fonft ju
3 immer= unb Sdjreinergeroerf gefrört, bei ^olj unb Srettern
mancher Art ftanb, lag ober f)ing.
15
^nbem ber Alte fich unter ^em Sdjoppen noch ju fdjaffen
machte, fagte ber ^ferbefyänbler ju bem Stejeptor: SBollen Sie
glauben, baß ber auch a^e ^ßfoften, Spüren unb Schroellen, bie
Kiften unb Kaften im .Saufe mit eigner ■'oanb flidft, ober, roenn
baä ©lüd gut ift, auch neu gufchneibet? $d) meine, roenn er 20
roollte, fonnte er aud) einen Kunftfdjreiner oorftellen unb roürbe
einen richtigen Sdjranf juroege bringen.
$ a feib ^hr i,n S^tum, fprad) ber ^offchulje, ber baä le|te
gehört hatte unb, baä SchurjfeH je|t abgethan, im roeißleinenen
Kittel auä bem Schoppen trat. Gr fe|te fid) ju ben beiben 25
Männern an ben Sifch, eine Magb brachte ihm auch ein ©laä,
er that feinen ©äften Sefcljeib unb fuhr bann fort: $u einem.
^Sfoften, ju einer Shüre unb Sdjroelle gehören nur ein $aar ge=
funbe Augen unb eine firme gauft, aber ein Scfjreiner braudjt
mehr. $d) l)abe mich einmal oom .§od)mut oerleiten laffen, unb 30
roollte, roie $hr eä nennt, einen richtigen.Sdjranf juroege bringen,
roeil mir §obel unb Meißel unb 9teißfd)iene auch ^ei bem ,gtmmer=
roerf burd) bie £>änbe gegangen roaren. ^dj maß unb jeichnete
unb fchnitt bie .ööljer ju, auf guß unb Soll hatte id; alleä ab=
gepaßt; ja, alä eä nun an baä ^ufammenfügen unb Seimen gehen 35
jollte, roar alleä oerfehrt. 2)ie Söänbe ftanben roinbfchief unb
flafften, bie Klappe oorne roar ju groß, unb bie Kaften für bie
Öffnungen ju flein. 3 h1' fönnt baä ©emäcfjt nod) fehen, ich
|abe eä auf bem SiU ftehen laffen, mich oor 33erfucf)ung fünftig

ju roaljren, beim eS tljut bem -Menfcljen immer gut, roenn er eine
Erinnerung an feine Sdjroadjljeit oor Augen Ijat.
Sn biefem Attgenblicfe lieft fid; ein luftiges Wiefjem auS
bem Pferbeftalle gegenüber oernel;men. Ser pferbefjänbler räufperte
5 fid;, fputfte aus, fdjlug fid) geuer an, 6lies bem 9Jejeptor eine
ftarfe Sampfroolfe in baS ©efidjt, fa£; fel;nfüd;tig nad; bem Stalle
unb bann gebanfenoolt oor fid) nieber. hierauf fpuefte er nochmals
aus, najm ben lädierten ftut oom Kopfe, ftricfj mit bem Arme
über bie Stirn unb fagte: 9iodj immer eine fcfjroüle Witterung.
10 — Sann fcfjnallte er feine leberne ©elbfafce oom Seite, roarf fie
mit ©etöfe auf ben £ifdj, baft ber 3 nl;alt fian(? unfc f(jrrte/
löfete bie Kiemen unb jciljlte jroanjig blanfe ©olbftücfe l;in, bei
beren Anblicfe bie Augen bes $qeptorS ju funfeln anfingen, unb
nad) benen ber alte iooffcfjulge gar nidjt Ijintafj. £)ier ift baS
15 Selb! rief ber pferbeljiinbler, bie $auft geballt auf ben Jifcfj
ftemmenb, frieg’ idj bie braune Stute bafür? Sie ift, roeift ©ott,
nidjt emen geller meljr roert.
Sann beljaltet Guer ©elb, bantit Sfyr nidjt gu Schaben fommt,
oerfefcte ber .^offdjulje faltblütig. SedjSunbjwanjig, roie icfj ge=
20 fagt fyabe, unb leinen Stüber barunter. S jr fennt mid) nun bie
Saljre l;er, .öerr 'JJfarr, unb fülltet baljer roiffen, baft baS Sringen
unb $eilfdjen bei mir nidjt oerfdjlägt, roeil idj nie oon meiner
Spradje abgefje. Sdfj begejre, roaS mir eine Sadje roert ift unb
tljue niemalen oorfdjlagen, unb fo lönnte ein Pofaunenengel oom
25 .Simmel baljergefaljren fommen, er friegte bie 'Braune nidjt unter
fecfySunbjtoanjig.
Aber ©ottS Sarferlot, fdjrie ber Pferbejänbler erboft, aus
^orbern unb Sieten befteljt bod; ber -öanbel, unb meinen eignen
Sruber überfrage idj, unb roenn fein SSorfdjlagen meljr in ber
30 Welt ift, fo Ijört aHeS ©efd;äft auf!
Sm ©egenteil, erroiberte ber ^offcfjulje, baS ©efefjäft foftet
bann roeit weniger $eit unb ift fefjon um beSljalb profitlicjer, aber
aud) aufterbem jaben beibe Steile oon einem §anbel ofyne 33or=
fd;lagen oielen 9iu|en. ^d; Ijabe eS immer erlebt, baft, roenn
85 oorgefdjlagen roirb, fidj bie 'Jfatur erljitjt, unb gule^t ltiemanb
meljr redjt roeift, toaS er rebet ober tjut. S a läftt benn ber
Verfäufer, um nur bem ©ejaber ein Gnbe §u madjen, bie Ware
20. S t ü b e r , frühere nieberlänbifd^e Sc^eibemünäe im Sßerte oon 5 $pf.
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oft unter bem greife, ben er im ftillen bei fidj feftfefcte, unb ber
Käufer feinerfeite in ber Vegierbe unb Vrunft beS Nietens uer=
t£)ut fich ebenfo oftmals. Qft aber gar feine Siebe oon 2(blaffen,
bann bleiben beibe fdjön ruljig, unb magren fid) oor Sd;aben.
® a Qhr f° vernünftig rebet, fo roerbet Qhr '«einen 2lntrag 5
jefct beffer erroogen I;aben, i)ob ber Slegeptor an. 9ßie gefagt, bie
Siegierung roill affe ftorngefeilte ber Höfe in (jiefiger ©egenb in
©elb umroanbeln. ©ie Ij^t “ Hein ben Staben baoon, benn ftorn
bleibt ftorn, aber ©elb ift heute fo oiel unb morgen fo oiel roert,
inbeffen ift eS nun einmal it;r 2SilIe, um ber Saft beS 2luf= 10
fpeid;ernS quitt gu roerben. Qhr ttjut mir a^ ° ben ©efaffen, unb
unterfdjreibt biefe neue, auf ©elb lautenbe Urf'unbe, bie id; gu
biefem Vehufe fchon mitgebracht ha&edurchaus nidjt, antroortete ber .öofidjulge eifrig. Gs ift
ein alter ©laube hier gu Sanbe, bafs roer feinem Hofe eine Saft 15
auflegt, bafür gur ©träfe nach feinem Tobe auf bem Hofe um=
gehen muß. Qch roeifs nid)t, mie eS bamit beschaffen ift, aber
bas roeifs ich: Vom Dberhofe finb feit triefen hnnbert 3>al;ren nur
ftörner an bie ©otteSgeffe gegeben roorben, unb bamit roolle fich
alfo bas Stentamt begnügen, roie baS S tift
fid) bamitbegnügt
hat. 2Bäd;ft ©elb auf meinem 2lcfer? Stein. ftorn roäd;ft barauf.
Söoher roollen fie alfo baS ©elb nehmen?
3hr follt ja nicht überoorteilt roerben! rief ber Stegeptor.
GS tnufs altes beim 2llten bleiben, fagte ber Hoffdjulge feierlich®aS roar noch eine gute geit, als bie Tafeln mit ben Vergeid)= 25
niffen ber Saften unb 2lbgaben ber Vauerfdjaft in ber Äird;e
hingen, ©agumalen ftanb affeS feft, unb fein ©egänf hat fid;
nimmer bariiber begeben, roie neuerbingS nur gar gu oft. £ernadjer
l;iefs es, bie Tafeln mit ben Hühnern unb Giern unb SM tern
unb Sümmern fdjabeten ber 2(nbad;t, unb fie mürben Ijinroeg= 30.
gethan. Qm ©egenteil, fie hatten immer gu prebigt unb ©efang
gehört, roie 2lmen unb Segen; ich für ntein Teil roenn ich fie
anfah, befonberS beim britten Teile ober ber Stutsanroenbung, hatte
bie erbaulidjften ©ebanfen befommen, gum Gjempel: Überhebe bich
nicht, benn ba fteht gefchrieben, roie oiel ginSroggen unb SdjIofj= 35
l;afer bu geben mufst, ober auch fo: SBenn bu braufjen Saften gu
tragen h«ft, hier i’n ©otteSljaufe bift bu frei, unb maS bergleidjen
mehr roar. Stun aber, als man auf bie leeren Steffen fal;, gingen
bie ©ebanfen immer roanbern unb fud;en nach ben Tafeln, unb

eä bauerte geraume $eit, ef;e unb beoor bie ;Dtenfd)f)eit roieber
red)t nad) bem ^aftor fjinjörte.
Gr ging in jein £auä. — 2)aS ift ein alter Räder! rief
ber ^ferbel)änbler, alä er feinen öanbetofreunb nidjt tneljr faf;,
r, inbem er ben lädierten §ut oerbrießlidj roieber auf ben Kopf
ftülpte. Sßenn ber nidjt roitf, fo bringt ihn ber ieufel nidjt
herum. ®aä Sdjlimmfte ift, baß ber Kerl bie beften ^ferbe in
ber ©egenb giel;t, ,unb fie im ©runbe fo gu fagen billig genug
loäfdjlägt.
10
Gin ftarrigeä, roiberl)aarigeä 23oIf hier gu Sanbe, fagte ber
Rezeptor, gd) bin erft oor furjem au§ Sad)fen fyeroerfe^t, unb
merfe ben Abftanb. ®ort roo^nen bie Seute beifammen unb
beehalb müffen fie fcfjon Ijöflid) unb nad;giebig unb bethulicfj mit
einanber fein. Aber hier fitjt ein jeber auf feinem Kampe, Ijat
15 fein §olg, fein gelb, feinen 28ieferoad)ä um fid), alä gäbe eä fonft
nichts in ber 2BeIt. Darum halten fie aucj auf ihre alten
(Schnurren unb gajen fo fteif, bie anberroärtä überall abgefommen
finb. 2öaä für 2Rühe habe id) fd)on mit ben anbern Säuern
roegen ber bummen Umfdjreibereien gehabt, aber biefer hier ift
20 boch ^er fd)limmfte.
2>aä fomtnt baher, §err Regeptor, roeil er fo reich ift/ &e=
merfte ber $ferbeljänbler. Mid) rounbert, baß Sie eä mit ben
anbern in ber Sauerfdfjaft ol)ne ihn burdjgefe^t haben, benn ber
l)ier ift il)r ©eneral unb Aboofat unb alleä, fie richten fich in
25 jeglicher Sache nadj ihm. Gr bücft fid) oor feinem. Sßorm ^al)re
fam ein ^rinä hier burdj; roie er ben §ut oor bem abnaf)m, roar
eä wahrhaftig, alä roollte er fagen: Du bift ber unb id) bin ber.
Der Miftfinf! gür bie Stute fedjäunbjroanjig ^tftolen haben ju
roollen! Aber ba§ ift baä llngliid, roenn ber Sauer 31t oiel Ser=
so mögen friegt. ÜSenn Sie bort burd) bas Gidjholj f)inburd) finb,
gehen Sie eine gefchlagene halbe ©lodenftunbe burd) feine gelber.
Unb alleä beftellt, baß eä nur fo eine Art Ijat. 2>d) bin mit meiner
Koppel oorgeftern burd) ben Roggen unb Sßeijen geritten, unb ©ott
ftrafe midj, roenn roaä anbereä alä bie Köpfe oon ben ^ferben
35 über bie Ähren l)inüberfal)en. 3d) badjte, ich würbe erfaufen.
SBoher hat er’ä benn? fragte ber Re3eptor.
10 ff. ^ m m e rm a n n d ja ra ftc rifie rt e in m a l ben toeftfälifdjen S ä u e r n p a r e x c e l J e n c e a ls
» fd ja rffin n ig , einfach, u rg erm an ifd ), g e ra b e ju a u f baS 9led;te loSgeljenb, a b e r aud) fel>r rof>,
üielleicht f o g a r u n b a n fb a r " . — 11. ^ m m e rm a n n felbft m ü rb e a ls S e a m te r oo n S a d jfe n
n ad ; 2Beftpl)alen oerfegt.

0 ! rief ber Pferbeljänbler, ba liegen Ijier mehrere foldjer
§öfe ^erurn, man heißt fie Cberjöfe; roenn bie nidjt mancjen
©belmann ausftedjcn, fo roill icf) nidjt J)iarr heißen. S a s (Srb=
reidj ift non uralter 3 eit jufammengeblieben. Unb fparfam unb
fleißig ift ber 9iid)tönut5 non jeher geroefen, ba§ rnuft man ihm s
laffen. S ie fajen ja, roie er fid) abäfcherte, nur um bem Sdjmieb
bie paar ©rofcjen Gerbienft ju nehmen. Setjt freit feine Xodjter
einen anbern jungen ©elbfchlingel; bie friegt mit! 3>cj bin an
ber Seinroanbfammer burcjgegangen, ber |Jladj§ unb bas ©arn,
baS ©ebilb, bie SBäfcje unb alle möglicje Kramerei ift biö unter 10
bie Sede geftopft. Unb baju giebt ihr ber alte Scjabjafe nod)
bare fecjstaufenb &haler In't- Gliden Sie nur um fidj; ift es
nic£)t hier, als ob man bei einem ©rafen roäre?
SSährenb ber leisten Sieben h°tte ber oerbrieftlidje Pferbe=
hänbler facjt in bie ©elbfa^e gegriffen unb ben jroanjig ©olb= 15
ftüden, gleicjfam gleidjgültig tjuenb, nod) fed)§ h'n3u8efügt. Ser
^offrijul^e trat roieber in bie £jüre, unb ber anbre fagte brummenb,
ohne il)n anjufehen: S a liegen bie fechSunbäroan^ig, roeil e§
einmal nidjt anbers fein foll.
Ser alte Gauer lädjelte f^alljaft unb fprad): 3$ wußte 20
roohl, baft $hr bas Pferb laufen roürbet, töerr Diarr, benn 3 hr
fucjt für ben 9iittmeifter in Unna eins gu breißig Piftolen, unb
mein Gräundjen paftt Such baju, roie beftellt. $cj ging auch nur
in ba§ Saus, um bie ©olbroage ju h°kn, unb fonnte uorf)er=
fehen, baft 3 hr ® uch unterbeffen befonnen haften roürbet.
25
S er Sitte, roelcher in feinen Geroegungen balb etroaä un=
gemein 9tafd)eS, balb roieber bie gröftte Gebädjtigfeit geigte, je
nacjbem bas ©efdjäft roar, roas er trieb, fetjte ftd) an ben Xitel),
roifdjte langfam unb forgfältig feine Grille ab, fpannte fie über
bie 9iafe unb fing nun an, bie ©olbftücfe genau gu roägen. 3 roei so
ober brei mufterte er afe gu leicjt au§, roorüber ber Pferbehänbler
ein heftiges ©egeter erhob, welchem ber .Qoffdjulje fdjroeigenb unb
faltblütig, bie Sßage in ber .öanb behaltenb, gujörte, bis ber
anbre ftatt ber oerroorfenen oollroicjtige heruorjolte. Gnblid) roar
bie Sad^e beenbigt, ber Gerfäufer padte bebädjtig baS ©elb in 35
ein Papier unb ging mit bem pferbehänbler nacj bem Stalle,
um ihm bas pferb gu überliefern.
10.
© e b ilb , nieberrheinifd) für £ifd)leinro(mb, im 2lac^ner 2)ialeft Vilömerf in
einenem ©eroebe (ÖrimmS 2Btb. IV , 1, 1771).

Ter SRegeptor wartete bte Slüdfunft ber beiben nicfjt ab.
m it foldjem ftlofc ift nichts anjufangen, fagte er, aber wenn bu
uns nur nidjt fo orbentlid) auf bie Termine bejafylteft, mir roollten
bic§ — er füllte nad) feinen urfunblidjen papieren in ber Tafdje,
5 merfte an ihrem knittern, bafs fie nod) barin feien, unb fcfjfidj
oom §ofe.
2luS bem Statte traten ber Stofjlamm, ber Sdjulje unb ein
ftned)t, melier jroei P f erbe, bas bes Siofdammes unb bie erfaufte
braune Stute hinter fich herführte. Ter alte Schulje fagte, inbem
io er bie letztere jum 2lbfcf)iebe ftreichelte: (Ss tf)ut einem immer
leib, menn man eine ftreatur, bie man aufjog, loSfdjlägt, aber
mer fann bamiber? — 9tun, hatte bich brat), Sräundfjen! rief er
unb gab bem Tiere einen her3haf*en Schlag auf bie runben
glänjenben Schenfel.
iS
Ter Pferbehanbler roar inbeffen aufgeftiegen unb fah mit
feiner langen gigur unb ber furjen Sdfjofjjade unter bem breit=
främpigen lädierten Hute, mit feinen erbfengelben Hofen über ben
bürren Senben unb ben hochhinaufreicfjenben lebernen ftamafdfjen,
mit feinen Pfunbfpornen unb mit feiner Peitfche roie ein 2Bege=
20 lagerer aus. ßr ritt, ohne Seberoohl ju fagen, fludjenb unb
roetternb banon, bie Sraune am Seitjaum nadjäiehenb. deinen
S lid roanbte er nach bem ©ehöfte jurüd, bie Staune bahingegen
brefjte mehreremale ben Hals um unb roieherte roehmütig, als
roottte fie flagen, bafs ihre gute $eit nun ooritber fei. Ter H°f=
25 fchulje blieb, bie 3lrme in bie Seite gefteinmt, mit bem ftned)te
ftehen, bis ber $ug burch ben Saumgarten oerfdfjrounben roar.
Tann fagte ber ftnedjt: TaS Sieh grämt fich- SBarum fottte eS
nicht? erroiberte ber Hoffchulje, grämen roir uns boc^ aud). Somnt
auf ben gutterboben, roir rootten Hafer meffen.

so

3m eites finpttcl.
SHat unb Slnteil.
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Qnbem er fid) mit bem ftnedjte bem Haufe juroanbte, fah
er, bafj ber plaß unter ben Sinben fchon roieber non neuen ©äften
eingenommen roar. Tiefe hatten aber ein fehr oerfdjiebenartigeS
2lnfehen. Tenn eS fafseit ba brei bis vier Säuern, feine nädfjften
Nachbarn, unb neben ihnen fafj ein bilbfchöneS 3J£äbcf>en. Tiefes

bilbfdjöne Mäbdjen roar bie blonbe Siäbetfy, roeldje im Dberljofe
genäcjtiget Ijatte.
!ydj roerbe midj nidjt uermeffen, i^re ©djönljeit gu befdjreiben;
e§ fiime babei bocj nur auf rote SBangen unb blaue Äugen f)inau8,
unb biefe aUerliebften Dinge, fo frifcj fie fid) in ber 2BtrfIidjfeit »
galten, finb fdjroarj auf roeiß etroas abgeftanben. Gs bente fidj
bajer jeber Sefer feine jetzige ober ehemalige ©eliebte, unb jebe
Seferin blide in ben Spiegel, ober erinnere fidj, roie fie an iljrem
33rauttage auägefeljen fyat, fo roirb bie Sisbetl) oor allen Seuten
hafteten, roie fie leibt unb lebt.
10
Der ^offdjulje ging oljne fidj norläufig um bie langhaarigen,
befittelten Racfjbarn ju befümmern, auf feinen blüljenben ©aft
ju unb fagte: Run? ©ut gefdjlafen, Mamfeßdjen?
^rädjtig, »erfe^te Sisbefj.
22as ^aben ©ie benn am ginger? ©ie tragen itjn ja uer=
bunben? fragte ber 3tlte.
RidjtS, antroortete ba§ junge Mäbdjen unb errötete, ©ie
roollte eine anbere Unterrebung anfangen. Der £offdjul§e ließ
fidj aber nidjt irren, ergriff i^re £>anb, an roeiter fie ben ginger
cerbunben trug unb rief: G§ ift boc^ nic^t fcjlimm?
20
Ridjt ber Rebe roert, üerfetjte Siobetj. 2ll§ idj Gurer Sodjter
geftern abenb näjen I;alf, fujr mir bie Rabel in ben ginger,
ttnb ba
er geblutet, bas ift alles.
Gi! Gi! fagte ber §offdjulje fd^munjelnb, unb roie id) felje,
ift e§ fogar ber Ringfinger; ba§ bebeutet roa§ ©ute§. Söiffen 25
©ie rool)I, baß roenn eine Jungfer einer 23raut Ijilft am 23raut=
linnen näljen unb oerrounbet fid) am Ringfinger, fie nodj im näm=
lidjen ^a^re audj SBraut roirb? Run, idj gratulier’ fcfjönftenS jurn
fdjmuden greieremann.
Die Säuern lachten; bie blonbe SiSbetJE) ließ fidj rtic^t au§ so
ber gaffung bringen, fonbern rief fröljlicj: Unb roißt 3$r audj
meinen ©prucj, ben idj oon ber ©proben gelernt jabe? Gr
lautet:
Som eit ber §err bie Sitten fletbet,
Unb aucfj bie jungen 9iaf>en treibet,
3 ff. Sctjon Sßietanb unterläßt Sefdjreibungen, roeit Jüeffing i§n am Dfire jupfe; an
Seffingä „Saofoon" unb feine Sßotemil gegen SSefdjreibungen bentt rooljl aud> gmmermann
an biefer Stelle. — 34 ff. Cuang. 5D)attl)äi V I, 2 s: „Unb roarum forget ilir für eure Jtleis
bung ? S ta u e t bie Sitien auf bem gelbe, roie fie n>aci)fen. 3 ^ fage eud), bafj aud) Salomo
in alter feiner §erclidjleit nidit betletbet geroefen ift, als berfetbigen ein§."
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©efjt m ein § a b ’ unb © u t;
S r u m , rcer nad) m it fragen tlju t,
S e r folt tfjun nad) m ir fragen
■Diit »ier ^ fe rb e n oorm SSSagen!

5 Unb — fiel ber £>offdjuIge ein —
@r fett midj fan g en , roie bie TOauS
Unb a n g e ln , roie einen gifdf),
U nb fcfjiefien, roie ein SRej —

Gin Stjufs fiel in ber 9iäf)e. Seljen S ie , Mamfeßcjen, baS
io trifft gu, rief ber Alte.
Saßt jetst Gure (ofen Sieben, £offd)utge, fagte ba§ junge
Mäbcjen. $jdj bin barum bei Gucf) eingefefyrt, um non Gud) 9iat
wegen ber ©Ulten gu befommen, unb ben gebt mir alfo nun aud)
ofjne Sdjerg unb hoffen.
15
Ser |>offd)utge feiste fid), um gu fyören unb gu reben, in
Pofitur, bie 2isbetj gog ein Sd)reibtäflein IjerauS unb lag bie
Siamen ber Bauern ab, bei welchen fie in ben £agen guuor unt=
[jergeroanbert roar, um bie Siüdftänbe ber 3i«fen für ijren Pffege=
nater eingutreiben. Sie ergäf)(te babei bem £offd)utgen, baß unb
20 unter roelcjen Borroänben fie fid) geroeigert (jätten, if»re Scjulb
abguftoßen. Ser eine roolite längft begabt ^aben, ber anbere
fjatte gefagt, er fei neu auf bem £ofe, ber britte roußte non gar
itid)t§, ber oierte fjatte getjan, als l)öre er nidjt gut, unb fo fort,
fo baß baS arme Mäbcjen, roie ein Böglein, baS bei SßinterSgeit
25 nadj $utter fliegt unb fein Körnlein aufgupiden finbet, non 2;fyür
gu S£ljür leer abgeroiefen roorben roar. 2Ser aber glaubt, baß
biefe oergeblicje M üje fie in Kümmernis geftürgt f)abe, ber irrt;
if)r fonnte nicjtS etroas anfyaben, fie ergcifjlte ijre befcfjroerlidjen
9Banberungen mit Ijeitrem Munbe.
so _ Ser $offdjulge fd^rieb mehrere ber iljm genannten SJamcn
mit Kreibe auf ben Üifdj unb fagte, als fie iljre Sifte gefdjloffen
Ijatte: 2öaS bie anbern betrifft, fo roofynen bie nidjt bei uns, über
bie f)abe idj feine Macjt, unb roenn fie fo fcjledjt finb, ijre Pflidjt
unb Sd)ulbigfeit gu nerleugnen, fo ftreiejen Sie bie Scjelme nur
35 aus, benn mit Progeffen friegt man nichts trom Bauer. Aber
bie in unferer ©emarfe roojnen, gegen bie roerbe id) 3>juen gu
Sjrem 9ied)te jelfen, bagu fjaben roir nod; Mittel.
13.

© iilt , Sdjulb, ©dtjulbigfeit, oon gelten.

D£)o! fagte einer ber Säuern halblaut ju ihm; tfyut Qhr
boc^, Schulte, als hattet Qhr immer baS Strop im Stodärmel bei
Gucf). SBann foff bie Heimlid)leit t>or fid^ gehen?
Schweigt, Vaumfdjulte, benn fold^e fpöttlidje 2Sorte mosten
Guch ju Schaben werben, oerfeßte ber Sttte mit Graft.
5
®er Stngerebete würbe betreten, fdjlug bie Stugen nieber unb
crwiberte fein SSort. Siäbeth banlte bem 2llten für bie jugefagte
Hilfe unb fragte nad) ben Sßegen unb Stegen ju ben anbern,
bie fie noch in ber Schreibtafel hatte. ®er Hoffdjulje bejeidjnete
ihr ben Vfab ju bem näd)ften Hofe über bie Vfaffenwiefe, an ben 10
brei SRühlen norbei, burd) bie Hollenberge. 3llS fie ihren Stroh=
hut aufgefe|t, ihren Steden genommen, für gute Bewirtung ge=
ianft, unb fich fold^ergeftalt jum ©efjen gerüftet hatte, bat er fie,
bei ber ÜBieberlehr fid) fo einjuridjten, bafs fie bie Hod)jeit über
unb biä jum jweiten Sage nad) berfelben im Hofe bleibe, bann 15
hoffe er ihr bie Verfid)erung über bie ginfen ober biefe fogar
nielleid)t felbft jugleid) nad) Haufe mitgeben ju fönnen.
2llS bie fd)lanfe unb eble ©eftalt beS jungen SJtäbdjenS hinter
ben leisten SSMnufsbäumen beä VaumgartenS cerfchwunben war,
fagte einer ber Säuern: 2Benn ber alte Herr Varon bie früher 20
jur Schaffnerin gehabt hätte, fo wäre er nicht fo heruntergefommen
unb hätte nid)t ju beforgen, bafs ihm baS HauS einmal über bem
ftopfe jufammenftürjt. — Übrigens ift eS unred)t, bafs fie baS
ftinb allein im Sanbe herumlaufen laffen.
$aran fehe ich eben fein Unrecht, erwiberte ber Hoff^ulje. 25
Qdj habe noch nicht erlebt, bafs einem orbent!id)en SJtäbchen Sd)lechtig=
leiten wiberfahren wären. Gine reine Qungfer fann unter Stäuber
unb SJtörber gehen, unter ©efinbel unb Vetrunfne, fie thun ihr
fo leidjt nichts. Vorigen Herbft, als hier nebenan baS Volf auf
ber Heibe im Säger ftanb, hatte fich meine Sodjter bei einem 30
©ange über gelb unter einen marfchierenben Srupp nerloren. Qa,
con niemanb war fie angetaftet roorben; fie hatten fie, roeil fie
mübe geworben war, ganj fauber auf einen non ihren Vorfpann=
wagen gehoben, unb fo würbe fie hier am H°fe richtig abgefe|t.
Gin grauenjimmer, was bie 5RannSleute angreifen, pflegt »on 35
Haufe aus angreififdje Sßare ju fein.
©ie Vauern fpradjen jeist non bem ©egenftanbe, welcher fie
ju bem Hoffchuljen geführt hatte. Gine neue Strafsenanlage, bie
2.

© trop.

@0 Reifst in mannen ©egenben ein ©trief.

2tnm.

mit ber grofjen Ghauffee Verbinbung ftiften follte, bebrohte fie
mit bem Verlufte einiger fleinen Sßiefenftücfe, über roeldje ber
2Seg notroenbig gu legen roar, roenn er guftanbe fommen follte.
©egen biefen Verluft fugten fie fidj nun, obgleicj bie Anlage gurrt
5 Vorteil aller umliegenben dauerhaften gereichte, auf jebe 2Seife
gu fdjüjsen, unb roie er abguroenben fein mödjte, barüber roollten
fie fid) bei bem Vefifcer bes Cberjofes Stats erholen. SBtrflidj
geigte fidj aud) ber öotldjulge in biefer Angelegenheit fejr eifrig
unb gab ihnen bie beften Mittel unb 2Sege an bie §anb, roie fie
io ber $orberung beS ©taateS unter bem ©cju|e buchftäblidjer Vor=
fcjriften ber ©efetje entgegen, ober bocj roenigftenS baS 9iacjgeben
l)ingögern fönnten. ©ie mödjten nur fagen, bie ©tüde feien ihnen
gang notroenbig, roenn fie niefit gu ©runbe gel;en füllten, mödjten
einen übermäßigen preis auf fie fetjen, ben unb ben angejen,
iS roeldjer in ber ©adje abgufpredjen habe unb roelcjer, roenn fie iljn
redjt gu bejanbeln roüftten, fdjon ein Zeugnis ausftellen roerbe,
baß bie ©trafte audj anberS gelegt roerben Jönne, unb roaS ber=
gleichen mehr roar, roeldjeS freilich auf eine gang anbere ©inneS=
roeife IjinauSgulaufen fd)ien, als bie roir fdjon oon bem §offcjulgen
20 in feinem Verlebe mit Menfdjen fennen gelernt fjaben.
3jnbeffen rourbe aus feinem ©efpräd^e mit ben üJladfjbam
flar, baß biefe Bauern fid) ben §eifd)ungen beS ©taats gum
öffentlichen 9tu|en gegenüber im juftanbe beS Krieges glaubten,
roeldjer beEanntlidj alle M ittel, bie gum 3roecf führen, gutheißt.
25 Söir roerben fdjon unfre ^-rudjt etttfaljren unb gu Marfte führen
fönnen, roie bisher, ohne grofje ©tragen nötig gu haben, unb roas
gejt uns alles übrige an? fagte ber ^offdjulge im Verlaufe ber
Unterrebung. Mögen fie bauen unb graben, roaS fie roollen, fie
follen uns aber ungefcjoren laffen. SBenn eS nadj benen ginge,
so fo roären roir balb oom Grb oon roegen beS gemeinen Siutjens,
roie eS giften roürbe, fügte er jingu.
©uten $ag, roie geljt’s? rief eine hier rooljlbefannte ©timme.
Gin ^ußroanberer, ein Mann in anftänbiger Kleibung, aber oon
ben grauen Kamafcjen bis gur grünen ©djirmfappe beftaubt, roar
35 burcj ben Xhorw,eS eingetreten unb hatte fich ^em Xifdje genähert,
oljne oon ben Slebenben anfänglich bemerft gu roerben. Gi, |»err
Schmiß, fieht man Sie audj einmal roieber? fagte ber alte Vauer
fejr freunblicj unb ließ für ben Grmübeten burdj ben Knedjt baS
Vefte, roas fid) im Keller befanb, herbeiE)°ten

S ie Säuern rüdften cor bem neuen 2tnfömmlinge höflich
äufammen. Gr mürbe gum Sitjen genötigt unb beroerfftelligte
biefe feine 9tieberlaffung mit bebadjtfamer 3Sorftdf;tigfeit, um nidjt,
roaS er bei fid) trug, ju jerbre^en. ^n ber SEjat mar ein ioldjeo
Verhalten auch notmenbig, benn ber 3Rann mar bepadt roie ein 5
Saftroagen, unb bie Umriffe feiner ©eftalt glichen einem Konglomerate
3ufammengefd)nürter Sailen. 9?id)t allein, bafj bie Socftafdjen
mit manchem 9tunben, Sieredten, Sänglicljten befrachtet, in fonber=
barer Saufdjung roeit rom Seibe abftanben, aud) Sruft= unb
Seitenbehälter, ju gleichen groeden oermenbet, bilbeten mannigfad) 10
geformte SBülfte unb Gr^ötiungen, bie um fo fcfjärfer Ijeroortraten,
als ber Sammler, um nichts oort feinen Scfjäijen ju uerlieren,
ben 9Jod, ungeachtet ber (jerrfdjenben Somtnerroärme, feft jugefnöpft trug. Selbft baS innere ber klappe fjatte jur 2tuf=
beiuatjrung fleinerer ©egenftänbe bienen müffen unb erhielt oon u>
biefem Inhalte ein fürbiäartigeS 9Xnfefjen. Gr fdjlürfte ben iljnt
»orgefe^ten guten 2Bein mit fid)tbarem Sehagen, baS ältliche, oon
SBanbern unb
aufgebunfene unb gerötete 3lntli| gemann
allmählich feine
natürliche $arbe unb $orm roieber. ©ute
©efd)äf!e gemalt, ßerr Schmitj? fragte ber Hoffchulje lächelnb. 2»
Sem 3tnfcheine nach faßte nian eS glauben.
Gs geht nod), oerfe|te ber Sammler.
ber lieben Grbe
ftedt ein rechter Segen. 9iid)t allein Roxn unb ©emäd)[e bringt
fie immerbar Ijenior unb roirb nicht mübe; aud) Slltertümer erntet
ein aufmerffamer $orfdjer ihr fortmäl)renb ab, fooiel auch barnacfj 25
fchon gefdjarrt unb gegraben morben ift. !3dj habe ^enn einmal
mieber fo mein @ängcltf;en burd) baS Sanb gehalten, Jam biefeS=
mal bi§ an bie ©renje nom Siegenden. 9iun bin ich auf bem
Sftüdmarfch, mill heute nod) jur Stabt, mufjte aber unterroegeS bei
Guch, Sdhul^e, mich etmaS auSruhen, benn mübe roarb idj freilidj. 3 »
2SaS bringen S ie benn mit? fragte ber Hoffchulje.
Ser Sammler flopfte facht unb freunblid) auf alle Grl)öhungen
unb 2Bülfte feiner »erfdjiebenen Safd;en unb fagte: Gi nun, Siebes
unb ©uteS, allerhanb Siebenfadjcn. Gine Streitart, ein paar
Sonnerfeile, Äattenringe, prächtig mit grünem SJoft überzogen, 35
2lW;enfrüglein, 3:hränenflafdjen, brei ©öfcen unb ein Paar Eoftbare
Sampen. Sann fdjlug er mit ber umgeroanbten |>anb an feinen
Warfen unb fuhr fort: Unb ein ganj lomplett erhaltenes Stiid
forinthifdjen GrjeS habe ich nur hier, roeil ich fonft feinen anbern

ptat} mehr hatte,
fjier im 3iüden unter bem 9iode feftgebunben.
9(un, es roirb fid;benn roohl leiblid; mad;en, roenn eä alleä erft
gcfäubert ift unb in ifieilje unb ©lieb ftel;t.
©ie Säuern bezeugten ifire -Jieugier nad) einigen ber ©ad)en;
5 ber alte ©d)mit5 erllärte fiel) aber unfäljig, biefelbe ju befriebigen,
roeil bie Altertümer fo forgfältig oerpadt unb mit fo auägeflügeiter
Scnutmng jebeä Siäumc^ens eingefenft feien, bafj eä fdjroer halte,
bie ganje Sefradfjtung, roenn fie gelöfet roorben, roieber juftanbe
ju bringen, ©er Hoffdjulje fagte feinem ftned;te etroaS in baä
io Dl;r; biefer ging in baä §auä. Qnjroifdfjen erjätjlte ber Sammler
auäfül;rlid; oon bem gunborte ber oerfdjiebenen (Erwerbungen,
rüdte bann feinem ©aftfreunbe näher unb fagte vertraulich: 2öaä
aber bie allerroicbtigfte Gntbedung biefer IReife ift; id; habe nun toahr
unb roaljrfyaftig ben Drt gefunben, roo ^ermann ben Saruä fdjlug.
io
Gi, ei, ei, oerfe|te ber Hoffdjulje unb fdjob feine 3)iü|e
hin unb l;er.
Sille finb fie auf bem falfdjen SJBege geroefen, Gloftermeier,
©djmib, unb roie fie heilen mögen, bie barüber getrieben haben!
rief ber Sammler feurig. Qmmer roollten fie ben Saruä in ber
20 Stidjtung auf Sllifo, roooon bod) auch nod; fein SRenfd) auägeforfd;t
hat, roo eä eigentlich gelegen — genug aber mitternad;troärtä —
fid; jurüdjiehen laffen, unb bemnad; follte bie ©d)lad)t jroifd;en
ben Quellen ber Sippe unb Gmä, bei ©etmolb, Sippfpringe,
Paberborn unb ©ott roeift roo nod)? oorgefaUen fein —
25
©er Hoffdjulje fagte: Qd) glaube, ber Saruä muftte aus
allen Kräften fudtjen, nad; bem S^ein ju fomtnen, unb baä
fonnte er nur, roenn er inä offene Sanb gelangte, ©rei Sage
foll bie Sataille gebauert l;aben, barin läftt fid; fchon ein ©tüd
marfd;ieren, unb fo bin ich melmel;r ber Meinung, bafj bie Attaque
su in ben Sergen, bie unfre Sörbe einfdfjliefien, alfo gar nicht roeit
oon hier oorgefatten ift.
1I ' f W - ® ottt- E to fte rm c ie c pertrat in ber ©dirift „äüo ßermann ben Saruä
Semgo 1822, bie 21nficf)t, bafj ber saltus Teutoburgiensia in ben ben Crrnäs unb
SippeguetTen junäcbft liegeitbcn Keilen beä Däninggebirgeä liege unb baä römifcfie ältifo
bei Elfen an ber oberen Sippe ju fmijen fei. — 18. 6b. ©c^mibä 2trt«el „öermannä»
Mladjt in ber I I. Seftion »on (Srfct» unb Sruberä „Sncpftopäbie" V, 218— 230, 1820.
— äBie fte R e ife n mögen, baä fdjon oon g. 3Köfer angeregte Kfierna rourbe metfacb,
befonberä fett 1815 bejubelt, fo oon Motf), Kappe, ©ruppen, giirftenberg, fiammerftein,
®ot>_ent|aufen u. a.; »gl. je^t X I ) . TOommfen, „® ie Örtlidrfcit ber SBaruäfdjlacbt", »eriiu
i . 2 U i f o ,
römiftfje ^eftung an ber oberen Sippe ober roaljrfdjeinlkber in ber
Jtafje oon ipaberborn; Zt). üJimnmfen, „MSmifdje « e jd ^ te " V, 44. — 30. S ö rb e , nieber=
beutfdf), ein fruchtbarer ebener Eanbftricf).

galfdj! galfd), §offdjulge! rief ber Sammler. §ier unter=
roärt§ roar altes befetst unb oerftopft oon Gjerusfern, Karten
unb Stfambrern. Rein, roeit mejr nad) Mittag ift bie Sdjladjt
geroefen, ber Ruhrgegenb nahe, nid)t roeit oon Arnsberg. Saru§
mußte fich burd) bas ©ebirge fyinburcfyroorgen, er hatte nirgenbä 5
einen Auäroeg, unb feine ©ebanfen ftanben auf ben Mittelrhein,
roorin ber 2ßeg quer burd) bas Sauerlanb geht. So bachte id)
eä mir immer, fo, unb je|t habe ich ^ie untrüglid)fien Seftätigung§=
geid^en entbedt. SDicjt an ber Ruhr fanb id) ba§ forintf)ifdje Grj
unb faufte bie brei ©ö|en, unb ba fagte mir ein Mann aus 10
bem Dorfe, baß faum eine Stunbe baoon im 2M be jroifdjen
ben Sergen eine Steife liege, roo Knochen in ungeheurer Anjaljl
äioifchen bem Sanb unb Kie§ aufgefchid)tet feien. §ui! rief id),
es roirb Sag. ©ing mit einigen Säuern hinaus, ließ nadjgraben,
unb fiehe ba, roir fanben Knoten, roie id) fie nur roünfd)te. 15
®a§ ift alfo ber ^3la |, roo ©ermanieuS fedj§ ^aljre nad) ber
Seutoburger Sd)lacjt bie Überrefte ber rötnifdjen Segionen beftatten
ließ, al§ er feine lebten ,3 üge roiber Hermann mad)te, unb folglich
habe ich ^°rt ka§ richtige Scjladjtfelb entbedt.
An bie taufenb unb mehrere ^ahre pflegen fidj Knocfjen 20
nid)t ju erhalten, fagte ber Scjulje unb beroegte jroeifelmütig
ba§ £>aupt.
Sie haben fidj oerfteinert in ben Mineralien bort, fpracj ber
Sammler gornetfrig. ^dj muß Gud) nur ben ©lauben in bie
§anb geben, ba ift einer, ben ich mitgebradjt habe.
25
Gr jog einen großen Knodjen aus bem Sufen unb hielt
benfelben feinem SBiberpart unter bie Augen. £>e, roa§ ift baä?
fragte er triumphierend
S ie Säuern ftarrten ben Knodjen oerbui$t an. Ser £of=
fchutje antroortete, nad)bem er iEjn prüfenb betrachtet hatte: Gin 30
Kuf)fnodjen, .ßerr Sdjmitj. Sie finb auf einen Sdjinbanger ge=
ftoßen unb nidjt auf bas Seutoburger Sdjlacjtfelb.
©rimmig ftedte ber Sammler bas befcholtene Altertum roieber
an feinen ^3la| unb ftieß einige heftige Reben au§, benen ber
alte Sauer in berber äßeife ju begegnen roußte. G§ fah baher 35
nach einem $anfe jroifdjen beiben Männern aus; inbeffen hatte
eä bamit nidjt oiel 311 bebeuten. Senn es roar fchon jergebradjt,
baß fie über foldje unb äjnlicje Singe an einanber gerieten, roenn
fie jufammenfamen. 3mmcr aber blieben fie troi) biefer Streitig=

feiten gute $reunbe. Ser Sammler, ber fid) baö Brot am
Munbe abfparte, um feine Siebhaberei gu beliebigen, pflegte fiel)
baS 3>al)r l)inburd) wochenlang bei ben gefüllten ^leifdjtöpfen beS
Dberjofeä auSgufüttern unb Ijalf roieber feinerfeits bem ©aftfreunbe
5 mit allerjanb Schreibereien in beffen ©efdjäften; benn er roar
feines 3eid;enS ein ehemaliger Kaiferlidjer gefdjroomer unb imma=
trifulierter -JtotariuS.
Gnblidj fagte ber §offdjulge nadj uielern nuljloien §in= unb
ßerreben oon beiben Seiten: 3>dj roilt mit ^jnen über ben Wal=
io plafc nidjt ftreiten, obgleid; id; babei oerbleibe, baft Hermann ben
BaruS hier herum gefdjlagen jat. Gs liegt mir aber überhaupt
nidjt oiel baran, bie Sache ift mejr für bie $erm ©eiehrten,
benn roenn ber anbere römifdje ©eneral fed;S 3ajre barauf, roie
Sie mir oftmalen ergäjlt jaben, fdjon roieber mit einer Armee
15 in Jjieftgen ©egenben ftanb, fo jat bie gange Bataille roenig gu
bebeuten gehabt.
Saoon oerfte^t ^ jr nichts, £offd)ulge! fuhr ber Sammler
auf. Auf ber .öermannsfdjladjt berufjt ba§ gefamte beutfdje SBefen.
Wenn Hermann ber Befreier nidjt geroefen roäre, fo fäftet Q jr
20 nic^t fo breit jier groifdjen Guren Reefen unb pfäjlen. Aber ijr
Seute lebt nur oon einem £age gum anbern unb ©efdjidjte unb
Altertümer finb eudj nicjtS nü|e.
01jo, §err Sdjmit}, ba tjun Sie mir bod; groß Unredjt!
oerfeljte ber alte Bauer ftolg. Weift ©ott, roaS für piaifier eS
25 mir madjt, bei WinterSgeit bie Gjronifen unb $iftorienf>üd)er gu
lefen, unb Sie felbft roiffen, baft id)mit bem Sanierte oon GaroluS
Magnus — ber Alte fprad; bie groeite Silbe lang aus — ,
roelcfjeS nun feit taufenb unb mehreren fahren im Oberhofe auf=
beroajrt roirb, umgebe, roie mit meinem Augapfel, folglich . . .
30
SaS Sdjroert Karls beS ©roften! fagte ber Sammler (jöjuit'd).
/yreunb, ift eS benn niejt möglid), Gucj biefe ©rillen aus bem
Kopfe gu bringen? ^ört bod) nur —
Unb ich fage unb behaupte, baft eS baS edjte unb auf=
ridjtige Sdjroert Garoli Magni ift, roomit er hier auf bem 0ber=
85 hofe ben greiftul)l gefe|et unb eingerichtet hat. Unb baS Sdjroert
roirfet unb oollbringet noch heutzutage fein Amt, obgleidj baoon
nicht roeiter gerebet roerben barf. Ser Alte fpradj biefe Worte
mit einem AuSbrude in ben Mienen unb mit einer ©ebärbe, bie
etroas GrljabeneS hatten.
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Unb ich fage un® behaupte, baß bas eitel Sl)orl)eiten finb,
eiferte ber ©ammler. 3$ ha^e ^en a^en gleberwifd) an bie
fjunbertmale unterfudjt, er hat fein halb ^ajrtauienb erlebt unb
rührt vielleicht auä ber ©oefter geljbe her, wo ifjtt ein Reifiger
beä Grjbifchofä, ber fid) hier in ben Süfdjen oerfrodjen, mag haben 5
ftehen laffen.
Saß bich! rief ber ^offdjulje unb fchlug mit ber gauft auf
ben Sifcj). Sann murmelte er oor fich §in: Run warte! Safür
follft bu heute beine ©träfe friegen.
Ser Knecjt trat aus ber Shüre. Gr trug ein ©efäß aus 10
gebrannter Grbe, oon bebeuteubem Umfange unb frembartigem An=
fejen, eä fteif unb adjtfam mit beiben Rauben an ben §enfeln gefaßt.
Gi ©ott! rief ber ©ammler, alä eä ihm näher ju ©eficjte
fam, baä ift ja eine prächtige große Amphora! SBoher ftammt
benn bie?
15
^ch habe, oerfetjte ber Schulde gleichgültig, ben alten Sopf
oor acht Sagen in meiner Kieägrube gefunben, alä ©ranb auä=
geftochen würbe. Gä ftanb noch mehr ^eä $eugeä umher, waä
aber bie Seute mit ben ©rabfeheiten jerfdjtagen haben. Ser Sopf
allein ift erhalten worben. $ch wollte boch, ^aß ©ie ihn fähen, 20
ba ©ie einmal hier finb.
3Jiit feuchten Sliden betrachtete ber ©ammler baä große,
wohlerhaltene ©efäß. Gnblid) ftammelte er: $ft barüber fein
^janbel gu machen?
Rein, oerletjte ber alte Sauer falt, ich will ben Sopf mir 25
felber aufheben. Gr gab bem Knechte einen üffiinf, biefer wollte
bie Amphora in baä §auä gurüdtragen, würbe aber baran oon
bem ©ammler gehinbert, welcher, bie Augen nidjt oon bem ©e=
fäße wenbenb, ben Gigentümer mit ben mannigfaltigften unb
beweglidjften äöenbungen anging, ihm ben erfejnten Sßeinfrug 30
abguftel)en. Gä war inbeffen alleä oergebenä; ber ^offdjulje oer=
blieb ben einbringlichften Sütworten gegenüber in unerfd)ütter=
lieber. ©eelenruhe unb macjte auf biefe äöeife ben unbewegten
2)iittelpunft ber ©ruppe, um weldjen bie Säuern, bie bem «öanbel
mit aufgefperrten 9Jiäulent juhordjten, ber Knedjt, ber baä ©efäß 35
an ben -Seideln gefaßt, bem Saufe juftrebte, unb ber Altertümler,
4. Sie Stabt Soeft entjog fid^ 1441 ber 23otmftfjigfeit be§ Kölner ©rjbifdjofs unb
ftellte fid^ unter ben Sdjufc gerjog 2lbolf§ oon ßleoe; bie Belagerung ber Stabt (Soefter
^e^be) 1444 burd) ben ©rj&ifcfjof fc^eiterte an bem9Jiute ber Biirgerfdjaft. — 17. ©ranb,
grober Äie§.

roelcf)er baSfelbe am untern Grtbe feftfjielt, bie aufgeregten Seiten=
unb Nebenfiguren bilbeten. 3 ule£t fagte ber ^offdjutje, baft er
in Willens geroefen fei, feinem ©afte ben Topf, rote fo manches
früher aufgefunbene Stüd ju fcfjenfen, roeil er felbft feine $reube
ß baran habe, bie alten Sachen auf ben Brettern ber Sammlung
an ben Wänben ringsherum in Drbnung geftellt ju fehen, baft
ihm aber bie beftänbigen Angriffe auf bas Sdjroert Garoli Magni
tterbrieftlidj feien, unb baft er besljalb audj mit bem Xopfe feinen
Willen behalten roolle.
10
Kleinlauten SEonS oertetjte hierauf ber Sammler nad; einer
paute, baft $rren menfdjlidj roäre, baft bie Waffen bes Mittel=
alters fich na<h ben Zeitaltern oft nidjt genau unter)djeiöen lieften,
baft er auf biefe Überbleibfel fidj roeniger, als auf 9?ömerfadjen
oerftänbe, unb baft aHerbingS mandjeS an bem Sdjroerte auf ein
io höheres, über bie Soefter $ehbe hinauSreicjenbeS Alter ju beuten
fdjiene. Worauf ber öoffdjulje entgegnete, baft ihm bergleidfjen
allgemeine 'Hebensarten nichts frommen fönnten, baft er ben
Broift unb ben Broeifel an feinem Sdjroerte ein für allemal ab=
gethan roiffen roollte, unb baft eS nur ein Mittel gäbe, in ben
20 Befi$ beS alten -Topfes ju lommett, ttätttlidj, roenn ber ■öerr
Sd;m i| auf ber Stelle eine Schrift oon fich gäbe, roorin baS im
Dberljofe aufberoahrte Schroert förmlidj für baS roaljre Schroert
Garoli Magni anerfannt roi'trbe.
9iad) biefer Gröffnung hatte ber Altertümler freilich einen
25 harten Kampf groifd^en feinem antiquarifdjen ©eroiffen unb feiner
antiquarifd^en Begierbe ju fämpfen. Gr roarf bie Sippe auf unb
trommelte mit ben Ringern auf ber Stelle umher, roo er ben
Knochen oom Teutoburger Sdjjlacfjtfelbe ftetfen hatte. Sichtlich
roar fein Beftreben, über bie Anmahnungen beS iljn jur Unroahr=
30 heit perlodenben ©elüfteS .öerr 311 roerben. Gnblidj aber erhielt
bennocj bie Seibenfdjaft, roie biefeS immer 51t getdjeEjen pflegt, bie
Dberljanb. .Saftig forberte er $eber unb Papier unb fteHte mit
fliegenber Gile, juroeilen feitroärtS nadj ber Amphora fdjielenb,
ein unumrounbeneS BefenntniS aus, baft er nadj oftmaliger Be=
85 fidjtigung beS SdjroerteS im Dberhofe foldjeS für baS beS KaiferS
Karls beS ©roften erfannt unb befunben habe.
Siefe Urfunbe lieft ber ^offcjulje oon ben beiben Bauern
als Beugen mit urttertdjreiben, unb ftecfte bann baS Papier, meljr=
male jufammengefchlagen, 311 fich- Ser alte Sdjmit} aber faftte
Sntm erm annä SSSerte 2. 1.
10

heftig nach ber auf $°ften fetueS Efferen VeroufjtfeinS erfauften
Amphora. ©er §offd)ulje fagte, er wolle il)m ben Sopf anbern
Sages nad) ber Stabt fcfjiden; roie hätte aber ein Sammler roohl
jemals and) nur einen Augenblid lang bie Jörperlidje Qnnel)abung
eines teuer erroorbenen VefitjftüdeS entbehrt? Gntfchieben lernte 5
ber unfrige jeben Verjug ab, lief; fid) eine Sd)nur geben, 50g
biefe burd) bie Rentei, unb h^g fich baran baS grojje SBeingefäfj
über bie Schulter. Sie fd)ieben bemnächft im beften Ginoernel)men,
nad)bem ber Sammler nod) jur ^odjjeit gebeten roorben roar.
Gr geroährte mit feinen SBinfeln, mit ben baufdjig abftehenben 10
9lodfdjöf$en unb ber Ijirt unb her roadelnben Amphora an ber
linfen Seite einen abenteuerlid)en Anblid, als er oon bannen 30g.
©ie Vauern boten ihrem Ratgeber bie $eit, oerfprad)en,
fich feinen 9tat merfen ju roollen unb gingen bann, ein jeber ju
feinem ©el)öfte. ©er |)offd)ulje, bem im Saufe einer Stunbe mit 15
allen 2Renfd)en, bie fid) bei ihm jufammengefunben hatten, jeglid)eS
Vornehmen geglüdt roar, trug erft bie enoonnene AnerfennungS=
urfunbe auf bie Kammer,, roorin er baS Sd)ioert Garoli 5Ragni
oerroahrte, bann ging er mit bem $ned)te auf ben gutterboben,
um ben |>afer für bie Vferbe ihm jujumeffen.
20

d r it te s Ä a p it t l.
S e r DBerhof.

„SSeftfalen beftunb aus einjelnen ^öfen, beren jeber feinen
eigentümlichen unb freien Vefi^er hatte. Mehrere foldjer £öfe
mad)ten eine Vauerfdjaft aus, bie geroöhnlid) ben Siamen beS 25
älteften unb oornel)mften £ofeS führte. GS grünbet fid) in ber
erften Anlage ber Vauerfdjaften, bafj ber ältefte £of auch ber
erfte im 9lange bleiben unb ber oornehmere roerben mujjte, roo
oon 3eit ju geit bie baoon ausgegangenen ftinber, Gnfel, §auS=
genoffen jufammenfamen unb einige Sage feierten unb jedjten. 30
©er Anfang, ober baS Gnbe beS Sommers roar bie geroöhnlidje
$eit baju, roo jeber §ofbefi^er etroaS oon feinen gezogenen
grüdjten unb and) roohl ein junges Stiid Vieh jum Vauermal)l
mitbrachte. 9JJan befprad).-fid) über mannigfaltige ©egenftänbe
unb nahm 9iü<ffprad)e, heiraten rourben ba gefd)loffen, SobeS= 35

fälle angejeigt, unb ber Sohn als eingetretenes ßaupt feineä
uäterlicben Grbes crfdjiert bann gereift mit »olleren §änben unb
’ausgeiudjterem SSiel; bet feinem erften (Eintritt in bie 33erfamm=
tung. 3ln g ifte n fonnte es bei folgen $reubentagen nidjt fehlen,
5 bann trat ber Sater als £>aupt bes älteften §ofeS in bie ÜJiitte
unb (egte mit ©nftimmung ber übrigen ben „San! bei. SBurben
einige §ofbeft|er roii()renb ber anbern 3 >ahreSjeit irgenb einer
tlrfac^e falber uneins, fo brachten beibe bei ber näcfjften SSer=
fammlung ifjre Setdjroerbe uor, unb beibe roaren bamit gufrieben,
i o roas i^re SERitgenoffen für gut ober redjt fanben.
2Bar alles auf=
gegehrt, ber jur $eier beftimmte Saum auSgebrannt, fo ^atte
baS $eft, bie S3erfammlung ein @nbe. $eber fef»rte bann jurüd,
ergä^lte feinen ju $aufe fdjon martenben §auSgenoffen bie 33e=
gebenheiten beS $efteS unb roarb mit ihnen lebenbige unb ftetS
iö fortbauernbe Urfunbe aller Vorfälle ihrer 33auerfd)aft.
dergleichen gufammenfünfte hiefeen ©praßen, Sauerfprachen,
roeil fämtlidje §ofbefit}er einer Sauerfdjaft, um fid) 3U befpredjen,
jufammenfamen, unb Sauergeridjte, roeil h'er bie Errungen ber
fcfjon ftißfdjroeigenb in einen herein getretenen 9Jiänner beigelegt
20 ober jurüdgeroiefen mürben. ® a bie Sauerfpradjen unb 33auer=
geridjte beim älteften ober norne^rnften §ofe gehalten rourben,
fo l)ieß foldjer $of auch Siidjtljof, unb bie Sauergeridjte unb
Sauerfpradjen aucE) ^»offprad;en unb £ofgerid)te, roeldje big auf
heutigen !£ag noch nic^t ganj oerfdjrounben finb. ®er ältefte
25 |jof, ber 9ttd)tljof, roarb nun im oorjügli^en Sinne $of' genannt,
roomit man ben ^auptl^of ober Dberhof in ber öauerfchaft unb
beffen Sefttjer als baS |>aupt ober ben §auptmann ber übrigen
bejeic^nete.
So hatten mir ungefähr bie Gsntftehung »on bem erften
so SSereine unb ben erften ©ericfjtSanftalten ber roeftfälifchen §öfe
ober 33auerfchaften. Sie fann uns um befto weniger befremben,
roenn man bebenfet, bajj SßeftfalenS ehemalige ©eftalt nur eine
langfame Seoölferung unb allmählichen älnbau oerftattete, unb
biefeS allmähliche $ortfd)reiten gerabe fo ju ben fimpeln unb ein=
35 förmigen (Einrichtungen, als 31t ber gleichen Silbung, Sitte unb
©eroof)nf)eit führte, bie roir bei SBeftfalenS aüen 33erool)nern
antreffen."
B U C H K n E I

2)iefe ©teile aus ftinblingerS Slünfterifdjen Beiträgen führt
uns auf ben ©djaupla| ber §anblung. ©ie uerbeutlidjt uns ben
gelben bes [enteren, ben ßoftdjuljen. Gr roar ber Vefi|er eines
ber größten unb reidjften §aupt= unb £berl;öfe, roelche in ben
bortigen ©egenben, freilid; jefct bis ju geringer Anjaljl jufamnten= r>
gefdjtnoljen, liegen.
Über biefe uralten 2M;ren freier SUänner ift ber Atem ber
geiten marfenoerrüdenb unb redjtetilgenb l)ingefat)ren. Sie an=
fänglid;e germanifdje <33enoffenfd;aft, in roelche jeber nur eintrat,
SeibeS unb Sebens fieser ju roerben, nidjt, Seib unb Seben ju 10
verlieren, ift längft jerftört; ber Vafallenbienft hat an ber grei=
heit gerüttelt, unb enblid; finb bie Srümtner eigenartiger ©elb=
ftänbigfeit in ben großen 3Jot= unb 33ergehafen bes mobernen
©taats getrieben roorben. Qn biefem fd;roimmen fie — um bem
©leidjniffe treu ju bleiben — , ftofjen unb prallen an einanber an, is
ober finb aud; roohl feitroärtS auf bas Srodne geroorfen. ®ort
oerroittern fie, mit Sang, gleiten unb ©d;nedenhäufern befetjt,
nad) unb nach, roäkenb jener Überzug ben ©d;ein eines neuen
©ebilbeS fortfe|t.
Aber eS ift etroaS 9JterfroürbigeS um bie erften ©tamm= au
erinnerungen, unb bie Voller haben ein fo langes ©ebädjtnis,
roie bie einzelnen SJlenfdjen, benen ja aud; bie Ginbrüde ber
friiheften Äinberjeit bis in bas hoffte Alter hinauf getreu ju
bleiben pflegen. Grroägt man nun, bafs eines -ältenfcfjen Seben
neunzig roäl)ren fann, unb barüber, bafj ber Völler Qal;re 25
aber Qaljrhunberte finb, fo ift eS roeiter nidjt ju verrounbern,
baf; in ben ©egenben, in roelche fid; unfere ©efd)id;te nunmehr
begeben hat, manches nod; hin unb roieber aufftöfjt, roeldjes
nad; ber geit jurüdroeift, in roelcher ber grofje granfenfaifer
bie eigenfinnigen ©affen mit geuer unb ©djroert ju belehren 30
roufjte.
SBedt alfo bie 9latur ba, roo fonft ber oberfte Südjter unb
Grbe ber ©egenb roohnte, roieber einmal befonbere Gigenfdjaften
in einem SDlenfi^en auf, fo fann an ben jaljrtaufenbalten Gr=
innerungen unb jroifd)en ben ©renjen unb ©räben, bie boch noch 35
erfennbar finb, eine ©eftalt erroachfen roie unfer .öof)d;ulje, eine
©eftalt, bereit ©eltung jroar oon ben lU(äd;ten ber ©egenroart
1. Jlito(au3 S irtb littg e t, ,,'ffiilnftcrif^c Seittäge", S.Sättbe, Dänabrüdf 1787— 93.

nidjt anerfannt roirb, roeldje aber für fidj felbft unb bet iljre§=
gleichen einen längftoerfdjrounbenen Buftanb auf einige Beit roieber=
jerftellt.
Sodj bas ftingt für biefe 2lrabesfengefdjidjte ju ernftjaft.
ß Sehen roir und lieber im Oberhofe felbft um! Wenn baS 2ob
ber greunbe immer ein fejr jroeibeutigeS bleibt, fo barf man
bagegen bem SReibe ber geiitbe tiertrauen, unb am glaubroürbigften
ift ein pferbeljänbler, .ber bie guten Umftänbe eines dauern
jerausftreicjt, mit roeldjem er nicht be§ £anbel§ einig roerben
10 fonnte. Bum* ließ fid) oon bem §ofe nidjt, roie ber Sioßfamm
M arr fagte, behaupten, es fei baritt, als ob man fidj bei einem
©rafen befinbe, bagegen naljin man, roojin man blidte, bäurifdjen
Woljlftanb unb einen Segen roajr, roeldjer bem jungrigften Menfdjen
jurufen mußte: ttier fannft bu bidj mit fatt effen, bie Sdjüffel ift
i» itnmerbar troll.
Ser §of lag ganj allein an ber ©renje ber fruchtbaren
93örbe, ba roo fie in ba§ $ügel= unb Walblanb übergeht. Sie
lebten gelber be§ ^offdjuljeit ftiegen fdjott fadjt bie Slnljölje hinauf,
unb eine Meile oon bort roar ©ebirg. Ser nädjfte 9Jacjbar ber
20 Sauerfdjaft roohnte eine SSiertelftunbe oom £ofe. Um biefen breitete
fid) alles Vefifctum, roeldjes eine große länblicje Wirtschaft nötig
jat, aus; gelb, Walb, Wiefe, ungerftücfelt, in gefdjloffenem 3 u=
fammenljange.
Von ber 2lnf;öf;e herab liefen bie gelber burdj bte ©bene,
2f, beftens beftellt. Gs roar um bie Beit ber SHoggenblüte; ber Uiattdj
ging oon ben Ähren unb roallte in ben roarmen Sommerlüften,
ein Opfer ber Scholle. Ginjelne Sieben hodjftämmiger Gfcjen ober
fnorridjter Lüftern, ju beiben Seiten ber alten ©renjgräben ge=
pflanjt, faßten einen Teil ber Kornfelber ein unb bejeidjneten, oon
so weitem £)t*r fenntlich, bie Marfen bes Grbes, beftimmter als Steine
unb Pfähle oermögen. Gin tiefer Weg jroifdjett aufgeworfenen
Grbroällen führte quer burdj bie gelber, münbete redjtS unb linfS
an oerfdjiebenen Orten in Seitenpfabe au§ unb füjrte, roo ba§
©etreibe aufhörte, in ein fräftig beftanbeneS Gidjenroälbdjen, unter
85 roeldjem fidj erbgelagerte Säue gütlidj tljaten, beffen Sdjatten aber
aud) für ben Menfdjen erquidlidj roaren. Siefer Kamp, roelcher
bem Sdjuljen fein §olj lieferte, brang bis roenige Schritte oom
©ehöfte oor, umfaßte es oon beiben Seiten unb gab fo jugleid)
gegen bie Oft= unb ÜRorbroinbe Scju^.

Stur mit Stroh roar bas 2ßof)nf)aus, roeldjeä fid) in feinen
roeifj unb gelb angeftridjenen SSänben non gachroerf jroeiftöd'ig
erljob, gebedt, aber ba biefe 33ebedung immer fehr raofjl in (Stanb
erhalten roarb, fo (jatte fie nicfjtä ©ürftigeä, oerftärfte im ©egenteil
ben behaglichen (Sinbrud, ben bas ©efyöft machte. ®a§ Qnnere 5
lernen roir fdjon bei ©elegenljeit fennen; jetjt fei nur gefagt, bafs
auf ber anberen Seite beä ^aufeä um einen geräumigen £>of Stätte
unb Scheunen liefen, an benen audj baä fc^ärffte luge feine fdjab=
hafte Stelle an Mauer unb Verourf erfpäfjen fonnte. ©rofje
Sinben ftanben oor ber öoftljüre, unb bort, nidjt nad) ber 2Banb= 10
feite ju, roaren auch, roie roir fdjon erfahren haben, bie Stuljeftße
angebracht. ®enn ber ^offdjulje rooHte, felbft roenn er raftete,
feine SSirtfdjaft im luge behalten.
©erabe bem 2Bohnl)aufe gegenüber fah man burch ein ©ttter=
thor in ben 33aumgarten. 5Dort breiteten ftarfe unb gefunbe Obft= 15
ftämme ihre belaubten ßroeige über frifdjem ©raäroud)ä, ©emüfe=
unb Salatftüden auä; h*er unb ba ernährte ein fdjmales 23eet
bajroifdjen rote Stofen unb gelbe geuerlilien. ®od) roaren folcher
93eete nur roenige. Qn einer echten SBauernroirtfdjaft bleibt bel
ieben bem Vebürfniffe genribmet, felbft roenn bem (Eigentümer 2a
feine Umftänbe ßusujL^mit ber Statur oerftatten. T>esl)a(b haben
roir in foldjen .ßöfen etne Gmpfinbung froher Stulje alter Sinne,
roie fie Prachtgärten, Parfä unb Villen nid^t ju erregen oermögen.
3)enn baä äfthetifdje SanbfchaftägefühI ift fchon ein Probuft ber Über=
feinerung, roeähalb eä benn auch
eigentlich robuften geiten auf= 25
tritt. 2)iefe hatten oielmeljr bie Stimmung jur SJtutter (Erbe, alä ju
ber Itlernährerin feft, rootlen unb oerlangen nicljts oon ihr, alä bie
©abe beä getbeä, ber Vieljroeibe, beä gitdjteidjeä, beä SBilbforfteä.
Soroeit baä luge über ben Vaumgarten hinauäbtidte, fah
auch nur ©rün. ®enn jenfeitä beä ©artenä tagen bie großen so
SBiefen beä Dberhofeä, auf roeldjen ber Sdjutje Staum unb gutter
für feine Pferbe befafj. Qljre 3 ud;t, mit gleifs betrieben, gehörte
ju ben einträglichen Stahrungäquellen beä (Erbeä. lud) biefe
grünen ©raäflädjen roaren oon §eden unb ©räben umfchtoffen;
eine berfelben faßte einen SöeiEjer ein, in toeldjem auägefütterte 35
Karpfen jugroeife umherfchroammen.
1 ff. Jjuftnä 'KlöferS Beitreibung beä oänabrildifd^en Sauernfiaufeä in feinen „i(Satrio=
tifdjen Sp^antafien" I I I , 37; 9t. jjenning, „ü a ä beutfe^e jjjcmä in feiner Ijiftorifdjen Gntn>icfe(ung", Strafjburg 1882.

Stuf biefem reicfjen §ofe groifd^en »offen ©feuern, »offen
Söben unb ©taffen hantierte ber alte, roeit unb breit angefehene
^offdfjulje. Seftieg man aber ben hofften §üget, ju bem fidj feine
gelber hinauf erftredten, fo erblidte man »on bort bie Türme
s breier ber älteften ©täbte 2Beftfalen§.
©3 ging gu ber 3 eit, »on welcher icfj rebe, auf eilf Uhr
»ormittag§, unb ber gange weitläufige §of roar fo ftiff, baft fidj
faft nur ba§ Häufchen ber Süfte in ben Saumroipfetn beä KampS
»ernehmen lieft. Ser ©djulje maft bem Knechte §afer ju, roomit
io biefer, ben ©ad über ber ©cfjulter, fangfamen ©djritteS nach ^em
Pferbeftaffe ging, bie Todjter gähtte in ber £innen= unb ©arn=
Jammer ihre Sluäftattung nach, eine 5Ragb beforgte bie Küche.
2Ba§ fonft »on SJienfdjen im |jofe lebte, fag unb fdjlief, benn e§
ging gegen bie ©mte, in roeldjer Beit e§ bei ben Säuern am
15 roenigften gu tf)un giebt, unb bie Strbeiter jebe SRinute gu benutzen
pffegen, um geroiffermafter auf Stedfjnung ber herannahenben fdjroeift=
unb müheooffen Tage in »orau§ gu fdjtafen. Überhaupt fönnen
bie Sanbfeute, roie bie §unbe, gu affen ©tunben bei Tage unb bei
9tadf)t fdjtafen, roann fie rooffen.

20

H a r t e s f ia p t t e l.

SBorin ber Säger einem 9Kenfc£)en, 3Jamen§ <Sd[jrim£>3 ober $eppet, feinen
Söegleiter nactifenbet, unb fetßft auf ben Dberjof fommt.

Stu§ ben §ügefn, roefd)e bie gelber beä <£>offdjutgen begrengten,
traten groei SRänner »on »erfdjiebenem Slnfejen unb Sllter. Ser
25 eine, im grünen ^agbfoffet, bie fleine 5Rüt$e über baS lodige
§aupt geroorfen, bie leidjte Süttidjer glinte im Sfrme, roar ein
blühenbfdjöner Jüngling, ber anbere, in ftiffere garben geffeibet,
ein ältlicher 9Jtann »on treuherziger 2Riene. Ser jüngere fcjritt
rafdj roie ein ©beljirfch bem Sllteren »oran, ber feines 0rt§ mehr
3 0 ben fangfamen ©ang eines au§gebienten, aber bem §errn nod)
ftetS anhänglich nadjfchteicfjenben 3 jagbf)unbe§ hatte. Stl§ fie auf
einen freien Sßlai} »or ben |>ügeln getreten roaren, festen fie fich
auf einen großen ©tein, ber bort nebft mehreren anberen fag, im
©df)atten einer mädjtigen Sinbe. Ser jüngere gab bem Sitten
35 ©elb unb ©djriften, beutete ijm bie 9tid)tung an, in roeldjer er

nun feinen 5Beg fortfe|en müffe, unb fagte gu if)tn: S e|t Socf)em,
geh unb fei gefdjeit, baß roir beS oermalebeiten SdjrimbS ober
$eppel habhaft werben, ber foldje abfdjeulicje Sügen auSgebad)t
Ijat. Unb fobalb bu ihn entbedt haft, gieb mir 9?adjrid)t.
Sei) roerb’ g’fdjeit fein, erroiberte ber alte Sofern. Sdj frage 5
immer fo fadjt unb unter ber Sanb in ben gleden unb Stabten
nadj einem, ber ficj SdjrimbS ober ^L'eppel fdjreibt, unb es müßte
mit bem genfer gugehen, roenn id) ben ©aud) nidjt auSfinbig
machen roollte. Sie halten fidj berroeile infognito=perborgen, bis
Sie oon mir SBeitereS pernehmen.
10
2SohI, fagte ber junge Mann, unb nur immer äußerft por=
fidjtig unb bebadjtfam gehanbelt, Qod)em, benn roir finb nicht mehr im
lieben Sdjroabenlanb, fonbern bahaußen unter Sadjfen unb granfen.
®ie roüften Kerl’! perfekte ber alte Sodjetn. Sie haben halt
lang pon Sd)toabenftreidjen gefprodjen, fie füllen perfpüren, baß i»
ber Sdjroab audj ein feiner 3>ogel fein fann, roann’S not thut.
Stnmer redjtS bidj gehalten, mein 3»odjem, benn bahtn roeifen
bie lebten Spuren non bem SdjrimbS ober ^eppel, fagte ber junge
Mann, inbem er aufftanb, unb bem Sitten gutn Slbfcjiebe herglidj
bie §anb fdjüttelte. Smtner rechts, perftejt fid), erroiberte biefer, 20
gab bem anbern bie pollgeftopfte Söeibtafdje, bie er bis je|t ge=
tragen hatte, lupfte ben §ut, unb ging bann groifejen ben Korn=
felbern einen Seitenpfab rechts nadj ber ©egenb gu hinab, roo
man in ber gerne eine ber im porigen Kapitel angebeuteten Surm=
fpi|en ragen fah25
S)er junge Mann mit ber Sagbftinte ging bagegen gerabe
gegen ben Dberhof hinunter. @r mochte etroa hunbert Schritte roeit
gegangen fein, als er etroaS feudjenb hinter ficj Ijerfommen hörte
unb, fidj umbreljenb, fah, baß fein alter Begleiter ihm folgte. Sch
roollte Sie nod) um eins gebeten unb erfudjt haben, rief biefer, 30
thun Sie, ba Sie nun allein unb fidj felbft übertaffen finb, baS
Schießgeroehr pon fidj, benn Sie treffen bod) nicjtS unb rid)ten,
roeiß ©ott, nod) einmal ein Unglüd an, roie neulid) fdjon beinahe
gefdjehen roäre, ba Sie nach bem öafen gielten unb beinahe ba§
Kinb niebergefdjoffen hätten.
35
Sa, eS ift oerroünfdjt, immer gu gielen unb nimmer gu treffen!
rief ber junge Mann. Sd) roill micj audj roahrhaftig überroinben,
fo fcjroer eS mir fallen roirb, benn bu roeißt ja, baß eS mir oon
meiner feligen Mutter her anflebt, allein ich will ntidj, roie gefagt,

übenoinben, unb eS foll fein
Sdjrotforn ausbiefenSaufenfliegen,
folange icj oon bir entfernt bin.
Ser Alte bat ijn um baS ©eroetjr. Sem aberweigerte fid)
ber junge 3Jtann, inbem er fagte, baß es otjne ©eroet;r ja gar
5 feine Überroinbung fofte, baS Sdjieften gu taffen, unb leine £anb=
tungsroeife bann alles SSerbienft einbüße. Sag ift aud; roafjr, er=
roiberte ber Alte unb ging nun getroft, ohne einen groeiten Abfcfjieb
gu nehmen, ba ber erfte nod) oorfyielt, feine it)m angeroiefene Strafte
gurüd. Ser junge 9JJann blieb ftehen, fetjte baS ©eroehr auf ben
io Soben, ftieß ben Sabeftod in ben Sauf unb fagte: Gs roirb hart
Ratten, ben Sd;uft tjerausgubringen, unb er barf bod^ nidjt barin
bleiben. Sann roarf er es roieber über bie Schütter unb fcjritt
auf ben Gicfjenfamp beS ^offchulgen gu.
Sic^t oor bemfelben oon einem fcjmalen 9taine ging eine
15 Kette getbhüjner mit fd;metternbem gtügelfd;tage unb ©efdjrei
auf. $aud;genb riß ber junge 9)cann bas ©eroehr oon ber Schütter,
rief: S a roerbe id) ja gleich ber Sd;üffe quitt! fdjtug an, eS
fnattte groeimat aus bem Soppetgeroejre, bie Söget flogen un=
oerfejrt baoon, ber Säger fat) betroffen ihnen nad;, fagte: SieSmal,
20 meinte id), müftte id; roaS getroffen jaben, nun roitt ich mid) aber
gereift überroinben; unb fetzte feinen 2öeg burd; bas Gi^enroätbd;en
nach ^em $ofe fort.
Als er gur Thüre eintrat, fah er in einem geräumigen, hohen
ö'ture, roeldjer ben gangen mittleren Teil bes £>aufeS einnahm,
25 ben £offd)uIgen mit £od)ter, Knechten unb 2)(ägben bei bem
SDiittageffen fitjen. Gr bot mit feiner fonoren, roohtflingenben
Stimme freunbtid;en ©ruft; ber £offd;u!ge fah it;n achtfam, bie
2 od;ter oerrounbert an, roaS bie Knedjte unb 3Jiägbe betrifft, fo
fahen il;n biefe gar nid)t an, fonbern aften, ohne feiner gu adjten,
30 toeiter. Ser Säger trat gu bem öofroirte unb erfunbigte fid; nad;
ber Gnifernung ber nädjften Stabt unb bem 2Bege bahin. Anfangs
oerftanb ber Sdjutge biefe it;m frembflingenbe Sprache nidjt, bie
Tocjter aber, roeldje fein Auge oon bem fdjönen $äger oerroanbte,
t;alf ihm ben Sinn entbeden, unb er gab barauf ri^tigen Sefcjeib.
35 Siefen oerftanb roieber ber Säger feinerfeitS erft nad; breimaligem
fragen, brad;te aber enbtid; bod; t;erauS, baß bie Stabt auf bem
id;roer gu finbenben guftroege unter groei ftarfen Stunben nidjt gu
erreidjen fei.
S ie SD^ittagshi^e, ber AnblicE beS oor ihm ftehenben rein=

liefert Mal)Iä unb fein eigner junger riefen bem Säger bte grage
auf: ob er fjier nidjt für ©elb unb gute ©orte Gffen unb Srinlen
unb bi§ gur Abenblühle Dbbadj erhalten lönne? — gür ©elb
nidjt, oerfeijte ber §offdjulge, für ein gutes JSort aber Mittags;
effen unb Abenbbrot bagu unb Raft, folange eä bem §errn 5
beliebt; ließ einen fpiegelblanlen ginnernen Setter, Meffer, ©abet
unb Söffet, ebenfo blanf roie ber Setter, auffe^en unb nötigte ben
©aft gunt ©i|en. Siefer fpraef) bem Iräftigen gefönten ©chinf'en,
ben großen Sonnen, ben Giern unb SSBürften, roorauä bie Maljlgeit
beftanb, mit attem Appetite ber Sugenb gu, unb fanb, baß bie 10
roeit unb breit alä böotifch oerfdjrieene Sanbeäfoft gar fo übel
nid)t fei.
©erebet rourbe uon ben SSirten roenig, benn ber Sauer fpridjt
roä^renb beä Gffenä nicht gern, boch erfuhr ber Säger ,non bem
§offd)uIjen auf Sefragen, baß hier herum in ber gangen ©egenb ir»
lein Menfd), Ramenä ©djrimbä ober ißeppel, belannt geroorben
fei. S ie Knedjte unb Mägbe, roeldje gefonbert non ben §erren=
planen am anbern Gnbe ber langen Safel faßen, roaren gang
ftumm unb Hielten nur auf bie ©djüffel, auä roelcher fie mit ijren
Söffeln bte ©peife gum Munbe führten.
20
Radjbem fie aber abgegeffen unb fidj bte Mäuler geroifdjt
hatten, trat eineä nach kern anbern nor ben Derrn unb fagte:
33aaä, meinen ©prudj. — Ser £offd)ulge teilte hierauf jebem
eine fprichroörtlidje Rebenäart ober eine 23ibelftette mit. ©0 fagte
er gum erften Knechte, einem rothaarigen Kerl: S “ ^ fein gutn 2»
^aber, günbet geuer an, unb jodj fein gu ganlen, tiergießt 33lut;
gum peilen, einem biden, langfaitten Menfdjen: ©ehe Ijin gur
Anteile, bu gauler, fieh ihre Sßeife an unb lerne; gum britten,
einem {leinen fdfjroargäugid)ten uerroogen bltdenben ©efetten: Söeffer
ein ©perling in ber £anb, alä ein Reiher auf bem Sadje. — 30
Sie erfte Magb empfing ben ©prudj: .§aft bu Sßieh, fo roarte
fein, unb trägt bir’ä Rutjen, fo behalte eä; unb gur groeiten tagte
er: Gä ift nicjtä fo fein gefponnen, eä fommt enblich an bie ©onnen.
Rachbem jeber auf folc^e JBeifc bebac^t roorben roar, gingen
alle gu ihren Arbeiten, ber eine gleichgültig, ber anbere betroffen 35
auäfehenb. Sie groeite Riagb roar non ihrem ©prueje blutrot
23.
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geworben. ©er Qäger, roeldjer attgemadE) ben ortüblidjen ©ialeft
oerfteljen (ernte, hatte biefem Unterrichte mit (Erftaunen jugehört
nnb fragte nadj beffen Seenbigung, roaä er be§roecfe?
©af? fie barüber nadjbenfen, fagte ber Ijoffcfjulje. SBenn
5 fie freute abenb hier roieber jufammenfommen, fo fagen fie mir,
roaä fie fich &ei ^en Sprüchen gebaut haben. ©ie meifte Arbeit
auf bem Sanbe ift ber Art, bafs bie Seute nebenbei noch atterljanb
©ebanfen haben fönnen, unb ba faßen ihnen benn atte bie fd;lec£;ten
Sachen ein, bie hernachmalä in Sieberlidjfeit, 2ug unb ©rüg auä=
io brechen. Seim pferbefüttern benfen fie, roie fie £>afer auf bie
Seite bringen fönnen, unb roenn bie Magb bie ftulj melft, fo
fteht if)r immer ber Siebfte oor Augen, ftriegt aber ber Menfcfj
fo einen Spruch auf ju raten, fo ruht er nicht ehenber, alä bis
er bie Moral baoon herauä hot, unb berroeile ift bie geit oer=
ib gangen, ohne bafj ihm etroaä Übleä in ben Sinn fam.
Qhr feib ja ein toahrer äBeltroeifer unb Priefter! rief ber
Qäger, beffen Serrounberung hier mit jebem Augenblicfe junahm.
(Eä läfjt fich »iel mit bem Mengen auärichten, roenn man
ihm bie Moral beibringt, fagte ber §offd)ulje bebädjtig. ©ie
20 Moral ftetft aber in furjen Sprüdjen beffer, alä in langen Steben
unb Prebigten. Meine Seute Ratten fich °i^ länger, feitbem ich
auf bie Moral oerfatten bin. freilich baä ganje Qajjr hinburdj
geht eä mit ben Sprüchen nicht; roährenb ber Seftettjeit unb in
ber (Ernte hört atteä 9tacf)benfen auf. ©ann thut es aber audj
25 nicht not, benn fie haben ju Sdjledjtigfeiten feine $eit.
Qtjr macht alfo förmliche Abfdjnitte in (Eurem Unterridjte?
fragte ber Qäger.
Sei SBinteräjeit gehen bie Sprüche gemeiniglich nac^ ^em
©reffen an unb bauern biä jum Säen, oerfe|te ber ^offchulje.
30 Qm Sommer aber roerben fie oon SBalpurgiä biä gegen bie |>unbä=
tage jugeteilt. ©aä finb bie geiten, roo eä bei bem Sauer am
roenigften ju oerridjten giebt.
©er Qäger erfunbigte fich, 10aä für eine Setoanbtniä eä mit
bem 9totroerben beä einen Mäbdjenä gehabt habe, unb erhielt
35 barauf folgenbe Antwort: ©ie hat etroaä auf bem ©eroiffen, unb
in folchen gälten ift eä meine Manier, einen Spruch anjubringen,
roorauä baä räubige Sdjaf fieht, bafj ich um ben geiler roeifj
2Bir roollen abroarten, ob er biä heute abenb geroirft haben roirb
(Er lieft ben jungen Mann allein, unb biefer fah fich in

•6aus, .öof, Saumgarten unb äßtefen um. SJlehrere Stunben
brachte er in biefer Sefchauung gu, ba jebe§ Gingelne ijn angog.
S ie tänblidfje ©title, ba§ SBiefengrün, bie Wohlhabenheit, bie au§
bem gangen §ofe ihm entgegenftro|te, machte ben angenejmften
Ginbrud auf ihn unb regte in i()m ben SBunfcj an, lieber in fo 5
weiter Naturfreiheit, al§ in ben engen ©affen einer fleinen Stabt
bie acfjt ober oiergeljn Tage gugubringen, roelche bis gum Gmpfange
ber Nachrichten com alten Socljem oerftreidjen fonnten. S a er
fein £erg auf ber Bunge trug, fo ging er auf ber Stelle gu bem
^offdjutgen, ber im Gidjenfampe ein paar Säume gum gälten 10
anfdjlug, unb fprad) fein Segehr au§. Gr erbot fich dagegen gu
allem, worin er feinem Wirte nü&lidj werben fönne.
S ie Schönheit ift eine gar gute ÜKitgift. Sie ift ein Sdjlttffel,
ber, roie jener fleine golbne, fieben Scjjlöffer, oon benen feins bem
anbern ähnlich fah, gauberifdj öffnet. Gin paß ift fie, auf ben 15
ber Träger, otjne baß in ben Nachtquartieren Sifaä genommen gu
roerben brauchen, frei burch a^e Welt gel)t; in Nomanen unb No=
oellen fpannt fich bie Schönheit über alle Klüfte unb Slbgrünbe ber
ltnroaljrfcheinlid)feit f)>nroeg, roie bie fiebenfarbige Sriide ber Sri§.
Wäre ber Säger nicht fo fdfjön geroefen, roas für weitläufige 20
SDJotiue tjätte ich erfinnen unb erfpinncn müffen, um ben §of=
fcjutgen gur ©eroäljrung be§ Quartiert an ihn roillig gu machen!
So jeboch brauche idj nur gu fagen, baß ber Sitte bie fcfjlanfe
unb boch fräftige ©eftalt, ba§ ehrliche unb babei oornehmprädjtige
Slntlit} beö Süngling§ eine Beit lang betrachtete, erft groar nad;= 25
haltig ben Kopf fdjüttette, bann aber freunblich roerbenb niefte
unb guletjt ihm feine Sitte erfüllte. Gr roieS bem Säger ein
Gdfftübdjen im obern Stode be§ ^aufeä an, oon roo man nach
ber einen Seite über ben Gichenfamp nad; ben ^»ügeln unb Sergen,
nach ber anbern über roeite Wiefenfläcjen unb Kornfelber fah3°
greilid) mußte ber ©aft anftatt bes iOiietginfes bie GrfüHung
einer fonberbaren Sebingung oerfpredfjen. Senn ber |>ofid)uIge
ließ auej ber Schönheit nidjt gern etroa§ gang unentgeltlid) gu=
fließen.
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fünftes tinpücl.
®er gäger oerbingt fidf) jum äßi(bfcf)üfcen, unb bes 2I6enbs erjagten
ftnedjte unb SUägbe bie ©rgebniffe ifjres 'Jiactjbenfens über bie
moralifcfjen Sprühe.

5

Gr fragte nämlidj ben jungen Mann, ehe unb beoor er il)tn
•Quartier jufagte, ob er, roie fein grüner 2(njug, baä ©eroehr unb
bie äßeibtafcfic gu lehren fdjcine, ein £iebl)a6er non ber Sagb fei?
Sener erroiberte barauf, baß, folange er benfen fönne, er mit
Seibenfdjaft, ja mit einer roaljren Raferei gepirfcht habe, roobei er
io benn freilich oerfdjroteg, baß burd) fein $uloer unb 33Iei, außer
einem Sperlinge, einer Krälje unb einer Kafce, noch fetn ©otteä=
gef^öpf oom Seben jum 3"obe gebracht roorben roar. Söirflid)
»erhielt eä fich f°fonnte nicht leben, ohne nicht beä ü£ageä
einigemale gefnallt ju haben, fchof? aber regelmäßig oorbei unb
15 hatte nur in feinem achtzehnten Sahre einen Sperling, in feinem
Sroanjigften eine Krähe, in feinem oierunbsroanäigften eine Ka§e
erlegt; baä roar alleä. Gin fonberbareä Greigniä oor feiner ©eburt
mochte ijm bie bei fo roenigeit Grfolgen fonft unbegreifliche 5lei=
gung, roie ein M al, aufgebrüdt haben. SSenigftenä hielt er felbft
20 bafür, baß auä biefer Signatur ber §ang abjuleiten fei, über ben
er in befonnenen Stunben l)öd)ft oerbrießlich roerben fonnte.
9iad)bem ber |>offd)ulje bie bejaljenbe Antroort beä ©afteä
empfangen hatte, rüdte er mit feinem Antrage heroor, roeiter
baljin ging, baß ber Säger täglich ein paar Stunben gegen baä
25 2öilb im gelbe liegen folle, roeldjeä feinen Kornbreiten, befonbero
ben bie £ügel hinanfteigenben, manchen Staben jufüge. Sort in
ben Sergen, fagte ber alte Sauer, finb bie großen Sagben ber
Gbelleute; bie Kreaturen haben mir t'djon in ben »ergangenen
Saljren Saat genug abgea|t unb baniebergeroälät, aber in biefem
30 ift eä erft recht fdjtimm geroorben, benn ber junge ©raf brüben
ift auch ein fdjarfer Säger unb hat feinen SBilbftanb oermehrt,
fo baß bie ^irfdje unb Siehe roie bie Scfjafe auä bem SBalbe
treten unb mein’ Mülje unb Schroeiß oerruinieren. S ^ oerftehe
mich nidjt auf bie Sadjc unb ben Knechten mag ich eä nicht gerne
35 erlauben, rocil fie unter bem SSorroanbe, fid; auf ben Anftanb su
fteHen, mir leicjt unorbentlid) roerben fönnen, barum haben bie
Seftien mitunter geroirtfehaftet, baß fich einem baä ^erj im Seibe
umroenben mußte. 9lun fommen Sie mir gerabe zupaß, unb

wenn Sie mir biefe mergeln Sage bis jur (Ernte bie §öllenteufel
aus bem ftorne galten, fo foßen Sie bamit Qhr Quartier bejaljlt
haben.
2BaS? Qcf) ein 2Bilbfdjü|? Qdj ein SSilbbieb? rief ber junge
Mann unb lacfjte fo Ijerjlich unb fdjattenb auf, baf; er ben .£)of= s
fdjuljen anftedte. 9Jod) ladjenb ftridj biefer über baS feine Sud),
auä roeld)cm bie ftleibung feines ©afteS gemacht mar, unb fagte:
(Eben barum, roeil eS bei Qhnen
^e'ne fonberliche ©efal)r ha^en
roirb, roenn Sie aud) attrapiert roerben. Sie roerben fidj fdjon
e^er loSjumadjen roiffen, alä fo ein armer Unecht. 35ie Riegen 10
fangen fid) in ben Spinnroeben, bie äBefpen fdjlüpfen burd). Sodj
roaS ift baS überhaupt ein Verbrechen, fein (Eigentum gegen bie
Ungetüme, bie eS freffen unb ju ©runbe richten, ju oerbefenbieren!
rief er, inbem plötzlich ber ladjenbe AuSbrud feines ©efic^tS in
ben beä lobernbften gorneS überging. ®ie Stirnabern fchroollen 15
ihm an, baS SStut trat bunfelrot in feine Sßangen, bie Augäpfel
oerloren ihr SBeifjeS unb rourben rötlich; nian h^tte oor bem Alten
erfdjreden fönnen.
Qhr h“ ^ red)t, Vater, eS giebt nidjtS UnoernünftigereS,
al§ bie fogenannten Qagbgeredjtfame, fagte ber Qäger, um ihn ju 20
beruhigen. deshalb roill id) bie Sünbe über mich nehmen, jum
frommen (Eureä ©uteS am 23ilbbann ber fjiefigen (Ebelleute gu
freoeln, obgleich ich eigentlich baburd) — —

(Er roottte etroaS hingufetsen, brach a &er fchnett ab unb ging
a u f anbere gleichgültige ©egenftänbe über.
25
2Ser aber glaubt, bafj bie Unterhaltung biefeS roeftfälifd)en
§offchulgen unb fdjroäbifcfjen QagerS fo flüffig oon ftatten ge=
gangen fei, roie meine Autorfeber fie niebergefdjrieben h<*t, ber
irrt fid). Vielmehr roaren nod) oft mehrmalige Sßieberljolungen
nötig, ehe unb beoor ein notbürftigeS VerftänbniS groifdjen ihnen 30
eintrat. §in unb roieber mufjte felbft bie ginger= unb $eichen=
fprache gu $ilfe genommen roerben. Senn ber $offdjulge h^tte
in feinem Seben nichts oon einem: d) hinter bem: f gehört, auch
brachte er alle Söne hinten aus ber ©urgel, ober roenn man
roill, aus bem 9iadjen Ijeroor. Sagegen roar bem Säger baS 35
göttliche ©efdjenf, roelcheS uns oon ben Sieren unterfdjeibet, gang
groifdjen bie Sippen unb Vorbergähne gelegt roorben, oon roo benn
bie Saute mit rounberfamer fchroerträchtiger gütte unb faufenbem
giften ausbrachen. Aber burd) biefe frentben Schalen hinburch

Ratten ber alte unb ber junge 9Jiann balb an einanber Veljagen
gefunben. S a fie beibe oom ecEjteften Sdjrot unb geroid)tigften
Korn roaren, fo mußten fie roohl einer beS anbern Kern erfennen.
Stuf feiner Gdftube hatte jeboch ber Säger aud) Schalen
5 entbecft, bte ihn nach ihrem Kern oerlangen machten. Gr fah
nämlich, als er feine leichten ^abfeligfeiten unb fdjroeren ©olb=
rollen aus ber Sagbtafdje nahm, um fich häuslich eingurichten,
in ber Gele bes gimmerS ein 9Ja^thäubchen, ein Tüd)lem unb
ein 9tödd)en fauber über bie Sehne eines Stuhles gehängt. 2lHe
io biefe Stücfe roaren, rote ber Augenfdjein lehrte, getragen, bennod)
leuchteten fie oon Sdjneeroeiße. Gi! rief ber Säger, hat hier oor
mir ein junges SJläbel gekauft? ba roerbe ich f^on ©lüd haben.
Gr roollte in einer Saune, bie ihn plöfclidj anftieß, fich *>«S 9Jad)t=
häubchen auffefcen, es roar aber oiel gu flein für fein £>aupt. Gr
i5 maß an ber gerfnitterung ber Sauber baS Doal bes ©efidjteS
ab unb fanb biefeS ohne Xabel. SaS 9tödd)en beutete auf ben
gierlichften Seib unb baS T ü rk in ließ nad) ben galten unb nad)
ber Veugung, bie es behalten, oertnuten, baft unter ihm ein junger,
runber Vufen gefdjlagen habe. piö|lid) aber errötete er unter
-o biefen Spielereien bis hoch hinauf ju ben Schläfen, er fd)ämte
fid) ihrer, bie il)n freoentlid) bebünfen roollten, er fteUte ben Stuhl
mit ben KleibungSftüden hinter einen Schirm, um fie nicht ferner
ju fel)en, unb fe^te fich
Schreiben nieber, bie fdjroeifenben
©ebanfen in Drbnung ju bringen.
25
2llS er abenbS in ben glur hinunter gum Gffen gerufen
rourbe, fanb er bie Knechte unb 9Jtägbe, bie ihr Slbenbbrot fdjon
früher genoffen hatten, im ooHen Grjäf)len um ben ^»offdjulgen.
Siefer hatte auch bereits feinen Salat oerjehrt, hörte gu,
unb beftätigte ober beftritt, roaS feine SDJoralfdjüler oorbrad)ten.
30 Ser rothaarige Knecht, roelcher bie Warnung oor bem $anfen
erhalten hatte, fagte: SaS ift ein rechtes ©lücf, VaaS, baß Shr
mir gerabe heute bie Sehre gegeben habt, benn id) begegnete, roie
ich
Pferbe in bie 9?adjtroeibe trieb, bem Ritter oom Vanb=
fotten, auf ben id) fdjon längft fudjSfalfd) bin, unb ba habe ich
35 ihm bie 9Jafe braun unb blau gefd)lagen.
SiefeS ging ja aber fdjnurftradS gegen bie Vermahnung!
rief ber §offd;ulje.
Sehüte ©ott, oerfe^te ber Rothaarige. 2llS jum Veifpiel,
fo führte id) einen gaunpfahl fcei mir, um bamit bie V f erbe ein=

jutreiben, unb roie icf) nun ben Ritter anfid)tig rourbe unb iljn
niebergefchmiffen hatte, fo bad;te id), bu roillft bent Jpunb mit bem
^Sfahl eins oerfe|en, baß er auf SebenSjeit genug hat, roeit er
nämlicj an allen Mäbd;en herumfareffiert, fo baß man gar nidjt
mehr anfommen fann. Stber ba badjte id) auch, baß id; fo oiet 5
barüber nadjgebadjt (;atte: „Sach fein jum §aber, jünbet geuer an,
unb jach fei« sunt Raufen, oergießt 33lut," unb gab ihm bloß
einen 5J3uff auf bie Rafe unb bamit gut, unbbann nod; einen
S ritt inä Kreuj unb ließ if>n faufen.
Run infofern mag eS gut fein, aber fünftig fannft bu aud) 10
baS puffen unb Sreten unterlaffen, roenn bu über ben Spruch
nadjgebad;t l;aft, erroiberte ber ^offdjulje.
Ser fleine Sdjroarjäugige, Serroegne fagte: Meiner Sreu, es
ift unb bleibt roahr, baß ein Sperling in ber $anb beffer ift, alä
ein Reiher auf bem Sadje. Sarum habe icf)' bie ©ebanfen auf 15
bie ©ertrub brüben eingeftellt,roeil fie gar ju
hoffärtig ift, unb
auf Michael einen Serfprud; mit bem SSidjt oon .£>ölfd)erS ge=
than, bie idj Iriegen fonnte.
Magft bu fie benn leiben? fragte ber ^offdjulje.
Re, erroiberte ber Kleine, eS roirb aber bodj fchon gehen. 28
Ser biefe Sangfame, roeiter jur Slmeife gefcjicft roorben roar,
ihre SBeife anjufehen, erflärte, babei nid;tS gelernt ju haben, benn,
fagte er, ich &n auf feine Stmeife geftoßen. Sagegen fagte bie erfte
Magb: @uer Spruch, SaaS, trifft nidjt ju. „$aft bu Sieh, fo »arte
fein, unb trägt bir’e Rußen, fo behalte eä." Senn id; habe bie 25
Küt;e ju Abenb gehörig gemelft unb abgeroartet, unb Rußen roürben
fie mir aucj tragen, aber behalten barf idj fie barunt bodj nidjt.
Ser Sprudj geht auf eine eigene SBirtfdjaft, unb roenn bu
eine befommft, fo roirb er eintreffen, antroortete ber ^offdjulje.
Sa fo, fagte baS Mäbdjen. — Aber Shr habt eine eigene 2Birt= 30
fejaft, SaaS, unb baS Sieh trägt @ud; Rußen unb Shr behaltet
eä, unb bodj roartet Shr nic^t fein.
@S ift ein Spruch für grauenjimmer, nicht für Mannsleute,
antroortete ber ^offdjulje etroas barfch- Unb nun laß bein gragen
unb fdjließ bie Mild;fammer ju.
35
SaS Mäbd;en, roeld^eS am Mittage oon bem Spruche:
„@S ift nichts fo fein gefponnen, eS fommt enblid; an bie Sonnen,"
rot geroorben roar, hatte bisher feitroärtS unb in fidj gefehlt
17.
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gefeffen, an i(jrer Sdjürge gegupft unb fdjeu oor fidj nieber

geblidt.
31(8 nun bie übrigen Unechte unb Mägbe gegangen waren,
fd)Iid) fie ftcf) gu i()rem .öerrn, gupfte ihn oerfto[)ten am 9tocf unb
5 ging mit ifjm oor bie S()üre inä' greie. ?iad) einiger $eit fam
ber £offd)ulge allein gurüd unb fagte gu feiner Socfyter: ©8 ift
richtig, bie ©itta hat mir’ä eben geftanben, fie hat ficf) mit bem
MattfjieS vergangen. «Sprieß bu weiter mit ifjr unb fag iljr, wenn
fie fid) fonft orbentlic^ halte, motte icf) forgen, bafj ber ÜDtattljieä
10 an ihr feine Scfjulbigfeit tl)ue.
$dj) habe mir’ä gleich gebadet, antwortete bie Sochter, ohne
über bie Gntbedung unb ben ihr erteilten Auftrag »erlegen gu
werben.
9tadj ihrer Entfernung fpradj ber Qäger feine Verwunberung
io über bie ©ewa(t auä, welche er feinen ISirt in biefem gatte hatte
üben fehen. Saä ift gang (eicht, »erfe|te ber §offd)u(ge. ©in
jeber weif?, baf? er nid)t bei mir in Sienft bleibt, wenn ich auf
ihn einen Argwohn habe, unb er nidjt befennt unb gu ftreug
friedjt. Shut er baä aber, fo »ergebe ich i^m
nehme mid)
20 feiner an. S a eä mir meine Umftänbe gulaffen, bei attem Sohn
einen Shaler mehr gu geben, alä meine Machbaren, fo mag feiner
»om Dberhof herunter. Kriege id) nun »on etwaä SBinb, fo gie(e
ich darauf mit einem Spruche hin, unb gemeiniglich wirb bann
gebeichtet, wei( nämlich ^er Sünber weif?, bafj aufjerbem ih*n ber
25 Sienft aufgefagt ift.
Sie wünfehten einanber gute SRac^t, unb ber Qäger ging auf
fein gimmer. ß r entfleibete fidj, fchlug bie Sede beä 23etteä
gurüd unb fah an Keinen gältdfjen ber übrigenä Menbenb weiten
Seintücher, bafj bie Seute nicht für nötig gefunben hatten, biefelben
30 nad) bem festen Vefudje, we(cf)er auf biefer Stube geherbergt, gu
wedjfeln. ©ne wunberbare ©mpfinbung burchriefelte ihn; er hatte
baä SRäbdfjen, we(cheä \)kx geruht, fchon gang »ergeffen gehabt,
nun fiel ihm baä 9fad[)thäubd)en wieber ein, er nahm eä »om
Stuhl, mafj abermalä an ber gerfnitterung ba§ Doal beä ©efidjteä
35 ab, brüdte eä an feine 28ange, wie um fie gu fühlen, unb brach
plö(?lich in heftige Shränen auä. Senn in biefer jungen, faft=
fdjwangern 9Zatur lagen nodtj atte 2Biberfprüche beä ©mften unb
7.
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9?ärrifdjen, roeldje ba§ Seben fpäter bis gur ©leichgültigfeit ab=
bämpft, cfjaottfch neben einanber.
Seine Unruhe, al§ er fid) grrifdjen ben Secfen auSgeftrecft
hatte, rourbe uermefjrt, als er fid) auf einmal erinnerte, baß er
bei bem Abfdjiebe oon bem alten $°d)em biefem ja gar nidjt ge= 5
fagt höbe, roo er roäljrenb beffert ©pürfahrt oerroeilen roolle.

Sedj|lts finpitrl.
Ser Säger fdjra&t an feinen greunb ©rnft im SdjroaräiDalbe.
„SHentor, mein 9Jientor, bem leiber ber oerftänbige Jüngling
TeIemacf)0§ fehlt, roa§ roirft S u fagen, roenn S u meine §anb unb 10
bie Überfdjrift be§ »rief§ gu fchauen befommft? S u , unter Seinen
Tannen unb Uhrmachern, roirft mid) nach Reifen unb gaf)rten
aller Art enblid) roeich unb ftill auf meiner Afm im ©djloffe
meiner in ©ott ruhenben 3Säter roiffen unb au§rufen, nadjbem S u
©egenroärtige§ gelefen: Unfer 2Siffen ift eitel ©tücfroerf! S u roirft 1»
S ir einbilben unb wohlgefällig — S u Treuer! — S ir fagen, roenn
S u abenbS in ber ©djreibtafel bie Agenba burdjftreidjfi, roeil fie
Rummer für Kummer Afta geroorben finb: ©nblicl) roirb er nun
fich 3ur ®ecfe geftrecft fyahen, be§ gelbbauä roarten, ober eine
nützliche Anlage, etroa eine Papiermühle, machen, unb baS heifte 20
»lu t höchfteng an ben ©auen unb £irfdjen feineä 2Bilbbann§ au§=
laffen, unb ift oon allem bem nidjt ein Tüttelchen roahr, obgleich
id) aud) h>er, ©ott fei es geflagt, auf bie Sag*» gehe, aber im
Sienfte eines roeftfälifdfjen Säuern als SBilbbieb gegen meine §errn
©tanbeSgenoffen.
25
Sch bitte Sich, oerliere bie ©ebulb nicht; benn roenn feltfame
Singe oon ber ©eele heruntergebeichtet roerben follen, fo barf ber
©ünber fd)on etroaä ftocfen unb gaubern, unb ber Seichtoater muft
e§ fid) gefallen laffen, ba§ Tüdjel lange oor bem Antli| gu halten.
Sn ber Dhrenbeid)t aber fühle idj mid) trot} meines guten Tübinger 30ProteftantiSmuS immer S ir gegenüber, roenn idj etroaö ha&e auS=
9.
ber ©eftalt 2Hentor3 begleitet ^attaS 2ttJ>ene in ber Ijotnerifdjen SDb^ffee ben
SelemadjoS, als er au§jie$t, über feinen SBater CbgffeuS Nachricht ju geroinnen. $iefe§
(Schu^ unb 2ehrt)erhältniö rourbe bann roeit ausgefponnen in 23ifcf)of JenelonS „Aventures de Tel£maque‘‘, bur<$ roeldje ber 9iatne 2Jtentor fpridjroörtlich für Ratgeber unb
©rjie^er rourbe.

laufen laffen, roa§ nidjt innerhalb ber Scjnur roar. S ie Sünbe
fann id) nicf)t »erfdjroören, aber, ift fie begangen, fo »erfptire idj
roie ein ©laubiger ber allgemeinen Kirdje ein roajres Reinigung§=
bebürfniS in ber Seele, unb mein moralifdjer Reiniger bift S u .
5 S u Ijaft mid) in fjunbert Röten ber 2lrt fdjon losgetprodjett — —
adj nein! baä ja ft S u nidjt, S u fjaft immer bitter geganft unb
gefdjolten, aber es ift nun einmal mein Sdjidfal; idj fann bie
Saft nidjt bei mir »erfdjließen, id) lege fie an ber 8 djmelle bes
Sempel§ ber Sltljene, fyeißt be§ roo§fbefannten Dberamtmann§ljaufe§
10 unfern ber §ölle bei Sonauefdjingen nieber, unb Ijabe bann neue
Kraft unb frifdjen Reut gu ©utem unb S3öfem. — 2llfo: Iterum
confiteor ojne aufs absolvo gu regnen.
Confiteor . . . aber roa§?
©eit »iergefyn Sagen au§ Sdjroaben, liege idj feit adjt Ijier
15 in bem fogenannten Cber^ofe unroeit — —

3 dj mußte geftern abbredjen, benn nadjbem idj gefcjrieben,
roo icj fei, feljlte mir auf einmal bie 33rüde gu ber Eröffnung,
roarum unb roeSroegen idj fjergefommen? 3jdj muß alfo bie Sadje
auf eine anbere 2Beife einleiten.S ro | ber bunten Sdjreibart,
20 bie »ielleid)t nodj mit unterlaufen roirb, bin idj ernft, flar unb
in mir gefaßt. Saljer foEfen bir Singe entbedt roerben, bie S u
roenigftenS in biefer beftimmten ©eftalt ttod) nidjt non mir »er=
nommen Ijaft.
S ie ©efd)id)tsfdjreiber pflegen an bie Spitje iljrer SBerfe
25 guroeilen allgemeine Säfee gu ftellen, tn benen fidj ber innerfte
Sinn ber Gegebenheiten, roeldje fie J'djilbern roollen, auSprägen
foll. Ginige foldjer Setradjttmgen roerbe idj jetjt meiner ©efd)icfjt§=
ergäljlung »oranfd)iden, roeil fte S ir baburdj nieUeicjt faßlidjer roirb.
Radj ber fdjarffinnigen unb frudjtbaren §tjpotljefe eines tief=
30 Blidenben Raturlefyrerä entfpringen bie ^nftinfte ber Siere au§
traumartigen 3Sorftellungen »on ben Singen, roeldje ber $nftinft
erftrebt. Ser 3ug»ogel träumt »on ben fernen ©egenben, in
roeldje er roanbert, in traumartigen Umriffen fieljt bie fibirifdje
SBalbfdjnepfe bie beutfchen Sumpfftreden, bie Sdjroalbe ben &üften=
85 faum 3lfrifa§. Sraumartig fdjroeben ber Spinne bie llmriffe unb
3.
a llg e m e in e n , b. f). fatfyolifäen. — 10.6 ö 11e nennt man bie £onauqucUe ju 2>onaus
efc^ingen. — 11 f. Iterum confiteor, mieberum Befenne icff’ö. — 12. absolvo, icf) fpred&e lo$.
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©S ift eine .5t)potl)efe, aber ic(j nannte fie finnreicl) unb frudjtbar,
weit fie bie Kreatur gerabe in bem, roaS ihre bebeutenbfte Sf)atig=
leit ift, au§ ber Legion beS 9Jtafcf)inenmäf$igen in ein gottburch=
leudjtetereS CUebiet hebt.
5
28ir armen beraubten Menf^en fdfjeinen nun oon biefer gött=
licken (Sicherheit bes AngreifenS unb gaffenS alles ©toffeS ent=
blöfjt gu fein. Aber eS ift nur fcfjeinbar. Alles ©enie unb Salent
ift nichts weiter als ^nftinft. SJenne mir ben Zünftler, ben
^Dichter, ber beibeS nicht aus fogenanntetn bunflem Srange ge= 10
roorben roäre! 3Bir anbern h^en freilich f° beftimmte ginger=
geige nid)t in uns, inbeffen finb faft jebem Menfdjen — oielleicht
jebem — auch 8an3 fefte Dichtungen unoerrüefbare fünfte ein=
geboren, welche aufien oft als Saunen, ©rillen, ©eltfamfeiten,
Siebhabereien erfcheinen, bennoch aber oielleicht auf baS alfer= 15
feftefte ©efetj ber Seele Ijinbeuten.. @S finb biefeS nicht bie
fogenannten ©runbfälje, Maximen, SebenSroeifen, ©eroöhnungen
— baS alles fann angebilbet unb angelernt roerben — nein,
roaS ich meine, ift etroaS gang anbereS, aber freilich fchroer gu
befchreiben.
20
SDiefe Sinter beS innern Menfdjen finb§albträume bes
IgnftinftS. Von bem nüchternen Sagesfcheine beS VerftanbeS ent=
fcheud^t, oon ber roühlenben §anb ber ©elbftbefdjauung .gerfcfjlagen,
roirfen fie nicht fo fiegreich, roie bei bem SBanberoogel unb bei
ber Viene baS unroiberftehlidje SJlufj, glücflich ift aber berjenige, 25
ber bie ©timme jener Sräume l;ört unb ihr folgt.
®aS ©enie roirb geboren, fagt man, unb barüber ift jeber
einoerftanben.
füge ljin3u: ^ic£)t alle roerben als ©enieS,
aber bagu roirb jeber geboren, fich fein ©cf)icffal gu machen. ©elbft
bie roillfürlid) fdjeinenben ©rillen finb guroeilen fefte SSegroeifer 30
gum ©lücf. ßrinnerft ® u $id) nod) beS armen Tagelöhners in
SubroigSburg, roeiter, fonft oerftänbig unb fleißig, fich fteif unb
feft einbilbete, im
lägen ©ranaten, unb ber gu jeber grei=
ftunbe in ben Alleen banaef) fuchte, Äiefel unb Öuarg aufhob unb
betrachtete? ®ie Seute hielten ihn für oerrüeft, unb eines AbenbS 35
fanb er in einem ber bunfelften ©änge, eifrigft auf ©ranaten
erpicht, eine oollgefpidfteVrieftafcfje, bie er ehrlich genug roar, bem
Verlierer einguhänbigen. Siefer belohnte ihn mit einem ©efchenfe,
roelcheS feine Umftänbe auf SebenSgeit oerbefferte. ®aS ©onber=

barfte war, baft, foBalb jener gunb gei^an roar, fein Suchetriel)
in iljm oerfiegte.
Sdj ha&e nun aud) in mir gang beftimmte ^nftinfte, benn
idj roilt fie nur gerabegu fo bei mir nennen. SEReine ^agbluft
5 mag icfj nidjt anführen, benn e§ bleibt mit ber abenteuerlichen
©eite ber Region, roeldje id) S ir begeid)nete, aHerbingä immer
etwas SRiftlidjeg, obgleich ich nicht 6erge, baft idj be§ ©ebanfenS
nic|t SReifter roerben fann, mein beftänbigeS ©djieften unb gehlen
müffe bod) irgenb einen, mir freilich nidjt begreiflichen ^ e d
io haben. Aber laffen roir biefen roeibmännifdjen Snftinft, ber mir
ben Spitznamen: ber roilbe Säger, bei (Such gugegogen hat, »or
ber £>anb auf fich beruhen!
Aber ein BweiteS in mir ift etroa§ Grnftere§, unb boch &in
SBorfaij, feine Überzeugung, feine £eibenfcf)aft — fonbern ein
iö roahrer ^rtftirtft. (S§ ift ein unbefdjreibli^eä ©efü^l für bie
grauen. Solange ich benfen fann, wohnt e§ mir bei. ^d)
fann e§ S ir eigentlich nidjt fdjilbern. 9Jtidj burchfäufelt bie Ahnung
einer unenblich milben Söfung aller ©djmergen, ba§ SSorempfinben
be§ überfdjroenglidhften @rfüllen§ unb ßrgängen§, fehe ich eine
20 grau. Unb nicht bloft Sugenb unb Schönheit, Reig unb Anmut
beroegen meine Seele in einem »abe fo erquidenber gluten, fonbern
in ber Unfdjeinbarften geroahre ich etroa§ ©öttlidjeS, roenn fie mir
begegnet. Oft hat mid) ein fol(^e§ jufäUigeS unb gleichgültiges
Treffen oon trüben leibenfdjaftlidjen Aufregungen roie mit einem
25 Bauberfdjlage geheilt; oft habe ich
auch fdjeu oor allen roeib=
lidjen ßirfeln gurüdgehalten, roeil in mir etroa§ oorgegangen roar,
wa§ id; unter grauen gu bringen für unerlaubt hielt. Seit einiger
$eit habe idj angefangen, meine dlide auf bie Serroidelungen
ber Welt unb $eit gu richten. S a muft ich ® 'r nun ßeftehen,
30 baft unter allen ben Singen, nach beren Rüdfehr bie 5Renfchen
feufgen, mir bie ^erfteKung be§ wahren unb befeligenben 3Ser=
hältniffe§ gwifdjen ben beiben ©efd)Ied)tertt als ba8 fehnenSwertefte
erfchienen ift. Aber freilich ntag biefer griebe wohl ber Sohn
fein, weldjer anbern, erft in ben übrigen fünften gum grieben
35 gelangten feiten aufbewahrt wirb.
Sich werben biefe »efenntniffe überrafchen, benn S u haft
mich nidjt gar gu feiten rauh unb tölpifdj im Umgänge mit grauen
gefeljen, auch ®ar ich no<^
oerliebt. Vielleicht werb’ tch e§
11. SBilbe $äger, nad) 23ürger3 berühmter 33allabe; »gl. 9iat.=2 itt. 93b. 78, <S. 231.

aud) nie. $a§ fcfjlimmfte Unrecht tEjäteft $ u mir, roenn ® u
glaubteft, ba); aus mir noch 9ar e'n ©üfjling roerben fönnte.
9iein, baju paffen mir ü&erljaupt Bei un§ ju Sanbe nicht. 9timm
meine SSorte roie fie gefdjrie&en ftnb — fie ftammeln non einem
9taturgeheimni§.
5

Stun genug ber Steflejnon unb jefct eine fchlidjte §iftorie.
SllS ich eben nad) ben ©ütern jurüdgefehrt roar, lernte id) in ber
9tad)6arfd)aft meine Serroanbte Saroneß Glelia fennen, bie fic^
früher in 2öien aufgehalten
hatte. 3 jdij benannt
mid) gegenfie,
roie eS einem fdjroäbifd)en Setter gejiemte, fie beSgletd)en, roie io
meinem Mühmdjen jufam.
Seines oon beiben badjte an eine
Serbinbung, roof)I aber mocf)te ber Serroanbtfcfjaft eine foldje gar
paßlid) oorgefommen fein, benn aus freunblidjen Sliden, gefelligen
2lufmerffamfeiten unb jroei ober brei §änbebrüden, roie fie ein
unbefangenes Söoljlroollen giebt unb nimmt, roar balb für uns 15
ein 9te| jufammengeftridt roorben, aus roeld)em roir fdjledjterbingS
als Sraut unb Bräutigam
heroorguden füllten; unb ber alte
Dljeim fragte mid; eines SageS ganj naio, roann benn bie öffent=
lidje ßrflärung oor fid^ gehen roerbe.
2Sir roaren geroaltig betroffen, unb .roie jroei Seute fonft 20
alles Mögliche anroenben, um einanber habhaft ju roerben, fo
ließen roir nidjtS unoerfudjt, in ber Meinung ber Sippfdjaft oon
einanber ju fommen, roaS in ber freunblichften Ginigfeit oon beiben
Seiten gefchah- Mühmdjen Gletia hatte bei biefert £oderungS=
beftrebungen ein noch größeres ^rttereffe, als id;, benn eS ließ fidj 25
balb oermerfen, baß ihr ^erj ihr nach Sdjroaben nur an einem
gaben gefolgt roar, ben ein fchöner Kaoalier in ben öfterreidjifcfjen
©rblanbeit hieltSei ben 3lnftrengungen, bie roir foldjerroeife malten, fielen
bie lädjerlidjften Svenen oor, inSbefonbere oon meiner Seite, ber 30
id) für biefe fpi|finbigen Kombinationen ber Serljältniffe gar nicht
jugeridjtet bin. Sdjj wollte alle Sdjulb, baß ein Schein oon
Steigung entftanben roar, auf mich nehmen, oerroidelte mich barüber
in bie unfinnigften ßrflärungen, befannte mich enblidj für fcljon
anberroeit im ÄuSlanbe oerlobt, roiberrief biefe Süge im nädjften 35
2lugenblide — furj, icf) ftellte bei ber ganzen Sache ben gelben
einer giemlich luftigen Stooelle bar.

^nbeffen würbe biefe nur im Greife ber nädjften Vefannt=
fc^aft angeflungen unb oerflungen fein, roenn fidj nidjt ein frember
Störenfrieb Ijerbeigemadjt unb fie jur Vefriebigung feines fdjled)ten
SSi^eS gemifi6rauc(jt hatte.
6
Gs {jielt fidfj nämlich bamals feit einiger $eit bei uns ein
gjjenid) auf, 9JamenS SdjritnbS, ober 'Jkppel, roie er anberer
Drten gereiften tjat. SDer ^immel roeift, roie oiel 9lamen er über=
tjaupt in ber 3Belt geführt haben mag unb nod) führt! Sdjon
baS 2lufjere biefeS 5Renfdjen roar Ijödjft auffallenb, er fal) im
io (Uefidjte gang oenoittert aus, unb bennod) fonnte man !ein redf)teS
Alter an ifjm abnehmen, benn tro| ber kungeln auf SBangen unb
(Stirn roar unter feinen paaren fein roetfteS gu entbeden, unb
feine Haltung ungebeugt, fein -BiuSfelfleifcfj ftroff, fein Venehmen
jugenblid;=petulant. 3jdj roeif; nid^t, roie id) S ir biefen SdjrimbS
15 ober Veppel betreiben foH; er roar alles unb jebeS. 2Bie ber
Aal entfdjlüpfte fein ©eift jeglichem Vemühen, ifjn in einer be=
ftimmten Sage feftgufjalten, roie Quedfilber gerrann biefeS falte,
fdjroere, unb bod) unenblid) flüdjtige unb trennbare SSefen unter
ber leifeften Verüljrung in lauter perlenbe ftügeldjen, bie benn
20 bod) immer roieber gu einer größeren foagulierten. 2)u mufjt oon
ihm gehört haben, benn er roar nad) unb nach in oielen Stabten
unter ben oerfd)iebenften ©eftalten. Vielleicht ift er fogar in Seine
Däfje gefommen. $n Tübingen macfjte er ben Magifter unb foc^t
fich theologifch hentm, in Stuttgart abroecfjfelnb ben ^olitifer unb
25 [griffen Siebter, in SBeinSberg half er unferem alten QuftimtS nod;
me^r ©eifter fehen, als biefer fchon mit feinen groei Augen erblidt.
®iefer Menfdlj hatte eine ©abe ju fabulieren unb ju fd)roabro=
nieren, roie id; fie nod; nimmer bei jemanb roaljrgenommen £>abe.
Gr befaf? einen ariftophanifchen 3Bi|, eine gaufelnbe GinbilbungS=
so fraft unb eine unerfd)öpflid)e Saune, oor allem aber eine Suft
unb greube am Sügen, bie roirflid) aud) genial roar. deiner
achtete ihn unb boch roar er überall eingeführt; unfre gefdj)loffenen
©efellfdjaften thaten ihre Shüren oor ihm auf, unfre gamilien=,
3Bein= unb fonftigen $ränjd)en flochten ihn fich als Vlume ein,
35 benn $ u roeifjt roohl, ba§, fo fdjroerfällig unb abgefonbert roir
uns halten, es boch nod; oon je alle Gharlatane bei uns mit uns
14. p e tu ta n t, ungeftüm. — 20. coagulare, gerinnen madjen, jufammengerinnen. —
24. < ß o litifer, 2lnfpielung auf Uf)lanb§ politifdje ^^ätigfeit. — 25. $ u ftin u $ f e r n e r ,
oon feinem 2lufentf>alte in 2Bein$berg erjagt sjtüncfjfjaufen felbft im IV . s8u$e.

burchgefe|t haben. 5Jian hielt ihn für nichts Sefferes, als für ein
©tüd h°netten ©aunerS unb bod; blidte man fel;nfüd)tig nad;
ihm aus, ließ er einmal auf fich warten. Obgleich ich überzeugt
bin, baß er eigentlich fd)Iedjte ©treibe nirgenbs begangen I;at,
benn fonft mürbe er leifer, oerftedter, fünfttid^er aufgetreten fein. 5
Gine gemiffe ttjeoretifcfie ttnwaljrhaftigfeit roar in'ihm jur anbern
9tatur geroorben; gegen bie ©efetje roirb er fid) nicht oerfehlt haben.
® u fragft: Sßoburd) feffelte er euch kenn? Sa, rooburdj?
®urdj tolle Märchen, bie er uns er§ät)Ite, burch ©arfaSmen, 2uft=
fprünge. S n feinen Märzen griff er mit unerhörter Sreiftigfeit 10
baS 9täcf)fte auf, ober eine öffentliche $erfon, unb breite unb
roenbete unb brilfte fie fo lange, bis fie unter feinen §änben ein
phantaftifd)er ^opanj rourbe, ber bann, roenn .man ihm näher in
baS ©eftdjt fah, in Slafen auSeinanberptatjte. M ir roar oft bei
feinen ©efd)id;ten ju Mute, als fe^e idj eine 2BafferI;ofe entftehen, 15
roanbeln, fid; auflöfen. ©ine fchroadje SBoIfe fd^roebt über bem
Meere, biefe faßt mit einem langen, feinen ginger in ben un=
enblid;en Cjean, aufwärts- focht, roirbelt unb tanjt bas empor=
geftörte SBaffer, es pfeift unb sifdfjt; Stebel unb ©d;aum ringS
umher, unb S litj ohne Sonner! fo rüdt baS Phantom, welches 20
nicht $unft unb nicht 2Boge me(;r ift, fprungweife oor, bis eS
plätfd;ernb gerbric^t.
Sc!j fagte juweilen für mid;: Sn biefem Grswinbbeutel Ijat
©ott ber $err einmal alle 28inbe beS Zeitalters, ben ©pott ohne
©efinnung, bie falte Sronie, bie gemütlofe ^Btjantafterei, ben 25
fdjwärmenben 3Serftanb einfangen wollen, um fie, wenn ber Kerl
frepiert, auf eine $eitlang für feine SBelt ftiHe gemacht jju haben.
3)iefer ©chrimbS ober .^eppel, biefer geiftreiche ©atirifuS, 2ügen=
IjanS unb humoriftifdj=fompliäierte AfferweltShafelant, ift ber $eit=
geift in persona; nidjt ber ©eift ber $eit, ober richtiger gefagt: 30
ber Gwigfeit, ber in ftillen Klüften tief unten fein geheimes Sßerf
treibt, fonbern ber bunte $idel£)ering, ben ber fd)Iaue Alte unter
bie unruhige Menge emporgefchidt hat, auf baß fie, abgejogetx
burch gaftnadjtSpoffen unb ©pfophantenbeflamation oon ihm unb
feiner unergrünblidjen Arbeit, nicht bie ©eburt ber $ufunft burch 35
ihr bummbreifteS guguden unb 3upatfd;en ftöre. SDenn zweierlei
war baS Merfwürbigfte an bem Sßagabunben: GrftenS, er trug
32. ^ ic fe lf)e rin g l)iefi bie luftige ^erfon im beutfchen Scf)aufpiel be§ 17. ^a^r*
^unbertö.

nicfjt reine 3)iih'd)enpoefie oor, fonbern bie grotesfen Grfinbungen
unb ©eftalten mürben non if|tn mit folcher Rulje, Überzeugung
unb (irnftljaftigfeit £)ingefteßt, fie faften ihm fo in gell unb gleifdj
feft, baft man in mäfyrenber (Srgä^Iung gu feinem bidfjterifdjen
5 Sefjagen gelangte, man muftte ihn entroeber für oerrücft halten,
ober an feine ©adfjen, roie unfinnig fid; bas ausnahm, auf eine
©tunbe glauben. Zweitens, menn er aud) meiften§. in feinen
milefifdjen gabeln bie Thoren unb (Sdfjäd^er ber Zeit burdjnaljm,
fo füllte man balb — roenigften^ id) hatte bie ßmpfinbung nad)
io furger Sefanntfdjaft — , baft ber §o^n nicht au§ einer tugenbljaft=
erzürnten ©eele quoll, fonbern au§ einem ©inne, bem eigentlich
ba§ 33erfehrte lieb, notmenbig, 33ebürfni§ unb ©toff be§ SafeinS
roar. Sd) halt’ mid) ans $ofiti»e. 33egeifterung unb Siebe ift
bie eingig roürbige ©peife ebler ©eelen. Einen ©chroanf mag id)
i5 rool)l leiben. 2tber ba§ ©pötteln, Rergeln unb ©rinfeln um ben
Kehricht her, bem fdjon triel gu niel Efyre gefc|ie^t, roenn er nur
genannt roirb, ift mir im innerften SRute guroiber.
3ll§ ich gurüdfam, fanb id) ihn in unferm gangen Kreife
eingebürgert. Sie alten Cljme unb Vettern roollten fid) au§=
20 fdjütten über feine EinfäHe ober fperrten ben SRunb fo roeit auf,
als bie 3JJuSfeln e§ »ertragen roollten; roenn er ihnen ihre eigenen
Ijausbadenen ^erfonen, in rounberbaren Capriccios biefe gurücf=
fpiegelnb, geigte.
hörte mit gu, roar roechfelSroeife oon feinen
Reben beraubt unb unangenehm ernüchtert. GsS lann felbft fein,
25 baft ich mich Glelien nicht fo genähert haften roürbe, hätte ich nid)t
bei ben oergroidten ©djnurren ein boppelteS 93ebürfni§ nad) einer
einfachen, roahren ©efettigfeit empfunben. — $u ben Abenteuer^
lidjfeiten beS ©djrimbs ober ^eppel gehörte aud), baft er fid)
regelmäftig beS TageS brei ©tunben über mit brei jungen Seuien
30 einfchloft, bie furg nad) ihm eingelaufen roaren unb bie Unbefrie=
bigten hieften. ©ie fpradjen nämlich nie ein anbereS Wort, als:
fie fühlten fid) unbefriebigt, unb fallen immer ftarr unb fonberbar
oor fich hin. Woher bie gefommen roaren, rouftte aud) niemanb,
ba fie after ftill unb nüdjtern lebten, fo fonnten fie nicht »er=
35 bädjtig erfcheinen. 2Rit ben brei Unbefriebigten fdjloft fidj alfo
©chrimbs, roie gefagt, täglich brei ©tunben lang ein. WaS fie
gufammen trieben, erfuhr feiner. 2lber roeber ein ©efdjjäft, noch
8.
SDHIet roar im Altertum al§ eine ^eimftätte fabelhafter (5$efcf>id^ten berühmt; t>gl.
Grunn Ro^be, „$ e r griecf)ifc^e Roman unb feine Vorläufer", Seipjig 1876.

eine Ginlabung, norf) ein Spagiergang mit anbä^tigen guljörern,
nod; fonft etroaS, tonnte ifyn abhatten, roenn bie Stunbe bes Gin=
fdjliefjenS fam, alles aufgugeben, unb in baS §auS gu geljen,
roorin bie geheimnisvollen gufammenfünfte ftattfanben. Sßottte
man i(jn barüber auSforfdjen, fo pflegte er mit feiner abfdjeulidjen 5
Dulje unb äöürbe gu fagen, bie Unbefriebigten ftubierten iE)n;
roottte man ben Sinn biefeS rätfelljaften AuSbrudS fennen lernen,
fo verfemte er gemeiniglich, es fei ihrer Stubien roegen, baß fie ifjn
ftubierten, unb fragte man it)n, roaS für Stubien biefe feien, fo roar
bie AuSfunft: biejenigen, roeSroegen ihn bie Unbefriebigten ftubierten. 10
Dun jum Schluffe ber ©efchidjte. Unfere gange 9Zicht=£iebeS=
novette, GleliaS unb meine, hatte er mit burdjlebt, fdjien inbeffen
nidjt feljr barauf geadjtet gu haben. Als bie Sadje aber attmäh=
lid) roieber in baS ©teilte fam, bringt mir, roie id) mid) jum
Vefud) in ber Stabt aufhalte, greunb pfleiberer beftürgt ein 15
lithographiertes Vlatt, roorauf unfer gattgeS Verhältnis, atte unfere
Sßenbungen unb Sdjritte, um ohne Auffehen in eine gleichgültige
gerne auSeinanbergurüden, jur roilbeften Vambocciabe oerftettt gu
tefen finb. Sie Ijiefs: ©efcfjidjte oon ©änferidf) unb ©änSd^en, bie
20
fid^ in ihren bergen irrten.
Gr fagte mir, bafs baS Sing »om Abenteurer berühre, ntaS
audj nach ben erften Sätsen gu erfennen roar. ®er habe eS in
einer ©efettfdjaft ergählt, eS fei atterliebft befunben roorben, ein
fdjnettfaffenber unb fchreibenber ftopf habe eS aufgegeichnet unb
auf allgemeines Vegehren ber lieben Sdjabenfreube gum grommen 25
für bie 9Jiitglieber ber ©efellfchaft lithographieren laffen. $eöer
teile eS im Vertrauen feinen näd)ften Vefannten mit, unb fo mache
eS fchon bie Dunbe burd; bie halbe Stabt.
$dfj laS unb laS, unb roaS mich barin betraf, hätte idj ver=
fdjmergen fönnen, ja ich geftehe, bafs id) über manches lachen s»
mufjte. Aber audj Glelia roar natürlich nidjt barin oerfdjont.
Unb baS verfemte mich in einen gorn, ber mich taub unb
blinb unb rafenb madjte. 3$ fdjroor bem S^elme bie fdjredlidjfte
Dache. Dun hätte ich, um biefe gu fühlen, mid; in feiner 28oh=
nung auf Sauer legen fotten. Aber ba fiehft bu ben bummen ss
Streich, ber fich immer meinem §anbeln beigumifchen pflegt! Gin=
18.
SBam bocciabe, ber nieberlänbtfd^e 3Jtaler s$eter ßaar erhielt wegen feiner 9Jii|=
geftalt in Italien ben Spottnamen Samboccio, ber bann auf feine groteöfen 2)arfteUungen
»on ©jenen au$ bem gemeinen Seben überging.

fiegelte ichbaS lithographierte 33tatt unb fchrieb bem Urheber, idj
roerbe bann unb bann mid) bei ihm melben unb ©enugtljuung
forbern, furg, eine förmliche KriegSerflärung. Als id) gur be=
[thronten ©tunbe nach feiner Wohnung ging, fanb ich bas leere
5 9teft; §als über Kopf roar er abgereift. 3<h
eS für eine
ginte, ftürgte nad) bem -Saute, roorin bie geheimnisvollen 3u=
fammenfünfte gefeiert rourben, roeil id) ihn bort oermutete, aber
ba faften bie brei Unbefriebigten unb jammerten, baft ihnen ber
SReifter, roie fie ben ©audj nannten, entfchnmnben fei. Vielfältige
io Radjfragen geigten mir enblid) eine ©pur beS glüdjtigen.’ ©ie
roieS hierher, nad) Rorben, nach Rieberlanb. $n ben Wagen ge=
feijt, mit bem alten ^odjem, ber nod) oerroirrter ift, als ich, unb
oon ©tabt gu ©tabt nachgefprengt, bis id) benn hier vorläufig
oor Anfer gegangen bin. 5Sdj hflbe nämlidj ben Lochern allein
15 roeiter fpüren laffen, benn oor allen Singen ift ^nfognito nötig,
roenn roir ihn entbeden roollen, unb mich erfannten bie Seute
überall für baS, roaS ich war. Weift ©ott, roie eS guging, ba
id) mir boch alle 9Jtühe gab, mich gu oerftellen. SeS ^nfognitoS
roegen ift aud) ber Wagen in Kobleng ftehen gelaffen roorben.
20 Von ba fuhren roir perVoft, ober gingen aud) ftredentoeife.
^ch freue mich, n>ie ein Kinb, baft ich bie ©efchidjte oom
bergen heruntergebeichtet h“ be, benn nun barf ich DOn Singen
fchreiben, bie angenehmer finb. Rieht fagen fann id) S ir , roie
roohl mir hier gu Sftute geroorben ift in ber @infamfeit ber roeft=
25 falifdjen £ügelebene, roo id) bei 3Jienfd)en unb Vieh feit acht
Tagen einquartiert bin. Llnb groar recht eigentlich &ei 3ftenfd)en
unb Vieh, benn bie Kühe ftehen mit im |>aufe gu beiben ©eiten
beS groften glurS, roaS aber gar nichts Unangenehmes ober Un=
reinliches hat, oielmehr ben Gsinbrud patriardjalifcfjer Wirtfchaft
30 oermehren hilft- Vor meinem genfter rauften @id)enroipfel, unb
neben benen hin fehe ich auf lange, lange Wiefen unb roallenbe
Kornfelber, groifd^en benen fich bann roieber jeguroeilen ein ßicf)en=
famp mit einem eingelnen ©ehöfte erhebt. Senn hier geht eS
nod) gu, roie gu TacituS’ Zeiten. „Colunt discreti ac diversi,
35 uf, fons, ut campus, ut nemus plaouit.“ Sarum ift benn auch
84 f. „Colunt discreti etc., „£ie unb ba jerftreut Raufen fie weit ooit einanber, roie
ifinen gerabe eine Duette, ein #elb, eiue SBalbung beijagt ^at"; kj. $ ap. &er um ^ 3
Satyr 98 n. Gtyr. gefetyriebenen „©ermania" be3 (SorneliuS £acitu3.

fo ein einzelner ,öof ein fleiner Staat für fich, runb abgefd)Ioffen,
unb ber -öerr barin fo gut König, als ber König auf bem Sfjrone.
Mein 2ßirt ift ein alter prächtiger Kerl. @r heißt §of=
fd^utge, obgleich er gewiß nodj einen anbern 9?amen. führt, benn
jener begießt fidj ja nur auf ben Seftij feines Eigentums. 5jd) Ijöre 5
aber, baß bieS überall hier fo gehalten wirb. 9Jur ber §of hat
meiftenteilS einen Flamen, ber 9?ame beS SefitjerS geht in bem ber
Sdjolle unter. $afjer baS Grbgeborne, CSrbjäfje unb Sauerbare
beS Ijieftgen ©efdjIedjteS. Mein ^joffdjulje mag ein Mann oon
etlidjen fed^gig Sauren fein, bod) trägt er ben ftarfen, großen, 10
fnod)id)ten Körper noch gang ungebeugt. $n bem rotgelben ©e=
fid)te ift ber Sonnenbranb ber fünfzig (Srnten, bie er gemalt hat,
abgelagert, bie große -JJafe ftel)t wie ein Surm in biefem ©efid)te,
unb über ben bli|enben blauen Slugen hangen ihm weiße ftruppige
33rauen, wie ein (Strohbad). @r mahnt mich, wie ein Grjoater, is
ber bem ©otte feiner 93äter non unbehauenen Steinen ein M al
aufridjtet unb Sranfopfer barauf gießt unb ö l, unb feine güKen
ergießt, fein Korn fdjneibet unb babei über bie Seinigen unum=
fdjränft fjerrfdjt unb richtet. 9tie ift mir' eine fompaftere Mifdjung
oon ©hrwürbigem unb 33erfdjmi|tem, oon Vernunft unb digenfinn 2»
oorgefommen. @r ift ein rechter uralter freier Sauer im gangen
Sinne beS 2BortS; id^ glaube, baß man biefe 9Irt Menfdjen nur
noch fyier finben fann, wo eben baS jerftreute 2Bohnen unb bie
altfaffifdje $artnäcfigfeii, nebft bem Mangel großer Stäbte, ben
primitiven (Hjarafter ©ermaniaS aufrecht erljalten hat. 3llle 3te= 25
gierungen unb ©ewalten finb barüber hingeftridjen, haben wohl
bie <Spi|en beS ©ewädjfeS abbredjen, aber bie SBurjeln nid^t auS=
rotten fönnen, benen bann immer wieber frifdje Sdjößlinge ent=
fproffen, wenngleidj fich ^ efe nicht mehr ju Kronen unb SBipfeln
jufammenfdjließen bürfen.
3»
®ie ©egenb ift burchauS nicf)i, was man eine fd)öne nennt,
benn fie befteht lebiglich aus weHenben Hebungen unb Senfungen
be8 @rbreid)S, unb baS ©ebirge fieht man nur in ber gerne; ’S ift
biefeS aud) mehr eine finftre ^Berglehne, als eine fd)önliniierte
Kette. 2lber eben ihre 2lnfprud)Slofigfeit, baß fie fich nic^t aufgepu|t 35
einem gegenüber fteHt, fragenb: SBie gefall’ ich ^ir? fonbern bis
in bie fleinften >ßartifeln als fromme Sdfjaffnerin bem 2Inbau
burdj menfchlidje |>änbe bient, macht fie mir boch W r roert/ unb
ich habe gute Stunben auf meinen einfamen Streifereien genoffen.

3SieBtetcf)t t§ut ber Umftanb auch ba§ ©einige, bafs mein §erg
einmal roieber gang ungeftört feine Venbelfdjroingungen ausfd;roingen
barf, ol;ne bafj vernünftige Seute am Uhrroerfe rüden unb bretjen.
Voetifd; bin id) fogar geroorben, roa§ fagft bu bagu, mein
5 alter @rnft? §ab’ etroa§ ^ingeroorfen, roogu mid) ein göttlicfj=fcf)öner
Sonnentag, ben id; oor feiten in ben SBalbgrünben bes Speffart
oerlebte, guerft anfpornte. 3$ glaube, e§ roirb bir gefallen.
[;ei^t: ®ie Sßunber im Speffart.
2lm liebften fitje idj broben auf bem .vjügel an einem ftillen
10 $la|e groifdjen ben ftornfelbern be§ ^offchulgen, bie bort gu ©nbe
gehen. Man hat eine geräumige mit ftraut unb Vrombeergebüfd)
beroadjfene ©nfenfung bes Vobens oor fid;; rings im Greife um
fie her liegen große Steine, einer, gerabe bem gelbe gegenüber,
ift ber gröfste, über ben fpannen brei alte Sinben ihre .ßroeige
io au§. dahinter raufdjt ber SBalb. S ie Stelle ift unenblidj ein=
fam unb befdjloffen unb heimlich, befonberS je£t, roo man im
Süden ba§ mann§hohe ftorn hat. SDa broben bin id) oiel. grei=
lic^ nic^t immer in fentimentaler 5Raturbetradjtung, e§ ift auch
mein gewöhnlicher abenblicher SlnftanbSort, oon roo ich bem Sd;ulgen
20 bie 3teh’ unb |>irfd)’ au§ bem ftorn fd;iefje.
S ie nennenben ^piatj ben greiftuhl. Vermutlich hat
bort
oor alterS baä gemgeridjt im Sdjreden ber 9iad)t feine
Verbitte au§gebrütet. 2113 id; meinem Schufen ihn lobte, ging
eine greunblidjfeit über fein ©efidjt. @r oerfeijte nid;t§, nahm
25 micf) a&er nach einiger $eit ohne Veranlaffung mit auf eine
Kammer im obern Stocl beS |jaufeS, öffnete bort einen eifen=
befchlagenen ftoffer unb geigte mir in bemfelben ein altes roftige§
Saniert liegenb. M it geierlid;leit fagte er: ®aS ift eine grofse
Parität; e§ ift baS Sdjroert Garoli Magni, feit taufenb unb
so mehreren fahren beim Dberhofe aufberoahrt, unb nodj in ooller
ftraft unb ©ewalt. Ohne weitere Grflärungen hingugufügen, Happte
er ben Secfel roieber §u. $dj hätte um alles feinen ©lauben an
5 ff. ®en „himmlifch Karen" Sommertag im Speffart »erlebte ^mmermann Qm
20. September 1837. j)a3 im V. Suche mitgeteilte -Ulärchen geht aber auf eine bereits
1817 unter 21. X. SjoffmannS ©influfj entftanbene Sichtung jurildf. „2)ie Saune roar
in biefer Sichtung," fagt ^utli£, „noch feineSroegS oon ben Örenjen ber Schönheit ge?
halten, aber eine glänjenbe g5E>antafie fcjjuf in ihr reiche unb roedjfelnbe Silber. SBunberbar
ift% bafj ber Eingang ber ©rjählung, ber übrigens roeber in $orm noch Snljalt eigentlich
ju berfeiben gehört, faft übereinftimmt mit bemjenigen, ber unS im *3Jtünchhaufen’ in ‘bie
SBunber be§ Speffart’ führt. Vielleicht flang noch einmal in feiner Seele ein lang ner«
haüter ^ugenbton an, benn ba§ alte SJlanuffript roar nicht in feinen £cinben unb fanb
fich erft nad; ftmmermannS £obe bei einem feiner ^iigenbfreunbe roieber."

bxefeä Heiligtum nidjt gerftören mögen, obgleich mid) mein flüchtiger
dUd lehrte, baß ber glamberg !aum ein paar l)unbert ^atjre alt
fein fönne. Gr geigte mir aber ein förmliches Atteft über bie
Gdjtheit ber Waffe, oon einem gefälligen Prooingialgelehrten ihm
auSgefteßt.
_ 5
£ier will id) benn nun unter ben dauern bleiben, bis mir
ber alte godjem Radjridjt oon bem SdjrimbS ober ^eppel giebt.
Gs ift gioar bie adfjtgig te ile n her fühler in mir geworben, benn
gar oiel thut’S, roenn oiergehn Tage gtoifdjen bem dorfa$ unb ber
Ausführung liegen, aud) fteljt nun bie frage, roelche Rache id) 10
eigentlich an ihm nehmen foll? aber baS roirb fid; fdjon alles
finben.
Siefer drief, roie ich
überlefe, fommt mir gang poffier=
lidh oor. dorn ftehen recht fjübt'dje demerfungen, hinten ber=
gleichen, id) braune mich ihrer gar nidjt gu fdfjämen, unb in ber iö
gjjitte ift’s, als ob ein bummer dub’ feine Gulenfpiegelei ergäbt.
Run, idh roerb’ ja enblich audj flug roerben. — Wenn einen
bie 2 eut’ nur oerftänben in ber frembe! Alles muß man breimal
fagen, beoor’S gefaxt roirb. Unb roenn man nidjt gar ein <2tod=
fcfjroab ift, fonbern im ©egenteil in ber Welt umhergefommen, 20
unb anbere oielfältig hat reben hören, fo fann man fich felbft
burch unfer Bifdfjen unb ^raffeln hin unb roieber befdjroert füljlen.
W ir f)aben boch ©eift, fooiel roie bie übrigen, roarum fönnen roir
benn baS Wort nicht gelinb, fanft unb gart oon uns geben, fon=
bern fprechen immer: Keefdjt? Aber ich benfe, auS: Äeeid)t 25
fann allegeit burdh Abfdjroädjen unb filtrieren: ©eift roerben,
nicht aber umgefehrt auS ©eift, Keefdfjt. Unb fo roirb’S ber -5err
in biefem ^unft roie in aßen anbern roohl mit uns brao gemeint
fyaben.
üDientor, hoffentlid^ hörft S u balb mefyr oon
so
Seinem Ridjt=Xelemadj.
6 d)ilt iljn aber tüchtig auS, barum bitt’ idh

2.
g ta m b e rg , breite Sdjroerter, eigentlich JtammenWroert, ba ifire fliittgen ftammens
artig gefömiebet.

S-tebctitrs fiap itcl.
SBorin ber Säger bem ^offcfjuljen eine alte ©efdjicfjte oon feinen Gttent

erjagt.
Mehrere Sage gingen im 06erf)ofe auf bie geroofjnte ftille
5 unb einförmige SEBeife hin. Ser alte Sodjent ließ nod) immer
roeber »on ficf) nod) non bem entwichenen Abenteurer hören, unb
feinen jungen ©ebieter wollte bod; nadjgerabe eine ftille Unruhe
befd)leid)en. Senn fo umfpinnt unä alle bie jetzige geregelte $eit,
baß niemanb, unb fei er nod) fo ungebunben, lange ausbauent
io fann, ohne ben iXiicfen an ein ©efdjäft, ober an ein lserl)ältnis
ju lernen.
9Jiit bem Jgoffdjulflen rerfefjrte er groar, fo oft er fonnte,
unb bie originelle Gigentiimlicfyfeit beä Mannes befielt für if;n
ifjre ganje Anjiehungsfraft, roeldje fie am erften Sage ber Se=
15 fanntfdjaft über il)n ausgeübt Ijatte, aber teils roar ber Alte
meiftens in feiner 2Öirtfd;aft feljr befdjäftigt, teils hatte er oiel
mit anbern abjureben, ba täglich Menfdjen im ,§ofe einfpradjen,
bie iljn um 9tat ober -öilfe angingen. Sei biefen (Gelegenheiten
bemerfte ber Säger, baß ber öoffcfiulje im eigentlichen Sinne
20 bes SBorteä nie etroas umfonft tl)at. Gr roar gegen 3cad)bant,
©eoattern unb greunbe gu allem bereit, aber fie mußten il)m
immer etroas bagegen leiften, unb roäre eä nur bie unentgeltlidje
Auärid)tung eineä Auftragä nach einer in ber 9tälje belegenen
Sauerfchaft, ober eineä anbern fleinen Sienfteä biefer Art geroefen.
25
Säglid) rourbe gefnallt, freilich immer vorbei, fo baß ber
Alte, ber ftetä inä Sdjroaqe traf, er mochte gielen, roorauf er
roollte, über biefe frud)tlofen Bemühungen oerrounberte Augen ju
madjen begann.
ßä roar ein ©lücf für unfern Säger, baß gerabe um jene
soweit ber junäd)ftrool)nenbe ©utäbefi|er fid) mit feiner gamilie
unb Sienerfdjaft auf einer Steife befanb, fonft roitrben ihn roahr=
fcheittlich boch einmal bie künftigen Schüfen oben am greiftuljl
ertappt haben.
©ern roäre ber junge Sdjroabe in mandjeS eingebrungen,
85 roaä ihm oerhüllt blieb. Ser erfte Knecht fragte ben Sdpi^en
eineä Sageä, ob baä Korn broben am Stuhl nidjt angefdjnitten
roerben folle, ba eä ooUfommen reif fei, erhielt aber oon feinem
•Öerrtt ben SSefdjeib, baß eä biä nach ^er .6od)jeit ftehen bleiben

müffe. ©ieie SBorte roürben bem Säger nidjt weiter aufgefallen
fein, wenn er bamit nicfjt unroillfürlidj ben Snljalt eines ®e=
fpräcfj§ in Verbinbung gefelgt (jätte, beffen unbemerfter Cfjren=
jeuge er furj jutior geroorben roar.
$roei
benachbarte .öofbefißer, roeldje feinen JÖirt befugten, 5
Ratten ifjn nämlidj, fo baß ber Säger es Ijörte, befragt: üffiamt
bas ©ebing fein folle? unb jur 2lntroort erhalten: 2lm jroeiten
Sage nad) ber .öodjgeit, mit bem .ßtnjufiigen, baß bann jugleidj
ber ©cfjroiegerfoljn bie Sofung empfangen roerbe. ©er junge
Mann bradjte biefe Sieben mit ber ©djonung bes reifen ftorns 10
am greiftuljl in ,3ufammenljang, ofjne gleidjrooljl bie eigentliche
Vebeutung fid) Kar machen gu fönnen.
©einerfeitä fagte ber ^offdjulje einmal jum Säger, al§
biefer roieber mit leerem Vntoerljorn unb leerer Sßeibtafdje in
ben §of jurücffeljrte: 2öie ift bas, junger §err? ©ie treffen ja 15
niemalen roas?
©er Säger roar gerabe in einer »erbrießlidjen ©timmung,
bie juroeilen am offenften macfjt. (Sr »erfe|te bafjer furjroeg:
©aß i^ »idjts treffe, ift nidjt meine ©djutb, unb baß idj bemtodj
immerbar fdjiefjen muß, liegt auch nidjt an mir, ba§ hängt mir 20
»on Mutterleib an.
2öie? Von Mutterleib? fragte ber §offdjulje.
Sch fann e§ nicht anber§ nennen, erroiberte ber Säger. Sfyr
feib ein fo uerftänbiger Mann, baß ich feinen ©runb habe, Gudj
eine ©efdjidjte uorjuenthaften, roelche (Euch meine Sägerei, über 25
bie Sfyr, roie ich l’efje, fchon feit einiger 3eit ben ftopf fdjüttelt,
einigermaßen erflärlidj machen roirb. Man Ijat Muttermäler in
gorm »on ©fernen, ftreujen, fronen, ©chroertern, roeil bie grau,
roeldje ben Menfdjen trug, fich an einem großen Drben, an einem
ftirdjenjuge, an einer Krönung cerfalj, ober unter Slriegsgetümmel 30
iljre ©djroangerfchaft abljielt; roarum follte einer nidjt Säger oon
Mutterleib aus fein fönnen?
©er ^offchulje nötigte feinen jungen ©aft an ben Sifdj
unter ben Sinben oor ber Shüre, ließ eine glafdje fehr trinfbaren
28eins bringen, unb ber Säger begann hierauf folgenbergeftalt 35
feine (Erzählung.
Meine Mutter hatte ficlj mit meinem Vater erft nach einem
irauer= unb tljränemrolten Vrautftanbe »erbinben bürfen. ©ie
Verroanbten unb oiele tlmftänbe roaren gegen bie Beirat geroefen,

inbeffen hatte bie Siebe, roelche beibe gu einanber trugen, bod)
enblicfj obguftegen gemußt, unb bie Ringe burften geraed^feft toerben.
Sie folge jenes langen öinbernS unb ZurüdfjattenS roar nidjt,
roie e§ oft gu gefdjel;en pflegt, ein rafdfjeS (Malten nadj ge=
5 roonnenem SBefitje, fonbern eine äußerft gärtlidje Gtje geroefen, fo
baft alfo in biefem falle ber SBunüfj ber Seibenfdjaft fein Redjt
barroieS. 9iod; in jeßigeit Tagen ergäfjlen bejahrte Seute, roelche
meine Gltern in ben erften ^a^ren ihrer Ghe gefannt haben, »on
bem fdjönen Paare, baS immerfort roie Siebfjaber unb ©eliebte
io mit einanber umgegangen fei. S ie Zärtlidjfeit meiner SRutter
äußerte fidj nun audj in einer ©orge um baS Seben unb bie
©efunbljeit beS daterS, roeldje freilich oft in baS Übertriebene
ging. dlieb er oon einem ©pagiergange ober einem defudje in
ber Radjbarfdjaft einige Minuten über bie beftiinmte Zeit aus,
15 fo fdjidte fie ängftlid; nad) ihm; roar feine färbe nid^t gang fo
munter, roie geroöljnlidj, gfeidtj fürchtete fie eine fdjroere Äranfljeit
unb roollte ben Slrgt Ijerbeigeljolt roiffert, um alles hätte fie ihn
nidjt in ber Radjt reifen laffen, unb roo er ging ober ftanb,
mußte er fid; mir Zugluft in ad;t nehmen. iöäljrcnb fie für if;re
20 eigene Perfon hört, unbefümmert unb mutig blieb, fal; fie in
jeglichem, roaS meinen Vater umgab, ©djred unb ©efährbe.
3 a, ja, murmelte ber -öoffdjulge oor fich l;i” / bie vornehmen
Seute haben gu bergleidjen #eit. Sei uns dauern fommt eS auf
einen Puff nid;t an.
25
3lm inftänbigften flehte il;n meine 9Jiutter an, fich ber ^agb
gu enthalten, ©ie hatte in ben erften ^aljren ihrer Ghe einen
oerroorrenen Traum, non bem fie fid; beim Grroacljen nur einer
fdjönen grünen Uniform, roorin fie meinen Vater gefehen, unb
baft ihn in berfelben ein Unglüd betroffen, gu erinnern rouftte.
so Run fielen il;r alle bie ©efcfjide, bie fidj auf ^agben ereignen
fönnen, fd;eugeroorbene Pferbe, unoermutet loSgegangene ©djüffe,
Gber, bie ben ©djitßen anrennen, unb roaS bergleichen mehr roar,
ein, unb fie lieft fich bafjer non meinem Vater baS SBort geben,
nie biefem oertjängniSoollen ©enuffe roieber frönen gu roollen.
35 Gr roillfal;rte iljr gern, benn er fal; ihre Siebe gu ihm, unb roar
überhaupt bem Weibroerfe nidjt leibenfdjaftlidj ergeben, obfdjon er
eS, roie il;m fonft nach feinen Verl;ältniffen gufam, getrieben hatte.
9Jiehrere ^aljre ber Ghe blieben finberloS
Gnblich fühlte
meine -Kutter ihren ©djoft gefegnet. Sonft pflegt, roie man mir
Stmnermamtä fflerfe 2. 1.
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gefagt f)at, in biefem 3 uftanbe bie Neigung ber grau gu bem
Manne abguneljmen, unb fid) ber oerborgenreifenben grudjt gu=
guroenben, meine Mutter machte aber oon biefer SHeget eine 2luS=
naf)me.
Siebe gu bem Bater roudjS nod), roenn fie eines
•JBadjStumS fähig roar. 3ngleid) ftettte fid^ bie Erinnerung an 5
ben früher gehabten unb feitbem faft oergeffenen Sraum roieber
bei ifyr mit §eftigleit ein, beffen eigentliche Silber il)r jebod) nicht
beutlicf) roerben wollten, obgleich fie ftunbenlang fich bamit ab=
mühte, fie herDorjurufen. D'iodjmats mußte mein Bater fein
früheres ©elübbe in ihre §anb roieber()o[en.
10
^ngroifcheit rücfte ber Sanft §ubertustag heran, an meinem
ber gürft, mit bem mein Bater eng gufammenljing, bie jährliche
große ^agb gu oeranftalten pflegte. Gs roar in feiner Umgebung
fchon oerrounbernb oiel baoon gefd)roä|t roorben, roarum mein
Bater fich in ben fahren guoor unter ül(eri)anb Borroänben oon 1»
ben Sagten gurüdgehalten habe, enb(id) hatte man ben roahren
©runb aufgefpürt, unb ber etroas rohe unb leichtfertige Kreis
mag fid) trefflich über ben gehorfamen Ghemann luftig gemacht
haben. Ser gürft, berb unb gufaljrenb, roie er roar, nahm fich
oor, ben ©ehorfam gu gatte gu bringen. Gs roar fo Sitte, baß 20
fchon an bem Sage oor ^ubertuS ein luftiges Bartfett auf bem
^agbfd)loffe gegeben rourbe. Ser Saal, in roeldjem eS ftattfanb,
roar an ben Sßänben mit ^irfchgeroeihen, Sfrmbrüften unb alten
^agbfpießen auSgegiert. S a rourbe benn, roie man bei uns gu
fagen pflegt, tapfer gebürftet, b. lj- gegecfjt, unb roer an bem 25
Banfette teilnahm, fonnte fich natürlich oon ber |>ubertuSjagb
nidjt loSfagen.
Mein Bater roürbe alfo um feinen $reis einen Partner beS
SchmaufeS abgegeben haben, roenn ihn nicht ber gürft burd) eine
2ift nach ^em Sagbfdjloffe gu giehen geroußt hätte. Gr ließ ihn 30
nämlidj unter bem Borioanbe eines ©efdjäfts berufen unb hielt
ihn in langen ©efprädjen hin, bis ber Safai melbete, baß feroiert
fei. S a roollte mein Bater fortreiten, aber ein groeiter 2afai
brachte, auSgefanbt, bie Stacfjricht, ber 9teitfned)t habe oerftanben,
ber §err bleibe gur Safel, unb fei bis auf ben 2lbenb mit ben 35
$ferben nach §aufe geritten. 5Run, ba eä fo ift, laß bir’S ge=
fallen unb nimm hier oorlieb, fagte ber gürft. S u fannft bod)
nicht bie groei Stunben gu guß nadj §auie gehen. — SBaS
fottte mein Bater beginnen? So unlieb eS ihm roar, er mußte

Wetten. Sei la fe l, als es giemficfj lärmenb ju werben anfing,
warf einer bie grage J)in, 06 er morgen mit jur ^agb fomme?
C t)ne feine 2lntwort abjuwarten, rief ein anberer: 9Jein, er
barf nic^t, feine grau hat eS ihm ftreng oerboten. — $ft es
5 wahr, fragte ber f^ürft taut über bie gange Safel fyn, bafj bir
beine grau befohlen hat, fein ©ewehr mehr abgubrüdfen? SBenn
bem fo ift, unb bu geljorchft, fo bift bu ja ein magrer 9JJufter=
mann für Stabt unb Sanb. Gin fdjallenbeS ©etäc^ter folgte
biefen SSorten, obgleich barin nicht oiel SadjenSwertes ftecfte.
10
9Kein Sater ärgerte fiel), nahm fid) aber gufammen unb oer=
fe|te, baf? bem nicht fo fei; mie man benfen fönne, baf? feine
grau ihm fo etwas befehlen werbe? unb bergleichen mehr, was
ein jeber in feiner Sage unb in einer fo wilben ©efettfdjaft ent=
gegnet haben würbe. — Sopp! rief ber gürft, baS ift recht, fo
10 Ijilfft bu un§ alfo morgen Sanft Hu&ert Deoo.tion erjeigen —
unb als mein Sater ftd) mit einer 3ieife, mit Sefuch, mit Un=
päfjlidjfeit entfchulbigen wollte — Dho! bie grau ©emahlin ftecft
bodfj bahinter! 9cun, ber Sache müffen wir auf ben ©runb fommen!
Grinnert mich
nächftemal, wo id) mit ber ©eftrengen gu=
20 fammentreffe, baf; ich ernftlidh barnach bet ihr anfrage.
$n biefem 2lugenblicf faf?te mein Sater feinen Gntfchlufj.
Gr hielt es für nötig, ber SUutter einen ärgerlichen Sluftritt, wie
er uon beS gürften Derbheit immer ju beforgen ftanb, ju er=
fparen, unb fagte ba^er: Damit jebermänniglidh fehe, baf? an all
25 bem 2lrgwohn nichts fei, fo werbe ich &ie 3 agb morgen mit=
machen. Gin Seifallsflatfdjen erfcfjoll, unter ©etöfe würbe bie
Safel aufgehoben; ber gürft rief mit etwas fdjwerer $unge: Sift
bu aber morgen nicht um fed)S Uhr am SerfammlungSplatje, fo
holen wir aUe bid) in corpore aus ben gebern. — 9Rein Sater
30 nahm furg unb trocfen feinen Urlaub, fuhr ben tügnerifd)en Safaien,
ber braunen im Sorgemache ihn tterfdjmift lächelnb befragte, ob
er nun bie Pferbe befehle, barfd) an, unb ging bie Sreppe hinunter
über ben Hof felbft nad; bem Stalle, wo er ben 9teitfnedjt mit
ben pferben fanb, ber ftd) feinen SCugenblicf nom. lyagbfdhloffe
35 entfernt hatte.
Hieraus erfah nun mein Sater, bafs ba§ ©ange ein angelegter
Plan gewefen fei. Seim Hßimreiten überlegte er ben feinigen.
Siel) non bem gegebenen SBorte gurücfgugie^en, war unmöglich,
benn bann hätte er wirflich am nächften 9Jiorgen ben gangen
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©djroarnt oor bem .öaufe gehabt gu Ängften unb ©djreden ber
Mutter. (Sr 6efdjloft baljer, bie ^agb roirflidj mitgumadjen, jebodj
fobalb
nur möglich fid) 311 entfernen, unb um fein Abfein
eine 3 eitlang oor ben übrigen gu oerbergen, feinen guten freunb,
ben Dberjägermeifter, beffen finfteres ©efidjt Mißbilligung ber ge= 5
triebenen Scherge auSgebrüdt hatte, gu erfudjen, baft iljm ber ent=
ferntefte ©taub angeroiefen roerbe, oon bem er bei günftiger ©e=
legenfyeit entfommen gu fönnen hoffte. Um aber für bie ,3ufunft
bem dürften unb ber gangen ©efellfdjaft Refpeft einguflöften, foltten
tagS barauf fcfjriftlidje ßrflärungen an bie ärgften ©djreier beS 10
^agbfdjloffeS abgehen, roeldje biefe entroeber einfteden, ober worauf
fie gu piftolen greifen muftten.
3 u $aufe gog er einen alten oerfdjroiegenen Siener in fein
Vertrauen, lieft bie prächtige ^agbuniform, in welcher jeber Kaoalier
bei ben groften ^jofjagben erfdjeinen muftte, heimlich aus bem 15
©djranfe nehmen, unb oerfpürte, wie er felbft lange ^aljre nachher,
wenn biefe ©efchichte wieber auf baS Tapet fam, gu ergäben
pflegte, trotj feines MiftmutS ein geheimes Vehagen, als er baS
grüne, fd)immernbe Kollet mit ben bli|enben Knöpfen, ber golbenen,
reifen ©tiderei, ben Adjfelfdjnüren, ben fdjroeren (SpaulettS aus 20
bem umgelegten ©eibenpapier, unb baS prächtige Gouteau mit
glängenben ©teinen am ©riff aus bem gutteral heroorfommeit
fah, nachbem er fo lange ben Anblicf biefer ©egenftänbe entbehrt
hatte. Meiner Mutter fagte er irgenb einen gleichgültigen ©runb,
roeSroegen er ben folgenben Tag über oon §aufe entfernt fein 25
roerbe. Gs gelang iljm, fie gu täufdjen; fie legte fich ru^'S art
feiner ©eite fchlafen.
^n ber Radjt aber hatte fie ben früheren ängftlidjen Traum,
auf beffen Gingelljeiten fie fid) feitljer im 2Badjen nidjt gu beftnnen
oennodjt hatte, ©ie fah meinen Vater fich ÜOm Säger erheben, 30
einen Vlid ber VefümmerniS auf fie, bie ©djlafenbe, roerfen, leife
auf ben $ehen aus bem 3immer fchleidjen. ®er Traum führte
fie hierauf nadj ber ©arberobe. $ort legte mein Vater ©tüd
oor ©tüd bie prädjtige grüne Uniform an. ©ie fonnte fich nidjt
fatt an ihm fehen, er fam ihr gar gu fdjön oor, unb boch befdjroor 35
fie ihn inftänbigft unb mit ber äufterften £ergenSangft, oon feinem
Vorhaben abgufteljen. (Sr lieft fidj aber nicht fj'nbern, fdjnallte
baS Gouteau um, unb in bem Augenblide roieherte ein Vferb.
Run gerbradj blitjfdjnell baS bisherige Traumgeficht, unb mit Gnt=

fe|en tat) fie meinen SSater blutigen $aupteS unten im .fiüfe auf
bem $flafter liegen. Gfje fie nocfj fidj gu if)tn Ijelfenb fjinbeugett
fonnte, roieljerte bas 'l>ferb, roeldjeS fie rounberbarerroeife nidjt fal;,
gum groeitenmale, unb — fie ermatte, roie es iljr oorfam, oon
5 einem roirflidjen 5pferberoief)ertt aus ben Sdjredniffen beS SraumeS
geroedt. Sdjlaftrunfen taftete fie umfyer, um beä SSaterS ©ange
fidj gur 23erul)iguug gu ftreidjeln, aber ber Saumei iljrer Sinne
roidj ber angftoollen Ermunterung, benn baS Sett neben il)r roar
oerlaffen, bie $ede gurüdgefcf)lagen. Sie fdjellte bem Mäbd;en,
io fragte, roo ber §err fei. Siefe, roeldje ifjn im ©ange oerftofjlen an
fid; fjatte oorüberfdjlüpfen feljen, antroortete gögernb: $n ber @arbe=
robe. 9iun roar fie nicfjt länger gu galten, eiligft roarf fie ein
5Rad;tgeroanb über unb begab fidj meljr laufenb als geljettb nad)
ber ©arberobe. ®ort bie Sljüre geöffnet, Ratten beibe Gltern oor
iS einanber ben gleidjen Scfjred unb meinten gu ©oben finfen gu
müffen. Ser 33ater ftanb, roie iljn bie Mutter geträumt jjatte,
prächtig gefdjmüdt, in feinem ©lang unb glimmer oon ber roten
Morgenfonne umfpielt, unb fdjnallte eben baS Gouteau an. Gs
folgte ein IjeftigeS fragen unb Grflären, bie Mutter roollte iljn
20 burdjauS nidjt gieljen laffen, bis er auf bie einbringlidjfte ©eife
iljr erroiefen fjatte, baß für biefeSmal fd;ledjterbings an bem Sor=
Ijaben nidjts gu änbern fei. $nbem fie nod) mit einanber ftritten,
roieljerte bes Katers gefattelt ftefjetx&es Sieitpferb unten oom .öof
Ijerauf gum brittenmale. Sie ftürgte an bas genfter, fafj bas
25 feurige Sier in ben Soben l)auen unb fid) (jeben, bas böfe Gnbe
il;reS SraumeS trat ifyr oor bie Augen, fie befdjroor meinen ®ater
bei bem Sebenbigen unter ifyrem bergen, roenigftenS nicljt gu reiten,
ba fie bie beftimmte Ahnung Ijabe, baß if)tn fjeute bamit ein
Unglüd begegnen roerbe, fidj oielmefjr beS leidjten ©agenS gu be=
so bienen, §ödjft oerftimmt rief er bem Schienten gu: So laß an=
Ipannen! briidte bie Mutter fanft nad; ber Sfjüre gu unb bat fie
um öottesroillen, fidj bod) nur roieber niebergulegen, ba fie ja in
iljrem leichten ©eroanbe oon ber Morgenfälte fcljroer franf roerben
fönne, unb fprang bann, als er fie auf bem ©ege nad) bem
35 Sdfjlaffabinett glaubte, rafdlj bie Haupttreppe hinunter, um nur gu
3Roß unb an biefem oermalebeiten Sage oom ■t'ofe gu fommen.
Aber meine Mutter, einmal argroöl;nifdj gemad;t, fdjlüpfte
eine fleine Seitentreppe l;inab, bie ebenfalls auf ben .Qof führte,
um fid^ gu oerfidjern, ob aud; ber ©agen genommen roerbe. ^nbern

fie nun unten anlangte, fah fie, baß mein Vater fd^ort gu ^3ferbe
faß, unb mit bem Siere, roelches er in feinem Verbruffe heftig
befyanbelt unb baburd) unruhig gemalt hatte, faum gured)t fommen
fonnte. M it einem lauten ©efdfjrei flog fie burdj bie Shüre auf
ben .fjof; baS Vferb, non ber plij^Iicf) erfdfjeinenben roeißen ©eftalt 5
bis gur 2But gefteigert, brehte fich ro’e toll auf ben Hinterfüßen
um, geriet auf eine fdfjlüpfrig=abfd(jüfftge ©teile, rutfdjte aus unb
ftürgte. Sun lag mein Vater roirflidfj mit blutenbem ftopfe auf
bem ^flafter, meine Mutter aber fonnte ihm nicht fydfen, benn
auch fie fan^ ohnmächtig an ber Sljüre jufammen.
10
©er Säger hielt atmenb inne, beroegt »on feiner eigenen
Grgählung, beren Gingelheiten, mie er nach einer ^ßaufe fagte, ihm
fo lebhaft »orfchroebten, roeil ber Vorfall mit ben fleinften Bügen
»on ben ©abeigeroefenen ihm mehr als hunbertmal berichtet roorben
fei. — Gr fei bie .ßauS= unb gamiliengefdjidjte geroorben. ©ein $u=13
hörer ftridfj fich bie §aare bebäd^tig aus ber ©tirn unb fagte nach
einer SBeile: ©aß bie ©aclje feine fchlimmen folgen gehabt hat,
ftellt fich bar, benn ©ie fi|en ba gang frifcfj unb gefunb, junger §err.
©lücflidjerroeife roar ber ©djrecf baS ätrgfte babei geroefen,
erroiberte ber Säger. Mein Vater hatte fich f^nell bügelloS gu 20
mailen gemußt, fein Gpaulett roar ihm, »on ber heftigen Ve=
roegung gelöft, unter ben ftopf gefahren unb fdjü§te »or einem
gu harten SCuffdljlagen; er fam mit einer leichten Söunbe baoon.
2lud) meiner Mutte, für roelche baS ©djjlimmfte gu befürdfjten ftanb,
half ihre überaus fräftige Satur. ©ie erholte fich unb bauerte 25
ihre $eit aUo, obgleich bie ©ebanfen an jenen Morgen fie feinen
Slugenblicf »erließen.
Unb baher, meinen ©ie, rühre Sfyre Sagbluft? fragte ber
£offd)ulge.
Sch fam einige Monate nach -bem Greigniffe gur 2öelt mit so
einem Male unter bem bergen in ber gorrn eines §irfd)fängerS.
©obalb iclj 5um Vuben erroadjfeit roar, h ^t mid) feine Ver=
mahnung unb Züchtigung ab, mit ben Sägern umhergulaufen.
Unb fo ift baS fortgegangen bis auf ben heutigen Sag, ohne baß
idjj, roie S^r ja teiber nun aud) gemerft habt, gu biefem ©reiben 35
burd) Veute unb Grfolg irgenb eine Slnreigung empfinge.
SBenn Sfyre grau Mutter »on ben Sagbfadjett einen folgen
©djred befommen hat, fo müßte fie Shnen ja ehenber einen 2lbfcheu
baoor eingeimpft haben, fagte ber ,§offd)ulge.

Rein! rief ber junge $äger, unb feine Augen begannen in
bunflerem geuer 511 leuchten, roie immer ber fa ß roar, roenn fid)
bie Rebe auf foldje ©egenftänbe roanbte. Saoon oerfteht 3hr
nichts, §offdfjulje. Kann ein menfdfjlidjeS SBefen unroillfürlidj auf
5 ein anbreS burd) 33tut, Seele unb Sympathie roirfen, fo fällt
biefe SBirfung auch Sanä in ber bunfeln Kammer oor, barin bie
Kräfte nadj ihren eigenen Redeten l)in= unb herfahren, faufen unb
roeben, unb ©ebilb fdjaffen, beffen gigur fein Verftanb oorherfteljt
unb auf roeldjeS niemanb gefaftt ift. Abfdjeu fann Suft, gurdjt
xo fann M ut, Seljnfudjt @fel ergeugen, unb ift niemanb, ber ben
Stammbaum biefer unb äljnlidjer Beugungen aufjuridjjten oermödjte.
£>aoon oerfte^e idj roirflidj nidfjtä, unb geljt mich auch nichts
an, fagte ber §offd(juIje. Aber aus ber ©efd^id^te, roeldfje S ie ba
fo pläfirlidj ergäbt haben, jiehe idfj eine breifache Moral.
15
ha^et fehr oiel auf Moral.
®ie Moral ünterfdjeibet uns oon bemVieh,
oerfeijte ber
^offdjulge feierlich- ® a§ ® ’eh hat eigentlidj alles beffer als bie
Menfdienfreatur, eS finbet ben SEBeg fixerer, eS hat fein ihm ge=
roiefeneS gutter unb lüftert nic£)t nach anberem, eS trägt feinen
20 Rod anerfdfjaffen auf feinem Seibe, eS fürchtet fich nicht oor bem
Tobe, eS treibt feine unnü|e Sßolluft, aber Moral hat baS Vieh
nidjt; Moral hat nur ber Menfdlj.
Unb in meiner ©efchichte fteden brei Moralen?
®rei. ®ie roilf idj ^fjnen jetzt audj nicht oorenthalten, junger
25 §err ^äger.

3rijtrs ffinpltfl.
äöorin ber igoffcfjulje eine bretfad^e 9Korat auS ber ©efcfjtcijte bes>
SägerS jiet)t. _
GrftenS, fagte ber £>offd)ulge, lehret bie ©efchidjte, baft, roenn
30 $h*'e Paffion roirflidj oon $hrer grau Mutter fidj herfcfjreibt, ber

§err noch je|unber feinen @prudj roahr macht, roelcher lautet:
$(f) roiH bie Sünben ber Väter heimfuchen an ben Kinbern bis
in ba§ britte unb oierte ©lieb. ®enn an unb oor fich ift bie
32f. 2. 23ud) 3)tofe X X , 5: „$)enn ich ber §err, bctn @ott, bin ein eifriger @ott,
ber ba tyeimfuctyet ber 33äter 3Rtffetf)at an ben Jtinbern."

Jägerei eine erlaubte unb luftige ©adje. 9tun aber fünbiget ber
Menfdj jebergeit, roenn er fid) roiber etroas fe$t, roaS §erfommenS
ift bei feineögleidfjen, baburcf) friegt bie ©leidjgültigfeit ein ©eroidjt
unb l)at folgen, roie ^eftilenj barnad) fam, als Saoib fein 3SoIJ
gäljlen ließ, roeit baS nicfjt öerfommenS bei ben ^uben roar. 5
S^re grau Mutter nun verfiel in ©ünbe, roeil fie ben .Qerrn
SSater nidjt auf bie $agb geljen laffen roollte, ba baS gu feinem
©tanbe gehörte, unb barum ift an Sfynen eine Sljorljeit gefegt,
baS ©gießen oljne Sreffen. ©ie follten aber fuc|en, mit ber
©eroalt baoon los gu fommen, roeil foldje Steigungen nidjt aus 10
ben ©irfungen in ber bunfeln Kammer, nidjt au§ ben Kräften
unb ben eigenen Siedjten, roie ©ie eS nannten, Ijerrüljren, fonbern
eingig unb allein aus ber Sljorljeit, burcfy roeldje ©ie groß ttnglücf'
anridjten fönnen. 2ludj bie Mäbdjen Ijaben mitunter baS ©elüft,
geuer angulegen, fie laffen eS aber rooI)t bleiben, roenn fie fdjarf 15
gufammengenommen roerben. GS fann unb foH aber ber Menfdj,
über ben fein anberer gefegt roorben, an iljm felber ber $err unb
3udjtmeifter fein.
3 roeitenS tfyut bie ©efdjidjte lehren, baß im Gl)eftanbe gar
gu oiel Siebe fdjäblidj ift. £>enn
§err Später roürbe mit bem 20
^ßferbe nidjt geftürgt fein, roenn
g*au Mutter nidjt fo beforgt
aus ber Sfjüre gefprungen roäre. ©ie roollte iljn oor ©efafjr
fjüten unb brachte iljn eben redjt in ©efaljr. ©ie leicfjt fonnte
i§n einer oon ben Herren nieberfdjießen, an bie er nad) ber ^agb
Sriefe fc^reißen roollte! 3m Gljeftanbe muß alles moberiert fein, 25
aud) bie Siebe, roeil bie ©adje für bie öitje unb ben Gifer gu
lange roäljrt. 33orf)er fann ber Menfdj tljun, roaS er roiH, barnadj
fommt nichts, aber ber Gljeftanb ntad)t einen Slbfcfjnitt unb giebt
ein Gjrempel, ba muß ber Menfdj fidj gufammenneljmen, benn auf
Gljeleute fieljt ein jeber, unb Ärgernis, roeldjeS burd) fie fommt, 30
ift boppelt Ärgernis. M it einem loSlebigen Menfdjen |aben roenige
Serfefyr, aber auf ben £>auS= unb Gljeftanb oerläßt fidj aller
^anbel unb ©anbei, 9tadjbarfyilfe unb Anfpradje, Gfjriftentum,
Kirdjen= unb ©djulgudjt, §auS unb ^of, 9tinb unb Kinb, unb
roie follen nun alle biefe ©adjen in gehöriger Drbnung unb 9Ser= 35
faffung bleiben, roenn bie Gljeleute felbft fidj roie bie ©ecfen be=
tragen? Sei uns Säuern fommt ber geljler weniger oor, aber
4f. roie ^ e f t ile n j barnacf) !am :c., Gfironifa I, 22.

Bei ben ©tabtleuten, mit benen ic§ oielfättig l)ier unb baljauften
oerfeljre, unb beren ©ebräudje id) bafyer fenne, roill mir in bem
Punfte mandjeS fd)limm gefallen. Wenn ein Monn fein Weib
fdjlägt, ober angrunjt oljne Rot, fo giebt er Ärgernis, benn ber
5 2tpoftel fcf)reibt, baß bie Männer i§re Weiber lieben follen, roie
ber §err GljriftuS feine ©enteilte liebt, aber roenn ein Weib
iJjren Mann fo unterfriegt mit Kareffen unb füften Reben, baft
er groifc^en guten freunben oor 2lngft nidjt m d)t ju bleiben roeift,
roenn bie ©tunbe fdjlägt, ba er Ijat nadj §aufe fommen follen,
io ober baft er fid) oon allem jurüdljalten muft, roas iljtn baS ^erje
fröljlid) madjt, fo giebt fie aud) Ärgernis, benn ber Slpoftel Paulus
fdjreibt nidjt minber, baS Weib folle ben Mann fürcfjten. S ie
furcht aber befielt mit folgern Verhalten nidjt, oielmeljr treibet
fie bafjin, baft bem Manne fein freier Wille gelaffen roerbe, benn
15 ber ßljeftanb foll ben Mann erbauen, nidjt aber iljtt banieber=
reiften, roeil abermals ber nämlidje Slpoftel Paulus an bie
Äorintljer fdjreibt: $er Mann ift nid)t oom Weibe, fonbern baS
Weib ift oom Manne.
3;d) fjabe Ijier jeguroeilen bei guter Witterung grofte ©efelt=
20 fdjaft oon ©tabtleuten, bie für pläfir ben Tag im freien §it=
bringen, unb gegen 2tbenb roieber Ijeimfaljren. 3)a felje id) nun
mitunter, baft bie Reugeljeirateten, bie etroa erft im jroeiten 2>aljre
Mann unb frau finb, benn fpäterfyin fyört biefeS Wefen gemeinig»
lief) auf, mit einanber ein 2lnblitfen unb Stnblinjeln, Söffeln unb
25 ©c^lecfen treiben, als feien fie mutterfeelenallein unb niemanb
aufter iljnen um fie unb neben ifynen. Sarin ftetfen nun roieber
brei Ärgemiffe.
©djabe, unterbrad) i§n ber ^öger lacfjenb, baft @ud) fein
P^ilofoph oon Profeffion anljört, |>offd)uIj5e. ©r toürbe bie ard)i=
30 teftonifdje ©pmmetrie ßureS ©ebanfenbauS loben. ®rei Ärger=
niffe, entfpredjenb brei Moralen!
3)er ©c^ulge fufyr, oljne fid) ftören ju laffen, fort: ©rftenS
finb immer in ber ©efellfcfjaft Seute, bie gerne freien möchten
unb nidjt fönnen, unb in benen ftiftet fo ein öffentliches 2iebeS=
35 roefen geheimen Reib unb ftifle Slbgunft, roooor ber Menfd) feinen
Ränften beroal)ren foll. ©iefeS ift baS erfte Ärgernis. Zweitens
5 f. Gpiftel an bie Gptyefer V, 25: „^tyr ÜUiänner, liebet eure Söei&er; gleitfjroie Gtyriftu§
audj geliebet tyat bie ©emeine, unb tyat ficty felbft für fie gegeben." — 12. V, 22: „2)ie
SSeiber feien unterttyan ityren Männern, al§ bem £errn." — 17 f. 2)er 9Jtann ift nidEjt 2C.,
1. ©piftel an bie Äorinttyer X I , 8.

läßt, roenn fie fidj oor fo oielen Seuten nicht freuen, ba§ ju tfjun,
roa§ in bie Verborgenheit gehört, oermuten, baß fie baljeim eine
Vrinneifertigfeit haben, roelche bie ©efunbfyeit ruiniert, unb britten§
benft biefer unb jener in ber ©efefffdjaft: 28a§ bem einen redjt,
ift bem anbern billig, geniert iljr eudj nicht, genier’ id) mid) audj 5
nid)t, bürft ihr fc^ma|en, barf icj) fragen; läßt nun alle geheimen
Sßürmer unb Dtterngejüdhte, roeldje er im §erjen trägt unb fonft
bei fich Behielte, lo§, bie fdjlechten, fpöttifdjen Seben, bie @chrau=
bereien unb Verleumbungen, roeldje benn roieber oon anbern auf=
gefangen unb erroibert roerben, fo baß ba§ gange $läfir ju ©runbe 10
geht. Auf biefe SSeife habe idj e§ erlebt, baß burd) ein fo öffent=
Ii<h löffelnbeS Ehepaar lauter Banf unb $aber in eine ©efellfchaft
fam, ber immer mehr ftieg, je mehr bie Eheleute mit einanber
fareffierten.
SDagegen ift e§ eine roahre greube, bi§roeilen oernünftige 15
junge Seute ju fehen, bie befcheiben unb anftänbig fich betragen;
ba§ grausen fi|t ba, unb ber Mann ba, jebe§ bi§furiert höflich
mit feinen Sadjbarn, feines fdfjeint auf ba§ anbere ju ad)ten, oon
£anbgeben unb ftüffen ift nun gar nicht bie Sebe, unb boch fiehl
man ben roten, muntern ©eficfjtern an, baß fie ju £jaufe ©lücf 20
unb ©egen mit einanber haben; gleichfam jroei Apfel finb an
einem Broeige, bie auch nicht nach einanber umguden unb boch
jufammen roachfen unb gebeifjen unb reifen. 3)er Eheftanb ift ein
©egenäftanb, aber er roill mit Vernunft unb ©efdfjid unb Manier*
lidjfeit angegriffen fein, fonft macf)t er, roie ber 9Bein im Über= 25
maß, trunfen, bumm unb ungefunb. (Sr ift roie ber grüne .groeig
am Apfelbaum; roa§ barauf jum ©ebeihen fommen foll, muß hübfdh
ftill unb ruhig fich baran halten bei ©onnenfchein unb Segen.
Eure Moralien flingen jroar jiemlich hau§baden, aber e§
liegt boch etroa§ SBahreS barin, fagte ber Säger. ®er gefunbe 30
Menfdfjenoerftanb behält immer recht, obfdjon er felbft nicht baä
le|te Secht ift. 9Ba§ meine Eltern betrifft, fo fpridjt beren nad)=
herigeä Verhältnis auch geroiffermaßen für Eure ©ä|e. Meine
Mutter ift nadfj bem entfe|lid)en ©dj)recf roie umgeroanbelt ge=
roefen, er hatte auf fie roie ein ©turjbab geroirft, ber Vater hat 35
fpäterhin gehen, fommen, fich fleiben bürfen, roie oornehmen fönnen,
roa§ er gewollt, unb oon ber Beit an, roo id) felbft junt Veroußt=
fein gelangte, erinnere id) midf) ber Ehe meiner Eltern, al§ einer
jroar liebeoollen, aber freien unb ruhigen.

3 a, ja, fprad) ber ^offcljulge, fo mußte es fid) wenben. 3111=
jufdjarf macljt fdfjartig, ber Sogen, melier gu feJjr gefpannt wirb,
brtd^t, unb hinter Reißern Jßetter fommt füfjtes. 3(6er $hnen teilt
ic(j bod) eine gute Sei)re geben, junger .Sperr. 2öenn ©ie infognito
5 Bleiben, unb wie ©ie fidj mir »erfünbiget haben, für ben ©o^n
oon SürgerSleuten gelten wollen, fo müffen ©ie mir leine ©e=
fd^id^te ergäben »on ^agbfd^töffern unb fürftlidfjen Sanfetten unb
golbenen Uniformen unb Sebienten unb Sieitlncdjten.
2lch, bie Sehre lommt gu fpät! rief ber junge $äger luftig,
io 2>aS Seriellen §ilft mir nichts, icfj fe^e eS wohl ein, unb wenn
idfj audlj wie ber Sogei ©trauß ben Kopf wegfteefe, man er&ticft
mief) bennodj. Serratet miefj aBer rtic^t; id) habe meine ©rünbe
gu ber Sitte, bie 3ähr mit gutem ©ewiffen erfüllen Jönnt, benn
ein SerBredjen habe idj nid)t Begangen.
15
9tein, baS foll wo§l fein, ©ie fefjen nicht barnad) aus, fagte
ber |>offd;uIge läc^elnb.
3e|t nehmt non meiner ©eite eine Sehre an. $hr feib ein
alter, gefegter Mann, bem meljr baran liegen muß, feine Abfidjten
für fid^ gu bemalten, als mtrN SBenn $hr ®ure ©efyeimniffe, welche
20 $hr gweifelSoljne habt, oor mir unb meinem Sfadjfpüren bewahren
wollt, fo müßt 2>hr meine Aufmerlfamfeit nid^t felbft rege machen,
müßt mir nicht baS ©djwert Saris beS ©roßen mit fo feierlicher
bunfler 9tebe geigen.
®er §offdjulge richtete fich in ^ie ©öhe- ©eine große ©e=
25 ftalt fchien noch gu warfen, unb ber Monb, welcher ingwifefjen
aufgegangen war, warf feinen ©djatten lang in ben $of. ®r
fagte mit tiefem Sone unb mit einem 9iad)brud!, ber bem anbern
burch M arf unb Sein ging: ÜBehe bem, welcher bie ©eheimniffe
beS ©cfjwerteS Garoli Magni fieht ober hört, wenn eS bergleid^en
30 giebt! — ^Darauf fetjte er fich nieber, fünfte feinem ©afte ba§
leiste ©laS ein, unb that, als ob nid^t§ norgefallen fei.
®iefer fchwieg oerlegen. (Sr merfte, baß mit bem Alten in
manchen Singen nicht gu fdjjergen fei. Um wieber ein ©efprädlj
in ©ang gu bringen, fagte er enblidj: $hr »erfpradfjt brei Moralen
35 au§ meiner ©efdjjidjte, habt aber bis je|t mir nur gwei mitgeteilt
®ie britte, üerfeijte ber §offd)ulge, ift feine 9?ebe, fonbern
eine ^anblung unb Serridjtung. M it biefen SBorten, beren ©inn
er nicht weiter aufflärte, ging er in baS §auS.

neuntes finpitel.
S e r Säger erneuert eine alte 33e!anntfd)aft.

Am folgenben Sage jur SlittagSftunbe hörte ber Säger un*er
feinem genfter ein ©eräufd), fah hinaus unb bemerfte, baß uiele
SJlenfcjjen cor bem ßaufe ftanben. ®er §offdjulje trat in fonn= 5
täglichem $u|e foeben aus ber Shüre, gegenüber aber hielt am
Eidjenfampe ein jroeifpänniger Darren, auf roeldjem ein SRann in
fdjroarjen Kleibern, anfdjeinenb ein ©eiftlidjer, jroifchen mehreren
ftörben faß. Sn einigen berfelben fdjien gebenrieh gu flattern.
Etroaä £)interroärtä faß eine grauenSperfon in ber Sradjt beS 10
VürgerftanbeS, roeldje fteif nor fid) fyin auf bem ©djoße ebenfalls
einen ftorbl)ielt.
Vorn bei ben Vferbett ftanb ein Vauer mit
berVeüfcfye, ben Arm über ben §als bes einenSierS gelegt.
Seben ihm hielt fidj eine SÖJagb, auch einen ftorb, mit fdjnee=
roeißer Seroiette überlegt, unter bem Arme.
15
Ein SRann in roeitem, braunem Dberrode, beffen bebädjtiger
©ang unb feierliches Antlitj otjne SSiberfprudj ben ftüfter erlennen
ließ, fdjritt mit 2Bürbe non bem SBagen bem £aufe gu, ftellte fic^
nor ben §offc§u!jen i)in, lupfte ben £>ut unb gab folgenben Seim=
fprudj non firf):
20
3Bir finb allfjier oor Surem SEIjor,
S e r Süfter unb ber §err ^aftor,
S e§ Süfterä grau , bie SÄagb baneben,
S ie ©ift unb ©abe ju
ergeben,
@0 auf bem Dberljofe ruljt;
S ie £üljner, ©i’r, bie Safe gut.
©0 fagt un§ an, ob alte§ bereit,
SBas! fällig roirb jur ©ommeräeit.

25

Ser ^joffdjulge hatte bei Anhörung biefeS ©prudjS ben §ut
tief abgenommen. Sad) bemfelben ging er jum SBagen, nerbeugte 30
fich ÜOr bem ©eiftlidjen, half ihm in ehrerbietiger Stellung herunter
unb blieb bann mit ii)m feitroärtS fteljen, mancherlei Seben roedjfelnb,
roelche ber Säger nidjt hören fonnte, roä|renb bie grau mit bem
ftorbe auch abftieg unb fich nebft bem ftüfter, bem Vauer unb
ber Söiagb roie gu einem Buge hinter jenen beiben ^auptperfonen 35
aufftellte. ®er Säger ging, um ben BufammenhatigbiefeS Auf=
trittS gu erfahren, hinunter, fah imglur roeißen ©anbgeftreut,
unb bie baranftoßenbe befte ©tube mit grünen Broeigen gefchmüdt.

S ie Todjter faft barin, ebenfalls fonntäglidj gepult, unb fpann,
al§ roollte fie nodj fieute ein ganjeä ©tücf ©arn liefern. Sie
falj F)oc^rot au§ unb blicfte non ihrem gaben nid^t auf. (Sr ging
in ba§ S'ntmer unbroollte eben bei ihr ©rfunbigung einjieljen,
5 al§ fdjon ber 3 ug ber fremben mit bem ^offdjutjen bie ©djroelle
»om flure au§ betrat. Voran ging ber ©eiftlidje, hinter i§m ber
Küfter, bann ber »auer, bann bie Äüfterfrau, bann bie Magb,
guletjt ber ^offdjulje; alte einsein unb ungepaart. 3)er ©eiftlidje
trat auf bie fpinnenbe Tochter, welche nod) immer nidjt empor=
io fal), ju, bot ihr freunblidjen ©ruft unb fagte: ©o redjt, Jungfer
■Soffdjulje, menn bie »raut nodj fo fleiftig i§r Räbchen breljt, ba
lann fid) ber Siebfte »olle Kiften unb Kaften erwarten unb »er=
hoffen. SBann foll benn bie ^jodjäeit fein? — Stuf SonnerStag
über adjt Tage, §err ®iafonu§, menn e§ erlaubt ift, »erfe|te bie
15 »raut, rourbe roo möglich nod) röter, atS -$u»or, füftte bem ©eift=
liehen, roelcher nod) ein jüngerer Mann roar, bemütig bie §anb,
nahm ihm §ut unb ©totf ab unb reichte ihm jum SSiHfomm
einen ©rfrifdjungStrunf. S ie anbern, nadjbem fie Reihe herum
bie »raut ebenfalls mit ^»anbfdhlag unb ©lücfrounfdj bebaut
20 hatten unb burdj einen Xrunf erquieft roorben roaren, »ertieften
bie ©tube unb gingen auf ben flu r, ber ©eiftliche aber unter=
hielt fidj mit bem ^offdjutjen, ber beftänbig feinen §ut in ber
£>anb, in ehrerbietiger ©teßung »or ihm ftanb, über ©emeinbe=
angelegenheiten.
25
©ern hätte ber junge Säger, roelcher, »on ben übrigen un=
beachtet, au§ einer @cfe ber ©tube ben Sluftritt mit angefehen
hatte, fdjon früher ben ©eiftlidjen begrüftt, roenn eS ihm nicht
unbefdjeiben »orgefommen roäre, bie Slnreben unb Slntroorten ber
fremben unb ^ofeSgenoffen, roelche tro| ber bäuerlichen ©jene
so etroaä 2)ipIomatifdje§ hatten, ju ftören. ®enn in bem $iafonu§
roar »on ihm mit ©rftaunen unb freube ein ehemaliger afabemifdher
»efannter roiebergefunben roorben. S>et}t »erlieft ber Ijoffdjulje
auf einen Slugenblid ba§ Bind er unb nun ging ber Säger jurn
®iafonu§, ihn bei feinem Ramen begrüftenb. ®er ©eiftlidje
35 ftu|te, fuhr mit ber §anb über bie Slugen, erfannte jeboch aud)
ben anbern fogleidj roieber unb freute fich nidjt weniger, ihn ju
fehen. Slber — fügte er ben erften ©ruftroorten Ijtn^u — jefct
unb hier ift feine geit jur Unterhaltung, fommen ©ie nachher mit,
roenn id; »om £ofe abfahre, bann roollen roir jufammen plaubern;

hier Bin icf) ein öffentlicher Gljarafter unb ftetje unter bem Sanne
beS ge&ietenbften GeremottießS. 2Bir bürfen oon einanber feine
SRotig neljmen, fügen audj Sie fid) paffte bem Ritual; oor aßen
Singen, fairen ©ie über nid)tS, mag ©ie fefjen, baS mürbe bie
guten Seute auf baS Ijödjfte beleibigen. Unb biefe alten feften 5
©itten, fo feltfam fte auSfeljen mögen, haben bod) aud) immer
it)r @^ra)ürbige§. — ©orgen ©ie nidjt, oerfe^te ber Säger, aber
id) mödljte bod) miffen . . . AßeS nachher! flüfterte ber ©eiftlidfje,
nad) ber SI)üre blicfenb, burd) roeldje foeben ber .£joffd)ulge roieber
hereinfam. Gr trat oor bem Säger, roie oor einem gremben, 10
gurücf.
®er ^joffdljutge unb feine So fter trugen bie ©peifen auf
bem Sifdje, roeldjer in biefer ©tube gebedt ftanb, felbft auf. Da
fam eine öüljnerfuppe, eine ©Rüffel grüner SoIjnen mit einer
langen Mettrourft, ©dfjroeinSbraten mit Pflaumen, Sutter, Srot 15
unb Käfe, roogu eine glafdfje Sßein gefteßt rourbe. AßeS bieS
rourbe gu gleicher Beit auf ben SifdEj gefteßt. ®er Sauer roar
oon ben ^ferben ebenfalls hereingefommen. Als alles ftanb unb
bampfte, lub ber ^offc^ulge ben SiafonuS ^öflii^ ein, eS fid) ge=
faßen gu laffen.
20
GS roar nur für groei ?ßerfonen bort gebedft; ber ©eiftliclje,
nadjjbem er ein Sifchgebet gefprodjen, fe|te fid; unb etroaS oon
ifjm entfernt ber Sauer. Gffe idj l)ier nidjt mit? fragte ber Säger.
Gi behüte, antroortete ber ^offcfjutje, unb bie Sraut falj ifjn oer=
rounbert oon ber ©eite an. — .ßier ißt bloß ber £>err ®iafonuS 25
unb ber KoIonuS, ©ie fe|en ftdfj braußen bei bem Äüfter gu Sifd^e.
$er Säger ging in ein anbereS, gegenüberliegenbeS ^immer, nad)=
bem er no<ij gu feiner Serrounberung bemerft hatte, baß ber §of=
fd^utge unb feine Sodjter aud) bie Sebienung jenes erften unb
oornehmften SCifcfjeS felbft übernahmen.
30
Sn bem anbern 3 <mmer traf er ben Küfter, bie Küfterin unb
bie Magb um ben bort gebecften Stfdfj ftehen, unb, roie eS j'djien,
mit Ungebulb it^reS oierten ©enoffen roarten. 2lu«h auf biefem
Sifd;e bampfte biefelbe ©peife, roie auf ber ^ßaftorStafel, nur fehlte
Sutter unb Käfe, aud) geigte fich bort ftatt bes 2BeineS Sier. 35
M it SBürbe trat ber Äüfter an ben Dberplaij unb ließ, bie Augen
in ben ©djüffeln, abermals folgenben ©prudj oernehmen:
26.

Colonus, Äolonift, SSauer.

Sltteä, r»a§ ba fleucht unb freuet auf ber Erben,
Sieft ©ott ber §err für ben OTenfcfjen erraffen «erben;
<güf)nerfuppe, 33oIjnen, SBurft, ©cf)n>ein§ßraten, Pflaumen finb alterroegen
©otteSgaben, gieb, o § e rr , baju unä beinen ©egen!

5 SBorauf bie ©efellfdjaft ^lai} nal)tn, ber Äüfter obenan. $iefer
rourbe oon feiner ©raoität nicht oerlaffen, roie bie Äüfterin nicht
oon ihrem ftorbe, ben fie bidjt neben fid) fjinftellte. dagegen
hatte bie ^3aftorsmagb ben irrigen anfprudjäloS beifeite gefegt.
Sei bem Mahle, roelcheä auä roafyren Sergen auf ben Sdjüffeln
io beftanb, rourbe lein Sßort gefprod^en; ber Lüfter oerfdjlang in
ernfter Haltung ungeheuer gu nennenbe Portionen, unb bie grau
blieb roenig hinter bem Manne gurüd; am ibefdjeibenften geigte
fich ^ biefem fünfte auch roieber bie Magb. 2Saä ben Säger
betrifft, fo befcfjränlte er fid) faft nur auf baä Bufehen; baä heutige
15 Geremonialeffen roar nicht nach feinem ©efdjmad.
9lacf) beenbigtem Mahle fagte ber ftüfter gu ben beiben
Mägben, roelche biefen Sifch bebient hatten, feierlich fdjmungelnb:
Se^t roollen roir benn, geliebt eä ©ott, bie aUhier erfallenbe ©e=
bühr unb ben guten SBitten in Empfang nehmen. S ie Mägbe
20 hatten oorljer fchon ben Sifd) abgeräumt unb gingen jeist htnauä,
ber ftüfter aber fe|te fich auf einen Stuhl mitten in ber Stube,
unb bie beiben grauenäperfonen, bie ftüfterin unb bie Magb,
festen fich ifynt rechts unb linfä gur Seite, oor fich bie neu=
geöffneten ftörbe. Sadjbem bie Erroartung, roeldje biefe brei auS=
25 brüdten, einige Minuten gebauert hatte, traten bie beiben Mägbe,
begleitet oon ihrem |jerrn, bem £>offchulgen, roieber ein. SDie erftre
trug einen ftorb mit roeitläuftigem glechtroerf oben, in welchem
kühner ängftlich gaderten unb mit ben glügeln plusterten. Sie
ftellte ihn oor ben ftüfter hin unb biefer fagte hineinfchauenb unb
so nachgählenb: Einä, groei, brei, trier, fünf, fedjä; eä ift gang richtig,
darauf gählte bie groeite Magb auä einem großen Suche ein
Sdhod Eier in ben ftorb ber ^aftorämagb, unb fechä Stüd runber
Ääfe, nidjt oljne genaueä Sachgählen beä ftüfterä. SDiefer fagte,
alä eä gefdjehen roar: S o , nunmehro hätten ber £>err Siafonuä
35 baä Sfyrige; jeijunber fäme ber ftüfter. — Shm rourben in ben
ftorb feiner Ehehälfte breigehn Eier unb ein ftäfe gugeteilt. Sie
prüfte jebeä E i burd) Schütteln unb ©erudh, ob eä audj frifd)
fei, unb mergte groei auä. 9iadh biefen 93erl)anblungen erhob fidj
ber ftüfter unb fprarf; gum §offd;ulgen: 2Bie ift eä, §err £of=

fdjulje, tron roegen beS groeitert $äfe§, melden Mfterei annodj com
§ofe ju erroarten hat? — Shr roißt felbft, Lüfter, baß ber gnseite
Käfe t>om Dberljofe nimmer anerfannt worben ift, cerfetjte ber
^offdjulje. Siefer angebliche jroeite Ääfe rul)te auf bem »aumann§=
erBe, meines üor hunbert unb mehreren Saften mft bem Dber= 5
Ijofe in einer £>anb vereinigt roar. .f>ernad)malen ift bie Trennung
roieber eingetreten, unb e§ haftet bemnad) I)ier auf bem §ofe nur
ein Käfe.
Über be§ Stifters rotBräunlidjeS (SJefidjt hatten ftc^ bie ftärlften
falten gelagert, roelche bagfelbe nur aufjutreißen oermögenb ge= 10
roefen roar, unb ^erlegten e§ in mehrere bebenflidje Abfdjnitte oon
nieredter, runblichter, roinflichter ©eftalt. ßr fpradj: 2Bo ift ba§
VaumannSerbe? ßeifplittert unb gerfpelft rourbe e§ in ben un=
rul)igen Zeitläuften. So ll Küfterei barunter [eiben? ®em fei nicht
fo. Sebennod), unter auSbrüdlidjem Vorbehalt aller unb jeber 15
RedjtSjuftänbigfeiten roegen be§ feit hunbert unb mehreren fahren
ftrittigen, oom Dberljofe erfallenben jroetten Ääfe§, empfange ich
unb nehme ich hiemit an audj ben ©inen $äfe. @onad) roäre bie
3in§gebiihr an Vaftor unb Lüfter abgeftattet, unb e§ fäme nunmehr
ber guteSBille.
20
®iefer beftanb in frifdjgebadeneit Rollfud)en, rootron fec^S in
ben Paftoräforb unb groei in ben beä $üfter§ gelegt würben,
^iemtt war ba§ gange @mpfang§gefd)äft beertbigt. ®er Lüfter
trat bem ^»offdEjuIgetr näher unb fagte folgenbenbritten ©prudj her:
®ie Jgüljner roaren alte fec!)3 richtig,
Unb bie Ääfe alle Doffroid)tig;
® ie @ier finb befunben roorben frtfdj,
Unb roa§ fid) gebührte, ftanb auf bem $ifcf).
Sesfjalb ber §err (Suren §of beroafjr’
Sßor Hungersnot unb geuerggefafjr!
Set ©ott unb SRenfdjen ift beliebt,
äßer ©ift unb ©aben richtig giebt.
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Ser ©djulge machte barauf eine banfenbe Verbeugung. ®ie
Küfterin unb bie 5Ragb trugen bie Äörbe hmauä unb paeften fie
auf benSBagen.
3 « gleicher 3 eit fah ber Säger, baß bie eine 35
£>ofe§magb aus bem ßimmer, worin ber ©eiftlidje gefpeift hatte,
©djüffeln unb Teller ‘auf ben flu r trug, unb fie, inbem jener
auf bie ©djroelle bes ßimmerS trat, uor feinen Augenroufd).
Radjbem fie biefe Reinigung »errichtet, näherte fie fid) bem

©eifttidjen, er fjoUe aus einem Rapiere eine Heine Münge unb
gab fie ifjr.
®er Küfter lief; fidj inbeffen ben Kaffee fdjmeden, unb ba
attch für ben Säger eine Saffe §ingeftefft roorben roar, fo fetjte
5 fid) biefer gu i£)tn.
Bin f)ier fremb, fagte ber junge Mann,
unb oerftelje gum S eil bie ©ebräud)e nicht, roeldje id) heute ge=
fetjen tjabe; rootten ©ie mir biefetöen nicht erflären, §err Küfter?
Sft es eine Serpftid)tung, baß bie Säuern ben §errn $iafonuS
in Naturalien unterhalten müffen?
xo
Verpflichtung in Betreff ber §ü!jner, Gier unb Käfe, nidjt
ber Stottfudjen, roeldje ber gute SBitte finb, jebodfj auch jebergeit
unoerroeigerlidh aBgeftattet roerben, erroiberte ber Küfter trochft
ernfthaft. $um 2)ta!onat ober gur DBerpfarre in ber ©tabt finb
brei Sauerfdjaften als gitiate eingepfarrt, unb ein Seit ber ^3farr=
15 unb Küftereieinfünfte Befteht in ber ,3m§ge6ühr, roetc^e oon ben
eingetnen HofeSftetten alljährlich erfättet. Siefe nun, roie fie überall
feit unbenflid)en feiten feftftet)t, eingufammetn, hatten roir per
Satjr groei ©änge, ober gahrten, nämlich ^ie gegenwärtige ©ommer=
ober fteine galjrt, unb bann bie 2Binter= ober große gahrt, furg
20 nad) Slboent. Sei ber ©ommerfahrt erfaßten bie 3 inSl)üf)ner, bie
3inSeier unb ßinSfäfe, an bem einen $ofe fooiet, an bem anbern
fooiel; erftere Stubrif, nämtid) bie ber §üfjner, erfältet jebod) nur
pro Diaconatu, Küfterei hat M
Giern unb Käfen gu Be=
gnügen. — Sm 2öinter erfatten bie Kornginfen an ©erfte, §afer
25 unb 9toggen; ba fommen roir mit groei Karren, roeit eine bie
©äcfe nidjt gu faffen oermögtid) roäre. ©o hatten roir benn
groeimat per Sahr ^’e 9tunbfahrt burd) bie brei Sauerfdjaften.
Unb root)in geht bie Steife oon hier? fragte ber Säger.
3)trefte nach Haufe, oerfetjte ber Küfter, fnöpfte feinen Dber=
30 rocf toS unb gog ein geberfiffen Ijenror, roetdieS er, ungead)tet
ber warmen SBitterung, gum ©djutje feines MagenS aufgelegt
hatte. Stunmetjr aber, nad) ber ftarfen 9Jlat)tgeit, mochte ihm
baSfetBe boch befdjroertidj fallen. — ©egenroärtige Sauerfcfjaft
ift bte tetjte, unb gegenroärtiger DBerhof ber Ie|te §of in fetBiger,
35 auf roetdjem benn aud) baS herfömmtict)e .SinSeffen oor fich geht
fagte er.
®er Säger bemerfte, baß, roie eS ihm oorgefotnmen, in ber
Matjtgeit, bei ben Segrüßungen, Bei ber Empfangnahme ber 2ebenS=
mittet, ja fogar bei bem SBafd)en ber Setter unb ©d)üffetn eine
Sm m erm annä ffievfe 2.
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oorherbeftimmte Drbnung geherrfc^t habe, worauf fid) ber roürbige
ftüfter, wie folgt, roeiter oernehmen ließ: 2lllerbing3; in jeglichem
bei biefen 3 in8fahrten ift eine Cbferoang unb ein ftriftes Sedjt,
oon roeldjem nidjt abgerotdjeu roerben barf. Morgens um fed)§
Uljr rüden roir aus ber Stabt aus, ber .öerr $ia!onus, id), meine 5
grau unb bie V aftor§magb. Vom Seijmannsfotten roirb, jebod)
auf höfliches Sudjen unb Erbitten, bie ftarre geftellt, roeldje baä
liebe ©ut labt, unb ber ÄoIonu§ geht mit unb oerläßt ben
■Öerrn Siatonus nun unb nimmer, fefct fid) audj, roie Sie ge=
feljen haben, einzig unb aßein mit iljtn gu Sifd). ®en erften 10
.vmljnerforb nehmen roir aus ber Stabt mit, ba biefer aber bei
bem erften $ofe fdjon ooll roirb, fo leidet nunmehr letzterer einen
neuen für ben groeiten, unb fofort big fjieljer. $ er ftolonus füttert
t)ier feine ^pferbe mit einem Sdjeffel §afer, ber oom Valftrup
erhoben unb mitgenommen roorben ift, unb bie Magb, roeldje bie 15
Seiler unb Sdjüffeln oor ben Slugen bes .fierrn Sialonus roieber
rein roafdjen muß, erljält bafür iljre brei unb einen Ijalben Stüber,
gleichfaEs heute gu biefem $roed unb Enbe erfüllen unb empfangen
auf bem Keinen Veef, Vauerfdjaft Vranftebbe.
tlnb bie Sprüche, bie Sie fo laut unboerneljmlidj
oor= 20
trugen, |>err ftüfter, rühren biefe audj oon alter§ her? fragte ber
Säger.
Sa freilich, oerfe^te ber Stüfter. Snbeffen, fuljr er rool)l=
gefällig fort, habe idj einigeg, roa§ barin an bie finftern 3 eiten
erinnerte, roeggelaffen ober oerbeffert, roie e§ ftd) für bie ©egenroart 25
fdjiden roill. S o lautet ber S ejt in ber 3)an!fagungsrebe eigentlich
gum Schluß:
SBenn iljr aber unä oerfürjen roollen,
@0 foll eutf) atte ber Teufel holen,
Unb fe^lt am fiäf’ ein exngig S ot,
©0 friegt ihr gar bie fdfjroere SKot!

30

$iefe unfdjtdlidjen Seime habe ich nadj unb nadjeingehen
laffen, inbem idh Sahr für Sahr einen nach bem anbern bei mir
behielt, ober fo tljat, als ob idj ben ßuften babei friegte, unb
roa§ bergleidjen Stnfdjläge mehr roaren, benn mit ben Steuern 3»
muß man freilidh bei allen Neuerungen langfam gu SBerfe gehen.
E§ hat bodj SBiberfprudj abgefe^t, unb einige oon ben 2Dorf=
midjeln roollen burdjauä biefe ©robljeiten nidjt fahren laffen, roeil
fie fagen, baß felbige einmal bagu gehören. Sie entrichten bie

ginSgebühr nid)t, roenn id) il)nen ben Teufet unb bie fcfjroere Rot
nid)t anroünfdje; ber ^offdjulge ift barin oernünftiger.
Ser Lüfter umrbe abgerufen, benn bie ftarre roar angefpannt,
unb ber CUeiftlic^e nahm oon bem Jpoffchulgen unb feiner Todjter,
6 bie jefct ebenfo ehrerbietig unb freunblid) »or iljm ftanben, roie
bei aßen übrigen Verhanblungen biefes Tages, mit g lich en
£)iinbebrüden unb Worten Abfdjieb. Run fdjroanfte ber $ug einen
anbern Weg, als ben er gefommen roar, groifchen .ftornfelberu unb
hol;en Wallhecfen fort. Ser ÄolonuS mit ber Peitfdje oor feinen
10 Pferben, bie Starre (angfam hinterbrein beroegt, auf il)r jeljt außer
ben beiben frauenSperfonen ber Lüfter fiijenb groifchen ben Körben,
unb ber fürforge roegen roieber baS feberfiffen oor bie 9Jiagen=
gegenb geftopft.
Ser Säger hatte fid) bei ber Abfahrt befd)eibentlidj guriicf=
iS gehalten, roar aber, als bie ^insfarre fich eine ©tretfe roeit ent=
fernt hatte, mit raffen Sprüngen nachgeeilt, unb fanb ben SiafonuS,
roelcher ebenfalls hinter feinem eingefammelten ©ute gurüdgeblieben
roar, auf einem anmutigen »aumpla|e fdjon feiner harren. §ier,
frei t)om Zeremoniell beS DberhofeS, umarmten fie einanber, unb
20 ber SiafonuS rief lachenb: SaS hätten ©ie roohl nid)t gebaut,
in Shrem ehemaligen »efannten, ber in jener großen ©tabt feinen
jungen fchroebifchen ©rafen fo fäuberlich auf bem fd)lüpfrigen Soben
ber Wiffenfchaft unb beS eleganten SebenS umherführte, eine figur
roieberjufinben, roelche ©ie an Gl)ren=Sopeg in bem fpamfdjen Pfarrer
25 üon fletcher erinnern muß?
3hr Äüfter ift, roenn auch ^iu luftiger Siego, boch ein
ganger -Rann, oerfetjte ber Säger. Gr hat mir roie ein roahrer
Geremonienmeifter ber $inSpflid)t baS gange Ritual auSgelegt,
unb fich bei bem Gmpfangen, Vermähren unb ©prud)fpred;en mit
30 foldjer Würbe unb Klugheit benommen, baß ich i^n jebem be=
üollmädjtigten 'JJiinifter, roelcher eine oerroicfelte Angelegenheit feines
§ofeS gu fdjlicfjten hat, als SRufter empfehlen möchte.
Sa, fagte ber ©eiftlidje, baS ift heute fein Gljrentag, auf
ben er fich fchon fedjS Wochen uorher freut. Überhaupt giebt eS
35 unter ben Lüftern nodj oiele fotnifdje figuren, roelche fonft fo
fehr jeijt abnehmen. SaS beftänbige Anhören hoher unb erbaulicher
25. $ot>n ^ letcfier, jüngerer $eitgenoffe unb Dttoale 8f)afefpeare3, bid^tete gemeinfam
mit feinem #reunbe ©eaumont bie Äomöbie „The Spanish curate“ ; 2ope§ fjeifjt barin
ber Pfarrer unb £iego ber Äüfter.

SJBorte oon ihrem Stanbpunfte ber Stenftbarfeit babei, baS Säuten,
baS Anfagen ber ©eburten unb Sterbefälle giebt ihrem SJÖefen
einen munberfamen Sdjwung, mit welchem ifjr glüdlicfjer Appetit,
ober beffer gu fagen, ifjre maßlofe greßgier feltfam fontraftiert.
SDenn ba fie gu Haufe nicht oiel gu beißen unb gu bredjjen haben, 5
fo oerforgen fie fic^ auf Kinbtaufen, Hodfjgeiten unb Seidjenfdjmäufen
für gange SBodjen, unb oerfdjlingen bie außerorbentlichften Portionen,
aber immer mit einem Anftridje oon Salbung, unb nicht feiten
bie gellen Sfyränen ber Mitfreube ober Mittrauer in ben Augen.
3)er meinige hat nun gu allen biefen Stanbeseigenfdfjaften noch 10
ben s$rioatdjarafter ber geigljeit; er ift ein auSgemadjter ^oltron
unb icf) habe mit ih«t auf einfamen nächtlichen 2Banberungen gu
Kranfen ober Sterbenben fd;on bie luftigften Seenen erlebt.
®odf) laffen roir ben Küfter unb feine Narrheiten. 28aS bie
^rogebur betrifft, roelcher Sie heute beiwohnten, fo ift eS unumgäng= 15
lieh notroenbig, baß ic§ m'dj ihr in ^erfon untergielje; mein ganges
Verhältnis gu ben Seuten roäre gebrochen, roenn ich 311 e^el roäre,
bie alte Sitte mitgumadfjen. Mein Vorgänger im Amte, ber nicht
aus hwfiger ©egenb roar, fchämte fid) ber terminierenben galjrten,
unb roollte fchledjterbingS nichts bamit gu thun haben. 2BaS roar 20
bie golge baoon? (Sr geriet in bie übelften $wiftigfeiten mit
biefen Sanbgemeinen, welcfje felbft auf ben Verfall bes Kirdjlidfjen
unb beS SdjulroefenS Einfluß hatten. $ule£t mußte er gar um
feine Verfemung einfommen unb idf) nahm mir gleich üor/ als idj
bie Pfarre erhielt, in allen Singen mich nacf) DrtSgebraudj gu 25
oerhalten. Hiebei habe ich mi$ kenn bisher fe^r roohl befunben,
unb roeit gefehlt, baß ber Schein ber Abhängigfeit, welchen mir
biefe gahrten geben, meinem Anfeljen fdfj'aben foßte; es roirb oiel=
meljr baburcf) erhöht unb befeftigef.
2Bie foHte es audj anberS fein! rief ber Säger. 3 $ muß 30
Sljnen geftehen, baß bei bem gangen Einfjergange, ungeachtet alles
Komifcfjen, roaS 3hr Küfter barüber auSgubreiten roußte, mich ein
©efüljl ber Führung nicht oerließ. Sch fah in biefem Empfangen
ber einfachften leiblichen ©aben einerfeits, unb in ber Ehrfurcht,
womit fie anberfeits bargeboten rourben, geroiffermaßen baS frömmfte, 35
fdjlidfjtefte Vilb ber Kirche, welche gu ihrem Veftanbe bes täglichen
Vrotes nötig Ijat, unb baS Vilb ber ©laubigen, welche ihr baS
irbifdje Sebürfnis in ber bemütigen Übergeugung, baß fie bamit
fidj ein HödfjfteS unb Ewiges erhalten, barreic^en, fo baß weber

auf ber einen noef; auf ber anbern Seite eine ftnecfjtfcfjaft, oiel=
mehr bei beiben nur bie Snuigfeit bes oollfommenften 2Becf)fel=
begugeS entftefjt.
Gs freut mich, rief ber ®iafonuS, unb brüd'te bem Säger
r, bie ^anb, baß Sie bie Sadje fo anfeljen, über roeld)e oielleicht
ein anberer gefpöttelt (jaben mürbe, bafjer es mir, roie id) $f)nen
nun gefielen barf, im erften Slugenblicfe aud) gar nicht recht roar,
in 2>f)nen unoermutet einen $eugen jener Scenen gu finben.
©ott beroal)re mich, baß id; über etroaä, roaä ich ’n biefem
io Sanbe gefeljcn, fpöttelte! oerfeßte ber Säger. Sd) freue mich jc^t,
baß mich e'n toller Streich groifdjen biefe SBälber unb gelber ge=
fdjleubert hat, benn fonft rotirbe ich bie ©egenb roohl nidjt fennen
gelernt haben, ba fie auSroärtS roenig in Siuf fteht, unb in ber
2 {jat «udj nichts 2lngiehenbeS für abgefpannte unb überreigte
ir, Souriften haben fann. Slber midj hat hier bie Gmpfinbung ftärfer,
alä felbft in meiner $eimat angefaßt: $aS ift ber Voben, ben
feit mehr alä taufenb Sahren ein unoermifdjter Stamm trat! Unb
bie ^bee beä unfterblidjen VolfeS roehte mir im Siaufdjen biefer
Gidjen unb beä unä umroallenben grudjtfegenS, faft greiflidj möchte
20 idj fageu, entgegen.
GS ergaben fidj auä biefer Äußerung Sieben groifdjen bem
®iafonuS unb bem Säger, roelche beibe führten, inbem fie ber
Aiarre fangfam folgten.

3 eljntrs Ä ap to l.
25

33on bem SOolle unb oon ben höheren Stänben.

£aS unfterblidje Volf! rief ber Siafonuä. Sa, biefer 2luä=
brud' befagt bas Slid)tige. Sd) oerfichere Sfjuen, mir roirb allemal
groß gu SJiute, roenn idj ber unabfdjroädjbaren Grinnerungsfraft,
ber nicht gu oerroüftenbeu ©utmiitigfeit unb beä geburtenreidjen
30 Vermögens benfe, rooburdj unfer Volf fich ÜOn jeher erhalten
unb Ijergeftellt Ijat Siebe ich aber oon bem Volfe in biefer 23e=
giehung, fo meine idj bamit bie beften unter ben freien Vürgern
unb ben ehrroürbigen, thätigen, roiffenben, arbeitfamen SJlittelftanb.
S'iefe alfo meine idj, unb niemanb anberä oor ber £anb. Sluä
3ö ihnen aber, unb auä biefer gangen SJiaffe fjaudjt es mich u,ie ber
2>uft ber aufgerißnen fchroargen 2lderfd)olle im grüljling an, unb

id) empfinbe bie Hoffnung eroigen ÄeimenS, SBadjfenS, ©ebeil)enS
aus bem bunfeln, fegenbrütenben Schojje. Qn *hm gegiert fid)
immer neu ber roahre Ruhm, bie Macht unb bie £errlid)feit ber
Ration, bie e§ ja nur ift burdj iljre Sitte, burch ^en •§ort
©ebanfenS unb ihrer $unft, unb bann burch ^en fptungroeife 5
heruortretenben ^jelbenmut, wenn bie SDinge einmal roieber an
ben abfd)üffigen Ranb beS SSerberbenS getrieben roorben finb
©iefeS 33olf finbet, roie ein Sßunberfinb beftänbig perlen unb
Gbelfteine, aber eS ad^tet ihrer nid)t, fonbern oerbleibt bei feiner
genügfamen 2lrmut, biefeS 93otf ift ein Riefe, roeldjer an bem 10
feibenen $abd)en eines guten 28orteS fich leiten läjjt, es ift tief=
finnig, unfdjulbig, treu, tapfer, unb hat alle biefe STugenben fich
beroaljrt unter Umftänben, roelche anbere SSölfer oberflädjlich, frech,
treulos, feige gemacht haben.
$d) roerbe nicht, roie Se 93aillant bie ^ugenben ber §otten= 15
totten auf Soften ber europäifdjen Gioilifation herausftrid), ben
Sobrebner ibpllifc^er Ruftigität unb fleinbürgerlidjer Gnge machen,
ich füE)te fe£)r roohl, bajj uns allen burd; ben Umfchroung ber
feiten bie Reigung §u glänjenben, gefchmadfoollen ®ingen, ju
einer 3trt oon 2triftofratie beS ®afeinS mitangeboren ift, roelche 20
außerhalb ber Mitteloerljältniffe liegt, unb oon ber roir uns, ohne •
an ber Ratürlidjfeit unfereS SßefenS Ginbufie ju leiben, nidjt
losmachen fönnen, aber id) mufj bod) folgenbeS aus meiner eigenen
©efchid)te ^ier anführen fönnen. ^dj roar, ba ich jenen jungen
Vornehmen ju führen hatte, roäljrenb ich noch felbft ber Rührung 25
gar fe^r bebürftig roar, unter allen ben geiftreidjen, eleganten,
fdjillernben unb fchimmernben ©eftalten ber Greife, bie mir burch
mein bamaligeS 2lmt jugeroiefen roaren, ebenfo geiftreidj, halbiert,
fritifch unb ironifcf) geroorben, roie oiele; genial in meinen 2tn=
fprüchen, roenn aud; nicht in bem, roaS ich teiftete, unbefriebigt 30
oon irgenb etroaS Sorfommenbem, unb immer in eine blaue SBeite
ftrebenb; furj ich ™ar bem fcfjlimmeren £eile meines 2MenS
gufolge ein Reuer, hatte SBeltfchmerj, roünf^te eine anbere 33i6e(,
ein anberes Ghriftentum, einen anbern Staat, eine anbere Familie,
unb mich fe^ft anberS mit §aut unb £>aar. M it einem 2Borte, 35
ich TOar auf bem 2Sege gum Zollhaus, ober jur infipiöeften
^hiKfterei; benn biefe beiben $iele ({egen meiftenS oor ben $üf;en
15. $rancoi3 2 e » a i ll a n t , frari3öfifc^er 9teifenber, geft. 1824; feine erfte 9teife in§
Snnere 2tfrifa§ l)at $orfter ii&erfefct.

ber mobernen
SBanberer. Unb ba bin id) benn öod) erft [jier
groifchen ben rounberlichen, aber achtbaren Originalen meiner M ittel
ftabt unb unter biefen länblidjen 2Bel)rfeftern roieber gu mir felbft
gefommen, habe Vofto gefaxt, ben Schaum ber $eit oon mir
5 roeidjen fehen unb Mut befommen, mir ein liebes häusliches Ver=
hältnis ju grünben. Senn in bem Volfe finb bie ©runbbejiige
ber Menfdjheit noch road), ba ift bas ridjtige Verhältnis ber ©e=
fd)lechter noch feft ausgeprägt, ba gilt bas ©efd)iüäk nod) nidjts,
fonbern bas Seroerbe unb ber Veruf, ben jeber hat, ba folgt ber
io Arbeit in gemeffener Orbnung bie 'Hül)e, ba ift oon ben Vcr=
gnügungen bas Vergnügen noch mcht oerbannt, .Soren Sie ben
Subei in ber Stabt ober auf bem Sanbe bei fonntäglidjen Tänjen,
bei ^ochgeiten unb Sd)eibenfd)ießen, unb urteilen S ie , ob ber
Spafj fohalb in ber Söelt auSfterben roirb, roie bie grämlichen
ir, Sünglinge ber ©egenroart meinen? Gs giebt Müßiggänger, fdjlechte
Ghcn unb böfe 28eiber auch h'er >
n Stabt unb Öanb, aber fie
heißen bei ihren unb nicht bei oornehm umgebogenen 9tamen.
Sene Mifdjungen oon Sangeroeile unb Vegeifterung enblidj, roie
fie mir einft ein freunb treffenb nannte, aus benen in ben fublU
20 mierten Greifen ber ©efeßfehaft manches Veroerfe Ijeroorgeht, unb
aus beren einer berfelbe f reunb auch bie blutige Tljat ber armen,
fdjönen, bejammernSroerten frau ableitete, beren Unglücf barin
beftanb, einen mittelmäßigen Sinter unb grofjen Selbftling ge=
heiratet ju haben, liegen bem Volfe ganj fern. Sas gange
25 potengierte unb beftillierte ©enre, ber .öermaphrobitismus bes
©eifteS unb ©emüteS, roelchen bie Muße eines langen friebenS
hie unb ba erzeugt hat, roirb bem Stocf unb Stamm ber ©emeinfchaft immer fremb bleiben.
Sn biefer orthopäbifdjen Anftalt geraber unb normaler Ver=
30 hältniffe legten fich benn meine etioaS oerbogenen ©lieber aud)
roieber gurecht, freilid) muft man in ber Stille unb Abgefdjiebenheit
oon ben braufenben Strömungen ber ©egenroart auf fich roadjen,
benn bie ©efahrr bes VerbauernS fteht aud) nahe, inbeffen nod;
hange ich burch ftitle aber fefte fäben mit bem 3Beltganjen ju=
35 fammen, nur mit bem Unterziehe, baß fie fich ießt bloß um bie
©egenftänbe fchlingen, ju benen tnid) ein geiftigeS VebürfniS
21 ff. bie b lu tig e $-f)at k ., Charlotte Sophie SBilltyöft, feit $uli 1828 mit bem
un&ebeutenben dichter §einricf) Stiegliij oermätylt, erbold)te fich am 29. ©e^ember 1834,
um bie, tute fie glaubte, fchlummernben $id)terfräfte ityres Öatten gu ro.’ien.

hinroeift, roährenb id; mir früher mandjeS geiftige VebürfniS, roie
es fo manche unferer geitgenoffen machen, eingubilben roußte.
£er Säger ging nadj biefer Siebe be§ Sialonus fdjroeigenb
unb mit gefenltem Raupte neben ihm l;er. 2öaS ift 3>hnen? fragte
fein Vefannter nad; einer Sßaufe.
5
2ldj, fagte jener, $hr 33ilb »om beutfdjen Volle ift roal;r,
unb eS madjt mid; nur traurig, baß teilroeife über biefer ©runb=
fläche ein fo roenig entfpredjenber ©ipfel fteljt. tiefes tüchtige
'Voll roürbe bei roeitem mehr auSridjten, eS roürbe roeit ent=
fd)iebener gront machen, roenn in ben höheren ©tänben eine gleiche 10
Süchtigleit lebte! ©djlimrn, baß id), id; felbft fagen muß: Sem
ift nid;t fo.
Seiber, erroiberte ber ®ialonuS, finb unfere höheren Stänbe
hinter bem Volle gurüdgeblieben, um eS lurg unb beutlid; auS=
gufpredfjen. Saß eS triele höcfjft e^renroerte Ausnahmen oon biefer 15
Siegel gebe, roer roollte eS leugnen? ©ie befeftigen aber eben nur
bie Siegel. 2)er ©tanb als ©tanb hat fid) nidjt in bie SBogen
ber Veroegung, bie mit Seffing begann unb eine grengenlofe @r=
Weiterung beS gefamten beutfehen ®enlenS, ÜESiffens unb ®icf)ten§
herbeifü^rte, getauft, ©tatt baß cornehme Verfonen geboren finb, 20
bie Vatrone alles AuSgegeichneten unb Salentoollen gu fein, halten
bei un§ nodlj »iele ©roße baS Salent für ihren natürlid;en geinb,
ober boch für läftig unb unbequem, geroiß aber für entbehrlichGS giebt gange Sanbftridfje im beutfehen Vaterlanbe, in roelchen
bem Abel, ein Vuch gu lefen, nodE) immer für ftanbeSroibrig gilt, 25
unb er ftatt beffen lärmenbe, nichtige Sage abheijt, roie in ben
feiten jener Vürgerfchen V<*rforcejagb=Vallabe. ®aS Auffallenbfte
l;iebei ift, baß felbft nach ber ungeheuren Sehre, roeldje bie 2Belt=
Iriege ben Vrroilegierten erteilt hatten, biefe noch nidjt eingefehen
haben, eS fei mit bem leeren ©cheine nunmehr für immer »orbei, 30
unb ber erfte ©tanb muffe notroenbig fid§ in fidj felber grünblich
faffen unb reftaurieren. @S roar feine erfte Obliegenheit, bieS gu
begreifen, eS roar bie Sebensfrage für ihn, ob er fidfj mit bem
|>eiligtume beutfeher ©efinnung unb ©efittung nunmehr inniglich
»erbünben, allem roahrhaftquellenben geiftigen Seben ber ©egenroart 35
©djirm unb ©dfjulj geben möchte, bamit baS $auberbab biefeS
27.
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SebenS feine alterSftarren ©lieber oerjünge. Er hat feine ©tellung
unb biefe grage nidjt oerftanben, hat in aKerfjanb fleinen $auS=
mitteldjen feine Erfräftigung gefugt, unb ift barüber obfolet ge=
roorben. Nie unb gu feiner Seit hat ein ©tanb anberS als burdj
& Sbeen ejiftiert. 2lud) ben erften Ijaben S^een gefcfjaffen unb
erhalten, anfänglich bie ber Kampfestapferfeit unb Sehnstreue, bem=
nädjft bie ber befonbern Ehre. ©egenroärtig ift burdj bie Er=
rettung beS VaterlanbeS, roeldje oon aßen ©tänben auSging, bie
(jödjfte Ehre ein ©emeingut geroorben; roeSljalb benn bie oberen
10 ©tänbe baS ^ßroteftorat beS ©eifteS hätten übernehmen müffen,
roenn fie roieber etroaS SefonbereS fein unb oorftellen rooHten.
3 clj habe, fagte ber Säger fleinlaut, in einer hohen unb j)0r=
nehmen gamilie, bie id) oor furgem auf meinen ©treifereien fennen
lernte, bie groangigjätjrtgen Södjter auf gut ©djroäbifdj mit ber
iö Sph>genie befannt madjen müffen, roeldje fie nod) nie gelefen Ratten,
roeil bie Eltern ©oetlje für einen jugenboerfül)rerifd)en ©djrift=
fteHer gelten.
Unb roer roeiß, ob baS Haupt biefer gamilie, roeldje idj
übrigens nicfjt fenne, nidjt eine oon ben giguren ift ober fein
20 roirb, roelcfjer man Sahnen ber Kultur anoertraut? fagte ber
3)iafonuS. $er unbefangene 93eo6acf)ter hat in biefer .Öinfidjt gu=
roeilen bie erfdjredenbften Kontrafte angufchauen. Nun müffen ©ie
einräumen, baß ein frangöfifdjer Marquis ober $uc, oon bem eine
gleiche Barbarei gegen einen Klaffifer feiner Nation oerlautete, in
25 ber ^arifer ©ogietät für SebenSgeit oerloren roäre.
® a S Seifpiel oon granfretd) forbert t;ier oon felbft gur grage
auf, fagte ber Säger. 2Bie fommt es nur, baß fid) bort gang
natürlich gemacht hat/ roaS bei uns nie gu ftanbe fommen roill,
nämlid): ein beftänbiger Kontaft ber ©roßen mit ben ©eiftern
30 unb mit bem ©eifte ber Nation, unb eine unbebingte Slnerfennung
ber Sitteratur, als ber eigentlichen Habe ber Nation?
2)ie frangßfifdje Nation, ihr ©eift unb ihre Sitteratur haben
unb finb Efprit, oerfe^te ber SDiafonuS. ®er Efprit ift ein
gluibum, roeldjeS bie Natur unter ben gu feiner Erzeugung
35 günftigen SorauSfe^ungen an gange Sänber unb Sölfer austeilen
15. ©oetfie$ „ S p ijig e n ie " ift bereits 1787 veröffentlicht worben. „Unfere SMäbdjen,"
flagt ^mmermann im Sluffafce über bie $amilie, „toerben jum $eil nod) jämmerlich er=
jogen. 3$re Seele roirb abgerid^tet ju aüerljanb ©cfieinroefen unb ^litter, aber fie roirb
nic^t erfüllt mit bem 2Karfe be§ SQ3iffen3roürbigen, mit einigen grofjen ©eftalten ber ©e=
fd^icf)te unb Sitteratur.''

fann. (Ss ift alfo bort in franfreidj eine natürliche Vriide oon
bem Volfggeifte unb oon ber Sitteratur ju bem Seifte ber oor=
neljmen klaffen gefdjlagen, festere ergreifen in ihrem $ntereffe
ohne Anftrengung nur bas ihnen ©leichartige. SGöir haben feinen
Gfprit. Unfere Sitteratur ift ein Vrobuft ber Spefulation, ber 5
freiroaltenben p£)antafie, ber Vernunft, bes mpftifd)en punfts im
Menfdjen. S ie ©aben biefer oon grunbaug gehenben Arbeit beS
©eifteö firf) anjueignen finb eben nur roieber ©eifter, roelche bie
Arbeit fiäljlte, oermögenb. M it Seichtfertigfeit ift beutf^er Art
nidjt beijufommen. S ie Vornehmen arbeiten aber nicht gern, fie io
jiehen eg befanntlicf) oor, ju ernten, roo fie nicht gefäet haben.
Seghalb ift es roieber natürlich — roenn auch bas Verroerfungg=
urteil über bie Varbarei beS erften Stanbeg bei Kräften ftehen bleibt
— baß er loder mit beutfdjem ©eifte jufammenhängt; ju einem
näheren »ünbniffe hätte er fid; über ©ebüljr anftrengen müffen. i'<
3 u leugnen ift bod) aud) nicht, baß gerabe burch bie Ab=
fonberung beS beutfdjen ©eifteg oon bem Atem ber hohen ©ogietät
ihm mandje Tugenben erhalten roorben finb, fagte ber Säger;
feine frifdje, feine eigenfinnige herbe S urtgfräulidjfeit, fein rüd=
fidjtglofeg Um= unb Vorgreifen. Senn jebe (Srfinbung ber fchaffenben 20
Seele, roeldje oor Augen hoben muft, mit geroiffen forberungen
ber ©efeHfdjaft jufammenjutreffen, roirb notroenbigerroeife medja=
nifiert. Unfere SBiffenfdjaft, unfere Sitteratur finb Töchter ©otteg
unb ber 9iatur; mit roeidjen anbern mödjten fie einen Taufdj
folcheg Stammbaumg eingehen?
25
|jier rourben biefe ©efpräche oon einem heftigen Schreien, ja
Vrülfen itnterbrodjen, roelcheg fich an ber _3 in8farre erhob. £)in=
jueilenb fahen fie ben Äüfter in entfefcter Stellung, bie Arme roie
SSegroeifer ausgebreitet, bag ©efidjt braun unb roeift gefprenfelt,
ben Munb roie Saofoon aufgefperrt. Um ihn her ftanben bie so
frauengperfonen unb ber $olonug, ber feine $arre jurn Stehen
gebracht hatte. Sie Äüfterin flopfte bem Lüfter ben Süden, bie
Magb hatte ihm ben 3tocf halb aufgefnöpft, aug roelchem bag
feberfiffen gefährlich heroorhing. S e r Siafonug forfchte nach ber
Urfadje beg Auftritts unb erfuljr oon feiner Magb — benn ber 35
Äüfter roar nodj immer fpradjlog — , baft ber Lüfter oon ber
Äarre abgeftiegen fei, um, roie er gefagt, ber lieben Verbauung
30.
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wegen etwas gu gehen, ba fei ein großer fdjwarger §unb bidjt an
iljm oorbei quer über ben 2Beg J)inübergefcf)offen, ber Lüfter fjabe
aber fofort jenes ©efdjrei ober ©ebrüll erhoben, fo baß beinahe bie
^3ferbe fdjeu geworben feien.
5
Sn biefem Augenblick gab bie ^üfterin ihrem Manne, bei
bem baS Klopfen nidjt oerfangen wollte, mit ben SBorten: 2ßenn
aßeS bei ber Maulfperre oergebenS ift, fo liilft baS! aus £eibeS=
friiften eine Ohrfeige. Atfobalb flogen bie $innbaden beS entfetten
Mannes gufammen wie Stjorflügel, er wifdjte fid) bie Sljränen
io auS ben Augen unb fagte gu feiner grau: $dj banfe bir, ®er=
trub, für biefe Vacfpfeife, burdj welche bu mid; oon fdjweren Seiben
furiert Ijaft- Unb gum 35iafonuS fid) wenbenb: 3>a, §err $iafonuS,
ein wütenber, ein toller §unb! ©chweif eingeflemmt, rote unb
babei triefenbe Augen, ©djaum oor ber ©djnauge, blaue 3 unge
15 IjerauSfjängenb, taumelnber ©ang, furg alle JSenngeicljen ber waffer-fdjeuen Jß u t!
Um ©otteSwillen, wo hat er Eud) gebiffen? rief ber SDiafonuS
erblaffenb.
Nirgenb, mein $err ®iafonuS, oerfeijte ber Lüfter feierlidj,
20 nirgenb; bem Allmächtigen fei $anf bafür. Aber wie leidjtlidj
hätte er mid) beißen fönnen. 5>dj Ijabe baS Ungeheuer, wie anbere
einen grimmen 2BoIf burdj ©eigenipiel in bie gluckt fälligen,
burdj ben Son meiner ©timme, bie mir ©ott gegeben, oerfdjeudjet
unb oerjaget, als eS eben im Anfpringen auf mid; begriffen war.
25 E r ftuljete unb fdjwang fidj feitwärts bie 2öaltl)ede Ijinauf. M ir
aber blieben oon ber übermenfdjlidjen Anftrengung jenes Ijeilfamen
AngftrufeS bie tinnbaden in ber Maulfperre »erfangen unb oer=
feftiget, bis meine gute Ehefrau, wie ©ie gefeljen, mir bie wirf=
fame Söacfpfeife oerorbnete. •$aS ift ein 3 'uStag, an wetdjen idj
30 gebenfen werbe!
®er SiafonuS unb ber 2>äger hatten Mülje, ein Sadjen gu
cerbeißen. S ie Magb fagte, fie glaube nicht, baß ber §unb toll
gewefen fei, er möge woljl nur feinen |jerrn oerloren gehabt haben,
in welchem gälte bie Kreaturen fidj immer fehr ungebärbig an=
85 fteltten. SSirflid) fah man ben §unb in einiger Entfernung auf
einem gelbwege ruhig unb fchweifwebelnb hinter einem $aden=
träger tyxa,<fym. ®er Lüfter, bem biefe Vemerfung nfitgeteilt
würbe, ließ fidj nidjt aus ber gaffung bringen, fonbern fprad)
ernfthaft: 9Bie leidjttidj hätte ber ^unb tott fein fönnen!

Ter £)iafonuä lief? ihn unb fein guljrroerf fid) roieber in
Seroegung feiert, unb trennte fiel) an biefer Stelle non bem Säger,
ba, roie er fagte, ihr ©efpräd) bodj geftört fei, unb ber Kolonuä
eä il;m oerbenfen roerbe, roenn er beffen ©efeHfdfjaft auf bem
gangen §eimroege meibe. Sei bem 3l6fd)iebe mußte ber junge 5
Sdjroabe feinem Sefannten baä Serfpred)en geben, iljn auf einige
Sage in ber Stabt gu Befugen, darauf gingen fie nach »er=
ffiebenen Nietungen auäeinanber.

(Eilftes fia p itel.
® ie frembe »turne unb ba§ fdjöne 3ftäbcf)en.

S ie gelehrte ©efellföaft. i»

S ie Sonne ftanb nod; hoch am Himmel, unb bem Säger
roar eä nidf)tgelegen, fo früh in ben Cberljof gurüefgufehren. Gr
trat auf eine
ber hofften üffiallljed'en,
fah fich in ^er ©egenbum
unb meinte, baß er eine Hügelgruppe, roeldje in geringer Gnt=
fernung ihre bufchidfjten Häupter erhob, rooljl noch burdfjftreifen unb 15
boch ÜOr fpät
abenbä roieber in feinem
Quartiere fein fönne. $a§
SBieberfinben beä ©iafonus unb fein ©efpräf hatte manche Gr=
innerungen ber früheren $eiten in il;m aufgeroeeft; er roar unruhig
unb feinte fich in biefer Stimmung nad; Vfaben, bie er noch
nicht Betreten, nach Sergen unb Säumen, an beren Slnblid er fich 20
nod) nidjt geroöhnt hatte. Sief, tief feine heiße Seele in baä
fühle SSalbeäbunfel, in ben feuchten $unft bemoofter gelfen, in
ben begeifteten Schaum fpringenber Quellen gu tauchen, banach
lecfjgte er; banach fd)mad;tete er auä ber brütenben SBärme ber
Kornfelber.
25
3)er Slnblicf beä SDiafonuä hatte il;m rooljl unb roelje ge=
macht; iljre erfte Sefanntfcfjaft roar burch bie unerfd;rocfene ©pmnaftif
beä ©eifteä, in roelcf;er bie Sugenb ihre erften überfd;roellenben
Kräfte gu tummeln liebt, begeid;net geroefen. Sener, älter unb,
roie erroäljnt roorben, fd;on giihrer eineä jungen oorneljmen so
Sdjjroeben, hatte fich bennoefj alä ein immer fertiger Siäputant
unb Opponent gu ben Stubenten gehalten, unb mand;e Stunbe
ber SOtitternadjt roar bem Säger mit iljm in eifrigem Kämpfen
unb Stingen oergangen. — Sa, rief er, inbem er immer fürbaß
ben Hügeln gufdjritt, bu, mein beutfeheä Saterlanb, bleibft bod; 35

ber eitrig geroeifjte öerb, bte ©eburtsftätte bes ^eiligen feuerS!
Überall, auf jebem fleddjen in bir roirb bem Sienfte bes Unfid)t=
baren geopfert, unb ber Seutfdje ift ein Abraham, ber bem .öerrn
ben Altar baut allerroege, roo er aud) nur bie 9iacf)t über geraftet
5 Ijat. — Gr gebaute ber Sieben feines »efannten unb ber Situation,
in roeldjer fie oorgefallen roaren. — SaS roirb aud) anberroärts
nid)t oorfommen, baft ein armer Paftor, hinter feiner ^ü^nertarre
herfcfjreitenb, fid) an ber unfterblidjen ^bee ber 9lation begeiftert,
fagte er. 2äd)erlidj unb ergaben! Sädjerlid;, roeil baS Grhabene
io aud; burd) baS Ärmlid)fte unb Meinfte bei uns l)inburdjfiel)t unb
bie formen bes ©eringen fiegreich jerbridjt! Wie reich bift bu,
mein »aterlanb!
Sein fuft betrat fri)d;es, feuchtes Wiefengrün, beiäumt non
33üfd)en, unter benen ein flares Waffer rann. Sieter trollen,
is gefunben, jungen Seele traten noch ft)inbolifd)e ^anblungen not,
fid; unb iljrem Srange ju genügen. $n furjer Gntfernung zeigten
fid; fleine felfeit, über bie ein fd;maleS, fd;IitpfrigeS pfäbcfjen lief.
Gr ging hinüber, flomm jroifdjen ben Klippen nieber, ftreifte ben
Ärmel auf, rißte bas fleitd) feines Armes unb lieft bas '-Blut in
20 baS Waffer rinnen, inbem er ein ftilles, frommes ©elübbe ohne
Worte fpradj. Gr legte ben Arm in bas Waffer, bie flu t füljlte
il;m mit anmutigem Sdjauber bas Reifte »lu t ab. S o , haU)
fnieenb, h<*® fi|enb an bem feuchten, bunfeln, umflippten Orte
blicfte er feitroärts in baS Offene; ba rourben feine Augen non
25 einer prad;toollen Grfcf)einung gefangen genommen, ^^ifchen ben
©räfern roaren alte SBaumtrümme »erroefet unb ftarrten fchroarg
aus bem umgebenben luftigen ©rün. Giner berfelben roar ganj
auSgehö!jlt, in feinem inneren hatte fich ber 2Jiober ju brauner
Grbe niebergefd)lagen, unb aus biefer unb aus bem Trumm, roie
30 aus einem Krater, blühte bie herrlicljfte 33lume empor. Über bem
Äranje fanfter runber »lätter erroud)S ein fdjlanfer Stengel, ber
grofte Welche oon unnennbar fd)öner 9iöte trug. Tief in ben
Welchen ftanb ein geflammtes jarteS Weift, roelcheS in leichten
grünen Äberdjen nach bem Sanbe ju auslief. Gs roar offenbar
35 feine Ijiefige, eS
eine frembe dlume, beren Samenforn, roer
roeift, roelcher $ufall in ben burd; bie SßerroefungSfräfte ber ‘ifatur
bereiteten ©artenboben getragen unb eine günftige Sommerfonne
aud; hier jum Wachfen unb 33lül;en gebraut hatte.
3 f. S C b r a l ia m , b e r b e m § e r r n
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$er ^äger erquicfte fein Auge an biefem reigenben Anblide,
ber itjn belohnte, at§ er baS ©eliibbe gethan hatte, mit Seift unb
©eele bem Saterlanbe angeboren unb geitle6en§ feine ©öfter haben
gu rooflen, als bie fjeimifdjen. Srunfen oon ber Magie ber
Satur feinte er fid; gurüd unb fdjloß in füßen Träumereien bie s
Augen. Als er fie roieber öffnete, hatte fidj bie ©eene ceränbert.
Gin fdf)öneö Mähren in einfachem ©eroanbe, ben ©trohhut
über ben Arm gelängt, fniete oor ber Slume, hielt beren ©tengef
gärtlicf), roie ben Sals bes ©efiebten umfchlungen, unb bfidte, bie
Ijolbefte greube ber Überrafdjung in ben Augen, tief in einen ber 10
roten fö'eldje. ©ie mußte, roährenb ber $äger gurüdgebeugt lag,
feife herbeigefommen fein. $hn fah fie nidjt; bie stippen ner=
bedten ihn, unb er hütete fid) roohl, eine Seroegung gu madjen,
roelche ihm bie Grfdjeinung »erfdjeudjen fonnte. Aber, als fie
nadj einer Sßeile atmenb oon bem Welche emporfchaute, fiel ihr is
S lid feitroärtS in baS SBaffer, unb fie geroahrte ben ©d)atten
eines Mannes. Sun fah er fie fid) oerfärben, bie Slume aus
ihren §änben entlaffen, übrigens aber regungslos auf ben Änieen
bleiben. Gr erhob fid) mit halbem Seibe groifdjen ben Klippen,
unb uier junge, unfdjulbige Augen trafen einanber mit feurigen m
©traf)len. Su r einen Augenblid! benn alfobalb ftanb bas Mäbdjen,
©lut im Antliß, auf, roarf ben ©trohhut über baS §aupt unb
roar mit brei raffen ©dritten hinter ben Süfchen oerfchrounben.
Gr fam nun aud) aus ben Älippen heroor unb ftredte ben
blutigen Arm nad) ben Süfdjen aus. 23ar ber ©eift ber Slume 25
lebenbig geroorben? Gr fah biefe roieber an, fie roollte ihm nid)t
mehr fo fdjön bebünfen, roie roenige Augenblide guoor. Gine
AmarplliS, fagte er falt, id) erfenne fie jetjt, id) habe fie im ©e=
roäd)Sl)aufe. ©olfte er bem Mäbchen nachfolgen? Gr roollte eS,
eine geheime ©cheu feffelte aber feinen guß. Gr faßte an feine 30
©tirne; geträumt hatte er nicht, baS roußte er, unb baS GreigniS,
rief er enblid) mit einer Art oon Anftrengung, ift auch f° a&=
fonberlich nicht, baß eS geträumt roerben müßte! Gin häbf«he§
Mähren, bie beS 2ßegeS baherfommt unb fich auch an einer
hübfehen Slume erfreut, baS ift baS ©ange!
35
Gr ftrich groifcf)en unbefannten Sergen, Sl)älern, ©elänben
umher, folange ihn bie güße tragen wollten. Gnblid) mußte er
an ben Südroeg benfen. ©pät, im Sunfeln, unb nur mit ^ilfe
eines gufällig gefunbenen güijrerS erreichte er ben Dberljof.

Sn biefem Brummten bie Külje, ber Hofffulge faß auf bem
glure mit So fter, Kneften unb Mägben gu S iffe unb wollte
moraliffe ©efpräfe Beginnen. 216er bem Säger mar eS unmög=
lief), barauf •eingugehen, eS fam il)tn alles oerwanbelt, rol) unb
s ungefüge oor. Gr fufte raff feine Stube, n ift wiffenb, roie er
nof länger in baä Ungeroiffe tjirt hier roerbe oerweilen fönnen.
(Sin Srief, ben er o6en oon feinem greunbe Grnft au§ bem
Sfwargwalbe fanb, oermehrte nof fein Mißbehagen.
Sn biefer Stimmung, roelfe einen Seil ber 9 iaft bem
10 S f lummer rau&te unb bie f if felbft am folgenben Morgen nof
n ift oerloren hotte, roar eä ihm fehr ernmnfft, baß ihm ber 3)ia=
fonuS ein fleineS SBägelfen ffiefte, ihn n af ber Stabt abguholen.
S fo n oon roeitem geigten Rinnen, h°he Mauern unb
Saftionen, baß ber Drt, einft ein mäftigeS ©lieb im Sunbe ber
is Hanfa, feine große wehrhafte $eit gehabt ha6e. ®er tiefe ©raben
roar nof oorhanben, roenngleif gu Saumpflangungen unb Küfen=
gärten oerroenbet. — Sein guhrwerf beroegte f if , n af bem ba§
bunfle, gotiffe Shor burffahren roar, etwas mühfam auf bem
gerffrotenen Steinpflafter unb hielt enblif oor einer freunblifen
20 2Bot)nung, an beren Sfroelle ihn ffon ber ®iafonuS empfing.
Gr trat in einen heitern, behaglifen Haushalt ein, belebt oon
einer munteren, hübff en grau, unb einem 5Jkar lebhafter Knaben,
bie fie ihrem Gheherrn geboren hatte.
9Jaf bem grühftücl m af ten fie einen ©ang burf bie Stabt.
25 £>ie Straßen roaren giemlif menffenleer. 3n>iff en alten Sfroib=
bögen, Sürm f en, Kragfteinen, gragmenten oon Steinfiguren geigten
f if n ift feiten Sumpfftellen, Saumplä|e, ©raSflede. Um ein
alte§ ©ebäube, mit nier gierlifen Spitjfäulen an ben Gcfen unb
einer Krängung oon Stauten unb Siofen au§ Sanbftein fprang
30 ein mutwilliges Söäfferf en; Gpheu unb wilber SJÖein hatte f if
in ben Stilen beS MauerwerfS eingeniftet. SJingSumher bie tieffte
Ginfamfeit. Sf* eS n ift, als ob man ben ©eift ber © effifte
leibhaftig weben unb fpinnen fieht? fagte ber Säger an biefer
ober einer anbern ihr ähnlif en Stelle. Sa, oerfe|te ber SiafonuS,
35 man wirb h*er, wie oon felbft, gum 2Iltertume hingeführt, unb
eine erinnernbe Stimmung bemäftigt f if ber Seele. $agu fommt,
baß au f ein S eil ber Seoölferung aus menff l if en Stuinen befteht.
2Bie fo? fragte ber Säger.
26.

Ä ra g fte in , au§ ber 2)lauer tjercorragenber (Stein, auf bem ein halfen rufjt

W eil es fjier fefjr rool)lfeil leben ift, ferner roegen ber StiKe
bes DrtS unb oielleidjt aud) roegen feiner bem menfd)lid)en Alter
ähnlichen pi)t)fiognomie gieren fid) ()ie^er niete bejahrte Seute aus
Amt unb ©efdjäft gurücf, ihre testen Tage unter biefem oer=
roitternben ©emäuer gugubringen, fagte ber Siafonus. ©reifer 5
Beamten unb Dffigiere, roeldje t)ier ihre penftonen oergefjrcn, be=
tagter Zentner, roeld)e baS Gomptoir jüngeren öänben übertaffen
haben, giebt es h'er eine 9Jlenge. Wenn nun auch niete biefer
Ausruhenben nur langroeitige alte Tröpfe finb, fo ftöftt man bod)
aud) auf manchen, ber fid) umget£)an hat, einen reid)en Schaß oon 10
(Erfahrung beroaljrt unb oon bem man Singe gu hören befommt,
bie nidjt fo allgemein befannt finb. So ergäben geroiffermaften
bie fteinernen Trümmer ®efd)id)te unb bie 2Renfd)entrümmer, roelche
barunter uml)erroanfen, ‘JJietnoiren. §ier follen Sie gleich ein
foldjeS fragment fennen lernen, einen alten §auptmann; nur bitte 15
ich @*e, roiberfpredjen Sie it)m in nichts, benn Wiberfprud) fann
er nicht ertragen.
Gr ftingelte an ber Thüre eines giemtich gut auSfetjenben
Kaufes, roeldfeS hinter taftanien befdjattet lag, ein Siener öffnete
unb führte mit fteifer militärifdjer Spaltung ben 93efud) in ein 20
Zimmer, roeldjeS oon Sauberfeit glängte. Sann ging er ben
|>errn gu rufen, roelcher, rote er fagte, bie kühner füttere. Ser
SiafonuS blidte fich flüchtig im Zimmer um unb fagte bann rafch
gum ^äger: Ser ßauptmann ift heute frangöfifch, alfo um ©ottes=
roillen feine patriotif^e beutfdje Aufroallung, er mag Vorbringen, 25
roas er roill! Ser Säger hatte fich gleichfalls im gimmer um=
gefehen. Alles atmete barin baS Anbeuten an bie Tl)aten beS
Gmpire. Napoleon ftanb als gange figur im befannten Dber=
rode, bie Arme gefreugt, auf bem Sdjreibfdjranfe, aufterbem roar
er mehrmals in Süften unb SJlebaillonS oorhanben. S a hing 30
•Bturat in bem befannten Ttjeaterfoftüme gu Soft, Gugen, 9?et),
Sapp. @S fehlte nicht ber ©eneral bei bem »efudje ber $eft=
trauten gu S affa, ber erfte ®onful gu S t. Gloub unb ber Äaifer
bei bem Abfdjiebe oon ben ©arben gu fontainebleau. Viele,
biefen gemäfte Sarftellungen reihten fid) ihnen an. Sn einer Gde 35
31 f. ä J i u r o t , 3!at>o[eon3 SReitergeneral uttb Sönig oon Neapel, CSugen S e a u =
f i o r n o i ? , 3tapoteon3 Stieffo^n, »ijetönig oon Ita lie n , ben gm m erm ann im „T rau erjp iet
tn SEtjrot" auftreten täfit. StarfctiaE 9 te ij, p r f t oon ber SKoäftoa, am 7. Sejem ber 1815
oon ber SReftauration fiingericfitet. 3 e a n ® raf o. » ta p p , einer ber tiictitigften ©enerate 3ta«
poteonä, ber ® anjig gegen bie Serbitnbeten »erteibigte. — 32. ® e r © e n e r a t , S o n ap arte.

bes 3imtner§ tat) ber Säger ein S8üdfjerbrett mit ben SBerfen oon
©egur, ©ourgaub, gain, 2aS GafeS unb anbern, roeldje gu biefer
Stutorenreifje gehörten.
SDennod) tjatte er bie Mahnung feines Begleiters nidjt gang
5 oerftanben unb roottte ifjn eben um nähere Erläuterung bitten,
als ber Sauptmamt ba§ 3inxmer betrat. Es roar ein ältlidjer
§err in blauem Oberrod, baS rote 33anb im Änopflod;. $urd)
baS ^gere ©eficf»t jogen fid) unjäfjlige Sunjeln unb aud; einige
Schmarren. E r begrüßte feine ©äfte mit trodener .pöflidjfeit, lub
10 fie jum ©i|en unb ließ fich ben Samen beS Jägers nennen, ben
ber 2)iafonuS oljne Slrg auSl'prach, ehe fein Sräger eS tterhinbern
fonnte. 3$j habe, fagte ber .fjauptmann, inbem er nadjjfanrt, einen
biefeS Samens bei ben äBürttembergern in Sußlanb gefannt. Ser
3ufatt führte uns mehrmals gufamtnen, bei ©molenSf gerieten
io roir beibe in ©efangenfdjaft, halfen uns aber balb roieber heraus.
®aS roar mein Oheim, erroiberte ber $äger. — Siefe Ent=
bedung gab ihm fogleich einen näheren Sejug ju bem |muptmann,
beffen ganjeS ©efidjt fich erheiterte. E r brüdte bem Seffen feines
alten ftameraben bie .öattb unb ließ fid) nun in feinen ftriegeS=
20 erinnerungen bis jur ©djladfjt tion Seipjig ungemeffen gehen,
©ort aber befamen fie einen §alt unb ftodten, fo ju fagen, hinter
einem ©djlagbaume, über ben fie nicht hinroegfprangen. Sltn
©dfjluffe feiner Erzählungen fagte er: Es ift um einen großen
Mann eine eigene ©ache, unb bie Menfdjljeit fdjaufelt fein 33ilb
25 aus bem ©d^utte heroor, mag baS Unglüd biefen nod) fo hoch
über ihm aufgetürmt haben. 2BaS haben atte bie ©iege, bie
jroeimal nad) ^SariS führten, ben ©iegern in betreff beS Sad)=
ruhmeS geholfen? SichtS. Es finb Sljatfadjen geblieben, bie atte
2öelt falt anhört unb roeiter erzählt, aber ber Äaifer, ber Äaifer
«o bleibt bie einzige ©eftalt jener Sage. E r hat bie Menfdfjen ge=
quält, unb bennod) oergöttern fie ihn, ei, ein roenig Dual ift bem
Menfdjengefd)Ied)te nü|er, als attjufdjlaffeS SBohlleben! Sßahrlich,
roahrlirfj, ich fage eud): 3ln ben gußeifernen Monumenten mit ben
2.
<ßaul
© raf ü. <3 e g u r , „ H is to ire de N ap o le o n e t de la g ra n d e arm 6 e
p e n d a n t 1812“ , giariö 1824. Ö afparb S a ro n be © o u r g e a u b , ber Napoleon nad)
<3t. Helena begleitete, „ R 6 c it de la C am p agn e de 1815“ , ^}ari3 1818 unb M 6m oires de
N a p o le o n h Ste.-H 61öne“, 2. Slufl., 1830. 2lgathon ^ e a n 8rt6b6ric S a ro n § a i n , ©e=
fjeimfefretär Napoleons, fctyrieb jttüifd&en 1823 unb 1827 brei Söerfe „ M a u u s c rip t de l'a n
1814, 1813, 1812“. ©tnanuel 2luguftin © raf be 8 a 3 G a f e S öeröffentlicfjte 1821 baS itjm
ro n Napoleon felbft anbiftierte „M 6 m o rial de Ste.-H 616ne“ . — 14. Napoleons grofjer
S ieg über bie 9tuffen bei © m o l e n S f am 17. 2luguft 1812.
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fpi<5igen K ir f enbäf ern werben bie Snnaliben TOacijen un^
@e=
gitter ben reifenben ©nglänbern aufffließen, aber nur an ber
Senbomefäule werben jeben fünften M ai friffe Immortellen liegen.
Ser Siafonug erhob f if ; ber Houptmann fragte, ob er ben
gremben n ift nof anberweit gu fe^en befomme, wag ber Siafonug 5
bejahte, ba, wie er Ijingufügte, fein junger greunb ihm bag Ser=
gnügen mafen werbe, an ber gelehrten ©efeUffaft teilgunehmen.
Sn il)r hoffen wir biegmal ftarf auf ©ie, liebfter Hauptmann,
fagte er. —
werbe euf aus ben papieren meineg feligen
greunbeS einen Seitrag liefern, w eif er euf geigen folt, weife 10
Süngelfen ben großen Kaifer gefflagen fyabm wollen, nerfeftfe
ber Hauptmann ironiff.
Sa§ ift ja ein wütenber Sonapartift, fagte ber Säger braußen
gum Siafonug. Sageweife, oerfe|te biefer. Soljann, fönnen ©ie
ung n ift baS preußiffe Zimmer geigen? mit biefen ©orten wanbte 15
er f if an ben begleitenben Siener. Ser Nienff fah f if ängftlif
um, n af einigem ©fweigen antwortete er: Ser Herr wirb wohl
gleif auSgehen; treten ©ie nur faft hinein, i f will hier auf ^often
bleiben. — Ser Siafonug ging mit feinem ©afte über ben glur
n af ber anbern ©eite bes Haufe§ unb tljat ihm ein ^immer auf, 2 »
nor beffen genftern ©einranfen einen grünen ©fimmer nerbreite=
ten unb welfeä eine anmutige 2luSfift auf blühenbe ©artenbeete
hatte. Sag erfte, wag bem Säger auffiel, weil eg ber Sljüre
gerabe gegenüber ftanb, war ein Sropäon auf hohem ^oftamente,
gufammengefügt au§ Kanonen, ©affen, gähnen, Kriegeggerät. 25
2ln bem $oftamente glängten in golbenen Ziffern bie Sahre§äah^n
1813, 1814, 1815 unb über bem Sropäon an ber ©anb prangten
in einer ©infaffung non golbenen ©fernen bie Namen ber SefreiungS=
f f laffen auf weißem ©runbe. S ie ©änbe biefeg Zimmers waren
non ben Süften ber nerbünbeten Herrff er unb ihrer gefbherrn 3a
geffmücft. S a fah man ben 2lbffieb ber greiwiUigett, S lü fe r
unb ©neifenau in ihren Regenmänteln n af ber © fla ft an ber
Ka^baf über bie Heibe reitenb, ben ©ingug in 5ßarig, bie $lane
non Seipgig unb 23eile=2lHianee. Unb um ben fpmmetriffen ©egen=
fa| gu bem frangöfiffen ^immer gu nollenben, fo fehlte au f 3 5
hier eine fleine ©ammlung non Krieggbüfern n ift, non Seu tff en
in beutffem ©inne geffrieben.
Nun fagen ©ie mir, wag bebeutet bag? fragte ber Säger,
welfer bie ©egenftänbe umher mit Serwunberung betrachtete.

3>ft 3hr Sauptmann ein 2tinp[)i6tunt? — ©in Stiicf baoon, er=
ipiberte ber Siafonuä. ^dj höre eben bie Tljüre flinfen, er Ijat
bas £mus oerlaffen, ich ^ann 3hnen mit 'iDiußc bie llontrafte aus=
legen, über roeldje Sie erftaunen.
5
Gr nötigte feinen ©aft auf ein Kanapee, bann fuhr er fo
fort: Unfer .öauptmann ift ein red)troinflid)ter, fchroffer unb unoer=
mifchter Gharafter. Se§halb haben fidh feine Grinnerungen nrie
jroei mathematifche figuren au§einanber gelegt. Gr biente bei
ben fran^ofen mit großer Sluäjeirfjnung; Sie haben gefehen, baß
io il)m unter jenen älblern bas rote 23anb ju teil geworben ift.
Sadj ber Schlaft oon Seipjig rourbe fein $orp3 aufgelöft, er roar
al§ Seutfcher fid; felbft unb ben oaterlänbifdjen Verhältniffen ju=
rücfgegeben. Snbem nun ba§ ^riegägetümmel roeiter rafte, unb
alle 2Selt gen franfreidfj jog, roäre e§ unnatürlich geroefen, roenn
iS ber alte Segen hätte jurücfbleiben follen; er nahm baf)er preußifdje
Sienfte, unb fämpfte mit fo oielen anbern Taufenben nun auf
berfelben Seite, roelche er noch D°r wenigen SWonaten ju oernichten
fich beftrebt hatte. 2lud) unter biefen gähnen roar feine Tapfer^
feit belobt, namentlich f°ß er fpäterhin in ben mörberifchen nieber=
20 länbifrfjen Sdjladjten roie ein Söroe geftritten haben. Gr empfing ju
bem ^reuje ber Ghrenlegion ba§ eiferne, jenem fo feinblich getoorbene.
Sach bem frieben blieb er nur noch ^ur5e -Seit im .§eere;
feine Strapazen unb Sffiunben hatten ihn mürbe gemacht. §ieher
jog er fidh m't feiner penfion jurücf, roelche ihm ein anftänbigeö
25 älusfominen geroährte.
$nbem nun jebermann um ihn her in
ben roiebererroorbenen roeftlichen Teilen be§ Saterlanbes fich m't
feinen ©efüljlen einjurichten rouftte, bie Spmpatl)ieen be§ geführten
Seicf)§ unb ber neuen Seutfdjlieit amalgamierte, ober roenigftenS
jufammenfchroeiftte unb lötete, roollte e§ unferem armen ftörrigen
30 ^auptmann nicht fo roohl gelingen.
Sen Segen in ber fauft
Ijatte er ohne Seflerion barauf losgefcljlagen, für ober roiber; aber
in ber SDlufte unb im Sacfjbenfen be§ friebetts überfiel ihn eine
Spaltung unb SSerroirrung, roeldje ihn faft toll machte. Gr fonnte
eä nicht in fich beherbergen, baß er binnen 3>ahre§frift ein tapferer
35 franjofe unb ein tapferer ^reufte geroefen fein follte, baft er bis
jum Dftober ,-;la perfidie du eabinet de Berlin“ habe jüdfjtigen
1.
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unb nach bem Dftober baS Vaterlanb retten helfen- M it feltfamen
Vlicfen Betrachtete er bie beiben Drben, bie ftreitbaren Söroen,
roelche roie frteblidje Sämmer neben einanber auf feiner 33ruft
ruhten. Gr fließ Seben auä unb oerübte §anblungen, bie feinen
Sefannten bange um ihn malten.
5
£jd) roeiß oon biefen Gingen nur burch anbere, benn ich n>ar
bamalS noch nidj)t hier. Möglich, baß ber $uftanb burd) bie
Sachroirfung feiner $opfrounben unb bes ruffifchen (EifeS beförbert
roorben ift, boch Bin ich überzeugt, baß bie Urfache beSfelben im
©eiftigen, in bem 2eiften= unb gadjartigen feines ehrenroerten io
Sinnes gelegen hat- (EnblidE) nahm fich ein gieber feiner an, machte
ihm £eib unb Seele frei Unmittelbar nach ber ^erftellung richtete
er bie fonberbare £ebenSroeife fich ein, beren geicfjen unb Spuren
Shnen aufgefallen finb, unb in biefer habe auch i$ i§n erft fennen
gelernt.
15
(Er ftiftete nämlich ntilitärifdje Drbnung in feinen (Erinnerungen
unb teilte fie, fo ju fagen, in jroei abgefonberte ÄorpS ein, bie
für fich agieren. @ine geitlang ift er granjofe unb ganj oerfenft
in bie ^errlichfeit ber Sapoleonifchen 3eit, bann roirb er roieber
eine ^eitlang ebenfo entfchiebener 5ßreuße unb Sobrebner beS 2luf= 20
fdfjroungS jener großen (Epoche ber VolfSberoegung. SDiefe Vhafen
treten abroechfelnb ein, jenachbem ihn eine SSorftellung, bie bem
einen ober anbern Greife angehört, in Sefdjlag nimmt, unb fie
bauem fo lange, bis ber Stoff ber Vorftellung fich abgefponnen
hat. (Es oerfteht fich, baß er auch immer nur einen Drben, ent= 25
roeber ben preußifd)en, ober ben franjöftfchen trägt.
SDiefem
SurnuS gemäß hat er benn auch bie beiben abgefonberten 2ßohn=
gelaffe fich auSgerüftet, unb neben jebem ein befonbereS Sdjlafgemach^Drüben unter ben Marfchälten bringt er ju, roenn er granjofe
ift, unb hier bei bem Sropäon oerroeilt er, roenn er bie preußifdjen 30
Sage hat. Sicht roahr, roir befißen hier ju £anbe gute Driginale?
^n ber Shat, oerfeßte ber $äger, man fühlt fid; bei 3hnen
roie in ber SBelt beS Sriftram Shanbt). Übrigens fann ich nicht
fagen, baß mir bie Manier beS guten £auptmannS, fo barocf fie
auch auSfieht, gerabe unvernünftig oorfäme. M anier ®eutfd)e, 35
roeiter eine geraume Zeit lang felbft nidjt geroußt hat, roaS er
eigentliih roar, granjofe ober ®eutfcher, roürbe burd) fie feinen
33. „The life and opinions (ßeben unb Meinungen) of Tristram Shandy“ , be=
rü^mter iumorifttfd;er Vornan beä ©nglänberS Saurence ©terne, geft. 1768.
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Gljaraftcr reiner unb einfafer erhalten Ijaben. — 28ie baS ©emüt
il)tu unbewußt einen S tre if fpielte! $u bem oaterlänbiff en 3immer
erwählte er bas beftgelegene mit grüner lieblicher 2Iusfif t, wäljrenb
bas frangöfiffe unerquicflid) an ber fallen, oben Straße liegt.
5
3« einem fünfte ift ber Hauptmann hofft aftbar, fagte
ber SiafonuS, in bem, baß, wenn au f feine ^hantafie tage= unb
mofenmeife an ben fremben Grinnerungen haftet, bennof nie
ber leifefte 3Bunff n a f ber $eit bes allgemeinen Glenbs in ihm
auffeimt. gür unfere gelehrte ©efeUffaft ift er oom größten
io Nutjen, benn er befitjt einen wahren S f a| an einem Hefte perfön=
life r Senfwürbigfeiten eines oerftorbenen, il)m innigft oerbunben
gewefenen greunbeS, eines Dffigiers.
Man lernt aus benfelben baS Kleinleben bes Krieges fennen,
was bie eigentlifen © effiftsbüfer, Sflaftbeffreibungen unb
15 m ilitäriff en Serifte gar n ift enthalten, unb weil ein M enff
oon hwreißenbem ©efühl unb treuer VeobaftungSgabe jene un=
befangenen Nötigen aufgeffrieben hat, fo ift mir n ift feiten bei
einzelnen Sßartieen gu Mute geworben, als rolle f if oor mir eine
neue 3IiaS unb Dbpffee ab. üfßenigftenS leibet unb hanbelt barin
20 ber Gingelne, trolj beS paffioen ©ehorfamS unb ber mef aniff en
Kriegsführung unferer Sage, wie ein Howeriff er Helb. Von biefen
Senfwürbigfeiten lieft nun guweilen ber Hauptmann in unferer
©efellffaft 2lbffnitte oor.
Ser 3äger erfunbigte f if n af ber gelehrten ©efellffaft,
25 beren Safein er in biefer Stabt n ift oermutet hatte, unb ber
SiafonuS ergäl)lte ihm, inbem er ihn aus bem Haufe beS Haupt=
mannS weiter burf bie Stabt führte, läfelnb unb heiter oon
ihrer eigentümlifen ©eftalt, ihren ©efeijen unb ihren probuftioften
Mitgliedern, unter benen außer einem S ifte r ein Sammler unb
30 ein Neifenber oon ^Srofeffion oorfamen. Gr fagte ihm, baß er
il)m f f on beShalb heute ben 2ßagen geff icft ha6e, bamit er einer
Si|ung beiwohnen lönne, bie auf ben 2lbenb beftimmt worben
fei unb il)m »ielleift einige angenehme Stunben bereite.
Unter biefen ©efpräfen waren fie gu einem geräumigen
35 3ßiefenpla|e gefommen, w eif er aber gleif wohl nof innerhalb ber
Ringmauern ber Stabt lag. Stuf bemfelben erhob f if eine alte
gotiffe K irfe, grün wie bie SBiefe. Ser $äger fonnte an ihrem
2lnblidfe fein 2luge n ift erfättigen. Seils war ffon bie garbe
beS SanbfteinS, wie fie begeifnet worben, äußerft eigen; teils

aber Ijatte bie Natur auch iljr roiüfürtid^fteä Spiel mit bem
locferen unb mürben 9JJaterial getrieben, unb in bem reichen
5jßfeiler= unb Schnitjwerf, an ben Äanten unb ©den burch 3tegen=
fchlag unb Näffe gang neue gigurationen heroorgebradjt, fo baß
bas ©ebäube wenigftenS fteffenroeife auSfah, als fei es nicht aus 5
bes 9JJenfdjen, fonbern aus ihrer .Qanb heroorgegangen. — 2Bie
fonberbare Symbole werben oft um uns hergeftellt! rief ber ^äger.
$ier fteht bie £ird;e, an welcher, minbeftenS an beren Ornamenten
fid) nicht unterfdjeiben läßt, was baoon ber Vaumeifter gewollt,
unb was 3eit unb 3Better hingugefügt haben, unb geftern erfchien 10
mir an einer Vlume im 28albe ein fchönes 9J?äbdjen.
3)er ®iafonuS fragte näher nach, unb ber ^äger ergähtte
ihm mit glängenben Augen unb bewegter Stimme fein 2Ba£b=
abenteuer. 9Jadj 3$rer Vefdjreibung gu urteilen, finb Sie mit
ber blonben SiSbeth gufammengetroffen, fagte jener. $aS liebe 15
$inb ftreift im Sanbe umher, ihrem alten fafelnben Vftegeoater
©elb ju oerfdjaffen; fie war audj bei mir oor einigen Sagen,
wollte fic§ a&er nicht oerweilen. Söenn fie eS war, fo h<*t 3$nen
bie Natur wirflidj ein Sp tb o l gegeigt, benn auch baS SWäbchen
ift in 9Kober unb Verfall aufgeblüht, wie 3>hre SBunberblume 20
aus bem alten Vaumtrumm. Über ihr hatten fdjirmenbe ©eifter
bie §änbe, fie ift baS liebenSwürbigfte Afdjenbröbel unb idj wünfche
ihr nur ben ^ringen, ber fich in i§ren Keinen Sdjuh oerliebt.
Auf bem Südwege foHten ber Sammler unb ber Seifenbe
befugt werben, beibe waren aber nidjt gu §aufe. $n ber SBohnung 25
beS SDiafonuS hatten fich bagegen bei ber grau mehrere greunbinnen
eingefunben, anfcheinenb jufädig, eigentlich jeboch wohl in ber
Abficht, ben jungen Ijübfchen gremben in Augenfd)ein gu nehmen.
Sein munteres trauliches SSefen bradjte ihn balb mit allen ben
grauengimmern, unter benen feine eingige häßliche war, in naioe 30
Verührung, unb eS fchabete ihm bei ihnen nicht, baß fie hin unb
wieber über feine gifchlaute heimlich lächeln mußten.
©r hatte ficfj Bei SifcJje feiner Verfdjwiegenheit gerühmt.
Als man aufgeftanben war, gog ihn bie SBirtin rafd) beifeite unb
flüfterte ihm gu: Sagen Sie ben beiben — fie geigte auf gwei 35
ihrer greunbinnen, welche gum ©ffen geblieben waren — nichts
oom heutigen Abenbe, es foll barauS eine Überrafdjung für fie
gefponnen werben. — Sie meinen, oerfe^te er, bie gelehrte ©e=
fellfdjaft beS heutigen AbenbS. — SDiefelbe, erwiberte bie grau

fcfjalffjaft, unb oerfchroeigen ©ie, roenn ©ie fic^ aud) fonft oer=
fdjnappen follten, roenigften© ben Drt ber 3ufammenfunft, roie
Ijeiftt er bod) nur gleich?
Gr nannte if)r harmlos ben Drt, ben er §ufällig audh bereits
5 oom 2)iafonuS erfahren hatte. Stickig! rief bie grau, eilte ju
ihren greunbinnen, unb alle brei »erließen flüfternb unb lachenb
bas Bimmer.

3mölftes ßupltci.
SBrief unb 2lntroort.
io

S e r Dberamtmann @rnft an ben Säger.

„2Benn ®u mid) SJtentor nennft, fo ftedt Pallas Athene in
mir, unb roenn id; bann tro| meiner ©öttlidjfeit immer noch an
bem unfolgfamen Telemad) han8e/ fo muft rool)l baS unerbittliche
©djidfal baran fdjulb fein, bem ©öfter unb SJienfchen fich beugen.
15
©age mir, roas bift 3)u? 2Bo fängt bei $ ir bie Vernunft
an, unb roo hört bie Thorljeit auf — SJtifchroefen? SBillft $ u eroig
ein $inb bleiben? $ommt es benn immer in 3Dir nur ju »tüten
unb fe|en fidh nie grüd)te ab? 3d) bäd^te, man roürbe alles
mübe, abfonberlid) bummer ©treidle, unb $ u hätteft ben Steij ber
20 Sieuheit in biefer SJiaterie allgemach überrounben.
AtlerbingS glaube ich, baft ber SJlenfdh oon bunfeln ^nftinften
manches ju erbulben h«t, unb infonberheit mag Seinem »lute
burd) bie fchroärmenbe unb übertriebene 3ärtlid)feit Seiner Gltern,
roelcher $ u SDeine Gntftehung oerbanfft, ber $ifcel eingeimpft roorben
25 fein, oon Abenteuern ju Abenteuern fortsuftrubeln. SSenn ® u
aber meinft, baft aus foldjett inftinftelierenben Anftöften irgenb
etroaS ©rofteS, ja baft nur etroas ©uteS unb ©efcfjeiteS barauS
heroorgehen fönne, fo bift 2)u geroaltig im ^rrtum, id) ha&e
immer bie ^anblungen ber SJienfchen erft anfangen fehen, roo
30 biefe Stegion bämmriger Wittfürlidjfeiten hinter ihren güften lag.
Von ber ©efchidjte Seines SubroigSburger ©ranatenfudjerS l)aft ® u
baS Gnbe oergeffen. 35er SJienfcfj geroö^nte fidh nach bem fteinen
©lüde, roeld)eS ihm fein SiaptuS gebracht, baS Trinfen an, ging ober
taumelte einmal bei fpäter Abenbjeit in ber ©egenb umher unb
3 5 fiel in ben Siedar, aus bem man am anbern SRorgen feine Seiche
50g. 3hr Witter ber Sladjtfeite ber Statur greift aber immer aus

ben Sljatfadjen nur baS heraus, roas in (Suren Kram paßt, unb
rooran 2>hr fapuginerljaft (Suren ©prudfj bemonftrieren fönnt.
Sein Umtjerfdiroeifen I;at S ir manche fdjöne ©tunbe unb
niele taufenb ©ulben unniHj geraubt, mit Seinem oerroünldjten
Spießen roirft S u einmal übel anfommen; roaS Seine Verehrung 5
ber grauengimmer betrifft, fo ift biefe 2lnbadjt für mich e'nc neue
Sefanntidjaft, id) hatte bis jeijt in ber Htnfidjt nichts 2lbtonber=
licfjeS an S ir oerfpüren fönnen. — beinahe franf bin
id)aber
non Seinem Sriefe geroorben, benn es giebt nichts 3?erhängniS=
»olleres, als roenn ein Menfdj in Seinen fahren unb 3SerE)ält= 10
niffen noch ©treidje madht, bie man faum einem heintatlofen
©tubenten oergeil)t. S ie Seute glauben nicht an bie Sl)orl)eit,
fie
fudjen unb finben in folgen (Sulenfpiegeleien ©rünbeunb
2lbfidjten. ©aS bie Seinige gur golge gehabt hat, roill id) S ir
furg unb praftifcf) t>orf)atten. Man fteht bei Seinem einmal l)tn= 15
geworfenen ©orte feft, S u feift fdjon im SluSlanbe »ertprodjen,
man fetjt Seine Reife mit biefem ©efdjroälj in Serbinbung, fagt,
S u Ijabeft nur einen Sorroanb ergriffen, um gu entrinnen, unb
roerbeft unoerfehenS mit einem aufgelefenen alten afabemifdjen
Siebten roieberfehren. gräulein (Slelia ift burch Seine Ritterfdjaft 20
aufs Äußerfte bloßgefteHt unb gang troftloS. ©0 erzählte mir
mein ^3fleiberer, ber non Stuttgart hier burdjreifte. Slußerbem hat
bie
©adje oerblümt ffon im Merfur geftanben, unb roaS ber
Merfur roeiß, baS roeiß befanntlid) gang ©chroaben.
3d) habe mich nun furg refoloiert. Seiner feligen Mutter 25
»erfprach ich einft, für Sich ©orge tragen gu roollen bei allen
(Sjgeffen, gu benen Sid) Sein ftürmitdjes Semperament oerleiten
mödjte; unb als guter ©efdhäftSmann roill id) mein ©ort halten.
S ie ©ommerferien ftehen oor ber Sf)ür, eine Seroegung tl)ut
mir auf bie eroige ©Treiberei auch not, ber Ärger, roenn ich S(>
S i f treffe, roirb bie Motion oerftärfen — furg, in acht Sagen
fdjließ’ ich mein Dberamt gu, reife ben 9the’n hinab, biege nad)
Seiner Sacitifdjen ©ermania, roo S u unter Söhnen, ©djroeinen unb
Säuern fo genußreiche Sage oerlebft, hinüber, faffe Sich, roo idh Sid)
finbe, unb roill bann fehen, ob S u mid) roirft allein gurüdreifen laffen. 35
Übrigens bin ich, roie immer
_ .
’
Sein greunb (Smft."
*
*
*
23. $er „ Scfjroäbifdje SKerhir", feit 1785 erfc^einenb; über feine 33ebeutung für
Schwaben »gl. Dtto @Iben, „@efd;icf)te beS fc^roöbifc^en SDierturS", Stuttgart 1885.

2)er 309 er an ben Dberamtmann Grnft.

„$dj fenbe 2)ir biefe feilen nad) Stuttgart entgegen, roo fie
in SßilhelmS öänben für ÜJidfj berufen bleiben, benn ® u roirft alä
ein wahrer ©laubiger geroiß erft in unferer Nationalfaaba bein
5 ©ebet tierrirfjten, bevor ® u E)inausgiel)ft in bie gährlidfjfeiten bes
falfd^en AuSlanbeS.
Nun ift mir erft roof)l. ® u Ijaft mir bie Seftion gegeben,
unb fo fteljt alles in gehöriger Orbnung. SDaß ® u mir nad)=
rennft, entgücft mid;, benn id) felje barauS, baß Sl)orfjeit anftedt
10 unb mastiger ift, benn Vernunft. 2Benn ® u fommft, roill id)
mit 35ir, gebulbig roie ein Samm, heimreifen, fofern fid) nid)t in=
groifdjen ber S^rimbs ober Veppel nod) finbet, wogu freilid)
roenig Anfd)ein. könnte id) nur beS alten ^od)em erft roieber
habhaft roerben! 28er roeiß, roo ber arme Herl umherrennt?
15 ^abe fdjon in »erfdjtebenen öffentlidjen Vlättern nad) il)m Gr=
funbigung getfyan, jebod) bis jeßt vergebens.
§ier in biefer altertümlichen Stabt oerroeite ich fei* mehreren
Sagen bei einem guten Vefannten, ben ich unoerfehenS roieber=
gefunben höbe. Sine gar l)übfd)e §äuSlid)leit unb ein angenehmer
20 HreiS umgiebt iljn.
Aud) hier l)af>e
närrifche Sonberlinge
fennen gelernt, roeldje bod) babei gute, f^ä^bare, unterrichtete
SJienfdjen finb, fo baß man über fie lächeln unb il)nen gugleid) von
bergen gugethan fein fann. 2Seldje SJiaffe oon Vilbung, SBiffen
unb ©igenartigfeit ift bei uns überallhin verbreitet! 2Benn biefe
25 Seife auch roeiter feinen Nutzen hat, fo roirb fie mir fdjon baburch,
baß fie mir jene Übergeugung recht in bie öanb gab, heilfam fein.
®er ©ipfel unferer ©efelligfeit roar ber oorgeftrige Abenb,
roo il)re gelehrte ©efellfdjaft — lad^e nid)t! — eine Sitzung hielt.
Sie haben eine Afabemie gufammengeftiftet, in welcher bie »er=
so fdjiebenartigften Auffäije oorgelefen roerben. SDiefe finb aber ftatuten=
mäßig bis auf weiteres aller Veröffentlichung burch ben ®rud
ftreng entgegen, $eber muß Strafe gahlen, ber fid) gur Unter=
ftüßung einer oorgetragenen SReinung auf eine glugfdjrift ober
ein .geitblatt beruft, unb oon ben gufammenfünften Reiben bie
35 grauen auSgefd)loffen. ^n biefer ©efellfchaft brad)te id) einen wahr=
haft Vtatonifdjen Abenb gu, benn wenn wir alle auch lange nicht
fo fdjön rebeten, wie bie ©ried)en, fo fam boch fo oiel Urteil,
4.

ü fta tio n a lfa a b a , £auptfjeiligtum wnb SBallfahrtSort ber SJlohamebaner in 2Jleffa.

»eobadjtung, Scfjerg unb Saune gum SSorfdfjein, baft $u $idj oer=
rounbern roirft. S<$ fcf;rei6e nämlich <" ben SJiorgenftunben bie
©efd)ichte biefes AbenbS unter bem Titel: Gin ©aftmaljt, für
3Mdj nieber. Gine unvermutete Jöenbung hatte idh ber Sad>e gu=
Bereitet, inbem idh nt meiner Unfdhulb gegen bie grauen gum 5
Verräter ber gufammenfunft geroorben roar, unb biefe bem Abenbe
einen phantafieootl humoriftifchen Abfchtuft gaben.
Ad), Sieber! es ift mir gu 3Jcute, als ftelje mir bie Voefie
bes Sehens fo nal;e, baft id; fie hinter jebem 33ufdhe jeist unb
jetjt roerbe mit §änben greifen, aus jebem »tumenfeldje in mich 10
hineinfaugen tonnen! ®a, bort, überall gudt bie Glfe heroor unb
fieht mich mit Siebesaugen an. 28arb benn jegliches SDafein be
stimmt, roie eine ber uerroidelten algebraifchen ©teidjungen nur
annäherungSroeife ein Analogon tron Auftöfung bargubieten, ober
giebt eS nicht aud; fd)lid)te, plane Griftengen, bie aus Sel;nfud)t 15
unb Grfüllung ein reines gagit gieren? — Unb roaS benfft $u
S ir bei biefen gefchraubten Worten, bie ba unroiHfürlidfj meiner
geber entfloffen finb?
^ch bin fo roenig ein Sichter, als $ u ein Sdfjroargroätber Uf;r=
madher bift, aber biSroeilen bricht bie $oefie aus jebem, roie bie 20
Ttjräne aus ber Siebe im Seng. $aS finb bann fdjidfatsfchroangere
Momente, -Kontente, in benen unfere Sterne fidh rühren, unb
baburdj bie Kräfte unfreS fleinen SetbfteS rühren unb regen.
Sch fdjrieb bir oon bem Speffarter 9Jiärcj)en, roetd;eS id; ba hin=
geroorfen, unb nun ift’S fonberbar, baft fich eingelne Gtemente 25
biefer Grfinbung, g. 33. baS unoermutete Treffen eines greunbeS,
ein furiofeS Jßalbabenteuer, Eörpertich hinftellen, freilich 9an5 »er=
fchieben tron meinem V*>em, aber im innerften Sinne boch °er=
roanbt, fo baft es ift, als roollten midh meine Speffarter $auber=
figuren mit SÖirllidjfeit neden.
30
§iebei muftt ®u ® ir gar nichts VefonbereS vorftetlen; eS
giebt nur fo rounberbare Stimmungen, in benen man mehr feine
©ebanfen, als fein Seben lebt. So roiH mir baS 2Öa(bgefül)t
nicht auS bem Sinn, eS ftutet grün unb fühl mit frifchem Vorfen=
gerudh burd) meine Seete, unb getbe gunfen freugen ben ftillen, 35
tröftlicfjen Sdhein.
Sn Seben unb Tob, mein alter Gmft,
Sein 9iarr.
3.

„2)a§ © a ftn ta ljl" ift ber $itel eines ber ^latonifcfjen Dialoge.

9t. S . Sie arme Glelia bauert mich herzlich- 28ie fdjledjt,
baß ich ihrer erft je|t gebenfe! 2öaS mich betrifft, fo mögen fte
non mir fdjroä^en, roas fie motten."

O r s tjc tjn tc s f i n p itc l .

s

®er Säger fdjiefst unb trifft.

Stnmer rourbe unfer junge Sdjroabe non feinen fdjt»ärme=
rifdjen Gmpfinbungen roieber burch einen äußeren Ginbrud ab=
gezogen, ber ihm etroas Neues juführte. So befugte er ben
Sammler, ben roir auf bem Dberljofe fennen gelernt haben, einige
io Sage, nadjbem er ben 33rief an feinen greunb getrieben hatte.
Ser alte Sdjmi£ hatte ihm fchon hin unb roieber ein faures
©efid)t gemacht, baß feine Sdiäije nod) nidjt früher in 2lugenfdjein
genommen roorben roaren, inbeffen erheiterte fich biefeS je|t balb,
als ber Säger, angelegentlich fragenb, in ber fleinen, engen unb
15 bunfeln SBohnung mit ihm burch bie aufgeftapelten alten Klofter=
bilber, Pergamenthäufen, Söaffen, Urnen unb ©efäße hinburd)=
roanberte, unb ben gelegentlich erfolgenben 2luSeinanberfe|ungen:
2ßo ^ermann ben VaruS gefflagen, ein aufmerffameS Dhr lieh— Ser Säger fah manches ihm Neue unb roürbe »on ber
20 gangen Sefdjauung nodh mehr Nu|en gehabt haben, roenn i()m fein
gührer Muße gelaffen hätte, bie einzelnen Stüde genauer $u be=
trachten. 2fflein, fobalb er einige Sefunben lang bei einem »er=
roeilt hatte, riß ihn ber Ungebulbige mit fdjreienben SBorten ju
einem anbern hin, in ber SeforgniS, baß irgenb etroaS überfehen
25 bleiben möchte.
Gr lebte, nach Sammlermanier, ganj einfam unb nur feinen
Seltenheiten hingegeben. Gin großer, ffroarger Kater, roeldjer
ihm treu anljing, machte feine gange HauSgenoffenfdjaft aus. Siefer
ging benn aud) heute, roie eS feine ©eroohnheit roar, ernfthaft
30 burch bie -Simmer hinter ben beiben menfdjlidjen Beobachtern, roie
ein britter AltertumSfreunb einher.
Ser Alte roar eigentlich infolge einer unglüdlidjen Siebe
Sammler geroorben. Sn feiner S u9enb hatte er einem frönen
Mähren fein Herj jugeroanbt, roeldje, ju früh elternlos, unter
35 ber Dbhut ober trielmehr Nidjtobhut eines fchroadjen, nafläffigen
VormunbeS ftanb unb bei il)rem Seichtfinn ju unabhängig roar,

um oerftänbig bleiben 511 fömten. 9?adjbem fie ben treuen 33er=
etjrer metfältig burd) ©ritten unb 3 meibeutigfeitcn gefränft (jatte,
fefcte fie ihrem »eneljmen burch offenbare Untreue bie ßrone auf.
Ser Fimmel ftrafte fie aber boppelt bafür; er tieft fie iljr §erj
an einen Unroürbigen Rängen unb balb hernach in eine fdjroere 5
.ftranfljeit oerfallen, oon roeldjer fie nidjt roieber erftanb. Auf
bem Totenbette trat bie 9ieue ihren roanfelmütigen »ufen an,
fie fdjidte nadj bem »erlaffenen, eS erfolgte eine Ausföljnung, unb
fie feßte iljn gum Grben ihres 9tadjlaffe§ ein. Unter biefem befanb
fich eine Stenge golbener, filberner, emaillierter, feibner Äleinig= 10
feiten, bie bas lebljafte Sing jufammengefauft, erbettelt, erftoppelt
hatte, ba iljr Auge, roie baS ber Glftem, an allen glänjenben
Singen fjing, unb iljre §anb befi|en muftte, roas iljrem Auge
gefiel. Ser Hinterbliebene ftellte nun baraus ein Keines Kabinett
fehr orbentlich jufammen, aber balb roollte ihm baS Vorhanbene 1»
nidjt mehr genügen, bie Söiebailfen, bie figürdjen, bie gemalten
$ortefeuille§ unb Etappen forbertetx ©et'ellfdjaft, unb er gab fie
iljnen burdj SJiünjen, SRetallfacfjen, Siegelfapfeltt, fdjöngefdjriebene
Vergamenturfunben. Sergleidjen greift aber immer roeiter um
fic^, eS äteht geroiffermaften magnetifch baS ©leichartige an, unb 2°
ehe er eS fich uerfah, hatte baljer feine Umgebung unb fein Seben
bie nadjherige ©eftalt befommen. S a nun bie Siebhaberei bei
ihm gefühloollen UrfpruttgS roar, fo gab fie iljm auch nicht baS
Trodene unb Seblofe, rooburch bie Sammler in ber Siegel ber
Abbrud ihrer Sachen roerben; er behielt oielmehr eine freunblidje25
unb milbe Sinnesart.
Ser Säger hatte neben einigem ©uten triel ©eringeS befich=
tigen müffen. Se$t fiel fein » lid in eine Gde, roorin bie uns
befannte Amphora mehr oerftedt als geroiefen ftanb. — 2Bie?
Unb biefeS herrlidje ©efäft geigen Sie mir nidjt? SaS ift ja 30
leidjt baS fdjönfte Shrer gangen Sammlung! rief er erftaunt.
Gine Traurigfeit befefjattete baS Antlifc beS Sammlers, feine
geläufige _3unge ftodte, er ging in bie Gcfe, ftreichelte bie Am=
phora, roie ein Vater fein franfeS SÜnb ftreidjelt, unb erzählte
bem Säger gutraulidj bie ©efchichte ihrer Grroerbung. — S e it35
ber $eit nurt/ |u^r er fort/ fcaft jdj gegen mein ©eroiffen bem
•Öoffcfjuljen ein Atteft über fein falfchcS $arlS=beS=©roften=Sdjroert
22 ff. ©inen Sammler unb feine Gigentümlictyfeiten fd£)ilberte ^mmermann bereits in
Sßiltyelmi in ben „©pigonen".

auSftellte unb mir burd) biefe Unroahrljeit bie Amphora gueignete,
macj)t mir oft bie gange Sammlung Jeine redjte greube mehr.
®enn bei Altertümern beruht altes auf ber 2Ba§rf>eit, unb roer
für ein frembeS gelogen fjat, ber lann auc£) leidjt ben ©tauben
5 an feine eigenen oerlieren. Gs gefjt mir fdjon t)in unb roieber
fo; id) fetje bie Donnerfeite groeifelnb an, id) f)abe bereits geträumt,
meine fo frönen Vrafteaten feien nadjgemachte Starteten. ®aS
Gnbe oom Siebe roirb roohl fein, baß idj bie Amphora gurüdgebe
unb mir mein falfdjeS Atteft roieber auSfjänbtgen taffe, roenn id)
io gleich nid^t roeiß, roie icf) ben Verluft beS prächtigen ©efäßeS roerbe
überftetjen fönnen.
®er ^äger mußte, ungeachtet beS fummeroolten ©efic^teS,
roetcfjeS ber atte SDJann machte, lächeln, unb fagte: 2Rit Sljrer
©eroiffenljaftigfeit roäre nie ein SJtufeum gu ftanbe gebracht roorben.
io — Aber fagen Sie mir, roaS für eine VeroanbtniS hat eS eigent=
lieh mit bem Sanierte, auf roeldjeS ber |>offdjulge einen fo außer=
orbentlicfjen Sßert legt?
hierauf gab ber Sammler bem Säger fotgenbe rounberfame
AuSfunft. ®aß hier auf unferer roten Grbe ber geroeihte Voben
20 ber greigerichte, roelche man nur fehr uneigentlich gemgerichte
genannt hat, roar, roiffen S ie , fagte er. greigeridjte roaren fie,
unb greigericf)te blieben fie trot} alter fpäteren Gntftellungen unb
9Jiißbräucf)e, nämlich bie ©eridjte ber urfprüngtid) freien 9DlarEen=
genoffen, bie fo unbefdjränft auf ihrer 2Beljr faßen, als ber Äönig
25 in feiner Vfatg- ®aS aber roerben Sie nicht roiffen, baß in
mehreren ®iftri!ten unb fo auch nahe hiebei, manche §öfe, roelche
baS greifdjöffenred)t hatten, immer noch bie Srabition biefeS 33e=
fifjeS erhalten, unb baß biefetbe oom Vater auf ben Sohn, oom
Sot)n auf ben Gnfel fortgepftangt roirb. Natürlid) ift jeijt bie
30 Sodje gu einer bloßen Spielerei herabgefunfen.
Aber 2Biffenbe
giebt eS roirflid) nod) immer, bie oon $eit gu Zeit ftd) bei ben
alten greiftüljlen oerfammetn, unb burch Mitteilung ber geheimen
GrfennungSgetcfjen unb beS NituafS neue SBiffenbe machen. An=
fangS nahmen einige Veljörben oon bem ^otuSpofuS Nötig, rooltten
35 in bie SJtpfterien einbringen, aber baS gelang ihnen nicht, bie
Vauern trieben ihr 2Befen nur um fo oorfichtiger unb blieben
gegen alte Anmutungen, ben Sinn ber Sofung gu oerraten, ftanb=
haft. Seitbem befümmert man fid) nicht mehr barum.
7. S r a f t e a t e n , altbeutfcfje 9Jlünjen oon biinnem Öolb*, Silber« ober Äupferbledj.

Ser Cberl)of gehört nun rerfjt eigentlif gu ben alten grei=
fdjöffengütem. Nach bem Vauernglauben roar es Karl ber ©roße,
ber bie ©erifte einiet}te, unb bas ©eroaffen, roaS in bem H °fe
aufberoaljrt roirb, gilt für bas Sticfjtfdfjroert, roetdfjeS ber .flauer
gum Beiden ber Snoeftitur bem erften Vefi|er gegeben habe. 5
Ser Hofffulge, ber ein gar fdfjlauer Vogel ift, hat, fein Slnfehen
ju fteigern, fidh biefen ©tauben gu nu|e gemalt, unb fpielt nun
eine 3Irt oon greigrafen. Gr fott nicht feiten mit ben Schöffen
ber umtiegenben großen Höfe am greiftuht gufammenfommen.
Sa man fp rift, baß burd) ihn in bie leeren hoffen roieber ein 10
©eljalt gebraut roorben fei, baß fie über manche Sachen roirflidj
ihre geheimen Urteile fällen. So oiel ift roenigftens geroiß, baß
bie ©erichte fidh felbft über bie roenigen Streitigfeiten rounbern,
bie aus jener ©egenb oor fie gebracht roerben, obgleich unfer Sanb
fonft bie Heimat ber V^eßfrämer ift.
15
2lber roie ift baS möglicfj, ba ihnen ja jebe Madjjt ber 2tuS=
führung fehlt? fragte ber Säger, ben biefe feltfame Gntbedung
gang träumeriff beroegte.
Nun, fagte ber Sammler, fie fönnen freilich feinen 2Biber=
fpenftigen mehr am Saume auffnüpfen, aber roenn fie il)tn nun 2»
Hilfe, Veiftanb, Vorfdjjub oerfagten, es burch ihren Ginfluß, ba
fie bie Neifften in ber ©egenb finb, bahin brächten, baß ihn aud;
bie anbern mieben, feiner mit ihm im Kruge tränfe, Knedf)t unb
Magb nid;t bei il;m aushielte; roie bann? SBäre bas nicht aud;
ein 3roang, gromgenb genug ? 2öaS oermag nicht bie Meinung oon 25
StanbeSgenoffen über ben Menfcljen? Gs roerben mitunter bort
umher eingelne in auffatlenber 2lrt freunbe= unb genoffenloS, baS
bauert eine SBeile, bann nähert fich ihnen roieber alles. Man
fpridfjt, biefe feien Verfemte, unb nur il;re Nachgiebigfeit hebe ben
Vann roieber oon ihrem Haufe.
30
S er Säger reimte nunmehr fidh manches gufammen, roaS ihm
bisher unoerftänblid; geblieben roar. Gr teilte feine Vermutung,
baß binnen furgem am greiftuhl etroaS oorgehen roerbe, bem
Sammler mit, unb fragte il;n eifrig, ob es n ift möglid; gu
machen fei, einem folfen l;eimlid;en ©erifte aus ber Verborgenheit 35
gugufd;auen? Sam it roollte inbeffen ber Sammler, als mit einer
gefährlichen S a fe , nichts gu tl;un haben.
Ser guhrmann trat ein, roelfer ben Säger nach bem Cberl;ofe
beförbern füllte, unb fagte, baß ber SBagen oor ber Sl;üre ftel;e.

S e r Säger hatte nämlidj mit bem Siafonus bie Abfprache ge=
nommen, fid) in ber Stabt einquartieren gu roollen, hielt eS jeboch
für giemlidj, feinem alten Söirte in perfon San f unb 2eberool)l
ju fagen. ©inen Teil beS SBegeS über hafte er roeber auf biefen,
5 noch auf baS fuhrroerf ad)t, ba feine ©ebanfen um ben freiftuljl
unb bie ©eljeimniffe beS femgeridjteS fchmebten, bie nod) immer
fd;attenartig in ber ©egenroart fortlebten. SonberbareS £anb, rief
er für fid), in welchem atfeS eroig gu fein fdjetnt! 2Bie fommt
eS, baft auS bir noch fein grofter Sinter heruorgegangen ift?
io Siefe (Erinnerungen, roelche oon bem »oben nicht roeichen roollen,
biefe aften Sitten unb ©ebräu^e muftten boch wohl imftanbe
fein, eine GsinbilbungSfraft gu entgünben! ß r überfal;, baft ba§
Talent feine felbfrudjt ift, fonbern roie baS iDianna in ber 2Büfte
oom Fimmel fällt.
15
Als er auf bie Auftenbinge roieber gu merfen begann, nahm
er roahr, baft fein Sßäglein fic^ fchnedenartig fortberoegte, roeil baS
eine pferb ftarf lahmte. Gr entfdjloft fidj furg, lieft baS fuhrroerf
heimgehen unb ma^te ben übrigen 28eg gu fuft. freilidj fonnte
er nun nidjt, roie er gewollt, am nämlidjen Tage gur Stabt gurüd=
20 fehren, muftte fich oielme()r bequemen, bie •
’Radjt auf bem Sanbe
gugubringen.
@r fanb ben £offdjulgen an einem Scheurenthore gimmern.
Als biefer oon feiner Arbeit bie bli|enben Augen unter ben roeiften
»rauen gegen il;n emporhob, fam er ihm nad; ben erhaltenen
25 Auffdjlüffen roie ber Alte oom »erge oor. Ser Säger melbete
ihm feinen beoorftehenben Abgug.
Sener erroiberte: SaS ift
mir lieb, baS frauengimmerdjen, roelcheS oor Shnen bie Stube
hatte, lieft mir fagen, fie mürbe heute ober morgen gurüdfommen;
ber müftten Sie bod) roeidjen, unb ich könnte Sie nur unbequem
30 logieren.
Ser gange .Qof fchroamm in bem beginnenben roten Abenb=
lidjte. (Sine reine Sommerroärme bur<hbrang bie oon feinem Sunfte
befd^roerten Stifte. @S roar gang einfam groifchen ben ©ebäuben;
alte Änedjte unb SRägbe muftten roohl nod; auf bem felbe gu tl;un
35 haben. Aud; im .Saufe fah er niemanb, als er nach feinem 3immer
ging. Sort orbnete er, roas er an biefem Crte guroeilen auf=
25. 35er 211te oom S e r g e , fo nannten bie 2lbenblänber ben 3<#eicfj ul $fc$ebal,
baS &aupt ber als SJteudEjelmörber berüchtigten Stffafinen. 3)en Sitel „$ e r 2Ute oom
Serge" fütyrt aud) eine 9tooeUe Xiecfö.

geffrieben t)atte, padte feine roenigen ©afen jufammen unb fafj
f if bann n af bem ©eroeljre um.
®iefe§ mar jebof perffrounben. ©r begriff n ift, mer e§
iljm fortgenommen Ijaben fönne, unb ging, bei bem Hofffuljen
©rfunbigung einjugie^eti, über ben ©ang n af ber Sreppe gu. 3 « 5
einem ©etaffe feitroärtä glaubte er ein ©eräuff gu perneljmen —
pietleift ift eine Magb barin, bie bir e§ auf nafroeifen tann —
bafte er unb fünfte bie Sl)ür auf. ©r roar aber in bie © f taf=
fammer ber So fter geraten unb fal) erffrecft eine ungroeibeutige
©ruppe. ^ergflopfenb f f ritt er ra ff n af feinem Zimmer gurücf; io
ber Bräutigam, ein junger ftarfer Sauer, folgte fm bal)in naf.
3)a§ müffen ©ie n ift für übet nehmen, fagte biefer. SDenn ba§
groeite Aufgebot ift geroefen, unb n äf ften Sonnerätag ift bie H o f §eit,
unb roenn e§ fo roeit ift, fo tjat f if feiner um fo etroas gu be=
fümmern, unb ber ^aftor unb ber eigene SSater fragt niftg barnaf. is
©§ roirb biefe R a ft bei un§ im Hofe Korn gefacft, besfyalb mußte
i f meine 93raut Ijeut gu Rafmittage befuf en.
M if gefyt ba§ nift§ an, antroortete ber feiger perroirrt,
roenn i f nur müßte, roo mein ©eroefyr ift. 5Diefe§ roill i f 3fnen
fagen, antroortete ber junge Sauer, ber ©froiegerpater fyat eä 20
Ijeimlidj roeggenommen unb bort fjinter bem großen ©franfe per=
ftedt, benn er fagte, ber britte ©fjoral aus 3 f rer ©eff i f te roäre —
2Ba§? ©f)oral? $§r roottt Moral fagen?
$arool)l. Alfo ber britte ©fjoral au§ Sfyrer © effifte roäre,
baß man einem geljlffü|en pon Mutterleib aus fein ©fießgeroeljr 25
unter Hänben taffen müffe. ©in geroöljnlif er g eljlffü l roäre roenig
ju äftimieren, aber ein gefylffüt} pon Mutterleib fönnte großen
©faben anriften.
2 )er Säger Ijörte n ift länger auf biefe Reben f)in, roarf
nielmeljr feine Sßeibtaff e um, eilte n af bem ©franfe, 30g fjinter so
bemfetben ba§ ©eroefyr Ijerpor, tub, unb roar mit groei ©fritten
au§ bem Hofe n af bem greifhft, f if bie unruhig roogenben
Silber aus ber ©eete gu fdjießen. © fon im buftigen golbenen
Hämmer beä© if enfampä hatte er feine £eben§geifter roieber bei=
fammen. — Run, ba§ muß roaljr fein, rief er, bie Sattem 35
ffreiber ^aben un§ bie Sauernroelt arg oergeifnet! ©orooljl bie
ffäferlifgarten, alä bie fnolligen Kartoffelpoeten, ©ie ift eine
37. @<|iäfertiä> =j a r t e : Seiner, t n o llig e : 3- & SSo^.

Sphäre, fo mit berber Natur, wie mit (Sitte unb Geremonie auä=
gefüllt, unb gar nidjt ofjne Anmut unb Zierlidfjfeit, nur liegt
festere wo anberä, als roo fie in ber Segel gefudjt roirb. Sft ber
Surfdfj auä Unentfjaltfamfeit oor ber Zeit in fein Sedjt getreten?
5 Sero iß nidjt. Gö ift fo «ßertommen, lieblicher, luftiger Sraucfj, unb
fein SKäbdjen roürbe fich oietteidjjt für »erachtet halten, roenn er
ihn nicht mitmachte.
Droben auf bem §ügel am greiftuljt roarb ihm fehr rooht.
2)aS Horn wiegte fäufelnb bie Ittjren, fdjroer uon Segen, beä
io Sottmonbeä große glührote Scheibe ftieg am Dftranbe beä §immelä
auf unb noch roirfte ber 2Bieberfcfjein ber in Sßeften abgefcfjiebenen
Sonne. S ie Atmofphäre roar fo rein, baß biefer 2ßieberfdEjein gelb=
grün glänjte. — Gr empfanb feine Sugenb, feine ©efunbheit,
feine Hoffnungen, hinter einen großen Saum am SBalbranbe ftettte
15 er fic^; ^eute
^ boch erproben, fagte er, ob baä ©efdfjid
nicht ju beugen ift.
fließe nur, roenn mir etroaä biä auf
brei S tritte t>or bem Sohre nahe fommt, unb ba müßte eä ja
mit Zauberei jugehen, roenn ich fehlen fottte. .
3m Süden hatte er ben gorft, cor fidj bie Senfung mit
20 ben großen Steinen unb Säumen beä greiftuljlä, gegenüber um=
fdjloffen bie gelben Hornfelber ben einfamen Drt. Sn ben SBipfeln
über ihm gurrten nodj einzelne oertorene Töne ber Turteltaube,
burch bie Afte ber Säume am greiftuljle fingen bie roilben Sinben=
fcfjroärmer an mit ben grünroten glügetn ju fchroirren. Attgemadjj
25 begann eä audj im Sßalbe am Soben fich 5U rühren. Gin Sgel
froch fdjläfrig burd) baä Saub; ein 2Biefelchen gog ben gefchmeibigen
Seib auä einer Steinfpalte, nidjt breiter, alä ber Hiel einer geber,
heroor. Sufchhäälein fprangen mit oorfidjtigen Sä|en, §roif<hen
jebem innehaltenb, fich budenb unb bie Söffet legenb, inä greie,
30 biä fie mutiger geroorben, auf bem Sain am Hornfelbe fich empor=
hoben, tänjetten, mit einanber fpieften, unb bie Sorberläufe ju
fcherjenben Schlägen brauchten.
®er Säger hütete fich rooht, biefeS §afen»o!f ju ftören.
Gnbtich trat ein fdjlanfeä Seh auä bem 233albe. Hlug bie Safe
35 in ben Söinb ftredenb, linfä unb rechtä auä ben großen, braunen
Augen umherfdjauenb, fchritt baä Tier auf ben feinen güßen mit
leichter ©rajie einher. S^|t roar baä $arte, Sßilbe, flüchtige bem
©efchoffe beä Serftedten gegenüber angelangt, eä roar fo nahe,
baß eä faft nicht gefehlt roerben fonnte, er roottte abbrüden, ba
S m m e rm a n n S SBerfe 2. 1.
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fdjredte baS Sief) gufammen, tfjat einen 'Sprung in ueränberter
Siichtung gerabe auf ben Saum gu, hinter welchem ber Säger
ftanb, fein Sdjuft ging tos, bas W ilb fegte in gewaltigen Sprüngen
unnerrounbet roafbein, groifdfjen bem $orne aber roar ein Schrei
erfdjoHen, unb roenige Augenblicke nachher fam eine roeiblicfje ©eftatf 5
auf einem fdjmalen Pfabe, ber in ber Sinie beS SdjuffeS tag, aus
ben fetbern hertrorgeroanft.
Ser Säger roarf bie ftinte roeg, ftürgte auf bie ©eftalt gu
unb meinte cerge^en gu müffen, als er fie erfannte. @S roar baS
fdjöne 9JJäbdjen non ber Slume im Walbe. Sie hatte er ftatt beS 10
Siebes getroffen. Sie hielt bie eine öanb auf ber ©egenb groifchen
Sdfjulter unb tinfer 33ruft, bort quoll unter bem Tuche reidtjticf)
baS »tut heroor- Shr Antlii$ roar bleich unb etroaS oon Sdjmerg
»ergogen, boch rtidjf entftellt. Sie h°Ite breimal tief Atem unb
fagte bann mit fanfter unb matter Stimme: ©otttob, eS ntuft 15
nichts gefährlich »erlebt fein, benn ich fann
h°ten, nienn e*
mir auch Sdjjmergen mad)t. — S<h mitt uerfuchen, fuhr fie fort,
ben Dberhof 3U erreichen, gu bem ich auf biefem Slidjtroege ge=
langen roollte, roo mich nun baS Unglüd treffen muftte. ©eben
S ie mir Shren Arm. — @r führte fie einige Schritte tjüget= 2»
abroärtS, ba gudte fie gufammen unb fagte: @S geht boch nicht,
bie Sdjmergen finb gu heftig/ ich fönnte unterroegeS ohnmädjtig
roerben. W ir müffen f<hon an biefem Drte aushatten, bis Seute
herbeifommen unb eine Tragbahre üerfdjaffen fönnen.
Trots ihrer Wunbfchmergen hielt fie ein Päddjen feft in ber 25
finfen §anb, biefeS reichte fie if)m je|t unb fagte: Sßerroahren Sie
eS mir, eS ift baS ©elb, roeldjeS id) für ben §errn S3aron ein=
gefammelt habe, ich möchte eS »erlieren. — W ir müffen auf
längeres Vleiben uns gefaxt machen, fügte fie hingu. Wenn es
Shnen möglich wäre, mir ein Säger gu bereiten unb etroaS WärmenbeS 3a
gu geben, baft bie $älte nidjt gur Wunbe fdjlägt!
So hatte fie bie Sefonnenheit für fich unb ihn- @r ftanb
fprachloS, bfeidj unb ftarr, roie' eine 33ilbfäule; bie 33ergroeiflung
roühfte in feinem bergen unb lieft, fein lautes Wort über bie
Sippen. Se|t gab ihm ihre Aufforberung S3eroegung, er eifte nach 3&
bem Saume, hinter bem er feine Weibtafche abgelegt hatte. Sort
fah er auch b&S unglückliche ©eroehr liegen. Wütenb ergriff er eS
unb fchlug eS. mit folcfjer Uraft gegen einen Stein, baft ber Schaft
gerfplitterte, bie £crufe fich bogen, unb bie Sdf»töffer non ihren

Sfrauben losfprangen. ßr nernrnnffte ben Sag, fif, feine .ßanb.
$u bem SFtäbfeit gurücfgeftürgt, roelfe§ f if auf einen Stein be§
greiftuhlS gefegt hatte, fiel er if)r gu güßen unb flehte, ben Saum
i^reS Kleibes fiiffenb, unter heftigen Shränen, bie nun au§ feinen
5 Stugen mit ©eroalt braf en, fie um ihre Vergebung an. Sie bat
ihn, bof nur aufguftehen, er ha&e ja n ift bafür gefonnt,- bie
Söunbe fei geroiß n ift bebeutenb, er möge ihr jeijt nur helfen,
ßr riftete ihr nun einen S il} auf bem Steine gu, inbem er bie
ÜEßeibtaffe auf benfelben legte. Um ihren §al3 banb er fein S u f,
10 um ihre Sfu ltern legte er locfer unb lofe feinen Rocf. S ie fe|te
f if auf ben Stein, er nahm neben ihr $ la | unb bat fie, gu ihrer
ßrfeifterung ihr ftaupt an feine 33ruft gu neigen. Sie that e§.
®er 9Jlonb roar in üölliger Klarheit über einen S eil beä
§immel§ gebrungen unb beff ien faft taghell bie beiben burf einen
15 rohen Unfall einanber fo Rahegerikften. $n ber nertraulifften
Nähe faß ber grembe mit ber gremben, fie ftieß leife Sfmergen§=
töne an feiner Sruft au§, unb. »on feinen 2Bangen floffen unauf=
haltfam Shränen. Ring§ aber um fie her nerbreitete f if n af
unb n af ba§ Sfroeigen unb bie ßinfamfeit ber R a ft.
20
ßnb lif roollte e§ ba§ ©lücf, baß ein fpäter SBanberer burf
bie Kornfelber ging. $er Ruf beS Jägers erreifte fein Cljr, er
eilte hergu unb rourbe n af bem Dberljofe gefficft. 33alb barauf
ließen f if gußtritte Ijügelan Kommenber nernehmen; eä roaren bie
Knefte, roelfe einen Sragfeffel mit Kiffen braften. ®er Säger
25 hob bie Verrounbete fanft hinein unb fo gelangte fie fpät in ber
R a ft unter ba§ Dbbaf ihre§ alten ©aftfreunbeS, ber f if freilif
fehr cerrounberte, bie ßrroartete in biefem .ßuftanbe anfommen
gu fehen.
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Acta Schnickschnackschnurriana.

<Er|tfs Änpitel.
©egenfeitige O ffenheiten.

'TNiefe Ziegen am .öelifon —
^
Öta roottt 3ihr fagen —
5
Nein, §elifon roitt ich fagen, idj habe mich früher »erfprodjen.
— Siefe Ziegen am $elifon, unter roeldje ich als Änäblein ge=
riet, fjatten eljebem einen Vunb jur Verfeinerung ihrer 3Botte ge=
ftiftet; äußerte üNünchhaufen.
(ES freut mid), rief ber alte Varon, baß mir jeist unter baS
xo Vief) lommen! 3Iuf biefen Vunlt in (Suren .öiftorien roar id;
immer nocfj einigermaßen gefpannt, benn baS anbere, roaS ^fjr
feiger oortrugt, roottte mir nidjt meljr recht unterljaltenb fdjeinen
— neljmt mir’S nic^t übel, 9Jlann, aber Offenheit muß unter
greunben fein.
15
Verfielt fidj am Sanbe, fpradj ÜDtündjhaufen feierlich- S ie
Ziegen alfo . ..
©uter Sfteifter, fannft bu mir jufidjern, baß in ber ©efdjidjte
nichts »orfommt, roaS mein Zartgefühl beleibiget? fiel baS $räu=
lein ein. Sie nannte Sßündjljaufen feit einer er^ebenben ©jene,
20 bie fich jroifdjen ihnen oor einigen Tagen jugetragen hatte, bu.
Nicht baS ©eringfte, Siotima=(Smerentia, antwortete ber grei=
herr. Zu jener Viehart gehören jroar ber Natur gemäß Vöde,
auc(j fommen biefe in meiner ©efdjidjte oor, id; roerbe aber belifat
fein unb fie bie ©atten ber Ziegen nennen, ferner tritt ein
25 SJtiftfäfer auf, ber fott baS Soß beS TrggäoS heißen; eine Sdjmeiß*
5.
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fliege flift f if ein — bu wirft m if faffen, wenn i f oon ber
blauen ©fwärmerin fprefe.
S f werbe b if gang faffen, mein Meifter, antwortete ba§
gräulein mit einem iljrer unbeffreiblifen Slicfe. — §a, fagte
M ü n f Raufen, barin bift bu bu, unb beinen ©fweftern gleif. 5
28enn nur ber So cf ber Giatte ber Riegen [jeißt, fo fönnen Sie
alles anfjören.
§ört, Kinber, rief ber alte Saron Ijalb f f erjenb, fialb ärger=
l i f , biefeS bu unb bu, unb bu bu flingt ein wenig, als wenn
ber Kufyfjirt butet. Q f bäfte, ifjr bliebet beim ©ie, e§ ift ein 10
feinerer, fpitjerer Saut. $ f liebe b if, Renjel, unb i f ffä |e
G u f, Münffyaufen, be§f|alb miß i f für euf beibe flug fein.
Gine Mariage wäre n ifts mel)r in euren $a[jren.
Mariage! rief ba§ gräulein unb errötete. 0 wie »erftefyen
©ie, mein Sater, m if einmal wieber reft grünblif miß! ©ie 15
ging au§ bem Zimmer.
Mariage! rief ber greferr unb ergrünte. Rein, mein mür=
biger Altoater, befürften ©ie feine Mariage. S f tonnte Qljre
unffä|bare Softer taufenb $al)re lflng bu nennen unb bäfte
n ift an Mariage. $ur Mariage gehört Amour; i f fpüre feinerlet 20
Amour für meine ®iotima=Gmerentia. G§ ift ber Drt unb ift
bie ©tunbe, 3fnen eine wiftige Gntbedfung ju mafen. $ f fü^Ie
eine Aftung für jene§ reine weiblife Sßefen, bie in baS Uner=
meßlife gel)t, fie läßt f if nur mit ber Segeifterung Kühnes für
Sljeobor Munbt oergleifen. Sßenn Gmerentia niefet, fo ift bag 25
für m if ein ©ebift; aber meine Gmpfinbungen ftehen §u berfelben
3eit abgefonbert, gleiffam geronnen, für f if , fie I)aben feinen
Serfel)r mit ber Aftung, fie führen iljren eigenen ftaustjalt; Jurj,
benn Offenheit muß ja, wie ©ie felbft fyerglif unb bieber au§=
fprafen, unter greunben fein — $l)re göttlife So fter ift mir 30
trotj aller 2Bertffä|ung, bie i f für fte empfinbe, burfauS gu;
wiber.
Gigentlif fottte i f ba§ übelnet)tnen, i f als’ 33ater, fagte
ber alte Saron. Aber mir liegt Ijauptfäflif nur baran, baß
jw iff en euf feine Mariage gu ftanbe fommt, unb be§l)alb ift e§ 35
mir lieb, baß 3$r Rengeln n ift leiben fönnt. Rennt fte benn
6 f. 2Jlepf)iftopI)ele§ im „^auft" 1,2940: „3Kan barf ba§ nid^t nor !eufcf)en D^ren nennen,
2Ba§ feufdie §erjen nicf)t entbehren fönnen." — 24f. ^rbinanb ©uftao Ä ü lin e , gleif
2Jiunbt felbft bem „jungen £eutfd()Ianb" ange^örenb.

alfo in ©otteS 9?amen bu. Unter uns, [)eij?t baS, niefjt tror bem
©cfjulmeifter. Anfangs märt 3 hr wir als ©dfjroiegerfohn mie eine
ertüünfdjte Stütze meines Alters oorgefommen, aber feit Igljr fo
manches üftaturfpiel an (Sud) entfaltet, ^at fidj bie ©aetje geänbert.
5 Broar erfdjrede id) oor nidjte meljr an @udj. Wenn ^E>v nad)
(Euren geheimen (Experimenten oft oerteufelt riedjjt, mie Siennborf,
Vouhon unb Aadjen burc^einanber, pflege id) gu fprecfjen: Tljut
nidf)tS, grofte Scanner ^aBen iljre (Eigenheiten, unb nehme eine
ftärfere Vrife SoppelmopS.
hatte (Sud) roirftidfj für einen
10 groften -Kann, aber — gum brittenmale fei es gefagt: Unter
freunben muß Offenheit fein — o&fdjon id; (Sure Dualitäten
mahrhaft anerfenne — Qhr feib nadhgerabe für miefj ein $ert
gemorben, oor bem idh eine ftilfe Aoerfion oerfpüre.
9JiünchhaufenS Wangen nahmen bie färbe bes ©maragbS
iö an, bie boppelfarbigen Augen gwinferten gum Teil, gum Teil
leudjteten fie oon Thränen. (Sr griff in hoher Veroegung nadj
ber §anb feines Wirtes, führte fie an fein $erg unb rief: Wie
baute idh 3hncn für biefeS rüdhaltStofe ©eftänbniS! Sft baS nidjt
eine anbere unb männlicfjere ©efinnung, frei heraus gu fagen, maS
20 einer auf bem bergen hat, als jene attbadene (Smpfinbfamfeit
unb höfliche Scheu, bie ©d/langen im Vufen nährt unb auf bie
Sippen 9Jadjtigalten fdhidt?
$ann benn nidjt ber beutfdje SSJcann gum beutfdhen Sfianne
fagen: ® u bift ein ©djafsfopf — unb bennod) mit ihm in 9Jut)e
25 unb frieben leben? rief ber alte Varon eifrig.
$ann ich ®ie benn nicht für einen alten (EinfaltSpinfel halten,
unb nidfjtsbeftoroeniger ©ie herglich lieben? fdjrie SRünd^haufen.
Vruber! fdjtuchgte ber alte Varon unb fiel feinem ©afte um
ben $alS, ©ott fott mich »erbammen, menn beine ©efetlfchaft mir
30 nicht oon bergen abfd^medenb gu roerben anfängt. 3cf) meinte,
bu roürbeft mir bie Journale erfetjen, aber bu fommft mir nad)
unb nad) alberner oor als irgenb ein Journal.
©taubft bu benn, Vruber, oerfe|te ber freiljerr unb gab
feinem Wirte einen Huft, baft idh eine ©tunbe länger bei bir unb
.35 bei beiner fcfjrumpflitten Todjter oergähnen mürbe, roenn idh nur
irgenbroo anberS Dbbach unb etroaS gu beiften unb gu bredjen hätte?
S ie beroegten beiben SERänner tagen einanber lange fpract)IoS
6.
$ie Heilquellen üon 9 ien n b o rf (im 9*egierung§6ejirf Äaffel) befielen in breierbig*
falinifdEjen Scfjroefelquellen

in ben Sinnen. Zuerft erhielt ber SBirt notbürftig feine Raffung
roieber unb ftammelte: SJJein Sruber alfo?
©ein 33ruber! flufterte ber ©aft —
Unb in beä 2Bortä »erroegenfter Sebeutung!
Der Sdjulmeifter trat ein. Die neuen greunbe roifcjten ijre 5
2tugen, ber Scjulmeifter aber fagte: Da§ gnäbige gräulein läßt
anfragen, ob, roenn fie roieberfomme, feine Slnfpielungen, bie ijr
unangenehm mären, roeiter »orfallen roiirben? 3 jr SSater fanbte
ben ÄÖoten mit ber berujigenbften ©rflärung jinauä, roeiter bie
Nacjricjt jinjugefügt rourbe, baß nicjtä alä bie größte gegenfeitige 10
Offenheit im Zintmer herrfc^e.
2flS baä gräulein, nocj eine leidjte Nöte auf ben Söangen,
erfcjien, ging ijr 3JJünd;jaufen entgegen, füßte, roie er pflegte,
ijr bie §anb unb fagte ernft: Heine SJlariage, meine Diotima=
(Emerentia!
15
Heine 3Jlariage, mein 2Jleifter, erroiberte baä gräulein in
roürbiger Haltung.
© 0 ftanben bie beiben jungen Seute ot)ne Siebeä= unb
^eiratSgebanfen einanber gegenüber; ijre §änbe blieben »erbunben.
Der SSater trat jroifdfjen fie, legte feine Secjte, roie fegnenb auf 20
bie oerbunbeneit §änbe, blicfte gen §immel unb rief: Nie in
biefem Seben eine SERariage!
Die Stüjrung beä 2lbenbä roar groß. Der Ziegen am .gelifoit
rourbe nicjt roeiter gebaut. Heine ber brei ^3erfonen, roelcje auf
bem Sßege ber Offenheit einanber fo naje gerücft roaren, mocjte 30
einen 33iffen in ben 9ftunb nehmen. Der ©cjulmeifter, roelcjer
nicjtä »on bem ganzen Hergänge begriff, aß aHeS auf.
SSon ben tieffinnigen Semerfungen, roelcje 9JJüncjjaufen an
biefem Sfbenbe mitteilte, jat bie ©efcjicjte folgenbe beroajrt.
Die Zeit »erlangt SBajrjeit, bie gange Söajrjeit, nicjtä alä
bie SSajrjeit. (Eä muß nocj bajin fommen, baß feiner bem
anbern eine Djrfeige übelnejmen barf, roofern letztere nur auä
einer teuren Überzeugung entfprang. Hein 33riefgejeimniä, fein
^auägejeimniä! Stile biefe obfoleten Begriffe müffen fallen! Stiles
muß öffentlicj fein! Die ©palten ber Zeitungen bürfen ficj felbft 35
4.
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ben Beobachtungen über bie Vorgänge bes Drts, roorin niemanb
fficfen ju fönnen Kaifer Karl ber günfte bebauerte, n ift oer=
ffließen.
2ßaä für ein Drt ift biefer, mein Meifter? fragte baä
5 gräulein.
Gr heißet auf Gbräiff ©efyenna, uerfetjte ber greiljerr.
2(1) fo, fagte baä gräulein unb tl)at, alä ob fie Münffjaufen
uerftetje.
®iefer fuf)r fort: SCHeS muß öffent(icf) fein für baä neue
io priefterlif e ©eff left ber SBafjrljeit! ©ott ber §err hat jroar §e rj
unb .öirn unter füllen non Knofen, £äuten unb gleiff gefegt,
unb beäljalb meinte bie M enff heit lange 3eit, fie bürfe manf eä,
roaä §erj unb §irn f r beff äftigte, unter füllen oerroahren, aber
fie
im Irrtum geftanben, eä ift ein Berfeljen bei ber © f öpfung
io oorgefallen. Bruft unb Kopf follten eigentlif mit ©laäff iebern
erffaffen roerben, roaä nur bamalä, im ® ränge ber ©effäfte,
überfehen roorben ift. 3 f weiß biefeä oon Roftrabamuä, ben i f
für^lif fpraf, unb ber eä oon ©ott unmittelbar hat.
28 er ift Sioftrabamuä? fragte ber alte Baron.
20
Gin emeritierter ^3rofeffor ber Naturgeff i f te 31t Serben,
antroortete ber greiherr, nahm ein S ift unb empfahl fif.
9ta f Münfhaufenä 2lbgange fagte baä gräulein §u ihrem
Bater: ®amit nie roieber eine 2Cnfpielung ber 2lrt, rooburf i f
heute auä bem 3immer geffeuft roarb, oerlaute, bin i f im
25 Begriff, $hnen, mein Bater, fobalb ber §err © f ulmeifter f if
entfernt haben roirb, eine große Gröffnung gu thun. ®er ©ful=
meifter ging unb murmelte: $ f roerbe heute meinen Gntffluß
faffen. SDer alte Baron, roetfer eigenen ©ebanfen naf hing, hörte
auf feine Softer n ift hin, fonbern oerließ mit ben SJBorten: Gä
30 ift eine © f eiberoanb gefallen unb i f roerbe mir nun S ift f f affen,
baä 3inxmer.
Gmerentia hatte f if — roie fie fagte, auä roeiblifer ©fam=
haftigfeit, unb um ben Blicf beä Baterä gu meiben — mit bem
2lntlit}e ber SBanb gugefefjrt, alä fie f if anff icfte, bie große Gr=
35 Öffnung gu thun. ©ie bemerkte baher ben 2(bgang ihres Baterä
n ift unb fpraf eine geraume $eit bje tiefften §ergenäangelegen=
17. 9 ioftrabam u§. aJltd^aet 9t5tresbame, berühmter franjöjifc$er 2lftrolog, beffen
©oetlje im erften ^auftmonolog SS.. 67 gebenft, ftarb ju Salon am 2. $uli
Seine
„'^rop^eiungen" roaren ein verbotenes unb beSIjalb um fo eifriger gefugtes Sud).

236

/fflnndrtauren.

|eiiert ber tauben 2Sanb gegenüber au§, bis fie, Ejingeriffett oon
ibrem feuer, fid) plötjlid) umroenbete unb fatj, baft e§ % an
einem ,§örer fehle unb, mie fie yennuten muftte, immer gefehlt
habe. S a blieb if)r ba§ SJBort jroifdfjen ben Sippen haften unb
ber Uteft ihrer (Eröffnung im §erjen ftocfen; ftumm unb oerbrieft* 5
lid) fud^te fie itjr Säger auf.

•Bnreitrs finpitd.
S e r S lutor giebt einige notroenbige © rH ärungett.

S ie ©efyeimniffe be§ ©dfjloffeä, meines id; auch roohl ferner=
f)in ©cf)nid=©dfroad=©chnurr nennen muft, roeil id; ihm, roie oielem, 10
roa§ in biefer ©efdjicfjte oorfommt, leiber nid)t ben redfjten Slamen
geben barf — bie @e£)eimniffe be§ befagten ©d)loffe§, fage idf),
nicht über bie ©ebüfjr unburdjbringlich ju madEien, muft hier teil=
roeife berietet roerben, roa§ bie brei |anbelnben Verfemen mit
iljren Sieben gemeint batten.
15
ÜRündfjfjaufen roar nidE)t fobalb auf ber Stammburg berer
»on ©cfynud=VudeIig=(Erbfenfd)eud)er in ber Voccage jum -Kargem
troft roarm geroorben, als feine 3tnroefen|eit in bem ©emüte be§
VaronS, feiner Todjter unb be§ ©dSjulmeiftersS grofte unb »er=
fdjiebenartige Veroegungen ^eroorbrac^te, roie benn ein bebeutenber 20
9Jienfdj niemals in einen $rei§ tritt, ohne baft oon iljm in ben
Verf)ältniffen be§ ÄreifeS Umroanbelungen auSge^en. S e r ÄreiS
unfere§ ©d)loffe§ hatte fidf) bis gu 2Rünchhaufen§ SCnfunft oon
feinen leibenfcljaftölofen ©inbilbungen ftitt ernährt, e§ fehlte aber
oiel, baft biefer ibpllifcfje 3uftanb feitbem noch fortbauerte, oieI= 25
mehr mürben bie brei 2lfabemifer oon ©djnid=©chnad=©dhnurr in
entgüdtem ^erjflopfen, btennenber SJeugier unb ernfter ©elbft=
betrad^tung umgetrieben.
©merentien roar ba§ entjüdte £>ergflopfen gugefallen.
©ie |atte Siucciopuccion ben Birmanen aus ©iena, ber 30
eigentlich ber Vrätenbent oon §edhel!ram roar, burch a^e nieberen
Jütten hinburdh, roelche Saune ober tiefberechnete Stbficht ihn an=
gulegen getrieben, erfannt. S as §erg ber frauen ift in foldjett
Singen ein fixerer SSegroeifer; Samajanti fah bem Sffiagenlenfer
34 f. „9Jala unb Samajanti", eine ber fdjönften Spifoben be§ großen inbifdjen gelben?
gebid)te§ 9ftaljabl)arata, überfefct uon $r. D^iidert im 12. 93be. feiner poetifdjen SSerfe,
neuerbingS »on 21.
Sd&ad in ben „Stimmen »om ©angee" unter bem Xitel „--Halobapa".

beä Königs Rituparna fofort an, baß in iljm iljr ©atte Rala bie
«ßeitfcfie fcfjroinge, SEjeobolinbe non Vatjern merfte gar balb, alä
fie bem angeblichen greiroerber ben 23edjer frebenjte, baf; er il)r
beftimmter Sräutigam Autfjarit, König oon Sombarbien, fei, unb
5 eä mährte nidjt lange, fo mußte Gmerentia, woran fie mit —
bem Sebienten Karl Vutteroogel roar.
Grfdjredt nidjt, meine Seuren! $ie Sache hatte fidj gang
natürlich jugetragen, nämlich folgenbermaßen. Anfangs roar bie
©eftalt beä fo feljnlidj gurüderroarteten ©eliebten roie ein 3"raum=
io bilb oor ihr auf unb nieber geroallt, nach unb na<fj hatte baä
Sraumbilb beftimmte $üge angenommen, ettblidj toich jeber 3roeifel
unb madjte ber geroiffeften ©eroißljeit Raum.
$enft an GmerentienS Veroegung, alä bie beiben gremblinge
bie Surg ihrer SSäter betraten, alä auä bem Munbe beä SDienerä
15 bie oerljängniäoollen SBorte: Vlumenljut unb Sauferfdjurj, erflangen,
alä ber Wiener felbft mit bem improoifierten Slumenljute unb
Sauferfdjurge oor ihr ftanb! 28ar ihrem ©eifte nidjt feit fo oielen
fahren ber Saufer alä Vorläufer beä dürften oon §edjelfram
erfdjietten? 2)a ftanb nun ein Saufer oor ihr, baä bunte Satdjen=
20 tuch alä Sdjurg um bie .fjüfte gerounben, ben Strauß oon gelb=
blumen am |jute, fein geroöljnlidjer gemadjter Saufer, nein, ein
unroillfürlidj jufammengefügter, ein Sdiicffalälaufer!
Gä burdj^udte ihr öerj. 2Senn fie in biefem Augenblide
ben 3Binl ber himmlifchett Möchte nidjt begriffen hätte, fo mürbe
25 fie fich felbft haben oerachten müffen. Aber oorfidjtig, Gmerentia,
flüfterte fie bem podjenben bergen gu, oorfiftig, baß bie legte
Säufcfjung nicht bie fc£)limmfte roerbe!
Sie richtete jene tieffinnig prüfenben fragen an Mündjljaufen,
roelche er fo roenig oerftanb, alä bie unglüdlidjen Sefer beä erften
3o Seiles biefer (Mdjidjten fie roerben oerftanben haben. Mündj=
häufen aber gab ihr barauf bie befriebigenbftett Antroorten. ^egt
roar fie oerfichert, baß ihr burch Vlumenhut unb S ^ u rj bie Gr=
fdjeinung beä dürften oon .Qedjellram angelünbiget roorben fei.
Aber roo, roo roeileft bu? fragte ihre fehnfücf)tige Seele.
35
Müttdjljaufen begann ju erzählen, ein Sag nach beut anbern
oerftricf), Ruceiopuccio blieb unfid)tbar. %i)T ©emüt litt unter ber
unruljigen Grioartung. Gnblidj faßte fie fich ein ©erj — roaä toagt
2 ff. $ie Srautroerbung be§ 2ango6arbenfönig3 2rutfjari cr3äf)tt $autu3 SDiafonuS im
I I I . 33ud)e 30. Jtap. feiner „©efdnctyte ber £angobarben".

nicjt ein liebenbeS SBeib? — unb fdjücjtern fagte fie $u bem Diener
Harl 33utter»ogeI eines TageS, gerabe als fie ijn ben Sod 2Ründ)=
jaufenS auSflopfenb fanb: Harl, fein ©ie wajr gegen mid^! 3ßo
weilt ber ©rößere, in beffen Dienfte ©ie eigentlich fte^ett ?
Harl Butteruogel ließ ben Hlopfftod finfen, riß bie Stugen 5
auf, fpudte, »ie gemeine Seute bei 33eriegenjeiten ju tjun pflegen,
aus, unb fagte: Sfticj fott ber Teufel jolen, wenn mein §err
größer ift, als idj, unb idj fenne feinen ©rößeren, unb mit meinem
Dienen jat eS jum längften gewäjrt.
2Bie? fragte baS gräulein in jöcjfter ©pannung.
10
Denn biefe Honbition gefällt mir nidjt, unb idj werbe mid)
balb auf meine eigene §anb fe^en, fujr Harl-33utter»ogel fort.
3BaS? rief ba§ gräulein, »on einem überwältigenben ©e=
banfen erfcjredt. ©ie wanfte unb war einer Djnmacjt naje.
SRündjjaufen, bem ber Diener mit bem Sode ju lange m a c j t e , 15
fam in |>embärmeln bie Treppe jeruntergeftolpert unb fing bie
greunbin auf. © c j l i n g e l , was tröbelft bu wieber? Sauf fe|t
unb jole ©ffig für baS gnäbige gräulein! rief er Harln ju. Diefer
»erfe|te tro|ig: !3cj bin fein ©c^tingel, benn ©ie geben mir feinen
Sojn, aber ©ffig tjue id j jolen aus Barmjerjigfeit. — 3Küncj= 20
jaufen, flüfterte Gmerentia in ben 2lrmen beS greijerrn, ©ie
fejen micj in meinem ©cjmerj unb zeigen mir ein menfcjlicj £erj.
©djmerj nenne idj biefe ©timmung, benn audj baS Übermaß ber
greube fann weje tjun. 3>dj bin in einer unauSfpred)lid)en 33er=
faffung unb befdjroöre ©ie, mir ju fagen: ©inb ©ie unb Q jr Harl 25
bie SSorläufer jemanbeS, ober finb ©ie . . . 9Jtünd)jaufen fujr
feltfam zufammen, zitierte mit ben Nafenflügeln, faj fidj fdjeu um,
ließ ©merentien nic^t auSreben, fonbern ftotterte jaftig: SßaS 3Sor=
läufer? Saffen ©ie fid) bocj nidjjtS in ben Hopf feijen, meine Dio=
tima. ©ott »erbamme micj, wenn uns jemanb nadjgelaufen fommt. 3>
3Bir finb ba, icj unb mein TaugenidjtS »on Bebienten, unb man
muß uns nejmen, wie wir finb, unb nidjt wäjnen, baß nod) ein
anberer unS folge unb jier auf bem ©cjloffe anfommen fönne.
2llfo ift eS flar unb entfdjieben, mein ©lüd! rief baS gfräulein.
Der Sebiente Harl S3utter»ogeI fam mit ©ffig. Gmerentia fprecfje 35
fid; unb ijr ©lüd jeijt felbft aus.
3 f. Goang. SDlattfiäi X I , 9: „S ift bu ber ba tommcn fott, ober fallen mir eines anbern
warten?" — 21 f. Sljefta in „BaltenfteinS Sob" I V , 10, 9 j 83 jum fdiroebijcfien gauptmamt:
„ S ie fiaten micf; in meinem ecfmterj ge{ef)n | Unb mir ein menfdjlid) gerj gejeigt."

Drittes finpitcl.
33Iäiter au§ ©merentias! Sagebucfje.

„2ßa§ Vorläufer! (E§ fommt un§ niemanb nadjgelaufen"
— unb: „3>dj fenne feinen ©röfteren, biefe Äonbition gefaßt mir
5 nidjt, id) feije mid; auf meine eigene <£>anb." — ©o £)at benn
alfo be§ ©d)idfal§ Reichen redjt. Slumenhut unb Sauferfdjurj
beuten nid)t in bie ungemiffe ferne, nein, in ber nädjften 9Jäf)e
l)ält fid), ben meine Seele emig lieben roirb, mein fü r ft, mein
f reunb, ber Birmane oon 9lig§a! SJJach langen ^rüfungäjaljren fdjlägt
io bie ©tunbe ber Wieberoereinigung, bie Augen meine§ freunbeä
fuc^en mid) unter ben Tödjtern oon 3ion, unb ©ulamitf) fdjläff nicht,
bie Ta'ube. Siietnanben fenbet er oorau§, „gleich fommt er felbft,
er ift im ©djloffe, benn e§ lauft iljm ja niemanb nad)" — er ift
ba, benn „er fennt ja feinen ©röfteren". — ©lüdlidje (Emerentia !
*

io

Aber roeldjer oon beiben ift’§? — ^ft’§ ber freiljerr, ober
bift bu e§, $arl? .frier prüfe, fyier fei bebac^tfam, hier geige
beinetx gangen ©diarffinn, .frerg! —
*

Adj, ba§ §erg ift ftumm. SOJünc^aufen unb Äarl finb mir
beibe gleichgültig. Sa§ ift nun Ijerrlicf) für bie ferneren 33efd)lüffe
20 be§ ©efdjids, ba idj bem fürften nur freunbin im reinften ©inne
be§ Worts fein w ill, aber übel für ben Augenblid.
*
Senn idj erfenne ben ^lan beS ^rätenbenten oon .fredjelfram.
Unter ber 93erfleibung will er feine Gmerentia erforfdjen, unb
mie herrlich mürbe fie ihre Aufgabe löfen, menn fie plö^lid) oor
25 ben Wahren träfe unb fprädje: fürft, ©ie finb erfannt; Siebe fieht
mit AblerSbliden, Treue hält, roa§ fie gefaxt, teuren Hauptes
Ieifefte§ 9iiden fünbet ben erfehnten ©aft!
*
Saft mir beibe fo gleichgültig finb! — (Eigenartige Dual,
feltfame Serroirrung, feftgefd)ürgter knoten!
*
2.
T ag e b u d j; Serfpottung ber feit DttilienS 33eifpiel in ©oetljeS „SBafjlüerroanbtfdjaften" SKobe geworbenen (Sinfchtebfel aus Tagebüchern in Romanen. — 10 ff. 2lnflang
an baS ^oljelieb, jebocf) otjne Übereinftimmung mit einem beftimmten 9Serfe.

glaube, ber greifjerr ift’ä. 2Bir ftanben heute am (Enten=
pfuht, frieblid; fifdjte baä ©efieber nad; bem grünen fylott ju unfern
güßen, ein erquidenber Sanbregen fiel fanft oom grauen .ßimtnel,
ber greifierr erjäljlte mir eine feiner finnigen ©efd;id)ten, mie er oor=
längft burch ein Senfpflafter, auf baä öaupt gelegt, unb beffen 3kf>= 5
fraft fich e'n auägefalleneä Sein mieber eingerenft habe — mein
Sufen rourbe fo roeit, mir rourbe fo rooht unb fo roeh, fo — fo —
Dumme Störung! Da roerbe ich gerufen, um Sped auä=
jugeben. 2Bo bie Siäbeth nur bleibt, bie Sanbftreidjerin, baä un=
nüt)e ©efdjöpf? Hommt fie roieber, foll fie eä entgelten.
10
*
Nein! Nein! Nein! Daä ©eheimniä roarb offenbar. Harl
ift Nucciopuccio! Da filje ich >u ber tiefen Stille ber Mitten
nacht auf meiner einfamen Hammer unb oertraue eucl; ftummen
Slättern bie rounberfame $oft. ^a, rounberfam muß id) roohl
biefe gügung nennen, roelche jum jroeitenmale ben Nußfnader 15
entfdjeibenb in mein Seben bliden läßt.
3d; ftanb heute in ber grühe fchon mit einer gülle oon
3thnungen oon meinem Säger auf. Die Strümpfe fahen mich f°
bebeutenb an, in ben Pantoffeln roar ein ftiUeä 23efen unb äßeben,
bie lange Schnuppe beä Nadjtlidjtä, roelcheä l;erabgebrannt roar, 20
roieä tieffinnige gigurett. Sft eä mir boch einmal beftimmt, baß
nichtä geroöhnlich um mich fein fann, bin ich bo<h in allen meinen
Tagen baä Spielroerf bunfler, hoher Mächte geroefen!
Mein -öaupt roar roirr unb roüft! Qch ftieß baä genfter
auf, bie glühenbe Sßange im Morgenroinbe ju fühlen. Son N ijja 25
hatte id) in ber Nad;t geträumt, oom Meer, oon ben Sllpen. Die
beiben 2>uben hatte id) auf bem hofften ©ipfel gefe^en, bie mid;
nad; ber fdjredlidjen Hataftrophe ben (Eltern brachten. Sie ftanben
in einer ©lorie oon Sonnenftrahlen, hatten Scfjmerj in ben Bügen,
nnb ich hörte ben einen jum anbern fagen: Daß man unä gemacht 30
hat ju guten Staatäbiirgern, baä ift bie Trauer oon unfren Seuten
in ber ©egenroart, roorauä fie malen Silber unb fcjjreiben Serie. Die
alte 3ett, bie alte Zeit roar beffer, ^afob, roo roir ’rum liefen, loie
unfre Säter in ber Sßüfte Sin , bie ba lieget jroifdjen (Elim unb Sinai.
(Ein bebeutenber Traum, ein propljetifc^er Traum! 2Sa§ 35
33 f. 5Dlofe 2. Sucfj X V I, 1 : „So n (Htm jogen fic, unb lam bie ganje Semeinbe ber
tfinber gäraet in bie SBüfte Sin, bie ba liegt jtmfdjen Glim unb ©inai, am 15. SEage beä
anbern SWonben, nad&betn fie auä Ägypten gesogen roaren."

roeift icf) »on ber äBüfte S in , bie ba lieget groifcfjen Glim unb
Sin ai?
Traume fernte id) biefe ebrätfdjen Flamen; bie
höhere •Öanö wollte mir einen 2Sinf geben: Sietje, id) bin ba unb
roerbe roirfen ein SBunber in beiner sJJäl)e.
5
3 dj fal) jum fenfter hinaus.
Sari trat unten in ben frof. .öimmeltaufenb Saframent!
rief er, friege id) heute roieber nidjtö gu freffeu? — Gntfetjlidje
Sluäbrüde für bas Tagebuch eines garten 9Jiäbcf)ens! aber idj muft
ja alles treu mit ben ffeinften Bügen Berichten,
io
®er Saut jener ©orte braute mir alte (Erinnerungen gu=
getragen. 2öie au§ roeiter ferne brang es, gleich ber Stimme,
bie mir einft lieb roar, in bas Dl)r! Diefe fonberbare Äl)nlid)=
feit ber Töne, ba§ flu te n — ber fürft pflegte aud) bisweilen
ju flud)en, bod) bebiente er fid) mel)r ber fogenannten fcfjroeren
iS älngft — mein Traum oon Nigga, bie trauernben $uben, bie
SBüfte S in , bie Beiden am Nachtlicht, baS Pantoffelwefen, bie
bebeutenben Strümpfe — — —
Sari fegte fich auf einen Stein im .öofe, fagte: $dj muft
mal in ben Taften fudjen — fuchte in ber linfen ^adentafdje,
20 rief: 9ta, roenigften^ noch ein paar alter, überjähriger Stüffe gegen
bas »erhungern — griff in bie anbere Tafdje, gog baraus l)er=
tror — — —
^d) h'elt mein .frerg mit bebenber franb, ging in bie Speife*
fammer unb fdjnitt für Sarin ein Butterbrot — —
25
^d) fann nid)t roeiter fchreiben — bie Grinnerung über=
roältigt mich — meine pulle fliegen — —
*
$d) bin rul)iger. ©eftern fdjroamm ber Segen, ber mir
geworben, ein buntoerroirrenber f arbenfd)immer cor meinen SCugen,
heute h«t er fid) gum entgüdenben Sanbfcf)aftsbilbe au3einanber=
so gefegt, in welchem jeber Saum fpricf)t: Ulein Schatten gehört bir,
unb bie gemalte Quelle flüftert: Sd)wefter, ruhe an meinem Sorbe!
Sch trat mit bem Sutterbrote leife hiuter Sari Sutteroogel.
3um legtenmale ftehe ber 9lame in ben Slättern! Gr hatte mich
nicht fommen l)ören unb fnadte ruhig mit bem ^nftrumente, welches
35 er aus ber rechten ^acfentafdje gezogen hatte, feine 9lüffe auf.
$d) fah ihm über bie Schulter. Aber ach! ba roanften
meine Sniee, id) lieft baS Sutterbrot fallen, Sari lieft ben Nuft^
fnader fallen, ich h0^ ben 9luftfnader auf unb Sari bob baS
Smmermannö SBerfe 2. 1.
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Vutterbrot auf! 3$ briicfte ben Rußftiader an meine Sippen,
ß r roar eä, er roar es! — Ser alte, treue Knader, bie erfte, auf
Rucciopuceio £)inbeutenbe Siebe! D iljn, iljn fjatte i f gleich er=
fannt. Unb fjätte id) iljn benn aud) oerfennen fönnen? beä
M enff en 2lntlig unb ©eftalt roanbelt f if leiber mit ben 2>al)ren, 5
ein Rußfnader bleibt, roaä er roar.
2ldj, bitter=ffmerglif roar bemtof biefes ©ieberfeljen! ®aä
teure Heiligtum meiner ^ugenb fafy m if an, roie eine Ruine.
Von bem Rot ber Uniform roar ber brennenbe ©lang geroidjen,
bie garbe ber Unterfleiber ließ f if faum nod; erfennen, erloffen 10
roaren bie f f önen, grellblauen 2lugen, ber Riunb Ijatte burf baä
beftänbige Knaden feine befte Kraft nefloren, einen .ßut trug er
faum n of, nur ben Sfnurrbart fjatte bie Mißgunft ber feiten
nerftfjont; er f)ing ffroarj unb noll roie in jenen golbenen Sagen
über ben alt unb mübe geworbenen Sippen.
15
ßin Strom non Sljränen befreite bie Vruft. ®ann faßte
i f m if unb bafte an m if unb mein ©effid. Karl Ijatte baä
Vutterbrot oerjefyrt unb fal) m if groß an. ©eit, rief er — i f
muß ja feine eigenen ©orte braud)en — baä ift ein närriff er
Kerl? — 3 f Ijabe ben Sfu rfen einmal nor nielen ^aljren in 2»
einem italieniffen Vabeneft auf’m Keljrift l)inter’m §aufe ge=
funben. 3 f ftedte il)n 31t mir unb braufe il)n feitbem fort=
roäljrenb, unb ber Räder — i f erliege faft ber Cual, fo lf e ©orte
ju ffreiben — ift immer nof ganj. Sajum al biente i f bei
nierje^n berliner ßbelleuten, bie baä Vab brauften unb f if 25
jufammen einen Vebienten gelten.
gürft, fagte i f ernft unb gehalten, nerfteHen Sie f if n ift
länger, ©eber
Vebientenjacfe nof bie ffeußlidjen 3luä=
brüde, ju benen Sie Sljre ebeln Sippen jroingen, um unerfannt
ju bleiben, täuffen m if ferner. — ,,©aä Vorläufer! ßä fommt so
unä niemanb n af gelaufen," unb: „ y f fenne feinen ©rößeren,"
bie bebeutenben Strümpfe, baä Vantoffelroefen, bie Reifen an ber
Sfnuppe beä R a ftliftä , mein Sraum non Ri§§a, bie trauernbett
^uben, bie ©üfte S in , bie ba lieget jroiffen ßlim unb Sinai,
baä roaren f f on Spmbole, roelfe n ift trügen fonttten. Run 35
bie Melobie ^fyrer Stimme,
jegt gar ber geliebte
Rußfnader in 3frer •
6 a»b, unb enblif, baß Sie non bem Keljrift
roiffen unb non ber finftern Stjat meiner nerflärten Mutter, roelfe
Rußfnadern in jeneä ßlenb nerftieß
alleä baä
mein

©ott, teugnen ©ie bodtj nidjt roeiter,häufen ©ie nidjt unnüße
Dual auf ein armes Mäbdjen, bie immer $hrer roert geblieben
ift! ©eien ©ie gut unb tiebeooE, laffen ©ie bie Maste fallen
unb fpredjen ©te: Gmerentia, ja idj bin es.
5
2öaS toll idj benn fein? rief er. ^dj bin fein es. $d) bin,
roaS ic§ Bin — Donnerroetter!
©eine rauhe geftigfeit machte mid) bodj einen 2tugen6(id
roieber groeifelhaft. 2Benn ©ie es nidjt finb, fagte id) entfdjloffen,
fo ift eS %t)x •Öerr, benn einer oon ^hnen beiben muß es fein,
io
2>dj roollte gehn. Hart Ijielt ttiidj aber am Hleibe gurüd.
Mein Mittel hatte geroirft. £jdj fehe roohl, fagte er, baß es
^tjnen ein Grnft ift, roenn idj eS bin. Sllfo roollte idj ©ie nur
fragen, roaS barauS roirb, roenn idj es bin?
2öenn ©ie eS finb, oerfe|te idj, fo bin 3>ljre greunbin im
15 reinften ©inne bes Jöorts. Mein ganges bisheriges Seben roar
eine Vorbereitung auf biefen großen Moment, ©näbigfter ^err!
5 ,1t ben Blütentagen ber ^ugenb opferten roir ber Seibenfdjaft
auf bem SIttare unferer Sergen! gür biefeS Dpfer ift uns ber
2öeihrauch ausgegangen. Stber ber SIttar blieb ftehen; laffen ©ie
20 uns auf bemfelben ber greunbfchaft ein Dpfer entgünben, für
roeldjeS id) eroig, 3hnen gegenüber, Vorrat befiijen roerbe.
Hart fragte ftdj im Hopfe — berUngeheure! fo tljat er —
unb fagte: 2>dj benfe nur immer nodj, ©ie haben mid) bloß jum
beften. ^nbeffen aber roill id)’S oerfuchen, unb roer mid) anführt,
25 ben foll ber Teufel h0^en- Das heißt alfo, ©ie finb meine
greunbin, he'ßt nämlich, roenn ©ie meine greunbin finb, fo
müffen ©ie auch bafür forgen, baß id) mehr gu effen unb gu
trinfen friege. 2Benn ©ie auf biefe Manier meine greunbin
finb, fo roill ich’S fein. Dann feljen ©ie nur gleich heute 5«/
30 baß idj einmal ein redjtfchaffen ©tüd f^Ieifd^ friege.
Gr fpielte fürc^terlicf; mit mir. Daß er feinen roilben |jumor
felbft in biefem großen Momente nid)t ablegte! D Männer, Männer,
roie geht ihr mit uns um! — Gine Suftigfeit ber Sergroeiftung
ergriff midj, unb in ben Bahnen feiner auSfchroeifenben Saune ihm
35 folgenb, rief ich: ©ie follen heute groei ^funb Sinbfleifd) haben!
DaS erfchütterte ihn. Gr fah mein Seiben, roeldjeS burdj
ben ©c^erg fdjauerte. Tljränen traten in fein Stuge, er fagte:
©ie finb bodj fehr gut, unb ich Bin’S benn alfo. Gr ging, über=
mannt oon ebter menfdjlicher Störung.
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feinen Thränen fanb il;n mein ©efül)l, roie mein 35er=
ftanb if)n fdjon früher erfannt hatte. Seiner 'Wolle blieb er fonft
treu. 9Jlittag§ melbete er fich um bie groei pfunb JRinbfleifd;.
^d) gab fie ihm unb bereitete für uns einen Pfannfud;en, ben
Sater taufchenb mit ber 9flad)rid)t, bie Sa|e habe ba§ fleifcf) 5
gefreffen. Gr hat es rein aufgegeffen; feine Serftellung muß il;m
boch fdjroer gefallen fein.
Wo bie alberne Sisbetl) nur bleiben mag, ber Afd;enbröbel?
SJiit biefer Welt im Sufen muß id; nun jet}t am feuerherbe
ftetjen! Auch roar ber Pfannfud;en nerfalgen unb ungenießbar.
10
*
£jeute ift eS gu einer uollftänbigen Grflärung groifchen uns
gefommen. $dfj erinnerte ihn an unfere Spagiergange bei Sligga,
an bie Wedjfeloerfertigung, an bie fechfte Glefantenfompagnie unb
an bie Sabale be§ Saifers aller Birmanen. 3>ch erinnerte il;n
an §ed;elfram unb an feine Siechte barauf. 3 dj nannte ihm ben 15
füßen Slamen jener geit: Stucciopuccio. ^d; fragte il;n, ob er
roohl an atte§ ba§ nod; benfe? Gr fagte gu allem ja.
Auch in biefer uertrauten hingebungstrollen Stunbe blieb er
Sebienter in Wort, ©ebärbe, Haltung, $d) bat il;n herglich, er
möge boch mir gegenüber biefe häßliche §ülle aufgeben unb ber 20
fürft fein. Gr cerfeijte, es gehe nicht an, id; mödjte ihn um
©otteäroillen gufrieben laffen. — ^ch roill nicht roeiter in ihn
bringen, er fürd;tet nermutlid;, baß, roenn er fid; tror mir bemagfiert,
er fidh au(l f °nft »ergeffen fönne, benn roeldje unenblidje 9Jlühe
muß ben |johen biefe§ angelegte niebere Wefen foften!
25
Sein inkognito hat »ermutlidj einen Soppelgroed. SJlid;
roollte er unerfannt prüfen, unb bann roill er aud; im 93er=
borgenen abroarten, roeld;en Grfolg feine SSerroenbungeu an einige
2ftäd;tige be§ |>ofe§ um §edfjelfram h^en roerben. ^d) fagte
ihm biefe meine Vermutungen in ba§ Antli| unb er antroqrtete: 30
es fei alles fo, roie id; meine.
Wie e§ ihm nur möglich 8eröefen ift, mich 3U finben, ba
id; in Sligga SJlarcebille non Sdhnurrenburg=9Jlijpicfel hieft? Sar=
über roerbe ich
boch nädjfteng befragen.
S ie Gntroidelung unferer Angelegenheit muft in ©ebulb ab= 35
geroartet roerben. Grfolgt feine Anerkennung al§ fürft, fo roirb
fid; aud; für mich ba§ Stift finben.
erfülle mein Sd;idfal
unb bin rul;ig.

Gins ge^t mir aber im Kopfe umtjer. Gr hat feine ©e=
mahlin. Tas roirb meiner Stellung eine iljrer Slüten abftreifen.
^jd) roollte ja ber fegnenbe © f utjgeift feines Kaufes fein, bie
Satten mit einanber oerföljnen. Tao fällt nun roeg. ©o hält
5 unö baä Seben bod; nie ganj 2öort.
*
Taß er fo gar n ift Nucciopuccion ähnlich fieht! — Ser=
gebeng mühe i f m if ab, einen ,ßug ber 3Sor§eit in feinem ®e=
fifte gu erfpähen. Aber freilif ift e§ benn au f einige $ahre
her, baß roir auseinanber famen —
io
— Tie bumme Sigbeth hat mir oor ihrem Abjuge mein
©freibgeug oerframt, i f muß m if mit gebern behelfen, bie alle
bequemen ffriftlifen Ergießungen unmöglif mafen. ©ie ift ein
abffeulifeg ©efföpf —
— unb bann l)at er oiel ausjufteljen gehabt. Gr befam felbft
iS hin unb roieber non feinem öerrn ©fläge. N atü rlif! Tie
inbiff en dürften finb Barbaren.
*
Aud) Ntünfhaufen ift mir nun entziffert. Tiefer hohe ©eift,
biefer neue Prophet ber Natur unb © eff ifte roirb ber Kammer»
herr beg gürften fein, ober fein Abjutant, ober fein £>offtaat3=
20 fefretär, ober eine anbre biefer reinen, ibealen ©eftalten.
A u f ihm roirb feine Nolle ffroer, i f fehe eg roohl. ©ein
ffmerglifeS $uden, roenn er fcen ©ebieter gum ©feine anfahren
muß! N eu lif that er fo, alg ob er-ben ©tod gegen ihn braufe,
unb ber gürft that, alg ffreie er.
*

MünfhaufenS © effiften roerben mir jegt flar. Ter Sater
nimmt fie roörtlif unb glaubt baran gum Seil. 3 f ahnete
gleif eine geheime Sebeutung — unb habe m if n ift getäufft.
Tie fmaragbgrüne Sergebene Apapurin . . . u. f. ro. ift unfere
2>ugenb, golbgelbe Kälber ber Gmpfinbung grafen auf iljr, bie
so ©ebanfen ber Jungfrau finb pfirftfrot unb alle Äußerungen iljreä
Sßefenä finb herb unb feuff, roie © flipperm ilf. Nafher fpaltet
f if bie SSelt ihres inneren, biefe ©paltungen unb Unterhaltungen
roerben burf bie fefg ©ebrüber ^iepmetjer angebeutet, einanber
gum Serroeffeln ähnlif, roie unfere ©paltungen, bann fommt
35 bie 5ßrofa beg Sebens unter bem Silbe beg ©aftfrifeurg .£>irfe=
25
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roengel unb flicht ben großen Hnoten iniberftre&enber Berljältniffe,
ben Stattenfönig gemixter ©mpfinbungen.
Manches einzelne bleibt mir freilich in jener Stjmbolif nodj
bunfel. Söeldjer Moment beS roeibftdjen SebenS roirb 3. S . burd)
bie folgen ber einjigen Süge MündjhaufenS bargefteCCt?
5
*
©in föftlidjer ©enuß ift eS, gu feljen, mie baä feofye, baS
©ötttidje unter ber HnechtSgeftalt, in melier eä f)in unb roieber
erfcheinen muß, fiegreidj für ben Hunbigen heroorblitjt. SBierooljl
mein erlauchter greunb ben Sebienten jum ©rfdjreden natürlich
fpiett, fo läßt fich gürftenblut bennodj nicht oerleugnen, unb 10
baoon rourbe mir heute bte (Erfahrung.
©er ^ßrätenbent oon §echelfram putjte bie Stiefeln feines
fogenannten §errn. $dj habe nun rooljl fonft bemerft, roenn ich
bie ©iener biefeS ©efdjäft »errieten fah, baß fie eS in unebler
gebüdter Stellung, mit roiberlidj furgen, fchnetlen, heftigen Se= 15
roegungen ausführten — ein unerfreulicher 2lnblid!
©ang anberS, roaS ich fyeute fahHarl faß. ©r hielt fic^ oornehm nachläffig gurüdgebeugt,
er fah faurn ben Stiefel an, langfam fuhr feine |janb mit ber
Sürfte über biefen, ber fo tief unter feiner SSürbe roar, hin unb 20
her — unb berührte baS gemeine Seber obenhin, nur gum Schein.
freilich rourbe ber Stiefel nidjt gang blanf, unb Münd)=
häufen fdjalt Harln, fich oerftettenb, fyaulpelg. — ©aS ift eine
ber fchroerften Prüfungen, roelche mir biefeS Verhältnis auflegt,
baß ich, um eS in feiner gangen SBahrljeit gu geidjnen, fo viele 25
gemeine gludj= unb Schimpfwörter, euch, 0
meine reinen
Blätter, aufbrängen muß!
©er gürft hat einen ungläubigen Slppetit. §eute oergehrte
er roieber eine gange Sratrourft, unb fie gehörte gu ben größeren
im Hreife ihrer Sd)roeftern! © a S inbifdje Hlima roirb fo an ihm 30
gegehrt haben: SBenn fie ihm nur befömmt!
*
Bor meinen Ohren fummt ein altes Sieb:
©inft KeBteft bu ben Slupnaifer,
SJlad'i bem Slufjfnader lieBteft bu mich • • •
32. ©oetheä „ S ^ ig e n ie " IV , 5, 3 5 0 : „ S o r meinen Dfjren tö n t baä atte Sieb.

5

So roeit fann idj’S, aber bie folgenben SSerfe roollen mir
nicht beifallen, roie oft icfj’s aucf) für mid) f)in finge. Sabei uns
gu erfennen roar in ber fürchterlichen S tunbe, roo uns bie $uben
fd^ieben, bas heilige ©elöbniS. ^d) habe ben fürften baran er=
innert, aber aud; er fann bie folgenben Serie nidjt finben.
*

Sftir ift es unmöglid) geroorben, bem roilben §umor, ber in
bem 9tamen: Sari Sutteroogel flattert, mid) ferner gu fügen. —
Sin icf) benn nidjt ein Weib, b. lj. ein Wefen oljne allen Sinn
für ^ronie; tiefem, fd)Iidjtem ©rnfte eingig Angegeben? Um midj
io nid)t au§ bem Silberfreife, ben ber fürft geroäljlt, gu entfernen,
nenne id) iljn oor ben anbern Carlos ben Schmetterling. Ser
Vater ladjte, als er biefe Segeid)nung gum erftenmale oon mir
|örte. @r oerftefyt mic| n*e- 9Jtünd)haufen begriff midj roieber
gang, begriff micf), ohne baft ein Wort ber (Srflärung groifchen
15 uns geroedfjfelt rourbe.
(Sr fagte: Wenn ber ßl’el — o ©ott, roie leibe id) — nur
baburdj nidjt ftolg roirb! $a freilich roirb, roenn fo nadj unb nach
über ihm baS Sid^t oerflärenber Segiehungen unb 33egeid(jnungen
aufgeht, ber angeftammte Stolg fich herr^^ geigen.
20
D 9Jiünd)l)aufen, 9Jiüncf)l)aufen, grofter öergensfünbiger!"

D ic r t t s ß n p it e l.

SSIätter auS bem Xagebudpe eines öebienten.

Audj Sari Sutteroogel führte ein Tage6udj. S a er fich
in ber Welt umhergetrieben unb bei hunbert §errfdjaften gebient
25 hatte, fo roar eS ihm gur ©erooljnheit geroorben, fleine furge Notigen
in feine Srieftafcfje eingutragen, bie fich benn bort oermifcht mit
Angeidjnungen feiner Auslagen fanben. S ie Srieftafdje hatte
Seden oon ehemals rotem Sdfjafsleber. Senn ihre färbe roar
burd) bie rau|e fauft ber $eit allgemad) auSgetilgt roorben; fie
30 faljen jetst faft afchgräulidij aus. Vier Slätter gelben, oftbenu|ten
Pergamentes, auf roeldjem ber Sleiftift faum nod) eine Spur nad)
fich taffen roollte, roaren eingeheftet; bie Seitentafcfje enthielt eine
gemalte Slume, mit einem sJleime barunter, einen fleinen immerroährenben Salenber unb einen Samm.

Tiefeg eljrroürbige 3lltertum fflof? folgenbe ^ergensergießungeit
Kariös’ bes Schmetterlings in f if :
© r f t e S 33latt.
Ten fefjeljnten ^uni: Slusgeriffen oon Stuttgart.
£>ab’ m ein S ß u g je u g im

UBirtSfyauS ftehen la ffen .

Son ber Riefe feinen 2lbffieb n ift genommen, ©ing ju raff.
*
Ten groeiunbämanjigften $uni: Slngefommen aufm S flo ß
burf $ferbfturj.
Se^r oiel junger unb Turft gelitten, glöl)’, SBanjen unb
fo n ftig e S U n g e m a f .

10

© e fa llt m ir t)ier g a r n i f t .

*
...........................................
3 Stüber
SSor 2BafS
93or blauen 3 n > tr n .................................
1 Stüber
23or S afe n aus ber2lpotl;efe..........................18 Stüber
Sor einen 3 3 r ie f........................................... 12 Stüber 15
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3 geller
2BaS mir alles mein öerr nof jaulen muß.
Seit Siftmeß feinen Soljn n ift gefriegt. Sljut brei ©ulben 20
fefs Kreujer per Monat, gufammen groölf ©ulben oierunb^manjig
Kreujer.
*
Ten fefSunbjmanäigften 3uni: Seit brei Sagen n iftS 31t
freffen gehabt. 3ln mein’ Riefen fontinuierlif immerrocfrenb ge=
baft. Sft faum nof auSjufte^en. S i f t l i f mager geroorben. 25
*
D SRiefe, betn Getreuer
2lu§ Sdjroaben ober Sßagern,
Setn ift eS rtid^t gegonnen,
äßenn a&enbS fin ft bte 6onnen,
2>af? er an beiner 33ruft
Jufjt nadj §eräenSluft.

2?orfteIjenben S p ru f gemaft geftern naft als ben aft=
unbjroanjigften ^uni, ba i f n ift fflafen fonnt’ oon roegen .öunger
unb glöl)’.

so

3roeiteS 33latt.
Den fünften 3äuli: Sange nidjte eingeschrieben in bte Srief=
tafel. 2Bar gu befdjäftigt bie 3 e*t her- 2tußerorbentlidf) mich
oerbeffert in meiner gangen Sag’ unb Honbition. gräulein oer=
5 liebt in michDurchaus nid^t gemißt unb erfahren, mie fidj’s gugetragen.
©efragt unb getribeliert unb enblid) auf ben Hopf mir gugefchrooren,
ich fe*’sSidf)t auS m eidjen g e fo n n t u n b enblid) gu gefid jert, id) ro o llt’ S
io fe in , roenn u n b roo fern ich m ein e g e h ö rig e S e r fö f t ig u n g e rla n g e .

Meinen alten Sußfradjer mir fortgenommen unb bagu ge=
meint. ©laub’, fie ift oerrüdt.
©og!eid) am nämlichen Sag groei $funb Sinbfleiid) gegeffen.
©ehr fdfjöneS ©efühl barnad) gehabt. 3um erftenmal mieber in
i5 Sufj’ an mei’ Siefen gebaut.
*
Den fiebenten $uli: Über alles unb jebeS befragt, als gum
(Stempel wm gürft oon $ed)elfram unb feligen ©pagiergängen in
Ni|e unb oon Sutidjeputidje. Hein 2öort oerftanben, inbeffen
aber mir alles gefallen gelaffen unb immerbar ja gefagt.
*
20

25

30

Den adjten $uli: ©roße ©eroiffenSbiffe gehabt um mei’ Siefen.
Sratrourft geffen, roornach fid) bie Seängftigung geminbert.
Sicht bafür gefonnt, baß td) in bieS Malheur oerfallen.
D ritte s 33latt.
Den neunten Säuli: ©d)öneS ©efühl empfunben burd) bie
neue Sieb’, ©ehr gefdjmeichelt gefühlt oon ber Sieb’ oornehmer
$erfon. ©ar nicht mehr ben Sebienten gefühlt in ber neuen Sieb’,
©tiefein in biefem ©efühl geputjt. Slngefdjnaugt oon meinem .Serrn
unb abgefdf)roartet in ber ©tili’, roeil ©tiefein nicht blanf gemeft.
2llleS oerfd)mergt im ©efühl ber Sieb’.
SlbenbS groölf h“ rte Gier geffen. Slußerft felig gu Sette
gangen.
Sor glede aus bem Suche gu bringen nimmt man Sobaf,
fod^t ihn ab unb fdjmiert’S Such m*t ein. Dann gebürftet unb am
©onnenfdjein getrocfnet, ift alles ’rauS.
28. ab g ejcf)w arte t, foU roof)l Ijeifjen: gefd) lagen.

2(nm. S ’S.
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^Hänrfjljourett.
V ie rte s 231att.

®en groölftert £juli: §eut meinen ©ntffIu§ gefaßt nadj
langem Kampf. M if rifalfiert, Riefen emig 311 lieben unb bas
gräulein ju Giraten, roofern mir mei’ fernere gute SSerföftigung
jugefagt roirb.
0
2lße Slnbenfen oerbrannt oon Riefen, um nidjt roieber Kampf
ju leiben.
T e n n o f ä u ß e r ft o ie l g u r f t geh ab t o o r b em a lte n 93aron,
o o n roegen ju m

|> a u S n a u S ffm e tß e n S , ro ew t’ S ’r a u S fo m m t.

93ier Stüber oom gräulein geff enft gefriegt, um mir ein’ 10
ßrljolung ju machen.
*
2Ingefpielt Ijeute oon ferne auf fernerroeite gute SSerföftigung,
roofern geheiratet roerben foll. Mißoerftanben geroorben. SDiif
entffloffen, näffteS M al m if beutlifer 3U mafen
*

Sen oierjeljnten $uli: Künftigem Sdjraiegeroatem Ijeute oor 15
$läftr bie Stiefeln ausgewogen. $ljn babei bebeutfam angeblidft,
um bie Gntbeclung oorjufpielen. 2tu f n ift oerftanben geroorben.
Radjgerabe bänglidjt.
©ar feine Suft mel)r 3um Tienen bei M ü n f häufen. ©ar
311 oiel geroißt oon feinen ©eljeimniffen unb feit jeher feinen redeten 20
Refpeft n ift oor einem femiff=präparierten Menffen gehabt.
T u r f bie neue Sieb’ oollenbs ganj ftolj geroorben. M if er=
niebrigt gefüllt burf bie einförmigen RocfauSflopfereien unb fonftigen
Slmtsoerriftungen. 2öiII gürft oon §efelfram roerben, roann’s
n ift anberS ift unb baS gräulein barauf befteEjt. S o ll mir fagen, 25
roo’S gürftentum liegt, bamit i f brum einfommen fann.
*

2tm felbigen Sag, naftS: Mein §err oon M ü n f Raufen heute
abermals feine Sfmierereien oorgenommen unb mir baburf ganj
roiberroärtig geroorben. M ir oorgenommen, bei erfter ©elegenljeit
grob 3U roerben, um auf eine feine Manier aus biefer Sflaoerei 30
311 fommen.
©efaHt mir jegt re ft roohl h'er. Übrigens bof eigne Sag’,
unb roeiß ber Sfin b er, roaS braus roerben foll.

gn ein fo rounberbareS 93erljältnis roar gräulein Gmerentia
mit i^ren ©ebanfen, Träumen unb Gmpfinbungen geraten. 3Ran
fann fich baher oorftellen, roie e§ ihr 33eroufttfein »erleben mußte,
al§ ber SSater bie 93eforgni§ oor einer SJtariage groifchen ihr unb
5 9Jtünd)haufen äufterte.
Ü 6rigen§ rouftte fie faum noch, ob fie auf ber Grbe roanbette.
©ie bad;te unb fal; nur ben ^prätenbenten non fredjelfram, ben
Altar ber freunbfdjaft unb baS ihr roinfenbe Stiftsfreug. Ser
fleine .fraushalt litt freilich fefjr unter biefer glüdlid)en Gntroirrung
io fchroieriger SSerhältniffe. Auf bie Suppe mußte nad; unb nad)
gang nergidjtet roerben, ba fie niemals gu genießen ftanb, ober ber
Sdjulmeifter hatte mit feiner fdjroargen auSguhelfen. Alles fleifdj
aber ftahf regelmäßig bie Sa|e, roeit ber maSfierte fürft un=
erfättlid; roar. Ser alte Saron roünfchte fich hunbertmal beS
i5 TageS über nerbrieftlid) feine Sisbetl) gurüd. 2ßo er bie Satje,
bie üermeintlicfje Stäuberin ber Speifen, fah, fd)lug er nad; ihr;
ach, er rouftte nid;t, baß SarloS ber Schmetterling bie Schlange
roar, bie er am Sufen nährte. Nannte nun gar feine Todjter
biefen Namen — unb fie nannte feit ber großen Gntbedung
20 Sutteroogeln nie auberS — , fo rooflte er, nachbem er einigemale
über ben blühenben TropuS gelabt hatte, fd;ier oergroeifeln, benn
er begann gu fürd;ten, baß fein armes Sinb fid; mit ftarfen Schritten
einer unglüdfeltgen SSerroanblung nahe.

^Fünftes tia p itc l.
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S e r Slutor fährt fort notroenbige (M lärungen ju geben.

. Aber ber alte SJlann hatte nod) anbern SBerbruft. Gs ift
eine bewährte Grfahrung, baft ber SJJenfd; Sederbiffen, roie Saoiar
unb ©anSleberpafteten, fd;leunig mübe roirb unb nur bie einfadjfte
Speife, baS Srot, immer effen mag. So geht eS aud) mit ben
30 Neroen beS geiftigen ©aumenS.
S ie ftumpfen fich rafch gegen
ben rooHüftigften Sifcel ab; Grfd;ütterung unb Staunen roerben
ihnen balb trioial. 23er 2Rärd;en hörte, fe^nt fich bod) roieber
bei ©elegenheit nach ber trocfenften Leitung; roorauS abgunehmen,
baft aHe, roeld)e mit 2öunbern auf bie Menfdjen roirfen roollen,
35 mit üffiunbern fparfam fein müffen.

2Bie groß roar bem alten Sdjloßherrn fein GJaft im 21nfang
oorgefommen, roie Ejatte feine Seele fid) in beffen Grjäljlungen
fo gang befriebigt gefüllt, unb roie balb erlofrf; biefer ©enuß!
Gs liefen nidjt oierge^n Sage ins Sanb, fo füllte fid) ber Baron
oon Schnud=$udelig=Grbfenfdjeud;er in ber Boccage jum 2Barjen= s
troft unmuftern, roie bamalä, als er feiner Grroartungen mübe ju
ben Journalen griff, unb bamalä, alä er beä gleidfjgeftimmten
greunbeä, nämlich beä Sdjulnteifters, miibe heftig nadj, er mußte
felbft nidjt roem? »erlangte. 3 uerft glaubte er, eä liege iEjm im
Unterleibe, unb nahm ein Brechmittel ein. Daä Mittel roirfte, 10
fein Bufümb blieb aber berfelbe. 2ttlgemad) erfannte er bie roaljre
llrfadje — Mündjljaufen roar if)m langweilig geworben, roie feine
Grroartungen, bie Journale, ber Sdjulmeifter.
Seine ©efdjicfjten Hangen iljm je|t lange nidjt feltfatn genug,
bie aus)d)roeifenbften 2lbenteuer famen il)m fdfjal oor. Gr pflegte ir>
nunmehr, roenn 2Jiünd)l)au|'en einen Beridjt oollenbet f>atte, ju
t>erfe$en: 3ft nod) gar nidjtä, Siebfter, 33efter, mir ift einmal gang
etroaä anbereä roiberfaljren. 2 öorauf er feinerfeitä fid(j bemühte,
Überbietenbeä oorjutragen, freilid^ feiten über ben erften 2M auf
hinausgelangte.
2»
Der grei^err hatte nadj ber Nooelle oon feinen fed;ä ©e=
liebten oiel unb mancherlei fjören laffen, roaä leiber burd) baä
Sieb ber ©efdjidjte gefallen ift. Ginigeä ift inbeffen aufbehalten
geblieben.
Mündjljaufen erjäljlte oon bem gürftentume Sprenfel, roorin 25
er einftmalä, ba man nadj Stänben oerlangenb geroefen, Stänbe
auä Blätterteig oerfertigt Ijabe. Diefe Sepräfentanten oon Blätter=
teig hätten allen oerfaffungämäßigen Nutjen gebracht, biä ber 9tadj=
folger gefommen roäre unb fie aufgegeffen hätte, roeil er roillenä
fei, neue oon Spri|!u^enteig baden 31t laffen.
3»
Der alte Baron »erfettfe: Daä fei gar nidfjtä, Blätterteig
Jönne ein jeber effen. Gr ha&e einmal gefehen — — —
Münd)hinifen erjäljlte oon bem Haifertume Sleindjina, redjtä
oon ©roßdfjina im Stillen SBeltmeere über gormofa hinauä belegen,
roorin ber ^atriotiämuä im grieben fo ftarfgeroorben fei, baß sr>
alle ^aEjre am ©eburtätage beä großen ©olbfifcfjeä — fo heiße
nach orientalifdjer Spredjfitte ber Haifer oon Aleincljina — bie
Manbarinen ber erften brei Stangflaffen in ben Shronfarben an=
liefen, nämlich braun unb blau.

Ser alte Saron oerfegte: bas fei gar nichts; bie gärbung
ber ßaut möge rooljl oon einem 2luäff läge, oon einer Sfrt Reffelfuf t
herrühren; bergleifen pflege f if raff roieber 511 uerlieren. ßr
habe einmal gefehen------5
Münfhaufen erwählte oom tieffinnigen polniffen Staroften,
ber ein tieffinniges Sud) über bie Kunft ber ©egenroart geffrieben,
unb felber auä Kunftenthufiaämuä in Sieffinn oerfaßen fei, roorin
er f if für einen $infel gehalten habe unb 5roar für ben 5ßinfel
feine§ Sieblingstnalerä. S ie © effifte roar roirflif anmutig unb
10 lieblif anjuhören, benn fie lehrte roeiter, baß ber tieffinnige ^3ole
ober polniffe Sieffinn alä ^3tnfel gerabe fo f if benommen unb
auägebrüdt habe, roie früherl)in, fo baß jroiffen bem ehemaligen
Staroften unb nafmaligen ^ßinfel burf auä fein Unter) fich be=
merfbar geroefen fei. ß r folge, fagte M ü n f häufen, in biefen 2ln
15 gaben nur bem Kammerbiener beä ^oladen, bem grimmen .Sagen
auä Ribelungenlanb, roelf er für eine Anlage oon fefä polniff en
©ulben jum 3al)reslieblohn baä tieffinnige S u f feineä Srotherrn
ben Seutffen jugänglif gemaft habe.
Ser alte Saron oerfegte: eä fei gar n iftä, baß ein M enff
20 f if für einen ^infel halte, ba fo oiele ^infel überzeugt feien,
Dienff en gu bebeuten. ß r habe einmal gefehen------M ü n f häufen fagte, roenn ihm biefe ©eff i f te feine 3ßer=
rounberung abgroinge, fo roerbe ihn bof ein Seroeiä feineä eigenen
©enieä in ßrftaunen ffgen. ß r habe näm lif bei bem jegigen 2luf=
25 f f rounge fünftleriff er '-Begabung auf in f if baä plaftiff e ßlement
gefühlt unb fei beähalb Siäjipel einer berühmten Stfabemie ge=
loorben. S ie SJietfjobe unb ^nfluenj habe f if gum ßrftaunen an
ihm beroährt, benn er fei in ber erften SBofe f f on Senarbo ba
Sinei, in ber groeiten M ife l 3tngeIo, in ber britten Rafael ge=
30 roefen — öffentlif en gebrudten R a f r if ten jufolge. $n ber oierten
fei auä ihm eine Komplifation oon Sinci=9lngelo=Rafael geroorben.
Späterhin habe er f if auf baä Rieberlänbiffe geroorfen unb n af
oierunbgroangig Stunben ber fleine Rembranbt geheißen.
M if ennuyierte aber bie Malerei, fuhr Münfhaufen fort,
35 beff loß Silbhauer gu roerben unb groar fürä erfte $h'^aä.
R a tü rlif auf burf höhere Riftung, Sorfag unb ßrleuftung
oon oben. 2 >f f f lief eineä Stbenbä mit biefem ©ebanfen in einem
Sutterfeßer ein. 2Bie i f hinein gefommen, gehört n ift gur S a fe ;
genug, i f fflief im Sutterfeßer. 3>n ber R a ft hatte i f Sräume
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48tüntl)|jau|iert.

tron ©ötter= unb ^elbengefcfjidjten, tnerfte roohl, baft icfj mit ben
fäuften umherhantierte, rouftte aber bodj nidf)t, roa§ idf) eigentlich
machte, roeil tdij immer halb im Scf)laf blieb. Am anbern SJforgen
fam ber 33uiterl)änbler in ben Setter, mit ber Sampe, feuchtete
umher unb fdjrie: §err jemine, roa§ ift au§ ber 33utter geroorben! 5
— Scfj road)te nun auf, fah mich uw unb erftaunt’ ein roenig,
benn fielje ba, ich hatte im Schlaf, bloft mit ber §anb bie
©ruppe ber Kentauren unb Sapithen gebilbet au§ 33utter, im
erften, ftrengen, erhabenen S til. S ie Töpfe roaren atte feer, fo
hatte td) in ber Sutter geroirtfchaftet. Süein 33utterhänbler roofft’ to
anfangs feifen, nachher beruhigte er fich, weif er merfte, baft mit
bem SBerfe ein gut ©tüd ©elb gu oerbienen fei. 2 Bir trugen bte
33uttergruppe oorfi^tig bie Treppe hinauf unb festen fte in bie
Sonne, um ihr bie rechte Beleuchtung gu geben. Sa§ roar aber
nicht roohl bebaut, benn in ber ©onne fdfjmolgen bie figuren, erft is
bte Sapithen unb bann bie Gentauren. SBar ba§ nicht rounberfam?
2Ba§ ? Saft Sie Gentauren unb Sapithen au§ Butter machten,
ober baft btefeS ©ebilbe, al§ Sie ihm bte redjte Seleudjtung gaben,
fchmolg? fragte ber alte Baron. — Se|tere§, erroiberte 3)iünd)=
häufen. Km ein foldjeS Sunftroerf hätte ber Fimmel fd)on einmal 20
ben ©ang ber Naturgefe|e unterbrechen fönnen. Saft bie Butter
in ber Sonne gerging, baft fein Sßunber gefdljah, firtbe ich rounberfam.
S e r alte Baron oerfeiste: Sa§ ift oottenbä nichts, benn eS
lautet gu fubtil.
So roollte feine Grgählung oor bem Sinne be3 Sdjloftherrn 25
mehr Stich halten. 9JJünd)haufen§ ©enie hatte fid) in ber Meinung
feines 2Birte§ rafdfjer abgebraucht, als ein SRinifterium be§ !yuli=
thron§ oerroittert. Sann er mir benn rtic^t echte Süerfroürbigfeiten er=
gählen? rief ber alte SRaitn oft bitterböfe, roenn it;n fein ©aft oerlaffen
hatte, fo etroaS — fo etroa§ — — roa§ fi<h gar nidjjt ergäben läftt? 30
Nur groei Abenteuer roaren e§, auf roelche bie Sßiftbegierbe
be§ alten Baronä ftdjj noch einigermaften gefpannt hielt: SRün<f)=
haufenS fata unter bem Siel), inSbefonbere unter einer 3 iegen=
herbe am |jelifon, unb bann roie er unfängft in Scjjroaben $otter=
geifter unb Sämonen fennen gelernt. Auf beibe hatte ber freiherr 35
8. 2lnfpielung auf (Tanooa, ber als 5tnabe einen Söroen aus 33utter »erfertigte. $er
ßampf ber K e n ta u re n OPferbemenfcf)en) unb S a p ith e n , t>on ber antifen bilbenben Äunft
oft befjanbelte tyellenifdje <2age, ben aud) (Sanooa in feinem „TljefeuS als Äentaurenbefieger"
beljanbelte; im ®egenfa$e ju ben mobilen 9iadjal)mungen 23erniniS Ijat Ganooa ben „ernften,
ftrengen, erhabenen S til'' roieber jur (Geltung gebracht. — 27 f. S ie ^ulireoolution tron 1830
brachte SouiS ^ ilip p , ben ftreng fonftitutionellen Sürgerlönig, auf ben franäöfifc^en X^ron.

ju öfterem im oorauS hingeroiefen, immer aber mar bie ßrgählung
burf gufäHige ßreigniffe oerff oben roorben, mie bemt nof jüngft
baS erfte Kapitel biefeS SufeS n ift halten fonnte, roaS feine erften
2Borte oerfprafen.
ä
3n feiner gelangmeilten Stimmung marf ber alte Saron ein
äluge forffenber 33erbrießliffeit, ober oerbrießlifen gorffenS auf
bie $erfon bes greiherrn, unb ba mürbe ihm nun fo manfeö
©egenftanb ber SSerrounberung. Tie ergrünenben 2öangen unb bie
boppelfarbigen Slugen mußten freilif burf bie Erläuterungen
10 M ü n f haufenS für oorläufig beifeite geftellt gelten, bagegen hatten
f if an bem außerorbentlifen Manne geheimnisoollc Phänomene
in Menge aufgethan. S fo n baß ber greferr ftetS traurig unb
bunfel fpraf, menn er im allgemeinen ber Umftänbe bei feiner
(Erzeugung gebafte, mar ein feltfameS ®ing, hiegu fam aber nof
iö baS ungemöhnlife Verhältnis groiff en $errn unb ®iener, roelf eS
f if balb im Sflo ffe bemerflif mafte.
ßS ift eine meitoerbreitete Klage ber 3 « t, baß ihre gort=
ffritte au f ben Übermut ber Sienftboten gefteigert haben. Unter
ben oielen ffleften Sebienten aber, roelfe bie ©egenroart gebiert,
20 roar Karl Sutteroogel — benn für uns behält er biefen Namen
— fife rlif einer ber fflefteften. SBenn ihm fein .ßerr etroas
befahl, fo that er eS auf baS erfte ©eheiß gar n ift, auf baS
groeite au f nof n ift, unb auf baS britte that er eS groar, aber
fo, al§ thue er es um ©ottesroillen. SDen Nod flopfte er bem
25 ©ebieter aus, roenn er 2uft hatte, unb alles übrige, roaS gu feinem
1 £>ienfte gehörte, oerriftete er, infofern er bagu belieben trug,
guljr ihn aber fein $err an, ober brohte er, ihn gu fflagen, fo
roarf ber Su rffe mit fo fpißigen, frefen unb fonberbaren Neben
um fif, baß au f ber 2Irglofefte barüber erftaunen mußte,
so
ßinftmalS fagte ber alte Saron, als er Beuge eines ber=
artigen 2luftrittS geroorben roar, bei roelfem Karl Sutteroogel
auSgerufen hätte, Münfhaufen folle f if hüten, er roiffe ja roohl,
baß — — gum greiherrn: 2ln ßurer Stelle, greunb, jagte id)
ben Unoerffämten fort. — Q f barf n ift, oerfegte Münfhaufen,
35 ffm erglif gen ßitnmel blidenb, roeil---®aß? — — S B e il?
2BaS für ein $aß? 2BaS für ein
© eil? murmelte ber alte Saron.
31n einem anbern Sage hatte Münfhaufen im 3orn roirflif
ben Nüden beS SBiberfpenftigen beftrifen. Karl Sutteroogel lief

fort, fdjhnpfte rote ein Soljrfperling unb roieberljotte unaufljörlidj:
SJlid) prügeln? So ein SJtunfel?
SJiunfel? fragte ber atte Baron. 33as ift ein SJlunfel? —
G s la g am S a g e , biefer B ebien te roußte etroaS »on feinem ß e r r n ,
roas nidjt fü r jebcrm antts D ijr taugte.
5
Die ©eljeimniffe MündjljaufenS fanben ifjren ©ipfel in feinen
fyeimlicfjen Gjperimenten. Gr fdfjicfte nämlicfj roödjentlid) Harht in
bie 2tpot£)efe ber näd)ften Stabt, barauf naljm er ifjm bie Spejie§
ab, »erfdjloß fid^ in feiner Stube, »erging bie genfter, unb bort
Ijinter Sdjloß unb Niegel unb neffeltudjenen Vorgängen tljat er 10
Dinge, roeldje nur ba§ 3Cuge ©otteä fal). G§ »erbreitete fid), roenn
er fo experimentierte, burd) ba3 Sd^tüffeltod^ ein feiner mineralifdjer
Dunft im -£jaufe; baß 2Jlündjljaufen felbft Ijernad) roie eine ftarfe
Sdjroefelqueffe buftete, Ijaben roir fdjon au§ bem 2)tunbe beä alten
Baronä gehört. Ginft Ratten bie Berooljner be§ Sd§toffe§ roäfjrenb 15
eine§ folgen geheimen GjperimentS einen großen Scfyrecfen. G§
gefdjaf) närnlid) in ber Stube ein ftarfer Snaff, Mündjljaufen ftieß
Ijeftig bie SJjüre auf, Dampf quoff £>erau§, Dampf erfüllte bie
Stube, im Dampfe aber ftanb 3Kündjt)aufen bfeidj unb entfett.
3ltterf)anb gfafcfjen= unb fonftigeg ©eräte, mit feftfam fdjiffernben 20
geudjtigfeiten erfüllt, ftanb auf bem Sifdfje umfyer. 9Jiünd)Ijaufen
räumte e§ eilig unb »erftört Ijinroeg, als er nadj einigen 2fugen=
Miefen fidj roieber ju fammeln roußte.
Diefer Sluftritt »offenbete bie Spannung be§ alten BaronS.
2lffe§ ^ntereffe, roeld^e§ er früher an ben Grjätjtungen feines ©afteS 25
gehabt Ijatte, übertrug ftc^ nun auf beffen $erfon. Unb fo geroann
ber §elb burdj bie ©robfjeit feines Bebienten, burdj mineralifdjen
©erudj, burd) Dampf unb Hnaff ben Slnteil, melden er auf bem
einen gelbe eingebüßt fjatte, auf bem anbern fid) surücf. Gin lang=
roeiliger Grjäfjler, aber eine merfroürbige fyiftorifcfje ^erfon, oielleicht 30
ba§ einzige Gjemplar feiner ©attung! fagte ber alte Sdjloßfyerr.
Seiber blieb feine brennenbe Neugierbe of)ne Befriebigung,
benn niemanb fonnte ifym ein Sidjt über ben SJJann anjünben,
ber unter ben SRenfdjen faum feineSgleidjjen ju f)aben fdjien.
9Jiündfjf)aufen roidj mit fiegreidjer ©eroanbtfieit affen Berfudfjen, 35
ifjn bis über einen geroiffen ^Sunft f)in ju erforfdjen, au§. Den
Bebienten aber über ben ßerrn ju »erljören — biefen ©ebanfen
2.
SDlunf, fdjroeijerifdfje Söejeicfjnung »on Murmeltier; finfterer 3Kenfd^, ber nidjt
reben roill; Söutteroogel Ijat fid> baö 9Bort „üDtunfel" aus §omunIulu§ gebilbet.

Ijatte er, als er flüchtig in ihm einftmals emporgeftiegen mar,
roeit oon fich hiuroeggeroiefen. T ro| aller feiner Narrheiten roar
ber Baron »on ©djnucf ein Nfann oon altbeutfdjer Sitte unb
Höflichkeit. Nod) niemals hatte er oergeffen, roa§ er feinem ©afte
5 fdjulbig roar. ©o, groifdjen Verlangen unb Unmöglichkeit, ben
(Schleier gu l)ef>en, umgetrieben, rourbe fein frerj bis gum Nanbe
»oll oon Unruhe unb Berbrieftlidjfeit.
3)er ©chulmeifter enblich mar in ben Buftanb ernfter ©elbft=
betradjtung hineingeraten. Gr begann fich n°ch mehr, als früher,
io oon ben 3 ufmnmen!ünften ber ©djloftberoohner fern 5U ha^en,
unb faft tagelang einfam auf bem ©ebirge TapgetuS, roie ein
inbifcher Büfter feine Nafenfpi|e betrachtenb.
Sam er bann boch roieber einmal gu ben übrigen, fo §og er
fid) immer balb roieber juriid, benn niemanb achtete feiner, 3Diünch=
15 häufen nicht, roeil er ben 2lbfömmling beS SönigS AgefilauS nicht
beburfte, baS fräulein nicht, roeil fie, roie roir roiffen, aHem
^rbif^en überhaupt bereits entrüdt roar, ber alte Baron nicht, roeil
er über ben SJhmfel nadjfann.
2BaS 9Jiünd)f)aufen betrifft, fo erhielt fich biefer rounberbare
2 0 Gljarafter 5w>ar äußerlich bie faffung, in roelcher er fo ftarf roar;
burd) feinen Bufen aber ftürmten auch manche ©orgen. ®aft er
ben alten ©chloft§errn mit feinen (Erzählungen langroeile, hatte er
fdjon feit geraumer Beit bemerft, baß fid) ein gefährliches ©rübeln
an feine fkrfon gu heften beginne, muftte er nun geroahr roerben.
25 3)iefeS roar ihm unangenehm. ^hm ^aS baran, nodj eine Beitlang
als ruhiger, roenn auch fyödjft geiftreid)er unb trielerfaljrener ^3rit>at=
mann baS Dbbadj unb bie ©peife beS ©cj)loffeS ju genieften. —
(Er nahm fich baljer oor, einen roahren Heroismus im Grjäljlen gu
entfalten unb ben Baron baburch roo möglich abjulenfen, fo!cher=
3 0 geftalt aber bem ©djidfal bie freie unb männliche ©tirn ju roeifen,
roeldje oon feinem ©djlage bisher ju jerfdjmettern geroefen roar.
SBährenb auf biefe 2Beife bie Beroohner beS ©chloffeS ficf»
entfcfjeibenben Begebenheiten näherten unb ihre Gharaftere gu
reifen begannen, roar Sari Butteroogel ber einzige ©lüdlid)e. Gr
35 aft Ninbfleifch, Bratrourft unb Gier, fooiel ihm baS fräulein
oon biefen Nahrungsmitteln jufteden fonnte, bebiente feinen |jerrn
mit ber Übergeugung, baft eS nur oon ihm abhange, benfelben ju
ftürjen, unb empfanb alle Bauber einer geheimen, hohen Siebe.
3tnmermann§ SBerfe 2.
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Seel)lies, fiapitcl.
® ie ß reig n iffe eineä Slbenbä unb einer 'Jiacfjt.

3ln jenem Abenbe, an roelf etn Münfhaufen unb ber S f loßherr
gegenfeitig offen geroorben roaren, tief? f if Karl Sutteroogel fünfmal
rufen, beoor er gu feinem öerrn fam, ber f if entfleiben roollte. 5
2llö er enblif erffien, holte ber £err mit ben ©orten: ® u © auf!
25u Seftie! n af ihm auä, ber ®iener aber ergriff einen Stul;l,
hielt ihn gu feiner Serteibigung oor f if h*n unb ffrie, alä 06
er am Spieß ftafe. Stuf biefeä ©effrei eilte ber alte Saron im
Raftfleibe bie Sreppe hinauf, Emerentia aber, tief in ihre ©eit 10
perfunfen, hörte baoon niftä, fonbern fuhr in ihren Eröffnungen
gegen bie ©anb fort, in roelfen fie nof begriffen roar. ®er alte
Saron, baä R a f tlift in ber £anb, fragte: ©aä giebt eä benn
hier ffon roieber? Münfhaufen oerfegte: M it biefem Räder ift
niftä mehr angufangen, jeben Sag roirb er fauler, i f roeiß n ift, 1 5
roaä bem Ungeheuer im Kopfe ftedt! Siehe ftedt bem Ungeheuer
im Kopfe! ffrie ber M enff erhoft; Siehe »on einer gang Por=
nehmen ^3erfon, unb eä giebt Sfroiegeroäter, bie nof oon n iftä
roiffen unb f if fehr perrounbern roerben, roofern fernerroeite gute
Serföftigung auägemaft roirb.
20
!yft ber Kerl oerriieft? fagte ber alte Saron.
Unb am ®ienft habe i f leinen ©effmad mehr, unb am aller=
roenigften mag i f fo einem Munfel n of ferner bienen, ber mid; nof
überbem prügeln roill! rief Karl Sutteroogel. Unb i f begehr’ meinen
Sohn, groölf ©ulben pierunbgroangig Kreuger feit oier Monaten, 25
unb roaä i f auägelegt habe, tljut auf groeiunboiergig Stüber brei
geller, unb baä begehre i f unb forbre if , unb bann gehe i f gleif
fort, benn i f friege bof außerbem mein guteä Effen unb Srinfen
burf meine Konnexionen, unb roenn mir nof ein ©ort gu nahe
gefagt roirb, fo gebe i f alleä an bei meinem S f roiegeroater non 3»
ber unnatürlif en Ergeugung unb ben f emiff en Sfmierereicn —
Münfhaufen fegte f if erfföpft auf fein Sett. E r gitterte
roie geroöhnlif mit ben Rafenflügeln, feine Miene roar äußerft
leibenb. S fre d life ä Serhängniä, roelf eä m if in bie §anb eineä
Suhen giebt! ftöl;nte er. D roarum ffroieg i f n ift aud; gegen 35b if, Unmenff, roie i f gegen jeben fonft geffroiegen habe? $d;
öffnete bir mein §erg, i f beburfte einer Seele, bie i f in bie
Slpot^efe ffiden fonnte, unb bu roirft hingehen unb mid; perraten.

2ttterierc bid; nidjt, Vruber, fagte ber Scfjloßljerr. DiefeS
^nbiüibuum bleibt eroig ein Gebienter; über folcfjeS pad müffen
fid) Männer unferer Grtraltion nidjt ärgern, greilid), roaS bie
unnatürlidje Grjeugung unb baä Gfjemifdje angeljt, ba märe idj
5 äußerft oerlangenb —
MiindjIjaufenS ©ebärbe mürbe groß. Verlange nidjt barnadj,
fagte er ergaben. ^dj fcnne bidj, bu bift fd)roadj, Varon Sdjnud,
bu fannft Offenheit ertragen, bu fannft ertragen, baß ber beutfdje
Mann jum beutfdjen Manne fagt: Sdjafsfopf! aber bas roürbeft
io bu nic^t ertragen. Du fjängft an ^been, bie bu mit ber 3tmmen=
mild) eingefogen l)aft, bu millft ben Menfdjen menfdjlid) gejeugt.
Die Gntbedung, roeldjer bein unfeliger giirroitj jufteuert, roürbe
bidj beinen greunb foften! Gr roarf mit leibenfcfjaftlidjer 6 eftig=
feit feine HleibungSftiide ab unb falj im §embe jum genfter
iö t)inau§, ben 31nroefenben ben Süden feljrenb.
Harl Vutteroogel rief, oljne fidj ftören ju laffen, in biefeS
Honjert: Unb eS ift fcfjänblidj non fo einem Öerrn, roenn fo ein
£>err immer lügen tfjut. Das Sügen ift für uns geringe Seute,
roir fönnen oft nidjt barüber [jin, unb ber liebe ©ott oergiebt eS
20 unS, roeil roir fonft unfer Vrot nidjt Ijaben, unb roenn id) erft
meinen gnäbigen Sdjroiegeroater befitje unb auf meine fernerroeite
gehörige Veföftigung redjnen barf, fo roill idj’S and) laffen, unb
non fo einem .gerrn, roie non meinem .fjerrn non Mündjljaufen
ift eS fefjr unredjt, unb allen Seuten lügt er etroaS oor, unb aller
25 Crten fjat er gelogen, unb Sie finb fo bumm unb glauben il)m
audj immer, obgleidj fein roafyreS SBort aus feinem Munbe geljt.
Gs ift gut, Harl, bringe baS anbere braußen an, fagte Mündj=
Ijaufen, fidj umroenbenb. Der Ton feiner Stimme roar fanft aber
feft geroorben. Gr banb einen rot= unb gelbfeibnen Sud) mütsen=
3o artig um ben Hopf, fo, baß bie .ßipfet an feinen DIjren ljerunter=
fielen, ©ute Nadjt, Vruber Sdjnud, bu E)aft red^t, man muß
fidj über bergleidjen Seute nic^t ärgern, $dj roerbe midj ol)ne
Diener ju behelfen roiffen. Du fannft geljen, Harl, idj braudjc
bid) nidjt roeiter, beine jroölf ©ulben oierunbjroangig Hreujer foCft
35 bu morgen auSgejaljlt erhalten.
©e£j, Harl, .folge beinen Ijöljereit
Sternen, bu fannft nun gut unb gern beinen älnteil an ber 2uft=
oerbidjtungSaftienfompagnie, ben idj bir jugebadjt Ijatte, entbehren.
3.

@ E t r a It io t t , gerfunft.

S ari Buttertrogei machte ein langes ©efidjt, lieft ben ©tuhl,
ben er big je|t nod) immer tror ficE» hin gehalten hatte, finfen,
unb fagte, fo fleinlaut, als er uorljer trotzig gefprodjen hatte:
W ie, mein £>err oon 9Jlünd)haufen?
SuftuerbichtungSaftienfompagnie? fragte ber alte Baron.
5
3 a, antwortete iStündj^aufen unb ftreifte ben ©trumpf trom
linfen Beine, in $aris haben fie ein StRittel gefunben, bie neueren
Ghemifer, Suft körperlich ju machen, fie in fefter ©eftalt barjufteHen.
Sörperlid)? $n fefter ©eftalt?
$n einer 3Jlaffe jroifdjen ©c^nee unb Gis, ungefähr roie 10
fteifer Brei. 3IIS idh 0°n ber ©adhe hörte, lieft ich
näher
in fie ein unb überseugte mich fehr balb, baft bie alfo körperlich
unb feft gemachte Suft, uermöge ^3rägipitierenS, SaljinierenS,
DjpbierenS unb geroiffer anberer SRittel, bie tror ber .franb mein
©eljeimniS bleiben, in einefoldje ^Dichtigkeit, £järte unb ©djroere 15
ju treiben fei, baft fie fich Dom ©keine nidjt unterfdjeibe.
Som ©teine nicht unterfdjeibe?
Nein. Warum erftaunft bu, ©djnud? Was Brei ift, fann
boch auck) ©kein roerben. W illft bu bie S robe? Sari, erjeige
mir bie freunbfchaft, benn befehlen barf ich bir nichts mehr, unb 20
bringe aus ber Neifetafche mir bie grüne Sapfel Nummer trierjehn.
Sari Buttertrogei, beffen ganjeS Benehmen fid), fcitbem oon
ber SuftoerbichtungSaftienfompagnie bie Nebe roar, in bie fügfamfte
$Demut uerroanbelt hakte, lief befliffentlich nach ber Neifetafdje unb
holte bie grüne Sapfel Nummer oierjehn, aus roelcher 9Jiünch= 25
häufen einen fauftgroften ©tein nahm. @r geigte bem alten Baron
ben ©tein unb fragte ihn, roaS er roohl glaube ju fehen.
®er alte Baron oerfe^te, inbem er ben ©tein gegen baS
Nachtlicht hieft unb ihn blingelnb befchaute: deines GrachtenS ift
baS ein felbquarj.
30
feftgemadjte, präjipitierte, falginierte, ojpbierte unb burch
geroiffe anbere geheime SJtittel oerfteinerte Suft ift es, fagte 9Jiündj=
häufen gäljneub unb tl)at ben ©tein roieber an feinen 0 rt. ßr
ftreifte ben ©trumpf auch oom rechten Beine unb fuhr fort: ®u
fiehft nun mit beinen 2lugen; haue mit ©tahl bagegen, fo giebt 35
ber Suftftein feuer, folche feftigfeit hat berfelbe.
®aS ift ja eine gang ungeheure, uttermeftlidje,unberechenbare
(Srfinbung! rief ber alte Baron.
Ziemlich roidjtig ift fie allerbingS, fagte SKünd)l)aufen kalt.

©ebaut roirb allenthalben jego ju griebenSjciten, Raufer, Srücfeit,
Straßen,
aläfte, Rarrent)äufer, Monumente. Sa§ Material ift
nur in manchen ©egenben gu teuer. SaS roill i f benn für folfe
fteinarme 2anbftrife liefern, näm lif oerfteinerte 2uft. 2uft ift
5 überall ju fjaben.
Sie SeteitungSfoften finb fo gar groß eben
n ift, e§ fommt Ijauptfäf ( if bei bem gangen ^rogeffe auf bie Se=
ffaffen^eit ber 2uft felbft an, unb ber reften Steinluft glaube
i f (;ier auf ber Spur gu fein. Sesf;alb riefe i f unb ffnüffte
i f fo oiet im SBinbe umher. §ier roollte i f bie gabrif anfegen;
io bie Mutterfabrif, oon ber bann gelegenen Drt§ bie S o f terfabrifen
auägehen folfen q u a n t u m satis- SaS Unternehmen roirb auf
Sfftien gegriinbet, bie Seftätigung bes Statuts ha&e i f in ber
Saffe. (Ss muß, roenn baS ©effäft einigermaßen ffrounghaft
getrieben roirb, ffon n af einem !3ahre, ffle ft gerefnet, eine
ir>Sitribenbe non einljunbertfefsunbbreißig brei Sfftel ^rojent geben.
SiefeS ift benn bie 2uftoerbiftungSaftienfompagnie, n af roeffer
bu fragteft. 3roei Sireftoren roerben angefteUt mit offenem Krebit,
jroölf befofbete SerroaltungSräte; bie 3ahl ber Sefretäre unb ber
übrigen Unterbeamten ift oorläufig auf einige unb trierjig beftimmt.
20 Karin ba, meinen ehemaligen Siener, roollte i f jum te fn iff en
Mitbireftor mafen — nun, bas geht benn nun jegt n ift mel)r
an, unb i f muß m if n af einem anbern umfeljen.
§ier ftieß Karl Sutteroogel einen folfen Seufzer aus, baß
bie Stube roieberhallte. Ser alte Saron aber blieö bie Sacfen
25 auf, roarf feine Raftmüge gegen bie Secfe unb tl;at einen S f ritt,
ben man einen Sag nennen fonnte, fo baß feine Kerje roilb auf=
flacferte. §aft bu nof Slftien? fragte er Münfhaufen, ber f if
gleifgültig ju Sette legte.
Sille untergebraft, oerfegte biefer, bie Secfe über f if giehenb,
30 ftef;en ffon höher als ^>ari. $ f roill bir aber bof beine ©aft=
freunbffaft oergelten, Sfnucf. Sein S flo ß ift etroaS baufällig;
fobalb meine gabrif unb bie SIftienfompagnie ins 2eben getreten
ift, baue i f bir ein neues aus meinem Material.
S er alte Sftoßherr fegte heftig fein 2 ift roeg, ffoß auf
35 ben im Sette ju, nahm ihn mit beiben .§änben beim Kopfe unb
rief: So roerbe i f ja fünftighin gleiffam in einem 2uftffloffe
roohnen, bu Morbferl!
Meinetroegen fannft bu es fo nennen, alter Qunge, ant=
roortete Münfhaufen. Reiße mir nur bie Cfren n ift ab. Siehft
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bu, baS ift ja eben baS ©rofte in ber ©egenroart, baft fo uiefeS,
roas lange nur als uraltes 'JJiärcfjen, Söilb ober ©leidfjnis galt,
aufgebracht burcf) bie Sinberphantafie ber Anfangszeiten, nunmehr
burch bie forfdjungen ber Wiffenfdfjaft fid) als h'l"tor‘'cf)e Realität
auSroeifet. Unb fo fommt benn audj baS oerjäfjrte ©pridjroort 5
»on Suftfdjlöffem burch weine Aftienfompagnie j$ur 2Bürbe roaljrer
©jiftenj. Suftbauten roerben ttid^t mehr phrafeologifch gemeint
fein, fonbern bie 9Jlenfd)en roerben roirflidj it)r ©elb hineinfteden.
Aber geh ju Sette, ©chaß, ich t>in wübe unb roill fdjlafen.
sDiünd)[)aufen roenbete fich um unb fdjlief ein. ®er alte 10
Saron murmelte: ®aS geroinnt benn freilich ie1?t eine anbere
©eftalt, roir fommen ins ^ßraftifdfje. Gr muft — er m uft---ber Alte ging in fo tiefen ©ebanfen fort, baft er felbft fein 9iad)t=
licht mitjunehmen »ergaft.
Son bem ©dfjeine biefer Serje büfter beleuchtet, blieb Sari is
Sutteroogel neben bem Sette ftehen. ©ein ©efidjt roar non Se=
ftürjung gang aufgelaufen, bisroeilen fdjtid) eine bide Thräne bie
■Jiafe entlang, regungslos ftanb er ba, roie eine Silbfäule, unb
lieft bie Thränen, ohne fie abjuroifcfien, ftill flieften. $Der Urheber
ber SetrübniS fcfjnarchte baju. Nadfjbem ber traurige ®iener über 20
eine ©tunbe alfo geftanben, gab er ftdfj baran, bie SleibungSftüde
beS freiherrn, roelche am Soben unb auf ben ©tühlen jerftreut
umherlagen, fadjt ju erheben. Gr legte fie forgfältig an bie il)nen
beftimmte ©teile, nahte fid; auf ben 3el)cn bem Sette, jupfte ben
freiherrn am -Sembe unb flüfterte: ©näbiger .ßerr!
25
50lünchhaufen fuhr auf, rieb fich bie Augen unb fagte: Warum
roedft bu mich, ^wpertinenter?
3idj roollte ©ie nicht roeden, erroiberte Sari Sutteroogel
f^üdfjtern, fonbern nur fragen, roann ©ie morgen früh befehlen,
geroedt ju roerben?
30
©0 ! rief 2)iündjl)aufen. W illft roieber bei mir im 3)ienft
bleiben, bu Sieh? Nein, mein ©ohn, hotte feft an beinem Gnt=
fchluffe, geh, geh »on bem Sügner, fei nicht fo bumm, iljm ju
glauben, ihm, bem fein roat)reS Wort aus bem SJlunbe fommt,
mit einem Worte: pad bid), bu Schuft!
35
Sari Sutteroogel fanf am Sette auf feine Sniee, ergriff bie
|>anb beS greif)errn, füftte fie, heulte unb fdfjlucfjjte, baft es einen
©tein hätte erbarmen mögen, felbft einen aus Suft, unb rief:
©näbiger §err, idh weift ja, baft idh ein ©djuft geroefen bin.

Stber id) roill eS in meinem gangen Seben nidjt meljr tljun. 2(dj,
vergeben (Sie mir bod) nur biefeS eine M al, bamit id) tedjnifdjer
Mitbireftor bleibe, id) tjabe fchon fo fefir auf biefen foften unb
auf biefeS gute Srot geregnet, unb märe ein gefcfjlagener Mann,
5 roenn mir’S entginge, benn mit bem |jerrn Sdjroiegeroater fann
es nodj im roeiten gelbe fteljen, unb roer roeiß audl), ob mir bie
fernerroeite gute Serföftigung ausgemacht roirb, roofür idj’S allein
tljue, unb id) roill nimmer roieber non ber unnatürlidjen Grjeugung
plappern unb oom Munfel unb oon ben djemifdjen Schmierereien,
io roeil idj felje, baß eS Sie fränft, unb oon Soljn, unb roaS id)
auSgelegt, foll gar feine Siebe meljr fein, nein, alles gratis, 2luS=
unb 2lngiehen unb Sßafferljolen unb fonft, unb id) roollte bod) fo
gern 3h1' Sebienter bleiben.
Dein fcheußlidjer Gigeitnuß läßt bid) fo eifrig biefe Sitte
15 auSfpredjen, fagte Müncljf)aufen ernft. Die tec^nifd^e Mitbireftor=
fcfjaft ift es allein, roeldje bir im Sinne liegt. 2tber tröfte bid),
mein greunb, bu roirft nidjtS oerfdjerjen, roenn bu oon mir gef)ft.
SBie follte ein Sügner jemals 2'3al)rl)eit fagen? 2ludj bie Suft=.
oerbidjtungSaftienfompagnie ^abe id) nur oorgefpiegelt.
20
0 nein, nein, nein! rief Harl Sutteroogel laut unb begeiftert.
2idj laff mich nid)t irre machen. Nein, roenn ber gnäbige öerr
auch fonft jejuroeilen aus Siebhaberei ’n biffel flunfern, bam it
Ijat eS feine oolle Sidjtigfeit. 2tch, ich W e w>o^t, ber gnäbige
§err prüfen mich nur noch unb fpaßen fc^on; unb ich bleibe bet
25 ^hnen.
Nun benn, fagte Mündjljaufen, für biefeSmal roill ich bir
oerjeitjen; es ift aber baS letjtemal. Db bu inbeffen tedfjnifdjer
Mitbireftor roirft, hängt lebiglid) oon beiner ferneren Sluffüljrung
ab. Unb nun hole mir ben Stocf ba her, bu Spi^bube, benn
30 ber neue Hontraft, roelchen roir beibe abfdjließen, roill feine Se=
fräftigung unb Draufgabe haben.
Harl Sutteroogel brachte ben Stocf, roelcher in ber Nälje beS
Settes ftanb, getragen, fein -öerr 50g ihm bamit einige fogenannte
^agbljiebe über ben Sudel; ber Diener ächjte jroar unter ber
35 Saft biefer Streike, fd^üttelte fid) aber nachher unb fagte getröftet:
Gs roirb einem bod) gleidj roieber fo roohl, roenn man roieber
feine fefte 2lnftellung hat.
Nach feinem Abgänge blieb ber greiljerr im Sette empor=
gerichtet fifeen unb fpradj: Grftaunlich, roaS für eine öeroalt ich

über meine Umgebungen nusü6e! Gr roarf fid; auf fein Kiffen
nieber, roanbte fic£; um unb fflie f abermals ein. ^nbeffen follte
iEjm nod; feine bauernbe Raftruhe gegönnt fein. Senn nafbem
er etwa eine t)a^e ©tunbe gefd)lummert hoben mochte, erwachte
er roieber uon einem ©eräufdje am genfter.
erften 2lugen= 5
blide meinte er, baß Siebe fid) 3um Ginfteigen rüfteten; ha^
fchfaftrunfen fuhr er aus ben gebern unb an baS genfter, fah
aber, nun burd) ben fühlen Raftroinb oöttig geroedt, unten im
$ofe eine bunfle ©eftalt, mit einer überlangen ©tange in ber
|>anb. 2Ber ift ba? Unb roas foll baS? rief Münfhaufen bie 10
©eftalt an.
Siefer erroiberte: 3 f bin es, ber ©chufmeifter, aud; 2lgefilauS
geheißen, unb biefe aus mehreren Sohnenftiefeln jufammengefügte
große ©tange flopfte an $hr genfter, um 2>f)re 2lufmerffamfeit
mir ju^uroenben, .§err non Münfhaufen, ba mein leifes unb be= 1»
ffeibeneS Rufen 3 freS roerten RamenS nicht cerfangen roollte.
Roch S ift in 3hrem Bimmer fehenb, hielt i f eS n ift für un=
l;ö flif, eine Broiefpraf mit 3 hnen ju begehren, roelfe i f benn
tjiemit begehrt h“ ^en roill. M if oerlangt fehnlifft n af einer
Unterrebung über einen mir hof roif tigen ©egenftanb. SBotlen 20
©ie mir roohl leife, auf baß bie £auSberoohner n ift erroafen,
bie ÜEljüre öffnen unb ben B e ritt in 3 f r ©emaf oerftatten?
Bum Teufel, §err, baS roerbe i f bleiben laffen! rief Münf=
häufen ärgerlif. SBer erlaubt $hnen/ &ie Seute aus bem © flafe
ju ftören? SßaS ©ie mir ju fagen h^en, fönnen ©ie mir oon 25
ba unten fagen.
2luf biefeS, nerfegte ruhig ber unten mit ber ©tange. S ie
Unterrebung aber muß oor f if gehen, bamit i f heute nof meinen
Gntffluß faffen fann. Kürje, bie fömige Kürje ber ©parter fei
mein Mufter, benn es sieht hier etroas ftarf an ber Gde. — §err 30
oon Münfhaufen, ber M en ff, roelfer überhaupt biefen Ramen
oerbient, hat ©ebanfen. Siefe ©ebanfen ha&en einen Inhalt unb
biefer 5>nf)alt fann roahr ober falfd; fein, g a lff ift er, roenn er
ber Sßirfliffeit roiber, roahr, roenn er f r entfprift. 2BaS nun
bie üßirfliffeit fei, ift jroar ffroer ju fagen, inbeffen, bis biefeS 35
große ©eheimnis entbedt roirb, müffen roir mit bem, roas anbere
Menfd;en über unfere ©ebanfen benfen, uns behelfen. SeShalb
32 ff. Sierfpottuttg bei- §ege[fcf)en £e§ve.

ift es fo überaus roidjtig, le|tereS gu erfahren, roeil roir baburd)
jroar nod) nicfjt bie Wirflicf)feit felbft, aber bod) gletdjfam eine
2lnroeifung auf fie in bie §änbe befommen. (Sine folche Änroeifung
toünfdjte icf) gegenwärtig oon 3 $nen ju empfangen, .&err oon
5 9Mnd)fyaufem
§err, fommen Sie jur Sad)e! Nennen Sie biefe Umfcfjroeife
Sürje? rief SOtünc^aufen äomig, benn es fror il)n am fenfter.
3ur Sad)e benn! $d) begehre ^t)re ©ebanfen über meine
©ebanfen.
benfe mir nod) immer, bap icf) meine Slbfunft
io oon ben Safebämoniern unb infonberl)eit oon jenem ifyrem großen
Sönige Verleiten barf. W as aber benfen S ie über biefe meine
©ebanfen?
9Jlünd)l)aufen rift bie ©ebulb. $d) benfe, baft Sie ein Narr
finb! rief er unb roollte baS fenfter jufdjlagen.
iS
(Einen Slugenblid erbitte id) mir rtod) ©eljör. ^sfjre Äufterung
macfjt mir flar, baft Sie meine mir bis je|t teuerfte Überzeugung
für unrichtig fjalten. Wären Sie rool)I fo gefällig, mir ben 93e=
roeiS ber Unrid)tigfeit $u führen, mir auSeinanberjufetjen, roarum
bie AgefelS niefit oon jenem gried)ifdjen Solfe abftammen fönnen?
20
Nein. Sein Sie, roaS Sie roollen, Athener ober Spartaner,
mir gilt es gleicf)! — 9J(ünd)l)au’en fcfjlug baS fenfter ju, murrte:
®aS
ift ja |eute eine oerljenferte Nadjt! fprang roieber in fein
33ette, roanbte fidj jum brittenmale um unb fd)lief jutn britten=
male ein.
25^ e|t aber lieft il)it ber ©eift, roelcher
fyeute fpufen ging, faum
eine
Siertelftunbe raften. Gr roar faum roieber eingefdjlummert,
als er fid) berb am älrme gerüttelt füllte. 3luffal)renb mit ben
Worten: Saderlot, roaS giebt eS nun fd)on roieber? fal) er ju
feinem groften Grftaunen bei bem Schimmer ber Nadjtferje ben
30 alten Saron abermals oor bem Sette ftehen, nod) gefleibet roie
früfjer, nämlid) an ben füften gelbe Pantoffeln unb ben Seib in
einen roten fattunenen Sdjlafrod mit grünen Weinblättern ein=
gefüllt. — Sruber 'IRünc^^aufen, fagte ber Sdjloftljerr unb fetjte
fic| auf ben Stuljl oor bem Sette, nimm eS nidjt übel, baft idj
35 bief) ftöre, aber icfj fann fein 2luge fcf)lieften. 3)u Ijaft mir mit
beiner Suftentreprife eine Unruhe in ba§ Slu t geroorfen, baft id)
in meiner Sommer nidjt ju bleiben oermag. Siel) mir einmal
red)t fteif ins ©efidjt, unb fage mir bann, Saoalier gegen Saoalier:
|>aft bu mir nichts oorgelogen?

$d)nucf . . .
3>dj bitte bid), tjabe mir nichts »orgelogen! 3>cfj glaube bir
gern; es märe fdjredlidj, roenn bu gelogen tjätteft, benn meine
gange Seele ift fdjon bei bemUnternehmen, bie greube meines
2IlterS märe baljin, menn nichts aus ber Sache mürbe. Unb an 5
unb für fid) ift fie aud) nidjt unglaublich, ba fo oiele anbere
ftaunenSroerte Grfinbungen neuerbings gemalt morben finb, als
jum Seifpiel: Sidjt aus Unrat gu gieren, unb Gffig aus §olg,
Gitronenfäure auä Kartoffeln unb $uder auä Urin. 2Barum
follen fie alfo nicht Steine aus Suft machen fönnen? gällt fie 10
unä boch °ft ferner genug auf bie Sruft! Dein Söort roirb mir
ba^er genügen, bein SJJanneSroort: §aft bu mir nichts oorgetogen?
Der im ßembe mit bem ,3ipfeltudje um baä .ßaupt fal)
feinen 2öirt ftarr an unb fagte feierlich: So roahr bu geborener
©eljeimerrat im höchften ©ericfjt roirft, fo roahr tritt bie £uft= 15
»erbidjtungSaftienfompagnie in§ Seben.
2SohI, oerfetjte ber im roten fattunenen Schlafrod mit ben
grünen SBeinblättern, nun bin id) beruhigt.
Der greiherr bat feinen 2Sirt um ©otteSroitten, ihn benn
auch ruljen gu laffen, ber 2ltte aber roar außer aller Raffung 20
unb blieb unter erljiSten Seben auf bem Stuhle fißen. Du mußt
mir einen ©efallen thun, SUünchhaufen, rief er. Stbroeifen laffe
idj midj nicht oon beiner Kompagnie, benn bie $eiten finb fdjmal
unb Ginhunbertfedjäunbbreißig brei Siebtel $rogent nach bem erften
3 ahl'e ftehen nicht gu »erachten. 2Senn mir Sisbeth bie $infen 25
bringt, friege ich e'nc runbe Summe, eine Slftie gu begahlen —
ich miß unb roill unb roill eine haben.
Verfluchter 2ßtienfcf)roinbel! rief ber Freiherr. 3°h habe bir
ja gefagt, baß feine meljr gu faufen ift. ©eh bod^ um aller
^eiligen mitten gu Sette!
30
Unb gu Sette gehe ich nic^t! freifc^te ber aufgeregte Sitte.
Serfagft bu mir bie Suftaftie, fo taff’ ich bid) morgen gum -Saufe
’nauä roerfen!
Da§ ift ja eine fdjöne Grfaljrung, bie idj an bir mache! fagte
9Jtünchhaufen unb lehnte fidh matt gurüd. Seit roir einanber 35
bu nennen, fommen nichts atä ©robheiten groifdjen unä gum
Sorfdjein. Gä bleibt alfo boch roahr, baß manche $reunbfd)aften
burdjauS nur auf: S ie eingerichtet finb unb biefen Serminuä ohne
©efährbe nicht oertaffen bürfen.

$er alte Saron, ber- non feiner Aufregung jurüdgefommen
roar, bat feinen ©aft um Vergebung, unb es fei nidjt fo übel
gemeint geroefen, fagte er. ®ann erfufte er fn , ihm roenigftenä
eine befolbete 2fnfte((ung bei ber Kompagnie ju geben, bamit er
5 boch einigen Vorteil oon ber Unternehmung jiehe. — ^a, roas
foll i f au§ bir madjen? fragte Münfhaufen. ®a§ Sireftorium
ift befetst, ber Verroaltungsrat troKjählig, ©efretariat§= unb Voten=
geffäfte paffen n ift für b if; ba§ einzige ©ijnbifat, ba§ SHifter=
amt für bie ©treitigfeiten unter ben Suftaftionären, ift nof offen
10 — roidft bu ba§ haben?
@i! rief ber alte Varon, biefe§ roürbe mich 8an5 trefflif
fleiben. @3 roäre eine $roiffenbeffäftigung, eine gute Vorübung
auf bie geit, j,a
a(ten Serljältniffe roieber hergefteUt roerben,
unb i f meinen gebornen ©eheimratspoften im hofften © erift
15 antrete.
$a, bas nehme i f mit greuben an.
Sopp! rief Münfhaufen. ® u foUft N ifter unter ben £uft=
nerbiftern roerben unb einen ©ehalt con fef3mall)unberttaufenb
Vfunb Suftfteinen jährlif beziehen. Senn roir h“ f>en, nrie man
in 6 l)ina mit Reis als bem gangbarften Vrobufte ber Sanbes=
20 fultur befahlt, bie Verfügung getroffen, nur in unferem Vrobufte,
näm lif in oerfteinerter £uft, alle Vefolbungen ju entriften.
©ehr oernünftig, oerfegte ber alte Varon. © 0 fpart ihr
bar ©elb. 3 f &in bamit jufrieben. Nur bitte i f mir probe=
mäßige Suftfteine aus unb oerroahre m if gegen allen M üll unb
25 2lbfatt.
Münfhaufen mußte hierauf bem neuen ©ynbifuä nof ein
Sanges unb Vreite§ oon ber Vereitung ber Suft erzählen, roobei
er f if fre ilif bie eigentlifen gabrifgeheimniffe »orhehielt.
®amit aber roar fein 3 ul)örer n0l^ n ift jufrieben, fonbern
so er forffte au f grünblif n af ber Verfaffung ber Kompagnie,
n af ben ftimmfähigen unb ftimmlofen Mitgliebem, n af bem
©efellffaftsfapital, n af ber ©effäftöführung, n af ben Uni=
oerfal=, ©eneral=, >partifular= unb ©pejialoerfammlungen, bamit
er, roie er fagte, bei feiten alles erfahre, roas 51t feinem Slmte
35 il)m ju roiffen not thue.
Münfhaufen gab ihm über jeben biefer fünfte, obgleif
er lieber gefflafen hätte, notgebrungen bie bünbigfte Slusfunft,
fo baß er f if ganj Reifer fprefen mußte. (Srtblif ging ber 2Ilte.
Sie 9 iaft roar über biefen Vorfällen unb ©efpräfen t>er=

ftridjeri. Sh°&uS mit bem golbenen fraar faf) in bas fenfter.
Grfdjöpft legte fidj 9Mndjh<nifen abermals jurüd, um roenigftenS
noch eine ©tunbe 3JJorgenrut)e gu genieften. Gs ift bodj übel,
menn man bei ben Seuten attguoiel $been anregt, fagte er oor
bem Ginfdjlafen.
5
Aber balb erl)o6 fiel) unter feinem fenfter baS ©etöfe einer
eifrig arbeitenben Säge; ber Ton, melier oom erfdfjrecflicfjften
©grillen in einem unauSgebilbeten Sopran gum fchauberljafteften
©knurren in einen oerborbenen Alt regelmäßig fid) fenfenb, be=
fanntlidj aud) ben Taubften ertoeden fann. 3Jiünd)l)auien fagte 1a
anfangs ju fid) felbft: Gs ift nur Täufdjung, unb ftopfte fid) tief
in bie Siffen hinein; bann fagte er: Gs ift groar feine Täufdjung,
aber id) roill biefen finnlidjen Ginbrud burdj Abftraftion über=
roinben. — Gr begann baljer oon bem ©djrillen unb Sdjnurren
feine ©ebanfen mit 9Jtad)t feitroärtS gu führen, unb roürbe oielleidit 1»
bei ber großen geiftigen Sraft, bie iljm beiroofjnte, beS ©innen=
einbruds SKeifter geroorben fein, roenn fic^ nicht plö|lidj mit bem
Sägegeräufdje ein heftiges Numoren über feinem Raupte oerbünbet
hätte. Gs lieft fid) nämlicfj ein ©epolter über feiner ©tube oer=
nehmen, als ob ber gange Söller umgefefyrt roürbe. groifchen 20
©ägegeräufd) unb Söllergepolter eingeflemmt, fonnte er eS nid)t
länger auSljalten. Gr rief: So ift eS unb bleibt eS bemnad)
unmöglidj gu einem leiblichen Sdjlafe gu gelangen! unb fprang
mit beiben füften aus bem ruhelofen Sette. Gr fdjellte unb lieft
fich u£m feinem technifchen SJJitbireftor, ber gugleich $rätenbent oon 25
.fredjelfram unb SarloS ber Schmetterling roar, anfleiben.
Son ber burdjroadjten Nadjt fah er fel)r gelbgrünlidj auS,
unb bie Augen ftanben ihm roüft im Sopfe. ®aS Sägen aber
rührte oom Sdjulmeifter unb ba§ Numoren oom alten Saron her.

Siebentes ßnpttcl.

30

SBarum ber ©djutmeifter fägte unb roarutn ber alte SBaron rumorte.

$er Sdjulmeifter roar, nachbem ber freiljerr baS fenfter
gugeroorfen hatte, mit einem Seufger unb bem AuSrufe: Nicht
einmal eine Wiberlegung! in feine Wohnung auf bem TapgetuS
gegangen. SDort blieb er, fopffdjüttelnb unb finnenb, bie fleine 35
Slenblaterne oor fich auf ben Tifch geftellt, einige Stunben lang

fi^en. Gr blidte uiroerroanbt in bas Sicjt ber Saterne unb Cjatto
feine beiben 2lrme auf bie Kniee geftemmt. Nadfjbem er fo län=
gere $eit gefeffen, erjob er ftd), ftricj mit ber §anb langfam
über fein Kinn unb fagte: 3 a/ es ift fo, id) bin barüber nun im
5 Haren unb Ijabe meinen Gntfdjlufj gefaßt. — Gr ging in bie Gde,
roorin fein Säger aufgefcjüttet roar, unb fpracj, es mit unter=
gefdjlagenen 2frmen betracjtenb: Diefeä ift ©troj, unb jroar
frummeS, feineäroegeä aber ©cjilf. — Gr najm bie Saterne, begab
fid) mit ifjr jinauS, leudjtete auf bem $la§e oor bem 0 arten=
io jäuäcjen umjer unb fpracj: Gin geroöjnlicjer ©dfjnedenberg, unb
roa§ ba unten murmelt, ift ein SSäfferlein ojne Namen. — Gr
jolte ben Secjer ober Kotjon, baä jeißt, ben alten irbenen Topf
auä bem ©artenjäuäcjen unb jerfdjmetterte ijn mit ben SBorten:
Du follft micj nicjt mejr »erfüjren! burdj einen jeftigen. 3Burf.
i5 Dann fanf er auf fein ©trojlager ju einem feften unb erquid=
licjen ©djjlummer nieber. Nacj roenigen ©tunben, alä baä $rüj=
ticjt angeglommen roar — benn er brauchte roenig ©cjlaf — , erjob
er fidj roieber, rüdte ein alteä ©djreib^eug jurecjt, fanb glüdlicjer=
roeife einen Sogen Rapier unb fcjrieb an ben ©djulrat Tjomafiuä.
20
M it biefem Sriefe in ber §anb trat er jinauS in baä
Morgenrot. Gr freute fiel) ber auffteigenben ©onne unb rief: Gä
ift benn bocf) ein anbereä Ding, bie liebe ©otteäfonne, alä ber
längft begrabene .peibengötje .öelios. — ©uten Morgen, Sfgefel!
rief eine ©timme »on unten ijm ju. 0 glüdltcje Sorbebeutung!
25 fagte ber ©cjulmeifter, icj roerbe roieber bei meinem Taufnamen
genannt, ja, ben 3lgefilauä hätten roir roojt jinter un§. .6 inab=
blidenb faj er ben Kreisboten, roeldjer, feinen braunen ©teden
in ber ^anb unb bie fcjroaräleberne ©fripturentafdje über ben
Süden gelängt, längft beä ©artenä burd) bie Dornen feinen
so Dienftroeg fdfjritt. $alt! rief ber ©cjulmeifter unb roarf ben Srief
hinunter, netjmt baä an ben §errn ©djulrat mit, Sitterfporn,
auä ©efälligfeit.
Gr ging nadj bem ©djloffe, roo er baä gfräulein, roelcje
aucj roenig gefcjlafen jatte, fcjon munter fanb. Könnte icj nicjt
S5veine nütjlicje Sefcjäftigung erjalten? fragte er fie. 0 ja, roar
bie 3lntroort, eä ift öolj 51t fügen unb flein 51t maejen. —
§röjlidj ging ber ©df)ulmeifter nad) bem ^oläftaH, fteCfte ben
©ägebod unter bem genfter beä greijerrn auf unb begann nun
jene geräufcjoolle 3lrbeit, »on roelcjer im »origen Kapitel bie Sebe
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geroefen ift, emfig unb unoerbroffen, f if ffon freuenb auf baä
§acfen, roenn baS Sägen oorbei fein möfte.
SegtereS roäre fonaf erflärt, mit bem Rumoren aber hatte
eS folgenbe Seroanbtnis. ^n ben alten Saron roar burf bie
inbuftriellen Entwürfe ber R a ft ein unauSlöfflifeS geuer ge= 5
brungen. Sor feinen Slugen erhoben f if Srücfen, Kunftftraßen,
■Sßaläfte, ja gange Stäbte aus oerfteinerter Suft. Gr hatte f if
jroar, nafbem er Münfhaufen oerlaffen, abermals niebergelegt,
fonnte jebof jegt ebenforoenig fflafen, als oorher, fonbern roäljte
f if , bie Suftbauten oor ben brennenben 2lugen, fflafloS oon 10
einer ©eite gur anbern. R if t lange roä^rte eS, fo rourbe er bei
feiner Sebfyaftigfeit be§ unangenehmen SetteS tnübe, fprang auf
unb ging, einen närriffen aber feften ^ßlan im Sufen, auf ben
©öUer.
@S roar ihm näm lif eingefallen, baß bie Streitigfeiten unter 15
ben Suftaftionären Ijaflift unb fpitjig auSfallen fönnten, unb baß
eS baher, um baS Synbifat mit äluSjeifnung gu oerroalten, rä tlif
fein bürfte im oorauS ben S f arffinn auf gerefte Urteilsfällungen
einguüben. E r beffloß baher, f if eine oorläufige ©eriftsftube
einguriften, unb groar fern oon ftörenbem ©eräuff e, oben auf 29
bem Soller in ber fogenannten ^olterfammer, in roelfer SiSbeth
bie Rotigen über bie ginSrüdftänbe gefunben hatte. Münfhaufen
fotlte, baS roar fein Gntrourf, ihm erbiftete ReftSfälle, roie fie
bie jungen Stubenten im ^ractico n af ben ^anbeften auSflauben,
oorlegen, unb er roollte fie bann n af ber ratio nunquam feripta 25
beS SuftrefteS entffeiben.
E r ffloß bie ^olterfammer im erften Sämmer auf. 2ln
ber ffrägen Safroanbung, roo gebrofene Sifter f if groiffen ben
Rigen ber Riegeln unb S f inbeln hinburf ftahlen, ftanb ein e^emaliger S ’hombretiff mit eingelegten |>olgfiguren auf brei Seinen, 30
ben ernannte er gur ©eriftstafel. E r mußte, um gu ihm gu ge=
langen, einige Reihen leerer ©hampagnerflaffen, ^nei alte ger=
brofene japaniffe Safen, ein meffingneS ^jßapageienbauer unb ein
oerbogeneS ^agbhorn roegräumen; beugen unb ®enfmäler einftiger
glücflifer Sage, hierauf ließ f if ber S if f bequem in bie Mitt^35
ber ^olterfammer bringen unb mit §ilfe eines ©ueribonS oon
oergilbtem 2flabafter, ber f if bort auf irgenbroo fanb, auf einen
25. r a t i o n u n q u a m s c r i p t a , niemals gefcfjriefcene Vernunft, Sftaturredjt. —
36. G u S r i d o n , £eu<$terftut)l.

fixeren oierten fuß fteßen. 3>n einer anbern Gde ftanb ein
orangeplüfdjener ©roßoaterftuhl, ben fdjob er als Sidjterftuljl
hinter bie ©erid^tstafel. Nun fehlten nur noch bie Stften, bie
S tire r unb bas Nidjierfoftüm, um bem Sangen bas gehörige 31n=
5 fehen gu geben, äfften unb 23üd)er fanben fich leicht, benn eä
lagen ba gange Sünbel alter Rapiere unb Saufen fdjroeinSlebetner
33änbe auf bem 33oben umher. Gr nahm oerfcfjiebene Sonoolute
unbeantwortet gebliebener Niahnbriefe auf unb bebedte bamit bie
©erichtstafel. Sin beren Nänbern rings herum ftellte er ben 21666
io be la Sjßludje, Sd;elmufsft;s Neifen, bas furieufe SBelttheater unb
bie afiatifdje Sanife famt bem Seben ber roeltberüdjtigten frau
Neuberin als ritterliche §anb= unb .öilfsbi6Iiotljef auf. $aö
Äoftüm ließ fich fernerer entbeden, boch war er auch in biefer
23egiel;ung guletjt gltidlidj. Senn als er oon ber ber $ad;roanb
iö entgegengefeisten einen SSettfdjirm mit Sd;äfem au§ ©eßnerä
Qbpllen Ijinweggethan hatte, fah er eine Seihe alter 5Ueibungs=
ftüde an ben Nägeln han9en- Unter biefen erblidte er einen
fdjtoargen ®omino, oon bem er fich erinnerte, ihn auf ber Ser=
mäl)lungsreboute bes lebten fürften oon .öedielfram getragen gu
20 haben, eine Sammettoque, in ber feine ©emahlin einft einen eng=
lifchen §ergog 6egau6ert hatte, unb eine abgelegte Spi|enfraife,
beren ©efd;ichte iljm entfallen roar. Gr nahm biefe brei Stüde,
roelche il)m Nidjtermantel, 23arett unb Äragen bebeuten mußten,
unb h'ng fie an einem $flode ber ©eridjtStafel gegenüber auf.
25
Nadjbem ber Sd)loßherr, alfo rumorenb bie ©ericfjtsftube
eingerichtet hatte, fe|te er fid; in ben orangeplüfchenen ©roßoater=
ftuhl, legte bie fränbe auf bie ©eridjtstafel unb freute fid; über
fein guftanbe gebrachtes SSerf.
$as l;at
Gefehlt! rief er. Gine fefte praftifdje 33efd;äf=
so tigungmangelte mir! Sarum fühlte
ich ungeachtet aller Stubien
bisher eine fo peinigenbe Seere.$enn roie gefüllte Slumen groar
bie fdjöneren gu fein fdjeinen, eigentlich aber fränfeln unb früher
10. „«Sch elm u ffSf 9 3 furiofe unb fehr gefährliche 9teifebefchreibung ju SBaffer unb
2anb", eine Diel verbreitete, äufjerft gelungene ^arobie ber verlogenen Steifeberichte; ber
Slutor beö „SchelmuffSfp" roar ein relegierter £eipjiger Stubent Ghriftian Dteuter, bie
erfte 2lu3gabe erfchien 1696; ogl. garncfe, „ d f y x . Deuter", Seipjig 1884. — 11. £einr.
2lnfelm x>. 3ieglerö „2 lf iatifcfje S a n i f e " , Seipjig 1 6 8 8 ; roieber abgebrucft im 37. Sbe.
ber SJtotsßitt — 11 f. „fieben unb Saaten ber roeltberichtigten unb beften Äomebianten
unfrer 3eit, nämlich ber £och=©blen unb Sugenbbegabten grauen griberifa Jtarolina
D teub erin1', groicfau 1744. — 15f. 2)er fchroeijerifctje ^bpllenbichter unb itupferftecfier
Salomon G e g n e r, geft. 1788; ogl. 41. Sb. I. X. ber 9tat.*2itt.

abfterben, al§ bie einfachen, fo ift ein unbefdjäftigter Menfch,
roenn er feinen ©eift audj nod) fo herrlich fdjmüdt, im beften
gatte bocf) nur einer gefüllten 33Iume gleidj. Die Kräfte feiner
(Seele oergeuben fid) in eitler 93Iätterfütte unb abgefehen baoon,
baß nad) ihm feine grud)t bleibt, fo erftidt er audj felbft balb 5
an bem Übermaße mißgeroanbter Säfte. Dagegen leitet ein tfjätiger
Seruf bie ©eifter, roeldje ba§ Seben nähren, in bie redeten Söhren
unb Kanäle, oon benen fie bann in gefunben unb gottgefälligen
23ilbungen als fdjlanfe Stengel, frifcfje 33lätter, buftige Slüten
ausgeljen. Sitte müßigen Menfd)en, unb feien fie bie beftgearteten, 10
^aben ober befommen eine Neigung, anbern roelje gu tljun, nur
um boc^
etroaS ihre Tage auägufütten, roä^renb ber gleiß,
ber burch ©efdjid ober burch 3Sorfa| auferlegte, auch geringere
Seelen gu oerebeln pflegt. Nidjt mit Unrecht fann man fagen,
baß er roie ein Magnet burch fortgefetjteS Tragen unglaublicher 15
Saften mädjtig roirb, roäljrenb bie Trägheit ein Stahl in ber
Scheibe ift, ben gule|t noch ber Soft gernagt. 3ludj ift ferner
gu fagen, baß bie emfigen Sienen, obgroar ihnen bie Natur einen
fdjarfen ©iftftadjel gegeben hat, nur geragt ftedjen, unb ben Nicf)t=
beleibiger unbeleibigt burch ihren Sdjjroarm htnburdjgehen laffen, 20
roogegen bie nid^t fammelnben SBefpen jeben, auch ben Suljigften
mutwillig angufatten pflegen. 2Be3ljalb ber gleiß ein greunb
feiner felbft unb anberer genannt roerben barf, bie gaulheit aber
al§ geinbin an fich unb jebermann hanbelt. Unb barum ift eS
mir fo lieb, baß meine lebten Tage nunmehr au§ bem müßigen 25
Sdjroärmen, meines mich gang au§höh^e unb oernidjtigte, in eine
rüljmlidje Thätigfeit fic^ retten, bei roeldjer ich mit gutem ©e=
roiffen unb ftarfem Seroußtfein gebulbig bie Südfehr ber alten
äkrljältniffe unb meinen Eintritt in ba§ fjödjfte GJeridf»t erroarten
fann. 9ludj baß ber 2Bohlftanb fidj roieber hebt, ift feine§roeg§ 30
gering gu fdf)ä|en. SedjSmalljunberttaufenb Suftfteine finb ein
fdjöneg Ginfommen, benn roenn ich ba§ Taufenb Steine audj nur
auf gehn Tljaler anfdEjlage, fo giebt ba§ eine jährliche Seoenue
oon fedjStaufenb Thalern. ÜBon biefen roill id) »iertaufenb oer=
gehren, unb ben Seft gurüdlegen, halb für meine Tod)ter unb 35
halb für mein ^flegefinb Si§betlj gu einer 3fu§fteuer.
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3lec^t0fäUe unb 2luäetnanberfe$ungen.

2flä ber Stjnbifus unb Suftoerbifter biefe Siebe oollenbet
hatte, hörte er jemanb auf ben Söller fommen, rief ihn an unb
6 fah, baß es Karl Sutteroogel roar, ber, roie er feinen Namen
rufen hörte, ein Stüd ©urft, roelfeS ihm jum grühftüd bienen
follte, ffnell in bie ijadentaff e ftedte. ÜDer begünftigte Siener
pflegte nämlich auf *>em Söller feine heimlifen Mahlzeiten ju
halten, roeil ihm bas gräulein biefeä auäbrüdlif oorgeffrieben
io hatte, folange fein oerlaroter .ßuftanb bauern roürbe.
Sieh, fieh, mein greunb! rief ber alte Saron, ber für Gß=
roaren ein ffarfeä 2luge hefommen hatte, feitbem er f if fo ü6er=
au§ mager behelfen mußte, roas hat Gr ba? Sfmeden 3hm fo
früh fdjon bie fetten Siffen? 3a, oeriegte Sutteroogel, i f hat)’
15 bie ©urft ber Kag’ abgejagt, bie bamit auä ber Küfe fprang.
— Nun, bann fei $hm biefelbe gegönnt, antroortete ber alte
Saron, eä ift mir lieb, baß baä Ungeheuer au f einmal merft,
roie eä tf;ut, roenn einem ber Sroden oor bem Munbe roeg=
geffnappt roirb.
20
Karin roar eä gar n ift reft, baß ber Söller feine Ginfam=
feit oerlieren follte. Gr ftanb, fragte f if im Kopfe, feufjte unb
fagte enblif: ©erben ber gnäbige .ßerr oon nun an hier öfters
figen? 2luf bie bejaljenbe Slntroort beä 2llten feufgte ber biäher
mohloerföftigte ^rätenbent nod) lauter, fo baß ber Sfloßljerr
25 neugierig rourbe, bie U rfaf e biefeä ©ramä ju erfahren, jebof auä
bem Sebienten nur eine Nebe oon ftiller Seffäftigung, gegen=
feitiger Störung, gutem Srote, t)ornel)nter Siebe unb .ßeirats=
erbieten, roenn fernerroeite Serföftigung jugefagt roerbe, bringen
fonnte — ein ©emengfel, in roelfem er f if n ift jureftjufinben
so roußte. — 2ßaä roill Gr eigentlif unb roarum fieht Gr m if
immer fo fonberbar an? fragte er Karin, ber feinen S lid oon
ihm oerroanbte.
©näbiger |jerr, fagte ber Sfmetterling mit ber ©urft in
ber S affe , eä geht nun unb nimmer mit groei Serriftungen an
35 einem Drte! ©o ein ©ebftuhl fteht, fann feine •öobelbanf ftehen.
©ofern Sie hier figen bleiben, ift’S auä mit all meiner greube
auf Sfnid=Sfnad=Sfnurr, unb Sfroiegeroäter haben fonft auf
Sfroiegerföhne einige N üdfift genommen unb ihnen n ift ihr
Smmermamiä SBevfe 2. l.
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33rot »erborben, befonberS roenn ©djroiegerföhne mit bem gehörigen
SRefpeft ficfj betragen, unb id) fann fagen, baß noef) fein unredjter
©ebanfe gegen ©ie in biefeä mein §erg gefommen ift, unb neu=
lieh »erftanben ©ie mid) nidjt, alä idj $hnen bie ©tiefein auägog
unb ©ie bebeutfam anblicfte, unb heute roirb’ä aud) roohl nodj s
bunfel bleiben groifdjen unä, baä t§ut aber nidjtä, roenn baä |jerg
nur roaä taugt, unb ©ott fieljt nidjt ben 9?od an, fonbern ben
50iann, unb id) roollte ©ie fo gern fclion einmal vorläufig finb=
lief) »ereljren, unb besljalb bitte ich, reidjen ©ie mir 3 hre §anb
gum Kuffe unb bann tljun ©ie mir ben ©efallen, »om ©öller gu 1»
gefjen!
Von allem ©einem ©eroäfdfje »erftehe id) bloß, baß Gr mich
gern »on Ijier fort haben mit!, »on roelcljem Verlangen id) nun
aber roieber ben ©runb nidjt einfelje, fagte ber Saron. §ier hat
Gr inbeffen meine |>anb. Gr fdjeint mir bennodj ein guter Kerf 15
gu fein, unb fpridjt »ermutlidj fo bummeä 3eug, «>eil Gr auch
nicht gefd^tafen hat, benn bie 9Jad)t roar unruhig. Der 2llte
reifte bem 33ebienten bie |janb gum Kuß, biefer ergriff fie
feufgenb unb brüdte mit ben halblauten SBorten: SBaä hitft mir
bie §anb, roenn ich ben ©öEer nidjt behalte? einen Kuß barauf, 20
roorüber ber ©djloßherr gerührt rourbe unb einige Shränen »er=
goß. Gr befahl hierauf feinem Verehrer, ben §errn gu il)m gu
rufen, ba er notroenbig mit biefem fpredjen müffe, unb er folte
aud) roieber mitfommen. Karl 33utter»ogel ging bie ©öllertreppe
hinab unb murrte: Sag roeiß id; fdjon, auf all mein ©lüd legt 25.
ber Seufel feinen ©djroang; roo foll ich nun in 3 ufunft meine
ftillen Maljlgeiten halten?
Gr fudjte feinen §errn in ber ©tube, im £ofe; enblich fanb
er ihn im ©arten in ber Saju§laube hinter bem ©eniuä beS
©djroeigenä. Dort hatte 9Jcünd)haufen, um bem ttnermüblidjen 30.
©ägen beä ©djulmeifterä gu entrinnen, feinen Kaffee getrunfen,
unb roar bann auf ber SRooäbanf etroaä eingenidt. 2fbermalä
erroedt, machte er ein erbarmungäroürbigeä ©eficht unb hatte nicht
einmal mehr bie Kraft, ben Diener auägufdjelten. Denn er fonnte
feine üftadjtroadjen »ertragen; ber ©d)laf roar fein eingigeä 33e= 35.
bürfniä, außer biefem hatte er faft feinä. 21I§ er bie Veftellung
gehört, rief er: 3 ft benn ber 2llte gang beä Seufelä? unb madjte
fidj mit bem »erbrießlidjen Sebienten »erbrießlich auf ben SBeg gu
feinem SBirte. ttnterroegeä gingen fie an bem ©ägebode beä

©fulmeifterS oorbei, an roelfem biefer im ©froeiße feines
SfntligeS kontierte. Gr roarf bem greiherrn einen gerührten
33tict' ju, hielt einen Slugenblicf mit feiner Slrbeit inne unb fagte:
Dbgleif ©ie m if n ift lieben, §err oon Münfhaufen, fo haben
5 ©ie mir bof bie größte 3Bo^Itf)at heut gu N a ft erroiefen. 3 f
oerbanfe 3 fnen mein Seben! — Saß i f n ift müßte, antroortete
Münfhaufen betroffen. Qm IjauSflur ffn itt baS gräulein Sonnen,
©ie ließ baS Meffer n fn unb fagte gu Münfhaufen: Serftehft
bu m if in biefem Slugenblicfe, Meifter? — Nein! fufjr M ünf*
io Raufen unroittfürlif heraus. — 2öie!? rief Gmerentia überlaut
unb ließ oor ©free! bie Sohnenffüffel auf ben Soben falten,
baß bas © effirr gerbraf.
Stuf bem Slbfage ber Söllertreppe lehnte f if ber greiherr
erfföpft an feinen Gebienten unb fagte: Karl, i f fürfte eine
iS Kataftrophe. Ser eine oerbanft mir fein Seben, bem i f über
N a f t gefagt habe, er fei ein Narr; bie anbere hat es nun roeg,
baß i f fie n ift immer oerftehe, unb in ben britten ift ber Seufel
ber Qnbuftrie gefahren. S ie gäben beginnen mir aus ber §anb
gu fflüpfen.
20
©ie finb etroas herunter, mein £.err oon Münfhaufen, er»
roiberte Karl Sutteroogel, ©ie haben f if lange n ift fem iff ge=
ffmtert, i f muß balb in bie Slpotljefe gehen. "Übrigens ift mir
alles gleif, roenn i f nur tefniffer Mitbireftor roerbe.
Niebergefetjt, Münfhaufen, mir gegenüber, unb gleif einige
25 NeftSfälle aus ber Suftmaterie mir oorgelegt, unb Gr, Sutter=
oogel, fann als SfftuariuS baS ^rotofoll führen! rief ber alte
Saron ben Gintretenben entgegen. S e r greiherr fah mit 33er=
rounberung bie Slnftalten in ber ^olterfammer unb nunmehrigen’
©eriftsftube. Gr roollte f if ein Slitfeljen geben unb fagte ernft=
so haft gu feinem Sßirte, berartigeS ©türmen liebe er n ift, gabrif=
anlagen feien mit ber größten Sefonnenheit gu grünben, |>aft unb
Seibenffaft ftürge babei in baSjenige Serberben, roelf eS Sefigit
heiße. Karl Sutteroogel aber, ber enblif gern feines ©tücfeS
ÜSurft froh geworben roäre, roanbte beff eibentlif ein, er oerftehe
35 n ift fo flüffig gu f f reiben, um bem oon ihm erforberten Sienfte
geroaffen gu fein.
Ser alte Saron ließ f if aber n ift abroeifen. 28aS! rief
er in feinem gieber; erlahmft bu ©rünfpeft eher als i f ©rau=
fopf? ©färne b if! SlllonS! Munter geblieben, bie Sfugen auf=
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gehalten! Unb roas $jhn Betrifft, Sutteroogel,fo tljue Gr bloß
fo, alä fchreibe (fr, roenn Gr mit ber feber nidjt rafdj fertig
roerben fann. Gr fitst nur ber Sollftänbigfeit roegen mit ba.
3>tünd)haufen mußte fich fügen unb an ber anbern Seite
ber ©eridjtstafel, bem alten Saron gegenüber, auf einem hölzernen 5
Sdjemel
nehmen. ®er Sebiente feßte fich m’t einer feber
in ber §anb gur fdjmalen Seite ber Tafel. Sdünchhaufen fcfjüttelte
ben
9teft feiner ©etfleSfräfte gufammen unb legte bem alten
Saron folgenbe NedjtSfälle oor:
„ S ie SuftoerbichtungSaftienfompagnie fommt roegen 10
roibriger Umftänbe nicht guftanbe. frage: Was gefdjieljt
mit ben gegarten Ginfcfjüffen?"
U rte il bes alten Saron S.
3n Setradjt; baß roibrige Umftänbe roibrige Umftänbe finb,
roofür niemanb fann:
15
^n Setradjt; baß oor allen ®ingen gehabte SJJühe unb An=
ftrengung gu belohnen ift, bamit niemanb ben 9)iut oerliere,
abermalen gemeinnützige plane gu entroerfen:
behalten ®ireftoren, SerroaltungSräte unb SqnbifuS bie
Ginfchüffe unb teilen fich barin ratierlich. StjnbifuS mit 20
boppelter portion.
S . S . SB.
Sortrefflidj! rief 'JJiünd)hauiett, bu bringft gum Grftaunen
fchnell in bie ©eheimniffe ber praris ein. Gs bleibt eine eroige
Wahrheit, Amt giebt Serftanb.
SJlit biefem Sefdjeibe bin id; als technifdjer 9)litbireftor eben= 25
falls gufrieben, fagte Sari Sutteroogel.
Nun ein groeiter etroaS oerroidelterer fa ll, fprad) s3Ründ)haufen.
Her bamit! rief ber alte Saron. 9Jtir roirb feine Nuß gu
hart fein.
„Trebag foll SRäoen ein .frauS bauen. Auf Steine 30
lautet ber paft. Trebag baut ein regelrechtes ,öauä aus
Steinen, im Srud; gehauen. Sftäo roeigert Segal)lung,
roeil er Suftfteine gemeint, frage: Wer hat red;t?"
U rte il beS alten Saro n S.
3Diäo. SDer AuSbrud: S te in e ift groeifelljaft. In dubiis 33
res ad minimum redigenda est. jJiinimum ift Suft. Sarum
21. 33. 9t. 2B. = »on 9ted)t3 roegen. — 34f. I n d u b ii s re s etc., in sroeifelfmften
p U e n ift baS Öeringfte baS ©eltenbe.

fott in $ufunft bei Saufontraften allejeit bie Vermutung pro
interpretatione aeriori, für bie luftigere Auslegung ftreiten, unb
roer bas bisher gebräudjlid) geroefene fogenannte folibe Material
genommen, ben Schaben haben. Trebaj unterliegt, befommt lein
5 ©elb unb jafjlt Koften.
V. 3t. 2B.
©eine 3Beiöl)dt feßt mich 'n Grftaunen, Sruber Sdjnud,
fagte Münchhaufen. $e$t aber nimm bid) jufammen, benn ber
britte gatt fpielt einigermaßen in bas 0eteUfd)afts= unb Strafredjt.
„ 3 roei Suftaftionäre befommen mit einanber Streit unb
io
ber eine fdjilt ben anbern: SSinbbeutel. grage: 3 ft barin
eine ^njurie enthalten?"
U rte il be§ alten Saron ä.
©a ffiinb Suft ift, nur Suft in Seroegung;
©aSuft, mithin aud; 3Binb, recht eigentlid) ben Stoff bar=
15 ftettt, roeiter jum Metier ber Slftienfonipagnie gehört;
©a niemanb burd) etroa§, roas ju feinem Metier gehört,
befdjimpft roerben fann, ber älusbrud: 33eutel aber ganj un=
oerfänglid) ift;
ergebet Sentenj, baß bie 2(ftionare einanber 3BinbbeuteI
20
nennen bürfen, ohne bafür ©enugthuung begehren gu
fönnen.
V. 9t. 2B.
©a§ finbe ich ungerecht, fagte Karl Sutteroogel, unb roer
mid; als technifdjen Mitbireftor fo nennt, bem gebe id; eine
Ohrfeige.
25
©er älftuarius madjt fid) ju laut, fagte ber alte Saron.
©ehe Gr hinauf, Sutteroogel, ich habe überbies an Seinen .§errn
eine grage ju richten, bei roeldjer id; Seine 2tnroefenheit nicht
roünfdje. Karl entfernte fich eiligft.
©er Schloßherr holte au§ einem 2öinfel brei alte beftäubte
30 gamilienbilbniffe !)ert>or, niitnlich einen Mann im .öarnifdj mit
Treffenhut unb Kommanboftab, einen im fdjroarjen Mantel unb
roeißen ßalsfrageit unb einen im lichtblauen .öoffleibe; ftettte fie
oor Münchhaufen auf unb fagte: ©iefe finb meine 2ll;nen:
2lthelftan, gloreftan unb Nereftan oon Sd;nud=^'udelig. 3ltl)elftan
35 roar ©eneralfelbmarfchatt, gloreftan Kanzler, Nereftan Cber=
ceremonienmeifter. Kann ich
nun oor ihnen oerantroorten,
baß ich al§ Gbelmatm oon alter gamilie mid) tl)ätig bei einer
Unternehmung bejeige, roelche benn bod), am Sicfjte befehen, feinen

anbern 3roed ha*/ als § a n b e l unb 2Banbel unb ©elbprofit, unb
an m e lie r adertjanb Seute geringer .fjerfunft teilnehmen roerben,
ja, ber fogar ein Sebienter a ls t e fn if fe r M itbireftor uorftefjett
foll? Seiben bie ©tanbeSbegriffe n i f t babei, roeldje fonft er=
h e iffte n , baß ber SCbel leine § a n b e lffa ft unb fein ©eroerbe
treibe? © ielj, b e r 3n>eifel ift m ir in roährenber Serhanblung
ai*fgeftoßen.
M ü n fh a u fe n »erfe|te, baß in gebauter Sejiehung ber 2lbel
m it ber 3 eit fortgeffritten fei, eS m arfanbiere heutzutage jeber=
m ann, © raf, greiherr unb g ü rft, roie bie geringfte Krämerfeele,
u n b e ff abet ber ©tanbeSbegriffe. S e r ©tanb fei roie ber geroeiljte
©harafter ber $ rie |le rffa ft ein u n a u S lö fflife r , ein © raf bürfe
an ber S ö rfe ra u f ern unb ben 3>uben j,a§ 3 3 ^
bem M unbe
roegne^men unb bleibe niftsbeftoroeniger ein fo unoerfehrter frift=
l i f e r © raf, roie einer, unb roenn etroa n o f ein Ä reu^ug n a f
Serufafem guftanbe fommen folfte, roerbe i§n feiner ber ©einigen
»on ber ©ntreprife jurücfroeifen. — • 3>nbeffen, fegte er Ijinju,
roenn bu barin ju belifat bift, fo folge biefem ffö n e n ©efüfjle,
benn roir Ijaben fr e ilif bei unferem S u fto erb iftu n gS g eff äfte m it
u n te rffie b fife m Sßacf ju thun, unb jarter ift immer jarter.
N ein , rief ber alte S a r o n , roaS anbere f i f erlauben, baS
ift m ir unoerboten! $ f fjabe in fo lfe n S in g e n gar fein ^ri»at=,
fonbern nur ein ©tanbeSgeroiffen. ©0 roäre benn alles in 0 rb=
nung; nun roollen roir aber a u f auf n iftS benfen unb finnen,
a ls roie roir bem © e ff äfte ben f f roungljafteften Setrieb geben. —
©r naljm bie brei gam ilienbilbniffe unb trug fie roieber in ihren
2Binfel. S iefen Slugenblid, afs ber alte 2lftienffroärm er ben
N üden roenbete, benugte M ü n fh a u fe n unb entroiffte. ©r eilte
bie Sreppe hinunter in fein 3iutmer, ftülpte haftig ben ©troljhefrn
auf baS überroafte, glü^enbe -£>aupt, lief über ben g tu r gur
S ^ ü re , über ben £ o f groiffen ben beiben 2Bappenlöroen, bem
fte^enben unb bem liegenben, fymburf tn baS greie, unb fu fte
irgenb eine einfame Sauerhütte, ober a u f nur einen abgelegenen
$ la g in Söalb ober g e lb , um e n b lif Nulje gu finben fern oon
bem © flo ffe , in roelfem er unoorfiftigerroeife bie inbuftrielle
Segeifterung entjünbet hatte-
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neuntes ßnpttel.
2)er gcei^err »ott SJJüncfifjaufen Beginnt einen §eroi§mu§ im ©rjäfjten

3U entfalten.
©intge 3 eit wartete ber ©djloftherr auf bte Nüdfunft feines
5 freunbeS, ba biefe aBer nic^t erfolgte, fo BegaB er ftd^ tu fein
Bimtner, fegte bie Na<htfleibung ab unb feine geroö^nliihen Tage§=
fleiber an, reelle in einem furjen pofnifdjen ©djnürrode oon
grünem ©ommerjeuge, in ftrohfarBenen furgen §ofen unb fcjjroarjen
Samafdjen Beftanben. @r fe|te baju feine gelB unb fcfjtöarj ge=
10 flecfte ©eeljunb§mü|e auf, unb ging, ein fpanifcfjeS Soljr mit
porzellanenem Snopf in ber $anb, ba ihn bie Unruhe ba^eim
nid^t leiben wollte, in ba§ freie, um allerljanb fabrifanlagen
trorläufig an Drt unb ©teile ju üBerbenfen.
©rauften rod) iljm bie Suft natürlich gang anberS, als
15 frütjerljin, roo er üBer ihre fteinernen Seftanbteile noch nidjt auf=
geflärt geroefen roar. $hr ©eruch, ben er burd; uielfadjeS Nieten
unb Schnüffeln auSprüfte, fam iljm fo falfidjt unb gipfern tror;
er rouftte nidjt, roo er früljer feine 9iafe gefaßt hatte, folcheS
nicht gu merfen. @in Sauer, ber am ©chlofthofe corüBerging
20 unb ben alten Saron bei bem einen Wappenlöroen ftehen fah,
bie Nafe fpürenb gegen bie Wolfen erhoben, grüftte ihn höflich
unb fagte: @3 ftinft oerflucht. — SRerft $hr aU(^ etroaS? fragte
ber alte Saron freubig. — Wer follte ba§ nicht merfen? rief ber
Sauer; fie brennen brüBen Salf in ber ©rube, ber ©tanf jieht
25 im Winbe roeit umher.
Ser Sp b ifu S ber SuftoerbidjtungSaftienfompagnie oera<htete
herzlich bie bürftige Auslegung biefe§ armfeligen Säuern unb
ging quer burih bie ®ornen über ©ra§ unb Anger nach einem
freien piatje, ber ihm jur Anlegung ber fabrif BefonberS tauglich
30 ju fein fdjien, roeil bort roeit unb Breit umher bie frifchefte Suft
roehte. @r maft ben piat} in ber Sänge unb in ber Quere burch
©freiten ab, notierte bie Saummafte in feiner Srieftaf^e, erroog,
roo ba§ Saboratorium ftehen follte, roo baS 3Jiaga§in für bie
Suftfteine unb roo baS Somptoir. hierauf braute er eine flüchtige
35 Danbgeidjnung mit Sleiftift ju Rapiere, bie ihm fehr roohl au§=
gufehen beugte, unb roorin ba§ SDtagajin bie form einer Nult
hatte. @r roar reiht jufrieben mit biefen SorarBeiten unb ärgerte
fich nur barüber, baft ihn 3Jtün<hhaufen bei benfelben im ©tiche

ließ, ^nbern er gufällig nadj ber 2(bbarfjung beä $la$eö, roeldje
oon einigen roilben Kaftanien unb .Sroergeidjen umftanben roar,
Ijinunterfah, bemerfte er, baß ein Menfdj oon feiner Siaftftätte
unter einem ber Säume auffprang unb bann fortlief. Diefer
$lüd)tling fam ifjtn, obgteid) er i()nnur oon f)inten fah, roie 5
Münchhaufen oor. Gr rief tl)tn nad); ber Säufer hörte aber
nidjt, fonbern rannte querfelbein.
Sßirflid) roar es Münchhaufen, bem aud) bort bas erzürnte
©efdjid nod) feinen grieben gönnen roollte. $dj oerfpredje aber
ben Sefern, if)n nun ruhig irgenbroo anbers auäfdjlafen unbif)n 10
oor 2fbenb nidjt roieber erfdfjeinen gu
laffen.
Der alte Saron hatte nod) oiel an jenem Tage gutljun
unb lief im freien t)in unb fjer. 2lm meiften machte iljrn bie
Grmittelung eineä SL'eges gu fdjaffen, auf bem bie Suftfteine jur
nädjften großen Hanbelsftraße gefcfjafft roerben fönnten, benn bas 15
£anb roar ringsumher überaus uneben unb Ijödridjt. Nadjbem
er bie Vfabe, bie ber großen Straße gutiefen, grünblid) an mehreren
Stellen unterfud)t hatte, entfd)ieb er fich furjroeg für Anlegung
einer Gifenbahn mit etroa groölf Tunnels unb fünfgehn gewölbten
Srüden. Denn, fagte er, roer gewinnen roiH, muß ftd) oor ben 20
erften Auslagen nic^t fdjeuen. Gr überfdjlug, baß ber 5|3erfonen=
transport bie Koften mit einbringen helfen roerbe, benn natürlich
fommen, fagte er, jahraus jahrein oiele taufenb Seifenbe, um
biefe fo fehr merfroürbige $abrif gu befudjen, bie Sel)ensroürbig=
feiten meines <3d)loffeS gar nidjt einmal in 2lnfd)lag gebradjt.
25
9?ichtS roar if)tn oerbrießlicher, als baß bie gabrif nicht
bereits ftanb. Grft gegen 2lbenb fam er in bie Surg feiner Väter
gurüd, ermübet, fd)roeißtriefenb, aber im Hergen fröhlich- Den
gangen Tag über hatte er an Speife unb Tranf nicht gebadjt,
unb nun mußte er mit einem giemlidj oberflächlich behanbelten 30
Nührei, nebft einem oerfottenen halben ©rashedjte fürlieb nehmen. —
©er mid) groifdjen biefen fahlen Söänben, an bem fdjledjten fiefernen
Tifdje, bem auSgefochten $ifd)lein unb ber brenglidjten Gierfpeife
gegenüber fifcen fälje, müßte mid) für einen oerlorenen Mann unb
^ungerleiber halten, fcfjmungelte er. 2öo ift ba, menfdjlidjem ©e= 3 5
benfen nad), bie Hoffnung irgenb -einiges ©lüdeS erfichtlich ? Unb
bod) fteljt baS ©lüd gang nahe, benn fedjsmaltjunberttaufenb £uft=
fteine hat nodj nie ein Sdjnud gu begiehen gehabt. SBaljrlid),
eS ift ein eigenes Ding um baS ©efdjid bes Menfdjen. Der

SKenfdj fann burdj Unmut gur SSerjroeiflung gebradjt, in feinem
3 itnmer bie piftole laben, fid) 511 erfrfjiefsen, wäljrenb unten an
ber S§üre fdjon ber ^Boftbote ffopft, ihm ben 'Brief mit ber 9Jadj=
rid)t oon ber reifen Grbfdjaft bes unbefannten BetterS aus
5 Surinam gu bringen. 3 n gegenwärtiger 3 e't ift nun &®r er=
finbenbe ©eift bes SJtenfdhen, ber in einem 2lugenblicfe Seib in
greube, Klage in $audhgen oerwanbeln !ann, ber reiche Setter
aus Surinam; unterbeffen freilich fdjmetft biefer ©rashedjt fet)r
jä^e unb faft tote Seber.
10
Gtwa§ fpäter feljrte 2Ulünd)haufen f)ei% auSgefd^tafen, neu=
geftärft, mit hellen grellen 2lugen. Gr fühlte in fid) Straft unb
9Jlut, bem Sitten bie Spitze ju bieten, unb mar entfd)loffen, ihn
heute abenb nicht gu SBorte fommen gu laffen, fonbern ihn, fo
gu fagen, banieber gu erzählen. Gs freute ihn, als er hörte, ba§
15 gräulein fei unpaf; unb werbe besfjalb nidjt non ber ©efellfdjaft
fein; fo burfte er fid) audh t'or ihren gragen unb Bemerfungen
fidler halten. SBeil aber ein Borlefer ben gaben ununterbrochener
in feiner Hanb
g a lte n oermag, afö ein Grgähler, ftopfte er
auf feinem 3 immer ftd) einige gefdjriebene Hefte ooll ber un=
20 gereimteften Grgählungen in bie Brufttaldje feines 3tocfs, unb trat
fo gerüftet gu feinem äßirte ein, ber eben oon Karl Butteroogel
ben halben ©ra§hecht abräumen lief;, oon bem er nur ein weniges
hatte geniefjen fönnen.
älha, rief ber 2llte SJlünchhaufen entgegen, fommt ber 2lu§=
25 reifer enblirf)? $d) habe mit 3 hm no^ ein Hühn<hen äu pflücfen.
Säfjt ba feinen Vertrauten unb Kompagnon in ber Sonnenhitze
allein bie 2lrbeit thun! 2ßenn 9Jul)e 511 bergleid)en Unternehmungen
gehört, fo fönnen fie bodfj auch °§ ne Betriebfamfeit nimmer ge=
raten. Vergönne mir, bid) baran gu erinnern. Unb nun fe|e
so bid) her, fiel) hier ken ©ruitbrif;, ben id) entworfen, unb laf; uns
barüber in eine umftänblid)e Beratung treten, bamit ber Sau be
gonnen werben fann.
Sängft hatte 2Jlündjhaufen ein ^oeft aus feinem Buten ge=
riffen, es entfaltet, unb auf feinen Slugettblitf gewartet, ^eßt,
35 als ber alte Baron eine paufe madhte, um 2ltem gu fdhöpfen,
fefcte er runb unb rafdj ein unb las mit unljemmbarer Sd)ttellig=
feit, wie folgt.
B Ü C fi E & E I
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•Kein fogenannter Sater, roeiter ben häusliten Unfrieben,
tron bem icfj bie unftnlbige ttrfate roar, nidjt länger ertragen
fonnte, fagte ju meiner angeßlidjen SJlutter: SDeSbemona, eS muft 5
geftieben fein. S t habe eS gebulbet, baft bu mir täglidj einige»
unb breiftigmal fagteft, bu feieft meine ©attin n itt aus Siebe ju
mir, fonbern aus Sichtung für meinen feligen SSater, ben Sügner,
geroorben; gebulbet fedjgeljn ^a^re unb neun SHonate lang, aber
baft bu biefen armen Wurm, ben id) mir habe fauer genug roerben io
laffen, beftänbig fnuffft, roo bu iljn fiehft, oerIe|t mein ©efüljl
öffäufe^r. Sebe roohl, ®e§bemona, roir roollen einanber nidjt
fludjen, roir roollen an einanber fdjreiben, aber mit einanber leben
fönnen roir nidjt länger.
Gr lodte mii^ m't einem ^wderpla^ ju fit, ftedte mid), ba 15
idj nod§ nic^t gehen unb ftehen fonnte, obgleit idj übrigens bereits
flüger roar als manter Sreiftiger, in feine linfe 9todtafte unb
ftürgte ab, roäljrenb bie nerlaffene ©attin f it im ©efül>le roeib=
lite r Würbe an baS fortepiano fe|te unb: N a t fo triel Seiben
u. f. ro. fang.
20
3Jtein Sater ftürjte bie Sorfftrafte ^inburt, er ftürjte auf
bie ©trafte n at Sraunftroeig. S t Bat ihn langfamer ju gefeit,
bie heftige Seroegung mate mir ©tmerjen, unb roirflit gerftlug
i t mir beinahe bie 9iafe an feinem Seine, gegen roetteS bie
linfe Nodtafte flog. Gr aber hörte n itt auf m it, fonbern ftürjte 25
immer heftiger fort, unter S^ranen rufenb: ® u follteft ein Dpfer
jenes böfen WeibeS roerben, bu fauber gubereiteter Wurm? $em
fei n itt alfo. $ u bift baS probuft meiner tiefften ©tubien, mein
liebfteS Sleinob, mein teuerfter © taij! — S t ßtt unauSfpretlit
bei ben Slusbritten biefer heftigen ßärtlitfeit unb bei ben burt 30
fie heroorgebratten ftürmiften Seroegungen ber Stodtafdj®- ®amalS
ftöpfte i t bie erfte (Erfahrung non bem ©a|e, baft bie SRenften,
roenn ihre Siebe rett he'ft ifh Bem ©egenftanbe berfelben hunb§=
übel maten fönnen.
3um ©lüd fam ein ^ßoftillon hal&en Weges mit einer leeren 35
Gjtrataife oon Sraunftroeig retour gefahren; ben Beftat mein
5. $ e3 b em o n a, bei ©Ijalefpeare Dtf>etfo3 ©attin; 2lnfpielung auf SpronS StbfcfjiebS*
gebiet an feine gefd)iebene ©attin „Seberooljt". — 19f. 91ad) fo o ie l S e ib e n u. f. ro.,
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fogenannter Sater, ber ©froager oerriet für einen ©pejieS feine
fieitigften ^ffiften, naljm uns auf, feierte um unb fe|te un§ uor
Sraunffroeig ab. SDort mietete mein Sater einen §auberer, ber
uns über ©feppenftebt, Magbeburg, bie 2Ballafei hinburf n af
5 Sheffalonif fuhr. Sn ©feppenftebt fottte gerabe bamalS eine
allgemeine beutffe 2lfabemie erriftet roerben, in Magbeburg roar
SanbeStrauer, roeil bie $löße in bem Sah^e « if 't geraten wollten,
in ber Söallaf ei roerben lauter SSallafen gezogen, bei S^effalonif
fommt man fdjon in baS Sürfiffe.
io
2Benn i f nur n ift immer in ber Nocftaffe hätte fii$en
müffen! S f fyatte ben brennenbften ®rang n af ©elbftänbigfeit,
n af unumffränfter Seobaftung, unb mußte ba immer jroiffen
©finfen unb ©emmet unb Sauerbraten o eräftlif jubringen,
benn mein Sater pflegte au f fein grühftücf in bie linfe Nodf=
is taffe ju fenfen, unb i f burfte nur foeben aus ber © fli|e gucfen.
S f fagte ju meinem Sater in jebetn Naftquartiere: $apa, bie
S a ffe fteljt mir n ift meljr an, laffen ©ie m if neben Shnen
fitjen. E r aber gab mir bann jebergeit einen näterlif en $uß unb
fflug mir meine Sitte ab, roeil i f xljm, roie er fagte, außer ber
so ÜEaff e oerloren gehen fönne. Mein jugenblif er grohfinn ffroanb
in ber S a ff e, i f füllte, baß i f m if felbft münbig fpref en müffe,
unb roartete auf bie erfte günftige ©elegenljeit, biefen Entffluß
auSjuführen.
Sn S^effalonif maften roir §alt unb bejahten unfern
25 tauberer. ®er tauberer erhielt gute Nücffraft, näm lif einen
gefühlvollen, liberalen Nuffen mit feinen uier friff angefauften
cirfaffiffen ©flammten. Sei 2 feffalonif gef)t, wie gefagt, ffon
baS iü rfiffe an. Mein Sater roollte bort ein Mittel gegen bie
Emanzipation ber grauen auSfinbig m af en, unb i f fottte Eabett
so bei ben San itff aren roerben, fobalb i f gehen unb fteljen fönne.
2Sir Ratten Empfehlungsbriefe n af ber Sürfei non ^anmroer
mitgenommen. Snbeffen roenbete baS ©ficffal alles gar anberS.
Mein Sater — i f mag n ift immer baS Seiroort: fogenannt,
fjinjufügen, oerfteljt f if alfo in 3 ufunft oon felbft — ging oiel
35 fpajieren, hauptfäf lif um meinetroillen, um, fo fagte er, mir früh
Empfinbung für bie fföne Natur beijubringen, überlegte nur
n ift, baß i f in ber linfen Nocftaffe oon ber ffönen Natur
31. 5Hit bem @mpfeljlung3f>rtefe au§ ^an n o o er fü r ben (Sultan roilt $m m erm ann eine
2lnfpielung auf ba§ türfifd) abfolutxfttfc^e Söene^men ber l)annot>eranifcf)en Regierung machen.

roenig gu fefyen befam unb if;tn baljer in meiner g-infternis auf
bas 2Bort glauben mußte, roenn er ftiHftefjenb, ober groifdjen feinen
Seinen burdjgudenb, in roelcfjer ^ofitur bie Sanbfchaft immer am
reigenbften auefiefjt, oon ber göttlichen 2lusfid)t, oon ber blauen
buftigen gerne unb bem golbenen Morgen= ober 2lbenbrote laut r>
fdjroärmte. Gine red)t oerfefjrte Grgiehung! ^df) bat if)n flehentlich,
er möge micf) bod) roenigfteno in einen feiner Stiefeln fteden, roie
bie Samojeben ihre Kinber bei fid) führen — er trug roeite
Sdjlappftiefeln mit feibenen Trobbeln oorn — , jebcd) oergebens.
3lud) aus ben Stiefeln fürstete er mid) gu oerlieren. Meine 10
Sage rourbe allgemad) unerträglich unb id) roeinte oft bie linfe
Sodtafdje gang naß.
GineS Tages faß mein Sater mit bem Sücfen gegen einen
SDIbaum gelernt, fal) bie Sonne untergeben unb roar außer fid)
über itjren purpurnen 28ieberfd)ein im Meerbufen oon Tljeffalonid). ir»
Sonft pflegte er bei allem GntljufiaSmuS bie £>änbe in ber Tafdje
gu galten, fo baß fein Gntrinnen gebenfbar roar. DiefeSmal
übermannte ihn aber feine Segeifterung, er fd)lug unter ^nter=
jeftionen bie §änbe über bem Kopfe gufammen, unb id) benu^te
ben 2lugenblid, um aus ber Tafcfje gu fdjlüpfen. 2)a fah id) um 20
mich, ba atmete id), ba roarb mir roohl nad) langer Kerferhaft.
Sch froch, ging, ftolperte, lief ein roenig, roie eS eben glüden
roollte, roährenb mein Sater feine Siebe an Sonne unb Meer
fortfefcte. 3><h n>ar eben in ber gurdjt oor Sdjlägen auf bem
Siüdroege nach ber Tafelte — benn mein Sater güdjtigte mich 25
ungeachtet aller Siebe fehr oft in ber empfinblidjften Slrt — , als
baS Verhängnis mit mir bie rounberlichen Spiele begann, roeldje
fich f° lange fortfetjen unb mir bie eigentümlichen Grfahrungen
geben füllten.
$löi}lid) fühlte id) mich nämlich oon einem großen, bunfeln so
GtroaS überfchattet, höre einen Särmen, roie roenn ein Saum
fnattert unb fällt, fühle ein rauljeS ©efieber unb gmei fdjarfe
Krallen an meinem Seibe, fel)e mich pfeilfdjnell erfaßt, in bie
Süfte geführt, roolfenhod) emporgetragen. M it Gntfefcen erfenne
id) mein SoS, unb rufe mir gu: Du bift in ben gängen eines 35
Sämmergeiers, bu armer, beinern Sater fo fauer geroorbener Söurm!
Sßarum, Unglüdlid)er, oerließeft bu bie Tafdje? — Sie Sage beS
KinbeS roar fchauberooll! Über mir ber golbgelbe Saud) unb bie
forallenrot glüljenben 2fugen bes Ungeheuers, um mid) Suft unb

SBolfen, ober ©troärme folgenben unb frädjjenben ©efieberS,
meltes bem ©eier feine Seute mißgönnte, tief, ftm inblitt tief
unten Sanb unb 9Jteer toetfelnb als bunfele unb blanke Streifen!
— ®er ©eier fliegt unb fliegt; er ift ein ©eier, ber auf Seifen
5 geht unb fid) feinen 'Diunbproöiant ljat mitnehmen motten. $a§
Ungeheuer fdjreit beftänbig: p f ij! p f tj! — ® a rufe id) mit bem
SSiije ber Per^roeiflung: 0 , menn bu pftj! idjreieu fannft, fo
rufe bot guerft über bid) P ftj! aus, abfdjeulidjer fran j 9Jioor ber
Süfte; pft)! über beine met)r als unreblidje .©attblungsroeife! Nad)
10 ber Naturgeftid;te fättft bu juroeilen auänahmSmeife Hirtenknaben
an. S in id) benn ein Hirtenknabe? S in ich "id)t bas gebilbete
Sinb gebilbeter Gltern? Haft bu nidjt felbft Sinber, Sarbar?
jammert bid) ber Pater nidjt, ber brunten mit bem Süden gegen
ben Ölbaum gelernt fitit, uermutlidj not immer bie ©onne finfen
15 fiefyt, unb an ben Sofjtt in ber Tafte glaubt?
S t war, man fietjt e§ hieraus, über meine 3 ahre gereift.
3)er ©eier lehrte f it aber an meine Seben nidjt, fonbern flog
unb flog.
Gin S li| , ein Snatt, ein fa ll! Aus unermeftliter Höhe
20 ftürje i t l)tnabj wir oergeht Hören unb Sehen. Als i t oon
meiner Setäubung ermate, liege i t roeit gebettet, unb ohne baft
m it eineä meiner ©lieber fdjmerjt. S t felje mid) auf biefer
Sagerftätte um: fie ift ein Sarbonaromantel oon blauem T u t,
ausgefpannt jroiften jroei Tamarisken. Gin langer, bleiter Piamt
25 fteht neben ben Säumen, bie abgeftoffene pertuifionsflinte in ber
Hanb, ber fürtterlite ©eier liegt einige ©djritte baoon blutig
am Soben, fttägt mit ben flügeln unb judt unb ftnappt in ben
lebten 3ügen. Gtroa§ weiterhin grafet, abgegäumt, ein Seitpferb.
I killed the vulture, fagte ber groftmütige Sritte nadj=
30 benllid;, hob m it oom Sarbonaromantel herunter, hielt mir feine
Hanb gum Suffe hin unb fuhr gleitgültig fort: You shall stand
indebted for it all your life, Sir. Adieu.
Gr jäumte fein Pferb auf, fdjlug ben Sarbonaro malerift
um bie ©tultern, beftieg ben Slepper unb ritt fort. Um ©otte§=
35 mitten, sJDiplorb, habt Shr m it barum gerettet, um mid; in biefer
Ginöbe bem Hunger, bem Surft, ben roilben Tieren preis^ugebett?
8.
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rief icf). Sei ber ©nabe bes .Simmels! nehmt mid) auf ber Gruppe
Gures ^ferbes mit. You would deprive me of my comfort,
verfeijte ber großmütige Gngfänber faft unb ritt roirflif fort, fo
baß ich ’t)n balb au§ bem ©efifte oerloren l)atte. — Glenber,
fagte id) bumpf, ift biefes bie ©roßmut 2tIbion§? ® u bad)teft an 5
bein Qagboergnügen unb nidjt an ba§ gebilbete Äinb gebilbeter
Eltern, an ben fauer jubereiteten SBurm feines SaterS, als bu
ffoffeft. ©eh, falffer, heuchleriffer Sritte, mir finb quitt! Se=
roaffne b if mit bem gangen ©folge beineS GnglanbS, i f , ein
beutfd)er $nabe, oermerfe b if!
10
S u r f biefen Monolog fühlte f if meine Seele erhoben unb
gefräftigt. S f empfanb gugleidj, roa§ i f meiner Gl)re gegen ben
oerruften ©eier ffulbig roar, ber nof immer ffnappte unb jappte,
trat baher gu ihm unb fagte: Gin anberesmal fehen ©ie beffer
ju, roen ©ie oor f if ha&en, geberoieh! S ie Naturgeffifte erlaubt 15
Shnen, au§nahm§roeife auf |»rtenfnaben gu ftoßen, n ift aber auf
gebilbete Äinber gebilbeter Gltern. — Ser ©eier brehte feinen
borftigen ©fnabel matt n af mir um unb oerffieb fobann, roie
e§ mir oorfam, mit einiger Sieue in ben 3fugen.
S f betraftete mir bie ©egenb. 9 Jif t§ als Reifen unb Klippen, 20
eine über ber anbern, unb in ber gerne nof höhere kuppen!
gleften, Moofe unb Reiben bebedten ben ©tein, 2llpenröslein
geigten bie roten fronen, roilber Sorbeer, Samari§fen, Sohanni§=
brotftauben ftanben in feif ten, bünnen, maleriff en ©ruppen umher.
S f mar auf einer bebeutenben §öhe, benn bie Suft gog f f arf 25
unb fühl, allem Sermuten n af auf einem ber berühmten g riefiff en
Serge, benn ber ©eier roar mit mir fübroeftlif geflogen, aber
auf roelfem? S f befar.b m if in ber peinigenbften llngeroißheit
über biefen 5Punft, roeil i f einfah, baß es oor allen Singen nötig
fei, m if ö rtlif gureft gu finben, um ben riftigen SBeg n a f so
Sheffalonif unb ber linfen Nodtaffe eingufflagen, bie mir bei
ben ffroeren Erfahrungen, roelfe i f in fo furger 3 eit über
©eier unb Gitglänber gemaft hafte, ffon jetjt roie ein oerloreneS
-^'arabies oorfam.

2.

Y o u

q u e m lid ) fe it
fa lf d je ,

w o u ld
b e ra u b e n .

d e p r iv e
—

8 ff.

g le iS n e r ifd je Ä ö n i g i n " ;

U m g ü rte
S ü n g lin g . "

b id )

m it

bem

g a n je n

m e

o f

3 ) io r tim e r
g e r b in a n b
S to lje

m y

im
in

c o m

fo r t,

$ I jr

< 2 d E ) ille r 3 „ ü l t a r i a
„ Ä a b a le

b e in e 3

u n b S ie b e "

G n g la n b ö ,

id )

r o ü r b e t m id )

S tu a rt"

I I ,

I , 7, 9 4 :

o e rm e rfe

m e in e r

6, 1 6 9 2 :

33e*

„© e t),

„ 9 ttc f) t§ n > ü r b ig e .

b ic f) ,

e in

b e u tfc fy e r

216er roie biefe Kenntnis erlangen? Die ©egenb fdjien fo
einfam, baß fein Tier, gefd;tt)eige benn ein Menfdj fid) erbliden
ließ. $dj trollte anfangs baS ©efdjid befragen unb an meinen
3>adenfnöpfen abjä^Ien, ob id) auf bem Cta, Parnaß, Dlijrnp,
ö $inbuS ober öelifoit ftefje ? oerroarf aber biefeS 2fuSfunftSmittei
a(S gu finbifd) unb meiner nidjt roürbig.
DaS Dunfel nahte fid), bie Kuppen ber Serge rourben riolett,
junger unb Dürft begannen mid) ju peinigen, unb icf) ftanb noch
immer allein ba broben, id) unb ber tote ©eier bie einzigen
io lebenben Sßefen in jener Ginöbe! Mid) fror in meiner leichten
türfifdfjen Sanitfcfjarenfabettenuniform, bie mir mein Sater fdjon
hatte madfjen laffen! Sie beftanb in roeißen ^umpljöSdjen, in
einem auf europäifdje 2lrt jugefdjnittenen roten Kottet mit gelben
Sitten unb in bem Turban, ber bamalS nodj nid)t abgefchafft roar.
15 Gin fleiner bleierner Säbel flirrte an meiner Seite unb einen
Schnurrbart trug ich audj, vorläufig einen mit Kohle gegeidjneten.
Ilm roenigftenS meinen Dürft ju löfdjen — benn gegen ben
Hunger gab eS ba freilich nid(jts, als Stengel, Slätter unb 2llpen=
rofen — , frodj i<h ju einer Duette, roelche groifdjen grünlichen
20 Klippen Ijeruorfprubelte unb an biefem ihrem Urfprunge oon einigen
ber fdjönften Sorbeern überftanben roar. 3dj ,af)nete, baß eS mit
biefem Sßaffer eine eigene SeroanbtniS haßen müffe, benn ©eroalt
unb Klarheit rooljnten in ihm fo nahe bei einanber, baß eS fein
gewöhnlicher Spring fein fonnte. $ifdhenb Unb fcfjäumenb brang
2 5 ber Strahl unter bem moofigen befräuterten Steine an baS
Sicht, als fodje er, unb einen Sdjritt roeiter floß fdjon baS flarfte
bert)llgrünfte Naß ohne Unruhe, Sdjaumblafen, Söirbel in feinem
Sinnfale.
^dj büdte mid) jur Duette unb ne|te meine Sippen, aber
30 roie rourbe mir ba! $n meinen Gingeroeiben that eS ein ©rimmen,
in meinem Slute ein Sßatten, in meinen ©liebern ein ©lüljen,
in meinem He^en ein Klopfen, in .meinem Haupte ein Sdiroärmen!
Die rounberfamften ^hantaftereien begannen mir oor ben Sinnen
umljerjugehen. Meine rote ^anitfdjarenfabettenuniform fam mir
35 oor roie baS Note Meer, meine roeißen >pumphöSdjen leudjteten
mir roie ber Sdjnee ber 2llpen unb mein fleiner bleierner Säbel
gemahnte mid) roie baS Sdjroert beS 2tlejanber. 2>cf) öffnete bie
Sippen, unb fie fpradjen unroittfürlich:
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^Mihutjljauren.
©efperret lange geit in eine $afdje,
©elbftänbigroerbenroollenb ausgefrodjeti,
9!aS)m in bie Tratten toict) ber ©ei’r , ber raftfje,
®em 2llbion3 ©rofimut brauf ben öats gebroden,
Unb als bir nun gefunfen bie Äurage,
güf)tft bu in Stim m en, © liitjen, SBallen, ^octjen
S e in § erj gelöfet fluten gleidj ber Xtjräne
S e s © tote im Sen}, am Süont ber Sippolrene!

5

Sa, i t hatte unoerfehenS aus ber §ippofrene getrunfen unb
roar fonad; am .öelifon! 3)ieine Sippen öffneten fidt; abermals 10
unb ffanbierten unroilllürltrf):
©auerbereiteter SBurm be3 gfitigften S3ater§,
g ü r bie Sabettenanftalt be§ gröfjeften ©ultanä
2Kit bem ©äbel aus Söledfj bewaffneter flnabe,
©treife bas rote Sollet unb bie meinen battiftnen
§ö3cijen oom Selbe bir ab unb glänje in reiner
Älaffifcl)er 9lacftl)eit!

15

2Bir!lid; roarf id) Säbel, Sollet, Turban, pumphösdjen, furg
aEfeä unb
jebes
ab,
roäljte unb fugeltem it roietollumher
roidfürlid;, tron bem SRufenroaffer getrieben, ©ton
hatten fid; 20
roieber neue Silber in meine ©eele unb Söeifen auf meine Sippen
gebrängt; i t fang:
geinSliebdjen, roenn bu fudjeft midj,
2 ra la !
S u finbeft midj ganj fldjerliclj
© afa!
Sßie bei ber Sarnp’ idj fi£’ unb tnadf)’
@in Siebten fü r ben ällm anadj!
geinSliebdjen, roeifjt bu, roas bas ift?

SCrata!

25

30

@in SBiic^Iein »oll oon gefudjrift

©afa!
Unb Sölümelein unb D ! unb 2tcf)!
S a s ift ber SJlufenalmanacfj!

S t hatte raft ben Gntftluj? gefafjt, einen 3Jiufenalmanat35
?u fdjreiben, ganj allein i t felbft: um mir mein Srot ju uer=
bienen, benn — rief i t —
2. $er Gebrauch bc§ <partijipium3 rote bte gattjeit Sßerfe parobiftijdj gegen bie Sichtung^*
ntanier Äöntg Subroigö I. — 12ff. $ie Dbenfornt in Nachahmung <piaten3. — 35.3Jiufen*
a l m an ach; natürlich auch bie3 fatirifch gegen bie in 2>eutfcf>lanb h^rrfchenbe 9flobe/
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15

SBarum benn anfere braunen unb beten gnftrumente?
©in rechter Sittuofe fpielt jebes Snftrumente.
6 r btäft mit feinem 9)tunbe, bem Ringer fünfe bienen,
Saä üppenljaucfjgenäljrte, baä g-l'bteninftrumente,
Unb ftreic^ett mit bem Sogen, gelnüpft am @üenbogen,
Saä faitenftegberoeljrte, baä ©eigeninftrumente,
Serroeit an feinen Stenteln ftd) fetten ©djatteä ftofset
Saä Sinbern Jlingflangroerte, baä Söecfeninftrumente,
Unb ßlöpfel an ben finieen mit mut’ger Siüljrung rühren
Saä feffelbaucfjbefcEiroerte, baä ^aufeninftrumente,
Son feinem Raupte aber bie ©[ödlein fcfjnringenb bimmelt
Saä Stofjftfiroeif’ nie entbehrte, baä §aIbmonbinftrumente.
©o mit ©eblaf’ unb ©treiben, mit Stofen, Stühren, Simmeln
©aE) id), alä fein ber SUeifter fünf ba ber ^nftrumente,
’5ten einj’gen jüngft nod) fpielen am SJiartt baä mannigfalte
gibt«, ©eige=, ffledeiv, Raufen» unb §albmonbinftrumente.

Damit roar meine Segeifterung nodj nidjt erfd^öpft. formen
unb Serfe, 2Beifen unb Seime, Seidje, ©tollen, ©tanjen, Slffonanjen,
Diffonanjen, Dejimen, Mangonen, Terminen, Hanbroerf§6urfcf)enlieber,
20 ©pridjroörtlid), 2lfrilanifd)eö, MabefaffifdjeS, an ^erfonen, ©elegen=
beit, ®enf= unb ©enbeblätter, Sunenftäbe, ©epanjerteS unb ©e=
barnifdjteS, Slätter unb Slüten, ©djutt — alles biefeä unb nod)
unenblidj nie! me^r entquoll meinen unermüblid) »om SBaffer be=
roegten Sippen, fo baß id) glaube, id) armes nadteä .ftinD [jabe
25 ba broben auf bem Hetiton an jenem Stbenbe in roenigftenä fedjä
Dutjenben ber »erfd^iebenften 2lrten unb SBeifen meine Kinblidjfeit
Iprifd) auSgefprodjen.
roeiß nidjt, ob idf) mid) nidjt tot ge=
fd)rieen fjaben roürbe unb ein h;rifd)eä Dpfer geroorben roäre, batte
nid)t baä ©d)idfal, roeldjeS mid) fdjon auä ben Rängen be§ ©eierS
30 rettete, nunmebr midj aud) »on ben folgen jenes Ijippofrenifdjen
©auerbrunnenS befreit.
2luf einmal niimlidj, als icb eben anfetjte, meine ©mpfinbungen
im ©eifte eines enthaupteten Hottentotten auSjuftrönten, fühlte id)
mid) »on allen ©eiten angerannt, übergerannt, befdjnoppert, be=
35 ledt, befüblt, beftoßen, betrampelt. 3« Soben getoorfen, fab icb
nichts über mir unb um mid) als gelbe 2lugen, bürre Seine,
raudje, bärtige ©eficbter. ©ine Herbe roilber 3iegert roar mit
ibren 3 icflein jum Drte gefommen unb übte an mir biefe etroaS
17 ff. s p a te n fp o tte te fdjon 1821 i n bem © ebidjte „9Ji<^t 311 o ie l u n b j u » ie l" ilb e r
bie T O annigjaltigleit b e r SBerfe b e r a n 3Jtajs a rm e n beutfdien $ oefie. — 37 ff. S u d le rs
IC tu sta u giebt im „ S o r lä u f e r " , S t u t t g a r t 1 8 3 8 , eine » eftfjreib u n g beS § e lilo n u n b b e r
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ftürmiffe 53eroillfommung aus. Mein anfänglifer © fred bauerte
inbeffen nur roenige 2lugenblide; i f erfannte fefjr balb, baß i f
gutmütigen 2Befen in bie Pfoten gefallen roar, bie nur burf ifjre
Snbioibualität beftimmt rourben, fo unbequem iljre g-reube über
ben gunb bes fleinen Sprifers gu äußern. $a§ roaren feine 5
blutbürftige Sämmergeier, es roaren fanfte, tuifbe Riegen mit ben
beften $erjen. Sie riefen alle im Gljore: 3lf, ber arme Meine!
ber Sßerlaffene! S a liegen feine $äute, er muß eine fürfterlife
^ranfljeit gehabt Ijaben, roooon fie f if abgeffält Ijaben, nun fiefjt
er roie geffunben aus.
Saß uns feine SBunben leden! ber 1»
Sammeroolle! S f mußte im ftillen über biefe unerfahrenen $iegen
läfeln, roelfe meine Sunitffarenfabettenuniform für einen ab=
geftreiften 33alg unb meine fjeile, roeiße £>aut für geffunben an=
fallen, beffloß inbeffen Slftung oor biefer SSolfsmeinung ju Ijaben
unb n ift übereilt mir burf Eröffnung einer höheren SBafjrljeit 15
bei ben Riegen ju ffaben. Snbeffen roar i f bof balb genötigt,
Ginfpruf gu tljun, benn alle Riegen lecften in iljver rooljltljätigeu
Slbfift fo eifrig an mir umfyer, baß i f e§ oor Äi^el n ift länger
au§ljalten fonnte. S f ergriff baljer ba§ refte SSorberbein ber=
jenigen Biege, weife mir bie ältefte unb oerftänbigfte gu fein 20
ffien, mit meinen finblifen ^jänben, brücfte e§ an mein £>erg
unb fagte: Gfyrroürbige Mutter, i f banfe Sfynen. ©enug nun
be§ SedenS! Vertrauen ©ie ber Natur, unb überlaffen ©ie iljr
bie N a f fjeilung meiner Sfyrer Stnfift gufolge rounben unb ge=
ffunbenen #aut! — S B irflif ließen bie gutmütigen Biegen, 25
fobalb fie meinen SBunff oernommen Ratten, oon ifjrer Sedfur ab.
Sie Bidlein, roelfe bisher biefe ©jene ber 23arnf ergigfeit
mit poffierlif en Mienen unb ©ebärben umftanben Ratten, brängten
f if je|t, entfett feitroärts blicfenb, ben Müttern fo innig an, roie
bie jüngfte ber Niobiben bem ©foße, ber fie bof n ift oor ben 30
f f recflif en Pfeilen gu bergen imftanbe roar. ©ie f f rieen mecfernb:
S e r ©eier! ber böfe ©eier! unb gitterten unb bebten, al§ ob jener
tote Söferoift fie nof freffen fönnte. Slnfangä ffauerten au f
bie Mütter bei feinem 2lnblide gufammen, inbeffen faßten fie f if
balb unb beruhigten bie Bidlein mit oerftänbigem Medern. D, 35
f a f t a l i f f e n Q u e lle u n b e rm ä h n t b a b e i, bafi e§ b o rt „e in e 3Jtenge 3 ^ e9en</ 9cI}er //bie Ijier
iljrem W effm acf angenehm e SB ergfräuter a u f f u f e n u n b w a h rffe in lief) b u r f ityr fo rt?
roäljrenbeo 2tuf= u n b 2lb fle tte rn bie S tu f e n fo g e g lä tte t haben. 2>ie 'X n ftre n g u n g , e3
ih n e n n a f j u m a f e n , ro a r fo gro fj, bafc ich m i f n a f h er eine g era u m e $ e it la n g a n allen
Ö lieb e rn roie g elähm t f ü ll te . . . . i f m ufjte bie S tie fe l au ^jieljen un b ben 2Beg a u f ben
(S trüm pfen allein ju rü d le g e n ." — 30. D oibS ÜJletamorpljofen v i , 29».

rief eine ber Biegen, roie oielert Tanf finb roir biefem armen
fleinen finblinge fdjulbig! Dhne ihn roürben roir wahrfteinlit
ben Serluft eines tron euch, 'hr teuren Sinber, ju beweinen haben!
Ter Sämmergeier fah aber ihn unb nahm ihn an eurer ftatt in
5 bie Süfte! — frier erwachte mein ganzer Sto tj, unb auf bie
©efaljr hin, eS mit biefem ^iegenoolfe auf ber Sd;welle unferer
neuen Sefanntftaft ju oerberben, fprat ich: 3Keine Tarnen, Sie
finb im Irrtum. Taft jener Sauber mich für einen frirtenfnaben
hielt, ben er nad) ber 9Jaturgefd)id;te ausnaljmsroeife juroeilen an=
io fallen barf, roar fdjon unoerjeihlit oon ihm, baft er mich “ ber
gar für ein 3 iegenlamm hätte halten follen, baju traue id) ihm
benn boch 3U
Serftanb ju. — TaS Wunbfieber phantafiert
aus ihm, riefen alte Riegen, er roeift nicht, roaS er fprid^t. —
SJceine Sdjroeftern, hob bie ältefte ber Riegen an; uns biefes Keinen
15 oerlaffenen WefenS anjuneljmen, erforbert unfere $iegenpflitt; um
fo mehr, ba es ein Opfer für eineg unferer Sinber geroorben ift.
^Bringen roir benn es oor altem unter Dbbach, unb fpäterhin roollen
roir überlegen, was oon uns für ihn gefdjehen fann!
Tie frerbe fet)te ftd) in Bewegung, bie -Uiütter ooran, bie
20 3icf[ein folgenb. Tie SÖiütter ftieften mid) mit ihren Söpfeit
oorwärtS; id; roeinte unb fdjrie, baft ich erft meine Sanitftaren=
fabettenuniform roieber anjieljen wolle, benn bie flafftfdje Nacftheit
beginne mir froftig ju roerben, baoon aber roollten bie Riegen
nichts roiffen, fonbern hielten eS für eine neue fieberphantafie,
25 baft id; in jene franfen früden frieten roolle. S t muftte midj
baher fügen, Hämmerte m it jmiften jweien ber gefe^teften mit
ben fränben an beren ^ottelpeljen an, unb fonnte fo notbürftig
mit ber frerbe m it fortberoegen.
2ln Slbgriinben oorbei, auf rauhen Pfaben, über roeldje meine
so tierifd;e ©efellftaft ftter fling, gelangten roir gu einer groftett
felfenhöhle, bem oon ber Natur gebildeten Stalle biefer roilben
Riegen. Säumlid; unb wofjnlit war bie fröl)le, ein warmer fraud)
ftlug aus ber tiefen Wölbung meinem frierenben Sörper roohl=
thuenb entgegen, ber 23oben unb bie Seitenroänbe waren mit
35 weitem SKoofe ausgepolftert, bas ertaftete i t , als wir hinein?
gingen. Ter füfte, aromatifte Tuft bes ThpmianS, weiter auf
jenem ©ebirge überall blüljt, brang in bie fröhle, furj, biefer
Aufenthaltsort fonnte nicht tröftliter gebadjt werben, wenn man
einmal oon ber linfen Socftafdje feines 93aterS oerbannt fein follte.
19*

S ie Riegen ftrecften fid; auf bem roeif en SJioofe nieber unb
begannen f r Sßieberfäuuttgsgeffäft, bie Bidlein [egten fid; il;nen
an bie Guter unb fogen, aber ums rourbe aus mir, bem gremblinge
ofjne gamiliemterbinbungen in biefem Greife? Sraurig faß i f
in einer Gde auf meinem SJiooäflumpen, hungerte unb burftete. 5
Gnblif erfufte i f beffeibett au f um einige ®ilfnal;rung, roenn
bie Äinber be§ Kaufes gefättigt fein möften. ©laubft bu benn,
rief bie ältefte ber 3iegen, roelfe bie anbern S ifi nannten, baß
roir bid; n ift längft aud; gu unfern Naljrungäquellen Ijerbei-gelaffett haben roürben, roenn roir n ift müßten, baß bein 28unb= 10
fieber jebe Überlabung be§ SRagenä töblid; mafen fann? — S f
bat fie bei ben Häuptern ihrer hoffnungsvollen Stimmer, eä barauf
gu roagen, i f oerfftnafte fonft, roorauf f if unter ber Serbe
eine giemlif lebhafte $erl;anblung über bie Buläffigfeit ober N if t=
gutäffigfeit beä Säugenä in meinem Bnftanbe ergab, roelfe in ben 15
33efd;luß auslief, baß mir ein raeniges an 'Ditld; roohl uerftattet
roerben möge, g n f über biefe Gntffeibung frod; i f gur barm=
bergigen S ifi unb fog bie erfel;nte, f;eilfame Nahrung in m if.
2flä i f aber im beften Saugen roar, rourbe i f ffon roieber ab=
geftoßen, roeit ein niedreres, roie bie um m if besorgten Bidlein 20
ängftlid; auäriefen, mir fife rlif ffaben roürbe. S f mar baljer
nur ^albfatt geroorben, inbeffen bof uor bem §ungertobe nunmehr
geffü^t.
Über meine N a ftn fe entftanb barauf eine groeite 3Serl;anb=
lung, roelfe ein Streit gu roerben brofyte, benn bie Biegen maren 25
gegen m if fo liebeooE gefinnt, baß jebe m if in il;ren Pfoten
erroärmen unb feine m if ber anbern gönnen roollte. S f mußte
t)orausfei;ett bei biefem Siebeäfeuer bie gange Nadjt über unge=
roärmt gu bleiben, rief bal;er: 28ol;ltl;ätige unb re ftff offene Biegen,
teilt euf in euren fleinen Syrifer, laßt f n bei jeber non euf 30
eine halbe Stunbe liegen! — Siefer Sorfflag fanb Beifall, guerft
nahm m if bie alte S ifi in il;re Pfoten, bann bie Niri, bann bie
Ouiqui, bann bie Nini, bann bie 9Jtimi, bann bie Sili, bann bie
^pipi, bann bie gifi, bann bie 33ibi, bann bie S ib i, bann bie
SBiroi, bann bie Äifi, enblif unb gule|t morgens gegen oier llljr 35
bie Biji/ bie jüngfte biefer medernben ©ragien. Senn biefe
Namen, alle in i enbigenb, führten bie groölf Biegen, auä benen
bie §erbe beftanb. S f hatte fie burd; i(;re ©efpräfe gufällig
erfunbet. 2Baä meine N a ft betraf, fo roar fie freilif unruhig,

benn id) batte faft ntdjjtS gu tfjun, als mich niebergulegen unb
roieber aufjufteben, inbeffen erfror idb bocf) nicbt.
SBunbert ibr eudj, baß icb
©emecler ber Biegen fobalb
t>erfte()en lernte? 3 br hättet eud) eber barüber oerrounbern fallen,
5 baß icb ken Gnglänber oerfteljen fonnte.
'Betrachtungen über mein fonberbareS ©djtdial raubten mir
ben roenigen ©djlaf, ben mir ber 2ßedjfel meiner groölf 3Bol)l=
tbäterinnen allenfalls noch bätte oerftatten mögen, ©o ybift bu
benn, bacbte ich, inbem bu beine ©elbftänbigfeit erringen roollteft,
io in bie Klauen eines UfurpatorS unb barauf nadj furjem Iprifc^ert
Taumel unter baS 3Sieb geraten, oon meinem bu nidjt einmal
für üoll angefeben roirft.
„Urlaube m ir," rief fym ber alte S3aron, ba Mündjbaufen
einen 2fugenblicf inne b'elt, „biefe birnlofen ©efdjidjten 311 unter1
*
15 bredjen unb mit bir oon unferer gabrif" —
©ogIeid), oerfe^te Mündfjbaufen, meine Grjäblung gebt 51t Gnbe.
$n ben nädjften Tagen befugte id) mit ben betifonifdjen
$iegen unb ibren ^icfleiix bie SBeibe. $cb ntuß ibnen baS 3eug=
niS erteilen, baß fid) bie $iegenmütter gegen midb immer gütig
20 unb liebeooll betrugen, unb baß aud) if)re Kinber nicbt allju arg
mit mir umgingen, obfdjon biefe freilich, mutroillig, roie bie ^jugenb
einmal ift, alferbanb necfenbe 5ßoffen trieben, roeldje auf midb ® eSuS
batten, g. 33. fid) gegen mich bäumten, mir über ben Kopf roeg=
fprangen, nad) mir ftießen, unb maS bergleidben ©djalfStborbeiten
25 mehr roaren, bie id) als gebilbeteS Kinb gebilbeter Gltern nur
oeradjten fonnte. 3Du bift unter Riegen, fagte id) gu mir felbft,
roenn ber ©rimm in mir überroallen roollte, oergiß baS nie, fleiner
i'iünd)baufen, bu fauer gubereiteter SBurm beineS 33aterS. 3d)
fühlte, baß ich ™id) bem guftanbe, in ben micf) einmal bie Jänge
30 beS ©eierS unb bie Kugel bes großmütigen GnglänberS geworfen
hatten, anbequemen müffe, oerfud)te alfo guoörberft auf allen
trieren gu laufen, ba ich ohnehin auf meinen beiben fleinen menfd)=
lieben $üßen noch nicht recht fortfommen fonnte, unb beftrebte
midb außerbem, auf jene bäumenben, fpringenben, ftoßenben ©cberge
35 eingugeben, freilich nicht abnenb, roobin biefeS 2tnbequemungSft)ftem
führen follte.
SBenn bie gütigen unb liebevollen 3 iegenmiitter fidh nur nicht
oon oorgefaßten !Jbeen fo fehr hätten leiten laffen! 2lber eS roar

meinen Sitten unmöglich, fie gu bewegen, baft fie mir meine
Sanitfdjarenfabettenuniform gufommen tieften; fie blieben fteif unb
feft babei, baft biefes Sollet, biefe §ofen, biefer Turban Über=
bleibfel franfljafter Häutungen feien. Nacft roar ich a*f°, un“5
nacf't blieb idh, f° ^aft mi$ in ben erften Jagen meines äiegen= 5
haften Gebens entfe|Iid) fror, bis bie §aut eine ©egenroirfung ju
entroicfeln begann, roelche ben erfältenben Ginfluft ber Suft all=
gemach aufhob. 2lucf) tron ber W ich befam ich immer nur halbe
Portionen, aus Sorge um mein angebliches Wunbfieber. Oft
fnurrten meine Gingeroeibe oor junger. Sei allem bem roar ich 10
ber Siebling ber gangen öerbe unb fämtliche jroölf Biegen auf i
nannten mich nur ihren heräi9en jungen. 3$ hatte meine Ser=
rounberung barüber, fo uiel 9Jlenfd)licheS unter bem Solfe ju finben,
roeldjeS bodh, roie ich au§ aßen Seben unb Aufterungen, bie ich
hörte, abnahm, in einer oölligen Ginfamfeit unb 2lbfonberung oon 15
ber übrigen Welt auf biefen helifonifchen §öhen erroadljfen roar,
unb gegen bie SDIenfchen, oon benen eS nur burch ^örenfagen
rouftte, eine fo tiefe Seradfjtung hegte, roie bie tugenbhaften
^ouphnhumS beS Sekanten Jonathan Sroift gegen bie fünblidjen
f)ahoo§.
20
5DaS Seben einer Biege, infonberheit einer roilbgn, hat fonft
oiel Sd^öneS. $er erfte frühftraf)! brang golben, roie ihn bie
Gbene nicht fennt, in unfere §öhle unb beleuchtete ihre moofigen
Slüfte, oor benen nad) bem jage ju leichte ©eftedjte roilben
Weines unb bunter Winben hinten. Sote Sichter unb farbige 25
Schatten umfpielten bie Serbe, bie umher an ben Steinen unb
SRooSroülften noch lag unb fchlummerte, balb aber fidh erhob unb
bie ©lieber beljnenb, in ben SJiorgenroinb hiimusfdf)ritt, ber bie
Walbreben unb Winben fäufelnb beroegte. Wie herrlid) glänzte
bann ber h°he ©ebirgsrüd'eit mit feinen taufenb Baden unb Stippen so
nor uns, roie nagte gefdfjäftig ber fcharfe B ahn an beit roürjigen
Sräutern, bie ihn bebedften, roie lecfmäulerig rourbe, roenn biefe
Soft genoffen roar, emporftrebenb bie aromatifdie Sinbe ber Stauben
unb Säume abgefdjält, roie labte nad) foldfjer Speife bie füfte
Sühle ber göttlichen OueHe! £)ie Süfte roehten erquicflich unb 35
18 ff. Stuf ber vierten feiner Steifen fommt Gulliver in ba$ ßanb ber $oui)hnhum$,
b. h- ber mit 'Jftenfchenoerftanb begabten ^ferbe, tveldje fich bie entartete aWenfchengattung
ber 2)af>oo3 als £iere halten. $en 2ugenoen biefer s^ferbe gegenüber fchämt fid; Gulliver
feiner gugehörigfeit üu ben SJienfchen. «Sioift lief; feine grofie Satire „Travels of Lenmel
G u lliver“ 2onbon 1727 erfd>einen.

labenb über biefe ©ipfel Ijin. ©ie roaren mit feinem Dunfte ber
©bene befragtet unb ergählten bie ©agen ber alten frönen ©ötter=
roeit. Tief brunten in roeiter gerne lagen bie ©täbte ber Menfcfjen
mit bem gemeinen SBufte i^reS SBefenä; gu biefen feligen §öljen
5 brang ber ©djrei beä 33ebürfniffeS nicfjt unb nidjt ber ©eufger
ber ©orge. Biäroeilen erftang auä bem ©eftein, umfproßt oon
roilben Stofen unb geigen, ber melobifdje ©cfjall ber ©teinbroffel
ober tönte aus ben Reiben unb Tijtjmusbüfdjen ber golbene Saut
ber ©ifabe. 2llleä flang £)ier ooller, reiner, unfc^ulbiger in ber
io Nälje beä Bornes, ben ber §uf beä heiligen Stoffeä aufriß, benn
alleä (jatte auä itjm getrunfen; felbft bie ©räfer, Blumen, Büfdje,
Bäume, roeli^e baä fd^äumenbe unb bodj fo ruhige Naß beneßte,
ober aud; nur mit feinem feinen Dufte erreichte, ftanben ftolger
unb oorne^mer ba, alä bie ©eroädjfe ber gläclje. Söenn ber
iö Sllpenfjaudj ifjre Spifcen unb Kronen rührte, befdjrieben bie ©tengel
unb Broeige fcfjöne, bem 2luge roofjltljuenbe Sinien in ben Stiften,
©o roar jeglic^eä ba broben oerfeinert, abgeflärt unb felbft im
Kräftigen gart; ©djeltroorte, gu benen etroa einmal eineä gegen
baä anbere fid; oergaß, abelten bie Söinbe beä §elifon in gierlidje
20 ©pigramme um; biefeä roar, roaä bie Näfje bot, bie gerne aber
geigte aucf) nur ©rljabeneä: bie göttlichen Häupter beä ^inbuä,
^Sarnaffuä unb Kitljäron.
Mittagä rafteten roir geroöhnlicfj auf einer fonnigen £mlbe.
Dann famen bie ©atten ber Riegen gu einem furgen, aber trau=
25 lidjen Befudje. ©ie berooljnten eine anbere gelfengrotte an ber
entgegengefeijten ©eite beä Berges unb führten eine abgefonberte
3Birtfcf;aft, benn groifdjen beiben ©efdjtedljtern beftanben hier bis
ebelften unb feufdjeften Berfjältniffe. Dann begannen bie gtjmniidjen
©piele ber 3ugenb, roelchen nur in bem niebern ßuftanbe ge=
so meiner jafjmer B^ge*1 bie Ijerabmürbigenbe Begeicfjnung oon Bodfä=
fprüngen gufommen fann. .öier roar in biefen ©pielen feurige
Kraft unb bie Blume ber fomifdjen ©ragie gu fdjauen. Ningä
im Kreife gelagert freuten fidj bie fanften Mütter unb bie ernften,
efyrroürbigen, bebarteten Bäter ber herrlichen überqueßenben Suft
35 unb badjten ihrer einftigen 3eit.
Melbete fich nun roieber ber
©laubiger unter bem 3 toerd;feII, j,er nje
gdjufb einguforbern
oergißt, b. h- mollten bie Biegen unb ihre ©atten noch etroaä
2 8 f. g tjm n ifcfyen (oon yu/ivo?, nacft) 0 p ie l e , bie förperlicfjen Übungen ber
fyellenifcfjen Ögmnafien.

freffen, fo ffieb man mit Ijerjlifem ©ruße unb bem froljen,
getroften ÜEBorte: 3Iuf SSieberfefyen! 33eibe ©eff [echter gingen gu
iljren 2Beibeplä|en, unb nun mürbe nod) ein feiftere§ Sefper=
futter abgerupft. SBenn aber bie bämmembe Gos mit Nofen=
fingern fjerabfanf, unb ber Slbenbtau ben ftaffiffen Soben ju 5
ne|en begann, f f ritten roir lieblif medemb fyeimroärtS, erreiften
oor ber oöHigen ginfterniS bie bergenbe .ööljle unb ftredten uns
faugenb ober roieberfäuenb in iljrer Be^aglifen 3Bärme auf bent
fammetnen 9Jioofe aus. Salb goß ein le if ter, träumelofer © f lummer
feinen Salfam auf uns nieber, rnadjte unferem ©äugen unb 2Sieber= 1»
fciuen ein Gnbe.
S f fage: 2öir, i f fage: Uns, i f fage: Unferem. M it mir
roar näm lif eine rounberbare Seränberung oorgegangen. S f lernte
oon 3“age ju J'age flinfer auf allen oieren laufen, i f nal)in an
ben gpmniffen ©pielen ber Sugenb, bei roelfen i f m if anfangs 15
fjöfft ungeffidt betragen tjatte, allgemaf immer breifter teil unb
rannte eines £ageS erhobenen SeibeS, 5lopf gegen Äopf mit einem
Södlein, roelf es m if gu biefem ©toßfampfe Ijerausgeforbert Ijatte,
fo tapfer gufammen, baß baS Södlein ftürgte, i f aber ftehen
blieb, roorüber alle Biegen unb iljre ©atten ein f>er§lif medernbeS 20
©eläfter auffflugen. S f Ijatte, ba mir bie üDtilfnaljrung n ift
genügte, m if an baS Nagen oon ©räfern unb knabbern oon
Saumrinbe gegeben, guerft ben l)eftigften ©iberroilleit gegen biefe
©peife oerfpürt, attmä^lif aber iljn ffroinben fefyen unb gefunben,
ober ju finben gemahnt, baß ©ras roie grüner ,fio£)l unb Ninbe 25
roie ^rautfalat ffmede — alles baS roar in mir oorgegangen,
aber i f fjatte beffen n ift geaftet, roeil i f n ift über m if naf=
bafte. ©in unoorljergefefyener Sorfall entjünbete enblif in mir
bie gadel ber ©elbfterfenntniS unb leljrte m if meinen umge=
ftalteten 3uftanb oerfteljen.
30
Gines 3lbenbS liege i f in ber .&öl)le neben ber Biege Quiqui.
®ie Bidlein finb oon ben Gütern abgegangen unb fflafen ffon,
bie Mütter fäuen roieber unb unterhalten f if oon greiljeit unb
Notroenbigfeit. Sd) fflafe nof n ift. Gs geljt mir etroaS im
Äopfe umljer, roaS i f n ift ju nennen roeiß, eS ift ein formlofeS 35
GtroaS, roaS f if n af unb n af burf bie ,fM)le in bie unteren
Regionen Ijinabfenft unb bort ein loSgebunbeneS Seben für fid)
4 f. $ie ro fe n fin g r ig e Go§, bei £omer oft fo genannt. — 33f. 2Bie öfters im
„SJtüntf^aufen" SBerfpottung ber beutfchen <pf)ilofopfjenn)ei3f>eit.

anfängt. 'Keine Sinnbacfen beginnen fid) freit} unb quer über
einanber ju fdjieben, unb ein fonberbareS Nadjfcfjroten ohne ©egen=
ftanb aus}ufü()ren; balb ergreift bie angren^enben unb bann bie
unteren Je ile bie -Dlitleibenftaft, mir roirb fef)r übel, ®inge, bie
ö i t für immer abgetan glaubte, fteigen in mir auf, id) roeift nid)t,
roaS baS bebeuten foll, id) befürchte einen gefährlichen sJJiagen=
frampf ju haben, id) ä tje , id) ftöhne. Jeilneljmenb rutftt bie
Duiqui Ijerju unb fragt, roas mir fehle? So gut id) unter bem
unaufljaltfamen Stieben unb Sdjroten ber Sinnbacfen es oermag,
io fdjilbere id) ihr ben 3 uftanb; unb roer betreibt meinen Street,
al§ bie fanfte Duiqui, J^ränen oergieftenb unb mid) gärtlicf; an
fid) brücfenb, ausruft: .öeil bir unb Segen, fe ig e r ^unge! $ u
bift nun ganj ber Unfere, bu fäuft roieber! — S |r ©ötter! rufe id)
— benn auf bem §elifon fprid^t man nur tm)tf)ologift — roaS ift
iö aus mir geroorben? S t fyabe a&er n itt 3 e^t, biefe Ausrufungen
fort§ufe£en, benn alle eilf anbern Biegen, roeldje ben freubenfdjrei
ber Duiqui oernommen haben, brängen f it um mid), unb finb
roie aufter f it , bie SUi leeft m it, bie Pip i neeft m it, *>ie s^ 'ri
ftmiegt f it an, bie fifi ried)t m it an, bie J i t i roill m it füffen,
20 bie Wiroi hätte cor Siebe m it faft gebiffen, 23ibi, ® ib i, ^lifi
fterjen, 5)limi, Nini herben; non bem Subei erroad)en bie Bicflein
unb Söcflein, l)ören Ijalb fdjlaftrunfen, roas norfiel, unb nun er=
braufet erft ber red)te baetifte Taumel. ®aS fpringt, boeft, bäumt,
ftöftt, rennt um mid) her, baS ftüttelt f it , rüttelt f it , tänjelt,
25 ftwängelt, hänfelt, baft feine ?|3hantafie, unb roäre fie bie füljnfte
unb leittfertigfte, bie tolle Sjene, beleudfjtet oon einem groeifel=
haften 5Konbftein, fid) oorjufteÖen oermötte. Nur bie eljrroürbige
S ifi befielt einigermaften ihre Raffung, legte, als fie burd) baS
©eroirre ju mir bringen fonnte, ihre mütterlite Pfote fegnenb
30 auf mein öaupt unb fprad): 9Jtögen b it Pan unb alle faunen
bo’tütjen, bu junger ©eretteter!
d nblit legt f it ber Sturm unb alles lagert f it roieber pm
Sd)lnmmer. Sdj aber liege, halb tot non allen ben Pfoten,
Scfjnaujen, Söpfen, 33äud>en, bie mir Siebe hatten erzeigen roollen.
35 ®er Scfjrecf roar freilit baS meifte geroefen, benn feines ber gut=
mütigen Üiere hatte mir roehe getl)an, fie hatten f it oor jegliter
9tol)eit ju hüten gerouftt. Nur baS Stieben unb Sd)roten ber
Sinnbacfen roollte n itt roieber geläufig in ©ang fommen, biefer
ganje Hergang roar burd) bie öeftigfeit ber Neigungen, bie id)

erbulben müffen, gehemmt morben, i f empfanb einige Störungen
im SerbauungSgeffäfte.
Stber roie roenig bebeuteten biefe Unbequentliffeiten gegen
ben Seelenffmerg unb bie geiftige Unruhe, bie i f in jener 3iaft
burfgubulben ijatte! 3 ft es m öglif, baß bu unter Riegen auf= 5
gehört Ijaben follteft, ein M enff gu fein? fpraf i f gu mir felber.
— ©arum Ijaft bu b if getjen laffen, roarum beine angeborne
2 Bürbe n ift im ifuge bemalten, n ift treu unb feft im 2tuge be=
galten bie ffred life ©efafyr l;crabgiel)enben Umgangs unb er=
fflaffenber ©eroofynljeit? 9tof gitterte in mir ein ffroafer Strahl 10
ber Hoffnung, baß alles nur £äuffung fein möge. Ungebulbig
roafte i f bem STage entgegen, ber mir ©eroißljeit bringen mußte,
roenn au f oielleift eine ffredlife. Sei bem erften Sfim m er
ber Morgenröte f f lüpfte if , roäljrenb bie Serbe nof n f te, aus
ber Söfyte, rief: Sebenfe, baß bu M enff bift! unb roollte aufreft 15
einljerffreiten, aber, 0 f r Stmmliffen, eS ging bamit n ift; i f
roar genötigt, auf allen oieren gu laufen, auf allen oieren gur
SHueüe Sippofrene, roelfe mir bie iöaljrfjeit geigen follte.
Über iljren flaren unb göttlifen Spiegel gebeugt, fal) i f
nunmehr, baß alle fdjtoargen Slljnungen reft fjatten, baß baS Gnt= 20
fe^life geffeljen roar. Q f fab au§ i^rer glut einen mit gottigem
Sließ bebedten Seib mir abffredenb entgegenftarren, bünn unb
Inöfern geroorbene ©liebmaßen, bie, als ob fie S fa m empfänben,
f if in gell füllten, i f fal) fpit) unb fteif geroorbene Cljren unb
a f ! jene oon meinem Umgange mit ber Serbe mir fo belannte 25
^U)t)fiognoinie, in roelf er ber 3Jtunb f if gum breiten Maule oer=
gogen, bie 9lafe bie lä ferlife Stredung n af oom angenommen
^atte, bie Slugen aber, erffredt oon biefen Serroanblungen, n af
ben Seitenbeinen bes SfäbelS auSeinanber geroifen roaren; mit
einem 23orte, benn roogu fo oiele?
Spiegel ber ^oefie fal) 30
i f m if als jungen, roenigftenS roerbenben Sod.
35aljin ift eS alfo gefommen! rief i f , unb fufte gu oer=
groeifeln. S ift bu barum beinern Sater fo fauer geroorben, barum
aus feiner Staffe gelrofen, um als ©eljörnter unb Seffroeifter
gu enben? — Senn bie Mufenquelle Ejatte mir außer allem, roaS 35
i f beffrieben, auf an Stirn unb Siüdgrat 5ieime geroiefen,
roelfe mit ben Sauren, roenn baS Sßetter günftig roar, gu S °rn
unb Sfroeif erblühen fonnten.
S f mar feftr angegriffen unb beburfte ber Stärfung, ober

tljat eS bie Nüchternheit beS Morgens? genug, id; mußte freffen,
unb fchätte einen ber Sorbeerbäume über ber .ftippofrene ab. ^d;
fuchte jetjt abermals ju oerjroeifeln, ober, ba biefeS nicht getingen
roollte, minbeftenS mein £oS ju bejammern. 2lud) bas glücfte
5 nur gum Teil. 9Bie oerftehe ich baS? fragte ich midf). ® u haft
beine Menfchheit jum größeren Teile eingebüßt unb fannft feine
SBerjroeiflung, ja nicht einmal einen recht tüchtigen Jammer gu
2Sege bringen?
Da madjte id) eine Gntbedung in meinem inneren, bie nod;
10 fdjlimmer roar, als bie äußeren Wahrnehmungen, roeldhe mir bie
Quelle gegeben hatte. 5><h merfte nämlich, als ich mid) fcharf
prüfte, baß ich ben SSerluft meiner Humanität eigentlich nur ber
gorm roegen unb Gljren halber betrauere, im ©runbe aber mit
bem gell an £eib unb ©liebern, mit bem breiten Maule, ber
15 nad; oorn geftrecften Nafe, ben feitroärtS abgeroid;enen Slugen, mit
ben Keimen an Stirn unb Südgrat roohl jufrieben fei. Meine
Seele roar, baS empfanb ich, auch bereits in ber SSerbodung be=
griffen. — D Menfdjen! Menfdjen! Menfdjen! nehmt an biefer
Tljatfadje ein
roarnenbeS Seifpiel. 2Bal)rlidj, baS Tier fommt
20 rafdj genug in euch jum SSorfchein, roenn ihr nid)t unabläffig auf
eud; achtet.
£jdj grafte unb hing Betrachtungen biefer tieffinnigen 2lrt
nach, als bie
2lnfunft ber §erbemich in benfelben ftörte. Die
guten Riegen roaren fdjon beforgt um mich geroefen unb geigten,
25 als fie mid; bei ber .fnppofrene benfenb unb grafenb fanben, bie
unoerftelltefte greube, fo baß nicht oiel an einer Sßieberholung
ber nächtlichen Auftritte gefehlt haben roürbe, roenn id) nicht 9tüf)=
rung unb Grfdjütterung über mein neues ©lüd »orgefdjü^t unb
fie erfud;t hätte, meine burch baS Söieberfäuen etroaS angegriffene
so ©efunbheit gu fronen. 3 a, er bebarf ber 9tut)e, riefen bie ebeln
Biegen unb entfernten ihre Pfoten unb Mäuler oon mir. Der
^ la | an ber Sippo freue rourbe für heute jur SßeibefteKe erfehen,
unb idj hörte fie lange, roährenb fie fraßen, in erhöhter Stinx=
ntung unb in einem fogenannten fdjönen Stile mein ©lüd preifen,
35 baß idj enblidh oernünftig unb einer ber 3 hrigen geworben fei.
So geht benn alfo burch baS gange Seid) ber SBefen ber=
jenige $ug, fon roeld;em id; glaubte, baß er nur meinen el;e=
maligen Kameraben, ben Menfdjen, angehöre! bad;te id; bei biefen
©efprädjen. — Grft roenn fie jemanb gu fich hemntergegogen unb

ihn in feiner beften (Eigenart tiernidjtet haben, glauben fie, baft er
nernünftig geroorben fei, unb einer ber Sfjrigen ju Reiften oerbiene,
©o §erf!opft ber Wegeroärter an ber 6 l)auffee bie groften Steine
unb pflaftert bann mit ben "Keinen Sröcfeldjen bie gemeine 0 eerftrafte
bes täglichen 33erfehrS ju fuft, ju pferb unb 3U Wagen, mitunter .1
___
auch 5U Gfe(„Grlaube mir," rief ber alte Saron hier abermals bajroiften,
„biefe hirnlofen ©efdjicfjten nunmehr ju unterbreiten, unb laft uns
non unferer fab rif" —
Sogleich, »erfetste SRünthaufen. kleine Grjählung bauert 10
faum not eine Siertelftunbe.
S t mar nun gfeitfam S ahn im Sorbe bei ben guten unb
ebefn Riegen am §e!ifon. Sie liebten m it faft mehr, al§ ihre
eigenen Sinber; natürlit, i t roar ja baS Sinb ihrer W ahl unb
hatte für fie aufterbem baS befonbere Sntereffe, baft not einige 15
Stefte ber 9Jienfd)heit in mir ftafen, roette ihre fernere Grjieljung
ebenfaUä auSjutilgen berufen ftien unb h°ffen burfte. Sie bÜ=
beten unb befferten unaufhörlit an mir, b. t). fie lecf'ten unb
pulten m it beftänbig, um ben trollfommenen Socf aus mir f>eraus=
julecfett unb ju putjen, unb jebes fünften roiberftrebenber 9Jfenfch= 20
heit mir abjufecfen. S t muftte mir baS gefallen laffen, obgleit
id) es gern gefehen hätte, ein Stücften Slienft ju bleiben, ber
mögliten fälle halber, in roelten ein jroeiteS 9JJetier tron groftem
9Ju|en fein fann. 2lut meine Sp rate roar ihnen not n itt
afabemift genug; fie meinten, eS fei nidjt baS reine tosfanifte 2»
äUecfern. St muft l)ier einfdjalten, baft id) m it beshalb fo ra ft
mit meinen Wohltäterinnen hatte oerftänbigen fönnen, roeil meine
erfte Sinbheit mir teilroeife unter beutften Sanjelrebnern hin=
gegangen roar, unb i t baher nur befannte £öne hörte, als id)
ju ben Riegen fam, nur befannte Jöne im ©efprät mit ihnen 3»
ju roieberholen brautte. Snbeffen, roie gefagt, mein Gliedern
follte bot not nit t Sanj rein fein, eS motte roohl not in etroa
ben Sanjelrebner »erraten. 2 )ie gelehrte Biege pipi gab fid)
baher an baS Werf unb unterroieS m it im SKecfern n at ben
Stegein ber ©rammatif. St lernte ra ft unb fanb, baft baS 3»
Biegenibiom einen groften Seid)tum an eigentiimliten Wenbungen
für unflare Sorftellungen habe, roeshalb es manten Beiten ju
25. Jjit Joälana roirb baä reinfte gtalienifcf» gefprocfien; bte ©practie Santeä.

empfehlen fein bürfte, um barin bie ©effäfte bes öffentlifen
SebenS abjufyanbeln.
Jage tarnen unb Jage gingen, baraus rourben 2Bof en unb
au§ ben © ofen ftellten firf) Monate jufammen, oljne baß unfer
5 ibqlliffeS Seben auf bem ^elifon irgenb eine bebeutenbe Störung
erlitten l)ätte, außer baß roir Bidlein mitunter oon ben Müttern
ju feljr allein gelaffen rourben unb in einer biefer Serlaffentjeiten
jroei junge SBöde einbüßten, roelfe, ben erften ein Steinabier, ben
anbern ein ©otbabler auffraß. Unfer ©efüljl rourbe oon biefen
io Serluften ffm erjlif berührt, obffon bie Biegen gifi unb R iri
burf gliidlife Entbinbungen für ben Erfatj forgten. QeneS nic^t
feiten oorfommenbe Sllleinfeiit unb bie Einbuße ber beiben 33öd=
lein machte bie Refte ber Menffljeit in mir nafbenfen. 3>d)
fragte, roenn roir fo uns felbft überlaffen umljerirrten, fein gutes
is gutter finben fonnten, ober uns burf unüberlegte Sprünge bie
güße uerftauften, ober au f rooljl oom riftigert $fabe gänjlif
abgefommen roaren, roo benn bie Mütter feien? unb erhielt jur
3lntroort, baß fie ifyre Si^ungen gelten, fragte i f nun roeiter,
aus roaS ©runb unb ju roaS Enbe biefe Sitjungen ftattfänben,
20 fo erroiberten mir meine Slltergenoffen, eS feien bie Sitzungen beS
2öo^It£)ätigfeitSoereinS. g re ilif blieb i f burf folfe Sfntroorten
fo flug als corljer; i f ffärfte iubeffen baS Sluge ber Seobaftung
unb fam a u f binnen furjem ber S a fe auf ben ©runb. Seiber
entbedten ba meine gorffungen geroiffe Sfattenfeiten an bem
25 fonft fo liebenSroürbigen unb oottfommenen Buftanbe ber l)eli=
foniffen Biegenljerbe.
Sie rooljltfyätigen unb reftffaffenen Mütter Ratten nämlid)
einen ÜBerein „ju r Sinberung beS ElenbeS leibenber Raturroefen"
geftiftet. Siefer 'Bereut roar aus ben Jrümmern eines früheren,
so untergegangenen entftanben, roelf er auf bie Verfeinerung iljrer
^elje abgejielt fjatte. Ein reifenber ©albefel roar nämlid; einft-malS über ben §elifon gefommen, fyatte aus ber §ippofrene ge=
foffen unb barauf oon bem rounberoollen ©efpinfte ber Jibetjiege
pljantaftert, aus roelfem in $affm ir bie Ijerrlifen unb foftbaren
35 SljarolS geroebt roerben. Ser pljantafierenbe Efel £>atte roeber
Jibetjiegen nof ÄaffmirfljarolS felbft gefehen, fonbern im ©albe
einen armeniffen Kaufmann baoon reben Ijören, ber jroar mit
ben SfyarolS betannt roar, bie Biegen aber auf nie in 2lugen=
f f ein genommen Ijatte, fonbern nur oon feinem oerftorbenen

33ruber gehört haben roottte, eS gebe bergleidjen. Die ^fjantafie
bes Gleis entjünbete aber bie Phantafie ber Mütter unb be=
fruchtete ihren ©eift mit bem $beale einer tibetifc^en Qo&ygebirgSjiege. DiefeS ferne £)°he 33ilb brachte in ihnen ben Trieb
ber Nacheiferung heroor, ihre ^elje bünften ihnen feit bem Tage s
roh un® gemein, fie oerbanben fich, burch ein Seben im höheren
Sinne bes 2'3orts ihre Sßotte ju »erfeinern unb es roo möglich
bis ju Kafdjmirrootte ju bringen, benn ber vßelj ift einer $iege
bas, roas fcijönen Seelen ihr ©emüt ift.
$a§ Seben im höheren Sinne bes 2ßortS fonnte aber nur 10
baburch in baS SSerf gerichtet roerben, baß fie atte ©emeinfd;aft
mit ihren ©atten abbrachen unb bie Mild) bei fich behielten.
Diefe Schritte bebrohten nun bie ganje Serbe mit bem Unter=
gange, unb als bie Seufjer ber ©atten unb baS SBimmern ber
3 icffein ihnen bie ©efaljr einleuchtenb gemacht hatten, fo mußten 15
fich bie hochherzigen Riegen entfchließen, bem frönen Unternehmen
ju entfagen; fchmerjlid) ergriffen, benn roie eS ihnen corfam, roar
roährenb ber roenigen Tage, roo ©atten unb Kinber barbten, ihr
^etj fdf)on merflid) feiner geroorben.
3luS biefem SÜ'otteuerbefferitngsoereine roar ber Verein jur 20
Sinberung beS GlenbeS leibenber Saturroefen heroorgegangen, roeil
baS höhere Selbft ber helifonifchen Biegen Vefriebigung roollte
unb für bie Ginbuße Grfaß heifäjte. Der neue herein befümmerte
fiel; um jebeS Unglücf unb half atten ^nfeften, Vögeln unb fleinen
Säugetieren, bie in Not ftafen. Gr hielt wöchentlich feine regel= 25
mäßigen Sißungen; id) habe mehreren berfelben beigeroohnt, ba
man mich als Vöcflein oon guten Anlagen für roürbig hielt, fo
9. S d jö n e n S e e le n ; ogl. ba§ fi. Sud) be3 SBilfjelm 2Jieifter „3)ie SBefenntniffe einer
frönen Seele". — 20 ff. Smmermann fpric^t fic^ in bem 2luffa$ über bie gamilie alö ©egner
ber grauenoereine aus. „S ie gehören ju ben Symptomen, bafj ber grau bas £auö ju leer
unb ju !alt geroorben ift. 2Benn in ruhigen griebensjaljren aller 2lrten grauenoereine
entfielen, um bie Slrmut ju unterftü^en ober fid) beö oerroaiften 2llterö anjune^men, fo
lafjt fid) roenigftenS eine au§ ber ©ad;e fyeroorgeljenbe 9iotroenbigfeit nidjt begreifen, roeldje
bie grauen jroänge, auf foldhe SBeife ben reingejogenen $rei3 roeiblidjer §nbioibualitiit
ju iiberfdjreiten. SBielmeljr roirb bie grau, in bereu (#emüte roirflic^ alles an ber redeten
Stelle ift, in beren Seele ein ooüfommen ungetrübter griebe roolmt, 2Berfe ber 2JHlbtf)ätigs
feit in ber unfdjeinbarften, oerborgenften unb oor allem in ber perfonellften 2lrt oerridjten,
oljne 2lbfältung burd) frembe SJlebien, roeil fie aud) folgen SBerfen ein mit ber Siebet
fäljigfeit roenigftenä oerroanbteö ÜJHtleib, eine inbioibuelle $eilnal)me an bem ©egenftanbe
ber gürforge fcfjenfen gu müffen glaubt, roeil bie redjten SBerfe bei iljr nur au3 folgen
©mpfinbungen aufblü^en. Dficfttö ift ber grau im Öleidjgeroidjt frember al§ bie fogenannte
allgemeine Menfdjenliebe, nidjtö fteljt i^r nä^er als ein roarmeS Sntereffe an bem bes
fonberen gall. 2Benn alfo, roie jefct ber gall ift, e$ jur allgemeinen Sitte roirb, bafj bie
grauen Milbe unb 2Bol)ltf)ätigfeit gleidjfam als ©efdjäft treiben, fo ift biefer Umftanb
eine Anomalie unb läfjt auf ein geftörtes Öleidjgeroidjt jurücffdiliefjen."

eble unb gemeinnützige Hjatljanblungen fenneit p lernen. £ie
Riegen pflegten an einer befdjatteten Steife bes SergeS im Sreife
umljerpliegen unb roieberpfäuen; bie oerftänbige tugenb^afte S ifi
aber, roeldje auf einem erhöhten Steine in ber -Witte bes SreifeS
5 ruljte, füfjrte in biefen Sonferenjen baS 5ßräfibium. Wäfjrenb
beS WieberfäuenS mürben benn nun Notfälle ber oerfdjiebenften
Art in barmherzige Grroägung gezogen, als 3. S . mie einer Summet
p Reffen fei, roelche bie Biege S iri hatte in ba§ Waffer falten
fehen? ob man nidjt einer erlahmten unb erftuntmten ©rille eine
10 Art ^acfbrettlein aus Slättdjen unb Hörnchen gurid^ten laffen
fönne, um ihr bie Ausübung ihrer Sunft für bie Bufunft roenig=
ftens einigermaßen möglich P madjen? ober in roeldjer Art einer
in ihrem Sodje barbenben 2JJauS futter für fidh unb ihre jungen
gefchafft roerben möge, oon ber bie Biegen rouftten, baft fie ohne
15 Serfdjulbeit in folche NahrungSlofigfeit geraten roar, unb roaS
bergleichen roohlthätige SNaftnahmen mehr roaren, roelche ben heli=
fonifdjen Biegen unb ihrem Vereine einen faft göttlichen Namen
bei aEem notleibenben ©efchmeifte p Wege gebracht hatten. 3 $
fage: Sei bem ©efdjmeifte, benn roas bie ebteren ©efcljöpfe be=
20 trifft, fo roollten bie oon bem Vereine unb feinen Ühaten nidjtä
roiffen. ®ie Steinbroffel hörte auf p fingen, roenn bie Biegen
in ber Nähe ihres SufdljeS ratpfdjlagen begannen, eine roeifte
Sinbe, roelc|e proeilen SefudheS halber auf ben Serg fam, roieS,
als bie Biegen ihr ben Antrag machten, in ben WoIjtthätigfeitS=
20 oerein p treten, ftatt aller Antroort nur ben ftoljen Nüden, unb
bie Sorbeerbäume, unter melden bie Sitzungen oor fidh gingen,
habe ich oft bie Sronen hodjmütig fRütteln fehen, roenn bie Neben
ber Biegen im tönenbften Sdljrounge unb ergiebigften fluffe roaren.
Sa, einer jener geroeihten Säume muftte bte Nähe ber barm=
so bergigen Biegen felbft förderlich ui'ht oertragen fönnen. @r befam
ein franfeS Anfehen unb ging enblidj ganj aus.
Auch erreichten bie SRütter nidjt in allen fällen ihre tugenb=
haften Bmecfe. @S roar ftreng oerboten, baft oon irgenb einer
Biege prioatint, ohne Auffeljen, aus bem Stegreife, roie fie fie fanb,
35 Not gelinbert roerben burfte; nein, alte Wohtthätigfeit follte feit
ber Stiftung beS SereinS im ©efdjäftsroege oerroaltet roerben,
unb bie ©ngeljiege roar ftreng angeroiefen, bem leibenben Wefen,
roelcheS fie traf, oorüberpgeljen unb über ben funb nur bem
Sereine p berichten. Auf biefe Weife roollten bie helifonifchen

Mütter bie gemeine, inftinftartige Mitbe ausrotten unb an beren
Statt bie fyöfyere, felbftberoußte, bie abminiftrierenbe Milbe pftanjen.
S a eä nun aber immer mit einiger SSeittäuftigfeit uerfnüpft roar,
eine Sitzung guftanbe ju bringen, bie Si|ungen felbft jebof baä
SSeittäuftigfte bei ber ganzen S a fe rourben, inbem bie $iegen 5
mecfernb unb roieber=mecfemb gleiffam außer ifyrem $utter auf
bie 33armtjergigfeit roieberfäuten, fo fam oft alle Sitfe gu fpät.
Sie Rummel, roelfer ein auf ber Steife gugeroorfeneä 23latt bas
Seben gerettet tjätte, roar roäfjrenb ber Reben über bie 5ßflift,
fie ju retten, untergegangen, unb bie MauS, ber bie oorübergetjenbe io
©ingetgiege ein paar Sörner fjätte guffarren fönnen, biä eä gutn
©efamtroirfen für fie fam, Sungerä geftorben.
Mitunter roar etroaä unternommen roorben, roaä gegen bie
Ratur anging. So fonnte faft feine ber tatjmen ©ritten mit
ben fö’unftljacfbrettfen fertig roerben. 2lm fftimmften roaren, roie 15
i f ffon angebeutet Ijabe, bie langen unb roeitläuftigen Si§ungen
beä tjelifoniffen giegenoereinä für unä Butein unb Söcftein.
Söenn roir roätjrenb berfetben otjne SBeg unb Steg unb oft oljne
$utter unterliefen, roenn ©efatjren unb Raubtiere unä außer a ft
©etaffenen bwften, ba fonnten roir armen Sftucferfen n ift 20
fetten unfere bitteren SEIjränen barüber oergießen, baß bie Mütter
an ertrinfenbe §utnmetn, taljme ©ritten unb fjungembe Mäufe
baften unb unä vergaßen. Qnbeffen roaren folfe £Ijränen unb
jene Mißgtücfungen im gangen unroiftig. Sie §etifonierinnen
lernten f if burf ben Verein in it)rer Vortrefftif feit immer metjr 25
fütjten unb an ifyrer eigenen ÜEugenb begeiftern, unb barauf fam
eä bof Ijauptfäftif oor altem an.
3>f £)abe tange n ift geroußt, auf roaä 2trt biefe Stim=
mung, roelfe bie eigene gamitie um ©effmeiß t)in unb roieber
nernaftäffigen lehrte, unb eine fftifte unb unffeinbare 33arm= 30
tjergigfeit gu einem gtängenben ©effäfte aufgubtafen antrieb, bei
ben £etifonierinnen ent|tanben roar. ©nblif fonnte i f mir bas
Rätfel erftären. Sie tjetifoniffe Serbe foff näm tif, roie roir
roiffen, auä ber |>ippofrene. Siefe Quette roirft nun bei alten,
roelfe fie trinfen, bie geroaltigften Singe, jebof nur bei ben burf 35
baä Sficffat bagu SSorbeftimmten jenen reigenben üffiafynfinn, ben
roir fennen, bei oieten bagegen oerfe|t f if baä SBaffer unb f f afft
36.
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entroeber bie übjdjeulidjften 2Bürfeireime, roie bei mir ber galt
roar, fo oft id) tranf, ober einen fo ju fagen erröten unb ge=
fcfjroottenen Buftanb im •Öanöeln unb Gmpfinben, ben man bie
blü£>entoe 'firofa bes Sebenä nennen fönnte.
5
Die fjelifonifdjen Biegen gehörten nidjt in bie Set[je ber jum
reijenben Sßahnfinn Vorheftimmten. Sei ihnen roirfte bie Duette
ben Drang ju unnötigen Tugenben unb überflüffigen 2Bol)ltl)ätig=
feiten. $f)r Buftanb roar bliifjenbe Vrofa. Diefer Buftanb rührte
oon oerfegter .öippofrette [)er.
io
2Bie oft mußte id), alä icf) nadjmalä mefjr unter 9Jtenfd)en
fam, unb ifjre gefdjmacflofen .öerrlidjfeiten, itjre 3tuffpannungen
für unb um bas Grbärtnlidje fennen lernte, ftitt für mid) auärufcn:
Verfemte ^ippofrene! — 2Bo biefe mit ber blüljenben ^rofa in
iljrem ©efolge auftritt, ba ftirbt baä melobifdje ©etön ber ©tein=
io broffel, ba roeifet bie ftolje roeiße Sinbe uornetjm ben Süden, ba
fchüttelt ber Sorbeer jornig bie Krone, ober geljt auä.
2tucfj bie ©atten ber Biegen foffen für geroöfynlid) auä ber
Sippotrene unb roottten hinter ben ©attinnen nidjt jurüdbleiben.
©ie gehörten ebenfallä nidjt in bie Seihe ber jum reijenben
20 2ßa£)nfinn Sorbeftimmten, roaä mir geroiß jeber, ber einmal einen
foldjen ©atten gefefjen £>at, auf mein Söort glaubt. Da nun bie
©attinnen iljnen idjon baä Glettb beä ©efdjmeißeä roeggenommen
Ratten, fo roaren fie auf beffen Safter befdjränft unb ftifteten unter
fid) einen Verein „ju r Settung fittlid) oerroal)rlofeter Saturroefen".
25 Der B^ecf beäfelben roar, burd) moralifdje Ginroirfung, burd)
tugenbljafte Sfnrebe unb l)erjlid)e Aufmunterung jum ©uten alle bie
Tierlein, roeldje iljrer Satur nach ftedjen, beißen, fraßen, ftel)len o5er
fidj oon fcfjmutjigen Dingen nähren, ju einem unfd)äblidjeren unb
reineren Seben anjufüljren. Sadjj ber 2tbfid)t ber ©tifter fottte, roenn
so ber Verein roirflidj burdjgriffe, bie Müde iljrem ©tadjel unb ber glolj
feinem Slutburft entfagen lernen, bie Glfter auf ben Diebftaljl oer=
jid)ten, Sßürmer unb Maben aber oon Unrat unb 2laä fich entroöljnen.
Da ich wi^ “ Kein bei ben Biegen aufhielt, fo fann ich
nic^t fagen, roie roeit ber Vefferungäoerein mit feiner Tljätigfeit
85 gebieljen roar, alä ich auf ben $elifon fam. ^dj roeiß nur, baß
allerljanb ©ejiefer auch auf biefem heiligen Serge ftadj, biß, fragte,
ftaljl unb Unauäfpredjbareä fraß, roeiß aber nicht, ob eä gebefferteä
ober ungebefferteä roar.
Giner einjigen Verfittlidjungsgefdjidjte
gmmermatinä äfierfe 2. l.
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Augen= unb Öljrengeuge bin id) geroorben, oon ihr roitt id) berieten,
muft id) fogar berieten, ba fid) eine Sataftropfje mit iljr oerbanb,
welche gu weiteren Sdjidfalen 9Jiünd)l)aufens bes ftin b e S , bamals
33ödd)en§, führte.
S ie oereinigten 23öde . . . ober oielmeljr bie fittlidjen ©atten 5
ber roofyltf)ätigen Biegen waren an bent Jage, ber meiner Auf=
finbung folgte, an ben Drt gefommen, roo ber groftmütige Gng=
länber fein Pferb hatte grafen laffen unb ber tote Lämmergeier
lag. 2Bo b a S Pferb geftanben, fanben fie einen Säfer mit fdjroarg=
glängenben flügelbeden, einen ber Art, roelche bei AriftophaneS bie 10
knechte bes irygäos bem •öerrn für ben S itt gu BenS auffüttern,
unb bie 35eutfcfyen 9Jliftfäfer nennen. An bem öalfe bes ©eiers
aber bemerften fie bie ftal)l6laue fliege, Sdjmeiftfliege gereiften. —
$ch roill, 23ruber Sdjnucf, ungeachtet beine göttliche Jod)ter nicht
gugegen ift, bennoch ben Säfer, aus Südfid)t auf beine ©elifateffe, 1»
nur b a S Soft bes J r t j g ä o S unb bie fliege bie blaue Sdjroärmerin
nennen, fagte 5Rüwhhaufen, oom SSJlanuffripte auffeljenb.
„Grlaube" — rief ber alte Saron faft roütenb.
Grlaube m ir, fagte 2 Rüncf)h<Mfen, ^jr
(SJefihichte oon bem
Säfer unb ber fliege oorgutragen. —
20
®re^t fich einem nicht b a S reine ©erg im Seibe um, rief
einer ber ©atten, groei SKitroefen in foldjer Siebertracht gu fehen?
D trüber., laftt uns h’er he^fen^ einfdjreiten, laftt uns biefen
©efallenen bie rettenbe Miaue reifen, entroöhnen roir ben .ftäfer
oon feinen üblen Neigungen, bie fliege oon ber Seibenfdiaft, 25.
felbft bie ungeborene B ru n ft iljres Stammes eine)n oerborbenen
Glemente eingupflangen, mailen roir Ääfer unb fliege gu anftän=
bigen Leuten, bie in ber guten ©efellfdjaft fortlommen fönnen!
Allgemeiner Seifall folgte biefer Sebe. Ginftimmig befdjlofj
man, b aS Soft beS Jr^gäoS unb bie blaue Schroärmerin follten sa
fittlich unb anftänbig roerben, fie möchten roollen ober nicht. S3or*
fichtig fc^arrte ber Sebner, ber Biegengatte Solon — fie hatten fich
lauter Samen oon weifen unb erhabenen 2Jiännern bes Altertums
beigelegt — ben Säfer oon feinem 5)ial)(e mit ber Älaue hinweg
unb trieb ihn in eine f elsri|e, bie fofort burd) einen oorgewälgten 3»
Äiefel gum 33efferungSgemadje erfchaffen würbe. SDiefe ilnterneh=
mung hatte ™enig Schwierigfeiten gehabt, benn ehe ein ftäfer
IS .
g n t fiuftfpiete „ $ e r ^ r ie b e n " o on »rifto p ficm eä r e ite t X v ^ g ä o ä a u f einem SKift»
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gum fliegen gelangt, bauert es einige 3 eit mit Vaufbeljnen unb
Salsreden. ©flauer mußte man mit ber fliege gu Sßerfe gehen,
ber roohlbeffroingten Sfroärmerin.
^nbeffen gelang eS bem
jungen ^ßlato, einem giegengatten non ber unerreif barften Soweit
5 ber ©ebanfen, bie gu Veffernbe gu beffleifen, fie mit feinen
Sippen ju erffnappen unb groiffen benfelben nad) bem 2lftlofe
eineä Feigenbaumes gu tragen, roorin fie burf einen oorgeftopften
qSflod oerfpünbet rourbe. Man teilte baS freubige Ereignis bei
ber näfften ^ufammenfunft ben ©attinnen mit, roelfe n ift uer=
io fehlten, an ben Hoffnungen bes Vereins ben lebenbigften Slnteil
gu neljmen. 3tuf biefe SBeife erhielt i f »on ber S a fe Äunbe.
28ir fidlem unb Vödlein mußten nun ben C rt, roo baS ^3ferb
beS großmütigen EnglänberS geftanben, rein ffarren, bie erroaf fene
§erbe ftürgte aber ben Seifnam beS toten ©eierS in einen tiefen
15 Slbgrunb, um oon ben beiben eingefperrten Zöglingen ber Sitt=
liffe it alle Slnreigungen gum Safter gu entfernen.
$n ben folgenben iagen begannen nun Solon unb 5plato,
unterftü|t jeguroeilen oon ben übrigen Mitgliebern beS Vereins,
ihre Reben unb Ermahnungen an baS SIrygäoSroß unb bie blaue
20 Sfroärmerin. Solon lag oor ber $elSri|e unb hielt feine S f nauge
an ein feberfpulenfleineS Söflein, roelfeS ber Wiefel unbebecft
ließ; ^Blato ftellte f if an bem Feigenbäume auf bie Sinterfüße,
Ijielt f if mit ben Vorberfüßen am Stamme feft unb legte baS
Sonigmaul gegen baS Slftlof, um fidj oerftänblif gu ntadjen. Qn
2.-» biefer Stellung ober Sage hielten bie beiben Vöde ihre VefferungS=
reben, roenn fie n ift fraßen, ber eine bie feigen beS VaumeS,
ber anbere baS junge Saubgefproß, roelfeS an ber ^elSri^e gerabe
in ber roufernbften unb faftigften Fülle
3ft es benn n ift beffer f if an reiner unb reinlifer Nahrung
so gu fättigen? fpraf Solon gum ftäfer, roenn er oon bem ©enuffe
beS SaubeS auSruI)te. — ^iihtft bu benn n ift, bu armer ©e=
funfener, baß unS aHe, Riegen, ^äfer unb fliegen, 3euS ber
Vater in bie $urfen j,er fcrütenben Mutter auSfäte, bie Speife
aus ber Sanb ber ©ötter, n ift aber fie aus ber Vforte, bie ba
35 ftetS nur auSläßt unb nimmer ein, gu empfangen? S fr e d lif e,
unbeffreiblife Verirrung, baS, roaS !£rift unb ©efilbe heilfam in
baS R e if ber blonben SDemeter emporffidt, gu »eraften, unb
erft bann barnaf gu ftreben, roenn eS, in ben S a^eS geftoßen,
bem geftaltenlofen Sfattengebiete ber traurigen Verfephoneia an=
20*

gehört! Liebft bu bes Sofern golbenes $orn, warum friffcft bu
nidjt -Safer? ©elüftet tucf) nacf) bem ©proft be§ ©rafe§, roeshalb
beifteft bu nid)t in ©ra§? Was reijt, was nerfüfjrt bidj, bas alles
erft umgeftimmt, entmifdjt, abgenützt ju mögen? .{löre biefes freubige
Snirfdjen unb Saufdjert oor beinem .fterfer, oernimm, roie id) in 5
bem faftigen, fetten portulaf, in ber roilben bittern treffe, in bem
erfrifcfjenben ©auerflee fdjmaufe. .Hönnteft bu benn nidjt, roenn
bu frei roäreft, neben mir brüberltd) fitjen unb biefer oon ber
Dreas uns oerlieljenen Slätter bidj erfreuen, als einige Schritte
roeiter prüd, ein §elot unb Sarbar, ju Ijamn, ob bir ein oon 10
ber ^arpgie befubelte§ Dialjl roerbe? Ober fagft bu: 2$ &in .Hafer,
bu bift ein Biegengatte? Sun fo blide auf beinesgleidjen, fiel),
roie ber fleine rote jirpenbe Schelm ba§ füftbuftenbe Slatt ber Lilie
nagt, roie ber runbe mit fupferbraunen f lügeln unb grünem ©cfjilbe
im ©cfjofte ber Sofe fdjroelgt! Senen folge, benen fd)liefte bidj an, is
bei ihnen ift beine ©teile! frift Lilien, roenn bu nid)t ©afer, frift
Sofen, roenn bu nidjt portulaf, treffe unb ©auerflee freffen toiHft!
Sadj biefen Seben füllte fidj ber eble ©olon immer mit
neuem Appetite oerfefjen, unb roar §u erhöhter 2 f)atigfeit an ben
Sergfräutern aufgelegt, plato, roenn er oom feigenfraft raftete, 20
hielt Ermahnungen ungefähr beS nämlichen Inhalts an feine
©djülerin. — Auch er riet ber fliege auf bas einbringlichfte,
oerborbene§ fleifdj 311 laffen, in Bufunft feigen ju freffen unb
auf feigen ihre (Ster ju legen. Gr fudjte befortöers auf bas 9Jiutter=
gefühl ju roirfen unb in glängenben Silbern ihr oorjuftellen, roelcfj 25
ein begabteres ©efdjledjt ihre Srut roerben roürbe, roenn fie ftatt
in Suft unb Sunft, ba broben auf fonnebefdjienenem, lüftegeroiegtem
Broeige ausfänte. Audj er oerjeljrte nach feinen Seben immer
roieber feigen, folange bergletd^en nodj am Saume hingen, bann
nagte er bie Bmeige ab, fo baft ber Saum ein ziemlich oerroüftetes 30
Anfehen j$u befommen anfing.
S as Soft beS Srijgäos unb bie blaue ©chroärmerin lebten
bei biefen Ermahnungen in ihren SefferungSlöchern ein trauriges
Leben, ©ie roaren beibe fchlidjte, rohe Saturroefen ohne alle
Theorie, praftifdjen Trieben ergeben. Anfangs raften fie roie roahn= 35
roitsig brummenb unb fdjnurrenb in ben Werfern umher, ba ihnen
biefes aber nidjtS ha|Ef/ f° mürben fie ftill unb hörten ben Seben
iljrer Serbefferer ju. Son benen oerftanben fie nun aber nidjt
9. D r e a b e , SBergttpmpfje.

bas Minbefte, als, baß ber Käfer Siliert unb Noten freffen, bie
gliege fid) ju geigen roenben foUe — Zumutungen, bie Noß unb
©djroärmerin außer fid) festen, roeil fie iljnen bas Seleibigenbfte
bünften, roa§ iIjnen nur gefagt roerben fonnte. ©eelenoerfäufer!
5 ©eelenoerfäufer! brummte ber Käfer. — SBarum foll benn unfereinä
nicf)t freffen, roaä unfereinem fdjmecft? — $dj fud)’, fud£)’, fuc^’
©erudfj! fummte bie gliege. 3lm meiften ärgerte e§ bie beiben
Kanbibaten ber ©ittltdfjfeit, baß fie ifjre Befferer braußen behaglich
in Saub unb geigen fnarpen fjörten, unb baß benen bie tugenb=
io Ijaften ermaljnenben Neben gleidfjfam nur bienten, fid) ber Ber=
bauung falber nad) bem ßffen eine Bewegung ju madjett. $n=
beffen nannten bie Dinge für beibe eine feljr ernfte ©eftalt an,
benn fie befamen natürlidj nidjt bas 2lllergeringfte ju effen unb
fielen bafjer roäljrenb iljrer Bearbeitung ju einem reineren Seben
15 jämmer(id) ab. Das Trrjgäosroß rourbe fo matt, baß es faum
nod) auf ben güßen ftefjen fonnte; bie blaue ©djroärmerin ließ
fraftlos bie glügel Ijängen.
3 n biefer traurigen Berfaffung überfam fie ber ben Tieren
eingepflanjte fdjlaue Trieb ber ©elbfterljaltung. ©ie fegten fid)
20 oor, ju Ijeudjeln, unb gaben fläglicfje unb melandjolifdje Töne
oon fid^- ’Ööre! rief ©olon bem $lato ju — benn gelsriße unb
geigenbaum roaren einanber nalje — , ba§ Safter fcfjlägt in fid),
bie erften Kennjeidjen ber Neue finb ju fpüren. — Meine arme
©efallene ädfjjt aurf) fdjon über iljr Unljeil, oerfegte $lato. Nad)
25 einiger Beit prüften bie beiben efjrroürbigen 3 ie0engatten ben ©inn
ber Befeljrten, inbem ^lato ein ©tüddjen geige, roeldjes nodj am
Saume gegangen hatte, oorfidjtig in ba§ Slftlod) fdjob, ©olon a6er
ein Siliett= unb Nofenblättdjen unter ben Kiefel in bie geistige
ju bringen mußte,
so
Noß unb ©djroärmerin er6e6ten oor ©rimm bei biefer Dar=
legung abfdjeulicfjer Anträge, roie fie ifjnen oorfommen mußten.
Die ©djroärmerin roidj entfegt oor bem geigenftücflein in bie legte
Cde be§ 3Iftlodjeö jurücf, baä Noß ftieß bie Blätter, beren ©erudj
iljm ben 2ltem raubte unb bie Suft feines 2Botjnorte§ iljm ju
35 oerpeften fdjien, mit ben furjen, fräftigen Beinen oon fiih ab. —
Nieberträdjtiger ©eftanf! brummte eä. — Sollte man’s glauben,
baß e§ Narren giebt, bie an bem greulichen Beuge Sefjagen finben?
$dj erftide! 0 meine 2fmbrofia! — geigen! geigen! geigen!
Kinberpapp! Kinberpapp! tofete bie ©djroärmerin.

2tber t£»re Sage war jum äCufterften gebieten. S ie Sefferer
braußen, ba§ begriffen bie Opfer ber S ittliffe it brinnen, fonnten
e§ bei guter Rahrung mit anfeljen, roenn fid) ba§ © eff äft aud)
nof f° fe^ in bie Sänge jog. junger tfiut roeh, Serftellung
that not, bie braußen ju täuffen. S e r Käfer überroanb f if unb 5
fraß unter Serroünffungen unb Endungen etroaS Silien unb Stofen,
r o e lf e S er aber alfobalb roieber »on f if gab, fo übel befam ihm
ber höhere unb reinere SebenSgenuß! S ie Fliege bejroang ihr
ffaubernbeS ©emüt unb »erriftete über ber Feige einigermaßen
unb gleif fam jur ^Jrobe ba§, roa§ oon ihr im Namen ber ^ugenb 10
geforbert rourbe. $Iato unb Solon hatten gelaufft unb an bem
©eräuffe, roelfeS brinnen entftanben, abgenommen, baß etroas @nt=
f f eibenbeS »orgefalten fein tnüffe. Öffnenb jettf bie beiben Serließe,
fahen fie Sitien unb Rofen angenagt, baS Feigenftüdlein beffmeißt,
Roß unb Sfroärmerin aber halb ohnmäftig auf bem Rüden Hegen. is
Solon unb ^piato umarmten einanber mit ben Sorberbeinen unb
riefen: Triumph! bie £ugenb hat geftegi! Sa§ Safter ift au§ bem
Sufen biefer fittlif Serroahrlofeten geroifen, fie roerben nie roieber
in ihre ffim pfltfen Slngeroöhnungen jurüdfallen!
S e r Qnbel brang ju ben übrigen 3iegengatten, roelfe un= 20
geaftet ihrer ©hrroürbigfeit ben frohen Fall mit einem herrlifen
Reigentänze in ben fünften Sprüngen feierten. Stuf bie Mütter
unb un§ fidlem unb Södlein jog ba§ ©etöfe herbei. S ie Mütter
rourben mit roenigen freubigmedernben ©orten »on bem ©elingen
ber Serfittlifung in Kenntnis gefetjt, fahen Roß unb Sfroärmerin 25
bie Fnße von f if ftreden unb oergoffen Spänen ber Rührung,
©ie bie Frauen benn immer mit blitjffneller Slhnung baS § ö f fte,
Riftigfte treffen, fo ging a u f in ben helitoniffen Riegen bamals
bie Slüte bes »erfittlifenben ©irfens auf. — Saßt uns au§
biefen beiben ber iugenb geroonnenen ©efen ein $aar mafen! 30
riefen bie Biegen begeiftert. ^erheiraten roir fie mit einanber, unb
ul§ SluSfteuer geben roir ihnen fo »iele Silien, Rofen unb Feigen,
nl§ fie am Selifon finben fönnen!
Ein unglaublifer Sturm be§ GntjüdenS folgte biefem Sor=
f f läge. .groar roollte ber ehrroürbige M offuS ben ^roeifel erheben, 35
ob felbigeS ©hebünbnis roohl fruftbar auSfaden möfte, unb ber
fritiff e Sion erft bie Reigungen oon Sraut unb Sräutigam prüfen;
35. Ü JtoSdjoS, gried). Sibgllenbidjter. — 37. S i o n , ebenfalls
2)to3d)oS befreunbet.

m it

aBer bie ermähnten Bebenfen fanben feinen Slnflang, üieltneljr rief
ber (Jfjorus ber übrigen einbettig: 28o bie Xugenb jufammenführt,
fommt es auf Neigung unb 7yrud}tbarfeit nic()t an!
Man roollte fogteif ju biefen Spmenäen im Namen ber ©itt=
5 f if feit f f reiten. $lato unb Solon nahmen ba§ ^rygäoäroß unb
bie blaue ©froärmerin auf ihren Nücfen. ©ie f f ritten ttoran, bie
efjrnmrbigen ©atten folgten ihnen paarroeife, benen folgten bie re f tf f offenen unb rooljlthätigen Mütter, hinter ben Müttern fprangen roir
3 icflein unb Bödlein, unb fo fe|te f if ber 3 ug n af bem $la|e an
io ber ^ippofrene in 23eroegung, roo bie §ofseit gefeiert roerben fottte.
®ort angefommen, nahm bie alte »erftänbige ©ifi ba§ Nofj
jroiffen ihre Sippen, bie gute Quiqui aber that beägleifen mit
ber ©froärmerin. ©ie trugen bemnäfft ba§ Brautpaar ju einem
hohen ©teine, ftefften bie beiben jungen Seute, roeffe non ber
15 freien Suft erfrifft, roieber ftehen fonnten unb überhaupt mit jebem
2tugenbficfe munterer ju roerben ffienen, auf ben ©tein neben
einanber, unb barauf f f [offen roir affe, jung unb alt, einen roeiten
Kreis um baS ^aar. $a§ in ber ©te entroorfene Programm ber
Feftliffeiten orbnete biefe Neihenfofge berfelben an: ©trophe; Neben
20 oon ©olon unb ^ßtato; ©egenftrophe; (Zeremonie, ©flußgefang,
gi)mniffe§ ©piel, Neigentanj, Feftmahl.
©ine ber fleinen lahmen ©riffen, bie einzige, roeffe mit bem
Kunftljadebrettlein aus Sölättf en unb S ö rn f en hatte fertig roerben
fönnen, roar jur ^eftfängerin ernannt roorben. 2ll§ baher ber Kreis
25 f if gebilbet hatte, ffritt ober hüpfelte trielmehr biefe S ifte rin
beä 2Bohlthätigfeit§oereinS jur heiligen Quelle, ne|te barin ihre
Freß,gangen ein roenige§, oerbrehte barauf bie golbgetben Slugeleiit
im Kopfe, erreifte mit einem lahmen ©prunge ba§ ©ejroeig einer
SEamariSfe, n af oergeblif en Bemühungen, auf einen ber Sorbeer=
so bäume, ben niebrigften unter alten, ju gelangen, ftimmte ba§ Sacfe=
brettlein, putjte bie Frefsjangen an bemfetben ab, unb fang nun,
ba§ Kunftinftrumentlein fflagenb, begeiftert folgenbe
©trophe.
35

S e r fiäfer ift ein ©cf)n)eimd)en,
SJrumm! Srum m !
S ie fliege f)at fecf)§ Steinigen,
©timrn! Sum m !
33. Sieber, roeldje ^odjgeiten ber £ ie re fdjilbern, fiijb in 2>eutfflanb feljr »erbreitet
unb feit bem 16. $af>rf)unbert nad>roei§bar; eine ^Sarobie biefer ©efänge ift bann baS Sieb

S ie gliege (jat ben Ääfer ließ,
Ser fiäfer ift ein $erjenäbieB,
SummI Summ! Stum m ! Stum m ! Stum m ! Srum m !

.^errlidje ^ioefie! Saljrung für ©entüt unb ©efül)l! mecferten
bie
— Seines ©efühl, mit feinem ©ebanfen belüftet! »
Gd)t fyrifdj! murmelten bte Sücfe. — Solon unb $lato traten
in ben Kreis cor bas Brautpaar unb rebeten nad; einanber. Sie
gelten iljm in einbringlidjen 21'orten bte Scfjättbltrfjfeit feines
früheren Sebensroanbels oor, bann führten fie auä, baß bie ©öttin
ber Tugenb eine gute alte 3J?ama fei, immer jum Serjeiljen bereit, 10
bann fatnen fie auf Silien unb Sofen, geigen, gelängen unb 2lft=
locker, ^m erften Teile machten fie baä Brautpaar herunter, im
jroeiten erhoben fie eä, in ber Suganroenbung mußten fie felbft
nicht mehr, roaä fie roollten — itjre Sermone hätten gleich
Mufter non Kafualreben abgebrudt roerben fönnen.
15
3dj glaubte ju bemerfen, baß baä Brautpaar auf bie Seben
nidjt achte, fonbern nur 2eib unb glügel einjuüben fdjeine, teilte
biefe Beobachtung meinen Sad)barn mit, bie jebod), ganj in bie
Söürbe beä geftes »erfenft, meiner ÜEBorte nicht achteten. Sach ben
Seben fang bie ©rille folgenbe
20
©egenftrophe:
Unb ift er benn ein Sdjroeinicfjen,
Stumm! Stum m !
Unb f)at fie benn fecfjä Seinicfjen,
Summ! Summ!
S o reicht einanber jefct bie güjj’
Unb fei ber ©fjeftanb eud) füfs;
Srumm! Sr«m m ! Summ! Summ! Summ! Summ!

25

3nbem eä aber nun jur Zeremonie fommen follte, unb bie
Biegen S ifi unb iQuiqui baä $aar erfuchten einanber bie güße so
ju geben, nahm bie geierlichfeit eine plöglidje unerwartete unb
unglüdlidje SBenbung. Denn jur Sedjten rourbe in ber Gnt=
fernung ber £mffd)lag eineä ^ferbeä hörbar, unb jur Sinfen frod)
unten burch einen Bergfpalt ein gudjä, ober ein 2Bolf ober ein
„ fte ira t jtoifd&en ß ä fe r unb g lieg e"; »gl. D. 23öcfel, $eutfdf>e Solfölieber au§ Dberljeffen,
M arb u rg 1885,
X CV . Gin fold^eo &ieb oon „Ä äfer unb gliege" fingt audf> Leporello
in ©rabbeo „ $ o n ^ u a n unb g au ft" 1 , 1.
15.
Ä a f u a l r e b e n ^eifeen bie ^ r e b ig te n o o n © eiftlidjen bei befonberen Sßeranlaffungen,
w ie £od£>$eiten, k a u f e n , S e g räb n iffe n .

anbercö Saubtier. Sd) roeift nidjt, roas bem pferbe begegnen
mochte, bas aber falj idj, roeil id) auf ber äufterften Sinie bes
Greifes ftanb, baft baS Saubtier ein ©tüd f leifd) im Sachen
trug. Stlfobalb brang in bie beiben jungen Seute auf bem ©teine
5 eine fonoulftoifdje Seroegung, ihren fd^arfen ©innen brauten bte
Süfte oon weitem oerführerifdje Sotfdjaft ju, Soft unb ©djmärmerin
fammelten iljre lebten oon ber ©ittlidjfeit oerfdjont gebliebenen
Sräfte, ipreiteten bie flügel aus, unb mit bem ©ebrumm: 9J?ift!
'Dtift! 9J(ift! unb mit bem ©efumm: Suber! Suber! Suber! flog
io ber Sräutigam rechts, bie Sraut linfs baoon, ungerührt oon
SefferungSoerfudjen, Seben, Süfjrungen, ©trophen unb ©egenftropljen
bas alte Safterleben oon oorn gu beginnen.
3)ie entfette Überrafdjung ber freier, als DbijffeuS plöhlidj
aus Settierlumpen mit ftegfjafter Soweit t)eroor!eud)tcte unb bie
15 tötenben Pfeile oor fid) fymfdjoft, fann nidjt gröfter geroefen fein,
als ber ©djred ber Siütter unb iljrer ©atten bei biefem 2tnblide,
roeldjer ebenfalls fo gu fagen bie Soweit ber Satur auS Sumpen
Ijeruorfdjeinen machte. Anfangs ftanben fie ba, ftumm, ftarr,
regungslos, gleidjfam ein grofteS Piehftüd aus ©tein, bann aber
20 ergriff fie ber fyaltungSlofefte Taumel, unb fie rannten nadj allen
Sidjtungen ebenfalls auSeinanber, entroeber, roeil fie bie fittlid)
Serroahrlofeten roieber einfangen roollten, ober auch nur über=
fdjattet oon bem ®ämon, roeiter fich ungeheurer Augenblide ju
bemächtigen pflegt. $ie $idlein unb Södlein folgten, fo baft bie
25 ben ©ipfel hinan unb hinunter rennenben, fpringenben, ftolpernben,
ftürsenben iiere bemfelben ein Anfeljen gaben, rooburch er mehr
ber Suppe eines tljeffalifchen $auberbergeS, als ber heiteren mufifdjen
Sölje glid).
WaS midj betrifft, fo roar idj an ber Quelle jurüdgeblieben.
so Warum follte ich hinter ^ “ fer un^ Stiege herlaufen? ÜJtein
eigenes ©chidfal madjte mir bange. 34 fürchtete bie Südfehr
ber Serbe.
3)ie W itter hatten mir nämlidj fdjon oor einigen lagert
angefünbigt, baft, um auch bie lebten Sefte ber oerhaftten 9JJenfdjlich=
35 feit in mir auSjutilgen, id) nächftenS auS ber roeiblidjen 6r=
jieljung entlaffen unb ben Sänben ber ©atten übergeben roerben
folle. dagegen fträubten fich nun a&er jene -^efte mit a^er -JJiadjt
13 ff. E bgffee 22. ® efang.

unb oielleift ebenfo Ijeftig, roie bie Neigungen bes 'JrpgäoSroffeS
gegen Silien unb Nofen. ®enn mir 6lieb ein pljtjfiff er 2lbffeu
gegen bie ©atten beirooljnen, fo fefjr i f iljre eljrroürbtgen Gigen=
ffaften aftete. 316er leitete Ratten geroiffe natürlife Begabungen
an i£)nen n ift ju tilgen oermoft, unb i f empfanb bas innigfte s
©rauen oor bem 2tugenblicfe, ber m if itjrer Sltmofphäre fo nafje
bringen fottte. inbeffen ftanben ganj anbere Singe in ben Sternen
geffrieben.
®er Suffflag beS ^ßferbeS näherte f if , unb eS fam ein
ältlifer, biefer Mann, bem ein $ünner folgte, n af ber Stelle 10
ju geritten, roo i f ftanb. Der Mann trug einen gelben $ut,
einen gelben Nod, eine gelbe §ofe unb eine gelbe SBefte, fal)
fefyr blaß unb aufgebunfen unb äußerft oerbrießlif aus. S fo n
fein Slnfeljen unb ber nöttig gleif gültige 2)lief, mit bem er bie
©egenb überffaute, roürbe m if gelehrt Ijaben, non roelfem Solle 15
biefer Jrembling fei, roenn i f iljn auf n ift fobalb Ijätte reben
hören. ®er Siener Ijalf feinem Serrn tront ^ßferbe, führte ihn
gu bem Steine, auf roelfem baS Srautpaar geftanben Ijatte, ließ
iljn nieberfißen, gab iljm ein fpaniffes Noljr in bie Sanb, ffob
beffen Knopf unter fein Kinn, unb riftete auf biefe 2Beife 20
gleiffam bie Statue eines gefüljllofen NaturbeffauerS ju. ®er
Serr ließ näm lif alles pljlegmatiff mit f if oorneljmen unb ant=
roortete nur fpärlif auf bie Neben beS Wieners, roelf er jiem lif
gefpräfig roar.
2luS ihrer Unterhaltung erfuhr if , baß ber gelbe $icfe ein ^
reifer, norn ©effäfte jurüefgejogener Nentenierer roar, roelfer
unroeit 2lmfterbam unb eine Stunbe non Sarlem auf feinem
Sanbljaufe gelebt Ijatte. ® a f if bie Slnfätte beS ^obagraS bei
i£)tn mehrten unb geroiffe SSorboten ber äöafferfuft erffienen, fo
roar ihm non feinem Slrjte eine Neife in bie füblif en Sänber so
oerorbnet roorben. SDaju roollte f if benn au f Mtjnljeer oan
Streef uerfteljeii unb erflärte feine Öereitroilligfeit, bis in ben
NeifSroalb bei Gleue p reifen. $er 3lrjt erflärte aber bagegen,
er fei mißnerftanben roorben, unb nannte iljm bie ungeheure Meilern
jaljl, roelfe er roenigftenS abjureifen habe. 2)er Sollänber roar 3:>
hierüber anfangs, foroeit fein Naturell bieS guließ, in einige $er=
jroeiflung geraten, jebof enblif, roeil ber 2lrgt ebenfalls ein
ruhiger hartnäefiger Slltnieberlänber roar, unb feinem Patienten
mit größter Raffung lobeotag, ja lobeSftunbe oorauSgefagt hatte,

roenn er nidjt golge leifte, genötigt geroefen, fidj ju fügen, unb
an bie Seife ju benfen, bie er in füböftlidjer Sicjtung oornejmen
mußte, ba er füblidj auf ber Karte bie oerorbnete M eilenjajl nicjt
oor ficj faj.
5
lim bieä ju oerftejen, muß gefagt roerben, roaä idj auä ben
©efpräcjen jerauäjörte, baß nämlidj Mgnjeer »an Street
burdjauä nur feine Meilen in geraber Sichtung, ojne burdj Um=
roege unb Slbfprünge ijre 3 ajt 3U erfüllen, oerreifen roollte. Denn
ba ijm bie Seife äußerft juroiber roar, fo haßte er alleä, roaä
io ijr ben Schein einer 2 öanberung jum Vergnügen jiitte geben
fönnen. @r jog beäjalb auf feiner Karte oon @uropa nadj bem
Sineal mit Vleiftift einen Stritf; oon 3lmfterbam nacj Süboften,
maß baran bie Meilen, fanb, baß ijre
fich genau auf bem
©ipfel beä .öelifon oollenbe, unb roar fo, immer ftreng bem Stridje
io nacjreifenb, unb roeber recjtä nod) linfä abroeicjenb, allgemacj auf
ben geheiligten Serg gefommen.
§ier tröftete ijn nun ber Diener, nacjbem er ijm Vor=
ftejenbeä in einzelnen Vemerfungen erinnerlicj gemacjt hatte, um
ihn öurcf) ben ©ebanfen an bie Sotroenbigfeit ber Seife unb ihre
20 ftrenge Konfequenj aufjuridjten, mit bem 2luärufe: Mijnheer,
roir finb am 3 iele, unb morgen gejt eä nacj unferem frönen
SSelgelegen jurücf.
©ottlob, fagte ber .öollänber, ber fid) bei bem ©ebanfen an
fein Sanbhauä ein roenig erheitert fühlte, unb id; roill, roenn roir
25 nadj £>aufe gefommen finb, ein £uftl;auä anbauen unb baä foll
heißen: Vreugbe en Saft. Unb auä ber Suhe roill idj nicjt
roieber gejen, mödjte aud; meine 23afferfudjt fo überhanb nehmen,
baß alle Deidje oon Seelanb bebroht roären. 2>dj fenne gar nicjtä
Sßahnfdjaffnereä, alä biefe griedjifdjen ©egenben, in benen ein be=
3 0 fdjroerlidjer Berg narf) bem anbern fommt, roo man feine 2luäfid)t
auf Kanäle unb Söiefen jat, unb ber £immel bie unnatürliche
blaue garbe nicjt loä roirb.
Gä fann nid^t überall 2lltnieberlanb fein, oerfeßte ber Diener
unb ftopfte fid; eine fleine tjönerne pfeife; eä muß aud; folcje
3 5 nicjtsnugige Striche Sanbeä geben.
2Benn id) ba mein Sanbjauä Sßelgelegen betraute, fuhr
Mtjnheer oan Streef fort, ber jetjt etroaä gefprädjiger rourbe,
obgleid; fein ©efid)t fo oerbrießlidj blieb, roie früher, roaä für eine
anbere ©egenb ift baä! Sebenan liegt Mynheer be !3ongjeä

©cfioone $idjt nnb <*uf ^er anbern ©eite 9)lpnljeer oan £otl§
Srouro Elisabeth, unb mitten inne liegt Welgelegen.
roill
nun gar nidjt reben non meinen innerlichen Schönheiten unb be
quemen ^Dingen, non ber Söfenagerie, oon meinem mit bunten
©teinen gepflafterten $ofe, ®om ÜKufdljelhäuSchen, non ber SSoliere, 5
oon ben ©olbfafanen unb ben SWiftbeeten ooll ©paginthen, bie
hier elenb toilb roachfen — aber, ©ebulon, benfe nur an bie
fd)öne Slugficht auf ben Kanal/ über ben alle £age bie fedjä
braun angeftricljenen £redfcf)uiten oon ben Sägercfjen gezogen roerben
unb auf bie unabfehlid;e Wiefe baljinter, in ber benn boch auch 10
nicht eine einige Erhabenheit, fo groft roie ein SJlaulrourfshügel
ift, unb ben ©intergrunb oon §roölf Winbmühlen im ©ange! Unb
bann fielet man ba§ nicht alle £age, nein, einen um ben anbern
£ag nebelt ober regnet e§, fo baft bie Entbehrung ba§ ©lücf,
um fich blicfen gu fönnen, erhöht, unb ber ©immel bleibt immer, 15
auch 1I,en n e§ IjetleS Wetter ift, beleihen, mäftig unb grau. Wie
roirb bir benn,.©ebulon, roenn bu an alles ba§ benfft?
Slbfdjeulid) roirb mir gu 9Jlute, rief ©ebulon unb roarf gornig
feine Pfeife an ben Soben, baft fie gerbradlj. §ole ber böfe
feinb biefe oerbamntten griechischen Wüften!
20
Ereifre bid) nic^t, ©ebulon, fagte ber £err fchläfrig, mit
oerbroffenem 2Runbhängen. Ein ©oltänber ereifert fich nidjt, ober
er prügelt roenigfteng jemanben babei, auf baft ber Eifer einen
Sulzen Ijß&e. 9Jiad)e mir jetzt £liee, ba§ Waffer bort fcheint
nodj fo ziemlich flar gu fein, roie e§ in biefem oermalebeiten Sanbe 25
fein fann, benn freilich, Waffer oon Utrecht ift eö nicht. Qd) roill
unterbeffen in ber Eleftra unfereS groften Sonbel lefen. E r nahm
ein Such au§ ber £afdfje, fdjlug es auf, unb la§ ha^laut mit
fonberbarem 5ßatl)o§ bie Slnfangsoerfe ber Sonbelfdjen Eleftra:

0

z o o n v a n A t r e u a z o o n , d i e ’t o p p e r s t e g e z a g h ,

I n ’t G r i e k s c h e L e e g t r h a d , t o e n h y v o o r T r o j e l a g h ,

Nu zietge zelf het gäe, d aer staegh uw h a rt n aer h a e c k te ,
D it’s A rgos, d ’oude S ta d , d aer uw gem oed om b laeokte.
5. V o l i ö r e , SBogelfjauS. — 9. £ r e c f f d j u i t e n (fpr. ^fdjeuten), fehr lange, flache
ß analboote, bie oon iUienfdjen ober ^ferben gezogen (getredt) roerben. — 29 ff. $ o f t » a n
b e n S B o n bel, ber heroorragenbfte fjoüänbifche 2)ram atifer, geft. 5. $ebr. 1679; feine
Überfe§ung oon SophofleS’ „ d le ftra " tarn 16 ü9 h e ra u f:
„D ©oljn be3 A gamemnon, ber oor £ ro ja einfi
$ a 3 £>eer geführt h at, jefct ift bir ju fdjaun oergönnt
3)tit eignen 2Cugen, roa* bu ftetö fo fehr geroünfdit.
$ a § ift baS alte SÄrgoö, beine§ ©ehnenS 3 ie l,

so

D it’s’t wcud van Jö zelf, d a t dolgeprickelt dier.
H et wolfsveld van A pol, den w olvensebrick, is h ie r,
E n dees verm aerde K erk, die Argos Juno w ydde,
R ijst g in d er hem elhoogh, a e n , uwe rechte zijde . . .

Qa, ja, unterbrach P f Mijnheer »an ©treef, ba§ ift benn
freilif etroaS griefiffer, als biefe helifoniffe Knüppelbamm=
roirtffaft. 6 r fummte fadjt in feinem SBonbel roeiter.
©ebulon hatte unterbeffen bie Reifetljeemaffine, roelfe fein
§err überall mit hinnahm, aito bem Mantelfade heroorgeholt,
io Feuer angejünbet, SBaffer aus ber Sippolrene geff öpft, eS ge=
fo ft unb grünen £f)ee aufgeffüttet. 21(3 baS unentßeljrlife ©etranf
Bereitet roar, reifte er feinem Serrn eine !£affe.
Mynheer »an ©treef führte fie fo langfam unb m ürriff
gum Munbe, roie er in atten feinen Beilegungen Bisher geroefen
15 roar. (Sr foftete unb foftete, bie f f (affen Sippen jogen f if ein
roenig jufammen, bann ffludte er bebäftig ben Qnljalt ber Snffe
hinunter, unb fagte: ©eBulon, nof eine. — ©e&ulon fah feinen
|>errn Bebenflif an unb ffüttelte ben Kopf. Sie jroeite £affe
tranf Mynheer »an ©treef, ohne ju loften, aus. ©eine 2lugen
20 Befamen roährenb bes ^rinfenS eine 2lrt oon ©lang unb er fagte:
©e&ulon, nof eine. — ©ebulon reifte iljm jittemb unb eine
große Unruhe in feinen 3ügen bie britte SEaffe. 'sDiefe ftürgte
Mpnheer oan ©treef Beinahe haftig hinunter unb barauf fah er
faft gen Simmel.
25
2 lf, Mijnheer! rief ber 3)iener Beforgt, roaS ift ß u f roiber=
fahren? ©onft Brauft 3hr ia auf brei Waffen ^hee brei 3Siertet=
ftunben, unb hier geljt es roie mit Gjtrapoft in ben Magen.
®er alte ^ottänber fah fehr nafbenflif aus unb fagte enblif
n af langem ©froeigen: ©ebulon, biefer 2 fee hier ffmedt mir
so Beffer, als ber auf meinem Sanbljaufe 2Belgelegen eine ©tunbe
»on 2Cmfterbam.
® a raufte ber treue Wiener fein Saar, roeinte unb ffrie:
D roehe mir, roehe! Mijnheer »an©treef ift aufbiefem niftS=
roürbigen Serge tott geroorben;
fein £ ljee ffmecft iljm baljaußen
35 Beffer als baheim; er loBt bie Frembe auf Koften »on 2lltnieber=
lanb, er ift aBgefatten »on DranjeBooen unb 2lltnieberlanb.
5
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ba, Orcfteö, beS Itjfeiifen 2(poU,
2Bolfbejnnnger§ $eftplafc. 2>ort ju r Sinfen liegt
fte ra tjocfjberüfymter Tempel. Stber f)ier . .

©ebulon, erljitie bid) niefit, fagte ber Öerr gleicfigültig unb
freunblicfi. £>cfi fia&e meinen Verftanb niefit verloren. 95?eißt bu,
roa§ ©efiroärmerei bebeutet? Gs ift ber guftanb, roorin fid) ber
•ÖanSrourft von granjofen, unb ber S3utt oon Gnglänber oft be=
finbet, unb ber beutfd)e SRuff faft immer, Altnieberlanb aber 5
niemals, ©ie ©adfje foltte aber jur ißrobe audfj einmal an uns
fommen, benn bei ©ott ift fein Ding unmöglicfi.
liefere bie
$robe. ^cfi fdjroärme, ©ebulon, baä ift baä ©anje. $n bem
Tfiee muß etroaä fein; id) bin oon bem Tfiee ein ©cfiroörmer ge=
roorben, benn id) muß eä noefi einmal fagen: er fefimedt roafirljaftig 10
beffer, alä ber auf meinem Sanbgute SBelgelegen. Gs roirb a&er
fefion roieber oergeljen.
9iur mit SJiüIje gelang eä bem fcfiroärmerifdfien §ollänber,
feinen ©iener ju berufitgen. Am meiften roirfte baju bie Ver=
fiefierung, baß aller SBafirfdjeinliefifeit naefj biefer ejaltierte $uftanb 15
eine rettenbe Krife feines Übels fei, baß bie ÜBafferfuefit burd)
bie ©djroärmerei eine ©topfung erhalten fiabe. ©er alte ©cfiroärmer
ftanb auf unb fd)idte fid) jum Südroege an, ©ebulon padte baä
Tfieegerät jufammen. üDipnfjeer oan ©treef fal) fid) um unb
fagte:
möcfite roofil ein Angebenfen an biefen jiemlid) erträg= 20
Itdfjen ^laß unb an bie fdjjöne ©tunbe, in roeiter mir ber Tljee
fo roofil fefimedte, mitnefimen, ein GrinnerungSjeicfien an bie fiiefige
©djroärmerei. — SBaS foKen roir mitnefimen? oerfegte ©ebulon
noefi immer jiemliefi fleinlaut, roir fönnen boefi nidjt bie 33oompgeS
— er meinte bie Sorbeeren — ober bie großen Klinfer — er 25
meinte bie Klippen — einpaden. — $n biefem Augenblide fafi
er midj, ber idj fiinter einem gelfen ben fefiroärmerifcfien Auftritt
belaufefit Ijatte, 30g miefi fieroor unb rief: 28aS für eine Kreatur
ift baä? ©er fdjroärmerifd)e £oHänber befafi inid), unb fagte
bann langfam: 2 öirf bem Siel) einen ©trid um ben ßalä, ©ebulon. so
©aä roill iefi mitnefimen als Angebenfen an biefe fefiöne ©tunbe.
Gs fefieint 31t einer unbefannten Tierart ju gefiören; üJipnfieer
be Songfie, ber in 23ataoia geroefen ift, foll mir fagen, 06 fie auefi
auf $aoa oorfommt.
SBaS follte id) mad)en? Gin Gntrinnen roar niefit möglicfj, 35
audj muß iefi befennen, baß bie Sefte ber Menfcfifieit in mir
einige greube bartiber empfanben, roieber unter ifireSgleidfjen ju
fommen; obgleidj eine gefieime büftere Afinung mir guflüfterte,
baß bie ©djroärmerei beS ^oßänberS mir brüdenb roerben fönne. —

Sdj lieft mir bas fangfeil gebulbig um ben ©als fdjlingen unb
»erlieft mit meinem neuen ©errn, ber fadjt ooranritt, unb ©ebulon,
ber mich am ^triefe hinter fid) herführte, ben 33erg, auf roeldjem
mir fo oieleS begegnet roar. 23or unferem Slbmarfdje l)atte
5 ©e6u!on bie Kantinen, bie gu beiben ©eiten bes PferbeS hingen,
mit Waffer ber ©ippofrene füllen müffen gu einem nochmaligen
Jhee auf bem Sanbfjaufe Welgelegen.
2lm fufte beS Serges roar SRpnheer oan ©treef fchon
roieber ebenfo oerbrieftlich, roie oorher, unb biefe ©timmung blieb
io il)in aud) roährenb ber gangen Seife. W ir festen biefelbe, nad)=
bem roir in ebnere ©egenben gefommen roaren, gu Wagen fort,
b. h- ©err unb 3)iener faften im Wagen, unb ich
ueben
her — ihr mögt mir es glauben ober nid)t, es liegt mir nichts
baran, aber roahr muft roahr bleiben — , ich ha&e bie paar hunbert
15 SJteilen gu fuft gurücfgelegt, ausgenommen eine furge ©treefe beS
Slbriatifdjen 9JieerS, bie roir auf einer fflaoomfdjen ©chebecfe burdj=
fchnitten. 3 «/ neben hottänbifdjen ©chroärmern läftt fidtj fc^on gu
fuft fortfommen!
33alb genug aber fehnte ich mid) auf ben ©elifon gurücf.
20 ®enn bie ©errfefjaft oon Slltnieberlanb ift bie h^rtefte, bie eS
giebt.S 4 rourbe bel)anbelt roie
eine Kolonie, für mein futter
muftte ich felbft forgen, auf ber fflaoonifcf)en ©dfjebede befam id),
©ott oerbamme mich, uicljtS gu genieften, als ben Su ft oon
©paginthengroiebeln, bie 9Jh)nljeer oan ©treef gefauft hatte, unb
25 roelche neben meinem 3Serfd)lage lagen. SDagu bie Ginfeitigfeit
einer Seife nad) bem SBleiftiftftrid)! ®enn nad) biefem mad)te
mein ©err auch feine Sücffal)rt. Tie meiften SJierfioürbigfeiten
ber Örter lernt man oft nur gur ©älfte fennen. ©o g. S . hu&e id)
in franffurt baS ^nfompetenggebäube nicht gu fehen befommen,
30 weil unfer ©trich burch bie Subengaffe ging.
Sun, biefe Unannehmlichfeiten hotten gule|t aud) ein Gnbe.
W ir trafen in Slmfterbam unb eine ©tunbe fpäter auf bem 2anb=
16.
S t r e b e d e , im SDtittelmeer gebräuchliche, jum SRubern eingerichtete $ reitn afte r m it
breitem SHumpfe tmb hohem 9 u g . — 29. g n f o m p e t e n j g e b ä u b e , fo nennt gm m erm ann
fpottenb boä ®ebäube ber »unbeätagäoerfam m lung in ber efcfjenheimerftrajie, bie fich in
ben f ü r bie Station roichtigfien f r a g e n ben ©injelregierungen gegenüber für infom petent
(nicht entfcheibungäberechtigt) erflärte. — 32. ^m m erm ann felbft hatte im Septem ber 1884
ben langgeplanten »efuch £ollanbä (SHotterbam, ®aag, Slmfterbam) ausgeführt. <5r n ennt
eä in feinem Zagebuche ein „fonberbareä Sanb, oon welchem uns auch *te befte SSejchreibung
tein » ilb giebt. 63 reist, befchäftigt, u n te rh ält auf jebem S ch ritt, aber m an etnpfinbet
niebt bie geringfte Sehniudjt bahin jurüctjutehren. 3eber Schmelj unb aller poetifche X u ft
fehlt, icfj hörte nicht eine cinjige s a g e erjählen."

häufe SBelgelegen ein. Bei bem älnblide bes Kanals, ber ebenen
Söiefe, ber gtoölf 2öinbntüf)len, enblif bei bem ilitblide feines
ftillen .Kaufes mit ben fyerabgelaffenen gtenftercorhängen, mit bem
buntgepflafterten §ofe, mif ber isoliere aus »ergolbetem Traht
unb mit bem grünen, eingegäunten ^ledfe, auf roelfem ©olb= 5
unb Silberfafanen nebft anberem ©etier fpajieren gingen, »ergoß
Mpnljeer »an ©treef jroei runbe Thränen unb fagte ju ©ebulon:
D SBelgelegen! roeiter aber niftä. ©ebulon fflu fjte , beugte
f if »or bem Thore gur Grbe, gleiffam um fie gu füffen, unb
verfemte: SBelgelegen ift SBelgelegen, Ühjnljeer »an ©treef. $n 10
ber Pforte ftanben fefS norbhollänbiffe Diägbe mit golbenen
Biefen in ben paaren, alle roeiß unb runb unb fauber gefleibet,
baß fie glänjten. ©ie maften einen .Hnitfä, füßten ihrem Senn
bie §anb unb fagten: Biel ©lüd unb Seil jur Rücffunft, Rfi)n=
beer. 3 1)reit Kreiä trennte ein fleiner SERann, roten 2lntli|eä, 15
aber ganj roeiß unb eljrroürbig eingepubert, ffüttelte bem §eim=
leljrenben bie Sanb unb fpraf: 3 f f)cx&e baoon erfahren, baß
3 fr ^eute fomntert roürbet, ba roollte i f gleif gufeljen, ob bie
Kur angefflagen habe. — Toftor, i f ffroärmte auf bem Selifott,
barnaf rourbe mir beffer, unb i f bin »öllig Ijergeftellt, »erfetjte 20
ber Patient. Ter Toftor l)atte iljn injroiffen prüfenb beffaut
unb erroiberte faltblütig: Rein, 3Jit)nl)eer »an ©treef, 3hr fe*b
nod) ebenfo franf, als ba 3 fr abreiftet, 3hr müßt bes^älb »on
neuem auf Reifen gehen, fonft fterbt 3h1' bann unb bann. (Sr
nannte ben Tobestag.
25
Sier aber fal) unb hörte i f , roenn i f früljer Ijollanbiffe
Sfroärmerei fennett gelernt hatte, roas hollänbiffe 2But f>eißen
wolle. Senn baä ©efift »on SJlpnheer »an ©treef rourbe
graubraun, bie ©tirnabem ffroollen an, baß fie Baumrourjeln
g lif en, unb er goß über ben Toftor eine foldje $lut »on © f elt= so
reben auä, baß i f über ben Reiftum ber Sanbeäfprafe in ber=
artigen SBenbungen erftaunen mußte. Ter Tottor feinerfeitä fühlte
aud) in f if eine nieberlänbiff e Begeiferung erroafen unb f f impfte
ben Patienten auä, ©ebulon f f impfte auf ben Toftor, bie erfte
Rorbljollänberin f f impfte auf ©ebulon, baß er f if in ben Streit 35
ber Serren miffe, bie jroeite auf bie erfte, baß fie auf Sebulon
ffimpfe, bie britte auf bie groeite, baß fie auf bie erfte ffimpfe,
bie »ierte auf bie britte, baß fie auf bie groeite ffimpfe, bie fünfte
«uf Sebulon, bie erfte, §roeite britte unb »ierte inägefamt, bie

fedjfte fcJjimpfte auf niemanb inSbefonbere, fonbern im allgemeinen.
Gs erinnerte mid) biefeS oerroicfelte ©djimpfgemälbe burdjauS an
ben gegenwärtigen $uftanb ber beutfdjen TageSlitteratur.
Auf fo laute unb ftürmifdje ©eile ging ber Gmpfang be§
s fdjtoärmerifdjen öollänbers in ber .ßofespforte feines ftiden £anb=
IjaufeS oor fid). Die ©olbfafanen, bie Sil&erfafanen unb einige
inbianifc^e Saben ber Voliere fdjrieen in baS allgemeine ©efdjrei
aud) hinein, unb ©ott roeiß, ob nidjt nodj Ttjätlidjfeiten bas
fjeft gefrönt haben roürben, roenn nid^t plö^lich in ber Gntfernung
10 bas reitenbe ^ägercfjen, unbIjinter iljm am Seile »om ^ferbe
gezogen, bas braune Jiationalfaljrjeug ficljtbar geroorben roäre.
iöei biefem Anblide ebneten fidj bie jornigen SBellen, aller Antlig
begann frieblidj unb freunblidj ju leucfjten, unb roie aus einem
Munbe riefen Doftor, Patient, unb fedjs Sorbfjollänberinnen:
lr. Die fünfte ©djuite! — Kommt aber heute jroei Minuten ju fpät,
fegte Mi)nljeer oan ©treef Ijinju, inbem er auf feine Uljr falj. —
Gr ging freunblich in fein 2anbljau§; ber Doftor beftieg be=
fänftiget bie ©djuite nadj Amfterbam.
©o fdjlid)tete ber Anblid ber fünften ©djuite oon .öarlem
2 0 biefe nieberlänbifdjen SBirren. 3 $ war,
gehöre idj jur gamilie,
meinem .öerrn bis auf ben .öausflur gefolgt, aber eine Magb
trieb ntidj jiemlidj unfanft oon ben ©tiegen unb fing fogleid) an,
heftig nadjjufdjeuern, roo idj geftanben hatte, obgleich idj mir
felbft baä Zeugnis geben muß, baß id) midi fehr anftänbig auf
25 bem glure oon Söelgelegen benommen habe, ©ebulon fperrte mid)
auf einem ber grünen s}$läge ju ben ©olb= unb ©ilberfafanen
ein, b. h- id) fam nicht 311 biet'em ©efieber unmittelbar, fonbern
erhielt einen eigenen fleinen Abfcfjlag, toie benn aud) jeber ©olb=
fafan unb jeber ©ilberfafan feinen befonberS abgeftedten unb
3 0 eingefriebigten $lag Ijatte, oermutlid), roeil Mrjnheer oan Streef
felbft bei ben Tieren fjotlänbifdje Neigungen oorauSfegte.
fanb jiemlidj gute SBeibe, roenn aud) nid)t fo aromatifche Kräuter,
roie am .fjelifon, fraß mid) enblich einmal in Muße roieber fatt
unb oerfdjlief ben meiften Teil ber folgenben Tage aus über=
3 5 großer Grmübung oon bem langen Seiferoege.
Grft etroa eine
ffiodje fpäter befam id) fonach bie gäljigfeit roieber, aufjumerfen,
über meine Umgebung unb mid) nadjjubenfen.
Als biefer $eitpunft eingetreten roar, Ijabe id) bie £ebens=
roeife eines l)°ßänbifd)en SenteniererS, ber fich Düm ©efd^äfte
i^mmermannS 2Berfe 2. 1.
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gurücfge;$o$en f)at, grünblidj fennen lernen. Senn mein 2 ßeibe=
unb Wohnplal} lag hart unter ben fenftern- bes Suft^äuäc^enS,
TOelc^eS burd) ben §of non bem ©aupttjaufe getrennt, bem ©errn
be§ £anbfyaufe§ gu feinem täglichen SSergnügunggorte biente, e§
mochte ©onnenfchein ober Sebel, ©turm ober Segen fein, ©ebulon 5
I)atte mir einen feiten oon Klinfern etroa oier fuft l)ocf) auf=
gebaut, melier Klein=©elifon genannt rourbe. Stuf biefen Kelterte
i4 häufig unb fonnte oon iljm aus alles fehen, roas in bem
£uftfyäu§d)en oorging, bag SReifte auch hören, roag barin gefprodjen
rourbe, ba bie fenfter, roenn bag Wetter nicht gar gu fehlest 10
roar, nach ber SWenageriefeite gu, offen gu ftehen pflegten. Sach
ber Kanalfeite aber roaren fie ftetS gefdjloffen unb auch oerhängt
big auf eine fleine, gur Beobachtung ber irecffchuiten notroenbige
Öffnung.
®eg SUorgeng um adjt Uhr fam 9Jh)nl)ecr oan ©treef 1»
regelmäßig in fein Suftfyaug gegangen. @r trug bann feinen früf)=
angug oon geifiggrünem Kamelot unb eine rote -Kappe unter
bem Arme. 9Jiit ber pfeife unb bem 3^heegeräte folgte ihm bie
erfte SOlagb, benn gu ©aufe lieft er fich nur 1,011 ben frauen=
gimmern bebienen, ©ebulon roar nur auf ber Seife gum Siener 20
erhöht roorben, in bem Sanbljaufe Welgelegen hatte er feine
Stellung alg ©aug= ober ©artenfnedjt roieber eingenommen. SKi)n=
heer oan ©treef tranf nun feinen i h ee/ nidjt rafcl), roie auf bem
•Öelifon, fonbern roirflidj, roie ©ebulon gefagt hatte, bie Stoffe in
einer SSiertelftunbe, roogu er langfam ben Saudj aug ber an= 25
gegünbeten Pfeife blieg unb in geregelten Beitabfdjnitten roechfelg=
roeife mit ftarrem 33licfe nad) bem Kanal unb nach ung, feiner
üöienagerie, augfah- ©onft nahm er roäl)renb biefer Bett nid)t§
oor, benn er roar ber Meinung, baft jebeg ©efchäft für fich &e=
trieben roerben müffe. Sad) bem frühftüdggefdjäfte fcljidte er fich 30
gu bem groeiten an, nämlich ben Stert feiner Kangbilletg, bie er
in ber roten 9Jiappe oerroaljrte, ©tücf oor ©tüd, obgleich ber=
artige ©djriftioerfe befanntlid) gleich lauten, nachgulefen. An ben
Bingtagen gefeilte fich bagu bie Arbeit, bie Kupong abgufchneiben.
Tiefe 9Jiühen pflegten bie groölfte iageeftunbe herangubringen. 35
®ann erfdjien ein Wiener aug bem Sanbljaufe ©d)oone Bicht unb
einer aug ber SSrouro ßligabeth, bradjte einen höflichen ©ruft oon
9)h)nl)et'r be Songlje unb $)h)nheer oan 2 "oll unb bie Anfrage
il;rer ©errn: Wie -JJtynheer oan ©treef gefdjlafen ha&e unb fid)

befinbe? 9J!qnl)eer »an Streef antroortete nacfj langer Überlegung
jeben Tag basfelbe: baß bie Nadjt giemlid) rutjig geroefen fei, unb
baä Befinben, ©ott fei ®an !, fid) leiblid) »erhalte. SBenn biefe
Boten abgefertigt roaren, rourbe Sebulon geflingelt unb nach ber
5 Sdjoonen $id)t unb ber Brouro Gli^abetl) entfenbet mit l)üflid)em
©ruße »on 9)ipnheer »an Streef an Mpnheer be Qongfye unb
Mijnheer »an Toll unb feinerfeitiger Slnfrage, rote biefe Beiben
Herren gefcfylafen hätten unb fich befänben?
9tadj »orgebad)ten 3lnftrengungen rourbe gur Herftellung ber
io erfdjöpften Sebenäfraft roieber Thee getrunfen, geraucht unb bie
Melbung beä gurüdfehrenben Sebulon entgegengenommett. ®arauf
ging Mijnheer »an' Streef in baä Haupthauä, fam angefleibet
guriicf in ben Hof, ftellte fidj oor bie Boliere unb bemnächft oor
jeben 9lbfd)lag ber Menagerie, fah bie Ginrooljnerfchaft ber Boliere
i5 unb bann jebeS oon unä eine geraume geit lang bebädjtig an,
fdjüttelte auf jeber biefer Stationen baä Haupt unb fagte, fo oft
er fdjüttelte: Unoernünftige Tiere! — Siefeä that er jeben Tag,
auch roenn eä regnete, Sebulon hielt ü)m kann mir roähtenb
biefer geringfdjä^igen Betrachtungen ben Regenfdjirtn über.
20
Sßaren bie Sltlolutionen an ber Boliere unb Menagerie ge=
enbiget, fo ging er roieber in baä §aupthauä unb fpeifte, eä
mochte bann etroa rier Uhr nachmittagä fein, gu Mittag; fyelt
barauf feine Mittagsruhe unb lehrte, abermalä eine Mappe unter
bem 2lrme, je|t aber eine grüne, fedjä Ut)r abenbä in baä 2uft=
25 Ijauä gurüd. @r tranl nunmehr feinen britten Thee, raubte, roie
fich üon fel&ft »erfteht, abermalä bagu vtttb laä bann Slmfterbamer
Stabtobligationen, bie er in ber grünen Mappe oerroahrte. darüber
pflegte eä bunfel gu roerben; Mpnljeer »an Streef flappte gähnettb
bie Mappe gu, fah noch einmal nach ^em Kanal, »erließ hierauf
3o baä 8uftl)auä unb gog fich in ^aä Haupthauä gurüd. Sobalb eä
bunfel roar, fd)loß Sebulon bie Pforte; bie Sichter, roelfe in ben
^enftern beä $aufeä eine furge 3eit lang leuchteten, erloffen
allgemadj — ein Reichen, baß Herr nnb $ienerfdf)aft in ihren
Betten »on ben 3lnftrengungen beä Tageä auäruhten. $aä tieffte
35 Sdjroeigen unb bie lautlofefte Stille fenften fid) auf 2Belge=
legen herab.
Qcf) habe unter ben Befdjäftigungen beä Tageä angumerfen
uergeffen, baß Mt)nl)eer oan Streef auch ben Slnfunftäaugenblid
jeber ber fedjä Sfuiten, roelche täglich oon Hartem nach 2lmfterbain
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»orübetfuljren, auf einer fdjroarjen Tafel, roeldje im SuftljäuSdjen
Tfjing, ju notieren pflegte, unb aus ben Unterfdjieben roödjentlidj
eine mittlere $eit fjerauSredjnete. ^dj hörte iljti juroeilen fagen,
es fei fein größter Kummer, baß biefe M ittelsten nie ftimmen
mollten, audi roenn er fie auf Monate, ja felbft 3 >aljre fällige, r,
unb baß baljer bie rechte mittlere AnfunftSjeit einer Tredfdjuite
nodj immer ein unlösbares Sätfel roäre.
©o ging ein Tag roie ber anbere l)in.
D |>err! feufjte idj bei biefem nieberlänbifdjen Seben in
greube unb Saft oft — benn id) bebiente mid) bei meinen 3luS= 10
rufungen nun nicht mehr ber Mtjtljologie — , roaS für eine Sange=
roeile! ©teljt benn mein .öerr nur eine Stufe über bem gaul=
tier unb nidjt tief unter bem (Siefanten, bem ftoIj=empfinblidjen
Söffe, bem rührigen .öunbe, obfdjon er KanSbilletS unb 2lmfter=
bamer Stabtobligationen lieft? Unb bod) bünft er fidj roaS Sedjtes, 10
glaubt eine unfterblidje Seele ju befitjen, unb bod^ behanbelt ber
fdjroärmeriidje Barbar uns Tiere mit Verachtung! •
— Gs roar
natürlidj, baß fidj auf folcfjem Sßege fein Verhältnis ber Zuneigung
groifdjen mir unb iljm entfalten fonnte; biefer §olIänber roar nidjt
geeignet, Siebe ju erroeden.
breite iljm baljer audj immer 20
ben Süden 511, roenn er oor meinen Verfd)lag trat. Um ber
Saft ber fdjredlidjen Sangeroeile oon 2Belgelegen mid) ju entziehen,
fudjte idj mit meinen Sadjbarn in ber Menagerie Umgang an=
gufnüpfen. 3dj hatte redjt leiblidje Seute ju Sadjbarn, linf'S einen
©olbfafan, hinter mir ein -^aar ©djilbfröten in einem großen 25
©anbfaften unb einen jungen Biber, beffen ©djroanj in SBaffer
Ijing. Gs roäre mir intereffant geroefen, mit Vögeln, 2lmpljibien
unb amphibienartigen ©efdjöpfen aud) einmal meine Sjbeen auS=
jutaufdjen, aber baju roollte fidj Ijier feine ©elegenljeit finben.
Diefe V flrtifulierS roaren non bem geiftigen Drude, ber über so
SBelgelegen laftete, fo gebeugt, baß alle meine Verfudje, iljnen
näljer ju treten, mein IjerjlicfjeS Medern unb fo mancfjer treu=
gemeinte Bocfsfprung feinen 2lnflang fanben. Die gafanen lagen
meiftenS, ben Kopf unter bie glügel geftedt, bumpf Ijinbriitenb
ba, bie ©djilbfröten gogen fid), fobalb fie fidj an iljrem Koljle 35
fatt gefnabbert hatten, unter iljr ©djilb jurüd, ber Biber Ijatte
für nidjtS Sinn als für baS falte Sßaffer um feinen ©djroeif.
Meine ^Sein ju fdjärfett biente bie berufene Ijollänbifdje Sein=
Iid)feit. Gs rourbe nämlich auf uns Tiere eine befonbere Kehr=

magb gehalten, roeldje bet il)rem ‘DJiitgefxnbe Xrecfgriete hieß, roeil
iijr anbefofylett roar, bie äußerfte ©auberfeit unferer 2Bof)nftätten
in Dbai^t gu nehmen, ©ie braute ben Sag über in einer Art »on
Portierljäusdjen am Eingänge bes ©auptljaufes ju unb lugte be=
o ftänbig auf bie Menagerie Ijinaus. Sief? nun ein f afan eine
feber falten, ober fiel fonft etroas oor, roas nidjt 511 oermeiben
ftanb — lieber ©ott, man bleibt benn bod) Sier! — , alfobalb
fd)oß biefe ihrem Serufe fanatif4 ergebene Seinigungäperfon, be=
roaffnet mit einem langen SBorftbefen, (jeroor, riß ben betreffenben
10 5ßerfd)lag auf unb fäuberte oermöge be§ 33efen§ bie ©teile, kleine
Kollegen roaren gu fehr 23iel), um fid^ hieraus etroaä gu ma^en,
aber in mir hatte ber 5ölenf4 teil an bergleic^en 33orfommen=
heitert, in mir fd)ämte fich ber 9Kenf4 oor einer folgen Über=
road)img feiner eigenften unb innerften Angelegenheiten. 3 4 roar
iB oft in ber größten Verlegenheit groifchen Sllüffen unb nicljt Dlögen,
groif4 en natürlidjen 2Sünf4 en unb ber furd)t oor ber auflauernben
unb fchon 5um fonoentionellen 33orftbefen greifenben Tredgriete!
£>ie Sangeroeile — bie 3 foIierung — bie eroig brohenbe
Kehrmagb — meine Sage rourbe oon Sage gu Sage fürchterlicher!
20 9JJünd)haufen roar bamals unglüdlid), gang unglüdlid)!
XaS
©djjicffal hfttte mid) gu hart angefaßt, id) roar ein Opfer falter
©d)toärmerei geroorben; ba§ ift ba§ ©4 recfli4 fte, roas e§ groif4 en
©immel unb Erbe giebt.
Eine tragifcfje SSergroeiflung bemächtigte fidh nteiner. 34 fann
26 auf ©elbftmorb. 3 4 wollte bie Satur groingen; roie anbere fich
ber ©peife enthalten, roollte id) bem Sorftbefen ber 9teinigung§=
perfon fein Opfer unterfdjlagen — lange — für im m er!---Denn ich fühlte, baß, mit ©elbenmut ber Entf4luß burd)gefüljrt,
ber DrganiämuS untergehen müffe. Tiefe äßeife, gu enben, bünfte
30 mi4 bie erf)abenfte, reinfte, fie fam mir neu unb unna4 ahmli4 oor.
34 h'elt mid) ftill für mid). 3ioei Sage lang raftete ba§
Shürfdjloß meines 3Serfd)lage§. ®ie Seinigungsperfoit umf4li4
mid) untjeimlid) fpähenb. 3 4 bad)te: ©4 leid) bu; idj fterbe!
Am britten Sage ließ 9Jii)nl)eer oan ©treef bie ©päf)erin
36 rufen unb fragte fie, roas mir fehle? id) ftehe ja fo oerbroffeit
unb ohrhängerig ba? ©riete berichtete bem ©errn, roas fie roußte.
— © 0 muß man abroarten, ob e§ fich
morgen mit ihm beffert,
fpra4 mein fül)llofer ©ebieter, unb roenn ba§ nicht gedieht, fo
gebt ihm — — E r oerorbnete ba§ fchnelle unb unroiberftehli4e

Mittel, gegen roelfeS in folfen fällen felbft ber ftetbenmut eines
Gato f if fruftloS ftemnten roürbe.
Nein, eS ift gu oiel! mederte i f ingrimmig unb traurig gu=
gleif; inbem i f am Reifen Klein=§elifon nieberfanf unb meine
heiße Stirn roiber biefe SUinfer ftieß. N ift leben fönnen, unb 5
n ift fterben bürfen! — 3 f fat) ffon im ©eifte ben 2(ugenblid,
ber meinen Gntffluß geroaltfam brefen mürbe, unb baS furft=
bare Qnftrument in ©rietenS §anb, i f fah m if ffon roieber
ffamrot, entroürbigt, in bie alten Konflifte gurüdgeroorfen, benen
meine Seele f if entronnen wähnte.
10
2lf, ber nämlife Tag follte m if nof etroas gang anbereS
fehen laffen! 2Bie ffro a f fteht eS um bie fogenannten großen
Borfätje! Bittere unb bemütigenbe Erfahrung, bie i f an mir
felber mafte!
Mijnheer »an Streef empfing an biefem Tage einen Befu f 15
non feinen Nafbarn be Qonghe unb üan
Befttjer
brei Sanbhäufer SJBelgelegen, S f oone $ ift unb Brouro Gligabeth
pflegten einanber nur einmal im Qahre gegenseitig gu befufen.
S ie Tage roaren ein für allemal feftgeftetlt, unb fonft faljen
einanber bie brei Hollänber n ift, obgleif bie Sanbhäufer faum 20
fiinfhunbert S fritte »on einanber entfernt roaren. 2Benn fie gu=
fammenfamen, fo geigte ber 2Birt feinen ©äften ben $uroafS üom
letzten Qahre in bem, rooran feine Seele hing. Mijnheer »an Toll
hielt auf ein reifes ^orgellanfabinett, Mpnljeer be Qonghe auf
eine Sammlung oon Naturalien unb Mynheer oan Streef auf 25
feine Menagerie am meiften.
Nafbem bie brei gfreunbe im Sufthäusdjen Thee getrunfen
hatten, führte mein ©ebieter feinen Befu f gu unfern Berfflägen
unb fragte be Qonghen, ber, roie roir nuffen, in Dftinbien geroefen
roar, ob er eine Tierforte, roie bie meinige, auf Sana fennen ge= 30
lernt habe. S fo n bei bem erften flüchtigen Überbticf'e, ben mir
ber Naturalienfammler roibmete, fingen feine Slugen an gu glängen,
unb feine farblofen Jöangen rourben non einer le if ten Nöte über=
flogen. 3>f mußte m if erheben, Mijnheer be Qonghe betraftete
m if non allen Seiten, tjofa meine Pfoten, bie nof n ift gang 35
uergeffen hatten, Menffenarme gu bebeuten, auf, unterfufte mein
Bließ, gudte mir in ben N afen, befühlte meinen Sfäbel.
Mijnheer oan Streef fah biefer 2lnalpfe mit bem ruhigen
Stolge eines glüdlifen Befi|erS gu. N a f »ielfältigem 2lnffauen

unb Taften mar Mpnfyeer be 3°ngfK su bem Sefenntniffe ge=
brungen: Sein, biefe Tierforte tommt nidjt auf 3a»a »or. $cfj
glaubte anfangä, eä fei ber fleine geflecfte ^irfcf), Moose-deer,
melden man auf Ceylon finbet, aber ber Sau beä ©djäbelä roiber=
r, fpridjt biefer Annahme. Der ©djäbel Ijat etroaä »om Affen, ber
gange übrige Teil gehört in baä 3iegengefd)lecf)t. Gs f)ilft feine
Menfdjenmadjt baroiber, roir müffen eine neue ©pegieä ernennen.
Diefes ©efdjöpf, rooran 3 ^ , Mpnljeer »an ©treef, eine gar große
Seltenheit befigt, muß ber Socfaffe, capra simiae proxima, Ijeißen.
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^dfj fanb it)n, »erfegte Mijnljeer »an ©treef, auf einem
griedjifcfjen
'n e'ner unoergeßlid^en ©tunbe. ©ebulon, fage
jur ©ertruib, baß i»ir fjeute »on bem Sßaffer, roeldjeä bu in ben
Kantinen mitbradjteft, ben britten Tfjee trinfen roollen, roofern eä
fiel) frifdfj gehalten f)at. $d) mödjte fetjen, roie eä auf Mijnljeer
15 »an Toll unb Mijnljeer be ^jO'iglje roirft.
Gr ging mit bem erfteren gu feinen Jggagintljen, roeldje bie
groeite ©teile in feinem £ergen entnahmen. Mijnljeer be 3°ngl)e
bat um bie Grlaubniä, bei bem Bocfaffeit jurücfbleiben gu bürfen.
Alä er fidj mir gegenüber allein fal), fagte er: Daß Mqnljeer
20 »an ©treef bidj, bu eingigeä Gremplar, mir abläßt, ift nidjt gu
benfen, bie Dienerfdjaft roirb nidjt gu beflecken fein, folglidj muß
idj bicl) fteljlen laffen.
9Jad) biefen ungroeibeutigen SSorten feljrte mein ©ebieter mit
feinem groeiten greunbe »on ben §tjajintljen gurücf. — 2öie idj
25 Gudj fagte, Mijnheer »an ©treef, fpradj M pljeer »an Toll, eä
Ijält fid) auf Srouto Gligabetlj feit einigen Tagen eip frember
Mater unb Gljemifuä auf, ber eine befonbere Mifd)ung ber garben
entbecft Ijat, rooburdj audj auf bem $orgellait baä »ollfommene
^ellbunfel »on 9fembranbt fidj ergielen läßt.
wollte burdj
so ifjn eine große Safe in biefer Manier malen laffen, unb alle An=
ftalten beä ©liiljenä unb Ginbrennenä finb aud) fd)on gemalt,
nur roar idj über ben ©egenftanb nod) »erlegen, roeil icfj einen
gang neuen für bie neue Manier gu fjabeit roünfd)te. ©ar gerne
mödjte idj nun ben fogenannten Socfaffen im §ellbunfel auf meiner
35 Safe feljeit, roeil ben geroiß nod) niemanb l)at, unb idj bitte Gud)
baljer, baß 2$r mir bie nad)6arlidje ©efälligfeit ergeigen roollet,
meinem Gljemifuä biefe Sacfjt ben Bugang jur Menagerie gu »er=
ftatten. Gr foll an bem Tiere bei Saternenlidjt feine ©tubien madjen
unb in biefer Beleudjtung eine garbenffigge »on iljm entroerfen.

Sein, 9Jh)nf)eer oan 3Tott, bas geht nidjt an, oerfe|te ber
©auoljerr. ®ie nädjtlidje Sul)e oon Welgelegen barf unter feiner
Sebingung geftört roerben. 3hr fönnet bei 4Tage biefes frembe
Stier burch Euren EljemifuS in ©etlbunfel abjeicfjnen laffen. —
©ertruib ging mit bem ^Ijeegeräte nad; bem 2uftl)äu§djen. — 5
Kommt hinein, fu()r Stipn^eer oan ©treef fort, id) roill Eud), meine
freunbe unb Sadjbarn, eine neue ©orte £f)ee ju foften geben.
Wieber affo foUft bu geftof)len roerben! badjte idj für mid).
59ift bu benn fo foftbar? — Snjroiidjen roar es im £uftl)äusd)en
fehr luftig geroorben, freilich nur auf nieberlänbifdje Weife. Dffen= 10
bar hatte ba§ Waffer ber ©ippofrene burd) bie Seife feine Kraft
nidjt oertoren. ®ie brei freunbe roaren nad) ber erften £affe
oom Jtjeetifcfje aufgeftanben unb gingen pf)antafti'd) erregt, ol)ne
fi4 um einanber gu befümraern, im Stübdjen auf unb nieber.
$ e 3 01lßhe oerfud)te, roäfjrenb er ging, einen pas au§ ber SRenuet 15
a la Seine ju beroerfftettigen, oan 3“oll fang in einem fonberbaren
falfett ba§ Sationallieb, oan ©treef gog ben Vorhang be§ Kanal=
fenfter§ auf, öffnete letzteres felbft unb oergaß, bie eben oorbei=
fa^renbe fedfjfte ©djuite am fdjroarjen Srette ju notieren.
©tatt eines brei h°Uänbifche Sdjroärmer! Wunberbareä 20
Waffer! ©etbft eine ©tunbe oon Amfterbam roirfteft bu $eid)en,
obfd)on ju SThee oerfocht! — 33alb follte bie Schwärmerei roieber
mich in ihre Kreife reißen, mid), ben fdjidfalbejeichneten ©eiben
ber abenteuerlichen 33ifbung§gef«hichte, roelche jemals bie Erbe fahSan 3ToH trat an ba§ sDienageriefenfter bes Sufthäusdjens unb 25
flüfterte hinunter: Sad) 5Ritternad)t fd)ide ich ben EhemifuS mit
einem Sad)fd)Iüffel her, bid) abjureißen.
2>u follft, unb bu foUft
mir auf bie Safe in Sembranbtfdjem©ellbunfel.
— E r trat
jurüd, be 3<mghe näherte fi<h hierauf bem fenfter unb rief, mit
einem fehnfüdjtigen Slide auf mich, ha^ nut hinnu§: ©tehlen laff’ 39
ich bid) nod) oor SMitternadfjt unb bann auf ber ©teile ausftopfen!
21usftopfen!? — — Sein, nein, bas gef)t in bas Ungeheure!
Du sublime au ridicule — — 5Ueine ©inne fdjroanben.
2tl§ idj nun roieber gu mir felbft fam, ftanb 9)h)nheer
oan ©treef allein oor meinem Serfd)lage unb ©ebulon neben ihm. 3»
— ©ebulon, fagte mein ©ebieter, ber Sefud) ift nun fort, unb ba
fann alfo etroas gefdfjehen, roas fid) oor fremben nicht jiemt.
34 bin burch baS S^eeftinfen roieber in bie helifonifche Stimmung
33. D u s u b lim e au r i d i c u l e , »om GrEia&enen jum Sädierlicfien.

gefommen. $ f möfte ber gangen SBelt geifert unb rafdf)! Sage
ber ©riete, fie lönne auf ber Stelle mit bem fretnben Tiere Ijier
»errieten, toas n af meinem früheren Befehle erft morgen oor=
genommen werben fottte.
5
SSirb rooljl n ift mefyr nötig tljun, oerfe|te Sebulon troden.
Gä ffeint roieber munter gu fein, ieEjt nur, Mtjnljeer, roelfe luftige
Sprünge eä maft.
3 lf nein, eä roar n ift rneljr nötig! — Tie gräßlife $er=
fpeftioe, auägeftopft gu roerben, Ijatte mit einem S f läge alte felbft=
io mörberiffen ©ebanfen in mir oernif tet, m if bem Seben in jeber
Bejieljung roiebergegeben unb bie geroaltigfte. Sebenäluft in mir
angefaft. 3 f fprang roie unfinnig im S e rif tage unfer, baä
nannte jener Ijollänbiffe ^auäfneft Suftigfeit, i f ftieß entfe|life
Töne auä, m if oerftänblif gu m af en, meinem ©ebieter ben Ber=
iö luft feineä Teuerften angufünbigen, barüber laften bie Blinben!
Sie gingen, eä rourbe bunfel, Sebulon ffloß bie Pforte.
Unglücflifer, lege auf bie Mauer, über roelfe Mijnheer be
Qonglje feine Morbfnefte fteigen laffen roirb, Selbftffüffe unb
Fußangeln! T u r f bie Pforte fommt fyöfftenä ber unffulbige
20 Gfyemifuä, euren armen fleinen Bodaffen im Heßbmifel feiner
(jarmloien Saterne abgureißen! fflufgte if . Sßie roirb er f if
betrüben, ber ©etäuffte, roenn er ftatt feineä Stubienobjefteä nur
bie leere Stätte finbet! Jammer über b if SBelgelegen, roenn bu
morgen erroafeft, unb bein Kleinob bir geftol)len fieljft! Traure,
25 traure, Brouro Gligabetf), beine Safe bleibt unbemalt!
SBarum fann ber Gfyemifuä n ift oor M itternaft fommen,
unb bie Banbe be Qong^eä n af M itternaft? So roürbe ber
G^emifuä nof bei Saternenlift geifnen, roenn bie Banbe anlangte,
fie oerffeufen, unb biefe R a ft roäre roenigftenä geroonnen. 3 “ =
30 fall, Sufall, bu betrunfener ©ürfelfpieler! Tolleä SRätfel beä Ta=
feinä, grimmiger SBuft faotiffer Berroirrung! D mein Bater,
mein Bater, roo roeileft bu! Gile fyerbei, beinen bir fo fauer ge=
roorbenen SBurm oor bem Seiten, Sfred lifften gu erretten! T u
bift roißbegierig unb reifeft oiel, mein guter Bater, oietteift be=
35 fu f ft bu einmal au f baä Kabinett oon Mijnfyeer be ^ottglje,
unb roelf ein 2lugenblid roirb eä bann fein, roenn bu beinen un=
glüdlifen Sofyn oietteift groiffen einer f^-tffotter unb einem fibi=
riffen Gifhorn fieljft! — groar i f oergeffe, roer i f bin, i f rebe
irre — bu roirft m if n ift erfennen!

AuSgeftopft gu roerben! — ©ebanfe, ber bas §irn fieben
macht, unb atte Seinen fradjen! Sidjts als Saig gu fern unb
2Serg! Aus gläfernen Augen bumm unb ftarr 511 fdjauen unb
eroig ben ©raj)t im Süden unb Seinen gu fielen, alä einzigen
haltenben ©runbfag! Seben fid) nur Sälge gu haben, unb biefe 5
gange trodene tlnfterblid)feit lebiglic^ auf Kampfer unb Spieföl
gegrünbet!
$n folgen jämmerlichen Setradjtungen ging mir ein Teil
jener merfroürbigften Sadjt meines SebenS I)in. 3>ch fünfte gu=
gleidj, baß bie äußerfte Seängftigung in meinem Körper golgen 10
herüorbradjte, benn id) fonnte, ba id) im Verlauf meines Kummers
als Menfch mir »or bie Stirn fchlagen roottte, rounberbar genug,
bieS mit meinen Sorberbeinen beroerfftettigen, id) fonnte an mein
gell faffen, unb bie £>aare fielen ab, foroie ich fie nur berührte,
enblich fd^ien in meinem Antlige ein förmliches Umgie^en unb i s
Quartieroeränbern oon Maul, Safe unb Augen »or fid) gu gehen,
fo rüdften unb fnadten bort bie Knodjen. Aber auf alles biefeS
Ijatte idj roeiter nidjt acht, gang »erloren in bie gurcEjt »or bem
AuSftopfen.
©egen Mitternacht ©eräufd) braußen »or ber Mauer, Klimmen, 20
■Öerabroerfert einer Stridleiter! Gin Kerl fteigt an ifjr nieber, tappt
groifdjjen Siber unb Sdf)ilbfröte »orfid^tig htnburdj
$d) fiße
— benn id) »ermod)te auch fchon roieber gu figett — ftumm ba,
unb raufe mir »ottenbS alles gell ab; feine raulje Tage ergreift
mich — ljui unb baoon mit mir über bie Mauer! $dfj hange 25
fdjlotternb unb an atten ©liebem gebrochen in feinen Armen. —
SßaS, gum Teufel, habe ich ^enn *>a gefaßt? ©aS ift ja fein —
murrt er, roäf)renb er einige S tritte längft bes Kanals nach ^em
Sanbhaufe Schoone 3i^t gu madht. ®he er äu ® n^e gefprodjen,
ftürgt ihm ein Mann entgegen, ruft mit einer »on ber Tugenb 30
felbft gebilbeten Stimme heftig: Steh bu Dieb, ich fah &i<$ ül>er
bie Mauer fteigen! unb Ijaut auf ihn mit einem ©egen ein. ©er
©ieb — Sünbe giebt feinen Mut — läßt mid) fallen unb läuft
ba»on. $ch falle in ben Kanal, jener unbegaljlbare Setter fpringt,
immer ben ©egen in ber gauft, mir nadh, h°ft mich herflu§/ ruft: 35
3Bie, ein nadteS Kinb? unb trägt mich, ^em 0011 biefen jähen Ab=
roedjfelungen baS .Qaupt fdhroinbelt, gu einer Saterne hin, bie etroa
Ijunbert Sdjritte »on ber Stelle am Kanale brannte. Sei bem
Schimmer biefer Slenblaterne fehe ich meinem Setter in baS Antlig,

unb — roer faßt’S, roer glaubt’ä, roer fagt’8, roaS id; cmpfinbe?
— Gs ift — — mein Sater, mein fogenannter Sater!
©a8 bie $urdjt unb ber Jammer nidjt gefonnt, bie 5reube
»ollbringt e§. 3 f finbe bie ©pra^e roieber, unb, jroar nod) immer
5 etroas medernb, a6er bodj oerftänblif, ift: Sater! Sater! Sein
Kinb! mein erfte8 ©ort. M it Ijeißen Spänen ftürje idj an feine
Sruft, er erfennt m if, roie i f iljn erfannt, unb — bodj ffroeige,
Sippe! falle, Sorfyattg über biefe uitbeffreiblife ©jene!
Stumm t>or Rührung ftedt er midj ofyite roeitere8 roieber
xo in feine linfe Rodtaffe. Sarin finbe i f itjn gattj. 2llle lieben
Erinnerungen geljen mir in jener £ a ff e auf; es ift nof ein Reft
fyrüfjftüd barin; i f oerfudje, e8 ju effen. G3 gelingt; i f fann
roieber Srot unb ©urft effen! Q f bin ein Menfd) roieber, bas
gebilbete Kinb gebilbeter Gltern! 2lber roie ging ba§ ju? Mein
i5 Sater trägt m if in ba§ £uftljau§ Srouro Glijabetl). Gr ift’3 ja,
er ift ber gute Gljemilus, ber f if bort aufgeljalten, ber mit bem
R a f f f lüffel ju mir fommen, m if n af M itternaft bei £aternen=
lif t abreißen roollte, aber oon einer utterflärlifett Unrufje ge=
trieben
fein Saterljerj roar’3, bas fo ftürmiff geflopft fjatte!
20 — uor Mitternadjt fidj aufmafte, einen Segen ju f if ftedte,
roeil ba8 2lbenteuer immer einige ©efaljr Ijatte, unb fo am $anal
^euge bes Siebftaf)l8 rourbe.
©ie i f biefe erften Grflärungen ber rounberbaren © effifte
empfangen, i f roeiß es nidjt mel)r ju fagen. Mein Sater ftam=
25 melte n af ber !£affe Ijinunter, roorin i f faß, i f ftammelte
hinauf, roir begriffen un8 burf Raturlaute. — Slber roarum
mafteft bu n ift Särmett, mein Sater, als bu ben Sieb über bie
Mauer fteigcn faEjft? fragte i f in einem ruljigen Slugenblide. —
0 ©ofyn, oerfe^te er, um einen Menffen ju retten, fyaben f if
so rooljl ffon größere Uitroafjrfdjeinliffeiten begeben müffen, als baß
man einen Sieb erft einfteigen unb bann roieber Ijerausfommen
läßt. — S u fonnteft nur gerettet roerben, roenn biefe Unroaljr=
fdjeinliffeit »orfiel, benn madjte i f früfjer Särmen, fo erroafte
ba§ £anbljau§ ©elgelegen, bie 5pforte mürbe befefct, bu bliebft
sö mir unfidjtbar unb in ben §änben »on Mtjnfyeer »an ©treef.
— Siefe Slntroort ftellte m if oollfommen jufrieben.
© ir roaren unter folfen unb äfjnlifen ©efpräfen »or
Srouro Glijabetl) angefommen; mein Sater jog bie Klingel unb
roedtc baburf ben portier, ber iljm fein Bimmer auftfjat. Qn

ber ©elligfeit, roeldje burcf) 2ßad)sfergen unb Afabafterlampen
l)ert)orge6rad)t rourbe, umarmten roir un§ nun erft bei ooller 'Dcuße.
Vater, roie felje id) aus, roar meine erfte frage.
Abf4euli4, mein Sohn, oerfe|te er. Seine $üge finb in
einer rounberbaren Unorbnung, e§ ift, als roaren Safe, Sföunb unb 5
Augen bei bir beraufcfjt geroefen unb erwarten nun in SSinfeln,
roof)iit fie nidjt gehören. Tie Cfjren müffen roir oor allen Singen
ftu|en, fie [jaben fidj etroa§ gu üppig gen ©immel erhoben, an
ben Extremitäten finb bir überflüffige ©aarbüfdjel geroadjfen, au4
beine Spradje fdfjmettert fonberbar; roarft bu etroa bei einem 1»
Trompeter in ber £efjre? S u fommft mir oor, roie eine burdj=
einanber geroorfene Söibliotfjef ober ©arberobe, bie einzelnen Ve=
ftanbteil? beiner Totalität finb richtig oorfjanben, aber e§ feljft
bie ©armonie.
Alle§ nichts, mein Vater, fagte idj, nadjbem idj oor ben 1 r>
Spiegel getreten roar, unb mich wieber fo giemlicf) menf4 li4 0e=
fe^en hotte. — E r brannte, meine © e fd jid jte gu oernehmen. 34
gab fie ihm in großen Umriffen. E r gfaubte, ich f)a&e geträumt.
Sieh ntitf) an/ »erfe^te i4, unb fage bann nod) einmal, baß bie§
Träume geroefen feien. Ta§ lefjte Sßunber, fo fdjloß id) meinen 2»
Verist, roar bas größte, ©at man aud) nur nod) ein fünfdjen
©umanität in ficf), unb foll man auSgeftopft roerben, fo nimmt
fich &ei biefem ©ebanfen jenes f ü n f c f j e n gufammen unb man
reftauriert fich 0011 inneu herauf. 3” ben Tiefen oon Angft,
©rauen, Vergroeiflung halte ich m>4 fo gu fagen als SJienjdjen gum 2.»
groeitenmale geboren unb bie Tierhülle burch Seelenfämpfe abgeftreift.
Streife je$t nur attdj eine anftänbige .ftülfe über! rief mein
Vater, ging gu einer Kommobe unb holte baraus bie roeißen
Pumphö§4eU/ bas rote .Slollet, ben fleinen bleiernen Säbel unb
ben Turban heroor. ©roßer ©ott! bie 3auitf4arenfabettenuniform 30
roar auch ba! 28ofanbeft bu fie? fragte icfj ihu. 3 « grie4if4e«
©ebirge, roefdjes icf) nach bir oergroeiffungäoofl, roie EereS pro=
ferpinen fucfite, burchrannte, antwortete er. 34 fanb bie Stüde
auf einem f elfenabljange unb glaubte, baß bi4 ein Saubtier ge=
freffen h«be. — Aber mein Vater, fagte i4, inbem i4 bie ©ofen 35
angog, an ben Kleibungsftüden roar ja fein Vlut, rooher alfo
biefer ©laube? — Konnte bi4 bas Saubtier nid)t rein f)eraus=
gefreffen h<4en? erroiberte er, etroas oerftimmt über meine
Jritifdfjen Zweifel. — E r mußte mir nun au4 feine ©ef4i4te

ergäben. Sie roar einfadj. 2IuS Sd)merj über meinen Verluft
hatte er, nad)bem er jebe Hoffnung aufgegeben, mid; roieber=
jufinben, fidf» nod) eifriger ben djemifchen unb pljqfifalifdjen
Stubien ergeben, roie früheren, unb unter anberem aud) jenes
5 garbenbereitungSgeheimniS entbecft, roelcheä ü)it bem ttollänber
oan Toll fo roert madjte. 3>n ber .öeimat litt ifjn ber Kummer
nid)t, er reifte burd) bie Sanbe GuropaS alä büfterer, jerriffener
^BorjeEanmaler. Unterwegs traf er mehrere Kollegen. Surcf) bie
allerfeltfamfte gügung bradjte uns baS Sdjidtal roieber jufammen.
io ß r ging bei Sad)t aus, einen Vocf ju jeichnen unb traf feinen
Soljn.
2öir machten uns nod) oor Tagesanbruch oon Vrouro
©lijabetl) fort, benn mein Vater fühlte rooljl, baß, ba er bem
(Eigentümer bas frembe Tier nidjt auf bie Vafe liefern fönne,
io feine Solle im Sanbljaufe ausgefpielt fei. SJBir benutzten bie erfte
Sdjuite nad) Slmfterbam, unb bort bie erfte ©elegenljeit nad;
Vobenroerber. 2llS roir im 23agen faßen, id) roie in ben erften
feiten in ber Tafdje, fiel mir ber ©ebanfe an grau oon 9Jiünd)=
häufen, bie ©ema^lin meines Vaters, fdiroer auf bas .6erg. £jd)
20 teilte il;m bie VeforgniS mit unb fegte l)inju: 2Birb es uns nid)t
gehen, roie Mpnljeer oan Streef, ber in ber Vforte feines 2anb=
fjauies jum jroeitenmale auf Seifen gefdjidt roerben follte?
Sein, mein Soljrt, erroiberte er, bie oortrefflidje grau ift
bereits oor fed)S 9Jionben geftorben, oon mir begraben unb l)in=
25 länglid) beroeint roorben. — 3dj .sollte ihrem Slnbenfen ebenfalls
einige nachträgliche Bahren.
3luf Vobenroerber roibmete fid; mein Vater nun gang bem
2Serfe meiner 2luSbilbung. ®enn obgleid; id;, roie au§ bem Ver=
laufe biefer ©efd;id;te erhellt, fd^oit als fleines Kinb roie ein Vud;
30 fpracf), fo fel;lte eS boc^ meinem SBiffen an B«fammenl;ang, ber
jegt erhielt roerben mußte. ©inen 2lugenblicf bauten roir baran
— benn id) gab ju meinem VilbungSroerfe aud) jebergeit meine
Stimme — , mich nac^ 2orinferS
°f)ne ©riedjifd) unb 2a=
teinifd) bloß burd) §auS= unb Söirtfchaftsfenntniffe jum SRanne
35 ju mad)en, allein eS entftanb bie VeforgniS, baß id) bei biefer
SRetljobe leicht roieber in meinen früheren Buftanb oerfinfen fönnte,
11.
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unb eS bann üieKeift n ift einmat bis jum 33ocf, fonbern nur
bis gum © f öpS brächte. 9Sir ließen alfo Sorinfer Sorinfer
fein unb mein Unterricht rourbe in ber 2trt geregelt, roetfe i f
in einer meiner früheren Grääfjtungen gu ffitbern oerfuft ^abe.
■Jiof oft unterrebeten roir uns über bie Gingetljeiten meiner 5
außerorbentlifen © effifte. — ©age mir nur, mein ©ofjn, fpraf
mein Sater eines !£ageS, roelfe tjiftoriffe Seljre jieljft bu aus
atten biefen unglaubtifen Sorfätten? — Sater, oerfe|te 9Jtünf=
Raufen baS Kinb, bie © effifte ift ergaben über alte Sehren.
SBiltft bu aber aus ber meinigen burfauS einen ©at$ gieren, fo 10
ift eS bie einfafe 2Bat)rt)eit, roelfe jeber ©tubent füljlt — baß
bie ©ötjne auf bie Waffen iljrer Säter angemiefen finb.

Hier machte ber alte Saron nod; einen lebten Verfug, ben
(Strom 9Jiündjt)aufen§ gu §emmen, benn feine Kräfte roaren fcf;on
^a!6 gebrochen. Der greiljerr £;atte aber auch ie|t 3^at unb 15
©tärfe, i()m gu begegnen, benn ehe ber ©djlofiherr feinen ©prud)
»erbringen fonnte, mar bereits baS gmeite 9JJanuffript entfaltet
unb bie ©efdjichte „oon ben Poltergeiftern in unb um 28einS=
berg" angefangen.
2llS ber Freiherr auch tiefe gu Gnbe gelefen hatte, fdjtief 20
ber alte Varon, erfdjöpft oon ben SInftrengungen ber leijten oier=
unbgtoangig ©tunben unb ben ausgezeichnet albernen Grgählungen
feines ©afteS, einen feften unb gefunben ©chlummer. Der grei=
herr ftettte fid) triumphierenb neben ben ©effel beS ©djlafenben
unb rief mit gebämpfter ©timme: Habe ich bidh enblidj unter 25
mir, bu alter 9tad)tfd)märmer unb 9tuheftörer?
Übrigens ift meine Sage auf biefem ©djloffe bebenftief; ge=
roorben, fuhr er ernfthaft fort. — Sheoretifdh barf man ben Seuten
fo oiele Dinge, welche ber ^3öbetvSügen nennt, oorfagen, als man
miß, aber roehe bem, ber ihnen etioaS in ben .ftopf fe|t, rooran so
fich ihr Gigennuij heften faun! ©ie glauben’S, fie glauben’S, unb
bie ©djüler treiben ben 9Jleifter in bie Gnge. $d) fürchte, baß
ich einen gehler begangen habe, als ich
SuftoerbidjtungSaftien=
fompagnie hier gur ©prache brachte, unb ber mürbe fdjlimmer fein,
als ein Verbrechen.
35
4. SBgt. ®. 43.

3jl)ntcs finpitjl.
$ie ©efeHfdjaft bes 3cf)(offeä beginnt ftcf) in i!)te Stemente aufjulöfen.

2Bät)renb bes ganjen £age§, an roeldjem ber alte Saron
ruf)elo§ umhergetrieben, unb ba§ fräulein unpaß geroorben roar,
5 hatte ber Sdjulmeifter ©olj gefügt unb barauf gefpalten. Slm
folgenben Georgen empfing er burd) ben Kreisboten, roelcher if)n
in aller frühe auf feinem Strohlager roedte, eine Antwort oon
bem Schulrate ShomafiuS, bie ihn fehr froh machte. Gr roarf
fogleich feinen braunen SRantelfragen um, fäuberte bas Gemach
io beS ©artenhäuSchenä oon allen Spuren ber Veroohnung, fteüte
ben fchlechten 2ifch unb ben hölzernen Schemel, roeld)e Stüde bie
einzigen 9JiöbIe§ biefes ©elaffeä roaren, in Drbnung, ben Sifd)
nämlid) an bie ÜEßanb unb ben Schemel mit bem Sitje unter ben
2ifd), unb fchrieb barauf mit VIeiftift nicht ohne -Blühe unb 9lad)=
iS benfen folgenbe feilen an bie 28anb:
Algier habe id), Gfjriftopf) 2lgefel, roeilanb Sdjutmeifter auf
unb ju ©adelpfiffelsberg, neun 3Jlonate lang in fchroerer Kranf=
heit §ugebracht, roelche mir burd) eine unoerftänblidje Sprachlehre
angethan roorben roar. Sadibem ber grunbgütige ©ott mir meine
20 ©efunbheit roieber oerliel)en, fcheibe id) oon biefem Drte, an roeldjem
ich manche fchöne Stunbe oerlebte, mit San ! für bie Vergangen
heit unb mit ©Öffnungen für bie $ufunft.
2Bie reijenb ift bod) bie ©mpfinbung,

25

©anj roieber bei Serftanb p fein,
©r Bleibt bie Ijerrlicf)fte ©rfmbung,
@d)ütst ««3 oor leeren $räumerein;
ÜDJait roirb bamit auf ©rben faft
58ereits> jti einem §imme(§gaft.

Sach biefer Sd£)äferftunbe feiner 9Jiufe fd^ritt ber Scfjultneifter
so hinaus in ben ©arten, roo über allen Verroilberungen unb Krümmern
ber roolfenlofe blaue ©immel Ieud)tete, roarf einen banfenben unb
abichiebneljmenben V lid ben auägeroadfjfenen Sarusfiguren, bem
©eniuS beä Sdjroeigen§, bem flötenbläfer ol)ne flöte unb bem
Selphin ohne SBafferftrahl ju, unb ging bann in ba§ Schloß, um
35 bem ©errn besfelben feine oeränberten Gntühlüffe f'unb ju tl)itn.
Sem alten Varon fdjmerjte nod) oon ben phantaftifdjen Gr=
gelungen SDlürtchhaufenS ba§ ©aupt. Um oon biefen roefenlofen

Dingen feine Vorftellungen ju befreien, roar er, ol)ne oorljer ben
gerooljnten grüljgang burch ben ©arten ju machen, fogleirf) nad)
bem Verlaffen bes VetteS jur ©ericfjtsftube [)inaufgeftiegen. Dort
fich an bie Tafel feßeitb, gelang es il)m and), feine ©ebanfen
ju fammeln.
5
©r. ftügte ben 3frm auf bie Tafel, legte baS |mupt in bte
.ßanb unb fagte: 3>dj merfe rec^t roohl, roo biefeS hinaus roill.
ds reut ihn, fein SuftoerbidjtungSgeheimniS in einem unoorfichtigen
2lugenblicfe bahingegeben ju haben, barum fudfjt er mir burdj bie
unfinnigften gajen ju entfdjlüpfen. Sein, mein fluger greunb, 10
baS foll bir nid)t gelingen. $um ©lücf fennen roir beine fchtoache
©eite, unb gegen biefe habe ich bereits meinen DperationSplan
cntroorfen. Unter greunben foll Offenheit herrfdjen, nad) biefem
©runbfage roerbe icl) oerfahren unb hinter beine §eimlicl)feiten ju
fommen fuchen, bu unaufhaltfamer ©dmurrenerjähler! Unbegreiflid), 15
rooher ber Menfd) alles baS Beug nimmt! ßr muß ein fonber=
bareS Seben geführt haben; mitunter ift eS mir, als habe ich ifyn
fd)on irgenbtoo gefeljen, ich weiß nur nicht, roo?
Der ©djulmeifter betrat ben ©öller, bot feinem bisherigen
Vefd)üger einen ehrerbietigen guten Morgen unb erfud)te ihn bann 20
ohne roeitere Vorrebe um einen feiner alten, abgelegten Söcfe.
Stuf bie oerrounberte grage beS alten VaronS, roie er gerabe jegt
auf biefeS Verlangen falle, ba er fich f° fange mit bem braunen
Mantelfragen beholfen habe, erroiberte ber anbere, baß legiere
Vefleibung ihm als Menfdjen in feiner Burüdgejogenheit roo^l 25
erlaubt geroefen fei, fich aber nicht mehr jiemen roolle, roenn er, roie jegt ber galt, in baS öffentliche Seben roieber einjutreten ge=
i»enfe. 3« biefem roerbe nur ber Socf anerfannt. $d) habe, fuhr
«r fort, inbem er einen Brief heroorjog, geftern an meinen oer=
ehrten Vorgefegten, ben $errn ©djulrat Tl)omafiuS, unter un= 30
umrounbener Darlegung meiner früheren unb jetzigen ©emüts=
•oerfaffung getrieben unb ihn erfucf)t, mir einen Sehrpoften oon
neuem anjuoertrauen, ba idl) mich oollfommen fähig fühle, ben=
felben ju befleiben, nur nicht auf einem Dorfe, roo jene furchtbare
©prachlefjre eingeführt fei, fonbern etroa roeit hinten im ©ebirge, 35
roohin biefe ©eißel ©otteS nod) nicht Bugang gefunben habe.
Darauf antwortet mir nun ber roürbige Mann mit bem rücf=
16.
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gehenben Boten, baß if , roenn er bei einer perfönltfen $ufammen=
funft f if oon ber 23ahrljeit meiner Behauptungen überjeuge, fogleif
n a f Harfelpfiffeläberg heimfehren fönne, inbem mein R affaljr im
3tmte mit oorberiHjrter S p ra f leijre ausjufommen gleif falte un=
s oermögenb, oor furjem habe abgefe|t roerben müffen, roeil er auä
Kummer unb Unruhe, groar n ift roie i f in Einbilbungen, jebof
in SErunf unb unbulbbare Sluäffroeifungen oerfunfen fei. Un=
oonnöten fei eä aber, m if oor ber ©praffehre felbft nof gu
fürften, ba fie neuerbingä bei einer abermaligen Umgeftaltung
io beä ©fulplaneä auf ffon roieber abgeffafft roorben fei. ©o
bin i f benn alfo hier, mein gütiger ©önner unb ©firmljerr,
$hnen für alle mir erroiefene ©roßmut ben empfunbenften $anf
ju fagen, ©ie um bie oon mir ermähnte letzte ©abe anjufpref en,
unb m if $hnen hierauf, jebof hoffentlif n ift für eroig, ge=
i5 horfamft gu empfehlen.
®er alte Baron roar oom Kopf biä gu ben Füßen (Raunen
unb fagte: ©eib 3 hr benn, Herr 3lgefilauä —
SöHig bei mir, allerbingä, fiel ber geheilte © f ulmeifter ein. —
3 f bitte ©ie aber inftänbigft, m if fortan 3lgefel gu nennen, benn
20 ein Slgefel roar i f , ein Slgefel bin if , unb ein Slgefel roerbe i f
fein, unb geroefen fein, bahier unb in jener Eroigfeit.
Rein, bas ift aber n ift auägul)alten! rief ber alte Baron
unb f f lug gornig auf bie ©eriftätafel. ©eftern lügt mir 9Jiünf=
häufen oor, er fei ein Bocf geroefen unb auä Bergroeiflung roieber
25 SHenff geroorben, unb heute roirb in Sßahrheit unb oor meinen
fiftlife n 2lugen ein Berrücfter oernünftig. ©o barf man benn
auf niemanb f if oerlaffen unb fönnte über folfe ©treife felbft
närriff roerben, hätte man n ift fo oiele ©effäfte im Kopf.
Eä ffmergt m if, baß i f meinem ©önner Kummer bereite,
so fagte ber ©fulmeifter fanft. ®a§ in 3fren 2lugen unangenehme
©reigm§ ift auf gang natürlifem Sßege I^erbeigeführt roorben,
unb aHe l)offfä|baren Beroohner biefeä ©floffeä haben baran
ihren £eil.
— 2öie? R a tü rlif? — Eä ift unreft oon E u f, ©ful=
35 meifter, roieberhole i f . Konntet $hr n ift bleiben, roaä 3 fr wart?
2Barum roollt Shr nun fortlaufen? Sßir lebten hier fo einträftiglif
gufammen, man hatte f if an einanber geroöhnt, eineä lehnte f if
an baä anbere; nun fommt ein Riß in ben ffönen Kreiä.
äßenn etroaä meine Freube über m if unb mein Ijergeftellteä
Smmermcmnä äüerfe 2. 1.
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Selbft ju trüben oermag, fo ift eS baS ©efüljl, Sie oerlaffen gu
müffen, antwortete ber (3djutmeifter. — ©näbiger ©err, i4 fann
nic^t bafür, baß i4 meinen SSerftanb roieber befomtnen habe.
Mangel an Anerfennung ift baran fdjulb. 34
nie unter
3l)nen anerfannt roorben. ©leid) gu Anfang, als i4 bie Ef)re 5
hatte, bei 3hnen gu fein, fanb i4 für meine 3bee oon fpartanifc^er
Abftammung unb SebenSroeife roeber bei 3hnen m>4 bei bem
gnäbigen fräulein Anflang ober 3Biberfpru4, fonbern man ließ
midj unb meinen SBurm geben, als oöllig unfc^äbltd) unb feiner
33eadjtung mürbig. Siefe Kälte fteigerte fid) aber gur oer!e|enbften 10
©leicfjgültigfeit, als ber frei^err oon 3Jfünd)haitfen, melden ©ott
3hnen gefegnen möge, ©aft beS S4loffeS Sd)nid=S4nad=S4nurr
mürbe. SBä^renb er ber Empfinbfamfeit beS fräuleinS f^mei^elte,
3h*en ©eljeiinenratsbegriff abroe4felnb ljo4ftellte °ber reigte, unb
roäljrenb Sie beibe fortfuhren, oon 3hren ungeroöl)nli4en ©ebanfen 15
gegenfeitig aufmerfenbe Kunbe gu nehmen, befümmerten roeber Sie
noch ber freiljerr fich um bie SSorftellungen eines armen Sorff4ulmeifterS —
3f)r roerbet auSfalfenb, S4ulmeifter! rief ber alte Saron.
Sach Eurer Folgerung roäre idj alfo felbft —
20
ÜJiein ©önner oerftelje mich, unterbrach iljn ber anbere.
Sie Sprache führt in ihrem Eigenfinne berartige oerfänglic^e 2Sen=
bungen Ijerbei, roel^e ber Spreihenbe feineSroegeS beabfidjtigte.
34 folgere ni4t; meine eingige Abfi4t ift, mich 3hnen aufgu=
f4ließen. — Sffieber bur4 eingeljenbeS £ob gehoben, no4 bur4 2».
2Biberfpru4 gefräftigt, entbehrte fona4 bie Pflange meines 2Bahn=
roi^eS — um bilblich gu reben — bes befru4tenben Segens foroohh
als beS Sturmes, ber ihre SBurgeln im Soben befeftiget hätte.
S ie mußte alfo na4 unb na4 in fol4er Sürre oertrodnen,
roelfen unb abfterben. SieS fdjlid) lange in mir umher; S ie 30
roürben, roenn Sie mid) näher gu beoba4ten ni4t unter 3hrer
SBürbe gehalten hätten, gefehen haben, baß i4 f4on feit geraumer
$eit ftill unb na4benflid) einherging. 34 fühlte bie fpartanifd)e
3bee in mir oon S£age gu jage blei4er unb farblofer roerben.
S u r4 eine unumrounbene Erflärung beS $reif)errn oon 3Jiünd)= s.v
häufen in oorgeftriger Sa4 t rourbe ihr oölliges 33erf4eiben heroor=
gebra4t, unb feitbem bin i4 ber Sorffdjulmeifter Agefel oon
nieberer beutf4er ©erfunft.
Anerfennung, mein ©önner, brau4t jebermann. Ser größte

^oelb unb ber fjöcfjfte Dichter Heißen ot)ne fie — unb geigte fie
fich auct) nur ^urd) roütenbe geinbfeligfeit — gewiß nid^t |jelb
unb Dichter. Gs ift tf)öridjt, wenn falte Menfdjen einen in biefer
Begieljung Darbenben auf fein eigenes Seroußtfein »erroeifen, roeit
5 gerabe bie beften unb tüdjtigften Seelen immerbar an fich groeifeln,
unb oon anbern eine fo große Meinung tjaben, baß fie in beren
Scl)ä|ung il)r (Bericht finben. Alle Gigenfdiaften fönnen burd)
tote ©leidjgültigfeit ber Umgebungen gu ©runbe gerietet roerben.
Anerfennung, §err Baron, braucht and) ber Sarr, roenn er
io 9Jarr bteiben fott. Gr roitt entroeber gebunben unb in bie 3roangS=
jacte geftecft, ober in feiner eigentümlichen närrifdjen BorftellungSart
angefprodjen fein. Säßt man ihn aber taufen, fo roirb er batb
»ernünftig, er mag rootten ober iticht.
Sdjulmeifter, rief ber alte Baron, 3 hr fpredjt ba große Singe
15 aus. Demnach roäre alle Unoernunft —
. . . fehr balb gu heilen, ja vielleicht fdjon gang in ber 28elt
auSgegangen, roenn nicht barauf geachtet roürbe, fagte ber Sdjul=
meifter. — Gin Saß , ber nicht nur im ^rioatleben ernfttich er=
roogen, fonbern auch gürften unb ©eroaltljabern gum Sadjbenfen
20 anempfohlen gu roerben oerbient. — Der Särmen unb baS ©efdjrei
um roiberfinnige Vorftellungen unb ^anblungen rührt auch tneiften=
teils nicht aus einem SBiberroitten gegen fie, fonbern baljer, baß
jeber Menfd) in fidj ben Sarren fühlt, unb il)n liebt unb gu
erhalten roünfdjt. Gr mad)t baher über ben Sarren feines Sädjften
25 fo großes Aufheben, ober ridjtiger gu reben: er roibmet ihm An=
erfennung, roeil er bei fich benft: 9BaS bu roillft, baß bir bie
2eute thun fotten, baS thue ihnen guerft.
Der alte Baron oerrounberte fich iel5t, roie fchon früher
einmal, über bie äBeiSljeit beS SdjulmeifterS, bie ihm geblieben
so roar, obgleich er roieber ben Sinn eines geroöljnlidjen Menfdjen
angelegt hatte. Als er etroaS ber Art auSfpracf), meinte ber Sdjul=
meifter, biefer Dieffinn, ber ihm allerbingS nidjt recht eigne, möge
iljm rooht nod) als -Jiadjübel feines ßuftanbeS anhaften, inbeffen
Ijoffe er auch baoon balb befreit unb geroöl)nlid)er Menfch in ber
35 oottften Bebeutung beS JBorteS gu roerben.
Da ber Sdjloßherr fah, baß eS feinem ©afte Doller Grnft
roar, gu fdjeiben, fo erlaubte er ihm, von mehreren abgelegten
Söcfen, roeldje an ben Vftöden in oer ©erid)tsftube umhertjingen,
fich einen auSguroäl)len. Der Scfjutmeifter roar lange unfdjlüffig,
22 *

ob er einen leberfarbenen F rn<f ober eine oeilf enblaue ?^efcfc£)e
mit Sammetoorftößen netjmen fottte, entfdjieb fid) aber enölid) bod)
für bie $efeff e, roeil fie ben Regen beffer ab()ielt, alä ber grad.
2ltä er fie eben oom Bflode naljm, trat $arl Sutteroogel mit
einer ängftlif en Miene in bie © erif täftube. ©näbiger Herr, fagte r,
er, roie i f jetjt unten burf bie Stube linier öanb, roorin Sie $()re
Familienurfunben aufbeioaljrcn, ging, fal) if , baß bie ©anb gegen=
über ber ©iebelroanb einen großen Spalt unb Riß belommen l)at,
roorauö i f abneljme, baß bie ©iebelroanb nof roeiter ausgeroif en
ift, als früher, unb tuafjrffcinlif anfängt, baä ® a f mitjuneljmen. 10
®anj rooljl, oerfe^te ber alte Saron. $ f roollte nur, ein
Steil beä §aufeä ftürjte ein, oljne baß eine merflife ©efaljr für
unä anbere barauä entftänbe, benn bann roäre bein H w 9e=
jroungen, Graft ju mafen, unb oorlöufig für bie Ijiefigen not=
roenbigften Reparaturen ju forgen.
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3a, aber biä baß bie S a fe juftanbe fommt, möfte i f
rooljl auäjiefyen, fpraf ber Sebiente. Unb i f roollte ben gnäbigen
Herrn gebeten Ijaben, mir baä Sogiä auf bem Sfnedenberge ju.
geben, ba ber Herr Sfulmeifter eä nun geteert l;at, unb eä roäre
bof ffabe, roenn bie angenehme 'Sommerwohnung n ift benutzt 2»
roürbe, unb mein biäfyerigeä £od) liegt b ift neben ber ©anb mit
bem Sprunge, unb außerbem liebe i f bie freie Suft unb eine
2luäfift inä ©rüne, unb mag gerne mitunter oor m if fein, unb
au f baä gnäbige gräulein fann mid) bort ungeftörter fprefen,
unb roenn man feine ©urft n ift mel)r in Ru (je effen barf, fo 25
ift alleä fjäuälife Sergnügen gum Henfcr, u«b l)ier oben fyaben
nun ber gnäbige H^*
©eriftäregiment unb —
Sfroeige, ffroeige! rief ber alte Saron. Sei bir roaffen
roirflif, roie i f in einer engliffen $omöbie (aä, bie ©rünbe gemein
roie bie Brombeeren; bie Hälfte oon bem, roaä bu fagteft, genügt, so
® u bift ein '|>oltron, unb benfft nur, roie ifjr geringen ficute
alle ju tljun pflegt, an bein teureä Seben. S fla fe i f n ift
a u f in ber Rälje jener geborftenen ©anb? SCber jielje nur auf
ben Sd)ned'enberg, eä ift mir felbft lieb, roenn jetnanb bort rool)nen
bleibt, ber bof roenigftenä ()a(b unb fjalb ju unä gehört. ® u ss
follft mir ein iro ft für ben Sfulmeifter fein.

1

.
‘•p e fe fd )e , "öefiefd&e, polnifcfeer, mit Schnüren b e s t e r Überrod. — 2 9 f. ^alftnff im
erften £ eile oon SfjafefpeareS „Äönig £>einrid) IV ." I I , 4, 2 G 4 : „2Benn GJriinbe fo gemein
w ären mie Brombeeren, fo foüte m ir oocb feiner mit Öeroalt einen © runb abnötigen, n e in !"

Siefer bereitete fid) gum Slbgefjen. ®er a(te Sdjloßherr
reifte i()m nidjt ofjne Süljrung bie ©anb, roelche ber Sdjulmeifter
mit banfbaren Jtjriinen fitßte. ©ott lohne $hnen altes ©ute,
roaS Sie mir erjeigt Ijaben! rief er. Gr fegne 3hre Jage unb
r, fdjenfe ©ebeiljen allem, roaS Sie oorneljmcn!
3 djutmeifter, fagte ber 2llte unb legte iljm feierlich bie ©anb
auf bie Schulter; roenn idj mir es reiflich überlege, fo geljt 3h*
im regten Slugenblicf. ©roße Umgeftaltungen ber 2ebenooer£jält=
niffe finb immer gerftörerifcf) für ben bisherigen Umgang. ®aS
io Sc^loft roirb ber Sdjauplatj roic^tiger Unternehmungen roerben, in
benen
Jeine Stelle fänbet unb angefichtS berer $hr Guch
unbehaglich fühlen roürbet.
Unter uns — behaltet eS aber bei Guch: 3ln bem ©eljeime=
ratSpoften liegt mir fo oiel nicht mehr. W ißt Shr , roaä Suft
iS ift? — Wenn Guer Sc^ulljauS baufällig roerben follte, fo eröffnet
mir bie Sadje oertrauenSooll, eS foll Sat gefchafft roerben für
SRaterial jum felbftfoftenben greife. Unglaublich ift, roaS roir
hier oorljaben, unb bennodj ift eS roahr, benn ein Kaoalier hat
eS bem anbern jugefichert, unb aus Unrat madjen fie je|t 2idjt
20 unb auS bem, roaS man fonft roeggoß, ^uder. — 9iocl) eins;
Guer Weg füljrt Gudj nahe am Dberljofe oor6ei, erfunbigt Guch
boch bort, ob fie etroas oon ber Sisbetlj roiffen, fie roollte bei
bem ©offcfjuljen oorfpredjen. 9)(idj oerlangt oon ©erjen nach bem
Kinbe, befonberS je|t, roo ich ihr bie freube madjen fann, ihr
25 eine gefieberte $ufunft gu oerfprechen.

Diertes 23ucfy.

Poüm u'ijtßt in nnti um ID d n sta g ,

2. Eine ätintic^e Satire gegen baä Sietnäberger 3t»ifcf>enrei(f) lieferte S. @u$toro in
bem 'IKärdjen „3>ie litterarifdjen etfen" 1839 im „©Rjjenbud)"; !)3ü<fler *'Mu3fau in ber
Siorrebe }um 3. leite ber „Sriefe eines SBerftorbenen".

® aä Quliuäfpitat unb bie beiben alten SBetber.

n SSürjburg angelommen, roar mein erfter ©ang nad) bem
^uliuSfpitale. $aS prädjtige ©ebäube, bie $Reinlid)!eit unb
5 Stille ber groften -ööfe, Sänge unb Säle, bas äufriebene älusfeljen
ber Sllten unb 9fefonoaleSjenten, roeldje im freunblidjen ©arten
if)ren Sonnenfdjein genoffen — altes baS machte einen roof)ltt)uenben
Ginbrud auf mid). £jd) ließ mid) in bie kellerei füljren, pries
bie roer!tl)ätige -Kenfdjenliebe Julius GdjterS oon Hieffelüaum unb
io leerte auf fein Slnbenfen eine ^tafc^e Seiften, eigenes SöadjStum
beS Spitals, 2>d) rourbe gefpräcfjig, ber Äellermeifter, melier mir
trinfen Reifen mufcte, rourbe es audj, ein SBort gab baS anbere,
unb im Saufe biefer ©efprädje fagte id) ju i()m: Gs ift hier bei
fo anmutig, baf$ man roünfdjen fönnte, ju $hren Sitten unb
15 Siechen ju gehören.
$a, es läfjt fid; fdjotx im ^uliusfpital leben, oerfetjte ber
Äettermeifter bel)aglid) unb ftridj feinen Saud). — 2 öir haben bie
fdjönften Sagen unb baoon erhält jeber, ber ju feiner ©efunb^eit
fchroeren feurigen SBeineS bebarf, o^nentgeltlic^, bie $lafd>e mag
20 fünf ober fedjS ©ulben foften. 2luc^ für geroöfjnlid) belommt
9Utann unb 2öeib fein 3Jiaf; Sanbroein täglich unb Srot, Tyleifd)
unb $ugemüfe, fooiel bewältigt roerben mag. Sie Seute roerben
bal)er auch, fobalb fie bie ^Jfrünbnerfdjjaft l)ier erlangt haben,

3

4.
gmmcrwamt felbft fdjrieb am 21. September 1837, in S5ürj6urg toeilenb, baß feine
erfte Sifite ber .ftitianätirdie gebührte, äber „bie Srone aüer ätnftolten ift baä berühmte
S u l i u S f p i t a l , beffen tonne ardjiteftonifdje Linien ich am SRadjinittage burc$n>anberte".—
». g u t iu ä G d)ter oon fflleffelbaum , ^ürftbifdjof gutiuä Getter oon SDleäpetbronn
legte 1576 ben Örunb ju bem feinen 91amen fiiljrenbcn Spitale. — 10. S er g eiften toein
roiidift an ber Eübfeite ber JBürjburger Heftung SKarienberg. Sn ber Sefdireibung feiner
„Jrcinfifdjen Steife" (1837) tobt Jmmermann ben Steinioein, ben er in SSürsburg getrunten,
unb bemerft, „ben Seiften befi$t ber Staat allein; am Stein partisipiert er mit ben
Spitälern unb einigen isrioatperfonen". — 23. Jmmermann erjäfilt: „® ie spfrttnben finb
für 21rme geftiftet, bie ifir »rot nidit mefjr oerbienen fönnen. Um ^fritnbner ju toerben,
muft einer auä bem SBiötum SHSürjburg gebürtig unb (atbolifd) fein."

gefunb, ftitf unb fröt)tid), roenn fie oort)er nod) fo fränftidj unb oer=
broffen geroefen finb. 3anf unb $aber faßt faum unter uns oor,
unb baß gar einer aus bem 3uliuSfpital ftd) roieber in bie SBelt
gefeint l)ätte, ift unerhört geblieben, bis auf einen gall, oon bem
aber aud) nod) immer gefprodjen roirb, obgteid) feitbem mandjeS 5
3at)r oerftrichen ift.
3<f) erfunbigte mid) näljer nad) biefem unerhörten gälte unb
erfuljr „a simple story“ , baß oor tangerer $eit ein paar alte
Söeiber, bie immer jufatnmengehodt unb ein .Qifcheln unb ^Stäubern
mit einanber gehabt Ratten, aus bem ©pitale fortgelaufen unb 10
nic^t roieber entbed't roorben roären. Man fjabe roeber im Main
nod) roeiterljin in ber Tauber ober im .Stocher bamatS £eid)name
aufgefunben, bie atten SBeiber feien aud) nid)t in itjrer Heimat
gefetjen unb atte Sachforfcfjungen »ergeblich geroefen, fo baß eS
itjnen aßen gebeudjt, bie Gäbe muffe fie üerfd)lucft haben. $d) 1»
fragte, ob an biefen beiben atten Sßeibern irgenb etroaS merfroürbig
geroefen fei, worauf mir ber .Heßermeifter oerneinenb antwortete
unb tjinjufügte, eS feien eben nur jroei geroö^nlidje alte Sßeiber
geroefen.
9iid)tSbeftoroeniger roar baS (Ereignis in biefem Streife oon 20
fotdjer ©d)roere unb 33ebeutung, baß fich ein ©el)ilfe unb ein
2luffet)er, roeld)e roäfyrenb unferer Unterrebung bie Keßerei betraten,
fobatb fie ben ©egenftanb, roorüber roir fprachen, oernahmen, aud)
in ihrer Söeife barüber äußerten. 3$ hörte atfo noch jroeimal bie
©efdjidjte oon ben jroei roeggetaufenen alten SBeibern mit oer= 25
fdjiebenen Sebenumftänben, bie ber ©ehilfe unb ber Sluffeher mußten.
© 0 erjätjlte ber Stuffe^er, baS ,3tfd)etn unb $taubern ber Mutter
Urfet unb Mutter 23etl) t)abe fich um tauter 9totfenftubengefd)id)ten
gebreht, in benen fie unerfdjöpftid) geroefen feien.
Sn ber 3erftreuung fd)lug id) ein 23ud) auf, roetcheS auf bem so
Tifdje tag, unb fanb bie berühmte ©etjerin oon ^Ireoorft. Mein
Grftaunen roar nicht gering. Denn baSfetbe 2Berf hatte id) fd)on
in jroei anberen ©elaffen beS ©pitatS liegen fehen. ©i, fagte id)
jum ©ehitfen, befchäftigen ©ie fich h*er aud) mit biefen Dingen?
DaS roäre mir lieb; ba fönnten roir heute abenb, roenn 3hre ©e= 35
fc^äfte oorbei finb, unb ©ie mir bie ©hre erjeigen rooßten, im
8. a s im p le s t o r y , eine einfache Öefdndjte. — 31. Sein jroeibänbigeS SBerf „$ ie
Seherin bon ^ßreoorft. Gröffnungen über baS innere l'eben beö 3Jlenfcf)en unb über bao
£ereinrageit einer ©eifterroelt in bie unfere" veröffentlichte $uftinu£ ferner suerft Stutt*
gart 182U; britte Auflage 1838.

Wirtsljaufe mein ©aft gu fein, ein Stünbdjen in §anbroerfS=
gefprädjen oerplaubern. 3 >d) bin ein falber Softor; ba es aber
— roeiß ber ©immel, roie es guging — mit meinen Segepten
nidjt rec^t flecfen roollte, perfiel idj auf bie geheimen, heiligen unb
5 mt)ftifd)en Sehanblungen, um cs roo möglid) bis gur s$robuftion
einer in bie unfere (jereinragenben Ijöljereit Welt gu bringen, Gin
paar £id)tfd)immer, Ijie unb ba ein Stiiddjen fphärifdjer 9Jluftl,
ober ein unmotioierter Knall gelang mir audj glüdlidj unterioeilen,
ber fleinen Lappalien oon Brieflefen mit bem Sabel unb ©urfen
10 burdj biefe Bretter natürlich gu gefdjroeigen. Aber bie redjt großen
Sa^en, bie eigentlidj gufammenljangenben Sarftellungen aus bem
■Kittelreidje, ha&e id) nodj nid)t guftanbe bringen fönnen, unb
besljalb roollte ich benn jefct oor bie redjte Sdjmiebe geljen, nämlich
nach WeinSberg, um bie Sadje auS bem ©ruitbe gu erlernen. Wie
iü loürbe es mich freuen, roenn ich f^ 011 unterroeges in Wtirgburg
einen -Kann gefunben hätte, oon bem id) Sidjt unb Belehrung in
biefer fd)toierigen Materie mir erhoffen bürfte!
Sie irren fidj in mir, mein ©err, perfekte ber ©ehilfe. ^dj
befdjäftige mich nid)t mit ©eifter= unb Seljeriadjen. Wenn man
2a ben gangen 3“ag afute djronifdje Übel unter öänben hot; greif:
liehe Seiben, roie ©id)t, ©eftif unb Kadjeftif, fo roill fidj feine
3eit für bie höhere Welt unb baS 3)?ittelreidj finben, audj muß
ich geftehen, baß erftere nodj nie in unfere Kranfenftationen herein1
geragt hat, unb baß roir mit Gljinin, iSlänbifdjem 9)looS, Sierfttr,
25 unb roas biefer s$otengenreilje anhängig ift, ausreidjen. S ie meljreren
Gremplare bes ^reoorftifdjen WerfeS, über roelche Sie oielleidjt
bei 3 hrem ©ange burdj unfere Anftalt fidj oerrounbert ljaben,
rüljren oon einer auffallenben gufenbung her. Es rourbe nätnlid)
unbegehrt auf einmal roohl ein Sutsenb ohne BegleitungSfdjreiben
so in bas ^ul'uSfpital gefchieft, unb roir tjaben burdjaus nidjt er=
initteln fönnen, roer uns biefes fonberbare ©eidjenf — benn niemals
hat jemanb bafür Begattung oerlangt — gemadjt Ijat. Gin lln=
befannter hatte baS ^padet bem ^hürroärter in bie .fjanb gehoben
unb roar bann oerfdjrounben.
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Ohne mir etroaS babei gu benfen, fuhr mir bie alberne frage
groifchen bie Sippen: Waren bie beiben i^hnen fo teuren alten
Weiber bamalS nod) im Spital, als biefeS Werf ;yhnen oon anonymer
§anb guging?
14.

3n 2Bein5&evg le&te eben Suft. ferner.

®er Äettermeifter, ber ®el)ilfe unb ber 3Tuffe£jer fannen nad)
unb »erfefcten bann einhellig: Nein, eä roar roeit fpäter; bie atten
Söeiber roaren ffon mehrere ^a^re junor entfprungen.

II.
©rfte Sliifünbigungen einer fjoljeren SBett.

5

2lm anbern läge fuhr i f über Mergentheim, Künjeläau,
Cfjringen n a f .öeilbronn. Gs roar bereits etroas bunfel, als i f
anf'am. 2Bie roeit ift ©einäberg non hier? fragte i f einen ^yuljr=
mann, ber auf ber Straße feine Harre trieb. .groei Stunben, roar
bie Stntroort. D^o, bafte if , ba roäre eä rounberfam, roenn mir 10
n ift hier ffon etroaä begegnen fottte. 3)ie lebten ffroäfften
©irfungen beä ©einäberger Sßanbämoniumä müffen minbeftenä
biä higher f if erftreden. 2llfo paß auf, Münfhaufen. — Münf=
häufen roar bamalä fein gebilbeteä Kinb gebilbeter Gltern mehr,
er roar Jüngling, ffroärmeriffer Jüngling troll Ahnung unb 15
Seljnfuft n af bem ^enfeitä.
3 f paßte auf unb — erlebte etroaä. Neben ber Kilianä=
fird;e fließt in einer Vertiefung ber Brunnen, oon roelfem §eil=
bronn ben Namen erhalten hat, roeil burd) fein ©affer einft ein
alter Sfroabenherjog geheilt roorben fein foll. 3 f ftieg jroiffen so
ber fteinernen Umfaffung bie Stufen hinunter, unb fe|te m if ben
Nifren, auä roelfen bie Quelle fprubelt, gegenüber auf einen
Stein. Balb fühlte i f in ben unteren Steilen meineä Körperä
eine Kälte unb aud) oben roeljte eä m if füljl an. Nun, ba haben
roir eä! fagte id; 511 mir. Seib f r ffon ba, f r anl)aufenben 25
©eifter? Q f blieb nof eine ©eile filiert unb merfte, baß Kälte
unb ©eljen immer ftärfer rourbe. Sie maften gule^t einen förm=
12.
q ian b äm on ium , allen ©öttern gemeinter Jempel, SHeid) ber ©eifter. — 1 8 f. ®ie
untev bem fiauptaltar bet 3tabtEtrcfie entjpringenbe Quelle tpar in ben 3iebenrol)rbrunneii,
baä Stabttoafirjeidjen, geleitet, ift aber 1857 perfiegt. Smmermann felbft erjäftlt pon
feinem 21ufentt)atte in §eilbronn 1833:
ftieg bie Stufen beä Äird)brunnen, ber §eil=
bronn ben 9!amen gab, hinunter ju ber Quelle, unb fal) am Manbe beä »edenä ein nebefc
bleidjeä ©eib fitjen, beren Gleiuänber in SBaffertropfen verrannen. 9tatiirlid) war eä bie
»runnennire, unb ba fie mußte, baß id) mit ihrer .Hufine, ber wbelberger Sdilofinumptie,
gut befannt bin, fo rourbe fie gegen mid) gefprädjig unb fagte mir, ntarum ber Brunnen
nicht titetjr fo reidjlidj fließe als etjemalä. 33on ben fieben 9töl)ren, auä benen er fonft
ftrömte, finb nämlid) nur nod) einige gangbar. (Sä liegt bieä aud) an ben Zeitläuften,
bie nidit btop über ber Erbe i£)re SQJirlung äußern; aber baä 3!ätiere barf id) baoon nid)t
entbeden."

lidfjen SSinb. Als ich ^en Stein befül)lte, auf bem ich gefeffen,
fanb id) ihn feucht, woraus ju entnehmen ift, baß bie abgefd)iebenen
Seelen fid) auch burd) Söffe anfünbigen. — ^d) ging ins 2Sirts=
[jaus, roo fchon bie Sidjter angejünbet roaren. UnterroegeS hatte
s baS Söehen unb Slafen unb baS Saffe nod) ftetS jugenommen,
unb ein in ber Thüre feines SabenS ftehenber, in ben Scfjranfen
beS GerebralfpftemS befangener ^eilbronner Spebitionsljänbler fagte:
’S ift a roüft SBetter. —
Du armer Vlinber.
10
^m SBirtSljaufe aß id) gelbhul)n unb Krautfalat. Die gelb=
l)üljner tragen fie bort allerliebft auf mit bem unberupften Kopfe
unb um ben .öats ein papiernes Krügelchen. Den Dberfellner,
ber mir ein finniger Sienfd) ju fein fd)ien, forfdtjte id) nad) 2 Beins=
berg aus, unb erfuhr ju meiner greube, baß es jegt recf)t lebhaft
i5 bort fei, unb baS .Sroifdjenreich fich *m oollen ©ange befinbe.
.gaben Sie nidjt hier im ©afthofe ein ßimmer, roorin etroaS
erfdjeint? fragte ich ihn im Vertrauen. Der Dberfellner oerfegte,
er habe feinem §errn fchon längft geraten, fich fnr ^’e immer
ftärfer roerbenbe Nachfrage oon Siebljabern unter ben Seifenden
20 ein ©eifterjimmer einjuridjten, allein ber roolle fich nid)t brauf
einlaffen, roeil er bie Sache für eine oorübergeljenbe 9Jfobe halte
unb fagte, fein £>auS fönne burd) eine Stube mit 3roifd)enreidj
in Verruf fommen.
^ch ha^e mir aber für meine eigene Sedjnung ein ©emad),
25 roorin es bei Sacht roenigftenS etroas poltert ober fd)nurrt, unb
roenn Sie einen ©ulben auf bie Segnung julegen, fteht eS Shnen
ju Dienft; flüfterte er mir ju. S lit greuben fd^Iug ich ein, mußte
iljm aber baS ©el)eimnis über bie Sache oerfpredjen, benn, fagte
er, roenn fie ausfommt, fo bin ich um meinen Voften, ober muß
30 oon ber ©eifterftube Abgaben entrichten, roeldje fie nicht einbringt.
Sonft trieb ich einen fleinen .ganbel mit Seifenfugein, 3al)nbürften,
roohlriechenben 28affern unb Vatentrafiermeffern, roie ba§ in 2öirtS=
häufern fo gebräuchlich ift, aber-bie Steuern roaren 3U fd)roer, unb
beSljalb ließ idj baS ©efd)äft eingeljen unb etablierte als ftillen
3 5 Sebenoerbienft bie Stube mit ©eiftergepolter.
2Bir gingen oorfichtig jum §interhaufe hinaus unb burch einen
finftern ©ang, roorin allerhanb ©erätfchaften unb Söeintonnen
7. G e re b ra lfg fte m , bie oon bem ©etyirn auSgehenben unb in baSfelbe miinbenben
Dicroen.

ftanben, nad) einem fleinen Seitengebäube, roeldfjeS »ermutlicfj ba§
®afd)gelaß in fid) faßte, benn es rod) nad) Seife aus beffen offeit=
fteljenben fenftern. Sarin fdjloß mir ber Dberfellner eine Kammer
auf, in ber eine herrlich t>erborbene Suft brütete. Gr roollte biefe
Atmosphäre entfdjulbigen, idj aber tmterbradj iljn unb fragte, ob 5
er fid) nicht beffer auf baS SRetier oerftehe. ©erabe ein folcher
müffiger Sunft unb Sdfjroaben fei ber rechte ©eifterbrobem.
G§ roar gang barin, roie es ba fein muß, roo baS Kernbeißer*
Gfcfjenmidjeifche Wunberroefen fein Quartier auffdjtagen foll; bie
SBänbe fahen roie oerroitterte Sämonen aus, unb »on ber ®ecfe 10
hatten bie ^oltergeifter ben Kalf abgetrampelt, $dj ließ ben Cber=
fellner gehen, h'n0 meine KleibungSftiirfe an ben 9?agel, merfte,
baß nach ber guten Abenbmahlgeit, bie id) eingenommen hotte, bie
heilige ^ätigfeit meiner UnterleibSneroen beginne, roar fonad) reif
gum höheren Schauen, blieS beshalb bie Kerge aus unb rannte 15
im üDunfel aud) gleich gegen einen recht groben ©eift an, ber fich
roie eine ÜEifdjecfe anfühlte. ®arnadj legte idj mid) gu Sette, unb
es blieb eine Seitlang ftill. 9iur roar mir’S fonberbar, baß mein
Kopf immer tiefer fanf unb meine füße immer höher gu liegen
famen. Aha, bad)te idh, d)r giel)t bie febern roeg, roohin fie ge= 20
hören, unb ftopft fie borten l)in, roo fie nicht am $lat3e finb, ihr
unruhiges, fünbljafteS ©efiitbel! ^dj fonnte über biefe ^hätigfeit
ber Sämonen nicht lange nac£)benfen, benn mit einemmale »er=
breitete ftdjj burch eine 9titje in ber S£ljüre ein Sichtfdjimmer im
©emacfje, eS roar, als ob jemanb braußen gehe, bie Stiege neben 25
meiner Kammer emporroanble, unb fid) über mir gur Suhe begebe.
3jd) rief mit lauter Stimme: äöentt bas ba braußen fein 2BeinS=
berger ©eift, fonbern ein ©ausfned)t ift, fo antroorte es! GS ant=
roortete aber niemanb, unb balb barauf hörte id) ben ©eift fürchterlich
fchnardjen. 9iun trat roieber ein Sdpeigen non roohl einer Stunbe 30
ein, roährenb roelcher 3eit ich bie Augen unb Dhren offen hielt,
roie ein ©afe. ® a auf einmal hörte ich ein brödelnbeS ©eräufd)
an ber 2Banb, roo idh meine Kleiber aufgehängt hotte, unb ein
fallen. 3ugleid) fpürte id) baS Auffteigen oon Staub, ^e^t feib
ftill, Sämonen! rief ich,
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eingefammelt. 3h1' fönnt eudj roie Siegentropfen anfünbigen, ihr
gieht einem bie febern unterm Kopfe roeg, ihr trampt roie ein
©auSfnedjt unb rührt Staub auf — id) bitte mir nun 'Jiulje aus,
Kerls, benn id) roill fd)lafen.

9Birflid) ferlief idj, nadjbem bie ©eifter auf biefe Anrebe
mudmaufeftill geroorben roaren, ein. Aßein nod) oor Dagroerben
erroacfjte id) roieber oon unenblidjen Beflemmungen, roelche ber
bämonifcfje Brobem in ber Kammer unb bann audj meine unnatür=
» liehe Sage mit bem $opfe unten, mit ben güßen oben, mir oer=
urfadjjte. Das 93lut roar mir fo ju .ftopfe geftiegen, baß id) ju
erftiden meinte, id) (jiett midj aber ganj ftill unb barf)te: Stidft
bu, fo ftidft bu al§ Dpfer für bie Ausbreitung t)öl>erer @rfennt=
nis. — Csnblid) rourbe es benn bodj Dag, oljne baß id) erftidt
10 roäre, unb ba faf) id) ein noef) oiel größeres SBunber, als baS=
jenige geroefen roäre, roenn bie ©eifter mir bie gebern unterm
Äopfe roeggejogen hätten, ©anj utngefeljrt hatten fie tnirfj; oer=
mutlich roäljrenb beS SdjtafeS. Sei) lag mit bem $opfe brunten
am gußenbe, unb bie Seine ruljten broben auf bem Äopffiffen;
iS ein in ben ©djranfen beS ßerebralfijftemS Befangener roürbe ge=
fagt haben, baß id) am Abenb juoor mid) oerfehrt niebergelegt
habe. 3>d) ftanb auf unb fah, baß baS fallenbe ©eräufdj oon
meinen MeibungSftüden entftanben roar, roeld)e bie ©eifter mit
bem 9lagel oon ber 2Banb l)erabgeroorfert Ratten. Deffen AuS=
20 jie^en fonnte ihnen freilich feine große 9JlüI)e oerurfad)t haben
oon roegen ber brödlid)ten Umftänbe, roorin fidj, roie fdjon an=
geführt roorben ift, bie SSanb befanb.
Sch tranf meinen Äaffee, bann jum jroeiten grüljftücf eine
glafdje Affenthaler, fühlte meine ©laubenSfraft herauf in ber
25 gehörigen Serfaffung, gab bem Dberfellner feinen ©ulben, erflärte
micf) mit feiner Bebienung oollfommen jufrieben, oerfprad) bie
Kammer neben bem Söafchgelaffe allen §öIjererroeltl)ereinragungSi
männern meiner Befannticfjaft beftenS ju empfehlen, unb rollte
bann ben blauen Bergen- ju, jroitcljen benen SBeinSberg liegt.
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III.

S e r magiftfje ©djnetber.

Diicht roeit oom Drte in einem engen Dhalroege, oon roo id>
bereits beutlid) bie SBeibertreue ragen fah, bemerfte id), baß ein
33. 2)ie 2Betn3berger 33urg S B e ib e rtre u e aus bem Sobliebe befannt:
3u SBeinSberg ber gepriefnen Stabt,
£)ie t»on bem 2Bein ben tarnen fjat,
Unb roo bie 33urg §eifjt „2Beibertreu".

fpinbelbürrer -öicnfcf; oor meinem 2Bagen auf ber Sanbftraße hin
unb her roanfte, ber n af gemeinen Begriffen für betrunfen gelten
fonnte, benn er taumelte in ber 2 f at außerorbentlif unb fiel
nach einigen Serfufen, ©runb unb Soben bennof feft unter ben
Füßen ju galten, nebenan in ben ©raben. ©eine Sage ba unten 5
jroiffen Sßegerif, Reffein unb Sogelfraut mar nidjt bie eines
gewöhnlichen Menffen, benn ganj fpmmetriff roar er gefallen, mit
bem Nüden unb Kopfe genau in bie Mitte beS Straßengrabens,
bie 2lrme unb Füße a&er rechts unb linfs auf bie Stänber bes
©rabenS geftredt, fo baß ber Meribian gerabe burch fein Zentrum 10 '
ging. ©iefeS außerorbentlife ©faufpiel regte meine befonbere
Teilnahme an, ich ftieg oom Söagen, hob mit §ilfe meines F uhr=
manneS ben ©innlofen hinauf, unb backte, in SBeinSberg roerbe
fidj rooljl ein Drt finben, roo er ausff lafen fönne.
©nblif roaren roir angelangt, unb ©oftor Kernbeißer, bem 1»
idj fdjon empfohlen roorben roar, empfing midj rerfjt freunblidj.
— ’© ift gut, fagte er, baß ©ie fommen. Für jroei Mann
roirb ber © a f e ju oiel, brauchen junge Kräfte, um bie ©eifterroelt
gehörig beftreiten ju fönnen. ’© ift baS $roiffenreif gang beS
^enferS. ©aS ift ein ©erutff e, ©ebrumme, ©epoltre, ©ebufele, 20
©ebubele, ©effreite, ©eroinfele unb ein ©erumore burf einanber,
baß man n ift roeiß, roo man juerft anfaffen foll. ^ f helf hers=
l i f 0ern meinen Nebenmenff en in ber unfiftbaren SBelt, aber eS
fann einem auf ju niel roerben. ©er eine roill erlöft fein, ber
anbere I)at ’n © f a| uergraben, ber ein ©eljeimbuf über bie ©eite 25
gebraft, bajroiffen fallen bie ©onnenfreife ab, roie reife Maul=
beeren, bem foll man roaS trorbeten, bem auf’m Klarier roaS nor=
fpielen, roir miffen beibe n ift, i f unb mein Frcunb ßffenm ifel,
roo unS ber Kopf fteljt.
3 f bat iljn, f if 311 beruhigen, roaS an mir fei, roerbe ge= so
ffehen, ihnen SluShilfe ju geben. — Sßir gingen in baS .§au3,
melfeS mit feinem freunblifen ©arten an bie ©tabtmauer ftieß.
©rinnen rief uns ßffenm ifel, ber eben eine ©omnambule beftrif
15.
f t e r n b e i ß e r , D r. JiuftinuS Äerner, 1 7 8 6 — 1 8 6 2 , feit 1 8 1 8 D beram töarst ju SBeittä»
ie rg , atä foldjer unermübtid) t£)ötig unb fttlfeßereit; »st. über if)n bie trefftidje eim ralteriftil
»on ®ap. g r . S tr a u ß 183!) unb ben 3!efrotog 1 8 6 2 , beibe je$t im 1. »be. oon S tr a u ß ’ % efam melten Schriften, » o n n 1 8 7 6 . gm m erm ann | a t root)I aud) im münbtidfjen » erfe fre
m it S tr a u ß über S ern er gefprodien. 2lm 17. S ept. 1 8 S 6 berichtet gm nterm anns S agebud; :
„ S o fto r g a lta ti au§ S tu ttg a rt erjäljtte m ir allertyanb auä ber fdjtuäbifdjen Öegenb, fo
inäbefonbere pon Jjuftinuä Ä erner in äüeinäberg unb feinem ©eifteroertefjr." — 3 3 . @fci)en =
-m icfiel, D r. efiriftoph Sibam o. @fd;enmeijer, 1 7 7 1 — 1 8 5 2 , 3(rjt unb 'jSrof. ber sp^itofop^ie

uni) tror (Eifer mi4 gar nii^t begrüßte, an: Kommt ber S ü rr?
— Sein, cerfeiste Kernbeißer, trorberhanb bring’ icf) nur ben
s)Jtünc£)Ijaufen. — 2Ber ift ber S ü rr? fragte icf). — Ser magifcfjc
©djneiber, oerfe|te Kernbeißer, ben mir un§ gum ©uffurä oer=
5 fcfjrieben haben.
©in ©atan oon Kerl! — D ©ott, üerjeifje mir
meine ©ünbe unb biefeö ffudport! — ©r hat mehr (35eroaIt über
bie Sämonen al§ mir beibe jufammengenommen, er f4nau|t fie
an, baß e§ nur fo eine Art fjat unb bringt fie gur Saifon.
©r follte uns beifte^en unb hatte aucfj fagen laffen, baß er fjeute
10 fommen motte, ©ott hat if)m ben ©inn rounberbarli4 aufgefdjloffen
unb mit herrlichen Kräften gerüftet; er fteljt im ©entro ber Singe
unb fieht
tron
ba
bie Sabien au§ftraf)len inbie Periph
fie bie Schate unb bie Krufte unb bie figur ber fogenannten
äußeren 2 M t bilben, über melier bann bie hinunlifcijen Sßolfen
15 roie fucfjenbe unb liebenbe Mütter fc^roeben. Siefe ftreben milb=
regnenb bi§ gum Gentro eingubringen, baß ©immel unb Kreatur
ein§ roerbe in eroiger Söfung unb Sinbung, unb —
©chroäij nit fo tnel, Kernbeißer! rief hier ©fd)emmd)et bagroifdjen;
id) fann oor beinem ©etöf’ bie ©trung hier nicht oernehtnen, roeldje
20 foeben beginnt mit ber innern ©prad)’ mir ba§ ©eheimniS be§
jüngften £age§ auSeinanbergufeijen.
muß boch bem 9Jtünchhaufen ben Sü rr bef4reiben! rief
Kernbeißer gugfeid) gornig unb ermattet. — 3«uner ftörft bu mid)
im Auffdjroung. Sun ift meine Anfchauung gerbro^en, meine
25 Kraft bafjin, unb i4 bin für ben Seft be§ 2toge§ nur noch ein
Sump. — ©aben ©ie ben Sü rr nicht unterroegeS erfc^aut?
34 wollte eben oerneinenb antroorten, al§ ber fuljrmann
eintrat unb fagte, roaä benn mit bem toten 9Jienfc()en auf bem
SBagen roerben folle. 34 &at Kernbeißern um einen 2lufberoal)rung§=
3 0 ort für meinen ©4ü|ling.
©r fagte it)n gern gu, ging mit £)i>'=
auS, um ben 9Jtenfd)en uom 2Bagen heben gu laffen, f4Iug aber
roie außer ftcf; bie ©önbe über bem Kopfe gufammen, als er ihn,
ber roirtlich wie tot auf bem ©runbe be§ %a£)rgeuge§ lag, anfichtig
ju Tübingen; er oeröffenttid^te aufjer feinem „2trchiö für ben tierifdjen -DlagnetiSmuS",
fieipjig 1 8 1 7 — 1 8 2 7 , unter anberen: „SJtyfterien be3 innern £eben3, erläutert au3 ber
(9efchid)te ber (Seherin »on <ßret)orft", Tübingen 1 8 3 0 ; „^Reflexionen über Sefeffenfein unb
Räuber", Karlsruhe 1 8 3 4 ; „Äonflift jroifchen Fimmel unb &öUe, an bem 2>ämon eines
befeffenen 3Jiäbchen3 beobachtet", Tübingen 1 8 3 7 ; „Gharaftcriftif be3 Unglaubens, §alb=
ßlaubenS unb SBollglaubens, in '-Beziehung auf bie neueren Öefchichten befeffener s$erfonen",
Tübingen 1 8 3 8 . 2luf ben $n*)aIt aller biefer SBerfe fpielt ^ mme^mann an einjelnen
^Stellen an.

^mmermannl SBerfe 2. 1.

23

rourbe, unb rief: ®aS ift ja ber ®ürr! baS ift ja ber ®ürr! baS
ift ja ber magifd)e ©djneiber! 0 Fimmel, muß id) bid) roieber
in biefem $uftanbe feljen, ® ü rr? — ©trauen ©ie, fagte er ju
mir, biefeS ift bie einzige ©djroädje bes außerordentlichen Men)dien;
er befäuft fid) einen um ben anbern Tag, rooran aber fretlidf) 5
fein reijbareS 9teoenft)ftem fc^utb ift. Sn biefer Verfaffung fann
er nun oon aßen feinen frönen magifdjen ©aben feinen ©ebraudj
ma^en, unb fo geht bie Hälfte feines SebenS für bie höhere Sßelt
oerloren. D ®ürr! ®ü rr! $ürr! — 2lber roaS fann’S Reifen?
■Jiehmt ifjn fäuberlidE) herunter unb ^gt
auf ©trol), ^aß er 10
auSfcljIafe.
®er magifclje ©djneiber, ben ic^ f° unroiffenb aus bem
Straßengraben in baS Hauptquartier beS ©eifterreid^eS beförbert
hatte, rourbe in einen ©taß gethan, ich aber 3°S nunmehr bei
ben Thaumaturgen ein. 33alb nachher fegten roir uns ohne oor= 15
gängiges SBunber ju Tifcf).

IV.
® e r ©ergefener — bte innere ©pracfje — ba§ ©janten rigorofum.

2ln biefer erften Mittagstafel nahm außer ben ^auSgenoffen
ein Menfcf) mit roilben Sliden teil, oon bem idj fchon gehört 20
hatte, baß er feines Richens ein Sefeffener fei unb h'n unb roieber
grunje. $iefeS roar natürlid), benn eS faß in ii)m ber Teufet
einer, roeld)e einftmalS in bie ©ergefener ©äue gefahren roaren.
2luf bem furjen 28ege, roefd^en er in einer folgen Sehaufung bis
jum Teiche machte, roohinein fid^ bie §erbe barnalS ftürjte, hatte 25
er baS fcEnoeinifche Seben fo lieb gewonnen, baß er noch immer
oon $eit
geit jene Töne hären ließ. ÜberbieS oerlangte er
mitunter nach ©chroeinefutter, inSbefonbere nach ©erftenfd)rot.
SBir geben’S ihm aber nicf)t, er muß §auSmannSfoft effen, roobei
er oft jämmerlich brüllt unb judt, fagte Sernbeißer. — $clj habe 30
oon ihm bie rounberbarften 3luffd)lüffe erhalten, fpracf) @fd)enmid)el
im ©eherton. ®ie $eit ift aber für folcfje Mitteilungen nod) nicht reif.
2Sie fteht’S heut, Vod)hammer? fragte er ben Sefeffenen. —
33iS jegt nodf) fo jiemlid), §err ®oftor, oerfegte biefer fehr höflich
15. X ^ a u m a tu rg , Sßunberthäter. — 22 f.
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unb in ber Sprache eines getoöfynlifen Menffen, aber eS roirb
leiber n ift tange bauern, eS futtert ffon etwas unterm $werf=
fett, es ift iljm roieber eine N a|’ burf ben Kopf gelaufen, o welj
— ba fteigt er auf — ba ft|t er in ber Keljle ffon — ba ■
—
5 ba — o f! oify! oit)! — So fing er an ju gründen, unb bajwiffen
ffrie er unaufljörlif mit rauher Stimme: Kleien! S fro t! Kleien!
S fro t! Gffenm ifel betete, Kernbeißer fagte totte Knittetreime
auf ben ©ergefener tjer, unb bie übrigen !£iffgenoffen aßen ruljig
fort, benn bergteifen gehörte t)ier ju ben alftäglifen ©ingen,
10 au§ weifen niemanb mefjr ein 9lufljeben3 mafte.
2Bäl)renb bem trat ber Kneft, ben i f im §ofe gefeiert
hatte, ein, unb fagte: ©er ©ürr ift erroaft unb begehrt ju
trinfen. — Gi, was fjat ber S fliffe t ein ©efätt, rief Kernbeißer.
Gr fott f if tjereinfferen unb fyier erft feine 2lrbeit oerriften,
iS unb bann motten roir roeiter fefjen. — 3 “ , fftcfe ben Magiffen
ju uns, fage ifym, ber ©ergefener grunje fyeute auSneljmenb, fügte
Gffenm ifel fjinju. — D ifyr fyimmliffen Kräfte, roelfe ginfterniS
muß bof ba unten in ber |>ötte fein! ©ott bewafjre uns alle
cor bem Slbgrunbe, barin 2lftarott) fjeult, unb Beeljebub einen
20 feurigen Reif f f lägt!
©er magiffe Sfneiber' trat ein, nof unfiferen ©angeS,
mit roten Slugen, bie Bunge jwiffen ben trodEenen Sippen l)in
unb f)er bewegenb. Kernbeißer unb Gffenm ifel gaben iljm jum
SSittfomm bie $anb unb forberten ifjn auf, ben ©ergefener ju be=
25 ffwören. ©en wollen wir balb jatjm friegen, fagte ber Sfneiber,
unb tranf ein großes ©las Neuen aus. Gr främpelte bie Nocf=
ärmel auf, recfte feine fpinbelbürren ©lieber, oor ben Befeffenen
tretenb, aus, fyielt iljm bie geballte $auft ÜOr ^en gtuujenben
Munb unb rief: Sift gleif n fig ! $ f, ber ©ürr, befeljl’S bir,
30 fraft meiner magiff en ©ewalt. 2ßaS für Sitten finb baS, bu
Sfweinteufel? Kannft bu n ift fprefen, wie bie anbern, ober
fyaft auf bem SBege n af bem Söaffer beinen teufliffen ©ialeft
oergeffen? $ f an beiner Stelle würbe m if bof ffämen, ben
S f weinen nafjualjmen. Sift gleif n fig , i f befeljl’S bir! $aft
35 bu feine ©anfbarfeit n ift, baß bir einftmalS oergönnt warb, bein
SogiS n af beinem ©efatten ju wätjlen? Kreuf ’nunter auf ber Stell’,
ober i f Ijaue ben Soffjammer fo lang’, bis baß bu’S füllen fottft.
2Iuf biefe 2lnrebe unb befonberS auf bie le|te ©roljung
würbe ber ©ergefener Teufel ftitter, baS ©runjen ging in ein
23*

©equief, roie ba§ eines ferfels über, unb oerlor fid) hierauf,
nebft bem ©efdjrei um Kleien unb Schrot, allmählich gang. ^od)=
Jammer roifchte fich ben ©4roeiß üon ber Stirne, gab bem
magifdjen ©4neiber bie ©anb unb fagte: 34 banfe $hnen ge=
horfamft, ©err Sürr, er fitjt nun gang oergagt unten unb fdjluchgt, 5
roie'ein Kinb. — © 0 finb fie alt’, fprach ber 9Jiagifd)e, h°4=
mittig unb obenauf, aber roenn man fie brat» furangt, fallen fie
gufammen, roie eine aufgefto4ene fifd/blaf. ©ebt mir gu trinfen.
Vochhammer oerlangte nachträglich oom Sraten, ber roährenb
ber bämonifdjen ©gene ihm oorübergegangen roar, unb aß roader. — 10
Sefommt nun baoon ber ©ergefener etroaS ab? fragte idh- —
33el)üte, oerfeitfe @f4enmi4el, bie Seufel nehmen feine irbifche
©peife gu fid), ich groeifle felbft, baß biefes ©efd^rei um Kleien
unb ©djrot anber§ al§ fijmbolif4 gemeint ift, roenigftenS roürbe,
roenn ^ochhammer berglei^en hinunterroürgte, nur ber ©eift, fo 15
gu fagen, be§ ©chroeinfutterö an ben Sämon in ihm gelangen.
3ngroif4en hatte Kernbeißer bem magif^en ©chneiber gärtlid)
33ortoürfe gemacht. 0 S ü rr, fagte er, roas für ein roüfter Kerl
bift bu außerorbentlicher SRenfdj! Sw roelche Xiefe roarft bu
roieber heute oerfallen! 1
— 34 weiß nicht, ob e§ ein ©raben, ober 29
eine Sehmgrube roar, roortn id) oerfallen geroefen, rief ber 9Kagifc£)e.—
@in ©raben, oerehrtefter SReifter, fagte ich 34 freue wid) außer=
orbentli4, 3hre 33efanntf4aft gu ma4en, unb baß i4 fo glüdlid)
geroefen bin, 3hnen 9^*4 eine fleine ©efälligfeit haben erroeifen
gu bürfen.
25
3hr Sarren benft immer, unfereiner fönne halt ftets nü4tern
unb leer fein, unb babei bo4 bie großen Sing’ oerri4ten, fprach
ber magif4e ©chnetber. Sa§ geht fo nic^t. S ie Seufelsbannungen
unb 33ef4wörereien giehen einem greuli4 ben Seroengeift ab, unb
roenn man nicht na4gießt, roürbe man balb fertig fein. 34 30
hatt’ im So rf überm 2BaIb heut eine Sienftmagb gu befpre4en,
in ber ein morbbrennerif4er ©4web’ au§ bem breißigjährigen
Krieg fitjt; ber ©au4 roollt’ burdjjauS roiffen, ob in bem oon
iljm angegünbeten ©aufe, roa§ er mir felbft ni4t nennen fonnte,
feine leberne felbflafd/ mit oerbrannt fei, bie er feitbem oer= 35
miffe; eher fönne er nicht gur 9iul;e fommen. Sag ©efd)äft
hatte mi4 ftarf angegriffen, benn ber ©4roeb’ ließ fid) erft gar
nidjt bebeuten. ©erna4 mußte i4 mi4 ftärfen, unb oon ber
© tärf geriet i4 barauf in einige ©4roa4heit.

9?adj Tifd;e befal; id; mit Kernbeißer baS gange Cstabliffe=
ment. 2>n ben ©tuben umher faßen unb fdjliefen fedjS bis fieben
.Öellfeljerimten, idj rourbe mit ihnen in Rapport gefegt unb er=
hielt bie roidjtigften Aufflärungen über bie geljeimften 2)inge, als
5 jum Seifpiel, roann id) bie erfte Uhr gefc^enft befommen ^abe,
roeldjen 9iamen mein großer £mnb führe, ben idj ju £aufe ge=
(affen, roie üiel id; bem üöirt in Ulm fdjulbig »erblieben fei. —
Sei einigen rutfdjte, flöpfette, tappelte, flatfdjte, polterte es in
ben ©tuben, baju roar ein Stegen an ben genftenrorhängen unb
10 §in unb roieber ein bißdjen Sidjtfdjimmer, aud; baS ©eräufdj, roie
roenn man Rapier ober Kalf an bie Grbe roirft. $m gangen
roaren bamals brei ©eifter unb jroei ©eiftinnen auf ben Seinen,
bod) id) irre mid); ein Kinb gehörte aud; nod) baju, roelcheä
einmal im Seben fein Sutterbrot (jatte fallen (affen unb fidj
15 barüber in jener Gsroigfeit nidjt gufrieben geben fonnte. ®er eine
©eift trug einen fdjroarjen Sfod, ber anbere eine Art oon ©djanj=
(ooper, ber britte hatte ©tiefein an; oon bem fam baS foltern.
28ie bie ©eiftinnen gingen, ift mir entfaKen, baS Kinb aber hatte
baS Reichen ’m ©efidjt, ungead;tet roeldjes SJBertljer oor feitet
20 SottenS jüngften ^Pflegebefohlenen füßte. ©o natürlich geht eS
im 3 roifd;enreidje gu. 2Ber Ijienieben ©tiefein trug, jieljt jenfeitS
feine ©djulje an, unb fo roeiter. Tljaten uns übrigens alle nichts,
bie ©eifter, nur bie §ellfefjerinnen litten oon ihnen, benn bie
foKten ihnen helfen. $aS ging bis gu bem Kinbe hinab, roeldjes fein
25'hienieben fallen gelaffeneS Sutterbrot jämmerlich fdjreienb oerlangte.
Als roir in ben .öof famen, hörte ich ben Unecht jur Magb
fagen: ©djnudli budli foramfi quitfdj, benbrofto perialta bump,
firbeifinu mimfeiftragon unb häuf lauf fchnapropäp? — S ie Magb
oerfegte: greffaunibum fdjlinglaufibeeft, pimple, timple, fimple,
30 feriaufe, meriaufemau.
Sdj hatie -Siegen unb Gnglänber »erftanben, aber biefe Munb=
art roar mir bunfel. Auf Sefragen erfuhr idj, baß es bie innere
©pradje ber ©eherin oon ^reoorft fei, bie Urfpradje ber Menfdj=
heit, bie fie in ihren Sergüdungen gefunben. 2 ßir bebienen uns
35 ihrer feitbem, roenn roir innig roerben über Angelegenheiten, bie
uns befonberS gu ^ergen gehen. — Unb roaS fagte ber Knecht
19 f.
23rief oom 1(5. ^ u n i (fpäter 30. 9ftai) ersäfjtt SBerther, „ich fonnte mich nidjt
enthalten, ben Änaben ohngeachtet feinet fleinen 9toljnci$chen3 ^erjtich ju füffen". —
27 ff. £ ie r roie in bem ganzen IV . Suche öfters eine SBerfpottung ber breiten fchroäbifchen
3Äunbart.

jur 3Jiagb? — Gr fragte fte: |>aft mir Slnöbel aufgehoben? unb
fie oerfetjte: Qa3 f follte mein ©utaften über biefe Sprache abgeben, unb
erflärte, fie fomme mir in manchen Söurjeln »erroanbt mit ber=
jenigen tror, roorin 2t§mu§ feine 2lubienj bei bem Kaifer oon 5
^apan gehabt Ijabe. Übrigens ffeine fie mir ein roenig roeit=
ffroeifig ju fein. — 3 a, fie fönnt’ ^alt fürjer fein, erroiberte
Kernbeißer. ©afür ift aber bie innere © frift, ober bie lXrffrift
ber Menffljeit, roeldje bie ©e^erin au f gefunben l)at, befto
präjifer. Kennen ©ie biefelbe? — $ f fenne fie, fie ift ja mit io
abgebrudt, oerfe|te i f . $ f ffreibe gegenroärttg an einem 2luf=
fafce, roorin idj fie gegen ben Ginrourf ber Spötter, baß fie au§=
fefje, alä hätten bie £üfyner auf bem Rapiere gefragt, oerteibige,
unb bie feinen, jebof fenntlif en llnterff iebe groiffen bem ©angfrit
tron ^ßreoorft unb ben |jüljnerf arafteren an ben 5£ag bringe.
15
Kernbeißer umarmte mid) unb fagte: 2ln $Ijnen Jjaben roir
einen roaljren $reunb unb Bruber geroonnen. Gffenm ifel aber,
ber un§ nafgefflifen roar, jog iljn beifeite, unb idj Ijörte iljn
bie halblauten Sßorte ju jenem fprefen: ©u bift immer ju raff,
roir wollen iljn erft prüfen, beoor roir iljn in unfere ©emeinffaft 20
aufneljmen. — Kernbeißer ffüttelte ben Kopf über ©ffenmifeis
3 weifetfuft, bof mußte er f if fügen, unb bie beiben ©oftoren
nahmen m if nun n af bem ©arten mit. ©ort festen wir uns
in bie Saube, unb ba§ Gramen rigorofum na|m feinen 2lnfang.
Bor biefer Prüfung hatte i f einige ©feu getragen, benn 25
i f traute mir bie reften Kenntniffe in ber ©eifterleljre nof
n ift ju. $nbeffen lief fie glimpflif genug ab. 3roar auf Gffen=
mifefä Fragen, wie fyof ber §imtnel unb wie tief bie $ötte,
wie triele §itnmel unb roie oiete Quartiere in ber §ölle e§ gebe,
welfe§ bie oerffiebenen Klaffen ber ©ämonen feien, unb roie 30
eine jebe auäfelje, fonnte i f nur notbürftige Slntroorten geben,
roeil i f alle bie ©inge erft I)ier fennen lernen roollte. ©efto
beffer beftanb i f bei Kernbeißer, ©enn biefer fragte m if, roofyer
jeglif e§ 33öfe, bte f f leften Seibenffaften, ber § o f mut, bie falff en
Begriffe unb bie oberfläf l i f en Kenntniffe unter ben SRenff en 35
rührten? ©arauf antroortete i f Ijerjljaft: ^lu§^em Kopfe. —
Sßeitere 3^age: SBoburf bringen roir in ba§ ©ein unb Sßefen
5 f. 3Jt. (5Iaubiu§ I , 3 im 2Banb§becfer Söoten „9Jad)ricIjt non meiner 2lubtenj beg’rn
Ä aifer »on 3 ^ p a n #/.

ber Singe ein, erfahren, roas im •
‘oimmet unb auf Grbeit oor=
geht, unb heiligen uns gu ©efäßen ©ottes? Antwort: Surdj ben
Unterleib.
S ie Graminatoren erflärten hierauf, es feien groar in meinen
5 Kenntniffen nodj Süden bemerflidj geroorben, aber ben ©lauben
habe id), unb ber fei bie ©auptfadje. 34 rourbe fonad) auf baS
©anglienfyftem in Gib unb ^flidjt genommen unb bann gum
9)titgliebe bes Weinsberger ©eifterbunbes ernannt. Gfdjenmidjel
fagte, man ^abe eine roidjtige Unternehmung oor, roooon id) ben
io nädjften £ag mehr hören fotle. 3 « ber freube meines ©ergenS
erjagte icf), ba baS ©eifterroefen etroaS ftill geroorben gu fein
fdjien, oon allerhanb profanen Singen, bie mir roährenb ber
Seife begegnet roaren, fam bann auch auf Würgburg, baS
3uIiuSfpital unb bie beiben entlaufenen alten Weiber. Saoon
15 aber roollten meine 2 Reifter nichts roiffen, fie unterbrachen mich
heftig unb riefen, über Würgburg folle icf) uun unb immerbar
fchroeigen, ber Drt fei ihnen unangenehm unb rege ihnen roibrige
Erinnerungen auf.

V.
20 § im m e t u n b § ö tte Jägern an fa n g s au SBeinSberg in fionflift ju geraten.

3 n ben nädjften !£agen lernte ich nun bie Sinnesart ber beiben
Softoren genauer fennen. Kernbeißer roar ein gemütooller alter
Knabe, ber fich fyin unb roieber felbft über bie Sämonen luftig
machte, einem fleißig oom Alten unb Seuen einfdjenfte unb babei
25 fomifdje Schnurren ergählte, roie fidj baS ©eifterpad mitunter fo
hunbstoll betrage. Sarüber fonnte er lachen, baß ihm ber Atem
oerging. Gr gefiel mir fehr roohl — in ber höheren Welt muß
alles oorrätig fein, audj ein Sd)roänflein unb Späßlein.
Gfdjenmidjet bagegen hielt fich ntehr gurüd unb hatte etroaS
30 SauernbeS in feinem Wefen, er fah nicht gerabeauS, fonbern
feitroartS, ober fdjielte oon unten empor. Gr roar immer in
Gfftafe, ich habe ihn ben Siffen nicht in baS Saig taudjen fehen,
ohne baß ihm bie Augen oergüdt im Kopfe umherrollten. Wäre
7.
© a n g t i e n f ^ f t e m umfaßt alle H eroen, roeldje ju ben O rganen beS K reislaufs,
ber 2ltm ung, V erbauung, & arnabfonberung unb ^ortpflanjung fü hren; hier im © egenfai
3um (Jerebralfgftem, f. o.

er fein ^ropfjet geroefen, tnon Ijätte iljn leicht für einen ©dfjelrn
galten fönnen, ba er aber ein -.Jkopljet roar, fo fonnte er, roie
fidj oon felbft »erfteljt, fein ©djelm fein.
Salb teilte er mir ben $ßlan mit, auf roeldjen er früljer
Ijingerotefen Ijatte, unb biefer beftanb in nicjtä (Geringerem, alä r>
barin, einen ^Jottergeift ju befeljren. ®aä ift nod) größer, rief
id), alä ein Trtjgäoäroß unb eine blaue ©djroärmerin oerfittlidjen
3U roollen!
@ä Ijat jebe Kenntniä unb Sefdjäftigung ifjre Stufen, ner=
fegte er. gür ben Anfang roar baä bloße ©eifterfeljen, unb baß 10
man erfuljr, roie eä im 3 roifdjenreidje jugeljt, fyinreicfienb. 9Jadj
biefem trat ber Magifdje mii feinen gewaltigen Kräften in unfer
SBerf ein, ber Ijat nun fdjon Madjt über ben ©puf, befdjroört
iljn unb bringt iljn jur 9Julje, aber babei barf bie ©adje audj
nidjt fteljen bleiben. 2 öir müffen, roie gefagt, eine ber Kreaturen, 15
bie um unä Ijer fdjroärmen, roie bie SKücfen umä £idf)t, fromm
machen; auf biefe 2Seife fegen roir guß in Sügel, unb fönnen
barauf in biefem britten ©tabio ber Tljaumaturgie roeiter fommen.
9tämlidj, rief id), hingeriffen oon bem ©ebanfen auä, roenn
roir bie ^ßoltergeifter in ben Fimmel gebraut l)aben, fo machen 2»
roir unä fadfjt an bie läßlidfjften Serbammten, ju benen trom
,3 roifc£)enreidf)e auä bodj rooljl audj eine .Öintertljüre fidj entbecfen
laffen roirb, beginnen bei benen unfere Miffionägefdjäfte, unb fo
immer roeiter unb roeiter hinunter, hinunter!
2 Bir roerben eä nidjt erleben, fpradj (Sfdjenmidjel mit oer= 25
breiten Augen, aber unferen 9iadjfommen ift eä oorbeljalten, felbft
ben Teufel jum Gljriften ju madjen.
Kernbeißer ladEjte, baß er fidj nidjt jufrieben geben fonnte
unb rief: ’© ift fdjab’, baß bu bann nicfjt meljr auf Grben
roeileft, Sruber Gfdjenmidjel, benn roenn ber Teufel erft. oon so
©otteä ©naben fein roirb, fo roürbeft bu geroiß Seibarjt oon beä
Teufelä ©nabe roerben. — @r hatte überhaupt mandfjerlei gegen
biefen gortfdjritt ber Tljaumaturgie einjuroenben, meinte, eä
mödjte nidjt gut fein, fo tief bie ,<
oättbe in baä ©eifterreidj ju
ftecfen, man roiffe nidjt, roaä man aufroüljle, ^ßoltergeifter feien ss
1 ff. ©oct^c in ben „SBenet. Gpigr." gegen SaoaterS ^rop^etentum:
geglichen Schwärmer fc^tagt mir an3 Äreuj im breifjigften ^ohre;
itennt er nur einmal bie 2Belt, roirb ber Setrogne ber Schelm.
&ljnlid) in mehreren Xenien. — 7. ^ rg g ä o ö ro fi, SDHftt&fer; b la u e S cfjro ä rm e rin ,
fliege; »gl. <2. 306.

^ßoltergeifter — biä iljn Gffenm ifel anfu^r unb geroaltig be=
braute.
©o bift bu immer, erroiberte Kernbeißer ffmollenb, roenn
es n af bir ginge, roürbe jebermann, ber f if einen Ginrourf gegen
5 b if ertaubte, gelängt ober geräbert! — $ u irrft b if gänjlif in
mir, fpraf Gffenmifet, i f bin bie ©anftmut felbft. — 3 “ , i,u
©eift ber gnquifition, ftüfterte Kernbeißer.
^nbeffen fügte er f if , roie immer, roenn fein Kottege ben
Kopf auffefete. Gr roar überhaupt fo fanft, gutmütig unb infonfequent,
xu als ber anbre ben Gifer, bie £arte unb golgeriftigfeit befaß,
roelfe jum ©et)er= unb $euergeifte gehören.
Gs rourbe alfo nun oon uns breien ber Blan bes 33efel)rungs=
geffäftcä feftgeftellt. Die erfte ©orge mußte fein, baä Dbjeft
tjerbeiguffaffen, näm lif ben ju befeljrenben ©eift. Seiber roar
15 unter bem Borrate beä Gtabliffementä niftä lauglifes.
M it
bem ©ergefener, als einem eigentlifen bicftjäutigen teufet ju be=
ginnen, erffien m ißlif, bie © afe fonnte burf ben erften Berfuf,
roenn er n ift gelang, 511 feljr bloßgefteHt roerben. ®ie anberen
aber, bie brei ©eifter, jroei ©eiftinnen unb baä Kinb, ließen f if
so auf f f roerlif oerroenben, benn erftenä ftanben fie nur auf einen*,
tjöflifen Befufäfuße mit ben §cllfef)crinncn, Ratten f if bei itjnen
n ift eigentlif einquartiert, unb jroeitenä roar niftä ©flimm=
®ämonenl)afteä in il)nen; fie Ratten nur Singe oon bem Belang
ber ffroebiffen gelbflaffe ober ber Butterbemme im Kopfe.
25
2Sir baften l)in unb Ijer, roie roir Rat f f affen unb eineä
fyanbfeften, oom .'ööllenfcuer minbeftenä auä einiger Gntfemung
angefengten Bengelä IjaMjaft roerben follten.
Unenblif bebauerten Gffenm ifel unb i f , baß roir beä
magiffen ©fneiberä unb feiner §ilfe in folfer Not entbehren
so mußten. Slber biefer große M enff lag faft immer im ©talle
auf ©trol), roegen beä einzigen geljlerä, roomit bie Natur f n
belaftet hatte. 2Saä Kernbeißer angetjt, fo hatte er fein Bergnügen
an il)m, tröftete unä a u f, roenn roir flagten unb fagte: Saßt’ä
gut fein. Ser S ü rr gehört, roie ber Stell, n ift in ben Nat, er ift
85 ber Mann ber ilja t. ,'paben roir ben Reiben oon Sämon erft, fo
roirb feiner fräftig fein im 2Berfe, gleif ber nimmerfatten ©urgel.
34 f. ®c£)iUerS „ 2 e tl" I , 3, 442:
$ o f roas itir tljut, lafjt midj au§ eurem 9 iat;
söebilrft ifjr meiner ju beftimmter
£ a n n ru ft fcen 2eU , eö foll an m ir niej^t fehlen.

34 bad)te im ftiCten: Siefe idjioäbiidjen Kinbsföpfe finb
gut gum Grfinben, aber bann bie ©adje gehörig einguri4ten, il)r
eine Segel, Drbnung unb form gu geben, bagu bebarf es eines
norbbeutfdjen Serftanöes. ^ft’s genug, baß in unb um Weinsberg
bie ©eifter milb roadjien roie Wegeridj? ©ätte man fie nicfjt in 5
Kultur legen fönnen? S a s Terrain in ©djläge oerteilen? sJiad)
ben Segeln oon ber Spargelgudjt fie in Seeten gieren, baß roenn
man einen brauet, man i£)n ftäcf»e? — ©ott fegne mir bod) meine
Ijeimatlidjen ©efilbe an ber Glbe, Ober unb Wefer! Siefe ©üb=
beutfdjen roerben nie flug roerben.
10
S u mußt
bie Ghre Sorbbeutfdjlanbs retten unb baS
Sing gum Gnbe führen, backte id). Klebte unb pappte mir alfo
aus ben preoorftifdjen Slättem, ber ©eherin oon ©roßglattbad)
unb anberen ©ad)en biefes ©djlages eine 2lrt oon ©eifterfaUe
gufammen, in form einer geroöhnlichen SRaufefaüe unb ging bamit 15
an ade entlegene Drte ber ©egenb, auf Kirchhöfe, hinter alte jJiauern,
in oerfallene Keller, ja felbft in heimlidje ©emächer, ftellte meine
falle auf unb murmelte bagu folgenben ©prud) in ber inneren
ober Urfpradje: Summelbebummelbefimmelbepippelbehuffelbebuffel=
befimmelbelümmelbe — fdjroips! roas fid) auf beutfdj nicht genau 20
roiebergeben läßt, aber in ber Umfdjreibung ungefähr fo oiel be=
beutet, roie: ^ft’ö gefällig? 3 4 faß ftunbenlang bei ber falle,
es roollte fi4 aber nid)tg fangen.
W eil alle Seftrebungen ber Vorfteljer auf biefen einen $unft
geri4tet roaren, fo begann bas Gtabliffement gu oerfallen. Sas 25
©rungen bes ©ergebenere rourbe feltener, mehrere ber ©eHfel)erinnen
fd)li4 en fi4 im ftillen roeg, ba fie feine regelmäßige Seljanblung
mehr fanben, mit ihnen oerloren fid) bie brei ©eifter, bie groei
©eiftinnen unb bie ©älfte oom Kinbe, benn im 3roifd)enrei4e
fann au4 ein ha^er ©eift für fich &eftef)en. Sag ©eräufefj, so
foltern unb ©4 lurfen oerflang, unb nur bie bem ©aufe treu=
gebliebene anbere ©älfte bes KinbsgeifteS roimmerte nod) ein roenig;
es ließ fich a&er ber ia g oorherfehen, roo au4 biefer Saut erfterben
unb bas Weinsberger Gtabliffement ol)ne allen ©eift fein roürbe.
14. ©c§on o o r b e r „ S e h e r in »on <pret>orft" Iiatte .B erner bie „®efcfjic$te jto e ier S o m n a m s
b ü len nebft ein ig en a n b e re n E e n lro ü rb ig fe ite n a u ä bem ö e b ie te b er m agifdjen § e itfu n b e
u n b Sßft)d)otogie", JJartäru Jie 1824, Ijerau ä g e g e b e n ; bem ö a u p tto e rle f o lg te n : „ S t ä t t e r a u ä
sp re o o rft" 12 S a m m lu n g e n 1831— 1839 u n b a ls g o rtfe fc u n g : „SWagifon.
8rcf)to f ü r
S e o b a ^ tu n g e n a u s bem ® ebiete b e r © eifte rlu n b e ", 1840— 1 8 5 3 ; „ ® e fd )l$ te n S e feffe n er
n e u e re r
1 8 3 4 ; „@tne G rfdjeinutig a u s bem M adjtgebtete b e r J la tu r " , S t u tt g . 1 8 3 6 ;
„5!ac^ric^t o o n bem S o rfo m m e n beä B efeffen fein ä", 1838.

Söäljrenb biefer Verlegenheit hörte ich eines Tageg aus Kern=
beißers Munbe fonberbare Sßorte. Sd) faß, oerftecft »on einem
•Öollunberbaume, hinter einem Vorfprunge ber ©tabtmauer lauernb
bei meiner ©eifterfalle. Kernbeißer fam in ben ©arten, fah micf)
5 nid;t, ging heftig auf unb nieber unb rief enblidj: 3d) fag’s unb
ha6’ eä ftets gefagt, fie ftürgt unä inä Verberben, ©ie ftetlt bie
®ing’ att§ufefyr auf bie ©piß’. £ier rourbe er meiner anfichtig,
erfc^raf heftig unb fragte mich, 06 ich feine ©orte »erftanben habe.
Alä ich »erneinte, fdjöpfte er Atem unb erflärte fie für bie
10 Jteminiäcenj auä einem ©djroanfe.

V I.
S ie engbrüftigc 9iäf)terin.

2Senn ich, ^ie ©eifterfatle in ber Tafdie, burd) bie ©traße
nad) bem Tljore gu roanberte, roar mir »or einem fleinen •päuädjen
15 hinter Stebftöden eine grauenäperfon aufgefalten, roeldje regelmäßig,
fofern baä SBetter nur einigermaßen hell roar, braußen neben ber
Tl)üre faß unb im freien näl)te. ©ie fah fehr blaß auä, unb
hielt fich gufammengefrümmt, aud) roenn fie »on ihrer Arbeit
emporblicfte. Shre Augen ftrahlten »on einer eigenen Vläue, unb
20 in ihrem gangen Söefen bleichte etroaä, roaä an bie Slumen er=
innerte, roeld)e eigentlich für ©onnenfd)ein beftimmt, jufällig im
©chatten aufbred)en mußten. 3dj hatte mid) mit ihr in baä ©e=
fpräch gelaffen unb »on ihr erfahren, baß fie eine arme Nähterin
fei, »on Sugenb auf an Krämpfen gelitten habe, unb fchon feit
25 längerer 3eit »on fortroährenber Gngbrüftigfeit geplagt roerbe,
roeähalb fie benn auch, f° oft eä nur angehe, ihr Tagroerf im
freien »errichte, roeil bie ©tubenluft fie bebrüde.
Sn ben Antworten biefer Verfon gitterte hin unb roieber eine
Ängftlidjfeit, gu roeiter fein äußerer ©runb »orl)anben roar. Alä
30 ich einft in fie brang, mir gu fagen, roarum fie fo häufig ohne
Veranlaffung feufge unb in gewöhnliche Söorte einen fchmerglidien
Ton lege, roollte fie anfangä mit ber ©pracf)e nicht Ijerauä, ent=
bedfte mir aber enblich, baß fte, feitbem in bem Kernbeißerfchen
ipaufe baä 2Befen fo mäd)tig geroorben fei, gar feine 9iul)e mehr
35 habe.
2)urd) alle bie Tinge, roelche fie »on Jreunben unb ©e=
»attern über bie bortigen ©reigniffe »ernommen, fei fie in bie

größte $ u rft gefegt roorben, baß fie, roie fie ficf; auSbrüdte, au f
einmal fo roerben fönne, roaS fie nad) ifyrer Sinnesart für baS
ffredliffte Ungtüd galten müffe. Ser ©ebanfe baran laffe ifjr
ü£ag unb R a ft feinen ^rieben, unb fie bete unabläffig, baß ber
.Sperr fie bamit oerffonen roolle. — §aben Sie benn irgenb fdjon 5
Sfntoanblungen in fid) gefpürt? fragte id) fie. — 2 lf nein, ocr=
feiste fie, eS ift bei mir bis auf meine fränflidjen Umftänbe
alles roohl in Drbnung, i f roeiß, rooijin ber §of)[faum gehört
unb roorin bie Soppelnaljt. 2lber eS roirb fo oiel oon ben Safen
gefprof en, unb fie folfen fjter überall in ber Suft u nferff roeben, 10
unb roie (eift ift eS ba möglif, baß f if auf einmal etroaS auf
eine arme Nähterin fefct, befonberS roenn fie oiel f if braußen
aufhalten muß. Gs fann einen anfliegen, man roeiß felbft n ift
roie, befonberS roenn man einen Bater gehabt Ejat, ber n ift oiel
auf ©ottes SBort l)ielt. 3 f *hue baher a u f, roenn i f irgenb 15
Muße habe, in ber Bibel lefen, um m if ju beroafyren. -öätte i f
nur ©elb unb an einem anbern Drte Slrbeit ju gewärtigen, ba
reift’ i f n af Reutlingen ju meiner B a f unb göge ganj roeg aus
ber hiefigen ©egenb.
Um bie geit, ba bie Gngbrüftige mir biefes Bertrauen f f enfte, 2»
fam i f eines £ageS jum magiffen Sfneiber in feinen Stall.
Gr roar gerabe nüftern unb faß auf bem Stroh emporgeriftet.
Meifter, fagte i f ju ihm, roäre eS G uf roirflif fo gar unmöglif,
einmal mehrere £age h'nburf in ber leeren Berfaffung ju bleiben?
— SaS heißt ohne S t r if ? fragte er. — 3hr trefft meine Meinung, 25
oerfe^te if . — 3Benn eS um baS ^rimmelreif ginge, roollte i f
oerfufen, m if ju jroingen, oorauSgefe|t, baß i f bann geraume
3eit lang gänjlif äufrieben gelaffen roürbe, fagte er.
3 f fteHte ihm bie Rot oor, roorin roir uns befänben, unb
baß er allein uns halfen fönne
30
Sein ©h^0ei§ roar erregt. Gr ftanb auf, fonnte f if fo jiem lif
auf ben $üßen galten, redte mit heftiger ©ebärbe bie $auft aus
unb rief: SaS müßt’ ja' mit bem genfer sugehen, roenn id) n ift
fo einen Kujon auftriebe! 3 f
’S 3efen oerffroören, bis roir einen
haben unb roiffen, roo bie Sefehrung anjugreifen fteht. 3?ür baS 35.
f>immelreif fann i f alles, nur bebing’ i f mir aus, fo oiel unter=
meilen ju friegen, als nötig thut, bie Kraft’ jufammenguhalten
unb in bie S äft’ feine Stodung 311 bringen, ©ebt mir ein Rößel
Sllten, $err oon Münfhaufen.

34
in ba§ ©aug, fagte Kernbeißern unb Gsfcfjenmid)eln,
baß uns ein Stern ber ©offnung gu leudjten beginne, man folle
mich nun flber gang allein mit bem 9Jfagifd)en fd^affen laffen.
Sann bradjte ich le^terem ba§ begehrte Stößel, roel4 e§ er auf einen
5 $ug leerte.
9tad) biefem roar er feiner Kräfte mächtig roorben. folge
mir nun feiner! rief er; »orberhanb roerbe id) 2Beinsberg ab=
fud)en, unb fehen, ob fich fyier noch ein unbefannter Sämon oer=
frochen hat. — Kernbeißer unb Csfchenmicfjel traten in ben Stall,
io — ©ebt mir $e4gelb
rief ber magif4e S^neiber. Kern=
beißer gab ihm einen ©ulben unb fprach: D S ü rr, bu außer=
orbentlidjer 9Jienf4, befauf bich aber nid)t, unb oerabfäunte barüber
ba§ große 2 öerf, ba e§ benn einmal nad) meinet freunbe§ SBitlen
juftanb fommen foH! 2öaS benft 3 hr ÜOn mir? f^rie ber Sftagifdje
iS ergrimmt. 3 4 f4 tt)ör’, um ba§ ©immelrei4 an mi4 gu halten.
3hr feht mi4 entroeber gar ni4t, ober mit einem Sämon roieber=
fommen. E r roollte gehen. Ef4enmi4el f4idte fic^ an, ihm einen
Segen ooH Salbung ju erteilen. Saßt ’ 8 ©efdjroä^ roeg! rief ber
magif4e S4neiber. ©ier braudjt’S fäuft’, unb feiner 9teben§arten.
20
9la4 feiner Entfernung blieben roir brei im Stalle gu innigem
©ebete uereiniget für ben glüdlid)en Erfolg biefer Senbung. 34
betete in ber Urfpra4e, Ef4enmi4ef mif4te in fein ©ebet einige
SSerroünfd)ungen ber ©egner, Kernbeißer fagte gum S4luß be§
feinigen: ’S ift ’ne üerroünf4te ©’f4id)t, baß bie gange ©offnung
25 ber höhereu 2öelt gegenroärtig auf einem S4neiber beruht! —
Sein ©umor, bein unheiliger ©umor roirb un§ gu ©runb ri4ten,
fuhr ihn Ef4enmi4el an. — 2öa§ un§ gu ©runb ri4ten roirb,
lehrt bie folge, oerfe^te Kernbeißer. 34 fag’S unb bleib’ babei,
man muß nichts übertreiben. S as 3roif4enrei4 roar in gehöriger
30 Drbnung unb Verroaltung, nun foll e§ über bie ©ebühr angeftrengt
roerben; roir roollen fehen, roaS babei herauäfommt unb roer guleijt
ba§ 33ab befahlt.
S4roeig! rief Ef4enmi4el.
34 f4n,eig’ f4»n, oerfeijte
Kernbeißer.

VII.
©robfc^mieb ober SKagifter? — S in e $ ra g e a n eudj, if)r f)immtifcfien 50läc^te.

®rei £age »ergingen, otjne baß roir oom M agiff en etroas
anbereS hörten, als roaS uns Seute jubraften, bie hin unb roieber
»on ungefähr in baS Etabliffement famen. ©ie erzählten uns, 5
baß er in alle Söfer unb ©petunfen friefe, n af furjern Ser=
roeiten aber barauS roieber heroorfomme unb juroeilen murre: Es
fi|t n iftS brin.
Slm »ierien 2"age roar er aus ©einsberg »erffrounben unb
jufolge ber StuSfage eines ©hinger ©pitjenfrämerS, ber burf bie 10
©tabt hctufieren ging, n af bem ©ebirg roanbernb gefehen roorben.
© ir mußten nun bem $immet baS ©eitere anheimftellen, unb i f
fflenberte häufig burf bie ©affen bes ©täbtleinS, ba i f bei er=
loffenem ©eifterroefen fonft bort n iftä gu beginnen roußte.
Stuf einem biefer ©änge fiel es mir auf, baß bie engbrüftige 15
Nähterin n ift mehr »or ihrem £>aufe faß. 3ft &e Jungfer
©fnotterbaum Iranf? fragte i f einen N a f bar. D nein, »erfe|te
ber Mann,- aber fie muß Betrübnis haben, benn roir hören fie
ben ganzen £ag über in ihrer ©tube feufjen unb mit f if felbft
reben. •
— @i, fagte if , ba roitt i f ju ihr gehen unb fie tröften. 20
— ©’ geht n ift, erroiberte ber N a f bar, fie hält f if eingeff toffen
unb hat fogar baS ©ftüffeltof »erftopft.
$n biefem Stugenblide fuhr bie Nähterin »on innen an ihr
$enfter, fah n af uns mit unheimtifen Stugen unb ffoß bann
roieber in bie hinterfte ©de ihres .ßimmerS. — $ er ^erfon fet)tt 25
etroas, fagte if , man muß bof fufen, ihr ju helfen. — $ f ging
ins §auS. — Jungfer ©fnotterbaum, thun ©ie auf, fagte if ,
nafbem i f »ergebenS an ber S^üre geflinft hatte. Nein, rief
fie, er fommt fonft mit unb fetjt f if auf m if. — ©er benn?
fragte i f . — Mein Bater, ber Magifter, »erfetjte fie. QetJt fann 30
er n ift hereinbringen, benn $enfter unb Spüren finb »erffloffen,
unb im ©flüffettofe ftedt ein Bfropfen. Slber fobalb i f nur
ein roenigeS öffne, freuft er ein. — §aben ©ie ihn benn gefehen?
fragte if . — Nein, rief fie, aber ber 2)ürr hat ihn gefehen.
©er garftige Balg that, fo oft er biefer £age hier »orbeifam, 35
n af mir ein greulich Slitfen, baß eS mir burf bie ©eele fuhr,
10. £er © R in g er © ptfcenfräm er tritt bann aud) im V I. 33uc§e ^anbelnb auf.

unb geftern brüllt’ er mid) an: X ir fteht’S nal)’! 2Bal)r bid)! —
®aS, unb meine Slngft gutror — es ift geroiß, er gefjt um unb
roirb fi^ auf mtd) fegen, unb bann fönnen bie ©eEjeimniffe an
ben £ag fommen, bie mich seitle&enS unglüdlid) machen roerben!
5 D bu arme ätnna Katharina ©chnotterbaum, roomit tjaft bu baS
oerfd^ulbet?
® a atte meine Verfudje, Ginlaß ju befommen, umfonft roaren,
roanbte id) mid) ju bem Nachbarn gurüd, unb bat ihn um 3tuf=
flärung über biefe bunflen Sieben. Gr »erfegte, er roiffe nicht,
10 roaS ber ©djneiber mit ber 9iäl)t'erin trorgenommen habe, übrigens
fönne ber magifche Kerl, roie er ihn nannte, ben Mengen an=
flauen, baß ihm §ören unb ©ehen »ergehe. Gs ift ein Unglücf,
fuhr biefer Mann fort, baß ber ^olterfram fich ^ er etabliert hat.
Man ift gar nicht mehr fidjer, baß man nidjt aud) einen ©eift in
io ber Familie befigt, ber bei ©elegenheit ©adjen auSfdjroägt, bie nicht
»orS Vublifum gehören. $ft man einmal begraben, fo muß bie
©ach’ für hienieben »orbei fein, roenn aber barnad) alte ©efd)id)ten
herfürgeplappert roerben, fo giebt’S nichts als ^ßrojeß unb Unruh’
unb Verfeinbungen. 3tlS jum SBeifpiel, ich &in ©pejereihänbler,
20 habe in meinem ©efdjäft ben erlaubten faufmännifdjen Vorteil
genommen. 9lun fahren mir aber ba brüben ©frupel in ben
©inn, roeil man jenfeitS nichts gu thun hat, fange an, gu rumoren
im ©eroölb’ unb im Saben, roerfe bie Käften burdh einanber, ftoße
bie Säben am Magagin auf, baß baS ©afg »om Ginregnen feucht
25 roirb, errege meinen Grben Vefdjroer unb ©eroiffenSgroeifel —
roaS fommt babei heraus? 3>d) roünfdjte wahrhaftig, baß bie
Regierung ein Ginfeljen thäte, unb baß burch hö^fte Gntfdjließung
baS gefamte 3roifd)enreich SanbeS »erroiefen roürbe.
M ir roaren biefe aus ber einfeitigen ^hätigfeit bes Gerebral=
30 fijftemS entfpringenben Vfaubereien fehr langroeilig, ich brang baher
in ben Machbar, mehr »on ber ©djnotterbaum, ihrem Vater unb
ihren ©eheimniffen mir gu fagen, auf roeldje fie auch fdjon &ei
früheren ©efprädhen mit mir angefpielt hatte. — Shr Vater, fagte
er, roar ein Magifter, ber noch feine fudjSrote Verüde trug, fie
35 ift, baß ich eS Shnen nur entbede, ein $ungfernfinb; ber 3llte
hatte fidj mit ber Slufroärterin eingelaffen, ba er Vrägeptor im
©tift roar. Gin »erroetterter, leichtfertiger Kamerab, ber feine
©d;raubereien über alles hatte unb felbft ©otteSroort nicht »er=
fronte, roeShalb ihn bie Seute für einen Streiften hielten unb ihn

mieben. Gr rourbe audj feiner Prägeptorfdjaft entfett roegen beS
ArgerniffeS mit ber Aufroärterin unb roegen ber gottlofen Sieben.
Sachbem ftrid) er oiel umher, fyatte bie S a f hier unb anberer
Drten in jebem Kohl, unb fudjte fidj tum feinen Schreibereien
fümmerlid) gu ernähren. An ber Anna Katharina hat er aber 5
boch rechtf^affen geljanbelt, er nahm fie auf feine alten Sage gu
fich, baß fie ihm roafdje unb focbe. S a fie aber »on $ugenb auf
fe^r fromm geroefen, fo mögen ihr bie läfterlidjen Seben, bie ber
A lt’ aud; noch 'n feinen lebten fahren nicht laffen fonnte, eine
große Srübfal erfdjaffen haben, unb bagu fommt, baß er einige 10
3eit oor feinem Gnbe in eine große Unruhe nerfallen ift, roie
biefe fich immer bei ben böfen Ghriften gu begeben pflegt, roenn
ber Sob anfängt, bie Senf gu fcfileifen. Gr ift ohne Sachtmahl
nerftorben. SaS alles ha* f'4 bie Anna Katharina, feine Sodjter,
gu ©emüt geführt, unb meinte fie gleich na4 feinem Abfdjeiben, 15
er fönne nicht felig geroorben fein. ÜberbieS hflt er fie nnf einem
©eheimnis belaftet, unb ba§ ift’s, roorauf bie S^notterbaum gielt.
2BaS eS ift, roeiß niemanb aus ihr herauSguholen, fie fagt nur,
es fei ber Art, baß fein -äJtenfdj fich beffen oerfelje, unb gang
Schroabenlanb erftaunen roerbe, roenn eS an ben Sag fomme. 3hr 20
Vater habe ben einen S eil feiner Gntbedung auf einer feiner
Streifereien, ben anbern aber hier gu 2öeinSberg im Kernbeißerfdjen
Gtabliffement gemalt. SaS ©eljeimnis fei aud) tron ihm nieber=
gefchrieben roorben in einer oerfiegelten Schrift, bie er fein Seftament
genannt, unb bie hinterlegt roorben, roo? roill fie ober fann fie 25
nicht fagen. ©egen uns roar fie überhaupt in ber festeren $eit
fdjroeigfam geroorben, nermutlidj, roeil fie bie Dielen fragen ängftigten.
©ier rourben unfere Unterrebungen oon einem britten SSanne
unterbrochen, ber oom Shore herfam unb uns eifrig gurief: 2BißtS
roa§ SeueS? SBißtS roas SeueS? 3®/ roann bie Gänger nicht 30
mären, ihr erführt euer Sebtage hier nichts SeueS. Ser Sü rr
ift broben in ber Seufelsfdjmieb’ unb hämmert, als füllten heut’
noch 3raölf Paar ©ufeifen fertig roerben. ilnb bagroifchen fährt
er grimmig auf ben ©eift ein, ben er auf bem Amboffe hat. —
2BaS ift baS, unb roaS bebeutet bie Seufelsfdjmiebe? fragte ich- 35
— Gine alte oerfallene Schmieberoerfftatt, oerfetjte ber Sagbar,
30. 2)an. $r. «Straufj tabelt
bafi er einen (Ringer 0pi$enlrämer auf?
treten laffe, ba boch auch aufjer Schwaben befannt genug fei, bafc ber Heimatort biefer
alle SBelt burdjjiehenben §änbler nicht ©hingen, fonbern „Ghningen" heißt, unb bie DrtS?
angaben aus ber Öegenb oon §eilbronn unb SBeinSberg feien ooller fehler.

bie fdjon feit hunbert ^aljren «»üft lag, weil niemanb brin arbeiten
mochte. ©ie fagen, biefe SBerfftatt habe einem ©robfdfjmieb ju=
gehört, ber in Untaten hingefahren fei. ©er letjte, toeldf)er fich
an bie ©efprädje nicht fehren roollte unb baS ©emäuer bejog, foll
5 einen folgen ©cfjreden barin befommen haben, baß er felbft fein
©i^mieberoerfäeug in ©tief; unb barin ließ.
Nun, bem Fimmel fei ©an!, rief id), jetjt roirb ber SKagifche
roohl Nat gefdhafft haben! Sßollt ihr mid), meine 3?reunbe, hinauf
in bie £eufelsfd)miebe begleiten? — ©er Gänger ffü^te 3Ser=
10 hinberung in ©pitjengefefjäften oor, ber Nachbar aber erflärte fich
jum Niitgehen bereit, ©o machten roir ung auf bie 3Banberung.
Unterroegeg fchloffen fich, als f'e harten, roooon bie Nebe roar, nod)
fecE)S big fieben Straßenjungen ung an.
2öir ftiegen bergauf, famen, nad)betn bie Nebhügel in unferem
ir, Nücfen lagen, in eine roilbe, einfame ©egenb, roo fich nach einem
befd)roerlid)en Klimmen über $el§ unb ©teingeröll ein £rupp ärm=
lic£;er §ütten geigte, ber ein ©orf hieß- GtroaS abfeitig roieg mir
mein Begleiter einen Kamp oon ©djmarjtannen unb fagte, barunter
liege bie S£eufelgfd)miebe. Unter ben Bäumen roar eg fehr finfter,
2 0 ein bunller Tümpel ftehenben “Jöafferg, ber in ber -Kitte beg
Bla|eg jroifchen h0l$aufgeroehten Raufen gelber SEannennabeln
ftocfte, fpiegelte nichts gurüd, hinter bemfelben fah ich
oier
Branbmauern eineg ©ebäubes ragen, aug roelchen ber §als beg
Schlotes roie ein Zeigefinger emporroieg; benn bag ®adj roar ein=
25 geftürgt. $n biefen Krümmern hörten roir heftige ©d;Iäge auf
ben Slmboß. 2öir traten hinein unb fahen ben Magifdjen in
ooller Slrbeit. @r hatte ben NocE abgeroorfen, bie ßembärmel
jurüdgeftreift unb fchlug mit einem roftigen Jammer unaufhörlich
auf ben Slmboß. ©ein ®efid)t roar oon Nuß, ber fidh fy'er herum
3 0 noch fteHenroeife an ben Sßänben erhalten hatte, gefdEjroärgt, aug
biefer $infternig brannten feine roten älugen, bie, roeit aufgeriffen,
il;m roilb im Kopfe rollten, bie bürren ©lieber flogen roährenb
beg ^ämmerng roie bie Steile beg KinberfpielgeugeS, roeldjeS §ampel=
mann genannt roirb. Unfere Begleiter, bie jungen, lachten, alg
3 5 fie ihn fallen, ber Nachbar nannte ben älnblid (djeußlidj, idj fanb
il;n erhaben.
2 f. $ücf(er=9Jlu3fau in ben „£utti ^yrutti/y: ,,^n bie £öüe ifi er n ift gefommen. 2Bie
uns ber s^riefter oerfifert t»at, marb er begnabigt unb fjämmert nun als Örobfcfimieb
500 $at)re im ^egfeuer."
$mmermann3 SßSerfe
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groifchen bem jammern rief er jeguroeilen: 33ift enblid; mürb,
bu Morbgeift? — Anfangs fah er un§, in feine Arbeit certieft,
gar nicht, als er uns aber erblidte, ließ er ben Jammer finfen
unb fagte: 5Run l;aftu genug, nun biftu gafytn! SBie fefjr im
Srrtum roaret Sfyr, ©err »on -Diündjljaufen, mir oon meiner 5
gewohnten SebenSroeife abguraten! 3 n jener elenbigen 9tüd)tern=
^eit fonnten meine abgefchroädjten Kräfte burdjaus feinen ©eift
entbeden, fobalb id) mid) aber, mie geftern abenb gefdjah, einmal
mieber tapfer anfüllte, roar aucf) meine Segabung in ihrem ootteri
$lor roieber beifammen. Sch roeiß nidjt, roie id) in biefe roüfte 10
©egenb, unb groifdjen biefe krümmer geraten bin, außer, baß es
mir roahrfcheinlich ift, burd) übernatürliche Rührung hinein be=
förbert gu fein, ©eute in ber $rülje nun, fobalb id; bie Augen
auffc^lug, ftanb er oor mir bort an ber Gffe, rußig, ba§ ©d;urg=
fett oorgebunben, roottte grob fein, fragte, roa§ id) in feiner ©cfjmiebe 15
tljät’, id) fottte mid) ’naus fdjeren —
28er? fragten roir atte.
28er? 28er fonft,
als ber ©robfcfjmieb, ber Ijierumgel;en
t§ut? — Aber id) naljm ihn roader gufammen,fagt’, ob er nidjt
roiff’, baß idj ber ®ürr fei? firniß iljn auf feinen eigenen Amboß, 2»
unb arbeitet’ iljm mit bem Jammer fo lange auf bie luftigen
Knodjen lo§, bis er flein beigab, gu roinfeln begann, mir feine
oerborgene Miffetljat befannte unb aucf) fdjon einige Suft, erlöfet
gu roerben, fpüren läßt. 9htr fei hier ber redjte Drt nid^t, ben
|>eil§roeg gu betreten, e§ fei hier oben gu einfam, er muffe meljr 25
unter Menfdjen, fagte er.
2 Bo ift er? fragten bie Straßenjungen. $dj roill if;n euch
geigen, rief ber Magifdje, padte ben größten jungen bei ben
paaren, ftieß ihn mit ber 9Jafe auf ben Amboß unb rief: ©iehft
i|n nun?
30
Sa, ja, fdjrie ber Knabe, bem bas 33lut aus ber 9tafe brang,
id) fehe ihn. ®ie anbern Sungen oerftd;erten gitternb, fie fähen
ihn ebenfalls, ich fyatte ihn oon Anfang an gefehen, fobalb ber
Magifdje ihn nur genannt Ijatte, ob ber 9Jadjbar it;n geft’hen,
roeiß ich ni^t- — M it ber 9taf muß man biefe ahitopljelfdjen, 35
antidjriftifdjen feiten auf bie ©eifter ftoßen, fonft finb fie blinb
bei fehenben Augen! rief ber Magifdje.
35. 9 l$itop$ et, ber falfc^e, 2tbjalom jur Gmpörung aufreijeitbe SHat ßömg £aoib3;
2 .23ud> Samueliö.

@r f)ord)te nad) bem Stmboffe hin, rief bann: Sßillft roanbern
unb bir Quartier fudfjen? Söohl, ooran! S a, fa, nur noran! ^ntmer
»oran! Sarin muß man euch freie ©anb taffen. — @r fdjritt, bie
©lieber efftatilcfj recfenb unb fcf)üttetnb, gur £rümmerfdfjmiebe hinaus,
5 mit ftarren Sliden bem ©robfdjmieb folgenb, ber burch bie Süfte
noranflog.
roar fo bunfet geroorben, baß man feine ©anb
»or Singen fehen fonnte, bemtocf) erblidte idh i^n SanS beutlid),
als ich mit ber Stirn gegen einen Saum fuhr, benn ba fprüljten
bie helfe» Sdtjmiebefunfen mir oor bem ©eficht umher.
10
©3 ging immer bergunter nad) Söeinsberg gu, bie jungen
roaren norangefprungen, bie ©rften ber ©laubigen. SBegen ber
finfterniS roaren gum ©lüd nicht üiele Seute mehr auf ben
Straßen, fonft hätte e§ geroiß einen Sluflauf gegeben, llnroeit
beS ©aufeS ber Sähterin rief ber magifdje Sdjneiber überlaut:
iö 3lha! Scfjlupfft ba hinein? fprang in ba3 ©au§, fprengte mit
einem heftigen fußtritte bie Schüre unb roar fdjon in ^eidjen
unb SBunbern mitten inne, al§ icf) etroas fpäter bie Stube betrat.
Ser Sagbar hatte fich t,°H $urd)t unb Sofern entfernt.
S ie Sd)notterbaum lag an ber Gäbe, »erbreljte ihren Körper,
20 ächste unb ftöhnte.
Ser üMagifdje fniete über ihr, hielt ihr bie
fauft geballt nor ben SDtunb unb polterte: ©ab’ icfj’s ßucfj nidjt
angefagt? $ft er nidjt eben in ßud) hineingefahren? — 2ld) roohl,
roinfelte bie Sähterin, e§ mußte ja fo fommen! 21I§ 3hr bie £ljüre
fprengtet, fuhr er mir roie ein fühlet SBinb in ben offenen SRunb.
25 i f ) ut nair bie ©nabe, unb befreiet mich oon ihm, er ftößt mir
faft ba§ ©erj ab.
Sa§ roerbe ich nrohl bleiben laffen, nerfeijte ber SRagifdfje,
e3 ift mir fauer genug geroorben, ben ©unb für bie beiben ©erren
ju erroifdjen, nun foll er fidh erft in Guch gum ©lauben befehren.
30
Sa§ thue id) mein £age nidjt, rief ber Sämon au§ ber
Sdjnotterbaum, idj bin ein gottlofer 2Ragifter, unb al§ ein foldfjer
roill idj leben unb fterben!
Siefe 2lntroort fe|te midj in ba3 größte ßrftaunen. SKeifter,
fagte ich gum Sdjneiber, ift un§ benn etroa ber ©robfdjmieb unter=
35 roege§ abhanben gefommen? Siefe Jungfer Sdjnotterbaum fcheint
anftatt feiner ihren oerftotbenen ©errn Vater jur Einquartierung
empfangen gu hoben.
9iid)t3 al§ SBinfelgüg’! rief ber SKagifche. Solche ©öllen=
brut roedjfelt in einem Augenblide fechjigmal bie farb ’, um nur
24*

ein ©djnippdjen gu fd/lagert. Gin ©robfdjmieb unb fein Magifter
figet unb roohnet in ber ©djnotterbaum, unb jroar’n ber ©rob=
fchmieb oben aus ber !£eufelsfdjmiebe, ber feinen Knecht mit bem
Jammer erfd)lagen unb bann in ben grunblofen Tümpel geftürjt
hat, allroo feine Knodjen noch tief unter Schlamm unb Mober Kegen. 5
Söeinenb unb fdjludjjenb fagte bie Nähterin: D ©ott, muß
ich einen fo furdjtbarlidjen ©eift in mir beherbergen? S $ glaubte
gum roenigften, mit meinem feligen |>errn Vater baoon ju fommen.—
Sa, Sungfer, fprach ber ©djneiber unb half il)r oom Soben auf,
baiuiber hilft nun nichts. 2Bem ein $ämon befdjieben ift, ber 10
befommt il)n. Übrigens merbet Sf)r roohl cinfehen, baß fortan
Gure ©teile nur in bem Gtabliffement ber ©erren Softoren Kern=
beißer unb Gfchenmichel fein fann.
traurig unb erfdjöpft antroortete bie ©djnotterbaum: ®em
ift fo. S ie ©djidungen müffen nun ihren ©ang gehen. — ©ie 15
padte ein Sünbeldjen SBäfdje jufammen unb gab ihrem Hänfling
gutter auf acht £age. Sann legte fie il;re 9iähfad)en in fauber=
gefaltene “^ßacfete, reichte biefe einem Sungen unb hieß ihm, fie
ben Seuten äurüdjubringen, mit ber Seftellung, fie fönne nicht
mehr arbeiten, benn fie habe einen Sämon im Seibe.
20
2öährenb biefer fleinen Sefd)äftigungen fam Kernbeißer unb
Gfcfjenmidjel, benen fchon etroas angefagt roorben roar. $ürr,
roeldjer, als bie beiben Softoren eintraten, mitten in ber ©tube
ftanb, fagte groß unb ruhig, roie fyalftaff, als er ben ‘perci;
bringt: ® a ha&t ihr ben ®ämon!
,25
2Bir führten bie ©djnotterbaum im Triumph nadj bem
Gtabliffement unb gaben ihr ein fleineS ^amilienfeft aus bem
©tegereif. $ürr ging ober taumelte vielmehr balb nad) feinem
©talle, roorin er ein für allemal feine 2BoI)nung aufgefdjlagen
hatte, ber außerorbentlidje Menfdj. Kernbeißer ließ jur Ghre ber 30
Magie ben ©tall mit bunten Sampen erleud)ten.
©ehr glüdlich fanfen roir alle auf unfer Säger. 2öir glaubten
über alle Serge ju fein. Gfdjenmidjel ftanb nur in 3roeifel, ob
er ben 3)ämon fatholifcf) ober eoangelifd) machen folle. ®ie
©chnotterbaum lag bie 'Jtacfjt burd) in roütenben Krämpfen, roas 35
uns roeiter nichts anging, benn roir hatten eS nicht mit ihr,
fonbern mit ihrem MietSmanne.
24 f. galftaff im 1. Keile „Äöntg $einricf)3 I V ." V ,
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®ie folgenben £age unb 2öofen roaren freitif ftürmiff,
unb roir fallen, baß roir nocf) n ift einmal bie Sortjügel bes
Berges, geffroeige ben Berg erftiegen hatten. Ser magiffe
©djneiber Hieb babei, baß ber ©robffrnieb aus ber !£eufetsffmiebe
5 in bie ©fnotterbaum gefahren fei, unb fämpfte roie ein £>elb
für biefe Söahrljeit, bie er, fo oft er nüchtern roar, bem Sämon
unter fiirftertifen Bebräuungen in bas Stntlift fagte, ober oiet=
metjr in ben 5DJunb ber Befeffenen tjinein. dagegen ücrfiferte
ber Sämon, er fei fein ©robfftnieb, fonbern ein SRagifter, |abe
10 feinen Äneft mit bem Jammer erfftagen, fonbern nur über bieS
unb baS frei gebaft.
©S roar rooI)t baS erfte SJJlat, baß baS 3n>iffertreich fo mit
f if felbft in Konftift geriet. Senn einer con beiben lonnte bod)
nur reft Ijaben, ber ©eher Sürr, ober ber Sänton. Sie ©djnotter=
is bautn »erhielt f if babei teibenb. ©ie pflegte gu fagen: 3 f bin
bermaßen herunter, baß mir’S gteidj ift, roen i f in mir trage,
ben ©robfftnieb ober ben Magifter, meinen Bater. $ft’S ber
teuere, bann haben f if bie Herren eine Nute gebunben, als fie
m if ins §auS nahmen, benn ber Magifter roirb eine Bosheit
20 austaufen taffen, oon roetfer ihnen n if tS träumet.

VIII.
®er ©eift eines ©robfcfjmtebS mit ben ©rinnerungen etneS SKagifterS.
Enbtif n af unabtäffiger Bebräuung, metem unb oftmatigem
Stnffreien, Beffroören in bem ^'onte ber inneren ober Urfprafe,
25 ffredtifem ©ebärben unb Ginroirfen burf Stugenrotten brafte
eS ber magiffe Sfneiber batjin, baß ber Sämon in f if fftug
unb anfing ber 2BaIjrheit, roenn auf nof n ift ©otte, bie Gt)re
gu, geben.
Effenm ifet hatte bagu burf fleißige Vorhaltungen in feiner
so logiff =ffarfen Manier roaefer mitgeljotfen. ©o gum Beifpiel
fagte er eines JageS gum Sämon: Sßenn roir fe^en, baß bu ein
©robffmieb bift, fo fannft bu bof fein Magifter fein, begreifft
•bu baS n ift, Berroorfener? — Sämon rourbe bagumat gang ftitt
unb ffämte f if cermuttif feiner Dummheit.
35
2lm üiergetjnten ©eptember abenbS fieben Uhr erfolgte bie
erfte offene Seifte. SaS Seibtife ber Jungfer ©fnotterbaum

lag bamals, oon ben unaufhörlichen Krämpfen unb Anfpannungen
beftürmt, faft im ^uftanbe ber Auflöfung. Ser Sämon aber
fprach au§
äraar mi* fdjroadjer jeboch m'f oerneljmlidjer
Stimme, ja, er motte e§ nur geftehen, er fei ber ©robfdjmieb
Vumpfinger aus ber ü£eufefäfd)miebe unb nidjt ber 3Jiagifter 5
S 4 ncitferbaum, oon ©all bürtig. ©eftanb hierauf aucfj alles ein,
roa§ roir bereits oon ihm mußten.
S ie folgenben £age mürben nun oenoenbet, ben Sämon in
feiner mähren ©eftalt recht feft roerben gu laffen. Senn, fagte
Sü rr, fdjlägt er roieber in ben SJiagifter jurüd, fo geht bie Arbeit xo
oon oorn an. Gr mußte beshalb roohl sroanjigmat feine ©rob=
fdjmieb§gefchicf)te oom ermorbeten Knecht roieberhoten, bergeftalt,
baß bie ©djnotterbaum oon biefen Anftrengungen ungebulbig rourbe
unb einftmals ausrief: Siebe öerrn, laßt es nun gut fein, er hat
e§ ja fdjon fo oft bargelegt, unb im übrigen roirb er ja bod; is
nicht mehr fagen, afe ihm mein Vater eingiebt.
Siefe Siebe Hang bunfel, roir follten aber balb bie Auf=
flärung empfangen.
Senn näd)ftertage§ rourbe auf Gfchen=
midjelä Antreiben ein fdjarfes Verljör mit bem Sämon erhoben,
beffen $roed bal)in ging, atterhanb nähere Ausfünfte über höllifdje 20
Singe unb über Gigentümlidjfeiten bes greifdjenreidjS ju erlangen.
3 4 roill bie Hauptfragen unb bie barauf gegebenen Antroorten
hieher oerjeidjnen.
Gfdjenmidjet.
Sßie bift bu in bas .Sroifdjenreidj gelangt?

25

Säm on.
2Bie man oom fled fommt. ©udt’ erft ein roenig in bie
©ölt’, fonnten mich aber ba nicfjt brauchen, roeil ich
an fie
glaubt’, bie ©ölt’ überhaupt bummes 3eug ift.
Gfdhenmichel.

30

Summe§ 3eug?
Säm on.
Sa, bummes geug.
9 Jlagif4 er ©djneiber.

2öie fieht bie ©ött’ au§?
Säm on.
©ie fieht gar nicht auS.

35

95tagiffer (Sfn e ib er.
©ar n ift aus?
Säm on.
Nein, gar n ift aus.
5
J§ier mafte bas Verhör eine Vaufe. 23ir fafjen einanber
uoll ßrftaunen an. Kernbeißer rief: 2111 mein Sebtage m aft ifjr
biefen Sämon n ift gu einem regelmäßigen unb aufriftigen ©rob=
ffmicb! Kein ©robffmieb roirb fagen, bie £>ölle fei bummes
3eug unb felje gar n ift aus. $ür folfe ^^eifet hantiert er
io felbft gu oiel im geuer. — Nur ftill, fagte Gffenm ifel, man
muß n ift oergagen. — S as Verhör nal)m folgendermaßen feinen
gortgang.
M a g iffe r S fn e ib e r.
$aftu roa§ com SCeufel erfahren?
15

Säm on.
D ja, bie gange Söahrheit.
E f f e n m if el.
2öie fieht ber Teufel aus?

20

Säm on.
E r hat auf lein 2lu§fehen nit.
Kernbeißer.
2Bie benn fo?
E r ift auf nir.

25

Säm on.
E r ift auf bumme§ Beug.

M a g iffe r S fn e ib e r

(m it

fürt&terlic&er ©eSärbe).

Viftu benn fein ©robffmieb nit?
Säm o n (jttternb).
2 lf roohl bin i f ber, aber oon £öll’ unb Teufel benf’ i f
juft roie ber SJlagifter Sfnotterbaum.
30
’S ift flar! ’S ift flar! rief Kernbeißer, ber ©robffmieb
fann f if oon ben Erinnerungen, ©ebanfen unb groeifeln bes
SJJagifterS nof n ift loSreißen! — Sü rr flufte unb roetterte, baß
man bie Nücfen be§ 3 Toiffenreife§ nie auälerne. — Sa§ ift ja
33. 91 iicf, üerborgetx gehaltene Stufjäfftgfeit; im Dberbeutjdjen bafiir baS 2Bort„SJtucfen"
<3rimmfc§e§ 2Börtert>. V II, 973.

eben baS Grljabene unb ©öttlicf)e, fpracj Gfd)enmid;el mit Salbung,
baß in biefem ©ebiete fid) immer tiefere liefen austiefen, unb
unter bem 2tbgrunbe ber Abgrunb grünbet. 3111er 2Bahrfd;einlid)feit
nach finb ju gleidjer 3 eit i$roei ©eifter in bie ©djnotteriaum ge=
fahren, ber ©robfcfjtnieb unb ber SRagifter; biefe haben fid) nun 5
in i^r unauflöslich mit einanber oerroidelt unb oerfd)lungen unb
oerfnotiget, fo baß man nicht mehr meiß, roo ber ©chmieb an=
fängt unb ber SRagifter aufhört. Semnach tritt benn ber großen
unb merfroürbigen Erfahrung, bie roir an bem halben ÄinbSgeifte
haben, biejenige nicht ffeinere unb unmerfroürbigere Sljatfadje io
fymmetrifd) entgegen, roelche roir hier erleben, nämlich, baß im
3 roifd)enreid;e auch eine oöllige Konfufion ber ©eifter möglich ift.
9fod) biefer tieffinnigen Vcmerfung bat id) um bie ßrlaubniS,
allein mit ber ©djnotterbaum reben gu bürfen, roelche mir audh
gegeben rourbe, ba niemanb Suft bezeigte, baS Verhör jegt fort= i»
jufegen, unb ber ®ämon baher, feines 3roangeS entlebigt, aus
bem ©alfe roieber in bie 9Jtagengegenb hinabfanf, roie unfere
Kranfe fagte. 2flS bie anbern baS Zimmer uerlaffen hatten, be=
fragte ich fie, ob fie mir nid)t ben rounberbaren Vorgang erflären
fönne. 2fd), oerfegte fie roeinenb, ich
lebe in großer Dual. 20
roerbe oon Sag ju Sag fdjroäd)er, unb fehne mich inbrünftig nach
meiner 9Jähftub’, unb nach meinem fonnigen $lag unter ben 9tebftöden, ba, meine id), roürbe mir gleid; roieber roohl roerben bei
£oiE)lfaum unb ®oppelnaht. Slun roeiß ich freilich roohl, benn bie
Herren unb ber 3Dürr fagen eS mir ja täglich, ^aß biefeS fdjroadje 25
unb fünblic^e ©ebanfen finb. 2Ber einmal ein ©efäß ber 2Bunber
ift, muß auSljalten, unb fo roill id; benn aud), id) armer, elenber
9Jfenfd).
3 ^ benf ben gangen Sag über an bie ©ottlofigfeiten —
ber ©immel oerjeihe mir, baß id) fo fprecf;en muß! — meines so
feligen ©errn Vaters, unb ba id; ein fei)r gutes ©ebäd;tniS oon
jeher gehabt, unb baher nid;tS oergeffen habe, roaS mir oon bem=
felben gu Dljren gefommen ift an läfterlidj=leichtfertigen ©adjen
über Vibel unb GI)riftentum, fo brängt fich ^aS alles nun jegt gu
©auf in mir empor, unb bie ©acfjen roerben laut in mir, bie ich 35
fo fehr oerabfdjeue. Unb ba ber ©robfchmieb, ben ich bei mir
führen foll, oon nichts roeiter in mir hört, als oon biefen 9Jiagifter=
fünben, fo mag eS roohl baher fommen, baß in ben fcfjredlidjen
Slbenbftunben, roo ber ®ürr unb bie beiben ©erren ihr ferneres

■Jöerf mit mir beginnen, u>o id) groifdjen äteten, Singen, Aus=
fragen, fauftbroljen, Anidjnavdjen unb Anbrüllen nidjt roeiß, roo
mir ber Kopf ftefyt, roo eg mir grün unb gelb oor ben Augen
roirb, meine Sinne fid) oerroirren unb idj roie im Iji^igen fieber
5 rebe —
2öie? Jungfer Sdjnotterbaum?
Ad), id) bitte Sie, mir ba§ unbebaute 2Sort nidjt übet gu
nehmen unb e§ ja nidjt ben anbern ©erren gu oerraten. Sein,
idj roollte oielmeljr fagen, roo roäljrenb id) im |i|igen fieber liege,
10 baS Sing in mir gu reben anfängt, baß bann, fage idj, ber
©robfdjmieb audj nur 9Jiagifterfad)en gu fagen roeiß, unb ber Affe
be8 SDtagifterS ift. Eine anbere ßrflärung fann id) ^fjnen md)t
geben. —
2Ba§ roar bamit erflärt? S ie Auslegung erfdjien bod) gar
15 gu bürftig. Unb fo blieb biefes große Sätfel ber ©eifterroelt un=
gelöft.
'
SBurbe fogar mit jebem £age bunfler. Gefragten roir nämlidj
ben @robfdjmieb§bämon, ob er fid) ber Vorfälle au§ feinem Grbcn=
leben rooljl nod) erinnere, fo antroortete er: D ja, er roiffe bis
20 Stunbe nod) gang genau, ba er im Stift gum erftenmale lateinifcfje
Stunbe gegeben, ©rfunbigte man fidj, roa§ iljm in.gegenwärtiger
gurüdgegogenEjeit am teibeften tfyue? oerfe^te er, baß er feinen
Suoenal nid)t bei fidj Ijabe.

IX .
25

Xljatfacfje: ®ie ©rlöfung etne§ ®ätnon§ f)ängt oon taufenb
gufättigteiten ab.

Dbiger Sat5 ift au§ EfdjenmidjelS Siario abgetrieben, ber
gleich mir feit bem erften £age biefer ntagifdjen Sel)anblung genau
Sttd) führte. Sffiir fjatten uns in bie Sdjriftoerfaffung geteilt.
30 3d) brachte bie fjiftorifdjen Ü'fjatumftänbe gu Papier, unb er gog
au§ benfelben bie übernatürlichen Folgerungen. Sun merfet baä
neue SBunber! Dljne baß roir oor bem Schreiben un§ befpradjen,
paßte jebergeit feine Folgerung auf mein faftifdjeS roie ein ©anb=
fdjuf) auf ben anbern. SarauS ift gu fließen, baß biejenigen,
23. $er unter Srajan lebcnbe römifc|ie Satirifer ®. 3uniuä JJu n e n a tiS .

weife oon ber höheren 2Belt beriften, unter bent glügelfflage
ber Qrtfpiration ffreiben, ergaben über alte Kritif.
Gffenm ifel fagte am breißigften Dftober: Saßt uns, ba mit
biefem jjalbff lä f tigen ©eifte fonft niftS gu beginnen ift, je|unber
an feine Belehrung gehen. Kernbeißer entgegnete: üEßoÜteft bu, 5
Sruber, m if n ift lieber bie ©fnotterbaum furieren taffen? bie
^erfon »erfaßt f if t lif . — Nein rief Gffenm ifel, auf ben Sämon
fommt es an, n ift auf bie ©fnotterbaum!
sJtm folgenben 3Tage, ben erften Nooember fpudfte ber magiff e
© f neiber in feine |jänbe, wie er gu tfjun pflegte, wenn er © f wierigeS 10
norljatte, unb nafbem er burf fräftige gormeln ben Sämon non
ber Magengegenb in ben £mls hinaufgebraft, redete er fm ins
©ewiffen, fagte ihm, er folle f if ffämen, ob if)tn n ift baS läufige,
lumpifte 3 w iffenreif gum Serbruß fei? ffilberte fm bie
himmliff en greuben, matte biefe mit Baftoralflugljeit etroas boppel- 15
farbig, fo baß fie ben ©robffmieb wie ben Magifter angieljen
fonnten, fagte unter anberem, ba broben bleibe baS Gifen immer
warm, was geffmiebet werben folle, unb für jebe lateiniffe ©tunbe
gebe eS brei Kreuger mehr, als auf Grben, fpraf enblif gerabegu
baoon, baß hier n ift gefadfelt werben bürfe, fonbern ber Sämon 2»
f if erlöfen laffen müffe.
9Iuf biefe Sußprebigt war Sämon anfangs fehr grob, ©agte,
wir foUten uns alle pacfen, wir befäßen n ift fo oiel Serftanb
im gangen Seibe, wie er im fleinen ginger. 2ßaS uns fein §eil
angehe? Gr fei mit bem Quartier in ber ©fnotterbaum gufrieben. 25
©laubt ihr au f in ben Fimmel gu fommen? fragte er. — $a, riefen
wir einseitig. — Nun, bann ift baS ffon ein hinreifenber ©runb
für m if, haußen gU bleiben, nerfetjte er. Senn folfe kröpfe,
wie ihr feib, würben mir bie ewige ©eligfeit oerleiben. Se=
fümmert euf um eure ©iebenfafen, laßt m if ungeff oren, i f 30
wiH platterbingS n ift erlöft fein.
Gr fügte nof aHerhanb ©pöttereien hin3u/ ^ie i<$ ni$t
n af f f reiben mag. Slber fie waren w irflif cerebraliter genommen,
baS ©effeitefte, was hier feit Monaten f if laut gemaft hatte.
Gffenm ifel, Kernbeißer unb i f fonnten bagegen n ifts aufbringen, 35
hüllten uns folglif f f roeigenb in unfer höheres Bewußtfein. Silber
ber ©fneiber war ber Mann n ift, f if oon einem tüdfiffen
©eifte einffüftern gu laffen. geigte f if ber Sämon grob, fo
würbe ber ©fneiber gröber, auf ein ©fimpfroort hatte biefer

geljn ftärfcre, unb mit ©rünben, bie bei ®ämon hintertiftigerroeife
brauchen roollte, ließ er fiel) gar nid;t ein; er fagte nur, wenn
folcfje Sophismen fid; in bie Ünterrebung einfdf)leid;en wollten mit
bonnernbem Son: ©alt ’§ Maul!
s
91ad)bem ©djneiber unb SDämon einanber rool;l eine ©tunbe
lang roie bie 9iol;rfperlinge au§gefd)impft l;atten, rourbe ber Tämon
roirflidj fleinlaut unb brummte: Ser Vernünftigste giebt nad). M it
fo!d;em »erroetterten Vügeleifen ift ja gar nidjt ausgufommen.
©ut, id) roill mid) erlöfen taffen, aber roie foll idfj’S anfangen?
10 5 d) l;ab’ ja feine ©änb’ unb ?yüß’, etroas ©ute§ gu fdjaffen. —
Tu bummer ®amon! rief ber Magifdje, roas braudjt’s ba ©änb’
unb güß’? T u roirft erlöft, bamit gut. — sJiur nid;t immer fo
ungefdjliffen! erroiberte ber Tämon.
fönnt bodj mit ©eiftern
manierlid; umgel;en, befonberS roenn man in einer $rauen§=
ir>perfon fi|t.
©ie|ftu beinen guten Gngel neben bir ftel;en? ful)r if)n ber
©djneiber an, ba ein Sidfjtftral;! burefy baS bunfle ßimmer fefjoß.
9Jad)l)er Ijörten roir, ber Knedjt fei jur nämlidjen 3 eit unten mit
ber ©taßlaterne über ben ©of gegangen. 2Sie rounberbar, baß
so ber l;immlifd;e Vote gerabe biefen natürlichen Vorfall roäljlte,
feine Grfdjeinung einbringlidjer gu mad;en! — ^d) fei)’ alles, roas
il;r fel)t; ifjr Ijabt micf) fd;on faft ebenfo oerftugt unb oerbugt
gemacht, roie bie •©djnotterbaum, antroortete ber Tämon auf bie
$rage be§ ©djneiberS.
25
Segterer fragte ben Tämon, roie ber Gngel ausfelje, unb
erhielt gum 93efdf>eibe: ©o, roie ein Gngel fid; trägt; ein ©abit,
roeiß, oon Reffet, blaue f^tügel mit ©olb oerbrämt. — Tämon
gab biefe unb mehrere bergleidjen 9iadjricf)ten mit murrenber, un=
roilliger ©timme; offenbar beläftigte iljn ber Ijimmlifcfje ©efd;äft3=
30 träger. $m Verlaufe ber beSfatfö gepflogenen IXnterrebungen fagte
er einmal: © ift bodj graufam, baß id; nun noef) gar einen
Gngel auf ben Vefg Weg’, ba id; nimmer an Gngel geglaubt
l;abe! — ©ier aber bradjte il)m Kernbeißer, ber fid) fonft in ber
gangen ©ad;e als tjanbelnbe perfon groeiten Stangeä barfteHte,
35 einen Kernfd;uß bei. Gr roarf il;m nämlid; rafd; ein, baß Tämon
feiner Tenfungsart gufolge ja aud; nid;t an ein Seben nad; bem
Sobe geglaubt l;aben fönne, unb nun ftede er bodj felbft mit
©aut unb ©aar mitten brin. — Tiefer ©runb traf ben Tämon,
madjte il;n gaf)m, unb oon jegt an ließ er ben Gngel über fid) ergeben.

Setjterer rourbe nun beauftragt, fid) gehörigen C r t S ju er=
funbigen, roann bie Ertöfung bes ©robfchmieb=;äJtagifter8 ju ge=
roärtigen ftefye? Er oerfpract), gleid) bieferhalb abjureifen, unb, ba
bie 2 Bege nodj fo jiemlidj feien, nach breien Jagen abenbs fieben
ll^r roieber einjutreffen mit hoffentlich günftiger Siefolution.
&
S ie brei Jage gingen in ftilter Erwartung hin. Ser Engel
bilbete, bas begriff jeber, eine neue Kataftrophe in biefem 2Bunber=
brama. Efchenmid)el fchlug alles nach, nrnS er in ber Kabbala,
bei ben ©noftifern unb bei Emamtel oon ©mebenborg über Enget
finben fonnte, Kernbeißer fah mit thränenben Vtiden in bie 10
Sßolfen unb bidjtete fd)öne Sieber, in beren einem er ben feetem
oolten AuSbrud eines KalbSaugeS pries. S ie ©chnotterbaum,
roeldje faum nodj oom Säger aufguftehen oermodhte, jupfte ftill
an ber Vettbede, flaute feltfam oor fich hin, nnb idh P rte fie
juroeilen roie unroillfürtidh fagen: 2BaS ber Sämon oerfdjwieg, 15
ber Enget bringt’S an Jag .
2Ber am britten Jage abenbS fieben Ut)1 ausblieb, roar ber
Enget. Sämon fam, roie gewöhnlich, fotgfam aus ber 9Jtagen=
gegenb heraufgeftiegen, wußte, auf befragen, nidjt baS SJiinbefte
über ben AuSgebtiebenen 511 oermelben, hielt fid) etroaS furj unb 20
faft fpöttifch in feinen Antworten unb äußerte, ba fehe man, baß
auf folche Seute fein Verlaß fei. — Ser SJiagifdhe ergoß hierauf
einen Siegen oon $lucf)=, VefdjroörungS= unb ©djimpfroorten über
ben 9iid)terfd)einenben, in ber Meinung, itjn baburd) hef6ei=
jujroingen. Es roar aber atteS oergebenS. Vis Mitternacht rourbe 25
jegliche. tijaumaturgifdje Kunft fruchtlos angeroenbet; ber nichts*
nuijige Sämon lachte unb fdjrie unaufhörtich: 34 Weib’ unertöft!
Qd) bleib’ unertöft! ^uchheiraffafa! 3ud)t)eiraffafa! — Enblid)
rourbe bie ©dmotterbaum oon biefen Singen fdjroach unb brohte,
für tot liegen ju bleiben. S a fing Kernbeißer beS SRagifdjen 30
aufgehobenen Arm, roeldher fchon roieber eine ©immelSäroangS=
gebärbe ausführen roollte, unb rief: S u bift ju heftig, bu attßer=
orbentlictjer 90tenfdh; beine ©aben unb Kräfte finb für bie oer=
roorfenen ©eifter eingerichtet, aber biefe füßen, feligen, rofigen
8.
$ie ü a b 6 ä l a (hebr. Überlieferung), bie im 5DMttelaIter in ein ® 9ftem auSgebilbete
jübifche ©eheimlehre. — 9. © n o ftife r (griech- ©noftS, ©rfenntniS), eine oieloerleumbete,
oon 'itlesanbria auögehenbe frühchriftlic&e Sefte. — $ roebenborg, in ber jroeiten ^älfte
beö 18.
hochangefehener fchroebifcfier 2heofoph; fein Such „Über £>immel unb
£ölle" 17r>8; „öimmlifche ©eheimniffe", 8 23be., 174!»— 56. — 12. Äernerö ©ebictyt „2)a3
Jlalb" erfcfjien im „£eutfchen sJJlufenalmanach" für 1838.

glügelfnaben motten mit „Sartheit beljanbelt fein. Tesl)alb ift
mein Sorfflag: S u befjältft ben Sämon, unb überläffeft mir
unb meinem Sruber Gffenm ifel, ber micf) mit feinen Kenntniffen
unterftütjen roirb, ben Gngel.
's
Siefe ©effäftseinteilung fanb ben Beifall bes SRagiffen
unb rourbe aucj fogleif auSgefü^rt. Kernbeißer fe|te f if oor bie
Sefeffene I)in unb fang mit fanfter Stimme:

xo
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S u Iicf)te3, teic£)teä Sßefen,
2ßo fäufetn beine ©djroingen?
2Bir bürften, 5« genefen
Sin beineS gfugeä Gingen.

53ift bu benn nicfjt ein träumen
Slusi unfern erften Sagen?
SBie (ange rotHft bu fäutnen,
S3on iljnen unä }u fagen?
SSon unfern Sinberreben,
Unb finblidjem ©elüfte?
$ u füfjrteft un§ burd) @ben,
güfjr un§ aucf) burcfj bie äBüfte!

2o

®arin nur eine Quelle
®en ©djtnadjtenben erquidet:
® ie fromme, Ijeil’ge SöeEe,
S ie unter äBimpern Micfet!

Sie Kranfe fffucf;gte, unb ber Gngel roar fogleid) ba. Gr
25 entffulbigte fein fpäteS G rff einen unb fagte, fein attju großer
Gifer trage bie ©fulb. Gr fei näm lif, roie eine in unaufhalt=
famem glugebegriffene Kugel über baS 3iel, ben l)immliffen
Raum, h*uau§geffoffen immer roeiter unb roeiter in ba§ fo=
genannte große Stifts, habe freilich, fobalb er be§ ^rrtumä inne
3 0 geroorben fei,lehrt gemacht,
inbeffen bof burf feinen über=
mäßigen © fuß geh unb 3Beg oerloren. 2ßa§ bie Grlöfung be=
treffe,' fo roerbe biefe am breijel)nten Sejember © flag a ft Uhr
erfolgen. — Gngel empfahl f if barauf. Sämon lafte unb fagte:
SBenn i f am breijehnten Sejember erlöfet roerbe, fo roitt i f
3 5 §an§ heißen3 <$ fyabe no<^ etroa§ auf bem §ergen unb el;e
ba§ n ift herunter ift, fein ©ebanfe an Grlöfung.
2Ba§ haft
auf bem bergen? fragte Kernbeißer. $err,
fraget n ift barnaf, antroortete ber Sämon, e§ ift ein nerfäng=
Iife§ Sing, feinem nüfc, jroeien ju großem ©faben! Gffenm ifel

rourbe oerlegen unb bat Kernbeißern oon loeiterem ©inbringen
abjufte^en, man müffe aucj gegen Tämonen bisfret fein. 9tein,
fagte Kernbeißer, rnenn er etroaS auf bem ©erjen l)at, ba roirb
nidjt efjer Shije, als bis eS herunter ift.
2ldj, ber Tämon hatte root)l red)t gehabt! 5tm breije^nten 5
Tejember abenbS adjt Uhr feine Orlöfung! Gr fam bis auf bie
Sippen, ba fiel ihm auf einmal roieber ein btaSphemifdjer ©e=
banfe ein, unb atfobalb rutfdjte er aud) roieber hinunter, fo baß
ein jeber oon uns baS ©eräufd) hörte. Gs roar, roie roenn ein
©ad auf ben gußboben fiel. Ter magifdje ©chneiber rief: Sein 10
guter Gngel muß eS boch aber roiffen, muß auch *>en b!aSphe=
mifdjen ©ebanfen oorherfeljen, roie barf er benn bie Seut’ fo
anführen? Ter Gngel, burd) Kernbeißers fanften ©efang berufen,
fam, bat um Vergebung, er mtiffe fid) im Tatum geirrt haben,
eS fei broben gar ju oiel ju tljun, unb fegte nun ben Termin 15
ber Grlöfung auf ben fünften Januar, bann, als auch ^efer
fruchtlos rerftrich, auf ben britten gebruar, unb fo, bei immer
roieberfehrenben $el)tfdl)lagungen ber Grlöfung nach einanber auf
fedjS oerfd)iebene Tage in ben Monaten Marg, Slpril, Mai.
Ter Tämon blieb feft in ber ©djnotterbaum figen, bie nun 20
fchon Anfälle oon Veroußtlofigfeiten hatte. Sa, roaS ift baS?
fagte Gfcfjenmidjet, roir müffen benn bod; ben Gnget barüber ernft=
haft jur Siebe ftellen. — 2 ßie fannftu uns fo oft tauften? fragte
Kernbeißer fanft unb freunblidj ben Gnget. — Tiefer erroiberte
mit t)olber füßer ©timme aus ber ©chnotterbaum auf englifdj, 25
b. h- in ber GngetSfpradje nichts roeiter als: ^öpöbetö.
GS roar baS erfte M al, baß er fich ^'efeg S^amS bebiente;
oorher hatte er immer beutfd) mit uns gefprodjen. Kernbeißer
unb Gfdjenmidjel mühten fidj oergebenS um ben ©inn jenes SöorteS
ab. T a überfam midj ptögtich bie Snfpiration unb icj oerbeutfdjte 30
ihnen „^ßöpöbelö" fotgenbermaßen: Meine ©erren, ich fann fürroafjr
nid)t bafür, baß fo oiel Srrtum {n biefer ©efdjidjte oorgeht. Tie
Grlöfung eines TämonS hängt oon taufenb 3 ufättigfeiten ab, bie
fid) nicht beredjnen laffen. ©eit ©ie baS 3roifd)enreid) fo fehr
in Grregung gebracht haben, unb alter Orten unb Gnben bie höhere 35
2ßelt in bie niebere hereinragt, fann man fich auf nidjtS mehr
oerlaffen, unb alle Siaturgefege finb burdjtöchert. Tie gange 2ltmo=
fphäre ift oolt oon SBirfungen in bie $erne unb Vliden in bie
SBeite, Suft unb Sicht roiffen nicjt mehr, roo aus ober ein? bie

©dfjroere f;at fid) auf ben fuß ber Seidjtigfeit gefegt unb bie
SJiaterie ift unter bie .öufaren gegangen. Eentripetal= unb 6entri=
fugalfraft fpielen mit einanber Kämmerdfjen oermieten, bie färben
Hingen unb bie Töne leuchten, ber Seroengeift aber fließt roie
5 eine große Srü^e überall umljer. 3« einer fo burdj einanber ge=
roorfenen Satur f)ätt fein Element mehr ©tidfj. ®er ®ämon
befi^t alfo gar fein fixeres Transportmittel meljr ju feiner 33e=
förberung, baju rappelt e§, rutfd^t eS, quietfdjt eS ihm beftänbig
oor feinen Augen oon anbern poltergeiftern, fo gerät er benn in
io Ärger, roirb in feinem Ärger roieber gottlos, unb bie Sorieljung
felbft fann an ihm il)r Ejempel ntd^t löfen.
Sa<jj biefer meiner Siebe in gutem ®eutfdj blieben bie beiben
Jljaumaturgen lange ftumm, ernften Betrachtungen Angegeben.
Engel ^atte fich gleich na4 bem „Pöpöbelö" entfernt. Enblidj
15 fagte Efdjenmicfjel: ©o fonnte eS alfo baljin fommen, baß bie
3J?agie fid) felbft aufl)öbe. — Tl)un roir nidjt beffer, innegu^alten
unb bie ©adje bei bem Bisherigen beroenben ju laffen?
Sein, oorroärtS! rief ber ©chneiber. SSorroärtS! roieber^olte
Kernbeißer, ber mit Efdjenmidjel bie Solle getaufdjjt gu ha&en
20 fdfjien unb feit bem Eingreifen beS Engels ebenfo füljn unb leiben=
fdjaftliclj fidj bejeigte, als er früher bebertflich geroefen roar.
33orroärtS! fpradj j$u unfer aller Erftaunen audj ber ®ämon
aus ber ©djnotterbaum mit bumpfer ©timme. 34 roerb’ ber
©ad)’ ein Enb’ machen unb mid) felbft erlöfen. Sächftfünftigen
25 -ÜDiittrood) foll’S gefchehen.

X.
Jljatfadje: ^ n ©egenroart ber ^ßottjei erfcljetnt roeber 35ämon nodj 6nge[.
Ein groifcljenfall, ber fich an einem ber folgenben Jage er=
eignete, roanbte auf einen Slugenblid unfere gefpannten Erwartungen
so oon bem nädEiftfünftigen SJJittroodj ab. SJlit bem road)fenben flo r
ber ©djnotterbaumfchen SBunber hatte fich nämlicf) baS Etabliffement
nach unb nach roieber gu beoölfern angefangen. $uerft roar fcer
©ergefener aufs neue grunjenb geroorben, bann fehrten mit ben
.ßellfetjerinnen bie brei ©eifter unb ©eiftinnen jurüd, nur bie
35 groeite ©älfte beS KinbSgeifteS mußte fich uerirrt Ija&en, benn fie

blieb aus. Unfer Säger roar bemnaf roieber oottftänbig affortiert
unb roir traten uns n ift roenig auf unfern Reiftum gu gute.
2tber n ift bloß bei uns fyerrfften bie beften bämoniffen
Umftänbe, au f über baS gange Stäbtfen Ijatte f if ber Segen
ergoffen. @S gab in gang SBeinSberg faft fein §auS tnefjr, roorin 5
es n ift fpüfte; ein $oltergeift begann, fo gu fagen, gur Giro
riftung einer orbentUfen 3Birtffaft gu gehören, darüber fatnen
nun freilif manfe ©effäfte in Stocfung, benn gur SämmerungS=
ftunbe roollte niemanb ntefyr gern allein roorin geljen, roeil trotj bes
©ewöljnlif en, roelfeS bie S a fe erfjielt, bie g u rft nof immer 10
ben Sinn ber SJienffen befing. Slußerorbentlife Singe ergäljlte
man f if ; fo follte gum Beifpiel in ber Steufelsffmiebe ben glaub=
roürbigften N afriften gufolge ber Jammer, roomit ber Sfneiber
ben Sämon guerft auf bem Slmboffe bearbeitet Ijatte, nof immer
im jammern begriffen fein oljne 2lrm, ber iljn regierte, reft roie 15
ber ^egelffe ©ott in ber ©effifte.
2Sie nun baS ^eilige ftets, benor eS felbft gu roeltlifer
9J2aft gelangt, bem Strme ber roeltlifen Dbrigfeit oerfällt, fo
geffalj es au f fjier. Beworben nannten in iljrer roljen 2 öeife
baS ^»eretnragen ber fyöljeren SBelt in bte ©affen non SßeinSberg 20
einen läfterlifen Unfug, unb iljre £>anb begann brücfenb über bem
2Birfen unb SSeben ber garten Sphäre gu laften. Sei geljn ©ulben
Strafe rourbe verboten, einen ©eift gu fefjen, geringere Seute, bie
f if beffen unterfingen, follten mit bürgerltf em Strreft gebüßt roerben.
§art lag ber Srucf über ©inniftan; ber §ammer dämmerte nur 25
nof bei R a ft, roo niemanb iljn Ijörte.
3luf bem Gtabliffement roar ein Befu f ber Sßoligei att=
gefünbigt roorben unb n ift lange bauerte eS, fo erffien ber Be=
amte. Ser Sfneiber Ijatte uns allen aber 9Jhit eingefprofen,
roir erwarteten baljer gefaßt jenen Boten ber ©eroalt. Stuf roar 30
beffen ^3erfönlicf)feit gang geeignet unfere .guoerfift gu fteigern.
2Bir faljen in iljm einen nof n ift bejahrten SJiann non gefälligem
Süßeren erffeinen, ber fein Kommen fo gu fagen entffulbigte
unb um Bergeiljung bat, baß er ben Befehl ber Oberen auSfüljren
müffe. ©lauben Sie mir, meine Herren, baß i f ben Kreis $ljrer ss
tiereljrungSwürbigen Beftrebungen aus eigenem Antriebe nie ftören
würbe, fagte ber fyöflife Beamte. Sie Soligei barf feine geinbitt
6. Ü6er ba§ Sßort fp u fe n f. $af. ÖrimmS Erläuterungen im Briefe an Dtfer oom
29. Oft. 1860. — 25. 2)fcf)inniftan (©inniftan), arabifctyeS ^eenlanb.

ber 2Bunber fein, fie muß felbft jejuroeilen Söunber tl)un, muß
®inge feljen, bie niemanb fonft fiejt, jum Seifpiel SBcrfdfjroörungen
-gegen Sjron unb Altar unb roaä bergleidjen mehr ift. Alfo nur
ein roenigeä Übernatürliches, meine ©erren, roäljrenb id) anroefenb
5 bin, unb icf) roill gufrieben fein unb roeit meljr glauben.
®ie-©chnotterbaum lag entfräftet auf bem Sette, roarf bem
Seamten aug ihren matten Augen einen fonberbar läcjelnben S lid
ju unb fagte: 3$ fenne ©ie recht roohl. — Unb id) ©ie aucj,
Jungfer ©djnotterbaum, oerfegte ber Seamte. $d) l)abe mid)
10 l)in unb roieber mit Syrern feligen ©errn Vater fehr angenehm
unterhalten, obgleid) feine ©runbfäge nidjt in alleroege bie meinigen
fein burften. Söenn ich nid)t irre, fo beruht auch noch in unferm
Ardjiqe —
©ier unterbrach ihn ber 9Jiagifd)e, roeldjer bie $eit faum
.15 erwarten fonnte, eine V ro^e feiner ©aben abjulegen, rief: ^egt
roollen roir einmal bem ©errn ben ©lauben in bie ©anb geben!
Sljat baS, roaS icj oon i|m fcjon mehreremale berichtet habe, fidj
mit Kraft gu falben, unb begann baä thaumaturgifdje 2ßerf. Aber
bie ©chnotterbaum blieb ruhig liegen, fagte mit ihrer natürlichen,
20 nicht mit ber bämonifchen ©timme hin unb roieber: 2BaS für
©eitenftid)e, bie id) oerfpür’, fie finb mein SegteS; roeiter aber
nidjtä. ®er ®ämon fam nicjt. Ser ©djneiber, auf bem ber
Seamte fein Auge ftill unb höflich ruhen ließ, griff ficj nod) ftärfer
an, roarf bie gräßlicjften Slicfe, beren er mächtig roerben fonnte,
25 umher, unb gebärbete ficj roie ein fdjaumbebedter ©cjamane. Aber
bie ©chnotterbaum blieb ruhig unb fein ®ämon erfdjien. ^piöglidj
fdjnappte ber Magifdje in einer ungeheuren Formel, bie er un=
oollenbet ließ, furg ab, rief ben Seamten jornig anblidenb: 2Benn
id) immer begudt roerbe, bann roeicjen bie beiben ©eifter ber
30 ©tärf, roeldje mir helfen! unb rannte auä ber ©tube.
®er Seamte fprad) jegt nod) höflicher alä äuoor: D meine
©erren, ich fehe roohl, baß ©ie mich für meine 3ubringlid)feit
beftrafen roollen. ®ürfte ich nid)täbeftoroeniger ©ie, ©err $oftor
©fd)enmicjel, roohl erfuejen, mir gefälligft ben ®ämon oorjuftellen,
35 ber l)ier fo oft feine Aufwartung gemacht hot? — 6fdjenmid)el
jog bie Acjfeln in bie ©öhe, ging gleicjroohl jur ©chnotterbaum
unb fprad) mit bem Sämon auf Kabbaliftifd) unb ©roebenborgifd).
25. Sch am an e, norbafiatifdje gauberpriefter >
5U ^cilfurett unb SBunbern
bis ju einem 3uftanbe frampf^after 3 u^un9en burd) ©efänge unb ilänje aufregen.
SmmermannS 2Berfe 2. 1.
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Aber bte S4notterbaum blieb ruhig liegen unb ber Sämon fam
nic^t. Gidjenmidjel folgte barauf bem Sdmeiber, inbem er fagte,
baß ©efc^äfte il)n abriefen. 34 ^in untröftlid), fagte ber Beamte,
baß id; biefe Störungen in 3hren ©efd;äft§betrieb bringe. Wäre
es nicht ju oermeffen, fo roürbe id; midj gleid;too(;l ermüßiget r,
fehen, aucf) Sie, ©err Softor Kernbeißer ju bitten —
Sod; nicfjt, baß ich ben Sämon herbeifdjaffe? rief Kernbeißer,
ber burch aUe Verlegenheit l)inburd) ein Säd;eln hatte bliden
laffen. Sein ©umor oerließ ihn aud) in biefer brangoollen Sage
nicht. Gr fuhr fort: S e r muß nunmehr in contumaciam junt 10
Tobe oerurteilt roerben. Aber, fprad) er roeinenb —■ benn bie
Übergänge non Sachen gu Thräuen roaren bei ihm unglaublich
rafd) — , bag liebe Gnglein roirb fommen, ber garte Bub’, er
thut mir fdjon ben (Gefallen, er läßt feinen alten Kernbeißer nicht
im Stich15
Gr fetjte fid; gum Bette, nahm bie ©anb ber Kranfen in bie
feinige unb fang mit fanfter Stimme:
3 cfj raeifs, bafj bu oorljanben
3 m ero’gen Sichte roebeft,
3 Betj} audj, bafs bu ju S3anben
Se§ 3 ;rb’fcf)en nieberfdjtoebeft!

20

müfjte ganj jerbredjen,
3 er6 rädje mir mein ©djauen!

S o fyart !önnt üjr nid)t rädjen
Gut gläubiges Vertrauen.

25

Gs blieb aber alleö ftill in ber Sdmotterbaum. Sad; einer
Paufe fagte fie, nämlicf; bie irbifdje Perfon Sd;notterbaum: ©ebet
Gud; feine 9Jiül;e, lieber ©err, aud) er fommt heute nid;t.
Kernbeißer ftanb auf unb faf; fel;r oerroirrt aus. Bielleid)t
ein anbere§mal, ©errSoftor, roirb e§ beffergelingen,
fagte ber 30
Beamte in ber milbeften, tröftenbften Art. Saffeit Sie fid; barüber
feine grauen ©aare road)fen. Aber 31)* ©err Kollege roirb nad;
3hnen »erlangen. — Kernbeißer ging.
Sollten S ie oielleid)t ein SDiittel befitjen, ©err oon 9Jiüncf)=
häufen? fragte mid; jener humane Offiziant. — Sein, mein ©err, sr>
erroiberte id), ich bin hier nur Seljrltng unb ©anblanger. — Sun
bann . . . G§ roar beutlid;, er roollte mit ber Schnotterbaum allein
fein. 34 fügte mid) feinem Winfe.

Ser Beamte btieb über eine ©tunbe bei ber Kranfen. 3jf
fam, roeit id) nidjt annefjmen fonnte, baß er
nod)bei ifjrfei,
unb roeil id) mid) n af ifjrem Befinben erfunbigen roollte, un=
oerfehenS gu ber Unterrebung, non roelf er i f nof bie lebten ©orte
5 hörte. S ie ©fnotterbaum fragte ben Beamten: 3ft eS auf feine
©ünbe? unb er erroiberte: Nein, geroiß n ift; ©ie tljun oielmel)r
ein gutes Söerf bamit.
£err non Münfhaufen — mit biefen ©orten roanbte er f if
an m if — , ©ie finb hier Beuge einer merfroürbigen 2 f atfafe
io auf bem©ebiete ber höheren ©eh geroorben. — 3 >aroof)I, »er=
feiste if , eS ift bie 3:hatf“ d)e:
„ 2>n ©egenroart ber ^ßotigei e rffe in t roeber Säm on
nod) Gngel."
3 f roerbe n ift ermangeln, bem fierm Softor Gffenm ifel
15 fte bemerfbar gu m af en.
© irflif ffrieb Gffenm ifel, als i f baoon gu ihm rebete,
fte in feinem Siario nieber. Gr hatte ffon roieber Mut gefaßt.

XI.
SBelenntniffe einer Sterbenben.

Kernbeißer roar jerbrodjen nnb oernidjtet.
dürr fd)lief.
roar ftarf im ©tauben unb fjoffte auf ben nädjftfünftigen
s3Jiittrood).
Slber bie ßntfcheibung follte noch rafcher heranrüden. ©egen
jefjn llfjr abenbS lief? uns bie ©djnotterbaum rufen. 2ßir fanben
25 fie oöffig entfräftet unb fautn nocf) fällig ju reben. ®ie 3Jiagb
rourbe herbeigeholt, unterftü|te fie mit il;ren Sinnen, unb fo halb
emporgeridjtet, gab fie uns, oft unterbrochen oon i^rer Sdpiidje,
folgenbes ju oernetjmen:
$fyr Herren, e§ ge£)t mit mir ju ßnbe. S ie ©eifterfadjen
30 ^aben mid) -$u feljr mitgenommen.
3>ielleicht f)ätt’ einige irbifdje
Slrjnei meinen fdjroadjen unb gebred)tid)en Seib länger hingehalten;
inbeffen fei e§ fern oon mir, an ben Pforten ber Groigfeit jemanb
an,Auflagen.
^ch roerb’ ben näd)ft!ünftigen 3ERittrood) fdjroerlid) erleben.
35 Cb ber ©robfdjmieb ober ber 50cagifter, mein feliger £err Sater,
in mir gefeffen, id) roeift es nit, nehm’ aud) feinen Slnteil mehr
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baran. 3$ muß of)ne fie ober einen »on beiben oor ©ott. $er
Magifter ijat mir etroaä anoertraut, roorüber er auf einer feiner
SBanberungen Sicht erhalten, unb roeldjeä ber 2lrt ift, baß fein
Menfi^ fidj bergleidjen benfen fann. (Sä [jat midj iiberauä feijr
gequält, ift aber nicjt über meine Sippen gefommen. 3>dj tjielt’s
audj meiftenteilä für eine ©djnurr’, barin ber Magifter oon jeljer
ftarf roar. 2Beiß audj nod) nit, ob etroaä 2Safjreä baran ift.
3am aber fjöret unb oernehmet, iljr ©erren. ®er Magifter
hat mir audj erjäljlt, baß er biefe oerborgene Sache gu Rapier
gebradjt, unb baä oerfdjloffene Rapier fein Seftament benamfet 10
habe. Viäljer mußte ich nuu beffen 2(ufberoahrungäort nidjt. Vor
furjetn jebodj ift mir offenbart roorben, baß eä im hief*gen
Volijeiardjioe unb jroar in bem ©efadj S unter oerfdjiebenen ni<ht
mehr brauchbaren unb ftaubigen papieren hinterlegt roorben fei,
unb borten allerbirtgä nodj beruhe.
tr.
9lun aber, ihr ©erren, thut mit meiner Gntbedung unb in
betreff beä biäljer unbefannt gebliebenen SeftamenteS, roaä eudj
gut bünft. Mid) laßt mit mir allein unb fdjidt mir, roenn ich
bitten barf, geiftlidjen Veiftanb.
Sie Magb mußte fie jurüdlegen, unb ihre 33ruft begann gu 20
rödjeln. 2Bir oerließen baä 3i'"nter unb fanbten nadj bem ©eift-lichen. Keiner oon unä legte fich nieber. ©egen Mittemadjt fam
bie Magb unb fagte, baß fie oerfchieben fei. Kurg oor ihrem
Gnbe haf>e fie geäußert: Gä fteht fein Gngel bei mir, aber idj
bin bennodj getroft. ®aä Unheil ift oljne meinen 2öilten über 25
mich gefommen; eä roirb mir oergeben roerben.
Sllfo roieber eine, bie in bie ©tride beä Gerebralfpftentä
gurüdfiel! rief Gfdjentnichel. Siefer Umftanb, meine ©erren, bleibt
oorberhanb unter unä.
Sille unfere ©ebanfeen roenbeten fich mit Macht gegen baä 30
Seftament beä Magifterä ©chnotterbaum. 5Radj furger Verfinfterung
burch ^en bunfeln Körper ber fPoli§ei fdjien bie ©onne ber höheren
Sßelt nur um fo fiegljafter leudjten gu fallen. ®emt Gfdjenmidjel
fdjrieb auf ber ©teile an ben '-Beamten, teilte ihm bie Gntbedung
mit, unb bat iljn um bie Grlaubniä für bie Gtabliffementägenoffen, 35
an bem begeidjneten Drte nadj bem Seftamente fudjen gu bürfen.
3ln bem Stanbe beä ©rabeä, fo fcfjloß ber 23rief, in bem 9lugen=
blide, -roo ber fdjeinbare Sag roeidjt unb bie heiligen ^infterniffe
ihre Sidjter anjünben, trat bie SBelt ber ©eifter roieber in iljre

ungerftörlidjen, ureroigen Sedjte ein. 2luS i£;r erfdjoll bte Stimme,
roelche einen Moment lang gum Schweigen gebraut roorben roar,
um ben ©tauben am 3roeifel gu prüfen. Hat fie Wahrheit ge=
fprodjen, fo müffen alle Staubwirbel, roelche bie ©efdjäftigfeit bes
5 ntobernen Unglaubens aufwühlt, fid) gerftreuen unb oerfdjwinben.
Gigentlidj ift’s nidjt gang richtig, fagte Kernbeißer, als er ben
'Srief überlefen fjatte. Senn ber Magifter fjatte iljr bei Sebgeiten
oom Jeftament gejagt, foroeit idj bie gute Sdjnotterbaum oer=
ftanben (jabe. — Sdjroeig! rief Gfdjenmidjel, unb fiegelte ben 'Brief.
10
groifdjen ber Seidje im ©aufe unb bent ocrfjängnisfdjroangern
poligeiardjio eingeflemmt oerbradjten roir ben SHeft ber 9ladjt in
einer roilbunruljigen, oerroorrenen Stimmung. W ir roollten biefeS
fagen, unb unfere Sippen fpradjen jenes. W ir roollten jubelnbe
unb triumpljierenbe Sieben über ben Sieg ber Tfjaumaturgie
i5 galten, unb etje roir uns beffen oerfaljen, fähigen fie in Klage=
lieber um. W ir roollten ladjen unb mußten Ijeiße, t'djmcrgljafte
Tränen oon ben Wangen roifdjen. Gin ©eift, oielleidjt mächtiger,
als alle bisherigen poltergeifter in unb um Weinsberg, ging burdj
bas Gtabliffement.
20
frühmorgens fanbte Gfd)enmid)e£ feinen Srief an benBeamten.
Sehr balb fam eine 2lntroort oon biefem, roorin er auf bie aller=
oerbinblichfte Weife feine freube über bie Ijergeftellte ^hätigfeit
ber Wunber auSbrüdte unb melbete, baß er, um allen Unter=
fdjleif gu oermeiben, fofort baS ^oligeiarchio h^^e unter Siegel
25 legen laffen. Gr bestimmte bie Stunbe ber Sachfudjung unb
fdjloß bamit, baß er, um bem gangen Ginljergange bie größt=
mögliche Cffenfunbigfeit unb feierlichfte Würbe gu geben, mehrere
Honoratioren beS StäbtdjenS unb einige frembc oon Ausgeidjnung
bagu einlaben laffen roerbe.
30
Gfdjenmidjel mühte feinen ©eift inVermutungen ab, roaS
baS mtjftifdje Teftament enthalten roerbe. Vielleicht bie Gntbedung,
roo er bie Kleiber beS erfchlagenen Knechts gelaffen, fagte er
unter anberem. — S u oergiffeft, erroiberte Kernbeißer, baß e§ ja
niefjt ber ©robfdjmieb, fonbern ber 'Diagifter gefchrieben hat. —
35 SJlir ift I; ° 4 äu M ut! rief Gfchenmichel. — M ir angft, fagte
Kernbeißer.
Sü rr fchlief nod) immer. 34 Pa^te
fttlten meinen Koffer.
Warum? Weiß idj nidjt. M ir roar, als miiffc idj paden. ©eroiß
auch nod) ein bämonifdjer Ginfluß gu guter Sefct.

XII.
S a ä Seftament be§ SßagifterS Scfynotterbaum.

2ttä bie ©tunbe gefommen roar, gingen roir n af bem Natbaute. Bor bemfelben fiatte f if eine große Menge BolfS oer=
fammelt, roelfes f if ehrerbietigft nerneigte unb uns Blat$ mafte, 5
als roir uns näherten. Stuf bem Bortaale erroartete uns ber
Beamte, roelf er gur fyeier bes Jages f if in feine ©taatsuniform
geroorfen hatte, mit mehreren Honoratioren, unter benen i f ben
©pejereiljänbler bemerfte. Bon auSgejeifneten gremben fal) i f
freilif niemanb als ben Gänger ©pi^enfrämer. @8 moften io
rooljl an fimfjig Menffen aller Slrt oben oerfammelt fein, in
beren ©efiftern Neugier, Befremben, ©pannung f if auf bie
mannigfaltigfte Sßeife futtb gaben, ©o roeit roie l)eute hatte fif
bie £|aumaturgie nof n ift in bie Kreife bes profanen SebenS
geroagt; ffon baS mußte alte Grroartungen entfeffeln, baju aber is
fam nof ber Jo b ber Jungfer ©fnotterbaum. $iefer fe|te
felbft bie Seibenffaften in Beroegung.
®er Beamte empfing bie beiben ©eff äftsträger ber höheren
©eit mit einer Slrtigfeit, bie faft an Semut grenjte, unb fagte
ju einem feiner Tienenbett leife: Elften ©ie auf Surr. — Srgenb 20
eine SluSjeifnung, roa^rff einlif baS Ghrenbürgerreft ber ©tabt,
roirb roohl bie golge ber ©afe fein, bafte if . Sielleift be=
fommft bu auf etroas ab.
Über bem ©ffüffellofe ber Slrfioftube lagen Bapierftreifen
mit ©iegeln, biefe rourben für unoerle^t erfannt unb fobann 25
l)inroeggenommen. $er Beamte ließ bie ©tube öffnen; roir nahmen
ben ftaubigen ©fränfen unb Nepofitorien gegenüber ^ßlai}. gür
Kernbeißer unb Gffenm ifel roaren auf einer Grljotjung in ber
Mitte beä ©emafs jroei eilig herbeigeff affte Gljrenfeffel Ijingeftellt
roorben. © 0 faßen fie benn, allen Blicfen fiftbar, über uns 30
anbere erhöht, ba.
^nbern i f m if jufällig roährenb biefer »orbereitenbcn öanb=
lungen umroanbte, fah i f jemanb in unferem Nücfen burf bie
offene 2für herein unb hinter eine fpaniffe ©anb f f lüpfen,
roelfe junäfft ber 3;h'*re ftanb. S a i f etroaS neugierig bin, 35
benutzte i f einen Sfugenblicf, in roelfem i f m if für unbeaftet
halten burfte, um m if au f hinter ber fpaniffen ©anb um=
jufeljen. 3« meinem allergrößten Grftaunen aber fanb i f hinter

berfelben einen Vefannten, ben idj auf ber Stelle mir erinnerlich
gu machen mußte, nämlich — ben Gehilfen aus bem 28ürgburger
^uliuäfpital, mit bem idj micf) über bie Seherin non ^reoorft
unb bie beiben entlaufenen alten Sßeiber unterhalten hatte. $dj
5 roollte meiner Verrounberung burd) einen Ausruf Suft machen,
ber ©ehilfe hielt mir aber ben Munb gu unb fagte: Grregen Sie
fein Auffehen, bie oorfeienbe heilige ©anblung barf nidjt geftört
roerben, ein 3 ufall führt mich auf biefer meiner Steife burd)
2öein3berg, unb es roar roohl natürlidj, baß id) ein Beuge bes
10 merfioürbigen Greigniffeä gu roerben roünfdjte, oon roeldjem icj,
fobalb ich im 2Sirtsl)aufe abgetreten roar, 51t hören befam. 2'Jas
ben llmftanb betrifft, baß ich hier hinter ber fpanifdjcn 2 Öanb
gugufeljen, ober oielmehr gugul)ören roünfche, fo ift biefe© letztere
eine Siebhaberei oon mir, bie fonber 3 r°eifel gu ben oöllig un=
10 fdjulbigen gehört.
^d) roeiß nicht, roeldjer abermalige geheime Ginfluß mid)
trieb, nad) biefer Gntbedung tl)ürroärt§ §11 fd)leid)en, um in baä
greie gu entgleiten. ®er Menfd) ift bunfeln, unerflärlicjen An=
ftößeu fo häufig unterworfen. Aber groei Shürfteher roiefen mid)
20 gurüd unb fagten: Siiemanb barf bas ©emad) oerlaffen, bis bie
•Öanblung oorbei ift. — Gi! Gi! badjte ich, roerben bie ©eifter=
fachen nun mit foldjer poligeilidjen Strenge behanbelt?
$er Seamte hatte injmtfdjen ber Verfammlung ihren An=
laß in einer bünbigen Stebe auSeinanbergefegt, unb forberte eben,
2:. als id) gu bem erhöhten Siije ber beiben Softoren ber ©eifter=
roeit gurüdfehrte, biefe auf, bas gad) gu begeidjnen, roorin baä
Seftament bes feligen MagifterS Schnotterbaum nad) beffen Am
gäbe liegen folle. Gfdjenmidjel gab mit herghafter Stimme bas
§adj an. 9lun merfet rooljl auf, meine Mitbürger, fprad) ber
30 Veamte. Siegt ba§ Seftament beä oerftorbenen Magifterä, fo roie
behauptet roirb, in bem gfadje S unter oerfdjiebenen nicjt mehr
brauchbaren unb ftaubigen papieren, fo habt il)r ein 2Bunber, mit
©änben gu greifen. $enn felbft feine Sod)ter, bie tugenbfame,
burch bie beiben ©erren fo groedmäßig behanbelte unb nun in ber
35 Groigfeit oerfierenbe Jungfer Anna Katharina ©djnotterbaum mußte
oon bem Aufbewahrungsorte nichts, roeil iljr feliger Vater ihr ben=
felben feinesweges entbeeft hatte. Gr war oielmehr nur groeien
Menfdjen auf Grben befannt, bem Seftator unb mir, bem ber
alte Schäfer einftmalä in einer Sßeinlaune baä oerfiegelte ^apter

eingehänbigt hatte, ohne gleidjrooljl beffen ^ntjaft mir gu offen=
^aren. @3 finb alfo nur groei fälle möglid). Gntroeber muß idj
mit ben beiben ©errn unter ber Sede gefpielt, unb iljnen ben
Crt »erraten haben, ober er ift burd) ben ©eift bes MagifterS
aus jener W elt l)eraus funb gctljan. Ser britte fa ll läßt fid) s
nidjt gebenfen —
Wenn id) reben bürfte — fagte id), »on neuem burd) ge=
Reimen Anftoß l)iugeri)fen.
Sein, ©err »on Mündjljaufen, fpraef) ber Beamte mit An=
fehen, Sie bürfen l)ier nid)t reben. ©ie finb ein Auslänber unb 10
haben bei uns feine Stimme. Gr roarf einen fo begeidjnenbeit
B lid auf fein Sienft pertonal, baß ber innere 3mpulö, roeiter gu
fprechen, plötjlidj in mir »erfdjroanb. Wiffen Sie einen britten
fa ll, meine ©erren? fragte er Kernbeißer unb Gfdjenmidjel. 34
bin übergeugt, baß es 3f)nen nur um Wahrheit gu tljun ift.
is
Sein, »erfe^te Gfchenmidjel mutig. Sein, erroiberte Kern=
beißer fd)üd)tcrn.
Wißt il)r einen britten fa ll, »erfammelte Sdjroaben? rief
ber Beamte in ba§ Publifum hinein. — Sein! roar bie einftimmige
Antroort ber Menge. — ©laubt ihr, baß ich ben beiben ©erren 20
Softoren bie Sache gefted't \)abz, baß bie Voligei ein falfdjeä
Wunber l)<er »erfertigen h^ft? — Abermaliges ftürmifdjeä Sein.
So roäre alfo ber Tljflt&eftanb mit »öltiger ©eroißljeit her=
geftellt, unb nur ber ©eift bes MagifterS fann ben beiben er=
leuchteten Männern bie Sotig h<4en guftießen laffen, fagte ber 25
Beamte. W ir roerben aber unter fold)en Umftänben, unb ba nod)
im 3enfeit§, in bem Sanbe, roo alle Täufdjung fdjroinbet, »on
bem Teftamente Sebe geroefen ift, feinem Inhalte bie allerernftefte
Beachtung gu roibmen haben. ©eroiß erlebt bie Thaumaturgie
heute einen hoh®« Triumph- Wie beflage ich, baß ich für il)re 30
roürbigften priefter bie Ghrenfeffel bei biefer erhabenen f eier nur
auf basjenige ©criift ftellen laffen fonnte, »on roeldjem herab roir
Iciber mitunter auf bem Marfte anbere Verfonen bem Bolfe
geigen müffen. Ser ©err Softor Gfdjenmidjel brachte uns aber
bie Sämonopljanie gu rafd) über ba§ ©aupt, unb fo mußten roir 35
in ber ©aft gu jener allerbingä ftanbeSroibrigen Vorrichtung greifen,
roeil feine anbere im Augenblid gu ermitteln roar.
Gr gab einem Schreiber ben Befehl, im fache S nadjgufudjen.
Aller ©ergen podjten »or Unruhe. Ser Schreiber ging, fucfjte,

roarf erft einige gebräunte Hefte aus bem gadje, baß eine SBolfe
Staubes aufftieg, gog bann ein oergilbteS Kuoert heroor, unb
las mit oernehmlifer Stimme beffen Stufffrift ab, roelfe alfo
lautete:
5
«Hierin ift
enthalten ber leijte 955itte $oboei $ebebäi
S f notterbaumS, lebjeitig SJlagifterS ber freien Künfte, aus
§all in Sfroaben bürtig.
Sem ernannten Gjefutor, bem Bufall, roirb bie^ßublifation
übertragen."
10
@in allgemeines; 211)' ber befriebigten Erwartung rourbe
hörbar. (Sff entnifel faß roie ein Triumphator auf feiner Sühne,
Kernbeißer rourbe immer bleicher, je beutlifer fich ^er ©ieg auf
bie Seite bes SBunberS neigte.
Sin großer ffroarjer Rabe fam in biefem Slugenblicfe in
5 baS Slrfio gehüpft unb auf ben T if f , an roelchem ber Seamte
faß. ß r fe|te fich zutraulich oor ihn hin unb blicfte roie ein
Eingeweihter nadj ben Thaumaturgen. Sieh! Sieh! mein alter
6 lauS, bu UnglücfSoogel, roaS roiUft bu hier? fagte ber Seamte
unb ftreicfjelte ben Rücfen beS jahrnen Tieres, roeldjeS feinem Herrn
20 überallhin folgte.
Sie Siegel beS TeftamentS rourben gleichfalls als unoerle^t
anerfannt, ber Sdjreiber brach fie auf Sefeljl unb hob, beutlif,
baß niemanbem ein Saut entging, folgenbermaßen ju lefen au:
3 r o iff e n b etraf tung beS G rjäh lerS.
— D Menffenfficffal! Menffenfficffal! 9tn roeldjen jähen
Slbgrünben taumelft bu roie ein Raftroanbler hin! S u r f baS
golbene T I)01 ü°n S ^ a n j träumft bu, ju ffreiten, bem $fauen=
throne beS Moguls in Sell)i roähnft bu, b if ju nähern, ba tönt
ber roecfenbe Ruf, unb bu liegft gerfchmettert unten, herabgeftürgt
so oon ber girfte beS S a fS , über roelfe bu bewußtlos ftetterteft!
©ie hatte Kernbeißers SSIäffe reft, roie hatte ber ffroarge Rabe
reft, roie hatte i f reft, als i f oon ber M ögliffeit eines britten
gatlS reben roollte!
SaS Teftament beS MagifterS Sfnotterbaum enthielt folgenbe
35 Seftimmungen unb Slufff lüffe.
„ S a ber Tob eine geroiffe, 3 eit unb Stunbe beSfelben aber
eine ungeroiffe S a fe ift, fo habe id) m if entffloffen, bei allbereits
merflifer Slbnahme meiner Kräfte, jebof oöllig gefunbetn 9?er=

25

ftanbe, meinen lebten SBillen aufjuriften. ^ f habe immer ju
ben Seuten gehört, roelfe auf Erben ihren SSillen n ift haßen
füllten, aber meinen letzten roill i f l)a6en unb burffefeen,
Slutarm bin i f in bie Söelt gefommen, blutarm bin i f auf
berfelben geroallt unb blutarm roerbe i f fie aller SBaljrffeinliffeit 5
n a f oerlaffen. Slber ein Seftament barf au f ber Sirmfte mafen,
unb baran fann iljn fein Tyrann cerljinbern. ^ f h°ffe riidf)t
mißoerftanben ju roerben, roenn i f baran erinnere, baß bes M enff en
Soljn, roelf er n ift f;atte, ba er fein £aupt hinlegen follte, ein
Seftament erriftete, auS roelfem bie öefflefter jroeier 3 ahr= 10
taufenbe Grbgenahmen geroorben finb. Siefen Menffenfohn, ge=
nannt ^efuS ber G^rift, ha^e i f zeitlebens lieb gehabt, aber ganj
in ber ©tille; n ift roie Regan unb ©oneril ihren 23ater liebten,
fonbern gleiffam ä la Cordelia, ober, ba i f generis masculim
bin, ä la Cordelius. S f rourbe besljalb für einen böfen Ghriften 15
unb Steiften gehalten, roelfes id) mir rooljl gefallen laffen fonnte,
ba i f bie Siebe ber ReganS, ©onerils, ,ber Ebmunbe unb EornroallS
an ihren prüften erfannte.
^ f befilje an jeitlifen ©ütern brei ©tücfe, näm lif meinen
fterblif en S e if nam, eine natürlif e T o f ter unb einen alten oon 20
mir burf aus jerlefenen ^uoenal, ©öttinger Slusgabe oon 33anben=
Ijoed oom 3>ahre 1742. Über meinen Seifnam eröffne i f bie
©ufjeffion ber Slfjenbenten, oermafe ihn näm lif ber Mutter
Erbe, unb mag er jufehen, roie er barin ju feiner 2tuferftel)ung
fommen roill; oorberhanb roünffe i f , ju fflummern. Meine 25
natürlife Tofter oermafe id) ihrer Rähterei, roelfe i f fie habe
mit allen Reinheiten biefer Kunft erlernen faffen. Um meinen
Suoenal folfen bie §auptftäbte ber SBelt roürfeln, unb roelfe bie
niebrigften Singen roirft, ihn h«6en unb behalten als immerroährenbes
gibeifommiß.
30
2fn eroigen unb unjeitlifen ©ütern befi|e i f eine große
©ahrheit unb beren 23eftätigung burf ein eminentes ßjempel,
roelfeS roieber mit einem unglaublifen ©eheimniffe zufammen=
hängt. Siefen Bufammenhang oon gßahrheit, Ej:empei unb ©e=
heimnis oerlaffe unb oermafe i f allen Seuten oon gefunber 3Ser= 35
nunft. S a bie genaue S e je if nung bes Erben ju ben ^auptftücfen
13ff. 9jtegan, ® o n e r i l, G o r b e lia , bie brei Xöfter be$ S^afefpearefc^en „Äöitig
Sear"; (S o rn tu a ll, ber gleich fcf>lecf)tgefinnte Öatte 9tegan3; G bm unb, ^erjog Ölofter*
natürlicher ungeratner Sofyn.
^

eines gültigen Testaments gehört, fo merfe id) I)ier an, baß unter
ben titulo honorifico Vebadjten nidjt gemeint finb:
1 . bie fogenannten großen Köpfe
2. bie ebeln Gljaraftere
5
3. bie bebeutenben 5)centd)en
4. bie gefüljloolten Seelen
5. biejenigen, roelche man
a. bie ©odjoerbienten, ober
b. bie Atlüereljrten unb Altgeliebten nennt;
io fonbern meine Grben follen fein bie Seute oon gefuttber Vernunft,
eine teiber neuerbingS nur gu feh* hera% e^oinmene un^ unfdjeinbar
geworbene Sefte.
Senn bie Vernunft, roelche ich meine, bietet ihren Anhängern
nur Armut unb Sichtachtung, fie fetber geht aud; nid;t in Sammet
15 unb Seibe, fonbern in einem fd)lid)ten meißen ©eroanbe. puffen,
Vänber unb Sd;melg fehlen i(;rem Anguge gang, auf ben Wangen
brennt it;r nidjt bie bei ben meiften beliebte hefti)d)e Söte, fonbern
bie reine färbe ber ©efunbljett ftel;t auf benfelben, bie für ben
uerroöhnten ©efdjmad gu berb unb frifc^ ift; furg, fie h<*t nichts,
2o roa§ reigen unb »erführen fann.
S ie große Wahrheit, roeldje icf) fcefitje, ift, baß e§ feine
T o l l h e i t , feinen nodj fo oerrüdten Sparren unb feine Ginfalt§=
pinfelei giebt, roeld)e jemals roirflid; ft-ürbe unter ben SJenfdjen.
Vielmehr ift ba§ Abtf)un ber allergreulidjften 2>rrtümer immer
2 5 nur eine Sdjeintötung unb fie leben gu gehöriger _3eit ftets roieber
auf, nic^t etroa mit geroedjfelter ©arberobe, o nein! in fotd;e Un=
foften fetjt fidj it;r König unb Dberfelbt;err nid;t, fonbern, roie
fie roaren, erftef;en fie roieber unb in ber alten, elettbigen, bettel=
haften ©eftalt. Wenn ein Seid; burd) bie Summen unb Sientmen
30 geftürgt unb burd; bie Klugen unb Tapfern gerettet roorben, fo
beginnt einige Tage nach ber Settungsftunbe gang fidjerlid) bie
©errfcfjaft ber Summen unb Skmmen roieber. Wenn e§ millionen=
male oorfam, baß bie Sflauen ihre ©erren beraubten unb er=
morbeten unb nur bie Treue be§ freien fromm=fd)ü^enb bie ©anb
3 5 über ©ut unb ©aupt bes ©ebieters hielt, fo ftellt ftd) bie alte
Siebhaberei für Sflaoen jebergeit roieber ein, unb roenn ber
menfd)Iid)e ©eift enblid; auf ben punft gebiet;en gu fein fd;ien,
bie ©eifterroelt im ©eift gu erfaffen, fo ragt unuerfel;en§ bas »er=
jährte, jämmerlid;e, früpplicfjte ,3eid)en=, Wunber= unb ©efpenfter=

roefen, ber müffigfte, mpftifcje Sröbel in bie nur fdjeinbar befreit
geroefene Sßelt herein.
Empfanget in ber Grläuterung biefer legten 2Borte, meine
teuren Grben, bie Veftätigung burd) bas eminente Gjrempel. 2Öir
haben bie Deformation gefjabt unb bemnächft eine große $f)ilofoplne 5
unb Sitteratur.
Sffiir glaubten, enblid) bal)in gefommen fein,
^•etifdje, Amulette, ^oltergeifter unb anbern Volterfram für ab=
gefdjafft erachten gu bürfen. Gnblid) meinten roir, ba^in roenigftenS
gefommen gu fein, baS Gmptjräum forooljl als ben ©abeS nur
in ber abäquaten Sphäre beS aufgefcjloffenen menfdjlichen Ve= 10
roußtfeinS roirfenb gu erbliden unb in beffen äußerem Seibe, in
ber ©efd)id)ie. Aber mit nid)ten. ^m neungehnten Sahrljunbert
rüjret fid) plöglich roieber baS erftunfene, erlogene, fid)tbar=un=
fidjtbare (Belichter; bie gefpenftifchen Sßeinfchrötter, Kelleraffeln unb
©rabroürmer fried)en aus ihren £öd)ern, ber heilige 9iame ©otteS ir>
unb beS 9Jlenfchenfof)nS roirb in biefen efelhaften Stanf unb £>ampf
hineingerufen, bie 9JJt)ften unb Gpopten, ben Darren ober ben
Sdjalf im Vufen, oerbreljen bie Augen unb entblöben fidj nicht,
3Borte beä eroigen SebenS ihren ^afeleien an bie gemittete Stirn
gu fegen. $er Vauch ber Vetteln foll plöglid) mehr roiffen, als 2 0
baS ©aupt unb baS ©erg ber 28eifen, unb alles biefeS Beug,
biefer Sßafch unb Klatfd), roofür man ebenforoohl ^3rätorit 2Bünfd)el=
rute, GraSmi ^-ranciSci höllifchen VroteuS unb „ben oielförmigen
©ingelmann" als ©eroäl)rSleute anführen fönnte, roirb oon einem
nicht ungahlreidjen Vöbel aller Stänbe geglaubt unb fanftfelig 25
roeiter oerbreitet.
Gi, roerbet ihr, meine Grben, fagen, roaS für ein fcfjlechteS
Segat hiuterläffeft bu uns? So ftehen ja bie ©ejenprogeffe oor
ber Shüre. ©ebulb, ihr Seuren! Gs ift allerbiugS fehr möglid),
baß unfere Gnfel abermals ©ejenprogeffe erleben, inbeffen gang nahe 30
ftehen fie boch nocfy uicht betror, unb groar oon roegen bes unglaub=
liehen ©eheimniffeS, roelches mit bem eminenten Gjempel oerbunben
ift. ^hr roißt, liebe Grbgenaljmen, baß bie ©erren Softoren
Gfd)enmichel unb Kernbeißer, roeld)e hauptfäd)Iid) ben ©eiftertröbel
9. (Sm ppräum bejeidmete bei ben atten
ben oberften feurigen SBelts
raum. — 17. 2JI9 ften, bie ju ben ©eljeimfulten, ^l^fterien, gugelaffenen> ©popten
(Stugenjeugen), bie in ben ^öd^ften ©rab ber eleufinifdjen ÜDlpfterien 2lufgenommenen. —
22. Magifter ^oty. ^ r ä t o r i u S , „Gazophylaci Gaudium, b. i. ein SluSbunb oon ÜBünfdjeU
Ruthen", ßeipjig 1667. — 23. CrraSmuS ^ r a n c is c i, „$ e r ^ölXifc^e ^roteuö ober 2aufenb=
fünftige SBerfteUer oermittelft Crje^Iung ber oielfältigen sBilberoerroedjslungen Grfdjeinenber
©efpenfter, merffenber unb polternber ©eifter", Nürnberg 1695.

in fdfjrounghaften Vetrieb gebraut haben, non ber 3Belt für gelehrte
unb roürbige SRönner gehalten roerben, unb für SKänner galtet
aud) iljr fie roal)rfd;cinlid). Söenn es nun aber an ben Tag
fommt, roas mir befannt ift, baß bemnidjt fo fei, fo fann es
5 faum fehlen, baß bie bömonifd)en ©efdjäfte in einigen Verruf
geraten, bie ©adje, bitblich ?u reben, eine Voffe roirb, unb unfere
Sachfommen tnelfeic^t bodj in ben näd)ften breißig fahren noch
nor ber Südfehr ber ©ejjenprogeffe beroahrt bleiben.
2J{eine teuren Gr beit, bie öerren Softoren Kernbeißer unb
10 Gfd)enmid)el finb nicht männlichen 0efd)led)tS.
Auf einer meiner (Streifereien, bie id) unternahm, um mir
mein Vettelbrot gu oerfdjaffen, fam ich burdj eine Stabt, roorin
fidh ein weltberühmtes ©pital für Alte unb ©ied)e befinbet. Gs
ift eine geraume Seihe non fahren fjer. $d) ließ mir bie Anftalt
is geigen unb burchroanberte bie langen Seihen ber alten 9)iänner
unb frauen, ro.elcfje ihre le|ten Tage ba gubrad)ten. 2Bie eS nun
roohl zufällig fommen fann, baß fidh unferem ©eifte bie ©eftalt
eines VaumeS, felfenS, ©aufeS untilgbar einprägt, fo roollte eS
ber Zufall — benn es fei ferne non mir, biefe ©efchidjte irgenb
20 romantifdj aufgufcfjmüden — , baß mir groei alte frauen, roeldje non
ben anbern fich gefonbert hielten nnb fehr eifrig mit einanber
uerfehrten, befonberS auffielen. Gs roar roeiter gar nichts 9Jierf=
roürbigeS an ben beiben 2llten. ©eroöhnlidje alte SSeiber, roie
eS beren Taufenbe giebt, aber ihre ©tatur unb ^ßhpfrogrtomie
2ü madjte bennoch einen unau§löfd)lichen Ginbrud auf mich, 1° baß
mir gleich bamalS flar rourbe, ich würbe fie roiebererfennen, roo
unb roann id) fie jemals falje.
Sad) einigen $aljren unb mehreren ©dl)idfalen gelangte ich
in biefes unfer ©täbtlein, entfchloffen, hier nunmehr für 2ebenS=
30 jeit ju raften.
$d) hörte fogleid) non ber Anlage unb uon bem
fortgange beS Kernbeißerfdjen GtabliffementS unb erbat mir natür=
lid^ unoerroeilt Antritt gu biefer größten ©eljenSroürbigfeit beS
DrteS. Allein roie rourbe mir, geliebte Grben, als mir ber ©err
ber Anlage mit feinem freunbe entgegentrat! $dj meinte, ber
85 Voben fdjroanfe unter meinen füßen unb ba§ ©aus tange mir
cor ben Augen, benn man mag auf alles gefaßt fein, roenn man
gu frommen 2Bunbertf)ätern geht — fie haßen uns an nieleS ge=
roöhnt — ; allein barauf ift man nicht gefaßt, in groei SRännern ber
höheren 3Belt groei alte SBeiber roieberguerfennen.

3a, meine Grben, eä ift auSgefprofen, baS große äöort bes
Nätfels. 2öenn bie Natur nicf)t baS nur oon Komöbienffreibern
erfunbene Spiel ber SRenäf men n af ahmt, roenn fie, bie unerfföpflif
erfinbenbe ©öttin, jebem Gjemplare, roelfes fie aus ber gönn roirft,
einen $ug befonberer SluSftattung mitgiebt, fo habe i f m if n ift 5
irren fönnen, lebe oielme^r unb roill fterben in ber Überzeugung: Sie
Herren Softoren Kernbeißer unb Gffenm ifel finb groei alte ÜBeiber,
bie i f oor längerer $eit im ^uliuSfpitale 311 SBürjburg gefehen habe.
3Sie unb roann fie aus bemfelben entfommen, auf roelfe
SBeife ihnen ber ©ebanfe an baS unter ihren §änben erblühte 10
Gtabliffement geroorben, baS habe i f n ift erfahren fönnen. Nur
fo oiel läßt f if cinfefyen, baß fie, roenn fie ihre Nocfenftuben=
geffiften für Wahrheiten oerfaufen roollten, genötigt roaren,
MannSfleiber anjulegen, ihren SiSfant jurn Saß §u oerftellen,
unb überhaupt baS ju ffeinen, roaS fie nie roaren.
15
SaS ©eheimnis roäre fonaf gegenroärtig fyiet beponiert, unb
bamit hätte baS gange Segat feine oollftänbige «Stiftung erhalten.
Sie frommen unb füßen Seelen roerben eS ein läfterlif eS nennen; in
meinem Sinne jebof ift es reft eigentlif eins gu frommen ^roedlen.
Sen 3ufall aber ernenne i f gum TeftamentSoollftrecfer, unb 20
foll eS oon ihm abhangen, ob unb roann biefer letjte 2öil(e er=
öffnet unb bie Grbfolge n af bemfelben angetreten roirb. 3 f halte
fehr oiel oom $ufall, feit i f gefehen, roelfe erbärmlife gra|e
bie Nienffen aus ber Sorfeljung mafen. GS beftimmt m if auf
nof ein anberer ©runb. $ f roeiß, baß im Nafen beS Söroen 25
Grbarmen roohnen fann unb aus ben Krallen bes Tigers Nettung
gefunben roerben mag, baß aber feine ©nabe ift bei ben Propheten.
Sei meinem Seben fommt es baher n ift heraus. SCber, roie i f
meiner N a f roeit bie Söiffenff aft n ift unterfflagen barf, fo roill
i f bof auf bie Kunbe n ift beffleunigen. Ser ßufall oerroalte so
alles unb gebe baS 3eifen, roann eS an ber 3eit ift. Senn bie
Propheten roerben au f meinen toten Staub n ift ungerührt laffen,
roenn fie erfahren, baß i f ihr © effleft entbedt habe. Son
einem berfelben roeiß i f eS roenigftens geroiß.
Sie größten Verfolgungen, geliebte Grben, finb oon jeher 35
über biejenigen ergangen, roelfe im Sehrftuhl, auf ber Kangel, im
StaatSrat unb im ^eerbefeljl bie alten SBeiber auSfinbig maften!
3. OJlenädjmen Reißen in einem Suftfpiele be3 römifdjen £omöbienbidjter3 SßlautuS
bie jmei wegen ifjrer &fjnlid)feit nidjt $u unterfrfjeibenben trüber.

$d) bete bid) an, Vernunft, Sodjter ©otteS, Sd)irm herrin
ber M änner, Atem ber Seele!
3 $ bete bid) an im ©eift unb
in ber 2BaI)rI)cit. $ u erfcbütterft m ir ©erg unb liie re n ; führe
midj, bleibe bei m ir bis an baS Gnbe meiner Sag e! .— Gin
r>fd)Iid)teS, farblofeS ©ebet, ein ©ebet in KnedjtSgeftalt! !ych null
bamit auSgufommen fuejen.
VorftehenbeS ift mein legter üüßitte of)ne D rt unb Satu m ,
benn ich roünfdfjte, baß er aller Crten unb gu jeber 3eit gelte.
^obofuS $ebebäuS Scbnotterbaum.
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9ladjfdjrift.
(SJieljrere gafjre fpäter.)

^d) erlebte ba§ Gnbe ber Sgene nidjt. AIS bei ben begüg=
iö licfjen 2ßorten beS SeftamentS guerft ein atemlofeS Sdjroeigen beS
SobeS im Ardiioe eintrat, bann aber $ubel, ©oI)it, Sdjred, Un=
roille, Gntfefcen, Spott, Sdjimpf, furg jeglicher Affeft fich in Vlid,
Miene, Scjrei Suft machte, unb bie ®oftoren, roie non einem
Kernfdjuffe »ernidjtet, in bie Seffel gurüdfanfen, benutzte idj biefen
20 Moment unb entroifchte. M it brei Sprüngen war id) im Gtabliffe=
ment, empfahl bem Knechte mein gepadteS Äofferdjen gur 9iad)=
fenbung, bie er audj reblich beroerfftettigt hat, unb lief fpornftreidjS
gum Shore hinaus, benn bie Sache, baS fühlte ich roohl, roar
|ier auS, rein aus. — Auf ber Straße rannte ich an bem
25 Magifdjen vorbei, ben eine finftere Madjt fortberoegte. 2>er ge=
meine Mann nennt fie ben Schub. Gr mußte aber nod) oon feinen
Sinnen nichts unb hat baljer nadjmalS mit Stedjt behaupten fönnen,
er fei aufgehoben unb oon bannen geführt roorben in ber Gntgüdung.
Später erfuhr id) ben roeiteren Verlauf ber ®inge. fyreilidj
30 gingen mir barüber groei gang oerfd)iebene Veridjte gu. $er eine
lautete folgenbermaßen: Sobalb nämlid) ber Magifter Sd)notter=
baum oon jenfeitS gu Gnbe gefprod)en, fei ber ©e()ilfe hinter ber
fpanifdjen SBanb heroorgetreten unb bem Seftamente mit ben
Söorten: Gi Mutter IXrfel unb Vetf), fiel)t man eudj fo un=
3.-) erroartet hier roieber? ein geroidjtigcr Veftätiger geroorben. $>er
Veamte habe hierauf mit feiner immerfort nod) fteigenben teuf=
lifdfjen Sanftmut unb ©öflichfeit gu ben Propheten getagt, er für

feine $erfon halte ba§ Schnotterbaumfche Seftament für einen
farfaftifdfjen Sehers be3 alten böfen 9J(agifters unb glaube, baß
ber frernbe Herr Softor, getäufdjt non einer flüchtigen Sf)nlicf)!eit,
fid) irre, inbeffen gebiete ihm freilidj in ber Sad)e allein feine
Pflicht, ba er gu gemeffene 93efel)lc habe, ba§ Ereignis in jeber 5
9ticf)tung feftguftellen.
liege auf ber Hanb, baß felbft in
betreff ber SBunber oiel barauf anfomme, ob fie ein 9JJann, ober
ob fie ein altes SSeib ergäbe, unb ba gufäHigertoeife gerabe ein
Sadjuerftänbiger anroefenb fei, fo rnüffe er — groar mit blutenbem
Hergen unb bie beiben Herren inniglich oereljrenb — fie bennod) 10
erfuchen, fid) mit bem fremben ®oftor behufs weiterer 95eran=
laffung gefälligft hinter bie fpanifdje SBanb gu begeben.
®er Seamte habe, alles mütenben 2öiberftanbeS ungeadjtet,
feinen SSillen bureijgufeijen gemußt unb nad) einer Sßiertelftunbe
fei non bem ©eljilfen au§ iJBürgburg auf beffen ©Ijre unb ©eroiffen 15
baS ©utachten abgeftattet roorben, baß ber 9Kagifter Scf)notterbaum
mit feiner Süge belaftet baS $eitlid)e gefegnet habe.
9tach bem groeiten 33erid)te mar alle§ mit ber ^ublifation beS
Seftamentö norbei. ®ie aufgeregten Slffefte gingen in ein fdjallenbeS
©elädjter über; ber ©ehilfe trat ladjenb hernor unb fonnte nor Sachen 20
fein beftimmte§ SBort über bie 3lnerfennung ober 9ttd)tanerfennung
ber Heiben biefeS Sage§ au§fpredjen. Sa§ ©elädjter mar fo an=
ftedenb, baf; ber alte brollige Kernbeißer enblid) felbft mit einftimmte
unb rief: ’S ift ber ausbünbigfte Scfpanf, ber gu erbenfen geroefen,
beroeift aber nidjtS gegen ba§ ßroifdjenreid). — ®iefe allgemeine 20
^jeiterfeit bes 2lu8gang§ foll um fo anmutiger geroefen fein, al§,
roie nerfidjert roirb, ber Beamte aud) in biefen -Kontenten feinen
mähren ober angelegten ungerftörlicl)en Grnft beibehalten hat. Von
Unterfucfjung hinter ber fpanifdfien SBanb feine S^ebe.
^nbeffen nerfel)lte ba§ Seftament be§ 9Jiagifters nid)t, feine 30
Uöirfung nachhaltig gu äußern. ®enn wohin id) feitbem fam,
überall hatte fid) bie Volfsnteinung gebilbet, baß ber alte Sd)notter=
baum ba§ ©efchlecht ber ^orpphäen be§ ©eifterglaubenS mirflid)
entbedt habe.
®aburch aber hatte in ber Sljat, wie fid) beutlid) fpüren 35
lief;, bie höhere SBelt, nämlich bie £ernbeifjer=@ichenmid)elfche, einen
Stoß erlitten. Sie (Srben be§ 9J(agifters aber traten bie Grbfdjaft
nad) feinem Seftament ohne-^rfceftalt an.
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