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Dem (^nfcl 3can ^^aul^,

^crrn öber)llcutnant a. D. '^rij J?ör(ler,

in ^erehrunq getribmet





2Il8 ic^ oor 3a^reöfrifi oon Jj)crrn Dr. ^peßet auf bic im

93cfige ber 3}?ünrf)ner /?of; unb ©tnatöbi'bd'ot^ef befinbttc^cn 95cs

richte oon Jg>einric^ 3?o§ über 3fean ^aulö ^eibelberger 23efuc^

Qufmerffam gemacht »rurbe, bk hd aller Überfchtrenoilichfeit boch

ein ungemein lebcnbigeß unb intimeö ^iib beö 2)ichterö geben,

ba n?urbe mir bk fchon lange gehegte 3bee jum Sntfch(u§, bk

zahlreichen unö erhaltenen ©chilberungen ber menfchlichen ^erfön=

lichfeit 3ean ^aulö ju einem 93uc^e ju vereinigen.

5ür »Sammlungen biefer 2lrt ^at fich neuerbingö bk ^e^dct}'

nung „©cfpräche^^ eingebürgert. 3ch l)abe mich ^u biefem bnvd)

feine ^rägnanj Derlocfenben Xitel nicht entfchlief^cn fönncn, obgleich

bk 3)?ehrja^l ber 23erichte fic^ jur iJlot barunter begreifen liege.

2Öenn ich auch allcö, >üaö unö an münblichen ^uf^erungen beö

Z^ichtcrß überliefert \\i, in annäl;crnber QSoUftanbigfeit jufammen;

getragen ,3U ^aben boffe, fo roar bieß boch nicht ber Jpauptjroecf,

ben ich im 2luge h^itte. 3n crfter ?inie Fam eö mir barauf an,

bic menfchlichc ^).Vrfön lichfeit unfreö — tro^ allem — größten

Jpumoriftcn möglichfi lebenbig unb treu yor 2lugen 3U führen.

2Öieberbolt ifl bai fchon oon Dichtern oerfucht werben, inbeffen

im ganzen mit wenig ©lud* unb niemals auf ®runb pcrfönlichcr

.Kenntnis*), X}aQ frifchefte unb treucftc ^ilb »rcrbcn inuncr bk

93erichte oon Slugcn^eugcn geben.

') 9tm bellen noc^ oon ^llcriS im 2. iöanbe von „91u})c tft bie erfle

iBürgerpflicht", mo aber borf) mehr baS 93erlincr Xrcibeu um 3»'^^» 'V'^"l



VIII SSorrrort

®eiri§ ift eö eine tiefe unb fd)öne Sßa^r^eit, ba^ boö 2Bert=

DoUe genialer ^Vrfönlid)feiten in i^ren SBerfen flerft unb nicf)t

in ben ^ufäÜigfeiten i^rer 20?enfchh'c|)feit. 3ean ^aul ^at felbfll

baö bemütig^ftoläe 2Bcrt o(e|prccI)en: „3cf) bin nic()t ber 9)?ü^e

»rert gegen baö^ rva^ id) gemQc|)t/' 2lber barum hkiht ba^ SSer*

langen, ben 9?Zenfd)en, rcie er n^ar, Fennen ju lernen, felbft auf

bie ©cfabr einer Snttöufc^ung 'i)m, boü) nid)t nur oon n?iffen=

fcbaftlid)em Stanbpunfte auö berecf)tigt unb notürlici); ja eö fann

fic^ n^o^l, rvic in griebricf} @d)(egel Seffing gegenüber, ju bem

2Bunfd)e f^eigern, ben ®enu^ aller 2BerFe für eine einzige Unter;

Haltung mit bem SScrfaffer I)injugeben. Unb Ui 3ean ^aul i)i

bit^ SSerlangen um fo natürlicl)er unb ftörfer, al6 hd i^m ber

9)?enfcl) unb ber X)icl)ter untrennbar miteinanber oerbunben finb

;

bk ungeheure »SubieFtioität feiner ^oefie brängt auü) bem heutigen

$efer balb bk S'rage auf, bk ju feinen Sebjeiten fo oiele ^unberte

antrieb, fiel) fcl)riftlicl) ober perfönlid) i^m ju nöl;ern: maö n?or

bat> für ein SDJenfd), ber fo füblte, bacl^te unb fdjrieb?

33efragt man nun barüber feine ^eitgenoffen, fo fiöft man

junäd)ft auf bk größten 2Biberfprücl)e ; SSiberfprüc^e, bk fic^ m(i}t

bamit abtun laffcn, ber 9}?ann felber fei uoller SBiberfprüc^e ge?

n^efen. 5]icl)t nur in ber allgemeinen 23eurteilung lauten bk

Sluefagen ber ^^"9^" ^ntgegengefe^t, inbem einerfeitö manä)c

23en)unberer feiner 6d}riften fiel) öon feiner ^erfönlic()Feit enttciufcl)t

jcigen, j. 23. Xkd, Se ^ique, ^ert^eö, bagegen anbre, bie bem

als btefer fetbft 9efd)ilbcrt tft. 3" ^«*" SSamfjagemOteumanmJoU'lw^fd^en

Otcmane „X)'ie 9?crfud)e unb Jpinbemtffe ÄacU" erfc^einl er, ä^nH(^ roie in

^aggefeng „93oaenbetem '^a\\\i" (aH <Bt. ^reuj), bod^ nur aU .^arifatur.

Heribert OlauS tulturf)iflortfd);bio9rapI)tfcl^er Oloman „^can ^aul" (SetPitg

i86i) unb XJ)eobor Dctcferö' „'jean ^aul\ no»eaiflif(f)c ©(fttiberungen auß

ber 3"9«n^ ^^^ lücfeterg" (Seipjtg 1846) fmb belangtofe 9}Zac^n)erte. €troaS

f)öl)er flef)t Ö. Ä[ff6 „Wtgnon^Waria; I)i(loctfd)e Srjä^lung au6 bem 2eben

3ean ''))au[6" (©tuttgart 1877). - ^euerbingö i}at Herbert Sulenberg einen

tro^ fa(fd)er Sinjeljüge im ganjen tod) treuen @c^attenri§ be6 S8aireutl)cr

X>\(i)Ux6 geiei(f)net.
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TithUv fübl gcctenüberftanbcn^ oon bcm 2)?enfd)en ent^ücft finb,

3. 2?. Jöeinrid) 2>c§, ^^laten, iKic^arb «Spanier, fonbern aud) in bes

ftimmten (Jinjelbeitcn, m'e etrra ber m'd^ti^en ^''•^ö^/ "^t) er „fprac^,

n?ie er fd)rieb'''. 2Öi'e tk 23ilbcr, bie un6 oon ^tan ^aulö äußerer

Srfd)einung überliefert finb, fo ftarf ooneinanber ahxvdd}en, ba^

man fie o^ne ^ec^laubic^unc^ faum für r^arfteüungen eineö unb

beöfelbcn 3)?enfcben l;alten roürbe, fafl fo weit geben aucb bk

<Scf)ilberungen feiner ^erfönlicbfeit auöeinanber. SlUein je me^r

35erid'»tc man fennen lernt, bcfto mehr flören fiel) tk ^Bibers

fprücbe; man lernt unterfcbeiben, n?a6 objeftioer Sefunb, wa^

fubjcftioe ^utat beö $8ericbterfiattcrö i\i. 2Benn für fid) allein

oiedeid^t auch fein ein5iger ^ericbt ein ganj ungefärbte^, ers

fd)öpfenbe0 $8ilb ju geben vermag, fo lä^t fiel) auö ihrer ©efamts

^cit ein fo(d)e6 boc^ febr roobl gerpinncn. »iltlerbings bebarf eö

boju ber fcböpferifd^en 'I'Jitarbcit bes Seferß; ^^ontafie unb ^ritiE

muffen ihm gleichzeitig 3U ©cbote fteben, um oue ben roibcrs

fprecbenben ^chilberungen fiel} fclber eine Syangclienbarmonie ju

bilben. Der ^erouegcber mu^te ficb begnügen, bei befonberö

unjuoerläffigen 2?erid)tcn in bcn 2lnmerfungen eine SBarnungös

tafel anjubringen.

S5ci ber Sammlung beö ÜJiateriolö njar id) im n?efentlicl)cn

auf eignee Sueben angenjiefen; ©oebefeö @runbri§ üerfagt ^icr

ganj, unb Okrrlid^s oerbienftoollee 25ud} „^can ^'^aul unb feine

Beitgenoffen^^ oerfelgt anbere Biete unb ift jubcm in ber ^2Ingabe

feiner Quellen dufjerft fparfam. 9}?ancbeö n?irb mir alfo njobl

entgangen fein, für beffen iRad^ireie kb febr banfbar »rare. X^afür

fann icb aber ju meiner Ji'fube eine Steihe bisher ungebrucftcr

23ericbte bringen*;; unb aud) unter bem bereitö ©ebrucften n?irb

oielcö felbfl bem genauen ,^enner ber 3fan;^))aul=?iteratur unbcs

Pannt fein. 2Iuf 58ollftänbigFcit bin kb nicht ausgegangen, fdtf

*) ©an} ungebrudt rcaren bisher 9h. S, 27, 70, 89, 94, 96—99,
loi, 104, 105, 112, 114, 129, 135, 149, 160. '''}}ad) bcn JP>anbfd)riftfn

beriAtißt ober ergänjt toinben ^r. 4, 23, 65, loS, in, iiS, 151.



langlofeö, UncbaroFteriflifchcö, nac^)tt)eiöbQr ^rfunbcncö*) i^

fortgeblieben, ebenfo alle Urteile über ten Dicf)ter foroie aUeö nur

äu^erlicf) 93io9rflpinf0e. SSielc ^ertcbte mußten ta^er iiaxt ges

für^t n^erben; nur hei ben bisher ungebrurften bin id) etnjaö

rrcit^erjiger gen^efen. Die 2Iuö(aiTungen finb überaU burc^ ^unEtc

angebeutet unb gclegcntlicf), um ben ^ufammen^ang ^erjuf^eden,

ein ober ein paar 2Bortc abgeönbert ober umgefteUt. 3n ^rvzi

göücn (^Ir. 133 unb 144) habe id) mir erlaubt, jn?ei teilmeife

g(eici)lautenbe, teiln?eife einanber ergänjenbe <Scf)iIberungen eineö

unb beöfelben 23cricbter|1tafterö ju einer ju vereinigen; in anbern

göHen (ßlv. 89, 94), n?o eö fid) nur um Heine (Ergänzungen

^anbelte, finb biefe in gu^noten »er^eic^net. 3m übrigen finb

SBiebcrboIungen nid)t oermicben, ba fie ben befien ^rüfflein ber

SÖabrbeit geben. Ungünfiigeö ifi nirgenbe unterbrücft; ja, ba

ber ^a§ fc^ärfer fiebt al6 bk iUhc, bk abfötligen ©cbilberungen

baber meifi cbarafterifiifcbere ^üqc beibringen aU bk preifenben,

ifi oon erfteren me^r aufgenommen, a(ö jum ©egengeiricbt gegen

bk Übertreibungen ber 25en)unbcrer an fid) nötig gen?efen n?öre.

9)?i§n?ollcnbe werben fid) natürlidb nur an biefe ©cbattenpartien

balten; baö fann id) nid)t b^If^n. Der gerechte ?efer njirb fie

al6 notn:?enbige Xcik beö ©cfamtbilbeö begreifen unb würbigen,

.^at ficb bocb 3ean ^aul felber jebe biograpbifd)e 9^etufd)ierung

energifcb v>erbeten.

Die 23ericbte finb, foweit eö möglid) war, cbrono(ogifd) ges

orbnet, jufammenbängenbe jebocb nur, wo eö unbebingt erforbers

lieb war, ^erlegt. 2Öaß fid) jeitlicb nid)t befliinmen Iie§, ifl aU
2Inbang nacbgefügt. ^ine 23iograpbie Fann unb foH bk ©amms
lung nicbt barftcUcn; ber äußere Sebenegang be6 Did)ter6 mu§
im allgemeinen alö bcFannt üorauögefe^t werben. SSebauerlid),

ober natürlid) i]! ed, ba^ für bie Sugenbzeit bk Quellen unoer;

•) T)ai)\n gehört j. 58. bie 2?crIob«n96hi§--2tnefbote (f. 2Baf)rf)ett au6

3ean ^aiiU geben VI, i6i; ©artenlaube, iS6i, g^r. 35, @. 550); ferner

Jfjenriette ^exi' eingaben über 3««" ^Paulg erften SSefud) in Serttn u. a. m.
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^Q(tnt§mä§i9 fpQrlirf)er fliegen otö für baö Slltcr; nicf)t einmal

ein 3uo(enbbi(b in unö überliefert. — ITrtbograp^ie unb 3nter=

punftion — aber aud) nur biefe — finb g(eid)mä§ig mobernifiert.

25ei ber 2IuöiDa^( beö bilblid^en 9}?aterialö ^atte id} nic^t

auf »Schönheit, fonbern auf (5d}tbeit ju fe^cn; irf) habe mid)

bemüht, fonjeit eö möglich n?ar, auf bk Originale jurücf^uge^en.

2lud) ^ier erfc^eint oiekö jum erfienmal reprobujiert, j. 95. bie ®e;

molbe Don ^fenninger unb Äreul, bie 3eicf)nung Don Caroline Slidjter.

3n ben 2lnmerfungen i}ahc id) mid) auf ba^ 5^otjrenbigfle

befrf)ränft; insbcfonbere mugte icl), um nid)t inö Uferlofe ju ge;

raten, barauf Derjic^ten, ^araUelf^eden quo 3ean ^autö 2Berfen

unb Briefen beizubringen. (Jö finb im aügemeinen nur fo(cf)e

23rief|lellen angeführt, bk bk Don mir angefe^te Datierung vcct)U

fertigen. Über bk tjorfommenben ^Vrfonen gibt ba^ Dtegifter

2Iuffcf)lu§. 3Iuf biefeö f}abe id} oiel ä)?ü^e gen?anbt. So foU in

feinem erflen Xeile, ber nacf) rein praftifc()en @efid)töpunEten ein;

gerid)tet ift, f)auptfäd)lict) ba^u bienen, baö 3luffinben oon ©teilen,

bk einanbcr befldtigen, ergän,zen ober njiberfprecl^en, ju erleicl)tern.

SSon Dielen ^Seiten ifl jnir hei meiner 2lrbeit bie freunblicf)fie

Unterftüßung ^utcil ge»t)orbcn. gür bie Überlaffung üon J)anb;

fd)riftcn l)abe id) ju banfcn ber S^of' unb ©taatöbibliotbef 9}?ünd)en,

ben Ägl. Sßibliet^efen $Öcrlin unb Dreöben, ^errn ©e^eimrat

^rcf. Dr. i'ubrcig ©eiger in 23crlin, ^vau Julie 2Ibegg in ffiieö;

baben unb Jräulcin iÜ?arie »Strobtmann iu ^iocn; für ben ^in;

rreiö auf mir unbefannte 'tdcvid)tc Jperrn 93ibliot^eFar Dr. (Jrid)

^e^et in 5}?ünd)en, .^errn £berlebrcr Dr. 2Bolfgang Stammler

in j^annooer, Jöerrn ®cbeimrat ißerneffe in ©cimar, J^rau ''))ro=

feffor Unger in 3}?ünd)en, .Öerrn Dr. ^aul ^öornftein in rad)au

unb Jperrn Dr. .^arl 5re»;c in griebenau; für bit Erlaubnis jur

SKeprobuftion oon "iJilbjrcrFen ber 9lationalgalerie in 23crlin, ber

®ro§bfrj<-"«gl. S^ibliotbcf in iBcimar, ben ä'^agiftraten Don 'iSai=

reut^ unb ^alberftabt, bem l)i|lorifd)en herein für ®efdMd)te unb

2Iltertum6funbe Don Cberfranfen in 93aireutt), Jperrn CberfHeut;



XII S3orn?ort

nont a. 2). fdvix görfter in SDZüncben, ^errn ^onful davl ©c^rog

in 5fJürnberc|, ^errn griebrid) Äaüenberg in 25aireut^ unb ben

@efrf)n?iftern Suftinue, 23efi^ern ber Stoürccnjelei; für SSermitts

lungen unb 3Iu6fünfte ^errn igtQbtbibliot^efar S. 23ec!er in

^alberfiabt, Jperrn Dr. Sp, ^. 25orcI}erbt in 2Beimar, ben ^errn

Pfarrer 2lign unb ^orl $8enrfcr in ^öoireut^ unb Spevvn 2Ipot^eFer

Dr. ^d)mibt in 2Bunfiebe(; für 9}?it^ü(fe bei ber ^crf^eUung be$

Sfegillerö ^errn cand. phil. ^vki) Schumacher. —

3n n?enigen 9}?onaten jä^rt ficf) Seon ^aul^ Geburtstag jum

^unbertunbfünfgigjlen 3??ale. 9}?öge biee 23ucf) baju beitragen,

ba^ einige Äöpfe unb ^erjen me^r in Seutfcl)lanb bk S3ebeutung

biefeö Xageö ju n^ürbigen njiffen!

3}?üncf)en, im S^ftober 19 12.

(Jbuorb 25erenb.
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D bu, bcm unter 5^arr^cit, unter SBt^en

Der Se&nfuc^t ^ät)vtn an ber ©imper bilden,

3n 'Sci^erj unb ocf)iner3en fcfjnjärmenber 23accI)ont!

£!er ^unf^form unbarm^erji^er S?ernicf)tcr!

X)u 5^u^rn?erFcr, ber romanifcI)e 2icf)ter

2lufn?irft unb Saffer, ^ieö unb ^ot unb @anb!

D bu, bcm ^ort am überfd)n?eütcn 23ufen

Sin Spötter n?o^nt, ein ^lac\egeiflt ber 9}?ufen,

2^er Üobfeinb bee (Jr^abnen, ber QSerflanb!

©rabbic^ter, 3fnffit6menf0, Ocl)n)inb|'uc^tbefingcr!

J^erj DoU Don ?iebe, fel'ger Jf^ube 23ringer

3m armen Spüttd)m an bed Sebenö «Stranb!

X)u Äinb, bu ©reiß, bu Äauj, ^anßnjurfi unb Sngel,

X)urcl)fid)t'ger *Serap^, breiter (Jrbenbengel,

3m ^immel 95ürger unb im 23at)er(anb!

Äomm, {a% on beine reiche 23ruft mic^ finfen,

Äomm, la§ une n^einen, (a§ unö (acl^en, trinfen,

3n 23ier unb Xränen mäcf)tiger Äneipant!

gricbric^ X^cobor S5ifc()er.





^of, ?eipai9/ 1779- 1784

T>iv ^ofcr Önmnafiaft Cjebr. 1779 bi6 ^ai 1781).

I. S^rifiian Stto:

@cine bem 3toff unb bcr gorm nad) borfmä§ige, ganj neue

unb bocf) ocrnac^ldffigte Äfeibung, fein trcu^erjfg unbefangener

Slnftanb, fein g(eic()fam o(te 25eFanntfd)aft oorauöfe^enbeö (Jnts

gegenFommen, baö faft für ^ubringd'c^feit galt, — ben fiabtifc^en

5l}Zitfd)ü(ern biente bi'eö alles, befonberö aber fein i'n fic^ gefe^rter,

auf bk äußere 5rfd)einung unaufmerffamer 6inn, ja fogar fein

begeifierter 33(i(f, ber if)nen fc^ielcnb r>orfam, jum Spott.

!Dcr ^cip^iqer ^tubcnt (.^ai 1781 hie ^^oü. 1784).

2. ^bnfiian Ctto:

2lud} in tiefer für jeben anbern gen?i§ überauö unglücklichen

Sebenöperiobe fehlte ibm ein b^b^ö ®elbfit»ertrauen unb eine

Oicmütörubc unb jene ^rfwt'igfeit nid)t, tk nur eine ungemeine

©eifteefraft unb eine ununterbrocbene ©eifieöricbtung auf tai

^öcbfle gercäbrcn fönnen. 93eibe befa§ ^aul; unb burcb fte

oermocbte er aiU ©ebanFen, bie fiel? auf tk un>rillfomnienen

5Iu^erlicbFeiten beö mcnfcblicben Jebenö be^ie^en, mit 23lißeöfcbnene

abjufcbneiben unb alle O^^ot, in ber er n?ar, unb tk if}n umgab

unb tclglicb juna^m, alö fei fie nicbt ba ober nie bagenjefen,

njobei er juroeilen mit einer fcbmer^licben 93e>regung ber ^onb

3can *Paut «



über bic ©tirnc einen Steengong, ben er befeitigen wollte, gteic^s

fam ab; unb ^inn?cgflreifte*).

3.

(5in Sugenbfreunb '^tan ^aulö erinnert fiel), ba§ er in 'icvß^iQ

jiemlicf) aUgemein alö ein 6onberling gegolten ^abe. Da^u mocljte,

au§er feiner D^ieigung, aUeö ju flubieren, aud) ber Umftanb bei:

tragen, ta^ er, ben bamaiigen »Sitten burcbauö 5un)iber, mit

unbeberftem ^alfe ein^erging unb fiel) ben 25art warfen lieg.

4. ©cfjü^e (25arfau) an 3ean ^aul, 18. September 1798:

. . ^ü meinen (Jrja^lungen oon Dir gehört noc^ unter an-

bern, ba^ id) einfl abenbö auf Dein ^imrwr fam, roo Du unb

£ert^el (ift biefer fanfte liebe SSJfann nocl) auf unferm Planeten?)

im ginftern fa§en unb Du ju mir fagtefH: „®ut, ba^ ©ie Eommen,

(Sc()ü§e, wir fpracl)en eben oon UnfierblicljFeit ber Seele unb wurs

ben beibt bange, einer oor bem anbern/' 2lucl) erjä^l' kt), ba%

Du, um ba^ Überrafcl)enbe beö gfü^lingö ju fcl)medfen, in bzn

paar 3)?onaten, in n?elcl)en fiel) bk ^atm entfnofpet, nic^t yom

^immer famfl, immer nocl) Sc()nce unb (5iö oor ber ^bantafie

l)attefi unb erft bann, wenn ber ganje 23rautf^mucf beö grü^s

lingö fertiggefcl)neibert, inö greie gingefl.

5. 3. 35. ^ermann an gr. 21. Stto, 23. 3an. 1785:

SD?it Sticbtern ^atte ic^ ju SJJic^aeli eine Slffärc, bk ungeföl^r

mit bem 2Beinertifcl)en fo befcl)affen ifl, alö wenn Dir bie Scbneis

berin fcl)riebe, icl) ^ötte fie unb i^ren Wlann aufge^e^t. Diel) ju

*) 9tu(b bei fötpcrltc^en Setben tat er bte^, j. 33. bei i)e^t\Qem Äopf;

fd)metj, »on bem er (jumat in ben brei§iger 'jai)xen feineö Sebcnö) fe^r unb

ouf eine 2Beife geptagt rcar, ba§ er ba§ .^aupt in geraber unb fteifer 9^icf)tung

emporfjalten mu^te, um jebe 33en?egung begfctben unb baburd) bie SSermel^;

rung ber <2d)merien ju cermeiben. O^ur an biefer Äopff)aItung ertannte man
feine £eiben, tt)äf)rcnb er mit 9?uf)e uub ^eiterfeit njie fonfl an ber Unter;

Ijartung 2tntei[ nai)m unb fie ipi^ig unb f)umori(lifct) belebte.
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ocrflogen unb bgl. ^teufele^cug mebr, ta id) micb ^ocb gegen

I^id) immer gerühmt ^Q^C/ i>l5 ob kt) Tiid) oerteibigt hätte, unb

£)u glaubteft ee gerobeju unb macbteft mir tk bitterften SSors

»Dürfe beön?egen. 3cf) Fonnte 2)ir erfiaunhct? oiel bieroon er^obten,

n?a6 bk obnebin em^fänglicbe unb altes jur 2Öirf(icbfeit fcbaffenbc

Sinbilbungefraft beö Slicbterö oermocbte. Die golge n?vir biefcö,

bo^ icb bem Dlicbter unb er mir gonj foltblütig unb vernünftig

unfere 2}?einung fagten, unb ber 2iui?gang n?ar, ta^ er von meiner

Unfcbulb ganj überzeugt (3U fein ficb einbilbete) unb [wir]

cinanber mirflicb lieb unb wert würben. X)ocb eben biefer fein

Schier, fiel) oon einem alten 2öeibe Dinge weiömacben ju laffen,

tk ber unoernünftigfte '2)?enfcb aucb nicht einmal im XrunFe tun

fann, ifl mir nocl) immer oerdchtlicb. Da6 ifi über alleö n?abr,

icb unb Slicbter n?oren fä^ig, tk befJen ^reunbe ju werben ; aber

bann mügte er gerabe ta^ nicbt an ficb f)ahm, waö oielleicbt

anbern unb gerabe feinem £ertbel woblgefällt. 3e^t finb wir

wirflieb gut miteinanber, unb icb b^i^c »b'^ ^^^ht treulieb auö

l^eipjig mit fortgebolfen. deiner ^at bem anbern aber nocb ges

fcbricben, unb es perlangt eö aucb feiner.

Äanbibat in ^of O^iod. 1784 biö Dcj. 1786), ^opcn

(Jan. 1 787 biß 3uni 1 789), @cbn?arjcnbacf) (?0?drj 1 790

bie ^([\ 1794).

6. Helene .Nobler:

2?ei einer gemeinfchaftlichen Janbpartie lernten wir O^ichter

burcb Chriftian ^Ttto fenncn, ber ibn uns alß feinen bcfJen J^rcunb

oorftellte. Steine 3}?utter, bei ihrer großen ^mpfänglichfeit für

allec ®ute, war r»cn bem genialen Jüngling bejaubert, unb fein
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glanjenbcr ^umor, in rvcUljtm ficf) 3U jcigen er bk Sicbenönjürs

bi^Feit f)atte, ri§ fi« 3« t'^r leb^aftefien 95en?unberung ^in. 2Bie

tvav bieö auc^ anbcrö mög(id)? 2öi§, ®ei|l, ©ebanfcnfütte,

^mpfinbungöglut fprubeltcn mit nie ju erfc^öpfenber güUe auö

ibm; alleö n?arb oon feinem mäcf)tigen ©eiflte ergriffen, unb mit

füllten, ba^ rviv nod) nie einen folc^en Di^ac^mittag »erlebt Ratten.

23on nun an fam fKid)tev in unfer ^auö, unb rviv wußten hei

näherer 25eFanntfct)aft ni(i)t, ob mir me^r feinen ®eift berounbern

ober feinen (J^arafter lieben follten. ^inblid) hi^ jur ^amtät^

wav er immer befc^eiben, offen unb gut. ?iebenön?ürbig, fremb

in ben gett)öhnlicf)fien X)ingen beö ?ebenö, lie§ er fic^ mit rül^s

renber ®utmütigFeit ben @pott über Heine Ungefcf)i(flicf)feiten

gefallen; fo fd^arf feine geber unb feine 2Borte treffen fonnten,

nie njarb er ma^r^aft oerle^enb, nie traute er jemanbem eine

böfe 2lbfic^t ju; fein Weiterer, genügfamer 6inn na^m willig jebe

f'leine greube auf, unb ibn ergögte, n?aö anbere oft faum bes

merFten. gür bk 2Belt marb er ein ©egenfianb ber 23en?unberung

unb beö Siu^mö, aber für biejenigcn, bk bat> ©lüdF l^atten, i^m

al0 Jüngling nal^e^ufte^en, blieb er fict^ ber Inbegriff beö Sblen

unb Steinen! . . .

(Jö begann nun in unferem Jpaufe eine fd^öne, genu§reid)e

3eit, an TOelcl)e id) noct) je^t, nad)bem alle »Stürme bc^ Sebenö

über mein ^aupt gegangen finb unb fo t>icle fd)öne Erinnerungen

entlaubt ^aben, mit füfer 2Be^mut jurücFbenFe! ß^riftian Otto

tvav unb blieb unter feinen 23rübcrn ber innigflc greunb Slic^terö

9lid)ter liebte jenen um fo me^r, je häufiger er Gelegenheit ^atte,

i^nx @d;onung unb 'Jla(t)\xd)t ^u benjcifen; benn ^^riRian Dtto

^atte eine etroaö FranF^afte, ^j)pocl)onbrifcl)e ^^Zatur; e^ Famen

Xage beö 21rübfinnö unb ber üblen Saune über ibn, wo er mit

fd)onenber 9tücffid)t unb greunbfcbaft be^anbelt werben mufte,

unb niemanb oerfianb bk^ beffer al6 9tid;ter. 3mmer wu^tc er

i^n 3U erweitern unb ju jerfireuen, buvd) ein 93uc^, burc^ einen

Spaziergang, juweilen aud) burd) einen 95efud) hd unö. Jpier
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fiegtc halb tk gute Saune bcr 3uc\enb über alle bnpod^cnbrifcben

©cbanfen. . . . 2öir alle rraren jung, Icbcnefrob, jufrieben; wir

crgö^ten uns an ®efell|'cl)aftej'pielen, Ui welchen bat' n?i§igc

*Scbreibefpiel obenan ftant, unb bit reinjlc JÖeiterFei't berrfcbte

in unferen SIbenbjirfeln, bk oft in ben c»crfcl}iebenen ^öufern

»rcc^felten.

Stieltet arbeitete mit ben?unberung6rt>ürbigem gleite. 3n ber

füllen Jpclunberlaube beö fleinen ibijUifcljen ^äuecbcne am 'Bd^lop

plQ^ entftanben yiele jener Slätter. irelcl^e fiel} balb ju bem reicl,)en

^ronj bcö Dtu^meö n?inben follten, ber ba^ Jpaupt beß gefeierten

2)icl)terö fcl)mürfte.

7. Simone ^erolb:

£ft, njenn xviv uns in ber Dämmerftunbc um il;n oer;

fummelt unb er fiel) unb unö mit feinen ^^antafien auf bem

Älatiier in folcbe rfebmütige «Stimmung gebracht, ba% unö bit

Xränen über ba^ ®eficl}t liefen unb er üor 9iü^rung nicbt n^eitcrs

fpielen fcnnte, bracl? er fcbnell ob, fe^te fic^ ju unö unb fpracl)

und oon feiner ^ufunft, feinen Steifen, feiner ^rau, bie er irgenbnjo

finben n^ürbe unb bk lange fckMi auf ihn paffe, r»on feinen Äins

bem (mcifl n?aren ee brei) unb feinem ganzen häuölicben ©lücf;

bann prophezeite er aud) iro^I, aber immer mit ber 9J?icnc, mit

ber er i£pä§e fagte, rcae er nocl? für ein grof^er 2D?ann »rcrben

unb alle 2Belt r^cn allen '2Öelten ju i^m Fonmien unb nach ibm

fragen würbe, wenn er nur erfi auö bem Jpöfer X^nid in einen

anbcrn mcbr ^ineinfommcn, unb cö würbe i?on ibm im gonjcn

Üanbe bk SKebe fein, unb bk S^ofcv würben — bkf!> waren feine

JIßcrte - nccl) gro^e Slugcn macl?en über ibrc je^igcn fleinen,

unb Jürftinnen unb ^rinjeffinnen würben unö noc^ cinmol um
ba^ ®lücf feiner ©efellfcl)aft beneiben, — wcit^ unö allcö frcilicl)

fe^r unglaublich ocrFam.

8.

(Je war in ben 1780er 3af)ren, a(ö 3can ^\iul nach feinem

Slbgonge r»on ber Seipy'ger Unit>erfität, wo er Zhcolcgie flubicrt
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^Qttc, bei einem Äammer^errn im Xf)üxing^cv SSolbe ') einige ^eit

bie Stelle eineö ^ofmciflcrö bcFleibete. ©ein Seben ai^ folcfjer

fcliicn fafi nur fontemplatio ju fein. 2)enn fobolb feine ?c^r(!unben,

bie er gen?iffen^aft abnjartete, oorbei »roren, eilte er inö Jr^ie,

am licbfien in ben 2Balb, legte ^id) i)kv unter ben crften beflen

93aum, fiarrte unoerroanbt ^aib unb Jpimmel an, jog bann unb

mann ein tt)ei§eö S3tatt Rapier ouö ber Xafc()e, fc()rieb barauf

einjclne 2Öorte unb eilte nicl)t feiten gleich nac^ bem Schreiben

fort, um ju »^aufe @ebanfen unb 23ilber, bie er fic^ bort nur

ongebeutet ^atte, weiter auöjufü^ren unb auszumalen. 3ebem,

ber i^m unterroege begegnete, mä) er öon n^eitem fc^on au6;

mu§te er aber ja einem 23efannten ober Jr^unbe fiic^^alten, blieb

er fo einfilbig unb falt, ba^ man i^n gern balb njieber fic^ felbflt

überlieg. Überhaupt fuc^te er bamalö nie Umgang, fonbern fb&

i^n oielme^r unb galt beö^olb für ben größten ©onberling, mit

bem niemanb gern oerfebrte. 2Ber i^n aber no^er fennen lernte,

fanb fletö Gelegenheit, @cif^ unb 2Bi| an i^m ju berounbern.

9. ^einric^ oon ©pangenberg:

SBo^renb feineö 2iufent^alteö in Xöpcn unb fpöter in ^of

war Scan ^^aul öfterö in bem nur eine ©tunbe üon Xopen unb

jn?ei ©tunben öon ^of entfernten Gute SSenjfa unb bort ber

gamilie o. ©pangenberg fe^r njillf'ommen, bk er fcl)on in früber

Sugenb fannte. . . . 9}?it einem 23ucl)e in ber »^anb, worin er

im ©eben ju lefen pflegte, fam er gewöbnlic^ in ben 2tbenbftunben

babin, ging aber früb, nicbt feiten öor Xageöanbrucb, im füllen

wieber fort, ^öor^üglicb gern unterbiet er ficb mit ber grau 0.

©pangenberg unb ibrer jüngften Xocbter, unb obgleich er foft fo

ju fprecben pflegte, wie er fcbrieb, fo b^tte bic^ in feinem 20?unbe

bücb nicbte ©cfucbtes ober Srjwungeneö. So öugerte er unter

anberem einmal beim 2lbfcbieb: „So wäre jämmerlicb, wenn icb

*) itammerrat v. Dett^el in iöpen im ©ogttanbe.
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fogcn iroUtc, cö tvävt mit angenehm, bei S^ncn gcrrefcn ju fein

— bcnn »rie »rcni^ iriU baö fa^enK'

rie anöcbcrenc »Sanftmut unb ^iibe, fcie in feinem 2Bcfcn

log, ging ouc^ auf feine SSorte über, bk tüvd) feinen 93aircutber

Dioleft einen 9an3 eigentümlicben SJ^ei^ erhielten; unb fein leb:

baftcr, ftete befc()äftigter ©eift bemog ibn, ftcb über jebe neue

3tce mitzuteilen, »relcbe fic^ in i^m regte.

10.

(Jinfi tritt feine Spcifercirtin [in (Sc^roar^enbad}] ^^rifliane

«Stimipf ^u ibm ins 3immer unb finbet ibn bleid), mit uerfiörter

5??icne am 5enl^cr f^e^n. »Sie ruft ibn an, aber erft beim britten

Wtak ern?acbt er n?ie auö einem bppnotifd)en od)laf unb banft

ber grau mit aufgebobenen j>önben, ta^ fie ibn burc^ ibr Dqj

jttifchentrcten oor bem 2Iu6bruct) beö 2Babnfinnö gerettet ba^« 0-

^chriftftcücr in i'^of (.'^ai 1794 bie Oh. 1797).

II.

Sin Jreunb, ber i^n einige '^cit nacb ber (Jrfct)einung ber

unfichtbaren Jege befucbte, äußerte in be5ug auf bkt^ 2Berf feine

8?crn?unberung über bk rid,uige ^ufammcnfiedung ber Silber unb

2lnalcgien, bie erfl fe^r njeit ^ergel)clt ju fein fcbienen. 3wn
^aul leiste if)m bierauf feine mannigfad)en (^ri^rpte, nach benen

er ba^ 'Ü\)nUd}c »riebcr in eine 3lrt oon ^i;nopfi6 ^ufammen;

faßte. - Seine etubier; ober 2ßobnflube bot bamalö ein n?a^reö

unb fd)cnc6 23ilb feineö einfodjen unb eblen einneö bar, ber ba^

J^o^e unb Oliebere jugleicb umfaßte, ffiäbrcnb feine 3}hitter,

*) ^nä) 9}?ittfi(un9cn einer Snfelin btffer ^rau (Stumpf, ^f^tere

äu§ftt« »rifbfr^olt fcen 2Dunf(t), bifff merhrürbiäf ©egebenbfit mÖd)te b«

Srinntrung btroafjrt btnben.
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bie bamalö Ui ihm trar, fid) ber SBirtfcftaft tätig annahm unb

(im rfen unb auf $8an!en fid) bamit befc^äftigtc, faf 3ean ^nul

in einer Q:de beßfelben 3i»nmerö an einem einfad^en 6d?rei6ti)'c^e,

oon wenig ober gar Feinen 25ücf)ern umgeben, bod) mit einigen

SRcgalen, n>eld)e (Jrjerpte unb 5[)?anuffripte entbielten. X)a^ ©es

räufc^ ber rtjirtfd)aftlid)en 23orFe^rungen fcbien i^n ebenfon?enig

ju fiören a(6 ba^ ©irren ber Xauben, weld^e in ber übrigenö

jiemlid) geräumigen Stube umberflatterten.

12. 3o^. X^eobor 23eniamin ^elfred)t:

Die 25üd)errierfäufer mad)ten großen ©enjinn mit @|)aFolö

[Sean ^aulö] Sd}riften unb bejablten i^n aud) gut. Jpierocn

aber machte er ben ebelften ©ebraucf). (Jr 50g nad} 2Ilb^»Tia

[^of], ernährte [eine bürftige 5i}?utter unb reichte feinen ©efc^n?if^ern

aüe ^^DtirenbigFeiten be6 Sebenö auf eine fo uneigennü^ige 2Irt,

olö fie nur benFbar n?ar. 2Öo er fonfl: etraae ©uteö im flillen

tun unb eine ^eilfame 3lnftalt beförbern Fonnte, bo mar niemanb

«billiger alö ber ebelbenFenbe *£I;)oFa(. Selbfi: S8equemlid)Feiten

unb äu§erlicf)en Scf)muc! oerfagte er fic^ unb t)kit fid) für glücf

s

Iid>, tt^enn er ben ^einigen n?o^(tun ober fonf^ bk Summe beö

©Uten oerme^ren Fonnte. — ^r (as unb ejrjerpierte nun t>on

neuem unb machte Einlagen ju Fünftigen Sdjriften. Seine Jefe*

begierbe n?ar fo fiarf, ba^ er aud} fafi immer hei bem Spajieren=

geben (ae, »renn er aud) jun^eilen ba^ Sd}i(ffal beö X^aleß battc. .

.

2lber SbaFal »rar nidn bIo§ ein 9}?ann für bic Stubier|lube. (^r

fucbte mancbe ©cfcUfd)aften auf, in »reichen er S[)?cnfd)en tlubieren

fonnte. 2)cnn bicfcö »rar feine ^auptfad)e. (Jinen neuen Sb'iraFter

gefunben ju ^aben, gab ibm einen ^cittaQi unb 2l(bama ^atte

fo n:'enig 9??angel <m Xoren, ba§ eö ibm an Stoff ju ^Seobacb^

tungen nid?t feblen Fonnte. . . . (5r bemerFte aucb Xörinnen unb

gute meiblicbe Seelen unb merFte fid) inclerlei ^üge, bic er in

feine Sammlungen eintrug. Seinen meiflen Umgang wibmetc

er ber belefenen ^idini^i [2Imöne ^erolb], wekber er üie(eö oon
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feiner SSeieheit mitteilte, ©egen tiefe füllte er rein platenifd)e

ceelenliebe. ^0 fagte ber 9^uf, unb ich habe nie gebort ober

gelefen, tag biefe *£eelenliebe eine jKü(frt?irfung auf ben Körper

gehabt f}abe. ^üv Fdrperlicf)e Steije batte tk Olatuv hei »SbaFal

fafi gor nid)t, bti ^uiima nur mo^ig geforgt. ^sd) glaube alfo,

ta^ eö blc§ bei ber *2eelenlicbe geblieben fei. ^eite batten

manche 3lbnlicbfeit. '^'eite lafen gern. 23eibe liebten ec^erj unb

muntere Jaunen, beibe peitfcbten gerne Xoren mit ber 3unge, bcite

liebten tie ^^cnfunft. -Baren gteid) beibe ein jrcnig ycrfrf)raubt,

fo ()atten bcd) aucf) beibe noch r>iel natürlicbeö ©efübl unb Öe;

f(f)ma(f übrig behalten. 3ulimaö ganje gamilie liebte »Sbafal

unb »S^afol fie, unb jurpeilen macfjtc er i}iev hei bäuölict)en SScr=

fällen ben (£chieb6mann unb Seichter. «Seiner ^uli'^^^i »ribmcte

S^afal i>iele feiner «Stunben, bie er feinen gelehrten Qirbcitcn

entziehen fonnte. (^r unterhielt fiel) aber auch gern nut anbcrn

»Schönen, o^ne fich jeboch in eine nähere 2?erbinbung cin3ulaffcn.

3n fielen anbern ©cfcUfchaften tvav Shafal ujohlgelitten, unb

überall hallte ber 3^ame Shafal Don allen 2öänbcn wieber. (5r

hatte S^rliebe genug, um fich nicht n)eg3un?erfen, 9}?enfchenfenntniö

genug, um ju rriffcn, n:>ie er jeben behanbeln muffe unb mit

rrem er fichcr v»crfehrcn bürfe, 5lnnuit genug in feinen Unters

rebungen, um SJerlangen nacl) feinem Umgang ju enrecfen. (Jin

Scherj, ein naiocr Einfall jagte ben anbern; u^cr Scherj liebte,

fucf;te ihn. I^cr Öclehrte fanb an ihm einen 3}?ann r»cn n>eit=

läuftiger $?elefenheit, feltencn .^lenntniffcn unb tiefem ll^achbcnFen;

unb »renn auch Shafal nicht lange bei einer 2i}?aterie yeruHMlen

fonnte, fonbern leicht wie ein 9lal cntfdilüpftc unb in Frununen

iD?äanbern hcnunfuhr, fo ging man bcnnoch auß feinem Umgang

faf! nie o^ne 93ele^rung, feiten, ol}ne etn^aß 9^eued gehört ju

haben, hinroeg. Tft aber ergriff ihn auch fein (Jifer, ernft unb berb

ben 2)?ann ju fJrafen, ber mit ber iöahrheit fein Spiel trieb, unb

3un?eilen entfernte bie ^Ku^erung »ribrigcr Jaunc b\c, »reiche ihn

mirflich liebten, (jr »riberfprach alebann mit ungeftümer Jpi^e,
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fac<te mancfjem mit Jöitterfeit, iraö er t>on i^m backte, unb rpor

fo^or imtlanbe, einft einem braoen 55}?anne, bcr i^m ganj ergeben

tvax, in einer ©efcüfctjaft inö £)&r ju fogen: „^öre, £omeb, bu

bifi ein 0^orr!"

93cfucf) in 'Beimar (10. 3uni bit' 1. 3u(i 1796).

13. ®oet^e an ^einric^ 5i}?et)er, 20. ^uni 1796:

Stichler auö J^of, ber oUjubeFannte S^erfaffer beö Jpefperu?,

iflt ^ier. (^5 ifi ein fe^r guter unb oor^ügticber 9}?enfd), bem eine

frübere Slu^bilbung rodre ju roünfcben geirefen. 3cb mü§te micb

febr irren, roenn er nicbt nocb fönnte ju ben Unfrigen gerecbnet

njerben.

14. ©oetbe an debitier, 22. 3um 1796:

Oticbter \\t ein fo fcmptijierteö 2Öefen, h(\^ icb mir bie 3cit

nicbt nebmcn fann, ^bn^n meine 5i)?einung über ibn ju fagcn;

®ie muffen unb irerben i^n fe^en, unb wir ruerben unö gern

über ibn unterbaiten. ^ier fcbeint cö i^m übrigenö njie feinen

Scbriflen ju geben; man fcbä^t ibn balb ju hi>&), ba(b ju tief,

unb niemanb nrei§ tat «junberlicbe 2Öefen recbt anjufaffen.

15. ©cbiUer an ©oetbe, 28. 3funi 1796:

S5om ^efperuö \)ahi icb Sbn^n nocb nicbtö gef^rieben. 3cb

\:)ahz ibn jiemlicb gcfunben, n?ie icb ib" crn^artet ^aXtt\ fremb

xtk einer, ber auö bem SD^onb gefallen ifl, ooll guten 2Öi((enö

unb \:)ixii\i^ geneigt, tit Dinge außer ficb ju feben, nur nicbt

mit bem £)rgan, n?omit man fiebt. Dccb fpracb icb »^n nur ein-

mal [25. 3uni] unb Fann alfo nocb wenig oon ibm fogen.

16. (3bar(otte öon debitier an ©oetbe, i. 3uti 1796:

^efperuö \\i aucb hn unö erfcbienen, er bot bod) eine leicbtere

2Irt ficb ju ou§ern, ale icb mir'0 nacb feinen ^])robuFten t)a<i)tt,

unb feine ©utmütigFeit nimmt micb für ibn ein. 3cb möcbte

ibn aber bocb niciu immer feben. Die biöparaten S3orfleUungen
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in feinen 'Schriften fcf)einen boc^ aud) in feinem Umgang ^uirei^

len beroor.

17. ®oet()e Qn ®c()iUer, 29. 3uni 1796:

(?5 irt mir bocf) lieb, ba§ Sie ?Hid)tern gcfe^en haben; feine

2Babrf)citeliebe unb fein 2Bunfcf), etiraö in fic^ aufjunehmen,

\)at mich aud) für i^n eingenommen. Docf) ber gefeüige 3)?enfcl)

ift eine iJIrt oon t&eoretifcf)em 3}?enfd)en, unb n?enn id) eö rec^t

bebenfe, fo ^rveifk id), ob 9^ict»ter im praftifcf)en vginnc ficf) je;

ma(8 une nähern n?irb, ob er gleid) im X^eoretifc()cn t)iele iHn;

mutung ju unö ju ^aben fc^eint.

18. Dr. ^ütfemüder:

3cf) lernte ibn im Scljaufpielbaufe [i 8. 3uni] fennen unb bezeugte

ibm baß bobe jntereffe, rDomit ffiietanb feinen ^efperue gelefen

t}abe. Sr fragte micb, ob ich beffen auch gen^if; rräre, unb äu§erte

ftcb nach meiner beftimmten SSerficberung abgebrochen, fafl ocr?

wirrt, ^k Tper Ton 3uan untrbe gegeben, unb 5[)?03artö 2}?ufiP

n?irfte auf ibn febr ftarf. 3cb fpracb ;|ubem mit ihm im ^m-
fcbenafte bei unruhiger Umgebung unb erinnere mich noch fclgenber

oon ihm gefprochenen 2ßorte: ,/2ßiclanbö 58eifaU ifl oicl; f}ab'

ich ihn gcfunbcn, fo ift'ö ®(ü(f. 'IBci^ halten @ie r*on ?D?05artö

ÄompofirionV'' - „cein l:^cn 3uan fcheint mir baö ©rö§te, reiaö

icb oon ihm fennc.''' — „(Je iü ©cifterfprachc, unb bic -Borte?

5d) höre fie nicht. 5ffiaö ich fcbrieb, Fömmt biefcr 5??ufif nicht

gleich. 3ch fann mir nicht genügen; unb »per Fönnte baS auch?

Der 3>f ifchenaft ^cv<^\];t ficb; er itl cpott bcö Stücfc. ©eift unb

®cfübl finb unenblid). Der Stoff i^ Chaoe, ©eiil unb ©efühl

fmb ©eltfd)öpfer.''

19. .Caroline Jr>erber an ©leim, 24. 3uni 1796:

Denfen Sie, jean ^^aul ^riebricb Seichter i\\ feit yier^chn

Xagen hier! Der befte ÜJienfcb, fanft, ooll ÖeiiT, iSit,^, (Einfällen,

tat befte ®emüt, unb gonj in ber reinen fflclt lebenb, njooon
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feine 2?ücf)er ter 2I6brudf finb. 50^ilbe mt ein Äinb unb immer

Leiter. <Sef)tn @ie, ber ifl ein echter jünger ber 2öeiö^eit. ^it

rvQV er gerührt unb erfreut, alö er f;örte, ba^ ® i e feine @cf)riften

mit tiefer Xeilne^mung lefen! SSielleicfjt befuc^t er @ie einmal;

fünftigeö 3at)r, n^enn «Sie mögen. (5r ^at nocl) eine ?;J?utter unb

einen 25ruber oon Qct)t3ebn 3o^ren unb feinen greunbOtto; biefe

brei liebt er über aikt. 3n ^of, anbert^alb Xagereifen ocn

hier, im 25aireut^ifd)s^Veu§ifd)en, unb alfo 3^r Sanbömann, ba

njo^nt er mit feinen brei greunben, unob^öngig, unb lebt oon

feiner <Scl)riftftellerei. Sn feine anbere SSer^ältniffe wünfc^t er

nicl)t; er tauge nic^t hinein, fagt er, unb ^at aucl) rec^t. ^inen

unerfcl)öpflicl)en SSorrat ju oielen 25üc^ern ^at er noc^; er ifi eine

unoerfiegbare Duelle. 2Bir ^aben i^n ^erjlic^ lieb. 2öenn er

Don bem Sn^alt beö 95uc^eö fpricl)t, ba^ er feeben fc^reibt, fo

mirb fein 2luge fo glänjenb. . .

20. Jperber an feinen *So^n 2lugufl, i. 3uli 1796:

Stic^ter, ber S3erfaffer oon ^efperu^, ift brei SBocben ^ier

gctrefen. SSJZorgen reifet er cih. @r ifi ein eigener, genialifcl)er

unb fpiritualer 2[)?ann — le^teres im boppelten ©inne beö 2Borteö.

(5r ^at fiel; ^ier fe^r gut unb liebenömürbig betragen.

21. 3o^. griebr. Sieicharbt an feine grau, ^of, $. «Sept. i79<^*

(Jrmübet 00m «Scl^reiben, fiel mir geftern nacl)mittag eben

nocl) jur recl}tcn ^eit ein, ba^ iä) mittags an ber Xable b'^otc

aue 9}?itleibcn meinen ?Ramcn ju einem ^onjert, bau» benfelben

2lbenb ouf bcm 3ftotl)aufe gegeben werben foltte, mit aufgefcljrieben

^atte, unb ba^ kt) auf bem Umlauf3cttel ben 9'lamen 9licl)ter

bemerft l)atte. ^ci meiner jiemlicljen Unbefanntfcl)aft mit ben

tieuen ^robuFten ber beutfc^en fcl)önen Literatur ^atte kt) ^tvav

nicl)tö oon ben beliebten Stomanen biefeö X)icl)ter8 gelefen: mehrere

meiner greunbe Ijatten mir aber fd)on öftere oon ihm alö einem
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^umon)ttl'rf)en QiciÜ gefprocben, rvk Um tk bcut|'cf)e Literatur nocf)

gar nicf)t habe, unb fo nahm ic^ ihn auf meiner ii]lc r>cn merh

rpürbigen 3)?enfcben im gr^infcnlanbc bereits oon Jöaufe mit.

3d) ging a(fo ^ur Äonjcrtftunbe nad) bcm Statbaufe ....
X)at> Stücf, in ba^ id) trat, n?or balb ju Snbe, unb ic^ (ie§ mir

meinen 9}?ann 9iicbtcr geigen. ^0 n?enig oorteilbaft auch ber

erfte (Einbrucf Jt>ar, ben mir fein äu^ereö ©cfen unb fein, wie

cö mir im erflen Ülugenblicfe ^tt)kn, gefucbt iri^iger Sluöbrurf

machte, fo Iie§ icb mid) bocb nicbt abfd^recfen, fonbern bat ihn

um tk 3ufage, mit mir ben 2lbenb freunbfd>aftlicb 3U3ubringen.

Sr n?iUigte gern ein, oerfprad), fpäter nad)iuFommen, unb icf) eilte

micber ju meinem Sd)reibtifd)e.

©egen neun Uhr fam iKid)ter, \vk eö fc^ien, mit einer SKeibe

ocn bumcriflifd)en (^infäüen au^gcrüftet; inbeö pa^te aÜeö, njaö

er fagte, immer fe^r gut unb rai^ig auf bk augenblicflicben ^cv-

anlaffungen, unb id) roarb balb gcirabr, ba§ irirflid) eine fonberbar

raftlce mirfenbc ceelc in ibm fei, bk mit einer gan3 eignen

^bantafic allee, ivae fie berührte, auf eine fonberbare 'S^ciic jus

fpi^te. ^ein fonberbareö äu§ereö 2Öefen fegte mich anfänglid)

fafl in SSerlegenheit: er fd)lurvte in ^u »reiten cd}uhcn b\e iStube

auf unb ah, mit langem, gerabem, faft hintenübergebogenem

9tücfen unb in bk S^öh geirorfenem Äopfc, beffen fahle ©laße

er mit ber red)ten flad^en Jöanb oft beberfte; fein ganjeö ©eficht

fab >rie ber perfonifi^icrte (englifdie) Jöumor auii. Über bk ^on-

berbarfeit unfere 3ufammentreffenp gerabe an jenem Crte, unfere

JÖeifammcnfein6 in einem ^immev, bat» im SBinter auch n?ieber

geiröhnlich ^u .ft'on^erten angemanbt irürbe, jagten fiel) Jrigige

Einfalle unb ecbt fentimentalifd)c 2lu?brücfe.

2üa0 (^ffen fam, er aber wollte fich nicfjt ju Xifchc fegen;

er hätte längfi gegeffen, er wäre feiner "ilbweichung »oon feiner

gewöhnlid^en j^iät fäbig; in Jöof fämen bic guten ?eute nur

abenbö nach Zifcbe ^ufammen, um (in luftigee ®la0 'iöein mit;

einanber ju trinfen uür. >Biv feßten uns alfo jum ©lafc 2Bein
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gegcncinanbcr über, '^it bem feftcn iSi^ unb bcr gerabcn fRiif):

tung mit 2lug' in 2Iuge fcfiien me^r tRuhc in fein ffiefen ju

fcmmcn. 3cb brachte ihn auf -2Beimar, n?o er ficb in biefem

grü^jabr einige ^dt aufgebalten batte, unb nun cntbüUtc ftd)

immer mcbr eine fcböne, gefüblocüe @eele unb ein rein auffaffens

bcr ®cift in ihm. I5ie treffenbften Urteile über jene merEnjür^

bigen ???enfcbcn, tk ich feit Dielen 3abren ju Fennen glaube,

unb bcnen ber unbefangene 9}?enfch tief in tk Seele geblicft

batte^ festen mich oft in Srfiaunen. 3?ci ganj bcrrlicben «Sachen,

tk er über ©cetbee götilicbee dienie unb über beffen moralifcI:>en

(Jbaröftff fagte, fubr mir burcb tk eeele, ba% er ibn n?ic Du
unb icb jufammcngenommen beurteile unb bamit gerobe am ricb-

tigften träfe. (Es fiel ihm auf, ta% ich eine lebhafte JKührung

unterbrücfte; er bringt in mich, ibm nicbtö ju oerfchn?eigen, unb

icb fog' ib"i Qön^ unbefangen, ich irünfchte in biefem 2lugenblicf,

ta^ mein liebeö -2Beib mit uns »rare unb ihren fcbönen üintcil

an unferm ©efpräcb näbme — unb nun ftürjen bem v['?enfchen

bk gellen tränen auö ben Ülugen; er fpringt auf, umfaßt micb,

xvci^ fich nid}t ju laffen, ber fcbönfie poetifcbe Sluöbrucf einer

überjtrömenben ^mpfinbung ergießt fiel) au6 ihm über t:k «Seligs

feit, einen 3}?ann ju febn, ber in folcbem iilugenblicf ficb fein

•2Öeib jur «Seite »rünfcben Fann. — 3ch mü§te $8ogen oollfchreiben,

um I^ir nur einige ^Begriffe von feinem Snthufiaemuö 3U geben.

— (Jr lü§t mich nicbt Ics; icl) mu^ ihm ocn X^ir erzählen, icl?

mu§ ibn ttxvat) au? Steinen Briefen lefen laffen; er miü Sir

fcbreiben, gleich auf ber Stelle, er mu§ nacb ©jebicbenttein". —

SBabrlid), icb Fann micb in biefem Slugcnblic! nicht genug »runbern,

ta^ ki) tk Sjene fo lange ohne 2Bibern?illen habe ertragen Fönnen,

unb es ift mir ber ficberüe ^en>eis, ta^ fein (Jnthufiaömu? ebenfo

roabr gen?efen ift alö tk ikbe, tk ta^ jffiort auöfpracb. X^er ganjc

3}?enfcb ift mir auch n?ieber ein 2?ejrcis? für tk alte 93cmerfung

geworben, ta^ tk oerfcbiebenftcn 9}?cnfclicn febr rrobi miteinonbcr

cjrifJieren Fonnen, »renn bei bciben nur -iBahrbeit jum ©runbe liegt.
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25cim <Scf>cibcn ^cc^cn 5[??itterniid>t mu§te ich ihm jufagcn,

ta§ icf? ^eutc bei ihm einige »Stunben jubringcn unb bann einige

liebe ^»Jn^ilien be? rrtee mit ihm befucben mcUtc, in beren ^im
er fein einfact);glü(fliche6 ?eben t>crlebt. Unb bat?cn fomme iü)

je|t mit ber anoicnebmllen iKübrung unb 23cfriebioiunoi ber. ^a,

guter lieber 3can ^aul, ba^ bat bich 3U bem *IO?cnfd)cn cicmacbt,

ber bu bifi, tci% bu mit folcbcn lieben, bcr^ij^en, rein cmpfänc(s

liehen 3??enfchcn in traulicher ^[cbc lebft; tci^ bu iHaum b^f^ in

beiner n^eiten, unoicn?ei§tcn 53obenllube mit bcincr brauen alten

5DZutter unb bem jungen n?acfcrn Vorüber; ta^ bir ber altfäterifd^c

3tubl unb Jifch, an bem bu 'vielleicht 3uerl'i bich aufrichtctcll

unb t\€ crfien jugcnblichen 3ügc hinmaltcft, noch nicht }U alt:

mobifc!) gen?orben; unb tci% fo bcine gan3e Umgebung bic^ burc^

nicht? aue bir fclbcr heraufzieht, bu fc in feligcr 2Ibgefchicbenheit mit

bir felbft n?ic mit bcinem bellen grcunbe Icbft. ®ie bu m S^of lebft,

um jöbrlich baraue ^u ocrreifen, fo reife auch nur fletö, um gerne unb

immer lieber n^ieber in bein (Clement, bcn lieben trauten .^reiö, jus

rücfjufehren unb une eine ©elt aue bcinem i^nncrn barjuftellen.

l'cipjiq O^Dü. 1797 bi^ Oft. 1798).

22. ^aul ^mil ibieriot*

[2. 9^00. 1797.] 3ch erfchraf, ba ich abenbö hörte, er »rare

ba. iUber noch mehr, ba ich am folgenben 9}?orgen erfuhr, bK\^

er neben mir in bemfelben .öaufe n^ohnte. ich »rollte mir an:

fange bae 5öergnügen auffparen, bae nur ge»ri§ »rar, ihn ju

befuchen unb mit ihm befannt ju n?erben, aber ich hielt mir nicht

ffiort. Z\)ne S^ut unb - Äopf ging ich abenbö nach bem Äons

jert ]u ihm, trat, innerlich ohne ^3?orbcrcitung, brcitl »rie \u einem

^^efannten herein (ich b^^^^f "^'^h mein einmal im Aon^ert oor^



i6 2«ipjt9/ ^0^' 1797

ftetlen laffen n?o(len, eigentlirf) eFelte mic^ oor bem ^räfentiertc(ler),

berief mict) auf meine D'lac^barfdjaft, auf meinen g(eic]()cn 5^amen

unb oorjü^lid) barauf, ba^ id) einer feiner flei§ig)len Sefer fei,

unb bcr oft nac^ ^of ju reifen gen?ünfc^t feinetwegcn. 2luö

reiner Siebe, bIo§ um anjufcfjauen, fäme kt) ju ibm; „icf) fenne

@ie, fetmen *Sie mid) rDenigfUenö alö einen, ber @ie fcnnt/'

(5r: „Si, mein lieber, <Bk finb fo entf^ufiafiifd) — eö iflt bocf)

fonberbar — fachen ®ie mir, finb »Sie immer fo fonberbar wie

je^t? kommen Sie bocl) jum £)fen/^ 2Öir fprac^en üom Äon-

jert. ^r gratulierte ficf), nad) langer 3^it einmal miebcr eine

orbentlicbe 9}?ufif gehört ju l^aben. @r lobte bic erf^e Jpat)bnfct)e

igi)mp^onie (auö C-dur mit bem And. con Variaz. auö f),

oor^üglici) bcn 3beenreid)tum barin. Sampagnolie ©piel ^atte

ibm gefallen, ic^ fagte i^m, id) fei ein ©c^üIer bcöfclben, tc^

fpieltc gut unb fei einer ber beflen Spieler in Seipjig. X)er britte

Zeil Don Jpilbegarb öon ^o^ent^al lag aufgefc()(agen auf bem

Xi](i)c; er jeigte mir eine 2lrie, bk ^eute gefungcn morben nsar,

angeführt. (5r fragte micb um meinen Siebling^^fd)riftftener. 3c^

nannte i^m i^n felber. „^ct) glaubte, Sie n?ürben mir aufric^s

tiger onttrorten,''^ replizierte er. 3c^ na^m baö übel unb ermibertc

in einem feflen Xone . . . „2Öobl etwa im ^umorifiifc^en 5leile?^'

fragte er. ^icr ^atte id) Gelegenheit, i^m ju fagen, ba^ id) i^n

ganj, heibc Xcik fa^te. 3cl) bat ibn auf bie obige Jrage, er

möcl)te mic^ lieber fragen, xvdd)c^ mir unter feinen 93ücl)ern om
beflen gefalle, gab mir aber felber feine befiimmte 2lntn?ort. 2)er

.Oefperuö, fagt' id), njeil er am flärfflen ifJ, mobei er bemerFte,

ba^ er baburc^ um nicljtö Elüger roäre (^ier Ijätte ic^ ben ^;as

minator unb ^äbagogen merFen follen) . . . 3c^ Fonn noc^ nid)t

begreifen, mit roeldber Unoerfcl^ämtbeit id) bie Jf^ge: „S5iellcicl)t

gefüllt S^nen ^ope?'^ mit nein beantwortete (icl) bad)tc an bic

^nglänbcr überl;aupt), unb über Sterne, »ro id) antworten Fonnte,

brücfte id) mid) nur ^alb auö. ^r riet, i^n mehrmals ^u lefcn,

um i^n jU goutieren, welc^eö id) alö fct)on wiffenb anno^m. 2öiclanb,
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fagte \^, fönne i&t x\\ä)t leiben; ©oet^en {tai n?ar njenigflenö

unbefonnen) c^rö§tentei(ö. (Er »ru^te nic^t, iraö mir an ©oct^cn

nicht gefallen fönne. ,/2Öie gefällt 3^nen fein neuefteö dJebic^t

(^ermann unb Dorotbca) ?''' fragte ich. $r gongte fich erfl ein

njenig an tk UnDollfommen^cit ber Jrage. £;ann fprach er

über ©octheö 2Berf'e überhaupt, tk er in bk beö griecl>ifcl)en

unb beö beutfchcn ©efchmarfeö teilte. „3n bcm le^tern ^vit er

ben 23ert^er unb bk flcineren Derinifd)ten @ebicl)te im achten

95anbe unb anbere gcfcljrieben, tk in ihrer 2Irt yollFommen finb.

3n biefcn ifi me^r viubjeftioität, ö^uer, er ^at fiel) felbfl bärge;

jltellt/' 3n ben griechifchen ©ebichten (ber ^P^igenia unb ben

neueften) »rar' er ein falter ^Spiegel ber CbjeFte. O^iemanb oer;

flünbe tk Gharaftcriflif beffer. Über *2chiller gab er mir, ober

oielme^r ber allgemeinen Stimme über feine 3?crfchlimmerung, recl)t.

33on feinen ^Schriften fagte er: ,^a glauben fic, eö fei aüeö

ein ctrom, ber oon felber fortläuft, unb ich tue e^er alleö mit

ber ÄritiF. «Sie überfe&en hk oft im 2lnfange fein angelegten

fleinen Umfiänbe, bie tk ^olge motivieren.''' Q^on feinen fatirifcl)en

cchriften, ber erften 2lrbeit, fagte er, man mü§te fie behanbeln

wie (Epigramme unb n\^\ ju lange barin lefen. 3c^ bc^nte bat

aucli auf feine neueren Schriften auö, er meinte aber, barin für

2IbrDechflung genug geforgt ^u haben. vScine 3i^ite finb alle

ncf)tig. 5r fprad) r>on feinen (rr3erpten, bk ihm n?icl)tiger »raren

alö feine 23ücl)er, unb oon feinein Srjerpierblicf, ben er burch

lange OJcn?ol)nl)eit ge»r>cnncn, b<\^ für ihn intereffante fchnell

heraußjufinben. Cui ber (Ücfcl)ichte ber S[?orrebc 3U Cuintuö {"^irlein

^at er niemanb ge»ncint, unb er ^a§t alle perfönlic^e oatire.

3luch in ber neuen Sluegabe be0 Jöefpcrud hat er ben

Flamen „Scljneiber''', rcenii eö ihm gleicl} ein ©Icichniö ocrbarb,

auegeürichen. Oiur „J)offn»ann^' \\\ ber <).\irallcle mit bcm '^Tpi^

ifl ftehet» geblieben, „weil er eö ocrbient''; icl) fanb biefeö '•prinjip

unjureichcnb. (Er »rill aber, »»»an foll fiel) gegen baP .Öer^ eined

Slutorö alles erlauben (verfielt fiel}, waei ati fid) erUiubt i\k), aber

3<an <Paul 2
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gegen bcn Äopf nic^t, rreil boö hei bcm, ber getan, n>aö er

gefonnt, nic^tö nu^t, ober bcm 2lngrcifer (bei feinen greunben)

fcbabet.

9'lod) foUt mir ein, ta^ id) i^n einmal bat, mir etnja6

„o^ne Umflänbe''' ju fagen. „3c^ wüfte nic()t, n>arum ic^ welche

macf)en fodte/' antn?ortete er unb fegte ^inju: „jumal, ba @ie

feine madjen/'

3d) tt)ei§ nict)t, ob er mid) eingelaben l^at, wieberjufommen,

benn ic^ lief i^m Feine ^cit baju, fonbern brang i^m bk ^r?

loubniö ah, nod)bem kt) i\)m fcber^^aft geraten, auöju^ie^en, n?cil

id) if)n oft flören würbe. (5r beantwortete ba^ gutmütig: eö wöre

i^m felbf^ in ^of noc^ niemanb löfltig gewefen; ba^ müßte auc^ ein

^opf o^ne ^erj fein, bem eö nicfjt Ikh wöre, geliebt unb gefucf)t

ju werben.

2luf meine ^lage, ba^ kt) fo gefpannt, fo wenig ru^ig unb

frei in biefem Slugenblicfe wöre, bemerke er, an greimütigfeit

lief id) eö wenigfienö nic^t festen.

(ix licht nic^tß me^r alö Familien. 2116 id) ihm oon einer

X)ome, bic ihn lefe, fprac(), öuferte er fiel) über bic SSciber übers

^aupt unb if)re Unfö^igfeit, Jpumor ju oerfie^cn. @ie mad)tm

\id) rtd^, cttva^ ju füllen . .

.

^d) fonb i^n ju oernünftig unb mic^ ju toll.

-3. Sodann gnVbrid) 2(begg:

[6. 3J?ai 1798.] D^lun gingen wir ju 3ean ^aul, er wobnt

im britten ©tocf, unb fein Slrbeitöjimmer fie^t fe^r einfach) auö.

©cgen ba^ eine genjler i\l ein langer Xi^d) gefiellt; jur 9tec()ten

bat er ein ©efieU mit 25rettern, auf rväd)cn oon oben hit' unten

50?appen, alö wäre er ein 2lbr»oFat, liegen, ©eine 25ibliot^ef ifl

fel^r fcl)wacl), biefe fle^t gleicl) an ber Xüre unb ifl nic^t gehörig

georbnet, mc id) au6 einem Umflanbc, ben id) nacl)^er erjäble,

fcl)lie§en Fonnte. $r felbft ifi nur wenig größer alö icb unb nocl^

bagerer. 3n feinem nicbt gcrabe fcbönen, aber bocb fe^f intereffans
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tcn ®efid)tc \^ ein immer rcgee (Spiel bcr ^ecle fic^)tbor; fein

9lu0C iji eigentlich grau, aber ettroö Qtt«St, ober oielme^r eine

2(rt t?on glor, rpic ber ^egeijlerte i^n f}at, ifi über boöfelbe ges

jogcn. Sein Slnflonb ifi natürlid), aber nid}t nad) ben @cf)öns

^eitölinien eingcridjtet. SiJJit oieler Jeilnabme borte er mic^ unb

n?ar balb in (ebbaftem ©efprocbe mit mir. ^d) fagte ju ibm:

er fei cigentlicb ein *2d)riftfteUer für fid), ben ganzen SO?ens

fd)en 3ean ^aul . . . D^acb aUen feinen Steilen unb 2In(agen fei

ber 5D?enfcf) in ibm entwicfelt, unb nad) allen biefen Stiebtungen

feiner moralifcben ^raft dunere er ficb, wenn er, n?o immer, 'oon

au§en ba^u gereijt unb gebrungcn roerbe. X)aber macbe er auf

mid? einen fo tiefen unb ftarfen Sinbrucf, n?eil feine giber an

mir fei, bic er nicbt berübrc, unb eben njegen ber 5i}?enge ber

23erübrung6punFte mit ibm ein inniger Sflapport 5njifcl)en ibm

unb mir entfieben muffe. 2)aber muffe er aud) nur wenige

aufricbtige unb ganj \)ci^c SSewunberer baben unb Fonne auc^

nicbt t?on allen oerfianben unb in allem liebgewonnen werben.

„2öaö Sie mir ta fagen,'' fe^te er ^ini^u, „ift mir febr rübrenb

unb erfreulid?. So ifl'ö wirFlicb mit meiner *Scbriftfiellerci, unb

tiefe ö will ki), ungeachtet oiel mehr ^Stubium, eigene ^ritiF

unb Sorgfalt c»on mir angewanbt wirb, alö man bemnacb glauben

füllte, ^ä) arbeite fein 23ucb auö, obne beflimmte Xenben^ ju

^oben, unb eine gewiffc allgemeine Popularität getraute kt) mir

ju erlangen, wenn icb wollte. SSicllcicbt, wenn micb einmal ber

Scblog getroffen bat, werbe id) populärer fcbreiben.''' ^d) fragte

i^n nad) feinem Xitan, unb welcben 3nbalt6 im allgemeinen ba^

58ucb fein werbe. „T^er J^auptjwecf ifi-, gegen tk unglcicbe

2lu6bilbung ju wirFen, infonberbeit ben .^ünfHcr:(5goieimu0, bic [!]

in ber 2Öelt nic^tö fchen, alö \va^ ficb lieblid; um fic beweget,

bcnen tk -ißelt nicbtö ift alö tk Jeinwanb unb bie 5i}?aterialien5

fammer, auf welcbc fic malen, bic an nicbto innig teilnehmen,

falt finb im inwenbigen 2öefen unb nur bcgciftcrt werben jum

SSergnügen unb burcl) baö 93crgnügen. I^aber fommen in bem
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95uc!)e lauter Ärifen, im guten njic im fc^Iimmen, oor,

um rec^t erftaunlirf) unb füf;I&ar ju mad)en, wie bie einfeitige

^öc^fie 23i(bung fogar auöarte jum (Jrftaunen unb (5ntfe^en,

n?ie bk 36enien ben?tefen/' — „Dieö ifl olfo bie bejlimmte Xen=

benj biefeö ^uc&eö?" — „3o, fo n?ie alle meine »Schriften eine

bcjltimmte Xenbenj ^aben: benn id) l)ahe me^r ^^ian unb 2lbftrf)t

in meinen oc^riften, alö man gewö^nlic^ glaubt/' — 3d) bacl)te

an ®oet|>e, olö er mir obigeö fagte, unb leitete ba^ ©efpräcl) ouf

ihn. Sr fei fo oorne^m, fagte icl), eine Falte Sr^aben^eit fio§e

jurürf. ,^a6 ijt i^m nicfjt natürlich/' fagte er. „^r tut es,

um fic^ in ber ^öf)e ju galten/' — „Doc^ finbe id)^^ fagte ic^,

„in feinen »Schriften baöjenige, reaö id) mir unter ©riecl)^eit

bent'e, am öollFommenjUen/' — „9{id)tig! ©oet^e fann aber je^t

nicl)tö anbereö mebr fein! SDJaf^uf^alten in allem, bamit bk

©c^ön^eit nic^t leibe, bit^ ifi unb roor ©riec^^eit. 2lber barum

finb fie nid)t ba^ ^öcl)jlte. 3c^ bin gett)i§, ba^ bk ©riechen

mancl)e 2trbeit oon @oetf;e mit (Jntjücfen tefen mürben unb t>on

©hafefpeare: mir finb in öiclem weiter benn fie/'' — ^d) er^o^ltc

i^m manc^eö öon meiner Sage, meiner 2lrt, bk X)inge um mic^>

l^er anjufe^en unb mir mo^ltuenb unb minber miberlicl) ju macl)en.

„@e^r anjiebenb,'''' fagte er. „3c^ möcbte Pfarrer fein, menn icb

nur nic^t prebigen mü§te. $8in überbaupt bem ©tanbe fe^r gut,

oietleicbt, meil mein SSater aucb ^^farrcr mar. 3)Zit bem (Jigens

nü^igen beö SOienfcljen, infcnberl;eit infofern man felbfl^ burc^ ben

^igennu^ oerfucbt unb gereift werben fonn, hat biefcr @tonb

weniger alö anbete ju Fämpfen.'' — „Dieö i^ nid)t ganj richtig,''''

fagte icb, „bat aber aucb nicbtö ju fagen, inbem jeber @ieg ja

belohnet.''' — „£)^, eö gibt bocb ju fämpfen genug,'' fagte er,

„jebcn 2lugenblicf genug. 3n ber 2BirFlicbfeit ift ba^ ^bealifcbc

nicbt ju fucben, ju finben." §6 fcl)lug 12 U^r, unb icb fcl^ämte

micb, lönger ju bleiben. 3cb fagte ibm oor^er, ba^ id) t\ki)t

geben würbe, hi^ et mid) ^ei§e, unb nun ging icb bocb ungebei§en.

„6ie galten nicbt 2Bort," fagte er, „icb banfe ober ^erjlic^ für
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tcn 25cfuch/' unb txüdtc mir ^crjlic^ tk J^ant. Jßcn »Scf^lichtcs

groll, feinem ©eoatter, freute i^n mein gutcö Urteil oon feinem

mora(ifd)en (Ebarafter. . . .

(5kd)mittagö im S^ubolp^ifdjen ©arten.) ^ü) traf i^n

rrieber an unb rebetc lange unb oiel mit ibm. ,,Sie finb »ro^l

gern in bem ®en?ü5Ie ber 3J?enfcf}en?^' fagte er. „O^ein/' ants

n?ortete id), „id) fcbe cö gern ücn einem »gtanbpunfte an.''''
—

„3f^ einerlei! X^enn read n^ctlten Sie anbere tun, irenn ©ic

fic^ aucl} unter ben beuten um^erbejregten?'' — „vgie ^aben'',

fagte iü), tu wiv über eine ^itunbe im ©arten auf unb ah gins

gen, „einmal ctn?a6 t>cn ^i}xm ©e^eimniffen offenbart, ba^ auf

jeben gall aber autt) ganj offenbart 3&nen nicljte fcbaben fann;

nomlicb ^k ^aben irgenbiro gefagt, »ric (Sie fiubieren, n?cnn id)

eg fo nennen barf?'' — ,,3a, baö habe id}/^ fagte er, „unb eö ift

gar fein die^^eimnie. (Jö befielt im (J^ijerpieren. -IBohl er^erpiercn

mu§ man, unb alle <Scl}riften, tk man liefet: fonfl föllt alleö

burcl) unb nüßt n:'enig. 2lber gute ^rjerpte machen gro^e 25iblio5

tiefen entbebrlicK Jreilicl) finb fie ber jpebel nur, unb tk

bt)namifcl)e Jaft ber Seele mu§ öor^anben fein, fonfi nü^t ber

befte Jjebel nicljtö.'' - „Tod)^% fagte icl), „fommt eö oft t>iel

barauf an, wie ber Jpcbcl if!, glatt ober rau^, fur5 ober lang.''

— „2Ö0M, febr irabrl" — „X'enfc kl) mir 'Zk, ben Scl;riftfJeller unb

ben 3}?enfcl)en 3ean >))aul — benn fie finb nur hdtc einö, unb

icl) Fann fie nicbt trennen — ,au6 bem rechten Stanbpunfte, ircnn

icl) fagc: ^can ^paul ficbt alleö, waö man füblt, bcnft, erfennt,

lernt, begreift, — al0 etiraö mit bem 9}?enfcl)en aufö innigfte

SSercinigteö an, unb inbem er ben ganzen S0?enfct)en barftellt,

muf; er, aucb n?enn man ibn nicht t>erflcbt, ein ^Vliibiftor fein,

ungeachtet er fclbft nicl)t baran bcnft?" — „^a, bau \\i ricl)tig.

Do^cr macl)e icl), rvk gefagt, feinen iHnfprucl) auf allgemeinen

9?eifall. 3e mehr einer fo allumfaffcnb menfcblicl) fultuiMcrt ifl,

an beflo mehr ^))unften berühre ich ihn, gefalle ich ihni, nü^c

itt) ihm." — „raf; Sie in bem Slugcnblicfe ber höchfJen Srhes
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bung onö Äomi)'cf)c flreifcn, auf baöfelbe übertreten, i)(ihi icb nur

on ©^afefpeare (^efunben, unb bott) ifl eö bie roabrfie 9J?enfd)eni

natur, rcenn fie auf gerabem Sßege tn ficf), burc^ fic^ entroirfelt

unb gebtlbet wirb/' - „3a K' fagte er, „bieö finbet fid) nur bei

Snglönbern, unb iit) nenne bieö ^umor. So ift 9en?i§ fe^r nas

türlic^. 2)aö Ungeroö^nlfc^e, infofern eben beönjegen frappiert

unb fontrafliert, barjufieUcn, ifl franjöfifc^er 2Öi§ unb !^oune.

2lber hati gercö^nlid^e kleine ber 9}?enfcbennatur wibcrftrebenb ju

finben unb, intern man in feiner ^r^aben^eit über baöfelbe in

ber '^iite jn?ifcben ©cbmerj unb (Jrbebung barüberfcbnjebt, —
tk^ auöbrürfen, i}ti^t ^umor unb gibt bk ^rfc^einung ber (5r;

l^abenl^eit unb beö ^omifc^en nebencinanber. — ©wift ifl barin

unübertrefflich)/' — ,/2)en l^abe icb nocf) mi}t gelefen/' — „®lü<fs

Iid)er! @o ^aben @ie noch einen göttlichen ®enu^. 2D?eine

Lieblinge fann id) nic^t me^r oufö neue genießen, ic^ mei^ fie

auönjcnbig, f)Cihi ba^ 25uc^ fetbfl nic^t einmol me^r. Xüen ©rrift

muffen <Bk jo lefen/' - „2116 ^unf^flücf i^ ein 2Berf ©oet^eö

3f)ren SSerFen oorjujie^en; olö menfcl)lic^eö, ganj menfd)licf)eö

^robuft ftnb 3^re SßerEe bk ooräüglicf)ften, bk einzigen/' —

„©oet^eß SO^eifter ift alö Äunftn^erf ni^t fehlerfrei unb ict)

roollte, wenn e6 nur in meinen planen löge, biefeö gen?i§ be=

weifen. Snbeffen um ©oet^e nac^ feiner ©rö^e fennen au lernen,

mu§ man ibn ganj lefen, feinen ©o^ oon S5erlic^ingen, S^aufll

ufrt). ; in biefer »^infic^t, nac^ bem ganjen ^nf)ait feiner ^robufte

ifl er ber erfle @cbriftf!eller unferer D^ation. Überhaupt bin ic^

ein Sfcunb jebcr 9}?anier, wenn fie in fic^ oollenbet ift. Jg>aben

Bk öon Berber oiel gelefcn, feine c()rifHicl)en ©cbriften gelefen?''

— „?e^tere nic^t/' — „Diefe muffen @ie lefen. @o n?ie er bk

$r>angelien unb 3cfum anfielt, fo einzig mu§ er angefef>en werben,

^r l^at mir l^eute feine neuefle cbrifJlicbe ©cbrift gefcbicft, er

fcbicft mir fie alle." — „^erber bact)tc kt) mir feierlicl) flolj, aber

er ifi cfjrifllic^ einfältig ergaben, Zutrauen unb 2kht unb (5^rs

furc!)t erwecfenb! Jöat er nicl)t eine t^cologifcbe — sensu optimo —
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25i(fcun9?'' ^tan ^aul fc^treigt. ,^at er md)t eine rva^vl}aft

cbrifllicbe 23ilbung?'" — ,J^a\ id) njerbe einmal bk ©efc^idite

meiner (Jntrcirfelunoi (einreiben, rcenn ich auöru^en mil: benn

üirc§e Slnfirengung erforbcrt eö nic^t. ^nbeffen mcrbe id) in

meinem ?eben nid)t bie .^ölfte oon bem fdjreiben, n?a6 ic^ fd)rcii

ben wiil, - fann/' - „3br 93iftor im ^efpcruö iü ein SD?enfcI),

ein ganzer eigentlicher Wtinid), unb bem füble icl) mic^ am nocf)flen

Dern?anbt, »renn er mit bekommenem, engem ^erjen boc^ lufiig

ift/' — „@Iücflicl)er 5i}?enfcl), wenn ^ie glauben, fo feien bie

3)?enfcl)en! *Sie feilten fo fein! ^d) rcoltte burcl) SSiftor 9)?ens

fcbenliebe im ganjen unb einzelnen, bit amt) im steinen mit

^icbe alleö umfaffet, mit Hebt alleö beforget, barfletlen, unb

burd) ben (Emanuel etn>aö anbereß ben?irfen, bai jutage liegt;

unb felbfH biefer (Jmanuet fönnte me^r SBirFlic^Feit ^aben, qIö

man n?o^l glaubet/' 3fc() ^ercl)te fcl)arf auf, aber er rebete nid)t

n?eiter baoon. — „2Belcl)e @cl)rift ^aben Sie unter ben alten am
liebfien?'' - „Den ^lato/' - „Der fc^arffinnigfle DialeFtifer ift

er nebft 3?ai;le unb bahti ein moralifc^er ^"»^ilofop^. 95eibe,

93a»)le ^ouptfäc^licl), lefe icl) jebeömal, n^enn kt) auf folche 2Irt

fd?reiben n?ill, um meine ceele gleichfam baju ju flimmen, ju

üben jur JertigFcit/' . . .

(2lbenb0 im geinbfchen ^aufe.) . . . 2luc^ 3can ^'^aul n?ar

roieber ba. „'^zt) werbe ein *Sie oerfolgcnber ©eifl,'' fagtc iclj.

— „Da0 ifl recl)t fcl)ön
!''

(Jr fpielte - icl) weiß nicht im (Jrnfte

ober @cl)erj — mit einem cc^lüffel, ber mit 9}?agnet beftriclien;

er behauptete, jeber, ber mit i^m, ober ouc^ mit bciben S'n^crn

allein ihn berührte, irürbe, »renn irgenb etwaö im ^crjcn ober

laut bejaht »rürbe, eine ^ert)cgung beö ^chlüffelö unb im gall

ber S3erncinung ein »Stillcflehen wahrnehmen. 3ch fagte ju 2}?aj

bame geinb: „®täubt Seichter baran?'' — „3ch glaube eö,"

fagte fie, „ba^ er baran glaubt; er glaubte auch bie »runberbare

Äraft bee (trafen . . . Diefer fuhr einmal jufällig nut feinem

rechten 2lrm über ben gelähmten 2(nn eineö anbern, unb biefer
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füllte fict) geseilt, unb nun glaubte bcr ©raf ^art unb fefl, fein

2lrm babe biefe Sivaft. SSiele n?urben burcf) ibn gebellt. . . . Die

^i)ar\ta^k ber S!??enfcben unb ii)v ©laube furierte fie. - 3eon

^aul bä(t ober fo ettroö nic^t für unmöglicb, ba^ n\d)t auf eine

unbegretflicf)e^ jrunberbare 2Beife auf bk SD^enfcben geroirft n^ers

ben fßnne/' — Sean ^Mul, ber oieüeicbt einen ^eil biefeö ©es

fpröcbeö mit angebört, tvav nun auf einmal fort, bocb glaube ic^

nicbt, ba^ er beön^egen fortgegangen if^.

24. ©artieb ä)?erFel:

2I(ö mir bei einem S5efucbe in Seipjig ein 25efannter auf ber

©äffe fagte, er gebe eben ju 3«an ^aul, unb micb bringenb aufs

forberte, ibn ju begleiten, fo n^u^te kt) in ber ^tat nicbt, wer

bati fei. 3cb ging inbeö mit unb — ^ahc mid) in meinem

Jeben nicbt beim erjlen ^licf fo unangenebm jurürfgejio^en ges

fü^lt alö oon biefem bamaligen Sieblingöfcbriftfteller. 3cb übers

gebe feine ©efialt unb n^ill nur bemerfen, ba^ id) in feinem

2Befen ben iUuöbruc! frampfbafter ^Spannung unb ungebeurer

SInfprücbe ju lefen glaubte, ©ie festen micb in SSerlegenbeit.

3cb bötte meinen erften Sßefucb ^ocb n?obl mit einigen Somplis

mcnten einleiten unb motivieren follen, unb icb b^tte Fein 33latt

feiner *£cbriften gelefen. Sr fcl^ien meinem @tiltfcbn?eigen barüber

eine feinblicbe Deutung ju geben unb glaubte ficb öietleicbt um
fo mebr baju berechtigt, ba man, n?ie ki) erjl nacb einem ^a\)v

erfubr, in meinem Fleinen, furj oorber erfcbienenen Jrpalbroman

„SKücffebr ine SSaterlanb'' eine 2lnnäberung an feine ^iankv

entbecfen »rollte. ®o entftanb bk erfle 9}?i§fiimmung j»t)ifcben

unö fogleicb hei ber erften 23efanntfcbaft. . . .

SÖefucb in Dreebcn (15. hiQ 31. ^h\i 1798).

25. griebricb ©cblegel an @cbleiermacl)er, 3. 3uli 1798^):

griebricb Sticbtcr ift ein oollenbeter ^flarr unb f)at gefagt,

ber „SD?ei|ier" fei gegen bie Siegeln beö SÄomanö. 2luf bie 2ln=

*) SBaJ^rfcbetnlid) nod) Mitteilung Caroline (5(i)(«9f(«.





3ean ^aul im 34. l'cbcnejahrc
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frage, ob e& tenn eine X^corie tcöfclben gebe, unb n?o man fic

habhaft trcrben mcd)te, antrrcrtet bic 23eflic: „3(c^ fcnne eine,

benn \ct) t)ahc eine gefcl)rieben/'

aScfud) in jpalberftabt (21. bis 27. 3fuli 1798).

26. 2BiI^e(m Äörte:

23cn einem Slusfluge nact) bcm benachbarten ^arjc jurücfs

gefebrt, fanb ici) ba^eim einen jungen, bagern, |"ct)lanfen 50?ann

mit hcchblonbem J^aar, tci^ i^m frei auf tk Schultern ^ing, in

Ieicl)te6 vgcnimer^eug gef(eibet, in s2c^uben unb weisen, baums

rrcUencn »Strümpfen; er n?ar im leb^afteilcn ©efpräc^ mit bem

2IItr»ater ^©leim] unb bcn O^icbten; als ich aber eintrat, fragten

fie micl) alle, freubig aufgeregt, rrie au6 einem 3)?unbe, inbem

fic micl? bem gremben Dcrftelltcn: „2öcr i(l ba^f^ ^d) ober,

ol6 ^"'ciunbjjranjigiäbriger nid)t n?eniger für 9iict)ter entbrannt

als ber neununbfiebenjigjä^rigc Slltoatcr, fiel bcm gremben um ben

Jg>Ql6: ,,^06 ift unfer lieber, teurer, hä% erfebntcr Sflichter!''''

£*cnn ki) erfonnte i\)n ai^balt auö bem ^ilbe, irelcl)C8 im Jpaufc

^cv einigen 5)?cnatcn feierlich n?ar aufgehellt jvcrben. O^ichter,

im 3nnerftcn gerührt, fah ben jungen (Jntl^ufiaftfn mit feinen

n?unberfcl)önen, tiefblauen Slugen feelenooll an, unb nun »rar uon

neuem Jreubc bic güUc. 3con ^aul blieb einige äöoc^en, tags

lieh inniger angezogen oon bem herzigen ©reife, fo ta^ er fogar

ernftlicl; baran badete, in Jpalberfiabt ^u bleiben; er n?ar mirflicl?

in ber Stabt um^er geirefen, ob er ein bittereö 3?ier fdnbe, ba6

ihm jufage unb fein l'ebcn in ipalbcrflabt r>cn bicfer Seite mögs

lid) macl)e. ©leime Jrcunbe mufften nach unb noch feine Jrcubc

an JKichterö ©egcnirart teilen; täglicl? fanben fiel) ihrer j»t»ei ober

brei an bem gaftlichen Zifd)t ein, nicht eben ju Seichtere (Jrgö^cn,

welcher rcenigflenc bamalö mit allem ^Wannslcutcn überall nicht

gern ^u tun hatte, roeil c6 il)m nicht immer gelang, ihnen aucl)

ein fichtbareö icilne()men an feiner l)öhern Stimmung abjuge:
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n?innen. 25ci 3)?äb^en unb grauen bagegen tr»ar eö i^m ein

Ieid)te8, fie ju ficf) in feinen Äimmel ^inaufju^eben unb i^ren

Slugen ^'\t jarte ©lut ju entnjenben, \i\z i^n öon neuem ^ö^er

befeelte. So ergö^te mid) oft, ju bemerfen, tt)ie 9iicf)terö 2Öorte

unb ©ebanfen einen ganj neuen unb eigenen ©c^njung normen,

wenn njä^renb bem SQJännergefpräd) meine ©c^n?efler {»injufam

unb i^ren otu^l an ben Xifcf) rücftc, um \>t\ i^rer 2lrbeit i^m

juju^ören.

X)a in ©(eimö ^aufe jeber ©afl ooUe grei^eit behielt unb

"ti'xt ^aueorbnung burcf) @ofie nie geftört ober geönbert n)urbe,

fo war nur \ik ^eit beö O^ac^mittage unb 2Ibenbö bem ^wt'onis

menfein gen?ibmet. 2öenn nun Slidjter morgenö nid)t arbeitete^

fo fcf)n?eifte er, meifl allein, in ber @tabt unb ©egenb um^er,

n?o er un6 bann \iz\ Xifd) mit ber Srjä^lung oon taufenb Eleinen

fentimentalcn 23egegniffen aufö ergö^lic()|^e unterhielt. Gbrigenö

fanben vo\x i^n ganj fo, wie 'iik teure grau Caroline ^erber, fo

reid) an ©eifi unb ©ernüt, i^n in i^ren 25riefen gefd)ilbert ^atte.

21(6 %.&)\ix roieber nac^ Seipjig jurücfgel^en n?o((te, begleiteten

©leim unb ic^ i^n \i\Ä jum nöc^flen Dorfe. 25er 5i)?orgcn war

»runber^errticf); ber 95ro(fen aber braute; ®ert»ö(f umlagerte ben

n?efKid)en Jporijont unb SBolFen jogen, mannigfaltig gefialtet, in

Sil über uns ^in. 2)a warnten wir ^x^Xtx »or Stegen unb

2Better, jur Umfebr mit un6 ernfllic^ ratenb. 2lber er oerfic^erte,

\iQk% er mit bem 2Bolfen^immel ocrtraut genug fei, um beflimmt

5U wiffen, '^Oi'^ ber Xag fcl^ön bleiben werbe. 2Öir fcl)ieben unb

faben bem !2eicl)tbeFleibeten, beffen Storftafc^en oon papieren unb

einiger SBäfcbe baufcbten, beforgt nacf), vok er rafcl) bem gu§fieige

folgte; ber 2Öinb fpielte mit feinen 9toc?fcl)ö§en, wühlte fein ^aar

auf unb umwirbelte i^n mit iStaubwolfcn, fo 't<\'^ wir i^n balb

auö bem ©eficbte oerloren. 2Bir waren noc^ nicbt wieber in

^alberfiabt, als ein ^anbrcgen fiel) überall ergo^. Sinige Xage

barauf erhielt icl) Olacbricbt, "i^fx)^ ^taxK ^aul in meinem elterlichen

j^aufc ju Slfcberöleben jwar oöUig burcbnägt, aber b^iter unb
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tro^lgcmut eingetroffen fei. 2??eine jüngere »Sc()rDefler, ooU rvivb

lid)en ^iferö, ^atte feine fct>limm jugeridjteten roei^en Strümpfe

für «Stiefeln angefe^en unb i^m ju feiner großen JÖeluftigung

einen t5tiefelfnecf)t gebracht. iRac^bem i^m adeö reiieber getrocfnet

unb georbnet rrorben, ^atte er feinen 2Bcg nacf) Sei^^jig fortgefe^t.

27. ©teim on SSo§, 28. 3uli 1798:

3ean ^aul Jriebrid) iKid)ter war bei unö, ein unenb(icf)er

ä)?enfd}. . . . [SSon i^m] lQ§t fic^ nur fprcd^en.

28. ®Ieim an Caroline jperber, 25. @ept. 1798:

Sr n?ar bei uns, unb ee gefiel i^m bei unö fo febr, ba^

er, er n?oUe bei unö njohnen, ficf) merfen lief . . . Sr ifi mir

ein ni^enig mehr a(ö ein 2}?enfd)! 3cb fenn' ibn ganj, feine »Seele

fiebt man n?ie ben rcinfien Spiegell 5)?an mu§ mit einer anbern

fic nicbt oergleicbcn, nicbt mit ber übrigen, Jöericnöfcbire)ler, mit

feiner I
—

Jöefucb in 2Öeimor (23. 2lug. hit^ 3. Sept. 1798).

29. ©arlieb 2??erFel:

3eon ^aul unb icb Fonnten eigentlicb niemalö Jreunbe fein,

aber rpir lebten boch einen Sommer binburcb in 2Beimvir auf

jiemlich oerträglicbcm 5n§- '^ir macbtcn fogar einfi ^25. ^2(ug. 1 798]

eine fleine Steife jufammen, nacb ®etba. Untcrrcegö flieg er oft

QU6, fcblcnberte einige 9}?inuten hinter bem ©agen ber unb Fam

bann n?iebcr berein. Die OZeugier ben?og micl) enblicb, binauö;

jufeben, n?a0 er macbe. Sr botte ein S5latt "Papier in ber J^anb

unb Fri^elte im (^eben mit bem 25lei|lift barauf. 2Ilö er ficb

n?ieber ju mir gefegt hatte, woüt' ich ihn fragen, »raö er benn

fcbreibe — aber er tarn mir juyor unb erFunbigte ficb, oh er

cttrod, baö icb oorbin erjäblt, ricbtig gebort f)ahe; jog bann fein

''Papier berau0 unb yerbefTerte. $r hatte ficb ben jnhalt unferö

©efpräcbö notiert. — (Einige Za^( fpäter bcfuchte icb ihn. jch

fonb ibn, einen Äatecbiömuö in ber Jpanb, an einem Scbreibepult
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mit SQd)crn; in jebcm lagen eine SO^engc 23(ättd)en mit 9lotijen

aus S3üc^ern. Sr fagte mir, er (äfe alleö, aik^, maö i^m in bk

Spänbe fiele, unb nod) fei ii}m Feine 6df)rift ocrgefommen, in ber

er nid}t «Stoff ju einer SSergleidjung gefunben. 25efannt(ic^ bcs

flel)en feine Slomane fafl nur auö S5ergleic^)ungen. - Unter ben

9^ctiäenblättd)en fa^ ic^ auc^ boö oon ber Steife. (5r tarn mir

oer n?ie ein einfomee, liebefieci^eö ^anarienn?eibcf)cn, ba^ täglich

ju 9'lefie trägt, aber fein lebenöfö^igeö (5i ju legen oermag: ba^

Jpä^nd)en fe^It, baö <^unfitalent. 3rf) fagte i^m, n?o nic^t biefeö,

boü) etnjaö S^nlid)e0. liefen ©ebanfen notierte er nietet; aber

er ^at i^n mir nie oergeffen.

30. ©oet()e an ^d)iikx, 6. <Btpt 1798:

. . . 2lber njo^er bk Stimmung nehmen ! ? ! ? — r>enn ba hat

mir neulief) greunb 9^id;ter ganj anbere ?ict)ter aufgejltedft, inbem

er mict) oerfic^erte (jmar freiließ befc{)cibentlic^ unb in feiner 2Irt

fic() auejubrüdfen), ba^ cö mit ber Stimmung 5^arrenöpoffen

feien, c r brauche nur Kaffee ju trinken, um, fo grabe yon feiler

»^aut, Sad;en ju fd^reiben, n^orüber bk S^riften^eit fid) entjüdfe.

— Diefeö unb feine fernere SSerfidjerung, ba^ aUeö Förperlic^ fei,

laffen Sie une Fünftig ju ^erjen nehmen, ba rviv benn ba^

Tuplum unb Xriplum oon ^robuftionen n?of)l an ba^ Xagcölicijt

förbern n^erben. — Übrigen«? n?irb biefer eble greunb fic^ Fünftigen

SBinter gleicf^faUe in 2Beimar nieberlaffen unb t}at fd)on Quartier

über unferer fleinen SQ^aticjeF gemietet, ^d) bin rec^t neugierig,

mt ii)m biefeß t^eatralifcf)e ^auöamalgam befommen wirb.

2ßcimar iOh, 1798 bie OH. 1800).

31. Caroline .^crber an ®(eim, 12. 5*100. 1798:

Stic^ter ifi nun aud; in 2Beimar einquartiert. (5ö gcfäUt

i^m ^ier auferorbentlict), unb er felbfl finbct ein gro§ereö ^ubli«
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Fum, a(6 man bacbte. 2lm liebenöttJürbi^Ren \\\ er, trenn man

QÜcin mit \f}m t|l; ba i|l er ^an^ natürlich, munter, geiftreid)

unb an @cmüt ein Mint; biefe »rabr^aft eb(e unb unbefangene

D^atur mac^)t ficb unb anbern bat^ ?eben (eicbt. 2Bir feb^n ihn

jn^ar nur ein;, böchflenö 3n?eima( bU '2Öod)c; benn er ifl fcbr

flei§iv^ unb trägt Scbeu, meinen 3??ann ju frören; aber icb fübte

c6, ba% wiv \f)m bk iJiebften ^ier finb.
—

32. Jperber an Knebel:

SHic^ter ifl bier, ein Liebling beö ®(ü(fö, ein ©ünfiling ber

5U?cnfcben, ooU ©eifleö unb 2Bi^eö, unb ein Äinb an ®emüt.

(Er fommt ^eute ju unc.

33. .öerber an Knebel, 23. Oloy. 1798:

Sticbter ifi hier; er fommt aber nur njenig ju unö, weil er

fc^r fleißig i\\. (5r gewinnt burcf) bcn Umgang fc^r. Sincn

geiftreicberen 'I'Zcnfcben bei einer fo finblicb reinen (Empftnbung

f)ahe icb f^ift nicht gcfannt; aucb an bie 3lrt feineö 2Bi^eö ge;

rpöbnt man ficb balb, unb mir tut fic njobl. 9}or allem aber

iitbc icb [eine ungemein cinbringcnbe, ich möcbte fogcn burcb^

fcbauenbe (5()arafterempfinbung.

34. 3?öttiger:

(I^en 28. 'Jloü. 1798. 3Bielanb logiert bei J?erbern.) Über

3ean ''^aul JKicbter. (Jr f)abe einen trefflieben Xaft, ben ü)?cns

fchcn }u erfüblen. .öerber oerficberte, er f^abt ihm über ?!}?cnfcben,

bic er ^um erjlen ^aU fpracb, fo richtige Urteile gefällt, alö er

(^erber) fie nach jahrelanger S^ÖeFanntfcbaft nicht beffcr 3U fällen

ficb getraue. (Jr gehöre ju ben reflcftierenben 3)?enfchcn, »rieber;

bole ficb ^ilfo ö"cb ii" Rillen, n)a0 er in ber ©cfellfcbaft '^ei^i^t

^ab(, beffcre ficb, gebe beffer auf ficb «cht.

35. Caroline ."öerber:

. . . X^ie glücflicbcn 2lbenbfiunben, »po Seichter bei unö irar, feine

immer heitere, jugenblicbc ©cele, fein §euer, fein ipumor, bic
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Jcb^aftigFcit, n?omit er fid) über aik^, rooö oorFam, mit J^erbcr

unterhielt, Qah i^rem ^ufammenfein immer neueö Jeben. @o fe^r

t>crfct)ieben jurreilen i^re 2Infic(^ten über eine ©ac()e waren (5. 95.

in 9{icf)terö Urteilen über bic SBeiber, wo ^erber glaubte: er mact)C

fie iu n?el)mütig, ju grübelnb über fiel) fclbfl unb miUi(i)t bas

burcl) ju wenig tätig u. a.), fo waren fie bocl) in ben ©runbs

fä^en unb ^mpfinbungen immer ein6. Sleic^^altige Unterrebungen

cntftanben hierüber, fowie über 9licl}terö bamotige 3)?anier, uns

befcl)abet ^erberß ^ocl)acl)tung für ibn . . . Unfer Heiner Slbenb^

tifc^ mit i^m, unfern ^inbern, juweilen ©untrer unb griebric^

SWojer, war ein wa^re6 Heiligtum: veine »Seelen waren ^ier fro^

jufammen. £) wie oft ^alf ber gute 3fiicl}ter, ba unb auf ©pas

jiergängen ober ga^rten nad) bem Stteröberg, burcl) feinen ge=

nialifcl)en ^umor ^erber mancl)e bittere (Jmpfinbungen oergeffen

machen. . .

36. ©ott^ilf ^einricl) «Schubert:

3cl) benFe noct) mit greuben an bk 2lbenbe, bk id) mit i^m

gemeinfam hei ^erber zubringen burfte; fie gehörten ju ben

beflen unb fd)önften meiner ^ugenbjeit. 3n 9tic^ter6 e^rfurc^tö;

öoller ikU ju ^erber lag eine unwiberfte^lic^e ^raft; feine ikbt

erwarb i^m Gegenliebe, fein Finblicl)e6 Zutrauen ^erberö ööters

licl)e6 SSertrauen. Cbgleicl) junäc^fJ nur alö banfbarer »^örer,

wu^tc 3eon ^aul bennocl) burcl) befc^eibene fragen unb burcl)

2Borte ber warmen Xeilnal)me bie Xüre ju ber geif^igen @cl)a^s

Fammer feineö reicl)en SBirteö aufjutun unb biefen ju bewegen,

ba^ er barauö |)ert)orlongte Sllteö unb 5'leue6. . .

37. (Jinfiebel an Knebel, 20. Dej. 1798:

Unfer greunb 9iicl)ter wo^nt allerbingö Ui unö unb gefällt

fiel) fe^r wo^l. 3cl) febe il;n juweilen Ui ber ^erjogin, boc^

feiten febcn wir unß allein beifammen; il)m unb mir finb bie

SWorgenflunben teuer, unb be^ Slbcnbö, wo er um^erwanbclt ju

ben geifireicl)en grauen unb Jungfrauen, bo bin icl) gebunben -
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mithin genieße id) i^n leibcr ju rocnig. (5ö ifi ein licbenetrüfi

ttgcr, guter 9}?ann, ber ^erj unb ^opf immer bei ber ^anb

^at, um q(Ic6 leicht unb flarf ju empfinben, ju foffen unb ^tctn

ju crn?ecfen. — 3cl) n^ünfcbtc ^ir feinen Umgang jun^eilen auf

einige 2Öod)en; unb tic^ fann gefdje^en, benn er iji ein großer

gu§gänger, n?enn'6 beffere Sa^rc^jeit ifi.

38. Sbarlotte t)on 'Stein an i^ren »Sel)n §ri§:

(13. 3«n. 1799 abenbö hei 2Öoljogenö mit ©djiüer, beffen

grau, Jpeinric^ 2D?et;er.) Sie rebeten fo heftig untereinanber, be*

fonberö 9iid)ter, ba§ ic^ oor lauter Schallen feinen ©ebonfen

perna^m. 5Rid}ter batte fic^ in einer fonberbaren, ecfigen Stellung

fo über 9}?ei)er ^ergelegt, n?elcf)er faf;, ta^ wiv nidjtö me^r oon

biefen jnjeien al6 9tid)ter6 Wintere 2^aille fa^en. Ubrigenö fct)eint

er obne alk Prätention, fagt oucf) in ber gcn?ö^nlicl?en Unters

f)altung Dortrefflidje Sachen, aber bann unb n?ann Fommt eine

farifaturbaftc ^^antomime ^eroor, tic ii}n\ ttwa^ Ungra^iöfce, ja

fogar ctn?aö 33errücfteö gibt,

39. ^oi). 2)aniel galf:

SRocf) erinnern n?ir unö eineö fe^r lebhaften 2)ieifurfcö jiris

fd)en Schiller unb 3ean ^^aul, ber ungefähr um tk nämlicf^e

3eit geführt jrurbe, alö ber jffiallenficin jum erflcnmal in SBeimar

fotltc gegeben irerben. 3ean ^aul behauptete in bemfelben gegen

Scljiller, ebne (JinfcbranFung, bufi eine X^arftellung ecbt poetifcl}er

©eflaltcn, folglicl) auct) feinee »ffiallenfJeinö, auf bem X^eater

völlig unpraftit'abel fei.

40. a3öttiger:

(I)cn 20. 3an. abcnbö bei Jalf.) 2Bielanb »rill Scl)illerö

*))iccolomini nur fo bei ber 2Iuffül^rung börcn, alö fei eö eine

außrocnbig gelernte 'Corlefung, immer beffer alö eine blof^e 9^or;

lefung. iKic^tcr roiberlcgt cö, ir'cil beim l'cfen auf bem 3<'"'"cr

bie ^bontafie me^r rpirfe. - Streit über baö 2Ilte unb Oleue.
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9^icf)ter behauptet, bic 2l(ten Ratten auö ilJJangel tief ctnfcringcnber

SSerfianbceFuttur nirgenbg wa^re ^^araFterc gefdjilbert; fic Ratten

nicbtö Äomifc^eö im SSergleid) mit ben ^^leucren gehabt. 2lrifto=

p^ancß unb 6^afefpeare. SSielanb wirb ungebulbig. (5r fagt

Sttc^tern: er folle boc^ nic^t fo bojieren unb bk Seute njie mit

einem Cjean überfct)n?cmmen. — 9iirf)ter bcfinbet fic^ nur xvoi){,

n?cnn er gefpannt ifl, ba^ Disputieren fpannt it)n. 2)a^er fudjt

er biefen Slei} überaß unb i\l ein animal disputax. fJlur ber,

ber i^m re(f)t ©cgenpart ^ölt, gilt bei i^m. ^üd}Uvn fonn er

faum etn?Qö fct)reiben. (Jr trinft, roenn er komponiert, oiel 35ier

ober 2Bein unb fi^t erfltaunlic^ warm, wie in einem @cf)n)i^ofen.

Sr fagte: ,ßlan foU auf meinen ©rabfiein fe^en, ba^ nie ein

5i}?enfcf) fo »iele @(eicJ)niffe gemacf)t l^ot tvk id)/^

41. Dr. JütFemüüer:

2l(ö SBietanb fpdter^in 3ean ^paulö perfönliclje 2?eFanntfd)aft

gemoc!)t ^atte, äußerte er fict) auf meine ^va^c banad) Furj unb

mit etrcaö Unlufi. „Sr felbil: ifi n?ie feine «Sd)riftenK' fprac^

SBielanb. „SD^on fü^lt ficf) bei i^m auf angenehme unb unan*

genehme 2Irt überrafct)t, unb nirf)tö ift fc^n?ercr, a(ö i^m beiju?

fommen. (5r ift ju fe^r er felbft, jcboc^ ein febr intercffanteö

Original/' — fdalb r\a(i)l)cv teilte mir 2öielanb etn^aö auö einem

©efpröc^ mit, n?elcbeö er mit ibm gehabt ^atte. SSielonb ^atte

ber griecl)ifcf)en ^tUiffifer al6 oor3üglicl)er ©efcbmacföbilbner ers

njö^nt unb, irie er fagte, ,,fcl)6ne 6acl)en über fie boren muffen'''.

— //3cb laffe bk alten ©riecl)en gelten, iraö fie finb,'' babe 3ean

^aul gefagt; „aber eö finb bccb febr befcbränfte ©eifier. 2öelcbe

Finbifcbe S3orfte(lungen b^ben fie öon ben ©Ottern! 2Öar'ö mög;

lieb, ba^ fie babci eblere unb tiefere ©efü^le ber 20?enfcbbcit

Ratten?'' — „3cb enribertc ibm,'' fuhr SBielanb fort: „@ie

rvoüm bie ©riecben gelten laffcn, uhiö fie finb? 2lber n?aö finb

fie benn? Sie finb eine (Jrfcbeinung auf (Jrbcn, einjig in ibrer

2lrt. @ic finb bk fcbönfte 93lüte unb ba^ üollfommenfie Urbilb
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jucientlicber 3??enfcf)^cit0bi(bunc|, fo ta^ tvir o^nc 25ebcnfen an:

nehmen bürfen, aUeö Göttliche, n?eld)eö tie 3)?enfd)cn auf foId)cr

2?ilbung6ftufe ju empfinben unb 5U erfd)auen ocrmöcien, rt»ar

auf fie bcrabgefiiegen, um in unb mit i^nen ju leben unb 3U

irebcn. 3Bo finbcn trir einen fo Reitern, lieblichen Sugenbgeifl

ber iJ)?enfcbbeit in fo leidster, reiner, fcböner Ji^nn fiel) barflellen?

©leicht er nict)t bcr eroigen 3ugenb beö göttlichen ^^öbuö Slpollo?'''

— „^Iber^', ^ahi ijean "Paul entgegnet, „jene ^fugcn^i^it ifi oors

bei, unb njir finb 9}?änner gen^erben. ^brifHicl)e Xitancn f}ahm

längft ben hcibnifclH'n Jöimmcl erftürmt unb bk ©ötter beöfelben

in ben Üartaruö geftürjt. Über unö ^at fich ein unenblicljer

©cttcehimmcl unb unter unö eine unergrünblicl)e Xiefe ber

2}?enfd)beit aufgetan. ^\iffen bafür nocl) bk fleinlicben ^C'rf'^fn

unb igcbönbeitöfpielereien ber alten ©riechen ?'' — „5[)?it einem

jffiort,'' feßte "Biclanb binju, „3ean ''Paul ^ält bie ©riechen für

^inböFöpfe. 3cb n?ar na^c boran, micl) über il^n ju örgern,

befann nu'cb jeboch nocb }u rechter 3cit, ba^ er baö JKecbt hatte,

er felbft ju fein, unb ba^ bci^\ juae ich an ihm oermiffc, unb

roaö mich juroeilen teil machen mischte, üon yiclem ^o^en unb

SSortrefflichen mcl^r alö crfc^t n?irb. (Jinem ®eifte feiner 2lrt

griechifchcn ©efclimac! beibringen roollen, hie§e einen 3}?ohrcn

roeij; »rafchen. Q:v hat auch eine in ber Xat göttliche ^öeglaus

bigung, ju fein, n?a0 er ifi/'

42. Caroline ^erber an ®leim, 2. 3lpril 1799:

Scan ^aul i^ nichts weniger al6 Frdnflich, b. f). beftifd).

Sein ©cift i^t freilich feinem ?ebenöalter yorangefprungen unb

^at bie eble ^ebenefraft im .<>irn fon zentriert; baber fiebt er bcnn

fo — einigermaßen — manchmal — einem jungen ®reiö äbnl'fh.

@ein ^etj unb Äopf ifi jung unb frifch, boch wäre eö beffer,

rrcnn baö ©Icichgeiüicht vt^ifcben @eifl unb 'Körper beffcr gefallen

wäre. „2öenn er nur eine ^rau hätte!''' rufen »rir alle, unb er

ruft'0 unö allen weit oor. -

3fan <Paul j
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43. Sordine an 21. 2B. ©c^legcl, 11. ^ai 1801:

2Iuf btcfc leere 'Bteik tüiil id) gleich nocf) etnjaö SImüfonteö

fe^en, bas unö @rf)eUing Mefen ?S}?ittag jum beften gab, rvit ihm

©oet^e einmal befd)rieben, ba^ er mit 3ean ^aul einen ganjen

2ibenb @cf)acb gefpielt, figürlich. X)er ^at nämlic^ ein Urteil über

i^n unb feine Gattung ^erauölocfen «»ollen unb i^n nac^ ©octheö

Sluöbrucf auf ben @ch — br— führen, hat einen ^ug um bcn

onbern getan Don ^orif, Don ^ippel, oon bem ganjen l)umorifii=

fcl)en 2lffengefcl)lecl)t - ®oethe immer neben auö! 9Zun, Du
mu§t 2)ir ta^ felbfi mit ben gel;örigen graben ouöfü^ren, n?ie

3fean ^>aul jule^t in bk ^öchfte ^ein geraten ijt unb fich fcl)act)=

matt ^at nac^ ^öufe begeben.

44. ^cimiü) 6chmibt:

Ungeföhr um biefe ^tit Fom eineö Xogeö mein ©c^njager,

Dr. ©ottfrieb ^erber, mit 3ean ^aul Don 3Bcimar noch 3ena . . .

$6 war gegen 9}?ittag, unb Scan ^aul folgte halb einer fchon

in SBeimar empfangenen (Jinlabung jum ©peifen hzi einem ber

^rofefforen. 2Bir, mein «Schwager ©ottfrieb unb ich, fpeiften

in einem freunblichen ©artenhaufe, mo bann öieleö über 3Beimar

unb bcfonberö — ba ich fo gern baöon hörte — über bk fchönen,

geiflig belebten 2lbenbe bei ^erberö gefprochen würbe, bk burch

3ean ^aule ©egenwart unb burch f<^inen immer regen ©eifl unb

heitern »^umor emen neubcleblen 2luffchrDung erhielten, roooon

ich niich früher felbf! fchon fo überauö beglücft gefühlt h'^tte.

Zienn eö bot auch einen feltencn, ja cinjigen @enu§, bcm Um*

taufch i^rer großen, allumfaffenben, nur ^ohem unb ^öchflem

geroibmcten 3been beizuwohnen^ wobei bic jugenblichc Jebhaftigs

feit 3cQn ^aul6 mit bem würbigen, erhabenen Srnfi ^erberö

einen fo eigentümlichen .^ontrafi bilbcte, ber burch bk männliche

güllc ber beiben h^roorragenben ©eftalten, bk ebeln gormen unb

©efichtöjüge unter l}o\:}en, fchon gewijlbten Stirnen, bk ötherifch

geuer firahlenben 2lugen unb burch ben begeiflerten Älang ber
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fd)önen »Stimmen nod) bebeutcnbcr unb crgreifenbcr ^eroorgc^obcn

rrurfcc. Zie Sluebrucfeireifc in bcn münblid)en 3??ittei(unc;en tvav

übrigens bei 3ean »])aul biefelbc mie in feinen @cf)riften, nur ba§

fie in feinem Ü}?unbe burdjaus nid)tö ©efuc^teö ober ©e^n^unges

neö ^Qtte, me man cö bem £)icf}ter in feinen SÖerfen jum SSornjurf

ju macben pflegt. . , .

2In jenem lRacf?mittag fam iä) eben auö bem Äotlegium,

q(ö id? bic beiben @äfle n^ieber im ©afl^ofc Quffud)te unb fab,

ta^ fcben ber ^ofliüon mit feinem 2Bagen am iXore bielt, jur

Diücffabrt nacf) 2Beimar. ^ean ^avl fragte micb, au6 irelcbem

Kollegium ich eben fame. 21(6 id) antwortete: „2lu^ bem beö

Äriminalrecbte/' ta^ ber bamalö nocb junge ^rofeffor geucrbad)

mit gro§er ^InerFennung oortrug, fragte er weiter, n?elcl)eö Kapitel

eben an ber Steibe fei. ,,Daö t>on ber 9lotn?ebr/' enriberte icb,

unb eben beute fei ber üa^ befprocl^en unb vorgetragen n?orben

nac^ bem Äocbfcben ^e^rbucbe, ba^ eine ^^rfcige felbjl mit bem

ütobe abgerpebrt rDcrbcn fönne. ^,l^a raöre id) bocf) begierig, tai

9läbere barüber ju börc"; t»a6 wirb aucb fo ein *Sa^ fein, ber

ju Jpeft b(o§ gebracht wirb, obne 2lnwcnbung für bie ^ra;:iö."

- 3ci) wollte nun wiebcrbolcn, rva^ geuerbacf) in biefer ^Pejies

bung f}niU r^orgetragcn, ba blies ber ^oftiüon wieberbott, unb

Scan ^aul fagtc: „<2ie bi^rcn, ba§ er feine Dlube gibt. (Jr blä|l

ficb ja au§er iUtem, um unö in 2Item jU Dcrfc^en.'^ — „»Scbreis

bcn ^k mir barüber/' fagte er necb beim ^infleigen in ben

®agen, „aber gewi^." Unb bamit ging bie 9icife fort. 9iatür=

lieb nabm icl) obne ©äumnie bie geber jur ^anb unb lic§ Äocbö

i^cbrfa^ wobl eingefleibet nacb SBcimar wanbern. Sr würbe frei«

lid) burcb, glaub' icb, ficben $?ebingungen: ee muffe burcl)au6

fein anberee 5??ittel ber 21bwebrung, aucb feine glucbt möglid),

bic rbrfeigc nicbt etwa fdjon gegeben fein ufw., fo fcbmäcbtig unb

Flein, baf? ee ungefäbr auf 3can ^^Viule crimen ^2Iuefprucb binauolicf,

er flMine in ^Praji faft gar nicbt fiattbaben. )Sl\v aber t>erhalf

er eben baburcb ju einem böcbft wi^igen 2?riefcben, ba6 nur Scan

3'
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^aul alö 2lntn?ort auf ba^ meinige burc^ meinen ^c^magcr

fonbte. Sciber ijl: mir'ö obl^onben gefommen. 2llö id) 3con ^aut

furj barauf in SÖeimar mit meinem *Scf)n?ager be[ud)te, rief er

mir entgegen: „Stctj, ba Fommt ja mein ®egenfü§(er, n?oUt' ic^

fagen mein ©egenf'opf/'

45. Knebel an §rl. Don 25ofe, Stmenau, 2. 3uni 1799:

@cit Dierje^n Xagen l^atte id) ^meimol ben 95e[ud) oon uns

fcrem '^ean ^aul Sf^ic^ter, ber naü) ^ilbburg^aufen ging unb fich

im ^in; unb ^ermeg hzi mir oufbielt. ©ein 23e[uct) mar mir

fcl^r erfreulich. So ifl ein lieber 9}?enfrf), auögejUattet mit ben

reic()fien Ä'enntniffen unb einem 2Öi§, ber feineegteic^en nicl)t f}at,

hei bem gerabeflen, einföltigflen ^erjen. 3IUe »^erjen finb fein,

unb hie oerfammelten brei ^rinjeffinnen in J^ilbburgbaufen, roors

unter tic 2ln6bac^er and) gehört, Rotten ibn täglid) um fic^, roo

er ac^t Xage lang, 00m 5!)Zittag bi6 Si)?itternact)t, töglid^ jus

bringen mu§te. @ie f'önnen wo^l benfen, ba^ auch er etn?oö

oon i^nen bejoubert ifl — aber fittlicl) unb unfcl)ulbig, wie

ein Äinb.

46. ^erber an ©leim, 19. 5uli 1799:

ffiict)Uv i\1 ie^t auf einer 2Öanberfcl)aft nac^ ®ot^a unb

(Jifena^, wie er oor furjcm in »^ilbburgbaufen mar. @ol^e

2Banberfcl)aften finb ibm neueö Kapital ju ^ntereffen feineö ©eifies,

alfo (5rmerb unb @runb neuen Srmerbeö. — (5r ifl öoll ^UQ^nb

ber @cele unb 3^r märmfier greunb. —

47. ©opfiie oon 2a fKod)z:

[Sommer 1799.] 2)en nämlichen Xag lernte xd) ben oon

ganj Deutfd)lanb für ein auferorbentlic^eß 2öefcn anerfannten

Scon ^aul 9ticl)ter alö einen guten, einfachen, aber auc^ fe^r

(ebbaften, oon 2Bielanb fe^r geliebten 2}?ann fennen.

48. ©opbie 25rentano an Jpenriette öon Slrnfiein, 8. 2Iug. 1799:

jffienn Dir auc^ 3ean ^aul 9{icl)ter merfmürbig ijl, fo fann

id) Dir erjöblen, ba^ er ein ungemö^nlicber, feltfam guter 3??enfdj
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ift; nur mit ftcf) [clbfl ju »ergleidjen, irie Sßielanb fprtc^t. (gcin

^anjce 2Öcfen tragt toe ©epräge tc6 Ungeiro^nlid^cn; aber feine

^i9entüinlid)feiten fint fo benimmt, bQ§ man Üßc^Igefoüen boran

ftnfcen mu§.

49. Jubni'ig Zkd an SSern^arbiö, 6. S^ej. 1199:

3d) n?ar mit Battenberg tenn aud) in ©eimar, rco rvir

SKidjtern ju uns Ratten. 9Zocf) nie bin id) ccn einem 9}?enfclien

fo getäufd)t; er ift bei n?eitem nid}t fo ^ä^licf), alö man i()n

befcl)reibt, auci) nict)t fo franf auöfebenb, aber ber närrifd)rte Äcrl

t?on ber SSelt; oon bem, n?a6 n^ir fo treiben, oerf^ebt er fein

2ßort, ja aud) nicbt einmal oon ber redeten ^^ilofcpbie; fonfl

ganj rvk ein ^inb, rpaö bic Äinber fo liebenen?ürbig, aber autt) leicfjt

fatal macf)t; man fönnte ihm ober gegen ibn nicbtö $?öfe6 tun,

n^enn man ibn einmal gefe^cn ^at; er imponiert nid)t im min;

bcflen, fo ba^ man gleich mit i^m vertraut wirb, nur, lieben

Äinbcr, hat er 'Beifferö 2Irt ,}u biC-puticren, ganj feine 2lrt,

S^ernharbi n^irb ba6 ®en?icbt biefeö Slusbrucfe ^offentlicl) empfinben;

roenn iü) n^cgfab, fann man fleh bm ganjen 2ßeiffer Dorfiellcn.

2ffi cö nun nicht erfchrecflic^, ba^ alle 9}?enfcf)en, bie crft bk

lebhaftefle Tppofition unb .^e^ergilbe formieren, am (Jnbe jrieber

in ben orbinären ^ui}X' unb S'recfrrcg geraten? (Jr bringt auf

logifchc Äonfequenj unb mog boä) Richte nid)t; trenn man mit

»hm ftreitet, rpill er nichtö t?on 2?ilbern n?iffcn u. bgl., man foU

bei ber ctange bleiben, ja recht bd ber ®ta ngc, n?ie bk lieben

Cchfcn . . . 2Ba8 noch ^iel fchlimmcr \[t, fo hat er eine ers

fchrecfliche Shnlichfeit mit bem *Stinf;^chulj, jrenigflcnö in ber

»Sprache unb in ber 2lrt, einem auf ben icib ju rücfen u. bgl.

O^un, 3hr trcrbct bk iöahrhcit biefer ^Beobachtungen felbcr bes

mcrfen fonnen, beim er fommt noch in biefem SBinter nach

2^erlin, ich habe ihm fchon oon Tir, liebe ^chireftcr, gefagt,

unb er i\i begierig, Teine ä^efanntfchaft ju machen, ich ruerbe ihm

bann einen 5Örief mitgeben, unb 3hr »nü^t ihn alebalb nur ein
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wenig fef^^alten, benn er ifl unf^äter wie ber 2Öinb unb louft

^in unb ^er, oerfprid)t aUen, fie ju befuc()en, unb ocrgi^t cö

gleid) mieber; e6 märe ötel, wenn er fic^ nic^t in Dic^ oerlieben

foUte, benn fein erfteö ©efpräc^ i^ oon ber ikhe, iä} gloube,

er reift eigentlicf) barauf. Erwartet i^n nur.

50. Subwig Xiecf:

3)?erfrt)ürbig wieberf^olte fiel? mit 3ean ^aui eine ©jene,

wie fie Xkd früher mit Nicolai gehabt ^atte. Unter ben 83o(fös

mQrrf)en fteUte er ben 93(onben ^E'bert allen anbern ooran.

5r fpracf) feine oo((e S5ewunberung auö unb fd)(o§ enblic^ mit

ber fraget „dieflte^en @ie e6 nur, wo ^abcn ©ie bie ©efc^ic^te

^er?'' 2luf Xiecfö 83erfic^erung, er ^abe fie erfunben, antwortete

er: ,/9Zein, nein! ^Sagen Sie, wa^ @ie woden! Dergleidjen er;

finbet fid) nicl?t! Daö mu§ fd)on oorber bagewefen fein!''

51. ?ubwig Xierf:

Unfer lieber wunberlic^er 3ean ^aul ^at mir oft erflort, er

fdjilbere bie ©egenben om Itebfl^en, tk er niemals gefcben, würbe

aucb ben 2lnbli(f berfelben oermeiben, weil ihn bk SBirflic^feit

nur frören möc^jte.

52. 25ern^arb Stubolf Slbefen:

9^ur einmal in meinem ?eben \)ahc ich 3ean ^aul gefeben;

eö war im ^a^n 1800, wo er in SBeimar lebte. (5in greunb

führte micb ju i^m, wir beibe waren bamalö @tubenten. (Jr

empfing unö freunblicb. Saö ©efpräcl) war cbarafteriftifcb; er

Fam auf Xräume unb @cblaf unb fcbilberte nun ganj in feiner

9}?anier bk Operation, bie er oornabm, wenn er nicbt einfcblafen

tonnte. ,,3cl) benfe mir,'' fagte er, „wenn ber ©cblaf jögert,

einen fcbönen ©eniuö, auf einem leichten (Dewölf fil^enb; er f)at

eine 9}?affe oon Stofen in feinem ocbo§e, eö muffen aber wci§e

fein. 33on biefen lagt er eine naä) ber anbern in bk Xicfe
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fallen, ^d) jö^e fic, unb nic^t lange njäljrt ee, fo fcl^lafc ict)

ein/' 23eim 2lbfct)ieb rief er mir unb meinem Begleiter bie

2Borte 3U: „SBerben vgie feine gicbtianer!''

53. dhorlctte Don ^itcin on i^ren @o^n, (5nbe 3ipril 1800:

3cl? ^abe mir ein oon innen unb ou§en fe^r fchöneö ^iano;

forte Dcn *Scf)enE geFauft . . . ©eftern erfcbraf ich micl) febr,

ale ^err Seichter roie ein r^ennenretter barauf herumfuhr, unb

jrcar mit lauter ^))bantafien. 3cl) fcl^enfte i^m gefcbirinb eine

Xaffe .Kaffee ein, beren er fonfi fec(),3el)n trinft, aber bieömal he-

banfte er fidv BuleBt machte er [elbflt bie 95emer!ung, ba^ 3n-

ftrument muffe fehr gut fein; e6 l^abe fiel? niel^t einmal nac^

feinem Spielen oerftimmt. Übrigens ift Diicbter, roenn er nid)t

mit anberen fcliönen ©eiftern jufammen ifl, fe^r angenel^m.

54. griebric^ Schlegel an Scl)leiermacl)er, 5. ^(li 1800:

Ta ich in 2Öeimar roar [28. 2lpril], bin ich oiel mit ^riebr.

9ticl)ter jufammen geiuefen unb ^obe mid) recl)t gut mit ibm

gehabt. (Jr iü unergrünblich^ unbefcbreiblicl) unb gan^ aue^

fchrceifenb reblict) unb mallfa^rtet näcbftenö nach Berlin, wo er

micb fehr quälte um intereffante ^r^uen. 3n bcr Slngft meiner

^Seelc nannte id) ibm enblid) aud) bic S^er^, eö wirb ihr ja trohl

nicht unangenehm fein, menn er fie befucht. 2lucl) t^ich empfahl

ich ihm 5U befucben, ba er bocb fcbon eiiugermaj^en »üuyte, »rae

bic fflelt Don Dir fagt. ^d) gab ihm be6 33erfucb0 »regen auch

bie '3)?one(ogen ^u lefen; eö gereut micl) nicht, benn er fprach

nicbt uni''errtänbig unb fogar bcrjl'cl) befonberö über bie ^Stelle

»om Sterben ber greunbe ufn?. T^od) »rittert er überall bei Dir

yerhüllten J^ichtianienuie, unb ba^ ii\ nun eben ber OUroe, tro

fein 93errtanb Qieiitev fpürt. $0 ifl fcbabc, bcif^ er in fo fchlechter

©efellfchaft lebt, bie ihn fehr oerbirbt. 5}?it une müßte er nocl)

lieber jung njerben fönnen.
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23cfucf) in S5er(in (25. 5D?ai bi^ 25. ^uni 1800).

55. @c()IeiermQC^er an feine @d)n?eRer, Snte 2??ai 1800:

Sine antere, ebenfo bee ©egenfianbeß wegen intereffante Söes

Fanntfd)Qft ^abe id) oor ein paar Xagen gemacht, nämlid) beö

beliebten tSc^riftfteÜere ö^iebric^ Stieltet, genannt ^ean ^au( . . .

Jeiber habt id) ii)n juerfl in einer gro§en, febr öermifcbten ©es

fellfcbaft gefe^en, reo n^ir uns bcibc nicbt gefallen baben. Sr

fanb, bo§ mir t>on ollem guten, ba^ er oon mir gebort, nicbtö

anjufe^en nocb anju^ören njäre, unb icb fanb eben aucb an ibm

nicbt ben 2Iu6brucf beö ©efü^le unb ber Äinblicbfeit, ben icb

ern?ortet ^citu. Snbee foll er in vertrauter ©efellfcbaft gan^

onbcrö fein.

56. ©cbleiermacber an 25rin(fmann, 9. 3uni 1800:

3cb f)Qhc if)n nur ein paarmal flücbtig gefeben, unb er l)at

feine befcnbere ^oti^ oon mir genommen. Sr iritl eigentlicb

nur SBeiber fe^en unb meint, felbft eine gemeine raöre immer,

n?enn aucb nicbt eine neue 'iBelt, bod) ein neuer 2Beltteil. 2ln

unfern ©elebrten finbet er mebr Xalcnt alö genialifcbeö ©efübl,

mobei er aber ollemal ben $8ern^arbi auenimmt — id) n?ei§

nicbt, ob X)ü biefen jungen 3)?ann, ber je^t Xiecfö »Scbwoger,

gefonnt f)a[t, unb er ift njo^l nicbt übel in mancber Stücfficbt;

aber ta^ gerabe Sticbtcr ibn fo unmenfcblicb lieben fonn, gebort

für micb unter bk Unbegreiflid;fciten unb ifi mir ein florfcr

fBcrvcit' gegen feine 2i}?dnnerfenntnid. Übrigens ift er gonj ooU

oon feiner ^olemiF gegen ben 3bealismus, unb er meint fie

gen)i§, ob fie gleicb bem S^iton angeböngt iii, nicbt bio§

für bk S'licbtbenfer. Sobei öu§ert er böcbft furiofe Soeben : fo

finbet er eö 3. 25. böcbfi oerbammlicb — nomentlid? aucb an

mir, n?ie er gegen ©cblegel geäußert f)at — njctm man [oon]

^beolismus fpridjt in onbcrn als ben b^rg^brocbten ibealiflifcben

Terminologien, ober, xvk er ficb ousbrücft, in ber realiflifcbcn
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®pract)c, »rcil bann bk Jeute etirae Der fid) Ratten, n?o6 fie ju

Dcrftcbcn glaubten unb bod) nict)t rcrflänbcn . . .

57. 2Iug. 2öi(^. ©erleget an liecf:

Stidjtcr ifl ^ier, bis bato f)at er fid) aber nic^t in mirf) t)crs

liebt, JQ, n?Q6 ncc^ fc^limmer ifi, er ^at mich nod) nicl)t einmal

be)'uci)t . . . 3d) ^abe i^n bei ber ^I^eoielin gefe^en, aber nic^t

brci 2ßorte mit i^m gefprodjen, benn er trieb ein bej^änbigeö

2lufs unb 2Ib(aufen in bem ©arten, unb tic I^amen rcaren fo

bemü{)t um ibn, ba^ kt), ba id) je^t nid)t fo be^enbe auf ben

gü§en bin, gar feinen 2Inteil on ber Unterhaltung nel)men fonnte.

— 25ie Jperj ^atte neulicl) eine ganje ©efeüfcljaft auf biefen großen

3}?ann gebeten, id) n)oUte ibn boci) gern fprec^cn ^ören unb n?ar

aud) Don ber ^Partie, aber bcnfe 25ir bk .^rdnfung, bk bk Jpcrj

erbulbcn mu§te: er gc^t mit ber Söernarb oor ibrem gcnfier oors

hd, ol)r\t JU ibr beraufjufommen unb fein SSerfprecben ju er:

füllen . . .

58. SKa^el an 35rincfmann, 9}?itte 3uni 1800:

»Sonntag [8. ^uni] war 3ean ^aul hei mir: icl> wav launig

- id) f}atu grab ac^t fe^r launige Xage, »oller furiofcr 2luö=

brücfc unb 23onmot6 — nicht er. Tae n?ar gut. (5r ^at übers

au6 clrpae 2?eru^igenbe6 an fiel). S3or bcm fönnt' ic^ nxid) gar

nid)t fcbämcn. ^Ik i}ai ein ^cn)d) fo ganj anberö ouögcfc^cn,

al0 id) ibn mir benfen mu^tc. Äeine 2lbnbung 00m Äomifcben.

<ix fiebt fcbarffinnig unb bk *£tirn t»on ©cbanfen \vk yon

.Äugeln jerfcboffen au0. (5r fpricbt fo ernft, fanft unb gelaffen

unb georbnet, bort fo gern — fü§ möcbf icb fagcn — unb

Däterlicb ju, ba^ id) nie geglaubt bötte, ee fei Sticbter. Unb

blonb ifl er! „<£ie finb eö nicbt!^' möcht' icl) immer jU ibm

fagen. Tas reijt micb nur nod) mebr: bcnn nun ift er 9ticl)ter

unb hat bic neuen rubren ben (^igenfchaftcn noch obenein. „i^ie

n^cnigrtcn 3}?cnfcbcn finb etirac ivert, auf^cr bic ircnigen, bic eben

iKid}tcre finb." Sr fagt: „X'ie »renigfien Ü??enfchen haben CiJelb



42 2öeimor, 1800

(®elb!), au§er eben tiefe trenigen/' Die finb aud} immer no^

beffer, q(ö man fie fct)on fennt . . .

59. gricbric^ Sufcirig <Sd)röber:

[ffieimar, 29. ^uni abenbö hei Xperber.] . . . S)cvv 3ean ^aut

9{ict)ter fam boju. (5r fam frifd) oon 23er(in unb b^tte bort

Sföallenflein unb ^o^ebueö £)Ftat>io gefeben. (5r fprocb oiel t)on

ber unenblicben Äunflt ber Unjelmann, n?oburcb fie ba^ Ic^te

f^lecbte ^robuEt crbalten ^ahc . . . 3ean ^aul fpricbt nicbt n)ie

fein Xobiaö [!] Sirlein, fonbern fe^r oerflänblicb. 2(ucb ifi feine

Unterbaltung geij^reicb; nur untcrbricbt fie jeben 2lugenbli(f ben

gaben beö ©efpräcbß, weil man entn?eber feine ^>araboj:ien mit

©tidfcbmeigen übergeben, ober ficb in einen unenblicben (Streit

öernjicfeln mu§.

[30. 3uni abenbö hei 35öttiger.] . . . Unfer d^efprocb fing

an, febr angelegentlid) unb fajl (ebrreicb ju werben, alö '^tan

^aixi b^rcintrat, une burcb tit ganje SÖelt fpajieren führte unb

feinen ©egenflanb f^llbi^^t . . .

60. Subroig oon Söotjogen:

2lucb fab icb l)itv^) b^ufig ... ben 2)icbter ^ean ^aul,

ber gerabe oon einer 9?eife nacb 93erUn jurüdfgefebrt roar.

(Sein überauö lebbaftcr ©eifl unb feine ungemeine ^ooialität

macbten ibn jum liebenön:)ürbigfi-en ©efeüfcbafter. 2iucb oer;

fd)mäbte er bit ©enüffe bc6 ?ebenö fo menig, ba^ id) ibn öftere

in jiemlicb benebeltem ^ufi'^nbe nacb Jöaufc ju bringen bic ^vmbe

batte. ©oetbe oerglicb i^n in folcben 2[J?omenten mit einem @alas

manber, n>omit feine bamalige b^g^re ©eflalt öortrefflicb be;

jeicbnet n?ar.

*) 3" 2Betmar im Äaufe feineS SrubcrS, ©d^iaerg ©c^roagerö.
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^:^er(in (Oft. 1800 hie ^ai 1801).

61. Henriette S^tvy.

. . . 9ticl)tcr tror im üUcjemeinen in 55erlin nid)t eben n^ä^li^

^infid)te feiner SÖo^nun^en, unb einmal ^otte er fic^ in bem

Jj)oufe in ber neuen §riebric^öflira§e, in \vdd}tm id) roo^ntc, ein

jiemlirf) fcMed)teö (Stübdjen im JÖofe gemietet. Dieö hinberte

iebod? nicfjt, bof bic ausgejeic^netften unb oorne^mfien Damen

bort bei i^m oorfubren unb i^n befuc^ten . . .

Zeichnete i^n bk ^Berliner ©efeUfcbaft quo, fo ft^^f^c er

feinerfeite biefe fe^r t}od;). (Jö n?ar bie 3}?ifcf)ung oUer vgtänbe

innerbalb berfelben, rcelcbe if)m befonberö bebogte, unb atlerbinoiö

fontraftierte bk ^iefige ©efeUfc^oft in biefer ^ejicbung fe^r oon

ber bamaligen fäcbfifcben, \vc{d)c er hiQ ba^in öorjugönjeife ge;

fannt t^aüc. —

Wlan barf übrigenö oon feiner ^Scf^reibart feinen @cblu§ ouf

feine Unterbadung jiebcn, rooju man um fo eber geneigt fein

fönnte, »renn man finbet, ba^ fafl jebcö feiner fleinj'ien Jöanbs

bi(let6 ben *2ti( feiner ed)riften trägt. (Jr fpracb anfprucböloö,

Elor, georbnet unb fe^r fe(ten ^umoriflifd). X)ahci tvax er febr

einge(>enb unb (ie§ nocb lieber mit ficb fprecben, als baf; er felbjl

gefprocbcn b'^tte. - (Er irar ^on tiefem ©efüt)l, namentlich für

feine greunbe, unb eß roar mir immer rübrenb, n?enn er mir

oon feinem greunbe (Jmanuel fpracb, für n^elcben, al6 einen ^ubc"/

er ein befonbcres 3ntereffe in mir oorauöfeßcn fonnte.

62. Jpclmina oon Cb«'5i):

2)er Xog erfcbien, njo iü) 3ean ^aui fcben foüte. (Tr Fam

unbegteitet. Unfcre 35erg Pam aucb. Der (harten flanb ooU 3^ofen,

ber 3??orgcn njar heiter. ÜQw alle roaren befcligt. 3ean *))aul0

$rfcf)einung f)atte nichts ^luffaUenbeö; feine einfache .fvleibung

paßte ju feinem Öefid^t unb fficfen. 2luf feiner Stirn thronte

?icht, auf feinen kippen ^llnmut unb 3)?ilbe. ©eine bcUbKuien

51ugen leucbteten in fanfter OJlut. ^einc ^erccgungen toarcn im
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Sinflang mit feiner Sinfac()^eit unb feinem natürlicf)en 2(nfionb.

S3ieUeicf)t mürbe feine ^rfdjeinunci einem UnFunbigen nic()t6 oon

feinem ©eniuö oerraten f)aben. Srnfl, SInfianb, oiel natürlid^e

2lnmut blicften barauö ^eroor; burd? i^re 2Infprud)6lofigfeit felbfl

njor fie gen?innenb . . .

2(gne6 r>on Vitien empfahl er mir 311 lefen qI6 ben „meiflers

^oftcflen S^oman, ben je eine grau gefd)rieben''^ (Jö n?ar im

Sa^re 1800. SSon ber SSerfafferin fagte er nid)t6; oieUeicfct, todl

er überhaupt ungern Don 2Beimar fprac^ . . .

2fcf) fprac^ eineö 2!ag6 mit (^ntjücfen oon Don ^arloö

unb öon ben Sbeolen. 3ean ^aul überrofctjte mid) burd) ben

SluöfprucI): „(Bdjiüer ifl falt! (Sie füllen baß je^t nicf)t, 6ie

njerben es nod) füllen! ®rf)iUer ifl (Jie, er ift ein ©(ctfd)er im

Sonnenfira^l mit göttlid)em garbenfpiel, rcarmen ^urpurtönen;

eilen «Sie ^in, @ie finben n?eber ®lut nocf) ?eben, 5lobeöobem

fä)Ieubert binroeg/' . . . SSon ©oet^e fpracb 3fean ^au( nie, bamalö

aud) nietet öon »^erber, ben er fpäter^in fo (iebcöoll mürbigte.

Die anmutig liebreiche 2öenbung im ^inblicf auf mid), bk er

nabm, um oon Slmalie oon ^i}0^ ju fpredjen, bleibe bier uns

ern?äbnt, id) rvci^ aud) nicbt red)t feine eigenen SSorte mebr.

(Jr fubr bann fort: ,,@ie werben balb eine fcböne Dichtung lefen:

Die ©cbrceftern oon Seeboß, im antifen <Silbenma§ unb im

ontifen ©eifi, bod) Mt oor lauter SSoüenbung/' . . .

Der licbjte 2Iufentbalt8ort ^can ^aulö mar fietö im freien,

er bic^tete gern im belebenben ^gtrom ber frifd^en £uft unter

mebenben 2ßipfeln. 2Bir fuhren oft binauö. Der Xiergorten ^at

bod) burcf) ®ra6 unb S3äume fo etn?aö öon einem ^aib, unb

ber »Spiegel ber füllen Spree ftrablt freunblicb auö bem ffiiefens

grün, 3ean ^aul fagte einmal: „3a, 25erlin tfi eine Sanbmüf^e;

aber mo fonfl finbet man Isafen ?'^ Sr liebte Berlin, üielleic^t

bcfonberö baburd), weil er bort ikhz fanb . . .

3n gefellfd)aftlid)en Ärcifcn mar er flill, faft mic eine '2Iols!5

barfe, bk fd)meigenb ru^t, biö ber ^^uft^aucb fie berührt; bann
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trogen tic 5i)?cIobien ouö i^rcm 23ufen ^croor unb cntbüUen nie

geahnte 2Bunber. Sin 2öort, ein $81i<f fcnnte ben inncrn JKeicb-

tum »rerfenb f)eroorrufen ; bocb immer blieb er milb, felbfl: in ber

^öd^ften Äraft. Ulm anmutigllen unb ^eiterfien njar er morgens

im greicn . . .

5ean ^oul fprad) Don feinen jreib(id)en *Scf)öpfungö;

bilbern. ^uet^ yon Älotilben. (Jr fagte unter anberm: ,^ie

grauen, bk id) gcfcfiilbert, finb alle treu nad) ber iJ^atur. 3ct)

^abe fie nicf)t a(ö ^beole auffieüen rcoden, fie erfdjienen mir in

ben 2^e}ie()ungcn, in n)e(d)en ich fie aufgefaßt, fo n?ie id) fie bar;

flellte; tic übrigen leiten ibrer ©efialt finb unberührt geblieben.

2}?cine .^(otilbc ifl boö treue 2lbbilb meiner erflen ebetn 3ugenbs

freunbin, ich n?ar noch nic()tö für bie 2Iu§cnn?e(t, alö fie mir er;

fehlen; fie rief mein ^nnerReö 3ur ©eftaltung ^eroor. .^(otilbene

3}?ängel finb mir gar nicht fichtbar geirorben, ich benfe fie mir

ganj ooUenbet, in altem f(ar, gebiegen, tief, fefi unb gro§artig,

wie fie im .^efperuö ficht. 5ffiir alle fehen Don ben Selten bort

oben bk Strahlen unb nicht ben Äcrn. — 3n ber Renette roollte

ich SRealifl fein, um ^u geigen, ba% ich i'k ^vauen nicht burch

ein ^Viema fehe, unb ba^ baQ ©eibifche in meinen 2Iugcn feine

üöeiblichfeit ift!^' — „3n 3hnen erfennc ich meine ?iane n^ieber,''

fagte er mir, „eö i\\, alö hätte ich ^ie erraten, ich hiibe mir

biefe blo§ gebacht, »renn ich ^uch einzelne 3üge ^u ihrem 93i(be

befa§. ?efen ^ie meinen Xitan, ^Sie jrerben fich barin roiebcr;

ftnbcnr . . .

3ean ^aul nahm mehrfach 3Inlaf^, mich 5um richten unb

jum XVuct'en einiger meiner bamaligcn 'I^erfuche aufzumuntern . . .

Sin ©ebicht gefiel ihm, noch heute \vci% ich nicht »rarum . . .

^icr ifl ber 2lnfang:

3e^t, ba S3iolen blühn ouf buftenbcn 3)?atten,

.^omm, mein OJelicbtcr, aufö l'anbl

.Homm unb iranble mit mir in traulichem schatten,

?D?ir unb bir nur beFannt!
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glutcn riefeln im S^ain, unb glü^enbe SKofen

©picgcln if)X 2Intti§ im S3acf) u. f. rv.

Scan ^^aul unterbracf) micf): „Dqö ift ein fd)öner ©e&anFe,

glü^cnbe 9?ofen Füllen i&r 21ntli^ im 25ad)!''^ @o würbe in feinem

Snnern Qkid) briüantiert, waö er empfing . . .

©ütiger unb milber n?ar nie eine ©rö§c alö er; Eingebung

eineö ^inbeö unb Finblid)eö Jpinne^men beffen, n?Qö t»on ^er^en

fam, f)at faum fonfi trer auf ^rben je in biefem ©rabe geübt,

^r n?ar bahd fo ^olb unb ^erjig, ba^ fiel) ©ütigfeit, SOlilbe unb

9^acl)ficl)t oon S^^eube über unö nic^t unterfc^eiben lie§; benn

alleö fa^ er oon ber fcl)önflen ^citc, trug auf alle Srfc^einungcn

bk Diein^cit unb (Jc^t^eit unb bk gülle innern 9leicl)tumö über.

©0 oft id) if)n fa^, unb rvk oft war ba^ bamalö unb 22 3a^re

fpöter, Fam nie ein unfanftcö 2Bort ^egen Slbwefenbe über feine

i^ippen, er entheiligte nie ben 2Bi§, lie§ i^n nie ber ^erfönlicljFeit

frö^nen, fanb im Cuell ber ©ebanFenfülle ber 25ilber unb en?ig

fcl)önen 2lnmut ber ©efü^lc 2öürje ber geifltigflen 2lrt, bk beö

©aljeö nicl)t entbehrte. 2Iucl) f)attc er eine eigentümlic()e SBeife,

in (Sinn unb 2Befen feiner Sieben einzugeben unb i^r S^cv^ ju

erfdblie^cn, o^ne je burc^ eine grage 3U »erleben, ^art 9}?aria

oon SBebere SSort: ,J^an foll in ber 20?ufiF nie fragen/' übte

3ean ^aul in ber greunbfcljaft . . .

»Seine (5rfcl)einung war 2Öefen, ba^ ou6 freier Äraft jur

Srfcl)einung ^eroorblü^te. D^iemanb war einfacf)er oon ®runb

auö oermöge feineö greil)eitßfinneö. Über alleö ging i^m innere

oolle SBa^rbeit, ^unjl:lofigFeit. iJier @cf)ein Fonnte il)n oermöge

feiner ©utmütigFeit gewinnenb täufcljen, oorjüglicl) wo ber ^ouber

ber 3ugenb unb blübenben SJeije ber 2!dufcl)ung ju ^ilfe Fam.

T)oct) bk (Jntlaroung entfrembete i^n bitter, unb er blieb auf

ewig abgewenbet. Äinbcr waren unb blieben i^m baö Siebfte unb

!^icblicbfte ouf (Jrben, unb nicljtß war rei^enber, olö wenn er mit

Äinbern fpracl? . . . 3ean ^aulö 2Öcicl)^eit fcl)lo§ eine gewiffe
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0crcd)tc (Strenge nicbt auö, er »rar nac^fid^tig, ober nur gegen

unn?iüFürlid)e S5ergeben . . .

63. gfrbinanb £;elbrü(f:

Taö biejreili'gc 3iM^i"""cntreffen mit Scan ^anl erregte

Dclbrücfö (ebbaftcfte ileilnabmc, iinb er erjäblte gern, n?ie Siid^ter

einmal über tiejenigen 3}?enfcben, n^elcbe oor (auter SSerftaub

nicijtö fübtcn unb eben wegen ibrer jperjlofigfeit bäufig Ireffenber

urteilen ale tk (Jntbufiaften, ficf) fcbr fcbön gegen ihn auefpracb,

mbem er fagte: „3e fäUer tk ?uft, befto f)eUer tk OkcI>t!"

23efucb in SBeimar (2. bi^ 16. 3uni 1801).

64. Gardine an 2Iug. ffiilb. ecblegel, 22. ^iini 1801 :

SBaUenfteine Jäger »rurbe in ©eimar gegeben [13. 3uni

1801]. Scan ^Paul n?ar mit feiner Scannette ^^auline') brin, lief

mitten auö bem *Stücf auö ber ?oge unb rief: „2Id? n?as ift

tae für barbarifcbce 3cug!'' *£ie folgte ibm.

?D?cinin(jcn (3uni 1801 biö 3uni 1803).

6$. Caroline Siicbter an ibren 23ater, 4. Suli 1801 :

Se^t über bie 5??omente bc6 ^ntbufiaemue binireggeboben,

n?irb man mir glauben, umc pbantaftifcb mein Urteil Hingen mag,

ta^ 9?icbter ber reinfte, beiligf^e, gottäbnlicbftc 3)?enfcJi ifi, ber

jcmale gelebt bat. könnten mebrcre >rie icb in fein innerftcö

ifeben einbringen, irieoiel böbcr nnirbc man ibn acbten! Scb

babe ^^(ugcnblicfc, tk, wo icb ibn füll anfcbauc, wo icb vor feiner

Seele fnicnb liege. Scb fürcbte nur bcn Zot, mcil er nucb

r»ieUeicbt auf eirig Don i^m trennt, ber ©ebanfc, ibm nur fo

itaTo(in( tRi<i)t€x.
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wenige '^dt an5uge|>ören, ijl fdjrerflid). 3cb ^obe aber bie gr^ubc,

il^n rcc^t gcfunb roerben ju feben. 2t((e 2Be(t ftnbet i^n flär!er

unb frifc^er — er ifit auc]() rul)ic!er alö in 25erlin, fein ?e6en

regelmäßiger. Um 6 U|)r fie^^en wir auf, um 1 2 U^r effen wir

— fpätef^enö um 10 ge^en wir ju S5ett. 2luö ®runbfa§ unb

£)fonomie gewöf>nt ber gute S[)?enfcb fiel) ben SSBein ab, ha^ tut

mir in ber @eek wel^ — trinft nur 58ier. (5r ijl in allem fo

finblic^ unb jugleid? fo fefl — man möcl)te fein Jeben Eingeben,

wenn man i^n belohnen Fönnte.

66.

2Benn ^eim hd feiner ?eftüre ober feinen ©tubien eine

intereffante ^xag,c ober Olotij aufftief, fo lief er ol^ne weitlöuftge

^^oilettenoeränberung im einfacf)flten 91eglige;^omifol über bic

Strafe ju 3ean ^aul, um biefem 2)?itteilung oon bem 5"nbe

ju mad)en. SBeber bk Äonüenienj ber Stefibenjflabt fanb on

tiefer Ungeniertbeit cUva^ auöjufe^en, noc^ 'Scan ^oul. Denn

biefen felbfl: traf man in einen @cl)(afrocf gebullt, beffen beffere

Xage längft ju ben gewefenen jö^lten, unb felbfl: ber Unmut

ber geliebten ^vau, bk längfl^ für einen neuern unb elegantern

geforgt, fonnte i^n nic^t bewegen, ben altgewohnten in ben wobt

Derbienten sKubeftanb ju oerfe^en unb fiel; felbft mit ber ^racbt

bee neu angefcbafften ju fcl^mürfen. ^n biefer ^ülle fa§ er

cntweber fcbreibenb an feinem Xifcb ober burcblief mit baftigen

©cbritten fein 3immer.

. . . 2II0 Caroline einft einen im ^ofrat ^eimfcben .^aufe

aufgetragenen ^alböbraten alö einen „göttlicben^' Äalböbraten

bezeichnete unb bk ^rcunbin ob biefeö Sluöbrucfö in ein luftigeö

!^acben auöjubrecben ficb nicbt entbattcn f'onnte, ba fagte 3ean

^aul, feiner grau bpperbolifcben ^Serliniömuö launig oertretenb,

ju ber Sacbenben: „Sie freilieb, wenn 'Bk in ben »^immel

Fommen, werben benfelben ,gar nicbt übel' finben, unb follten

@ie in bk Jpölle fommen, fo erfd)eint Sie Sbnen wabrfd?einlicb

,gan3 pa^aheV/'
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. . . Steiniralb, ficte nnoifllic^ auf feine ©efunt^eit bebac^t,

foU ju 3ean ^quI gefvioit hvibcn : „^Jaö öie(e 33ier, rraß «Sie

trinfen, möchte ich nicht im fWa^cn haben/' — „3tn 3J?agcn

ich auch nicf^t/'' antirortcte Seichter fchcr3enb, „aber im Äopfe!"

. . . 3can ^"^aul liebte bk 3}?ufif, ohne ein 3nftrument

befonbere ^u bet)0r3uc<en. I^enn (fo i)at er fich öfter ^ci ©elec^ens

heit ^ecien feine 2}?einincier Jreunbe auögefprochen) eö fomme

rceni^cr auf tic äußere 3)?ufif an a(ö auf tk innere, bk in jebem

3}?enfchen lebe unb burcfi jene c\en?ecft njerbe. X)aö vermöge ober

bie ???ufif jebeö ^nfirumcntö. (Jr fclbft pflegte burch 2}?ufif

aufctere^t ^u ircrbcn, yom Stuhle aufjufprinoien unb herum3U:

iranbcrn, »robei er, halb träumerifch, einzelne Sieben melb»^ oor fid)

hinfprach, alß bci% er fie an bcn !0?ufi5ierenben gericf>tet hätte.

^efucli in Äaffel (20. hi^ 24. @ept. 1801).

67. SIrnolbine 2Öotf:

3m 3fa^r 1801 n?ar eö auch, alö mir in Gaffel ein fllücfs

licfjcr ^ufaü tk anj:<ene^me 2?efanntfchaft ^ean ^aulö zuführte,

perabc in einer Seit, »t>o bie 23ecicifJ^crunv^ für biefen cienialen

^Scöriftftcllcr tk höchfte 6tufe erreid^t l)atte. 2ln einer plannen;

bcn SOTittagetafel, ju n)elcber fiel) eine SO?engc feiner 3[^crchrer

brdngtcn, um ihm Weihrauch ju flreuen, fprad;» fich bcr gerabe

Sinn bicfeö originellen ?}?anne6 baburch fchr trcffenb auö, baf;

er taub fdn'en gegen all bcn Sd)jrall glän^enbcr (?hrenbc3cugungen,

mit benen man ihn überhäufte
;

fchlicht unb anfpruchöloö fucfjtc

er jcbcr Übertreibung aue^uireichen unb jrür^te gan^ ungefucht

feine Unterhaltung nut fo fcinctn 'iQiiie^ baf; man fich üerfuc^t

fühlte, jebeö feiner 2Borte ^um euMgcn X'enfmal biefer fd)öncn

<Stunbc aufzuzeichnen. — (Jr faf? ;zi<fälligcrrocifc meinem ^['fannc

unb nur gegenüber, faf;te mid> oft fo fd)arf ins 2(ugc, baf; ich

gern aucgcirichcn »rare, rrenn ich gefonnt hätte, unb fagte auf

einmal ctu\ic> fd^ncU 3U mir: ,,3}?abame, ich habe juireilcn

3tan 'Paul 4
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einen prop^ettfcf)en ®eift; finb ^k nicf)t 2)icf)tenn ?'' ^ä^ cr^

rötete unb leugnete. (Jinige in biefer ©efellfcfjaft sollten mkt}

beö ©egenteilö jei^en, njeÜ fie Äteinigfeiten oon mir gelefcn

Rotten; aber iä) blieb hei meiner 93e^Quptung, roo^renb eö i^m

unangenehm ju fein fcl)ien, ba§ er fid) in feiner SO^einung geirrt

^aben foUte . . .

25efuc^ in 2Bcimor (3uli 1802).

68. Slmalie oon Sm^off:

(SBeimar, 16. ^uli 1802.) 9licf)ter mar biefen 9}?orgen hei

mir, er fommt ocn 3)?einingen mit feiner ^vau, er fcf)eint mir

ruhiger unb jufammenböngenber geworben ju fein, wir oers

trugen unö rec^t gut jufammen, tr>at> fonfi nic^t ber ^aU roar,

bo er mid) frül^er ber ^ölte befd^ulbigte. ^ci) t)abc feitbem aucf)

monc^eö erfahren unb gelitten, unb mein ©emiit iflfc oielleic^t

weicljer gen?orben, fo jtimmen wir beffer jufammcn.

69. ^arl Jparbenberg on Xierf, 9}?einingcn, 31. 9Iug. 1802:

3eQn ^aul, ber ^ier lebt, wirb toglid? armfeliger unb notür^

lic^ aud) übermütiger. (Jö iflt ganj fpapaft, wie er unbewußt

einige Stollen im ©eftiefelten ^ater unb ^^rbino übernimmt.

Coburc; (3uni 1803 b\6 ^lug. 1804).

70. (Jrnefline ?D?a]^lmann an i^ren SQiann, 9loo. 1803;

Du glaubft nicl)t, mit welcljer Strenge ba^ -^inb [^mmo,

geb. 20. ^ept. 1802] fct)ün je^t bebanbelt wirb. 93ci bem gc*

ringften Saut ber Unart wirb i^m nur bie Stute gezeigt, unb

gleicf) i\l eö flill. 2Benn man eö inö ^cttt legt, werben weiter
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feine UtrifJonbe mit ihm gcmac()t. ®d)reit c6, fo mu§ eö fo

lange fcftreien, bie es fd^loft. X^ie Xüre bleibt ju, unb fein

9}?enfd) nabt ficb ibm weiter. — 3cb fcb^afe mit .Caroline unb

bcm Äinb in einem ^immer unb werbe gor nicbt in meiner

Stube büburcb geflört. grub um fieben (leben wir auf. Dticbter

bat fein Sirbeitsjimmer eine Xreppe böber. X'ie Jage ber ^immer

macbt ee notwenbig; eö ifl aber beiben febr unangenehm unb

tiee ©etrenntfein fo neu. Dod) b^t Siicbter Stueficbt^ für ben

©ommer eine fcböne 23ohnung ju befommen, unb bann hört

tai^ auf. <£ein Scblafjimmer iflt unten, öon bem unfrigen burcb

boö bo^rrifcbenliegenbe 2Öobnjimmer getrennt. (Sowie er aufs

geflanben, gebt er bin^^wf unb trinft feinen .Kaffee wäbrenb ber

2lrbeit. 3n ber übrigen ^eit bes !tage0 bleibt bennocb ein bes

fianbiger SSerfcbr jwifcbcn 9}?ann, grau unb .^inb. 2I((e Slugens

blicf fommt er einmal binunter, fpielt mit bem .Kinbe, ober bic

iÜJutter gebt mit bem .^inbe binauf. Um ein Ubr wirb gegeffen.

Da fiebt ber Xifcb oor bem «Sofa, unb 3}?ann unb grau fi^en

ncbeneinanber; baQ ^inb auf feinem Stubl mit am Xifcb.

So i^t feine gleifcbbrübe, eö befommt Straten, SBein — Don

allem etwae. "Rad) Xifcl)e fcblcift Dticbter etwa eine 5öiertel=

fiunbe, gebt bann wiebcr binauf, um ju arbeiten, aber oon ^eit

ju 3eit jeigt er ficb einem wieber. 3Bie er fagt, fönnen yier 2!age

©ergeben bei unfrcunblicbem SSctter, obne bci^ er baß Bimmcr

oerläpt. ^mci be|timmte 3Ibenbe in ber SBocbc gibt ee, in welcbcn

er au6 ijl; Sonntagö am ^of — unb einen anbern beim

9)?iniRer. I5ie grau gebt nicht mit an ben Spof.

71. Sriebricb .^ofmann'):

(Jinem ^ean ^aul gegenüber ifi bic S3emerfung wohl Faum

erloubt, ba^ feine ^Vrfönlichfeit unb fem ganzes? ungewöbnlicbeö

3Befcn aucb ber einfacbften Sluffaffung alö (txtaii 25efonbereö ers

') 9?Q(^ TOitteitung feiner 9J?utter, bie - bamat^ 15 jährig — üDienft:

mäb<f)en bei dli<i)ttx6 voax.

4*



$2 doburg, 1803- 1804

fd)eincn mu^te, ba^ hi^ inö cinäclnc ficf) ju unocrge^ltdjcn (5rs

innerunc|eti einprögte. ®o erging ee aucf) meiner 9)?utter. Äein

Ereignis i^rer Sugenb regte fie noci) in ben fpöteften S^^ren fo

freu big ouf, olö »Denn fie oon ,^3ean ^quIs'' er5öt)tte unb oon

ben mancherlei „2Öunber(id)Eeiten beö guten ^errn'^ SSermoc^te

fie auü) nie tk eigentlicf)e walm ©rö§e beö SD^anneö ju trürbigen,

ba ihrem Jebenegang, mt bem fo meler 9??inionen im annen

SSolfe, ber $8Ii(f ju ben geifiigen Schäden bed Sebenö oerfchloffen

blieb, fo galt ihr bod) ber 9??Qnn alö „etnjQö gar Seltfamcö unter

ben 9}?enfd}en'', unb mae fie oon ihm er^ä^lte, jeugt ebenfo für

i^re richtige Sluffaffung unb ihr rein natürlic^eö ©efü^l für

ba^ ®re^e unb felbft für bat> Dicljterifclic, ivk eö aud^ 3ean ^aulö

oollfommen roürbig ift. Daoon möge nun hier nur ba^ folgenbe

feine *2telle finben.

3ean ^aul n?o^nte in (Coburg in bem fpäter fogenanntcn

^rötoriuöfchen ^aufe in ber ©tjmnafiumßgaffe. 2Bie er aber

ftete für fein geiftigeö (Schaffen n?ö^renb ber fcl)önen i^o^reö^eit

auf eine freunblicl^e Stätte in ber freien ^latur bebad()t tt)or, fo

l^atte er mit feinem feinen 5'laturFennerauge halb aucl) in ber

reijenben Umgebung (Soburgö ba^ recl)te glecfct)en für fic^ |)erauö:

gefunben : baij ©artenhauö auf ber üorbcrn ^oppe beö fogenannten

Slbamibergeö. 2Öie fpöter Don $8aireut^ auö in bk S^ollnjenjelei,

fo pilgerte er jeben 9}?orgen oon (Coburg auö ju biefer Jpöhe.

3m grauen diod, eine $Slume im ^nopflocl;, eine "^aippc unterm

2Irm, ben ©tocf in ber ^anb, auf bem ^aupt bk SSÄü^e mit

bem großen 6c()ilb, fo fa^ man ihn ben regelmö§igen ®ang am
2}?orgen babinn^anbcln. (5ine größere 5)?appe, einige 25ücl)er

unb ba^ Jrühftücf trug i^m, f^etö etn?a6 fpäter, meine S[)?utter

naü). 95i6n?eilen lie§ er fiel) mittagö auci^ ba^ ^ffen auf feinen

9?erg bringen, drfl gegen 3lbenb ftellte fich bk gamilie ein.

Dann begann bk I^uft mit ben Äinbern, bann floffen ebenfo

fd)öne Sebren unb ©efchic^ten oon feinen Sippen, alö er in ©c^erj

unb ^^ecferei überfprubelte, ba wav er ein frommer forglicljer
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*8atcr unb ein fröf)(icf)er 2)?enfcf) jugleid? unb ^(ücfltc^ in ber

JüUe feinee ^er^enö.

3I(ö einee SÜJJorcjcnö meine SD?utter mit ber t>oUen 9)?appe ju

i^m inö ©artenfjaue trat, »ro er an feinem (Sd)reibtifrf)e fa§, rief

er i^r entgegen: „^ieele! (befanntlicb unfere fränfifct)e Ölbfürjung

beö Olamenö Slifabetf)) »reipt bu, »raö bu jegt unterm 2Irm ge=

tragen ^afl?'' — ,/)^ein, .C'err Segatienörot!'' — „©ie^ft bu,

rocnn bu'ö gerenkt ^ätteft, »rärft bu am (Jnb' bar^or erfd^rodfen/'

- „3 gar! 2Barum benn?" - ,ßü merE' aufK' ((!r ijffnete

bie 5i}?appe, in »re(cl}er oiele gro§e unb fleine befd)riebcne Blätter

unb ^apierfcbni^el jum Scrfc^ein famen.) „Du ^afl ein ganjeö

©eirittcr unterm 2Irm getragen. *£iehflt bu, bic fleinen $8(ätt(e,

tnQ finb lauter ^li^e, unb bic großen, baQ \\i lauter 2)onncr.

9lu merf auf! 2Benn bu bie Si)?appe einmal fallen laffen folltefl

unb ber 2Binb jagt bir bk ^Blätter fort, fo fpringe nur ja nacl) bcn

fleinen, bie raffe mir alle jufammen, bic großen fannfl bu fliegen

laffen. Denn, fie^flt bu, ben Donner, ben mad)' id) felber, unb

ben fann id) immer macl)en, aber bic 23ti^e fommen 00m J^immel,

unb bic fommcn nic^t n?ieber, »renn fie einmal fort finb!"'

23efud^ in Erlangen (21. /22. '>Slai 1804).

72. ^rof. ?e ^ique an .tapfer, Erlangen, 8. 3uni 1804:

2Im Dienetag nac^ ^fingflen [22. ^ai] morgenö . . . fam

Siomer ^u nur unb er^äblte mir folgenbeö:

©crtcrn, alo fie — S^omer, 3)?cinccfe, 2Öaltber — im ffielfifd^en

©arten geircfcn, fei ein Jrcmbcr ba()in gefommen yon fo auf=

fallenbem 311u^ern, ba^ mehrere fid) yerfud)t gefühlt Ratten, ihre

DiiM'nationogabe in 2lbficht fcince Jöcrfommcne, *2tanbeö unb

2lmtc6 in Unfofiien ^u fe^en. Der eine habe gefagt: ce ifl ein

58arbier, ber anberc: nein, es ifi ein empfinbfamer Öieifenber, ber

feine SKeifebefd^reibung brucfen lä^t ufir. Durd} 9)?c^mel, ben er

aufgcfudu unb nu't bcn 2Öorten: „Sie haben einen gelben Stocf
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onO, alfo werben @ie bcr ^rofeffor Wlef}md fein; ic^ ^ei§e

Stidjter, ober, wenn S^nen ber ^ame bef'annter fein follte, 3ean

^Qul/' angerebet ^abe, fei er i^nen a(6 biefer oorgeftedt werben.

©ie feien barouf jur SWemminger gegangen, wo er, SKomer, ben

©ebanfen gefaxt i)ahc, mir ein ^üUt ju fd)reiben unb mid} jum

kommen einjuloben; odein bo ftcf) oiete ?0?enfd)en jugebrongt

Ibotten, fei ba^ ^auö balb jum SBirtö^aufe geworben, unb fo

^ahc er eö unterlaffen. 3eon Q)out fei fel^r wo^l aufgeräumt

gewefen unb würbe noc^ me^r gefprocl^en ^aben, wenn ibn —
Wltf)md ^ötte jum 2Borte fommen (offen. 2)iefer f)Qi)C ftd) auf

eine ganj wiberwärtige 2lrt benommen, immerfort in feiner

9)?anier gefc^wa^t unb hi^ gur Unort bem treffh'cfjen ©eifle gegen;

über Jpod)mut geübt. ©0 fei er 2ftic{)ter immer inß 3Öort ge;

fallen, fegar einmal mit bem fcbönen Kompliment: „3c^ tvci^, iä}

üerfle^e S^ren «Sinn fcl)on, e^e @ie il;n auöfprecljen/' SHic^ter f}aht

ibm, wiewohl oergebenö, auf alle 2lrt ju wei^ren gefuct)t, fogar burc^)

^^rafen oom .Kaliber ber folgenben: „2lber ©ie laffen mic^ ja

gar nic^t jum SSorte fommen ; frei(icl), wenn @ie in einem fort

reben, muf kt) fc()weigen (tk U^r l^erau^nel^menb unb oor fiel)

l^inlegenb): kt) gebe S^nen fünf 9)?inuten ^eit ju rcben; krnacl)

muffen ®ie mic^ reben laffen''' ufw. S^omer l^interbracl()te mir

mehrere Sinterungen 3ean ^aulö über berühmte 5i}?önner, 3. 95.

J^erber, ben er fafll t>or allen anbern e^ttc: biefer fei an SBeimor

geflorben, wo je^t ein elenber ©eifl- I>errfcl)e, alle ikU^ aller

^ö^ere ©inn erlofcl)en fei; aucl) @cl)iller f}Qhe je^t biefen Dvt

oerlaffen unb fic^ nac^ 23erlin begeben, ©oetbe fei ber unmitteilfamfle

S[)?ann; wenn er einmal fage: ,,2Öir ^aben ^eute einen fcljönen

SD^aitog,'' t>a^ fei fcl)on yiel. (»hiermit fiimmt aber eine anbere

Ülu§erung nic^t wo^l überein, ta^ nömlic^ hk ©einleget »iele

©ebanfen in i\)vm ©cbriften ©oet^^en im Umgang abgeborgt

l^ätten.) Siomer oermutete fafll, :3ean ^aul möchte feinen Sr*

^) Sr ^atte ftc^ in Me^meU Jpaufc banad^ ctfunbtgt.

4
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langer SSercbrern einen ^treicf) gefpielt haben unb frü^morgenö

•?on bannen gen?ic^en fein; ee tat mir leib, falle biefc SSermutung

n?a^r, ihn nicl)t einmal gcfe^en ju haben. 2Iber $8effereö war

mir befchicben.

Um jehn U^r nämlich trat £D?ehmel in mein ^auö unb an

feiner (Seite, begleitet oon einem trefflid;en vgpi^, biefer 3ean

^oul, beffen 5Iu|ere6 mir allerbingö hei bem crflen SInblicf tk

©eltfamfeit feines inneren 9??enfchen in etrraö abfpiegelte. ^mv^

t)on feinem äuferften ^u^ern! Sr trug «Stiefel, lange Jpofen,

jcboch nicht lang genug, um in bic Stiefel ^inabjureichen, eine

nicht fehr n?ei§e jffiefie, einen blauen, fchon etn^aö ocrfchliffenen

fÜcd mit fchni^ar^famtnem fragen. Sr ift ocn mittlerer ©röfe

unb recht n?ohl gebaut. Sein ©eficht ift nicht fcl;ön, boch auch

nicht unangenehm; en profil gefiel eö mir oicl beffer olö en

face. (X'er ^upferfiicl) in ber Sieganten Leitung ift ^icmlid^

getroffen; ber t»or bem Jpefperuö gleicht ihm auch nicht in einem

^uge.) Seine 2(ugcn finb blau; eö hcrrfcht in ihnen fein flammenbeö

ober bli^enbeö, fonbern ein büfier unb matt glühenbeö e5euer.

I^och fchen fic nid)t fiarr, fonbern rollen vielmehr, n^iejrohl nicht

auf tk äuf^ern ©cgcnftcinbe r>erfchn?eifenb, in unfteter 23e»regung.

©eine Stirne iii ungen?öhnlich hoch unb in ihrem 23au Äirchenrat

!9?ieg6 ähnlich. (5r hat eine ftarfe Gila^e; nicht in ber S^rbe, n^elche

fd)njär^lid> ift, fonbern in bemößuchfe gleicht fein j^aupthaar ^rofeffor

^aube. Sr ifi nid)t gerabe bicf, boch auch gar nicht fo mager,

alö i(b mir nach einer Su§erung in ben biographifd^en S^elufti;

jungen t>orgeftellt hatte, wo er fagt, er h^it)e m'cht fo öicl J^ctt

auf bem l'cibe, ta^ man bamit eine '^^ichtlaternc fo lange brennenb

erhalten fönne, alß bie meiften ^^olijeiyerorbnungen begehrten, näm;

lieh ron 10— i Uhr. 2lber fein '^ki)(b iii aufgebunfcn unb

fchirammicht, roelchcö befonbero an ben ^änben, tk oicl 3ittern,

auffällt. ((!r ifi je^t 41 ^ahvc alt.) 3n ber 2lrt, feinen .Körper

ju trogen, herrfcht eine eigne Söeroeglichfeit, bk jebod> fehr ocr=

fchieben ift i^on ber trippelnben mancher Sturer, befonberö ber
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teerigen ^cit, n?o petit maitre njeniger trcffenb burcf) ^i'erbengel

überfe^t tvaxb aU Ijeutjutage. Sr oerönbert jeben 3Iugenbh'(f

feine 6teüung, ober ^cht ircnigftene einen 5u§ um ben anbern

auf, ge^t ^in unb trieber ufn?. ©eine fÜiunbort, bk oogtlänbifc^c,

Hingt nki)t fonberlid) angenehm; olö kt) ihn 2[)?Qbicf)en, fdän^

bicl)en fagen l)ovU, fonnte iä) mkt) beö ©ebanfenö an bk Jenas

ifcf)cn ^ümmeltürFen nkht ern)ef)ren. SBae ben 3n^olt feiner

©efpräcf)e betrifft, fo merfte kt), mcrvoU id) i^n hocherfreut ^örte

unb er auä) nicf)t 3urü(ff;altenb fd}ien, bocf) bolb, bo§ feine

^ü(i)ev o^ne 23erg(eicf) geiftreic^er, ootl tieferen *Sinnö unb ®e?

^altö feien ale feine münblicl)en Unterhaltungen. (Jr brachte

mir ein Kompliment ber grau öon Kalb, bk er befucf)t unb

bie i^n t»ermDcf}t ^citW, ^ierberjureifen. Um ein ©efpräc^ eins

juleiten, ernjä^nte icf), wiewohl eö mir entfe^lic^ wiberflrebt,

mit einem (Scf^riftfleder gleich) Don feinen $8üc^ern anzufangen,

ba^ rviv nad) bem 9}?e§E'ata(og ein neues 2BerF oon i^m ju ers

warten Ratten. (5ö fei fcf)on gebrurft, fagte er unb fügte fct)er3enb

^inju, e6 fei eigen, ba§ man in einem ^übfd)en ^immer ober

Ui einem eleganten ©aflma^le ober an einem ^ofe fiel) orbents

lic^ nicbt getraue, ben ititel biefeö 25ucl)0 (bie glegelja^re) hei

i^rem 5'Zamen ju nennen. 3cl) tt)ei§ felbft nicl)t, n?arum ic^ eö

nicl)t getan f^atte. S3om Xitan fagte er, biefer fei fet)r mifs

oerjltanben unb mancl)e6 mit Unrecl)t getabelt n?orben, weil man

Dcrgeffen i}ahe, n?a6 fc^on ber Xitel fage, ba% l)icv meiflenö titanifcl)c

9}?enfcl)en aufträten, beren Kraft fiel) an ber 9}?ögliel)E'eit ^erftie^e,

unb bie notn?enbig untergeben müßten. @el)oppeö 2^ob fei i^m

fe^r na^e gegangen, bocl} irerbe er ibn »rieber aufernjecfen. 3c^

äußerte, bo§ mir bie ©tatuten beö Fritifcben 5f<J'ögeriel)tö (im

11. Sanbe bee Xitan) mit ju bem 25efien ju gehören fel}ienen,

tvQt> tviv oon ibm i)ättm ; er fel)ien bamit jufrieben unb nannte

mir, um mic^ in biefem ©ebanfen ju beftärFen, ein paar ht:

rühmte 9}?änner (^erber unb Sacobi), beren t>or3Ügticl)en SÖeifall

jene ©el)rift erhalten l)ahe. Da mir, fuhr er fort, bie gebact)ten
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Btatutm fo irc^l ^efoUcn hätten, fo ma(t)c er mt'cf) auf eine

größere ^ScI^rift, in n?c(cf)cr biefelben ©egenflänbe bemäntelt

würben, aufmerffam: auf feine Programmen jur 2lft^etif,

rrelche auf i[)?icf}aeti6 ju jpamburg f)erauöFämen unb je^t in

3ena gebrucft mürben. 33?ef)mcl, nad) feiner gerrö^nlicben 3us

bringlichfeit, fragte: ,^önnten njir tic ein5e(nen $8cgen nid)t

bcfommen?''' — Scan *))aul: „SBenn S^nen fo oiel baran gelegen

ift, n?iü kt) 3^nen roo^I '::>on ^cit ju ^eit mehrere jufammcn

jufchicfen/' — 3}?e^mel: „C tun fie eö boch! *2ic foUen ftc

richtig triebcr jugefchicft erbaltcn/'' — 5can ^^aul: „SSoju? ^d)

brauche fic nid?t me^r. Doch ja, ^ie tonnen mir fie alö ^ms

baUage roieber jufcbicfen unb etn?a if^re Äritif bineinpacfen . . .

Die 9{ebe fam auf Zkd, t»on bem er mit ikbe fprach. Da§

er i^n aber boc^ nicf)t in einem ©inne mit unö e^re unb liebe,

bewahrte fiel) mir baburcb, ba% er ber fleinen leiclUen Üiebcben

unb ber fchcrjbaften ^])articn als beö SSorjüglichftcn in feinen

Jßerfen er«>ä5nte. 9}?ebmel brängte mich, einige ber Stüdfe, bic

ich ^uch mitgeteilt, ju lefcn, rtjas mir nicht angenebm »rar, n:>eil

!tiecf fo fehr geirünfcht hatte, fic möchten nicmanb au§er bem

cngf^en freunbfchaftlichen ilreife mitgeteilt »üerben. 3ch laö alfo

bae inbee gebrucfte tieffinnig^jarte ?ieb: Die ©cliebten unb bk

<2chöncn ufir., irelches ihm fe^r rro^l gefiel, fon?ie ber ^crgolefe,

ben ich auch nc»ch lefen mußte. — 3ch fragte i^n, ob er tk

iKljeingegcnben fenne. Olein, luar bk Qlntivort, aber er gebenfc

fic noch fcnncn ju lernen, unb bk «Schwcij unb Italien, (iv

eile aber mit biefen SKeifcn nicht unb wolle fie lieber machen,

wenn er alter fei, um fich bei bem (^rt'alten beö innern poetifchcn

^cbenö an ben (Schönheiten ber äußern 2ßelt ju erwärmen. —

Ten (iutfchluß, nach Olürnberg ju geben, l)anc er, eine JScttcrs

oeränbcrung, bk ihn länger aufhalten möchte, fürchtenb, aufge;

geben, unb fo fehr ich ih'" <^i'fh ^kt, biefe *£tabt ju fehen, worin

er, wiewohl er „Jata unb iÖerfe r»or unb in Oiürnbcrg'^

gefchrieben, boch nie bem l'eibc nach gewcfen war, fo ließ er fich
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bod) ni(i)t baju »ermögen ... 2l(ö 3ean ^aui oon mir wegs

ging, blieb, inbem er fd)on an fcer 2^reppe wor, fein S^unb etwas

jurücf . „©pi^ !^' rief er. „^aö ifi: bod) mi)t ber *Spi§iuö ^of=

mann'?'''' fagle kt). „9^ein,'' ern»iterte er; „aber (mit einer ganj

fomifd)en $8ebeutfamFeit) er fann fd)n)immen! (er fönnte atfo,

i}ie^ ba^, n?o^l eine gute J?unbepofl abgeben!) unb eö gefcfjie^t

oieUeict)t, bü^ iü) um feinetroiUen einen 2ln]^ang jum ^efpcruö

fd^reibe.^' 2llö tc^ i^m oor unferm 2lbfd)ieb meinen Sßunfd) ju

erfennen gab, er möd)te fid) länger ^ier aufgebalten ^aben, fogte

er: „3c^ fomme jei|t oft!^' . . .

[?!}?ittagö Ui ber 9)?emmingern.] 2Bir f)kltm ein fe^r on=

genebmeö ^ai)i. Scan ^aut fd)ien mieberum rccl)t n?o^l gelount

;

rcenn id) inbeffen nad) feinen Schriften erwartet l^atte, er würbe

im Umgange ebenfo ^umoriftifd) fein ruie in jenen, ^ier wie bort

würbe ein Einfall ben anbern jagen unb ber 2Öi§ nac^ alten

9tic^tungen ^in gunEen fprü^en: fo warb aucb bieömal, fo inters

effant aud) feine Unterhaltung unb fo anjiebenb, ja rül;renb mir

ba^ 2lnfprucbölofe unb ®emütlicl)e in feinem SÖefen war, meine

(Erwartung hei weitem nid)t erfüllt, ^ier nur einigeö, rva^ mir

gerabe au6 ®efpräd)en einfällt. S3cn 25onaparte fagte er, hi^

jum 3lnfange unb wöbrenb ber ÄrönungSfeicrlicl)!eiten fei er

gewi§ feineö Sebenö fieser; ba^ fei eine ^obe 2uft für bk §ran«

jofen, bk fie fid) nicl)t würben nebmen laffen. — Die 9Sortreff;

liebfeit unb ber geifJige 9teid)tum feien in ber je^igen i^iteratur^

weit bk grtjßte ©ünbe; nur bk ©cblecbtigfeit, 5}?ittelmä§igfeit

unb Slrmut fönben Job unb ©nabe. Sr fei yon allen Fritifcben

Tribunalen pro prodigo crflärt unb oerbammt. — (Jin ^unb

würbe jur ®tube bin^JU^Ö^Ji^öt. „(Je ifl boc^ meiner nicbt?''

frogte er gonj ^afiig. Der lag mit 2Baltberö unterm Xifcbe.

95etbe fnurrten ein bi9d)en. „Der freimütige unb ber Elegante!''

fagte er. 9}?ebmel, ol^nc wabrfdieinlicb etwaö baUi ju benfen, fagte:

„Der Sbn'ge ifi alfo wobl ber freimütige?'' - „2Baö?'' fu^r er, wk
unwillig, auf; „baö bitte ic^ mir auöK' ©elinber fe^te er ^inju:
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,/3}?eincr fann fc()Dn barum bcr freimütige nkt}t fein, weit fein

jperr ber (Scf)rDager beö ^crauögeberö ber (Eleganten Seitung

ifi/' . . . 2?on Äogebue (s. v.) fagte er, fein .Oa§ gegen -ffieimar

unb 3fnQ fommc oon bcr tiefen 2>eracl)tung ^er, worin er f>ei

allen braoen 9??enfcften gefianben; befonberö habt ibn Jperber gonj

unfaglich oeracfjtet unb ihn nie an ficf) geloffen, fo febr er aud)

gcbrdngt habe. — ^erber b^be ben größten 2öibern?i((en gegen

tk «ScbiÜerfcben <Stücfe gelobt (vid. bat-' le^te ^eft ber

SIbrafJea). ?Ü?it jenem um3ugeben, fei Föfilicb geirefcn, n?eil

er jeben ®ebanfen, ben man ihm geboten, mit ber größten 2eb=

baftigfcit unb ber eigcntümlicbfien Äraft aufjufaffen unb fort;

^ubilben gemußt habe. — ^ie 2(((gemeine bcutfche 23ibliotheF,

meinte er, mürbe fich nicht halten Fönnen, »renn fic bogenroeife

auegegeben mürbe; alö ^mt) erfcheinenb, flö^e fie manchem noch

ein bigchen Stefpeft ein. S5on ber fchänbtich h'ebertichen 2Irt,

momit bicfee Journal (gleich anbcrcn) rebigiert merbe, gab ich

ihm bie bcfanntcn SBelege, alö: „Die Ülufflärung ^at irre gefahren''

ufm. dv erftaunte, benn fo arg h^tte er fich ^»ae Unmefen nicht

Dorgeftellt. (Jiner ber fojllichrten ^pä§e bünfte mir folgenber,

momit fich f'" hi^iger philofophifcher X^ieput fcI)lof;, ben er mit

i)}?ehmel geführt unb morin ihn biefer mit Sfbentität, *5ub;£)bjef:

tioität ufm. tüchtig obgetrumpft hatte, ^ean ^))aui mar auf;

geRanben unb mollte megcn eines ^Öebürfniffcö hinaufgehen ; er

hatte fchon tic Xüvc gefaxt, alß ihn 2}?ehmel noch ^^^^t bem

SKufe arretierte: „'iJZur biefee l)'6vm ©ie noch! Jpalten ^2ie boch

3^re 3bentität fefi!'' //^^un," fagte Scan ^oul, „ich wollte

mich eben biffercntiieren.'' — v^paf^haft mar auch biefeö. (Jr

roar fehr preffiert, benfclben Xnc\ noch nach $^amberg ju fommen,

unb bat baher mährenb bee (offene, man möchte boch nach einem

Äutfchcr fchicfcn. 2luf ???ehmcli3 Trbrc murbc nach einem ge;

fchicft, ber Öö^ heif;t unb unter biefem Flamen Siichtcrn fchon

bee 5}?orgen0 empfohlen mar, ber aber gemi>hnlicl} hei feinem

83ornamen 6irtuö genannt mirb. (5i? Farn bie '•Tiachi icht, ber
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^irtw fei nicht ju .^aufc. „Cb/' fncjte Scan ^^aul (unb bie

I^i'inoih'cbfcit, womit er e^ fcjgte, macl}te ee nocb fonu'fd^er), „fo

f(I)ict'en 6ie bocl) 311 bein @ö^!'" Ü^atürlicf) ladUen wir olle.

2llö er borte, ^irtuö unb @ö^ feien eine ^Vrfon, fagte er: „OZun

»rabrlmftiiv id) nninf(l)te mir, je^t in ^Intr ^^ac^c ju fein, um über

nu'cl> fclbft rccln Kuben ju fönncn/' ^nblicl) nnu'bc ^irtuö @ö§
boc^ gefimben, unb fo fcl}icb er benn unt brei Ubr recljt trcus

berjig ihmi unö unb lief^ une ituu\i vergnügt 3urürf über bcn

fcbönen Zci({, ben er unc vucnuicbt battc, unb bae Slnbent'en, ta^

er unö jurücfliej^.

•*••$••$•

^^^aircutf) (12. 5lucj. 1804 bj^ 14. ^1oi\ 1825).

73. ^manuel an Xbieriot, 27. 9loi\ 1804:

öoroieflern bat nur ber Sticbter bic ^rlaubniö vueoieben, ein;

mot ein SScrt in fein ^paudbalten rcben ju bürfen, weil er meinte,

er hätte beren fcbon ju im'cIc unb nicbt mit bem (Jrfolc\ iiefprocl)en,

bcji er ficb ihmi nur ali^ grcunb enrarte. (Jr meint nämlicl),

ein (Jbemann Fönntc in feinem cioinen J>aufe ircnioi burcbfe^en. —

Sine biefic<e 2)ame ^ah einer onbern, tic ju X^ümmel reifie,

ben 3luftravi, ibm (ee waren bajnalo 5wci 'XciU feiner Steife inö

mittäglicbe öW"frcicb berauo) tic .^»anb ju füffen. — „^ie foll

fiel) ni(i)t übereilen,''' faoite 2!bümmel, „cö f'önnte fie leicht in

ber ;3ufunft reuen/'' — 3^iefe 2lneFbc»te fällt mir immer ein,

wenn icb unfern 9u'cbter je^t über Sbe, 2Beiber ufw. rcben bore,

unb nuif; nur einfallen, weil er balb barüber fcl}reiben will.

I^er liebe ®ott \ci ben armen 2öeibern gnäbig!

74. Smanuel an Jbieric^t, $. gebr. 1805:

SKicbter£( opi^ i\t blinb v^worben, bar>onv)claufen unb hat

ben 2Bec\ nicbt UMeber nacb /?aufe ciefunben. JKicl>ter bat ibn
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and) nirf)t fuc^en taffen, aber einen neuen ^ipit^ unb einen

^anarienocc^el. 5)iefen fviuft' ich ihm c|efcf)n?inb — er fingt

^immlifcf) — , um ibn Don jenem entlaufenen abzuhalten, »reil

idi} bacbte: n?er eine Caroline (bie Feinen Jöunb leiben fann),

brei berc(leicf}en ^inber unb einen finc^enben ^anarienyoc^el hat,

fönnte irchl einen Spi^ entbehren. Der Jöeinrirf) mu§te aber

geflern fchon einen anbern ^pi1^ für 2 ©ulben oerfd^affen.

75. Smanuel an Xhieriot, i. ^ai 1805:

Xä^iid) befommt 9tirf)ter adeö in 25aireut^, felbfi ba^ 25ier

unb felbft — rrae ich nie geglaubt hätte — unfre ©egenben

fatt. Unb boch befömmt er fein SÖaireuth unb biefeö feinen

fRid}tev n?ieber. . . .

(Sanftere unb ruhigere 9}?enfc^en gibt'ö nicht alö unfere

Seichtere, überhaupt feine ebleren, feine »rürbigeren, feine mora;

liid) höheren unb feine unfchulbigeren. ^n ihrem JÖauöhalten

ifl bemnach ein eingefchränfter profaifcfjer (Jmanuel — »renn

aud) r»ielleicht nidu immer enrünfcht — bod) nicht immer über^

flüffig — ja biojreilen nicht unnötig.

76. (Emanucl an Xhicriot, 22. ^ft. 1805:

33or einigen Xagen fprachcn 9^'chter unb icf) Don Dir unb

über Dich. Unter anbcrm fagte er: „Der 5t^ieriot liebt oie

fehr; aber er »rürbc 3ie irenigcr lieben, rpenn ^ie weniger

2ßi^ hotten, ja er irürbe an Öott nicht glauben, »rü^te er nicht,

bo§ er tic Cuelle bee )iQi^(^ felbft roäre. — 'Bic fönnten i^m

baö", fc^te er hinju, „fogar einmal fchreiben.'''

77. rtto 9}?agnuö oon »Stacfclberg:

. . . Unfere Jünglinge hatten fich 3citgemci§ für feine 2Bcrfe

begeiftert. jhnen irar es ein überaus irichtigeß (Ereignis, al6

fic burch bae (Jrlanger Xov fchritten unb ba^ oon bcm Dichter

*) ®t. unb fein Jreunb ^eintirf) ^^öffen, bie auf ber OTcife oon DrtSben

nad) Olom Slnfang @«pt. 1808 '^tan ^Paul in ®oireut^ brfuc^ten.
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bcjTobnte ^auö betraten. (5ine 2S}?a9t eilte fc^nelt bie 'treppe

binan, um ten 23efud) ju melben. Sllebolb öffnete ftrf) eine Heine

Xür, 3can ^aul erfc^ien auf ber ©djrcene unb ^ie§ fie mit

freunblid)em ®ru^ rDidfommen. 2lnfangö waren bk jungen

SDJänner überrafcf)t burd) feine öu§ere Srfd)einun9. 2r^re ^^ontafie

hatte fiel) üon i^m ein 23ilb gefrf)affen, ba^ ber ^Birflidjfeit nid)t

entfpracf). 2^or i^nen fianb ein unterfe^ter 9}?ann, mit runbem

bebao((icf)en ©eficf)t, ^o^em ^aarlofen ^Sc^eitel, roenigen braunen

Jccfen im D^acfen. — X)ie ooden Sippen aber umfpielte ein

feinee Säckeln, unb ta^ bloue, fd)ön gerunbete 2luge leuchtete

t)on ®eifi unb ^oefie.

<Sta(felberg nannte i^re O^lamen, ba^ ^iel ber roeiten Steife,

fprac^ oon SSere^rung, SSegeifterung unb n?agte fcf)üd()tern bk

oieberbraud)te ^rage: „SBir jlören ©ie bod) nic^t?'' — ,,Sö

n?äre fc^limm, n^enn @ie micf) n i rf) t ftörten/' n^ar bie Ia!onifd)e

2Intn)ort. ,,2lber treten @ie nur getrojl: ein unb fcbauen «Sie

ficf) mein (Stubicrfi'übcf)en an. Da liegt alleö burcf)einanber, njie

je^t in bem fonnigen Italien, mo^in <Sie auf ber SBanberfc^aft

finb.''

'^it flopfenbem .^erjen betraten bk beiben greunbe ba^

bid)terifcf)e .^eiligtum. ^ier flanb oor einem einfacfjen, mit

n?ei§er Seinroanb überjogenen <Sofa ber große eichene @cl?reib=

tifc^, barauf eine ^Wenge frifcf) befd)riebener, fiarf auögefi:rid)ener

Rapiere. 2im Jenfiter nebenan ^ing ein luftiger ^öfig, in bem

ber Äanarienoogel fein '^übcükb in bk 2öe(t ^inauöfcfjmetterte.

Unter bem Xifc^e faf) man eine ^ici^d;)t mit 2Öaffer, ein 2Beins

glae, unb auf ben 3f{epofitorien ringöum^er lag alleö wü un=

orbentlicl) bingen?orfener 5i}?anuffripte. 2In ber SBanb lehnte ein

mäct)tiger @to(f auö Stofenbotj — 3ean ^aule treuer ^Begleiter,

raenn er, ben ^opf ooll bicl)terifc{?er 3been, ber Eremitage jus

fcf)ritt.

Sr na^m ben Jünglingen bie ^üte au6 ber ^anb, nötigte

fie }um v£i§en unb begann alobalb ein lebhaftes ©efpräch über
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ik gcoienrrärtigen S^er^ältniffe, bk 33ec|cbenbeiten ber ^olitif unb

rrerbenben 2Be(tgefd)icf)te. 2)Qbei ging ber S)icf)ter immer mit

oerfcl^ränften 2Irmen unb ftatternbem ^li^uerocf im 3immer umher.

©erQufc^r»oU trat er auf 9lu§fd)alen, yerflreute 33cgelfamen unb

griff mitten im ^pred)en »rieberbolt nad) feinem ^id^hörncben,

bat mit taufenb luftig bebenben »Sprüngen ibm fortn?äbrenb

auf Äopf unb @cf)ultern büpfte.

,^aben cie meinen Xitan gelefen ?'' rcanbte er fid) fragenb

an ©tacfelberg. ,/Benn Sie nact) 3öcl)ia fommen, fo laffen Sie

mic^ boct) iriffen, ob es ba rcirflic^ fo ganj anberö auefiebt,

q(ö id;) ee befd)rieben. 3!}?e^rere Steifenbe njoüen eö bebaupten/'

— 23eim 2Ibfcl)iebe erPunbigtc er fid} nocbmale nad} i^ren Dramen,

fcbrieb fie auf unb fagte : ,/2Bir feben uns gerDi§ »üieber —

oie(leid)t nur in einer anbern 2öe(t — unb bann ifi's aud) nocb

t>k Srage ! 2lber n?enn micb aud) ber Xeufel f}oit, fo begegnen

»rir une bod) ficber im gegfeuer/'

78. 25arnbagen

:

93aireuth, Sonntag, ben 23. Sftober 1808. S^tute oor*

mittag ging kh ju ^ean ^aul. . . (Jine angenehme, freunb;

lid) neugierige Jrau, tk mir bk Xür öffnete, erfannte kl) fog(eid)

al6 '^ean <Paulö ©attin an ber 511bn(id)feit mit il^rer Sdjrcefter.

5in .^inb irurbe gefd^irft, bcn 2}atcr ju rufen. (5r fam balb

;

»rar auf meinen ^efucb burd) 23riefe aus Berlin unb Seip^ig

fdjon vorbereitet unb empfing mid) febr liebreid?. 2I(ö er fid)

neben mir auf taii Sofa nieberfe^te, hätte kb k)m beinah ino

®cfid)t ge(ad)t, benn inbem er ficb etn^a^ bürfte, fah er genau

fo aue, »rie ihn unfer O^eumann in ben „53erfud)en unb jj)inbcr;

niffen" fd)erjhaft befd)riebcn i)at, unb n?ie unb troö er fprad>,

oerftärfte ben (Jinbrurf in berfelben 2Beife. 3ean ^aul ift wobU

beleibt, hat ein ooUeö, gutgeorbneteß Öefid)t, fleine, feucrooU

fprühenbe unb bann roieber gutmütig matte Slugen, einen freunb;

lid)en, aud) im Scbweigen leife be>regten -üJhmb. ^einc Sprad)e
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i^ fd)nell, fofl eilig unb bo^er biöurcilen ctrooö f!oIpernb, nic^t

ohne einigen Dialeft, ber mir fc^n^er ju be5eicf)nen wäre, ober

ein ©emifcb oon fränfifc^em unb föcbfifcljcm fein mag, natürli^

bccb ganj in ber ©eiralt ber @d)riftfprQc()e feftgebalten.

^ü) mu^te ibm juoßrberfi aUeö erjö^len, rvaß id) oon

feinen ^Berliner 23ef'annten irgenb n)u§te ober gar ju befielen

hatte. @erne backte er ber ^cit, ba er in 25erlin OI0 9^acbbar

oon 5}?arFu6 ^erj in bem Seberfcf)en v^aufe gewobnt, reo ic^ oor

fieben ^ahvm im ©arten an ber (Spree ibn juerfi: gefeben, mit

25(ättern in ber Jpanb, tie man mir alö jum ^efperuö gehörig

inegebeim bezeichnete. X)ie6 ^))erfönlicbe unb mancbeö £iterarifcbe,

ba^ ficb bamit t»erf(ecf)ten mu§te, regte ibn au§erorbentIicb an,

unb er b^tte balb mebr ju fagen al6 ju öerne^men. ©eine

Sftebe rvav burcbouö (iebenönjürbig unb gutmütig, immer gebalt=

öoll, aber in ganj fcblicbtem Xon unb Slusbrucf. SÖiewo^t icb

eö fcbon n?u§te, ba^ fein 2Öi§ unb ^umor nur feiner ©cbreib;

feber angehöre unb er nid)t (eicbt ein ^ettdci)zn fcbreibt, o^ne

ba^ jene mit einfließen, bagegen fein münblicber Slusbrudf feiten

ctwat^ baoon oerrät, fo fiel eö mir bocb febr auf, bd bicfer bejlänbigen

inneren ^en?egung, in ber icb ibn fab, unb bei biefer Sebbaftig;

hit, ber er fiel? überlief, öon 2öi§ unb ^umor Feine ©pur ju

feben. ©ein übrigeö 25etragen glicb feinem ©precben; nicbtö

SSornebmeö, nicbtö ©efpanntee, nicbtö 2tbficbt(icbeö, nicbtö, reaö

über bci^ ^ürgerlicbe f)inau6ginge
; feine ^öflicbFcit n?ar bk größte

®üte, feine Haltung unb 2lrt ^auöoäterlicb, für ben gremben

gern rücfficbteooll, aber für ficb felber babei möglicbft unge;

jnjungen. 2Iucb ber (5ifer, in «»elcben ber Steij beß $8efprocbenen

i^n öfterö bracbte, oerönberte bocb U^^ ©runbftimmung niemalö,

nirgenbö trat ©cbärfe beroor, nirgenbc ein SSorfieUennjoUen,

nirgenbö lauernbeö 23eobacbten unb ©päben, überaU 9}?ilbe, über;

all freieö 2BaIten feiner nicbt fd^arfumgrenjten OZatur, überall

offne 58abn für i^n unb ^unbert Übergänge auö einer in bk

anbere, mit oölltg unbeFümmertem 2)arfiellen feiner felbfl. (5rfl
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Icbtc er otleö, loaö oon neuern ^rfd^einungen jur ^proc^e fom,

unb njenn roir bann etn?aö naher in bic 6ac^e famen, tvav

bann alebalb bocf> Xcitd tk SpüiU unb i>k güUc. @o über

2lbani 9}?üUerö S^ortefungen, über griebricf) »Sdilegel, über Zkd
unb anbere. (Er meinte, bic beutfcben ^cf)rift|1te(Ier müßten fid)

immer nur an ta^ 33olf, nicht an bie oornehmen (Stänbe halten,

xvo fcljon aiU^ t^erborben unb oerloren fei; unb ^atte bod) eben

2Ibam 5i)?ütlern gerühmt, ba^ ber e6 ocrfle^e, ein 0emüt(ic()eö

3Bort an c^cbilbete 2öeltleute ju bringen. Sr ifl über^euj^t, ba§

aue bem ^iluffchluffe ber inbifchen 2Be(t für unö nic(>tö ju ge;

UMnncn fei al0 ju ben oielen X)ichtunc|ögärten, bic voiv fd)on

haben, noch einer mehr, aber feine Sluöbeute oon Sbcen; unb

bod) lobte er einige Si}?inuten oorhcr griebric^ töcJ^tegelö $8e=

mü()ungcn mit bem «Sant^frit, aU muffe ein neuee jpeil barauö

hervorgehen. 5r b^tte ee ni0t ^ebl, ba^ ein redjter Q.l}vi}l if)m

jeßt nur als ein proteftantifcher benfbar fei, ba^ i^m eine roabre

5}erfchrtbeit bünfc, n?enn ein ^Voteflant je|t fatho(ifd) merbe,

unb mit biefcr Slnficht hatte fich fur3 ocrber boä) bie größte

Hoffnung »ertragen, bo^ ber Fat^olifcbe ©eifl in griebricf) ©chtegel,

nu't bem inbifdien oereint, oicl ©utee roirFcn rcerbc ! SSon cchleier-

madicr fprad) er ad)tungöoo(l, meinte aber boch, feinen ^(alon

fönnc er nid>t rcd>t genießen, unb in 3öcobiö unb ^erberö

ceelcnfcbn?unge glaubte er oiel mehr oon jenem göttlid)en alten

2Bcifen ^u fpüren als in allem gelehrten iSprachfinnc ©dileier^

machere, irae kb fxeilkb uid)t ol)m ftarfen ÖBibcrfpruch burcb=

laffen wollte. Sid)te, oon beffcn Sieben an bk beutfche Olation,

gehalten in ä^erlin unter bem ©eräufcl) fran^öfifd^er J^rommeln,

ich ihm oiel erjäblte, rvav unb blieb ibm unl)eimlich ; bk (Ent;

fchicbenheit biefcr .^raft ängftigte ihn, unb er fagtc, er Bnnc

biefcn 5Iutor nur noch gt;mnaflifc() Icfen, nu't bem Inhalte feiner

^bilcfc^phic habe er nicbtC mehr ^u tun.

jean ^))aul n?urbe bin^ii'ßgfnifcn, unb ich blieb eine äöeilc

nut feiner ("^rau allein. 2Iuch biefcr wu^tc iü) oon il>rcr 93otcri

3<an <Paul j
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flabt 25crlin mancfjerlei gu erjäblen^ unb i'^re Xciinahmc für

tortige SSerl^ältniffe unb ^crfonen ^atte nacf) aHem, n?aö fie frf)on

mit ongebört, nod) eine gro§e Dtac^Iefc ju polten. 2)ie grou

gefiel mir ungemein; fanft, fein, fittig, oerbanb fie mit bcm

fcf)önften (Jinbrucf ber ^auölic^f'eit jugkicl) l^ö^ere ®efe(lfc^aftö=

gaben unb freiere SÖeltein fielet, a(ö Sean ^aui ju ^aben fcl)ien.

(Sie tt^oUte fiel) ober bem trefflichen 9}?ann ouc^ in biefer 25es

jie^ung unterorbnen. 2luö allem ging ^eroor, ba^ hcibc ©atten

ein rec^t glücf(icl)eö Seben jufammen führen. 3^re brei ^inber

finb fcljöne, liebliche, frtfcbe ©efcböpfe. Sin Änabe, ^hj:, t)on

fünf Sauren, ifi ber Siebling beö SSaterö, ber einen fünftigen

^riegö^elben in ibm fie^t; in ber 2^at ift er ganj ^raft unb

^üt unb aud) oon .Körper auöge^eicljnet, id) füblte bk ftarFen

Änoc^en unb ©e^nen feiner fleinen 2trme mit Srfiaunen. 3n?ei

iD?öbcl)en, ^mma unb Dttilie, älter unb jünger alö ber ^nabe,

fa^en febr lieblicl) auö unb jeigten, Ui fcbon merfbarer 95erfcl)iebens

f}tit ber Slnlagen, bci^ gemeinfame ®ute ber (Eltern unjweifelbaft.

2(lle brei finb oöllig unbefangen, ganj frei unb ganj finblicl),

weniger jum @uten erlogen al6 barin aufgen?ac^fen. ^ci) f)atte

recbt b^rjliclje ^vmbc an ibnen. . . .

gortrodbrenb gefpräcljig unb öuferfl: gut gelaunt, verbreitete

fiel) 3can ^aul über bic mannigfacbf^en ©egenflänbe. ^d) brachte

il)m unter anbern aud) einen ®ru^ t>on 'öta\)el Jeoin unb bk

befcbeibene ^vciqc, ob er fiel) ibrer nocb erinnere. @ein ®eficl)t

ftrablte oon vergnügter »^eiterfeit : „SBie Fönnte man ein folcbeö

3Öefen oergeffen ?'' rief er lebhaft ouö; „ba^ ifi eine in ibrer

2lrt einzige ^Vrfon, icb bin i^r von ^er^en gut gen^efen unb

n?crbe eö nocb täglicb me^r, benn ber ^inbrudF von ibr wäcbfl

mit allem, n?aö fonft in mir an @inn unb 95erflänbni6 junimmt;

fie ift bk einjige ^vc\ü, Ui ber icb eckten »f)umor gefunben, bk

cinjige bumoriflifclje J^i'^iw!'^^ • • • 5^"" ^'n^^ ^^ '" groj^eö Sob

einzelner (Jigenfcbaften ein. 2llö icb biefeö Job unterbrach unb

ibn verfieberte, alter SSerftanb, .^lugbeit unb 2Bi§, bk er von

1
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Sia^cl rü^me, feien in meinen 2(ugen tod:) m'el geringer alö bie

^nnigfeit unb (5iüte ihreö öiemüte, n?unberte er \id) n\d)t, fonbcrn

glaubte mir bk^ gern unb roieber^oite nur, jene feien aber un=

geheuer gro^. Q:v vüi)mtc fiel} jrDcier 23ricfe Don fKaf)ci unb

fagte, ber eine ouö ^ariö fei me^r alö jebn SReifebefcf^reibungen

njcrt, fo habe norf) nie jcmanb bie graniofen unb bic fran3Öfifd)e

2Öe(t auf ben crften S?licf eingcfe^en unb cfjaraficrifiert ; rcaö ta^

für Slugen njörcn, bie fo fcljarf unb flar gleich bk ganje 2Bahrs

^eit unb nur bie SBa^rbeit fä^en! 2l(ö id) ihm fagte, n?ic öiele

SSriefe icl) r>on i^r befäpe, nid^t an micl) gefcf^ricbene, fonbern

mir gefc^enfte, njurbe er gan3 neibifd?; roenn id) in berfelben

@tobt mit i^m wohnte, fogte er, fo mü§te ic^ i^m roenigilenö

jrrei 2Bortc au6 jebem 95riefe mitteilen; ba^ fei ein ungeheurer

Scl}a§, ein einziger; Üta^el fd}reibe vortrefflich, eö fei aber nots

rcenbig, ba^ fic an jemanb fchreibe, ein perfönlicher SInrcij muffe

Ui i()r aUee hcrt>orlo(fen, mit SSorfa^ ein 25uch ju fchreibcn,

rvcvbc fie mohl nie imftanbe fein. „3ch bin je^t fähiger,'^^ fuhr

er fort, „fic 3U oerfte^en, alö bamalö in Berlin ; ich möd)te fie

je^t wieberfehen, je öfter mir Don ben 2?emerPungen unb 2luö=

fprüchen, bk fie nur fo ^in ^u fagen pflegte, ctrcae »rieber ein=

fällt, je mehr ftaunc i(i)\ *Sie ift eine Äünftlcrin, fic hebt eine

ganj neue ^Sphäre an, fie ift ein '^uönahmejücfen, mit bem

gcn?öl)nlichen i!ebcn in Ärieg, ober ireit barüber hinauö; — unb

fo mu§ fie benn aud) unverheiratet bleiben I'^'^ (5r priee mid>

glücflich, eine fold)e öreunbin 5U halben, unb fragte mich, glcich=

fam prüfenb unb meinen äßert mcffenb, »roburch ich, noch fo

jung, mir ba^ verbient \)ab(. 3ch gercann fichtbar in feinen

2lugcn burch biefc 23cjiehung. . . .

9)?ontag, ben 24. £ftober. 2)er empfangenen &'nlabung

jufolge fielltc ich niich l)mtc nachmittag früh genug bei ^ccin

^Paul ein . . . iöir famcn auf feine cchriften, biefc bei ben

meinen illutoren fo bebenflichc v^citc, »reiche ber eine gar nid)t

berührt »riften roill, ber anbcrc immerfort roill flingen i)öven.

5*
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^r war bobct fo Itcbcnötrürbig, njte id) nie crnjartct, frei, un*

befangen unb grünbtic^ in feinem gangen SÖefen. Der 2lnlo§

biefcö @efprocf)ö war ber neufle ^ottafc^e I^amenfalenber, worin

©oet^eö ,,^i(gernbe ^örin'^ unb 3ean ^aulß „Xraum einer

SBa^nwi^igen'' fielen. (5ö war nod) !ein Sjremplar nac^ 95ai=

xtufi) ge!ommen, id) aber bracf)te oon 25re£Sben ^er eineö mit,

Sean ^aut wünfd)te eö ju behalten unb voki mir in Tübingen

Ui ^otto ben Srfa^ an. ©old)e ^^antafien, fagtc er, wie jener

$traum eine fei, fönne er immerfort fd)reiben, bk Stimmung

baju, wenn er nur gefunb fei, f)ahc er ganj widFürlic^ in feiner

Gewalt, er fe^e fid) anö Älooier, p^antafiere bo auf boö wilbefle,

überlaffe fic^ gonj bem augenblidflic^en ©efü^I unb fc^reibe bahci

feine 25ilber 'i)xn, fxciiid) wo^l nad) einer gewiffen oorbebacfjten

9lid)tung, aber boc^ fo frei, ba^ biefe felbfi oft öeränbert würbe,

©anj eben folc^er (Stimmung folge er, fügte er ^inju, wenn er

ben Jeibgeber ober @cf)oppe in ber ^öcbfien S3egeiflerung reben

laffe, biefe gigur fei bann gang er felber . . . (5r ^atte fic^ in

biefer 2lrt einmal oorgcnommen, eine ,,^öUe'' ju fc^reiben, bk

fein 9)?enfd) foüte aushalten fönncn, unb oieleö baoon ift wirf;

Ikt) fertig, jeboc^ nicht für ben X)vud befiimmt. ^ct) fragte nac^

ben glegelja^ren unb l^örte ju meiner größten greube, ba^ er

fie ganj gewi§ fortfe^en wirb; er betrachtet fie mk fein befieß

SÖerf, worin er recljt eigentlich) wo^ne, ba fei i^m alleö ^eimifc^

unb bc^aglic^, mc eine freunblic^e Stube, ein bequemet Sofa

unb yertraute frö^licbe ©efeüfcfjaft. Slucf) ifl er überzeugt, feine

cigentümlicbfie unb wa^rfic Stic^tung in biefem ^ucbe befolgt,

feine wabre 2lrt gewi§ barin getroffen ju b^ben; anbre feiner

$8üct)er, meinte er, fiJnnte er mit feinem Xalent gemacht ^aben,

in ben glegeljabren aber l^abe fein Xalent i^n felbfl ergriffen,

aucb feien S3ult unb 2Öalt nur bk beiben entgegcngefe^ten unb

bocb oerwanbten ^erfonen, auö beren ^Bereinigung er befiebe. —

2Bir fpracben nocb oielerlei über Schriften unb beren 2lbi

faffung, beren Xriebwerfe unb ^ülfömittel. Sabei famen wir

I
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bcnn aud) auf bae DarücUcn oon ©cgcnben unb ?anbf^aftcn . . .

(5r crfcfjraf crbcnt(i'cf), alö id) cö ira^te, ©oct^cn qIö n?cnigcr

gcfd)icft in biefer Partie ju bejeicfjncn, unb erinnerte fogicicf) an

jnjei im 2Bcrt^er befchriebene ©egenben unb Janbf^aften,

bcnen in bcr Xat tk 3}?eirtcr^aftigFeit nicfjt abjufprcc^en ift. 3Bie

aber bic @acf)e anzugreifen fei, n^elcfje tecbnifc^e SSorteile eö bafür

gebe, barüber firitten n?ir eine Seile. (Jnblid) fagte 3ean ^aul

fc^r finnnoü: um eine ©egenb bid)terifd) aufjufaffen, bürfc ber

Dichter nicf)t hd if}v anfangen, fonbern er muffe bk SSruft eineö

3}?cnfd)cn ^ur camera obscura mad)en unb in biefer bk ©cgcnb

anfd)auen, bann n?erbe fic gewi^ oon (ebenbiger SBirFung fein;

nicf)tö aber fei toter, alö wenn ber fic^ neugierig umfe^enbe

SfJcifenbe nur ben finnlicf)en (Stoff alö folchen erjä^Ie unb be?

fdjreibe. ^can ^aul »erlangte, ber leichter foUe aud) jrirf(icf)c ^

©egenben bod) immer nur au6 ber ^^antafic bcfc^reiben, bk

allein fönne ba^ Siic^tigc unb 2Babre liefern. <2o f}ahc er felber

fd)n?eijerifd)c unb ita(icnifcl)e ©egenben, le§tere j. 23. im Xitan,

fel)r richtig — n?cnigflen6 bk beiüäbrteflen Kenner fagten eö —

gefcbilbcrt, o^ne fte je gefe^cn ju ^aben, unb auct) in ^lürnberg,

beffen Ü^rtlicbFeit in ben ^alingenefien hk jum flcinften einzelnen

oorFomme, fei er erfl (ange nac{)ber unb auc^ ba nur auf einen

balben SSormittag genjefen . . .

25aö ©efprad) roanbte fiel) auf bic öffentlicl)en Slngelegem

freiten, auf ben ^uftanb t>on Deutfc^lanb, auf bk 3)?acl)therrfcl)aft

ber granjofen . . . (^nt3Ü(fcnb n?ar es mir, ^can ^aul hd folcljem

2lnlaffe bk reinfien oaterldnbifcljen ©cfinnungcn auöfprec^en ju

boren, unb um biefer Jclfeninfeln raiücn burchfclnramm icl? freubig

ba^ leere (Ücflut unficf)rer 9'ia(()ricl)tcn unb fcl)it»anFenber S3er=

mutungen, ba^ um jene f)ev wogte. 2öa0 ^e^u ^aul fagte, wat

tief, oerjlänbig, ^erjlic^), tapfer, beutfd) hi^ in bic fleinfte ^a^ev

hinein; Fur^ taufenbmal beffcr alö feine J^'e^f^öprebigt, über

bic n?ir un0 in Berlin geärgert b^itten. ^ih Fennte il;m vielerlei

crjäl)lcn oon 9^apolcon, ben er nur aue 23ilbniffcn Fanntc, yon
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3of)Qnneö oon 2)?üUer, über bcffen ^ataflrop^c unb Sf)arafter er

begierig 2Iuffd)Ui§ trünfc()te, r>on Siebte, fcem er jeßt gejtrungcn

feine bödifle 25erDunberung n?ibmete, oon bem 9}?arquej be la

fÜomana unb feinen Spaniern, bk id) in ^omburg gefefeen batte.

Sean ^aul jireifelte feinen 2lugenblirf, bci% bk Deutfcben nicbt

gkicf) ben @|)Qniern ficb erbeben, ba^ bk ^reufen ihre ©cbmacb

racben unb ba^ SSaterlanb befreien würben; er boffte, fein ®o^n

n?erbe eö erleben, unb tvoiltc eö nicbt leugnen, ba^ er i^n jum

«Sclbaten erjiebe. 9!)?einc 5Ü?ittei(ungen unb SInftcbten Fonnten

fein SSertrauen nur beftärfen; id) brachte ibm ^eugniffe in 3}?enge

tvk I^obl unb fcbwacb bk ^aä}t 5^apoIeonö in ficb felber fei,

trie tief unb ftarf* bk ©efinnung, bk i^m entgegenflebe. 3n

biefe abgelegene ^roöinj waren oiele 21atfacben nocb gar nicbt

^ingebrungen, eine 9}Jenge oon S5e3ügen waren 'i}kv ganj neu.

3ean ^aul borte mir begierig ju unb barg fein ^ntjürfen nicbt,

üH kt) ibm mehrere ©tropfen ber £>bc oon »Stögemann gegen

^lapoleon berfagte, woUi er bod) forgfam warnte, bergleicben nur

oorficbtig mitjuteilen v.r\b md)t fcbriftlicb ^d mir ju führen; unb

aKerbingö mu§te icb jugeben, ba^ man um weniger fcbon l^ier

greibeit unb Seben oertieren fönne. 2(ber halb oerga^ er felbft

feiner 2Öarnung unb wollte eine Slbfcbrift b^ben. 9lun brückten

wir unö erft recbt olö gteicbgefinnte greunbe bk Spänbt unb

taufcbten rürf^attloö unfre 5i}Zeinungen auö. T>k ©panier macbten

ben freubigen Stefrain ju allem, ouf fie Famen wir immer

jurüdF.

2>ie (Jrwäbnung ber Sieben §icl)teö brachte unö auf ba^

(Jrjiebungewefen, für ben 93erfaffer ber Seüana natürlicb ein

febr ergiebiger ©egenflanb. Sr billigte fafl alleö, rva^ kt) ibm

alö (Jrgebniö meiner (Jrfabrungen b'crüber vortrug, unb fcblo^

enblicb mit bem *Sa^, baf; man nur feine eignen .Jlinber, aber

Feine fremben erjicbcn Fönne. Siefee (Jrjieben ber eignen .Kinber

nun, icb mu§ eö fagen, leiflet er auf bk oortrefflicbfJe SBeife; icb

f^ahz e0 in biefen ^rvti Etagen fo gut erFannt, alö ob eö bunbert
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c<e»r»efcn rrören. X^ic hinter finb cjlücflid), ^ebei^en in ^arter ^khc

unt» gefunber *£tärfe, ennricfeln fiel) uaü) cig^cncv 2Irt, unb für

Dt'cfc (ii^tnhtit ^at Scan ^ani ba6 leifefte ©cfübl, bic foroifamf^e

2lcl?t unb l^eitung.

. . . Xak jnjci jüngfien ^inber »raren eincicfd)Iafen. ^ct) woilu

bcn lieben Äinbern gern ein SInbenfcn yon mir jurücfiaffen, fe^te

mic^ ba^er ju XifcJ? unb begann einige Söilbcben für fie ouöjus

fcbneiben. 21(6 ^can ^\iul tkic Heim Äinbernjclt auö ^^apier

jiemlid) fcbneU oor feinen fingen entfiehen fab, »purbe er felber

oon ^inbergefü^len ergriffen, mit oergnügter Seb^aftigfeit rief er

feine ^vau Ijerbei, »recfte feine ^inber auf, ba^ britte b^tte fiel)

fd)on an miel) gefel)miegt, unb nun folltc iel) umflänbliel) öon

allem JKcebcnfebaft geben. Ü)?eine flcinen 2lrbeiten irurben oon

bcn Äinbern mit Subel aufgenommen, fie behaupteten, iel) fei

bae Cbriftfinbehen, tau ibnen ®efcl)ent'e bringe, unb auf tk Sc-

merfung, iel) fei aber boel) fel)on fo grojj, blieb bcr ^nabe babci:

nun ja, iel) fei ein gro§e6 Gbriftfinbeben, welebcß ©ort ben SSatcr

ungemein freute, fo ta% eö mir erfl l)ierburel) auffiel. 3n folel)en

Öefprüd)cn unb ^öcfebäftigungen ging ein guter 2eil beö Ülbenbß

bin, ieb füblte miel) gatij bcglücft in ber 2)?ittc biefcr febönen,

reinen gamilie, bie fo ber^liel) gegen mid) war unb nu'el) febon

feine 5rc"ibbeit mcbr cmpfinbcn lie§.

3cl) blieb jum 2lbenbeffcn, gegen meinen 23orfaß . . . Die

grau n:'ar überauö gütig, ^ean ^aul fo traulieb unb aufgeirecft,

ta% iii) bcm beiberfeittgcn ^ureben niebt rDibcrftebcn fonnte. $8ei

bem artigen unb fcl)on fübbeutfd) reicblid)en 9}?ablc berrfebte bie

bcftc i'aune. Unter anbcrm gab uns bcr 23orfall febr ju laeben,

ta^ mir 5ean ^aul eine (Jmpfeblung naeb Stuttgart an einen

feiner — lüie er fagte — bcrilicbüen Sreunbe geben »rollte, C6

aber unterlaffen mu§te, n?eil er fieb burebaue niel)t auf beffen

iJiamen befinncn fonnte! 93on crnftbaftcr 2lrt bingcgen irarcn tk

OJefpräebc über Xiccf, Jriebrieb unb 52Öilbelm v^eblcgcl, JÖernbarbi,

v2d)ütp, mit einem 2ßort, über bie fogenanntc romantifebc ^el)ule.
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3ean ^a\i\ ^otte ticfelbc in feiner SSorfdjute ter Sfibetif ^Uid):

fom onerFannt, allein auö bloßer 2lc^tung für 2alent unb ©eift;

gegen fcen eigentlicl^en Äern jeneö gonjen ^u^ammtnhani^^ ^egtc

er fortnjQ^renb baö tieffle SBiterflreben. Söefonberö gegen Xkä
nav feine Stimmung je^t oon mancl)en Seiten fe^r aufgebrod)t.

Sr behauptete, S^iecf l)ahc eine ganje ©ottung feineö Äomifcl)en

oon 25ern^arbi entlehnt, wie man beutlicl) auö ben S5ambocciaben

febe, einen anbern Xtii bobe er feinen, ^tan ^aulö, ©cbriften

nacbgebilbet, rvk er ibm felber einft eingefianben; bann b^be er

oiel oon '^})ah^pcaxe ar\Q,cnommtn; fein ^rnftb^fteö unb Slübrens

beö aber fei teilö au6 alten SSolBbücbern, tcilö — rvk bk fcbönflen

2lnFldngc ber ©enooeoa — au6 bem 9}?aler 2??üller gefcböpft;

bie ^unfiempfinbfamEeit in ben ^b'iitafien unb im Sterns

balb Fam ouf Sfecbnung SBarfenrobere, unb bk äu^erflt Fomifdje

(Jrjäblung 00m Scbneiber 2!onelli follte faft roörtlicb ouö einem

alten 23ucbe «lieber abgcbrucft fein. So fam eö über Xkd \)kv

fafl ju einem öbnlicben concursus creditorum, wie bk Schlegel

im SItbenoum mutwillig einen über SSielanb eröffnet bitten.

2lllein icb mu^tc micb biefem bocb febr ungerechten unb übers

eilten 23erfabren entgegenfegen . . . ^zan ^aul würbe nac^s

finnenb, eö oergegenwörtigten ficb ibni bk SSorjüge, fein Jperj

neigte ficb obnebin lieber jum SlnerFcnncn unb S3ewunbern, unb

fo gefcbab cö balb, wie mir fd)on geftern me^rmalö begegnet war,

ba% er hd ganj anbern ^rgebniffen anlangte, al6 ber 25eginn

batte erwarten laffen; bk SOJi^fliimmung mit allen ibren ©rünben

unb 2lntrieben oerfcbwanb, unb Xkd blieb unö ein 2)icbter, ein

bober unb trefflieber! —
:Siefe 58iegfamFeit in 3ean ^auld Urteilen, biefe (Ringes

fcbloffenbeit in beftimmte ©ebanfenjüge, biefe fleinen Scbculeber

an ben Seiten, bk ibn nur feine grabe Stra§e t?or ficb \)in^e^m

laffen, biefe augenblicflicbe 25efcbronfung unb (JinfeitigFeit, alleö

bkd böngt unfheitig mit feinen beften ^igenfcbaften jufammen

unb rübrte nu'cb alö eine liebenöwürbige Scbwdcbe, bie aucb feinem
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2öcfen rucntgcr fc^oblic^ ift, olö fic es einem anbcrn wäre, bnö

fid) me^r in eingreifenbem ^onbeln unb fcbarfcm perfönlic^en

58ortretcn gefiele, ^tan ^aulQ Ungerecfjtigfeit ifi nur eine in

if)m, nki)t in ber 2BeIt, fie übcrfcbrcitet ta^ fliüe Oebege feiner

^rioatgcbanFen nid)t. Unb bic S^fücffehr jur greunb(ict)Feit unb

@ute njiegt ^unbertmol tk fur^e 2lbn?enbung auf. —

3d) (ernte 3ean ^aui auö biefen ®efprdd)en me^r fennen

alö bie ^perfonen, bic er befprac^). So ifi ein reiner, ebler 9)?enfcb,

fein Jalfcb unb Fein ^cf)mu^ \)1 in feinem ?eben, er ifl ganj,

jpie er fdjreibt, (iebeood, innig, fllarF unb brat). 2(uc() an perfön:

Iid)cr XapferFcit fe^lt eö i^m gen)i§ nidjt, unb fdme tk ©elcgen;

beit, fo würbe er, kt) traue eö i^m ju, mit bcm liegen fcfjneUer

bei ber S:)anb fein alö mandjer anbere.

2II0 icf) mir bcn treff(icf)en 50?ann in feinem SBcrte fo be?

tracbtcte unb ern?og, fd)(ug mir plö^Iid) ta^ ©eiriffen. 3c^

mufte an unfern I'oppelroman „25ie 93erfud)e unb ^inberniffe^'

gcbenfen unb an bk Fcmifcf)e §igur, »reiche 3can ^aul unter

biefcm feinen Olamen unb in feiner eigcnftcn 9}?anier barin fpielt.

3»ror ^atte id) gerabe an bicfer ^i^uv ben irenigjlen 2Intei(,

fie rt>ar ibrcn bcfien unb cinbringenbf^en 3^3^" n^^ci? t)aö SBcrF

pon 9^cumann; aber an bem ©anjcn >rar ki) bcc^ mitfc()ulbig,

unb ee Farn mir roie eine Xreulofigfeit t»or, t)on ^can ^aul

ie^t ^u fcbciben, ebne il)m bcn grcyel 3U bcFcnncn. '^d} crjä()ltc

il)m alfc bic Sntfie^ung bcß SSucbeö, ben ungefähren ^n^alt,

unb taf; unb n?ic neben ^obanncö von 2}?üUer unb ^o^^nn

^einrid? 9.^o§ aud) er fclber barin oorfcmme. Sr borte mid)

ganj gclaffcn an, freute fic^ beö ccberjee, ben er alö gut unb

gelungen anjuerFennen I;offte, unb redniete mir eö befonbcrö an,

tQ% id) bcn Drang gcfüfjlt, i^m baoon ju fprc(f)en. (Jr r»cr:

ffanb ncUFommen, n^k ce gemeint n^ar, unb begriff tk ^Stimmung,

bic une ycricitcn gcFonnt, gerabe unfrc gefeierten Jpelbcn mit

bcrglcicben 9[)?utrc>iüen anzugreifen; er rriffc rcd,u ^ut, fagtc er,

ta% bic *2clbaten (Jäfare, bie bd bcffen Xriumpbjugc tk be-
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fannten ^pottlteber fangen, banim bod) bk tapferjtcn unb trcuften

blieben, auf bk jener fiel) in ©efabr unb Äampf am fict)erften

oerlaffen fonnte. „2ltle5, atlee aber'', rief er auö, „f'ommt barauf

on, ba^ bk ©ac^e mirflic^ gelungen ift! 2)aö ^ft^etifc^e mu§
eud; retten; ijl baö nic()t gut, bann habt i^v and) ba^ 20?ora(ifcbe

ju oerantn?orten ; f'ann id) jenem aber SBeifaU geben, fo ne^m'

iü) biefeö auf micf)!'' So gefiel ibm nicl}t übel, ba^ and) mx
unß felber, wk id) ibm er^ä^Ite, in bem 95ucl)e nic()t gefc^ont,

fonbern ju ftarfen ^^^rrt^ilbern oerarbeitet Ratten. „®o ifl bie

Sugenb,'' fagte er lac^cnb, „gilt eö einen burc^ ben Siegen ju

jagen, fo fcf)eut fie felber bie Xraufe nic^t! X)od) wenn bie

2Öirte benn miteffen, irerben bk @äfte ja ircbl aucf) bae SSor;

gefegte noch hinunterbringen !'' Son i5}?üllcr unb S3o§ meinte er

fie rüürben firf) bocl? fe^r ärgern, bk oerftönben nic^t fo @pa§

tvk er. 3nbe5 cmpfanb aud) er einigen *5cf)recf unb Sntrüjtung,

alö er oernabm, ba^ wiv ©oet^en ju necfcn gemagt unb auc^

bk gigur Sßilbelm SJ^eiftere freoel^aft mi§brauc^t hätten, „^inber,

tt)aö ^abt i^r ba getan!" fagte er bebenf'licb, „boö hättet i^r

unterlaffen follen! ©oet^e ifl ein geireibtee ^aupl, ber fle^t

anbers ale alle übrigen. Den geb' id) njeniger preis alö mid)

felbft!'' . . . SSon biefem fpracljen n>ir nun nod) eine 3Beile

unb 3ean ^aul mit fteigenber Jöerounberung, ja mit einem

©c^auber oon Sbrerbietung. —
X)aß f)errlic^fle S^bft war jum Dkcljtifcl) aufgetragen. ^lög=

lic^ er^ob ^id) 3ean ^aul, gob mir bie Spanb unb fagte: „3Ser;

ei^en Sie, icb ge^e ju 25ett! Da ee aber noc^ fe^r frü^ i]\

fo bleiben *Sie in ©otteenamen nod) hiev unb plaubern mit

meiner ^mu, eö n?irb nod) mancf)erlei üor^ubringen fein, n)08

ic^ nic^t auffommen lie§. ^d) bin ein Spießbürger, bie (Stunbe

ifl ba, wo id) fcl^lafen muf!'' Sr na^m ein Sic^t unb fagte

gute 9lacl}t. 2ßir fc^ieben in großer ^erjlid^feit unb in bem beiber=

feitigen 2Bunfcl)e, bo§ id) fünftig einmal längere ^tit in 25aireut^

Derrreilen möcljte. —
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79. 23crn^Qrbi' an öouque, 9. ^ebr. 1809:

. . . 3c^ ocrfpracb Sticbtern in ^aircut^, Dir ^u fagcn, I!)u möct);

tcft i^m ein (Jrcmplar bee ^Si^urb ]d)idcn . . . (Jr njünfcf)te fcbr,

X'ic^ perfönlicf) fennen ju lernen, nad:^bcin id) ii)m t>iel r>cn Dir

crjQ^It 5öttc ... So ift ein alter Äonfufionsrat, fonfl aber eine

c^rlic^e ©cele.

80. ^arl griebricl) ^uny.

(Je JT»ar im s^cmmer 1809, als id) 5can ^aui jum erfJcn

9??olc ]ai). (Er bcc^egncte mir gegen SIbcnb auf meinem ^Spajier;

gange nac^ ber Eremitage hei S^aircutb. Die oft gelefenc S8e=

fd)rcibung feiner ''))erfönlicl)feit, nod) me^r aber bit Silbniffe, bic

icli r>on ihm befa§, liefen — ebne felbfl an tk ^£tabt 3U benFen,

in ber icb mich befanb, — feinen ^n^cifel übrig über ben, ber

mit feinem .£)unbc mir entgegenFam. 2Iucb id) f)cittt einen ^unb

öle 3?egleiter, ber bem Scan ^aulfcben, alö icb ungcfäbr nocb

l^unbcrt iScbritte oon ibm entfernt »rar, freubig entgegenfprang,

ibn befcbnüffclte unb auf ^unbcart fogleid) feine 23eFanntfcl)aft

gemacbt b^tte. — 3can ^"Paul blieb fteben, fireicbelte meinen ^unb
unb richtete einige 2Borte an bcn feinigen, ycn bencn ich fclgenbe

oernebmen tonnte: „Olur bübfcb artig — bu ^ichii, cö ift ein

frcmbcr Jüngling — nicbt fo gejauft — er ift fcbön frifiert ufir/"

O^^achbem icb 3can ^aul nahe genug mar, ftcbcnblieb unb

meinen J>ut ebrfurcbtö'ooll ab^og, fpracb er mich freunblicb an,

fragte, ob icb fremb hier, rpober unb »rer icb fc> u. bgl. m. 3fcb

gab bie gebörige SIuöFunft, bei ber icb ^ic SBorte „^err ?ega;

tionerat''' fallen lief?, „'iöobcr fennen Sie nu'ch bcnn?''' fragte

er lüchelnb. „3lu0 berfelbcn Cucllc,'^ ycrfelite ich, „»robcr fo

»iclc Xoufenbe 3brcr bcgeijlertcn ?efer ©ie Fennen, obne *5ie je

oon 3lngeficht ^u 2lngcficbt gefcbcn ju haben, namentlicb aber

OU0 jbrcm Jpefperu0 unb bem ihm i^orgcfe^tcn ^IVrträt/' —

„f^inben ©ie ta^ äbnlicb? 3}?an bcftreitet eö allgemein/' —
„2luch mir »rurbe 'oon ^Perfonen, t)ie *2ie Fennen, bic 'Jlbnlicb-
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feit n\d}t gelobt; ollcin kt) finbe boö ©egenteit/' — ,^, taö

freut miä) ungemein! Scf) mu^ S^nen nur gefielen, @ie finb

iro^rlicl} ber crfle, ber meiner SJJeinung ift; benn iä) finbe bk

3üge meineö ©efic^tee in biefem Äupferflic^ jiemlic^ gut n?icbcr=

gegeben, obwohl er alö [olc^er gar nicf)tö bebeutet/' — „3d)

finbe i^n fogar fe^r fd)led)t/' bemerfte id) borouf; „nic^töbefto;

weniger aber barf bee^alb tk ^^nlicbfeit niä)t geleugnet n?erben,

befonberö wenn man ba^ 2Iuge b(o§ auf ba€ SSefentlic^c, nom=

licl? ben 2Iu6bru(f beß ©eficfjteö heftet unb 5lu^erlid)feiten, bk

je^t nid)t me^r üor^anben, n?ie ba^ gepuberte J^aar, bk Jpalebinbc

ufn?., überfief)t/'

(5r Iäc^)elte, fab nxkt) fcf)arf unb burdjbringenb an unb

fagte: „J^ören »Sie! wenn @ie mit fo gut organifiertem inneren

3luge in meine SSücber ^ineinfcf)auen n?ic in mein @efid)t, beffen

fonftige 21bbilbungen beöfelben p^pftognomifcbe ^^aöquiHe finb,

fo möchte id) mir lauter Sefer tvk @ie roünfcben, bk id) aber

nid)t ^ahc (obn?o^l kt) <Sie ^aben fijnntc), weil bie meiflten mid)

mit 25rinen unb nod) baju oon gefärbtem @lafe — gen?ö^nli0

Fein englifc^eö, fonbern eigener gabrif — lefen/' '^d) »erbeugte

mich befcijeibentlic^. Daö ©efpräd) fprang fogleic^ n?ieber auf

bQ^ fraglicfje Porträt über, unb kt) fagte unter anberm: „dJefle^en

mu^ id) jebocb, ba% kt) bk — roenn id) nid)t irre — oon

9lett(ing in punktierter 9}?anier gefioc^ene Slbbilbung oor bem

erften ^efte oon Slugufl ®c(?aHö 23i(bniffen merFwürbiger

beutfcf)er ©cf)riftfitener unb Äünfiler jener in bem ^efperuö, bes

fonberß in bejug auf bk 2Öärme beö StuöbrudFö, noc^ oorjiebe,

obwohl aud) t)kv, tvk bort, bk ern?äl;nten 5lu§erlic^feiten auf

ben Söefc^auer ftörenb einroirfen/' — „3 n^ein ©ott,^' fiel ^ean

^aul mir in bk Stebe, „Fennen <Sk bk 'Bd)vift aucl)? ©ie

mad)cn fiel) ja gewaltig oiel mit meinem 25ilbe ju fcf)affen, faft

fo oiel alö bk S5aircutber mit meinem ^Injugc!'' ... — „©ie

werben noc^ mc^r läcfjeln, »^err Segationörat," fügte kt) binju,

„wenn id) ©ie oerficljere, bo§ ein brittee 23ilbni6 oon S^nen,
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ba^ id) einem Xabaföpafet entnommen, oon mir nid)t

oerfdjmo^t unb meiner ©ammlunoi einoerleibt würbe/''

Jpier bvact) ^ean ^ani in lautee ©eläcftter au^, cr^^riff mid)

bei bcr ^anb unb fa^te: „^^ein, baö ifl föfllic^! boö ifl merF-

tpürbig! — aber ich holte (Sie auf, — roo njoHen <Bie benn

bin?'' — „5i??ein 2ÖiUe »rar, nacl) ber (Jremitacie ju geben, je;

bocb, wenn ©ie erlauben, ®ie jur (Stabt jurüdPbegleiten ju

bürfen, fo roürbe id) biefen 2Öeg taufenbmal oorjieben !'' —

^r fügte [xct) freunblic^ meinem 2Bunfcbe, unb id) begleitete ibn.

Äaum einige *2cliritte gegangen, leitete er roieber baö ©efprdcb

ouf ben abgebrocbenen ©egenjilanb unb äußerte, ba§ er biefe

3rlluflrationen feinee ©efic^tö auf Xabaföpafeten biöber nicbt

gefannt i)abc^ febr neugierig fei, mein ^rcmplar ^u feben, unb

er nun nod) einen ©runb mebr hahe, fein löngfl oorgebabteö

^rojeFt JU einer Steife noch 33amberg näcbfien^^ auöjufü^ren . .

^ae ©efpräcb rpanbte fich ben gan3cn fRc^ beö ÖBegcö ^u

©oetbe hin, unb ouf bk bcjahenbe grage, ob ich i^n perfönlicb

Fenne, mu§te id) umftönblicb ben gonjen S3erlauf meineö SSefucbö

hei ibm erjöblen, hk> wir r>or ber Xüre meineö ©oftboufcö „3um
2InFer" in 23aireulb ftanben. 5ean ^aul brücfte mir berjlid)

bk ^onb, lub micb ouf ben anbern 9}?orgen ju einem $8cfucbc

hei ficb ein unb fügte lacbelnb binju, icb follte ja nicljt üergeffcn,

meinen ^unb mitzubringen, weil er in ben 3ügen bcö feinigen

löfc, wie böcbft erfreulicl) ihm bic gemachte neue 2?eFanntfd)aft

gewcfen fei; unb bo bergleid)en Siebensarten felbfl im 2Intli^e

ber Jöunbc logen, fo wolle er fiel) nid)t weiter bemühen, mir

burd) örmlidie 2öorte boö ouöjubrücFcn, woö fo eine 93efiie

mit ihrem Schwan je oiel beffer ju fagen wiffe . . .

2lnbern SJZorgenö jur oorgefdjriebenen ©tunbc trat id) in

3ean ^oulö Bimmer ein. ^ö war im SSerhöltniö ju ben barin

oufgeftellten 9)Zobilien jiemlid;) Flcin, er felbft fa§ oor einem

mittelmäßigen, unfern bei Jenfterö flehenben 2Irbeitötifchc, auf

roeld^cm 93üchcr, Rapiere, Jebcrn, ^outeiUen, ©löfer, ^id)tfdnrme.



78 S5aircut^, «Sommer 1809

25liimen ufir. in jiemlicl^er Unovfcnung ^erumlagcn. 35or i^m

ftanb ein gefüUtce ©cf^oppenglae, baö rvctcv wie 2Öein, noc^

rvit SBaffer, nocf) mie S5ier auöfa^. (5ö war — n?ic er mir fpäter

unaufgefortert erklärte — eine SO^ifc^ung oon SBaffer unb £itor,

oon tem er ^ier unb ba einen @cf)lu(f gcno^. @r oerncf)ertc,

ba^ er enblici) ^erouögefunbcn f^abe, n?ie bkt> ©etränf hti ^tüf)-

orbeiten feinem Körper am befl^cn befornme, ba njeber bk ©öurc

beß weisen SBeinö, nocf) baö geuer beö roten franjöfifcöen i^m

beim @d)affen in ben 9}?orgenftunben jufage. — X)i(i)t angelehnt

am Xifc^e \lanb ein hi^ faft an bk Decfe reicf)enbeö Slepofitorium,

oon unten hi^ oben angcfüHt mit 9}?anuffripten; an ben 2öänben

^erum noct) einige mit bergteichcn unb gebunbenen SSüc^ern;

unfern bcö Tfenö jitanb ein @ofa, auf bem fein fteter 25egleiter

hd Spaziergängen tvk in ©efeüfcbaften, fein Jpunb — bamalö

ein fc^rcarjer 'Bpil^ — , ru^ete. 2iuf einem üeinen Jtifc^e befanb

fic^ eine grün lacfierte ^f^acfitlampe unb ein SSogelbauer, auö bem

ein Äanarienüogel ^in; unb Verflog unb nic^t feiten 3can ^au(ö

3Irbeitötif(^ felbfl befud)te. SO^e^rmalö \)t\ Söefuc^en in fpätern

3af;rcn bemerFte icf) aud) in biefem ^iitimer fomol^t vok in bem

eineö anbern ^aufed, roo^in er feine SBo^nung oerlegt ^atte,

ein fleineö, unfcf)einlid}eö ^(aoier, ba'o id) \iz\ biefem meinem

erften Eintritt gefe^en ju {)aben mid) nicf)t erinnere. — SBeber

©emälbe nod) .^upferftic^e gierten ba'i ^immer; hingegen ^ing

eine 3agbtafcf)e an ber 3Banb, unb ein großer ^notenftocB lehnte

unfern ber Xüre in einer ^df'c. Unter bem Tfen ftanb ein 2el(er

mit einer &'erfpeife — ein fogenannteö S^ü^rei ober (5ierfcf)mal5

— , bk rDaf;rfd)einlid) bort {^ingcfi-eUt »rar, um marmgebalten

ju werben, '^a&i freunblidjem Dlidfen mit bem .^opfe rief mir

3ean ^aul \iz\ meinem Eintritt in bat ^i'timer entgegen: ,^nx

einen Slugenblidl'"' winfte bann mit ber »^anb, auf ben i^m

gegenüberfle^enbcn 6tuf)l am ^Irbeitetifctje ^la^ ju nehmen, unb

fc^rieb ruf;ig weiter fort. — 3d) batte gerabe fo lange '^zxX, mir

bat '^xmvcKzx, wie icf) eö eben befcf)rieben, ju befic^tigen, a(6 er
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tic Jeber nicbcrtccite, mir tie S^anb über ben Xi\Qb I)tnüberreicf)te

unb fagte: ,,Ohm, feien «Sie mir rDiUfommen! 2Bic baben 'Bic

in SÖaireut^ gcfcblafen? 5cf? wünfcfie, beffer q(6 id) — baö r>er;

trocfte S^abobepafet mit bem 2?ilbniJTc ^Qt mir t)iel ju fcl^affen

gemQd)t, ohne c^erabe baoon nü|(ic(i — jrie fonft — 311 träumen/'

^r erfunbigte fid), oh unb iraö ich gcfrübftücft bobe, ob

mir ein ©las 2Bein iiefänig }ci u. bgl. mebr. D^ocbbem icb oUeö

QUögefcMagen, bemerfte er, n?ie Ui ihm feine Siegel ftattfinbe,

ob unb n?a6 er für ein gri'bftücf, ober ob er gar ein boppelteö

nc^mc, CS bmgc tie^ ntlee t?on feinem 3Bob(; unb Übelbefinben,

t>on bcr tag,t' juoor gepflogenen ^ebenön^eife fon?ie r>on bem

©cgenflanbe feiner SIrbcit ah. (?r fcblof;: „So hahc ich beute

X. 23. mir ein
- '' jpicr ft^nb er auf, ftreicbcltc unb licbfofle

meinen ^unb, ber i^m entgegenfprang, ging 3um iTfen, bücfte

ficb, bolte ben baruntcr üebenben Zdkv bcroor unb brach, nach;

bem er ibn t>enrunbcrunger>oU befichtigt, in ein fcbflüenbeö ®es

läcbter auö, bie -Sorte faum bernorbringenb: „So ^(^hc ich beute

3. 23. — rooüte ich fagen — mir ein (Jierfcbmal^ befietlt, aber

3br j>unb bat, a^'e ich febe, mir tic 2?erbauung erfpart. %i,

fo ein ipunbeinftintV, fubr er langfam fort, inbem er fiel; ben

25oucf? oor 2ad)cn b'^'t/ /Ä^ etnjaö mert!'''

3ch n?ar roic r»om X'onner gerührt, bat taufenbmal um
53er}eibung, bcmerFte, wie id) tic Unfcbict'lichfeit nicbt begangen

haben »rürbe, meinen ^unb mitzubringen, n»enn er eö nicht

ouebrücfhch befohlen, unb roie icb gar nicbt begreifen Fönne, ba§

mein .Öunb, ber bocb fonjl baö »rohterjogenfte 2!ier fei, ben

^rcoel begangeti haben foKc, oh nicht oieUeicht ber feinige felbft —

Scan ^^aul, bcr mitten in ber Stube ftanb, immerfort b^'l

auflochenb, nahm feinen .Öunb i>om Sofa unb trat nu't ihm

ganj ernfthaft ju mir, ihn alfo anrebenb: „Sieb einmal, nmo

ber S^cvv ba bich befcbulbigen rvUl. Xu^ bu fo etnjaö? O^ein,

bu bifl oiel ju troblerjogen ! Unb'', ficb 3" mir n?enbenb, fuhr

er n^eifer fort, „hatte er »rirFlich mein J^rühRücf für nnch 'oev-
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jc^rt, tc^ njürbc eö i^m ouf ber ©teile onfe^en, fo ober
"

(^ier fe^te er ben Spunb ouf ben Sßoben unb fterrfc^tc i^n flreng

on): ,/^oft bu mein (Jierfcfemalj gefrefTen? 2lntirort! — D^lcin!

— ©e^en ©ie, irie er ju mir freunblic^ l^eronfpringt; er mürbe

fic^ ougenblicfö t>erfricd)en, [0 tvk er immer ju tun pflegt, trenn

er Unrecht begongen K''

(Jrflomotionen unb $ntfc()ulbigungen oon meiner ©eite fingen

t)on neuem on, hi^ miä) 3eon ^oul mit ben 2Borten unter;

broctj: „Seru^igen @ie fid), 35efiter, id} ^otte wirElid) im ©inne,

bo6 projektierte grü^flücf S^ncn nur ju jeigen unb eö bonn recgs

jufleden, o^ne ee ju genießen, tvk boö gor oft hii mir gefd)ie^t/'

hierauf führte er miO} ju einem SKepofitor, in welchem feine

fomtlic^en ©cf)riften fltonben, jog einen S5onb ^erouö unb

fogte: „Jpoben ®ie boö ouc^'?''^ 3d) oerneinte. ^ö waren bie

grönlönbifc^en ^rojeffe, fein erfteö SBerF. „3ö,'' ful^r er fort,

,,ba^ ifl fct)tt)er mef^r ju finben, ber SSerleger ^ot üoreiligermeife

me^r (Jjremplore booon ju 9}?ofulatur gemocf)t, olö er oerfouft

^otte, mir felbft fehlte eö oielc ^Qf)vt, hi^ i(t) njieber jum $8efi§

gelongte/'

Dieö Söud) fonjo^l olö bk übrigen n?or mit oielen oon 3eon

^oulö eigner ^onb gefd^riebenen 5^oten unb ^ufö^cn on ben

Stönbern oerfeben, fo n?ie eine 3)Zcnge einzelner ^^ttel jnjifcben

ben S5Iättern logen. — (5r erEIörte mir, n?ie er hti jeber ©ekgen;

f)dt, nicbt nur »öbrenb beö Sefenö feiner, fonbcrn oucb onberer

©cbriften, \a hti jcbem SinfoUe, ber ibm ex abrupto fomme,

wenn er onberö 23e3iebung ouf irgenbeine ©teile in feinen

93ücbern f)ahc, folcben oufjeicbne unb on ben fcbicflicben ßrt

lege. . . . 3cb foHc ober ja nicbt glouben, ba% er olle biefe

91oten unb '^ü^äi^z olö 85crbcfferungen betrocbte, oft feien

eö oucb SSerbö ferungen, tvk er ficb gor oielmolö überzeugt,

inbem jebe 23emerfung, bk er in feine 95ücber bineinfcbreibe ober

bineinlegc, olbnc forgfoltige ^ritif niebergefcbrieben fei, unb ee

gefcbebe nic^t feiten, bo§ er, woö er ^aitc forrigiert ober ()ineins
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gelegt f}QU, morgen ober nac^ Sauren trieber aueftrcidje ober

tregrrcrfc. 2)ie ^ettel [amtlich feien otö bIo§e ^cvU, feineö^

roegö ober aU S3erb efferungöj cttel 5U betrad)ten.

. . . . 3c^ n?oUte beim gortgcben ibm tk Jreube unb ta^

©lücf fcbilbern, tai itt) burc^ bic gewonnene Scfanntnjcrbung

mit ibm fo innig füblte ; er aber unterbracb micb auf bcr eteUe,

unb inbem er mir berjlicb tk ^anb brürfte, fpracb er tk mir unoer*

geblieben ÜS'Ovtt : „Cb, icb bitte, fcbmeigen Sie n?ie icb, ber bergleicben

SSerficberungen fo ungern bort, alö er fie gibt; benn irürbe e?

nicbt erbarmlicb flingen, rcenn icb 3^nen fngcn n^oUte, mie er^

freulieb mir 3bre 5öcfanntfcbaft gcn?efen märe, — roeil biefer

bei allen 2Ibfcbieb6oiftten gebraucbte SRefrain fofl gar nicbtö mebr

fagcn niill?!'' . . .

Ungcfdbr jn^ei 3)?onate nacb^er, auf meiner iRücfreife nacb

S3amberg, befucbte icb Saireut^ abermalö auf ein paar Xage,

unb 3ean ^"»aul erjeigte mir auf meine Sinlabung tk (J^re,

eineö 9)?ittagö in meinem ©afi^ofe mein ®afit ju fein. —

O^iemanb roar, nacb feinem 2Bunfcbe, n?eitcr gelaben, unb er unb

\d^ fpciften auf meinem ^in^'^cr allein. Sr »ar hä ^citerfier

Saune unb fo offen unb bingebenb gegen micb, alö roenn n:ir unö

fcbon 3^bre lang gcfannt bitten. — X)rei ©cgenftänbe »raren

ee, tk yon i biQ 6 \Xl)v unfcr ®efpräcb auffüllten: feine

'2ßerfe - S^aireut^ — unb ber 2ßcin.

2Ba6 ibn bcfonberö ju mir bin^c^g, tvav, mie er felbfl fo

oft fcberjenb gefianb, meine ficte Tppofition in bejug auf tk

gragc: roae baö oorjüglicbfle feiner 2ßerfe fei. 5r entfd)ieb ficb,

rpie er tkt öffentlicb oft genug auegefprocben, für feinen

Xitan; icb für Siebe nfiiö, ben icb bcfonberö beebalb ror

erfterem oorjog, »reil ber barin burcbtreg berrfd)enbe Jpumor

micb ganj befonberö anjog. 2llle ©rünbe, tk '^can ^aul oors

bracbte, mir ben S^emeiö für feine 3}?einung ju liefern, »rollten

nicbte fruchten, unb bae roar e0 gerabc, — »rie unabnlicb ift

er barin fo oiclen anbcrn Scl}rift|lellern ! - »raö \l)n\ fo roobl^

3<an *PauI 6
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gefiel unb i^m bie barübcr obiraltenbc 2)i6fu[fion angenehm

machte, . . .

X}ic 23et)or3ugun(^ beö ©lebenfäö oor bem Xitan tvav nun

ober n?e^l ber ctnjige ©egenjilanb, worin n?ir hd ^efprerf)ung

feiner Schriften bifferierten ; in aikm übrigen ftimmten wir überein,

unb kt) bavf of;ne &'genliebe bcfcnnen, ba% id) burrf) tk ©nfid)t

unb t)QQ Einbringen in bk Don i^m aufgefleUten SInftctitcn, ©runb;

fä§e unb bk bahci ftattgefunbenen anatomifd)en «Scftioncn einzelner

Sßerfe, bonn burc^ bk SSertraut^eit mit bcnfelben, alö golge oftmaliger

Jeftüre, fdjnell einen großen *Stein im Brette bei i^m gen^ann.

Sa, er oern^unberte fidj nicl^t n?enig, ba^ id) ganje ©teilen ou6

feinen Schriften, wenn fie jum 95enjeife einer 25et)auptung bienten,

au6 bem Stegreife ju remitieren t>ermocl)te, wobei er mir mel)r=

mote ba^ Sob „bes al(erflei§igrten iJeferö berfelben, ber i^m noc^

Dorgef'ommen/' erteilte, „fiel) felbft nicl)t ouegenommen". . .

Äöftlid)er (I^ambertin, bcn wir über Xifclje genoffen, bewegte

bk dJeifler freier unb ungezwungener, unb Scan ^aul ergo§ fic^

cbenfofefjr über fein glücflic^eö, in fid} fonjentrierteö Jeben in

95aireut^, in ber eö umgcbenben ^'^atur, alö er fic^ bitter über

beffen 9)?enfc^en beFlagte, bk \f)n nki)t erfannten, folglich nic^t

ju würbigen oerftanben. ... Er war fo wenig yerfd)loffen

gegen mid), ba^ er fogar ein X^ema berührte, öon bem er nur

fictö fe^r ungerrt fprac^, unb fiel? mit aller ^ffen^eit barüber

gegen mid) äußerte. Eö betraf ba^ Urteil eineö „^arfe'^ (fo

nannte er mit Dollem 9tec^te bk^ 33ölflein), ba$ fiel; 3um @e=

fcf)äfte machte, allerlei Ülnefboten über i^n olö übermäßigen

Xrinfer ju »erbreiten. Er Plagte mir, auf biW tieffte inbigniert,

rvk biefe Ü}?enfel)en gar nic^t wüßten, mt febr fie bmd) folcl)e

5lußerungen feinen fittlicf)en (Jb^rafter auf ba^ abfcbeulicbfl'e

»erlebten unb jerriffen, wenn fie ibn in bk .klaffe gemeiner

Xrunfenbolbe festen. „©Ott wci^ eö,'' rief er im quälenbffen

(Sc^mer^gefüble auö, „ba^ id) lieber SBaffer alö irgenbein

fpirituöfes ©etränf genöffe, tvü^te id) meinen gciftigen J^auö=
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holt cbcnfo gut tamit ju bcflreiten. T)k 2lrt unb 2Beife mcince

(£ff)Qffenö ifl fd)cn an ftd) eine 2irt geifligcr Debauche unb lQ§t

fo gut ihren ^a^enjammer bcm ©e^irne füllen n?ie bem ?0?agen.

CRun pflege id? nicbt ju arbeiten, roenn ©eifl unb Körper n?oÜen,

fonbern n?enn bk ^eit gebietet, bk mit i^rcn paar 2!agc6ftunben

mir, arf)! nur ju fctineü oorübcrfä^rt. cic wiU ergriffen

fein, unb \vk fann ki) all ben Stoff, ben ki) im Äopfc mit

mir berumtrage, jutage förbern, »renn id) ibre »Stunbcn,

5i}?inuten, ja ^Sefunben nu^loö oorüberjlreicl^en laffc? ©laubcn

©ie mir auf mein 2Bcrt, lieber Jreunb, bci^, n^cnn ki) 3Ketbu;

falemö 2llter erreichte, id) ber -löelt nocl) nic^t alleö gefagt \)abcn

rrürbe, was id) ju fagcn \)ahe. '^d) ! e6 i^ tief oerrounbenb

!

— febr! — febr! — ta^ id) barübcr reben mu^K" — ''Jlic

f}Q.ht id) 3ean ^aul lieber fo ungebeucr fcbmerjlicl) aufgeregt,

jo fo im tiefften 3nncrn jerriffen gefebcn! . . .

3fcb b<Jbe mebr alö einmal »üabrjunebmcn gebabt, »rie

3'ean ^\iul im gefteigertcn ©efpräcböeifer, obne 3ut>or nur irgenb;

ein geifiigeß ©ctränf ju ficb genommen ju hoben, auf eine

^raltationsböhe ficb felbft b'^auffcbraubte, ba^ ber, »reicher ihn

juiTi erften 3)?ale fab, nicbtö anberö glauben Fonnte, alö ba§ er

fie burcl) fpirituöfc OJetränfc erzeugt habe. ®ing er babci im

3immcr auf unb ab, fo »rar man noch geneigter, bavan ju glauben,

benn ber furje, unfichere Gang, ber bei biJchftcr Dlüchternbeit bem

eines bei anfangcnber Xrunfenbeit etn?aö 2BanFenben glich, be=

fidtigte bie 23ermutung. — So bad;te mancher — ich felbfi:

anfange -, ber ihn auf ber @tra§c gebanfenooll baherfchreitcn,

bie 2lugen auf ben S3oben geheftet, jun^eilen bic Jüf^e anein=

anber, ja fclbft ftolpern fah, an bergleichen, ob»rohl ju t»erfichcrn

n?ar, ba\i 3ean ^].\iul noch ^kd)t einen Xropfcn geiftiger Aliiffig=

feit über feine Sippen gebrad}t. Wl(\i\ bcnfe fiel) aber ben oor?

nehmen unb gemeinen ^i>bcl, »rie gern bcrfclbe bei folchcn dk-

Icgcnheitcn feine einmal oorgefaj^tc 3}?einung gcltenb machte

!

''Rxm fam nod) boju, baf^ 3can ''))aul fprach, »rie er fchrieb ; »rie

6*
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fonntc c6 ba fehlen, ta§ tiefen nücl)terncn SlUta^emenfdjen feine

feurige, e,rotifcf);genia(e Siebe felbft q(ö SJoufc^ erfcbien? . . . .

23efud) in Bamberg (Snbe 2tugufl 1810).

81. ^ati griebricb ^unj:

(Jiner ber ben!n)ürbigftcn 2:!age meineö Sebenö n?ar eö, on

welchem Sean ^oul mid) im ©patfommer beö 3a^re6 18 10 in

Sßamberg jum erflenmal befudf)te.

ÄQum in mein 2Irbeitöjimmer eingetreten, eröffnete fid) eine

©jene, tk jnjar an ^id) fomifd) genug, mir aber fe^r unangenehm

war unb felbfi in ber (Erinnerung mid) nod) unfreunblicf) berührt.

— Sr ging nämlicf) fogleic^ nad) ben gercöbnh'c^en ^Begrünungen

5U meinen 23üd)erfd)ränfen, unb ta^ erfte 25ud), rcaö er ^erauö

30g unb auffc^Iug, njar: „©algenreben, SHonumcnte, ©rabfc^riften,

©tanbs unb Seic^enreben ouf noc^ lebenbe orme ©ünber/' Daö

S^itelfupfer jeigt 3ean ^aulß 9}?onument, über njelcfjem eine

^eye, auf einem SSefenfliel reitenb, fd)n)ebt. — X)er treffliche

SO?ann geriet in n\d)t geringe S3erlegen^eit, n?orb über unb über

rot, fagte aber balb Iäd?elnb barauf: „^^lun wabr^aftig, feinem

©cbicffale Fann bod) niemanb entgegen K''

3cb flotterte in meiner 2Sern?irrung mehrere (5ntfcf)ulbigungöi

Worte ^eroor, warum ic^ bkt nicbtöwürbige 25ud) in meiner

25ücberfammlung aufgeftellt, er aber fu^r b^'ter fort unb be;

beutete mir: wie fold)e (iterarifd)e ^aöquiüe feinen SSerebrern,

ju welcben er mid} ja oorjüglicb red^ne, cbenfo notwenbig feien

wie bie Sobfdjriften auf i^n; ba^ 23ucb rufe aber ein alteö @pric()=

wort wieber in fein ©ebäd^tnit- jurürf: „5)?enfcf), la§ beinen

gürwi^
!"'

@o gefcbicft er ouc^ feinem ©efpräcbe eine anbere 2Benbung

ju geben wu^te, fo fonnte icb micb bocb lange nicbt oon meinem

©cbrecfen erholen, rvaQ er wobl bemerfte. (5r ergriff ba^ foeben

t)or i^n b'"9ff^^^it^ ®t^ö 2Bein, ftie§ an ba$ meinige on unb
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fagte: ,^2Iüen Sünbcrn [od vergeben fein, fo aud) tiefcm
armen ©ünber, fcer ja nicfjt n?u§te, roaö er tot!''

9lad)bcm 3ean ^aul meine 93üc^erfamm(ung über eine

©tunbe forgföltig burdjmuflert, mir oiel @c^mcic^elf)aftcö über

i^rcn 2Öert, fon?o^I in qualitativer njie quantitativer ^infid)t, ges

fagt, bie trefflicfjften, n)il|igflen SSemcrfungen über ein3elne 2lutoren

gemacf)t, befonberö über Xiccfö gro§e SSerbienfte ficf) lobenb auös

ipxad) unb enblid? ju ^erberö ©ctjriften gelangte, ergo^ er fict)

in einen »Strom von vcre^renben 2öorten über biefen unfterblic^en

X)icl)ter. — 3cl) führte i^n ju bem in biefem ^immer Ijongenben

Porträt ^erbero. Sr faltete n?ie in Slnbac^t tk ^änbc, blicfte

ju i^m hinauf, feine 2lugen funfeltcn burcl) ^^rcinen, unb me&s

mutig rief er quo: „2lct?, mein lieber, lieber, guter ^erber!''

2Bie heute, fo immer n?ar eö ein Sieblingögegenjlanb Scan ^aulö,

über feinen Sperber ju fprecf)en, unb nie ^örte id) beffen 9Zamen

von i^m nennen, o^ne ba^ eine Xräne in feinem 2Iuge glänjte.

iMl6 er eine öu§erft n?oblgetroffcne ^ciclinung ©oetbeö ers

blicfte, bie mir ber Wlakx diaht vor feiner 9?cife nad) Italien

^um 2lnbenfcn jurücflie^, tk Äopie eincö Criginalö, ju bem

©oet^e felbft gefeffen, fagte er: „X!aö ifi ba^ ein^igC/ «?^ö id)

vor bem gref;en 9)?anne Doraue ^(\he, ba% kt) feine Sd)riftcn

rict)tiger unb niürbiger auf3ufaffen verfiele ale er bk meinigen/'

2öir gingen nun ju meiner ^orträtfammlung, an ber 3ean

^aul oiel 23ergnügen fanb. Dlamentlic^ waren eö feine ^orträtö,

bie ibn befonberö anjcgen, unb unter biefen baö früher enrä^nte,

einem XabaFspafete entnommene, mit ber Unterfcl)rift:

„3ean ^aul, ber 2Bof)rf)cit Jreunb, Jetnb aller 2a(ler,

(5mpfief)tt gemig and) gerne biefen Änafler."

Sr erfldrtc nur unter ^er^licljem 2acf)cn, ba§ bieö allerbin gö

Q^nlict)c Porträt n?abrfd)cinlicl) nad) einem JÖilbe, woju er in

93erlin gefeffen, gefertigt, felbfi ber ted)ni|(l}cn Sluöfübrung nad?

fo übel nid)t fei unb er cö fiel? oiel fd)lcd;tcr gebadet \)aht . .
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Die ©tunbc beö ^ffenö na^ete; bk baju St'ngelabenen,

jrorunter »^offmann unb 3}?arcuö iraren, erfd)ienen, unb mir

festen unö ju 2^ifcl()c. — '^can ^aul war in ber ^eitcrflen Saune,

ein n?igigcr (JinfaU jagte ben anbern, unb oorjüglic^) »ror eö bie

Unteri^altung mit bem geif^reidjen 5D?Qrcuö, tk, über mebijinifc^e

©egenj^önbe balb ernflf;aft, halb fc^crj^aft geführt, ju ben

briUanteflcn 2Bigen oon hcibm ©eiten SSerantaffung gab. 9}?arcuö,

fajlt ebenfo geübt auf bem gelbe farfaflifc^en «Spotteö tvk Sfeon

^'•aul, blieb i^m Beinen Sluöfall auf mebijinifclje ^unfi unb i^re

Sünger fcf)ulbig, unb v^offtnann, ber gegen aHe ©eraobnbeit bk^-

n\a\ ben f^ummen ^u^örer machte, affom^jagnierte bk ©predjenben

burd) fcl)aUenbe6 ©elöcf^ter. Den glafc^en ivurbe tüchtig juge^

fproc^cn, wobei näc^flt Jpoffmann fic^ 3ean ^au( am tätigflen

Utvk^, unb 0(0 auf (enteren ein Xoaft üon mir aufgebracht

würbe, rief er in aujJgelaffenfler ^^reube auö, inbem er feine

^änbe rcd)tö unb linFö ]^erumreic()tc, wobei i^m bk fetten

Xrönen über bk SÖangcn liefen: ,^ möge mir bocb ®ott nur

einmal in ^aireutl; ein paar fo l^errlic^e ©tunben fdjenfen, rvk

ki) fie in 25omberg »erlebte! Daju ifi aber feine Hoffnung,

benn bk ^rjeugcr folc^er greuben fehlen; barum muffen «Sie

mir famt unb fcnberß ocrfprecl)en, ^id) cinparfcn ju wollen, um
ein Dacapo auffül^ren ju fönnen!''

S5alb barauf worb id) 00m Xif^e l^inweggcrufen, Fc^rtc

jurürf, aber, mit einem flöglic^en ®eficl)te micl? ju 3ean ^aul

wenbenb, brac()te icl) i^m bk ^act)xki)t, ba^ grau oon ^alb fo;

eben l^ergefanbt unb fie i^n mit einer 2[)?enge Damen feit einer

falben ©tunbe fcl)on am Ufer beö Stegni^fluffeö erwarte, um
i^n — rvk er il}r oerfprccl)en — ju SBaffer nacl) bem Suflorte

S5ug ju führen. — „X)a^ ifi mir je^t rein unmoglicl)!" rief er auö;

„0, ic^ bitte febr, laffcn @ie mid) entfcl}ulbigen, — fagen @ie — ja

xva^ benn? — ad), fagen ©ie, rva^ ®ie wollen, — meinetwegen auc^,

ba^ ber SBein, ber micb fo Reiter gefiimmt, mir verbiete, ihn mit

SBaffer ju oermifcben, um mid) auf fo unglüdflicbe SBeife objufü^len

!
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^ä) ging. iRoc^ unter ter Xüre fie^ent, rief er mir t\ad):

„9Icf) 23efier, eö rcirb bic ^cilh ober rro^t frcinFcn! — 2Bqö

meinen 'Bk'V^ — ,/^(d) n?ao!^^ rief .^offmann ba3n.n'fd)cn übers

laut. — ,J>Jlün'] — 3, fagen ©ie, ic^ mürbe mid) in meinem

nQd)ften 23ud)c barüber hei ihr entfchulbigen unb il)r unb famt*

liehen X'amcn öffent(ic{>e SIbbitte (eiften, — ^eute aber fei eö

mir unmöglid) 3U Fommen !
— mein Körper molle, aber ber

©eift nicf)t, — maö fonft ber entgegengefe^te gall, — heute fei

olleö hei mir umgeFcbrt, — ufm/'

3(1) ging, bem S^cbientcn tie 9)?elbung auf möglid^fl fd)icfs

lic^e 2Beife unb mit allerlei fleinen 9lotlügen oermifd)t ju machen,

Fam jurücf, fanb aber 3ciin ^aul im OZachbcnFcn begriffen unb

ficljtbor Derftimmter. „Spähe ict) auä) mohl red)t getan ?^' ^pxad)

er oor fid) hin. „ffiaö mirb bie gute ^vau fagen? 3d) f)ahe

if}v jmar nur Derfprcchen, nad) S5ug ju Fommen, niit)t aber in

©efellfdiaft mit 2)amen bahin ju fahren '' — „Daö

ift ein göttlicl)er ^pa^I^'' rief Jpoffmann ba5rt)ifd)cn. „llkin!

btcfc ©jene laff' ict) mir um eine 2Öelt nic^t rauben; nur

möd)tc id) bahei fein, jrenn ber 23cbientc bie rü^renbe 2lntirort

bringt, unb bie yerfdn'ebencn ®efid}tcr fc^en, bic fämtlid)e 2)amcn

babci fcf)nciben rpcrben/^ (J?offmann lad}te unmäf^ig bcihci.)

3can ^^aul n?arb noc^ biefer ^ilu^erung noch oerflimmter

unb tranF, immer in Of^acObcnFcn verloren, ein paar ©läfer 2Bcin

fchnell naclKinanbcr ciM. — üWarcuö fud;te ihm bic ^Sachc in

ein ^etlereö iid)t ju f^ellen, inbcm er ein paar *£d}attenfeiten ber

grau oon .^alb heri">orhob, um burcf) ®rünbe barjutun, wie hei

aller 5?ere^rung biefer Jrau für unferen r'icbter boch eine gemiffe

2lnma|^ung nicht ju ycrFcnnen fei. 2luf einmal bemerFte ic^,

ba§, auf einen Üeller gelegt, ein 93latt Rapier ben S^ifd) ^erum

jirFulierte unb ein jeber bei 2lnficht beöfclbcn hell auflachte.

I'er Xellcr Fam ju 3ean ^).\nil; aud) er läclKlte, jeboch höd}fl

ge^rrungcn, unb gab ibn balb ircitcr. — (Jnblich Fam ber Xeller

auch ju mir. jpoffmann ^atte, alö allzeit fertiger ÄariFaturifi
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bei folcf^en ©elcgen^citcn, bk eben befprocf)ene ©jene jeidjncnb

ju Rapier gebracht. Daö Ufer ber SKegnig war fcargefleUt. $tne

3}?enge Damen f^anben am gluffe, in ben ^ä^nen fa§cn bereitö

ebenfooiel, alle rid)tetcn bk 23licfe nac^ bem jurüdfe^renben

25ebienten, ber tief gebücft bk 2IntnJort überbracf)te. 5lrger, 5'lafens

rümpfen, ^oxn unb 2But waren auf oerfc^iebene 'i)öd:)fi burle^^fe

2öeife auf fömtlidjen Damengefid}tern auögebrücft unb im ed)t

^offmannfdjen ©eifle unb @ti(e.

2fean ^aul trurbc immer me^r unb me^r oerflimmt. 2)ie

^eic^nung ^atte, wie ein jeber unb ^offmann felbflt bemerfte,

i^m ^öc^lic^ mi§faUen, unb ein jeber flubierte, wie bk <Ba(i)t

wieber inö ©eleiö ju bringen» ^offmann felbjl machte einen

SJerfud) baju, inbem er ju ^ean ^aut fagte: ,,2lber beFennen

@ie bod) felbfl, oortrefflic^fier Jperr Segationörat, — ift benn

ber SSorfaU nid)t äuferfl Fomifd)?'' - „2((Icrbingö K' oerfegte

3ean ^aul, trocfen Iäd)c(nb.

9)?arcu6 unb id) fa^en eö unferm ®aj^e an, me ^o^e ^tit

e6 fei, ernfilicl) einjuIenEen, unb wir taten eö mit gutem (Erfolg.

(Jrflerer erjöblte ju bem ^nbe ein paar iUnefboten Don j^rau

Don Äalb, xvk fie i^n einft auf bem Krankenbette mit ibrer

^t)pers25eüetriflif unb Sentimentalität gewaltig gemartert b^be.

X)ann fügte er bin^W/ ^'^% er überjeugt fei, mc fie mit ibren

Damen i^n (3ean ^aul) gequält \)ahcn würbe, unb tvk bk

SBafferfabrt felbft, befonberö auf bem 9?ücfwege, (eicbt einen

nacbteiligen Sinflu^ ouf feine ©efunbbeit f)ättc ^aben fönnen ufw.

3cb bemerkte, wk befonberö bk le^te ^ugerung auf ibn Um
äÖirFung nicbt oerfeblte, unb fügte einen ©cblu^f^cin jum ©anjcn,

ber i^n öollFommen berubigte, inbem icb i^n oerficberte, anbern

Xagcö nacb feiner 2lbreife jur grau oon Kalb geben unb i^r

burcb ©rünbe bat ©efcbebene fo barflellen ju wollen, ba^ er

ficb fefl barauf oerlaffcn fönne, bk gute grau gänjlicl) baburcb

ju ocrfö^nen, rtat 3ean ^aul banFbar onna^m.

@egen 6 U^r fianben wir 00m Xifcbc auf, befucbten ben
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^crrlic^ gelegenen 2i??icf)elöberg, unb unfer greunb refiounertc

ganj unb gar feinen ^umer turd) bte unocrg(eicf)(ic()e ©egenb

unb 2Iu6ficf)t, bi'e fic^ feinen $8licfen eröffnete. Die ^eiterftc

2aune fe^rte njiebcr hti i^m ein; nur bemerfte icf), ba%, fooft

^offmnnn ficf) i^m gefpräcf)ön?eife ju nd^crn öcrfucbte, eö if?n

ju infommobieren fc^ien. Unferm (^adot fonntc tkt^ fo n?enig

qIö mir entgegen, er füllte ficf) auf empfinblick 2öeife tangiert

unb lie§ ba^er einige ^b«ntQfieflü(fcl)en gegen mkt) (oö, worunter

bie tSubftantit>e: Xugenb^elb — ^Sentitnentalmann — 9^Qturs

freffer ufn?. befonbcrö ^crumfct)n?ärmten. ^ct) n^oUte i^m be;

beuten, tvk unrccfjt er gehabt, bic 3cicf)nung am Xifc^e ^erum^

jugeben, ba er boc^ bemcrft ^aben würbe, mie nje^e 3ean ^^aul

bie gegebene Qlntrcort auf ber *£teüe getan, n?ie kt) mid) über?

baupt nicbt genug n^unbern fönnc, ba^ et fein 92atureü, felbfl:

n?enn er i^n nie gefeben, fo wenig geFannt unb geacl}tet f)ahe u)\v.

v^cffmann fab micf) fcbarf unb bebeutungj^rtoH an, brebte ficb

um, lehnte fiel) auf bk Gartenmauer unb rief beflamierenb auö:

„S ©Ott, n?eld)c göltlirbe OZatur! fficicbc be^aubernbc SluCficbt!

jffielcbe balfamifcbe Düfte ftrömen mir entgegen! ^ören Sie ba^

Jlötcn ^bilomclenö, bci^ ©epiepe etwelcber anbercr 93ögcl, bci6

^irpen ber Jpcimcben ? iT ©offner, 9}?att^iffon, Uj, (53Icim unb bu,

mein Scbmibt t>cn SBerneucben! Jpört! ^örtK' — brauf fiel)

rafcb ju mir umbrcbenb : „2Baö bitten @ie überbaupl v>ou ber fdiönen

Di^atur? — äöaö mid) betrifft, id) i}cihc einen irabren Olarrcn

baran gcfrcffen!^' (Jr n?u§te, ba^ biefer S^efrain, ben er immer

anbracbte, wenn icb ernfibaftc, ibm nid)t bebagcnbe ffiortc fpracb,

aucb beute feine 2Birfung auf mid) nicbt yerfcbicn würbe, unb

er b^^te ficb nid)t geirrt. 3cb lacbte, ging weiter, lie^ il)n fieben,

unb aud) er lacbte mir auö ooKem ^alfc nacb-

93eim l)^ad)baufegeben 00m 9}?icbel0berg fagte 3ean ''))aul

JU mir: „2BolIen fie mir nicbt bie ^cicbnung bco Fleincn 3}?epbifto

übcrlaffcn?''

3cb gab fie \i)m, obwcbl — ki) geftebe eö - fehr ungern.
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@r fltecftc fte ein, unb crjlt nad) bvci Sobren in SBaircut^, hei

©clegenbeit meiner ülufforberung ju einer 55orrebe ber ,,^^antafie;

ftücfe''^, erfuhr id) auf mein befragen, ba^ er fie fcf)on in S5Qm=

berg t)ernict)tet ^abe. „^ö roor baö bie einzige Genugtuung, bk

id) mir bamotö oor mir felbf! ju geben n?u§te unb meine ftumme

unb fiiHe Qluöföbnung mit ber guten Äalb ben?irEte'', fügte er

binju,

Den 2l6enb unb hi^ naä) S}?itternacf)t brachte bic Xifc^gefed;

fd)Qft hei 5)?arcuö ju; Iciber aber na^m ba^ ©efpräcb, ba ^ean

^aui borten eine neue ^efanntfcbaft mit einem SIrjte mact)te,

eine fok^e ©enbung, ba^ bic oUgemeine Unterhaltung unters

ging in ben geführten fireng mebi3inifcf)en Di^^f'uffionen, n?orin

übrigenö 3ean ''T'aul ftcf) befonbers wo^lgefiel unb aU ein tüchtiger

£;pponent glänjte unb fiegte.

(ii)e er be6 anbern Xageö abreifle, frübflürftc er norf) hei

mir unb auf fein aut^brüdlid^eö SSegebren t>or meinen S^üc^ers

fd)ränfen. *2o liebenewürbig alö an bicfcm 9}?orgen erinnere ic^

mic^ Faum, if)n je n?ieber gefe^en ju f^aben. . . (5r öerficf)erte

nochmals?, wie fro^ unb b^iter er am geflfrigen Xage gen?efen

fei, „ifenn nur'', fügte er binju, „ber fatale ©treicb mit ber

^aih nicht gefd)eben märe!'' ^r f}ahe faf! bie f)a\he 'Olacht

bavan gebad)t unb fönbe nad> reiflicher Überlegung eö nid)t nur

für fd)i(f(idi, fonbern aud) für reblid), ber ©eFrönFten förm(id)e

^hhitte ju leiflcn; eö feien beöbalb bie ^ferbe jn?ei ©tunben

fpäter befteüt, um biefe ^flic^t perfönlid^ ftatt meiner ju erfüllen.

Jpierauf !am er nod^malö auf bie ^ifdbgefellfd)aft 3urü(f, erfunbigte

fid) nad) biefem unb jenem, lobte inöbefonbcre ben trefflid)en

2S}?arcuö, erroä^nte aber ^offmannß mit Feiner ®ilbe. ^d) wollte

ba^ ©efpräcb auf ibn b'ifübrcn, ^ecin ^aul aber mict> auö.

Sr rDürbe ficb gcn?i^ offen gegen mid) über i^n geäußert b^ben,

bätte id) ihm nid)t früber gefagt, in mekbcm freunbfcbaftlid)en

SSerbältniö id} ju ^offmann flänbe, unb ba|3 er mein toglicbcr

©efellfcbafter fei. . .
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SBd^rcnb teö Jrü^ftücfö ging ^ean ^))oul öfterö ju ben

$8üd)erfd}rQnfcn. 3d? ^attc bas früher erwähnte famofe Sucf)

^inrDcggejchafft, »raö feinem 2(uge nid^t entging unb er n?o{)lge;

fällig ju bemerfen fcl^ien, ohne fiel) jeboch barüber 3U äußern.

— (Jr jcg eine unb bic anbere feiner *£cl)riften heraus unb

lächelte, al6 er im *Siebenfä5 berumblätterte. — „3cl) »rollte

*2ie eben fragen/' fagte er, „ob ^k immer noch auf 3brcr

£!}?einung beharren unb tcn »SiebcnFäö bem Xitan oor^ie^en,

febe aber, rpie unnü^ bkU (5rage ifl, an bem jerriebcnen r^ecfel

unb ben yiclcn 9?lcirtiftfiricben imrenbig/' 3c() 'oerficbertc i^n

rrie immer, ta^ es mir unmöglicl) fei, micb Don meinen ©lauben

ju trennen, unb er nabm meinen ©tarrfinn abermalö wobige;

fällig auf, bocb bemerFte er folgenbeö: ,,3cl) n)ill 3bnen S^ren

©laubcn nicht nehmen, fage 3hncn aber nur, ba^ mein gan^eö

Sei) mit feinen Xugenben unb gehlern im Xitan oerftecft i]i unb

ich feinen ^weiten mel^r fcl)reiben rcerbe/'

2ll6 ich (^ns bem 3nnerften meincö .öer^enö mich in Jobeös

crhebungen über feine 2Berfe ergo^ unb ihm beteuerte, »reiche

fcligc Stunben fie mir fchon bereitet, roaö mir hei feinem anberen

©chriftfiellcr nur in einem ähnlichen ©rabe gefchehen fei, fv^rach

er n^ahrhaft gerührt : ,,£h, überhäufen ^£ie mich nicht perföns

lieh mit ?obfprüchen in Shrem ^immcv, überfcl)ütttcn Sie aber

bagegen, n?enn ich in 25aireuth bin, biefe bo (hier fu^r er mit

bem '5inc\a' bcr Sfeibe nach über feine t>or ihm ftehcnben cchriften)

mit möglichftem Vobe. jebc aufrichtig gemeinte Slnerfcnnung meiner

©cifteetinber oon feiten ber Steffen jieht »nir nach unb erllingt

Qud) aue »reitefter 5cr"<^ jitternb »rieber in meiner S^ruft/' . . .

I^ie 9;ebe fam unter anberm aucl) auf feine Sle^enfentcn,

unb ;i»rar auf folche, bie ihm Sch»inilfl unb UnöerjlänblichFeit

Donrarfen : „2Öaö rpollen bic Plärren V^ fu^r er auf, „fie rcienficren

fich fclbft in ihrer I^ummheit ! 3ch »rare nicht ich, fchriebc

ich anbere, unb »raö bicic »neine ©chreibireife mir foflet, ahnet

baß 93olf auf feinem iSflüic luchtK'
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@e fd)(ug 1 1 U^r, unb Scan ^aul erinnerte fic^ feinet ©angeö

jur grau oon Äalb, (5r oerabfdji'ebete ficf) auf baö freunblic^flc

mit bcn mir unoergef Iirf)en Sßorten : ,,?eben @ie ^erjlicl? voo^V.

Den oollfiänbigften ^eroeiß meiner Siebe fann ic^ S^nen nid)t

^ier, fonbern erft in $8aireut^ liefern, wenn @ie bort ^infommen

unb mid) bann in b e n ©tunben, n?o j e b e r micf) flört, unb

bie ©ie Fennen, befudjen [oUen unb n^erben/' — —

82. ^arl griebricf) Äunj:

... Sa ic^ mir nun einmal oorgenommen, bem Sefer

aüeö ta^ mitzuteilen, n?aö ic^ auö ben Kammern meineö ©e=

bäct)tniffe6 noc^ ^erooräufinben oermag, mu§ ic^ nun auc^ eineö

2lbenbö gebenf'en, an tvddjcm mir Scan ^aul in ber trübjiten

(Stimmung erfcljien, folange id) il)n fannte. . .

3n 23aireut^ angelangt — ba^ 3ö^r iflt mir entfallen, eö

njar aber in einem ber erjlen ber 23efanntfc]()aft mit ^can ^aul —

,

lub id) benfelben fcl)riftlict) 3U einem 9}?ittageffen in meinem

©afl^ofc ein, unb er antn?ortete: „SSenn S^nen meine Xi^d)'

gefellfcl)aft greube mac^t, bk 3^rige mad)t mir eine, fo fomme

id) benn.^' ^wei anbere @öjle waren: Pfarrer £)|lterreicl}er unb

ber je^ige Slppellationögeric^törat Dr. S5renbel, gegenwörtig ju

•2Öürjburg, bamalö .öofmeifier beö jungen ©rafen oon Stottenl^an

ju SJJerjbacl). 3ean ^aul würzte wie immer bk Xifcl)untcrl)altung

burc^ feine Genialität unb ^eitere Saune. X)ie ©efpräc^e waren

bk mannigfaltigften. Sie „Dämmerungen für Deutfc^lanb'",

bk bamalö Furj juDor erfc^ienen, machten einen ^auptgegen|l:anb

ber Unterhaltung auö. Dr. ^renbel unb id) ergoffen unö in

Sobeeerl^ebungen über ba^ 95ucl), nid)t fo Pfarrer £)|lerreic^er,

bem man eö anfa^, ba^ er etvoae gegen 3ean ^aul auf bem

Jperjen trage. (Seine ©emütßflimmung trat beutlic^er ^ert»or

alö bk fKcbc auf 3eon ^aulö „93eic^te beö Xeufelö hei einem

©taatßmanne'' fam unb i^r SSerfaffer in feiner burc^ 2Öein er*
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^o^tcn ?ounc, tei(ö fommcntierenb, teilö bcn gaben fortfü^rcnb

unb ttJCi'ter auöfpinncnb, fiel) ju neuen 9?ei0ten ganj offen unt

nic^tö argn?ö^nenb Eingab unb mit ben föfKirf)ften SinfäUen ben

SRebefluf fd)mücfte.

-2Bäbrenb auf Dr. ^renbel unb mic^ biefe tvic in einem

SRafetenfeuer fich jngenben ©i^bli^c il)rc 2Öirfung nicf)t oerfeblten

unb tviv auö bem lautefien ?acf)en nicht berauöjuFommen Der;

mochten, bemerften n?ir beutlicb, baö bk feuer; unb n?ißfprü^enbc

fRcbt auf unferen ^farrberrn gonj n b c r ö njirEte, ja icb glaubte

beutlic^ njabrjunebmen, n?ie ficb ber 9??ann innerlicb geiraltig

barüber ärgere, n?ooon Scan ^au( in feiner heitern, fröhlichen,

forglcfen Stimmung — n?ie er bitö mir auch fpäter beirabr;

heitete — augenblicflicb nichtö wahrnabm. 3nt SSerlauf beö

©efpräcbe aber tonnte eö ibm fo roenig a(ö unö entgehen, ba^

bk 25eichte beö Xeufels, forcobl n?ie fie gebrucft n?ar, alö bie

fpotcr baju gefügten m ü n b I i ch e n 9??argina(ien, unfcrm geifilicben

^errn gänzlich mißfielen, roabrfcbeinlich, »vcil fie feinen burcb unb

burch ortbobcren ©runbfä^cn nicht jufagtcn unb fie ibm oicUcicht

als gewaltige ^rofanation beö *Saframcntö ber 2>eichte galten.

2Bir Ratten unö nicht geirrt, benn alöbalb erpeftorierte er

fich in 2Öorten, bk ben 3ean ^^aulfchen »r i § i g e n bk ^pi^e

bieten foUtcn, alo ftumpfe, plumpe ^])fcile aber hei unö breien

eine gro§e 9^ieberlage erlebten, inbem n?ir baju nicbt nur nicht

lachen fonnten, fonbern fclbft bk ^öpfe bebenflich fchütteln

mu§ten.

ißaö ber gciftliche Sfrupulant für rpeitere, fpejiellere $8e;

jiehungen finben mochte — ob oietleicht auf fich fflt><^ —
/

Fonntc ich bamalö nicht bcr^uefinben, gefclweigc jeßt nach

fo öielen cntfchn?unbcnen 3abren — genug, bk oerfiärften ©egen*

einrt>enbungen feinerfeitö, bie enblich fogar in platte, grobe

Df^ecfereicn übergingen, bcrt»icfen, ba^ ihm 3can ^))aulö harmlofe

SSil^reben gänzlich ^ujüiber njaren. 2)cö lotteren fröhliche Stimmung

roarb aber eine entgcgcngefeßte, unb £)flerrcicherö Jöemerfungcn
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mußten i^n auf eine cmpfinblicfje 2Öeife berührt ^aben, ba er eö

nidf)t rcetter ter 9}?ü^e wert ^iclt, mit feinem fonfl fletö fc^logs

fertic^cn 2Bi|e barauf einjuge^en, unb er oöUigteilna^mloö fic^ bezeigte.

I^Qö n?ar ta^ ^Jorfpiel oon jenem öor^in erraö^nten 2lbenb,

an tt)e(d)cm wir triebcr ju Xifc{)c oerfommelt waren.

3ean ^aul brad)te jwei feiner ^inber mit. Die Unters

Haltung wellte nic^t red)t in ©ang fommen, wa{)rfcf)einlic^ weil

3ean ^aui bcr 9}?ittag noc^ ju fe^r in ben ©liebern lag. ^r

befd)öftigte fiel) oiel mit ben .^inbern, benen er gegenüberfa^.

£)flerrcicl)er fcl)ien feine 5le(fereien bieömal mit ben ^inbern

fortfe^en ju wollen, inbem er bem SSater gegenüber i^nen balb

bk^^ halb ba^ oerwieö. Se^terer öerteibigte ibre fcbeinbaren Uns

arten unb belegte fein Urteil mit ©teilen auö feiner Seöana.

£)flerreicl)er opponierte bagegen, ^ean ^aul würbe lebhafter unb

pikierter, eineö bcr ^inber griff mit ber ^anb wd^renb ber

Diefuffion nad) irgenbeiner auf einem Xeller fiel) befinbenben

iSpeife, ber banebcn fißenbe £^fl:erreiel)er bemerEt eö, erfa§t unfanft

ben 21rm beö Äinbeö unb fübrt e6 ebenfo unfanft ju feinem

^pia^e jurürf. Dem 8Soter febien bk fcbroffc S5ebanblungöweife

ju mißfallen, xva^ er jwar in b^flicben, aber etwaö bitteren

©orten bem fieb unberufenerweife jum Srjieber feiner .Kinber

aufgeworfenen ©eifiliebcn funbgibt. Diefer wirb beftiger, ^ean

^aul entgegnet ebenfo, unb ber ^"^feubotjater oergigt ficb fo

febr, ibm eine ©ottife ju machen, bk kt) nur ibrem SBortinbalte,

niebt bem 25uebrtaben naeb nocb im ©ebäebtniö trage, unb bk

barauf b'nauö l'^f/ 3ean ^aul unumwunben ju fagen, „ba^

man ein recbt guter JeoanasSebrciber unb bennocb ein reebt

febleebter (Jr^ieber feiner eigenen Sinber fein Fönne''.

(Jine ©lutröte überwog ba^ (^efiebt beö tiefgcfrönFten, \)cvv'

lieben 9)?anneö, er erbob fiel), 00m Xifeb auf^ufteben. Seb, ber

neben ibm fa§, 30g ibn unter wenigen begütigenben 2Borten auf

feinen <£tubl jurücf, £)filerreieber aber fubr fort, unter b^ffiö^n

©efiif'ulationen feinen Sluöfprueb beweifcn ju wollen, unb nannte
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bafcci ben OZamen S^ouffeau. — — liefen faum auegefprocJ^en,

fu^r 3can >]}aul noc^ ^efti^cr in tie JÖöbe, fc^te fic^ aber balb

rrieber; feine ülufregung ging in ftillen Sc^merj über, unb mit

ordnen in ton 2(ugen rief er auö: ,/23a^?! — mit 9*^0 uffeau

tjergleic^en »Sie mid) ? l'^

... Dr. 35renbel unb ic^ fudjtcn ba^ ©efpräcl) auf einen

anberen ©egenflanb 3U bringen; allein ^can ^aui nabm »renig

Steil baran, n?arb julc^t gän3licb ftumm unb go§ in furjen

Raufen ein ®la6 nacl? bem anbern hinunter. Die heftige @e;

mütebemegung, in ber er fiel) befanb, unb in n?elc^er er faft

ben)u§tloö tranf, oerfeblte bic 2Öirfung nicbt. £^birohl er fiel)

balb entfernte, roar beutlicf} rDa^riunebmen, ba^ er fiel} in 2Öein

unb 23ier — aniö er hcibc^ untercinanber geno^ — übcr=

nommen b^^tte. (Jß rcar ba^ erfte; unb leßtemal, ba^ kt) 3can

^aul — n?ä5renb einer fünfjebnjäbrigen Sefanntfcl}aft nut it}m —

betrunken fal;.

. . . 2lnbern S^ogeö hti meinem 2lbfcl)iebebcfucl)c fanb ic^

i^n foiro^l Pörper(icl) alö gciftig febr angegriffen, unb alö id) nun

im ^Begriff ininb, ba^ geürigen 'ilbenbö 3U enrdbnen, fu^r er

auf unb rief: „Um alles in ber 2BeIt bitte id) oie, rebcn 'Bic

mir öon bician .Ööllenabenbe nie etnjaö mebr, icb banfe ©Ott,

ba§ id) nid)t fränfcr bin! 23eninfcben ©ie ibn n?omöglicl) au6

2brc'" ©ebäcbtniffe, icb irerbe baefelbe tun.''' -}Zacl) einer ^))aufe

fubr er beiterer fort: „O^iun, waö gibt'ö '}Zeueö? — ä propos,

njiffen 3ie fcljon, ba§ icb nun nicbt nad) 2Bien reifen roerbe,

ba id) ben — — ii:fterreicber bereite jur Genüge in iöaireut^

fcnnen gelernt \)abc'l — — 5lßa6 bellten Zic yom ©etter? 3cb

mu§ laufen, um meinen ii'eicbnam jiir Ötdfon 5U bringen alö

ungeborfamen v^atellitcn mcincö Öeiftec, bem icb ^cutc genjaltig

bie 3poren einfeJ^en »üill unb mu§, bnQ ift notircnbigcö $8e=

bürfnie nacb folcber gcttlofcn 3??ifere/' — —
Scan ^).\iul macbte ??h'ene, mebrere ibm ^um ^pajiergange

nötige 2^inge jurecbt^ulegen, unb icb empfabl micb balb.
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95cfu^ in S'lürnberg (3uni 1812),

83. gricbric^ 2öi(^elm oon ^ooen:

£)en berüfjmten Scan ^aul, ben Segati'onörat gn'cbric^ Slic^tcr,

lernte t'ct) juerfl in 95aireut^ fennen. . . . ^od) nö^cr ober würbe

kt) mit i^m in D^ürnberg beFannt, n?o er fic^ einen ooUen

3)?onat oufge^alten ^atu. ^r l^atte eine ^rioatnjo^nung gemietet,

unb eö »erging feiten ein Xag, an bcm id) ibn nicfjt befuc^te. 3ct)

traf i^n gewöl^nlicl^ an feinem 2trbeitötifd), uil^ lefenb, teilö

fcf)reibenb, unb balb würbe ic^ aüd) mit ber 2lrt beFannt, wie

er arbeitete, ^r (aö fe^r öiel, felbfl in ber Harmonie, unb nic^t

blof Leitungen unb Journale, fonbern aud) S8üct)er, tk er mit;

gebrad)t ^atte. Sr batte immer eine @cf)reibtafe( hei ber ^anb,

um auf ber ©telte nid)t nur aikß, n?aö i^m beim Sefen inter=

effant yorFom, fonbern auc^ feine eigenen ©ebanfen bahei, feine

origineUen 2Inficbten, feine geiftreicben (JinfäUe, feine überrafd)enben

2Öi|e nieberjufi^reiben. Diefe grücf)te feiner Seftürc unb feiner

©tubien trug er bann unter ben gehörigen Stubrif'en in ein

bicfeö ©c^reibbuct) in Quartformat ein, unb wenn er über einen

©egenftanb fchreibcn wollte, fo lieferten i^m biefe ©c^reibbüc^er

tic 9}?aterialien, tit er nur äufammenjuf^ellen braucl)te, um ein

93uc^ barauö ju macljen . . . 3nbeffen gebort er ol^ne SBiber=

rebe ju ben geiflreicl)fien unb originellf^en unferer ©c^riftfteller

unb, waö feinen (li)avahcv betrifft, ju ben gutmütigfien unb

liebenöwürbigfien ?9?enfcben . . .

84. gerbinanb ©rimrn an feine 25rüber, i. 9)?ör3 18 15:

3cl) Fam bann . . . nacl) ^aireutb, wo id) einunbeinl^alb

Xag bleiben mu^te. Die ^tatt war fo bell unb freunblicb unb

ba^ SBetter xvit j^rü^lingöoorpoflen eingetreten, bo§ icb Sufi be=

Fam, äu 3ean ^aul ju geben; unb gegen 2lbenb traf icb ibn

hd guter l^aunc (er l^at wieber ein SBerF unter ben gingern) in

einem ^iemlid? eleganten Jpaufc, umgeben mit grau (einer eckten

23erlinerin) unb jwci ungezogenen artigen SD?äbd()en; fein abges
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nu^tcr Übcrrocf war c^ebcm b(au unb fonfl, roie auc^ baö Jjcmb

ouf bcr SSrufl, nid)t eben rein ^u nennen, feine Slocffcfjlippen

unter bem fragen roaren 9^abe(fi§cl?en, benn n?obl fech3ic; O^abeln

fonnte man ^icr eingeflerft jablen, n)Qf)rfcI)einIid) jum gcfiheften

ber ^iipierflücfe. ^d) fanb feine ©eficbtö^ügc gerabe fo, njie

id> mir fie nic^t oorgef^eUt ^atte (baö ^ilbniö Dor bem Jpefperuö

ifl ^ar nici}t äbniid)), aber nur ein 2Dort au? feinem 3)?unb, unb

man i)övt bcn alten 23efannten. ^ein Äotcrit gleicht bem eineö

Söeintiinferö, ber Äopf ifi bicf (ein wenig oon Sutber bat er),

^at ^übfcbe Cuetfd)bacfen, tk OZafe i)t ein bi§cbcn unbeftimint,

felbfl im ^rofil, n^aö fdjabe, tk <Btkn i\\ fd)ön, ber 5}?unb aucb,

unb tk Slugcn feben roeicb unb rübrenb, aber männlicf), ber

?0?unb — fo baö f)ah' ic^ fcf)on; übrigcnö ifl er mittelmäßiger

©rö§e unb febr flarF — überhaupt, fann id) Div fagen, brücft

ficb an bem cblcn, beutfd}en Äopfe fo oiel ^Scböneö auö, baö

man in ben erften ©tunben nicht fo ganj ju beurteilen fäbig

ifl, fo nk oftmalö baöjenigc, wa^ auö ibm bcrouögegangen ifi.

Sean ^])aul ifl ein leibenfcbaftlicber ^reuße unb n?ünfc!)t (rvk

überbaupt baö ganje bat)rifcf)e i!anb) nicbtö mebr, alö jrieber

einer ju beißen; er fpracb mebr über ^olitif, lobte ®örreö gonj

entfe^licb unb neigte ficb am (Jnbe nocbmalö ju mir unb, inbem

er micb angriff, fagte er: „O fagen ©ie'ö mir bocb nocb einmal,

n?aö meinen £l}xen 3U boren bocb fo wohltut, ba^ wir wieber

^reupen werben/' X)ann war er hö(i)W auöfcbweifenb, fprang

00m 2öiener Kongreß auf bie Untätigfeit ^cbellingö, bie ihn

ärgerte, unb bann auf ben alten lieben Jr. 3^Kobi unb fchimpfte

le^t auf ben 23ocfefel O^apoleon, \vk er ihn nannte; alleö fprac^

er fo b^ftig-fcbncll unb ftanb babei auf, eilte im 3immer auf

unb ab, fe^te fich unb eilte wieber; er war fo ooll ©tech^ unb

<Stichworte, oerbrebtc mir meine ©äße im üJ?aul unb war fo

böcbf^ fomifch, ba§ ich einigemal laut b^be lachen muffen. Qluc^

auf bie 9}?ärchenwelt fam er halb, fprach 00m 2llter unb Urfprung

ber 3??ärchen unb fagte, baß er auch «inmal einige 5}?ärlein b^ibe

3«an (paul 7
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fd)rciben rrellen, bae X)ing fei i^m ober nid)t angegangen. 25cn

crflen 23anb [ber @rimmfcf}cn 50?örcl)en] lobt er au§crorbentlid),

unb bk 3ean ^oulin flimmte mit ju unb moUte meinen, ta^

ben 3n?ei 9?iäbci?en nie ein 95ud) me^r greube gebracht \)ahe.

2llö ic^ ging, bat er, Sucf) bod) recf)t ^u grüßen.

85. /penrif iSteffenö:

5i}?an n>irb fid) erinnern, ba^ id) in frül^eren Sauren in

Seno auö einer einfeitigen Joune, bk mid) beberrfc{)te, 3ean ^aul,

bcr bama(ö fic^ in SBcimar auff)ie(t, abfid^tlic^ oermieb: jc^t

[grübjabr 1815] befd}Io§ icf}, i^n aufjufuc^en. 2tlö er einen

preu§i[c^en £)ffijier hei fid) eintreten [ab, fd)ien er etnjaß überrafcbt;

als icb mic^ aber nannte, empfing er mid) auf feine entbufiofiifcbe

SSeife. 3n feinem ^aufe blieb id) einige ©tunben, unb biefe

waren faum oerfloffen, olö roiv fo oertraut woren, als bitten

wir ^ai)vc miteinanber Deriebt, ©eine geiflreid)e ^vau xvav eben=

fo offen unb mitteilfam wie er. Sr trat mir t>ö(lig fo entgegen,

wie idf ibn mir backte, nur feine ©eflalt überrafdjte. 9}?an

bötte b'cr eber einen magern blaffen 5!}?enfcben erwartet alö ben

woblbeleibten ^errn, ber bod) einem 23rauer ober 25ä(fer ju

obnlicb fab . . . 2Bir verließen bic ^vau, unb er fübrte mid?

nacb einem Ä'afino, wo wir bic angefe^eneren 9}?änner ber ©tabt

oerfammelt fanben. T:k Sftolle, bie id) im Kriege fpielte, botte

bod) einige 2lufmerffamfcit erregt; man brängte fid) um mid}.

3cb war ttrvQQ ermübet unb jog micb au6 bem ©ebränge jus

rü(f. 2lber bamit war mir freilid) wenig gebolfen. 3eon ^aul

war am wenigften liebenewürbig, wenn er fid) in einen pbilo?

fopbifcbcn «Streit einließ, ©eine ganje ^"»bilofopbie befianb au0 einer

Steige »on ftjren 3been, bie er mit großer Jpartnäcfigfeit ocrteibigte.

@r f)atte ficb Jperber jum fpefulatioen Slbgott auecrfeben, unb

obgleid) icb felbfü: bic oielfad)en SSerbienfte biefeö ©cbriftftellerö

fcbägte, fo entbielt bocb feine ^b'^ofopbic eine fo in bic Quere

gejogene 2lnfid)t, ba^ fie, t»on einem jweiten willfürlicb oufge?
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nommen unb nocf) me^r tjerjerrt, oöUi^ unaußflc^lid? rocrben

mu§te. Do bicr an ein 3urect)tfteUcn gar nicljt ^u benFcn roar,

fo r)erf)ielt ki) micl) Dödig (eibent. Der 3)?onoIog fing an, mict?

ju ergoßen. 2Benn er crfchöpft fd)ien, reifte id) if)n burc^ irgenbs

einen $inn)urf, unb er fpracl) bann im unauf^altfamen glu§

»rciter; e6 n?ar aber merfjüürbig, wie auö bem jätjen *£trome,

ber fid) forirt»äl3te, manchmal rei3enbe ®enicn unenrartct auf;

taud}ten, fiel) leidet fd)»rebcnb anmutig bcn?egten, bann plößlid)

in bcn ©trom untertaud)ten unb unfid)tbar fortgciraljt n?urben.

2Bir »erliefen ben .^lub, unb 3ean ^\iul brachte ben 2Ibenb mit

mir in meinem ©affbofe ju unb oerlicß mich crÜ/ ^lö kt) nad?

9}?itternad)t meinen tlo§enben .^urienragcn beftieg. (5r hinterließ

mir boch ta^ 2?ilb eineö geiftig bebeutenben iDianneö. 3ch begriff

inbeffen roohl/ tn^ er, n?orüber mehrere meiner greunbe, bk mit

if)m jahrelang ^ufammenlebten, flagten, befchn?erlich roerben fonnte.

3ch b^ittc if)"/ i^ gcfiebe eö, licbgenjonnen unb freute mich,

feine 93efanntfchaft gemacht ju haben.

86. Slugufl Sernalb:

[20?oi 181 5, in einer 2lbenbgefc(([chaft in 23aireut^.] 2Bie

roir in bk ©efellfdiaftcv'mmer traten, fam unß ein bidPer 5}?ann

freunblich entgegen, ber fd>on auf uns gennirtct ju h^ben fd)ien.

9UIc Damen hüpften ouf ibn ju unb präfentierten ihm ihre

mächtigen $?lujnenfträu§e, tie er fiel) lächelnb an tie 23ruri mit

Dielen Oiabeln befeftigen lic§. '^can ^>aul «»ar nid)t eben elegatU

gefleibet, aber in feinem ^iln^uge lag bennoch ber Sluebruct einer

fleinfiäbtifchen 3ierlichfeit. ^0 trug er 3. 93. eine n?eif?geflricfte

2ßef}e, bie natürlich gan^ fermloö Jüar, an beren 9{anbe fid) eine

(yirlanbe au9 grünen .Horallen hinfd)längelte. Der .^alö irar

offen ; ber SKocf abgetragen unb febr furj, njelcheö je^t nict)t auf=

fallen anirbe, bamalö aber gegen bic l)errfchenbe 9)?obe fehr Fon;

tradierte . . .

^Um fe^te fic^ jum Xce ; man mufi^ierte ; bic 23ürger befla;

?•
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micrtc; 3ean ^aul, mit bem tc^ eben im ©efpräc^ begriffen

rvav, joß mid) in ein 9'^ebenjimmer, um bk Seutc nid)t in i^rer

Slnbac^t ju frören, wie er fügte, in ber Xat ober, weil er fein

greunb t>on bergleid)en :I)e!lamatorien war. ^ier bingen fd)öne

italienifdje Sanbfc^aften on ben SSänben, nad) ber ?latur gejeic^net:

t>k borromeifc^en Snfeln, bk Ufer beö Lago maggiore, bie in

feinem Xitan eine fo bebeutcnbe JRoUe fpicien. „@inb meine

@cf)ilberungen nic^t treu'?''' fragte er mid), „trag' id) meine Sefer

nic^t gleic^fam ouf ben 2Irmen um^er unb jeig' ibnen oUeö beuts

lid)!^' - „'^\d)t alten £efern gleic^/' bemerfte id). - ,/Jlün ja/'

erwiberte er, „ic^ gefte^' eö, fo rvk bk Sefer fic^ ibren Ülutor

n)äb(en, fo balte icb eö aucb für biUig, ba^ bk 2Iutoren ficb i^re

Sefer roablen bürfen/'

S0?an na^m eö mir übel, bci^ id) i^n ber ©efeüfdjaft ents

jog; bk SSirtin felbft fam ju unö, um unö in ben ©aton ju

führen . . . 3^an ^aul war jiemlicb einfilbig geworben; man
bat ibn, fic^ jum glügel ju fe^en. „Sr pbantofiert i)\mmli^d}/^

fagte mir bk Dame beö v^aufee, „nur wirb eö leiber oft ju

lang. <iv fann nicbt aufboren, wenn er inö Jeuer Fommt.'^' $r

fe^te ficb nacb einigen Umfi'önben unb prölubierte. „Sieben @ie

ba^ ikb: ,5^amen nennen bicb nicbt', ba^ in ganj 2)eutfcblanb

olö 3br Sieblingölieb befannt ifi?'' fragte ibn jemanb. ^^^kh^

lingeiieb?'' fagte er, „wer bot ein Sieblingölieb? T>aQ fann nur

ber ©cbweijer oon feinem Äubreiben fagen. ^d) habt inbeö ba6

2kb gern, ba^ iflt wabr, icb wei^ aber nicbt, xvk eö ju jenem

9iamen gefommen i\l/^

Sr fing ju fpielen an; fübne ©riffc, mäcbtige Slfforbe! 9}?an

fHanb laufcbenb umber; nicbt einer war in ber ©efeüfcbaft, ber

nicbt bk innigfie SScrebrung, bk reinjte 23ewunberung oor bem

5[)?anne begte. (Sein Spiel macbtc baber ben tieffltcn Sinbrurf.

9}?an f)at fcbon oftmalö auf bk 511bnlicbfeit $8eetbooenö unb

3«on ^aulö bingewiefen ; icb hcihc fie hcibc gefannt unb gefunben,

ba§ fie felbfl biö auf ibr 51[u§ereö ficb erjlrerfte. 95eetbooen wor

I
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cttroö Heiner, aber ouf ben erficn SInblirf bicfclbe fräftigc 'Olatnv,

bicfelbe 5'?ad)Iäffiöfeit in ber äugern (5rfd)einuno(, biefclbc ®uti

mütigFeit, baöfelbe einfac()e, ^erjlidje SBefen . . . 3n '^can ^autö

mufifalifd)en ^bontafien rcurbe feine 23enranbtfcl)aft mit $8eet()Ooen

aber erR recht beutlicf).

5^ac^ beenbigtem ^piel n^oUte er Xee; aber ber Xee n?ar

lanc(ft fortgetragen, unb tk 93ebienten bract)ten ihm anbere (5rs

frifd)ungen. (5r bef^anb aber auf Xec unb begehrte i^n fo laut

im SJorjimmer, ta^ bk I)ame beö ^oufeö ongfilich auffprang,

um nach ber Urfac^e bce i'örms fich ju erfunbigen, unb, n?ie

natürlich, fogleich ilee ju bringen befahl. 2eiber ift eö nur ju

rcahr, ta^ er im ^ifer beß ©efprachs bann biefen 2!ee fo j^arf

mit jKum ju üerfe^en pflegte, ba% er am (Jnbe reinen 9(um tranf

unb fo für tk ©efellfchaft fafl untauglich rDurbe. Sieö n?ar bie

Urfache, ta^ er oon oielen $8aireutl)er ©efellfchaften, lüelche bk

©egenirart beö herrlichen 3)?anneö mit biefer Unannehmlichfeit

nicht erfaufen n^ollten, auegefchloffcn blieb.

3}?an trennte fich- 3ch begleitete 3ean ^^^aul bi^ 3U feiner

2Bohnung . . . Der Jpimmel war geftirnt; er fprach einigee über

Slftronomic; ee rcar feine i'ieblingsjriffenfchaft. 2ln ber Züv lub

er mich ein, ihn ju bcfuchen. 3ch blieb fo lange hd ihm ftehen,

biß üon innen geöffnet nmrb unb fein alter »Spi^, ber rcohlbeFannte

„@pi^iu0 Jpoffmann''', an ihm njebelnb auffprang. —
' 'I^^ehrere SWonatc fpdter.] . . . ^Nachmittage befuchte ich ihn.

^v hatte einen fonbcrbar hüpfenben ®ang, unb ber bicfe, gro§e

SDiann, in einem jiemlich faloppen QNeglige, machte eine originelle

gigur in bem fleinen, niebrigen ^Schreibzimmer. 23or bem *Süfa

ftanb ber ^chrcibtifch unb quer bancben ein echranF mit 'M-

teilungen, bie mit SSuchflaben bezeichnet »raren, »rorin er feine

(Jrjerpte hattt. "^sd) hätte geroünfcht, in biefem Steichtume ftöbern

3U bürfen. O^ieben ihm auf bem 'Sofa lag ber Spi|, ber an

einigen fetten Xeilen beö Schlafrocfß Iccfte. 2luf bem Xifche bei

aufgcfchlagenen Suchern unb ^])apier lagen pfropfen, an benen
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nod) ^arj unb ^ed} flebtc, unb btc k\(i)t erraten lie§en, n?elc()e

Gattung oon glüffigfeit fie einfl oerfdjioffen Ratten.

„@ie finben mic^) nid)t in ber beflen Saune/' fing er an,

„benn kt) ^ahc in jeber 2BDd)e meine brei ^affionötage: ber

eine, wo meine ^iimmv (^efcI)euert werben, ber jroeite, n?o fie

meine ^(eiber auöflopfen, unb ber bvitte, reo mein S5arbier Eommt.

^eut iii nun alleö jugleic^» über mid> ^ereingebrocfjen, unb @ie

fßnnen tüof)i benfen, wie mic^ ba^ in Unru()c oerfegt/''

Zvo^ biefer f)öuö(icf)en Seiben fanb id) ibn iebocf) gefprdc^ig

unb Reiter, (^r war fo freunblic^, micf) um mein Xrauerfpiel ju

bitten, unb t>erfprac^, mir barüber feine ?}?einunoi ju fagen.

S6 war ein feltfamcö 5D?i§üerbä(tniö jwifc()en 5ean ^aul

unb feinen ^Oiitbürgern, bic jum größten iteile Feine 2lbnung oon

feiner 25ebeutung Ratten. „Sllfeö 2ote lebt ^ier/' fagte er ju

mir in bejug auf $8aireut^ö berrlict)e 5'latur, „aber alleö Sebenbc

ifi f)iiv tot/' fegte er bann feufjenb ^in^u. Sr burc^jltricf) gc^

wöbnticf) einfam bic ©egenb, ftieg aber nur feiten auf bie $8erge.

,^ic 2??enfd>en fieigen ^M'nauf, um ba^ ju fucben, tva^ fie eben

oeriaffen: bic (JbeneK' pflegte er ju fagen, „unb fo wünfc^jen fie

gar oft wieber i^re 2BünfcI)e jurürf/''

©eine liebenöwürbige, geiftreic^e grau fcf)ägte er fe^r. „@ie

^at mebr SSerfianb a(ö ici)/^ fagte er mir einmal, ©eine attejlte

Xo(i)Uv, ein fleineö 3}?öbcben, fanb ict) bic glegelja^re (efenb.

87. Äarl S5urft):

95aireut^, am 14. ^ai 1816. Den heutigen Xag f)attt

itt) mir feit lange berbeigcfef)nt. 3ean ^aul mu§te ici) f}icv

Fennen lernen, ben 2i)?ann, bm id) ^eetboycn fo nal)e tierwanbt

glaube, ^d) f)atte einen 95ricf oon 2BoIFe an ibn unb wor i^m

au^erbem oon ©ebeimrat SO^aper in 23er(in, feinem @cl)wiegeri

oater, angemelbet. ^od) war bic Ubr nid)t neun, alö id) mid) oon

meinem ©aft^ofe auö auf ben 2Beg machte, mit einem 93i(bc

oon 3ean 'Paul, baii id) lange für meine SinbilbungöFraft cnt^
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trorfen unb ba^ id) mir, ki) »reif nid)t nach ircicfjem Dnc^inal,

lufammenqefe^t ^attc. 3c() backte mir 3ean ^aul, bcn pieniatcn

Dicfjter, ülö einen garten, feinen, hadern, faubern, feinfiimmi^en

SD^ann, cfjn^efä^r t»on 2Bclfartö jlörper unb mit beijcn geuer;

äugen. T)ahci nett geftcibct unb in einer ©tubierfiube, wo alles

an Ort unb ^StcHe ifl unb nUenfadö ein ÄPrrefturbogcn (ofe auf

bem vgc^reibtifclje liec^t. 2öie 9an3 anberß fanb icf)'6 bal ^wti

Xrcppen mu§te ki) binaufj^eben ; bann fam ich an eine klinget,

bic mir bic Xürc jur Äücl^c öffnete. 2?on ta leitete mich feine

5rau burch ^n^ei 2Irbeit(?3immer an bk Stubierfiube ibreö ©e;

mablö. 5in ficineö Xürcben, burd) baQ ki) faum aufrecht geben

fonnte, foUte micb ^incintcitcn in baQ (Jmptjreum bes SSi^eö unb

ber Jaune. (Jin eigeneö ®efübl bemöcbtigte ficf) meiner, bei mir

bau SSorjimmer n?enig Jreunblicbeö hatte unb burch Unorbnung

in mein 3beal griff. 3n ber offenen Xüre trat mir nun ber

3)?ann entgegen, ben icb fucbte. Bicmh'ch forpulent, rot im ®e=

ficht, bauebacfig mit fiarFem Unterh'nn, ohne ^Mlötuch unb -Sef^e,

in einem alten, abgetragenen, grauen ^'^(auerocf, bem überall bk

Änöpfe fehlten, flatt bereu unjählige Jlecfen ihn jicrtcn, unb ber

nur Fümmerlich in feinen ^c^cn .^ufammenhiclt, mit herunter;

rutfchenben Strümpfen, bk bcn fahlen '^u^ heroorblicfen licfjen,

flanb 3can ^^aul yor mir unb fragte mich mit einer fcltfamen

Verbeugung : ,J^k n?em l)ahe ich bk $hre ^u fprecben ?^'' ^ct)

nannte ihm meinen 9'^amen unb brachte ihm einen ®ruf5 oon

feinem ©chmiegeroater, worauf er mich erFannte unb mich anll^

fommen l)kfi. ^ad) einigen -iÖorten über 2öinb unb 2öetter

gab ich ihm meinen Jörief oon 2öolFe, unb ba^ gab nun Stoff

jum lebcnbigen ©efpräch. Um in fein 3immcr mich ^urücf^u;

führen, mu^ itt) mir'ß befchreiben in feiner ganzen Unorbnung,

bie eigentlich ganj unbefchreiblich i]i. ®aö 3i'"»ncr ifl Flein unb

fo t>ollgeFramt, ba^ nur ein ®ang in ber ^ittc bleibt, iro vi'ci

iWenfchen gehen fönnen. ^n ber 2Banb linFö jitjifchen Tfen unb

Xür fleht ein 23ücherfchranF, in bem bk 23ücher burd); unb auf=
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cinonbcr liegen, öIö feien fie in Sauren nic^t in ber J^anb cined

Scferö gewefen. 2Im ^cnflter, ber Xüv fafi gegenüber, ifl ein

großer Xifcf), ber fo mit papieren unb 25üd)ern unb SBeinglöfern

beframt i^^ ba^ id) i\)n nod) einmal beffer in6 Sluge faffen mu|,

um ibn mir bcutlicf) benfen ju Fönnen. 2Im 2^ifcf) fliegt ein

.Kanapee fiatt eineö ©tu^leö, fo fonberbar gefiellt, ba§ man nicl)t

anberö ^injuFann, alö wenn man über ben Xifcl) n?egf!eigt, benn

bic^t an ber einen ^citc beö ^ifcl)eö le^nt fid) ein jmeiter 23üc^ers

fc^ranF, njorin eine gro§e SJ^enge ^rjerpte liegen unb mehrere

SBüc^er, bk Sean ^aul gerabe gegennjärtig lieft. 2)a§ übrigcnö aucl)

in biefcm oorn unb leinten offnen @cl)ranFe nicljtö oon Crbnung

iü fe^en ift, folgt auö bem früheren; er ftel^t fo frei alö ein

gegitterter ^fenfcl)irm oor ber glamme, an ben 2lrbeit6tifcl)

geklont, an bem bic \)tvüi(i)en ^unfiwcrFe bc^ beliebten ©c^rift=

ftellerö ^eröorgingcn. X)er IDfen rpar ftarF gebeijt, unb unter bems

fclben ftanb bit geftrige Slbcnbmafjljeit feines gaöorit^^^unbcö, ber feit

jtt^ei 2Iagen auf ©treifereien ausgegangen n?ar, fonfi aber feinen

^crrn nie Derlie§.

©e^enb Fam Sean ^aul mir entgegen, unb geBenb ^at er

mic^ bic ganje ^cit meincö 2lufentbalt6 bei i^m unterhalten.

I)ahci ging er nicljt mä§ig unb im ^biliflerfcl)ritt, fonbern fo

fdjnell, ate jagte er einem (Eilboten nac^. 9lun benFe man fic^

ba^ Fleine ^immct Faum je^n 6cl)ritt lang, worin reir unö wie

bie .Kreifel ^erumbrei^tcn. „SBenn ber 9}?enfcl) fpricl^t, fo mu§

er ge^en,'' fagte 3ean ^aul, „benn beim ©precljen bewegen fiel)

bie 5ü§e wie bic ^änbe.'' SSolFeö 25rief gab 2lnla§, über bic

neuen (Spracl)oerbcfferer ju reben. 3ean ^]3aul lobte 2Bolfeö

„2lnteit''', nur mit moncl)er ortt)ograpbifc^en (Jigen^eit unb mit

ber ^alöftarrigen SSerbannung ber 2Borter in „ung^' war er unjus

frieben. 2)ic beutfcl)e ©praclje, meinte er, fei fcl^on übeltönenb

genug, unb bic neuen 93ilbungen, wie j. 23. ber JöemerF — ein

Sort, womit SSolFe feinen 23rief on ^can ^aul angefangen —

,

bra(f)ten nur noci) mel;r S[)?i§Flang l)imin. Dennoc() fpracl? er heftig
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gegen ben ^{ejcnfenten bcö „Qlnleito''', bcn Jperrn Äraufc ^icr in SSqü

reut^, mit bem er öftcrö fc^riftlic^ unb münblicf) über bie 9}?Qngel

bed 2BolFefd)en 2Berfcö gcfprccf)cn. Die 2lu^crungcn 3e^^n '^aulß

tni§braud}te Traufe in bcr SKcjcnfion unb 30g bamit al6 mit

eigenen 2Bo|fen öffentlicl) gegen 2Bolfe ju Selbe, ^can ^))quI

bemerfte babei, Traufe Fnmc ihm öor n?ie bie bleiernen '^'»urjeU

mannten, bie immer n^icber auf ben ^ü%tn ju flef)en fommen,

man mag fie »rcrfen, n?ic man wiil; fo foU ficf) Äraufc immer

auf einen einzelnen ©cfidjtepunft einen ''))urjelbaum fdjlagcn.

3ean ^>au( i^ mit Traufe ob bicfer Stejcnfion jerfallen, ba fie

früher in freunbfd)aftlicJ}en S3erbältniffen geftanben. Jpernacl) bat

Araufe aud) tat „2i)?ufeum''' öon ^can ^aul rejcnfiert unb

bcfonberß bcn erfien 2luffa^ über 9}?agnetiömu^, barin aber fafl

nur allein bat ©rammatifcbe, ba 3ean ^\iul mehrere SBolfcfcbe

©runbfä^e befolgt. (Jr crflärte mir tcn ©runb, auö bem er baö

S[öort„Smpfinbbilber''ficI) gebilbct bat, unb baö gab nun 93eranlaffung,

über tierifcben 9}?agncti6mu6 ju fprecben. S^iefer öegenftanb

intcrcffierte i^n ganj ungemein. Sr i)attc 2Bolfart öor fünf^cbn

3abren in 23erlin fennen gelernt unb freute fiel) ungemein über

t>k gortfcbritte beß 9)?e6meri6muö in Söerlin. 23on JSolfartö

2[)?e6merijjmu6 Fannie er nur ben erflen Xeil, bie 2InmerFungen

nicbt. 3J?c8mer6 ^nftem nannte er fcblecbte 2ItomifliF, ein 25eit>ei0,

ba% er eö eigentlid) nicbt gan3 geFannt. £)ie Erläuterungen ju

lefen «üar er begierig. -Zöae icb ii)m von ben neueften (Jrfabrungen

crjäblte, intereffierte ibn febr lebbaft. ^Selten lie§ er micl) ju

(^nbe reben, mit jebem 2ßorte, bat i(t) fpracb, brängten fiel) ibm

neue Jr^gen ju, unb fein 2luge funFelte unb glühte, olö »rollte

er jeben X'intenflecfen feiner fcbmu^igen otubenbiele jum mag--

neiifcben Steocrbericrfpiegel potenzieren. @lei(f> ju 2Infang unfereö

©efpräcbeö bolte er eine 25outeille SBein auö bem Olebenjimmcr

unb fd)enFte mir unb fid) baß ®laö ooll. (Je »rar bie ^cit, »ro

er gcmi)bnlicl) einige ©läfer 2ßein ju trinFen pflegte, ^(i) tranF

mit ibm unb n?urbe teilß burcb ben bellen S^ebenfaft, nocb mebr
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aber bmd) Scan ^aulö 5^"cr ""^ ichm fo eteFtrifiert unb er?

^obcn, ba^ kt) mit mir gon^ frember Sebbafti^Feit in boö 'Xempo

mcincö 2Birteö mit einstimmte. 3ean ^^aul ^atte feit langer $eit

n\d)tt> über SOiagnetiemuö erfahren, roeil er ouö ber Jerne nur

baö n?ei§, \va$ gebrucft rvivb. „SBarum laffen bie 5!??enfcben nic()t6

barüber brucfen?''' rief er öftcrö auö; „man lebt ja in 25aireut^

vok im ©acf/' (5r f)atte früf)er ben SBienboIt gefefen unb n?ar

jule^t burcf) SBolfartö ^ranFengefrf)icbte im „Slöftepieion''' für ben

tkxi]ct)m 50?agnetiömuö fo heftig eingenommen, ba^ er und gleich

feinen ^errh'cf)en 2Iuffa| im ,,9}?ufeum'^ lieferte. (5r bat felbfl fcbon

manchmal Ui ^al^n; nnb ^opffcbmerjen feiner greunbe mit

2BirFung mognetifiert unb n^o(hc oon mir njiffen, ob er bie

5!??anipu(ation richtig oornebme. 3d) mu§te micf) binfe^en, unb

nun manipulierte er an mir in feinem geuer fo fiarFen X)rucFe6,

ba^ ee fafi fcbmerjte, 3cb bemerFte barauf, man muffe bk

Spänbe in einer geringen Entfernung Dom .^ranFen balten. „3a,

ja/^ fagte er, „icb Jrei^ wobl, icb iviil nur, ba^ @ie'ö füblen,

ob icb an ben richtigen <^UiUn beö Äörperö ben ^"9 kite/^

5IUeö ba^ gefcbnb mit einer ©cbneUigFeit unb ^eftigFeit, bk id)

gar nicbt befcbreiben Fann. 2Iuf unb ah lief er neben mir, ri§

mit einem 9)?al ba^ genfier auf, fcblug'6 bann lieber ju, Fnöpfelte

ben fRod ju unb loö, lief an ben Zi^d), wo unfere ©läfcr ftanbcn,

bk er angelegentlicbft füllte, unb machte manche intereffante

25emerFung. *5o fragte er mirf), roie roobl ein 9}?agnetifeur auf

eine freiwillige Somnambule cinroirFen mürbe. Er meinte, pofitiö

gegen pofitit? werbe fiel) aufgeben. „9locb b^t man Feine Er;

fabrung über biefen Jall/' erwiberte ki). - „2Bie Fann benn aud)

bk^ enblofe j^elb ber pbt;fiologifcben unb pftjcbologifcben 2Belt fo

früb burcbforfcbt fein,'' bemerFte er fcbnell, glcicl;)fam bie 9}?agnei

tifeure entfcbulbigcnb. 2öir fpracbcn n?obl eine ©tunbc long

über ben tierifcben SO?agnetiömuö, unb fooft icb i^nx eine

intereffante unb beflimmte Erfabrung erjdbtte, war er ganj

entjücft.
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üldmahlic^ rpanbtc ftd) bnö ©efprach auf i^n fclbft, unb er

crjäbifc nun mit einer großen 2ÖcitläufigFeit feine ^ebenöroeife.

SSolb entfd)ulbiv<tc er ficf), ba% er nur üon ficJ) fprcidie; „inbeö^",

faqte er, „(Sie finb ja Slr^t, unb ^ie muffen benfen, id) jerlegtc

S^nen einen Äabar>er; ic^ anatomierc mid? felbft 3^nen Dor/' $r

ifl je^t 46 3a^re alt unb, wie er fagt, feit ben ^ocfen im fie=

benten Sahre niitt eigentlidi Franf gen?efcn. ©enn er juttJeilen

Äopf|'d)mer3en befommt ober $8rufibeFlemmungcn, tic er nn'r als

eine gan^ eigene unb ungewö^nlidje ^rfcf)einung befcbrieb, fo

nimmt er ^u brei i9?itteln feine 3uflud)t, früher ^um £pium,

unb ^»rar Saubanum („fpred^en Sie Jaubänum ober ?aübanum

aus?''' unterbrad} er fid) felbfi); je^t hat er bcii Cpium nitbt

me^r nötig, unb Digitaliö, 93ier unb 2Bein Reifen i^m »on aüen

Unpä§Iicf)Fciten. (Jr »rar früher jpnpocbonbcr unb fcbeint'C^ mir

nod) ju fein, benn feinen Äörpcr J)at er mit fold^er ÄleinlichFeit

ftubiert, ta^ er auf jeben ^uls; unb ^er^fd^Iag mit größter

©enauigFcit achtet. 2I(Ieö, roaö er tut, gefdn'el^t nad) oorgefcßtcr

SRegel, bic freilicl) frcmbartig genug ijl. 2lm mciffcn hütet er

fid) Dor ÜbermäßigFcit im (Jffen; bas mad^e ben 9}?enfcl)en bumm.

„Schlafen mu§ i&i oiel,'' fagte er, „bamit meine Jefer nid)t

fchlafen. Unmittelbar nad) bem 2Ibenbeffcn lege kl) mich ju

95ette, unb mit Jöülfe meiner in ^a^cnbergere ^Öabereife gerühmten

SD?ittel bringe id)'ß fchncU jum Sinfd)lafen. 3ch höbe je^t noch

yiel mehr folcher 2}?ittel erfunben unb burd} Selbflerfahrung

geprüft. X^a ich nachte rcohl jiranjigmal aufivache, um ffiaffer

ju trinFen, fo mu§te ich mir untrügliche 3}?ittel auefinben, unb

ich h^he fie gefunben. 2id) fd)lafe genjöhnlich acht Stunben unb

trinFe morgens, fobalb ich aufgcftanben, ein ©las gan^ Falten

SBaffers. Sine gute Stunbc barnach reinen, leichten, fran^öfifchen

2Bein. 3ft'ö guteö ^iSetter, fo avheiu ich nie in meinem ^immer,

fonbern gehe jur Stabt hin^iuß in ©arten, wo mich niemanb

ftört. 2}?it mir nehnie ic^ einen S^än^el (er geigte mir biefen n?ie

eine 3agbtafchc geformt), in bem kl) Rapier, ^cter, X)inte, ein
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©las unt eine 23outci(lc 2Öcin ficcfcn l)Cibc. 23iö jum S^iittag

arbeite ic^, b. ^. ic^ (einreibe, nomentlicl) je^t einen meteorolügifd)en

2Iuffa| für'ö 9)?orgenb(att. D^acf) bem Sffen lefe ic() nur unb

ejrjerpiere, o^ne eigentlid) felbfi ju arbeiten; narf) bem 2lbenbef[en

ne^me icf) nie me^r cttvai jur ^anb/'

3ean ^aulö $8ib(iotbef ifi ebenfogut mebijinifcf) qI6 jus

rif^ifd) unb t^eologifct}, unb er ^ci^U mir auf feinem ©cljreibtifd)

35üc^er beö l^eterogenjlten Sn^altö, bk er eben je^t läfc. 23or

ödem mad)te er mid) ouf einige Sonbe aufmerffam, bk [e^r ges

unb DerbrQurf)t fdjienen. @ie n^oren Cluart mit @d)lu§ßfcn, roie

man bie Xafcf}enbücf)er madjt. ,^iefe S5üd)er gebe kt) S^nen

mc()t für eine 93ibliDtbeF oon 200000 93änben; eö finb meine

^jrjerptc, ju benen nod) ein iKeals unb SSerbalregifler gebort/'

Sr jeigte mir bie ganje $inricf)tung biefer Sjrjerpte unb ocrfic^erte

mir, fie feien i^m ju feinen fc^riftfteüerifcfjen 2lrbeiten ganj uns

entbebrlic^. 2)06 2f{egifler ifi fo eingericfjtet, ba^ cö olpbv»betifcI?

auf aUe bk ©teilen n^eifet, n?o in ben Sjjerpten etn?aö über boö

gefud)te 2Bort gefagt ifl. ®c^on feit feinem breije^nten 3ö^re

^at er gelefene ©cbriften ejcjerpiert, anfangö freiließ immer feitens

(ong, hiQ er auf fur^e Olotijen gefommen. ^d) bemerFte barauf,

ba^ er felbfi feinen Sefern je^t um fo oiel me^r ju exjerpieren

gebe, teilö f}ientififd)e S3emerfungen, teilö ^erdiclje ©entenjen.

„2Öa6 jene betrifft/' antn?ortete er, „fo fönnen 'Bk fid) auf bk

9?ichtigFeit ber '^itate oerlaffen, ba ki) alleö felbfl gelefen, n?aö

iä) jitiere/'

Snblic^ Icnfte fic^ unfer ©efpräd) and) auf SJiuflF, unb

3ean ^au( erjö^Ite, er habe oon ber 23amberger Xruppe ^ier

oor einiger ^eit ben „3ofep^ oon ^Igtjpten*" unb balb barauf

2öeiglö „©cfjnjeijerfamihV' gehört, ^b^kid) fie fdjiedjt gegeben

»Torben, fo fei er t>on 3[)?e{)u(ö £)per ganj entjücft, bagegen f)abc

if)m bk „©djttjeijerfamilie''' ganj leer unb matt gcfc^ienen . . .

3d) erjä^lte \i)m manc^eö oon ber 2??ufiP in 95erlin unb aud)

oon 25eethooen8 gibelio unb feinem ©ieg hei SSitloria. X)q^ iif)



JSaireutb, ^ai 1816 109

ntcfjt Falt oon unferm 3}?eif!cr fprad), fann icf) mir fcenfen, unb

ba^ ^tan ^au( in Jcuer ^cfe^t rrarb, baju gehörte fo fe^r

trenig. 2(uc^ er ^atte einmal ^ier eine «Symphonie t>on 95eet-

booen fcbr fcbled^t aufführen gebort unb n?ar ba^on innigft er;

griffen geroefen. ,,3^/' rief er auö, „rpenn icb nur nacb 2Bien

fönnte! 2Ibcr ba^ fcftet ^u t)ie( 3fit unb bringt micb ganj auö

meiner 2ebenön?eife. Slber icb »tiu§ bocb einmal bin, um ba^

tönenbe 2Bien ju feben unb ju f}övcr\/^ 5cb fagte ibm nun

meine 9}?cinung in JRücfficbt ber parallele jnjifcben ibm unb

25cetbct>en, unb er fcbien'6 recbt n?oblgefdUig anjubören. 2Iuf

^offmannö Unbine freute er ficb, er traut ibm oiel ju. 2Bir

fpracben Don mancben 25erliner ©elebrten. Jranj Jpernö Smigen

5uben tabelte er unb meinte, ^orn f}ahc bef[cre *2acben geliefert.

Über bic anbercn Stücfe beö j^rauenalmonacbö trollte er fprccben,

ba icb aber fagte, icb b^itte ibn nicbt gelefen, ern?iberte er: „^tunl

bann b'lft's unb lobnt'6 nicbt, ba^ xviv brüber fcbroa^en. 2Baö

Jouque liefert, ifi gut, unb alfo aucb feine ©acben in biefem

2Ilmanacb/'' 9lucb bie 2luffäge ber 23aronin gouque barin lobte

er. Lafontaine nannte er baö Sllmanacbfutteral, auö bem bic

2}cr(eger trie auö einer Äapfel ju jcbcm ^afcbenbucb ih^ 2??anu:

fFript }ögen. Seinen erllen ocbriften lie§ er ©erccbtigfcit wibcv-

fabrcn, bcflo »reniger aber allen feinen nacbben'gen SIrbeiten.

„r^cr 3}Zenfcb arbeitet 3U r»iel unb ju fcbnell, ju leicbt obne 5lei§.''

9ll6 Q^crpeis, »T?ie Fritifcb er felbfl ju 2öerFe ge^t, jeigte er mir

ba^ ?!}?anufFript feiner glugfcbrift „9}?arö unb ^])boebu8^'. 2ßäre

allc6 gebrucft, road in bem bicfen Äon:>olute gcfcl)ricbcn njar, fo

hätten roir ein breimal ftärFereö i^ucb yon jean ^aul aue ber

treffe erbalten. 2Iber nur ben britten Xeil beö erfien Sntnjurfeö

beflimmtc ber 3?erfaffer fürs ^ubliFum.

iöäbrcnb rcir miteinanber fprecbenb auf; unb abgingen, Fam

feine grau b«ncin unb melbete ibm eine (Einlabung ju einer febr

Reifen 2lbenbgefellfcbaft, in bk fie nicbt geben rcollte. „(Beb

bu nur bin,'' fagte er, „je fleifer bic ßJefcllfcbaft, bcflo beffer;
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wenn bic 9}?enfc()cn bann mk auö ^olj gcfc^ni^tc gigurcn tos

ficl^cn, boö ift boö bcflc; icl) bin nie unb nirgenbö fieif unb

geniert/'' Unter ben f)ieftgen <Sef)enön?ürbigFeiten rüljmte er

mir oor^üglic^ bk gantafic unb bie Eremitage unb prophezeite

mir ju biefem 2Iudflug ouö bcr @tabt guted SBetter. @o Rotten

n?ir bcnn ein paar »Stunben ocrplaubert; id} bat i^n um bk

Sriaubniö, i^m mein (Jjremplar meincö „?0?u|'eumö''^ bringen ju

bürfen, bomit er einige SSorte ^incinfc^riebe, unb er bat micl),

ibn n)Qf)renb meineö 2Iufent^Qltö t}kv noc^ ju be[uct)en. „9ZocI>

2)?ittag finben ®ie mid) ju ^aufe'''; meinen Sfteifegefo^rten mit

mir ju bringen, erlaubte er mir aud) . . . ^erjlic^» banfte mir

Sean ^aul, alö ic^ mid) empfabl, für a((e6, roaö id) i^m erjäblt,

unb Derfid)erte mir, ba6 gebe if)m für oicic ©tunben ©toff ^um

SOierfen, 9^ad)benfen unb 2Iufjeidjnen. ^^oä) mu§ kt) eineö

S3ergleid)0 crn?ci^nen, ben er macfjte, alö n?ir oon ^id)U unb

©cbelling fpradjen. „5^^^^^^ ^"^ ^^^ mand)e ^nfeften unbercegs

lidje 2Iugen, bk immer nur nad) einer Sticbtung f)infd)auen, unb

ba^er ben einen ^unft ifjreö SlugenmcrB nidjt oerfeblen.

©c^cUing fiebt n?ie SnfeFten mit gacettenaugen nad) aUen «Seiten,

befonberö in entgegengefe^ter Sfticbtung, beön?egen ifl: er Dualifl.

^r t)crnid)tet [einen Dualiömuö in ber ^nbifferenj, n?enn er f^arr

Dor fid} binfc^^ut- 2)a6 lic§e fid) febr gut weiter audfübren/'

S5effer ttjcnigfl:enö, olö icb i)kv unfere Unterhaltung aufgcfcbrieben.

3Benn icb mir ba^ Seben unb gcuer benfe, mit bem 3ean ^aul

aüe6 fpracb, unb id) febe bann auf mein befd:iriebcne6 ^))apier,

fo fommt'ö mir gerabe fo oor, alö bötte id) bk ©(ut einer g^uerös

brunfl ober eineö fprübenben 3hna abgemalt unb wollte micb

baran wörmen unb fucbte bk ausgeworfenen Saoaftröme ju

jeicbnen. 2Ber malt bk 23licfe, taö 2Iuge eineö 3ean ^aul! . . .

Ü^acb bem 5D?ittageffen war ein 23efud) Ui 3ean ^aul oers

abrebet. 2(nbreae ging ein S?iertclRünbcbcn juoor ju ibm, ntdi

er etwaö 23efonbereö an ibn ju beflellcn l)atU. Dann fam kt)

mit £ppcrt ^in. 3cb oermutete für bicfe ©tunbc nid)t fo onges
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nc^me Unterhaltung alö beute morgen. So mu§te aUgetneiner

fein, n?eil rvir nun }n?ei MpU »ne^r n?aren. 3can ^'^aul empfing

tnid) mit ben 2Borten: „*3ieb ba, bi'e heilige S^eifebreieinigfeii

beifammen I'^ Ta ta^ 2Better nocf) trübe mar, tabelte iü) ihn ob

feiner beutigen falfcfjen Prophezeiung. I^aö nahm er übel, benn

es rrar fein etecfenpferb, mas ich unfanft berührt. ,/2Öare benn

meine 2Iu6fage ^rophejciung, n?enn jeßt fchon fchöneß ffietter

rt'ürbe?''' fagte er empfinblich. «2Bir beFommen aber rcelcheß,

unb jnjar auf n?enigjlenö oier äöochen/' £)ppert fam nun mit

ein paar phüiftröfen 23emerFungen, tie ihn noch mehr ju ergreifen

fchienen. 2116 3ean »paul fagte, bie iO?enfchen n^oUen nun ein;

mal, ta^ man richtig prophcjeie, ern?iberte £ppert, fie n?olIten,

ba§ man gar nicht prophezeite. X^aö fe^tc ben Wetterpropheten

gan3 in 5^"^^, unb ich fuchte nun fchneU ta^ ©efprdch abju;

lenfen. (^6 ging aber nicht fo leicht, benn ^can ^^au( n?ar feinem

ihfiTi^ 3U holb; er ifl in bcr ctabt ald 2}?eteoro(og beFannt,

unb fein ^aubfrofch, ber in einem gro§en ^ucfcrglafc jjrifchen

feinen papieren auf bem Schreibtifche fteht, ift wie fein 3Iu6;

bängefchilb. 23efonber6 achtet er mit (Sorgfalt auf bic ®eflalt

ber Wolfen. I^itit meint er 5U fciuien unb ju entjiffcrn; fi^

finb «hm eine 6chrift, bie künftiges offenbaret, unb bie fich r>or;

her Icfen unb erflären läf;t.

3lUmählich erfchöpfte fich boch ber Öegenftanb ber 3}Zeteoro=

logie, unb ^ecin ^aul erinnerte fich nun, ba^ ich ihn in rHüd^

ficht ber diefchichte ber grau r>on ^^uitli^ auf £ppert hingen?iefen

hatte. (Jr fragte begierig barnach unb faf;te plötzlich in £ppcrtö

fraufe .fpaare, auß benen er mit Öetri^hcit r»iel magnctifche .Äraft

ju erfenncn glaubte. OZachbem er ftaunenb £ppertß ©efchichte

angehört unb ihn mit hunbert (Jinroürfen unterbrochen l)atte,

rcollte er unfre Sßillenßfraft mit einem »Schlüffcl prüfen, bcr fich

auf bem Ringer brehcn follte. £ppert beficgte ihn; 2Inbreae unb

ich hielten ihm ba^ ®leichgen?icht. ^üv Söefchnjerung beß ^chlüiTelß

holte er ein 9?uch, unb ^rar nahm er einen 9?anb feiner ^k^eU
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ja^rc. <Jö fehlen m(i)t fcf^mer genug; „bafür ifi'ö ouc^ mein

25uc(), bk fmb olle nicl)t fd)n?er genug/' Stnmat fu^r er mit

bcm *Sd?lüiTeI jn^ifc^en bie SÖlätter, fo gen?ciltfam, bo§ biefe ganj

oerFnittert rcurbcn. „SfBir wollen benfen, bo^ biefer ©c^lüffet

ein SKejenfent fei/' fagte 3ean 9^au(. ^in guteö f>albeö ©tünbs

cfjen ocrblieben wir bei i^m; bann gingen wir, unb er entließ

ung mit ben ^Borten: „2Bir [eben unö bocO noch, ebe <5ie fortreifen/'

[15. '^ai'] . . . Unterbeffen Ratten wir oon 3ean ^aul

eine (Jinlabung jum Zee erhalten, bic wir mit Jreubc am

nahmen . . . 2Ilö wir ju ibm Famen, fanben wir nur beffcn

grau ju Jr>aufe unb aU @afi eine grau rton ©cf)ubert. Die

Segationörätin 9ticl)ter ift eine Dame, bk mi fprecf)en Fann unb

eö gerne tut; eine gebilbete Dame, bk eine tücl)tige <Sct)wabe

im 9}?unbe fübrt. ^kt) fleHte fie ber grau oon @rf)ubert alö

ben ^rofejTor 23ur[i; üor; wenn fie micl? nur nkt)t gar fo p^i(i=

flröö angefe^en ^at, fo mit ic^'6 i^r frf)on oer^eiben. Der Xee

würbe gereicht unb getrunFen unb bk 25ieFuitö gegeffen unb

gefprocben oon 2Better unb £)per unb ^omöbie unb Steifen ufw.

^nblicb Fam 3ean ^aul aU 2öirt in einem reinem unb mcnfcb-

licbcrn 2lnjug, alö icb i^n biö^er gefe^en, unb g(eicf) Fam ba^

©efprdcb auf 3}?agneti6muö. 3c^ mu§te manrfjeö, tva^ kt) \f}m

erjä^lt, ber ©efeUfcf^aft wieberbolen, unb er Fam nun wieber mit

feinen 25emcrFungen berein. £)ppevt fpracb gar fe^r jugunften

feiner magnetifcben ^raft, unb grau oon ©cbubert bat i^n, er

möge on i^r einen SSerfucb macben. (5r wiüigte ein, unb ba^

war nicbt recbt, benn rvk barf ber SIrjt biefeö wid)tigRe aller

SBirFmittel fo fpielenb reicben, wenn eine Xörin bk ^un^c btan

legen will? Übrigenö äußerte bk Dame gurcl?t gegen bm
SO?agnetiömuö, weil fie ficb leidet in ben SO^agnetifeur oerlicben

Fönnte, wooon fie Srfa^rung ju l^aben oorgab. 3ean ^aul bes

merFte, ba^ fsättc gar nicbtö ju fagen, ein folcbeö 93erlieben

^otte nicbtö auf ficb. ^in 9}?agnetifeur f)aht einen magnetifcben

J^arem um ficb, i" ^«m er Feiner einzelnen ©cbiJnen feine alleinige





I
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©unft fcf)cnFen Fönne. ®erabe trie ein 2lpoj^eI fei ber 'D^agnes

tifeur ju betrachten: n?enn jener nebjl: einer fcl)önen, fittlic^en

@ee(e ouc^ einen fc()önen Körper befeffen, ]o ^oben auc() aiU

feine jünger unb ^u&örer ficf) in i^n oerü'ebt. 2Iuc() in einen

^übfd)en jungen ^rebiger »erheben fic^ alle 5S)?enfrf)en, jumal

alle jungen SDiöbcben. Sbenfen^enig alö biefe ungtüdflic^ würben

ober jene in SSerlegen^eit fömen, alle i^re jungen SJerel^rerinnen

ju heiraten, ebcnfowenig brauche bic Somnambule in ber 5urcl)t

ju fein. C^ngeacl^tet bk grau oon @d)ubert fo febr gegen ba^

SSerlieben in ben 5[)?agnetifeur fpracb unb bk bekannte (^rfabrung

n)U§te, ba^ jeber unreine ©ebanfe beö 5i)?agnetifeurö bk (Jim

wirFung flöre, fcl)ien fie mir gerabe ju benen ju geboren, bk fidb

oor jebem folcben ©ebanfen nicbt bem Xeufel oerfcbreiben bürfte,

irenn fie nicbt fürcbten follte, in feine ^önbe 3U fallen. O^iacbbem

C^ppert fie einige 3)2inuten magnetifiert, meinte fie in ber »^anb

einige 2BirFung 3U fpüren. „Sie haben ja ein feibeneö Äleib an/'

fagte 3ean ^aul, „bae gebt nicbt; aber icb wünfcbe nur, @ie

Ibötten recbt balb einmal ^opffcbmerjen, bann muffen @ie fid)

mir anöertrauen, unb id) bin fefi über5eugt, icb ^dk ®ie baoon.''

Da6 illaoier, ein alter JKumpelFaften, würbe nun in bk

©tube gebracht, unb n?ir nabmen unfere *Sonate oor . . . 2Öäbrenb

wir quafi mufijierten, fpracb 3ean ^))aul febr laut unb lebhaft

mit Cppert, roie icb nacbb^r erfubr, immerfort über 9)?agnetiömuö.

^bc >t>ir n»>cb geenbet, Fam er ju uns, Fü§te unß f)cv^ii(i}, fagte

unö Sebewobl mit einem i)cv^ikt)m 3Bunfcb für unfere Steife unb

ging in fein ^immer mit ber (^ntfcbulbigung, er müfte jc^t effen

unb bann fcblafen geben. 2Bir borten im D'^ebenjimmer mit

2Iellern Flappern, unb nun erfi merFten wir, ba^ bk Sinlabung

wörtlicb erfüllt würbe . . .

88. Slugufi 3eune;

2fean ^))aul fagte mir an ber SBirtetafel ju 25aireutb im

3fabr 18 17: „Der 2ßein wirFt fiörFenb auf ben ©eifleöjuftanb,

3«an ^aul 8
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bcn er oorfinbct, er mad)t bie X)ummcn bümmer, bk MüQtn

flüQcr/'

95efuc^ in Jpeibelbcrg (6. 3uH &iö 23. 2lug. 1817).

89. ^timid) S5o§ on Xruc^fe§, ^eibelberg, 3uU 1817:

SSon'gcn ©onntag [6. 3uli], alö id) etrca um 6 U^r

abenbö bci§ ^^i"^ 'Öf)ah^)piaxc fi^e, melbet mir bie 20?ogb, e6 fei

ein armer ©tubent ba^ ber eine Unterflü^ung begehre; unb

fog(eid) tritt ber ©tubent in bic Züv l^erein unb flogt feine 9'lot

in einigen «jo^Igefegten ©orten. 3c^ benfe hti mir: „für einen

(Stubenten fie^fi bu nicf)t me^r all^u jung ouö/' unb fe^' ibm

fieif in fein n?unberfd)öneö 2Iuge. I)a foUt mir ber Xeufel6=

fiubent um ben Jpalö unb fü^t mid), a(6 menn er mic^ crfiirfen

wollte: Scan ^aul ifl'6, ber liebe, langerfe^nte unb mabrtic^ f)ei^

erfe^nte 'Scan ^aul . . . SSon 5orm unb 2Bucl)ö ifl 3ean ^oul,

njie jeber anbre e^rliclje ^^ilifter^/ ober fein 2luge — nein, fo

ein Siuge, ba^ ^ot @ott nur in ber ^öcl)flten Segeiflerung er?

fc^affen fönnen; unb n?elcl)e 25ieberfeit, 3lec^tlicl)feit, innige ^erj^

li(i)hit rubt auf feinen 3^9^"/ befonberö, wenn er Ui 2ln^örung

oon ctrva^ ©cbi^nem unb (^blem locbeltl Um bkQ Söcbeln müßten

i^n bie (Jngel im ^immel beneiben. 9}?an ^otte mir gefagt,

3ean ^aul liebe nicbtö mebr alö Xummelung in großen ©efells

fcbaften. SBaö n?or nun natürlicljer, nac^bem wir unö burc^ ein

fleineö Sunggefellenma^l unb ein recbt i)cvi{kt)t^ ©efpröcb erlabt

batten, er oon ber Steife, unb foeben erfi war er oom

SSagen gcf^iegen, icb oon beö Xageö mübfeliger Kopfarbeit,

bo§ icb ii)m anbot, noc^ einige $8efucbe ju machen . . .

^) 5Bo§ an Slbcfen: „@r ifl »on @e(lalt »oQEommen rote ©oetl^e, 'oxd-

leid)t ctroaS flärfer, fein ©eficbt ifl nic^t ganj fo augbrucf^ootl . . ." — 2(n

SBolff: „93on SBucfel unb Seibeögeilalt ifl er ungefäfjr roic @raf Jeopolb

©tolberg, bod) etroaö größer unb flärfer, oon @efid)t nid)t fo regelmäßig

fcl)ön, aber bei roeitem auSbrucfgcoüer burc^ eine I)of)e, geroblbte @Hrn, burc^

ein f)eIleS 2tuge . .
."
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„2öcnn (Sie c6 troUcn'', fagtc er, „unb burd)ouö njodcn, nun n?o^l,

xd) folge S^n^n. ©od eö aber nad) meinem ©inne ge^en/' unb bobei

fo^ er gor freunblicf) auö, „bann bleiben wir ^eut unter unö, ein ^alb

»2tünbcl)en aufgenommen, boö tc^ braucljc, um ben gu^rmann ju

jaulen unb mit 2tuftragen an bk ^rau unb bk lieben ^inber ju

bepacfen/' (5r mar nämlic^ mit einem S5aireut^er Sinfpönner ge=

fommen . . . (5ine fleine @tunbe lie§ ic^ i^n barauf im 2Öirtös

Ijaufe allein, unb unterbeß macljte i(b einen ©pajiergong am
9'^ed'arufer, gen)i§ mit recl)t banfbarem ©efü^le gegen bk SSors

fe^ung, ba^ fie mid) eineö folc^en ©lücfeö gewürbigt i)attt, 2Il6

icl) ^urürffam, fanb ic^ ben 25rief gefcljrieben unb 3ean ^aul

93 ©ulben abjd^lenb, n?omit er nicl^t xcd)t fertig ruerben Fonnte.

3c^ ^alf i^m mit meiner SBeiö^eit; atö aber ber Kellner Eam

unb unfcr 2Öerf überfc^aute, fanb ficl)'ö, ba% tviv htibc unö um
je^n Äreujer oerjäblt Ratten. 5^un fam ber gu^rmann, unb

3ean ^aul gab i^m ac^t ©ulben Xrinfgelb (oiere, glaub' kt),

f)attc er i^m öerfprccljen): „erfilicl},'' n?ie er fagte, „n?eil bu ein

guter Äerl bift; jroeitenö, njeil bu ein armer Xeufel bifl, iä) jroar

nki}t übermäßig oiel, aber bod) mebr l)cihc als bu; brittenö, ba^

mit bu ber lieben grau unb ben lieben Äinbern all bie fct)i)nen

<Bad)m genau mieber fagfl, bk kt) bk untermeg6 öorgefagt unb

bunbertmal eingetrichtert t)ahc/^ X)k^ le^te öerfpracl) ber 3}?enfc^

(©Ott gebe, ba^ er imfianbe fei, eö auö5uricl)ten !), unb nun er^

go§ er fiel) in Lobeserhebungen: „OZe! luaö ba^ für'n 3)?ann fein,

ber ^err Legationerat, ba§ globen fe nie nid), fo brat), fo gemeen,

unb maö er eenen ju äffen gibt, baö gloobt feener, unb 3' trinFen;

er t)at mer ben erften Xag fünferle ©c^napö gegeben, unb 'd)

nax ganj ncblicl?t bayon/' — „2Ba8?'' fu^r 3ean ^aul ba-

jroifc^en, „ein Äerl aue bem X^üringerroalbe, ber unter ben

SKuffen gebient unb mit benen mer meif^ n?ie oiel 2)?a§ <3d}napö

gefoffen, ber iii fo eine ©d^napemenune?" Unterbee hörte ber

(2cl?tt)ager gar nic^t auf mit feiner Lobeserhebung, unb all feine

Venoben fcl)lofTen mit: „^c, fo 'n 9??ann gibt'ß auf (Jrben nid>

8*
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(ilö bcn fco/' — „Unb ben bo/' fubr 3ean ^^aut oon neuem

ba3vrifrf)en, auf miü) jeigenb, unb marf)te bahä fo öiele ©rimaffen

unb tolle 3nterjcftionen, ta^ id) gor nid)t auö bem £acf)en ]()erauö;

fam. dJelb bat 3ean ^aut blutroenfg mitge6racf)t, rDenigflenö

c\Iaufe' icb'ö fo; bocb ben!t er !ein ®elb ju fparen unb nic^tö

fd)u(big ju bleiben. (5r fübrt nomlid) eine föfltid^e SD^ünje im

^cpf; er l^at ^id) auf ber Steife adertei 5(uffa^e au6gebarf)t, bk

in ben 5[)?orgenfiunben ju Rapier gebracht unb fobann oon €otta

oerfilbert »erben; unb (Jotto ^al^It i^m, waö er begehrt — oiel,

n)ien?obI oiel ju wenig oon bem (5r3fd)inbjuben, ber menigfienö fd)on

30000 Xaler an ibm gewonnen. — X)a^ unfer ©efpröcf) ben 2lbenb

oon Cften nact) 2öeflen fc^wabronierte, fannfl bu benfen; erfl bk

folgenben Xage finb wir jum T)etaH gelangt. 2Baö i^m mein ganjeö

^erj gewonnen, ifi bk ikhc^ mit ber er oon meinen Altern fpricf)t,

jumal oon ber guten Wlnttev, bk er burd) ©cf)i(berung fo genau

Fennt mc wir. (5r !ann nid)t fatt werben, ju ^ören, unb id)

nict)t, ju erjäblen, unb id) wollte, bu fä^eft fein ©eftcbt, bit

@ier, womit er bergleicben auffaßt. 3n unfern (5Jarten l^at er

fiel) ganj oerliebt, befonberö in bie fcl)öne füble ©rotte. Dorthin

gebenft er oft ju !ommen unb ju arbeiten; unb wir l;>oben au6;

gemacl)t, wenn eö oor [7?] U^r beö Slbenbö ifi, fümmert feiner

fiel) um ben anbern, fonbern jeber fiubiert für fic^. 2)a i)ah' id)

ibm fct)on bie 25anF jum <öofa einrichten loffen unb ein oierecfig

$tifcl)cl)en (bit runben finb i^m juwiber) baoorgefltellt, unb auf biefem

foll immer ein .^rug 2?ier (©^afefpearcß 2lutoli)cuö fingt: „(5in 9}?a^

gut 23ier ifl ein' föniglie^e SS}?ajl'0 parat ftel^n. SUö id) i^n oerlie§,

fagte id) i^m: ben folgenben S!}?orgcn wollt' id) ganj i^m fcbenFen.

$r oerbat ba^; id) befianb barauf. ^r oerbat'ö beftiger: „id) f^ah'

einen eiferncn 2Billen,^' fagt' er. „3cl) aud)/' antwortete iel), „unb

wir wollen fe^n, weffen ber eifernde i^/^ t)a§ id) burcl)brang,

benFft Du wo^l . . .

®ef!ern [8.] mittag a^en wir hei @c()war3 unb bitten ein

gor frö^lic^eö unb gemütliebeß SSJJal^l, mitten unter ben ^inbern
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an bcncn Scan ^aul, ber finblic^e, felber fo oiel greubc f)cit . . .

3can ^aul hat eine n?unterbare 2Beife bes Umgangö. ^ebeö gc;

fprocf)ene 2Bort erregt in i^m eine neue 3bee, bie wie ein „^arms

lofeß SÖetterleuc^ten" (ein 2Bort ©^afefpeareö) leife ba^ ®ef;irn

berührt unb bonn verflogen {{i. Da^er tk Unerfd)öpf(ic^feit (eineö

©efpräcf)ö. 3n großer ©efeUfrfjaft fpricbt er feiten 3U|ammen=

^angenb, fonbern abfpringenb, gerabc n?ie feine ©ebanfenfpöne

im 50?orgenblatt; unb man fann njo^l fagen, n?aö 25on (5ar(oö

t>on 9}?arquie ^])ofa: „bk Splitter feineö (3ciilct' fönnten Xaufenben

genügen^', tk nid)t gerabe X)ummftjpfe ju fein brandeten. 3n

feinem ^ijnmer aber, felbanber ober fetbbrci, ifi eö eine xvq\)vc 2Bonne/

i^m juju^ören. 2Bie njei§ er ©eifl unb J^erj aUgeiraltig ju

treffen, unb irie füblt man*6 im inneren ^erjen, ba^ ba^, n?aö er

fagt, aus bem ^erjen entfpringt. 2Öie oft \)l mir fd^on eine

Xräne inö 2Iuge getreten, nid)t bii einem rü^renben ober gor

f>erjbrec^enben SBorte oon i^m')/ fonbern n?enn mic^ bk ©abr*

bcit unb bk innere ^d)önbeit feineö 2Borte6 traf. ?Jlit bem
fann man nid)t leben ebne bm fteten SSorfa^, ein befferer ?0?enfc^

ju werben . . . X)a§ ^ean ^aul meinen b^rrlicben 93ater wegen

biefer <Sitt(icf)feit fo lieb hat, wei§ ich nun, unb ba^ hcibc meinen

2lrif}opbanee fo lieben »regen feiner fittlid^en jpobeit, bat" tvci\^ ki)

awi) . . . 3d) war nod) lange geftern abenb hd 3ean ^aul,

benn er 3iebt magnetifd) an unb flammcrt an fid) feft. 2Öir

nahmen bcrilicl)^" ilbfd)ieb, als ber liebe ®ott aue Slbenb unb

3)?orgen ben jweiten Xag oollenbet b^tte. ^itelfeit wirft man

Scan ^aul cor. Sd) f)ahc nid)t0 bcrglcic^en an ibm gefpürt,

nä'mlid) oon ber lumpigen (JitclPcit, wo jebeö ?ob fi^elt, unb hätt'

e6 aud) ein .Honbitorweib auegefprod}en. iUber jeneß großartige

*£clbrtgcfübl eigner ®rö§e ^at er aud), unb wer ^at ba^ nid)t,

wer \i)m an @rö§e gleidjt? 2Ber ee nicbt ju b^^bcn oor;

') 2ln ÜBolff: „. . , bcnn 3f<J» ''Paul 'ft 9fl"i f"» «"^" Äoftebuifd)er

«Sentimentalität . .
."
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Qiht, ifl ein ^rjlügner. ©c^iHcr ^ottc eine ünbifc^e greubc, wenn

ein (2tüdP oon t^m auf bem Xf)catcv gefiel. Unb fc^reibt nic^t

bk Jpeilige ©c^rift biefeö Finblic^e SBoblgefaden bem @d)6pfcr

nad) ber @cf)6pfung ju, „alö er fo^e, ba^ atleö wo^t war"?

©0 will ich X)iv gleirf) Qcf^e^n, um an @ro§eö Äleineö ju fnüpfen,

ba^ eö mic^ unbanbig freut, wenn mic^ 3ean ^aul wegen meiner

©^aFefpeareüberfe^ungen fo lobt . . .

X)a ^ean ^aul fo t?teleö i% fo wunbre Did) nic^t, ba% id)

i^n auc^ einen 5!}?agnetifeur nenne. Sr ^at fc^on oiele geseilt.

2Bic er \)ti ^ouluö fo lebenbig baoon fproc^, rief er mit einmol

ouö: /,3e^t war' id) in ber 25erfaffung, gleich jum SSer! ^u

fc^reiten, wenn nur eine Äranfl^eit ba wöre.'^' Unb bann fagte

er JU 9}?amfell ^auluö: „@cl)affen ©ie fic^ balb eine ^ranf^eit an,

bamit id) @ie Furieren Fönne.''' 2öenn ba^ erfl unter unfern geifl;

reicl)en 2)amen beFannt wirb, biz werben in 3^ubeln ju i^m

firomen, unb ic^ felbfl möchte mid) fcf)on oon i^m Furieren laffen,

wü^t' ic^ nur wooon . . . 3ean ^aul l^at nun fünfzig 25önbe

in bie 3Belt gefegt; fünfzig anbere fpuFen ibm frf)on im Äopf ^erum,

wenn er nur bii '^cit fänbe, alleö ju geftalten. ^r örgert fic^,

ba^ i^m 5i??et^ufalemö Sa^re nid}t beigelegt werben Fönncn. 'iJlod}

me^r ärgert er ficb über 9}?et^ufalem, ba§ er fo lange gelebt unb

nic^t e i n 23uc^, nid}t einmal eine Satire gefcl)rieben, nid)t einmal

bie S5uc^bru(ferFun|l erfunben f}ättc. ©atiren möd^tc 3ean ^aul

gern in großer ?i}?enge fc^reiben. ,,2Bunberbar aber,''' fagt er,

„Faum I)ob' ich fünf ©eiten Satire gefc^rieben, bann ifi: mein

^erj wieber t»oll iicU. 9Zur wenn 5'lapoleon mein ©egenftanb

wäre, ba wollt' ic^ toufcnb ©eiten fc^reiben, o^ne ba^ bic ^ichc

fcajwifcl)en f^örte.'^ 9^ic^t wa^r, alter Xruct)fe§, biefer ^o§ ift bic

recl)te iithc. — —

2Öaö gouque über „Loves labour lost" fagt, ifl oortrefflicl)

unb jeugt oon Fritifcl)cm ©eifte, ber aber hei i^m fic^ nie ju

wabrer ^ritiF oerbicbten wirb, ^ean ^aul, ber ^iemlid) geringfcl)ä§ig

oon biefem @tücF backte, natürlich, ba er'ö blo§ auö ^fcbenburg
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fonntc, bcr bi'c mcbr alö acf)t3tg 2BortfpicIc bi'ebifch untcrfcftlagcn

unb tic Unjo^I öon SBIi^^ unb SBißrcbcn aüe^ ©tachelö unb

»Sal^ce beraubt f)cine, \\\ burd) meine Überfe^ung t>o(Ifommcn

befehlt. (Jr fann ficf) gar ni'd)t fott trunbern über ben „Jpumor

aller ^umcre'" unb fübrt bic SBortfpiele beftänbig im 9}?unbe,

unter benen ibm einö, n?o icb ben 9^orbpol in einen 9}?orgens

flcrn oenranble unb mit ber 5S}?orgenfiernn?affe jufammenFoppcle,

ben meiflen SPeifall abgen?onnen. 5r bat ficb tk 9}?übe gcgc«

ben, oier Qlfte mit bem original 3U vergleichen, unb gebt in

feinen gcberungen fo »reit, ta^ eö ibn unbefriebigt lä^t, n^enn

auch nur ein ©ort an einer anbern ©teile ftel^t njie im

£riginal, ober auch nur ein SBörtcben feblt. T>a^ er bier

manchmal ba^ Unmögliche fobert, irürbe Dir bli^beullicb

trcrben, »renn 2)u ben einfilbigen ?aFoniömuö bcr cnglifcfjen

(Sprache aus ber 2lnfchauung Fenntefi. 3Bir Ratten gejicrn [9.]

eine breiflünbigc .Konferenz barübcr, ale ich auö bem Äodeg

geFommen »rar unb »rir ben übrigen Xcii bce Qlbenbö frieblicl)

unter une jubracbtcn. 3)?it bem SScröbau n)ei§ er gar nicbt ums

}ugef)n. «Seine 55erbeffcrungev>orfchldgc n?arcn gciröhnlich ber 2lrt,

ta^ ich lächeln, ein»Tial fogar laut auflacbcn mupte, al(? er ein

wahree Ungeheuer r>on 93erö ^uin S?orfcl)cin brachte, „lieber ^ann/^

fagt' ich, f/^^ feJfit>t ber Slhpthmuö ?^' morauf er mit ben Ringern

unb ben i'ippcn nachvihlte, fanb, ba^ ich recht hatte, unb mit

einer unbcfchreiblich anmutigen iRaiin'tät fein: „3a fo, eö geht

nicht," antn^ortete'). 5Iucb hat er bk n?unberliche SSorflellung,

ba^ jeber 9tht)thmu0 mit 9?ebacht hingefiellt unb im eigentlichen

*Sinn auegegrübelt »rerbcn muffe. . . 2In ber ^rofa hat ^ean

^aul nichto ober boch nur Unbebeutcnbee auö5ufeßen, rra^ mich

') 5In abefen: „ . • . luxe britte Seile »on beß ÄöntgS patJ)et!fcf)fr

^Infongfrebe lauttte bei mit

:

Unb ftfi ein (Scf)mucf itnö im Unfd)mn(f beö XoH.

Cr hatte nid)t6 einjuwenben, nur fobert« er 3 i e r unb U n jier, unb icf)

hatte 9}?ül)f, iJjm begreifli* ju machen, ba§ ber <Ber6 hai ntcf)t ertaube •

"
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fe^r freut. 3n Srftaunen gefegt l^at i^n meine Überfe^ung oon

Jpeinrid) IV., bk fcf)on biö über bk J^ölfte gebieten tjt. Sr

fragte, ob tk 2lb»reicf)ungen t)on ©d)(egel famtlicl) notirenbige

trören ober barunter gefltffent(icf)e, um nki)t mit einem ^fiebens

bubler jufammenjutreffen. . . Übrigenö ifil auc^ 3ean ^aul

meiner 5D?einung, bo^ beibc Überfe^ungen, o^ne ftd) ju frören,

frieblicf) nebencinanber fte^n fönnten. . . 33on meinen duftigen

2Öeibern ifi er überaus eingenommen^ unb nun n?ei^ id), bo§

bk^ hin Kompliment ifl, n?ie kt) anfangt fürcf)tete, ba er in

bcr Streue faf^ nod) f^rengere ?5c»^^i*ungen mact)t alt» id). <5r

n:'iü in ber neuen 3lfif)etif umf^önblicf) über unfern ©^afefpeare

reben unb tut eö n?a^rfd}ein(icb nocf) früher, benn ba^ ^tibcU

berger Sebcn wirb er njobi nict)t unbefungen laffen. 3)?eine ^alH-

rejenfion ^atte ibn febr ergoßt, unb er n?u^te n?eit beffer $8efcbeib bavin

ale ici) felbflt. - Kurj t>orf}er n^ar §a(f Ui ihm genjefen unb hatte

i^n mit „eFelbaften Xiraben ouö bem oerfalften Koriolon^' ge=

langweilt. - Xrucf)fe^, n?ie lieb ift mir ber ?Ü?Qnn (ivahviici} ict)

nenne i^n meinen ^erjenöjeanpaul, Dir roie ibm, unb er ^ört

e6 gern) mit bem S^erfianbe, ber Xeilnal^me, bemSSiffen unb

ber ganjen liebenen^ürbigen ^erfön(icl)feit. . .

©eflern mittag [9. Suli] a^en n?ir hd grau oon 36. [Snbe] unb

Ratten ein n?a^r^aft FöflHic^eö 9}ia^I, unter anberm noct) bic

birfflen ©pargelfllengel, bic id) je gefe^n, unb wilbe J^ü^ner,

mein Seibgerict)t, unb ein 2Öeind)en, ba^ oerbiente, t)on ^can

^aul brünjiig um^alfi unb eingef)a(fl ju n^erben. ^can ^])aut

erjä^Ite unö oiel unb überauö anmutig oon feiner grau unb t>on

ben Kinbern. 2Benn er oon feinem jüngflen 2öd;tercf)en fo red^t

innig fpridit, bann gebn ibm bic 2Iugen über. 6ein breijebn*

iäf)riger 23ube mu§, nad) einem Briefe ju urteilen, ein wahrer

^rac()tbube fein. 2Bie eö mit 3ean ^aul6 fX^agnetifiercn ift, fod

mic^ oerlangen. 2Baö er barüber fprict)t, fcf)eint mir, bem ?aien,

fe^r oerflönbig, aud) gefäUt mir'e, ba^ er nicl)t6 alö S^atfac^e

nimmt, was nid;t auf baQ firengfte beglaubigt ift. Einern alten
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©ci|llicf)cn in SSoircuth mu§ er grüntlicf) gcbolfcn hahm C,ten

iJIrjt mit feiner 2IpotheFe^', fachte er, „fcbicfte ich fort unt tk

^ranf^eit ihm bintertrein'O/ fo auch feiner 50?a(^b, tic er als

ein r>ierfcf)rötigc9, aue einer Äerngefunben burc() Xanj unb 3"9==

luft franf ^en^orbenee ?uber fchilbcrte. I'iefe f)at, einem 2Iber=

glauben 5ufo(c(e, ihm gar nicin banFen n^ollen, tvcii fie tie geheime

Äunft für bee Xeufele jpc.rerei gesotten, ^ie erfie D^ebe, bie ber

alte ©eifiliche n?icber gehalten, ifl tk (Jinfegnung oon 3ean ^"Pautö

beiben älteften Äinbern gen^efen. 3ch hätte T:iv gegönnt, tk

ganje ^rjählung mit an5uhören. Z^ein Socv^ wävc innerlich be=

rcegt »rorben, ba^ n?eif kt). ^Tlad) bem Sffen ging tk übrige

©cfellfchaft aufe »Scl)lc§, rro ein v^chirarm r»erfammelt n?ar,

3ean ^\iul ju begrüben, dv folgte nach gewaltigem Strauben,

unb ee rcare nichtß baraus geirorben, menn ich nicl}t bringenb,

unb ich fann rDohl fagen, auf baö äu§erffe bringenb unb fchmcichelnb

gebeten hätte, bcnn einen fefien SBillen f)at er, bcn nicht leicht

etn?aö beugt, »rie ich fcl^on oft bcmerft ^abe. . . . 5}?it ben

<2tubenten, tk ihn auö ^er^enötrieb befuchen, fpricht er fehr

freunblich, jcboch nicht hi"A'-'^'^"^/ ^'ti paar l)kugierige, tk fich

mit einem Siauchfaf; cinfanbcn, ^at er hJ^flich ablaufen

laffen.

Den II. 3uli. ©eftern abenb waren irir bei ^^^outuö unb

ich ^egc" meine ©cwohnbeit vergnügt hei bem fieifen, trocfenen

gebauten. 'Jlber nicht er mad^tc eö, fonbern bic grauen unb

3can ^^aul, ber r>on 50?uttcr unb !ilochter angebetet trirb . . .

Ten 18. i^^uli. . . 9}?ein *))unfchabcnb [11. 3uli] i\l über=

aue herrlich auogefallen ; ce roar ein Jriebe, eine gte^^c in ber

©cfellfchaft, bie fich beffer füllen al6 befchreiben lägt. Unb lauter

auecrlcfene 2}?änner f}attc ich für meinen 3ean ^aut gelabcn. . .

2Ille fagen um einen langen Jüfd), nur ich allein ging ohne

2iufhi>rcn umher unb fa^ ju, ob auch ^i*-' Öläfer yoll fügen

ffleine »raren. Unb »renn jemanb mich n'" fifh rief/ antwortcic

ich: „©leid), gleicl), Jperr!''' benn bog man'e )o machen mug.
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tt)ei§ id) aue j^ctnricf) JV., bcffcn .^üfer unb Äedcrjunflcn tc^ fo*

eben au6 bcm Snglifd)cn inö Deutfcbe übertrage. 2l(ö je^n 5^ofd)en

oon unö jroanjig geföpft waren, backte ic^ — micf) auf fop^oE(eifd)c

©prücbe unb bie Äernle^ren ber fieben SBctfen befinncnb — : nun

nicbtö weiter, wenn noc^ gepunfrf)t werben foU. Unb in wenigen

2lugenblt(fen bampftc bit erfle 23owIe in unferer SiJZitte, noc^bem

wir bit lange Xifd)rei^e in brei Xifdjpartien getrennt Ratten, bamit

ieber naä) 25e{ieben fielen unb ge^en fönnte. 2)iefer 25ow(e

folgten jween anbcre, unb id) tod^ gar nicfjt, mz eö fam, bk

jungen würben immer berebter, bk ©cf)obet feuriger, unb ges

fprod)en if^ unflreitig mebr al6 je^n bidt golianten ooü. (Jin

Pfarrer hat Jpegein, er möchte ibm eine ^^ilofop^ie für junge

2!}?öbcöen fd)reiben, bie er beim Unterrirfjt gebrauchen Bönnte.

S)er entfc()ulbigte fic^, feine ©ebanfen wären nic^t faflic^ genug,

unb oodenbö mit ber <Spract)e, bo würb' eö bapern. „2Öenn'ö

weiter nicf)tö i^/ rief ber Pfarrer in feurigem Sntjüdfen auö,

„bafür ifi geforgt, baö mu§ unfer 3ean ^aul überncbmen, ber

rvci^ Seben ju oerbreiten burd) ©pracbe unb 2)arflle(Iung/'

— „2lIfo fo fielet bie <Bad)e/^ rief nun 3ean ^aul bajwifdjen,

„unfer ^egel foü ben ©eif^ ^ergeben, icb fod einen tücbtigen

icib barum jic^n unb ein ©cbmucfgewanb, unb bann wollen

©ie ba^ X)ing ju SD^orfte führen/' — 2)aö gab nun 2lnla§ ju

einem güll^orn t>on gutmütigen 6cl)er3en; unb ^egel warb fo

auögelaffen, fo fro^^erjig, fo populör (wa^ er auf bem Äatbeber

nic^t immer ifl), ba^ wenig fehlte, er f)ätte bie ^^ilofopbie fo;

gleicl) begonnen. 2llö bie bvitte 25owle auö war, macl)ten ein

paar ®äfte ein ©eficbt, alö wenn fie ge^n wollten, ©efdjwinb

lie§ id) bie oierte 23owle onrücfen, unb atleö fa^ wieber. (Jrflt

um 12 Ubr trennten wir unö, bann ging ieber 3U ^aufe, einige

auf unficheren 5ü§cn, neben fiel) felbf!. Äurj oor bem 2lu6eins

anbergebn fagte ^egel, auf '^ean ^aul beutenb: „Ser mu§

S^'oftor ber ^])bilofopbie werben,'' unb (gcl)weinö unb id) fJimmten

ein, baten ober ^egel um ©otteö willen, er follc bie @ac^e boc^
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gel^cim galten, roaö rviv mit ^ü^t oon if}m crlangitcn, benn er

f^atte (^ro§c ?ufi, cö fogicfch auöjufc^iraßcn. —

(gcnnabenb nachmittag [12.] ^ottc grau Don 3c. [^nbc] an

bie ci(i}tiiQ ^erfoncn auf ben ©c()lo^6cr9 jum Zet gclabcn, fafl

lauter 5'^o6Ief[e. . . 2llö »rir auöeinanber gingen, begleiteten

©d^rcarj unb id) unfern feuern in fein Cluartier. T:ic 5Zac^t

na^m fcbon überbanb, ba bellte ficb mit einmal ber ^immcl unb

bie ©äffe: ein Raufen *5tubenten n?ar'ö, bic, mit gacBeln in ber

^anb, ein lauteö ?ebebocf) riefen, „bem unfterblicben X)icbter,

bem eblen 9}?enfd)en, bem ^ücbtiger alleö SBöfen unb ©cblecbtcn''^

— „^lun, all ihr lieben ?![)?enfcl)en,'''' rief 3ean ^aul auö, „i^r

njollt mich nccb mit 2khc erflicfen,'' unb flür^te jur Xüv binauö.*)

3cb blieb eben unb fab, n?ie liebeooU er unter bic Jünglinge

trat, aber n»aö er fpracb, oerfianb icb nicbt. $ö follen berrlicbe

SSortc t»olI bcutfdjer Sraft unb beutfcben geuerö genjcfen fein.

„(^kbt mir all eure ^önbc,^' fcblo§ ei"/ unb ba brängte ficb alleö

um ibn, feine ^anb 3U faffcn, unb bat' 3ubelgcfcl)rei mebrte ftcl)

3um lautefien gcrtiffimo. (5r folgte bem ^uge bit auf bit 5^ecfar;

brücfc, bann n:»arb er Don ben 2lnfübrern, unter benen ber treffliebe

^aror»e »rar, feierlicl? jurücfgefübrt. 2llö er »rieber auf^ ^i'^'^er

Fam, — nein, eine folcbe Jreube f)ab' ici) nod) nict)t erlebt, nie

für möglich gebalten, alö ibm auö bem feelent>cllen 2luge, auö

allen 2?en?cgungen, auö allen 2Borten, bic er mehr bammelte

alö fpracl), au5 ber queltenben Xrdne bert>orleucbtcte. X)a^ nicht

oiel mehr gefprochen roarb, begreiffl Du. 2Bcn rübrt nicht ber

9(nblicf eineö .Äinbeö, bem jum erflenmal jum SBeibnachten

befchert n?irb. , .

X)cn anbcrn 3}Zorgen [13.] uin 5 Ubr njar irf) fcbon »rieber

tei Scan ^))aul, um ihn jur berorf^ebenben ^^^ecfarfabrt ju »rerfen.

*) 21n 2Bolff : „21uf htrXxtppe rmpftngen ii)n »ter üDeputiette, berrn einer eint

fc^one 2lnrebe i)'\<U, trährenb brausen ein „j^cil iinform X^icfcter, heill" nacft

„God save etc." gefangen roarb. 2116 baß 2ieb ju Cnbe mar, fing3fön 'Paul an

}U fpreAen."
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3cf) fanb ii)n ucü) ganj in lieblid)C Xraumc oerloren. Sie

2Ibenbi'3enc ^attc fid? bic ^^acf)! burc^ in reijenben ^^antafien

fcrtgefponnen. „5^cin/' fagte er, „fo roa& borf irf) nur einmal

erleben/' unb nun fprubelte öon neuem tk SBonne au6 i^m

5erDor, fiel) „öon ber jungen 5^ad)n?clt fo geliebt ju fe&n'''.
—

Da bie 9^ecfarfa^rt noc^ jn^ei ©tunben über D^^ecfarfteinacl) fort=

gebn foUte unb ki) bnnge n^ar, bie gar ju lange 2Bafferreife

möchte bem teuern 3}?ann löjtig fein, ^attc id) ben gefdjeuten

(Einfall, einen jffiagen ju beftellen, ber unö U^ ^^ecfargemünb

fahren follte . . . Unterroegs n?aren mv aufcrorbentlicl) froh, in

iTlecfargemünb frü^ftücften njir, nad) anbert^olb (Stunben erft

fam ba^ »Schiff. Unfre SSorauöfa^rt n?arb auc^ rco^ltätig für

bk <£cl)iffsgefeüfcl;aft. X^enn mt mir inö *Scl)iff fliegen, fonben

irir einen großen ^^eil fichtlicl) ermübet oon ber langen öa^rt,

aber 3ean ^"»auls (?rfcl)einung belebte allee mit neuem §euer,

felbft bk öcuerlofen. D^acl)^er, olö bk jtueite ^rmübung eintrat

unb ber junger obenbrein, warb gcfleuert burcf) eine roa^re

Unerme§licl)t'eit t»on ^Speifen unb öortrefflicl)en ilBeinö. QBir

lanbetcn an einer rDunberfcl)önen SBiefe unb fingen be^aglic^ ju

fcl}maufen an, luä^renb ber 5^ecfar IkUid) ans ©c^iff plötfcl)erte

unb bk 23ögel aus SBalb unb .^immel fangen, ^c^ fam, nki)t

n?eil id) mich oorgebröngt ^atte, fonbern buvd) bloßen Sufall,

neben ^ean ^oul ju fi^cn . . . I^a fagte er mir: „S3o§, einö

tjerbrie^t micl), ba id) bkt) fc ^erjüc^) lieb i)abc, ba^ n?ir une noc^

immer Zk nennen; fcmm, unb in biefem Äuffe empfange mein

ganjes JÖruber^er^.''' 2^a bacl}te ki) an meinen lieben Xruchfe§, ber

fo rcenig njie 3ean ^aul Der[d)n?enberifcl) ift mit feiner S3ertraulicl?feit,

unb — icl) freute micl} .. . ^ad) bem Sffen irurben gefetligc

«Spiele gefpielt, gejagt, ge^afcl}t, geplumpfadft ; alleß mact>te ^tan

*Paul mit, unb allcö flcibete t'^n, roeil nic^tö @cl)Jt»erfällige8 in

il)m n?ar . . . 5}a§ n?ir auf ber Sffücffahrt nic^t bloß gefüt)lfelig,

fonbern aud) ein bißdjcn »reinfelig n^aren, roirb feiner me^r bc;

greifen olö mein alter Zx\id)\c^. IDocl? feiner überfc^ritt ba^
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50?a§, uncjcac^tet bte ®efprQcf)c immer lauter unb feuriger »rurben.

S[)?an fa^ nur, roic tk grcube mit ad i^ren ^olt)penarmen bic

^erjen umfcblungcn unb umfc^nürt ^iclt. ?D?ebrerc »Scbifflein

famen uns entgegen, um '^tan ^aul ein 25ioat ju bringen, aurf)

Äanoncn ober glintenfchüffe würben gehört. —

3>cr 9}Zontag [14.] ging geräufcf)loö vorüber. 5Im Dienetag

Qab ^egcl einen ^unfcbfa^ unb obcnbrein einen ^lumpubbing,

ber mich, aU er in iMrraF brannte, lebhaft an 3ena erinnerte.

S^orgeftern abenb '_i6~ tvavb ich t»on ?n?uncfe, ^egcl unb

(gchn^eine aufgcfobert, fchnelle ö^fi'lt^ötöfißung ju berufen. (Jö

gefcha^. 9^un befchloffen wir, Scan ^aul feicrlid) ^um DoFtor ju

freieren. Der ein3ige, welcher ftarf bagegen n?ar, rrar College Jangö^

borf, au6 bem boppelten ©runbc, erfiens, weil es mit ^can

^auld (J^rifientum nict)t gan3 geheuer ftünbe, jweitenö, weit

feine SJZoralität aucf) nic^t gan3 Fofdier wäre, fintemalcn '^ean

^aul gern ein ©lad über bcn Dürft tränfe unb baburch — wenn

oon une ^^hilofophen )o geehrt — ben Jünglingen ein böfeö

^eifpiel ^ur 'Völlerei geben Fönnte. 9luf ba6 crfie erwiberte

J'pcgel mit ber grö§eften Srnf^hiiftigFcit, aber mit einem vgchalF

im Sperren, ber i^m hei feiner Xrocfenheit fo herrlich läf^t, unb

bewice nun mit einer ^crebfamfcit, bk mich an ihm in (Erftau^

nen fe^te, ba§ ijean ^\iul ein gan^ ^errlicljcr ^hrifl fei. 2luf

Ca6 ^fWeitc crwiberten wir olle, ernf^bnft unb Fomifch burcheins

anber, bt6 enblich bem guten l'angeborf bk mat^ematifche 9\inbc

oom ^cr^en fiel unb er gan^ überjcugt bafa§, 3ean ^quI fei

nicht nur ber befle Q.f)vifi, fonbern auch ber mcralifchfle l*)?ann,

troß ben böfen unb übertriebenen ©erüchten über i^n, bk v>on

einem gcwiffcn Dr. j>artung auegcflreut finb (JalFö 9.^erehrer

ober, rvk 23ürgcr gcfagt hätte, Jpanöa . . cl>), bem '^ccin 'faul

geraten hatte, i>on feinem nüchternen Utngangc mit bcn ^^iufen

ab^uflchn. 3ch wollte, l^n hättcft angchijrt, rvk grünblich ic^

bem guten Jangeborf bcn Unterfchicb jwifchen bacchifcher 2runs

Fenhcit unb bacchanalifcher 58efoffenheit aueeinanberfeßte. 3ch
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fügte i^m, aud) ©c^illcrn ^abe man bie Ic^te oorgctrorfcn, ba

er tod) nur bie erfle oerfc^ulbet; fo and) bcm alten 3Iriftop^aneö

unb, njaö noc^ me^r fagen njoUtc, bem alten 3Ifd)t)loö, öon bem

eö ge^ei^en, er ^abe feine ©cbaufpiele im 25accf)u6raufd)e gefct)rie=

ben, rraß aber lebiglicl? oon bem eblen fRaü)d:)t beö ©emütö ju

oerfle^en fei. ©enug, unfer oenior n?ar am Snbc lebl^aft für

unö, unb ic^ erhielt, alö Defan, ben Ütuftrag, ba^ Diplom

auejufertigen . . . S!;en anberen Slbenb um 8 Ubr mar eö

fc^on auf ^^ergament gebrucft unb ein präc()tigeö gutterol auö

Saffian gefertigt, unb in biefem 3lugenblicfe werben ^reujer

unb ^egel aU Überbringer Ui 3ean ^aul fein, bk id) erforen,

n?eil id) i^m bod) unmöglich meine eigenen Sobfprüc^e in bk

3äf)ne unb in ben S5art werfen fann. Scan ^aul ^abt id) buxd)

ein 25i(let oerpflicljtet, grabe je^t ju »^aufe ju fein. Ob er'ö

a^nt? ^d) glaube wobl; benn ic^ mu^te t>on i^m all feine

etwanigen Sürben ^eroorlocfen, bk auf bem Siplom aufgejä^lt

werben muffen, ^d) tat ba^ gef^ern morgen um 7 U^r unter

bem SSorwanbe, ba^ mid) mancl^mal eine fonberbare 5'leugier

plagte, bk er bieömal fo wohlfeil befriebigen fönnte. „Sd) bin

gar nicf)t6 ouf ber ©otteewelt alö ^ilbburgs^oufer Segationörat.^'

— „2luc^ nicljt etwae, ba^ inö X^eologifcfje, 3}iebijinifc^e unb

bergleidjen einfcl)lägt ?'' - //Jlein.^' - ,ßüd) nid)t 3Äitgtieb

einer 2Ifabemie ?'' - „9Zein, gar nic^tß alö id) felbflt.^' - ,ßün

benn, leb' wo^l, meine iReugier ifl befriebigt,''' — Üllö ic^

um meine gewohnte 9}?ittag8fiunbe wieberFam, fa^ er mid) fcbarf

an; id) mad)tc aber ben gan^ Unbefangenen, unb oon meinem

feltfamen SS)?orgenbcfucl) war weiter bic Siebe nic^t . . .

©eftern ift 3ean ^aul hti Z^ibaut gewefen, ber i^n mit

50?ufif bewirtet i)at, X^ibaut nämlich i\i feit einem 3at)r ttma

2Sorf^e^er eineö mufifalifcl)en .^lubö, ber wöc^entlicl) einmol in

feinem Jpaufe jufammenfommt. Dort werben, oietleic^t mit

einiger Sinfeitigfeit, blo^ italienifct)e alte 9}?ufifen, 9}?effen, die-

quiemö, ^tabat 2}Zater u. bgl. gcfungen, bic 21^ibaut mit großem
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ÄofUcnauftranb qu6 Italien fic^ oerfcfjafft ^at. Z^ihaut Fünbigte

Scan ^aul erjl feierlid) an, feiner, ber nid?t SJJitglieb fei, bürfe

3ul)örer fein. 3ean ^aul bat flehentlich, ta^ i^m nur ein 2öin;

fei in einem benacf)barten ^i'^^n^er oergönnt fein möchte, ober

ein ^(a§ auf bem 25oben, „eber'^, fügte er fjinju, „n?aö oie

mir o^ne^in nicl)t n?e^ren fönnen, ein ^Spaziergang oor bem

^aufe/' SInfangö alleö oergeblid). Snblid} lie§ fiel? Ü^ibaut

boc^ bewegen, feine ©runbfö^e ju bredjen, unb 3ean ^aul ifit

auf alle .Älubabenbe feierlid? eingelaben. X^u fie^ft, wie lieb mv
ben 9}?ann f)aben, fogar Q:itc unb ©elübbe brechen n?ir für ii)n.

Qbrigenö ifi 3ean ^oul ganj erflaunt, in einem troc!enen 3urifien

fo oiele 3}?ufif ju finben . . .

Ten 19. 3uli. 2llö ic^ geflern nacl? 12 Ubr ju meinem teuren

3can ^^aul fam, fanb ic^ ifjn ganj in greube oerloren über bic

\i)m erwiefene (Thre. (tv fonnte gar nic^t fatt n?erben, miä) ju

füffen. „2Ilter, Sllter,'' fagte er, „wollt il)x mid) benn ganj ers

brücfen mit ikbcV^ 2Iber irenig mc^r bracfjte er ^ert>or alö

bicö in abgebrochenen bauten, unb eine öoUe 3!räne jllanb in

feinem fcbönen 2Iugc. ^ci feiner finblicben 25efc^eiben^eit ^attc

er'e nic()t geahnt, ta^ bergleicl}en im 2Berf fei, unb gar geglaubt,

id) wäre ein fo neugieriger Äauj, al6 wofür ic^ micf) ausgegeben.

„23in icl;» bocJ) fo lange^'', fagte er, „in baj;erfct)en ?anben, unb

feiner bat micl) jum -!}?itglieb ber 2Ifabemie ber 2Biffenfd)aften

gemad,H; unb ba fomm' icl} nad) .^eibelberg, bin faum ein paar

Xage ba, unb man mad)t micf) fd)on jum I^cftor, unb fo liebe,

^er3licl)e 9}Zenfd)en mact)en mic^ baju; nun, auf biefem £)oftor

wirb ber ^egcn be6 ^immcls rul)n, unb iit) will micl) breit

machen bamit!" X:cn Ülbenb gab Creujer einen großen I^oftors

fct)mauö, TOoju auc^ au6 anbern 5^1^"^^*^^^" .Kollegen gelaben

roaren. X^ae n?ar rcieber ein fcligcr 2lbcnb. Scl^recflic^ hod) licf;cn

trir ben £)oftor leben, kleine Spezialfoücgcn fügten mir fämts

lict), fie wären jufricben mit meinem 3Diplom, blo§ üangßborf ift

eö nicM, ber nod) immer argiT)öl>nt, 3ean ^aul fei fein rechter
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(Sbrijt, irorüber ^ec^cl feine föniglid^e greube f}at Slrmer ©torfs

mat^ematüer, ber bu feine 2I^nun(^ baoon ^aflt, ba^ tk Sldigion

böber f^e^t a(ö ade Steligionen! freilief), ju benen gebort 3fean

^ani nid)t, hk ^oFetteric treiben mit ^^riftuö unb ben ^eiligen

unb bem ^eUt, ober mit ben oon ber Fot^olifd^en 9}fenfcb^eit

eingeführten Sltfan^ereien, aber ben n?iU id) fe{)en, ber ein n?är;

merer SSerebrer ber ed)ten, einfad)en, biblifc^en (S^ririuöreligion

ifi alö 3ean ^aul! 3cb {jobe oiel mit 3ean ^aul über biefen

^unFt gefprocf)en, aud) in bejug auf gouque, ben feiigen SBagner

unb anbre religiöfe *2c()riftfi-ener ; unb jmifc^en unö ifi ganj oolt

fommener (Jinflang. ^ct) fönnte 2)ir, mein teurer )trucf)fef,

barüber oiet, öieüeicbt aud) Sntereffanteö fagen, trenn mir bk

$cit reid)te unb ber 25rief nid)t enblid) einmal jur ^ofl mü§te.

2ln grau unb ^inber benFt 3ean ^aui unauf^örlicl). X)as

merFte id) am 2)oFtorabenb, atö fiel) jn^ifc^en einigen Xi}eo'

logen ein l)öd}ft unerfprie^lid)cr unb unlogifcb geführter ©treit

erbub über bk begriffe feiig unb 1^ eilig. — Unb »renn id)

mid) totfcblagen laffen mü§te, icb roüfte nicbt ju fagen, waö

eigentlich follte ouögemad)t njerben, unb eö Fam mir brum f)'6d)^

Fomifcl) oor, alö ber ^Streit Sean ^aul jur <Scl)lid)tung oorgelegt

warb. 2Bie balf fid^ ber? Of)m fid) ju befinnen, fagte er:

„Der ^apft ijl b eil ig; id) aber bin fetig, roeil id) ein fo liebeö

^cib unb fo liebe hinter ^obe. 2öeit id) feiig bin, Fann ic^

nid)t h^iiig, werben, aber ber ^eilige ^apft Fann aud) nid)t

ju meiner ©eligFeit gelangen/'^ Daö n?ar ein pröd)tiger (Jin=

fall, einem fo unnügen «Streit ein ^nbe ju mad)cn. Denn Du
glaubfi leid)t, ba^ ^id) ein lauteö 2ad)m erbub, unb alleö n?ar

baburd) n?ie mit ber ©cl)ere abgefcbnitten . . . 9lun fingen biz

Seute über berbere Dinge gu reben an, über Dampfmafcbinen,

9lä^5, @tri(fi unb @pinnmafd)inen unb anbere 2!}?afd)inen, n?obei

md)t blo§ mid) — waö nicbtö fagen will — , fonbern unfre Bad)'

oerjlönbigen, iDJuncFe, Xiebemann unb anbere, 3ean ^aul in ^v
ftaunen fe^te mit feiner grünblicben Äenntniö oon fold)en Dingen.

1
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Scan ^au( meinte jule^t: ba man je^t m oÜcn fünften SiJ?ai

fd)tncn ^otte, fo foUte man ?9?afc^inen bauen, ti'e neue 9)?ofcbincn

erfänbcn, ba^ mürbe auf umgefe^rtem SBege neue fünfte unb

2Biffenfcf)aften ^eroorbringen. 3ean ^au( fonn manchmal mit

feinem 8SteIn?iffen an 5'liebu^r erinnern, aber bocb nur fef;r oon

ferne, benn gar oieleö ifl hei ii}m — unb n?ie n?äre ba^ au(t)

onberö [möglicf)]? — oon ber Cberfföc^e gefd}öpft. 3d) er^ä^lte

ber ©efeüfcbaft, roaß ©ri'eöbacb ebcmatö ju mir fagte: n?er einen

^anbibaten ju eraminieren bötte, foHte ibm einen ^anb oon

3ean ^aul geben; — ipü^te er ben grünblicb ju fommentieren,

fo n?öre er gen?i§ gefcbidft. 3ean ^au( fragte n?o^ln?eiö(ic^, 06

eö (Jrnjlt ober ©cberj öon ©rieöbacb gewefen wäre; icb fagte: ein

©emifd) aud beibem. — 2lucb meine ©efunb^eit alö beö ^romotorö

roarb getrunfen, rcelcbe ©efunb^eit icb in eine ©efunb^eit ber

ganzen 5<if"ltot oerroanbelte, 3ean Raulen ju ©emüt fü^renb,

ba% tüiv Qud) ju magnetifleren oerflünben, fintematen eine .^raft

oon une auegegangen unb in i^n eingeflrömt fei; woran benn

3ean ^aul allerlei ©cbmeicb^t^öfteö anfnüpfte . . .

90.

^aum langte 3ean ^aul S^icl)ter am 6. Suliuö jum 23efuc^e

feiner greunbe in ^eibelberg an, alö eö gleich ber laute 2Bunfc^

aller ^icfigen 21fabemit'er war, biefem fo bocl) geachteten T)i(i)Uv

i^re S5erebrung unb Sln^änglicbfeit öffentlicb funb^utun . . .

5!)?ebrere @tubierenbe yerfammelten ficb ju biefem '^rvede unb

jogen abenbö am 12. 3uli o^ne ©eräufcl;, etwa jwei^unbert an

ber 3al)I, ju feiner SBo^nung, ... wo freubig „3ean '))aul

SRicbter, bem Jieblingöbicbter ber Deutfcben! bem Kämpfer für

^reibeit unb SKecbt!'' ein breifacbeö Spoci) erfcboll. 2Bo^renb nun

ein t>on meinem Kommilitonen <5[arooe] »erfaßter, baö 2ob beö

I'icbterö bcjwccfenber ©efang angcfiimmt würbe unb bie erwö^lten

^brfnritter fiel) ju bemfelben begeben wollten, trat ber bcrrlicbe

liebreidje Kraftmcnfcb mit Zxämn im 2luge felbfl in unfre ''fflitte.

3ean <Pau( 9
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2fcber xvoütt i^n fc^cn, jcbcr t^n l^crjcn; es tvav ein Äompf/

feine ^onbe ju brüdPen. /,C^/'' fagte er, „^otte icf) nur ^unbert

2lrme, um jie atle eud() aüen ju reicf)en ; id) n?ei^, i^r rooUt nur

ba^ ©Ute unb 9led)te, n?ie fe^r lieb' id) eud) adeK^ Sann, in;

bem er bit fic^ immer barreic^enben ^änbe fort brückte, fagte

er: ,/3ebe ^anb ijlt ein ^erj! — 3n meinen SBerFen Eönnt i^r

eucf) irren; aber ^ocf) erfreut eö mid), ba^ i^r in mir ben beut;

frfjen ü)?ann erEennt; ja, für 2)eutfc^(anb, für 9tec^t mit id)

njirfen, hi^ id) fterbe/^ — . . . 2l(ö ber dJefang oerFlungen rvav,

fpracb er noc() tic 2Öorte: „3c^ backte jegt me^r an ©ott al6

an unö/' , . .

91. Sflid)orb Stot^e an feinen Später, 12. 3uh' 181 7:

2)er 1 2. 3uH n?irb mir en?ig ein benfn^ürbiger 5tag bleiben . .

.

Sei) braucf)e £tir md)t me^r ju fagen, al6 ba^ bic ^iefige 25ur;

fcljenfc^aft (im engeren @inne beö Sßortee) ^eute abenb um

9V2 W^*^ 'S^^^ ^öul unter S^cfeln unb ©efang ein ?ebe^oc^

gebracht . . . 3ean ^aul fam herunter ju unö: ,/2öo finb ^önbe?''

war fein erfteß 2Bort, „Äinber, gebt bic Spänbc ^er, ba% id) fie

brücfen Eann; jebe ^anb ift ein ^erj/' Unb bic Jpönbe

i^öuften fic^ fo fel^r, ba^ er oft fec^)ö unb mehrere jugleic^ um=

fa^te. £)ie SKü^rung war wirFlic^ oon beiben ©eiten au^erors

bmtlid); 3ean ^aut hatte fo ctwa^ nid)t erwartet. . . . ^d) Eann

mo^l fagen, ba^ id) nie eine fo unauöfprec^ticlje ©emütticl)Eeit

gefeiten wie in i^m. ^it ber innigflen SeutfeligFeit mifcl)te er

fiel) unter unö: „2Öenn @ie mir'', fagte er, „biefeö Sebel^oct)

bringen, weil ic^ ein 2)eutfcl)er bin, wol^l, fo ne^me id) eö

freubigft an; aber wenn ©ie eö bem 2)icl)ter bringen, bann fei

eö fern oon mir, mic^ beffen würbig ju ad)tcn. X)od) waf)rlic^,

einen folcl)en 2lbcnb erlebe icl) in biefem Sö^re, ja gewi^ in biefem

£eben nid)t mc^r; aud) fonnte eine folcl)e ©jene nur in ^ ei bei;

berg erlebt werben; nid)t in 3ena, nicl)t in ©öttingen, nirgenbö

anberö." 2)ie0 woren feine SBorte. (5r erFunbigte fic^ nun, wo
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rüir ^injogen. 2Bir criribcrtcn, ba% irir nad) unfcrcm Jcfi^aufc

jurücffc^rcn rrürbcn. „5^un rro^I/' fagtc er, „fo begleite id) @te

ircnigflenö ein ©tücf/'^ 2Bir nahmen i^n an tk ©pt'^e beö

3uge0, ber, bk Spute mit (Jic^entaub befränjt, paorweife 3trm in 2lrm

ein^erfcf)ritt. (5r felbfl njar im bloßen »Raupte; eö regnete fanft,

unb mit ber erften bej^en CSJZü^e bebecften tviv i^n. 25i6 auf bk

Dfiecforbrücfe 30g er mit un6, bann fe^rte er um; n?ir teilten

unö unb bilbeten jn^ei 9?e:^cn, burcf) bk er mitten binburc^ging.

Spabc id) je bk 3flübrung einem S[)?enfcf)en auf bem b^itcrflcn

@cfid)te angefeben, fo irar eö 3ean ^au(. @eine Jperjticbfeit,

oerbunben mit ber finblicbllen 5lotürlicbfeit, ifl ganj unbefctjreib*

\id); id) fann nicbt mebr fogen alö: er war reabrbaft 3ean ^aul.

92. üb^obor oon Äobbc:

Die ^urfcbenfcbaft ^attc gar balb bk 3fbee gefaßt, bem

großen 3ean ^aul S^icbter . . . ein njürbigeö ?ebebocb ju bringen . .

.

X)aö Siebt ber ikhe jog in ©ef!alt oon ^ecbfadfeln oor ben „Jpecbt'' . .

.

So ertönten bk SSorte: „So lebe '^ean ^aul*), ber große Dichter,

ber beutfd}e SO?ann!^^ 3^ann ein ©efang, gebic^tet oon Saror»e,

in Ermanglung eigner SC'^elobie auf bk Xöne be6 „God save the

King'' gepfropft. 3ean ^au( erfcfjien beim erjlten geborten 2tuö=

ruf. — l^k breite ©tirn, ba^ nur oom 2(nb(icf ber ©ötter ers

blinbetc blaue, göttlicbe 2luge, bk Froftige, wenngleicl) nicbt große

©efJalt, ba^ beutfcbe, auf ben '^adm binabn:^allenbe ^aor ergriff

bie Xroßbuben unb knappen be6 poetifcben Sebenö, unb nicbt

rpenige r>ergo[[en feit ibrem Ülbfcbieb auö bem 33aterbauö bk

crflen Xrönen. Slber aucb 3ean ^aul entfielen perlen auö bm
SBogen eines unflerblicben ©efüblö. .^aum biitten bk legten

%öne bie mit beö Ticbters ?ocfcn fpielenben Jüfte burcbjittert,

al6 er auerief: „2i}?it bem großen Ticbter irrt ibr eucb, meine

Äinbcr, aber nicbt mit bem beutfcben 9}?ann. Diefe Sbre fonntc

mir nur bk Jpeibelberger Söurfcbenfcbaft antun, bafür \)ahe kt}

*) 3c^ glaube, man rief auö Deutfcf)tümetei „Johann" anflatt „3^an"\

9*
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trä^renb curcö ikbe^ ©ort gebeten, ba^ er cud) aüe fegne. 3c^

wollte, id) rvävt 58rtareu6, ber ^untcrtarmtge, um eud) mit

re{cf)Iicf)cm /panbebrudf eure ^khc ju oergelten."

^'lac^bem 3ean ^au( biefc SBortc gerebet ^atte, ging er m
bem \i)n immer enger umjie^cnbcn Greife um^er, jebem bit Jponbc

reicf)cnb, ouö benen fc^on fo öiele (Segnungen ouf bit üOlenfc^^eit

geftrömt waren, ^ß war, otö ob ibnen magnetifd)e gunfen ent;

[prüften, bcö^alb Fonnte iä) nic^t umf;in, meinen ^Io§ im Greife

3u oerlaljen, um noc^ einigemal ben 4?u"iorif^en ju berühren.

2116 id) if)m aber bat brittemal bk Spanb reicf)te, fiel mir mein

Unrec()t ein, bk fubjeftioe grei^eit nic^t me^r jum 2BobI aller

befcljränft ju ^aben, unb fafi fleinlaut rief id) bem großen 2)id)ter

5u: „93ergeben @ie, id) l^obe @ie fc^on jweimal um einen ^än;

bebrucf betrogen/' — „^^ut nickte, junger ^veimb/^ iäd}du Scan

^aul, „bier ifl noc^ ber oierte unb fünfte Spänbebvud/^

2)?an bilbete je^t ein (Spalier. „2luf bk ^irfd)goffe!''' riefen

einige fDJufenfö^ne, „ba if! ein guteö SBier,'' wol^l wiffenb, wie

fe^r ber alte Dichter ein folc^eö ©etrönf ju würbigen oerflanb»

//Sei) gel^e mit nid)/^ rief '^can ^aul unb fcf)ritt mit unbebedPtem

^oupte Dorwörtö. Slllein (5arot>e unb gerbinanb 2Balter wu§ten

wobl/ tvk fcl)wierig eö fei, ben alten 23arben mit ^kmlid}tv 3?ebe

3U bewirten, unb welchen tollen 25egeifierungen er auögefe^t

werbe. Sie berebeten i^n bal^er jur fRüdh^v. — 2lm anbern

Si)?orgen lie§ unö Scan ^aul butd) feinen greunb, ben liebenö-

würbigen ^rofeffor Spcimkt) 23o§, fagen: er l^abe in ber oorigen

^ad)t oor ^reube ntc^t gefc^lafen, er boffe in ber nac^flen übrigen^

ben gacfeljug nocb einmal im Xraume ju erleben.

93. 2lugufl ©cljumacber:

(Jpeibelberg, 13. 3uli.) . . ^vfl feit ffVoei (Stunben finb

wir mit bem Slbenbe üon einer \)evv{khcn, fünf Stunben weiten

Ü^edParlufifabrt jurüdgefe^rt . . . J^err ^Vofcfjor JlCreujer?] f}attc

bk über fec^jig ^erfonen flarFe ©efellfcljaft frü^morgenö V2 ^ W^f
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jum Sinfc^iffen bcftcUt . . . €rfi hd ^Jltdav^tnxünb mirbe 3can

^aul, ber mit bem Jüngern S3o§ 311 Janbe t>crauö9Cta^ren n?Qr,

alö erf)mu(f= unb ©c^lu^ftein ber ©efeUfdiaft aufgenommen . . .

2)enfe 2)ir einen fiarfen, n?o^I6e(ei6ten, fajl großen, aber fe^r bemeg;

liefen 9}?ann oon oierunbfünfjig Sf^^^rcn. '^m einfachen grünen

v^ommerrocfe, mit geftricfter gelblicfjer ©efle, n?orin tit n?ei§c Jpalös

binbe öon bem DoUen S^cppelfinne hi^ auf ein fc^maleö 9^eifc()en oer=

fcnft war, [prang er be^enb genug auö bem 5laclien an ben

25orb unter baQ fvohc „©idfemmen !" ber greunbe. 2)aö abge=

jogene grüne, golbborbierte 'Sd)irmmü§cf)en in ber ^anb, jeigte

er, alk freunb(icf) begrüßenb, ein lebenefro^eö ©eficf)t unb fdjijne

bunfelblaue, fietö gefdniftige 2Iugcn unter ber großen 3tirn, Jt>eld)e

t\e ^ai}xc fc^on enreitert Ratten, ol^ne bat> gebliebene braune, f^albs

gelocfte Jpaar ju färben.

. . . 25ei red)t anmutigen »Stellen jrurbe jurceilcn gelanbet . . .

^ad) bem Sffen »curbe bie näc^fte 2Öicfe jum großen Spiels

pla^e erlefen. Ter ^xinij (5Juftai> oon 6cl)»reben unb ber ''^rin^

Äarl t)on SBalbccf nötigten mit mehreren 2)amen ben ben?eglicben

5ean ^aul burc^ i?ftere Slnregungen im opicl ju ungemeinen

^aufproben, fo ba^ biefein ber r>on fd)önen Jpönben um ba^

2D?ü^d}en jierlic^ geflochtene Sid^enfranj (oon bem id:) mir hei

Gelegenheit brei 23lätter ftabO faft im Saufe entfallen n?cire.

. . . Unferm innig l)erjlid>en 9*?ic^ter fiel f)mt oft eine banfbarc

dJlürföträne hinter ber drille ireg . . .

(i. 2Iug.) . . . (Jrjä^len will icl) gern öon unferm Geliebten,

wenigficne möd)t' ki) Dir fagen fönnen, wie gut er ift. Se freut

mid), ba§ ki) it)n auf zweierlei '>Siti]c \o nennen fann, benn kt) mu^

fein 2ßcfcn teilen unb mir il)n befonberß benfen, wie er fd^reibt,

unb wie er lebt. Dort fte^t er alö „iHid^ter'' oor ber feblcnben

9??enfcbbeit unb fübrt mit weifein ^er^en ein fcl)arfcö od)wert

gegen Xorl;eit unb Irrtum; (Mer fommt er als Doppelvipollcl in

ber iithe „3obanniö'' unb im geucreifer „^auli'", tritt, fiel) felbfl

t»ermittelnb, bem einzelnen mit offenen 2lrmcn entgegen unb bat
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nur Siebeömantel ouöjubrciten über bk 'Bd)mää}ir\ unb 25Iö§cn

Unb bocf) !annfl Du in mandjer ^infic()t roicber fagcn: er

fprtc^t, roie er fc^reibt; benn ouc^ in ber Unterfjaltunc; ge^t ber

(Strom feiner ©ebanfen nic^t immer laut unb fic^tbar fort unb

fdjeint oft unterbrochen, wobrenb er ^itl in ber Xiefe weiter jic^t,

unb Du ^afl 5lot ju folgen, um nic^t baß SSiebersjUiXage^fpringen

für eine neue Quelle ju galten, fonbern olö gortfe^ung beö 3been=

gonget ju erFennen. — Oft f}ahc id) im fliden bk gewaltige

^roft unb Schnelle bicfeö 9)?enfc^engei|iteö ber SleFtrijität oer;

gleicljen muffen; wo i^n nur ein ©egenfianb mit einem ^unFte

berührt, ba fpringen gunFen, unb ber gQn3e *Stoff ifi burcbbrungen.

<So ergreift unb verfolgt er faft olleö im einzelnen, n?ei^ bann

ober wieber oon ber legten ©pi|e au6 bk Flarf^e Uniöerfalitot

ju entwirfeln. Dabei lcl§t i^n ber unfäglicbe 9^eicl)tum beö 2ÖifTenö

Feinen 3lugenblicF in SSerlegen^eit, fonbern in ben oerborgenften

Atiefen geifiiger Dinge finb i^m ftetö auö bem ganzen Seben ber

Schöpfung unjä^tige ©leic^niffe xvk ©rubenlicbter unb 2eucl)t=

Fugein jur ^anb, bk DunFelbeit aufzuhellen.

Über ^tugenb unb grömmigFeit Ibobe ic^ ibn nie rcben Igoren,

allein biefe $8egriffe finb ja and) nur burc^ ben (?}egenfa§ beö

(günbenfallö gebilbet unb muffen fiel) hei einer reinen «Seele oon

felbfi oerfte^n. Unb rein ifi fein SSefen, wie ber Zau, ber 00m
^immel fällt; unb wie unwiberfte^lict) baß ©leicbe i^m juftrömt,

fo un^eimlicl) mu^ bem Unreinen in foldber Dlä^e werben, weil

er in jenem ilriflall feine eignen @cl)attenfeiten erFennt. —
^errlid) beweift unfer 5>^eunb, ba^ baß ^öcbfte mit bem

Xiefflen, boö ®ro§te mit bem .^leinfien oft wieber biefclben

S^efultate gibt; mit ber gereifteflen S[)?enfcl)enweiöl;eit oereinigt fiel)

wieber ein anfprucl)lofer, unfcl)ulbiger .^inbeöfinn. @r mn^ nicl)tö

oon bem fioljen nil admirari ber 2l(ten, baß geringfte S5Iümc^en

Fann er bewunbernb genießen. 2lllcin fo fte^t er aud) in rul^iger

^eiterFeit eineö oollen 23ewu§tfeinö oor bem @ro§en unb Sr*
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bobencn, er »rürbe ebenfo ficf)er unb unbefangen ju einem Sl^rone

hinauf a(ö oon ba herunter fprerf)en . . .

94. J^einnd) SSc^ an ülbra^am 5Öo§, 31. 3uli 1817:

. . . 3cf) rcei§ nic^t, ba§ ein 5i??enfc^ mid) je fo über adeö 3)?o§

^inauö an fein ^erj geflammert f}at tvk biefer 9)?ann, bcr mir

nod) immer a(d ein nic^t 3U (öfenbes D?otfe( baftebt; ja, unb

nid)t micf) allein, fonbern un^ alle mtteinanber, 5}?änner unb

grauen, jung unb alt. 2Bir fönnen nic^t loölaffcn oon i^m.

2Bo fi^t biefer unnennbare ^^luber? ^ct) fann eö mir nid)t f(ar

machen, fooft id) mich aud^ in träumen barüber oerliere. Denfe

2^ir ba^ ^cil^e 23ilb ber ©efunb^eit unb ^"raft, gejiert mit einer

jungfräulid}en SHein^eit be6 ©emütö, bie auö allen ^ügen fpric()t,

am meifien auö bem 2luge, baö man immerfort anfcbaun möcl)te.

2lber anbcre 'IlJenfc^en haben ba^ aucl), namcntlicl) unfer Xrucl)fe§,

ber feiige ®leic^)en, unb boc^ liegt folc^ eine Slnjie^ungöfraft

nicht in i^nen, mcnngleicl) eine gro§e. 3cl) fange in ber Zat an

3U glauben, ba§ gel;)eime, magnetifche ilrdfte im »Spiel finb, bic

fein enblicheß 2Öcfen begreift. 5[)?amfell ^))auluö ift im cigentlicl^Ren

"Sinne oerliebt in i^n, unb id) fürct)te, e6 ifl mebr alö ®ch»rcf!er;

unb 23ruberlicbe, mofür 3ean ^aul eö nimmt. Sie ifJ ganj unb gar

in feiner ©ciralt unb tut alleö, maö er ^aben mill; fie tranf neulicl?

ein ©laö d^ampagner, bai erfle in i^rem Seben, blo§ meil ^eon

^aul e0 »rollte. „'Jöenn mein Sobn mannbar rrdre,'^ fagte mirSean

^Paul, „ber folltc fie jur Jrau ml)\mn^)/^ — „Sieber noch''',

antJDortele ich i^'n, „nä^me fie ben mannbaren 23ater, mcnn er

ffiitrrer ntäre.''' 2Benn Feine Slffcftation bahci ift, unb ich münfchc

beinahe, ce fei 2lffeFtion b^iUi, fie fann noch ^m ihm jur Tttilie

rcerbcn. 3ch bemcrfte baei gar ju beutlich, als mir neulich t)on

2öeinl)eim jurücffuhren ; unb fonnte ben anbern ?D?orgen nicht

um^in, 3ean ''Paul brauf aufmerffam ,5u macljen, mit ber bringen;

*) 21n 5SJolff: „9Bcnn mein (5of)n mannbar mäxt, bm foßte )u* hei;

taten; unb fie tät'6, »renn ich'ß ihr fagte."
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bcn SBornung, nic^tö ju tun, ju reben, waö eine £eibenfct)oft,

oieüctc^t jum Unglücf für baö 9J?äbc()cn, no^rcn fönnte^.

S5on jener ga^rt md) SBein^eim [20. 3uli] mu§ ic^ S)ir

nod) etnjoö erjö^len. 3lnfan9ö n?ar mein ^lan blo§ auf 3eon

^out unb 'B(i)rvaxi 9encf)tet; um ober bk ga^rt ongene^mer ju

mocf)en, follte grau Jpegel, bie fc^on ^rtaubniö ^atte, unb 9}ZamfeH

^auluö babei fein. 2I(ö ic^ ju biefer Farn unb hat^ fagte fie

^afiig: „3a, ic^ fa^re mitK' unb i^r ©cficf)t glühte. 93alb

barauf Fommt 2fean ^oul l^in unb naä) einer falben ©tunbe

©efproc^ö unoerjügtic^ ju mir mit ben SSorten: „^ör', Sllter,

bk 50?utter ^auluö n?i(l auc^ mit; fie ^at'ö jrcar nic^t gefagt,

aber ic^ ^ah'^ gemerft; fie beneibet bk Xocfjter, wenn fie i^r

fc^on bk gabrt gönnt/' (?Jefc^n?inb id) bin: 3ean ^aul Tratte

richtig bemerft; aber id) bemerfte noc^ mebr: ber alU Spcvv war

ouc^ fa^rlufiig; unb eö warb gar fd)ön aufgenommen, a(ö ic^

nun oUc brei förm(ict) ein(ub. Da wir nun jwet SBagen l^aben

mußten, lub id) nod) ^in^u 3ettcf)en ©c^war^ unb ^arooe, ber

^ier ftubiert. ®rimm fd)rieb id), wir würben ^d i^m frü^ftücfen

unb hei ber grau 9iotin galf ju ^ittaQ effen. Um 8 Ubr ©onm
tog morgenö ging bic ga^rt oor fid). ^d) fiieg in ben einen

2Bagen, 3ean ^aul in ben anbern. Dann ful^ren wir ju ©cbwarj,

wo id) bic Xoc^ter, 3ean ^aul ben SSater beFam; bann fam

(Jarooe ju mir. 9Zun l^ielten wir hti ^egelö, unb bic grau ftieg

ein ju 3ean ^aul mit einem gar fcof)\id)en ©efictjt. Dann fuhren

wir äu ^auluö, bic fd)on alle oor ber Xür ftanben. Die beiben

2l(ten \>adtc id) ein, ba^ ^ungfräulein fam ju 3ean ^aul, ooll

innerer ©eligfeit. Unb fiel^, voic gefd()eut ict) aüc^ auögebacf)t

^) 2In aßolff : fßd) i)ahi nie bemettt - unb l)abe hod) tögltd) flunbcntang

©elegen^fit ju bemcrfen — , ba§ '^ean <PauI, um bcffen @un[t unb Äüffe

»«mgflenJ fünfjt^n biS jreanjtg OTäbcfeen unb grauen buf)len, auc^ nur ein

oerfül)rerif(^e6 2Bort gefproc^en ^ätte; baljcr jene 58itte überflüffig »ar; aber

bamalS fannte i(^ i^n fo genau nid)». €r gibt n)ol)l mitunter einen Äu^,

ober eg ifl ber Äu^ eineö eblen 93ruberö, ben jebeö ^fänberfpiet erloubt."
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^attc: tamit nid)t Unfug vorginge ärpifd)cn 3ean ^quI unb ben

grauen, mu§tc ber e^rroürbige >2cf)n?ar3 ole SBdc^ter bobci fein.

2^Qö 2Bctter mav ungemein fcI?on, bie g'^^rt ging rafd) oor fidj.

Vjii U^r fliegen n?ir oor bcm SBein^eimer Xov auö unb jogen

nun neun 9)?ann flarf in ©rimmö 2Bol)nung ein. Spkv fianb

fcfton ein präd}tigeö §rüf)flücf parat; nur .^QJtee fehlte norf) unb

(2d?oFolabe; aber bie ^egel unb 3^ttc^en ^d^warj iraren fogleic^

in ber ^üd?e mit ^ücf)enfd)ürjen, bie in ber (5ile geborgt njurben,

unb in ganj furjer Seit ftanb aucf) bic^ parat, jumal ba aud}

id), ber berühmte ^d^ofolabenPod;, mit vVpanb anlegte. 2)a§

SJZamfeü ^^auluö fic^ unouf^örh'd) an i^ren Liebling lebntc, i^m

bii 23acfen ftreidjeltc, fiel} bann unb n?ann ein .^ü§cl)en rauben

lie^, t)er|lel)t fiel) oon felbft. (Jö n?arcn brei föjllicbe ^gtunben,

in benen eö gan^ unbarm^erjig über bie profaifcben Jipollänber

^erging; unb roir fa§en bocl? felbfl fo ^oüänbifcl) be^aglid) jus

fammen. (^arove, ber lange in Jöollanb angcflcllt n?ar, gab bai

meifie, unb 3can ^aul »ern^anbelte jebcö gaf'tum in ein lebenbeö

S5ilb. ©rimm mar ganj t>ern7unbert über ben 5i}?ann. Um i U^r

gingen »rir ^ur gaftfreien grau Statin, »vo n?ir ein n?a^rbaft ^errs

lidjee 9}?ittag6mabl fanbcn unb einen njunbcrföftlic^en 2Bein.

2Bir rpurben alle febr gcfpräcbig, 3ean ^aul julc^t bi^ jur 21uö=

gclaffenbeit . . . (Jnblid) machten n?ir einen ©pajiergang in bae

n)unberlieblicbc $8irfcnaucr Xal, ?S??amfelI ^auluö immer am 3Irm

ibre0 beliebten. Untcrbes war aud) JÖegel mit feinen .^inbcrn

nact)gefemmen unb in einem anbcrn 2öagen ^reujerö mit

einigem 2lnbang. (Jrft V2 9 U^r ftiegcn n?ir »rieber ju 2Bagcn,

alle in bem ©cfübl eincö feiig yerlebten itagö. ü'ag ic^ ben

S^orgen micb oon 3c^in ''))aul getrennt hatte, mar fcl)icflicb unb

in ber Crbnung wegen ^auluö unb feiner grau, ^lun aber

machte ich'ö pfiffig; id) crfann fünf 93orrpänbe, irarum ich in

ben anbern 5ißagen mü§te, i^orwänbc, bit jufammen übevjcugenb

fcfjienen, »rierpobl jeber für fid) nic^tö war ale ein 3}onranb,

unb nun mu^tc v^cljwarj ju ^^aulue, ber Übeoleg jum S^bc'^lc^gcn.
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2Ba6 bcr t^eologifc^c SBogen untcrmegö machte, »rei^ ic^ ntc^t;

im 3can;5poul6wagen gin^'ö über bie 9}?o§en lufKg ^er. 2Bir

[piettcn eine 2Irt oon ^fänberfpiel, unb baUi gab'ö manchen ^u§

in (J^ren. Über 9^amfe(t *^auluö ^atte id) nict)t ju gebieten, bie

tat, n?aß if)v Spzv^ ii)v gebot; ber ^egel aber, tk mir anvertraut

n?ar, erlaubte ic^, 3ean ^aul ac^t ^üffe ju geben unb mir oicre.

(5in paarmal mu^te kt) brc^en unb mir merEen lajTen, ba^ id}

eine ^unge ^ötte, einem S^emonn in ^eibelberg, unb eine geber,

einer (J^efrau in $8aireut^ ein ©e^eimniß gu oertrauen: gleid)

xvax adeö lieber in Srbnung, hi^ oon neuem in aller Unfcl)ulb

gefünbigt warb. Um 1 1 U^r waren wir ju Jpaufe . . . Unb fo,

lieber 2lbra^am, leben wir 3^ag oor Za^ in dulcijubilo, balb

^k, balb ba. ^egel ^at Ui folcl)en Gelegenheiten fd?on jweimat

einen Äa^enjammer befommen - benfe Dir, ein ^l)ilo[op^! -

(5cl}warj fcf)on breimal - benfe Xsk, ein X^eologe! - 3ean

^aul nid)t ein einjigeö 9}?al, felbf! ben einen 9)?orgen nicljt, olö

be0 vorigen Xageö Saft fafl allju gro§ gewefen war . . .

2)e6 3)?orgen6 V28 U^r gel)t 3ean ^aiü mit feinem

Jpunb unb bem ©cljreib^euge unb einer g^lafcl)e 2Bein auf bk

Sattler:SJJütlerei, unb oor bem ©artcnl)öu6c^en oben auf ber ^ö^e

fe^t er fiel) jum 2lrbeiten bin. 9lun finb in allen ^öufern, bk

genfler ba^in haben, Xubuö auf i^n gerichtet; unb geftern

macl)te ic^ mir bcn ^pa^^ ihn aucl) ein paor ©tunben lang

burc^ unfern Dollonbfcl)en ^u beobachten, ^r fa§ ba ganj nad)-

benflicl) unb begeifiert, fcl)rieb - mancl)mal mit .^afl, bann

wieber piano -; bann na^m er ein <Scl)lü(fcl)en 2Bein; bann

fappte er bic geber; bann fpracl) er mit feinem ^unbe Sllert,

n)at^ ]^öcl)fl: Fomifcl) au6fa^, ba man bk 2Öorte blo^ fab unb

nicht I;örte ; bann fpajierte er auf unb ah, befa^ bie ©egenb unb

fcl}rieb wieber. 2)a§ er in biefer geifligen ©nfamfeit fo öiel

Beugen bat, abnet er nicbt . . .

2lm ülriflopbaneö ^at 3ean ^])aul eine gewaltige greube.

3um erftenmal laö ict) il;m bavau^ oor, alö er einem 9}?aler
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fa^, aber ta^ crnfle ^u^örcn ^ot ber 5l6nlid)fctt ^cfc^abct. <S^abe,

bag m'r 9^cur jeßt nicht bier baten, ^od) ein 9}?aler bat \\(f)

gemelbet. 3cb fcblug 3ean ^aul oor, er fo((e beibc jugleic^

mafen (äffen; unb er rvcilu tvo^i, aber bi'e 9)?a(er nicbt . . .

3ean ^aul \)i mit meinem J^einrirf) IV. au^erorbentlicb jus

friebcn. Qlüe Slugenblicfc fommt er unb fucft ju, n?ie >r»eit ic^

bin. Sin paarmal baben n?ir aucb fcbon an einem Xifcb ge^

arbeitet, dv b^lt 9ro§e ©tücfe auf mid), unb id) bin jlolj bars

auf; benn eö ifl feine 2(rt gar nicbt, ficb jebem hinzugeben . . .

95. ^rcf. ^anfer:

5r pflegte beö 9}?orgenö am <Scbü^enböu6cbcn unterhalb beö

SRiefenficine ju fi^en unb ,3u arbeiten. 5}Zit bem gernrobr fcnnten

n?ir ibn oon unferer SBobnung ouö crfennen. X)ort ficdte i(t

[i. 2Iug. 1817] ihm alfo, n?eil ic^ fonfi feine fcbicflicbere ©e*

legen^eit rDu§te, bic beiben grauenjimmer alö SSercbrerinnen

feiner (Schriften oor. Sr ftanb ouf, empfing unö mit Qc\vof)nUt

©utmütigfcit, fprach über tkd unb ta^^ Fonfuö unb Jrißig. ©ir

hatten ihn eben »erlaffen, a(ö er bic bcgciftcrnbc 23outeiUe an

ben Spal^ fe^te unb ben (e^ten Schluck tat. (Jr hob ^^apiere

auf, bic ber 2Binb yom Xifche geire^t b^tte . . .

96. jpcinricb 23o§ an Sibrabam 2Jo§, 3. 2(ug. 181 7:

. . . ©efiern ?D?crgen um 10 Uhr hatte ich 50?uncfc unb Zitbc-

mann cingelabcn, 3can ^aul arbeiten ju fehcn, unb ^roar auf

ganj eigene 3)?anier. Zöo^iid) oon 8 hi^ 1 Uhr fißt er öor bem

£)berbäuöcben ber 5}?ü((erei unb fchreibt. dlun pflanzen n?ir ben

Dcdonbfchcn Xubuö auf, ber ihn fo prächtig herbeiholt, baf^ wir

alle 3}?iencn beö £)ic{;tcr6 genau febn tonnen. 2Bir lachten herj;

lief) barüber, ba§ 3ean ^aul nicht einmal abnete, n?elcbe 3eugen

feiner bichterifchen (Jinfamfeit er hätte. (5ö rührte fich n?nei in

feiner Oiäbe; er fab etirae ungehalten au6, roarb aber gleich

n?ieber heiter, ba ee ein paar bübfche 5}?äbchen »raren, bie ihm

einen 9)?crgcngru9 unb ein paar 9Jofen brachten. .Kaum niarcn bie
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oorübcrgejogen, ole ein paar ^^ilifter famen, taö SBunbertier amt)

einmal ju febn, Sean ^aul fa^ grimmig auö wie ein S3ör,

grüfte aber bod). ^od) anbert^alb 9}?inuten lang behielt er ba^

95Qrengefid)t unb [cf)rieb immer fort — eö mu§ ein rec^t borcm

Softer ©cbonFe in fein SO^anuffript gefommen fein — , bann n?arb

er n?ieber Reiter . . .

3cl) erjä^Ite Scan ^au(, man l^abe feinen J^unb irgenbn?o

einge^afc^t unb i^m allerlei ^aare abgefcl)nitten unb baoon noc^

SOZann^eim gefcf)i(ft. „©ef)t'6 benn mir beffer?''' antwortete er

unb geigte mir nun, wieoiel ?odfen i^m fehlten, unb wie alle

6pmmetrie auf bem Äopf geflört fei. „Saö mu§ ber liebe ©ott'^,

fagtc er, „in 25aireut^ wieber in Crbnung bringen, wo fie mic^

ungefcljoren laffen/' ... Da Fommt ber liebe 3ean ^aul, unb

feine erfle freunblid^e grage ifl: „.^afi einen neuen S3rief oon

ber ^uttcvf^ 9lun will er meinen 25rief an X)kt} Icfen, ober

oielme^r er lief! i^n fc^on. — X)a brummt er, er mu^ hd einer

©teile fein, wo icl) i^n lobe ... I!)u fiel)ft wenigftenö barauö,

ba^ biefer 25rief blo§ 2Öa^rl)eit enthält, wenn ict) and) fonfl

fc^on SBa^r^eit unb 2)icl)tung poffen^aft oermenge . . .

97. ^einricl) ^0^ an ^onreFtor SBolff, Slnfang 2lugu|l: 1 8 1 7

:

. . . S5or etwa ad)t Xagen fpeifen wir ju SiÄittag Ui ^va\x oon

(Jnbe, einer geifllreic^)en ^vau unb fcl)wärmerifd)en SSerel^rerin »on

3ean ^aul, meiner lieben ©c^wefler in Scan "Paul. Unfer ^erjenö«

mann fam auf grau unb ,^inber ju fprecl)en, nacl)bem wir ein

©cfpröcl) über ©Ott unb Unflerblic^feit oollenbet Ratten, ^r

fpracl) mit einer £iebc, mit einer 3nnig!eit oon i^nen, nk id)

fie nie erlebt; unb bie Xränen rollten i^m über bk 25a(fcn.

„2öenn icl) fo bafi^e unb meine (5mma um mki) ^erumfc^meicl)elt,

ober mein Fleiner 9)?ay auf meinem ^nie fi^t unb ben ^unb

jum Püffen fucl)t, bann fcl)ere kt) mkt) wcber um ©ott noc^ um
Unficrblicljfeit.''' Daö waren ungefähr feine SÖorte. 2)ic legten,

bk id) buc^fläblicl) gebe, fing ber 23ebientc auf, ein fe^r religiöö
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erlogener S!}?enfcf), feelengut, aber befcbranft. Der grübelt nun

iM'efe XaQt lang, unb mit i^m tic ^ammcrjungfer, j-Di'e '^can

^aul [0 fprec^en unD boci) ein guter (äbviii fein fönne. (Jnblicf),

geftcrn morgen [5. 2lug.], bittet er bk gnafcige grau, i^m bcn

^roeifel ju (Öfen, grau t»on (Jnbe, gen^anbt n?ie fie iil, überfe^t

i^m aUeö in oerfiänblidjcre *£pracf)c, 3eigt ibm baQ Unfcf}ulbige

ber 2Öorte, wenn ricf)tig im 3uf*in^'^fri^""ö^ yerRanben, unb

jugleicf), rpie bk frobe Jaune ber ©efeUigfeit ein 5Öorrecf>t f)abe,

mal ein SBort juyiel ju fagen. 3}er JBebiente ijl üoUfommen

beruhigt unb beruhigt mieber bk Äammerjungfer. Saö erjä^lte

unö gcflcrn mittag grau yon ^nbe, unb mir lochten ^crjÜdb-

„Slber'", fing ^ean '•^aul an, „bk ^acf)e bat amt) eine febr ernfls

bafte *Seite. (^rfilicb, n?ie rübrt mich bk Xreue biefeö 3)?cnfd)en,

ber alleö aufbietet, um nur nicbt ben ©lauben an einen 3J?enfcben

aufgeben ju muffen, ben er für broo gehalten, ^tvcitcn^ ^ob'

icf) arg gefehlt, baf iü) mid) eineö fo gemeinen 2Iu6bru(fö bc-

biente bei ^eiligen Zwingen, unb in einee '3}?enfcbcn ©egcnnjart

ber baran ^rgerniö nel[)men fonnte. 2)aö foU mir eine ^eilfomc

£eben8regcl fein, ©er aucb nur eine *2eele ärgert, ber f)at

'Zd)u{b auf bem (^croiffen/' . . . (^in anbermal fagtc er mir:

„2BobI ein goliobanb t>oU ©cblüpfrigfeiten ifl mir im Seben

burc^ ben Äopf gefahren, unb rvk trär' eö anberö möglich», ba

id) fo oielee gelcfen, fo oieleö Fombiniert unb babei nicbt ganj

oberfläd^Iic^ in bk O^aturgefcbichte unb ^2Inatomie gefcbaut habe.

Slbcr jeigc mir einen ©cbanfen ber 2lrt in meinen 2Bcrfen, unb

mit meinem 231ut xviil ki) i\)n abn?af(^en.'' . . . Üleulich lad id)

ihm einen eben erhaltenen $örief Don meinem Xrucbfe§ üor, ber

Siicbtern perfönlich fennt unb ibn fo »rarm liebt rok bk Xugcnb.

Darin trerb' icb bcfdirDoren unb beflürmt, alleö an^uirenbcn, ba§

Scan ^aul auf ber JHücfrcife bk S3cttenburg bcfuchc. „'2ßic freut eö

micl),'' fagte ;jean ^paul, „yon bicfem 2}?annc gelobt 3U roerben; bcnn

^ier gilt eö meinen (^harafter, nicht bie 2Iußenfeite. 5D?ancher ifi fchon

mit mir jufrieben, trenn kt) grabe luftig bin unb ihn mit luftig macbe.''''
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98. ^etnric^ SSo§ on 2lbra^am S5o§, 13. Slug. 181 7:

^cute oor ac^t Xogen [7. 2tug.], grob* um biefc ©tunbc,

t|^ 3ean ^aul, oon ben brei ^auluö begleitet, mit meinem Koffers

d)en nact) 9}?ain5 gereifi. 30^ Fam nocf) grabe jur rechten $eit,

biefen Koffer, ben er fd)recf(id) romantifd) gepadft ^atte, f(afftfd)

umsupocfen; unb »erfprecljen mu§t' er mir um feiner feinen unb

jierlic^en Kleiber neiden, ba^ er aud) in SO^ainj eine befonnene

^anb, womöglich eine ^auömütterlic^e, 5U ^ülfe nehmen rooUte.

©d)on ättjei 23riefe f}ah' iä) oon i|)m unb einen @opl^ie ^auluö,

tk fcfjier oerliebt in i^n ifl . . .

2)en fKf)nn betreffenb, mu§ ict) eins na<i}f}oUn. 3n @c^n?e^ingen

[23. Suli] führte id) ihn an bie Attrappe unb fing nun einiger^

ma§en patf^etifd) an: ,^0 ftel^ ben 83oter 9l^ein, n?ie er bem

Djean jufltegt!''' — „Sieb, wie fcbönK' fagte er unb ftanb, leicht

aufgeregt n?ie er ifl, in ein feligeö ©tounen oerloren. — „D^, Eomm

nocf) einen Slugenbticf/' hat ki), ,,ba^ mv ben fcbönen 5[)?armors

rahmen in ber Dlä^e benjunbern, worin ber ^ünfKer bk ^anb-

fcf)aft wie ein ©emölbe gefaxt ^ot/' (5r folgte mir, anfangt

norf) immer begeijlert. 2tuf falbem SSege flocft feine ^^^Ö^

mitten im SBort: „^in oerf(uc{)ter 3^^ein/' fagte er, „unb, alU

SBetter, waö ifi baö? ba jliebn ja ©tubentennamen in £uft ges

fc^rieben!'' Unb fomit j^anben wir oor einem fd)änb(icf)en greöFos

gemölbe. ^lun ^öttefH 2)u bk ©ier fe^en foden, mit ber er boö

Sing unterfucbte, wobei er alte Opti^^ bk in feinem ^opfe fpuFt,

ju .^ülfe na^m, unb nacb^er bk unenblicf)e ©utmütigFeit, mit

ber er fiel} preisgab, als wir jur übrigen ©efellfcbaft jurürfs

Feierten . . .

S5or je^n Xagen ttrt>a [5. 2lug.] brachte icb Scan ^aul ju

ben .^arfcbern, unb on un6 fcl)loffen ficb grou oon (Jnbe, grau

©enöler unb bie beiben weiblicben ^ouluö. Seon ^oul b^tte grofe

greube am 23ilbe ^). Um ober oUeö recbt ju feben, unb befonberö bm

*) €tnem »on bem älteren ^tl- Jpatfd^er gefiirften 93ilbe.
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SSorgrunb, legte er fic() auf tie ^rbe, X^a fdjrie mir Eiferte leife inö £^r:

,^^, rvdd)c 2Bonne für mich, ber gro^c 2)id)ter fnienb Dor bem

25ilbe meiner ed^rpefter!^' Unb nun fing fte an, eine g(ut öon 2ob

über ben großen 2)id)ter unb bie geiflreict)e gröu t)on Snbc ju

ergießen . . . „Um @otteön)i((cn/' fagte mir nad)^er Scan ^au(,

,/^eiratc mir tk nicl^t!'' I^ie ^ünftlerin hat ihm gefallen, fie

flanb auci? befcfjeibcn unb fprad? faft nicf?tö. — Übrigenö ift

i^m 2ifettenö 25efanntfcl)aft fe^r intereffant gcwefcn, fo auc^

5)?oferö unb anberer. Sr fiebt berg(cid)en a(ö eigentümliche

D^laturprobufte an unb verarbeitet eö alö 9?oman|^off. — ^Jlod)

füge id) b»näu« '^iß 'f^ ^in ü??enfcf) in .^cibelberg fo allgemein

geliebt, bcn?unbert, gefeiert n?orben n?ie ^can ^aul. Unb tvic

rvivH bciQ auf i^n? (Er ifl immer ficb felbfi gleid) unb freut

fic(), wenn er einmal einen 2Ibenb flill für ficf) au?ru(ien ober

mit einem greunbe oerplaubern fann. 3Iuc^ nicht bk leifeftc

©pur t?on ^itelfcit bab' ich in ibm gemerft. 3ch fi^nn eö nicht

oft genug fügen: er ifl einer ber bieberften, ber feltenften ÜJJenfchen,

unb ich mu§ täglid) bebauern, ba^ ibn bk Altern, bk 25rübcr

nicl^t Fennen lernten . . .

99. Jpeinrich S5o§ an Slbrabam 95o§, 18.— 22. 2Iug. 18 17:

©eftern [17. 2Iug.] i Ubr fJieg ich }n 25agen0 mit ^fttchcn

©c^rcarj, ibrer 0}?uttcr, einem jungen X!oftor unb bem (Jrjieber

be^ jungen ^rinjen oon 2Balbecf, einem trefflichen 9)?enfchcn,

ber nicht fchlechter Seichter ift ... .^Vium iraren mir im ©chaf ')

abgefliegcn, fo fam auch 3can ^aul mit ^aron Unger=Sternberg.

. . . (Eö n?ar nicht möglich, 3fean ^aul auch nur ein ®la0

SKübeehcimer beizubringen; roir anbern tranFen ein paar ®läfer.

^ean ^aul er^äblte mir, cnblich fei ber Fleine ©ternberg geboren,

ju bem er fd}on r>or oicrjebn Xagcn ju ©eyattcr »rar gebeten n^orben.

3cfj roollte, ^u höttefl mit angehört, n?ie er mit aller .Kraft ber

*) Um 3''^" '^aul in 9Jtonn{)fim ab^ufjolrn.

') @a(ll)au6 in 9}?annl)eim.
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93crcbfam?cit unb bcö fprcc^cnbcn Jj^önbefpielö ben SBunberjungcn

fcf)i(berte, feine ©rö^e, Derbheit, ©c^ön^eit, ©eniolitöt; nur bie

iJiafe muffe nod) oonfommener ^eroortreten . . . 33iö um 5 U^r

a§en n)ir frö^lid) jufommen; bann gincien mv ju SSincentiö,

bcren gro§e Soge für 3ean ^nul unb aiU, bk feinet^alb nac^s

Fommen würben, 00m X^eaterintenbanten emgericf)tet war. 3eon

^aul unb ki) befamen ben oorberflen ^(a§, tva^ id) mir gerne

gefaden Iie§, ba 3ean ^oul fo mufifalifd) ijlt unb kt} erwarten

burfte, mancfjeö 2Bort ber S3ete^rung aus feinem 2}?unbe ju ^oren.

3rf) na^m Seltenen Sc^roarj jur Steckten, ^can '^aui hk SO^utter

jur 2infen, unb tk übrigen ftanben unb fa^en hinter unö njie

Äaoaliere. SWan ^atte bk 23efla(e oon ©pontini 3ean ^aul ju

S^ren einftubiert, unb bk ©cf)aufpie(er unb @c^aufpielerinnen

taten ihr 3)?ögticf)fteö. X)k £)per ge|)ört ju ben oorjüglic^ern,

unb bk 9}?ufif fotl ^öd^fi oollenbet fein. 3c() oerfte^' e6 nic^t,

ober lange ^at mid) nicf)tö fo ergriffen, rooju mo^I 3ean ^aulö

5'iä^e nicbt n?enig beitrug, beffen Smpfinbung in mic^ überging.

Der ift hei fo etroaö gonj ^inb ber ^^latur, aufgeregt wie ein

9}?eer im @turm, unb bann iil 2irm, Jpanb, gu§, jebe Ringer«

fpi^e hei i^m in ^Bewegung. 3cf) fa^, wie i^m 2ränen a\i^ bm
2lugen ftürjten, wie fid) 2Bange unb ©tirn balb jum ?äd)eln

erbeiterten, balb in ben ftnfterflen ^rnft falteten. Unb nun in

ben 3»t>ifc^ßnaFten, wie fprubelte er oon JSerebfamfeit, unb immer

bafi'iger fprad} er unb immer heftiger, unb bahci feine ©pur oon

.Krampfbaftem ! 3d) mu§te beö SBitben gebenfen, ber oor bem

SÖafferfall nieberfniet unb bit Qiottf}dt anbetet. 2Bie hat er unö ba^

23ebeutfame einzelner ©teilen entwicfelt unb unö auf fübne Übers

gonge oufmerffom gemacht! (Jr wu§te boö muftFalifcbe ©raufen

einer ber erfd)ütternbften ©jenen mit einem ©raufen nacbjufcbiU

bem, boö wo^rboft ©raufen erwecfte! — Unb nun am ^nbc beö

©türfö? „?ieber 95rubcr,'' fagte er mit feiner freunblid)en ©ttmme,

„erlaube mir einö unb macb' aud), bog bie ©cbworj eö erlaubt

unb bie onbern; la§ micb bie '>}lüd)t nocb bobleibcn. 3?iorgen
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frü^ rviii mict) Unc^er;@ternberg curf) nad^bnngen/' (X^arum

^Qttc if)n ©tcrnberg brinc^enb gebeten in einem ber ^rt'ifdjenaFte.)

,,31ut ibr'6 aber nic^t gern, nun fo fahr' kt) mit cucf)/' Sage

felbfi, lieber SIbraham, eine gro§e greube n?arb unö baburcf) bc*

nommcn; ober tiefem ?D?ann, — mer fonnte ee ab|"ct)(agen? wer

überhaupt einem, ber fo freunblic^ bittet, n?ei( er nicht anberö

fann, »reil ailcQ an ihm 2khc unb Jr^unblichfeit i\i'^ ®(aubc

aber ja nicht auö biefer ^u§erung, ba^ er ein @tü(f oon 3l(U

mannöfreunb fei, n?ie Jouque (eiber fein foU, n?aö fich mir immer

mehr befiätigt. ^f^ein, Seichter ifi einer ber feinflen 5[)?enfchens

Fenner, unb wo er *Sch(echtigFeit jrittert, bo rcenbet er fein 2Int(ig,

ober macht fich einen 'Bpa^, bergleid)en ©egenftänbe mit bei§enbcm

@pott 5U überjiehen. — ©0 erging's bem armen 2Öambo(bt, ben

er irgenbrpo traf, Unb alö ich ^^^ nad}her fragte, rt'arum tk^'

mal fo gar unbarmherzig, fagte er: „3ch Fenne ben ^au3 fchon

feit jiranjig ^iihren, er i^ ein fchänblicher ^bebrecher frember^hen:

er ht^tte noch jehnmal mehr oerbient, aber tk ©efellfchaft mu§tc

gefchont werben/' . . . X)urchauö nicht leiben Fann er, wenn

einer Unreineö roeifjubrennen fucht; aber ein leibenfchaftlicher

SSerteibiger wirb er, wo er ein !XaIent ober eine Xugenb unter?

brücft fleht. ®o hörte ich ih" herrlich ben ^aron oon Ungers

©ternberg üerteibigen, ben bie 2(belfchaft ^a^t, weil er bk eine

J^lfte berfclben, bk fchofle, oerachtet, unb ben fie überall anju:

fchwärjen fucht, weil er in einfamer ^'i'Ti'^'enf^il^c lieber ben

2Biffenfchaften lebt . . .

^ivei fchöne 2Ibenbe ^aben wir gehabt, einen [18. Slugufi]

hei ber höchfl licbenewürbigen "^vau oon ^iatoli, ©cfells

fchoftcrin ber »öerjogin oon .^urlanb, bk ooll '^veubc ifl über

Scan ^aul, obgleich fie nichts oon ihm Fennt . . . 3can ^aul

fprach oon Xräumen, wachenben unb nächtlichen. „Unb welcl^e

finb 3hnf" bk liebficn Xriiume?'' fragte eine Dame. Da hatteflDu

hören follen, \vk wunbcrlieblich er unö *).\iläf}e unb 3aubergärten

t)on allen Sbelf^cinen unb allen JSlumen unb ''Pflanzen oormalte.

3ran <Pau( 10
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,pbcn iflt ein großer 'Baal, oon bunten Siebtem erleuc()tet. X5ö

finb fÜitUx in Sf^üfJungen unb fd)6ne grauen auö oUen Sdnbcrn,

oudJ) ein paar ^erjogc finb babei unb aüerliebfte ^inber, ober

nicf)t oon bcnen, n?ie bk SD^oler fie malen, fonbern wie ber liebe

©Ott fie frommen Altern fcl)icft. — Unb nun"', fu^r er fort,

„fie^' kt} unten unb fel^e aü biefe Jperrlicf)Feiten; boc^ nein, id}

febe fie nocb nicbt, icb abne fie erft. 2)ann ffrebt bk ©eele

empor, unb SBunber, bk ©eele ift ganj 6eele, fie fliegt aufs

n?ortö, unb Fein Äörper f)cmmt fie. Der fcböne @aal ifi erreicht:

nun fcbweb' icb oon einer Dame jur anbern, unb jebcr raub' id>

einen Äu§: mag'ö ^erjogin ober ®räfin fein — mir alleö gleicf>

— aber Füffen mu§ icb fie ufn?/' Da f)ah' ki) fctjon wieber

etn?a6 ^olbfeligeö entfielt; benn ba^ ©eelenooHe beö 25Ii(fö unb

ber ©pracbe fe^lt bier . . . ©efitern [19.] waren wir bd grau

^ofrötin Dapping, bk i^re ^öglinginnen für bk gro§e 2BeIt

bilbet unb i^nen dieifl: beibringt auö ber güUe beö irrigen. Da^

fie Scan ^aul fogleicb um eine Dofiö ©cift anfpracb/ war i^rer

^erfönlicbFeit angemeffen. 3m ooUen (Jrnfl, bk ^äbct)cn wur^

ben in eine Sf^eibe gefteHt, mc bk Orgelpfeifen, unb jeber eine

Xaffe Xee in bk ^anb gefcbobcn, icb tioci^ nictjt warum, ober

wabrfcbeinlid} a(ö ein SlblenFer ber jungfröulicben SSerlegenbeit. 91un

foHte ^can ^aul ju jeber gebn unb ibr tva^ ©eifireicbeö fagen,

ben (^baraFter, bk Xalente, bk 5^cigungen jeber einzelnen bctreffenb.

3ean Q3aul, ber webcr ein folcber ^erjenöFünbiger ift, ba^ er

fogleicb mit jeber 23efcbeib rvü%tc, nod) aucb Sufi i)att€ (rvk er

mir nacbb^r fagte)/ fiel) läcberlicb ju machen, ficb aber bennocb

nicbt ungeföHig beweifen wollte, nabm ba^ Stumflöfcbcben, tröp*

feite jeber ^rod Xröpflein in ben Xu unb fragte nacb etwaö

Derbem unb ^anbgreiflicljem, wo gräulein '^. 9Z. ber fei, ob ber

IDrt bübfcb läge, ob nicle 9iofen ba wücbfen, unb tva& wei^ ki)

oll. Do würben bk guten 2C?äbcben recbt traulicl), befonberö alö

ba^ 3ftumtröpflein ju .Kopfe flieg. „'Bkf), Filter,'' fagte er mir

nocb^er, „wor boö nic^t fcbön gemacht? Do ^oben fie ®eifl
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genug gcFrtegt, unb ict) i^ahe bcn meinigen gefpart/' — 5^acb^et

benjirfte er i^nen bk Srlaubniö, tanjen ju biirfen. ®crn hätte

Sean ^aul niitgetanjt, aber er Fann nki)t. (Segen ba6 (Jnbe

beö Sianjeö fcl)lang fid? eine lange Steige r>on tanjenben ^ünglins

gen unb Jungfrauen in mehrfachen Greifen um Jean ^auL 5l(ö

fie jurücftan^en n?oUten, hielt er fie auf mit fiarfem 2Irm. Olun

mu§te ihm jebeö 0??äbchen einen ilu§ geben unb fo ihre Jrei^eit

löfcn. S3ier 3}?äb(hen, tk nicht getan5t hatten, mu§ten ihn auc^

Füffcn, unb fie n:>eigerten fich nicht. ,/7?och nie^', fagte bie ernflic

grau Jöofrätin I^apping, „ifi bergleichcn in meinem Jnfiitut ge«

fche()n, aber eö getjörte auch ein Jean ^aul baju, ba^ cö gefchebn

burfte; biefem 5blcn ifi a((cö oergönnt/^ 9)?ir fagte bie grau

^ofrätin: „riefer ilu§ »rirb noch lange n?o^ltätig mirfen, rpenn

tk 3)?äbchen fünftig tk SBerfc beö großen 9}?anneö lefen unb

nun um fo inniger fü^Ien/^ . . . Jd? fragte Jean ^\ml beim

^uhaufegehn, rcarum er tk grau vf?ofrätin nicht auch gcFü§t

^öbe. „Jcl) ^ab' i^r ehrerbietig bk Spant gefügt/' fagte er.

„(5ntn?eber fie mu§t' ich füllen unb nicht bie Jungfrauen, ober

tk Jungfrauen unb nicht fie.''^ Unb barin hat er amhrlich recht.

3tu6 bcm unfclnilbigen vjpiel iräre eine yerjerrte ÄoFettcrie gen?orben . .

.

SSorgeftern abenb [20.] waren mv bei ^chroarj. Jean ^])aul

90b mir . . . feine S5riefe oon grau unb Äinbern. X)k haben

mir einen fcltencn ®cnuf? gcrcäfjrt. Die grau, in einer gebiU

beten, aber höchü einfachen sSprache, fchreibt noch immer \vk eine

junge $8raut. <Sic ()öngt an i^rem 9}?anne mit fc^roärmerifcher

ikbc, tk fic^ fogar in einjclnen 2Borten au6fpricf)t, 5. ^. ,^u
ypei§geliebter!^' unb jugleich blicft fie in i^emut auf ihn, n?ie

auf ein höheres 2Öefen. (Jß hat micf) gerührt, überall bk $8ittc

ju lefen, er mi^ge bcch ja recht lange h^i ben lieben Jöeibelbcrgern

bleiben, n?eil fie ihn fo liebten unb pflegten, (^mma fchreibt

fd}on gan^ oernünftig. Z'ie hat etroaß t>on be6 2^atcrß l\ume

unb feine oolle ©utmütigfeit. iTttilie njill il^m fo gern lieber

feinen v^laffce einfchenfcn; cö muf; ein Fleincß, liebeß ©chmeid?el=

10*
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fä^cbcn fein. 2Iber feiner erfreut mkt) rvk ber e^renfefle ^aj:,

ber immer 00m Semen fpric^t unb ben SSater freunblic^ bittet,

er möge bod) jo jum i. September ba fein, bonn werbe er

öffentlid) examiniert unb werbe gen)i§ gut befi:ebn . . .

„2((ö 2D?ar geboren wor/^ fo fogte 3«on ^out oor einigen

SBoc^en, „0 wie fcblecl^t fo^ ber ouö, wie eine ©pinne''

(unb bahci frümmte er bic ^inö^'^ ^^^^ fpinnen^aft); „aber nun

foUtef^ bu ii)n einmal fe^n, we(cf) ein fd)öner Sung' eö geworben.

Unb gefunb unb flar! finb bk Äinber, xvk if)v SSater; feine

SÜiebiäin fommt mir inß ^auö, unb mittagö unb abenbö effen

wir Kartoffeln/' X^cv grau foU id) fooiel Äüffe geben, tr>k ict)

voiü^ 'i)at er mir oerfprodjcn. (5ö mu§ eine föftlicl^je gamilie fein,

aUeö ifl im Sinflange . . .

2)od) id) woHte Sir 00m 5D?ittwocf) abenb erjö^Ien. $ine

grofe ©efeüfc^aft war oerfammelt . . . Sin 50?achtgebot erfc^oU

auö ®cf)warj' 9}?unbe. Sogleich fleUte fic^ bk ©efeUfdjaft in

^wd Kolonnen, unb id) warb aufgefobert, 3eon ^au( hi$ on

bk Srgel binäufü^ren. Da gab'ö ju meinem nicbt geringen

S3erbru§ wieber etwaö Xbeatralif^eö, unb icb bebauerte 3ean

^oul oon ganjem ^erjcn, alö er mir bittenb inö Ol)x flüflerte:

„0 wenbe ibn oon mir, ben gerben Keld), mein guter Vorüber!''''

(Jin Kranj oon ©uppenlorbeer warb ^eroorgelangt, unb fogleic^

trot ein 25übcben auö ber ©c^warjei auf, ein ^d)Ud)tc6 ©ebic^t

über ben 9tubm unb 3ean ^au(ö Unfterblicbfeit ^erjujllottern.

Da fcböpfte id) 2ltem. 2Bie eö gar nicijt oorwortö wollte mit

bem Stu^m, nabm 3ean ^aul ben Knaben auf bic 2lrme, fü§te

ibn unb fagte: „Du f)a^*^ gut gemac()t, mein Sunge, la§ nur

gut fein'''; unb wir übrigen fingen gar ^erjlicl) an ju lacl)en.

Die §eierlicl)feit fonntc nun gar nid}t wieber in ®ang fommen.

3ct) tvti^ gar nicbt, wie gefcl)eute Seute auf folcl^e Xorbeit geraten.

2luc^ fein 2ßort ift gefprocben worben über ben Kranj, ben

<Bd)rv>av^ 3ean ^aul unb 3eon ^aul wieber ©c()warj auf ben

Kopf fegen wollte . . .
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©cfliern [21.] obcnb njorcn xviv Ui ^auluö, eine ortig auö«

gcnjöblte ©cfc(tfd)aft unb rec^t grunb^er^Itcl? oergnügt . . . 5[)?erF=

iDÜrbig rvav mir U^ianbö $8efanntfcl)aft, bem man nic()t foglcic^

onfic^t, njae in if)m fiecft. 2Il6 Sichter |let)t er mir ^oc^, be«

beutenb i)od}, f)öhev rregen ber .^raft, womit er bk ?licd}tc beö

Janbee gegen ben .^önig ^u fcf)ü§en fucl)t. O^ur fchabe, ba§

man in 3ean ^aulö (Uegenn?art bebcutenbe ?9?änner boci) nict)t recf)t

fennen lernt. 2Benn 3can ^aul aud) nict)t grabe oerbunfelt, fo lenft

er boch, cf)nc ce 311 »riflen unb ju »roüen, bic Slufmerffanifeit ju

fef>r auf feine >).VrfiJnlid)feit, al6 ta^ für anbre oiel übrig bliebe . . .

SSom 2lrif}opf)ane6 b^t er brei @tücfe gelefen unb rpabr=

boft genoffen 0- 2IuffaUenb n^ar mir, roie bic '3if)i)t^men

auf ihn roirften, gar nicht anfangö buxd) ibre innere *2cbön=

f)(it, fonbern burcf) ben Steij ber 9?eubeit. Da§ ber fo febr

mufifalifcbe iO?ann, ber ganje ^^äcbte burcb auf bem .KIar»ier

pb^intafiert, iSinn für JKb»;thmue i}at, (ä§t ficb t>orauöfagen. Qlber

fein £i)x ifi gar ju irenig an bie 9tb»;tbmen gemt^bnt. SKIeö,

rooö nicht 3ambuö, Xrocböuö ober iJaftpIuö ifl, fe^t ibn in (5r=

flaunen. Unb nun fannft 3Du benfen, wie eö ibm hei ben

^äoncn unb gar ©aUiambcn erging, bercn ich ihm Dorfagte. T)ic

päonifcben SScrfe in ber l'pfiftrata belufiigtcn ihn, jumat bic

„93onigcn S3efö|iigungen'', hei benen ich ii)nx fo recht fiimlich

anfchaulich machte, um'c fchn^ierig ee geiüefen, 3>t>iebe(n unb Änobs

(auch in biefcn JKh>)tbmu6 ,^u jrcingen.

3cb febe burd) ben ^ubuß, unb fiebe ba? noch einmal fi^t

er auf feinem ^icblingepla^e unb fchreibt — yielleicbt einen 2lbs

fchieb r»on Jpeibelberg; unb fein treuer 2llert liegt neben ibm auf

bem Xi](i). T'a^ ich ihn öfter bel.iufcbt, hat ibm bie ''^auluö

erjdblt. (Jr b^t geantn?ortct, ich fönnte tun, traö ich sollte, unb

»rir hätten ja fchon an einem ilifche gearbeitet, n?ie auch rrirP;

licl) ein paarmal gcfchebcn i|l. 2Iuch jur SBintcre^eit arbeitet er

QSog an «Mbefm: „Di« 93öflft Tmb f«in !»!eibfhicf."
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rpenigftcnö einige ©tunbcn im greicn, unb wenn er bann fc^reibt,

fo gefc^ie&t eö fie^enb, rcobei er ein eigneö ©efied f)at, njorouf

er bk Sü§c fe^t, bomit ber ©c^nec i^m nki)t burc^ bk (Stiefel

bringe. Datier mag er aucf) fo ferngefunb fein; benn er ift boö

ööUige ©egenteil oon einem fd)n?äcl}lid)en ©tubenfi^er . . .

3cf) fönnte X)k kid}t ouö 3ean ^au(ö Si)?unbe fogenannte

bridante ©ebanfen in unenblicf)er ^üik mitteilen ober ganje ©es

fpräd)e — n?enigftenö auC^jugöroeife — über ernfte ©egenfiänbe.

2lber einesteils l)ah' id) baju nict)t ^cit, ba id) meine 95riefe in

abgeriffenen 2tugenbtirfen, genjöbniid) abenbö oor bem Subettegel^n,

jufammenflirfe, anbreßteilö fd)reib' kt) auch in ber Xat lieber

^üge nieber, bk ben SO?enfcl)en c^)arafterifieren, alö Dinge, bk

Du in feinen SBerFen o^ne^in beffer finbeflt, aH kt) fie fagen

Fonn. @o 3. 58. über Unfl-erblic^Eeit bat er nic^tö gefproc^en,

al6 ttjaö in feinem ^ampanertale ftef)t, nömlicl) bem ^n^alte nacb.

3n ber gorm wirb ibm freilief) ber «Stoff hei jebem neuen @es

fpräc^e öon neuem neu. 2lber ba^ mitzuteilen, wäre wobt eine

platonifcbe ^anb erfoberlid). — ©laube aber ja nicl)t, ba^ id)

Dichtung unter bk Sßabrbeit menge, au^er etwa in einer un^

bebeutenben .Kleinigkeit, wo fich bk Dichtung fogleid) olö Dichtung

antunbigt. 2öürbe ich fonfl wol^l 3ean ^aul Briefe oon mir

febn laffen?

100.

dimn beben Äunftgenu§ gewährte 3ean ^aul [2i.2lug. 1817]

bk 23etracbtung ber altbeutfcben $8ilbcrfammlung, bk bk 25rüber

S5oifferee unb ibr greunb S3ertram jufammcngebracbt Ratten, Sd

wirb hcvicbm, b<i^ ber l)av{id;)c (^briftuöfopf oon .^emling bem

Dichter Xrönen entlocft ^abc.

loi. ^einrieb SSof an Slbrabam 93o§, 24. 9lug. 1817:

. . . 3ean ^aul war fel^r, febr frob, alö icb ibm Donnerötag [21.]

abenb fagte, icb wollte ibn hi^ ^'Zedargemünb begleiten. Äom

icb »b»Ti nicbt äuoor, er ^ötte micb felbfi barum gebeten, greitag
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morgen ging ki) ^u ihm, feine ^papiere ju orbnen, fein ©e(b ju

fortieren ufn?. 5^) f^nb i^n aber nic^t ju Jöaufe: er njar auf bie

©QttlermüUerei geftiegen, um ein ^tücfer fünfjcf)n hiö jwanjig

<Stammbucf)b(ätter ju befcbrciben unb (äftigen 2Ibfd)icb0befuc^en uns

bebeutenber ober eitler l)}?enfd)en 3U entgelten. ,^enn «»aö mir fo

recht lieb ift/' f^gte er, „iviü id) felber fcbon auffuc!?en/' 3c()

gefd}n?inb 5U ^aufe unb flcUc mic^ an ben Xubuö. Sben iil

ein 25(att fertig. (Er fpajiert einen Slugcnblicf herum, nimmt ein

neues SÖlatt; mit anbertbalb Seilen i]V6 getan. „X^ao ifl nur fo

ein guter ^Sefannter,''' benf ki) bei mir. 2Iber ^alt, nun fommt'ö

anbere. 5D?it fchr freunbh'c^em ®eficl}t nimmt er ein neueö ^latt;

er fcbreibt unb fcbreibt, fecl)ö 3eilen unb noch fein (Jnbe. „3}Zit

bem meint er'o gut,'' fag' id) mir; unb fo »oar'ö auch: eö n?ar

(laroDeö *Stammbud;blatt. Olun raufd^t n?aö auö bem ©ebüfcl?.

^r fiebt finüer aus; boc^ nein, er rcirb roieber freunblicl), er gebt

mit fd^nellen ^Sd}ritten entgegen, ein 5rauen3inimer fommt beruor,

e0 ifl ^opbie ''))au(uö, unb gleich binterbrein bk Äircbcnrötin

Ocbirar^. v2ie fagen ibm etn?aö febr angelegentlid) unb »reifen

mit bem f'^ingcr aufmärte, ytun merf icb'6: ^ean ^aul fod jum

Stiefenftein hinauf. ?}?ein Xubuö mei^ ju folgen, ^alb ftcbn

fic oben. Jinfö unb rcd}tö fd)auen fic unb fpredjen wenig. ^^\in

yerlier' kt) fie unb bcfomme fie nid)t miebcr.

i^en ?}?ittag eff' id) mit ihm bei ^aulue. Über Xifd) warb

Don einem S^id'cl^uge gefprod^en, mit bem ein ©tubent foUte

begraben merben, ber fid? togö juoor erfd)offen \)atte. Seon ^aul

crfd)raF über ben ©ebanPen. 2Ilö mir ihm aber fagten, eö fei

ein ?}?enfd) yon fläglid;)er ©efunbbeit gerocfen, ber in einem 2ln;

falle oon -Babnfijm hei uncrträglid^en Äopffdjmerjen gcmaltfam

jpanb an fid) gelegt, ba^ er alfo mebr 9}?itleib unb iPebaucrn

»erbiene alö flrengcn Xabcl, ba^ er ferner ein fo guter 3}?cnfd)

gerDcfen fei unb bic l'iebc aller l^ehrcr unb "^itilubcntcn crmorben

i)ab€, nahm er fein 2Bort ^urücf, ba^ einem oelbflmörber feine

^i)vc gefd)ehen muffe. „(Jr mar nicht er,'' fagte ^ean ^).\iul, „alö
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er tk fdjrecflic^e Zat ocrübte/' - unb bann, mit) langem ^ad):

benFen, — „unb für bte unglücfli^en Altern ijl cö axid) einiger

Xrofl, wenn fie oucf) nad} fok()er ^tat Siebe für bcn <öobn ers

blicfen/' . . . Um V2 3 W()r "'^'^t> 3ean ^aul unbefd)reiblict>

trel^mütig geflimmt. »©ein 2luge füllte fic^ immer mit ülrönen;

nicf)t anfebn burfte man il^n, nic()t bk ^anb if)m brüdfen, er

n5Öre auger Raffung gekommen, unb bod) merfte ic^ i^m an, mc
©emalt er fiel) tat, in eine fvö\)\id}c «Stimmung ju fommen, maö

i^m aud) auf 2lugenblidfe gelang, ^d) entfernte mic^ unb fagte,

um 93ier wollte kt) ju Um fommen, il)m einjuparfen . . .

Um 4 U^r fanb icl) i^n, aufö S3ett geroorfen, bk klugen oerroeint.

Qlber er fonnte mit feflier Stimme reben. „Wlcin guter trüber,''''

fagte er, „njie banf icl) bir, ba^ bu micl) morgen begleiten raillfl^.

@o foU id) mid) bod) nicl)t auf einmal losreißen oon allem, rraö

mir teuer ift/' 2)er 2lbfct)ieb yon ^auluö war ibm febr fcbwer

geworben, befonberö öon ber 9}iutter, bk eö fo recbt innig füblt,

wie 3ean ^aul bie JröblicbFeit im ^aufe, bk lange yerfcbwunben

war, wieberbergejltellt. 2lucl) bie Finblicbe .^ingebung ber guten

@opbie mu§te feinem ^erjen wol)ltun. Unb welche ^khc ^atte

er öon ^auluö genoffen, ber eblen ©aflfreibeit beö ^aufeö gar

nicbt ^u gebenden! 3cl) bat 3ean ^aul, auf micb gar nicl)t ju

merf'en. ^d) wollte ftill für micl) lefen, unb er follte unterbeö

2Böfct)e, Äleibung, 25ücl)er, furj alleö, wa^ in ben Koffer follte,

jurecl)tlegen. ^r gab mir ben umgearbeiteten 6iebenFäö. Überall

fanb icb ganje, balbe, oiertel ©eitcn auögeftricben, au^fcbweifenbe

Smpfinbung gemäßigt, ungezügelte Sluöbrücbe ber ^b^^n^^öfie he-

fcbrönFt unb, \va^ mki) befonberö freute, alle auC^länbifcben 2Borte

entweber grabeju mit inlänbifd)en üertaufct)t, ober ben *Sa^ fo

»erönbert, ba^ ba^ SBort entbebrt werben Fonnte. 3Bo aber bk

Öluömerjung nkt)t möglich war, ^at er bk Söörter mit lateinifcljen

Söucbfiaben gefcljrieben, grabe tvk wir eö hd ©b^Fefpeare tun,

um bie 25öcfe £>on ben 6cbafen ju fonbern. S5er Bufä^e finb

nocb weit me^r. — 3cb brachte ibn allmäblicb in eine ganj ^eitere
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©timmung hinein; unb fo fanb iä) \f}n aud) um 7 U^r, alö icf)

i^n bei Daub abholte, um nocf) einen 23efud) hei ^egelö j|u

madjen, nad}bem v£cf)n?ar3 if)n oor^cr ju Sreu^er unb einigen

onbcrn geführt ^atte. 2Öie rvix bei bcr Jpciligen ©eiftfirdje finb,

boren n?ir hinter unö eine Stimme, unb fogleicb iiapft unö ein

rcoblbeleibter ^err munter an bcr ^rücfe nacf) — Xied irar'ö,

bcr eben über ^^ariö aue Bonbon 3urücf9efebrt ift. ^cba^arj lub

i^n jum SIbenbeffen. 2!iecf unb 3can ^aul fanben fiel} fc^r

oeronbert, förperlich juerft, unb bann biefer jenen c^eiilio, ju feinem

93orteiI. Xiecf b>at tM ^cbncibenbe »erloren unb faim in bcr

Xat überauö angenebm fein. £b er aber i\l, ma^ er fd)eint,

mag id) nid)t unterfucben. ^ean ^aui i)at einige ^rveifel, unb

nod) n?eit mebr ^^auUie unb feine grau. 9}?icl) felbfi fümmert'e

wenig ober gar nidu . . .

. . . S3or oier 3Bocf)en fdjon gab mir ^ngelmann ein ^eft 9touri=

fdjer ?anbfcbaften, bie bei ibm foeben berauögefommen finb, alö

©cfdienf für 3ean ^aul. X^ie überliefre ict). 21agö brauf Fommt

eine S5itte, 3ean ^au( möge boc^ ein paar SBorte iRejenfion

barüber fd^reiben. Xiie wirb abgefcblagcn, unb iü) benfe nicbt

mebr baran. '^un bat ficb Pfarrer Dittenberger nu|lbraucben

laffen, ber Überbringer fo(d)cr $?itte ju werben. 2Iber 3^^" ^^^lul

\W ficf) felber getreu geblieben. S3om ©efcbenF wollte er nun gar

nid)tö wiffen. „^6 ift fein ©cfcbenF auö freiem Spev^en/^ fagte

er, „bcr -!}?ann wollte mich nur benu^en; unb wie tonnt' ict)

trüber öffentlid) reben, ober oielmebr bie Äupfer mit oollcn

95acfcn aucpofaunen, ta icb oon 9}?alcrci nid^tö i>erftcbe ?'' .Ä'einc

23ittc Don ^cbwarj: er folle tai SpeU bod) für bie Äinber mit;

nebmen, wollte frucbten. Unb bcii billige icl). —
S3on V2 8 ^iö 9 Ubr war itt) mit Scan ^aul allein, unb

wir pacftcn *])apiere unb ®clb in einen ^appFafJen, ben wir un6

batten mad^en laffen, unb bcforgten ben Äobcr, wobei icb mein

^)?fcifd)en gcmütlid? rauchen Fonntc. ^rft alö wir bei Xifcbc fagen,

fam Xiccf. Cfr unterbiclt unö angenebm über 8baFefpcarc unb
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fprac^ befc^ciben. (Jö »rar aber eine anbcre iöcfc^eiben^eit dö bei

3ean ^au(, eö n?ar eine 33efcf)eiben^eit, tk fic^ bcrfelben ben)u§t

ifl. Um 10 U^r f)kU kt) '^can ^aut bic Ubr oor, ibn bittenb,

er möge ju fddU gebn. 2)aö oerbro§ Xie(f ein wenig, „©ie

ftnb mo^l fein ^ofmeifter ?''''
fragte er, nid)t obne ©pott, aber

bocf) in gutmütigem Xonc. „Sa/' fagte irf), „Ib^ute abenb bin

ict)'ö; icb mu§ für bcn ^ann forgen, bcr geftern abenb fo fpät

ju 93ette ging unb morgen um $8ier b^wuö mu§, wenn er oor

Sünf fahren n?iU/' Sieö war 3ean ^])aul gar ju lieb . . .

2öenig fcblief icb bk Olacbt unb wor bocb munter, alö id)

brei oiertet um günf ju meinem lieben Scan ^aul Fam, ben icb

fcbon Döllig angejogen fanb unb eben in S5egriff, fein grübfiücf,

Kaffee unb 25utterbrot, mit mir in gleiche Portionen ju teilen.

,^n fagteft mir gcfiern/' fing er an: „bk Ubr ifi abgelaufen.

200^1; aber fcbön, ta^ fic aufgejogen roar, unb ba^ wir fie

wieber auf^iebn Eönnen.''^ 2Bir bitten noc^ eine b^lbe <Stunbe,

e^c @cl)war5en6 Famen, unb ber SBagen war aucb nocl) nicbt

ba. 2Bir Fonnten noc^ fo fcbon gemütlicb fprecben. „@ei meinem

3}?ar,^' fagte er, „tvat» bu feinem 33ater bift; benn ^ier foll er

ftubieren. X)er 3unge ifl unoerborben. 5lber er i)i feurig unb

lebbaft; unb id) fürchte, e6 ftecft etwaö Seicbtftnn in i^m, ben er

00m 23ater geerbt l}ahm mag, wenn er gleicl) in mir nic^t jum

SSorfcbein getreten ifi. (5in angebenber ©tubent ift tvk ein ^Hiloer;

fo|, ba^ burcb eine @tabt ooll 2Öacbtfeuer gefahren wirb. DZimmt

man'ö nicbt gut in acbt, fo entjünbet eö ficb unb fliegt auf.

23itte bcine teuren (Jltern, oon benen wir fo oft gefprod^en

^aben, ba^ aucb fi^ ^^n ^D^ajc nacb einigen ^a^ttn freunblicb aufs

nehmen. Unb anbere ^aben mir ba^ aucb fcbon oerfprocben.''' 3cb

bat ibn, 9}?ar bocb ja nicbt oor bem neun^ebnten 3a^re auf bk Uni;

oerfität ^u fcbicfen . . . 3ean ^aul war tief bewegt; er fpracb

fafl Fein 2Öort; er löcbelte mit einer Xrane im 2luge. 3cb b^te

feinen ©inn getroffen: 3cb batte bem gu^rmann gefagt, er muffe

burcb ^i^ n^u^ ©tra§e fahren, bamit wir ^auluö' 2Öobnung oors
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bcifämcn. iöor ber hielten mir füll, ^u 3ean ^oulö frcubiger

Überrafrfjung. S3ater ^))auluö |lanb am ^enfter. 3cnn ^aul ftiec^

au6, um noct) einen c^uten 2??orc^en binaufjufcörein. 9}?utter unb

2^ocl)ter erfcbienen nicht, obo(leich wiv brei biö oier 5}?inutcn war;

teten. (I^aö fönnen fic g,av nicht t>crfchmerien. X^ie 9}?utler ^ot

orbentlich (Sntfchulbioiungcn beshalb gemacht, mie ich fic ^eflern

befuchte: fie fei folanc^e bei Äreppfrieö gen?cfcn, ich glaube hii

^rvei bic O'lac^t, ober nahe bran u. f. n?.) grau r>on Snbe flanb

am JcnfJer unb jrarf einen ^orfen^ieher in ben 2Öagen ju brei

bi^ öier S^^^fchen ^^orterbier, tic fie für ^can ^))aul herbeijufchaffen

rctußtc. Q'lun fuf)ren rt>ir jum Xot hinauö.

3ch bat i^n, mir eine Erläuterung ju geben, iva^ er mit

bem Jeichtfinn gemeint habe, bcr im JKichterfchcn J^lut flecfen

foüe. Da er^öhlte er, ]tvci trüber hi^be er gel)abt, bic ]d)v gut=

mutig gen^efen mären, ober gren3enloö (eichtfinnig; bcr eine, ein

S3arbier, fei erfi im 2Infang bicfeö 3ahreö geftcrben, „^u meiner

fchmerjlichen ^reube; benn er »Dar nicht mehr auf ben grünen

3njeig ju bringen, rvic fehr ich öitc^ täglich an ihm arbeitete unb

[i^n] mit ßJelb unterftü^te/' 2!en onbern 95ruber hat 3can ^aul

t)or 5»ran^ig fahren nach ^^ip^g gebracht, bamit er bort unter

feiner iMufficht unb zugleich auf feine jloftcn jlubierte. 5}er gerät

tro^ bcr brübcrlichcn J^ut in fchlechte ©efellfchaft, ergibt ftch unter

bem löonranbe, mit gleichaltrigen Jr^""^*^" 5^' ftubieren, bem

v^piele; cnblich beftiehlt er feinen 3?ruber, ber eben eine gute

Söuchhänblercinna^me gehabt, um mehrere l;unbert Xaler unb

gc^t booon. ,,(5r war fein fchlechter 5)?enfch,'' fagte ijeon ^^aul,

„nur leichtfinnig, ^^achher Fant wahre, tiefe Stcue furchtbar über

ihn. jch tjerjieh ihm allec unb Dcrga^ c6. @ott l)at ihn mir

genommen, in bcr S^nöcr Schlacht fanb er, unter ben ''))reu§cn

biencnb, ben /^elbentob/' . . . iRoch einen 2?rubcr hat 3can

^aul in Saireuth, einen guten, ehrlichen ^hilifter, fo eine 2Irt

t>on Äammerrcyifor, ben fein 3Iint reblich nährt, unb ber ein

guter S3ater feiner acht Einher ii\. 93on ber ?}?uttcr, bic aber
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fc^on tot ift, fprid^t Scan ^aul mit unenb(td)er Jicbe. 91ac^ bcö

SSotcre Xobe ifl bic gamilic in ber brücfenbften 5(rmut geirefcn.

S)aö ^at 3cön ^au( berrogcn, fdjon 1784, in feinem odjtje^nten

ober jnjanji^f^en 3ci^re, feine grönldnbifc^en ^rojeffe brurfen ju

laffen. „2Bic fro^^', fpricf)t er, „n?ar icf) hn meinem trocfenen

©tücf Sorot, n?enn kt) ber 2D?utter nur njaö ^effereß ju oerfcf)affen

rrufte. 2iber ®ott ^at mir noc^ bk ^vcnbe gefc^enft, ba^ kl)

if)v fpäter^in oergelten fonnte, maö fie für mid) getan, bk gute,

fromme SJJutter/" — „©e^ungert'', fpricijt er, ,,l)ah' kt) arg unb

übernrg; aber nie ben 9}?ut t>er(oren, nie meine ^eiterFeit Der?

loren. ^d) «jufte, eö mu§te gut ge^n, unb eß ging/' —

3n ^lecfargemünb mic^ öon ifjm ju trennen, n?ar mir nic^t

möglief); eö njar ja aud) fo früb am Xage. Unb rcie foUt' kt)

rcegfommen, ba er fcf^on lange meine ^anb fefif;ie(t unb gar

r\kt)t loöJie§. (Jnblic^ mu§te id) bocl) fort. 3cl) fonn X)ir ni(i)t

fagen, jrie traurig kt) roar. 2IIö kt) ben 2öagenfc()Iag n)ieber jus

gemadjt ^atte, ergriff ic^ noc^malö feine Jponb unb brücftc ben

^'uf ber ^^rerbietung barauf. ©ein le^teö 2Bort an mirf) n?ar:

,,©rü§e beine l)errlict)en Altern; unb bii, lieber 23ruber, fei nocf)

ein rcenig glücf'lic^cr, alö bu je^t fcl)on bifl, unb baQ recht haib/^

^ä) oerfianb i^n, ben teuren.

. . . grau Don ^nbe er^d^lte neulich eine ©efcljichte, in ber fie

bk 25efiötigung eineö i^r eingen^ur^elten Slberglaubenö ju finben

glaubte. „25aö n>ar n?o^l recht 2Baffer — nein, nkt)t 2Baffer,

fonbern SSinb auf 3^re SBinbmühle,''' unterbracf) 3ean ^aul fte,

noc^ el;e fie auögefprochen ^atte. grau oon Snbe befchmerte fich

fomifch über bk ©robheit bicfeö 9}ergleicl)ö. „^i,'' fagte 3ean

^aul, „baö wollen »rir fchon feiner machen; ba^ tvav alfo n?o^l recht

Ölt^er auf 3^re 2lt^ermü^lc/' ©eitbcm l)ei|t fie bie ^Ithermü^le . .

.

102. griebrict» Sreujer an ®örreö, 17. ©ept. 18 17:

Scan ^aul war l;icr orbentlich eingebürgert unb t)at aud)

cnblich, weil ihm ber 2ßein im 3Birt6^auö ju fauer war, fich
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Ui @cf)njar^ einquartiert geI)obt. 5^un fi^t er feit 14 Xagen

njieber hei feinem SSaireut^er 33ier. J^ier wav er befonberö ein

Liebling fcer 3Beiber unb Jungfrauen, unb rcörc er langer ^ier

geblieben, fo ^otte roeber er nocl) fein >£pi^ eine ?ocfc bebaltcn:

fo febr n?aren oüe ©cberen - ^ur Einlage für ba^ 5J?emoranbum=

boot u. bgl. — gegen ibn unb feinen Jpunb in itötigfeit. 3cb

^otte bocb geroünfcbt, ba^ ^k unb grau unb ©opbic bk t^x-

ticbe ^aut - ober oielmebr biefcn unruhigen D.uecffilbergcift,

bcr feinen 2Iugcnblicf auf einer ©teile WihX, aucb im S)i6furö

nid)t — ^ier unter unö bitten febcn fönnen.

103. ^cr Saniel 2lmabeuö SItterbom:

2lm a6. Dfloöember [1817] abenbö 8 U^r erreichten wir^)

23aireutb . . . 2Im anbern 2!}?orgen, ben 27., faben wir unö

ttma^ in bcr jiemlicb bü^f^b^n unb bebeutenben ©tobt um,

»ro^rcnb wir einen ?obnbebienten mit unferm SKefommanbationßs

brief oon '^xaw oon (^b^'j») an 3ean ^^aul abfcbicften unb anfragen

Iie§en, wann ibm unfer SSefucb gelegen fomme. 3lntn?ort: um
1 1 Ubr waren wir willfommen. 2Ilfo begaben wir unö um 1 1 U^r

auf bk 2Banberung nacb ber 2Öobnung biefeö merfwürbigen

SBefenö. 3n einem geräumigen unb jicrlicben ^aufc ber fcbönften

©äffe ber ©tabt fliegen wir yivii Xreppen binauf, bk profaifcber

auefaben vok jene beö 2uj^fcbloffeö in Jilarö ^arf. Unfer Diener

ergriff bk Klingel ber 6aaltüre unb fcbellte — aber niemanb

fam, um ju öffnen. Jpierauf legte icb bk Jpanb an eine ©eitens

tür, bk fofort oufging unb in ein Fteincö ®cmac^ fübrte, beffen

ganjer Jnbolt weiblicbe ^ätigfeit unb wciblicben 2lufentbalt oer;

riet. Sin nocb in ber Änofpe eingefcbloffeneö, ungeföbr jum

fecbften Xeile erblübteo 2}?äbcben, fcblanf gewacbfen unb böcbjlt

einfacb gefleibet, ftanb überrafcbt unb ocrlegen yor mir unb

blirfte micb mit ben großen blauen 2lugen, bie \^(\\h t)on ben

'> «Mttfrbom unb bcr bäntfd)« (Scbriftfleatt ^jort.
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langen 2öimpcrn befdjattet waren, gerate fo fittfam unb el^rbar

an n?ie baö SJJiniaturbilb einer ^olbeinf(f)en 5[)?abonna.

,,2Öo^nt l^ier ber ^err Segationörat oon 9{tcJ)ter?'' frogle

id). — „@inb 6ie ber fcfjmebifc^e I^ic^ter?" erwibcrte fie ^albs

laut. — ,,^a freilief) bin ic^ ber!^^ rtiar meine 2lntn?ort. — „Si,

boö njid id) gleicf) bem Später fagen !''
rief fie, unb bamit büpfte

fie burd) eine Xüv jur ERecf)ten, bie fic^ gleicf? barauf aud) für

mid) unb ^jort öffnete. SBir gelangten nun in ein grö§ereö

@emacl), rpelcljcö n?abrfcl)einlic^ (obwohl im übrigen l^öc^ft fimpel)

bie ^I;re unb SBürbe eineö S^orjimmerö hdleibctc. 2)afelbft

fa§ eine anbere, icbod) fleinere Zod)tev 3ean ^aulö unb fpielte

^laoier an ber ^citt eineö 2}?uftEle^rerd, ben id) in ber erfien

SSernjirrung für 3can ^aul felbfi ^ielt, aber natürlich meinen

Irrtum fe^r fc^nell einfab. 3n bemfelben 3lugenbli(f öffnete fic^

eine anbere Xür, unb fie^e bal eine ©eflalt «iatfcl)elte auf unö

ju, bie ba^ 2lu6feben eineö n?o^l^abenben ©aRrcirtß l^atte: feift

unb fablfcbeitelig, einen alten grauen Überroc! nac^läffig über

ben ftattlic^en 23ierbaucl) jugefnöpft, im übrigen obne ^alötucl)

unb 2Öefie, unb offenftebenb über ber breiten, jiegelroten, bes

baarten 23rufl, mit einem SBorte: im tieffien ^^ieglige. QSon

einem ®efid}t ^at man in ^Scbweben ein Porträt, ba^ ii}w. jiems

Ud) öbnlicb ifl; gleicbiro^l i\i fein ^ängefinn je^t größer unb

fein Sluefe^en im allgemeinen älter; l)Qt er bod) aud) gen?i§

feine fecbjig Sabrc hinter ficb. Ungeachtet all beö pbpfifcbcn

©aftn?irt6äu§eren trägt fein 2lntli§ bocb einen böcbfi geifircicben

unb gleicbjeitig bod) einen ^öcbft l^erjlicben Sluöbrucf; bie otirn

ill ^ocb unb offen; bie 2lugen, blau njie bie feiner Xocliter,

brücfen ©üte, jpumor unb 2i)?elancl)olie auö, boch fcbicnen fie

mir ettvat' abgefpannt unb fcblöfrig; ich tviü babingeftellt fein

laffen, inn?iefern l)iev^ü feine befannte ^affion für ba^ SÖier*

trinfen beigetragen hatte. Schon lange oorher ^ahe id) oon

(Steffenö unb »Scbü^ gehört, ba^ fiel} 3ean ^aul fe^r ungleicl)

ifl, je noc^bem man i^n trifft, wenn er oiel, ober wenn er
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wenig 95ier getrunFen f}at; im (eßtercn gallc fo(I er bebeutcnb

licbcnön?ürbic|cr fein ivie im crfieren. T!a ich ned) Feine ®e(ec(en=

^eit ^u einem S^ergleicli hatte, n?ei§ id) nicht, ob er fiel) hei

meinem 25efuche im abnebmenbcn ober junehmenben 5i}?onbe bes

fnnb. — I^er v£cheite( i|t, rpie gcfaoit. Fahl, unb bviö übergebliebene,

fchon ziemlich ergraute Jöaar umgibt gleich einem (ihrenFranje

biefes Jpaupt, ta^ fo yiele göttliche unb fo manche luflige ©acl)en

erbachte. (5r jtebt gern, ebenfo wie ich, "nb ijl n?ährenb ber

^onoerfaticn in einer unaufhörlichen 25e»regung, tie barin befleht,

ba^ er fich beftänbig r»on einem ^ein auf taQ anbere »ricgt unb

baju mit ben 5ü§en auf; unb nicbertritt; bie^ oerhinbcrtc micl)

ju fehen, ob er hüftlobm fei, n?ie ich gehört hatte (ich glaube

t»on ^rau t>on .f)elDig). 2öenn ich nun hinjufüge, ba^ er

grunbehrlich ausfieht, etjra in bemfelben ©tile fprict>t,

roie er fch reibt, unb ba^ fein ©eficht baju mitunter n?unberlic()e

©rimaffen macht, bann »rirfi Z'u leicht einfc^en, jraö mir immer

ahnte, nämlich ba^ er in bem 2?ibliothcfar ^2choppc eigentlich

nur fic^ felbft porträtiert bat. ^r iil im böchften ©rabe unge;

Fünftelt unb frcunblich, reichte fofort jebem r'on unö beiben bic

Spunb unb bat une, ihm ju fagen, n>cr ber ^chrcebe unb jrer

ber 2^äne n?äre. /picrauf eröffnete er ba^ ©efpräch mit einer

9)?enge gragen nacf) bem gcgenn?ärtigen ,3uftanb ber norbifchen

2?ilbung unb Literatur unb fagtc, ba^ er fchiMi burch bie bcutfchen

Leitungen meinen O^amen unb ba^ ^lllgcmeinfte über mein !ßer=

bältnie ju meinem 23aterlanbe erfahren, auch t)a§ grau yon

(^he^i) in i^rem 23riefe bericinct hätte, ich »rare bcrjenigc, »reicher

hauptfächlich ba^u beigetragen, ba§ bic fchivebifche 9lation nun

anfinge, fich au6 bem gran^öfifchen ine *£ch»vebifche jurüct' ju

überfeinen (rcollte ®ott geben, ich oerbiente biefeö üob! ! !). $r

bebauertc, ba^^ er cbcnfoircnig fchirebifch wie bänifch Fötme, unb

bat nud}, bem $?eifpiele ^hlfnfchlägcrö ju folgen, ber gleichzeitig

für XJeutfchlanb unb £^änemarF fchriebe. Über biefen fprac^ er

fich febr rühmenb au6 — fie finb auch perfönlid? miteinanber
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befannt — unfc war bcr 5tnftcf)t, ba^ man ii}m roo^l feine

ctroaö läcberlick (Jitelfeit oerjei^en fönne, weil er ein fo naiocr

unb aufrirf)tiger Dflorjiffuö njöre.

Unter tiefen X)i6hirfen über X)ancmorf unb @c()weben, wo-

bei er fid? u. a. fe^r genau über bie fctjwebifc^en ©ommerncic^jte

unterricbten (ie§, bie, wie er fagte, immer fo njunberbor oor

feiner ^^antafie gefcf)n)ebt Rotten n?ie im allgemeinen @cl)n?eben

felbflt, fam enblid) aud) feine grau herein, öermutlic^ um ju

fef>en, n?ie biefe @fanbinat>en auöfe^en Eönnten . . . 3ean

^aulö ©attin ifl eine ongenehme, fe^r angenel^me ^rau, geifts

reic^ unb beiter, unb gefiel unö beiben febr gut. yiun würbe bk

Unterhaltung lebhafter, unb rviv Famen auf ©Ott rvei^ welcbe

oerfcbiebenartigen ©toffe. Sinmal war er brausen im anbern

^immer unb tranf $8ier, wk kt) an feinem 2ltem merfte, olö

er wieber ^ereinfam. Unter onberm entfinne icb micb, i^m

berichtet ju ^aben, ba^ bk grauen in Dreöben 9?oquairol6

S^araFter unnatürlicb fönbcn unb behaupteten, in i^rer ^rayiö

niemalö einen folcben angetroffen ju baben. X)ieö gab i^m SSer;

anlaffung ju oielen Fomifcben 25etracbtungen über bk grauen

unb 9}?änner ber ^cit Unter allen Stoquairolen, bk er felber

Fenne, fagte er, wöre 25rentano ber oorne^mfie, ber leib*

baftige Stoquairol par excellence; bk^ fcblof er befonberö

barauö, ba^ 23rentano ibm einftmalö felbfi im oollen ^rnfle ge*

ftanben 'i)ätu, ba^ er im S^oquairol „mit SSergnügen'' feine

eigene ^erfönlic^Feit wieber erFannt ^ätte unb fiel) nur wunberte,

tvk 3ean ^aul, obne i^n ju Fennen, fein 25ilb fo oor^üglicb treffen

Fonnte. Über grau r»on ^ebig, bk er fonflt febr lobte, macbte

er bocb bk 25emerFung, ba^ fie „gar ju befonnen'' wäre;

bocb gab er gleicber ^eit ju, b(i^ ^elmina oon C^^e^p, für welche

er ficb tveit me^r intereffierte, alö icb geglaubt ^ötte, „ganj

obne alle Söefonnenbeif' wäre. 20?eine S5efcbreibung i^reö

wunberlicben poetifcben D'lomabenlebenö erbaute i^n fe^r,

gleicbwo^l prieö er fiel; glücflicl?. Feine folcbe grau ju befigen.
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^r f)at fic cilß ]ffläbct)m geFannt unb behauptet, ta^ fic mit

ad}ticf)n 3a^rcn uniribcrfleblicf) unb Dcrfübrcrifd? gemcfcn fei;

fcitbem bat er fie nicht gefehen, bocb »recbfelt er bann unb njann

95riefe mit i^r. (5r fragte aucb, iric fie je^t auöfä^e; aber nacfj;

fccm irf) feine Jrage, ob fie noc(? ibre fcblanfe Xciiiic b^tte,

beantnjortet, bat er micb, einjubalten unb nicbt bie ©eflalt ju

oerberben, bic er oon ibr im SlnbenFen beirabrte. Über ©cetbe

fädte er mancbc fcbarffinnige 9tefle;ion. Der ^uq auö ©oetbeö

.Äinbbeit, Don bem er in feiner SSiograpbic bericbtet, ndmiicb ba^

er ficb über ben ^"'^•f^^ freute, nicbt feineö ebelicben 5]!aterö

«Sobn 3u fein, unb bann unter einer 3??enge 9(eicb3eitiger ^'prinjen

umberfuchte, um einen ju finben, hei bem er ^Ibnlicbfeit bcr

©eficbtöjüge mit ben feinigen cntbecfen Fonnte, unb ber fomit mög=

licbern?eife fein eigentlicber, gebcimer 33ater fein Fönnte, —

biefee i\\, nacb ^icin >Pau(5 (Jrmeffen, ein Sug, ber fo tief in

bie Sefcbaffenbeit t)on ©cetbeö moralifcber O'Iatur blicfen (aßt,

ba^, bötte ©oetbe bi^f^i-^n nur bie geringfle 2lbnung gebabt, er

ibn niemals in einer Jebenebefcbreibung f)ättt beFannt werben

(äffen, bei ber a((eö fo genau burcbbacbt unb berecbnet i\\.

iöäbrenb biefer ganjen Unterhaltung faj5 feine juoor er=

n?äbnte ä(tcf}e Üccbter an einem Üifcbe unb ^eicbnete, borte aufs

merFfam ju unb blicFtc micb io oft unb fo genau an, bci^ id)

fafl g(aube, fie jcicbnete micb ab . . .

v2ein (Scan '^aule) 2(bfcbieb »rar recbt b^rjücb; fr gab mir

oäterlicbe 2Öarnungen mit, nicbt bc8 O^acbtö 3U reifen unb genau

auf meine ©cfunbbeit iu acbten; „benn'^', fagtc er, „nacb 3brcm

5Ku§eren ju fcbließen, fo fcbeinen Sie mir, obtvob( im O^orben

geboren, bocb gar nicbt für bicfe jabrcö^eit gemacbt ^u fein!'''

9?un Jüurben rpir auf 33eran(affung feiner Jrau auf einem

onbcrn ffiege, auf einem unibren ^))racbtjpege, bi"»iiiöge(eitet,

nämlich burch ben 'Bacil, bcr »rirFlicb febr fcbön unb mit i>er;

fcbiebencn 5)?a(ereten r»er[cben ipar; unter anberem 3eigte mir

bie ?}hitter eine yon ibrem Sobne (ben icb nicbt fab) nicbt

3(an <paul ii
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o^nc ®cfd)fcf gemachte ^rctbejetcfjnung nad) 23atoniö 9)?agba(cna.

3n tiefer SBcife nimmt bie ganje gamilie an ojl^ctifc()er SSes

f^oftigung teil . . .

^rinnerft Du X)ict), ba^ im ^efpcruö eine 2Irt curo?

pciifc^er SBra^mine oorFommt, ber (Jmonuel f)c\^t unb feinen

Jtobeötag oorauö ju wiffen gloubt? grau ^^liet^ammer teilte mir

geftern abenb mit, ta^ 3ean ^aul nun felbfl auf biefe (5in*

bilbung oerfaUen ift: er glaubt nämlict) im geheimen fteif unb

feft, ba^ er am näc^fiFommenben 14. Januar fterben rcirb, unb

feine ^vau, tk oiel üon i^m ^ält unb auf irgenbeine 2Öeife

hinter biefe Xobeöa^nung gekommen ifi, foll fiel) barüber innere

lic^ auf ba^ vScl)recflicl)fte öngjTigen unb grämen . . .

Ungefünfielt befcl)eiben öugerte er fic^ über fein Xalent.

2II0 icf) ibm erjä^lte, ba^ nunmehr ©oetbe, *Scl)ilIer, SÜecf unb

er überall in @cl)n?eben gelefen n?ürben, rief er ganj naio aii^i

,/3cl)? 3cl)? 3cl) aucl)? 2Baf)rlicl), bat> ^ätt' id) nid)t geglaubt!

ia6 freut mic^ febr! 2Ilfo gibt'ö bocb wirflieb ?eute ba oben^.

bk meine wunberlicben ^^robuFticnen fennen unb lieben
?'^''

. . .

3cb febe, ba^ iä) in meiner S5efcbreibung 3ean ^aulö 2luß5

fe^en feifl genannt b^be. Dieö ift, fon^eit ba^ ©eficbt in ^c-

trocbt fommt, nicbt fo ju oerfieben, alö ob baöfelbe fett unb

febr ooll möre; e6 l)at md)v ba^ ©efiell eines oollen ©eficbte,

benn ba fein ^opf überbaupt gro§ if!, mu^ fein ©eficbt oer*

böltni6mo§ig breit fein.

23efucb in granf'furt (29. '^ai Uq 15. 3uni) unb

^eibelberg (16. 3uni hi^ 8. 3uli 1818).

104. 3r. S. oon 9)?et)er an Caroline Sticbter, granFfurt a. 50?.,

15. 3on. 1826:

3fcb glaube, eö njar im ^al)xt 1 8 1 8, ba§ id) bier in gefanbt^

fcbaftlicben Käufern ben ebeln 3ean ^aul jum erfJenmal oon

Slngeficbt fab. 3}?eine Urteile über ©oetbeö 2ebenöbefcbreibung



^eibelberg, 5uni 1818 163

in bcn ^etbclber^cr '3ai)vhüd)cvn rourbcn bic Jpanb^obc ju n)icf)ttgcn

©efpracfjen, intern er mict) fragte, ob icf) ber ^^0 fei; fie be=

trafen befonberö ba^ ^^ofitir>e tes d}rirt(ic{)en ©loubenö, baö mir

längft Sßebürfnis unb böcbfle )Qmi}tit gcmorbcn war; unb n?ies

wohl wir unö nicf)t oereinigcn Fonnten, fchieben mir boch, n?ie

eö fic^ 5n?ifc^en 2Bob(meinenbcn öerfiebt, jcbeömal freunblicb unb

berjlic^ ooneinanber.

105. jrpcinrid) S3o§ an SIbeFen, jpeibelberg, 29. ^uni 1818:

3a TOobt, ^u bafl recbt, alö id) Seinen 55rief empfing,

fa§ id) neben meinem teuerften 5eon ^'Paul, unb ta% er mitlas,

ocrfiebt fic^ yon felbft, jumai, ta er X:kt) geroaltig auö meinem

©efprdcbe Fennt. fWcrgen oor t)ier3e^n Xiigen ^o(te id) if}n ein,

unb — übermorgen bringe icb ibn n?ieber nac^ Olecfargemünb,

um bort ben ilu§ bee Slbfcbiebs ibm auf tk Sippen ju brücfen.

@o Furj bleibt er bieömal; aber er fann nici)t anbere, er hat

eö mir nur ju beutlicb gemacbt. S^iesmal i}^^üm i^n bic JranFs

furter fo lange. 9Ile ich ibm jirei etunben entgegenging — jeben

2Öagen, ber mir entgegenFam, fab icl) barauf an, ob eö ber ^(an

^aul0s®agen fein möchte. (Jnblicl) fa^ id) in einem ftattlidjen

fein geifireicbe?, freunblicbeö ©eficbt unb er micl>; „^utfcber,

^utfcber,'' fcbrie er, „balt bocb, halt bocl)!^' — unb mit biefem

2Borte n?ar er aucl? fd}on aus bem SBagen geftürjt, unb roir

lagen cinanbcr in bcn 2Irmen, r>or greuben unb Stübrung roeinenb.

3ean ^^^aule Sput wav weit binauß in baö ^ornfelb geflogen.

•9?ir Fommt ber 3)?ann nod) öiel liebenöroürbiger r»or; aber tic

?icbc rrirFt ba^. 2)aö lange 3abr >par wie fortgeirebt, unb id)

Fnüpfte an bie t>origc Trennung baö neue ißieberfeben an. Äein

orbentlicheo ©efprdcb Jrarb unteriücgs gefübrt, über alleö nur

fo fcbirabroniert, unb ich Fonnte micl) gar nicbt fattfeben an bem

lieben frcunblicben ©cficbte, bem S)?unb öolt ®üte, ber boben

(Stirn unb bem feurig berebten 5luge, unb immer bieten »oir bie

^änbe 3ufammen. 3cb n?ar in ber Xat ein »renig mübe oon

bem langem 2Bege unb ber ^i|sc. 2lber Scan ^aul f)att€ roaö
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fcJ)ön @rqutcf(id)cö bei ftcb: eine gro§e J^afc^e beö fö|l(icf)|lcn

2Beineö unb eine SSiertelpafiete, i^m oon granffurter Äaufleuten

ouf tk Steife mitgegeben. 2)a aucb er au§er feinem Siaffct noc^

nicbte genoffen b^tte, liefen n?ir*ö unö njobl fcbmecfen — unb

unfer Jreunb ©ancbo l)at nicht frifcber gefaut unb feinen ÖBein*

fcblaucb jörtlicber umarmt unb mit jum ^immel gebobnem 231irf

barauö geflucft, n>ie n?ir quo unfrer '^ia)(i}t, bk oucb rein geleert

n?arb. „Der ^urenfobn, ba^ tvav ein 2öein!''

©leicb nacb unfrer ÖlnFunft fübrte icb meinen teuern

greunb ben Ottern ju, bk ibn gleicb über öUeö lieb geiüannen

unb gar nicbt fattn^erben fönnen, oon ibm ju reben unb über

ibn $5riefe ju fchreiben — ba^ le|tere gilt inbeö blo§ oon ber

SJiutter . . . Ser 2Birt 00m Äarlöbcrge, wo er mebnt, beberbergt

ibn nicbt qI§ (Baft, fonbern atö greunb, unb ba^ mit einer 2lufs

merFfnmfeit, bk n?aö 9?übrenbet^ f)at. ©leicb ben erflen SJZittog

lub er 5n?ölf @öfle auf 3ean ^aul unb nocbber micb unb anbere,

fooft n?ir njollen. 25ei unö f)at 3ean ^aul fcbon fünfmal ju

2[??ittag gegeffcn unb jnjeimal ju 2lbenb, unb wk n?obl n?irb ibm

jebeömal, n?enn er über bk ©cbn^ellc tritt! . . . 3ean ^^aul über

feine ^vau unb ^inber reben ^u boren, ifl eine roabre 2Bonne.

9)?eine 5[)?utter warb neulieb gefragt: „9lun, tvk gefüllt Sbnen

3ean ^aul?'' - „©efallen?'' fagte fie, „gefallen? - unb ein

anberee 2Öort n?iffen @ie nicbt für folcb einen ^annf^ —

50?eine WlutUv l}atu unrecbt, aber X)u fiebf^, tvk Sean ^aul fic

eleftrifiert b^t . . . ©laube ja nicbt, ba§ icb nun 2lrbeit unb

aüeö liegen laffe. £^ nein. 9)?orgenö oon 6 — 7 Ubr lef ich

Kollegium; bann geb' icb 5" meinem Xeuren, ben icb mancbmal

nocb im 25ette, geroöbnlicb aber fcbon am Äaffee ftnbc. X>a bleib'

icb ein 23iertelflünbcben unb gebe bann an bk 2Irbeit, bk mir

nie beffer gelingt alö in folcber ^dt. 9^acbmittag6 oon 3 Ubr

on gebore icb »bm ganj, unb überall, tvo er ifl, bin icb aucb,

felbf^ hd ganj unbeFannten ^erfonen, benn olle wiffen, roo ber

I^Q'oib ifi, barf fein Sonatban nicbt feblen . . .
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. . . 3con ^aul ifi nud) ^i'cr, n?te [cfjcn oft, 311 bcr fcbmer^lidjcn

Srfcnntniö gcfommen, baß oielc, bic fic() oon'cieö Sa^r fo bart

an i^n brängtcn, i^n nun, ba fie ihre ?uft an if>m gcbü§t haben,

burchaue oernachläffigen . . . "^ein $8anb mit ^scan ^ani n?irD

baburch nur um fo inniger, ba id) 3}?aulfreunben gegenübers

flcf)e . . . Sean ^aui mad)t ficf) manchmal ben 'B^a%, mid) im

©^afefpeare fcharf ju craminieren; jebcemal bcfieh' id) . . .

2^a fam mein föftlid^er ^dm ^aul meiner 3(rbeit in tk

£2uer. „ffiir finb nur fo n?enig ©tunben me^r jufammen, lieber

9(lter, la§ bich unterbrechen/' Unb fo finb benn »rieber ein paar

liebliche ^tunben t>ergangen. T n^ie fehne ich mich, ben »Öerr;

lid}en nun einmal »rieber in 2?aireut^ aufjufud^en. 3d) foll bort

auf ^önbcn getragen roerben, fagt mir Sean ^aul . . .

106. Srneftinc S5o§ an 2Ibraham 9}o§, 5. 3uli 1818:

2Bie «ro^l une mit bem lieben '^(cin -^^aul gen?orben, Fann

ich ~ir «uc^ 0<ir nicht befchreibcn. ^cin l}CTi,iid)c^ einfache^

5Iu§ere jieht einen gleich an. X^en erften 9}?ittag blieb er bei

unö, baö, fagte er, oerftel^t fich yon felbft, unb n>ir »raren gleich

njic Idngft befannt, Sine folche SebenbigFeit fah ich ni-Hh nie,

unb röllig fo »rie in feinen Schriften fpringt er oon einö aufö

anbere. (Jin orbcntlichce ©efpräch mit ih»n ju führen, i]\ eine

reine Unmöglichfeit, benn er unterbricht in einö weg, unb boch

fömmt einem nie bic (Jmpfinbung, bice »rare (^itelFeit, fich felbft

reben ju hiJrc"/ cber 2}?angel an ileilnah»ne, ju »riffcn, »rad ein

anberer ju fagen hat. Sr rcrlicrt ben S^^^^en, ben er unterbricht,

nie, bittet immer n?ieber, an^uFnüpfen, begreift bann oft nicht, baß

bie^ für ben, ber imtcrbrochen »rorbcn, nicht möglich ift. (J? i\i

une allen ein rt>ahrer (^cnuß geirefcn, ihn mit ''Papa H>cn er

uncnblich lieb geroonnen) reben ju ^ören, er »rollte immer fo

riel ron ihm über fich fflbft unb anbre unb über v^achen hören

;

^aj^a hat fid) iminer heiß gefprochen, ber ^ean ''})aul hört fafl

fo fch»rer irie ^anö, aber ^'^apa blieb immer in bcr hc'ter|len
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©timmunoi, nur ba^ er Hagtc, er müjjc hungrig 00m Xifc^e

ge^en, mdi ba^ Sffen unbebeutenbe 91c6enfad)e warb. 5wnf*

biö fec^ömat n?ar er ju 2}?ittQg unb zweimal ju 2Ibenb bei unö.

Unb n?öö ^at er unö ba aUeö erjö^lt! 2luc^ ict> ^obe boö roo^ts

tätige (5)efü^(, ba§ er mki) febr lieb gewonnen, unb ba^ nid)t

bIo§, weil id) feineö ^einricbö SJZutter bin. Sine gar fc()önc

@tunbe bab' icb mit if}m allein im ©arten gehabt, mdi id) fie

begehrte, oon ber erjöble icb X)ir and) einmal. 2)er ülnfang

t»on ^apa feinem Seben unb beffen 25riefe auö Jpalberflabt über

©leim, SBielanb ufw. baben i^m gro§e greube gemacht . . .

©elbfi ^einrieb wu§te nicht, ba^ 3can ^aul «Schlegel nicht leiben

t'onnte . . . Sr hat unö alle auf bk gutmütigfie SBeife genecft, ba%

wir fo wenig Don ihm gclefen haben. (5r felbft ^at ein ungeheureö

©ebächtniö unb lieft erfiaunlich v>ki, 2(lteö unb ^^eueö, alleö mit

Qlnteil . . .

107. 25oifferee an ©oethe, 29. 3uni 1818:

25a§ ^can ^aul unb -2ßilhelm ©chlegel iskv finb, wirb

Sfhncn ^pofrat 9}Zei)er erzählt haben . . . @ie fennen habe, woju

alfo oiel SÖorte. 5E)?it aller Sichtung für ihren ©eijl ftnben wir

eben mehr an ihnen ju ertragen alö unö ju erfreuen.

108. Jpeinrich S3o§ an .^onreftor Jffiolff, 21. ^äv^ 1820:

Slugufi: 3Bilhelm ochlegel unb Scan ^aul waren auch

einmal jugleich Ui unö jum 2Ibenbeffen. 9lach einer halben

©tunbe fagte mir 3ean ^aul leife inö Of)v: „Äomm, 23ruber,

wir wollen in ben ©arten gehen, ich h^lt* eö länger nicht auö.''''

Daö gefchah ; nach einer SSiertelftunbe war unö alleö gefolgt, hi^

auf ©chlegel, ber meinen SSater oben feflhidt . . . ^auluö fam

enblich ju ben beiben, alö (Schu^engel meineö SSaterö. Unterbeö

waren wir übrigen feelenfroh im ©arten. 2llö wir unö um

V29 ^hr jum falten Slbenbbrot Derfammelten, liefen wir 9)o§,

©chlegel unb ^auluö, wo fie fa^en, unb festen unö an einen

ganj anberen Xifch- ©eitbem i\l Schlegel 3ean Raulen unb

noch mehr mir ganj fchrectlich böfc.



^eibclbcrg, 3uni 1818 167

109. X^cobor oon Jobber

Scan ^aul fd)icn meine SbtoftjnFrafie [gegen 2Iug. 2ÖiI^.

©c()Iegel] 311 teilen; er f)attc eine sScheibunc; t)on Xifc^ — roie

<Sc|)legel mit feiner ^vau üom Sett — mit bem jlammer^errn

unb Äammerbiener ber '^van oon ©tcjel f}iUfc{)n?eigenb oerabrebet.

fdeibc logierten im Äarlöberg, alternierten aber jeben Xag an ber

ffiirtöiafel unb jrt»angen bk neugierigen *£tubenten, ireldie gerne

tic beiben „^auptbäbne'' ber Literatur fennen lernen n^oüten,

^tvci 2}?ittag0e|Ten ju bejablen, tvcii jeber ber ^oeten ber SInberös

»rofeienbe beö ©egemrärtigcn mar.

- . . 3n jener ^eit »rar ein Clair-voyant in Jpeibelberg, roelc^er

ein fe^r gro§eö 2Iuffehen unb namentlich 3ean ^aulö ilufmerfs

famfeit erregte. 2)er 2}?ann bic§/ wmu id) nid)t irre, 21 ut^,

roar ber »£obn eines 0.ua(ffa(berö unb mccl)te in feiner 3ugenb

r>on allerbanb ?!}?ebifamenten, namentlid;) auö bem Speiche ber

S^egetabitien, gebort ^obcn, welche er in feinem magnetifcben

(2cb(afe gar bäufig üerfchrieb. ^r fa§ alc^bann auf einem etwaö

erlebten ^la^e, in einem großen .JVreife, ju bem ©rafen unb

J^ürftinnen fiel) eingefunben b^^f^c"- 3^^" ^aul, (Jarooe unb

mebvcre anberc oerjeicbneten alö »Scbnellfcbreibcr feine TrafeU

fprücbe, »reiche ber ^Vofeffor ©cbelrer, fein 5()?agnetifeur, ihm

abfragte . . . 3can ^Paul fe^te bk 5}?öglicbFeit, ficb in magnetifcben

SHapport mit einem anbcrn ju yerfe^en, lebiglich in ben 2Bi(len

te^ anbern, bc8 *£tärferen. ^d) erlaubte mir, ib»n bagegcn ju

bemcrfen, ta^, »renn bka in -2Babrl;cit gcgrünbet fei, ber 2Bille

mancbee ?0?enfchen ge»ri§ feinen SKegenten fcbon in magnetifcben

Schlaf t>erfegt t}ätte, »rorüber ber i^icbter lächelte unb in bk

hc[tc Jaune geriet.

(Jin anbermal ging ich in feiner unb einer großem @cfell=

fcfjaft in ben Sluinen bcö ^eibelberger 6cbloffeö umber. ^lö^licb

blieb er gcbauFenroU bei einer $^lume fachen, bic eine Spinne

mit ibrcju fcbnellgcfertigten OZe^e umfpann. iHlö bie ©efcbäftige

bic 25lumenfinficrniö uüUenbet hatte unb gleich barauf einige
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glicgcn fing, rief tcr gro^c J^umorif^ mir lad)c(nb ju: ,,2!)aö

ifl ba^ leibhaftige 95i(b be6 JKcjenfenten/' . . .

1 10.

S3on einem ©efcnfd)öft6abenb in bem ^ic!forbfd)en ^aufe

[23. 3uni 1818] ^Qt bk Xrabition hit> auf ben heutigen 5tag

ficf) erhalten. 3ean ^aul, ber gern tranf, aber nicbt oiel, nament;

ic^ nicf)t oiel 2Bein »ertragen Fcnnte, ba er me^r an baö SSoi?

rentier 25ier gewohnt war, ging auf bem ^einwege ürva^ um
fid)er. ©alant gegen Samen, bot er grau Dr. 25ec^er ben 2Irm

an. 2)iefe, eine fräftige, energifdje grau, na^m ibn, führte aber

me^r ben Did;ter alö er fie. 2l(ö fie an i^rer SSobnung (am

WiavtU) angefommen, flüflerten i^r bk 25eglciter ^u, fie foUc

3ean ^aul nicbt fagen, ba§ fie fcbon ju .^aufe fei, unb fo brachte

fie ibn Uq an feinen ©afJ^of.

III. .Carotine 9iicbter an Srnefiine 23o§, 8. @ept. 1818 i):

Um 6 V2 c^t^^f w"! 7 Ubr fte^t mein 5)?ann auf, ber wegen

feinee unterbrocbenen «Scbtafö unb beß ®cbwei§eö, n?elcl)er feiner

©efunbbeit unerlä^licbe $8ebingung ift, länger im 23ette bleiben mu§.

(Jr wartet mit bem Kaffee nocl) eine m'ertel ©tunbe, hi^ er SÖaffer

getrunfen l)at, unb trinft ibn beim ?efen oorbereitenber ©acben

auf bem Kanapee liegenb allein auf feinem ^ii^n^^»* • • • 2Bir

effcn fpöt ... nur ein ©ericbt, bocb mu§ eö fröftig unb mit

95ebutfamfeit geFocbt, gebompft ober gebraten werben, bamit eö

bk gerabe 2D?itte f)at, unb ba baQ feiner 5[J?agb in feinen feineren

^^uancen beizubringen ift, fo bewacbe icb ee felbfi . . . Um i V2 ^b»"

fcblögt bk 9}?ittagßglorfe, wo mein SD?ann nicbt eine fecbje^ntel cc;

funbe ju früb gerufen werben barf, bem übrigenö am 93ormittag

alle glänjenben 5[}?arftaquifitionen jubelnb gejeigt werben bürfcn.

2Bie oft fommt er felbft bfrüber unb nimmt teil an allem unb

') Srnefline i)attc um eine genaue ©(bil^'tung if)re6 ^äuölt(ben SebenS

gebeten-





II
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fragt. 2Benn er bann xvoU mitunter feine S^anb auf meine «Stirn

ober <Scf)u(ter U^t, fo bin itt) feiig unb möcf)te i^m ju 5ü§en

fallen — im ©egcnteil aber preffen 2^ränen meine 25ruft, bic feit

langer ^eit micl? burd}bringen. Söeim Sffen fpricijt mein 9}?ann

oiel mit ben ^inbern, bann ru^t er ein roenig . . . 25ie Sommer^

fpajiergdnge finb mir für meiner ^inber ©efunb^eit eine Pflicht . .

.

^it begleitet mein iO?ann biefe fleinen ^rfurfionen. ^ eö fdjön,

fo gel)t er am SJiorgen mit feinen ^^apieren in ©orten — ober er ge^t

naü) einem Crt, eine halbe (£tunbe weit, jur grau Stolliüenjel,

einer SSirtin, bk fiel) in ibrer klaffe febr ausjeicbnet; nicbt wegen

ber Reinheit ibree 9?etragenö, fonbern n?egen ber Originalität ihrer

©efinnungen unb ber berben Äraft ibreö ©eifteß. @ie liebt

meinen 5D?ann auei wahrem ®efühl feineö '2Berte6, unb fie rpirb

mit ibm jur Unfterblicbfeit gelangen, ta er fo oft in ihrem

^aufe feine Stubierftube auffcblägt, fo ta^ eß in Söaireut^ ganj

beFannt ifl unb grembe, um ihn ju feben, fiel) bahin rpenben.

@ie ift auf eine eigne 31rt begeifiert, n?cnn jwei berühmte Sännet,

wie einft 3!hümmel unb mein ?[)?ann, hei ibr jufammentrcffen.

Tiod) geroöbnlieb Fommt mein Wlann naehmittagö um 3 — 4 Uhr

n?ieber yon bort naeb ^aufc. grembe, bie ihn t>ielleiebt morgenö

ju bcfuehen baebten, werben naebmittag6 wieber bcrt>eftcllt, unb

gern nimmt fie mein 9}?ann in meinem 3immer an. Slbcnbö

um 7 U^r gebt er in tit Harmonie, um 8 Uhr wieber noc^

^aufc, arbeitet eine ©tunbe für fieb, unb um 9 Ubr effen wir.

2)er 2lbenbtifeb befielt nur au6 einem einjigen, aber warmen

©ericbt . . . .^ier ifl mein 9)?ann am gefpräehigflen, unb oft

fi^en wir hiiS 10 Ubr am Xi]ci). Sllöbann wirb gleieb ^u $8cttc

gegangen . . . t£o ift ber gewöbnliebe @ang unfrer !tage . . .

Sonfl burfte ici) meinet Ü??anneö 2Irbeiten, ehe fie jum

Druefe famen, abfebreibcn, unb er borte gern mein ®cfühl über

manebc ^Stelle barin. oe^t beforgt ^mma biefeß ©efehäft, unb

ieb lefe alle caeben erft nael? bem 3}rucf. i)liemal0 lieft mein

9}?Qnn etwaö cor, aucb liebt er niebt, oovlefen ^u boren, weil er
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i^u lebhaft if!. «Sein aUeö überflüc^elnber ©ct'fi (a^t cö nic^t ju,

ba§ ic() mic^ of)ne @c^ücl)tern^eit Qu§ere, unb eö erfc^eint mir

aik^ überflüffig unb einfältig, troö ic^ fogen fijnnte.

112. Spcimiti} S3o§ an SlbeFen, 9. ^ai 1819:

[17. 2(pn( 18 19.] 2I(ö ki) in ber ®onne^) mir ®efic^t

unb ^anbe oom ©taube gereinigt flotte, eilte ich on ber ^onb

beö teuren @obneö 311 bm teuren Altern. 3ean ^aui, ber mic^

fo frü^ gar nicf)t erwartet ^atte unb bod) oor ber Unrulbc beö

Erwartend nkt)t hatte arbeiten fönnen — — ja, befler 2IbeFen,

n?ie foll ict) £)ir ben (Jmpfang fd}i(bern, mir fetjlen bk SBorte

baju. — 2Bie fc()Io§ er mid? fprac^Iod in feine 2(rme unb preßte

mich an fein glübenbee J^erj; mir rcar'ß, atö mügte ic^ erfticfen,

unb fronen rollten i^m über bk 23acfen. „^ah' ki) biä) enbs

licl), bu mein lieber Spdnvkh/^ fcl)rie er mit ^alb getöteter Stimme,

unb bann fcl)rie er Jrau unb Xöcl)tcr herbei: „Da ifl er, ber

gute jpeinricl), unb iii er r\ki)t ganj fo, wie ic^ i^n eucl) gefc^il;

bert?'' Unb bann follte allee 3)?öglicl)e l)erbei ju meiner (5r;

quicfung: Kaffee, ©c^ofolabe, 2!ee, 2Bein, 25ier. — „Unb ba^

i^r'6 ja nkt)t bem ^manuel ruiffen la§t, ba^ er ba ifl:, benn ^eut

n?ill ic^ i^n allein ^aben/' — 3cf) mar mie betäubt oor greube

unb Stü^rung, benn mein fc^nlicl)ller SBunfcl) mar erfüllt. 23alb

ging eö an ein unenblicbes »Sprechen, aber mit ber ^vau unb bm
X'6(f)tevn fonnte kt) gar nicht inö ©efpräcl) fommen, er 50g mic^

\vk eiferfüc^tig an fiel). Unb fo ging'ö ben ganjen anbern Zag,

bi^ nad) bem (Jffen, alö er fiel) ein menig nieberlegte, feiner Xageös

gemo^nbeit nacl). 25o machte ic^ mit meiner lieben .Caroline

9ticl)ter auö, ber ^ann folle morgen unb bk übrigen Xac\t xvk

immer in feinem ©arten oor ber ©tabt arbeiten, unterbee mollten

mir miteinanber Fofen. T)a^ gelang unb marb angenommen.

2lber immer \d)on um 7 U^r mar 3ean ^aul in meinem ©afi*

bofe, unb erf^ nacb einer ©tunbe lie§ er mich frei. Caroline ifl ein

*) @aflf)of in Sotreutf).
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hcrrdcheö 2Beib, if;)m an ©cill unb ^er3en oeriranbt, \k liebt

i^rcn sodann noä) jc^t, id) möcbtc fagen, mit brautlicher J>?eftigs

Feit. 2Benn irir nun fo ein paar »Stunben gefpro(i)en batten,

mu§te fie in tic Äüct)e. Unterbe6 gab fie mir i^ren 93riefn?ec^fcl

mit 3can ^aul im ^örautjlanbc. ^in feltner ©enu§! Unb ade

2Iugenblicfe fam Jrau Caroline üom jperbe herein, ju fragen,

ob fie nid^t einen gan^ berrlidjen 3}?ann i)abe. Die %öd)tcv finb

t)oü ©eil! unb Seben, bie eine i\\ yon Jener, bic anbere yon

Cuecffilber, unb beibe finb \1iil I)äuö(icf) erjogen unb mad^en nicht

bk geringflen 2(nfprüd}e auf baQ ?eben in ber 2Be(t. ocbön

finb auch bcibe, bie fünfjehnjä^rige ^mma unb bk jmölf; hi^

breijehnjährige Sttilie. — £^ft fagte i(i>: „deiner fennt ^can ^aul,

ber ihn nicht oft unter oier 2(ugen fpracf)/' 9Zun fag' icf): „(Erfl

in feiner S^^'Tiilic fennt man ihn fo recf)t/'' — 5^^^^" un^ Xochter

arbeiten alles felbft, »ras im ^aufe an Kleibern gebraucht irirb.

3n bk S^öchter ifi: ber *öater gan5 oerliebt. 25on ber ältefien

geigte er mir heimlich ücn ihm fopierte 2?riefe an ben @ro§r»ater,

bk mid) in Srfiaunen festen, fo ooÜ SBi^ unb jugleich ^eele,

wie n?ohl feiten 3}?äbchen in bem Filter fchreiben. 2)cr ©ro^yatcr

antwortet ihr ouf einen: ,,X)u bifl ein unoerfchcimtee 20?abchcn,

^u »rillfl X)einen Q^ater beerben, ba er noch lebt/' eeitbem,

n?ie ber 58ater fagt, nimmt fie fid; in acht in i^ren Söriefen,

b. f). ftc fcl)reibt flreng profaifd) auö ^wang. - £)ft geht '^can

'^aui mit feinen papieren eine halbe etunbe weit, ^ur §rau SKoll;

iren^el . . . „T)a muffen roir auch einmal ju 9}?ittag effen,'''^

fagte mir ^vau .Caroline; unb fo gefc^ia^ e6 aucli. — Du hättefl

fe^n follen, wie bk gute ^vau und mit Subel empfing, benn

auch 'tiich nal;m fie für etwas 25ebeutenbe^, unb \vk lieb ic^

ihren l'icbling ^atte, wupte fie aus meinen Briefen, bk ^eaw

^aul i^r oUe mitgeteilt hatte. — <Bk fam mir alö 3ean ^aulö

9}?utter oor, unb immer fchien ihr 2lngeficht 3U ihm ^u fprcchen:

ßiott fegne bich, mein lieber «Sohn. 3hi' 9)?ann ifl ein wunber*

licher Äau3, er leugnet Cihriftue unb fegt Könige ah nach befler
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Äraft. 'S^i^i aber, bcm ®rabc na^e, wirft er ftd) ein bi^c^en

mieber in i>k JÄeligion, n?o6ei \f}m bk grau bc^ülflicl) ijl. ^kt)

\\ah{ grau Stollroenjel ouf eine viertel ©tunbe ber ©efeUfchaft weg,

um mir in einem oerfd)(offenen 3immer i^r Jperj über 3ean ^aul

nuöjufdjütten. ^:»immel, »reiche 9?ebfeligfeit, welche S^egeifiterung

!

unb o^ne alle Slffeftation, — 3I(ö wir ju ^aufe gingen, \k%

miü) 3ean ^aul raten, wae er für baii mirflict) brillante 9}?ittag5

cffen ^abe jaulen muffen, mit bem ^injufügen, e6 fei jnjar

fonberbar, einen ©afl mit bergleichen ju unterhalten, ober ^ier

muffe er eine Qluöna^me mact)en. X)enFe 3Ü5ir, ^ebn Äreujer für

bk ^erfon. 2I(fo alö greunbin bot fie unö bewirten wollen unb

auö geinbeit bocb fcbeinbar bic ©aflwirtin gemacht. —
3cb machte (um nocb einen ©cberj ju er^äblen) einmal in

Gegenwart einer X)ame (eö war eine ©cbweinfurterin) bic 25e5

merfung: icb l)ätu nirgenbö auf einer Steife fooiel fcbone ©affem

Finber gcfebn alö in 93aireutb. //"^cl)!'' antwortete fie feufjenb,

,,xvk fann ba^ aud) anberö fein, in 3ean ^aulö 9Zöbe!'' . . .

Caroline SHicbter fragte micb aucb recht auö nacl) @opbi^

^auluö (©cblegel); ob bk wobl gerne ihren 9}?ann gebabt ^ätte,

wenn er ju haben gewefcn wäre. 3ch fragte fie benn, ob in ibr

ficb wobl jurjeit ein wenig ^iferfucht geregt bötte; fie meinte:

ja, ober nur wenig unb fur^e ^tit^ unb ba beruhigte icb fie über

biefen ^^unFt auf boö oollFommenfte . . .

113. Jpeinrich S3o§ an feine Altern, 25aireutb, 18. Slpril 18 19:

©eflern obenb fprach 3can ^aul ganj b^rrlicb über Steligion.

©or oft l)aht icb gewünfcht, ?effingen einmol über pofitioe Stelis

gion unb Offenbarung reben ju b^ren. 9)?ir wor, als gefcböhe

cö geftern. 2lber mt flubiert aucb ber SWann ben Seffing! Sr

wirb ein 93ucl) über bicfc ©egenflönbe fd)reiben.

114. ^einrieb 85o§ an 2lbeFen, 27. gebr. 1820:

3ch wollte, Du l)äm\i ibre [ber ©cbwenbler] 93cmerFungen

über bk JHitterbarnifche in ber ffiortburg mit ongebört. Unter
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anbcrm fogte fie: ,^amQl6 mülJen bocb ganj anbete ^inber ge;

jeugt «rorben fein olö jegt/' - „JKccbt fo/' f^Ö*« 3ean ^aul,

ölö irf) i'^m bi'eö einmal urnftänblicb er^äHte, „anß Saugen benft

fie iebe iDJinutc ein paarmal, anö ©cbdren nur alle neun 9}?onate/'

Unb bann fügte er mit berjerleicl)ternbem ^Seufjer binju: „©Ott;

lob, ba^ tic meine grau nicl)t geirorben i|l, »rtie fie mit ©eraatt

wollte/'

iTS. ^erjogin oon Äurlanb, i. SO?ai 18 19:

3cl) langte gegen 3 Ubr in 23aireut^ an unb fcl^icfte ju bem

Jegationörat Siicf^ter ober 3ean ^aul; bann gab kt) biefcm auö=

gezeichneten »£d)riftflcller ein paar «Stunben. *Scin Su§ereö ^at

nict}t6 iaftbctifdieö; grof;, llarf, rot im ®eficl}t; - objjrar er fic^

ber $8rille bebient, fo finb feine 2Iugen lebenbig unb oerftänbig;

er fcl)cint mir gemütlicb/ feine ©pracbe ift fcl)ön, man möcl^te i^m

bunbert 3"n9t*n gönnen, um all feine ©ebanfen, bk fiel) brängen

unb Dielfcitig finb, audiubrücfen. (Je i\l foin'el SebcnbigFeit in

feinem geiftigen ffiefen, er fpricbt, n?ie er fc^reibt, man ^at babei

ben ©en?inn, baf^ er jugleid) bk 25clegc ju feinen ^nficbtcn g^ibt

unb jnan] ibn leicht faf^t unb yerftebt. 3n feinen (Schriften

muf? man manche igtclle jrieberf)olt lefen, um i[)n faffen ju

fönnen. (Er fcbien ficb hei mir ju gefallen unb oerfprac^, mic^

bicfen Sommer in l'öbicbau ju befuc^en.

25«fucl) in ©tuttgort (7. 3uni bif2' 9. 3uli 1819).

116. Jtaroline ^aulu6 an ihren iDJann, Stuttgart, 10. ^uni 1819:

©eficrn bat uno 3ean ^^aul befucbt. Unfere Unterhaltung

nut ihm wivii Tu leicht erraten fönnen. Q:v \)at gewütet gegen

»Sd)lcgel, unb ich i)iihe ii)m ritterlich fefonbiert.

117. Xherefe Jpuber an (Jotta, Stuttgart, juni 1819:

^crr Seichter jrar gcftcrn lange bei mir. X'er 3}?ann hat

ctmaö fehr ©eroinnenbce, wenn er me^r allein i^. (5r fcnnt Sie

unb ehrt Sie mit Öei|l unb j>erjlicf)feit - bau ^cit mich gefreut.
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118. 2:^crcfc Jpuber an Henriette von Steten, 3. Sud" 18 19:

vgeit brei bie öier 2ÖocI)en ^aufl Jperr '^can ^aul griebnd>

Seichter l^ier. ^d) gcfte^e X!ir, liebe Henriette, bo§ mir nac(> ber

©rob^eit bk ®cfc^ma(f(ofic|feit eine ber furcl)tbarf!en geinbinnen

ifl, unb biefe ^at mkt) in Se^n ^aulö SSerfen immer hi^ jum

Sfel gefiört . . . Sei) ^abe alfo ben 3ean ^au( nicht mit uns

gel^euern Snrartungen empfangen, aber nocl) oiel «weniger in i^m

gefunben. yiid}t alö njenn es ibm an ©eijl unb fogenanntem

®emüt fehlte; aber nod) nie na^m kt) in einem homme de lettres

in biefem ©rabe ben (Stubengelehrten unb bk ungemeffcnfte

^itelFeit wa^r! 3^aö erfte ijl: merFn?ürbig, wenn man ben flickt}'

tum oon beß 5}?anneö 2Inficl)ten beö Sebenö unb ©c^ilberungen

beö Jpcr^enö betracfjtet. @ie alle ftnb fonflruiert, nicl)tö auö

lebenbiger (Erfahrung gefct)öpft. 2Bä^rcnb beö erftcn Xeile feineö

Sebenö befcfjrönf'te i^n bittre 3(rmut auf fic^ felbft unb feine

S8ücf)er, bann verfemte i^n bk Saune beö @cl)icffatö oermittelfi:

beö robujl^en ^ercunberungöoermögenö feiner Sanbeleute in einen

©cbirinbel, ber i^n ocrfü^rte, feine ÄonjltruFtionen, weil man fie

anfilaunte, t»or Erfahrungen ju halten unb auf biefe immer ^in*

fort ju bauen, o^ne bk 2Ba^rf)eit ju erlernen. Da^er fommt

eö benn aber amt), ba^ er beftänbig fortfonfiruiert, nie teilnimmt.

X)u, bein 3ntercf|e ifl gar nicl)t Dor^anben für i^n, nur bk

3bee, bk bü in feinem »^irn anregfit; biefe i\l oft geifllooll, oft

fie^t fie nur fo aut>, weil fie ganj getrennt oon bem, waö bir^

befchäftigt, unpaffenb ober treffenb flingt. S3on i^r ge^t er au6

unb fpricl)t fort, fort, fort, hiß eine onbre angeregt n?irb, auf

njelcbe er überfpringt. @o fpricl)t er enbloö, bort feiten bm an-

beren ju, ja lä§t fie nicht ju SBort fommen, unb wo er nicht

allein fprechen fann, wo man ihn nicht jum Zentrum macl)t, fei

eö ber ganjen ©efellfchaft, fei ee eineö Xeilö, ift er ^öchft oer«

bricglicl) unb ju $e\ttu ami) grob. £)arüber äußert er fiel) aber

auch fo naio, ba^ feine Eitelfeit einen E^arafter oon Unfcl)ulb

annimmt. Ein großer $leil feines ©efpräc^ö betrifft feine SSBerfe,
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unb »renn er etrraö litint, n?ap man nkt)t gelcfcn hat, wirb er

roirfd) [!]. £)nbci ^at er ein unbebülflid)eö 2Öe|'en, birf, gemein h\^

auf baö ©cfic^t, unb ift oon frü^ biß abenb 00m ütrunfe

gefpan nt, nicht betrunfen. grub arbeitet er ftctö bei }n?ei biß ^rei

93cutei(len JPurgunbcr — bas fagt er felbfi jebem, ber eö boren

mag — , bei Xifcf) trinft er mä^ig, nacb 3:ifch $?ier, jirei biß brei Ärügc,

beim 2Iee oier bi^ fünf Jaffen, halb Ülrraf, unb abenbß, >raß ®ott gibt.

X)a iü er benn überfpannt unb erbebt ben, ber i^m julegt flattiert

^ot, 3. fd. tic Jperjogin JZßil^elm, unter tic ©ötter. Dennocb

^ot er einen Slußbrucf mcralifcben *Sinneß in aUem, roaß er

fogt, ber cß babin bringt, ta^ man ihm gut «»irb. 58ei biefer

feiner gonj in 25ücbern unb burc^ ^bantafieren gen?onnenen fdiU

bung ifl fein (55efcbmacf auch einfeitig geblieben. Sie Oktur ^at

wenig JReij für ibn in ibrer 3)?annigfaltigfcit. iöarme 2uft,

©onne, ©rün, 23lumen an einem bequemen ^Ud beim $8ierfrug

— ja! — aber er erfldrt bic i!eute ocr iJiarren, rpclcbe einer

fd)cnen ®egenb ^u ©efallen reifen ober geben. Tic SXunii iil

auci) nicbt öiel für it)n — fic »rill feine Giebanfen fixieren, ba^

ifl nicbt feine (Sacbe — aucb bort fo ein 23ilb unb fo ein Söerg

nicbt ju, n?cnn er fpricbt, unb beirunbert ibn nicbt. 93ei bicfem

GbaraFtcr muf^ nun aber ein beiliger ©laube an bic ii}m gefpcn=

bete 23erpunbcrung entfteben unb ein 2?ermeiben ber 'Olicbt-

93en)un berer, unb baß mad^t ficb benn ganj natürlicb, baf;

tviv beibe unß nicbt bcbagen. 3cb gefiebe X^iv, ba§ nur bic

.fpofiercrci ber i'cute um fo einen außgejcicbncten ???ann Jt»ibrig

ift, benn fie macben ibn jum ^^iarren. Spicv ift er burcb bic

gute Gräfin $i^erolbingen ,^ur ^ecfenborf geFommen — vn lern-

petit particiiiier mag ibn feine, aber wenn er unter b^'nbert

gafeleien ein licbtyoUeß ober ibnen wie ein geiftiger gtobftic^

bünfcnbeß 2Bort fagt, fcbreit unb lacht unb fpinnt (wie ber ^ater)

ber gan^e Riffel. iTicfer 3ean ''^lUil (J^rau i^on ffleinbcim nennt

ibn in ibrer literanfcben Unfcbulb oanft faul), fo wie er ba ift,

warb .•»ün (lotto in feinem ^aufe grau oon Jj»umbolbt oorgeflcllt

:
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,^err Jcgattonerat ^ticf)ter'^ - gä^rt ber 9}?ann auf unb liebt

»Ute ein ^enguin, baö mit ben furjen Slügetn patfchelt —

:

,/Iöa — rvadl Jegationerat 3^icf)ter? ^en fennt niemanb, ba^

ift nki)t ..." - ,/2Öo()l'', fagt (5otta lädjelnb, „alfo 3ean ^aul.''

X)tc ^umbolbt verneigte ficf) artig unb fubr fort, mit Sulpicc

S?oifferee ju fprec^en. X)a batte fie'ö nun fcf)on fe^r oerborben.

— C^lad) einer äöeiJe, wie er oor ibr ftonb, fagte fie febr böfliti)

ju ibm: „»©ie finb je^t bier etabliert?'' — Der 5}?enfcb n?orb wie

ein ^in^babn: „Etabliert? n?aö n?är' icb etabliert? fo gut wie

@ie bin icb etabliert!'' — unb bobei ftrecfte er ben 2lrm fo

beftig gegen fie aus, ba% mir für ibre gontange bange warb.

Die f'(uge grau blieb gan^ rubig, icb n^bm baö 2öort unb fagte

ibr, 3fan ^aul l)aitc ficb bi^r «uf einige SBocbcn jum Sefucb

auf, unb fpracb oon etwas anberm. 5}?ein Jperr 3ean ^au( aber

wenbete ficb jur (5otta unb fprubelte: „Dummeö 3^ug! icb bin

ba über Dannecferö ^b^if^uö ent^ücft, unb bk fragt, ob icb cta^

bliert wäre !" — Unb nun trug er ber grau oon Sotta auf, fie

foKe ber grau oon .^umbolbt nur fagen: bci^ fei eine ungefcbicfte

grage, unb fotcbe war' er nicbt gewobnt; unb bamit ging er inö

SBirteb^uö [.^um] 2Ibenbeffen.

119. Xbercfe .^uber an ^aul Ujleri, 6. 3uli 18 19:

. . . ^in günfliger ©eniud f)at mir eingegeben, ^i}vc fr.Canjos

fifcben?] 35ücber nocb ju bebalten. 3c^t werben @ie in '^tan

^aulö 3??agen;Äopf ober Äopf;9)?agen »erbaut — nein! »erbauen

fann icb'ö nicbt ganj »öUig nennen, ^ö fommt mir mebr xvk

eine Stampfe oor, wo baö Ding flein gefegt wirb unb bann

mit anbern oermifcbt an Zao, fommt. Den 3)?ann ^abc icb t'^n«

aucb Fennen lernen — lieber Ufieri, ber if! fo wenig meine Sacbc

xvk feine $8ücber — nocb weniger — benn man lieft fcbneller,

\vk man anbört, unb fann ein S5ucb jufcblagen, aber feinen

Sprecbcr, auch fcbeint mir auf gleicbeö 3}?a§ gebrucfte ober ge;

fprocbne 3Borte mebr gute ©ebanfen im 23ucbe ju fJeben. 3cb
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gefiele nun, ba^ kf) ftctö fnnb, tag oi'elcö 23cn>unb(rtc t)cn 3eon

^Qu( bte ^öcrnunftös^crgttcfcerung ni'c()t Quö^cilt. 3n feinem Um;
gang ift'ö noch oiel fchlfmmcr. (Jr fcf)njaßt grenjcnloö oiel, meifi

t)on ©etränf gejlcigcrt, hört nur ftc^, ifi oerflimmt, fobalb er

nt'c^t baö 3f"^un^ ift/ un^ finbet Feine @cf)meid)elei ju grob.

Dobci ifi er, maö man gut unb fitt(ict) nennt, im bocfjf^en ®rab,

fo ba^ kt) ihm gut bin, ohne feine Schriftftcdcrci ju bercunbem

— aber ein intereffanteö ^^häncmcn ift er buvct) bk 9latur feineö

(^ei}ic^ unb feiner 93ilbung. 9?ie fah ich einen ?D?enfcf)en, bcr

alfo burch S^ücher gcbilbet allein in feiner ^^hantafie lebt — er

fpinnt alleö au0 fich herauG, benn felbft wenn er cttvat fluffa§t,

flampft er'ö erfi burch unb macht'6 ju einem ©ebilbe feiner

^b^intafie, n?eil cö ibn alö ®irf(ichfeit gar nicht intereffiert.

^eine ©irf(ich Feit intereffiert ihn. 'Jlid)t 3??enfcf)enfchicffal, benn

er geht mit 3^nen um ohne eine Äußerung ber iteiinabme; nic^t

9latur, benn er ^ä(t bk für 9larren, n?e(che eine fcfjönerc bem

nächrten ^rautgartcn Dor^ieben; nicht ^unft, benn er Fennt nichtö

burch eignen 2Inblicf unb hat bier 23oifferee6 25ilber Faum einmal be;

fucht, fo n?ic er fie auch in ^eibelberg oor jroei 3*^brcn nicbt

fiubierte; enblicb nicht 2ßiffenfchaft, benn er glaubt aUen 9??agnes

tiemuö, hat barüber gefchriebcn unb h^it l)kv in bcn üier 2Bochen,

ba^ er ba ifl, nicht fich cntfchlie^en Fönnen, eine Somnambule . . .

ju befuchen. 2öaö ibm in bk 2lugen fallt, fa§t er auf unb ges

roinnt ihm, rocil er fo uncrfabren unb neu \vk ein 'iJ^eufeeldnber

ift unb bei ber 2öeife bleiben mu§, bei feinem SSerflanb unb

feiner ^Phantafie unb bem 23orn?altcn fumlicher StegbarFeit

meiftenö eine piFante Seite ab. Danacb firebt er ober auch, unb

eine 2lrt 2BiberbaarigFeit, bie fich äuf^ert, fobalb er nicht fafelt

(en tout hoiineiir), macl^t C0 ihm jum iöebürfm'ö, aubevS' \vk

onbrc ?eute anjufehen. 2Iuö bem allen fehen Sie, ba§ n?ir nicht

gro§ Jrfunb »raren. O^ein! benn ich bcirunbrc nicht unb laffe

mir nicht imponieren, (iotta ift auch nicht günftig Don ihm an:

gefehn auö eben bem ©runbe. SJiatthiffon hingegen hat ihn bes

3(an <Paul 12
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njunbert, unb fetnc fafcligc ^erjogin f}at - eile a ete ä gogo

mit bemunbert, n?elc^cö ben e^rlic^cn Scan ^aul ganj außer ftc^

bracl^tc t>or ^ntjücfcn. 2luf i^rcm 2onbgutc, mo er fie bcfuc()tc,

^atte fie feinem alten ^ubel eine ?aube bauen laffen, einen Äorb

mit einem Siofenbette f)ingeftel(t, unb bk fürfKicf>en ^inber ftanben

@cf)i(bn?ad) baoor. 'Jlun !
— biefer 3ean ^^aul fucf^te feit langem

„Le coeur humain devoile" — er n?ar entjücft, ba^ icl?'6 i^m geben

fonntc, unb — rpaö bk angeborne Xücl)tigFeit feineö ©eijles bes

n?eill - er xvci% ba^ 23uc^ oöUig ju fcf)ö^en - fc^reit nicl^t

^eter, fonbern fieptet. 2Iber ba feine 93ücl)er olleö Steflere auö

$8ücl)ern finb, bin id) nur ouf fein näcljfteö 2BerF begierig, um
bk 2Inflänge oon Sietif . . . nacl)3ufuc^en.

120. Henriette .^erj:

2luf meiner SKeife nacl) Italien [3uli 1817] ging ic^ ^oupt-

fäc^licl) bee^alb über $8aireut^, um 3ean ^aul nacl) fecf^je^n

Sauren n^ieber^ufc^en. 3cl) oerfeblte ibn, benn er war oerreifJ.

2lber in feinem ^aufc, wo id) feine grau unb Äinber fanb, n?urbe

mir fein oon 9}?ei)er gemattet Vortrat gejeigt, welcljeö fe^jr o^n?

lief) fein follte. 3c^ l)ätte ed nie für ba^ feine gebalten. *J?acl>

biefem 95ilbe ^atte fic^ fein 5lu§ere0 burcl)auö nachteilig oeränbert.

©ein fonft fcbmaleö unb bleicbeö ®eficl)t irar gan^ rot unb bier=

bicf gen?orben. ©ein 2luge, melcl)eö außer bem immer fcl)on etjraö

fonberbaren 25li(f früf)er fcl)on f'lein n?ar, mar burcl) bk Slufge*

bunfenbeit beö ©eficbtö nocl) Heiner gemorben. "^d) n>ünfcl}te,

ba^ l)inficl)tö ber Sbnlicbfeit eine ^^äufc^ung obiralte. @a^ er in

ber Xat fo ouö, fo fc^ien mir meine Folgerung, ba% bk fleine

bierfelige ©tabt überhaupt nicl)t t)orteilbaft auf ibn gemirft \)aU^

ni(i)t ju fübn. - Der ^ufait »rollte, ba^ ki) ibn auf meiner

9?ücfreife yon Italien gegen (Jnbe beö 3uni 18 19 in Stuttgart

hei Sotta traf. X)a^ 25ilb »rar dbnlicl) gemefen. 2Bir maren

gegenfeitig erftaunt über bic 5Inberung unfereö ^lußeren. Sr roar

n?ol)lbeleibt, ki) voav mager geroorbcn. 9)?eine S^orauöfe^ung, baß
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er cinigcö ocn bem ©pie^^bürgcrtum bcr ftcincn 'Btatt ange=

nommen ^abe, rvav nict)t unricfttiß. Dennoch »rar genug oon bem

frübcrcn 9tid)ter geblieben, unb rviv freuten unö fe^r miteinanbcr.

(5ö rvav ba^ (e^temal, t>ci% id) i'bn fa^. —

25efuc^ in 2öbicf)au (31. 2tug. hiQ 17. @ept. 1819).

121. ©ufioo ^art^ep:

, . . Dieö führte baö ®efpräc^ auf meinen ?iebling 3ean ^\iu(,

ber im oorigen v£ommer alö @aft in Söbicijau 'oernjeilte, unb Don

bem ^milie') mand^erlei Slnjie^enbeö ju er3Q^Ien nju^te. SSon

fcblanfer Öefialt unb yon geK()meibigen SSemegungcn fei er chm

nicht gorefen, unb feine 2^oilette habe in be^ug auf bk 2Bdfd}e

je 3un?ei(en bit gldttenbe Sorgfalt einer jreibli0en ^anb oermiffen

(offen. ^ci% er feinen unjertrennlicl}en (5iefäf)rten, ben ^ubel,

mit in ben 2lbenbfalon nehmen bürfe, n:»arb ihm unter ber 33e5

bingung geftattet, bn^ ber ^ube( mit bem ^choghünbchen ber

Jperjogin oon Sogon, einem echten Äing ^ht^r'^ö/ gute grcuubs

fchaft halte. X^cn Xee h^be 3ean %\m[ alö ein bünneö frcmb=

Idnbifcheö ÖctrdnF gänzlich r>erfcpmäht, bagcgcn [)abc er fich i\n

bem guten I^oppelbicre aus (^era erlabt. 5ean ^^aule Unter=

Haltung fei immer gei|looll unb anregenb genjefen, aber nicht

frei yon einer gcjriffcn ^chircrfälligPeit bee 2luöbrucfö, beren

©runb mehr in ÖcbanfcnüberfüUc ale in mangelnber ^pracl);

beherrfchung gelegen. 2Ibenb6 h^ibe er gern oorgelefen, aber nur

oon feinen eigenen machen, unb »oeil ihm ohne ^«oeifel beFannt

gen?efen, baf^ man feinen ^chrifteti öfter I^unfclheit oorgeirorfen,

roegen ber bizarren 3i'f^^»"'"C'irtcllungen unb utcgen ber Fecfcn

©cbanFenfprüngc, fo h^ibe er fich beim Sefen bemüht, allcß burch

(Jrflärungen beutlich ^u machen. I^iefe (JrFlärungcn feien inbeffen

manchmal auf eine gar ^u geringe Ji^ffungofraft bcr ^i'hc'i'ff be;

^) »on @crf(^au, fpätcr« von *-8injer, @cffQfchaft8bame btr Jperiogin

von (Sagan.
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rcdjnet gerpefcn: ein ^olbbefc^jringtcr ^ngd, erläuterte er, ifl ein

(in^d mit gotbnen glügeln, tie rofigc 3)?orgenbi3mmerungflunte

ifl bie ^eit beö Xogeöanbrudjö u. f. nj. Unter ben ^u^örern be?

fonben fic^, auc^ a(ö ©ofte beö ^aufeö, ber Äonfifiorialrat ^ax-

f)iimh QUO 25er(in unb ber berühmte ^riminolift, ^räfibent oon

geuerbac^ quo Slnebod), beibe mcber oon Seon ^quIö ©cbriften

eingenommen, nod? t»on feinen oltju beutlidjen (JrFiarungen. ^k
gingen eineö Slbenbe mit lautfnarrenben Stiefeln im ©aale Quf

unb ah. Xia unterbrQcf) Sean ^aul feinen 3Sortrag, inbem er

fagte: er ^obe mo^l fct)on oon oier^änbigen »Sonaten gehört, aber

nod) nie oon oierfü^igen.

122. 21nfelm geuerbacf), Jobic^au, «Sept. 1819:

3cb njobne mit Scan ^aul Xüv an Xür. (iv i)! gütig unb

freunblid) gegen mki), unb iä) armer 3}?eIanc^o(if'uö gebe ibm

©toff ju taufenb SBi^en. <5r fcf)reibt 2tp^oriömen, um fie beö

Si)?orgen6 ben gürfltinnen oorjulefen . . .

123. $mi(ie oon SSinjer:

. . . iJicfe 3}?orgenoor(efungen fanben in 5tanncnfe(b jltatt. (iv fa§

auf bem 9}or^aufe mit offener itüre nacb ber Freitreppe, wo

mehrere oon unö in guter ^örn^eite fa§en; am erinnerlicl?fien

ii\ mir ein id)ömv Sluffa^, icb glaube, er ^ie§: „(Erinnerungen

oon fcl)önen ©tunben für bk legten''. 2fc^ i)ahc ba^ Scl)riftcl)en

feitbem nic^t mebr gelefen, aber bamalß fcl)ien eö mir auö einem

ebcnfo ^o&en ®eifle rvk reinem ^erjen l^eroorgegangen. 3cb ^Qtte

ibm gern bk S^anb geFü§t, als er fertig roar. (Jr er^älb^le ba^

mal6 nocl? allerlei: er f)abe ocrfd)iebene ^ä(i)cv in feinem Scbreib;

tifc^c, njo^inein er jeben Einfall, jebeö merfrttürbige 2Öort, baß

er gebacbt unb gehört ^ahc, auf fleine ^ettelc^en aufgefcl)rieben

lege unb gelegentlich benu^e. 2}?it mir perfönlid) f)anc er nie

eine Qnbere 23erül)rung alö bk ber täglicl)en freunblic^en S5es

grüfung unb eine 2Iu^erung beö JÖeifallö, wenn iä) gefungen

^Qtte; id) war bamalö nocl) febr jung unb oon geringem Sntereffe
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für einen 2D?ann n?ie 3can ^aul; er f)attt ganj anbcre ©egcns

fionbe für feine ^ulbigun^, unb feine (Jitelfeit mav aud) n\ä)t

njcnig gefdjmcicfjelt, fiel) oon gürflinncn biefer 2(rt auege.jeicf^nefc

ju fchen. I^k .^erjogin 2Bi(^elmine go^ ibnx in ben erften Zag^m

nad) feiner Slnfunft einen feinen SSohtgerucf) auf fein *2c^nupfs

tue!?, tad er bie O^aiDetät hatte, i^r ben legten 5tag t>or feiner

2lbreife, nod) öon ihrer ©abe buftenb, yor^ujeigen, o^ne Slrgeö

babei ju benFen . . .

Solange 3ean ^aiil in Söbic()au war, mu§te bie Sugenb

fiel) barein finben, cmllcre 2lbenbe ju verleben alö oor; unb nac^s

^er. Doc^ »rurbe aud) manchmal ber ^uß^nb i^r Olecf)t gegeben,

unb er nahm fich baö feinige ald leichter, inbem er beim 93(inbes

fuhfpielen tk ©efangenc fügte, traö bicfe oieUeicht für unoers

fönglicfjer hielt, alö er eö »rünfchte . . . 2)ie «polonaife n^ar je^t

eben an ber Xageeorbnung; ^err oon gircfö führte fie an, unb

Scan ^aul fah fich in btn Iiebenön)ürbigfien SSerFcttungen mit

ben fchonen Jürflinnen unb bm jungen 9}?dbchen beö ^reifeö,

njae er r^oüfommen ju genießen n?u§te. ^ittc September fehrte

ber oon allen gefeierte ®afl nach 93aireuth jurücF.

124. ^Haten:

X)en 28. [3an. 1820], aber fehr frühe . . . fragte ich nach

bcm Segationörat Seichter unb befuc^te i^n. 3ch fanb im ^aufe

blo§ fein Otubierjimmcr offen, wo er mich ziemlich freunblich

empfing. $r ifi ein 5i}?ann von etn^ae me^r alö mittlerem SBuchfe.

©eine Stirn ifl herrlich; etiraö Unfteteö in feinen 2?licfen mißfiel

mir. X)ie Stube iü ziemlich elegant, auf jirei Seiten Jenfler,

auf itvti Seiten ^öüchergeftelle; quer in ber Stube ein Sofa

an einem Schreibtifche.

3ch unterhielt mich jiemlich lange mit 3ean ^])aul; ich »t?ci§

nicht, rcarum er mich im 9lnfange für einen 5??i)|liFcr halten

njolltc. (Jö »rar jucrjl yon j>erbcr, fobann über einige philofos

phifche (liegenfiänbe tic Ütebe, 5. 93. über greiheit unb *)Zotnjens
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bicifcit, ttjobci rviv im 2Infangc fel^r geteilter 9}?einun9 waren,

unö aber balb über ben ©tanbpunh vereinigten. Sr befrogtc

mic() fobann über meine SeFtüre, unb iü) brad^te nun bic fd)önc

Literatur aufö Zaptt^ um oon griebric^ oon .^epben ju fprecfjen.

O^ne ba§ kl) etn?a6 baoon ernja^nt l^ötte, fam er mir bamit

entgegen, ©oetbe fei ©c^iUerö @egen[a§ unb ein Dritter müJTe

fte »ereinigen . . .

12$. S5rief eineö Sieifenben auö S5nireut^, Sommer 1820:

5i}?eine 95e»runberung unb mein ^nt^ufiaömuö für biefen

herrlichen ©eniuö warb nod) gej^eigert, feitbem kt) if}n oon ^n-

geficf)t ju 2lngefid)t gefef)en . . . 3d) Fonnte oft nic^t fprec{)en,

fo eng unb wil mar mir boö ^erj, befonberö ta er fic^ nie

ttrva^^ maö einem Komplimente ö^nlicf) ifl, fagen läft . . . 2öcnn

er fpricl}t, fprubelt ebenfooiel neuer 3Bi^ [mie in feinen @rf)rifs

ten], nur ba§ er oft im ©efpröcfte feinen unerfcl)öpfh'c()en, uns

midfürlid^en 2Bi^ jurücf^ölt unb oft ein angefangene^ (5i(cic^niö

l^atb unterbrü(ft. Die Urfad)e ift entmeber in feiner 23efct)eiben^eit,

nact) me(cf)er er nid}t immer glänjen wiil, ober in feiner 9}?en;

fc^enfreunblicf)feit, meil er fürct)tet, feine ©efe(lfcf)aft Eönnte ii)n

nicf)t fog(eict) oerflte^en unb in SSerlegen^eit geraten; ober enblic^,

meil er fcIjneU ju einem anbern ©ebanfen überfpringt. Diefe

<Btt)mlk beö Denfene ifl erftaunticf;, unb ebenfofcI;ne(l fprict)t er,

fo ba^ er mkt) fragte: „5^erftef)en Sie mid) aud)? 3cf) fprec^c

fe^r fd)neU/' Uberf}aupt ift adeö in unb an ihm 95eiregung.

dv gef^t rafct) auf unb ah unb ried)t oft an in feinem 2Irbeitö5

jimmer fie^enben roten 5lelfen. (Einmal fagte er mir: „@e^en

@ie, mie in meinen 2BerFen ikW kt) aud) au§er i^nen bk 93(u=

men/' Sinem jungen Dichter, ber gerabe jugegen mar, riet er

Ölftrononu'e unb 9^eifebefd;reibungen, bamit er t>iel unb neue

25ilber befäme. ör ^at fe^r teb^ofte Xröume, fagte mir feine

^rau . . .

3n feinem ©tubierjimmmcr fanben fiel) oiele Qluöjüge auö



35aircut^, Sommer 1820 183

SÖcrFcn aller 2Biffcnfcf>aftcn. Sr ^at aüt getrieben. iMuö Dichters

Tuerfen aber ()at er feine 2Iu6jüo(e piemacbt. (Jr geigte mir taö

?i??anuffript 3U feinem neueftcn 2Öerfe unb fagte: „(Jinjl njar id)

mit tem Otiebcrgefcbriebenen balb jufrieben, jegt aber ftreictje unb

befferc id) oft/' ... ©oethen oere^rt er fef)r unb wirb, fagtc

mir feine ©emablin, ihn noc^ einmal bcfuchcn . . .

©eine liebeneirürbige Xcchter (Jmma fc^reibt feine 2Berfe

inö reine, beoor fie jum Drucfe fommcn, obfc^on feine Jöanbs

fd)rift rccl)t fd)ön ift. Seine Äinber, bcren er brei hat^ Smma,

rttilie unb 3}?arimi(ian, ber in vQZüncben ftubiert, er509 er felbft.

?}?erfjT)ürbioi i^t, fagtc mir feine grau, ba^ bie kleinen um ibn

^erum Rupfen unb lärmen burftcn, o^ne ba^ er im tieffinnigften

I^enFcn unb Schreiben im geringflen gebinbert lüurbe, ba ibn

bocl) faft jebee anbcre, aucb fleinl'ic ©eraufcl} fli)rt unb quält.

^r ifl eine göttliche Of^atur. 2lllc, bie ihm nal^eftmimen, oon

fürfHic()en ^erfonen hi^ ju feinem jlutfc^er l^rab, finb i>on ikht

ifU ihm bingeriffen unb erfcböpfcn ficb in l^^beöerbebungcn über

ibn. 5r bat eine faft übernatürliche 5}?agic, bie 2Bcfen liebenb

an fiel) ju Fetten. DenFe Dir einen folcbcn bimmlifcbcn '^enfd)cn

als 5}?agnetifeur! 3ch glaube feiner ©emablin rccbt gerne, ba^

er einem feiner (^reunbe, einem öeiitlicben, ein 3ahr ?eben ges

fd^enFt. (Jr i)! '^Ir^t, aber nur in feiner Jamilic, wo er nie eineö

fremben ^Ir^tee beburfte. (5r ift, roie fich oon felbft oerfiebt, ein

großer greunb ber Of^atur. Den gan3en ^Sormittag arbeitet er in

einem (Üarten, nachnuttage ju ^aufe, befonberö mit metapbi^fifcben

©egenflänben, mit benen er fiel) je^t t»iel bcfcl)äftigt. 2Ibenbd

gebt er in bie beFannte ©efcllfchaft .^armonie. Sein Deutfchlanb

liebt er wie bie iJ^atur, bie S9?enfcben n?ic feine Jreunbe unb feine

i^rcunbe wie fiel). S3ün feinem Jreunbe S^evm (^manuel Cömunb

(ber fc()on brci^ig 3ahre fein greunb ift) fpricbt er unb fühlt für

ibn ebenfo »rarm >r>ie ein Jüngling iumi feiner Geliebten . . .

. . . (Jr ift mit Feinen 5luiJ3ugö»DerFen auö feinen grögern ^m

fricbcn. (Jr n?ill, ba^ man ibn ganj Icfe unb füblc. 3fcboc^
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wirb er fclbft eine 2lu6nja^l aue feinen (Schriften oeronftalten.

,,3cf) njcrbe nxid) [elbfl befl^e^len/' fagt er mir. X)ie fü^lenben

Sünglinge in Seutfrf)(anb vergöttern i^n, unb häufig befommt

er $8riefe wn i^nen, bk er aber freiließ nkt)t beantworten fann,

fo ba^ er ein fleineö 2öerfc^en mdkict)t berauögeben n?irb, boö

feine 2Intn?orten auf jene Sßriefe enthalten foK.

126. ©uftaö ^art^et):

2lm 26. Ohohev 1820 oerlie^en n?ir Söbic^au unb crreicfjten

noc^ jwei fleinen Xagereifen 35aireut^, wo bic ^erjogin [oon

^urlanb] fog(eid) ben Segationörat Stic^ter jum SIbenb einlaben

{ie§ . . . 3c|) fcinb i^n bcm ^iibt reci)t äbnlicf), baö ic^ mir

nacf) Sefung feiner (Schriften unb nacf) Smilienö ^efcf)reibung *)

oon i^m gema(f)t {)atte. ©eine ^orpulenj gab i^m etn?oö Un=

bel^ü(flicf)e6, fein ©efic^t glicli bem eineö e^rlid^en ^öct)ter6, aber

auf ber ^o^en, fd)ön gen?ö(bten @tirn thronte ein berüorragenber

®eift. ©einen ^umor ju jeigen fanb er n?enig Gelegenheit;

noc^ einigen Heinen groben fa^ man, ba^ er burcf)auö trocfen,

b. ^. oon bem SDZantel beö Srnfteö um^üUt fei, tvk bieö in bem

unfc()ö^baren .^leinobe: ,Jiattiia ®cf)melä(eö Steife nac^ glöj'' burcf)^

gängig ber gad ifi. 2l(ö bie ^crjogin bebauerte, i^m feinen

Xee anbieten ju fönnen, ba fie t»on Söbic^au f)er miffe, ba^ er

benfelben nicl)t trinFe, fo fagte er mit ber größten »^arm(ofig!eit:

„(5i, wenn Sn?. Durd)laud}t gütigfl erlauben, fo fe^e iO) mein

23ierfrügel neben bk 2!eetaffen/' Unb alöbalb erfc^ien ein .öums

pen beften 25aireutber 23iereö, ber im Saufe bcö SIbenbö unter

ben anregenbflen @efpräcf)en geleert warb, ©eine ©cbanfenfülle

geigte fic^, wie ^mih'e ricf)tig bemerfte, in ber momentanen

©cl)wierigFeit, ben aböquaten QUtöbrucf ju finben . . . Seim 2lb=

fd^iebe jünbete 3c<Jn »^aul im ^orfaale eine fleine Xafd;)enlaterne

an unb wanbelte langfom nac^ feiner Se^aufung burc^ bk bunFetn

©trafen oon SSaireut^, wo man wcber oon Sampen; noc^ oon

^) ©. eben @. 179-
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©aelicht ettraö ju miffen fd)ien. iJen getreuen ^ubel ^attc er

311 Spau^e gelaffen.

95efuc^ in SSambcrg (2(pril 1821).

127. ^ort Jncbricl) Äun^:

(Jö war im ^af}v 1821, a(ö Scan >])au( abermals nad)

Söamberg fam. ^er näcf)fte ^wcd feiner Steife »rar, bie

ju einem Äonjerte ^icr eingetroffene gefeierte ^atalani jum

crftenmal ju ^ören. (Tr freute fid? ungemein auf bcn i^m

fceöorflehenben ®enu^ unb bat oor bem (Eintritt in ben ©aal

mich bringcnb, ja niemanben auf ilni aufmerffam ju macfien,

noch weniger ihn oor^ufiellen, ,/reil er ganj ungejtört ben ju

errpartenben ^unfifchmauö genie§en möchte'''.

. . . 3^er erfie Sinbrucf, ben bk gefeierte Sängerin auf ^ean

^aul macl)te, war nicl)t günftig. 2!ie ^)>rätenfion, mit bcr fic

ouftrat, gefiel i^m nic^t, unb er fagte mir leife ins £f)v: ,/3luch

eine Ütheaterprin^effin !" D^ach ber erften 2lrie, bic ftiirmifch

beflatfcht würbe, woju ich ebenfalls mein ©cherflein beitrug,

fpracl) er: „3ehen *Sie, boö t'ann id) nun nkt}t; benn fein blof^cö

«Staunen über eine @rc§c ober über ein 5}?abenncnbilb ohne önabe

fann meine Jpänbe in Bewegung fe^en; ich niu^ burch unb

burch ergriffen fein, foll es gefcl^ehen, unb bas bin ich nicht,

gefiebe ich ^^nm offen, - oiclleicbt ju meiner *£cbanbe!''

2öährenb bcr ^\nifc nach bcr crften 3lbteilung fagte er: „^cl)

l)abc Durf^, oerfchaffen oie mir ein ©las $8icr/' 3ch führte

i^n in bafi untere ©aftiimmer, unb roährenb bc^ Xrinfenß bes

merfte er: ,,2!a8 ifl ein übleö Reichen, u^enn inmitten eines

Äunftgenuffcö irgenbein FörpcrlichcS 58ebürfnis fich in mir regt;

bei ber 9}?ara unb bei 2lbt 93ogler war bau nicht ber gall!''

25ci ber erflcn Slrie in ber ^weiten Qlbteilung fchien er aufs

jutaucn, benn er beflatfchte fie; als aber bic .fiünftlerin ^um

@cl)luffe ibr bcr^erfchütternbes : „(iod save the lviii{;'' fcl)mettcrtc,

geriet er fafl au^er fich, er brücfte mir l)efti^ bie Jpanb, Kranen
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tiefen bic Sßangen l^erob, unb fein ,^S5raoo! fdvMoV' vooütc

nkt}t ouf^ören.

JSeim ^'^ac^^oufegel^en ju mir fonnte er beö Sobeö über

ten SSortrag beö legten Siebeö nic^t fatt werben. „T>a^ ^at mki)

»oHfornmen öuögefö^nt/' fprac^ er, „ba mar (Seele im iiebl

3a, iä) gefiele 3^nen, o^ne bieö ^kb würbe mic^ meine ga^rt

nacf) 25amberg gereut ^aben. 2Jc^ ! n?aö liegt bod) in ber menfd);

licl)en Stimme für eine 2Bunberfraft! 2lber eben bkt 25ett)u§t=

fein, ba^ mid) fo (ebbaft burcbbringt, »erfümmert mir fo mancb^n

@enu§; benn wie gefagt, biege 23irtuofität, ^eblenfertigfeit,

!onn iä) äwor bewunbern, aber id) werbe nicbt ergriffen, unb

ber ©ebanFe an Slutomate fieUt ficf) Ui mir — oft ju

meinem 23erbru§! — immer ba Qkid) ein, wo Feine @eele

fingt ufw/'

Die Unterhaltung beim Slbenbeffen, wobei nacl) ^can ^aulö

auöbrürflicl)em SSerlangen niemanb alö meine g'amilie zugegen

war, bejog fiel) anfönglid) au6fcl)lie§licl) auf ben ©efang ber

(iatalani, bann auf SSofalmufif überhaupt, über bk er ^txviid)e

SBorte fprac^. X)a^ ©efpröd; führte aud; auf fein fogenannteö

Sieblingelieb: „Ttamen nennen bic^ n icbf', oon bem ici)

ju meiner Überrafc^ung auö 3ean ^aulö 9}?unbe jum erfien

SO^ole ^örte, ba^ e6 — mc kt) nebfl oielen biö^er irrig geglaubt

^atte — weber t»on ibm gebic()tet, nocl) fein Sieblingölieb fei.

„2Illerbingö'^, fagte er läcbelnb, „ijlt eö je^t mein l^ieblingölieb,

ba bk 2Belt eß baju gemacht l^at, fie will, ba^ eö meineö fei,

unb warum follte ki) nki)t (ber id) überalt bamit ongefungen

werbe) ii)x, ber kt) fcbon fo oiel ^u ©efalten getan, aucl) biefen

©efallen tun ! 2öo^l Fonnte eö mir aber juweilen jum 93erbrug

werben, forgte wieberum bk 2Belt nietet bafür, bci^ kt) bk Xejrts

Worte auf bk t»erfct)iebenfle 2öeife oernebme, balb oerFürjt, balb

verlängert, balb in Variationen. Sitte 5lnberungen, bk id) biöber

noct) gebort, ftnb freilict) febr fct)wac^ gegen ben reinen Urtejrt,

boc^ wirb oft bk 9J?onotonie, bk ein unb berfelbe 5te,rt erzeugen
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TTÜrbe, tmct) bie 9Zeugierte: irie beute, gegen gefleni, bie ©orte

lauten n^erben, oerbrängt/''

3can ^aul n?ar ben gan3en 2lbenb binburcf) in ber beiterflen

^emütöflimmung. (Jr er3äh(te unter anberem mebrereö aue

feiner Sfugenbgefcbicbte, unb als er auf ben Xob ber 3}?utter fam,

n>ar feine Stebe t>or3üglicb an meine Äinber gerichtet, benen er

mit unbefcbreibticber ^nnigfcit ben ©cbanfen 5U «Öer^en rebete:

tt»e(cb ein ®(üc! eö für fie fei, ficb bce Dafeinö ibrer 3)?utter

nocb freuen ju fönnen. 3}?it ficbtbarer JKübrung erjäbfte er baü>

Ungtücf, bao ihn betroffen, feiner 2)?utter nicbt baben bie klugen

jubrücfen ju fönnen, ba er, ale ber '2ob fie ereilte, entfernt yon

»br geirefen fei; ben bcrj3errei^enben öcbmer^, ben er empfunben,

alö er baö teuere (TrbfÜidP, n?aö fie ibm binterlaffen, unb n?a6

er nocb immer 0(0 ein vöeiligtum ben?abre: ibr üpinnbucl>

«rbficft, morin fie aufgefd)rieben, »oieoiel fie yon 3}?onat 3U 9}?onat

«rfponnen, grö§tentci(ö für ibn erfponnen, ufn).

23ie 3ean ^\ni( bk au^erorbentlicbe Jeiinabme bcmerfte,

bie n?ir alte (befonbere bk Äinbcr, benen bk 2(ugen bahci üoll

Xränen ftonben) feinen (5r3äblungen jribmeten, verbreitete er ficb

über fein gan3e6 .^aud= unb 33ater(eben, 3. $8. über feine glücf;

liebe (Jbe, feine (iebenercürbigen .Hinber (fein oobn khtc bamalß

nocb), beren 511u§creö er ben meinigen baburcb beutlicb 3U machen

fucbte, bo§ er einjetne Xeile ibreö ilörperö mit benen feiner ^inbcr

j:<erglicb, 3. 53. ben 9}?unb, bk 8tirne, bie 2(ugen ufn\ ^r

crjäblte ferner mit böcbfler ßiemütlicbfeit yon feinem (JicbbiJrncben,

feinem .^unbe, feinen Kanarienvögeln, — iric er fie ^äbmc; oon

«rflerem bie 2lneFbote, njie er eß hei einer Xaufbanblung in ber

Slafcbe gebabt, ufn\

128. Xubjpig «Rellftab:

[24. 5(ug. 1821.] Um fünf Ubr »erlief; icb mitpocbenbem

Jperjcn bac @aftbau0. — ^Tiicbt obne einige :^cflennnung \}mu

id) ben Acllner nacb ber ffiobnung beö JJegationßratö SHicbter —
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ein ^ttcl unb DZamc, ber mir etrig frcmb geblieben ifi, wenn

kt) an 5«an ^au( backte — gefragt unb geläufigen 25efd)eib

erhalten. 3c^t flanb ic^ oor bem be5eicf)neten ^aufe, id) betracf^tete

eö lange, oon n?ed)felnben ^mpfinbungen burd)n?a(lt. Snblic^

trat icb ein, flieg bk jn?ei Xreppen binauf unb 30g tk klinget . . .

(tin jungee, freunblicbee SiKäbcben, etrva acbtjebn Sa^re ait, öffnete

mir tk Züv; auf meine §rage nad) bem Segationerat S^icb^cr

antn?ortete fie burd) eine nach meinem ^'lamen unb rief, a(6 ic^

biefen genannt ^atte, fo freunblich alö unbefangen: „C^, baö

wirb ben SSater febr freuen ; mv baben eie fcbon lange erroartet

;

icb werbe ibn fcgleicb rufen/' '^it biefen SÖorten t)erlie§ fie

eilig bat 3immer, in bat id) getreten war . . . O^acb einigen

2lugcnblicfen febrte fie jurücf mit ber froben ^otfd)aft, ber Später

werbe fogleicb fommen. ^ie nötigte micb barauf, ibr in iin

anbereö ^in^'t^^r — ^^^^ gamilienwobnjimmer — ^u folgen, wo

fiel) eine junge Jreunbin öon ibr befanb. 2)ie 2>amen feßten

fiel;) ju weiblichen Slrbeiten nieber, unb icb, im SSerfebr biefer 2lrt

ale ®rc§jtäbter nicbt befangen, war balb mit ibnen im ©efpräcb,

nur ba^ kt) tttva^ ^erfireut blieb, weil mein ^erj unb meine

25licfe ficb unt>erwanbt nacb ber Xüv richteten, burcl) bk id) '^ean

^aul eintreten ju feben boffte. (Tr blieb enblicb ber Xocbter felbfl

ju lange, unb tro§ meines Slbwebrene ging fie nod) einmal ju

ibm hinüber. 3el^t folgte er ibr auf bem 5u§e. (5in 2D?ann trat

ein, fd)licbt bürgerlicben 3lnfehen6, eine mittelgroße, fräftige ©ejialt,

bic «Stirn t}od), bat Spaav frei aufwärtö gefebrt, nicbt wilb, ober

aud) nicbt georbnet, bk ^a\c gefrümmt, ber 2}?unb woblwollenb,

im 2luge ^eben, ber Slusbrucf ernft unb freunblicb zugleich, bocb

feiner biefer ^ü^e fo i)tvwv\icd)cnb, um ütva barauö einen un=

mittelbaren @cblu§ auf bk ^atuv btt ©eifleö ju macben, ber in

biefem ^aupt wohnte; fonbern biefer warf erji im ©efpräche feine

bebeutungeoollern Siebter auf bk Büge beö Söilbniffee. 3m ^in^

treten fpracb Sean ^aul: „iHun, bat freut micb, t^^B '^^ ®i^

enblich felbflt febe; feien ©ie un6 berjlicb willfommen!" 2)obei
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rcirf)te er mir tic Spanb unb yerflcirFtc baburcf) ben 2Iuöbrurf

wahvcv greunblicbfcit unb bcrjlidjcn 2öoblrDoUcnö, ber in bcn

SBorten Iac^. 3}?eine erften Srn^iberungcn »raren etn?aö befanden

;

C6 ift nicf)t mög(id), einem folcben 5}?anne gegenüber bie fchn?äcf?-

Iicf)cn formen fonoentioneUer ^öfh'd)Fcit frei anjinrenben, unb

cö ii^ anbererfeitö hei bem 2lbfianbe, in bem man fich fü^lt,

cbenfonjcnic; fcbicflicb, fic gan3 auger ad)t ju (äffen. £b ict)

ben richtic(en 5}?itte(n)ec|, ben micl) 5öerebrunoi unb ikbt ge^en

liegen, getroffen bobe, xviii itt) ba^in gefletlt fein (äffen. Dod)

Sean ^au( i;^ah mir auf bem fcf)rt)er ^i »ranbe(nben ^pfabe fd)ncl(

eine treuherzig (eitenbe vöanb, unb nad) wenigen 3}?inuten empfanb

i(t) nur baö @(üc! feiner ©egenwart, mich felbft im freieficn

23e^agen beö ©enuffeö. 3d) übergab if)m nod; ^Yvei 25riefe, ben

einen yon einem ^ugenbgenoffen, bem .^riegörat 2Ih(efelbt in

58erlin (feitbem aud) (ängft oerfiorben), bcn anbern Don Xitd.

25er erflc roecfte nur eine f(üc()tige, aber toct) freunb(id)e Erinnerung

an einen 0}?ann, mit bem ihn mehr bic j;ufä((igen ^ebenöirege

a(6 innere 23eiie()ungen jul'ammcngeführt (matten; ben jjveiten,

t)on Xicä, ergriff er mit Jrcube. Er fagte, inbem er il^n öffnete:

„Eö ift mir lieb, baf^ @ic mir 3?ricfc bringen, benn Sie erfreuen

mid) inmier: bodi Sie hätten ber Empfeh(ung nid)t mehr beburft.'''

Dae erfie Öefpräch tnüpfte fid) mehr an äugere ©egcn;

ftänbe, C0 vertiefte fidi in nichtß, waö einen nähern 93cjug ju

.Hunft unb 'ißiffenfdiaft gehabt hätte, ^f^^n ^\iul gorährte mir, unb

mein I^anFgefühl bafür irirb midi hi^ an ba^ Enbe mcincö ^ebenö

begleiten, mehr einen erften Empfang beö ^erjenö olö beö

@cijic6. - Er fragte, nad?bem er bie JÖriefe flüd)tig angefehen,

nad) meiner Steife. T:a er f)iivU, idt fei biefen 9}?orgen 5U ^u^

über ta6 dJcbirge ycn ÖBunfiebel gekommen, wallte er freubig

auf, brang mit troblwollenbem Eifer in mid}, miä) ju fe^cn, bot

mir iöcin, S3ier, ,^affee nad) 2Babl ?ur Erquicfung an unb äußerte

feine aufrid^tige ^rcube, ba§ feine ^ieblingöart ju reifen, nämlich

jU 5u§, aud) tic meinige fei, etwaö, n?oju er mir als einem ©ro§i



ipo 25aircut^, 2Iug. 1821

f^öbtcr rvtttr ^raft nod? D^cigung zugetraut f)ättc. So rrurbe

unö jegt ein ^rug fcinee SieblfngpgetranFcö, jencö berühmten

Saireut^er 25ier6 gebrQrf)t, irä^renb bie X)Qmen, glaube ich, Äaffee

tranfen, unb trir festen uns ju n?Qr^rf;oft ^erjlic^em unb ocrtrau*

ikt)cm ©efprärf) nicbcr. 2Öic iraren hie ^tvaf)kn bicfer fernbi'n

fo glü^enb mact)t'ooikn »Sonne beö ©eij'iee in ber ^äf)c fo n^arm,

[0 milb ! 2Bie rcurbe mir ire^l in biefer unmittelbaren 25erübrung,

n?ie erfüllte fiel) bk Seele mit S^ü^rung unb näherer Hinneigung

jum (5iuten, Scl)önen, ^bcln, 23effern in Seben unb Äunft!

200^1 eine ©tunbe mu|te id) mit bem tiefoercbrten 9)?anne

oufö oertraulid^fte, anfprud)6lofefte fprec^en. 3cl) rebete me^r alö

er, benn er fragte oiel; in feiner ^infamfeit ju 25aircut^ n?arcn

i^m bk Seroegungen in 2BifTenfcl}aft unb ^])clitif, bk icl) in bm
^reifen, in rcelcben id) mid) bieb^r bewegt l;atte, lebenbiger unb

unmittelbarer anjufcl^auen Gelegenheit fanb, oon großem Sntereffe.

Sr sollte barüber unterricl}tet fein; id) gab, n?a6 ki) oermccbtc.

(ix fragte mki) junäc^ft nad) Zkd, beffen 23rief er n^ieberbolentlic^

laö. Sine Stelle in bemfelben : „3ft feine Hoffnung, ba§ meiner

liebflen 25ücl)er cineö, bk glegeijabre, ooUenbet werbe?'' gab i^m

Stoff, fiel) über biefen ©egenftonb, ber mir oon f)öct)\ltm Sntereffe

war, 3U erflären. Sr fagte : ber ^lan fei fertig, aber er f^aht fo

oiel (Entwürfe im Äopfe, bo| er nod) nict)t wiffen Fönne, wann

er an bk SSollenbung ge^en werbe. 2luc^ bie unficl}tbare Soge

wolle er oollenben, juoor jebocl} ben Kometen (ber erft öor einigem

9}?onaten erfcl)ienen war), unb überbieö arbeitet er an feinem

Seben. Die .fperauögabe einiger älterer Scl)riften in neuer Sluflage

habe i^n aucl) einige B^it lang befdjäftigt. „X)ie grönlänbifctjen

^rojeffe'', erjä^lte er, „erfcl^einen aufgelegt unb umgearbeitet; ki)

f)ahc oielee geänbert, böuptfäcl)licl) weggeftricljen, aber icl) \)abe ben

Jüngling flehen laffen; benn nur alö ba^ SBerf beö adjtje^n^

jöbrigen ^ünglingö hat e6 einen 2Bert unb eine literaturgefchicl^t-

lidje 95ebeutung. X:k Sugenb mu§te alfo barin bleiben, mit ollen

i^ren geilem/'
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^ad) btcfen 5Iu§crunc<cn über eigene äBerfe, bie burcb Xiecf&

58ricf angeregt rporbcn, fragte er mich oiel naci) biefem, nac^

feiner l'ebenßrreife, rvaü er je^t fd)reibe, jundcOjl: beabfic^tige, ob

fein 2öerF über cbafefpeare nicht halb erfcfteinen njcrfce, über

nje(cf)e6 aiicH id) \i)m, )o\veit id) oermod^te, 2Iuöfunft gab. —

„Sin fo(cf)er 9)Zann n?ic Zkd^% fd)(o§ er, „fe^lt mir ^ier; er

gerate lüäre ber, mit irelcbem kt) über fo t?ie(eö fprechen fönnte,

»rae ich je^t allein '^erarbeiten niu§. J^aQ \)l ber ö'^bler eines

fo fleinen Crtcö wie 23aircut^, bocb ^at er auf ber anbern oeite

»rieber große 23or3ügc. 2lber Xkd folltc bier »robncn!''

Sr fragte ferner nacl) ecbleiermad;er, Jipegel, i^rem pcrfön«

Ud)cr\ 93erbältni6 jueinanber unb ermähnte bobei gelegentlich

manches über fein früheres ju gicbte, n?aö icl; inbeö, teilö, »reil

mir ba^ (Genauere entfallen \]\, teilö, »rcil e0 ju abgeriffen n?ar,

unb b^mptfäcblicb, »reil ee im cngften Jöertrauen geäuf^ert irurbe,

nicf)t näi)cv berühren n?ill. — Ülllc berühmten ???änner ber

Unioerfität mifchten fiel) in unfer ©efpräch, bocl) »reuiger in

»riffenfcbaftlicber ^öeiiebung, als »rie man nach alten Jrcunben

fragt, über tk ein 2lugenjeuge ba^ 9leueflc berid^ten foll.

3n7ifchen biefcn (^efpräd^en rid^tete ^ean ^aut oft freunb=

lieh fd^crjenbc 2Öortc an bic jungen ?;)?äbchen unb yerflodn fie

auf bic 5>ranglofe|le unb angcmcffcnftc 5ißeife in unfcrc Unter;

Haltung, ^ö) ^ahe bic Sin^elbeiten bi^ auf eine, bic in i^rcr

gorm auch ed)t ^{can ^^aulifd) ift, oergeffen. Sr fragte bic junge

greunbin feiner itod^ter, ba gerabc üon ber ^ufl ber 3!)?äbcbcn am
©piegel bic ^cbc »rar: „3eben ^ie nicht gern in ben vgpiegcl?'''

— /,9iicl)t allju gern, unb nid^t o^ne ^}lot/' — ,/3lbcr bod>

trenn ^ic gerabe oorübergeben, bafd^en 'Sic gern einen flüchtigen

23licf?''' — ,,£) nein/' — ,,^2luch tnd)t, «reim cic fchirar^en

Äaffee trinfcn? »üpiegeln 'Sic fich ba nicht ein »rcing in ber

XaffcV" — I^ic 'JIntirort »rar eine lächclnbc: „X)a0 i\t mir nocl>

nidit eingefallen/' — 3ch >vcif? nicht, ob eö anbern cbenfo gebt,

oUcin id) fanb in bicfcr feltfamcn Üöal^l eineö cpiegelo eineu
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bcjcicf)ncnben 3^9 »ort bcr D'^eigung unfcreö X)tcf)terö, befonberö

p^pfifalifchc Sigenfcbaften unb SSer^oItniffe ber Dinge atö ^ebet

bcr Sharaftcrifitif ober ber 2öenbung ber (Jretgntffe ju benu^cn.

Die iStunbe, roeklje mir 3ean ^aul fd)enfte, ruar fdjneU

oerfloffen. (Jr t)crlie§ plö^ticf) boö ^i'^rn^f/ o^ne ein SSort ju

fagen; icf) glaubte anfangö, eö fei nur augenblicftid) unb er werbe

haib jrieber eintreten; bod) ba eine 93iertel]lunbe unb langer

vergangen njar unb er ficf) mir nocf) nkt)t n?ieber jeigte, fa^ id?

n?o^(, ba§ es feine 2(rt fei, ficb obne 2Ibfd)ieb n?ieber an feine

Slrbeit ju begeben unb feiner 2ecf)ter ben Überreft ber gefelligen

^fikt)ttn ju überlaffen . . .

2lm folgenben /tage [26. 2lug.], ee war ein ©onntog,

ging id) . . . nac^mittagö roieber ju 3ean ^aul . . . ©ein

(Empfang war wieber fef)r woblweUenb, aber bießmal nid)t fo

unyerfennbar freubig unb ^erjlid). (5r fc^ien mir etwaö oufs

geregt 00m 2(rbeiten, tva^ ficb auch auf feine ÜIrt ju fprec^en

übertrug. Dies würbe oorteilbaft für mid), benn er wanbte fid)

beut mit me^r 2lnteil unb ^Stetigfeit folcfjen ©efpröcben ju,

welche tk innerfien 33e3ie^ungen meineö Gebens berührten. <iv

fprad) t>on fielen (iterarifd)en SSer^öItniffen, oon 25üc()ern, Seiten

unb 2)?enfd)en, unb gab bieemal faft nur, f^att, wk neulich,

faft nur ju verlangen . . .

3ean ^aul erwiberte auf meine in hergebrachter 2Beife ges

äußerte SBefürcbtung, ob id) if)n ftöre, mit ben SfBorten: ,/5'lid)t

me^r aU jemalö; icb avhtite immer, wenn id) ju ^aufe bin,

alfo flört man mid) fletö ober nie. 3c^ freue mid) aber fe^r,

bafi iSie geFommen finb; benn wir ^aben nod) oielee jufammen

ju fprecf)en; eö tut mir nur leib, h<i^ ict) gerabe je^t, ba ict)

halb abreifen iviU, fo oon ©efc^äften gebrängt bin. 2)od) muffen

wir noct) einmal recf)t auefü^rlid) miteinanber reben, oon ^\)Tcn

Oebid)ten unb oon oielem anbern.''

3cb biit i^n, mir bie ©tunbe cineö fo(d)en ©efprcicf)ö fclbft

ju beflimmen, bamit id) nic^t jur ungelegen jten fomme; meine
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3ett in 23aircut^ 9et)öre i^m allein, unb eö fei mir ba^cr jebc

23efiimmung gleicf) irinfonimen. (Jr oerfprad?, mich mit 9^äd)5

fiem jriffen iu loflen, n?ann er ^inreidjenbe ?[)?u§c baju bobe.

„3cl) mu§ 3hrc ©ebichtc crft n?icber burcljfe^en unb f)aht fte

fc^on baju ^craueüieleoit/' Fnüpfte er ben ^attn beö ©efpräd)6

hti einem fpe3ie(len ©egenflanbe on. „$ö ifl ju lange ^cr, ba§

icl) fie gelefen f)abc, unb baber finb meine Erinnerungen nur

unbeflimmt. Doch i)at mir tk 2lnbromac^c fef)r jugefagt/' . . .

Er lebte mich n^egen meiner ikhc für He 2lntife unb ermahnte

mich, an bem fleißigen ^8tubium unb Sefen ber 2lltcn fefJju;

halten, n?cil fie ftctö ber leitenbe ilompa^ bleiben, um fich in

bejn ©ebränge mannigfaltiger, oerirorrener (^ieflaltungen ber

neuen ^))t>efie nicht ^u verlieren ober auf 2Ibn?ege bringen ju

(äffen. „r)aö ift baö 93erbienfl ber ©chlegel,'' roarf er hin,

„ba§ fie bei ihren romantifchen Saugen fich ftctö t>on bem fe|len

23oben ber 5lntife erheben, v&ätten fie tk Sllten nicht fo gut

gefannt, fie mürben fich noch ^id weiter oerirrt ^oben.''

X'iefee „oiel rreiter''' bracl) eine neue SBahn für bae ©cfprach-

E6 njanbte fich auf tk IViftungen ber fogenanntcn romantifchen

©c^ule, auf Xiecf unb tk ©chlegel überhaupt . . . 3ch hatte,

mich fclbft tabelnb, geäufjert, meine Scftüre fei noch fo lücfen;

l)aft, unb ich hätte nicht einmal fämtliche Fritifchen 2öerFc ber

v^chlegel gelefcn, tk mir burch ta^, \va& ich "oon ihnen genauer

fennc, hoch fo bele()renb gcmefen feien; einen gcmiffen ©inn

jeneö SBorteö „oiel ireiter'' muffe ich inbeffcn mohl .^ugeben, ba

manchee in ben probuFtiyen üeiflungen biefer 5??änner auch mir

nicht ganj jufage. — 3con ^aul ern?iberte, niclit ohne einiger;

ma^en gereift ju fein: „Sie brauchen auch t'ic fritifchen fficrFe

ber Schlegel nicht ju flubicren, ©ie mürben auf weitere 3rnregc

geführt werben.'' Er ereiferte fich l)ierauf lebl)aft gegen tk

beiben berühmten 2?rüber, bcfonberß aber gegen Srichn'ch ©chlegel,

beffen bamalige ^Stellung ^ur Patholifchen .Hirche er auf tnii

cntfchiebcnfte angriff. »Sein Unmillc mar übrigeno mehr ein

3tan *Püul 13
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fittlic^cr al6 ein äfl^ctifdjer ... (5r befd)lo§ feine lebhafte

SRebe mit fcen SBorten: „9}?eine Unfterblic|)t'eit, Don bcr man

mir oft fpridjt, ift eine ganj anbere, al6 bie Jeute meinen. Die

ber «Schlegel ii\ ober eine oiel fierblicf}ere, fie ift fdjon geflorben;

]^öcOrten6 ba^ ^iffige an i^nen, tk ^ähnc werben fid) erhalten,

rpie nac^ ben ^{)t)fioIcgen bie ^öbne berjenige Überrcft bed

9}?enf0cn finb, ber am langjten ber ^nt n)iberflef)t.'''' . . .

Die 53o§fd)e Überfe^ung beö ©^afefpcare war bamalö nod>

eine D^leuigfeit, bk man oiel befprarf). 3ean ''))aul fragte micl),

ttjae Xiecf baoon ^alte. Diefer ^atte fie böcblict)ft getabelt; ^ean

^aul tvav x\kt)t bamit einoerftanben, fagte aber ba^ geiftreid^e

unb merfnjürbige SSort: „Das glaube ki) n?o^I, Xiecf mu§ fie

tabeln, aber bk Urfad)e baju i\\ er felber, n?eil er 33effereö (eifien

Fönnte. gür i^n ifi bie Überfe^ung auä) nkt)t gut, bk unö ge?

fallen barf/'

Überhaupt, nac^bem fiel) fein angeregter ^ifer gegen i^tabelnc^

wcrteß auögelaffcn hatte, fe^rte er auö natürlicl}em 2BobIn)oUen

unb reiner Unparteilicljf'eit Don felbft ju öerbienlllid^eren ©eiten

jurücf unb Dern)cilte mit fid^tlic^er ikhe bahti (5r fam be^arr?

lid) auf ben fd)on oben angefütjrten SBunfd) jurürf, ba^ ein fcv

funftgebilbeter ©eijl: wk Xkd in feiner Dtäbe leben möd}te, unb

röumte frei ein, worin er fiel} i^m unterorbnen, oon i^m emp?

fangen würbe, o^ne bahzi feinem eigenen ©tanbpunfte üwa^

ju »ergeben.

Über 23o^' Überfegung unb ttbcrfe|ungcn (ber ©ingularis

bejeicl)net bk beö ©bafefpeore burc^ ben (5o^n, ber ^Muraliö bk

beß ^omer, ^JSirgil, ^oraj ufw. burch ben 23atcr) öu^erte er fid)

nocl} mebrfältig unb geigte eine große 23orliebc für biefelben . . .

23cfonberö macl}te er ee für 3o^ann Spcimid) 58o§ alö dn

bleibenbeö 93erbienfl geltenb, ba^ er bk antife 2Belt ^eimifcl} in

bcr beutfd)en Literatur gemadjt i)abt; waö baoon in ©cbillerö

unb ©oet^eö 2Bcrfe übergegangen fei, fomme jum ieil gleicl)=

fallö auf 9?ed)nung ber burd) S5o§ gegebenen 2lnregungen. Sr
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nannte i'^n bcn Steiniger bcr beutfcf)cn Literatur buvd) Mc ölte.

— 2IbcrmQ(5 n^anbte fid) ^can ^au( ju Xt'erfö 35crbienfJcn um
bQ6 •SSerflanbniö bes ^I)afef):eare unb feine SSerbreitung. X)ahci

bvad) er aufö neue in bic Älage quo, ba% beffen fo oft anges

fünbigteö 3Berf über ben großen britifd)en Dict^ter ni(i}t enblicb ju?

tage fomme; er erraartele fe^r oicl baoon. „3ßenn icl/^, fagtc

er fomifcf) jürnenb, ,/ben 3}?epataIog in bic ^anb befomme,

ärgert mic^ Xiecf jebeömal; bcnn eineö ber crfien SÖüc^er, n?o;

nadi ich fucf)e, i|l feinee über @5»»fcfpeare, unb jebeemat finbe kt} eö,

ftatt Dorn unter ben erfc^ienenen 2Berfen, hinten unter benen, bic

nod) erfd)eincn feilen/' — ^d) entgegnete il)m barauf, bag Xiecf

einen öbnlicl^en 3orn (fegen i^n über feine unoollenbeten 25ücl)er,

bic unfichtbare Joge unb ^\cg,ciia\)vc, ^ege, ju bem roenigflenö

ebenfoiMel Urfacl)e oorhanben fei; 3ean ^^quI erwiberte barauf

ungefähr baöfelbe, n?a8 er mir am erjlen XaQc über biefe 23üc()er

gefagt hatte, fo ba^ fiel) in biefem fünfte unfer erfles ©efpröcl)

nur auöfü^rlicl}er roicbcr^olte . . .

[28. 2lug. frü^.] . . . 3ch fleibete micl? rafd) an, um in6 greie

ju gelten. 25a erflangen fvöi)iid)c friegerifd)e !töne in ber "Strafe;

eö »var bic Sd)ül3engilbe Don Saireuth, wcld)c ljeran3og. 3^d)

lehnte mich ine 5^"ft<^r unb fal) ber marfd)icrenbcn jltattlic^cn

Kompagnie entgegen, ber, »rie bic^ in fleinen ^Stäbtcn ju fein

pflegt, auf beiben Seiten ber Otra§e eine muntere @c^ar oon

,^naben unb 3)?äbchen üoranjog, immer halb mit ben köpfen

rücfjpärte nach bem fefilichen »2d)aufpiel gemanbt. ^^lö^licl} rief

auö ber belegten 2}?engc eine »Stimme ju mir herauf. „@uten

Si)?orgcn
!''' $ö n?ar 3ean ^aul, ber mitten unter ber frchlid)en

3ugcnb Dorüber^cg. 5r l)atte einen gelbbraunen tlberroct' an,

einen fchroarjen Strohl^ut auf unb trug eine 3lrt t>on 9Jcifetafd)e

über ben (Schultern, in ber er feine ?i)?anufPripte beirahrte. Sein

treuer gelehriger ^Pubcl, ^onto, yon bem ich noch fpätcr ju er;

jählen habe, fprang neben ihm l)er. £)iefe0 „@uten 9}?orgen'''

tönte mir freubiger bc»regenb inö £>^v alö ber frifd^e Äriegö=

13'
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marfd? ter ©c()ü^cn; ict> ernji&ertc c6 l^citer grü§enb jircis, brcü

mal. ^alb umgcnjanbt rief mir 3con ^aul noc^ 311: „9lun,

heute nati)mittag, feiert trir unö!'' unb ^og bann mit ber 3)?enge

njeitcr, balb burrf? biefe unb ben militärifd^cn ^ug meinem 5'loc^=

fd)auen entrürft.

. . . 9}?it bem Schlag V24 W^'^ f^^"^ 'c^ i" ^^'^ '^"f ^^^

®afl^ou6c^enö ber grau 9toI(n?enjel. X)icfc felbfi frogte irf) nacf)

bem Jegationörat SticI^ter. „@inb *Bk ber ^err, ben ber ^err

!5!egationörat erwartet
7'^''

ermiberte tk grau. „@ie Fommen fd)on

ju fpöt/' fegte fie mit ber ©timme unb bem Xon ^inju, tvo-

bmd) man jemanbem ausbrücft, ba^ er fe^r gefef)lt f)ahe; „ber

Jpcrr Segationörot l^at fcf)on jmeimal nac^ S^nen gefragt/' . . .

^ö würbe mir barauf bau' ^immcv geöffnet, in bem 3ean

^aul gefd)rieben, aber feine Slrbeiten fct)on jufammengepacft

hatte, unb er trat mir mit bem $D?anufFript einer Don mir

gebidjteten £)per „X)ibo"' in ber ^anb entgegen, ^lact) freunbs

liebem ©ru§ begann er: ,ßct) l^abe bkt 2BerF biö^er nur

flüd)tig ongefe^en, aber jel^t im Jpinauögel^en eö aufmerfs

fam ganj burd)gelefen unb finbe nun, ba^ cö 3^r bejleö ifi/'

. . . 3con ^aul ging hierauf ba^ ®ebid)t hi^ in bk Heinen

(Jinjelhciten beö SSerebaueö mit mir burct) unb befprad> fo^

n?o^l ben ©ebanfen beefelben, bk größeren S3er!)ö(tniffe ber bro*

matifcben 2lnorbnung, ber ^^araftere, alö bk Si)?ängel unb SSors

jüge ber ©prad^e . . . 3d) war in einem ^auptpunft, ben

@c^(u§ beö ®ebict)tö betreffenb, burd)auö entgegengefegter 9)?einung

mit Scan ^aul unb oerteibigte mid), wenng(eic() befd)eiben, in

ber gcrm beö Bweifcld, bod) lebhaft. S3ieneicf)t waren wir Uibc

im SKed)t. 3}a6 23erl)ö(tniö war fcigenbeö: 3n ber Serjweifs

lung über bk Xreulofigfeit beö Sneaö bricht X)ibo in 33erwün;

fd)ungen ber 9)?enfd)en unb ©ötter auö unb tritt in offene <in\'

pörung ju ben Senfern bee ©efd)irfö. @o ftür^t fie fict) in bie

glammen beö ©d^eiter^aufenö unb \iivbt mit bem Siebeßaueruf

„^Ineae!'' 3ean ^aul fanb biefen *Sd?lu§ ju fchneibenb; er
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njoütc bie Sluflöfung ber I^fffonanj, einen oerfß^nenbcn 2Iu^gan0.

3d) njanbtc ihm ein, ta% bie m^tfjifcfje 2^at, beren 2(bänberung

nkt}t in meiner 3}?Qc{)t ftehe, biefem 2lnfinnen infofern »riber;

fprecf)C, al8 bie 23erföbnung nicht burc^ eine jpanblung möglict>

fei. 3n ber ©efinnung aber beroerffieUige fic ftc^ burd) bie

JRücffebr 5U ber Siebe, inbem Dibo mit feinem Jlucf), fonbern

mit bem Of^amen bee (beliebten ouf ber V'ippe v>om lieben fdieibe.

Doch '^ean ''Paul iroUte mir bci^ nic()t gelten laffen unb «»urbe

foflor etrooö eifrig über meinen SBiberfprud), fo ba^ id), mieiro^I

unüber^eugt, fditrieg . . . 25iö auf bicfen ^punft fiel fein Urteil

über alle .öoffnung günftig auö; er fanb fid) — n?ic ^ätte id)

mir iemale eine folcbe fflirfung auf einen fo oiel ^öber organifierten

@eif! zugetraut! — ocn manchem fogar bicMcrifd) gerührt unb crfchüt;

tert, nannte ct> fd)ön unb gab mir tai:> 5}?anuifript mit ben SSorten:

,,Sub ApoUinis auspiciis !", bk er auf ben J^itel gefd)riebcn, jurücf . .

.

Um gemütlicher ju fprec^cn, lub er mich ein, mich ju ihm

ju fe^en unb einen .^rug bee ihm fo rpohltucnbcn SPaircut^er

23ier6 mit ihm ju leeren. (5r hatte eö fein J^et)l, ta^ er bicfeö

©etränfß roegen in S3aireuth irohne, ta er eö nirgenb anberö

feinem .ftörper unb öeift fo jufagenb finbe. „<J6 nä^rt, flörft

mir tic \fleivcn unb macht mkt) heiter,'''' fagtc er; „jebeö anbere

macht mich ftumpffinnig, trag, fdiirer, benommen. Olur bie^

ifl meiner ©efunbl^eit ,}uträglicl), unb ba biefe mir ju meiner

Jlrbcit unentbehrlich ift, bleibe ich in 2?aireuth, bao ich fonfl »rohl

oerlaffen jrürbe.^' — 2ll6 »rir uns gefeßt hatten unb bie ®läfer

cingefd)enft rraren, ftie§ er beutfdi unb ^erjlid^ mit mir an. jch

erinnerte i^n baran, ba^ l^eute ein merfmürbiger Xag, für I^eutfch;

lanb fei, ©oetheö dJeburtetag; bice erfreute ihn lebhaft, unb

irir tranfen auf bae iöohl bee X'ichtere, ben ^scan "Paul aufö

böd}fJc oerehrte, roennglcicf) in bem ©efpräcf) über i^n fich nidjtö

r>on bem Schauer ber 2?erehrung bemcrfbar machte, ben SSarns

bogen . . . lüahrgenommen haben >rill ')• 3»" Gegenteil fagte

*) ©. obrn <B- 74-
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3cön ^aul, ba wir oon ben eben erfd)i'enenen SBanberja^rcn

fprac^en: „®o fehr icf) i^n oere^re, I)ier f}at er micf) rraf^r^oft

geärgert. 2Bie fann er in bem 23ucf? of)ne irgenbein anbereö

9)?otio, ald bQ§ jemanb etroaö erjö^Ien foU, oüe bie Fleinen

9^oDe(len ober ?9?drcl)en äufammenbringen, bie einzeln im Mottos

fc{)en Äalenber gefianben baben? @o etmaö follte ©oetbe nicf)t

tun! Sr gibt bamit ba^ fd)limmil:e S5eifpie( für bie flücf)tige

Literatur unferer Xage/' 2(ud) über oieleö anbere in ben SÖanber^

jähren äußerte er ficf) tabelnb, befonberö über bk feltfamcn (Ergie^ungö^

prinjipien, Xf)coricn ober ^l)antafien/ wie man bat ba\)in (Jins

fd)lQgenbe bk\ct 25ucf)6 nennen mag. $r prophezeite bem ®erf

Fein guteö @cf)i(ffal; eö merbe^ n?ie manc^eö onbcre oon ©oet^e,

nur burcf) feinen Dramen ^ufammen^ang mit feiner 2öirffam!eit

behalten unb oon ber 23ilbung unb bem Sntercffe ber ^t'it cib=

gleiten, fobalb bk ^eriobe oorüber fei, bk je^t jeben ©ebilbeten

nötige, oon einem neuen 2Öerf ©oet^eö ?lotij ju nehmen . . .

3u einigen Xageöfc()riftftenern übergef)enb, irurbe juerfl

(5. Z, 21. ^offmann genannt. Über biefen äußerte er fic^ jiems

litt) unmiUig. ^r fprad) juerjlt im aUgemcincn yon ben neuern

23erübmt^eiten : fie müßten fo gar n?enig in fid) baben, roeil ber

geringe Siuhm fie gleich fo aufblafe, ba'^ fiel} ibr inneres ^cmv

ganz (uftartig oerbünne. (Eigene -2Borte.) ,,X)ie meifien ftnb

errig abroörtö finfenbe «Sonnen, bk Ui ibren 2(ufgängen iuU

miniert ^aben. @o aucb ^offmann. 3cl) fübrte if)n burrf) eine

S3orrebe inö ^ublifum ein unb machte, ba^ er in Deutfdjlanb

gelefcn würbe. 3ct) war aber ber 5[)?einung, fein crftes 2ÖerE

werbe nicbt bk @pi|e feineö ®eifi:eö fein, fonbern er werbe ^ö^cr

fteigen. 2116 bat' eineö jungen 2Iutorö war ed lobenswert, wk^

wobl nicl)t oon felbftönbigem ©e^alt, mit 2luöna^me ber 2lns

fict)ten über 9)?ufif, weit er biefe Äunfl grünblicl; flubiert ^at,

anbere bal)er nicht fo eingehenb über fie ^u fct)reiben wiffen.

©onft aber if^ in bem erften xvk in ben folgenben SBerfcn bat Jöefte

9lac()a^mung unb ^lünberung, befonberö öon Xiecf unb mir.
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3c^t, tvo bcr 2Iutor feinem S^u^mc genjöc^fen fein foU, fie^t

man fd)on, roie er i^n untergräbt. (5r n?ieberboIt ficfi felbft unb

Oetgert feine 2Iuöartungen, fo ba§ id) je^t einen orbentlic^en

SBibernjillen an feinen 93üc{)ern ^abc/'

^(i) befragte 3can ^au( um feine 9)?einung über 2Ba(ter

«Scott; er ging Fur^ barüber ^in, tobte im allgemeinen unb oers

wicö ouf ein gebrucfteö Urteil Don i^m, baö id) jebocl) nicl)t ge;

(efen, unb leiber hi^ ^cute nic^t. 25on Sorb 25t)ron fagte er,

feine Stellung in ber 2Belt ocrberbe feine Stellung in ber Äunjl.

Docl} fpracl) er auct) über i^n nur obenhin.

i^reeben lag fowo^l rcegcn meineö Dort^erFommenß alö

rregen eineö 2lufentf)alt6, ben er fclbfli bort ju nehmen feit

lange aufgcforbert n?ar, ber iÖenbung bcö @efpräcf)Si febr no^e.

^ean ^|\iul nannte unb fanntc fafJ alle bort ober in Sacbfen

überhaupt lebcnben Scl)riftfleller, roie griebricl) ^inb, Xbeobor

Jipell, 2lpel, ?aun, ©ujlat) Scl)illing ufit)., ein 23en?ciö, bci^ er eö

nid)t Derfdjmäbte, fiel) um alleö, n?aö irgenbeinen Df^amen in

bcr Literatur gewonnen batte, ju bcfümmern unb ju prüfen,

auf »relcben Urfacl)cn Stuf ober fRuhm begrünbet roaren. 2i}?an

erlaffc mir'd, ta^ Urteil 3can ^aulö über tic ein3clncn beö

^reöbcner ^'rcifeö 3U rt?ieberbolen; befiimmter cljaraFtcrifiercnbc

3ügc finb mir obne^in entfallen. ^6 mar j'ebocb im ganzen

burcbau0 billig, obne ta^ irgenb bie Stufe oerfannt ober crböbt

»rorbcn wäve, \vdd}c man bcr ©attung literarifcl)en 93erfcbrö

einräumen burftc, bie üon bicfen ?0?ännern öcrtreten njurbe. 2Im

meiften tabelte er bie geringe ^nbiüibualität beö Stilö an bicfen

oielbcFannten 9ZoDelliRcn unb 9{omanfcl)reibcrn unb bie ganj

generelle ^Pb^n'^g"C''"ic »br^r (^barafterc, bie fiel) fafl nie ,^u einer

23efonberbeit auebilbeten. Dagegen gab er für bie meiflcn ein

Icicbt geftaltcnbce Xalcnt für bie 33crfnüpfung ber bchanbelten

^rcigniffe ju unb ging fogar fo weit, ficb cinigeö baoon ju

n)ünfd)en. „5lm fd)lecl)tcf}en^' - biefcö Sluöfprucbß erinnere icb

mici) benimmt - „gelingt bicfen Scl}riftftcllern, jraö freilieb ba6
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@cf)»rerflc ift, bic Xugenb ju 3eid)ncn/' 3""^^^ ©c^jidingö

tugenbijafte groucnjimmer n?o(ltc er burct)auö uid)t gelten laffen;

er t)erfd)(o§ ihnen mit fQrFafiifd)er @d)Qrfc jeben ^immel bcr

Unflerblid)feit, fon?o^l ben bid)terifd)en alö bcn c^rifih'c^en. ,,2Öenn

man fie genau betrachtet unb jergliebert, fo gehören bk beften

feiner tugenb^aften »^elbinnen bod) eigcntlict) inö ©pinnf)auö/'

fo befd)lo^ er feinen fatirifct)en Sluöfad barüber.

,ßSlliä) ikl)t iM'elcö nacf) ©reöben/^ wanbtc er fiel) roieber

ben allgemeinen 9?ebepunften ju, „tk ©aleric, bk Slntifen, bic

SD?ufifen in ber fat^otifcl)cn iVirc^e, bk fc^önen ©pajiergönge,

aucl) einige 2}?enfct)en, j. 2?. Xkä, 2lllein oor ben anbern ©c^rifts

fllcllern fcl)eue iii) mic^, unb in i^ren Sicbcrf'ranj, ober mc fic

i^rcn SJerein ^ei§en, mag id) oollenbö nicbt binein/' . . .

©0 fireng Scan ^aul mar, fo genau er nju§te, melcljen

^la§ er jebem anjunjeifen ^atte, fo n?ar bod:) fein Urteil eigentlich)

niemalö ^art, gefcl)n)eige licbloö. ^^ur über 3}?ültner, bcr il>m

cntfcl)icben fittlicl) jurriber n?ar, bcffen fritifcl)e Unreblicbfeit nur

allju begrünbet, beffcn ^oc^mut bagegen in bcmfelben Wla^t

unbegrünbet war, nur über biefen fpracl) er mit ©c^ärfe. Unb

bennoc^ lie§ er ba^ SSerbienfllicl^e in il)m gelten, achtete eine

genjiffe beflimmte, «jcnn ouc^ nicbt tief cinfcbneibenbe 33erf}onbeÖ5

ricl?tung in i^m unb in feinen bramatifc^en 2Öerfen bic glücfs

licf)en Sinjel^eiten. 3:^ragifcl)cö Slalent fpracl) er i^m entfcljiebcn

ah; feine Suflfpiele fanb er gelungener, unb bk^ um fo me^r,

je mef)r fie mit bcr Scbcnöfp^ärc bcö 2lutor6 Dcrroanbt waren.

— ©rillpar^er, ber neben 2}?üllner bamalö nicljt unerwähnt

bleiben fonnte, jtanb ungleicl; günftiger in ber 5[)?einung Scan

^aulö. Sr fpracl) mit oielem 2obc oon ber weichen @eitc feiner

2!icl)tfunfl, oon bem finnöoUcn Sinjelnen in Siftion, (I^arafters

jeicbnung unb (Jrfinbung bcr Situationen. <Sinn für nja^r^aft

tragifcl)e ®rö§e aber oermi^te er an il)m; nic^t nur an ben ba^

malö befannten 2Öerfcn bicfcö 2)icl)tcrö, bcr bai plö^lic^ l)dU

Slufglänjcn eineö nic^t genügcnb motioicrtcn 9^u^mö burc^ btfio



25aireut^, 2Iug. 1821 201

rafd)ere6 9}crlöfd)cn ju teuer 6ü§tc, fonbcrn überhaupt, weil er

in tiefen erjlen SIrbeiten bic ®e(ei\enf)eit, jenen böbern <Sinn ju

bemä'bren, überall, reo fie fiel) barbot, t>erfdumt b^ibc . . .

'J^acbbem auf folcbe SIBeife fafi alle litcrarifcben ^uÜ^inbe,

bic bamalö bic öffentliche 3}?einung befchäftigten, befprocben n?aren,

n?cnbetcn mir unö allgemeinem ©egcnftänben ju. (5inc lange

Unterrebung cntfpann ficb 3n?ifclien unö über ba6 Sl^erbältniö ber

5[l?atbematif jur ^))bilofopbie, ober oielmcbr über bic ülnroenbung

ber le^tcrn auf matbematifcbc ©egenftänbe. (Jin fiel) bergeftalt

auf ben »schärfen abftrafter JÖegriffc fcl)irebenb er^altenbeC' Qk^

fprdcl? ifi ju oerflüc^tigt geiftigcr O^atur, um in feinen JZÖenbungcn

auct} nur mit einiger ©enauigf'eit fcflgebalten werben ju Fönnen . .

.

£)ocl) i\i mir bic (Erinnerung fcft geblieben, irclcfjen lebenbigen

^ifer :3ean ^^.'»aul für bic matl;ematifcl)en ^^rin^ipien, wenn icl) fo

fagcn barf, an ben Xag legte, obwobl c6 mir fcl)icn, alö fei ibm

ber matbematifcl)e ©toff . . . nicbt mebr geläufig. (Jine einjigc

(Spezialität ift mir . . . erinncrlicl>, ba^ er bic l'ebre r»on ben

unenblicben G3rö§en auö pbilofopbifcliem *£tanbpunftc Dorgetragcn

wiffen wollte.

£!ic ^olitif war ein Jieblingotbema bct-' ®cfpräcl)6 für IJean

^aul, ba§ er amt) glcid) in unfcrer erfien Unterrebung mit

Üßärmc aufnabm . . . Samalö war ee ©riecbenlanbö «Scbicffal,

wclcbcp, feit bic oatcrlänbifcbcn 2lngclegcnbeiten nacb au§en gc;

fcblicbtet unb bic inncrn Oiärungcn (bad ißartburgfefi, ^anbö

Xat ufw.) einigermaßen befcbwicbtigt ober yielmebr jurücfgcbrängt

waren, bic wärmfte iJleilnabmc aller, bic im ©anjen — nicbt

auf bcm Sfolicrftubl beö 3cbs — lebten, in 2lnfprucb nabm.

gür bai Zci)id\nl biefeß SSolfß fcblug 3can ^))aulei Jperj ebenfo

gro§ me für ba^ feineö 93aterlanbeß. Sßabrbaft begeiflert fpracl)

er feine Hoffnungen für bic äöenbung bee Äampfeß auß . . .

^ule^t fucbte icb micb, freimütig fragenb, burch ihn felb|l

über ibn felbft näber ju unterriclncn . . . $r fagtc mir über feine

?eben6- unb SIrbeitßwcife etwa folgcnbeß: „33ormittagß arbeite
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icl) fd)affenb, fd)reibc, wenn cö irgenb jutoffig ifi, im freien,

cntn?eber im ©arten hinter meiner 2Bo^nung in ber @tobt, ober

noc^) lieber ^ier brausen hei ber ^rau S^foünjen^el, bic mit uners

müblic^er ©orgfalt, oft felbft mit 2Iufopferung i^reö eigenen

Sntercffeö, bafür forgt, bci^ odeö entfernt bleibe, n?aö mic^

frören fönntc. ^elbfl im SBinter orbeite kt) oft im freien, in;

bem icl) auf unb nieber ge^c, meinen ©tofp fcl)Qrf in ©cbonFen

be^anble unb bann, n;oö icl) in mir oollenbet, fo rafc^ alö mögs

licl) im ©arten^Qufe niebcrfcl)reibe. — 'X)cihei trinFe icl) im «Sommer

unb SBinter 2Bein, bod) ]^öcl)flcnö eine ^\a'\(i>c^ meijlt meniger.

(33urgunber mar eö, ben 3ean ^aul, tvit icl) mid) auö feinen

eigenen 2Öorten ju erinnern glaube, am liebfien hei ber 2lrbeit

geno§.) D^acl) Xifcl) trinFe ic^ ^ier, bod) feiten me^r aU einen

.^rug. 5lacl)mittagö fcl)rcibe icl) nur jumeilen; icl) flubiere bann

meijltenö, am licbften unb eifrigficn p^ilofopl)ifcl)e SSerfe; au§ers

bem mcbijinifclje, unb oon biefen n)icberum bit p^ilofop^ifcl)en,

namentlicl) p^t)fiologifcl)en, öorjugömeife, bann mat^emati|'cl)e,

afironomifcl)c, l)iftorifcl)c uff. 2Ba6 ic^ S3emerFenömertc6 hti

meiner SeFtüre finbe, fcl)reibe icö fogleic^ auf unb orbne meine

^;jerpte nacl) ocrfc^iebenen SlubriFen/'

„5Iu§er meinen ©tubien'', fu^r 3ean ^aul fort, „l^abe ic^

noc() ollerlei D^lebenliebl^abcreien unb Sigenbeiten (er bezeichnete

fie, über fic^i felbfi: fcbcrjenb, ale Xorbeiten unb ?ieblingötollbeiten),

3. ^. bic SBetterpropbezeiungen unb ba^ galten oon SJögeln unb

Jpunbcn. 3n meinem ^immer, mobin icl) «Sie bocl) aucb nocb

fübren mu§ (leiber bin icl) nicbt ba^in geFommen) follen @ie

meine 2Öettergläfer, SSetterfpinnen, Saubfröfcbe, .Kanarienvögel,

bic frei umherfliegen unb mir bocl) nicl)tö befcbmu^en*), unb

äbnlict)e ©terfenpferbe me^r feben. — 9}?eine liebfi:en 9)?omente

\)aht id) im 2Binter, in ber Dämmcrfiunbe, mo icb bie ©onne

*) 2)aö [elftere rcar bod) md)t ganj bet '^aü, beim ic^ fanb auf bem

mff)rern)äbnten 9}ianuflnpt ber Dpcx „iDtbo" bie ©puren »on SSefierfung bur^»

QS'ögel.
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ouö meinen gcnflern über bem Schnee untcr(^e^en feigen Fann.

2Il6bann liege id) auf bcm »Sofa, fpicle mit bcn S3ögeln, bem

jpunbc (biefem, einem cielebrigcn ^ubcl, n^erbe id) ncd) ein bt-

fonberee Slnbangefapitel trtbmcn) unb (eigene 'iBorte) ^ecfe bahti

allerlei rrunberlicljc ©ebanfen auö, rporüber bk 2Belt na0^er

lacht ober, wie es fäUr, fiel) baran begeiflcrt/'

Unter biefen ©efpräct^en iraren irir, ba wiv fic anfang? im

©afillübcfien, bann im @ärtd;cn r>or bem ^aufe, cnblicl) auf bem

jpeimiregc geführt (matten, hifi nahe an 23aireutb gefommcn, wo

bk belebtere ^eerriraf;e, fpäter bk 00m abenbfommerlicbcn 5JcrFe^r

im ^vckn lauten ©äffen ber Stabt fclbfi eine ^ufommen^ängenbere

Unterrebung nid)t mebr }ulie§en.

Einige .Knaben bettelten un6 an; ic^ »rar t>iel ju glücflicf)

unb frob/ um nicbt ju geben. 3ean ^aul tabelte mki); er fagte:

,,*2ic fennen biefe 2lrt bee 53cttclnö bi^r nicbt; bic mciften biefer

Knaben taugen nicbtö. 5^an beflärft fie in 5[)?ü§iggang unb

5^icl)t0nußigfeit/' ... (5r befragte ^kviuif bk hcibcn .Knaben,

bic r>on mir bereits empfangen hatten unb üon ibm noch ctiüae

begehrten, genau unb becfte allcrbingö mit ?eichtigfeit SSiber*

fprüche in ihren Slusfagcn auf, jrorauf er fie auefchalt unb 5U

mir fagte: „^Sehen ^ie lüohl, ba^ kl) recht habe?''''

3c^t ftanbcn wir cor feiner Jpauctür, unb ich mu^te mich

«nblich oon ihm trennen, iric gern ich ouch noch ftunbcnlang

bei ibm oerrreilt hi^ftc.

. . . 9loch »on ihm unb feiner f^amilie 2Ibfcl)ieb ju nehmen,

hatte er nur erlaubt. 3ch ging baher am anbcrn ^Nachmittage

hin, ihm, fafl fo pochenben ^cr^ens wie ben crften ©ruf;, ba^

iebcwübi 3U fagen. ^r »rar überaus heiter unb frcunblich; fchon

gan,5 erfüllt oon bem ©ebanfen an feine iKcife, geigte er auch

einen lebhaften 5lntcil an ber ineinigen, befonberö bei fie nacl)

SSeimar, burch ^of ging unb fomit bic ©egenbcn berührte, bie

fo lange feine Jpcimat gebilbet h^itten. 9}?it liebcnßjuürbigem (Jifer

fchilberte er mir bic anjiehenbflen ^])unfte ber Janbfchaft, bie ich
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onbern Xageö burcf)flreifcn foUte, bc3eicf)ncte mir hie fc^enöirürbigcn

^gteltcn, prieö mirf) glücflid), ba§ id) ju gu§ gc^c. Sr fprod)

oon 23crnecf, ©efrecö, tiefen fleincn, reijenb gelcc^enen Orten,

bk mir aus ben gruc()t; unb Dornenfltürfen burc^ Jeibgeberö

unb ©iebcnfäö' SBanberung eine geheiligte 23cbcutung gewonnen

Rotten . . . 3rf) reicljte cnblic^ 3ean ^aul jum leßtenmal bic

Jjanb unb ging, yon ben ^crjlicfjilcn 2Bünfcf)cn begleitet . . .

^d) i)ahi bcm Sefcr ein fleineö 3lnbangöfQpite( über 3fean

*^aul6 ^unb, einen weisen ^ubel, ^onto genannt, ncrfpro^en,

rton beffen ©efc^id unb SSerfionbigfcit ber »^err mkt) glcicf) bei

meinem erften 25efud) mit einem gerciJTen freubigen ©tolj groben

(eben lie§. grüner l)anc Scan ^paul einen ^pi§ gehabt, beffen

^aar bk I^amen abfd)nitten, um eö gelorft in S'iingen unb

iDiebaiHone ju tragen . . . 3bn ^(^bc iü) nic^t me^r fennen

gelernt unb weif öon feinen legten ©cbirffalen nicbiö; adein ber

muntere gelel^rige ^pubcl ^onto ift mir treu im ©ebäcbtniö ges

blieben. (5r mifcbte ficf) fogleicb jutraulicb buxci) knurren, 2In;

fpringen unb -2öcbetn ine ©efpräd) unb erhielt bie ibm oerflänb;

lieben SIntroorten burcb allerlei Siebfofungen unb freunblicbe 3"*

rufe. „3cl? befcbäftige mid) gern unb oiel mit klieren unb be^

fonberö mit ^unben,''' fagte mir 3ean ^aul, inbem er mir feinen

^onto geaMffermaßen oorftellte; „fie finb oicl nerfllänbiger unb

feiner organifiert, alö man glaubt, ©eben *Sie nur acht, rpie

fein 3. S5. baQ £>^v biefeö Xieres unterfc^eibct.^' (5r bot i^m

barauf einen S5iffen bar, mit bem Saut ,,va" (furj gefprocl;en).

^onto rübrte ibn nicht an. Der ^err fagte ebenfo furj „ba'',

unb ber ^ubel )d)nQ]ß^te oergnügt 5U. „^ö liegt nicbt im Xon,''

crflärte Sean ^aui, „benn kl) fprecf)e einö fo freunblid? rcic

ba^ anbere, ja id) niil ba^ „va" freunblic^ unb baö „bo" ju*

rücfn?eifenb fprecben, ber Jr)unb mirb fic^ nid)t irren.'' 2ÖirFlicb

geigte ^^onto, ba| er feiner ^acl}e geirig fei, unb oerfcbnappte fiel)

im bucbfiäblichen ©inne be6 2Bortö auc^ nic^t ein einjigeö SO^al, njic

tjielföltig fein ^err aucf) mit bem „ba^^ unb ,,va" n?ed)felte . . .
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25o mirf) ba^ @pic( ergö^te, no^m bcr ^err p(ö^li0 eine

crnfl^afte 3??icnc an unb fpract) fonft oerroeifcnb: „^ontol rpae

()a|l bu angeftedt?''' Sogleich 30g ber arme ^^Vnto, ein Sünber

njiber ÖBiüen (»rie oicle üD?enfct?en viucb), ben Od}n?eif ein unb

froc() fc^eu, mit beftürjter 'P()t;ficgnomie unter ben €fcn. ,/2)ort

bleibt er liegen, hiii id) i^m 33er3ei^ung angebei^en laffe/' fagtc

3can ^aul. 5d? fragte, ob ber Jöunb lange babei ausbarrc;

„flunbenlang, ^albe Za^c/' rvav bic Ülntmort. jffiirflicf) blieb

^onto mit bem aufgenötigten böfen ©eroiffen unben?eglicl) unb

traurig hinter bem Cfen liegen, hi^ enblid) ber ^err bk 23ortc

ber Slmneftie fprad}: „^6 i]\ fchon gut, fomm nur i}cv/^ Da
fprang ber 23egnabigte freubig bellenb unb fnurrenb ^eroor unb

jru§te fich im Übermaß feineö ©lücfes faum ju faffen.

iJiac^ bem Räuschen ber grau JKodtrenjel l^atte ^])onto feinen

^errn, alö n?ir an jenem iRachmittage bort jufammenfamen,

ebenfalls begleitet. 2Benn ba^ ©efpräd) ouf unferm 9lücfirege

fiel) nach einer Stichtung ^in auegelaufen hatte unb eine augens

blicfliche etocfung eintrat, füllte ^))onto mit feinen fünften bk

3n?ifchenaFle auö. 3can ^aul befchäftigtc fiel) mit ihm beiläufig,

n?ie etrpa ein gelehrter Staucher mit bem 2Iu8flopfen ober 2ln;

jünben feiner ^fciic unter ber angeftrengteflen Ülrbeit. iRatürlicl)

gab ba& freie Jelb bem Jöunbe mehr Spielraum, feine fünfte

ju jeigcn. 9}?anche ^abc kl) oergeffen, fo übcrrafchenb fie jum

2;eil auch »raren, boch eincö blieb mir im (Debächtniö. 2luf ein

ernftee 52öort r»on feinem .^crrn ging ^ponto ehrfam ,}irei Schritte

oon feinem Stiefel neben i\)m ^in, obne ihn auch nur burcl? ben

geringften Seitenfprung ;^u oerlaffen. $r marfchierte ftreng im

©liebe rvk ein Solbat. Son^ie jeboch ber ^err bk !2ßorte „^'Ponto,

SaffaK' auefprach, fcho^ ber ^unb mit eiligen Sprüngen in

roeitcn 93ogen ine Jelb unb umfchroeifte feinen ^errn in ent;

fernten Greifen unter lautem, fröhlichem ®ebcll, bk gemattete

greiheit orbentlich mit Übermut genic^enb. Doch mitten in bk

fröhlicl^en, burleefen Sprünge binein erfcholl fcined ipcrrn ffiort
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(cö iü mir l^icr gegangen wie bem ^ouberlebrh'ng, baö SSanns

njort bcr fRüdk^v jum ©e^orfam ^obe kt) ocrgeffen), unb auf

ber <Btdk trabte ber ge^orfame ^onto lieber jmei (Scl)ritt feits

roärtö oon bem linfen ©tiefe! feineö ©ebieterö ebrfam unb ernfls

^aft bo^in, unb nic^tö, n?eber ein anbedenber ilodege, noc^ felbft

ein oorbeifc{}(üpfenbeö ^ä^c^en unterbrach) feine ©uborbination

auc^ nur einen Slugenblid . . .

129. ^einrid) 23o§ an SIbefen, 26. 'X)^. 1821:

Unb nun traure mit 3ean ^aul, ber feinen einzigen, adjtje^n?

jährigen, I^offnungöooUen unb liebenönjürbigen So^n oerloren

^ot [25. ©ept. 1 82 1]. 23ei nidit fe^r ftarfer ©efunb^eit unb flarfem

2Buc()fe i\\ er ein Dpfer bcr mpftifdjen 9}?obefd)n)ärmerei gen?orben^

bk bmd) einige 2:!t?eoIogen unb befonberö bmct) einen @c^ü(er

oon Äanne i^m eingeimpft warb . . . Die fdjönen, ec^t pöbago^

gifd^en 25riefe beö SSaterö frucf)teten nid)t; er legte baQ ©tubium

ber 2llten ganj hdicit unb laö nid}t6 alö bk fdihcl, Zi)oma^ a Ä'empiö

ynb 3aFob 23öf;me. X)aUi na^m er fidjtbar ah; in gieberpbans

tafien warb er oon Teufeln oerfolgt. I^ann rief er, feinem SSater

muffe er beid^ten, er habe grä§(id)e ©ünben auf ber @ee(e. S3on

feiner Steife jum 23ater erwartete id) öiel. Äranf fam er an,

fünf Xage (ebte er nocf), bann trug man i^n ju ®rabe. ©n
25rief t)on 3ean ^aul rief mid} \(t)mii t»on jlreujnac^ nact) ^dbcU

berg jurüc!. »Öier fanb ich bk 9}?utter unb bie jüngere ^Sctjwefter

be6 ©eligen, um ben 9lad)Ia§ ju orbnen, einige ®d)ulben 3U

berid}tigen unb bgl. X)k 23eid)te ^at ben Spater ju Xrönen ges

rü^rt: auct) gar nicf)tö war ba ju beid)ten gewcfen, Äleinigfeiten

Don einer S5erfd)wenbung einiger Äreujer unb ©ulbcn. — (Jineö

2lbenbö fagt ber SSater: „9iun erholt er fid), unb id) mit f(f)(afen

ge^n unb rec^t orbentlid) fcf)(afen/' 2lm anbcrn 3}?orgen finbet

er 9}?utter unb Xöct)Uv an bcr entfeelten Spülk fnienb. „Slcf^

wie war ba ber 35ater!''' fagte £>tti(ie, /,gefc()rien ^at er, fo fa^

id) ihn nie^', unb bamit fing bae ^olbe Äinb bitterlich) ju weinen
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on. 95ci ber 23ecrbtüiung iflt 3ean ^aul fc^r ru^ici gcirefcn, er

l)at mehrere ©tunbcn über tk Unfterblid}feit ber @ee(e gefprocben

. . . 2^iefer ©egenfianb befcelt ii)n nun amt) gan^; ta^ ^^nfeitö i\i

feine irbifc^e Jpeimat, unb für ben ©cl^erj iil er longe oerloren.

93efuc^ in Dreßben (5. '^ai hxQ 12. ^uni 1822).

130. ^arl görfter:

(Sonntag, ben $. ^ai [1822]. (5in Spaziergang, ben icl>

am 9lacbmittag mit ?uife unb ben Äinbern unternommen, fü^rt

auf bem Jöeimn?ege in ber Äönigeftrafe une einen gremben ent;

gegen, beffcn Srfd^einung — burc^) eine unleugbare, aber wohU

tuenbe Genialität, tic firf) in ben fräftigen, njobhroUenben, ©eijt

oerfünbenbcn ^ügcn au6fpricf)t, — ben 2?licf feft^ält. ^cb vodf;

nicht, n?ekf)er 8ee(enimpu(c> laufen ben ülueruf auf bk kippen

füf)rte: „So i\l ^ean ^aul!''^ — ben fie nie, ja nkt)t einmal im

S5i(be gefeben. SIber ber grembe »rar rrirflich ^ean '^aui^ ber

nach jenem iUueruf fid> freunblicf) grü§enb ju une rt)enbet, alten

greunben ju begegnen meinte unb, aH biefer Irrtum fcf)ne((

gelöjlt n?ar, „tk 2Irt ber neuen 25cfanntfc^aft" ganj „nad) feiner

SSeife fanb''. !X^arauf er^äblte er, ba^ er eben bier angefommen,

im ©aft^of abgeftiegen fei unb nun bk ©cl^ireftcr feiner Gattin

auffucbe, »reiche für i^n ein „Senj^äuöcben'''' gemietet ^ahc. (Jr

mar ganj grcube unb .Oeiterf'eit unb fagtc: „Sß fängt in X'reöben

gut an; faum unter bcm 3Bagenl)immel i}tv'oov, febe ich über

mir, mae immer ein guteß ^eicben, ben reinften blauen j^immcl,

unb h(i ben crflen ec^ritten in ber fcl^önen grüblingßftabt fallen

mir S^funbe )u; benn Jr^^nbe finb trir unb bleiben vok; bciQ

i\l ein -O?aienfonntag! Solange icl) in I^rceben »reilc, fcbcn »rir

un6 oiel, ja täglici}/' 5r begleitete uns hi^ an unfer JÖauö

(neben bem S^P^inifcben ''Malaie), reichte unö ^um 5lbfcl}ieb mit

fanften, lieben Sßortcn bic Jpanb unb füf;te b^r^lifb bic Üinbcr . . .

Schon ber nächfJe 2}?ittag führt unß nu't bem lieben 5fc»"b:

ling an ber ^^afel feiner irürbigen gf^unbin, Slifa »on ber SKect'e,
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äufammen; cö waren nur wenige ber nörf)fllen greunbc gekben.

Seon ^au( wor onfangö ftill, er ricf)tet fein SBort meifit an bic

grauen, mo er Reiter, in jeben ®d)erj emge^enb, bie Unterhaltung

htkht; um bie SQiönner frf)eint er fi0 wenig ju fümmern. ^d)

fämpfte mit i^m über ©oet^e, ben er mir nicf)t ^oc^ g^nug,

über 2B. Scott, ben er ju ^ocf) fiellte; meine 9iüge, ba^ bers

felbe in fpötern SBerFen fo oft in 2Öieber^olung früher gefcf)i(berter

^^araFtere fade, fonnte er freilief) ni(f)t bef^rciten. - ^lazt) Xifcb

begleitet er unö in unfere SSo^nung, wel(f)e ber feinigen no^e«

liegt I^er 2lnb(irf ber ^inber erl^eitert i^n; er fcf)er3te mit i^nen

auf bo6 liebrei(f)fte unb oerfpric^t i^nen, morgen feinen ^onto

ju bringen, ben er ^eute treuloö jurüdfgelaffen, wegen Xiebge,

ber i^n (ben ^unb) fd)on in Söbicf)au (ein ©ut ber ^erjogin

oon Äurlanb, wo 3can ^aul einige ^cit (Bail war) nid}t ^attc leiben

Fönnen; aber ber ©ebanFe on ba^ orme Xier, oon weld^em er

fiel) fonjl nie trenne, hahz if)m ben ganjen 9}?ittag »erborben.

2Öir geleiteten i^n in fein „Senj^öuöc^en^^, t»on welcl)em er, bo

eö ein grün umlaubteö ©tilleben bietet unb weber 2lbenbs noc^

9}?orgenfonne r^ermiffen läft, ganj entjürft ift.
—

3eber näcl)fite 2ag gibt und bit Jreube bee ^uf^inimcnfeinß

mit bem neu gewonnenen Jreunbe, welcl^er in rü^renber ^erjs

licl)Feit fiel) uns angcfcliloffen. D^lacl) unb nad) wirb er oon oielen

^efuc^en unb ^inlabungen bebrängt unb oft oon 2lufmerFfams

feiten ^eimgefucl)t, bic in aller 2öo^lmeinen^eit boc^ i^r Säj^igeö

l^oben mögen, ^miict) trat er auö einer großen, glänjenben

©efellfc^aft, wol^in alö ©elabene ju ge^en wir unö erfl rüfleten,

ganj erwärmt ein. „3cl) Fomme alö glücl)tling^', fpracl) er Reiter,

„unb bitte in biefer lieben Jpäuölic^Feit um einen S5iffen 25rot

unb um ein geFocbteß Si. 3llö iti) bort eintrete in bie gefc(nuüdFte,

yorne^me 2Belt — eö waren fogar einige mir liebe gürftinnen

barunter — , ricl)tet fic^ jeber $8li(f auf ba^ 2Bunbertier, unb

jeber meint, minbeflenö einen ®ötterfpruc() tjon i^m ^u empfan=

gen. Der arme Slngeflaunte, in feiner orbinören SO?enfcl)ennatur,
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wirb bur^ fein SSerflummcn bcn (JtwartungeooUen nun erfi jum

Söunbcr unb (ouft enblid) bem fcbönen Greife unmutig unb

ungerecht baoon. — *3cI)on ber Dlacfjmittag^^, fuhr er (act)enb

fort, //^atte feine @cJ)icffQle. 3d) tvav in bem großen ©arten,

fii^c gonj fliU unter einem ber 93äume, ba ftürmt plö^(id) eine

X)Qme mit ben 2Borten auf mich ein: ,/9Zur ein Xon, ein Xon

t>on 3^ren Sippen!'' X'arauf jie^t fie mid? gen?altfam an einen

Xi^ct), tvo ihr Sohn fi^t, gibt mir eine 23iograp^ie i^reö ^unbeö

unb eine lange ©efc^ichte i^rer ^ranFbeit, bii' enblich ber oorüber;

fabrenbc iWaleburg mich in feinen 2öagen rettet, bann auf ber

Sieffource einführt, n?o ich ^»^ Uq je^t in I^reeben entbehrten

3eitungen (efe/' (5r flagte, bo§ er ^ier fo wenig axhtitt unb

„nichtö oon fich gebe unb nichte in fich aufnehme'' . . .

22. ^ai (Jinen iteil ber 3)?orgenftunben bringen roir mit

3ean ^aui in bem ^alaiögarten ju, roohin er fein frugaleö Srüh=

fiücf mitbringt, welcheö er wäbrenb beö ©efprächö ober beim

Umhergehen ^u fich nimmt. I^k Unterhaltung (enfte fich heute

auf (Jr^iehung. Q:v fagte: „X)ic ©runbfä^e unb 5(nfichten, tic

ich in ber Seoana auögefprochen, finb noc() biefe(ben, ich f«3nb fie

in ber 2(nn?cnbung immer bewährt/' ^r flagte über manche

Steifcnbe: „X'a Fcmmen fie auß oüben unb 9^ürbcn unb rroden

in einer h^ilbflünblichen Unterhaltung fef^en, ob mit bem Seichter

fich olleß fo verhält, wie eö in ben feclijig 23änben, bk er ges

fchrieben, ju Icfen \\\. X^ann finb fie gleich bei ber ^anb, öffent;

(iche Urteile brucfen ju laffen, roic nur neulich erft fo ein wins

biger Patron geton, ber mich unb mein ^immer nie ein Suftjug

flrcifte unb bann in einem yielgclefencn 95latt r»on biefem 25efuche

fagt: er fjabe wohl bic bumorifiifche, aber nicht bie fentimentalc

«Seite on bem 5!)?enfchen 3ean ^aul gefunben/' — Juife entgegs

nctc i^m, ba§ bk 9}?ehrja^l biefer SPefuche wohl immer beglücft

unb banfbar oon ihm fcheibe; fie erwähnte bk Stelle einee

23riefc0, in welchem ilüttner mir oon feinem 2Iufenthalt in ^ai:

rcuth fchricb: „2)en Schriftfleller 3ean ^aul oereljrte ich immer,

2tan «Paul 14
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ober bcn 5[)?cnfchcn '^can ^aul, hei bcm id) einige .^immetöftunben

burcf)lebte, bete kt) an/' — „SInbeten foU er ben 9)?enfd)en nicbt,

n)o\)i aber für i^n beten/' ern?iberte ber greunb. — (Jö lenfte

\i(i) boö ©efprdc^ ouf ben Dcr furjem oerfiorbenen ^erjog oon

®ot^a; icl) glaubte, bo^ er einen greunb in i\)m ocrloren \)ahe.

„(Jinen greunb eben nidjt/' entgegnete 3ean ^aul, „obfcljon idfy

frül)er in nöberer S3erbinbung mit i^m jlanb. (Jinj^malö fanbte

ic^ i\)m eine gürbitte für eine arme, ^artbebröngte grau unb

erhielt nic^tö als eine rau^e, abn^eifenbe 2Intn?ort; feitbem blieben

wir etn?a6 auöeinanber gerürft. (56 roav ber n^igigfte ^cpf, ber

je unter einer ,^rcne gefierft, nur taugt ber 2Bi§ bem gürflen

nid)t/' . . .

. . . 9}Zittag fpeifen voiv mit ^mn ^aul hei S^elt^ufenö, einer

liebenenjürbigen gamilie, rvckt)c feit einiger ^tit ^ier a'»o^nt, unb

ber (2cf)lu§ bee fdiönen Xogeö voav eine gabrt nacf) bem ginb=

laterfcben SBeinberge, n?o tit Jpcimfabrt auf ber (5lbe ben lieben

@aft unenblid} erfreute unb i^n in eine meiere unb cr()abene

(Stimmung oerfe^tc, bie am anbern 5[)?orgen nocf) in feinem

cmpfänglicf)en ©ernüt forttönte. ®ein SBunfcb führte unö irieber

in ben ^alaißgarten; mv fanben ii)n auf einer S5anf ru()enb, in

bem ©ctjattcn ber .Ä\ifianienbäume, burcl) beren ^roeige bie golbene

9)?orgenfonne auf fein SIngeficbt leuctjtete unb eö g(eicf)fam t>er=

Flärte. „3Selct) ein SOZorgen!'' rief er unö ju, ,,tt)ie füblc id>

mict) bcglücft in biefer Sa^reö^eit! »^ier mitten in biefer grü^s

Iing6pract)t, öon fanften .^auctjcn angeweht, ift'ß, alö ob ber

2Öeltgeift ju mir rcbe/' So gefeilten ficb nad) unb nad) mehrere

^inber, ©efpielen ber unfrigen, in feine 5läl)e. ^inbcr liebt er

unenblicl). „3)?ein ^erj'', fagte er, „böngt innig an bem 2Bers

benben, an ber leben6frifcl)en ^ufunft, bie um uns aufbiübt. 3cl)

liebte Äinber immer, aber buvd) bic eignen ifl bciQ SScrfiönbniö

biefer iieht erfl in aller ©egenöfülle mir flar geworben.'' Sr

jprac^ nun liebreicl) mit ber f'leinen ©c^ar, bic n?ie ein licbter

^ranj um i^n fiel) gej'ammelt; jebem, aucb bcm fonfl fdjeuen.
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wu^tc er fRebt objugenjinncn. X)Qrauf fü§tc er alle, fachte jcbcm

ein innig ©egcnönjort unb mar babci fo benjcgt, ba§ bic 2Iugen

fict> ibm mit Xrdncn füllten. — 2Bir oerabrebcten, bcn 2Ibenb

hei Zkd jujubringen; ba^ gegenfeitige SScr^öItniö ber heibm

geifiigen ^oloffe f}at fict) ^ier freunblicf) ge(ic()tct. 3can ^au(

fagtc in ber ibm eigentümlicben 3BcicI)^eit: /Rotten n)ir beibe

unö früher betlcr unb wärmer inö 2Iugc gefaxt, fo mürben njir

unö fc^on länger lieben/'' ^it großer SInerfennung fprac^ er

über 21iecfö ^talente, über beffen reiclje •))l;antafie, über bk ©orgs

falt, mit rDclcher berfelbe ^Sprac^e unb ®ebanfenfü(le in feinen

?eif^ungen beberrfcl)e. „Xiecf^, fugte 3ean ^])aul ferner, ,,fonnte

alö X;icbter nur ©ro§eö ootlbringen, benn hdbc ®en)alten, ber

©cniuß unb grünblicl)eö 2Bif["en, finb fein (Eigentum/' —

25. )fflai @cl)on mebrere Wlak xvav id) bei bem 3ufammen=

fein ber feltenen ©eifler gcgenn^ärtig unb Fonnte eine geiriffe

Scbeu, Don mclcber heibt befangen n)aren, nur beflagcn. .^eute

abenb roar eö anbere; b^iter, frei unb bcfi^'f^ bercegte ficb ba^

©efpröct), njelcbee jum Xeii i^re eignen SSerfe jum ®egen)lanb

nabm. 2luf ^can ^aul6 Jrage, njekbeö feiner 2Berfe Xiecf am
njenigfJen jufagc, antn?ortetc biefer: „X)er Xitan; benn in biefcm

oermiffe icb eine lebenbige (SbaraFtcrifiif unb bk £)rbnung unb

^mbeit, roelcbe bai 2^ebingniö eineö guten Ötomanß if\/^ 3ean

^aul antrcoriete in einer fafl fomifcben 23etrübni6: ,,2)en Xitan

^obe icb nun ju)! für mein befleß S3ucb gebcilten unb am meifien

geliebt, obroobl icb je^t roünfcbe, ben ecblu^banb nicbt gefcbrieben

ju i)ahen/^ — „2lucb 3br ^^ampanertal'^, fubr Xierf fort, „möchte

iü> nicbt fo boct) flellen, alö ^\)ve SSerebrer eö tun; bem oielen

©cbönen, ja ^rbabenen ifl beö Sentimentalen, 2ßeicben ein ju

grof^er Xeil beigegeben. 2lber ber »Siebenfäö ifi: eine b^rrlicbc

Scböpfung, Doli ^raft, 5^atur unb lebenöfrifcber 2Babrbeit, unb

für micl) 3br außgejeicbnetfteö 2Berf.'^ — Xiecf laö nun jum

böcliften (Jrgö^en 3can ^aulö beffen Sittila ^£cbmel3le oor, unb

Ic^terer fagte: „^cute i)abc id) erfl mein 2üerf fcnnen lernen.

14*
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SSenn ein Xkä Iicfl, fc^It bcm ©egcnflanb ber Sebcnö^aucl? nic()t,

unb \d) würbe dö 3u()örer ntcfjt ermüben, obfd)on id) übrigcnö

meine 2lbneigung für ba^ SSortefen nicbt verbergen will/' 2llö

icl) i^m bemerke, ba^ eö oud) ^icr nic^t an £)riginalen ju feinem

@d)me(ä(e fe^le, ernjiberte er: „Snöfelbe ift mir fofl: oUerorten,

ttjo icf) mar, oerfic^)ert morben; borum muf eö ^auptüufgobe ber

^^orQfter3eirf)nung fein, benfelben nic^t nad) n?irf(icf)en Snbioibuen

ju bilben, fonbern in feiner Slügeniein^eit aufjufaffen, bann

fönnen rviv gen)i§ fein, ba% oie(e ftcf) wieberfinbcn werben in

ben einzelnen ^ügen; benn in ber ©efamt^eit ber SD?enfd)^eit

begegnet unö ja überhaupt erfl ber S[l?enf^/'

2tm erften ^fingfltage [26. S^ai] . . . 2}?ittog im ©eleit

oon 3ean ^aul ju 9)?atöburg, ber bem lieben ©afl ^eute ein

geflma^l gibt . . . 3ean ^aul . . . öuferte fid) mit S5egeifterung

über SO?agnetiömuö, beffen Äröften er oiel oertraut, beffen @egs

nungen aber ber 9}?enfcb^eit erft bann werben mürben, wenn

tüd)tige 50?änner, au6gc5cicf)net burc^ ©eift, befähigt buvd) grünbs

lict)e6 SBiffen unb mürbig burc^ Siein^eit in @inn unb Xat,

bafür mirften. — ^a(t} bem beitern 5S}?ittag6ma^l fa^re iä),

2tmmon, Äopp unb 3ean ^aul naci) ginblaterö 23erg, mo (e^terer

ju feiner grö§ten greube ben alten SBolf'e fanb, meld}er um biefeö

SBieberfebene willen oon Seipjig l^icr^er geeilt war. '^ad) Eurjem

SBeilen unter einer 9}?enfcl)enmenge, bk 3ean ^aul gleicb mir

me^r fliegt alö fuc^t, beflleigen wir bk ©onbel, in welcher bk

9)Zeinigen unö abjubolen gekommen finb. X)ie '^a\)vt auf bem

füllen @trom, in beffen 2Bellen bk 6tra^len ber reinflen 2lbenbs

fonne fiel) taufenbfciltig fpiegeln, leud^ten, flimmern unb glänzen,

war fe^r genu^reicb, unb ber greunb blieb fortwä^renb in einer

weicljen, er^ebenben «Stimmung.

X)er ^xvtitt ^fingfitag [27. 2S}?ai] war, tvk ber 95aireutl;er

SBetterprop^et oorauögefagt, am 9}?orgen trübe; beö Dflac^mittagö

wieber Flarer ^immel, unb fo fonnten wir, tvk oerabrebet werben,

3ean ^aul ouf ba^ £inFefcl)e ^ab begleiten. Sr l^atte l^eute eine
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SWtttogcinlabung ju bem ©rofen ^olFreut^ abgelehnt; „id) formte'''',

fogte er, „meinen ^unb nic^t nod) einmal bort einer ^ebenös

c^efo^r ausfegen, benn bk 33ebienten ^aben i^m neuIicJ) ^terpens

tinöl Dorgefe^t. 5^rncr — mag izt) mit bem 2Bei§enfelfer [SJiüUs

ner], ber auch eingclaben, nicht an einem Xifcbe fi^en. @o ^aben

um bo6 S^flmabl mid> jmei @efd)öpfc gebract)t, jroifc^en welchen

ber Unterfd)ieb ftattfinbet, ta% ber eine grimmig um fict) hci^t^

TOÖbrenb ber anbere feinem gefäbrlic^ ifl/'' — Sic Slbenbflunben

njurben hti feiner @c^n?agerin jugebracfjt, njo ibn ber ©efong

feiner yiiäjtc, SD^inona ©pasier, welche mit fd)öner, jugenblic^

frifdjer «Stimme unb ooU tiefer (Empfinbung boe ©oetbefd)e ikt

Äennjt bu ba^ ?anb ufn?. — nad) ber .^ompofition t)on Sieicfjarbt

— Dortrug, wa^r^aft entjücfte. (5r äußerte ficb barauf mit großem

©efübl über 9}?ufif, unb roie bk 3}?enfd)enftimme ba^ ^öc^fie in

berfelben fei. ^öorjugen^eife läge in bem ©efange einfacher beut;

fc^er l^ieber ein 3auber, rvtkt)cm niemanb ju roiberfte^en oermöge.

29. '^ai Ser Jr^unb f)attc für ben heutigen 2Ibenb fc()on

geftern fic^ angemelbet unb fchcr^baft binjugefeßt: „Saben ^Bk

ba,^u breibunbert Jungfrauen unb brei 2}?änner, micb mit ein=

gerechnet, ©ebe icb in ©efeUfcbaft,'' fpracb er »reiter, „n?i(( ich

mich erfreuen, erbclen, nicbt fämpfcn unb flrciten unb n^iffen;

fcbaftlicbe ^Probleme (Öfen. (Si^en n?ir 2i}?änner ohne bk milbcn

grauen beifammen, bann gibt es leicbtlicb ^^rieg; bae (ä§t ficb

an ber heitern 2??ittagtafel ertragen, aber in ben SlbenbgefeUfchaften

fod mir (^eift, lÜ?i(bc unb SInnuit begegnen, irenn'6 mich er;

frifchen foU.''' greunbinnen unb nähere 2?cfanntc unferce Jpaufee

fönten ftd) in ben Sibenbftunben ein; jmölf (iebenen^ürbige mtib-

liehe ffiefen, gefchmücft burch 3(nmut, ©chönbeit unb &e\Ü€^^i

bilbung. '^uv ^i^tvti ber nächflen greunbe — Söreucr unb 23ogel

— hatte ich ba^u gelaben, unb fo irurbe bem im ©cherj aues

gefprochenen 2Bunfche beö Jreunbeö auf bae b^iterfte begegnet.

$r trat ftaunenb ein, unb fein finblichcd 2Bcfcn i^eigte fich auch

borin, ba§ er anfange fafl flumm unter ben öfiiu^" fi^inb unb nur
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jufrieben löc^clte unb beglücft um fic^ fc^autc in bcm ^olbcn Äranjc,

biö er enblici? mutig brein fpracf?. QlucI) bie 9}?äbc^en jitanbcn crfl

f^umm oox bem geiftigen ^olo^; felbfl ^{otilbe t»on 5^oflij, X^ercfe

t)on ^fijlter wagten nid}t ju fprect)en; bocf) trar balb Seben in bem

fc^önen Greife, unb ber oerebrte ©aft rvax l^citer unb anfpruc^ötoö

wie immer. Sr ^atte mehrere 3)?oIe geöu§ert, ba§ er oon grauen

nur ben Xaufnamen ju wiffen begehre. 2ilö nun bk Jpauöfrau

bem ©afite bk greunbinnen öorfteUte, nennt fie nur beren SSor^

namen; biefer, in ben @d)erj einge^enb, wieberbolt bk ^übfcben

Flamen unb fagte: „3^r SSoblHang ifi bk SWufiF ju bem fcbönen

©ebic^t, ba^ id) oor mir febe; aber^', fubr er fort, ,,biefer feltene

@trau§ i\l fo fcbiJn unb intereffant, ba^ man ju n?i[fen begebrt,

ouf roelcbem 23oben bk ^otben 95lumen erwacbfen/'' 2Borauf benn

nacb unb nacb ibni näbere Äunbe irurbe. Die 9}iönner geleiteten

fpoter ben teuren ©afl beim, unb Breuer, wobl beroanbert in

ber ©ternfunbe, oertiefte fid) mit i^m in ein geiflöotl ©efpräcb über

biefe 2Biffenfcbaft, wobei 3ean ^aul eine umfaffenbe ^enntniö

für biefelbe entwidfelte unb jugleicl) ein f)c>l)tt' ©efü^l für ben

erhabenen ©egenfl:anb jeigte.

[i. 3uni.] . . . ^rofeffor S^oget batte ben lebhaften SBunfc^,,

bö6 SSilbniß 3ean ^aulö ju jeicbnen, biefer gab enblicb ben S5itten

nacb mit bem ^emerFen: „D^lur ein .^ünfltler wie SSogel Fann mic^

noc^ einmal ju einer @i§ung bewegen; ober foll ein 2Babreö,

Xebenbigeö beö 9)?alerö ©cböpfung werben, fo mu§ fein ©egen=

f^anb fiel) nacb Söunfcb unb 5^eigung wöbrenb beö ©cbaffenö

Unterbalten Fönnen; ber Äünfller mu§ fein X)enFen Ui feiner

2Irbeit ^aben, bic Unterhaltung fei anbern zugeteilt/' @o waren

benn wäbrenb biefer ©i^ungen au§er bem Äünfller immer eine

greunbin 3ean ^aulö unb beffcn 5^icl)te gegenwärtig . . . Doö

©efpräcb bewegte fic() eben in Weiterem, lebenbigcm Sluötaufcb,

al6 bie 2)ienerin eintritt unb an Sean ^aul eine .^arte mit bem

93cmcrFen reicht: „Der ^err wartet im ©arten/' Sener wirft

einen $8licf auf ba^ $8tättcben, ruft bann fafi aufbraufenb auö:
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„9lein - biefer barf nid)t vov mein 2(ngefid)t - ^üilmv ifl'ö!

®c^e/' irenbet er ficf) jur Dienerin, ,,fagc bem ^errn: icf) würbe

eben gemalt unb fönne feinen 33efuc|) annef^men/' I^ie Umgeben;

ben ftaunen über feine (Jntrüftung, i)ic an bem milben 9}?enfrf)en

eine frembe Srfcl^einung, bitten, fein 2Bort jurücfjunehmen unb

jenem ben 3utritt ju gejlatten: eö mürbe bocf) fe^r intereffant

fein, bk ^ole in bem fleinen 9^aum eineö ^immerö fiel) gegen=

über ju fe^en. 2lber 3ean ^^aul bebarrt in feiner ISernjeigerung

unb fe^t DoU cblen Umt)i(len6 oueeinanber, njelc^c ©rünbe i^n

beftimmen, biefe iHnnaberung fernjubalten. dlod) im Jaufe beö

SSormittagö fenbete er eine ©egenfarte an 9)?ül(ner, roelcbe biefer

balb barauf mit einem auf grauen unbefcbnittcnen Rapier ges

fcbriebenen 23iUet jurücffcbicfte, n?e(cbe0 mit folgenbcn 2öorten ans

fing; „3cb, ber ^ofrat ^iiümv, wav, tvtii ich eö für fcbicflicb

fanb, in ^perfon hti 3bnen; oie bing^g^n fenben mir eine Äarte

turcb 3br Dienflmäbcben. Da bk^ eine groge Unböflicbfeit, fenbe

icb biefelbe jurücf/' Daö ganje 23(att wnv mit äbnlicbcn Spracb^

Übungen angefüllt. 3ean ^aul brachte eö mir am iRacbmittag

unb fcberjtc febr beiter barüber; er trug eö in feinem ©elbbeutel

alö „lofe 3}?ün3e'', n)ie cr'ö nannte, mit b^rum . . .

(ijuni.) Der @cblu§ bc^ 9)?onatö f)at nocb nicbt bie J^ftc

gcenbet, bie bem lieben grcmbling geboten werben. 3n bem

gafllicben J^aufe öon ^r. Äubn ifl ein \)citvt^, ftnnreicbcö gcfl

ibm bereitet; ber ndcbjle 2lbenb vereinigt unö n?ieberum hti

@raf Soeben, ber mit njabrbaft finblicl)cr Hebe ^tan ^aul

ergeben ijl. Soeben beirobnt ein Fleineö J?auß im italienifcben

Dörfeben, baö in feinem prunFlofen ©cbmucf, umgeben r>on

einem bübfd)cn ©arten, ber je^t in ber b^rrlicbfien Slofens

fülle prangte, einem beitern 3b»)ll gleicbt. 5'^ur »renige greunbc

roarcn gegenreiärtig, unb bo ber 2lbenb überauö milb unb fcbön,

blieben n?ir bie i Uhr im ©arten, ^ean ^aut, ber fich einfachen,

natürlichen »reiblicl^en 2Befen immer mit erböbtem 3ntereffe jus

njenbet, fanb bcrjlicben Gefallen an ber jungen O^icbtc i^ocbcnö.
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©rofin ^rc§(cr, einem ganj einfodjcn, liebenön^ürbigen ^anb-

mäbc^en. ^ö rvav rü^rcnb, wie ber alte 9}?onn gleich einem

3üng(ing fict? an ber jungfröulid^en 2(nmut beö 9}?Qbd:)en6 erfreute

unb bcn Äranj oon Siofen, ben fie f(oc{)t unb in fü§er Unbes

fangen^eit i^m reicf)te, mit @elig!eit ba()inna^m. — 2Bir ge^en

in ber fd^önen 2[)?onbnad}t longfam über t)\c 23rücfe ^eim, id)

geleite ben greunb ju feiner SSo^nung; ein lebbafteß ®efpräd>

über ^unf! batte unö auf bem 2Öege ernjörmt; über biefen

©egenfJanb fonnten wir unö nicbt einigen, unb fo bod) kl) if)n

in Jpinfid)t bes ©emütö unb beö ©efüblö fieUe, fo wenig Fann

icb mit feinem Äunf^finn micb befreunben. ©taunenöwert Ucibt

eö, ba^ er nicbt ju bewegen, unfere ©alerie ju befucben; „ic^

febe'', entgegnete er immer meinem SSorfcblag, biefem unfd)ö^s

baren @enu§ ficb binjwgeben, „oon ben befien SSerfen überall

Kopien, unb fo löft fiel) ieneö entbebren/' Dktur unb 2}?enfcben5

leben fcbeint ibm mebr jujufagen unb finb wobl eigentlich bie

(Elemente, in melcben fein Seben unb Dicbten ficb bewegt, ^cht

er \a felbfl beflönbig in S5ilbern, fo ba^ er im ©efpräcb fafi:

immer früher ben uneigcntlicben üluöbrudf alö ben eigentlidjen

hd ber ^anb f)(\t. — Seicbter oerfiänbigen wir unö in unferen

5D?einungen über greimauerei unb fatbolifierenbe 2)icbter, über

welcbe er febr mißfällig fiel) äußerte. —
(4. 3uni. ©eburtötag Suife Sörfiere.) . . . Olocb mancbe

liebe 2lufmerffamfeit war bem Xage jugeteilt; gleicb früb am

2D?orgen ein freunblicber S^f^gruf in einigen finnoollen Seilen oon

3eon ^aul. »Spöter fam er nocb felbfl unb bringt frifcbe ^ai^

blumen, oon welcben er ^cvooxhtht^ bci^ fie nocb nid)t in 2Baffer

gejianben; er fe^te i)imi: „2llle -iöalb; unb 2Öiefenblumen, bie

hi^ je^t in X)reöben mir jugefommen, waren abgewöffert, unb eö

gebt ibnen xvic mancben ©ebid)ten, welcbe burcb ii}V€ Jöerwöfferung

feine (Spur ibrer urfprünglicben 5^atur in ficb tragen/' — Unfer

©efpröcb warb burcb neuen SBefucb lebenbiger; ®raf Joeben,

9)?al9burg, Xiecf traten ein; bie befcbeibenen 9{öume unferer
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Sßo^nung fd)icnen foft ju Flein für folcf)e ©rö^en. Xtccf unb

5con ^aul rrarcn balb in einen ^ampf über ^erbcr oernjicfelt.

2Öcnn jener bk ju gro§e Vorliebe 3ean ^aulö für Jperber tabelt,

fo rpürbe er \f)m infofern unrecht tun, wenn er in biefer iöers

e^rung bcn Finblichen ©inn 3ean ^au(ö überfe^en fönnte, burcb

ben er mir fo n?ert ifi. 2Öcnn 3ean ^aut ^erber nennt, fo

fprirf)t ber ebelfie Slusbrucf oon ikhc unb SSere^runpi auö feinen

^ü^en . . .

(5. 3uni.) SSon ben ferner geiec^enen fd^önen Umgebungen

^reebenö ^atte 3ean ^aul nocf) nidjtd gefebcn, jeigte amt) irenig

^Zeigung ju weiteren Slueflügen; nur üt^oranbt n?oüte er fe^en.

@o fubren rrir ^eutc gegen 9}?ittag mit i^m unb S3e(tf)ufenö in

großer ©onnenwärme babin. 2)er anmutige 3Beg burch ben

^(Quenfcf)en ®runb entjürfte ibn, amt) barum, weil er an fein

„liebeö 25ernecf'' ibn lebhaft erinnerte. (Jr »rar unenblicb heiter,

ein (JinfoU brängte ben onbern. Da eß fpät geworben, eilten

wir jum Ü)?ittagmabl, we(cf)e6 wir, ba eö im ^veim ju hei§, in

bem ^aak, ber ben freunblicbflcn $8(icf auf bk fd)önen SBiefen

unb bicbt bewacbfenen ^c{)tn hicUt, auftragen laffen. ^aä) 2ifd)

brängen bic ^vaum jum 2Iufbruch, bamit bk ^eit genüge, bcm

lieben ®afi all bk fd)i?nen fünfte in X^aranbt ju jeigen; biefer

nahm meine Jpanb unb fagte frcunb(icl) : ,,23ieiben wir hier unten

unb laffen Jperrn 93eltbufen bk Jrauen geleiten ; weit oollflänbiger

wirb mein ®enu§ fein, wenn ich aue bem J^ale hinauf febe unb

binauf benfe, wie fcbiJn eö auf ber /pöbe ift/' <£o lief? ich einen

Xifcb unb ^wei bequeme Seffel auf ben f)cvviid}cn fchöncn Sßicfen;

plan, ber bae 53ab in Xharanbt umgrcnjt, bringen, unb in jenem

ftillcn 23ehagen, welchee oftmale einem bffjlicbcn ©efpräch öor;

aue^ugeben pflegt, erfreuen wir un6 beö gegenwärtigen Slugcn»

blicfe, ale ein SBagen porfäbrt, ouß welcbem ein ftattlicber 9)?ann

auf ^tan ^aul jlürmt, auerufenb : „lieber Seichter, feit jwan^ig Sichren

faben wir un6 nicht, um beo erfebnten 'ißieberfehcnö willen eile

ic^ oon Scipjig nacb Dreöben unb mu§ nun nocb burc^ ben
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ftoubigcn ^(auenfc()cn @runb, um ben lieben ^lüc^tling enbli0

^ter ju finben/' (Eß njar ber greunb unb SSermanbte 3ean ^aulö,

2?? 0^ {mann, beffen üfcerrafd)enber 25e[u0 i^noielleic^t ju einer

anbern ©tunbe innic^er erfreut hätte; benn er war über bie

ftürmifcf)e 23egrü§ung fafi »erlegen, befangen unb wortfarg, unb

nlö jener um einer S^efteüung n?i(len fic^ entfernte, fprac^ er

auffeufjenb: ,ß(i), unfer fcf)öneö Stilleben! wir ^aben ben @ct)lu§

früher alö ben 2lnfang/' . . .

(11. 3uni.) ^rinj Sodann batte ben (^reunb nacb ^illni§

einlaben laffen; er flieg hei ber fRüdM)v hd unö ah, 3cb mu^tc

ibm wieberum mehrere meiner ©ebicbte mitteilen, über welche er

ficb liebeooll unb recbt beifällig öu^ert, aucl) mic^ ju beren SSers

öffentlicbung bringenb ermuntert. 2öir fpracben nocb mancl)e0 über

feine SöerFe unb Slrbeiten, unb er gefJanb mir, ba^ ein S3er5eicl)niö

beutfc^er (Stommwörter i^m mancf)mal nü^licl) fei, unb ba^ er

njäbrenb beö @cl)reiben5 oiet fUreicbe unb beffere. Juife öuferte,

ba§ beim £efen bee Kometen ibr ba^ rechte SSerjlänbnie nicl?t

i)ahe oufgeben wollen, worauf er erwiberte, ba^ er bk^ fdud)

nicbt für grauen gefcbrieben l)ahc. Über feinen S3efucb in ^illnig

äußerte er: „Sie 2Belt mu§ einem immer lieber werben, ba eö

barin ^rinjen üon folcbem ©eifie, Äenntniffen unb ©efinnungen

gibt, me kt) beute einen fennen unb lieben lernte/'

2)er 2lufentbalt in Dres?ben, welcbeö er morgen oerlaffen

wirb, bot ibn t>oll befriebigt; bennocb febnt er ficb f)eim. (5r

wollte oon feinem jüngflt oerlorenen @obn fprecben, aber eine fo

tiefe, ergreifenbe 2Öebmut bemächtigte ficb feiner, ba^ er eö nicbt oers

mochte ... (Er fagte nocb mancbed liebreiche, fegnenbe üffiort.

„Slbfcbieb^', fe^t er binju, „nebmen wir morgen.''

X)eö anbern Xageö, nacbmittagö gegen 2 Ubr, bielt fein

^{eifewagen, ben feine treffliebe (Battin ihm auö ber J^eimat ge=

fcbicft, t>or unferer Xüv; id} eilte hinah, ibm nocb einmal bit

JjJonb ju reicben. (Jr war febr gerübrt unb weinte; „banft",

fpracb er mit bewegter ©timme, „ben lieben Dreöbnern, tbre
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ikhc Q,ah mir rcicfje, fd)önc Xage ! ®rü§t oUc, Xi'ccf jucrfl unb

jule^t !'' 2Iuc^ id) rvav tief berocgt. gabre glücf(id), guter, reiner,

finblic()er ?i??enfd)!

131. ^elmina üon (^^ejt);

2II0 trir in S^reöben eincö ^togeö über ben ^abrmarft gingen,

^ielt micl) ÄrauFling auf unb fagte mir b^ilblaut: „X?a fommt

Sean ^au\Y' 3ch i)aut ihn feit 1800 niclit n?iebergefeben unb

^Qtte i^n nicht njiebererfannt. 3d? fuc^te oergebenö feine 3üge

mit meinen (Erinnerungen in (^inflang ju bringen: alleö aufge;

{aufen, auögebehnt, ber fO^ann unb fein ©efici)t! Da er mic^

flu^enb flef^en fab, n?urbe amt) er auf micb aufmerffam. „Sie

fennen mict) nict)t?'' fragte icb mit 2Bebmut über ibn unb mic^.

„Docb n>ol)\/^ annjortete er unb fe^tc binju: „3cb wollte ^ur

^bejt)!'' 3e^t reichte icb ib'n hie S^anb, jltellte ibm meine

greunbc oor, unb roir feierten mit Dtübrung bk ©tunbc beö

SBieberfebenö . . . ^can ^\nil rcar, wie beFannt, *2cbn?ager ber

9}?inna Utbe^vSpajier, fucbte \it al6 greunb unb Vorüber auf,

bcn?icö ibrer liebenön?ürbigen Xocf)ter 20?inona ööterlicl)e Zuneigung.

3cb b^ttc nocb immer ^ean ^aul mit jungen Damen gern hti-

fammcn gefeben. ©ein 2Befen b^itte etnjaö oon ber SBarme bee

?iebbaber6 unb oon ber 2Bürbe beö 58aterö. So n?ar er in feiner

Sugenb, unb fo ift er geblieben. Sin jungeö 2öefcn machte auf

ibn einen SinbrucF wie ein Äinb, ober aucl) »rie eine $8lume.

So mifcbte ficb feine ^erfönlicbfeit binein ; wer ^avt füblte, fonnte

fiel) nicbt barüber täufcben. @omit gaben fid? 25räutigam, S3ater

unb 23ruber cineß bolben 2Befenö jufrieben. Der ^u^ ^can

^aul0 erfcbien ibnen njie ein Sbrenfcbmucf auf 2ßange ober üippc

eines jungen füf^en ©efcböpfß, unb fo aucb biefcm felbff.

Durcb eine f^illfcbnjeigenbe Übereinfunft fanben ficb bie 93er;

ehrer unb 93erebrerinnen nad^mittagö auf ber 23rüblfdjen Xerraffc

ein; mancbe oon ibnen brad^ten ibm 23lumen ober ein ?ieb.

3ean ^aulö äöebmut milberte fid? in biefem Äreifc. Scr Xob
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feincö ©c^ncö 2J?aj: ^ottc if)n\ eine riefe SBunbe gefc^lagcn, btc

bei ber leifefien $8erü^rung blutete. 3cf) ^atte oft bie ^xmbc^

i^n in Dreöben ju fe^en. (5r n?ünfd)te 2Öolfc nö^er fenncn ju

lernen. 3cf) bat einige greunbe mit Sean ^aul jum Sffen jus

fammen . . . 25efanntlic^ befc^öftigte fid) 2ÖolFe om liebflten

mit @pracf)forfc^ung . . . Unter anberm woUte er bic „Hoffnung"

mt)t me^r ftotuieren, fie fodte beiden ,^bic ^offe''. ©eine ©rünbe

\)Qbc iO) oergeffen. „2Ic^ nein!'' rief ^ean ^aul, ,,lieber 2Öo(fe,

loffen ®ie un6 bk Hoffnung, e6 barf fein 3fota boöon roegs

bleiben!'' . . .

(5in ongenebmeö fteineö ^ntermejjo banften mit ^rauflingö

blonben ^inbern, bk in i^ren blauen unb roten ^leibc^en mit

ibren f)dUn 2lugen unb rofigen 2Böngelcben plö^licb unter unö

erfdjienen, ibrc purpurnen £ippcben b^r^'^'^bten unb 00m ganzen

Greife berciUfommnet trurben, am berjigfien bocb oon Sean ^aul.

^r bemöcbtigte ficb fogleicl) beö fleinen 3uliu^. „SBer hi\i bu,

kleiner?" - ,,3cb bin ber Suliuö!'' - „2öaö wm bu bier?"

— „50?uttercben bat mir erlaubt, ba^ i(t) fommen barf." —

„2Öaö willfi bu benn mit bem Sueben ba macben?" — „Sffen!"

— „2Öillft bu feinen bem «Scbnjeftercben geben?" — //2öcnn icb

mu§? 3^!" — ,/2)u mu§t nicbt, wenn bu eö nicbt gern tufl!"

— „3cb tu'6 aud) gern!" — ,/2Barum i}a^ bu'ö benn nicbt

gleicb getan?" — „3cb bacbte nicbt baran !" — „2Öarum bacbtefi:

bu nicbt baran? 2lber n?arum benn nicbt?" — ,/2Öeil id) meinte,

cö ttJÖrc genug für micb!" — //^kl) einmal bk gro§e 5D?enge

Sueben." - ,,3cb ^ti^ \k fcbon bezwungen!" — ,/^un, fo

nimm fie!" — ,/}^ein!" rief Suliuö, ,J^avia mu§ aucb njetcben

boben." Sr teilte fogleicb für 9}?aria cih. ^can ^aul fragte febr

ernftbaft: „2Bie f)ti^t bu?" - „3uliuö", fagte ber kleine. -

,/3uliuö, wenn icb bir nun beinen .5lucbcn wegnebmen «sollte?"

— ,,2lcb nein! bo böttefll bu ibn mir nicbt gegeben." — „SBarum

boö? icb bin ja gro§ unb b^bc bk Äraft baju." — „Die b^ft

bu freilieb, aber nicbt ba^ Stecht, benn rpa6 man bebalten n?ill.
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fcoö ^iht man nicijt njeg/' (5ö ging nod> eine 2Bcile fo fort.

SOJaria af inbeffen n?ob(gemut ihren ^ud)cn unb 3uliuö auch. Die

Äinber oerurfochten gar feine Störung. ^uUu^ fcljien ju emp;

finben, ta^ er ein höbereö 3Öefen oor fiel) ^atte. (Je n?ar ein

aUerliebflee ©emifd) in bcm 2Öefen bcö ^inbeö gegen 3ean ^aul,

«in ©emifd) t)on 3ärt(ic{)feit unb ©c^eu, bci^ i^m fehr rvoU fianb.

Scan *]>aul hatte im allgemeinen ^kbc 5U Äinbern unb rcu^te

mit ihnen um3ugehen.

132. 2Bilf)e(m S^ejt):

3feon ^oul bcfuc^tc Dreöben für furjc ^cit im grühfommer

1822 unb njar, n?ic ^id) benfen lä§t, fo flarf in Ülnfprud? ges

nommen, ba^ er mögü'chenreife fich um bk X)icf)terin nicht be=

fümmert hätte, n?äre jpelmina ihm nicht aue früheren Xagen

befannt gen?efen. (5r fam ale lieber alter S^eunb, ber er mar,

unb trieb bk Jeutfeligfeit fo meit, ba^ er eine (Sinlabung jum

<5ffen annahm. Stichtig ftellte er fich ein, unb jmar um oierunb^

jreanjig vitunben ju frü^, mu§te mit einer -I^ahlseit au6 bcm

»Stegreif oorlieb nehmen unb lachte auö oollcr *2eelc über feine

^erflreutheit. „3ch bin aue bcm Segationrat ein wahrer .^on;

fufionrat genjorben''', fcher^tc er, um bann bk 2?erficherung hin-

jujufügcn, ba^ ihn bic feinfte 2lbfütterung nicht fo ycrgnügt

Ihaben würbe. ((Jr fagtc unb fcl)rieb grunbfä^lich „Segationrat^''

ftatt bcö üblichen „^egationerat'', »ric er überhaupt mancherlei

Eigenheiten in ber Stechtfchreibung l)düe.) Er mar ein mohlbc;

Icibtcr 9)?ann mit rotem ©cficht unb fo furjcm Jpalfe, ba^ er

unmöglich ein Jpaletuch tragen fonnte, gefchmeige bcnn eine ber

bamale mobifchen Äraoatten. Darum ging er rpohlwcielich mit

offenem ^cmbfragen, woburch er ein angenehm freifamcö 5luös

fchcn gewann. Jür einen bicfen alten ipcrrn mar er hübfch gc^

nug, mit feinem geiflreich join'alen ©eficht unb feiner muntern

?ebenbigfeit. Das übrige tat fein JKuf, fo baf; eö fein ®unber

war, wenn bic 5©ciber fich uni ihn riffen, unb jwar bk jungen
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ju allermeifl. 2Bic fcie Kletten l^ongtcn ftc fic^ an i^n, un&

manche fd)öne X^reöbncrin lief um fcinctn?t((en bcn unocrmetb?

licl?en 6tn'cfj^rumpf ttJo()l öicrte{fiuntcnn?ci[e feiern. 3ct) gloubc

Faum ju übertreiben.

21m nöcfjften Xage Fam 3ean ^oul, ein 9)?ann oon SSort,

getreulief) tt?ieber, um feine offizielle gütterung abjufi^en. X)a^

gutter ttjar eben nic^t feiner, olö 58abette eö ^erjulieUen t)er=

mochte, aber fic erntete gro^eö Sob, weil fic mit bairifcfjen Xiampf?

nubeln ober etrcaö bergleicljen fiel) felbfl übertroffen. 2luc^ ^ottc

^elmina für ©efeltfc^aft geforgt, wie ber werte ©aft fie liebte.

2)ie fcl)öne grau .^raufling, i^r SO^ann unb .^rauFlingö alter greunb

2Bol!e bilbeten eine willkommene 2ifcf)genoffenfcl)aft . . . Die

beiben [3ean ^aul unb SSolfe] gefielen einanber ganj gut, bes

fonberö nac^bem fie ein paar glafcl)en SKotwein 00m langen .KorP

öcrtilgt |>atten. Sean ^aul glänjte im t)ellften @onnenfcl)ein

feiner gemütlichen Siebendwürbigfeit, ber fcf)önen 9^acl)barin ju

(5l;ren, wobei er nicl)t i^erfäumte, bk gellen 2Bi§funfen bee SSater^

SBolfc burc^ einen ©prübregen oon SBi^fternen 3U überglönjen.

Sr war ungehalten, alö fein O^effe . . . 3^icl)arb ©parier erfcl)ien,

um i^n oerabrebererma^en abäul)olen . . .

133. 3licl)arb Otto ©parier:

3cf) war foeben erft in 2)reöben ange!ommcn, alö wir t)on

25aireutb bk ^Injeige erf)ielten, \vk ^tan ^aul bieömal baö fcl)öne

S5reöben ju feinem grü^lingeauefluge wd^le, unb ben 2luftrag,

eine paffenbe 2öo^nung in ber 9?ö^e ber unfrigen für i^n ^ers

ricf)ten ju laffen. Diefe ^aci)vid)t fe^te micl) juerft in großen

*Scl}re(fen. 2)enn unö ^inbern war oon ber erflen Sugenb an

eine folcl)e (J^rfurcl)t oor bcm Dramen ^ean ^aulö ober oielme^r

oor bem „^nfel fÜkt)tcx^^ eingeflößt worben, bk fiel) hi^ jur

wirFliel)en Surc^)t, jemale oor feinem firengen, forfel)enben 23licf

3U erfe^einen, gefietgert ^atte . . . I^aö Unbehagliche, n>a^ baö

(Erwarten einer unoer^offt auf une ^utretenben Srfel)einung, bk
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langer mit unö in 25erü^rung bleiben fotl, in ber ^ugenb^eit für

un0 i}at, njurbe nad) biefer iHnfünbigung umfome^r gefteigert,

alö n?ir bie an ©eifJ, 3Biffen, (JrlebniJTen unö fo f}od) fle^enbc

unb an ben 23erFe^r mit ben bebeutenbfJen 3}?enfcf)cn genjo^nte

2[J?utter felbfl nirf)t o^ne 23angcn bem 5(ugenblicf feiner QInfunft

entgegenblicfen unb ficf) fogar mannigfaltig barauf oorbereitcn

faben; ba n?ir je^t erfi ausfübrlic^ boren mußten yon feiner un=

enblicbcn ^Strenge im ^auö, »on bcr gelfenfefligfeit, mit n?elcber

er jeben menfcblicben Zvieh an ficb beberrfcbe, mc er imfianbe

geroefen fei, felbfl bk ^a\)i ber Äinber, bie ibm geboren rcerben

fodten, 5u beflimmen, unb nur brei i)ahc entf^eben (äffen, n?eil

mebrere fein poetifcbeö ©cbaffen geftört ^aben n?ürben; n?ie er

äbnlicbe 23cbcrrfcbung üon ben ©einigen immer »erlangt; n?ie

ferne 5cbn?üclie yon iljm unbemerft bleibe, fein ©cbein t>or ibm

beftebe unb barum felbfl unfer älterer, unö fietö alö 5D?uller

aufgeftellter 23ruber, auf einer ^ci)c hd ibm einfe^renb, fiel) nur

mit 3ittern üor ibn gen^agt unb auö all5U großer 23efangcnbeit

ibm fo fremb geblieben roar alö juyor . . . Äein -löunber, ta^^

ale nun fein Ü'tamc ouf bem ^öorfaale erfcboll unb feine Stimme

laut rourbe, icb burd) eine *3eitentür micb fortfJabl . . . (Jnblicb

mu§ie icb '^^^^ bem Unnermeiblicben bk i£tirn bieten. — ^la^

nk ein 2!ucb, mit jitternben ?ippen, n?eil jebeö JZÖort auf ibnen

boften blieb, iiant icb oor ibm; aber fo aucb nur eine 3}?inute.

— I^enn tk ^urcbt machte foglcich bem (^rftaunen ^))la^, bai^

5Iu§ere beö £;icbter6 unb feine (Jrfcbeinung fo gegen alle früber

gemacbten 93orflellungen ju finben. 2Bäbrenb ein fiarfcr, bocl>

unterfe^ter, nacbläffig in einen unfcbeinbar grünen ©ommerrocf

gefleibeter, freunblicber 3}?ann mit gebräuntem ftarfcn Gieficbt,

einem ben $8licf beö anbern nicbt nieberfcblagenben, milbürablenbcti

blauen 2luge in meinen 3ügen unb bem Profile forfcbte, fübltc

ber innere 9}?enfd) ficb gleicl) fo freigelaffen, um nu't 95ergnügen

auf bem bancbenftebenben ©tublc ben gelben Strohhut mit grünem

gutter, bahei einen ftarfen ©tccf unb einen »reiben ^Hibel mit
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einer £cinc um ben ^alö ju bcmerFen. — (5ö welkte ouö bicfem

25i(be im Slugenblicf eine fo fic()ere SSeru^igung, bQ§ ^ier hin

SO?a^Imann^) fei, ber einem Jüngling ben ^Tian^tl einer Jpolßs

binbe jum S3erbrecf)en anred)ne ! Unb a(ö er nun bie Unterfucl)unc|

bee ®efid)tö yoUcnbet unb ba^ Urteil: „^i, fräftig! fröftig!''

gefpro^en, entließ er ben Jüngling q(6 ein freieö, felbfiänbigeö,

menfc^b^itJif^ Ö^^i^) nthen if?m fle^enbeö SBefen, fid) jebeö Stedjteö

begebenb ju einer auöforfc^enben Srage, irgenbeiner 25emerFung,

unb ru^ig erwartenb, ob jener i^m irgenb ficb eröffnen, ob er

einen 9tat ober ein Urteil über ficf) oon i^m ^aben rooUe ober

nid)t. — Unb fo blieb eö! — ^fliemalß aufforbernb, bQ§ man

if;m nur eine 5i}?inute fc{)enfe, ju ibm fommen, i^n begleiten fotle,

banfbar freunblicf) anne^menb, wenn man eö tot, ba^ freiefle

?0?einungöauöfpreckn butbenb unb jeben 2öiberfpruc^, barum im

@efpräc() jebem gleiche Steckte, fogar gleicf)e ©teüung neben fiic^

einräumenb, füblte man ficb in feiner Umgebung flatt beengt unb

gebrücft nur freigeborner, felbflänbiger, juoerfic^tlicber auf fid)

felbfi unb feine SO^enfdjenroürbe. 3)a fogar mein 6tubentenn?efcn,

ta^ er o^ne bk geringfUe 25emerfung überall neben fid) bulbete,

unb ba^ mit il)m in allen öffentlichen unb in ben bebeutenbflen

®efellfd)aften erfd^ien, baburcl) eine gen?iffe ©anftion erhielt, fo

würbe eö fogar burc^ i^n in biefen 2öod)en oon mir n?eit inniger

genoffen al6 auf ber Unioerfitdt fclbfl. — 3a er warb oft bireft

ber @ct)ü^er ju jugenblicben Xreibenö. 2116 man einmal oon i^m

forberte, er folle mkt) juredjtweifen, weil ic^ hei einem ©aflmabl

ju oorlaut mit älteren Scannern über ernfle ©cgenflänbe ges

firittcn, fo tvitß er mit ben 2öorten: „Si, mic Bnnte es anberö

fein? din Jüngling! - Unb jumal, wenn er SBein getrunFen!"

jeben ^label barüber ah.

SO^ein Slnblicf batte wirflid) feine nähere Sleilna^me erregt.

dv ^atte Ui meiner 9)?utter nähere Srfunbigungen über mid) ein*

*) ©pajittß SSormuub.
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ge^oc^en. @d tie§ er mid) einige Xa^t fpäter ju ficf) rufen in ben

einfam fiel}enbm ©artenpaindon, ben wir i^m in ben Einlagen

ber D'leujltabt (gemietet, um mich fetbft bort na^er ju prüfen.

£*a oertangte er tjor oUen Dingen bit $r5äb(ung beö mit ^a^U
mann erfolgten 3ern?ürfniffcö, oon weldjem meine 3}?utter i^m

bereite gcfproc()en. 2I(ö id? on ben Slugenblirf fam, wo ber SSor;

munb mir in feinem eigenen Sym^c eineö feiner ^afötücber in

feiner ©egenrpart nugenblicfh'ch um^ubinben jugcmutet, richtete

er ftch Saftig auf bem Kanapee, auf bem er wie geiröbnlic^ log,

empor unb rief mit faft brobenbem ^one: ,,Bk haben boch boö

5tuch nicht umgebunben ?''' unb lehnte fich, alö ich enüibert: ,^
nein!''', wie beruhigt n?ieber jurücf mit ben 2Borten: „Daö hätte

@ie jo auch enrürgen muffen !'' Unb yon biefem 2lugenb(icf an

f)atte ich ihn ^um väterlichen greunbe, ber er mir hi^ auf feinem

Totenbette geblieben iflt. —
SIHerbinge hatte „£!^nfel SKichter'' . . . nie gro§e 5'^eigung ju

SO?ablmann empfunben; aber biefer gen?altfame S3erfuch, einem

mittcüofen Jünglinge feinen beleibigcnben unb ^erabfe^cnben

SSillen aufzubringen, hatte i^m ben 2}ormunb förmlich oerha§t

gemacht. Srft um oielee fpäter erfuhr ich i>ie @torFe beö burch

meine (Jr^ählung auf ihn her?orgebracf)ten ^inbrucfeö. Derfelbe

^atte fcgar einen, jcboch erft nach meiner 2(breife fiatthabcnben,

bie öffentliche 2lufmerffamfeit ber gebilbeten 2öelt in ÜDrcöben

auf fich ^iehenben Sluftritt ^ur Jolge . . . 9}?ahlmann, burch bic

Leitungen oon ber jenem in Dreeben bereiteten glänjcnbcn 2(ufs

na^me erfal^renb unb ald 9?ern)anbtcr feinen 2lnteil baran ju

nehmen, ja ouf biefe 2Beife an feine frühere Dichterlaufbahn ^u

erinnern irünfchenb, mar foglcich herbeigeeilt. Daö erf^c 3ufammens

treffen beiber v^cf^mäger n?ar in itharanbt [5. 3unij gefcl^ehen,

n>o\)in man Sean ^aul ju einem (Jffen gefüf;rt. 5}Zit ber if^m eigenen

(Jmphafe raar 9)?a^(mann in einem engen Äorribor auf ben

fchlichten v^umoriften zugetreten, hatte ihn mit bem bichtcrifchen

Du angerebet unb ihn an ein früheres Sufammentreffen im ©arten

3ean ^Paut 15
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ju 2Börlf^ Ui J^cjTau erinnert. 2)od) Scan ^aul, bcr hti 916«

nei'gungen auö morQlifd)en ©rünben biö jur ©raufamFeit ^avt

fein Fcnnte, f)att^ nad) ben in geringfd)ä^igem J^one auöges

fprocI}enen 2Borten: „O^ati^ bem Du ju urteilen, baö mir fonfl

niemanb f)ier bietet, finb Sie 20?a^Imann,'' i^m oor ber gonjcn

©efeUfcfjaft ben S^ücfen jugefef^rt unb i^n flehen laffen . . .

r!er ^ivcitc 2luftritt jroifd^en 3ean ^aul unb 9}Ja^(mann

fanb ouf einer (Jlbgonbel jlatt hei einer 2öaf[erpartie, bk nact)

^idni^ unternommen würbe, ^ier irarb bei ber Stücffo^rt bie

Jeipjiger Jpa(6tucl)gefc()id)te ber ©egenflanb eineö befonberen, ju

tauten ^mto^c^^väct}^ ^wi\(t)m i^nen. 3n ©egenwart einer auö=

ge[ud)ten ®efen[d)aft yon 9}?ännern unb grouen über^öufte 3ean

^aul ben SSormunb mit 23ortt)ürfen borüber, ba^ er einen Süng^

ling in ber S^lütejeit feineö geifiigen unb moralifdjen 2luffct)TOungö

ouf folcl^e 2Öeife in bie gcffel einer frioolen ©efenfd)aftörü(ffict)t

jurücF^urDerfen 'ocx\xid)t gehabt . . .

2lurf) fonfl gab biefer 2)reöbcner ^efuc^ . . . 3can ^aut

me^r alö eine ©ctegenbeit noc^, ju geigen, rcie er feinen

SBibernjillen gegen alU^, n?aö i^m unlauter ober oon nacO*

teiliger moralifcl)er SSirFung fcl)ien, mit einer biö jur ©raufams

Feit gebenben ^ärte ju belegen unb mit unglaublicl)er ^nts

fcbiebenbeit i^on fiel) jurüdfjunjeifen imfitanbe n?ar. Dic^ erfuhr

unter anberem ber befannte 2lbolf SDZüllner, ber, roie 5[)?a^lmann

oon ^eipjig, fo üon SSei^enfel^ l)erbeigeeilt war, um 'Scan ^aul

geroifferma^en alö trüber in 2lpoüo ju begrüben unb an ben

hti biefer ©elegenbeit bem „^anbwerF'' in Dreöben bereiteten

^ulbigungcn teiljunel^men. 2!erfelbe würbe auf ba^ Unbarms

^crjigfle abgewiefen, ale er in Furien 25einFleibern, Strümpfen

unb @cl)u^en cineö fcf)önen SSormittagö [i. 3uni] in Scan ^autö

©artenpaüillon fic^ anmelbcn lie§. 3"f*^^^'9 ü^ß ^^f 2)icbter aller?

binge in biefem Slugenblidfe bem 9}?alcr SSogel für jeneö S3ruft=

bilb mit ber ^lume im .Knopflocl)e, baö feitbem oft lithographiert

würbe, unb umgeben oon einigen I)amen, worunter meine jüngfite



Dreeben, 3uni-3uli 1822 227

*£cf)rDe|lcr, fceren ©efpräc^e feine ^^\)[wo,nomk beleben fodtcn.

I^er 2Bei§enfelfer ^ofrat erf>ielt ba auf feine '2)?elbunc| tk febr

trocfene SIntnjort: ,^er ^err Segatiensrat fiße feeben, unb

nacf)mittag fei er nid}t ju jpaufe/' 21(6 i!??üllncr, bereite erboft,

ab^og, fid) aber nod) einmal umiranbte unb an bem Sanfter

r»on Scan ^aulö ^tube meine ibm neugicrioi nacfjfe^enbe ^c^trefler

gctrabrte, fd)c§ er tk roütenbtlen ^(icfe auf biefelbc jurücf. —

*Se^r bejeid?nenb ifi, ta^ 3wn ^aul fid) biefen SSorfall, ganj

rvk id) \i}n i}kv erjä^Ie, auebrüdlicf) auffc^ricb, um bat ^lätt-

d)en bei feiner OtücfFebr nach 33aireutf) feinen bortigen greunben

mitjuteilen; benn auö biefem oon mir in feinen ^Vipieren wv-

gefunbenen, mit feiner Jpanbfcfjrift befchriebenen S3(üttd?en l)abc

id) biefe (Jrjä^lung crft entnommen . . .

üiber einen n?af;)rbaft tief ibn empörenben unb entrüftenbcn

2luftritt bereiteten ibm eines S^ageö bk Safaicn einer abcligen

Jamilie, iii) glaube, es n^ar bk be6 ©rafen oon ber 2}?al6burg

ober Äalfreutb, rvo er ju Z\id:)c gelaben n^orbcn. ^r ^atte bort=

\)\n, xvk überaü, n?o^in er ging, feinen \vd\;cn ^'Pubel, feinen

bejlänbigen ©efä^rten, mitgenommen, unb berfelbe »rar irirflirf)

gen?o^nt, überall oon ben grauen gepflegt unb ge^ätfdielt ju

n^erben. X)ie Preebener 2lbel6lafaien n?aren aber im höd}ften

(5Jrabe entlüftet über bk §red)bcit biefee $8ürgerlid}cn, einen Jöunb

in ba6 ^au6 il)rer abeligen i^erren mitjubringen. 3n ii)vc\:

2But begingen biefe ro^en ©efcUcn bk Unmenfdilid)feit, bem

Jpunbe brcnncnbeö Xerpentinijl in bk £bren ju gießen. Ji)atten

fic barin irgenbeinem abcligen $Öefel)le gebord)t? Qienug, bat

arme Xkv, r>on Der3njeifcltem v^d^merj getrieben unb vcd)u^ bei

feinem J)errn fud}enb, ber eben an ber üorncl^men Xafcl fa§,

Üürjte »rinfelnb unb l)eulenb auf benfelben ju, über ben mit

*Sd)üffeln, glafd)cn unb ©läfern befe^ten Xifd) ^imreg, biefelbcn

flirrcnb umrceifenb unb jum Xeil jerbred^enb. iWittcn unter

Cem allgemeinen ^alk erl;ob fiel) 3ean ^^aul im ticfftcn ^orm,

bcrubigte feinen armen ^unb unb entfernte fid>, alle (5ntfd)ulbi=

15*
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gungcn jurürfn^eifcnb, ,,bk 25eflien'' öertrünfcbenb, bie ein ormcö

^ler fo Ratten quölen fönnen.

. . . ^rfi einige 2BocI)en nacl} feiner Slnwefcn^eit trieb mkt) bk

^^leugier, aucf) woU bk £)anFbarfeit, um i^m bamit oieUeic^t

eine greube ju machen, ein größeres 3Ber! oon i^m ju lefen.

(5ö njor ber om meiften befproc]()enc Xitan . . . Da6 95uc^ (ie§

mid) im ganjen Mt, mit 2luöno^mc ber reijenben ©jenen in

Italien unb ber Sinba ... Um fo me^r aber empörte mic^

ta^ (inbc ber Sinba. 2Iber o]()ne bk geringste 5mpfinblid)!eit

l^atte er bk ^rf'Iärung, ba'^ man je^t jum crftcn 'SRcik i^n lefe

unb ibm biöf)er fo wenig 2tufmerf*famfeit gen?ibmet, aufgenommen,

cbenfo ru^ig fal^ er, ba^ kt) xvä^xtnb ber ?eFtüre nicf)t entjücft

bat>on ju fprecf)en mu^te, unb aU ki) miä) fogar um fo lebhafter

über bk ©jene ber Sinba besagte unb ba^ fdmt) nic^t noc^

einmal fefen ju Fönnen bee^alb oerficf)erte, begnügte er fid), mir

ju erreibern, ba^ jener Sluftritt notnjenbig fo fein muffe, unb

führte felbft ju meiner Sntfrf)ulbigung ba^ 25eifpiel Sacobiö an,

bem ee ebenfo gegangen, .tein Stot, feine (Ermunterung, irgenb;

ein anbereö 23urf) ju beginnen, !am über feine kippen. - ^rfl

fpäter fa^ id) ein, ba^ er fic^ ein ®en?iffen barauö gcmad)t

l)atte, in ber Spod)e ber (5nttt)irf(ung, in Yvdd)cx id} miä) befanb,

irgenbrtjie bireEt ober inbireft auf bk Slic^tung berfetben baburc^

ju influenjicren, ba^ er eine fo gen^oltige SBelt, wie feine oer«

flänblidieren SSerFe enthielten, in meinen 2Beg ju werfen 'ocv-

fuc^te . . .

Dorf) öor meiner 2lbreife batte mic^ ber fo fc()arffinnig be=

obacl)tenbe 3}?enfd)enfreunb nocf; einmal allein t>or ficb befcbieben,

um mid) barüber auö5uforfd)cn, woju iü) eigentlicl) geneigt fei,

woju kt) micl) befonberö befäf)igt unb bcjitimmt glaubte. ^icr=

hei fragte er juerft nad) meinem „5^iebling6autor'^ unb aU kt)

\f)n genannt, er weiter aber nid)tö oon bem gu erjirebenben 95e2

ruf au6 mir ^erauöbefommen geFonnt, fprad) er mit bem fo

unenblid? rid^tigen ^erauöfüf^len, bat Um au63eic^nete, juerft



Dreöbcn, 3um-3u(i 1822 229

etrüae aue, roae id) mir felbfl nod) nie 311 gefielen getragt:

//3c() fe^e iro^I/' fagte er, „6ie irollcn felbjl: ein 2Iutor tvcvbcn/^, .

.

Seon ^^aul rvav tamafö bcreitö im fec()jigtlen Sebeneja^re,

unb bie frühere fcbmöcMige unb Magere ©efialt mit bem jopf;

lofen flatternben ^aupt^aar unb ber offenen S3rufl — fo lange

ba^ ^Irgemiö bcr guten »Stobt Jpof im 25ogt(anbc, unb barum

aucf) feine ^ntrüftung über baß, rvaß mir 5tbnlid)eö noct) oierjig

Sabre fpöter unb in eigener gamilie wiberfabren — biefe (Jr=

fdjeinung ^atte Idngfl fcbon einer gerciffen Stbrunbung in ®efid}t

unb Zaiik ^Ma§ gemacht, bk if)m e^er bciQ 2(uöfeben etira

cineö 25raumeiücre alö einee i^icbterö gab, ober n?of)I gar, wegen

ber fe^r bequemen ^(eibungöjreife, baö eines 2anbn?irte6 aus

bcm füblicf)en S^eutfcblanb. (Jr \^attc fafl ^f}nlid)hit in ber (Jr-

fcf)einung mit bem ehemaligen .Öer3og oon 3tt)eibrücfen, bem

Könige 2)?a; fon kapern, ber aucf) um biefe ^eit nacl) i^reeben

fam unb burc^ fein cinfac^eö unb fcblic^t;bürgerlicl)eö 2Öefen fo

oft bk an bk ftrenge ^tiFette i^reö Jpofe6 gen^öbnten Sreebencr

in (Erftaunen feßte. 2Baö aber 3ean ^aule ^lu^erem bennoc^

ben ^Stempel bee @cniu6 aufbrücftc, »raren bk überauö herrlicl?

^o^e unb gewölbte ©tirn, bie fein gebogene ^Jiafe unb gonj bcs

fonberö ber (ieblichc Fleine ?0?unb, um irelcl;en ftetö ein burcf)

-iBoblnJoUcn unb ©emütlicbfcit wa^rbaft bejaubernbcö ^äcbeln

fdjwebte, unb boö befonbers bk grauen uniriberfteblic^ ju ibm

binrig. Tahci gab ber ctrvaß baprifcb^oogtlänbifcbe X'ialeft,

ben er nicht ganj aufgegeben, jrie 3. ^. Wloimb für 5??enb,

feinem ©efpräcl} nocl) etrpaö befonberö liebeooll ^utraulicbee. *2?on

bem jauberbaften j)inrei§en feincö ?äcl;eln6 für grauen irar icl;

befonberß in X'reeben ^eug^e gerpefcn, unb bka hei einem ircibs

lieben ®efen, bae bamale bereite begonnen, febr auf bk (Jnt;

»ricflung mcinee äuf;ern unb innern ceind einjuirirt'en. <^v

warb nämlicl) einee Xvigee in einer gamilie eingefübrt, bic ouf

einer ffleinbergebcfißung jroifcben 9}?eif;en unb I^recben, bem

rörfclicn .Hötfcbenbroba gegenüber gelegen, wobnte, eine gann'lic.



i3o Drcöben, 3uni-3uli 1822

fcercn größte ^ievbe jtpci »erheiratete, jebo^ nocb jugenblic^e

(£c()n)efiern waren. Äaum war er bort eingetreten, wie immer

crfl mit einer überauö eblen Äopfoerneigung, bk er fic^ ben

©ro^en gegenüber angeeignet, unb hei n?etd)er er nicht einen

^o(l feined S^ürfgrateö beugte, fo ba^ ber innere 3}?enfrf) in

feiner ganjen 2Bürbe öor i^nen fte^enbh'eb, unb aU er fein ^aupt

bann ii>ieber mit jenem 2örf)e(n er^ob, warf bk jüngere unb

lebhaftere beiber @cf)weftern fic^ i^m an ben ^alö unb flog mit

i^ren Sippen an feinen ^imb, nac:^f)er bk etwaö ju rafc^c 95cs

megung mit ber SScrfid)erung entfcl)u(bigenb, wie eö ibr unmög?

Ikt) gewefen wöre, einen folcben ^pimmet überfcbwenglicf)er ikU

in einem 3}?enfc]^enant(i§ ju fe^en, ol^ne fic^ gemifferma^en in

bcnfelben binein^uj^ürjen. ^m SSerlauf biefer neuen oon i^m

gemarf}ten 25e!anntfcbaft !am jugleict) einer ber eigentümlic^flcn

^ügc feiner oon i^m ju eigenem ©ebraucbe gebilbeten Sebenö;

p|)i(ofop^ie jum SSorfcf)ein, fowie bk ^eftigfeit, mit welc&er er

an berfelben feftju^alten imftanbe mar . . . 3ean ^aut ^attc

bafelbfi- oieneicf)t einen ber fcf)ijnrten 9lacl)mittage feineö Jebenß

oerbrad)t. 2Iber barum gerabe mar er auf feine SBeife ju bewegen,

biefen S5efurf) noct)ma(ö ju wieberbclen, feinem fletö hi^ jur

Unböfh'cbFeit unb ^arte befolgten (5rfa^rung5?grunbfa^e ober ber

t^eoretifc^ burc^ 5^ac{)grübeln gebilbeten Überjeugung gemä§, bci%

man nie einen einmal unerwartet erbaltenen fcf)önen ^inbrucf

wieberbolt nact)fucf)en muffe, um fiel) ben erflen in ber ^rinnes

rung ungetrübt unb ungefcbwäd^t ju erf)a(ten ; benn ber jweite,

bvittt entfpräct>e fd)on barum nicl)t bem erften, weil man mit

im oorauö erregten befiimmten Erwartungen unb 2(nfprürt)en

erfcf)eine, oon benen unmöglict) alle erfüllt würben, wä^renb

Überrafcl)ung unb 3"fall einen fe^r großen Slnteil an bem juerfl

empfangenen ©enuffe gehabt. Daö fal^ faft xük unbanFborc

©elbftfucbt auö, erfcbien aber benen nicl)t mcbr fo, bk, mc id)

fpäter, Gelegenheit hatten, i^n nahe unb lange in feinem 2Öefen

unb 21racl?ten ju beobachten. Er lebte nömlicl) nur für feinen
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igcbriftftellerberuf, »ranbte altcö, was er crblicfte, ^)örtc, fo^ unb

bcmerfte, im Slugenblicfe fclion, rro er tie neue Qlnfd^auung er;

hielt, im ycrauö auf ir^enbeine barauß ju c\efta(tenbe ^arfiellung

in einer ber Don ihm entworfenen neuen »cchöpfungen an unb

trachte barum ängftlicf) barüber, tk Quetle, bk if)m einmal ein

fchöneö fSiib ^urücf^eftrablt, burch ein wieber^olteö SInfchauen in

einem oieUeict)t unc^ünftigen Stugenblicfe fiel) trüben unb bct^ in

feiner @eele (ebenbe SSilb matter marf)en ober gar oern?ifcI?en ju (äffen.

(Sein i^eelenjufianb c\cih fich übrigenö baburcb ju erfennen,

tafi er alle tieferen ^inbrücfe mieb, mit feinem g^B ^^^ @a(erie

ober irgenbeinen anbern Äunftfaal, ja nicbt einmal baQ ^l^^ater

betrat, ein einjigeö 20?al einer 9}?effe in ber fat^olifcl)en Äircl)c hci^

rpobnte unb auch ba fo r>iel fiel) unterhielt, ta^ er ohne ben ^chu^

umftchcnber greunbe oon bem jlirchenbiener infultiert irorbcn

wäre . . .

©eltfam genug, fam er mit Jubrcig Xiccf in nur fehr

geringe Berührung. 23eibe yerfianben fich nicht n?ohl ... »So

l^atte Xiecf, ane er gegen mich nacl) 3ean ^Viulö ülbreife fpäter

fich äußerte, nicht begreifen fönnen, ba^ Scan ^aul 00m ^lauenfchcn

©runbe »renig angejogen, mm ber 2lu6ficht auf bem bamaligen

ginblaterfchen -iöcinberge tief lüar ergriffen ivorben. Xkd fchien

geneigt, besh^^l^/ »t'cil «r bie ikhe ju feiner „©albeinfamfeit'''

unb ba0 myfJifche SSerftecffpiel ber 9?atur nicht teilte, ihm ben

I^ichterberuf abjufprechen ; Xiecf begriff ihn baher lüiiflich nicht

unb ahnte nicht, la% eine 9latur \vk 3ean ^^aule ücn ben in

jenem ©runbc eng jufammenrücfenbcn Reifen dngfilich ^ufammen;

gebrücft, bagegen auf jener ginblaterfchen 2Inhöhe mit bem r>or

ihm liegenben ^rachttal unb ben umher fich jiehenben 33ergrücfen

hoch emporgehoben unb fich gewählt unb gefrdftigt fühlen mu§tc,

gerabe n^eil er fein üeben in fo bürftigen äJcrhältniffen unb Um^

gebungen, serjchrt i^on ber üergeblichen ©ehnfucht nach gro§;

artigen, reichen unb mannigfaltigen 95ilbern, batic verbringen

muffen.
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134. 5??inna Ut^esSpojier

:

So ift ein un[cf)tcfHc{)er 23ergleic{), aber oft fam er mir oor

unter ber S[)?enge r>on n)eifclicf)en ^erfonen, bie i^re Stn^ief^ungös

froft an if>m oerfud)ten, n)ie bie ^ü^ner, benen bk golbfarbne

©erflte ol^ne 50?afel ju ^paufen ücrtiegt, unb bie ein Äorn nac^ bem

onbern anpicfen unb n^ieber fahren laffcn unb n?ieber narf) einem

beffern fucf)en. Überalt ^ielt er ba^ feltfame ®efe^, bk ii)m am
n?ertefien gen?orbenen Jöäufer nkt)t über ^n^eimat ju befurf)en,

mit eiferner geftigfeit; nicbt bk rübrenbfien S3itten, nid)t bk

^^flicf)t ber »^öflic^Eeit Fonnten i^n jum brittenmal ^infü^ren.

$ö ging ben liebenön?ürbigften grauen fo. Söenn er fie auc^ im

Steije beö 2}?omenteö alö nocf) fo anmutig, alö i(nn orbent(icf)

angebörenb gcpriefen unb in fein SSefen r^erfcl^mel^en laffen,

fo n?ürbigte er fie boc^ nur wie eine 33Iume einmal unb noc^

einmal beö Slnfterfenö, um fie bann mk neuen ju oertaufc^en,

o^ne eö ju bebauern, fie r\ki)t me^r ju ^aben. 2Bie mu^ cö

erft ben 9}?ännern ergangen fein! — 2Belcl)e S^obeöangfi litt kt)

oft, it^enn er etwa mancbe bargebotene J^anb gor nictjt ergriff

unb biefe unberührt uneber finfcn mu^te; ober anbere, bk i^m

oorgeflcllt fein njollten, minutenlang l;inter feinem ©tuble reben

lie§, o^ne bk Stellung ju oeränbern, bk i^rem Slnnaben l^inbcr«

licl) war. — 2Baö finb aber biefe fleinen Unarten gegen ben

gerechten, Haren, immer bcgütigenben, mitleib^oollen (Sinn, ber

in biefer auferorbentlicl)en Seele fe'nen Si§ aufgebaut. 2Bie fc^ön,

ba% er jebem in ber ©efellfcl)aft ettraß fein Fann unb will ! Selbjl

bem Unmünbigen unb ©eifteöarmen reicht er geiftig ben 2lrm!

2Bie oerel;ren ibn feine 2öirtöleute! Sin wilbeö Xier oon Sl;es

mann ift, feit er ba ifll, milb. Sin ©ci^l^alö liefe »^äufer oufs

bouen, um ibm nur ein ^iinmer recljt wo^nlicl) ju macl)en. 9^ein,

nie werb' kt) ben 2lbenb [26. ^ai] oergeffen, wo meine ^ocl)ter,

Dor ^«^nfc^merjen r»ergebenb, nacl}tö elf Ubr nacl) feiner SBobnung

fltürjt, t^n auö bem crfien ©cl)lafe wecfen lö§t, rvk er fogleic^

borfuf im DunFeln bk Süreppe l)inabfJeigt in ben .^of, boö er=
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fc^öpftc, ^alb o^nmäd)tige 2}?ätcf)cn in einen ©artenfeffel fic^

fc^cn Io§t unb fie mognetifcf) 511 fireidjen beginnt, »raö mc^rmalö

fcf)on ibrc iSchmer3en gelinbert, unb rcie man fie eine balbc

etunbe nad)ber im tiefllen Schlafe 3U J^aufe trägt

!

135. ^av\ üluguft Sngelbarbt:

-2Bcr, n?enn erl'resben fennt, fcnnt nicht ben fcnf! ^inblaterfcl^en,

je^t Ärebfifchen 2Beinbcrg am redeten (Jlbufer mit feinen be3auberHs

bcn 2lu8ficf)ten. QJorjüglid) intereffant freiten biefe beim Eintritt

in ben untern »caal fich bar. 21(6 3can ^aul jenen 95erg im

©ommer 1822 jum erftenmal befurf)te, in ben ern?ä^nten '^aai

trat unb i^m ber eine feiner gelehrten ^Begleiter biefe, bcr anbere

jene ©egenb jeigen rocüte, ber britte ibn auf ben (^Ibfpiegcl im

SScrgrunbe, ber oierte auf taz^ ^rjgebirge im .öintergrunbe aufs

merffam machte, rief er enblicl) mit freunb(id)em Unjrillen auö:

„^inber I id) bin' euch, nicf)t bouteiden;, fonbern g(öferwcifc la§t

mirf) t>k herrliche Oktur genießen!'' —
3ean ^auls unjertrennlicl^er ^Begleiter »rar befanntlich fein

treuer ^Hibc(, ^^onto genannt. 5Ilö biefer ouf bem Jinblaterfchen

95crge me^r 0efeUfcl)aft fanb, a(ö feinem Jperrn lieb roar, unb

biefer ihn v»on Jpunbcn mehrmal^^ abrufen mu§te, bemerfte er

bobei: „X'ie S^eftien f)aben es fchon n?eg, tci^ ^])onto burcl? ben

Umgang mit mir ein gelehrter ^ubel genjorben iü, benn, n?ie

mir'e fcbeint, fod er fich in ihre Stammbücher fchreiben/'' —
3ean ^aul liebte »£enf jum JKinbfleifch. 2(le man i^m hei

einer 9}?ittagetafcl 3um Dtinbfleifd} cnglifchen »Senf präfentiertc

unb i^m bobei bemerflicl} macl)te, ba^ biefer ungen?i>hnlict) ftarf

fei, nal)m er mit bcr (Entgegnung : „3c ftärFer, bcfJo bcffcrK'

eine tüd,uige Portion. 2Iber faum ^attc er, barein getaucht, ben

crjlen Söiffen SKinbfleifct) genoffen, als ibm bic Slugen fo übers

gingen, ba^ er lange bao Xuch nicht jvcgnchmcn burftc. ?}?an

bebauerte ihn bcebalb. ,,2Öahrfd)einlich Senf r>on bcr rppofitionCs

partei'', bemerfte er trccfen unb fuhr im ©efprächc fort. —
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3n einem anbern ad)thavm ^oufe, wo 3ean ^aul, ten bic

X)ame oom ^aufe nocfj n{cf)t Fannte, jiir Xafel getabcn mar,

l^atten fic^ bereite aUe ©äfte oerfommelt; nur ber (?5efeierte

fef;Ite noc^.

„2)0 fd)reitet ein 5[)?ann mit ftaubigen ©tiefein unb einem

großen ^ubd gerabe aufö ^au6 ju — ba^ wirb bod) nic^t etroo

3ean ^aul fein?" fcemerf'te auf einmal bk ^ame oon »^aufe.

2i)?e]^rere ber ©efeüfd^aft, bie i^n Fannten, traten mit anö Sanfter.

— JHid()tig - er n^ar eö.

„3Der fie^t ja wie ein guter e^rlickr ^pac^ter auö — ba^

mag fein — aber ben ^unb wirb er boct) wo^t nici^t mitbringen V^

bemerfte jemanb.

„Unmöglich — .Sperr Jegationörat 9flirf)ter, ober nic^t fein

Jpunb ift eingeloben/' 2)amit eilte ein onbrer, ber mit 3eon

^oul nöber beEannt war, i^m entgegen, um i^m ouö 2I(i)tung

für bk 2)ome 00m ^aufe ben ^unb ob unb in bk 2)omefl:ifens

ftube äu biöputieren.

2inein 3ean ^oul erFIörte, ba^ er mit feinem .^unbe Ui

gürflen unb ©rofen gefpeifet unb lieber fclbft umfe^ren olö feinen

^cnto im ©tieft (äffen woHe.

5^atürlic^ erhielt nun ^^onto ein Sntreebiüet — bentt wer

wollte grofer SO^änner fleine ©cl)wäcl)en f}0(i) oufne^men —

.

21ucl) betrug fidj ba^ treue Xier fo onftönbig, bo§ man gor nic^t

Urfacl)e ^atte, über feine ©egenwart ^u jürnen. —
2116 Scan ^>aul einjlt ©onntagö im fogenannten ®ro§en

©arten einfprad?, wo bc^ gewöl^nlicben .Äon3ertö wegen oiel fcl)onc

unb feine -2öelt »erfammelt war, nobm i(>n eine X^ame, bk gor

ju gern bie ©ele^rte fpielte, mit i^rer Unterbaltung fo gan5 in

23efd)(ag, bo^ er für feine übrigen SSerebrcr unb g^'^unbe faf! fo

gut olö n\(t)t ba war. 2(lle 23erfuc^c, i^n oon ber jtonoerfationös

©onbban! ^u erlöfen, fcfjeitertcn an ber unerfcl)öpflid)en Stebfeligs

feit ber Dame. ^nblid> warb biefe auf Slnftiftcn ber greunbe

Scan '^aule in einen Domenjirfel gerufen, um, tvk eö ^ic§.
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einen gelehrten Streit beilegen 311 l^elfen. Daö glüdftc. 2)ie

X)ame ging.

„.hinter!'' jagte er bann ju feinen grcunben, „id) banfe

euc^ ^erjlic^, ba% ihv mir bic^ gvo§e ^ed)pflafler abgeriffen babt.

<BoUt) Slbrei^en tut fonft »rebe - ba^ aber tat wobl! 'I'Jänni

tid)eö gele^rteö ^erf) ficht fd)on gut, aber »reiblicbeö ifl gar nicbt

abjubringen/'' —

3ean ^auls ^iebtingöfpajiergang in r^reeben irar bk 93rübl|"cbe

^tcrraffe, n^c er befonbers gern ben Untergang ber vScnnc htoh^

achtete. 3n ber i>ffentlicf)en 2Birtfd)aft, roetc^e bort fiel) befinbet,

fprarl) 3ean ^^.''aul mebrmalö abenbö ein, unb — wie fanb er

ficb einfi überrafdn — auf einen mit Slofen befransten l^ebnftubl

genötigt ju n^crben, n?e(d)en eine üon feinen 2BerFen begeifilerte

2)ame für ibn hatte ^infegen (äffen, greunblicf) unb liebeooll

nabm er bk ^ulbigung an. 3l(ö aber ber 3ubrang ber 9kus

gierigen ftarf unb immer fiärfer irarb, feufjte er gegen einen

greunb im ftilten: „.^inberl auf euren 9?ofen fißt man n?ie auf

Dornen/' —
^e<\n "Paul beivobnte, folange er in Dreöben »rar, ein

einem Äi)nig(. Äansleioffijianten gebörigeö ?anbbauö oor bcm

Seiten Xhorc, wo er bk berrlicf^fte 2lucfid}t auf ben (^(bfpiegel

unb bie .^ofli>§ni^er 2Beingebirge batte. 2llö ict) Um baju gtücP;

münfd)te, fagte er: ,/Bcnn meine 6d}riften mid) reich genuuht

Rotten, f)\(v roürb' id) mich anfiebetn. I)a bicö aber nicht ber

gall i{\, mu§ ich fdion njicber nach ber bayrifchcn /peimat manbern

- unb barüber bin ich "'ct)t eben btje, benn — i^r X"reebner

habt fpottfchlechteö Sier.'' —
S^erühmte 5}?änner haben befanntlich mit gürften bai!' harte

!^oö gemein, baf; allce fich ^u ihnen bvängt, um, n^enn auch nicht,

wie bei le^tern, (yunftbcjeugungcn ju erlangen, boch im Tonnen;

fd)cin ibrcö ©eifJeö fich 3" erquicfen, ober »rcnigftcnö fagcn ^u

fonnen: man habe mit ihnen gefprochcn. 00 ging e6 auch bem

armen jean ^\uil. Jeutc, bk nicht »rert »raren, ihm bk 6chuh-
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ricmcn ju löfen, bielten fic^ bocf) für wert genug, bein gro§cn

9)?anne burc^ g(eicf)gültige ®cfpröc()e bi'e f'cftbarc ^^it ju rauben.

3m SInfange ertrug er bergleicl)en ^ulbigungen mit 6en?unbernös

roürbiger @ebu(b. ^nblid} ober n'^ btefe benn becf) auö, unb

er bot feine SBirtßleute inftönbig, i^n ju oerleugnen, oon jebem

25efucl)er aber Flamen unb @tanb ftc^ fagen ju (äffen unb i^n

baoon fefcrt in ^enntniö ju fegen, n?elrf)eö, njenn ibm ber S3es

fucf)er intercffant n?ar ober n?enigflen6 fd)ien, nki)t feiten bie golge

^attc, ba^ er i^m jum genj^er hinaus nact}vkf ober nac^fdbidte

unb ibn bann aufö freunblicf)fte um 9'lacf)fict)t hat, ben ®runb

feineö 23enc^men6 erflärenb. —
3ean ^aul gel^örte aU Dichter nocf) ber alten guten @cf)ulc

an. 3)?it 25ilb mu^te hti ii}m Q}c\^t, mit ^^antafie SSerflanb

oerbunben fein. .X)aö jegige Diebeln unb 6cl)n)ebeln in ber ^oefic

n?ar i^m fremb unb üer^aft. -2Ba6 2Öunber, wenn er alfo

poetifdbe ©aben auö jener @cl)ule nicl)t acl)tete. Unb bocl) llrömten

fie i^m, wöf^renb er in 2)reöben war, in SO^enge ju; benn welcl)er

fcböne ©eifi: beö (Jlbat^ene ^ätte nkt)t biefem großen ^errn unb

Wttiftcv in Apolline feine 2Ber!e opfern wollen.

^inft, als i(i) i^n befuc^te, lag ein ^im\\i(i}c^ <Stö§cl)en folcljer

Sieberbücber, ^errlicl; gebunben, auf bem Xi^(t)c. „©onber Zweifel

©efclienfe?'^ fragte icl). — ,X)ie ^eillofe S5erü^mt^eitK' entgegnete

er. „25ebanbelt man mic^ boc^ faft mc einen ©i)gen, bcm man
opfern mu§. SBenn man nur wenigftens folc^e £)pfer (bamit

jeigte er auf bk ®ebicl)te) aucl) an^ünbete, benn icl) mag nic^tö

oon Siebern wiffen, bk nad) Äreuj unb Siebfte fcl)merfen unb

einen bre^enb macf)en, wäbrenb man fic lieft, xvk 3. ^. —

"

Jpier nannte er mehrere fjocbgefeierte ^Tlamen unb bemerfte:

„SSenn ic^ mit bem 2)icl)ter fprec^e, Fommt er mir recl;t oer=

nünftig oor, lefe id) aber feine ®ebicl)te, bann wirb mir'ö oor

lauter ©emüt unb (5)emütlicl)t'eit fo ungemütlich, ba% icl) alle

!^efegebulb oerliere.''
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136. griebvid) ^ertf;eö, 23Qireut^, ©ept. 1822:

grü^ 8 Vihv fling id) 3U 3ean "Paul. (Jinc gro^e ftarEe

Änoc^cngeftalt, anjufe^cn trie ein görllcr ober ^Pachter, trat in

taö ^immer, angetan mit einem Sagbrccf, einen Dad^öranjen

über ben Sd)u(tern, einen treiben Sdnifpubel am »Stricf'e an bcr

J^anb. T:a mv lange fd^on SSriefe gen?ec^fe(t fjatten, fam ba^

©efpräd) balb in gluB- 3^^^^ Ölbenbc hva<i}tc ich hei ihm 5U,

ben erften in [einem eigenen ^aufe, ben jrceiten hei einer ©ene^

ralin oon ^ettenburg ; au§er einer «gtiftöbame oon @tein roaren

beibc ^ak bie oor furjem «erheirateten ®raf unb ©räfin ^cncfeU

Tonneremarcf anö Scf)(efien jugegen. Der 2Öun[ch, fic^ ber

fd)önen grau im beften ?id;te ]u jeigen, feilte ^can ^aul in

Spannung, unb geirobnt, nur gehört ju njerbcn, brachten meine

ra)'d)en ^inreben ibn aus feiner Stube, unb bie Jolge oon bem

QÜen war, ba^ fic^ unö ein reblid)er, njaf^rbciteliebenber, guter

20?enfc^ jeigte, aber obfctjcn baQ ©efpröd} fid) auf bebeutenbc

9)?önner unb bebeutenbc SSerbältniffe in ^taat unb Äird^e, in

Literatur unb ?eben n^cnbctc, l)cihe ici) bocb fein bcbeutenbeö SBort,

Feine tiefere Slnfchauung, feine Stefultate grofjer innerer (Jrfabrungen

oon i^m gehört; in fcbwerfälligen allgemeinen ^ntiricfetungen, in

unbcbülflicb oerfd^lungenen Säßen, nu't häufig n?ieberfcfn-enbem

„infofen/^ unb „infoii^eit^^ burcbflod;tcn, be^nte feine 9tcbe fid}

lang unb ermübenb au6. *3eine !XageöcinteiIung erzählte er felbfl

mit folgenben 2Borten: „3m ©ommcr um 6, im 2Binter um
8 U^r gebe icb eine ^albe ^Stunbe »reit jur Jrau (gd^abenjel

[StoUwen^el] (einer alten 23äuerin), ber ^^ubel gebt mit, im

Dadjöranjen finb meine ^Papiere unb eine S(afd)c; bort arbeite icb unb

trinfe meinen 2Bein bie i U^r, bann irinfe icb "id^t irieber,

aber oon 5 bie 7 U^r, bo trinfe icb mein 33ier, fo oicl wie

bort im Ärugc ftebt/' Sine i)a\be otunbe fcbläferte 3fcan "Paul

un0 mit ben SiJZitteln jum (^infcbläfcrn ein, i>on bcncn brci^e^n

übcrbice fcbon gebrucft finb. Ü^icbtö oon allen ben fcbncllen

2Migen unb ©cijlesfunfen, ben treffenbcn "-Bcrgleicben unb glän3ens
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bcn 93tltern, teren feine @cf)riften eine güüe enthalten, fam in

btx mmtiid)en S^ebe jum SSorfc^ein! 3c^ &in oon i^m mit bcr

Überjeugung gefcf}ie&en, ta^ ein 2}?ann, ber alö ScbriftjteUer ju

ben jarteften unb vdci}yim ©eijlern unferer Ovation gehört, beö^

l)Qih noQt) m(t)t ein jarter unb n?eid)er 3!)?enfd) fein mu|. 2tu§er

Sfean ^Mul f)at mki) am meiften ein Stegierungerat Ärauß [Traufe]

angelegen; icf) n)u§te, ba§ er für ben D^acbbrud gefctjrieben i)anc

unb ein gelehrter, frf)arfer, geif[reicf)er 9}?Qnn, aber ein großer

©onberling fei. Um ju ii)m ju gelangen, n?anbte ic^ mic^ an

3ean ^au(, ben man mir alö feinen yicljä^rigen §reunb genannt

^atte. „2Bir finb alte ^xzunbc/' fagte 3ean ^aul, ,,aber nun

fe^en n?ir un6 nicf)t me^r; ge^en @ie nur l^in unb fagen ©ie

il^m, icf) rDoUte niemals n^ieber etroaö mit i^m ju tun ^aben;

©ie fc^icfte id) aber ju i^m/'

137. (Jbuarb Jpi^ig:

2Ba6 Srean ^aul mir im ^erbfi 1822 in S3aireutb über

^offmann fagte, war mir auö ber «Seele gefproc^en; ben?unbcrn

mu^te id) insbefonbre, roie unenblicb rid)tig ber n»abr^aft gro^e

@eber fid} ben S[)?enfd)en Jjoffmann, ben er nur fo n^enig ges

fe^en, auö feinen 95üc^ern fonfiruiert f}att(,

138. 2ubn)ig Sieüftab:

3n?ei 3o^re fpoter [1823] fom id) mcbtv burcf) 25aireut^

ouf ber 3?ü(ffebr oon einer *Srf)n?ei3erreife ; icb fonnte nur einige

©tunben Dern?eilen, tod) ee gelang mir, yon biefen eine gonje

hd 3eon ^aul jujubringen . . . 23efonber6 mu§te id) oiel t>on

ber ©cbroeij unb i^ren SBunbern erjä^len, wobei i^m bic ®cf)ilbe5

rung einer ^errlicl)en Staublawine, bic id) unfern ©rinbelwalb

gefeben, etwas gan^ D^^eueö war. (5r rief lebhaft auß: „lüe

©cbweij i\l unerfcl)öpflicl)! (Je ifl bod) nod) niemanb oon bort

ju mir gefommen, ber mir nic^t ctwa^ ganj DIeueö baoon ers

jäblt ^ütte!^^ £r ^atte unb bat fie nie gefeiten! 25ei biefem 2ln5

la^ fprocl) er fc^r »ie( ©eillreicbeS, fowobl über fein wenig ober
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gar nicf)t ©ereiftfein als über taö ^uöiclreifcn uiib namentlich

boö übermäßige ^ufammen^jäufen oon SReifegenüffen, n?aö, loie

er fid) ausfcrücfte, eine rca^re SSerficpfung ber ^^^^ntafic fei.

scheine ®abe, im »Sprecf)en lebenbig, fiicßenb barjufteUen (eine

gcrtigfeit, bie ^ean ^\iul nid)t ^atte, bauptfäcf)licf) gen?i§, weil

eine t'o tiefe ©ebonfenbilbung n?ie bk feinige — gcJriffermaßen

eine riefige gormaticn in ber diebanfenrrelt — fic^) nic^t mit

ben flücl)tig anfd)ie§enben ^riflviUen momentaner SarfteÜungen

vereinigen läßt, »reö^alb j. 23. aud) Jpegel fo mü^fam fpracl)),

erfreute i^n; er nannte fie bid)tcrifc^ fcl)affenb. 3cl} enriberte ibm,

icl) fei ja nur ber Slücfgeber eincö Smpfangenen. Darauf rief

er lebhaft: ,^a8 finb n?ir alle nur; wiv geben nur ein Smps

fangenes; alle ^"robuFtion ift hö^ftenö eine Umbilbung ober

gormung gegebener Stoffe. Der Dicl)ter \\i nur Jöauöl^altfü^rer

ber i)]atur, unb je getreuer, um fo yerbicnjUicljer.'' .

^aü) einer längeren ^aufc in feiner literorifcl)en XätigFeit

»rar Zkd bamale n?ieber al6 l)^ot»ellenbicl)ter aufgetreten. „Die

©emälbe^^ Ratten ale bk erfle Dicl)tung in biefer (5)attung jene

glän.jenbe Slei^e begonnen, bk nacl) unb nacl? 3U einem fo reicl)en

©cl}a§ ber beutfdjen Literatur angeiracljfen ift. 3ean ^aul fprocl)

mit großer Jreube bar»on, bci% fiel) ^ier Xiecf ein neues gelb ers

öffne, auf bem er ^Sieger unb 3Sorbi(b fein werbe, (ir begrüßte

fein flarcö, einer geläuterten Äunfl entfproffencö Srjeugniö, welcljeö

bk brenncnben Jarben, fcl)roffen ^ontrafie unb ä^enben v^toffe

entfcl)icben r»erfcl)mäl)te, mit melcben bamalö Ji)cffmann bk 'Jlcroen

bee ärti>etifcl)en (^efcl^mact'ö bis ^ur 21bllunipfung unb völligen

5tötung überreizt ^atte, alö einen roal^ren dieniuö beö .^eilö für

bicfe (Gattung, ber fie oor bem ^tur^ in einen 21bgrunb, bem

fie entfclneben jubrängte, ju retten beftimmt fei . . .

Die *2tunbe roar rafd) oorübergegangen. 3ean ^aul felbfl

^ah, plö^lid) auffJel)enb, ba^ $ii(i)cn jum ^2(ufbrud). Da fragte

feine XodUcr mid) nod) mit anmutiger ^rcunblidifcit, ob mir ber

.^riminalrat .^i^ig unb beffen Xod}ter (Jugenie in 25erlin bcfannt



240 S3aireut^, «Sommer 1823

feien, ^ä) ^otte eö faum bejafjt, q(ö 3ean ^>aul mit magrer

Jper^enöfreube auörief: „Sa l^afl bu einen gefd)eiten ©nfaü ges

l^afct, Smma; narf) tiefen greunben Mtten rviv unö lönpfl er^

funbigen foUen l^^ Unb nun jlrömte fein 9}?unb über üon freunb;

fc^nft(id)en Läuterungen über ben treff{id)en ?Ü?ann unb feine ans

mutige Xo(i}tcv, bk oor furjem, glaube id), einen SBefuc^ in 95aii

reut^ gemacf)t Ratten . . .

139. granj oon (Jle^olg:

[Slbenbgefeüfc^aft beim ©rafen tK. in S5aireut^. «Sommer

1823.] 3^an ^ani rebete lange unb in ber l^eiterflen «Stimmung

gu mir, wobei bk ongie^enbften Sact)en auf bk 35a^n fomen.

2II0 er borte, ba^ kt) im begriff fei, md) Italien ju gc^n, feufjt'

er; feine 2Iugen fd^ien ein Sebnfucbtfc^immer ju burcbjucfen unb

ibren ruhigen ©(anj für einen ?0?oment ju trüben . . . (Jr er--

jäbltc bann oon feinen eignen Steifen, bk ficb auf furje 2luös

flüge in bk D^lacbbargegenb befcbränften, unb fügte l^inju, ba^

er felbfl ba^ na^e D^^ürnberg früher — in ben ^alingenefien —

gefcbilbert l^abe aU befucbt. ülurf) fprad} er üon feinen unooUens

beten 3lrbeiten, forpie oon ber neuen 2tuf(age beö ^efperuö, bk

fur3 juoor erfcbienen mar, unb fcl)er5te fc^r anmutig über ben

.^upferf^icf), welcher bem altern 2(bbru(f ber unficbtbaren Soge

beigegeben ift. (Jnblid) aber oerbreitete er fidb oorjüglic^ über bk

bamalige ffieltlage unb (Jrfcbeinungen ber '^cit, mit fo oiel Siebt,

2Bärme unb ©cbärfe beö Urteilö, mit fo t)iel greifinnigfeit unb

25cgeifierung für 5i)?enfc^en= unb ^ürgermobl, ba^ ber 5öen)unbe=

rung unb ikhc nocb eine neue ^citc biefeö (EbaraFterö fid) auf;

jutun fd)icn. 2)er ilongre§ oon SSerona loar unlängfl beenbigt,

unb nad}bem 3ean ^aul oiel 5lrefflid)eö, n?ien)obl nicbt jum Sobc

ber bortigen SSerbanblungen, gefagt batte, fügt' er löcbelnb b'nju»

„2Bie bk gemeinen 2eute oor ben ©elftem, fo fürd^ten bk großen

Ferren fiel) oor bem ©eifi Y^ — 23o(l öbnlid}er (Einfälle war feine

ganje Siebe, bk überhaupt ber Scbreibart febr gleicb fam, wobei
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bie 93cfcnnen^eit nkt}t genug ju betrunbern »rar, womit er, nac^

mannigfachen ^parentbefen unb Sinfc^iebfeln, ben ^ouptfaben

immer njtcber ergriff unb ebne OJacbteil für ben *])eriobenbau

glücflicb fortlebte.

140. SÄic^arb Dtto ©pajier:

Die ^erbflferien [1823] ftanben t>or bcr 3:ür/ . . . unb eö hüth

mir nicbtö anbereö übrig, alö einer frübern (5in(abung nacb

2?aireutb oon feiten üon 9?icbterö gamilie ju folgen . . . (Jö ifl um
möglieb, f)kv ju befcbreiben, n?e(cbe Umänberung einige ©tunben nacb

bem (Eintritt in fein ^auö mit meinem ®inn oorgegongen n?ar.

3cb »rar eben in feinen ^aubcrfreiö getreten; icb ftanb auf bem

25oben feineö nöcbflen, unmittelbarfien SBirfenö unb füblte bk

^eime meiner fcbönften moralifcben unb geiftigflen Gräfte mäcbtig

ficb regen. — (5r felbfi: xvav nur eine 9}?inute }ur 58en?infomms

nung erfcbienen unb in ba^ Heiligtum feiner 3Irbeitöftube njieber

oerfcbttjunben ; aber eö tpor eben bcr milbe SIbglanj feinet ganjen

göttlichen geiftigen unb moralifd)en ®einö, ber auf ben ©einigen

log, ber aucb mein 2Bcfen plö^ticb mit njörmenbem, rofenrotem

Siebte übergo§. —

Die njärmfte, rDobln?ollcnbffe unb berjlicbfte 2khc, bk mit

ber Unbefangenheit unb ^'ffenbeit ber böcbflen Unfcbulb entgegen;

trat; eine au§erorbentlicbe 23ilbung, gepaart nn't einer fafl ju

Demütigen 2tnfprucb8lofigfeit; ba^ ernficfie 3ntereffe für alleö

(Jrbabene mit bem beiterflcn Jrcbfinn unb ©cber^; größte ^in^

fa(i)f)dt ber Jebenerceife unb UnFenntniö üon eigentlicben ©enüffen

mit ber glücflicbften ^ufricbenbeit; fcbarf beobacbtenber unb fors

fcbenber 23licf mit finblichjler ^erjenßrcinbeit, bk Fein 2luge f}atU

für baQ ^Dliebrige unb ben ®cbmu§ beö bebend, bk mit bem

arglofefien, ba^ 23cfi-e fl^ete oorausfe^enben SSertrauen aufnabm

n?ie ficb b^ng^^; unb ju allem biefem ©cbönbeit unb ©eift ber

©eflalt in ungefucl}ter, gefcbmacfDollcr .^leibung; ticffte dbrfurcbt

oor bem hatten unb bc»n Später hei freierer unb felbfiänbigfler

3<an <Paul 16
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gctfliger 25circgung im Umgange mit i^m; — baö tvatcn bie

Elemente, bie in unauf^örlicf)em 2Öed)fel oor bem ^rflaunten

vorübergingen . . .

Diefe I)äu6licf)e <ScI)öpfung, nac{)bem er fte einmal gefd)affen,

erhielt unb lenfte er je^t burd) bie adereinfarfjflten 9}iitte{; in

mora(ifd)er S^in^kt)t erftenö baburrf), ba^ er ben ©einigen ben

aUercntfe^licf)fien 2l6fd)eu oor jeber Unn?a^r^eit eingeflößt, fo ba^

eö i^m nur bk einfac()fte ^rage fofltete, um auf6 umftönblic^llte

öon allem, n?aö gefagt unb gcfdjel^en wor, unterrichtet ^u fein;

ja, er erfuhr eö, foUte i^m felbfl boburcf) eine Jreube ober Ubers

rafd)ung jernic^tet werben, bk man b^iirilic^ i^ni ^atte htvcitcn

n)oUen ober er felbfit. — -2ÖieoielmaI n?ar id) felbfl: baoon 3^uge

unb ©egenf^anb! — X)ar\n l^atte er atle oon früf^efier ^tit rok

an (im unabirenbbare D^laturnotnien bigfeit gen^öbnt, ba^ er jcbeö,

aucb ba^ aderunbebeutenbfte ^iüct, ba^ in6 «^auö Fam, laö.

(Jnblicf) waren eö nur bk a((erebel|^en, jarteften unb rcinflcn

25lüten ber ©efellfdjaft, weirfje in feinem .^auögarten jugelaffen

würben, bk, wenn irgenb üwaz Unlautereö an i^nen war, burct)

bk allen greunben befannte Kontrolle, bk er burd) jene erfien

^ittd autt) über fie, bk gremben unb ^''^unbe, oornebmtic^

führte, fict) jufammenna^men, ben «Seinigen i^r 95efl:eö ju offene

baren. — 2luf biefelbe ffieife wirfte er mittelbar ami) geiftig ein,

inbem e6 jeben Dritten anfpornen mußte, fo öiel möglich bm
©einigen ®eifl ju geigen, weil er eben wußte, ba^ er burcl; biefe

inbireft mit i^m umging; auf biefe aber wirfte er felbfl unmits

telbar geiftig anregenb fafl nur burcl) . . . gelegentliche Xifc^s

gefprdc^e. —
Diefe le^tern waren et? fajit auc^ nur in ienen oier feiigen

Jperbflwocl^en, bnxct) welcl)e kt) unmittelbar feine anregenbe Sins

wirFung empfanb. X)a er tro^ biefer befiönbigen l^äuölicl)en

D^iöbe ganj biefelbe jarte ©cljonung meiner innern unb äußern

greibeit beobachtete mk in 2)re6ben, mir fogar aufopfernb meijl:

ben alleinigen au8fc()ließlic^en ©enuß ber ©einigen überließ unb
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gern, fic^ jurücf^ie^enb, ^la^ mochte, bamit feine übergenjic^tige

©egennjart ben unbcfangenflen (5rgu§ nicbt be»"»^«/ foroei't nicbt

irgenbn?ie feine gen?obnte ?ebenön?eife baburch beeinträchtigt njarb —

fo blieb icb im übrigen nur in jener burcb feine Jamilie »er-

mittelten Sßerübrung ju ibm, bic mid) obnebin überfüllte. — Sr

nobm eö ^wav auf ba^ freunblicbRe, fafi banfbar auf, wenn

man in ber 2!dmmerf}unbe ju ibm fam, aber litt eö ebenfo,

mcnn man ficb fcblcunig rrieber entfernte. —

9'lur einigemal baber trat icb bamalö in ba^ Jpeiligtum feiner

tS tu b ic r flu be, roo eö ibm Jreube machte, feine (Einrichtungen

ju jeigen. — Sie machte einen äu^erfi: eigentümlid^en (iinbrucf.

(5in ujunberbarer, au^ bem ©erucb t>on 25lumen unb 2Bein ge«

mifcbler 2;uft n?ebte bk ^i)anta\k au^erorbcntlicb romantifd) an.

2Iu6 feinen genfiern, bk bem '^(ufgange ber Sonne entgcgenlagen,

fc()n?eifte ber 23licf über ©arten, ^o\)c 25äume unb ein3elne Käufer

bin ju bem blouen gicbtelgebirge, ba^ ben fernen ^orijont um=

grenzte. ?0?itten in ber Stube ftanb ein unfcbeinbareö Dlepofitorium,

mit eifernen klammern am 25oben fefl^gemacbt, mit S,r5erpten unb

2}?anuffripten hi^ oben heran gefüllt, bem Jcnfler parallel, ba^ im

Sommer bk aufgebenbe Sonne juerfi begrüßte; jirifcben beiben ba^

Sofa, auf bem er gctröbnlicb halb liegenb lad, unb bem bcöb^ilb jur

gröj^ern 23equemlicbfcit unb SSeränberung ber Stellung bic guylebnc

fehlte. 2)aDor ber eichene 2lrbcitötifcb ; auf biefem bk ouögefucb=

teflen ^ebern neben bem öerfcbiebenartigften, felbfl buntfarbigen

Rapier auf forgfältigfier Unterlage - (^läfer, 23rillen, S^lumen,

23ücher — unter Ic^teren immer bk fleinen englifchen Üluögaben

oon Swift unb Sterne — in ber befHimmteflen Crbnung. '^n

bem anbern ^^nfler ein Fleineö 3nftrumcnt unb neben biefem

ein flciner Xifch, »on bem Äanarienrtögel auö ihren ^^ehältniffcn

oft auf einer fleinen Leiter ju feinem 2lrbeitetifch unb t»on ba

auf feine Schultern fliegen. Stingö an ben ÖBdnben anbere

3f{epofitorien mit $8üchern. 2llleei, njaö er brauchte, b^^te nach

ber genaueften Überlegung ber l)öit)^ möglieben 3'vecfmä§igfcit

16*
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unb ^equemlic^Eeit ©cftdt unb Ort; aber ein an bie gemö^n;

Itdje rrbnung gemö^nteö 2(uge n?ärc oieUeic()t üor feiner «Stube

ebenfo erfd)ro(fen aH et oor Stoquairolö im ^^itan. ^n ber einen

©tubencde, noc^ an ber Xüre, tnvct) tk er einen befonberen

2luögang jur Xreppe ^atte, Ui bem Äiff^n, auf bem ein weiter feibem

Ibaariger ^))ubel rubete, binß eine leberne, geflicfte3a9btafcbe,unb neben

ibr lebnte ein großer Slofenl^oläftorf; - aik brei bk 93eg(eiter

auf feinen ©öngen, wenn er in bk ©orten feiner greunbe ober

bem Jicbtelgebirge ju burcb bk Äaftonienadee ju bem J^äuöcben

ber grau SioUwenjel, bort ju arbeiten, n?anberte, hi^ tvit ibn

jum länblicben 50?a^l hei ber freunblicben unb originellen eben

genannten 2Birtöfrau obbolten. —

141. gticbarb Otto ©parier:

9^ocb in feinem fecbsigflcn Sa^re fal^ ber SSerfaffer ben

Siebter, ber fonfl fo feiten au^ feiner Älaufe fam, jeben ^af)V'

marftnacbmittag in SÖaireutb fiel) allein in ba^ ®en?übl werfen,

um an bem ©etön unb bem ©erucb ber Sal^rmörEte oucb jene

^inb^eitöfeligfeiten einjufcblürfen unb in ficb ju erneuern.

142. a^icbarb Otto (Spanier:

Ser SSerfaffer erinnert ficb befonberö, wie ber Dicbter in

feinem fpöteren 2llter mit ber gri)§ten SufH oon feinem oollbefeg=

ten Xifcbe ben grünen ©taubenfatat fiel) auöwöblte, um ibn mit

trocfenem 35rote ju genießen, wobei er Feinmal unterließ, unö

barauf aufmerf'fam ju maeben, ba^ er bkt borum fo liebe, weil

©alat unb 25rot in jenen Salären [in ^of] bk ^auptfpeife ber

gamilie gcwcfen fei. „2Benn unö einmal ein ©ulben inö .^auö

!am,'^ fe^te er bann wobl f)uw, „fo war unter uns ein folcber

3ubel, ba^ wir l;ätten bk genf^er einfeblagen mögen.''

143. Opiaten:

(25aireutb/ 28. Dej. 1823.) 3cb war gcflern obcnb wieber

bei Seon ^aul gebeten, wo ieb feine grau unb feine beiben Xöebter
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fant), rrooon bk eine ftc^ gor nirf)t inö ©efpröcf? mifdjt^ fcie öntre

ober fe^r lebhaft unb oerjliQnbtg ifi . . . 3ean ^aul Farn [elbfl

unb fc^te ficfj ju mir. (5r trar fe^r geiftrcic^ unb liebenöirürbig.

£)ieömal foüte id) i^n ober nicf)t qIö 3eön ^aul, fonbern olö

9lirf)tcr, unb jreor metneö SramaöO fcnnen lernen. $r fagtc,

ba§ er eö mit oiel SIufmcrFfamfeit gcicfen habt, n?Qö eö oucf)

Dcrbiene. 2)oc^ macfjtc er mehrere 2luöfle(lungen im einjelnen.

T>k ^o'odk 00m 2)ioböt feilte ber anberen oon ber 2(fc^enbröbel

mebr untergeorbnet n?erben; bk beiben ©c^ireflern foüten im

fünften 2lFt befiraft werben, einige grobe SBi^e fodten wegge;

fbric^en werben unb bergleicfjen me^r. Xük weiblichen ^^araftere

fcf)iencn ibm am beflen gegolten, befonberö intereffierte er fiel)

für 2Ifd)enbröbe( felbfi, unb er zweifelte, ob 2lftolf fie üerbiene,

unb ^ätte fie e^er bem 2)iobot gegönnt. 3n ben erf^en Partien,

fügte er, folge man mir fe^r gerne, unb einzelne metap^i)fifc!)e

Xcnbenjen wären glüdf(icf) eingewoben. 2I(ö icf) erwähnte, ta^

tai Stütf in fünf Xagen gefdjrieben worben fei, fagte er, id)

\)ättc babei eine gro§e .^raft bewiefen. X)k aUjuoielen SBorts

fpiete oerbammte er, einige aber, j. 58. „(5in S5a(( ifi me^r alö

eine 23aUabe'', gefielen i^m befonberö wobl. 5"^ ^^^ 3bt>nifcf)e

^dtte ki) t>iel Talent, worunter er wobt ba^ Wlävd)cn meinte.

3n bem „^rolog an ©oetbe'" unb ber „Zueignung an ©cbeding''

wäre beiben eigentlich ju oicl gefcbeben, wiewohl bicfe 25emerFung

mit ber ^unf^ nicbtö ju fd)affen bätte. ©oet^e wäre bocb eigent=

Ikt) oon feiner ^dt auf bcn ^änben getragen worben, unb bk

O'lacbwelt würbe i^n flrenger beurteilen, '^cim neuen ©bafelen

bätlen ibn febr angefprocben; jebocf) füble man burcb ben äußer-

lichen Seicbtfinn einen inncrlid^en ^cbmerj burd)fc(}einen.

2lucf) oon SRücfert war bk Siebe. <iv fpracfj i^m fe^r me\

Zaknt iu, aber eine gro§e ©efcbmacfiofigfeit. (5r bätte fo oiel

©cwanbtbeit, baf^ er aüenfaUö felbfJ feine S5riefe in Sonetten

') „Der gläfeme «Pantoffel".
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fd)reiben Bnnte; aber menn man bic <Sprad}c räberc, fo lic^e ftc^

freiließ oi'el inö 2Bcr! fc^cn.

25ci ©elegcn^eit fcer „SÖcibcr oon SBinbfor^' erc^e§ er ficf) in

ein ?ob ©^oFefpearcö. ^ine folc^e (5I)araFtcrif}iE wäre bto§ burd)

]()5f;ere Eingebung möglirf;, ber ^'latur Ite^e fic^ fo etrcaß nic^t

abfopiercn. Dumme Äerlö ju erfctjaffen, mi^longc faflt o(tcn,

au^er ©bafefpeare. Slnbere jTellten hei ibren (Einfältigen ge=

jrö^nlid) nur ficb felbfl: bar.

(30. 2)e3.) ©eftern abenb war ki) in ben ^efejirfel hei gräulein

t>on @tein gebeten, n?o icb meine Äomöbie oorlefen foUte . . . 3c{? würbe

burcf) bic SlnFunft ^ean ^au(6 unterbrochen, ^r war biefen 2(benb

überaus geiflreicb, wigig hiti jum X)roingen, unb auö einer 5[)?affe

oon ©nfäüen, bie fic^ einanber immer wieber Freujen, unb

WDöon einer ben anbern oerbröngt, brac^ auf eine ungeFünn:elte

2öeife tit warme güüe feineö ^erjenS oon '^tit ju '^dt l^eröor.

^r erjö^Ite me^rereö au6 feiner Äinberjeit, fpracb oon ber 2lufi

gäbe, feine 25iograpbie ju fd)reiben, unb oon feinem gegenwärtigen

SBerFe, ba^ einen religiöfen (^ef)ait \)at, 2Bir begleiteten i^n bann

nacb »^aufe, wo er, feine grau am ÜIrm fübrenb unb in ber

anberen Jpanb ein £atern(f)en, ungemein brollig unb licbenöwürbig

auöfa^.

(31. X)e3.) . . . 23or jener Slbenbgefellfc^aft war icl) gefltern

wd) hei 3can ^aul, bem ic^ auf fein SSertangen ein ©ebic^t

t>orla6, ba^ fcl)on biefe Xage b^r oi^t ©lüdF hei ben g^rauen machte,

unb ba^ icb jufällig in meiner Xafcbe fanb. So ift ein finnifcbeö

93olF6lieb, „SSäinämöinenö ^arfe''^, ba^ id) oor einiger ^dt auö

bem *Scbwebifcl)en überfegt bßbe. 3ean ^aul fprocb oiel jum

93orteil ber SSolfölieber, unb wieoiel SSergnügen i^m bie Spevbev

fcben gewährten. 5)?eine 2lrt ju lefen lobte er febr. 2tuf eine

fo feierliche, gefangartige 2öeife muffe ^oefte vorgetragen werben.

3cb n)ar gerabe febr mit ^^bnwcb geplagt, unb Scan ^aut mag:

netifierte micb. (5ö balf für ben Slugenblicf, Farn ober fpöter in

ber ©efellfcbaft wieber.
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144. att'c^arb Dtto ©parier:

Siaum feimten bie crflen ©oatcn beö grü^ja^reö 1824, q(ö

i(t} fcf)on m'eber bem gtcf)te(ge6irge juflür^te. Diesmal blieb id)

ein ganjcö SSiertclja^r bort . . .

3e^t r>itte icb ©efegen^cit genug, i^n nä^er ju 6etrod)ten.

S)q6 (Jrflaunenöwürbigfte »rar bk gciftige unb moraIifd)e 2ltl=

umfoffung unb bk tief berec|}nete 93enu^ung unb £)rbnung ber

3eit unb feiner 2}?ittel. — X)k ^\vcdmä^io,hit ber Jebcrn, mit

bencn er fcf)rieb, jcbcö Eleinffcn SBerfjeugee, baö nur in feinem

Jpaufe gcbraucljt n^urbe; — bk 5J?inute, in ber er q^, bk ^peifen

jebcn Siageö, bk er felbfl fcbon am 9}?orgen beftimmte nact) ben

3ftcgc(n feined ^Sefinbenö unb ber t>or i^m liegenben 35efc^äftigung,

befonberö aber, um amt) barin morgens ba^ beflimmte Sßilb be6

Xages oor fic^ 3U ^aben unb ftc^ barauf freuen ju fönnen; —

bk^ waren mit ber größten ffiic^tigf'eit bebanbettc ©egenfiänbc . . .

2me6 njar bd if}m fo berechnet, ba^ eine Slbroeicbung üon ber

beflimmten £rbnung unb eine JBcränberung bc6 üon i^m 5^1^-

gefe^ten i^n auf ba^ tieffte berührte. 3cl? fann, um baoon ben

S3cgriff ju geben, fofgenbe 2(nefbote nicbt untcrbrücfen. — 5i(ö

icb roiebcr atifam, fanb kt) auf bem geheimen ©emacb jum Oie-

braucb einen Cluartantcn mit bem trefflicbflcn iceicf^fien ^^apier.

3IcI}t Xage barauf njar er p(ö^licl} oerfd^rounben unb an feine

©teile fef)r unregetmäf^iger unb grober Qlbfaü Eingelegt. 'Jlad}

anbern Srfa(;rungcn aud) ^ieroon einen beflimmten ©runb Dcr^

mutenb, fa§te ic^ ben 5D?ut, barnacf; ju fragen, alö ber Quars

tant immer nicbt roicber erfcl}einen roollte. Die Jrage fd}icn er=

njünfcbt 5U fommcn; bcnn ki) erfuhr nun, ba^ dlki)tcv mit fo

großem Unrciüen bcmcrft ^atte, wk ki) halb anfangö, halb am

Snbe meinen 25ebarf unregelmäßig ausgeriffen, ba^ i^m bieö

cnblicf) fo peinlicb genjorben, um lieber ben Guartanten fclbfl

juegjutragen unb fiel? lieber mit bem fcblechten Rapier ju U-

gnügcn ober ba^ anberc fiel) felbfl Einzutragen, alö bicfeö ent;

fc^licbe Unrcefen mit anjufe^en. Daö gonje ^aue i)atte bor^
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unter gelitten, unb o(ö id) (oc^enb oerfprocf)cn, fortbin regelmöfig

nacl? ber ©eiten^a^t ju »erfahren, fa^ id) anbern togö mit

großem S^ergnügen ben alten Quartanten mieber an feiner ©teile;

— ein 3"9' ^^r 3" gleicher ^dt bic unenblic^c @c(?onung bes

»reifen mag, mit ber er mic^ be^anbelte. — 2lber bafür fonntc

er and) auf ber anbern <BciU bk ©einigen mit bem ^eftigjlen

3orne, fogar einmal wö^renb meiner Slnnjefen^eit mit breitögiger

^urüdfgejogen^eit auf feinem ^immct bestrafen, wenn an ben

cinfad^en ©peifen, bk er befJellt l)attc, ctn?aö öerborben ober

»erfe^en mar. 2lber e6 mar natürlid), ba^, wk i^m ba6 ©e;

ringfte greube gab unb 20?ittel ju einem ^i^^^^ rourbe, eö i^m

ebenfo bk qvö^U geiflige (Störung oerurfac^en fonnte, fobalb

bcffen SSermeibung nicljt üom ^ufall, fonbern ocn einem mm^d}'

liefen 2Billen abging; i^m aber mar bat» Sffen ein D.uell großer

forperlic()cr unb geiftiger greube. — Slber ba^ 3)?erEmürbigflle mar

mir, ba^ biefer @inn für baß ^leinfite nid)t nur neben bem für

baß ®rö^te mo^nte, unb ba^ fie hdbt abmec^felnb, fonbern ba^

fic hzibc jufammen, o^ne fic^ einanber ju jlören, tötig fein

Fonnten. SBö^renb feine ^^antafie mit ©efüblen, 25ilbern unb

2lnfcl)auungen fiel) befcljäftigte, melclje baß innerfte Seben in

bebenben ©cl)mung t>erfegten, fc^aute er mo^l mit forfc^enbem

fSiid um^er, ob aucl? jebe <Bad}t auf feinem Xi^d)c in ber gc?

porigen ^rbnung, in bem ^uftanbe fic^ befanb, ben er i^r für

immer befiimmte. ©0 fonnte er gemi^ in ben 21ugenbli(fen

ber größten S5egei|1lerung beim (Jrjeugen ber glübenbflen ©teilen

o^ne ©törung ber SSorgönge in ber innerflen ©eele etma einen

oor feiner J^ber ^erum^üpfenben Äanarienoogel mit einem ©tric^

oon roter Xinte bejeidjnen, um i^n oon einem ä^nlic^en ju

unterfcljeiben, ober eine fliege, bie i^n umflog, für feine metters

propbetifcl)en ^vci^d)t cinfangen, ober mit ber ©utmütigfeit ©terneö

burc^ baß genfter in bie meite 2öelt ^inauölaffen, bic für bcibe

SÖefen ^lag ^ot. - SBo^l finben mir oft, bo^ monclje SOZenfcl^en

einer angeboren gesteigerten ^mpfänglicbFeit für bit äußern Sr=
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fcfjeinungcn ficf} erfreuen, ta^ i^re »Seele einem großen oor ben

fie umgebenben Zwingen aufgeftetlten »Spiegel gleicht, in ben bk

25ilber aUer berfelben t)on Klbfl hineinfallen; ba^ fie bann in

2lugenblicfen, in bcnen fie entrceber gar nid)t ober auf genjiffc

Dinge au6fc^(ie§enb unb mit ber ganzen Äraft i^rer Seele aufs

mcrffam finb, tk unbebeutenbfien unb ^eterogenfltcn SSorgänge

unb ringe in firf) auffaffen; ba% biefe ©eifteefraft ficf) ihnen

fclbfl erfl burch kid)tc Erinnerung an biefe (5rfd)einung funbgibt.

2lber in einer gan^ anberen 2(rt, in anbrer ^ö^e unb Stärfe

fanb fic^ biefe Äraft in 3ean ^aulö Seele. 3n itjm wav bieö

2lufmerfen Sercu^tfein, 2(bfid)t, 2Bi(le, nicl)t ein b(o§eö bk 2)ingc

oor ficf) üorüberge^enlaffenbes Slufmerfen auf bk kleineren ^^lebens

binge, fonbern ein 35erfo(gen berfelben, 9?ef(ef'tiercn über fie, unb

jnjar in berfelben ^tit über bk f(einen rvk über bk größten unb

^ouptfäcblic^en, mit benen er fiel} gerabe oorne^mlic^ ju befcljäf;

tigen fd^ien. So rpicber^olte er fef>r oft im fortrodbrenb bauernben

©efpräcf), mebre ©ebanfen 3U gteidjer ^eit oerfolgenb, nac^ langer

3eit einen t>or^er auegefproctienen ©ebanfen, beffen Unhaltbarfeit

oicUeic^t im 2(ugenb(icf bc6 2Iuöfprec^enö if}m aufgefallen irar,

plö^lid), nacf^bem üon fo öielcn Singen wkbcv ba3njifcf)en bk

fRebc gen?efen n?ar, ba§ fiel) eineö folchen ®eba nfens mancl)mal

ju feinem QSerbruffe niemanb mel)r erinnerte, rciberlegte unb oer*

befferte fiel) felbft. Bugleiel) n?ar in ihm in jebem 2lugenblicfe

Ui jebem geringen (^egenllanbe ein $8en?u§tfein, ein Überfehaucn

ber SBelt — bo^er ein Überfcl^auen ber Dinge alö üleile berfelben,

alö im innigfien 3iifi»n'Ticnhange mit biefer — ein beftänbigeö

2luffuel}en ber 3)?ittelglieber, bk alle Dinge unter einanber unb

mit bem großen 23anbe, ba% bai Uniyerfum umfel^lingt, oers

binben.

9lo(i} weit mehr aber beurfunbete biefe munberbarc ®e»ralt

feiner 91atur bk bureh bkiefS' intelleftuclle Umfaffen unb -IBeits

^inauefhrecfen feiner geiftigen 2lrmc bebingtc unb gefteigerte fitts

Ii(f)C ®rö§e. Denn nicht nur »rar bci^ Äleinftc trie bciti ©rö§te



2 50 SBaireutf), J^ü^i'^^r 1824

Giegenftanb fcineß ^rfenntnißs unb Stnfcöauungocrmögenö, fonbcrn

eben fcineß »^anbelnö. <2d)aut nur in tk in ber JcDono oor

feinen 25Iicfen in allen i^ren fleinen (Spielen^ Minderungen unb

in allen i^rcn oerborgenften keimen offen baliegenbe Äinberwelt,

auf bk crnfte, ^eilige (5^rfurcl}t oor i^ren Fleinflen ^ügen unb

ber barauö ^eroorgebenben 2Bicbtigfeit, bk er auf fie legt, mit

ber er fie ju bebanbeln ermahnt; — unb ibr werbet abnen, n?aö

icb eucb nur fcbn?acb in 2Borten anjubeuten oermag, wenn icb

binjufüge, ba^ jene Sarj^ellung unb ^ntwicfelung eineö (Jrjieb-

gcbäubeö nur ein öu^ereö, inö Slllgemeine unb ^^beoretifcbe, vok

eö ber 2Belt wiffenfcbaftlicb mitteilbar war, ffij^ierteö ©emolbe

einer oon ibm auögefübrten 2Öirflicbfeit war. ©leicbwie bk »Sage

oon ^lato unb ^tjtbagoraö erja^lt, flanb biefer eyoterifcben Über;

lieferung ein noch gar tiefereö efoterifcbeß Jpanbeln gegenüber, in

bem bk gro§e, felbf^ über Sßiffenfcbaft unb ^oefie fiebenbe,

wabrböft foEratifcbe unb pptbagcrifcbe Söeiöbeit feiner Seele ficb

funbtat. Unb eben \vk alö SSater jur ?eoana, ocrbielt er ficb

alß 3}?enfcb ju bem, waö er in feinen übrigen Ööerfen auegefpro;

eben, mit berfelben Umficbt über alle S)inge b^rrfcbcnb, vok bort

im 2Bort, fo l}kv in ber Xat. 2Bic bu bort erjlaunefl über ben

geringen Umjlanb, ben er wd^^ fo f)^^^^ bu i)i?v geftaunt über

ba^, woö er in ben ^reid feiner aufmerFfamen 35erücfficbtigung

unb jeineö Jpanbelnö 30g.

^ict)t nur beö SBiffenfcbaftlicbcn unb ber bloßen ^rFenntniö

wegen beobacbtcte er ben allgemeinen ?auf unb (5influ§ aller

S'iaturerfcbeinungen auf biz ©eftatt unb ben ^uflonb ber (Jrbe.

^u jeber Stunbe fafl unterfucfite er ben Stanb beö 5['?onbc6,

ben @rab ber Xemperotur ber Juft, bm 2Binb, ba^ fallen ober

(Steigen beö 25arometerö, bic Jöcfcbaffenbeit ferner ^rbgegenben,

bie irgcnb bierauf einwirFen Fonnte, unb fucbte fietö bic SScrbins

bung unb gegenfeitige JÖejiebung berfelben aufeinanber ju be;

merFen unb ju ergrünbcn; weßb^lb er benn aucb ein olle^cit

bereitwilliger unb fertiger SBetterpropbet würbe. 2lber immer
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\)<im er gonj bcfonbcrß i^rcn (5inf(u§, ben fic auf i^n fe(6fi unb

feinen Körper aueübten, t?or Slugen unb ^atte ficb beebatb in

23ejiebung auf allee, womit er in töglicl^e 25crübrunoi Eommen

mu^tc, auf feine 2Birfung auf ibn eben ficb f^ü^enbe ®efe^e

gemacht, bic er nie überfcbritt, roieirobl er fic Don ^eit 5U

^cit nacb feinen neuen S5ecbacbtungen ju oeranbern pflegte. 2Ber

fo tief me er in bit ^atm ber oeele unb beö Äörperö gebrungen

njar, ber mu§te bic oft fo uncrflörlicbe, nocb öfter aber fo bes

mütigenbe Slbbangigfeit ber crflcn oon le^term, namentlicb bic

9}?acbt ber r»crfcbiebnen ^Stimmungen auf ba^ flarfle ernennen.

2Öer 3ug(eicb fo unaufbörlid) unb mit aüer ibm ju ©ebote

fiebenben .Äraft wie er barnad} ftrebte, ficb nicbt foroobl oon ber

©eroalt beö 3rbifcben fooiel möglieb ^n befreien, fonbern öielmebr,

fooiel er fonnte, über baöfelbc b^rrfcbfnb, ee ju feinen böbern

^njecfen ju benu^en, mu^te, reicbte anberö bie @pannFraft feincö

<^ei\\eQ nocb bahin auö, einen großen Jeil oon 2lufmerFfamFeit

biefem J^cinbe rcibmcn. »So baute er benn aucb nacb ber alten

gelbberrnregel, fooft er ibn fcblug, ibm Srücfen unb jog übcr^

baupt mit allerlei v^ünftcn gegen ibn ju gelbe. - gafl jcbe 3)?i;

nute bes Xageö »rar yon ibm binficbtlicb ber lätigFeit unb beö

Gicnuffeo auf ba^ genauefte bcrccbnct unb beflimmt; nur burcb

tie ibm bfiügem ^flicbten ber 2!}?enfcblicbFeit unb fi-cunblicben

SKücfficbt auf anbere, ferner aucb ungeirobnte unb feltne pfi^cbo;

logifcbe ober fcböne 5rfcl;einungen in ber 9}Jenfcben»r>elt unb O^^atur

— benen er freilieb alles anbere gern untcrorbnete — Fininte er

ju üluenabmen oon biefen ©efe^cn beircgen »verbcn, bcren Jclgcn

auf ba^ crganifcbe (Ücbäube feineö geilligen unb Förperlicbcn Sein?

er burcb bic überbacbtcflen, 5?iellcicbt für fctcbe gälle fcbon im

oorau6 bcftimmten flam wieber inö ®leicbgeroicbt bracbte. I^er

.Körper unb ba^ ficb «uf «b" 23ejiebenbe roar ibm bie „^ilntiftropbc^'

ber Seele unb bce ®ei|ligen al0 bor „Stropbc'". Scbon burcb

bic fortbauernbe, überallbin ficb erftrccfcnbe JöerücFficbtiguiig ber

äuj^ern SJerbältniffe fud^te er ficb ju üben unb ju fläblcn jur
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93crüdEfic^tigung jebcö flemflen geif^igcn unb morolifc^cn SSorgange

in fid) unb anbem 5i}?cnfc^cn/ um fein eigneö ^onbeln fc^on ba-

nad) ju bcftimmen. 'SJlcf^v nocf) aber mar cö ba^ eben ern^ö^nte

ficb gegenfettige 25ebingen beö ©eiflfgen unb Äörperlidjen, njoö

i^n oeranlafte, feinen ©runbfa^: „Sieget if! (Jin^eit unb (Jin^eit

©ott^eit'^, auf alles, iraö nur irgenb in bem 93ereic()e feiner

SSirFfamFeit liegen fonnte, ^in ju erflredfen. «So ^atte er für

jebeö 2Befen um fiel), für feine SSögel, feinen »^unb, auf ein

langeö 23eobacf)ten ber odgemeinen unb inbioibueüen ^Sefc^affens

l^eit berfelben gegrünbete Stegein. (^twi^ nie lodfte er j. 35.

einen SSogel, um i^n mit ber ^anb ju fangen, weil er „aud?

Fein tierifd)eö SSertrauen belügen'' «jollte. ID^ne fein ffiiffen unb

au6brücflicf)en SSiHen burfte aud) nkt)t ba^ .^(einflte in feinem

^auömefen l^injuFommen ober fehlen ober irgenb ^twaQ öorge^en.

2)aö SemerFen Don irgenb etnjaö Unregetmägigem, fo unfcl()u(big,

unbebeutenb unb gering eö jebem anbem erfc^einen mochte, bes

rührte i^n auf ba$ ftörFfte.

Diefe gro^e 2IufmerFfamFeit auf a((eö 5ilu§ere öermoc^ten oft

Fur5fid)tige 9}?enfct)en, welche fie bemerFten, mit bem, waö fie oon

i^m gehört unb gelefen, nicf)t ju reimen, n^ienjo^I bk S8efc^n?erbe

beö ©iebenFöö barüber, ba^ aüe 2Be(t baQ Sic^t immer am oer«

Feierten Snbe anjltecFt, leicht eine 9lrt oon .Kommentar baju ^ätte

fein Fönnen. @ie mochte ferner auc^ rool^l bk rounberbaren

©erüct)te oon bem ©eltfamen feiner Sebenömeife, befonberö in

frühem ^^iten, oeranla^t ^aben, n?o tcilö bk buxd) ©oet^eö

2Öert^er unb 20?eiflter oHgemein angeregte 6ucl?t, ©enialität im

Supern ju jeigen, gern md) 2Iutoritöten fuc^te, teilö bk bamalö

in Dcutfcbianb unerhörten jadFigen unb erfigen ©prünge feineö

J^umorö unb einige Fomifc^e 2Inbeutungen in benfelben über

feine ^erfönIid}Feit notn^enbig nacb ber 9}?einung ber ?eute in

bem Seben beö ^umorifien fiel? felbfl auöfprec^en foüten. 3ene

StufmerFfamFeit unb jeneö 2lu^ere waren i^m eben nur SO?ittel,

nie ^tvcd. greilic^ war ^umor in feiner .^anblungßweife unb
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in feinem 2eben, aber fo wie in feiner ^oefie n?ar eö bie

innige SSerfcI^metjung beö ©öttlicfjen mit bem SO^enfc^lic^en, boö

Srbauen einer Setter, auf ber er nact) eben fiieg. Da^er erfcfjien

er bem, ber i^n fa^ unb oerfleben lernte, alö SO^cnfc^ in feinem

SBirfen nocb e^rn?ürbiger wie alö Dichter. 2Benn feine ®rf)riften

eine ^ei^e, glü^enbe, ouf ba^ burcb fie erregte ©efübl fict) fiü^cnbe

ikht beroorbract)ten, fo ifi: fafl mit feinem 2Borte tk Smpfinbung

ouö3ufpred)en, tk er burd) ba^ 2lnfc^auen feineö ^ouö(id)en Sebenö

erroecfte. 23ei ber SSemerfung feiner Umfielt unb ber boci) tvicbev

in i^r fic^ au6fprec()enben Siebe feineö Jperjenö n?arb ber eigne

83erflanb unb ba^ eigne Jperj jugleid? aufö innigj^e ergriffen, fo

ba^ man nic^t tvu^U, xvaQ me^r Stnteil an ber entf^anbnen

Smpfinbung ^attc^ 23erftanb ober ©efü^l; fo warb eö eine auö

Staunen unb ikhc, @l)rfurct)t unb SSertrauen gemifc^te, bk

oon ber einen Seite gewaltig ju i^m ^in3og, oon ber anbern

ben Wlut 3ur Slnnä^erung beengte unb beugte, ^n frühem

Reiten war mir felber befonbcrö bas) <5icl)befümmern um bk

geringflen I^inge unb baQ 2Bicl)tigne^men berfelben unbegreiflich,

ja Fam mir wobl launenhaft, bcfpotifd} oor, hiQ id) fpoter immer

mebr mit ^rflaunen bk ^lanmä^igfeit ber ©rünbe bieroon

erriet . . .

©ein Sc()arfblicf unb fein ©ebäcl)tniö festen i^n aud) überall

in ben ©tanb, jenen großen gelbberrn ^u gleichen, welche alle

^^amen il;rer Solbaten unb i^re Xaten bel)ielten. Entging i^m

etwas, fo war eö nur burcl) bk unenblicbe ©utmütigfeit unb

2Irglofigfett feiner Seele, bk in allen anbern eine gleiche immer

üorauefc^te, unb welche jugleicl) auf bas fcl)önfte unb liebenbjie

ba6 23efchwerlicbc, ba^ ein folcl)eö gorfcben nacb allem unb baö

Sicbbefümmern um alleö für anbre, jumal wenn fie nicbt

immer ben ©runb baoon oerjUe^en Fonntcn, b^ben mu§te,

wieber aueglid).

2lbcr \va^ war am Snbe ba^ (Jrfiaunen über folcbe 3luf;e5

rungcn oon geiftiger Äraft unb beren tief berechnete, böcbfimög;
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lic^fic Steigerung unb SSerwenbung gegen bk Serounberung ber

25en?cife unb ^eic^en feiner fo großen „So^anneöFraft ber ikU^^,

oon benen man fo oft ^euge roar! 2)ie le^tere trat befonberö

^croor in ber 2Iufna^me grembcr, tt)elrf)e D'leugier ober Slatöers

l^olung ju i^m führten. Jpierbei überwanb er fogar bk (Jmpflnb;

Iicf)feit ber i^m fürd)ter(id)flen ©törung feiner SO?orgcnflunben . . .

@a^ man i^n ober, roenn bk @orge unb bk ©e^nfuc()t nac^

ben ©einen i^n oon feinen füllen unb einfamen 2lrbeiten ^erübers

trieb, er bann mit bem 2luge einen ©onnenflrabl ber reinfien

iktc in ba^ ^immev njarf, um ben SO^unb ba^ lieblict)|lle iää)än

fpielte unb er rvk oerfc^ömt oerlegen um einen SSorn?anb feineö

^ommen6 baflanb, ba mar einem n?o^l, alö fotlte ba^ innerfite

Seben fiel) ^ineinftürjen in fein 2Iuge, aU foHte ba^ bange ^erj

bort finben, wonach eö in ungejlidter ©e^nfuci^t fc^lug unb flopfte.

— 2Öie oft fproc^ audb in feinem ^orn nur bk 3)?enfcf)enliebe,

aber nkt)t i^re Söeicbbeit/ fonbern i^re ©tärFe. SBer fonnte ii)n

«50^1 obne Slübrung mit ber \vckt)cn ^nofpe an ber S5ruft oon

feinen ©ängen ^eimFe^ren ober i^n feine f'leinen SSögel unb ibre

Sungen, »renn fie ouö ibrem Xrinf'näpfcben ibm bk Rapiere ju

fcbr nähten, fanft in i^re 23ebältniffe treiben fe^en! — 5S}Zit rvtU

cber forgfamen ikhc . . . bebanbelte er feine Dienftleute! SBenn

er j. 25. am erjlen 2lpril ficb bk greube machte, bk ©einen am
jufübren, eine greube, bk ibm niemanb oerbarb, fo n^ar felbfl

baoon bk 20?agb nicbt audgefcbloffen; unb icb fe^e nocb fein

frobeö ©eficbt, mit bem er bk ocrbu^te 3)?agb betrachtete, alö er

fie cmfi nacb bem weggeFommenen 9}?effer befragte, ,,ba^ Feine

klinge me^r gebabt unb on bem ber ©tiel abgegangen njore'^

. . . 3cb feibfi fab i^n, wenn er Oh^ a^ unb ber ^unb oer?

langenb n^ebelte, ibm ben Xeüer oor bk ^Jlafe f)a\tcn, „bamit er

fein un^uftidenbeö 93erlangen aufgebe, febenb, ba^ eö Feine yiah-

rung für \i}n fei''. — ©0 i}klt er eö für unoerjeiblicb, wenn man

in einen Ä'auflaben ju aufmerFfam bin^infab unb in bem ^aufs

manne bk oergeblicbc ^rrtiartung, man iroHe üxva^ Foufcn,



$8aireut^, Srüi^jal^r 1824 255

cvvcc[te. - 2Ötc 6ÖÖ würbe er, qI6 itb i^m cinfH mitteilte, bk

Spanb]d)vift Srnft Söagner^ nuö (^ro§er Siebe ju i^m au6 einem

alten grembenbuc^e geriffen unb fo ben »Jlacbfommenben bk

gleidje greube entjogen ju ^aben . . .

. . . SÄu^ig ermartete er micber in ben 25ömmerungeftunbciv

ob ic^ in feine ctube hinüberfommen mürbe . . . 2lber kt)

fürcf)tete ju fe^r, meinen SSerrat von 3been ju balb erfcböpft

ju ^oben, um eö oft ju magen ; benn gerabc in biefen etunben

modte er me^r einnehmen alö ausgeben. — X)q6 Sicfultat be6

eigenen ?ebenö ber i^n Umgebenben an 3bee unb ^reignicv

23efd}reibung beö Sinbrucfö gefc^auter il^atur, burc^ 55ücf)er ober

9}?enfc^en erlangte Äunbc ber «Sitten ferner Sönber, 'Bd)iU

berung oon ^barafteren, cinjelnen «Situationen, befonbere f'omi=

fcben, einer neuen ober einer alten yerflungnen 3bee im ©ebiete

bet> 2}Zenfcb^eit(ebenö unb ber 2ßiffenfcf)aft, ^läne, 2Bünfcf)e, ^r--

roartungcn, .^Öffnungen t>on ber '^u^unft^ eigner mie ber ber

SSölfer — aikQ bk^ im buntefien ©emifd) unb fcbneUfien SÖecbfel

fonnte man i^m ba vorlegen. 3l(Iem folgte er mit ber regflen,

überall hi^ inö fleinfle I5etail munberbar einge^enben, forgfältig

forfcbenbcn Xeilna^me, inbcm er einem unerfldrlicbe Srfcbcinungen

auflöfle, fie in SSejie^ung auf bk großen allgemeinen 3been beö

Xebcnö ricljtig mürbigtc, au6 bem großen 9?eicl)e feineö Snncrn

unb feiner (Jrfabrung ergänzte unb befiätigte, billigte ober oers

iparf, für bk ^ufunft aufmunterte ober abmal;nte, bae Q5er;

gangene lobte ober tabelte. 2Bie Dor uralter ^eit eine oon ber

^crt^a erleucl)tete »priefierin in bcilifl^n Sicben^ainen ben ©er«

manen 2Iu8funft über menfcl}licl)e unb götrlid^e 2)inge erteilt haben

mod}te: fo fa^ ber e^rmürbige ©reiö cor bir, alleö @ro§e unb

Erhabene bee ©eillee, beffen Söilbcr bu i^m nur oorfübren Fonntefl,

gemaltig be^errfd^enb, aber oor jebem Äleinjlen, mit bem bu fein

JTperj berüljrtefi, milb unb tvckl) erliegenb. 22ie erquidP tc eö ihn,

Fonnte man etroa in einem anfcl)aulid)en ©leicbniffe, in einem

mit fcbarfen unb beftimmten Strichen gemalten 95ilbc irgenbcine
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<Sd()itbcrunc< geben; wie würbe man in ollem oon i^m oerfianbcn

unb erraten, Fonnte mon oielleicl)t m einzelnen 2lugenblirfen,

t)on i^m erhoben unb begei'flcrt, me^re ferne unb heterogene ©es

banfen in einem Schlage jufammenfaffen ! 2Bie roar er fo Finb;

lic^ banfbar für jeben Slugenblicf geifl:igen ©enuffeö, bcn er anbern

fcl)ulbig ju fein glaubte; unb wie befcl()ömte unb bemütigte er

oor allen jeben @tolj, ba er fic^ üom gen?ö^nlid()ften 5i}?enfcl)en

gern belehren lie§, wenn biefer i^m irgenb cttvat> oorjufü^ren

vermochte, n?aö i^m felbfl ouf feinem großen 2öcge entgangen mar!

^ft war eö fd^wer, im ©efpräcl) i^m fo fcl)nell, al6 er gern

wollte, ju folgen, teilö weil feine Sprache felbfl nic^t immer über

bk 9}?enge ber ouf i^n jugleicl) einbringenben 25ilber unb ©or=

ftellungen ^err werben Fonnte, teilö weil er ebenfooft jene SO^offe

in einzelne S5ilber jufammenjog unb folc^e wie in unaufhörlich)

fiel) brängenben 93ligen bem ^örer Einwarf. 2Öegen beö öftern

9licl)tt)erjlanbenwerben ^atte er eö fiel) angewöhnt, oft feine

(Scl)lagwörter unb 23ilber, wenn er fie fc^nell ^eroorgebroc^t, ju

wieber^olen, wo er benn beim ^weiten SO?ale ein ,^ict) mein"' hin'

jufegte, boö jugleic^ ben Slon ber ollergrö§ten ©utmütigfeit an

fic^ trug, ©pöter^in warb eö einem burcb Übung leicl)ter, jene

gebrängte S3ilberfpracl}e ^u yerj^e^en, oielleicl)t felbfi bin unb

wieber in ibr ju reben; aber feine ©ebanfen füllte man ouf

einmal in fic^, obne wegen beö golgenben '^cit ju ^aben, fie

gonj ouö^ubenfen; fie burcbäücFten auf einmal ben dJeifi:; mon

füllte lebhaft, wie bie gewö^nlicbere @pracl)e nur eine gebe^ntere

©pmboliF if^, wöbrenb feine eine burcb Übung unb ©ebroucl)

t>erficinblicbere Jpierogh;pbenfcl)rift war, münblicb etwa fo, wie

mon eö olö ©cl^rift auf ben fcberjbaften X)eoifen finbet, wo Furje

©emölbe, burc^ einzelne SBorte oerbunben, ganje ©cbonFenrciben

ouöbrücfen. 2lu6 feinem ununterbrocbenen SlufmerFen unb 0ie=

fleFtieren über bie immer wieberFebrenben ©egenftönbc beö otls

töglicben, offentlicben wie b^^ölidbcn Sebenö, ba^ er nicbt blo§

— hei unö, fonbern hei ben 2llten unb fremben SSölFern über
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bk p^t)fiolo9ifd)cn ©cfe|e, kk er fetbfl burcf) ba& Xkvvtid) unb

burd) aiU Letten bcr organifchen QBcIt l)inburrf) t)ergtcicf)cnb oer;

fotgtc — au6 bem 2(uffud)en ber Unterfdjiebe unb S5ejtef)ungcn

bcrfclbcn untereinanbcr ging bk §üüe oon Einfällen, ©leic^niffcn

unb 25cmerFungcn jcber QIrt ^eroor, bk i'^m nic^t nur immer

ju (5Jebotc fianben, fonbern bi'e er fafi nie ju unterbrüdfen oer=

moct}U, bk aüeö, n?aö er tat, begleiteten. @o ^örte id) if)n

me^rmalö in biefer ^dt j. 25., wenn er fic^ nact) Z\^ct)t bk

^äf}nc reinigte unb Fein rect)t paffenber ^af)n^o(t}cv gefunbcn

n?urbe, ben ^c^neumon beneiben, bem nact) ber ©age ber 5lgt)pter

ber ^hi^ mit feinem ^d)naUi bieö ©efc^öft öerridMete. ®o ^iclt

er oft Ui Zi\d)c, roenn irgenbein Xierglieb ibn ctroo baron ers

innerte, bk n?unberborflten 93or(efungen nuö feiner oergleicbenben

2(natomie barüber, mie einmal über bk oerfc^iebenen S[)?agen ber

mieberfäuenbcn Xiere, reo benn am (5nbe nac^ feiner i)[)?einung

ein jeber oon unö über X\\d)c feinen ^fattcr heute. Oft ero;

minierte er aud) nact) einigen ^agen »rieber barüber, unb gar

fe^r f)atte man alöbann feinen 2Biß ju fürcf)ten, »renn man burc^

23ergeffenhaben 5i}?angcl an ÜIufmerFfamfeit unb Sntereffe für fo

etrva^ ju »erraten fd^ien.

Söei ber unauff)ßrlid)en ©eifieetätigfeil, welche er hei bencn,

bk i^n umgaben, ebenfaUß oorauefe^te, ba^er oon i^nen ein he:

ftänbigcö ^inge^en in alle bk Dinge, n?eld)e i^n befcf^äftigten,

baö ^uriJcfgebcn eigner 93eobachtungen über biefelbcn, menigflenö

bocf) groge ^mpfdnglid^Feit für feine über fic gcmacf)ten S^cflerionen

oerlangtc, mar eö eine febr fcbmere, nur oon menigen immer ju

feiner ^ufricbenbcit gelöfte 2Iufgabe, lange oon ibm mit g(cid)er,

i^n eben ju näherer 3}Zittei(ung über fich oerantaffenbcr 2(ufmcrF;

fomfeit bebanbelt, ja nur lange gern in feiner 9läf)C oon i^m

gefc^en ju »rerben. Da^er juglcicJ) aud} bk ma^rljaft eremiten;

artige (Jinfamfeit fcineö bebend, felbfi in ben ©tunben, roo

gerabe nicl}t eigene SIrbeitcn ober ©tubien H)n befcf)äftigtcn.

2lu§cr feiner gamilie fa^ er nur menigc l'eutc. Senn felbfi ditcre

3ean <paul 17
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^crfoncn, tie oermögc 6creitö erlangter 95i(bung unb Srfal^rung

cö oermecf)t Rotten, ihm genügenbe Sbeen unb 25ilber oor bk

6ee(e 311 führen unb in feine einjuge^en, waren ju öfterer '^iU

feilung öon 25eobacf)tungen f)6^erer 2lrt einem fo fd^arfen Jorfc^^»^

gegenüber nicl)t fe^r geneigt, fd;on roeil im allgemeinen folc^e

tjon beflimmten, einmal feflgeftellten 9}?einungen ungern abgeben,

fte unterfud)en ober oerteibigen u. f. f. jüngeren 2öefen bagegen,

fodten fie aud) bem gern über ba^ neue frifc^e Jeben forgloö in

i^rem ben?u^tIofen ©efüble ^inflatternben ©inne ber ^erglieberung

cineö flrengen (Jrnfleö ^aUn diaum geben rcollen, mufte boc^

»rieber jener burc^ reifere $8ilbung unb ^rfa^rung nur ju er^

ringenbe SSorrat an 3been mangeln, ber burc^auö ju einer löngeren

Unterbaltung mit t^m erforberlicl) war. S5efonberö le^terc l^iett,

n?ie ki) wenigfienö bk (Jrfabrung an mir gemacht, tro§ ber un=

enblicf)cn ?iebe, bk fie ju if;m jog, ber fo gern ^ur 3ugenb

fprad) — felbfl tro^ ber flarfen, je me^x man ibn fa^, nur

immer reger werbenben O^eugterbc — eine geroiffe unüberwinblicf^e

gurcf)t oor feinem in jeber $8efirebung wenigjitenö ben böcbflen

(Jrnft forbernbcn unb oorauöfe^enben Urleil Don i^m entfernt.

X)enn feinem fcf}arfen Slicfe Fonnte eine lücfenbafte ^enntniö,

ber man ficb in t^ielen X)ingen, auf bk alle ba^ ©efpräcb fallen

Fonnte, bocl) ben?u§t war, unmöglich lange »erborgen bleiben,

©elbft wenn eö gelungen war, ibm einmal eine mebr olö ges

wöbnlicbe 2lufmerffamfeit abzugewinnen, fo Fonnte bkß bod) nicbt

aufmuntern, fonbern nur mebr jebe nähere Slnnäberung fürchten

machen, inbem ja baburc^ jeneö gefürcljtete SSerlangen, ?Rä^ereö

oon einem ju erfahren, in ibm erregt fein Fonnte.

2lber b^ittcn nun einmal glücflic^e 2?erbältiu'ffe unb Ums

fiönbe eine fefJe unb beftimmte günfl^ige 9}?einung Don jemanbem

in i^m erregt, ^atte man beöbalb felbft jene l;emmenbe <Scl)ücl)tern5

^eit unb gurcbt überwunben, tvaQ feine alleö mögliebe ®ute im*

mer Dorauöfe^enbe unb ctrvat> ©an3Cö auö ein3elnem ficb felbfl

crgönzenbe, nur jebeß inquifitorifclje gorfdjen für unnötig baltenbc
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QIrgtofigfctt fe^r er(cirf)tcrte, »rar tonn ba^ SSertraucn c»on unb

ju t'^m gewonnen, bann tvav ber Hinflug, ben er ausübte, un;

bcfcfjreibltd). 5ßor aikm irirfte er bann burd) tk in ©efpräcf)en,

5[)?itteilungen, fragen erregte 58e(ebung ju gleichem Jcrfcben unb

2IufmerPen ouf 9)?enfc^cn unb 5'^atur, auf fdjneüe Entfaltung

ber 23eobacf)ts unb 25eurteilgabe. 33efiänbig jum ©efpräcl) mit

i^m fid) rüflenb, fucf)te man aUeö, roaö nur bic (Erinnerung auö

?eftüre unb erlebten Ereigniffen aufbewahrte, emfig ^eroor; ober

»renn wegen ber jugenbd'c^en ^af)vc ober auö 3)?angel an bewegtem

Jeben biefe Quellen batb oerfiegt waren, in allen 25üc^ern, 3our=

nalen, ^citungebldttern nac^ originellen ©ebanfen unb Xatfac^en.

2Bie ganj anberö olö öor^er l^örte man nun auf bk (Jrjdblungen

ber Jeute, auf feine eignen ©ebanFen, beobacl)tete anbre unb fiel)

in Jpanblung unb 3Jlu§crung; alleö bki in bejUimmter ^ejie^ung

auf i^n, i^m cö mitzuteilen, i^n baburcl) ju erfreuen, i^n bars

über ju ^ören. (5r war ber ?[)?ittelpunft eineö lebcnbig in bes

ftönbigen *£cl}wingungen um ihn fiel) bewegenben Äreife^, eineö

ganj neuen, frifcl}ern, bewegtem ?ebenö. 2illeö warb ^um ©es

banfen, jeber ©ebanfe jum ^ilbe, feitbcm man mit i^m in

nähere geifiige S3erübrung geFommen . . .

Übrigenö ^atte id) auct) einigemal Gelegenheit, ihn noch in

ber Sülle feiner Gräfte in ben begeiflerten 2!}?omenten münblicher

3mproDi[ation beim 3n?iegcfpräch mit intereffanten 9}?ännern über

wichtige ©egenftänbe ju beobachten; wiewohl bie^ meifl nur in

jenen X^ömmerungeftunben auf feiner Stube gefc^a^. (Einigemal

aber Famen fie ju unö l^erüber. (Jr lie§ fiel) bann amf) fein

23ier f)erüberbringen, oon bem bc\hei ju tvinFen i^m burchauö

93ebürfniö war. 5ö ging bann burchauö treu fo bic ojene yor^

über, rvie er eine folche Dor 23 3nl)ren in ber ÄonjeFturalbioi

graphie befchrieben t)att(, nur mit bem Untevfchiebe, bci^ beim

2luf; unb 2lbgchen im 3immer Fein Söhnlein an feiner ^anb

mit auf; unb nicbertrabte. 31m unyergef;lichRen ifl mir bic

Ddmmerungpflunbe, rvo er mit einem geiftreichen, ihm haupt;

17*
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foc^lic^ bmcf) gletc^yeö SntercfTe an bcm tterifcfjen 3)?agnctiömuö

befreunbeten 2Irjtc, oon (Stranöft) in 23aireut^, ein folc^eö ©c«

fprocf) über boö SlJerl^altniö fcer @ede jum Körper führte. ^0

njörb entn?ic!elt, n?ic bie ©eele fiel) ben Körper felbfl baue, wie

ber 2Babnfinn nic^t fie [elbfl affigiere, fonbem wie ^ier nur tk

förper(ic()en SSerFjeuge, burc^ tt)elcf)e fie unmittelbar t»ir!e, jer«

fiört waren unb ber 9}?i§Etang ber @ebanFen nur bem ä^nlic^

fei, we(d)en ein gon^ guter ©pieler felbfl auf einem 2?nflrumente

mit öerflimmten unb jerriffenen Saiten l^eroorbringen müffc

ufw. ufw. ^r war bahd ber bic^tenbc «Sprecher, wö^renb ber

anbere teilö ha^ oon i^m Stufgefiellte im SSereid) feiner (ivfa^:

rung unb Äenntniffe ju beftötigen ober i^m auö bemfelben neueö

5D?ateriaI jujufü^ren fuc{)te. ^ö war au^erorbentlic^, mk bic

^bicn g(eid)fam wk eteftrifc^e gunfen l^erüber unb hinüber

prangen, unb ber ^w^örer wu§te nirf)t, foüte er me^r tk Xkfc

unb @c()örfe feiner 25eobacl)tung ober ben Dieicl^tum ber i^m ju

©ebote fie^enben Xatfac^en auö aUen Steilen ber 2Biffenfc^aft

unb beö Sebenö ober hk gewanbte, bejlimmte, präjife unb in

furjen, malenben @ct)(agbilbern ftc^ geftaltenbe gorm beö 2luös

brucfö bewunbern. —

(Sine ber ^aupturfarf)en übrigenö, tr>d(i}c oer^inberten, ba%

fcf)on im Sa^re 1824 ein innigere^ SSer^öltniö ju bem Dichter

fid? geflaltete, lag in ben gerabe jegt fic^tbar eingetretenen SSir*

fungen ber feinblic^en, feinen Körper nad) unb nad) jerfltörenben

Deöorganifation . . . SSergeblict) fömpfte er an gegen eine jus

ne^menbe ^mpfinblid}!eit, 83erbrie§(id)Feit unb Slbfpannung. Die

UnentfcI}ioffen^eit, (5rbeiterungen ju fuc^en, wenn fie nur mit

einigen Unbequemlic^Feiten oerbunben waren, würbe immer größer.

„@ef^ boc^ ^eute ju 2Belben6", riet i^m bk (Gattin in meiner

Gegenwart unter anberm einmal, alö fie i^n einmal Weiterer fa^.

„3Ic^ ©Ott! icl) möcl)te wo^l,'' war bie 2lntwort, „aber ba müfte

icl? erfi ein ^aar onbere ^ofen anhieben !'^ — (5r blieb unb ging

nietet. - ©0 begegnete ic^ ibm im SiJiai, al6 fc^on feit ac^t Xagen
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aUtt in 23(üte fTanb, im freien. ,,®ic mic^ boö erqutdft!'' rief

er mir ju, „ic^ fe^c ba^ oKeö fcieö Sa^r fo plö^(icf) jum erj^ens

mol/' — (iv, ben fonfl jeber ©onnenfdjein inö j^reie jog! —

Dqö größte Unglüdf aber trar, ba§ er bk §ortfcf)ritte ber ^er«

fiörung burc^ [einen eignen mebijinifdjen Dilettantiömuö be=

förberte. dlid)t nur^ ba^ feine felbfl gefertigten, narf) feinen

Sünfc^en eingerichteten Diagnofen bk Slugenorjte tciufc^ten, fo

ba^ fie mit i^m an bk 25ilbung cineö grauen ©tarö glaubten,

fonbern er bilbete fic^ ein, nacl) früheren ^Beobachtungen, ba^ ber

©runb ber übrigen Äörperoerflimmung in ber Junge liege unb

er ba^cr nur an einem Jungenfc^Iag fterben fönne. 2Bö^renb

bic golgc nun augenfc()cinlict) ben?ieö, bo§ ganj einfoc^ ber ganjc

Körper burcf) a(lmäf)(ige Slbna^me aUer organifcf)en Gräfte einer

2Iuf(öfung burct) '^Cl:)tväd)c entgegenging unb biefe namentlich

hei ben 2Iugen begann, be^anbette er ficf) gerabe auf entgegen«

gefegte Übel ^in, fc^njäcfjte nicht nur feine Didt, fonbern fe^te

flct> •23(utege( an unb (ie§ ficf) fogar in biefem (Sommer burc^

(Scf)röpfföpfe baQ 23(ut unjenroeife abrieben. (Jinc allgemeine

2lbmagerung beö Äörpere n?ar baöon bic unmittelbare Jolge.

©c^on im ^erbfi 1824 »rar eö fo n?eit gefommen, ba^ er, bem

S3orlefen ba^^ 23erba§tefJe roar, bic Q'^acljmittage unb 2Ibenbe auf

bem «Sofa liegenb in ber Stube feiner g'rau jubracljte, fiel) ah:

roecf)felnb oon ben Seinigen oorlcfen lie§ unb, roenn ein ^efuc^

fam, augenblicflicl) in feine trübe Stube hinüberging, „fn;pos

d)onbri[c^ babci ^n^eifelnb an ber (Ergebenheit fclbft ber Sei«

nigen''. . .

145. Xberefe ^uber an 25öttiger, 95aireutb, 5. 3uni 1824:

Siicl^ter tfi l^erjbrücfenb ^erab — id) fanb i^n oor fünf

3al)ren n^enig ertrdglicl), je^t, ba er nur 5!}?itlcib erregt, i\l mir

olleö an i^m rec()t — fei er bod) balb om ^icV. Sr fteuert nac^

Sarmflabt. „3i0 mon mocfjt fc^on SSoarbercitungen ju moiner

\lfno\)mc^% fagt ber befien beutfcfjen ScOriftfieller einer, inbem er

ba^ a in einen SO^ittclton oa oerwanbelt.
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146. 2lugufi Söaggcfen:

Unmittelbar nad) unferer Slnfunft in S5aireut^ [12. '>fflai 1825]

befuc^te Scan ^^oul mit feiner vortrefflichen grau unb fe^r liebenös

njürbigen 5loc()ter meinen SSater [3enö S5aggefen], ba tiefer ftc^

3U fd)wac^ füllte, ben ©afi^of ju »erlaffen, unb barouf t)er=

brad)ten tviv in S5aireut^ ein paar Xoge, rvdd)c ju ben ange=

ne^mften in meines SSaterö unb ^ugleict) ^u ben intercffanteften

in feinet ©o^neß £eben gehörten. D'lamentlic^ war eö mtereffant

ju bemerfen, wie öerfcf)ieben biefe jwei Dichter ^infic^tlic^ i^rcr

äußeren ^erföntid)Feit, Sebenefteüung unb Sebenöweife ooneins

anber waren, wä^renb fie, jumal a(6 ^umoriftifc^e 2Iutoren, fo;

öiel gemeinfam Ratten unb i^re 2lnfic^ten über tk gorberungen

ber ^oefte unb bie X)\ti)tcv ber jüngfl'öergangenen ^eit fo gönj*

Iki) biefelben waren. 3ean ^aul war nur ein paar Ü)?onate

ölter alö mein SSater, fa^ aber viel ölter auö aU er, unb nä^-

renb biefer biö^er 3ean ^aul für bebeutenb jünger gehalten f}atu,

l)atte 3can ^aul meinen SSater für bebeutenb ölter gel^alten,

tvciß fic^ barauö erklärte, ba^ er früher mit meineö SSaterö

litcrarifc^en 2lrbeiten befannt geworben war alö biefer mit feinen.

SSö^renb mein 33ater, ber meifHenö ein fe^r bewegteö ?eben ges

füf;rt ^atte, in feinem ganjen Xun unb Saffen ba^ ©epräge beö

genialen S)ic^terö trug, f)aüc fic^ Sean ^aul fafi nie über bk

©ren3en oon Söapern ^inauö entfernt, ^atte nie weber bk 2l(pen

noct) ba^ Wlcev gefe^en, füllte fic^ am bc^ag(id)ften unter ben

einförmigen ^eimifdjen 3wf^<5nben unb g(icf) in feinem ganzen

211u§eren ooüFommen einem gutmütigen, f)öii)ii p^legmatifc^en

unb wohlgenährten «Spießbürger, ^r oerficijcrte, ba% er ju tvkbn-

l^olten SO?a(en mit ftetß erneuertem ^ntjüdfen bk @traßburger

Xurmbefteigung im „?abi;rint^^' unb bk ©c^winbelfjcnen in

„^art^ena'i'e'' gcfefen, aber ba^ er fetbfl jebeömal hei biefer

Seftüre ®cf)winbe( gehabt ^ätte. QUö er bci^ mitgebrachte 5Q?anu-

ffript „2(bam unb Soa^' gelefen f)atte, fprac^ er ficf) mit lebs

^aftem ^ntereffe unb auf eine für einen ©cf^riftf^eUer fe^r
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fcf)metc^e(5aftc 2(rt über tiefe Dichtung auö; aber er njünfc()te,

ba§ eö „ein ^umorifiifcfjee" anftatt „ein rein-urfunblicl?eö Spoö''

benannt n?crbcn müßte, rooju mein 25ater aud) feine Buflimmung

Q^ah . . . £!q§ tiefer fo öiele 2}?Qnuffripte ungebrucft in feinem

^ult liegen ^atte, yern?unberte Sean ^aul fe^r, unb inbem er

i^n ermunterte, in feine literarifc^e ^BirFfamfeit ouf6 neue ju

treten, fd?lug er ben S5ud)^anblcr 9??ar in ^Breslau als SSerteger

oor. &'nö oon ben in biefer ^inftcf)t geführten ©cfpräcfjen ^at

mein SSater getreu niebcrgefdjrieben, aber in poetifc^er gorm

miebergegeben . . .

X)a ber herbeigerufene Qlr^t 3ean ^aulö, ^err d. ©tranöFp,

fcbc unjufrieben mit meineö QSaterß bcfonberö für einen Äranfen

unpaffenbem unb unbequemem ^Jiorgenanjug ober täglichem 2ln;

3U9 im ^immer war, inbem biefer nie ouö einem befonberö baju

beflimmten Äleibungeflüc! beftanb, unb tie Slnficljt beö Qlr^teö oiel

93eifiimmung nic^t bto§ Ui ^can ^au(, fonbern jugleic^ hd Jrau

S^icbter fanb, tvtUi)t oiel *2orge für ibreö ©atten 55equemlicI?Feit

unb ^^flege trug, fo brachte biefe Dortrefftidje I5ame an bem

9}?orgen, ber ju meineö 33ater6 2Ibreife beftimmt n?ar, ibm ^tan

^Vnilö faft ganj neuen ©eibemSd^lafrocf, inbem fie i^n auf bit

liebenön^ürbigfle 2Irt bat, biefen fernerhin täglid? ju tragen, jur

freunblicljen (Erinnerung an i^ren 2??ann . . .

147. Senö $8aggefen:

©efpräcf} jroifc^en mir unb meinem greunb (3ean ^aul).

l^ai] 1825.

3can ^aul.

$nbli(^ bocf) »rünfd)en ®ie n?ieber einmal gelefen ju werben?

3enö Söaggefen.

SÖorauö fcf)lie§en ®ie ba^l

3ean ^au(.

3luö bem erfcbeinenbcn 25uc^.
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3cnö 25aggcfen.

SBiffcn ©ic, ob ic^ bcn £)rucf ouc^ gcnjünfc^t?

3ean ^aul.

9^ein, aber erlaubt bo^; —

S)oö ifi bcr Icfcnbcn 2Bclt, wenn aucf) nic^t 3^nen, jo glcic^.

3enö 25aggefen.

©ei'ö ! 2)ocb gcfcru(ft ju fein unb getefen ju werben, ifl f^njerlirf)

Sinö! ^um wenigüen icb boff'/ eö fei (onöe nocb äwei.

Seon ^oul.

9lber mit Slürfficbt bto^ ouf ben Xro^ erbormlicber ©übler.

3en6 ^aggefcn.

^lein, ouf bk Sefer altein; jene öcrgo^ icb bahd.

3ean ^oul.

Wlix einbilben benn njotlen ©ie, greunb, ba^ brucfen ©ie (äffen

£)bne bic minbejUc Sufi, ba§ eö aucb lefe bie SSett?! -

5en6 S5aggefen.

SfJic^t einbilben — beweifen, njenn'ö not tut. (5ö foUte mir Uib tun,

Sofe micb, n?aö man bk SBelt, oollenbö bk lefenbe nennt.

2Öär' icb 00m ©egenteil nicbt völlig gen?i§, um bk SSabrbeit

Offen unb rein ju geflebn, ^ätt' ki) ben X5ru(f nicbt erlaubt.

3ean ^aul.

X)aö ifl ein 9^ötfe(, unb ^n>av in ber ^cit, in roelcber wir fc^reiben,

2)rucfen unb lefen — ju Deutfc^: leben unb weben unb

finb -

3enö 25aggefen.

Sügen ©ie nocb rejenfieren binju: oerge^n unb oerwefen —

3eön ^aut.

SÄotfel ber SKotfel!

3en6 93aggefen.

Daö fcbeint immer bk SSabrbeit, mein greunb

!

©elbfl bk fleinf^e.
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3eon ^ouL
SBarum tmn fc^reibcn ®ic!

3enö Söoggcfen.

2Bci§ ic^'ö? 2Borum lebt

Slüeö Sebcnb'ge? 2ÖQrum quafcn bk gröfd)' in bem Xcic^? . .

.

Sean ^au(.

©ogcn »Sie mir aufridjtig^ im Srnj^: SBenn feiner ©ie (äfe,

SSürben *£ie fcfjreiben bennoci)? ftreic^en unb feilen fogar?

2)cnn tcl) fe^e, @ic ^aben nic^t blo§ gebockt unb gcbic^tet,

<Sonbern aucl) fleißig gefeilt, wo^t auc^ gefh'icl)en —

Send 25aggcfen.
@en)i§

!

3eon ^Qu(.
S^retrocgcn ollein?

3cnö 25aggefen.

^ci} fcl)irör' eö 3^nen. <Beit Sauren

2)a(^t' id) an ?e[er nicl^t mc^r, n?ünfcl)te jule^t fie aud) nicl)t.

2)ie micl) (ofen unb ^eute oielleicl)t noc^ o^ne 93eracbtung

?efen würben, finb längfl — filtere waren'ö — fcl)on tot . .

.

^lopf^ocf, ?e[fing unb @oet^' unb S3o§ unb (Scl)iller unb SSielanb —
2öem finb fie 9??ufter wo^l jegt? 2Ber aucl) nur lieft fic

n)o^l me^r,

ffiie mnn oor 3fa^ren fie Inö, mit ernfJerer Slnbac^t,

2ll6 man ein 9}?obejüurnal ober ein 2Bocl)enblatt lieft? —
3ean ^aul.

3»rei ber crflen, mein ^i^eunb, unb jnjei ber legten, gefte^' ic^,

@inb wie öergeffen; benn felbfl 6cl)iller6 ^rinn'rung t)er^allt —

Xiod), n?aö an ^ulbigung alte tk fünf oerloren, bcm fec^ften

SSirb cö ja reicljlicl) erfegt! — ^0 glcicl)t alleö fic^ auö.

2lcl)tung füre Älaffifclje bleibt, wenn auc^ fecl}6 ?ofe jufammen

2Burben gefcljlagen in einö, gleicl) ift bk 2)?affc bcö Siuhme . .

.

Unrecht tun fie ber lefenben 2öclt beö befonncncn 2)cutfcl)lanbö:

2Öenn auc^ o^ne @cfcg ^errfc^te boö ro^c @enie
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Einige ^cit — unb norf) je^t 00m fübtic^cn Often bal^erfpuft —

2)?ancf)er ja fe^rt jur SSernunft oon ben ^^antaömen jurücf.

5S)?Qnner aud) (eben ja noc^, für »t>eW}e ©le, ivören eö ä^ölf nur

®erne burcf)bQd)t unb gefeilt adee, rcaö nod^ nic()t gebrucft..

148. 3flid)arb Otto ©parier 0*

21{ö S3Qggefen im grü^ja^r 1825 noc^ ^aireut^ Um, (aö

er, um firf) ouf ben 93efuc^ 3ean ^aulö oorjubereiten, beffen

le^teö grö§ereö SSerF, ben Äometen. 2Iuf ba6 beftigfle erfd)üttert

oon ber ^bnlic^f'eit ber innern @efd)icl}te be6 Jpelben mit ber

feinen, rief er bem X)id)tcv bei bem erfJen (Eintritt entgegen:

„9}?ein ®ott, Sean ^oul, id) bin ja ber D^ifotauö 5[)?Qrggraf!''

— X>a fo^te fic^ ber Did)ter, nid;t minber ben?egt, ane ^erj

unb ermiberte: „2I(ö ob eö nirf)t meine eigene @efd)id)te wöre/'

149. Caroline S^ic^ter an ^ofrat 3ung, 25aireut^, $. Oft. 1825:

. . . '^ad) einem kibiid) burc^brac^ten SSinter hoffte id) fo oict

oon bem Sommer, aber wiber aik ^rrcartung fa^en wir i^n

oon SS??onat ju 5D?onat fcljnjäc^er werben. Die Slugen, bk früher

ber wic^tigfte ^^unft feiner Sjciftenj für unö waren, flehen je^t

im ^intergrunbe, gumal eö entfd)ieben ifl, bo§ ein ^eilborcr

grauer @tar fiel) unaufbaltfam fortbilbet unb feine Steife auf

bem linfen 2(uge im fommenben grü^ja^r flattfinben fann, wenn

ber ülUgütige i^m ba^ £eben erbalten wolle. 2lber, id) mu§ cö

3^nen fagen, feine SebenöFräfte fc()winben ficl^tlic^. (5ine aufers

orbentlicbe SIbmagerung beö Sberleibö unb eine feit oier 2Öoc^)en

über^anb nebmenbe ©efc^wulfil beö Unterleibs unb ber gü§e oers

raten nicbtö GJuteß. Der trefflicl)e 2}?ann würbe fcl)on feit Sabren

oon einer oft wieberfebrenben Diarrböe gequölt, bic ficb aber feit

bem 5[)?onat 3uni fo eingeniftet bat, ba^ man fürchten mu§, fie

bebcute eine größere ©cbwäcbc ber (Eingcwcibe, als man gewöbn«

lieb Ui folcben Übeln oermutet . . . X>a^ icb mit meinen ^inbern

') ^üö) 3enö aSaggefenö 5}Ztttetlung.
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nur in bcr aufmerffamf^en Pflege eini'gcrmogen 25eru^i'gung finben

fann, raerben @ie begreifen. Diefe teuren ?9?inuten, bic ta^

@ci)icffal une nod) gönnt, i^n ju ^oben, eifer|uct)tig ju benu^en,

ifi feit einem ^ai}xc mein 23eftreben, unb fo ^oben toiv in uns

unterbrochener ^labe um feine ^erfon bk innigften gegenfeitigen

5[)?itteilungen unö geit)ä^ren Fönnen, bk früher in unferer ganien

(Jbe rt^egcn feinee ifolierenben Slrbeitenö nid>t flalt Ratten. 2Be(ct?

ein @enuß für mein burc^ bk teuerffen 83er(ufie oom Seben aU

genjanbteö ®cmüt, meinem 5}?ann burc^ Unterftüßungen aüerlei

2Irt WQf)xi)a\t nü^lid) fein ju Fönnen unb ba^ mit ber rübrenbllen

^khc unb einer ju berablaffenben DanFbarFeit crFannt ju fe^en!

So njoren feiige 2J?inuten, bk on ©e^alt adeö übertrafen, moö

ber ^ugenbjauber ber entbufiaftifd)en ikhe nur gen?äf)ren Fann,

benn ee rvav ein fetleö, ficfjereö ®efü^l.

. . . (5in uncnblicljeö ®lücf ifl e6, baf; ber ^ieure gar Feinen

©ebanFen ber ©efahr ^at. O^ocl) arbeitet er täglich an ber ^oü-

enbung feine6 S5ucf)eö über bk UnflerblicfjFeit, allein eö ifl fic^t;

Ikf), »rieoiel Slnftrengung eö i^m Foftet. 2)urc() 93or(efen unb

®efpräcJ}e fucben »rir ihn baoon objutcitcn, fo ge^t ber 5}?orgen

\)in. 91acl)mittage gebt er ju mir herüber, unb eö finb bk hc-

^aglid)llen 3}Zinuten, bk id) mit meinen beibcn Xöchtern ihm

genjäbren Fann. 8eine 2öünfcl)e ge^en nid)t n?ctter binauö a{6

nach biefcr ungeftörten 3^uf)e, unb fo ifl er oft unglaublich heiter.

Sacobi, jpcrbcr, bk ccf^riften oon ^erbart unb ^Vällncr hört er

mit unvergänglichem ^ntereffe an, oft auch etJüaö ^IfihetifclKö.

Übcrrafchcnb ifi immer noch i"^ ©efprach mit intereffanten gremben,

wk j. 55. cchcUing, fein iScharffinn unb fein unuerficgbarer 2Öi^.

3n folchen 5}hnutcn täufcht er fclbfl meine bange furcht burch

bcn ©lauben, eine fo Fräftige 9^atur Fönne fobalb nicht untergehen.

i)0. JRicharb Otto <5pajier:

... 51m Qlbenb beö 24. CFtobcrö trat ich 5" »Om in feine »Stubier--

ftube . . . QlUeö war im Simmer noch UMe fonfl; nur auf bem
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2lrbcitöti[c() festen niä)t me^r tk jireng orbncnbe Spanb ju maikn

— bic Sanfter waren mit grünen S3orl()ängen »ergangen.

X)er 2tcl)tfd)irm auf bem Xifc^e oerbarg mir i^n bei meinem

(Eintritte einen 2lugenb(i(f ; - kt) trat ^erum — unb tiefe 2Öe^=

mut erregte mir fein Stnblicf. — X)cv fonft fo fröftige, einer ^ers

fulifc()en ^aim fafi fid) erfreuenbe ?9?ann, ber früher, e^e noc^

bk @c|?neeg(öcfd)en unter ber oor bem na^enben grü^ling ficf)

(Öfenben «Jiöberfe beö 2Binter6 ^eroorgefommen, nur mit wenig

öcrwa^rter 95rufi flunbenlang im freien gearbeitet, — lag in

einem ^eljüberrocf auf feinem @ofa, — ba^ ®eftd()t feltfam oers

löngert — ber fonfl fo flarFe Körper in ben obern teilen 5U5

fammengefc^TOunbcn - mit erlöfd)enben 2lugen — bk p§e mit

Riffen hcbcät - Snnigfl bewegt über ein folc()e6 SSieberfe^en

unb barüber, bOi'<^ id) jegt fd)on wieberfommen mu^te, i^m bk

jungen Gräfte unb Slugen ju leiten, reidjte er bem ^ommenben

bk 2lrme entgegen — unb mit bem gerü^rtejlen Xon feiner

©timme rief er, mid) fuct)enb, „wo benn?'' au6. — ,^er Jg)im5

met^', fagte er bann, „fliraft mic^ jegt mit boppelten 9iuten —
unb bic eine (2lugenfc^wäc^e) ift bereitö ju einem tüd^tigen

Änütte! geworben — aber eö wirb fc^on wieber werben! — 2(c^,

wir baben fo oiel miteinanber ju reben — aber wir ^aben ja

aucO nun taufenb ©tunben, wenigjlenö 2Äinuten/' - Seifer unb

langfamer war feine <Spracl?e geworben, unb tief brang jebeö

SSort inö ^erj, wenn er oon feinem ^uftanbc unb feinen J^off=

nungen, oon ben greuben ber nöc^flten Gegenwart unb oon bem,

xok wir miteinanber (eben, tun wo((ten, fprad(). Unenb(ic^

fc^ienen i^n biefe oor(öuftgen SÖefiimmungen unb S5efc^reibungen

ju erquicfen - unb unbebag(ic^ fagte er fein: „fc()on?'' - otö

fpät bk um i^n beforgte ®ottin mic^ abrief. —

2Baö k\) inbeö an biefcm SIbenb nodb oon ben ©einen über

i^n oernal^m, mu§te bo,t fc^merä(ic^ bewegte ^er^ nod) tiefer

oerwunben. - 2Öo^( war fein Seben in a((en feinen geifligen

S3e|llanbtei(en noc^ unoeranbert Xdk in feinen 0(onäenbflien Xagen;
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ungcfd^roädS)! ba^ ununterbroc()cn geirc^nte 23ebürfniö nad? bcn

^ßcf)flen geifiigcn Sefcfjäftigungen — naii) 5!}?ttteilunc;en t>on gcif^;

reicfjcn 9}?enfcf)en — auö ben gcbiegenfilen od^riften. 3mmcr

nod) rrte fonlH crg'ng er fic^ gern mit onbern in ben ollge;

meinen großen Sbeen ber 2Bett; unb 3)Zenfd)engefc^ic^te - eben;

fo lebenbig njar noc^ ta^ 2BobIgefaUen an 25eobacI)tungen über

bk Urfarf)en unb SSejie^ungen jeber pfpc^ologifc^en ^rfcf)einung.

— Slber admä^lic^ immer ficbtbarcr jeigte fic^) ein Sluf^ören

feiner fenfi fo unenblic^ großen Xeilna^me an bcn Heinern

Dingen ber 2iu§enn?clt. — Unb wem bk ganje S5ebeut[amfeit

feiner innerften OZatur, irie fic in bcn fleincrn Greifen bcö täg=

(ict)en ?cbenö unoerfennbar fic^ ouöfpracf), liefer aufgegangen,

ber mocf)te biefeö ^ei(bm nic^t me^r ouö einem momentan frcinf=

(ic^cn 3"1^önbe bcö Äörperö ju crFlären roagen. ^ci einem

iDZenfcIjcn, ber oor^er immer bk Flcinflcn (5)egen|^änbc in feinen

.^ouöt>orräten n?ie bic gcringjlcn ©cgenftänbe in ben mciflen

3BiffcnfcI)aftcn, jeben fleinfJen 95organg in feiner Jamilie n?ie bk

po(itifcI}e unb n?iffcnfd)aftlicl;c ?age ber 93ölfer uwb 'Reiten mit

berfclben @cl)ärfe unb Umficbt ju übcrfcl^aucn gcn?oI)nt mar, trar

ba$ bei ber fonft in ollem fiel? fo gleicl) ftarf er^altcnben ©eifJeö-

froft bcnnoct) fleigenbc 3Iufgebcn ber flcincrn I^inge auö feinem

^eobadjt; unb 2Birfungfreifc ein langfamcö ^urücfjic^cn ber

^ee(e in bic feinern innern iDrgane, »roburd) fie i^r balbigcö

Da^inge^cn anzeigte. — (JrfJ je^t roar man jugleicl) barauf auf;

merffamer gcn?orben, \vk bkö 5urürf5ie^en fic^ fd)on feit fe^r

langer 3eit funbgegeben ... *So überfab er oieUcicf^t fd)on

oor mebreren ^o^ren plö^Iid) jum erfien 3}?a(e bk ^lid^tbefotgung

einer üon ibm in einer geringen öact^c gegebenen $8cflimmung

bulbfamer alö yor^er . . .

®cf)on frü^ beö 2)?orgen6 ou6 bem ibm hei 3Inbrud) bcö

Xagcö yerba§ten ?ager in figenbe oteUung, in ircld^er er bcn

ganzen Xag über nur mit Seränbcrung be^ £5rtö hiieb, auf feinem

cofa oerfangenb, war er in ben näd^ftfolgenbcn Xagcn fo tatig
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unb geijlteöftarf, ^attt fo m'd encrgifc^e ^(ane für bic ^ufunft,

ba§ bcr (Jinbrucf beö erflen 2Öteberfc^enö anfangö immer mc^r

crlofc^ unb leicht einem unbefangneren, forgloferen «sinne, ber

ben größten Xcii beö Xageö über faum ber ÄränFlid)!eit beö

©reifeö ficf) ben?u§t würbe, ^(a§ mattete, id) mid) gern freunbs

lieberer Hoffnung überlief. Wlit ber größten Sorgfalt unb ®ut;

mütigFeit röumte er mir ben Fleinen, öon i^m felbfi mit ben

fleinRen nötigen ^equemlid)feiten, n?ie Unterlagen ufn?., forgfam

oerfe^enen Xifct? om ^nflrument, ben früher feine SSöget beweint,

ein unb ^arrte jebeömal faft mit Ungebulb ber ©tunbe, tii er

jur 3)?orgenarbeit beflimmt l^atte. ©c^on am erflen 5tage ocrs

mod)te id) ii)n jur 23efiimmung, 2}?itteilung unb 2luf3eid)nung

beö ODÜfltänbigen ^(anö, nac^ bem bk fömtlic^en SBerEc in i^ren

einzelnen 3:!ei(en organifd) eingericf)tet n?erben fodten, unb weit

e^er, alö er eö für möglid} gehalten, fonnte beö^alb ju ben SSer«

befferungen ber einjelnen @cf)riften fetbft gefc^ritten werben. 2Bir

begannen mit ben ölteren, tt>eld)e nod) feine jweite 2Iuflage ers

lebt Ratten, unb jn?ar mit ber ©efd)icöte ber SSorrebe jur jweiten

2Iuflage beö Si;iein, fuhren bann in ber 2luön?abl auö beö

Xeufelö papieren fort, gelangten aber in biefen nur hit in t>k

9??itte. '^d) laö i^m oor, er fc^ob feine ^nberung gleid) felbfi

ein, ober id) mad)tc ba^ n?o id) nad) feinem ^(ane eine für

paffenb l^iclt, burcf) Sln^alten ber Stimme ibn aufmerffam. 9}?it

großer 9}?ilbe unb Sulbfamfeit Iie§ er ficf) SSorfc^läge moc^en,

feine Sinterungen müdd)t angreifen, — erwog — erjä^Ite — er=

Härte — tabelte — lobte — ocrwarf. — Daö if;m unerwartet

fd)nelle SSorrücfen in biefen 23efcl)ciftigungen, bk gemeinfc^aftlic^

leichtere ^efettigung Don i^m anfangö für unüberf^eiglicl? ges

baltner ©cbwierigfeiten, ba^ gleicbfam gciflige 2öiebcrbolen feineö

ganjen Sebenö cr^ob il)n in biefen Stunben tvtit über bk traurige

©egenwart, welche i^n, an bie ununterbrocbenfte ©elbftbefcl^äftis

gung gewöhnt, burcf) bk Hemmung beö ©cbrauctjö feiner Slugcn

ju einer ibn fo brürfenben öu^ern UntätigFeit jwang. 91ur bic
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Erinnerung an tk oerfc^munbencn ^o^en Jr^ubcn feiner U(t)U

ooUen SSergangen^eit unb tie ^uiunft mit ter rcfigen 3Iu6fic^t

auf rcieberfe^renbe traten glän5enb Dor i^n bin. — ^m fc^ärfften,

licl)tefien, hi^ inö etnjelnfie bringenben Überbh'cf überfcf)aute er

fein geifiigeö Jeben in feinen 2Berfen ; ebenfo rcie er früher t)on

feinen in oierunbfecfijig 93anben jerftreuten ©leicbniffen, mit

benen fafi \tbc ^eite in i^nen angefüllt i]l, öiet(eict)t nur brei

in berfelben SSejiebung einigemal rpicberbolte*), «tenige nur in

Derfcbicbner me^rmal gebrauchte, fogar o^ne fic^ bk bereitö ge;

braucliten n}ifTenfcl)aftlict)en 93ergleicl}e in feinen (Jrjerpten anjus

merfen, gefclin?eige benn jener närrifcl}en 3<^ttelfaficn, tvk ein

burd) bie im ^ixkin jrabrfcl)einlic() yeranla§tc6 ©erücljt einmal

Derbreitet, fict) ju bebienen: ebenfo tjern?abrte er je^t nod) jebc

einzelne Stelle faft mit i^rem ®leict)niffe unb SSilbe in feinem

@ebäd)tni6, oermoc^te jebe burcl) tic ^cit bunfler genjcrbne 2In5

fpielung in feinen älteften ©cljriften ju erflären . . .

yiid)t blo§ aber an tit „Quecffilberpclitur''' einzelner ©teilen

badete er in bicfcr ^cit, üielmcf;r ernfilicb unb lebhaft an tie

gortfe^ung bce emcn -Ißcrfee, an eine „CluccffilberFur^^ beö anbren.

^id)t nennt er in feiner SSorrebe ju ben ©efaintirerfen, in bcr

er tie O'^ichtyollcnbung ber unfic^tbaren ?oge unb ber biograpbi^

feigen Jöeluftigungen fo fcljön entfcl)ulbigt, feine glegeljahre. — gaft

einen 5?cnrurf macl)te er fiel) barauo, bicfe je^t fcl)on in bcr

SReibe ber ißerfe, welche ^crr ^ofrat 95öttiger yorldufig befannt

JU macl)en fid) erbeten batte, an^ufünbigen. ^u ibrcr Acrtfetsung

batte er nocl; fo oiele 3}?atcrialicn yorrätig; ibre Sollenbung wav

ein fc^on lange be^n^ecfteö, immer nur burc^ tie 3bce unb ^2Iuö=

arbeitung neuer Ü^erfe, beren oicle nocl) unau£>gefül)rte ^].Mänc

ibn oft fogar mit tiefem Unmut erfüllten, nufgefcbobcneö ül^or:

baben. — jm oiertcn ^^^anbe beö Xitan ferner »r»ollte er in

bejug auf ben fo oiel befprocbcnen galt ber 2inba oieleö dnbern.

*) 3- ®« feoö oon ^" auf bem Dad)e tinti ^aufe« Qti)aUntn Äranirebf.
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. . 2luc^ je^t f}kit er noc^, mt felbfi ^atohi mbiitt) ii)m ^atte

l'ugeben muffen, tiefe ^ataflrop^e für unöermeiblic^ unb im

(J^orafter ber ?inba für 'ooühmmen gegrünbet, nur ni^t für

oorbereitet genug. Sr n?o(Ite nun, rvit er, ba€ S5i(b oon ben

SO?Q(ern entle^nenb, firf) auöbrürfte, burc^ einige üor^er angebrachte

Drucfer eö anfcf)aulicf)er macf)en, wie bie 2inba auö ber finm

liefen 2kht eben wenig fic^ mad}e, unb baburcf) me^r auf ba^

burcfjauö auö feiner innigflen fünjlKcrifcf^cn Eberjcugung ^eroors

gegangene ^reigniö f)in(eiten . . .

<Bo fam er nad)mittagö au6 feiner ©tubierftube in boö

2Bof)n5immer feiner ©attin, in ber erf^en 3eit nocf) geführt unb

geflutt auf feinen 3ftofen(?oIjfiab, fpoter^in gefahren auf einem

mit SKäbern oerfe^enen ©effel, unb fobalb mu§te ba^ SSorlefen

beginnen. — 2Bie er fc^on feit beffen erflem Sluftreten bai

Streben beß ^bi^ofop^en ^erbart in .Königsberg mit Slufmerfs

famfeit oerfolgt, fpäter immer me^r bk Älarbeit, Xiefc unb

Criginalitöt feiner @ct)riften gefc^ä^t, fo verlangte er aud} je^t

immer juerjl nacf) ^erbartö ^^fpc^ologie. <£tunben(ang folgte er

^ier mit ber gefpannteften ^teilna^me bem 2Sor(efen über bie

£)ebuftion beö @e(bfibeiru§tfeinö, hi^ er, burc^ ba^ ju angcs

f^rengte DenEen ermübet, anfangö anbre Söüc^er begehrte, fpater

aber oon einem leirf)ten, immer böufiger unb an^altenber fic^

einfteUenben Schlummer überfallen würbe, hi^ nad) einiger ^^it

biefeö S8ud) ganj beifeite gelegt werben mufte. 2luc^ ^ier war

hk (Erinnerung beß ^wflanbeö feiner (Seele in ber weiten S5er;

gangenbeit i^m fo flar, ba^ er bei bem .Kapitel über baß erfie

25ewu§twerben beß fubjeftioen Dafeinß im Äinbe, bem fiel) bitbem

ben ©efüble beß 3cl), mit großer §reube unb Sebbaftigfeit oon

bem 2lugenbli(fe erjäblte, in welchem i^n alß .Knabe jueril bic^

©efübl plöglicl) wie ein leucbtenber 25licf burcbbrungen, unb genau

ben Dvt unb bie Umflönbe, in benen er fiel) bahei befunben, be;

fc^ricb, 3. 25. ba^ er gerabe in ber .^außtüre in 2fobi^ geftanben

u. f. f. ^ft fcbien ibn fpäter, fclbfi alß er eingefcl)lummert war.
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bk ^btt, todd)c id) in bem 2(u9cnbh'(f (^clefcn, in melc^em t^n

btv @c^lummcr übermannte, rc»Qf)renb bc^ ©c^Iummerö feltfam

ju befcOäfttgen. Senn er fprod) bann jum (Jrftaunen ader beim

(Jrn?acf)en n?ieber über bicfclbe, a(ö ob er (ange unb tief über fic

gefonnen. Später tvav bie^ auä) hei anbern 2)ingen immer ^ouftger,

unb oft, roenn fluntenlang um ibn, ber im tiefen @c()(afe oon

allem nicbte ju oernebmen fcftien, gefproc^en n?urbe, roecfte eine

oon jcmanbem bingen?orfene 3bee, eine fomifcbe, feltfame SSe^

mcrfung ibn pli)^lic(> unb machte ibn longe über biefelbe fprecben.

@o einmal, alö ich, tro^bem ba^ er eingefcbtafen n?ar, t>erfud)ös

weife lange in feinen (Jrjerpten fortlaö, richtete er firf) plö^Iic^

hei ber öorfommenben naturbiftorifd)en 25emerfung, ba§ bie ^unbc

i'bren ©cbn^anj immer auf ber linFen @eite trügen, nie auf ber

rect)ten, auf unb fprad) lebhaft über bicfe ebenfaüö t>on ibm oft

gemad)te 25eobacf)tung unb feine barüber ongefietiten 25etrac^=

tungen.

Daö 95uc(), ba^ er jebeömat begehrte, wenn ibn ber J^erbort

ju crmüben angefangen ober er ficb burd) ben ©c^lummer, in

bcn er oerfaüen, njieber erbolt batte, roaren ^erberö Sbeen jur

^bitofcpbie ber ©efc^icbte ber 5)?enfcb^eit . . . 2(uö bem jroeiten

93anbe über bie Crganifation ber 23ölfer auf bem (Jrbbad, bem

er lieber lange aufmerFfam jubörte, bäuftg bie geifircicbften 93es

merfungen unb ^rflärungen einftreute, laö ic^ ununterbrochen

fort hiQ an ben %a^ feiner 2Iuf(öfung, n?enn aucb täglicb einige

<Seiten n?eniger. 9}?ebrma(ö »erlangte er au§crbem mit grof;cr

©ebnfucbt nad) »^erberö SSoIfliebern, öon benen bann bie fanften

lettifcbcn ffieifen ibm am rooblften taten.

X)cn britten Xcil biefeö langen 33orlefcnö, baö ibm früber

hei ungefd)n?äcbten ^3(ugen in gefunben Üagen, in benen er tro^

beß fleißigen (Jr^erpierenö jebeö 33ucb fajl mit ben 2Iugcn nur

überflog, beinab ein OJreuel n?ar, bilbcten 9}?ufäu0' pbofiognomifcbc

Steifen. — 2Il0 icb fam, fanb icl} ibn fcf}on beim Snbe bcö erfJen

93anbeö unb laö ben jroeiten 23anb \)inant^, »ricn?obl ibn bied

3«an (pauI 18
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SSerf TOcgcn ber (Jinförmigfeit bcß 2Öi§ed unb beö barin be^ans

bclten <Stoffcö immer weniger befriebigte unb erfreute.

2)Qän)ifd)en (aö ict) i^m ttjobl me^re politifcbe ^«itungen,

oorjüglid) manchmal auö feinen (^jr^erpten, in benen SSemerFungen,

9lotijen au6 allen gackern im buntefien ©emifcf?, ernf^c unb

fomifrf)c, nur burc^ Drummern getrennt, aber aüe unter 2!itel,

2Iuffcbriften, Sn^alt, Slegifter ufn?. aufö genauejte Flaffifijiert unb

mit boppelten @ac^= n?ie S3ücf)erregiflern Derfe^en,aufeinanber folgten.

... ©0 gro§ rcar ber er^eitcrnbe unb bcgtücfenbe ^influ§ beö

^omifcben in biefcn ^^ogen auf ibn, ba^ iä) micl) beö ©ebanfenö

nicbt ermebren fann, es fei oielleicbt möglicl) geroefen, feinen ®eifl

nocb um einige Xage im Seben ^urürfjubalten burcb irgenbein

neueö rec^t fomifcbee 2Berf, ba^ man ibm oorjulefen angefangen.

Denn in jenen Slugenblirfen, bk ich oben ern?äbnte, reo er, in

tiefen ©cblaf oerfunfen, burcl? einzelne ©ebanFen, bk irgenbein

n)a^e6 ^rgan ^u berübren fcbienen, plö^licb aufgen?edft unb ers

regt rourbe, bitten befonberö Fomifcbe biefe SBirfung. Deebolb

ifi mir ju feiner ^cit bk Slrmut unfrer Literatur unb unfreö

ganjen Sebenö an Srjeugniffen unb SSorgängen \)dtviv 2lrt me^r

brücfenb, ja ju mabrem ^cbmer^e geworben al6 in biefen Xagen.

X)enn waö bk Sllten unb Q^euern oon Slriftopbaneö hi^ Siebten?

bcrg, rva^ Sluölönber, n?aö bk Unfrigen in biefer ©attung nur

irgenb 95ebeutenbeö geliefert, felbjl: bk einzelnen fomifcben ©teilen

im Xbümmel, ^ippel, 2Bielanb u. f. f., n)U§te er hd feinem

ungebeuren ©ebdcbtniffe hcim^ auewenbig. Unb unfre neuefle

Literatur! — 2)?it beflo größerer greube aber bringe icb biermit

ben r)anF, ben er felbft nicbt mebr auöfprecben Fonnte, bem SSer*

faffer oon brei Fleinen fatirifcben SBerFen, ^errn M. Xbeobor

geebner in Seip^ig, bar, roelcber feinen ^"»anegt^n'Fuö auf bk Wlt^

bijin, feine ©tapelia Wlixta, feinen 23en?ciö, ba^ ber 9}?onb auö

Sobine beftebe*), in biefer ^cit ibm freunblicb jugefanbt i)atte.

•) 2([Ie von il)m unter bem pfeubonijmen Manien Dr. Miscs fjerauS:

gegeben.
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25ei feinem fo großen Sntereffe an ber 5}?cbijm unb on aücn

»Tlaturnjiffenfc^aften, mit benen er ficf) oorjüglici) immer befc^aftigt,

bei feiner !5)?einung über tk fpflematifdje 2Ir3nein?iffcnfc()aft unb

feie fie ausübenben gen?öbnlic()en iär^te mußten i^n fcI}on an fic()

bicfe edjriftc^cn rec^t erquicfen. Daju fam aber nocb, bQ§ er

ocn jeber fo gern in bai üDiorgenrct jugenblicber 25eflrcbungen

fdjaute. *£oütcn baber jene @cJ)riften aud) burd? ihr ficincö

23olumcn auf ber ^läc^e unfrer literarifc^en ©ea^äffer untcrfinFen,

fo mog ber S3erfaffer bcn ütrofl ^it\mi)mti\, ba% er burc^ fie

einem S!}?ann, ben er fo innig liebt, einige fro^e b^itre ©tunben

om Slbenb feincö ^cbene öerfc^afftc . . .

3Öar bie ^ät ber i^eftüre oorüber, tk genjö^nlicb biö in ben

2ibenb hinein bauerte, fo famen, ba er hi^ an bk gan3 (eßten

J^age, in benen bk '^eit für ibn ibre Sebeutung yerlor, nur jur

Ionggcn:'obnten ^cit inö Sager oerlangtc, bk vStunben, ... in

benen er an bcn (ebenbigen !2ebenöqueüen um ibn, nicbt an bcn

in ©efdilen auö ber 93ergangenbeit unb 5^rne ibm zugetragenen

fid) erfreuen rcoüte . . . 3e mebr in feinen legten Xagen eigneö

•Scbaffen unb i'eftüre ibn anjuftrengen anfing, um fo lieber hatte

er eigne münblicbe 5)?ittci(ung unb Unterrebungen. 3}or3Üglid)er

3n?ecf meiner Slmrefcnbeit rrar cß babcr, burcb folcbc ibm bk

Srbeitcrung, ber er fo febr beburftc, ocrfd^affcn ju helfen, baö

Srlcid^tcrn unb Entfernen Don *£cbn)ierigt'eiten in eigentlicben

©efdiäftcn nur ^u jener (Jrbeiterung ben fficg babnenbet^ 3}?ittcl,

jeneß aber jug(eid) aucb bie hd ircitem fd^roercre unb angreifenbcrc

2lufgabe. @ern ging icb baber, trenn er micb entlaffen rrollte,

bee ^2lbenbe mit vgcbreibmatcrialien in bk $8aireutber /parmonie

unb macbte für ibn auö bcn bort bcfinblid^en Journalen 2lu0;

jüge. J^rob muffte ki) freilid) bicr fd}on fein, roenn idi nad)

flunbcnlangem Durd)fucben berfelben ctira jebn bi^ Jtfdlf ibn

interefficrenbe »rifjcnfdjaftlicbe ober t'omifd:»e Oloti^cn gefunben

hatte, ^racbte \ü) bann fo reidjen gunb mit nad) Jpaufe, erntete

\ä) gorifj ^anf unb l^ob t>on ibm, ba er bie 3f{cid;bciltigfeit unb

i8'
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grud)t6Qrfcit unfrcr in tiefen gackern arbeitcnben Ä6pfe nur ju

voo^l auö etc^ner Srfal^rung fannte. 5)?ittcilungen ber 2trt waren

befonberö für i'^n ergo^enb, wie etnmot 3. 35. bie oon einem

^rofeffor, n?elc^er in einer S5orlefunc| über ba^ abfolute 3c^

piö%Ud) begeiflert aufgerufen: „3<^ bin 3c^'' - unb einer ber

^u^ßrer trofHoö gefrac^t: „2öaö bin id) benn aber ba'i^^

2Iber großer nocf) n?or feine unb aller ^reube, rcenn in

biefen ©tunben einer ober meiere feiner greunbe Eamen, mir

aüe bann um i^n ^erum fa§en unb nun burc^ öielfeitigere Slns

regung nod) oerfdjiebenartigere Si)?aterien unb Sbecn im ©efpro^

abn?ecf)felten. Slurf) ^ier be^errfd)te er alleö um fid), bli^te mit

feinem SBetterleuc^ten in biz Sieben hinein, ein eleEtrifc^er ®d)Iag

bröngte bann ben anbern, ein Sic^tfunfe ber ©ebanFen nac^ bem

anbern entfprü^te i^m unb fprang in bie ^örer über, ^^ber

frembe ©ebanfe erhielt jugleid) oon ibm £)rganifation, ^cfialt,

SSejiel^ung, feinen eigentlichen 2Bert. 3« f«ner gebröngten 25it=

berfprad)e ermübete er nie unb fonb bati ^ortge^en ber Jr^^nbe

gen)i^ immer ju frü^.

Unter mehren SIbenben n?iü id) Furj einen ^erauöl^eben, einen ber

crftern, an bem fein ältefter ^^reunb [Otto] ju i^m gefommen n?or.

2Öie immer ging onfangö ba^ ®efpräc^ öon ber ^olitif

au6. (5r (3ean ^aul) fei immer einer ber größten ?obrebner

beö 95unbeötageö gcrcefen, fogte fc^erjenb ber g^reunb. ,^0, beö

@c^)a(ttagö'''', n?ar bk augenblirflidje Slntwort.

3bni würbe erjäblt, wie ber Äönig oon 93at)ern nic^t me^r

wie fonfl aiU$ fiel) in ^ümt)cn blo§ Fonjentrieren laffen wolle:

— ber ©taat würbe baburc^ oon ben .^ongefiionen gebeilt, bk

er hi^^ev immer nad) bem Äopfe gehabt bätte, fagte 3ean ^aul.

SO?an teilte ibm mit, tvk ein alter Wlann ein ganj jungeö ^äb'

c^en ^eivattn würbe, um 9lacl)Fommen gu erbalten: — bki fei fo

t)iel, meinte er, alö oon bem 1)ci einer geierlicbfeit gebrauchten

böljernen Xbronbimmcl ©onnenfcbein, Siegen unb einen Sf^egens

bogen erwarten.
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Söalb Icnfte fiel) bie Siebe auf i^re jufammcn »erlebte 3us

gcnbäcit. 25ei ber (Jrrro^nung, wie befonberö ber ©erucl) fo

ftorf auf bie (Jrtrecfung ber (Erinnerung rcirfe, erjä^lte er ben

großen Sinbrucf, ben ber ©erucl) bee allerfcl)(ecl?tefien ^tabafe -

^auferoen^el, fagtc Sean ^aul — auf i^n mocl^te, ba fein SSater

i^n alö Äinb oft ju ^aufe eingefpcrrt l)ahe, rcenn er n^eggegangen

gen?efen fei, unb bann gewö^nlic^), n?enn er n?ieber inö ^vck

gefommen, ber ©erucl) bee ZahaH ber rauctjenben ^ii^n^^^leutc

i^n empfangen, ba^er hie ganje Äinber^eit i^m jebeemal oor

bie »Seele Fomme, cbenfo njie beim klingen ber «Schellen ber

^ü^e. hierauf entnjicfelte er febr fd)ön, mc burcb ben ©erucl)=

finn, befonbere wegen ber fo unbefiimmten, bunfcln, nicbt inö

S3en)u§tfein tretenben Smpfinbung, tk er crroecfe, ba^ fKomaw

tifcbe fo febr erregt roerbe. @o i)aht ©cbiller befonberö am

©erucbe immer ficb erfreut, wäbrenb ©oetbe, ber 9??aler unb

^lafiifer, me^r burd) bie ©eflalt ber Siofe beroegt werben wäre.

£!er ©erucl? fei ber fanftefte (ginn; bie fanften 3nbier würben

une für ^Stinfticre \)a[Hn. 2)en feinflen ©crucbfinn oon allen

bobe barum aucl) J^erber gebabt, ber ja ober aucb in allem einem

Elefanten glicbc iSlit biefem einen 2Borte „(Elefant'' bejeicb^

nete er b'^r jugleicb ^perberö ©rö^e - Jperberö feinen ®erucl)finn

(ba befanntlicl) einen folcbcn bk (Elefanten \)ahtn) unb bie in

x\)m oorwaltenbe Siomantif - ^erbere inbifcbe 5^atur ufw.

2)a6 glänjenbfte ^^^flniö aber für ibn in biefer 2lrt »ermag

wobl ©cbelling abzulegen, ber wenige 2Bocl)en Dor meiner

ainfunft, alö fcbon bie crmattenbe Äranfbeit im Sluöbrecben wor,

ygtunben mit ibm jugebracl^t, bie gewi^ oor feiner *3eele immer

fd)weben werben, tvie fic ben jubörenben ©einen unoergc^licb

finb, 2Benn ein folcber SD^enfcb ibn mit feinem 9}?ofeöfiabe be=

rübrtc, fprangen in ber ungebönbigtfien gülle bie Quellen unb

(Ströme feinee inncrjtcn Sebenß i)exv>ov.

Sn ber ganj legten ^eit fonntc er frcilicb immer weniger

tätigen SInteil an ben ©efpräcben nebmen. ülief fcbmer^te ibn
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bk^; rü^rcnb bot er fce6^aI6 oft um S^cr^ci^ung unb um Srs

laubnie, bem cor if}m oorübergc^cnbcn glu^ bc^ ©cfproc^ö blo§

aufmerffam folgen unb auö i^m trinfen ju bürfen. O^ur bei

einzelnen ©cgenfiänben, bk i^n fe^r berührten, äußerte er ftd)

felbfl lebhafter. @o brücfte er an einem fpötern 9lbenb, alö bie

um i^n fid) oerfammeinben greunbe bie 25ilber i^rcr Steifen fi^

gcgenfeitig auötaufd)ten, barüber, ba% er nie ba^ 5)?eer in feinem

?eben erblicft, ftd) fc^merjlic^ quo. Um fo rü^renber ifl mir bie

Erinnerung hieran, inbem icb, vergangnen Sommer öon einer

SKeife auß ber @c^n?eij jurücffe^renb, burc^ ®0iIberungen ben

2Bunfcb lebhaft in i^m erregt ^atte, in feinen alten Xagen bod)

nod) auf ben S^igi, ben er oor atlem immer gern gehabt, ju

niaUfü^rten, oon feiner ^ö^e auf einmal bit 5^atur in ibrer

größten Er^abenbeit unb ©cbön^eit ju fcbauen unb bann, nacb-

bem er biefe alte ©e^nfucbt feineö Sebenö, raie auf ber borro;

meifcl)en 5nfel einft fein 2Ilbano unb er felbft in feiner erbicbteten

Steife auf ben ^^c^fenfopf*), befriebigt, njieber jurüdPjuEe^rcn.

. . . ©eine Slugen erlofcben gön^lic^; — beinah acbt Xage oor

feinem Xobe it»ar eö tiefe, fcbnjarje ^JZacbt um i^n! — 2Ic^, unter

allen @cf)mer3en, bk in ben testen ^a^un mit grimmigem ^a^n

fein »^er5 angefallen unb jernogt l^atten, tvax bk^ ber fcbn^erflte,

bk^ ber einzige, wobei er ben tiefen Kummer feiner Seele nicbt

ju öerbergen öermocbte! 2llö nur erfl ein ©chatten noc^ ba^

eine 2luge langfam ju umjiel()en begann, Fam er fo oft oon feinen

2lrbeiten in bk 2öo^nftube herüber, lie§ oon jebem fic^ inö 2(uge

fc^en, ob er eine Unglcicl)^eit ber Pupillen bcmerfen möcl)te; njie

erl^eiterte bann bk S^erneinung ber Jrage feinen bcforgten 23licf,

wie fpracl) er hei einer jwcifelnben ober bejal^enben 2lntn?ort mit fo

gcbämpfter Stimme! 2llö fpäter bk immer junebmenbe Scbmäcbe

ber 2lugen i^n peinigte, fam er bann roo^l, wenn ficb nacb

trüben klagen ber ^immel erweitert, wiebcr, prüfte unb öcrglic^

*) SSortebt jut unfid)tbartn £09«.
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for^fam an jebem genftcr fem 2Iu9c unb ging, njcnn er bann

bort) Feine SSeranbcrung ber ^e^Fraft, bcren Sßerminbcrung er fo

gern auf ben tjorbcr umroölFten Jpimmel gefd^oben batte, rvaf^v

nabm, fiumm unb langfam in feine (Stube n?ieber binüber . . .

5'locb jc^t tritt oft mit erneutem ©cbmerj in ber (Erinnerung

ber 2(ugenbli(f mir t?or tk (Seele, al6 icb mit auögejlrecftcn ^ön;

ben tic grünen SScrbänge an feinen gcnftern, ibn gegen bie ibn

jum leisten 9??a(e begrü§enbe blenbenbe ©onnc ju fcbü^en, \)itU

unb forgfam rücfroärtö gcn?anbt nacb ibm fcbaute, alß er bie

Unterfcbrift feinee 5^amen9 in ben 93itten an bk gürf^cn jur Sr=

teilung cincö ^rioilegtumö gegen ben iJlücbbrucf ycrfucbte, aber

mit jitternber J^anb in gefcbriebnc 3^''^" binfinfcbrieb . . . Cft

crfcbeint mir nocb ba^ 25i(b beö geliebten ©reifeö, n?ic er mit

flarrcm 2Iuge unb läcbelnbem 3)?unbe fliU unb gottergeben oor

mir fa§, I^enn in ben legten Xagen, alö er mit bcm XierO

nicbt mebr ju ringen rermocbte, fa§ er gebulbig t»on ibm bebecft,

rübrcnb obne Ä1age ba, im feftcn fiebern 5?crtraucn auf boö

Fommenbe grüblingöircben, ta^ ibm mit ber n^ärmenbcn fcbönern

©onnc ben licbtooUen blauen S^immci unb bk eiüigcn öterne

trieberbringen folltc. Unb feine Hoffnung bat ibn nicbt gctäufcbt.

50?ancbmal nur, a(ö er nocb unter unö in ber O^acl^t n?ei(tc,

^ob er fein umbunFelteö /?aupt nacb ben genf^ern ^in, unb öfter

fcbien ibm Don bort ein fcbwacber ecbein bcö Sicbtö ju Fommcn.

(Einmal nur nocb bracb fein tiefer Scbmer^ in SBorte auö, al6

bk um ibn fipenben grcu^be oon ben 2lugcn unb 00m i^icbt

fpracben, in biefcm ÜIugcnblicFe ibn baö Jpü(f(ofc feiner ?age, bie

ibn binbcrte, feinen übrigen Scbmerjen bcffcr ju begegnen, ju

febr übermannte unb er, ficb aufricbtenb, mit beroegter Stimme,

jene Stelle beö Sljar in ber ^iiai im «Sinne, aufrief: „9Zur ?icbt

^cr! nur ?icbt ber! bann mögen bie gcinbe Fommcn !^^ —

2lbcr einen fü^en Zvo^, ber mit fanftem Jli^tenton oft bie

*) D<m otar.
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QlrQuöaugen beö Xiercö, bat an \f)m nagte, cinfc^läfcrte, fonbte

i^m bo6 gütige @e[rf)trf in [eine 9^ac^t — baö, n^aö t^n immer

ouf ben fiarfen Sittigen beö 2tblerö n?ie auf fcen fonften n?ei§en

glügeln eineß fterbenben @ci)n)aneö emporgetragen — bie 2J?ufiB

unb oon lieben Si}?enfct)en i^m gefungne Eleine Sieber.

2Ö0 er, wie in [einen bict)teri[d)en Xröumen, [ic^ ouf einer

oft boö ^erj ju [e^r übermöltigenben, fajl überfü^nen ^f^antafie

n bin ^immel l^ineinl^ebt, [0 ba^ man beinahe nic^t begreift,

wie eine 3)?en[cl)enbruft [olc^e ©rö§e beö ©ebanfenö [offen Fonn,

ol^ne burc^ fte auöeinonbergebröngt ju werben unb an ber 2ln=

fponnung ju oerbluten, bo fo^ er an feinem ^nf^rument unb

griff mit ber einen J^onb burc^ bk SlMorbe, über bk er unum?

[c^rönft otö SOIeifler ^err[cf)te, unb über[e§te mit ber onbern boö,

woö in ben bunflen Xönen wie in Stauungen ouö ber ©eifiers

weit l^erüberFlong, in SBorte, [ooiel er oermocl^te; unb jugleic^

be[onftigte wiebcr ber milbe Xon bk flürmenbe 25ruft. Do, wo

er äu xvckt) warb unb in ^Xrönen ou^brod), bo war eö bk in

Xönen ber ^khe, ©e^nfuc^t unb ^toge fiel) ouö^aucl)enbe SÜJJenfd^em

flimme, oor ber, nk öor ber glöte beö blinben ^ixÜM ouf bem

©robe ber ©iulio im ^efperuö, fein ^erj fic^ fofl ouflöfle. @o

fo^ id) i^n einfi öor mehren ^o^ren, als er nocl) in ber ^öc^fien

Äroft ber ©efunb^eit bafionb, felbfl in großer ©efellfc^oft oor

SÖiignonö ikb, bat \i)m eine Jungfrau mit bem innigfien ©es

fül)le fang, in Xrönen ouöbrecljen 0- ©0 fonb id) jebeömol fofl,

brachte id) früher hei meinen wieber^olten furjen S3efuc^en hd

i^m ein neueö einfac^eö 2izb mit, eine banfbare iträne auf feinem

2lntli§. Slber ju fe^r ergriffen unb überwöltigten i^n bk Stimmen

feiner ^inber, oor i^nen erlog fofi im fü^en ©c^merj fein S3oter?

^erj, felbfl wenn bie einfoc^fien, funf^lofefien 5löne in fein D\)v

brongen.

gofi olle Slbenbe in jener legten Sebenö^eit, wenn i^n ber

@. oben @. 213.
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Xog crfc^opft, »erlangte er fe^nfuct)töo(l md) ©efang. Unb n?ir

gingen bann ^i'nauö in bk yichmfiühe an ba^ grö§ere 3nf^rument

— oon roo tic Xöm rvk au6 einer gerne ju i^m ^infc^njammen

— unb oon fernen Stimmen fcfeienen fie bunfel ju fommen,

bic er ober bennoc^ erfannte unb liebte. (5r legte fiel) bann roo^l

ouf baQ (Bofa, bas ©eficljt gegen bk SSanb gefe^rt . . . Unb

famen rair bann mieber ^erein^ fo fanben n?ir i^n n?o^l aufrecht

fi^enb unb feiig in ber Erinnerung an bk SBelt, bk wir i^m

«»ieber errperft, unb in ben ^ügcn feineö ©eficljtcö glänjten bk

Xxämn beö Danfes unb ber 9?ü^rung, bk ba^ erlofc^ne 2Iuge

nicl)t me^r n^einte. SSor allem ergriffen il;n bk ^Stellen auö

©cljubertö ^errlicr)er Äompofition beö ©oetbefc^en (Jrlfönigö: „Du
liebeö Äinb, forum, geb mit mir^^ unb „@ie wiegen unb tanjen

unb fingen bicb ein''; ba^ abnungyolle, ^eimlicbe, burc^ bk

©timmen unb bk 23egleitung burcbtönenbe t)er^ei§ne ©lücf lorftc

aucb ibn mit magifcber ©eroalt ju einem oerflörten fcboneren

©ein. Dann aucb 3^^^^^^ ^i^t» beö ^arfners im 3[)?ci|ler: ,/2Ber

nie fein 23rob mit tränen a^'' unb befonberö bk me^rfiimmigen

fleincn SSolflieber, wie „Sooiel ©tern* am ^immel fielen'' ufn?.;

aucb »fobl ^cctbeö „3m Jetbe fcbleicb' icb fiill unb witb'' oon

fetter. ©0 feiig rriegten ii)n biefe Sieber ein, ba§ felbfl über ben

Körper ficb ein wunberbareö pbpfifcbeö SBoblbebagen ju oerbreitcn

fcbien unb er befonberß an einem Slbenbc nicbt genug bk wonnige

(Jmpfinbung, bie er wäbrenb beö ©ingenö gehabt, ba ibm gc^

wefen wäre, alö bötte ibn jemanb warm unb weicb jugebecft —
wobrenb bocb niemanb hei ibm gewefcn war — , befcbreiben

fonnte unb ficb f^br wunberte, beim Slufricbtcn Feine Decfe über

ficb ju finben. 3nnig bewegt unb ergriffen warb er aucl?, alö

er an einem 9}Zorgen burcb ein jur ^Begleitung ber ©itarre oor

feiner Xür gefungneö fcböneö fpanifcbcö l'ieb:

9lacb @et>iao! nad) (Beviüal

XDO bie QXD^tn ^Pracbtgebäub«

in ben roetten Strafen ftefjcn u[n>.
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begrübt rourbc unb ber wtkt)e Jorbcnfd^mclj btv nad) ©üben

locFenben Xöne fo njarm unb errcgcnb fein ^cr^ uitijog.

. . . ^ad) oierjc^n Xagen meiner 2(nn?efen^eit jcigtc fic^ plö^s

lief) in i^rer gonjen ©törfc bie oor^er me^r im SSerborgnen

rcütenbe, bem ^lic^tarjte nki)t fo auffaltenb ficf^tbore ©emalt bcr

feinen Körper jerfiörenben Äranfb^it . • S3on ^dt ju ^dt Fc^rtc

ein ©efü^i mieber, alö »renn i^n jemanb l)ir\ttr\ am ^uptc bes

rührte; er wanbte ftcb öfitv um unb fragte, aber niemanb oer^

mocbtc i^m Ülu6!unft ju geben, bo oon unö feiner »bn berührt.

<5ine 53erfcb(eimung trat i^m auf hk Sruf^ unb oer^inberte ben

freiem ©ebraucb ber ©pracbe; ein faft erfitirfenber ^uflen oer?

wehrte ibm ju gteicber ^eit ben ungefförtcn ®enu§ ber ©peifen

unb ©etränFe. 3mmcr häufiger warb nacb Xifcbe ber ©cbtof,

balb (bellte er ficb fogar aucb beö 9}?orgenö ein. 2lber immer

n?orb nocb früb t>on unö gearbeitet, ja fafi noch emfiger a(ö oor«

l^er, nacbmittagö gelefen unb gefprocben. Oft raffte ficb te^

fWorgenö ber ungefcbnjöcbte ©eift au6 bem ©cblummer beö Mv
perö f)eroov, ja mit ©enjatt öerfucbte er oft ber Ermattung unb

^cbn^ocbe beöfeiben ficb entgegenjuftemmen. ffiillig f)aüt er oors

^er ficb beim Sluffie^cn com ©ofa unterf^ü^en, fic^ führen, in

feinen SKöberflubl ficb f^^^n (äffen unb irar fo banfbar für gut

ibm geleiflete ^ülfe, ba^ er einmal fogar oon jemanbem, ber

i^m geholfen, fagte: ber b^iligc ^b^iftop^ ^aU i^n gefübrt, bo

ba^ berübmte ^Hb oon Jpemling oft in biefer ^cit ern^ö^nt rourbe.

216er je^t, alö ba^ ©efii^l feiner bülflofen £age ibm immer

fcbmerjlicber n?arb, oerbat er ficb oft b^ftig ba^ Slufbcben, oers

fucbte, aik Gräfte, bk er ^attt, jufammenroffcnb, felbfl aufju;

fleben unb flanb, fo menig bk gefcbnJoUncn §ü§e ibn ju tragen

oermocbten, einen 3lugenb(id lang, »riercobl fcbn?anfenb, ba. Sben=

fo bli^te er oor mehren Sauren, al6 ein 9}?oIer in ben ''Jlad)'

mittagf^unben ibn bIo§ freunblicb, obne bieDicbterFraft in feinen 2Iugcn

unb auf feiner t£tirn, gemalt, bamalö, irenn er oon bem 93ilbe fpracb,

unnjiUFüriicb mit ben 2Iugen, unb feine ©tirn bob ficb erhabner empor.
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^ft)d?ologifcb »runberbar mar eö, ba^ ein fo erleuchteter

®cifl, bcfjen ^ouptfilubium faji fein ganjeö Seben binburc^) bit

S!)?ebijm gerrefen, ber bei ben unauögcfc^t über feinen Körper

angeftedten 95eobacf)tungen bie geringftc S^eronberung in bem

^uficinbc beöfelben unb jebeß ^ranf^afte an ibm fo fc^neU bes

merFte, je^t baö beifpielfofc ^ufammenfinfen beöfelben, ber eine

gunftion nacb ber anbern immer fcl^roerer t>erricbtete unb wobt

ganj rerfagte, nicbt gemabr n»arb, nicbt bit geringfle 2Ibnung

tjon bem fo nab^ beoorftebenben Untergange beöfelben b^tte.

SSobt borte man ein5e(ne fcbmerjlicbe ^u§erungen oon ibm, roie

ctroa: ba§ er eine ö^flung wäre, an ber bie ^ranfbcit nur nocb

bie britte parallele, ben Äopf, ju überfteigen f)ahe, unb bal^in

n?erbe cö n>o\)i fommen; aber er tat fic nur, um fie Don ben

greunben »riberlegt unb feine balbige ©enefung oerfünbigt ju

^ören. 2öenigflenö waren fie oorübergebenb. Einmal äußerte

er fogar, er \^abe ba^ beflimmte ©efübl/ ba§ er bieömal nicbt

fierben roerbe. 9hir ber ©ebanfc an eine lange ÄranFbeit njar

t'bm fcbr mibrig. 3n 23riefen fpracb er immer nur oon ben

S[l?artern feiner ©enefung, bie ibn je^t quälten, unb oon bem

grüblingeiretter, baö i\:)n ganj f)eikr\ foüte, unb fajH erzürnt

tror er, alö jcmanb t>cn ganzen DJionatcn fpracb, n?äbrenb

njelcber er nocb Fr^^nF fein Fönnte. £ft oerbarg er bem ^Irjtc

gefliffentticb alle fcblimmcn ©pmptomc unb flellte ihm bie oer;

lebten Stunben jiemlicb gut bar, rcenn fic aucb nocb fo clenb

genjefen n^aren, um nur oon biefcm bie 3ufricbenbcit mit bem

gortgang ber ^ranFbeit auefprccben ju boren unb ficb felbfl mit

jenem jugleicb ju täufcben. 3nbeö fo oiel ecbn^ierigFcit eö

früber maci}te, ibm irgenbeine 2)?ebi3in aufjubringen, unb ber

Qlrjt erfl lange *£iljungcn unb 35eratungen mit ibm fclbfl bars

über gehalten b^ben muffte, ebe er feine ©enebmigung baju gab,

fo lic^ er je^t fajl obne SBiberrcbe ficb jcbc neue '^Irjnei t>or;

fcblagcn unb entwicfelte immer b'^fcn^'^fb fclbft alle bie ©riinbc,

trarum biefe gerabe für ibn gut fei, unb auf welcbe Xeile fie
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befonberö mirfcn muffe. ©0 Iie§ er fic^ in ber ganj legten

^(it o^ne irgenbein bcfonberc6 ®efü^( 9}?ofc^uö eingeben, unb

n?iett)o^I er felbfi fagte: ,,3)?ofc^uö gibt man eigentlich ben ©tcrs

benben", machte er bocf) nic^t bie geringfle 2Inn)enbung bicoon

Quf ficb. 3mmer öertröflete er bk, welche er um SJerjei^ung

bot, ba^ er nic^t über fo öiet, dö er gern möcbte, mit i^nen

fprecben Fönnte, jugleicf) auf anbre Reiten, „^ann icb nic^t'',

fagte er bann, „einmal in ber Sbbe fein, ba iä) oierunbfecbjigs

mal (Slnjabl feiner 23änbe) in ber glut gen>efen bin?''' 3mmer

boffte er oon ber 3lnberung ber SBitterung ober oon ber ^eit,

in roelcber bk ©onne n?ieber in ein neueö ^^icben beö Xiers

freifeö treten würbe.

So fic^ bk @cele eben ouö ben öu^ern Drganen in bic

innern jurücf^og, fo war eö beöbalb möglieb, ba^ er feinen

.Korper an jenem 3lbenb xvk eine auf ibn geworfne ^üUe plö§=

lieb burcb bk erboste Xätigfeit ber ©eele t>ielleid)t wieber heftiger

erregte unb wieber weiter ficb auöbebnenbe Sebenefraft füblcn

fonnte. Unb juglcicb mit bem .Körper felbf^ mußten bk jur

25eobacbtung feineö ^uflanbeö nötigen Organe nacb unb nocb

oucb eingeben. ©0 fonnte bk «Seele, wie in ber ^oefie unb

3ugenb, ibre ^'6\)ixtx unb niebern 2BirEungen unb 25e3iebungen

miteinanber oerwecbfeln unb bk ^jctreme ficb berübren, in ber

Sugenb, wo ber in ber oollflen ^raft blübenbe .Körper bk ©eelc

fo fräftigt, ba% fie über bk ^örperwelt, auf ber fie bocb eben

fu^t, ficb erbaben wäbnt, ^ier, wo ber .Körper bk öon ibm bem

©eifli gelegten .^inberniffe nacb Erlangen reinerer ^rFenntniö

burcb f«»n« eigene ©cbwöcbe felbfi oernicbtet, ber oon ibm immer

mebr getrennten Seele freieren ©pielraum lö§t. Oft fonnte mon feine

Jpanb ober feine Stirn anfaffen, obne ibn ju wecfen ober 3U

flören — um fo auffallenber ba^ fonberbare ©efü^l ber leifen

SBerübrung oon l)\nUn, beffen er fo oft erwäbnte.

SSö^renb bk Zorn beö irbifcben ©efangeö befeligenb in

feine 5^acbt tönten, bk ©timmen beö Senfeitö immer öfter ju



25aireut^, 9^ot>. 1825 285

i^m fprac^cn, immer öfter jener unficbtbore Jpauc^ i^n berührte,

er immer bäuftger betf}a\b beö Siogeö fragte: ,^ör', bif! bu'ö?"'*)

bie <2pracf)e immer (eifer murte, bie @eele im Sbre fafl nur

bte 9lu§ennjett beutlid^er oernabm, mit bem 2Iuge aber, bem ber

föiid auf bk (Jrbe oerfagt mar, immer in fic^ felbj! hinein;

fcboute, bilbete fie fic^ in bem ©o^nfiße, ber i^r oUein nur nocf)

ju geboren fcf)ien, in bem Jöaupte, einen rounberbarcn bei(igen

Stempel, ein S^enFmal, ba^ norf) oon i^r unb i^rem großen

2BoUcn jeugte, otö fie fc^on in bic Xöm ber ewigen Sterne

unb ber glanjenbcn (Sonnen ^inciufgeflungen mar. 3mmer mc^r

tjcrgröferte unb n?ölbte fid) bk fc^on oor^er fo erhabne ©tirn,

auf fie ^erauö fc^ienen bk ©ebanFen ju treten, um auf i^r fic^

bem ^immel entgegen ju fonnen. kräftiger, fd^öner, feiner

jeidjnete fic^ t)ie fanftgebogne ^f^afe. £5fter fd?Io§, feitbcm bk

©eele ibm nä^er ju mobnen fcf)ien, fröftig fid) ber f)errlicf)e

SO?unb, ben immer bk böd)fle lieblirf)fJe Wliibc umfcf)n?ebte. 2öaö

bie auf unö geFommne 93üfle ^Matoö ^rbabncö, »raö bk buvd)

5trabition auf unö geFommne ©efialt (äi)v\iii Spdlio^c^ auefprcc^en,

fd)rt»ebte in feinem SIntliß. ^ntb(ö§t oon aller ber ^ü(le, roo;

mit bk Srbe ben 2Bobnfi^ ber ©ebanFen beö S!}?enfd)en gegen

i'bre rauben (Stürme gen?öbn(icb oerrcabrt, fpracb baö S3ilb, ba^

er ba fa^, oon fo rein geifligen 2)ingen, ba§ ein @d)aucr ber

(Jbrfurcbt ba^ ^erj überfiel unb unn)itlfürlic^ jum ®ebet bie

^änbe ficb falteten, bci% jcber rvk im Slllcrbeiligflen eineö

5lempelö nur leife 2Borte ju fprecben rcagte. Seifer, mit feiers

Iicl}em (Schauer burcbbebter Stimme erFlang um i^n fein ikU
linglicb ^elterö:

9J?af)ab'6f), ber ^txx ber (Jrbc —

bie ticffJe 2öebmut erfticfte bann reobl bie Xöne hei ben SBorten:

Unb als er bie @tabt ^\ä) atS SQBanbrer betrautet,

T)ie @ro§en belauert, auf Jtleine geachtet,

93erlä§t er fie abenbö, um uteiter s^u flcl)n.

*) ©eine ©attin meinenb, bie '\i)m feinen ^i^ oft bequemer machte.
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23on ^eit ju 3^it ricf)tete er ftc^ bann tvol)\ mit bcm J^auptc

auf, fcI}(o§ fröftig bcn 9}?unb, man fo^ ba^ ©c^affcn bcr ^^an--

toftc auf ber bewegten ©tirn, unb erfc^öpft fonf er njieber ^us

rücf . . .

3mmer enger 30g fic^ ber ^reiö ber ^mpfinbungen unb

Sinbrücfe, tk feine immer me^r nod) innen fliel^enbe <3eele ers

reid)ten. @o fe^r i^n jeneö fpanifcf)e iicb am 5tage t)or^er er«

griffen, fo njenig berührte i^n fd)on am anbern 2}?orgen bcr ^ur

©itarre an feiner Xüv wiebcr^olte ©ru§ burd) 50?ignonö ^itb;

feitbem oerftummte um i^n ber ©efang. 2lber bk SSorte ber

SSercbrung unb ^khc in einem ibm jugefommenen 93riefe taten

feinem ^er^en fe^r no% Dod) lieber l^örte er ber i^m oors

gelefencn Slejenfion feiner S5ücöerfc^)au im titerarifc^en ^onüerfas

tionblatte mit wenig ober gar feiner 2lufmer!famFeit ju, fo febr

er fonfl auf Stejenfionen über feine ©cbriften aufmerffam war

unb ficb öor furjem nocb beFlagt batte, ba^ fo wenig, weber

5tobe(nbeö nocb Sobenbeö, über feine neuern ©cbriften gefagt

würbe, ba^ er gar nid)t voü^U, tva^ er ben beuten gut unb

rva^ nicbt recbt gemacht, ob man feine (if}avahtvc, namentticb

bk im britten S5anbe beö Kometen, richtig aufgefaßt f)aU. 2Iber

mit ber innigl^en ileilnabme unb ber größten 2lnftrengung folgte

er ben in einer einfamen fcbönen 3}forgenfiunbe i^m gelefenen

3)?itteilungen auö ben 25(ättern eincö jungen 9)?anneö, ber noc^

ba^ ®lü(f botte, oor bem geliebten ©reife, ber burcb feinen 2!itan

einfl ibm eine leucbtenbe unb wärmenbe @onne in feine bunfle

^loflerfcbule geworfen, bk ^(ane, ungefliUten 2Bünfcbe unb Jpoffs

nungen feiner innerften 6eele auöjufcbütten unb ibm bk innigfle

3Icbtung unb ba^ b^rjlicbfte 2ob abzugewinnen. 9locb einmal

erwacbten bi^rburcb lebbafter aucb in ibm alle feine ^Mane unb

Slueficbten für bk ^uFunft. „Du follft feben,'' fagte er ju

feinem balb b'^rauf ju ibm geFommcnen (il)vi\\ian, „bu follft

feben, icb will mit ben (Engeln orbentlicb eine 9}?enuett tanjen;

man foll feben, baß man in ber 2öelt nocb cttvai werben fann.
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wenn cö aud) fpot ifl/' Dicd gcfcf)a^ am 1 3. 'Jtooembcr. 2In

Mefem Xogc ^örtcn trir botb auf, mitet'nanber ju arbeiten, rocil

er ju fe^r ergriffen iriirbe. 2Iber aud) ta nocf) n?ar fein ®eijl

unb ®ebäct)tniö fo roic Dörfer geirefen, unb ebenfo treffenb noc^

unb fdjneü befJimmte er oft tit SScronberungen im Qluöbrucf.

. . . 2Im 3}?orgen bcö 14. ^lor^embere Fam ich ju ibm, feine

©tubierfiube trar leer; »roö nie bes 9}?crgenö gef^e^en: brübcn

fo§ er in bcr 2Bo^n|lube feiner ©attin auf bem öofa; um
i^n fcI)on bk greunbe unb ber Slrjt. SBed^felrpeife fa^ ic^

bk Umf^e^enben unb feine ©attin ibrc C^ren bi(i}t an feinen

2J?unb galten, um ihn 3U üerfteben, n?eil feine Sprache fo fd)n7ac^

unb unoerflanblicl) geworben. „®uten 2(benbK' rief er hei meinem

Eintritt mir entgegen, alö er meine bk Umflc^enben fragenbc

Stimme fog(ei(() erfannte. ^uvd) bk beftänbige 5'^ac^t um i^n,

burc^ bat' unregelmäßige @cf}(afen am Xag unb ba^ jeitige Slufs

irad^cn in ber ^^ac^t ^atte er bk Reiten oerrcec^felt, glaubte, eö

fei je^t SIbenb, beftärft in bk]m\ Glauben burcl) ben ungeiröhn^

lichten frübcn 2?efud), bcr immer nur beö 2Ibenbö ju fommen

pflegte. ^bu\ nicfit mel^r (Sc^merj ju oerurfacl^en, ^anbelte jeber

um ibn in biefer iWeinung. §afl adein fcl}ien anfange bk ©attin

bk iroblbcfannte vgtimme ju erraten. Ülbcr aud? mir rrarb bk

gro§e greube, hk^ in feine (c^tcn 6tunben i^n in ben leifeften

SÖorten ju oerfie^cn, burd) Kombination ju erraten unb beebalb

immer mit if)m fprcd)en ju bürfcn. Z'ie 2^ilber bei berrlid^n

(Jugen $8caubarnai6 unb bcö neuen 5lönigö oon Sägern, »rcld;e

id) an biefem ?0?orgen gefeiten, unb oon benen mid; befonberö

bai fd)öne füblid^fräftigc ©efid}t bc6 erfroren ergriffen batte, i^m

befd)reibenb, oeranla^te icb ibn juerft ju bem lebhaften äöunfc^e,

ben ilönig oon ^ai;ern ju feben. Denn bicfen fing er an immer

mcbr iu achten unb ju lieben, je me^r ibm oon ibm unb feinen

neuen Umänbcrungen beriditet mcrben Fonnte. 2??it ber innigften

9Uugierbe fragte er jeben jlommenbcn, ob er nidno Oieueö UMcber

oon SO?iind)en roü^te, unb unenblid) befdjaftigte unb erquicftc i^n
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jcbe ^a(f:}xi(i)t oon bort 'i)cv. SBo^t laö ic^ tl^m bonn, mic gcs

tröl^nltd), bi'c ^^^^""Ö^"/ ^^nn ouö bcm ^crbcr. 2Iber er ocrs

langte boct) wieber oorjügltcf) nad) bem ©efprorf) unb ben ©tims

men ber ©einen. S3olb njor bie ^eiterfte Unterhaltung ange;

fponnen. X)ie oor Furjem m 95aireut^ f^attgefunbene Übergabe

ber ^rinjeffin oon Su!fa unb bk bahci oorgefommenen ^txf

monien gaben ben «Stoff baju, inbem fie auf feine eigne S)ors

ffellung beöfelben ©egcnflanbeö im Jpefperuö führten. 21(0 er ben

Jpefperuö ^u arbeiten anfing, l^atte bur^ ein fonberbareö 3"-

fammcntreffen berfelbe foc^fifc^e ^rin^ Wlaj: feine erfle ©emablin,

ebenfadö eine italienifcl)e ^rinjeffin, tk Übergabe berfelben in «^of,

wo 3ean ^aul bomalö lebte, bewerFf^eüigen laffen. 3e§t nun

am 2Ibenb feineö 2eben6, olö er nieberging, xvk bomolö erfl auf,

wieberbolte fid) tk^ felbe (Jreigniö in feinem SBo^nort roiebcr

unb befiätigte ibm wunberbar bk fatalifltifdje $tvc\ im ?eben, an

bk er gern ^u glauben geneigt n?ar. Ungemein ergögte i^n bk

Erinnerung on bk feltfamen SSorgönge bti ber erf!en Übergabe,

ttcld)t ber onrcefenbe ^^reunb njieber oor feine ©eele führte, bk

er felbfl auö ber 2Öirf(icb!eit in bk ^arfteüung oufgenommen.

So befonberö bk Erinnerung an bk beiben ©änftentroger, roelc^e

ba^ $8rufibilb beö abroefenben ^rin^en oor ber 23raut ber in einer

©änfte oon ^of naclj flauen getragen Ratten, ^mmer oerfolgte

er ba^ S5ilb ber beiben fotc^)e Saft auf ber E^auffee ein^ertragen=

ben Seute, ba^ ibm unenblid; fomifd) oorFam. 2Iber feine erregte,

in beflänbigen 2lnfcf)auungen unb Sleflerionen fic^ ergel^enbe

^^antofie n?ar burc^ biefe Unterrebung unb biefeö 35ilb auf ben

^efperuö felbft bingelenft n?orben. ^f^ad^bem ber S^^unb fiel) ent;

fcrnt, icb immer neben i^m fa§, bemcrFte id) roieber auf feiner

@tirn unb in feinen 25en?egungen ba^ 2(rbeiten ber ©ebanFen.

S3on 3eit ju ^eit richtete er ficb me^r auf, legte bk ^anb auf

ben oor ibm ftebenben S^ifcb unb beugte fiel) mit bem ^opf unb

bem Körper oor, alö n?enn er eine flarer ibm raerbenbe 3bee

mebr oerfolgen n^oüte. Sann fpra0 er oon ^eit ju ^cit einige
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Sßortc, bit iü} tvk alle mit btd)t an feinen Wlunb gehaltenem

£:f)v wegnehmen mu^te. Sn feinem ^efperuö waren feine ©es

banfcn. 5r rcodtc 83eränberungen barin marf^en; tie 2Iuötaus

fcfiung ber Äinber gefiele i^m n\(i)t recf)t; fic mü§te ben Jefer

martern. 2)ann tat er plö^lic^ tk fcltfame Srage an mic^, ob

ein 23uch bocf) nocl) großen 2Bert haben Fönnte, ruenn e6 auc^

ben ^n?ecf, bie ihm oorgefe^te iMufgabe nic^t orbentlid) erreic()t

l^ottc. 2Iuf meine Entgegnung, ba% eö gonj auf ba^ 23uc(> ons

Fcmme, fagte er fe^r beflimmt: ber .^efperuö fei ein folc^e6 . . .

r^er i!}?ittag roar unterbeö f^erangefommen; er glaubte, ed

fei '^ati)t, unb münfchte in fein 23ett gebracht ju njcrben. 3fn

feine (Sct)lafflube roarb er nun auf feinem JHdberfluble hinüber;

gefahren, nachbem er f)CüU gerabc an biefem ?D?orgen gar nicht

eingefchlummert, fonbern immer aufrecht unb geifteßtdtig bages

feffen n?ar. 2lber immer unb oft hatte er lieber 95erührungen

empfunben unb fehr häufig gefragt: „95ifl bu eö?''' 2llö er ju

23ett gebracht »rorben n?ar, mußten it>ic immer beö ^^iachtö fein

3^ifch, feine 9?cpctieruhren unb ein Ärug mit faltem fflaffer, ben

er hie cor furjer ^eit immer bie ^flacht über auögetrunfen, an

fein 33ett gebracht rocrben. ^alb barauf brachte feine ©attin ihm

S3lumen, bie eine Jreunbin ihm gefanbt, welche oon jeher feine

5tage ju r»crfchönern gefucht. Er freute fich innig über baö 25ilb

oon 23lumen, baö oor feiner @eele flehen mochte (benn ihren

X^uft geno^ er wohl nicht mehr), unb jcrfnicfte mit ben SBorten

„meine fchöncn 58lumen" fie berührcnb felbfi ihre ®e|"talt. 9}?anch=

mal fprach er noch; a^cr al6 ich, über beffen 2lnn)efenheit ju ber

oon ihm geglaubten Olachtjeit er fich g^ir nicht oerwunberte, ihn

bae le^temal nicht mehr oerflanben l}attc unb ihn öfter fragte,

waren feine legten 2Borte: „2Bir wollen'ö gehen laffen'', ba et

fühlen mochte, tvk feine «Sprache nun gor fein empfdnglicheö

Chr mehr gcfimbcn. S^uv] barauf fanf er in einen tiefen Schlaf,

fing in ihm immer mit ben Rauben nach ber ^25ettbccfe unb

fuchte fie ju fich hinaufzuziehen.

3<an <paul 19
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, . . 2i(ö gegen 6 Ul^r ber 2lrjt*) inö ^»'"n^ff ^^t, er einen

25Ii(f nur oon fern auf ben ©c^Iafenben warf, entflog i^m fo=

gleich ber fcf)merjlicf)e 2luöruf: „Dqö i|l ber Slob!"

3mmer ^eiliger rourben bk ^üge beö ©rf)lummernben/ immer

erhabner bie ©tirn, immer (auter fein «Schlaf. 3fting6um tiefe

©lille . . .

^ö war halb gegen 8 U^r, feine Äinber l^atten ba^ ^immtv

»erlaffen. ^u ben Sü§en beö Sagerö ftanb ber 2lr^t; ber greunb,

bit ®ottin unb ic^ fafen oor i^m; ba ging ber 2Item longs

fomer, ein tiefer ^ug - unb er ftanb auf immer ftill; fc^ned

ging über ben Winnb noc^ ein fleiner frampf^after 3"9 - ^i^

tieffte <Bt\ik ringö.

151. Caroline 9?ict)ter an ^ofrat 3ung, 24. 9floo. 1825:

9'lie werbe id) bk ©celenleiben oergeffcn^ bk id) hei bem

oHmä^lid^en ^infc^eiben biefeö fonfl fo fröftigen unb fonfl oUen

ouferen (JinwirFungen tro^enbcn Äörperö empfinben mufte. 2Iber

er würbe, ber ^errlicbe! ber fc^woc^fite ber 9}?enfc^en, nur nic^t

om ©eiflt, benn biefer hikh hit> jum oier Stunben longen legten

©ct)taf fo ^e(l unb fc^arf, alö er e6 immer war, nur ba^ bk

©prac^e matter, fcf)werer, jule^t faum ^örbar würbe. 3im 50?orgen

(10- II Ul^r) bee om 2Ibenb (8 U^r) erfcf)einenben 5tobeö fpracf?

er noct) fritifc^ über feinen ^efperuö - ermunterte einen fommens

ben greunb, feine ©efunb^eit ju pflegen - aber ber .Körper

fiel jufammen, er Fonnte fic|) nicbt galten. Sr begehrte nac^*

mittagö um 2 V2 W^f öuö meiner @tube, wo er ^al6 figenb,

^alb liegenb auf bem Kanapee fic^ befanb, unb wo i^m immer

fo wo^I war, in fein 25elte gebracht ju werben, voa^ er am 2^age

ober wö^renb ber ganzen ^ranf^eit nie ^ütete, unb nad)bem er

^ier be^aglid) gelegt war, fiel er in einen ©cblummer, ber fiel)

*) ^txx 9?fcbtjinatvat »on ©tranSfi) in SÖatreutt), ht\^tn 3nt«r«fTe unb

tiefe ÄenntniS in ben O^aturroiffenfc^aften bem J)i(^ter früf)er monc^e ©tunbe

t)erfd)önt.
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feit oiclcn 2Bocf)en ()Quftg feiner bemäcf)tigt ^atte, je^t ober tiefer

unb heftiger »rurbe, hi^ enblid) leife ber teure 2Item fiocfte unb

für biefe (Jrbe boö göttlicfje ^erj ju fct)(agen aufhörte . . . 6ein

ebleö ©efidjt, rrelc^ee im Seben fic^ fc^on fo fe^r oeränbcrt ^atte,

no^m im Xobe einen Sluebrucf oon Srnft unb tiefem 5flacI)benEen

an, q(6 roenn er bie gro§en 2Ingc(egcn^citen ber @cf)öpfung nun

tief burcf)bäcl}te, unb biefen 2(uöbru(f behielt er hi^ jum vierten

Xage, n)o er unter fcierlicljer ^Begleitung in bk (Jrbe ju feinem

geliebten (So^)ne gelegt rporb.

5in()anq.

152. S^riRian Ctto:

^aul rcurbe njö^renb feineö ganjen 5!ebcnö öon bem Drang

eines ©prec^bebürfniffeö übernjältigt über ©egenfJönbe, bk er

gerobe flubierte unb bearbeitete^ ober bie i^m jeitlid) ober fort=

trä^renb ju einer Sieblingefac^e (j. 23. SO^ebijin, 5!}?eteoro(ogie ufm.)

genjorbcn »raren. Sr mu§te fic^ außfprec^en, unb baö über=

fhrömenbe *£pred)en njar i^m oft lieber als ba^ ©einreiben. Das

^er begnügte er fiel} jujreilen mit ^ubörern, bk if)n nic^t ju bes

greifen ober nicht üteil genug an feinen 2lnficbten ^u nebmen

fäl)ig rcaren, ja er fucl)te fie roobl gar begieriger auf, alö fie fiel)

— feine ©eiftee^Überlegenbeit fürcbtenb — auffinben liefen. (Jr

nju^te in ber Siegel unb fucl)te baber aucb burcl) feine ®efpräcl}e

anbere ju erfreuen, n?obln)oUenb unb n?obltätig ju begeifiern unb

JU erbeben, roeemegen er manchmal alle für einen ober einen

für alle l)klt unb mandjen für teilne^menber anfab, alö er eö

in ber 2at njar.

153. ebriflian £tto:

Scan *).^aul b'itte fic^ angetpöbnt, unter bem Flamen „.Diö?

furöjcttel" ^ioti^cnblätter jU machen, »rorauf er bk 9J?atericn

19*
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cinbeutcte, über welche er mit btefem ober jenem 93efannten ober

greunb bei bcm nod)flen - empfangenen ober befonberö qc-

mad)ten - 95efud) fprec^en tvoiitt. Sr wünfcfjtc, ja er fc^te

vorauö, ba% fogleic^ bei feinem (Jrfc^einen ficf) ba^ leb^aftefle

miffenfcfjaftlic^e ©efprac^ entwicfeln mödjtc unb mü§te, unb

foumte ba{)er nic^t, fobalb ol6 möglich in feinen mitgebrachten

25iöFuröjettel ju fe^en (maö er oud) im Saufe beö ©efpräc^ö

n>icber^o(t tat), wobei er - boc^ minber ernftlic^ — oerlongte,

ba^ ber greunb ebenfodö einen in SÖereitfc^aft ^aben mochte.

95ei ber 2Öat)l unter ben ocrjeic^neten (5Jefpräc{)ögegenflänben griff

er, auö SSo^IwoUen unb J^öflic^feit, geroo^nlicf) md) benen 3U=

erfl, n?elrf)e er für ben ^reunb om intereffonteflen l^ielt, unb bie

tüo^l auct) beffen Sieblingömeinungen berührten. Daburc^ ereignete

fic^ ofterö, ba^ bic S3efud)ö3eit öerlief, o^ne ba^ gerobe bic

©egenfidnbe, bk 3ean ^aul anfangö im Jpintergrunbe geloffen,

unb on welchen i^m boc^ am meif!en gelegen war, jur ©prac^e

famen. (5r na^m bonn, beoor er ging, feinen S)iö!uröjettel

nocf)ma(ö jur Jpanb, überlief i^n mit fc^nellen 58licfen, flecfte

i^n l^aftig ein unb flricl) fic^ hierauf mit ber flachen ^anb, nic^t o^ne

einiget 2^i§t)ergnügen, oon unten ^inouf über ©efic^t unb ^aupt:

— eine SJewegung, bk i^m eigen, wenn i^m ctrva^ unbehaglich

war, ober wenn er ctrva^ Unangene^mcö fic^ auf einmal au6

ben ©ebanEen fc^lagen wollte.

154. ^^rifiian Otto:

„1823, ben 2. gebruar, ben erften SÖiencnflic^ im harten

feit fünfunbjwanjig Sauren'' 0- — ^«B ^^ ^^" $8icnenflic() fafl

für eine unglürflic^e SSegeben^eit anfa^ . . ., rührte bo^cr, bo|

er oon früher Sugenb an ben ©lauben gehegt unb eö orbentlic^

für einen perfönlicl)en SSorjug angefe^en ^atte, unoerfolgt oon

33ienen ju bleiben, benen er ba^er amt) nie au^tvid), fonbern

oielme^r beinahe ^erauöfobernb entgegenging.

') «nottj in 3ean «Paulo „ma--^\xä)".
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2IUe ^umovi^cn lieben eine gute Äüc^e, unb bei 3ean ^aul

»rar biee in ben Sauren feiner Sbe um fo me^r ber gaU, olö

er früher bie ©enüffe beö Sebenö ^otte entbehren muffen. 2Öie

er in feinem ganzen Seben hie SSejie^ungen ju feiner Sugenb

fefi^ielt, fo liebte er aud) bk ©peifen in ber 2Irt, wie fie feine

2??utter einji jubcreitet f)ane. '>)li(t)t obne 9}?ü^e gelang ee ber

jungen grau, biefeö ©e^eimniö ber ^"^^r^itung ju ergrünben.

3^r jorter *Sinn wu^te feinen 'iUcigungen unb Liebhabereien in

jeber 2Beife entgegcn3uFommen. 'Bo fe^Ue am 2i??artinitage nie

eine fette ©ane auf bem Xifcf)e. 3ebeö ber Äirdjenfefte hatte

fein eigenes ®ebäcf, unb 2Öei^nad)ten burfte bk ©tolle um feinen

^reiö fehlen, unb bk <Btoiie mu§te ouö ^of fein. ,,9^atürlic^

aber buf kt) fie felbj}/' [erjä^lte .Karoline] „unb bk grö§te ?uft

botte id), tvcnn er beim (Jffen berfelben meinte, in Jpof i)abc

man boc^ einen eigentümlirf)en SSortcil in ber S5ereitung bee

93a(fn?erFeö.'^'^ S3ei biefen 2Öorten lächelte fie unb freute fiel) in

fpöten Xagen nocl) über bicfe öfonomifc^e SOlpflifiPotion.

156. (5mma 9iicl)ter an ^rnft Jörfier:

(5ö ifJ oielleicbt mcbr meineö olö S^reö SSergnügenö iregen,

roenn icl? 3bre S5itte erfülle (benn ic^ erjö|)le gern), unb boc^,

boffe id), foll Sie'ö aucl) freuen, ben freunblidjen 3)?ann mit

bröunlicljem .^auerocf unb b^rwnterbängenben ©ocfen, bk tviv

Äinber i^m erfl in ber iO^uttcr ^inimer, ju ber er feinen 9}?orgens

gru§ trug, bi"ouf banben, ^u fe^en. ^er Jpunb fpringt an ibn

binan, bk .Kinber bangen fiel) um il^n \)tvüm unb fucljen, rcenn

er gebt, ibre Sü§e in feine niebergetretenen Pantoffeln einjus

fcbieben, n?enn feine gerfen fiel) ein rcenig barauö b^bcn, um fo

ibn fefljubalten : einö fpringt oor ibm i)ev, njenn er fortgebt,

bk ^tvei anbern (bamalö lebte mein feligcr Srubcr nocb) mug

er an ben SKo(ffcbö§cn fort^ieben hi^ an feine 3immcrtüre, n?o

fie ibn alle oerlaffen unb nur ber ^^Hibcl mit binfinnjebelt. Tiod)

x(t) mu| oon r»orn anfangen.
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2llö irir ganj Hein njaren, bctro^ntcn wit i^tvei ©tocfrvcrEe

cincö ^aufcö, bcr Spater arbeitete oben tn ben 50?anfarben. 2Bir

^tnber frabbelten nun morgenö mit ^önben unb gü^en bk

treppen hinauf unb ^ommerten an ber fcfjliefenben gadtüre,

hi^ ber SSater fie auff)ob unb nad) unferm ^inlaf fic n?ieber

fc^(o§ unb bann oon einem alten ©c^ronf eine bereitö bmd)^

löctjerte Xrommel herunternahm unb eine pfeife, mit bcnen rviv

Oarf mufijierten, n?ä^renb er brinnen fc^rieb. Dann burften toir

auc^ l^inein ju H}m unb mit bem (5icf)^örnc^en fpielen, ba^ er

fic^ bamalö ^ielt, unb bat» er abenbö in feiner Xa\(t)t mit in

bit Harmonie nabm. Sr ^atte allerlei Xiere, bk er jo^mte;

einmal 9}?äu[e; bann eine gro^e ^reujfpinne, bk er in einen

pappenen @cl)ac^telbe(fel fperrte, über ben er ein genfierglaö

geflebt. Unten l^atte er ein Xüxd}cn oon Rapier gemacht, burcl)

ba^ er forgföltig gutterfliegen ^ineinlie§. 3nt ^erbfi fammelte

er für feine Saubfröfcbe unb für bk ©pinne bk SSinternabrung.

2Benn man einmal Äleinigfeiten er^ä^lt, fo mu^ ici) aud) fagen,

wie er bk Xkxc fing. 2tbermalö in einem @c^acl)telboben, ben

er mit S^bfi beflrid) unb mit einer ®la6fcl)eibe belegte, fo rueit,

ba^ nur ein gliegenleib bequem burc^fonnte. ®a§en nun mehrere

freffenb barin, fo riegelte er ju unb trug ben «Schafe in fein

©cblafjimmer, wo meine ©ctjwefter unb ici^ ihn an ben genflern

fingen. 2)aö gliegenl^auö war ein alteö SSogelbauö, ba^ er mit

einem abgebanften §{orfcl)leier überwogen, bk Öffnung oben fd()lo§

ein 23rettcl)en, ba^ bmct) ein barauf gepic^teö 25leijlürf leicl)t ju-

flappte unb ebenfogut burcb ein unten angeFlebteö gäbc^en ftcb

aufjie^en lie§. — 2llle biefe unb ä^nlicfje mec^anifcl^e Dinge (alö

©d)reibbüc]()er b^ften ufw.) machte er nad} bem oiertelflünbigen

S'locljmittagfcblaf. -

Der SSater war fc^r gut gegen jebermann unb fonnte am

wenigfl^cn fremben öcl^merj ertragen, unb wenn eö and;} ber

eincö Xiereö war. ©o ging er nie auö, ol^ne feinem ^anarien^

Dogel - fpoter ^atte er me^re - ben Äöfig ju öffnen, jur
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€d;ablo6^aItung für bic Sntbe^rung feiner ®efenfcl)aft; benn er

beforgtc, ta^ arme 2^ier muffe fid^ o^nc ii}n langircilen. 3ct>

tt)ei§ ed, ba^ er einmal obenbö ben ^unb, ben er nur rrenige

Zqqc fitatt bcö öerfiorbencn 2I(ert hi\a^ unb nicl)t braud^en fonnte,

mit gonj befonbrer Sorgfalt fütterte, n?ci( er eben n?u§te, ba%

er i^n am 9}?orgen gegen einen anbern oertaufcf^te unb e6 bann

nic^t me^r in feiner ®en?alt hatte, i^m eine ^reube ju madjen.

©ie n?erben über bie ^uf^n^^rif^f^^tlung (ad)en, aber ki) mu§ eö

boö) aud) fagen, ba% er eö mit einem abge^enben Dienftmäbd)cn

aUemat grabe fo machte, unb ta^ biefeö, abgefe^en oon ibrer

2^aug(icbfeit, am 2Iage ocr ibrem 2Ib3ug ouf ungen)öbnlid)e ffieife

erfreut rourbe.

Den Äinbern rcar jeber ^Scber^ gegen i^n erlaubt; oft baten

roir: „23ater, tanj' einmal !^^ bann mad)te er einige Sprünge.

£ber er mu§tc franjöfifc^ reben, rcobei er befonbern 2Bert auf

bic Df^afenlaute legte, bk nicmanb fo gut auefpräd)e roie er; eö

flang Furioö. ^n ber Dämmerftunbe er^öblte er unö früber

SS}?ärd)en ober fprad) oon ©ott, oon ber 'Bclt, bem ©roßyater

unb yiclen bcrrlid}en X'ingen. ©tr liefen um bie 2Öctte hinüber,

ein jcbeö irollte baö erjle neben ibm auf bem langen Kanapee

fein; ber alte ©clbfoffcr mit (Jifenreifcn unb einem 2od) oben

im I>ecfel, ba^ ein ^aar 'D?äufc nebeneinanber obne Drücfen

binburd) fonnten, rourbe in ber ängftlic^en ^ilc bie Xreppenjlufe,

üon ber man über bic Äanapeclebnc flieg. Denn öorn 5rcifcbcn

bem Üifd) unb Stcpofitorium fiel} burd)jun?inben, n?ar mübfelig.

2Öir brdngten unö alle brei jirifchen bic cofan^anb unb bcö

liegenben -öatere 33eine; oben über ibm lag ber fc^lafenbe Jpunb.

Ratten n?ir cnblich unfre ©lieber ^ufammengefcboben unb in bic

unbcqucmflc v^tcUung gebracht, fo ging ba8 (Jr^äblen an.

Der SSatcr n?u§te ftd) oiele fleine J^reuben ^u machen; fo

»ror eö ihm ein befonbres ^-öergnügen, Ü^intc ^u bereiten, irad

er oiel öfter tat, alö nijtig irar; benn Dtto fcbrieb noch jahrelang

mit bem abgebanftcn ^obcnfal^. (^r fonnte c6 nid?t erwarten.



296 Sln^ang

fie ju probieren. 'Bd)on eine @tunbe noc^ bcr ^ühevätun^ tat

cr'ö. 2Öar fic fc^trarj, bann fam er fro^ herüber ju unö unb

fügte: „9lun fe^t cinmd, je^t ifl bic 2)inte fc^on fo, nun benft

euc^ morgen; ober gar in oierjc^n Xagen!'' ©ie n)urbc ben

Slbenb noc^ in jeber ©tunbc fortprobiert. - ©ering ^at er gar

nid)tö geaclS)tct. 2Bie er oon jebem 9}?enfcl^en, er mocbte noc^ fo

unbebeutenb frf)einen, ju lernen wußte, fo lieg er auc^ fein 25inbs

fabenenbcljen, ©laöflürfc^en, feinen obgebrocljnen Äorffltöpfet ufro.

liegen. 2ßaö er ber 2trt fanb, trug er in feine „2umpenfc^oc()tel''.

,/3c^ bin boc^ neugierig, woju icl) ba^ gcbraucl^en werbe,'' fogtc

er, wenn er wieber etwaö SSeggeworfncö fanb. @cl)merälic^

war i^m ber ©ebanfe be6 blo|en Untergangs, am meiflten, wenn'ö

Si)?enfcl)enarbeit wor. Sr oerbrannte feinen 25rief, ja bk unbebeus

tenbflen ^ettel ^ob er auf. „Sllleö unterge^enbe 2eUn^% fagte er,

„fommt wieber; biefe ©efcl)öpfe biefeö ^opfeö unb Jperjenß nie.

SOJan foll bit Flamen burc^f^reic^en, aber bk ©eele leben laffen,

bie gerobe in 25riefen fic^ am innigflen auöfpric^t.'' ©0 ^ot er

fogar biäc 25üc^er mit ben (Einfällen, SKebenßarten unb ©ewo^n:

Reiten öon unö .^inbern oollgefcljrieben.

Sr ftanb l^äufig oon feiner 2lrbeit auf unb fa^ nac^, tvk

eö unö ging. 2tber eine Unterbrechung oon aufen war i^m fe^r

fiorenb. @o fa^ er ^öc^fl ungern 25efucf) in ben SJormittagflunben,

unb wirflic^ boö fonnte er werben, wenn man i^n ju frü^ ^um

(Jffen rief. 25eim (Jffen war er fe^r gefproc^ig unb l^örte auc^

alleö, rva^ man i^m erjobtte, mit ber größten Xeilna^me an unb

wu§te immer etwaö barauß ju macl)en, fo ba^ ber Srjöblcr burc^

feine eigne (Jr^ö^lung flüger würbe. 3m Sffen unb Xrinfen war

er fe^r mögig. grü^ beim @cl)reiben tranf er eine glafcbe 3Bein

\\\d)t ganj auö; nacbmittagö 23ier, welcbcö i^m gewöbnlic^ ber

IDnfel (fein 25ruber ©ottlieb), ber nocl) f)kv lebt al6 Unteraufs

fdjläger, beforgte. ä)?it biefem lebte er fe^r gut unb lieg fic^ oon

ibm immer oon 3obi§, bem ©rogoater, ja auö feiner eignen

Äinb^eit oieleö erjo^len, tva^ er wieber oergcffen ^atte. -
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X)cr Später Qat une nie beflimmtcn Untcrrictit, unb bod)

belehrte er une immer. Unfre 2Ibenbtafel tnaöjU er ju einer

franjöfifc^en 2öirttafef, bic er mit jnjölferfci (Sd^üffeln auö feinen

(Jjrjerpten befehle. Daburd) nafc^ten mir, id) mochte fafl fagen,

oon oUen 2BifTenfd)aften, o^nc unö freiließ) an einer ju fdttigen;

n?enigfien6 ic^, bic weniger fertgefe^ten Unterric()t hti ?ebrern

f)am qIö meine <Bd)rr>ciicv. 2Bir burften aUeö fagen, fogar jeben

©pQ§ über ben QSater ju i^m felber. ^eine Strafen gegen und

9}?äbc^cn njoren me^r paffiy alö aftir»; fie beflanben in SSermeis

gern ober in einem iStrafirort; unfer SBruber aber, ber auö

.^nabenfdjam fein ^erj nic^t mit ben ^änben beberfte, fonbern

mit ben Jäuften unb mit biefen oft unö, n?urbe jurreilen ge^

fd)(Qgen. ^er SSater fagte bann: „Wlax, ()eute nactjmittag um
brei Fommfl bu ^u mir, ba friegfl bu beine ^rügel/' Sr Farn

pünftlicf) unb litt fie obne einen l^out.

Unfer ^auptfefli njar 2Bei^nacf)ien, in baö ber 93atcr früher

nocf) ben ^etligenfcf)ein bee befc()erenben Shrififinbchenö njarf.

iSdjon Dicrjebn Xage Dorber Iic§ er einzelne Jic^ter barauö über

tk 93retter geben, fflaren n?ir ben Üag über recbt gut genjcfcn

unb er Pam abenbö auö ber Harmonie, fo bradjte er oft einige

©tücfc 3??arjipan mit unb fagte unö: ,,^eut, ihr Äinber, ging

kt) in ten ©arten (— bic iparmonie ^at einen — ) binauö, unb

roie id) bo ben Jpimmel anfebe, fommt eine rofenrote 2ÖoIFe gcs

jogen, unb ba fißt ba^ (^{)vi^finbd}en barauf unb fagt mir, rvcii

ibr beut fo gut gerrefen feib, rrolle eö eucb auch n?ae fcbicfen."

£ber er rief auf einmal mitten im Srjo^lcn, rpo njir auf feinem

.Kanapee bocftcn in ber finflern iStube: „^abt i^r nicbtö gebort?''''

9^ein, fagtcn tvir. „3cb aber, baö (5bn|lFinbcben n^ar'ö!''' unb

bo langte er jum 5<^nflcr binaue unb ein n?cnig 3}?ar3ipan ^er?

ein. 3n ber 2ßcibnacbtn?ocbe ging er felber auf ben 9??orFt unb

Faufte ein. 2öenn njir ihn nun jurücfFommen faben unb ber

ü)?antel mebr alö ibn umfcblog, >raö ficb burcl) bic Jpöcfcr unb

^rfcn, in bic feine paar galten auogefpannt Jttarcn, »erriet, unb



298 Sln^ang

xviv bk Xreppc hinunter fccm SSatcr entgegenrannten unb unö

on i^n anhängen wollten, fo rief er liflig jornig: „Äeinö rü^rt

mid) anK' unb noc^bcm er im oerfd^loffenen ^wJ^^r öüeö ocrs

fJecft, ober bod) abfic^tlic^ wieber ein roteß ober ©olbpapierc^en

liegen laffen ober einen bunten @pan, burften n?ir l^inein. 2lm

Jpeüigen 2lbenb felber Fonnte er baö $8efcf)eren nic^t erroorten.

©obalb eö bömmerte, mußten wir fort, unb mit ber DunFel^eit

würben wir fct)on gerufen, unb bann fonnten wir uns nidjt ges

nug für i^n freuen.

(56 gab norf) einen geflabenb - an gafltnac^t. 2)cr SSater

faufte ba einer alten grau, bk jeitlebenö ber Harmonie gegem

überfa§ unb binter einem Xifd)d)en f!ricfte, für fec^ö Äreujer

bcn l^alben Saben auö. <Sie ^atte Stiegen; unb SBo^n^oufer,

©tü^Ie unb 'Xifd)e unb S3cJnFe, adeö oon 3}?e^l unb SBaffer ges

mGcI}t unb mit roten Linien gegiert. 2)ieö befeuerte er unö abenbö

ouf einem @tu^t oor einem ^aar übriger 2Beibnacl)twad)ö;

lki)td}cn.

3u ber ©enügfamfeit, auf bk i^n ba^ @d)icffal in feiner

^inb^eit ^ingewiefen, wollte er uns erjie^en. *2o beFamen wir

nie ^afcbengetb, fonbern blo^ ttwa^ wenigeö an ben brei ^auö^

märFten in S3aireut^, jebeö brei Äreujer; fpäter fiieg'ö ju fec^fen

unb Furj oor meiner Kommunion Fonnte icl) mid) einmal mit

einem SSierunbjwanjiger fe^en loffcn. 3n ben legten Sauren be;

Famen id) unb meine @cl)wefler \cbc einen ©onntagfec^fer.

Dies (Büb fonnten wir aber ebenfogut hinaufwerfen alö behalten.

2)aburct) lernten wir aber fc^wer ba^ vcd}tc Umgeben mit ©elb,

unb wenn — n>k^ id) wci§ x\id)t wer, behauptet — auf einer

Di^abclfpi^e taufenb Sngel fi^en, fo Tratten hd unö wenigfienö

^unbert ^lane auf einem Xaler ^))la^; aber fie flogen mit i^m

in bk £uft.

Sei) will nur nocl; ^rvd 3)inge erjä^len. ^rf^ltcl), tok er

ben ©ärtneröleuten, bk in bem ©arten, worin er arbeitete, an;

geftellt waren, auö^alf nnb oorfcl)o|. Snimer fünf ®ulben gab
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er i^ncn auf einmal, oon bcncn bic ^vau monatlid) einen n^icber;

bringen mu§tc, irofür er i^r feinen ©ec^fer „Sntcreffcn'' ah-

^a^Ite, mit er fagte. Unb bann, wie ber S3ater, njenn er eben

in bicfen ©arten früb l)inauöginc|, meifi burc^ ben langen,

fd)attenlofen Stennn^eg 30g, um oor bem Xov oon einer birfcn

93ranntjreinbrennerin einen ©utenmorgen ju bcFommen unb noc^

fagen 3U fönnen: „(Jö njirb fchoneö 2Better, grau 9?/' ober:

„So mit nkt)t lange me^r fo bleiben; wiv friegen Siegen, ©ie

n>erben'6 fd)on fc^en!''' benn hei biefer grau trafen — n?ic fonfi

nict)t h(i jebcrmann — feine 2Bctterprop^e3eiungen immer ein.

3cb roill aber aufboren: benn ba hd ^leinigfeiten eine jcbe baö

9lecl)t beö Sr^äbltroerbenö i)atf fo fammelt ficb ^ule^t eine er;

mübenbe 3}?affe, unb ba^ Snbe wirb fdjnjerer alö ber 2Infang.

SBürbe eö ®ie j. 35. nic^t langn?eilen, trenn ich er^äbttc, ba^ ber

85ater im auögc^obnen (5infa^ eineö ^oilettcnfaftenö ein ?öcbelcl}en

für Pfennige unb cinö für ^W'cipfennigfiücfe b^tte? — ta% er,

rpie *£n?ift, in ber linfcn 2Beftentafcbe fleincö unb fleinftcö ®elb

für 2lrme trug? — ba^ i)intev feiner Jöauörocffläppe ber Stoben;

fa^ eines hinten faffeö flebte, n^eil er ba bic gebern außjrifcbte?

- ba^ er »Siebenfäö feinen Crbnungöfa^ unterfcbob: jebe (Ba<i}e

mu§ ibren Crt b^bcn, aber einerlei ilTö, wo ber ifi? Unb noch

yielee anbre mcbr, iras er freilieb fclbfl erzählen mü§te.

157. 5mma SJicbter an (Trnfi görftcr:

2Bif[en s2ie, irie ee mein finblidier Später macbteV 3m
grübjabr bacbtc er ficb in ben Dämmerflunben in ben ^crbfi

hinein, bic bunten S3äume unb bie 5lbenbfonne barauf, ober 6turm

unb SKegen brauf^cn unb ben »warmen £)fen brinnen; im Spcvh\t

macbte er'e umgefebrt; ba geno§ er bie 93lüten, ben ^iVonb,

ben I>uft.

1)8. grau 9?oll«ren3el ju ®i(ibolb 2lleri6, Sept. 18 19:

,,^ehen 6ie'' - icb Fann nicbt fagen: bub grau 9U^II;

jvenjel an, benn in bem Äreiölauf ibrer SKebe war nidu ^Hn^
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fang noc^ Snbc; id) griff in baö roUcnbc fKab unb brebe mid)

weiter mit bcr jufödig gefaxten <Bptiti)e — „fe^en @ie, eö »er^

ge^t faf^ fein 2i}?orgen, ba§ nic^t ber einzige 3??ann, biefer Seon

^au\, ju mir ^erouöfommt mit feiner botanifd)en Zapfet; er

grüft micb, unb bonn ge^t er oben in fein (Jrfjimmer, boö ic^

ben sperren jeigen n?erbe, unb fcbreibt, ober brausen ine Jreie.

Sieb unb nk einfad) i^ fein Men, ba^ ifi adeö nacb ber Siegel!

^lo^Iicb/ wenn er fcbreibt, foüt ibm ein, ba^ er effen mu§;

bann »erlangt er fcbneU nocb feinem £iebling6gericbt. Unb waö

if! ba^l - Denfen ©ie ficb - Kartoffeln. Diefer einzige 3D?ann

i^t Kartoffeln. 2Öir focben fie ibm fcbneU — njir wiffen eö ja.

3cb bringe fie ibm, er fiebt, nie iä) fie binfteUe, er flarrt mit

ber Jeber in ber ^onb braufbin, feben @ie, unb wenn icb nocb

ein paar ©tunben wieberFomme, fieben fie nocb unberübrt neben

ibm. yiun mit er effen, aber eö ifl Mt, ba^ fann icb nicbt

zugeben, unb icb focbe ibm oon neuem. Daö njei§ er aucb wobt/

unb bem lieben einzigen J^errn tut eö Uib, ba§ icb fo oiel ?i??übe

f}ätu — ©Ott, n?aö tut man nicbt für ibn! — unb bet^^aib fors

bert er fcbon beö 5[)?orgcnö früb fein 9??ittagbrot, ba^ voit heibe

ben ^^ag über Slu^e f)ahm. 2lber, bu lieber S^immd, babur^

leibet benn aucb fein Körper, menn bae nicbt feine ^eit unb

£)rbnung b^t. S^lun fi^t er nocb boju im ^xmn unb avhtitet,

bo§ bicb — unb boö gebt in bk falten Wtomte l^inein. (^r füblt'ö

nicbt, n?enn er im naffen ©arten fi^t, ba^ unten bk gü^e Falt

werben, benn oben ifi er in 95egeiflterung unb wei^ nicbt, waö

oorge^t. (Jr lö§t ficb öucb wobl ein 95rett bringen, grabeju ouf

ben ©cbnee, wenn bk @onnc fcbeint, — aber ba^ alleö bringt

ibn nocb ju Zobe. ©ott, ©ott, \vk lange wirb baß nocb wabren!

(©ie wifcbte ficb ^k Slugen.) Unb folcb ein lieber, ^crrlicber »^err,

fög' icb SbufU/ wie eö feinen fonfl gibt, ©eben @ie, feiner f}at

ben 2Öi§, ben ber ^at. T)k fommen ibm niemalö gleicb/ benn

woran ein anberer eine ©tunbe fcbreibt, baß fliegt hti ibm in

einer SO?inute. ^r fcbreibt Sbncu fo fcbnell, ba^ eß erfltaunlicb if^.

I
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2I6er^ tu lieber (5Jott, wo xoiil baö ^in, fiebenunbffinfjig 3a^r ift

er fd)on, unb er roirb bod) aucf) fc^rpoc^. ^efinnen mu§ er fic^

benn bocfj je^t auch, unb fo fommt'e ihm nic^t me^r voie in

bcr Sugcnb. 2(d), roenn irfj i^n fo febe, bcn lieben ^errn, quo

feiner ©tubierflube ^erauöfommen mit bem roten @efid)te, fo

aufgelaufen, unb n?enn bic Slugen ^eroortreten unb tviib umber=

fe^en, ta benfe itt} immer: 2lcl), bu lieber ®ott, erhalte mir bocf)

ben ^errlicfjen 5!??ann^ ber meinem Jpaufe fo oiel ©lücf unb ^^re

unb 9?eputation gebracht ^at. — 3)?ein 3}?ann oerfie^t i^n nicf)t

immer. - 2lcl), n?enn er bod) ^ier wäre, fe^en ^Sie, id) gobe einen

(Bulben barum, ba^ *Sic i^n nur einmal fe^en fönnten. 2Iurf)

er njürbe fic^ ganj gen?i§ freuen, benn er liebt bk jungen Seutc

gar fe^r unb ^ilft i\)mn unb fie^t i^rc Slrbeiten burch, benn er

hkiht bod) bcr Älügfte r»on allen, unb ob id) gleicf) nur eine

fc^licl^te S5ürger6frau bin unb eö nic^t ocrfle^e, ba^ n)ei§ id} bod),

bci^ bem 3ean ^aul Feiner eö nad)tut. »Sehen ©ie, unb öon

ben jungen beuten, ba fcl)rieb i^m nculicb bit grau oon * *,

alö bie Stubenten ben .^ol^ebue erftocl)en Ratten, eö feien jwei

junge ?eute, roie »Stubenten, hd i\)v geroefcn unb hätten fich fo

genau nach i^m erfunbigt, unb er möchte fich boch wohl in acht

nel;men. 2Biffen Sie, ba trat ber liebe 9}?ann fo ju mir in bie

Xür, ben SSricf in ber ^anb, unb fa§te mich an unb fagte:

.iieht '^vau SHolln^enjel, ich fürchte mich nicht; bit jungen ?eute

flnb jirar je^t fe^r roilb, aber mir tun fie nichtö, benn fie lieben

mich/ ba^ njeip ic^.' — Unb bem tut auch feine *£cele, fo wahr,

etiüaö. <£eelenögut ifl er unb meint'ö mit allen 3}?enfchen n?ohl.

ffiie er bie Äinber liebt, ba^ ift nun gan3 erfiaunlich- Unb feine

^inber unb feine grau! ^»ae ifl ober auch eine grau, eine ganj

anbcre alö bie anbcrn. <5o fein, fo flug, fo ocrftänbig, fo liebs

reich, fo gütig, unb n?ci^ mit ^och unb 9?iebrig ju rebcn, alö

»raren fie ihre heften greunbe. D fie fommt auch jujrcilcn ^u

mir hfr^iuö/ »nt> ihr 23ater ifl in 25erlin unb ^Prdfibent. ©lauben

Sie bai^ \vo\){, bcr h^t eigenhänbig an ben Sean ^aul gefchriebcn
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unb ii)m oufgctragen, er foUc mid) grüben unb in feinem Flamen

mir bnnFen für oUeö, n?a6 id) an bcm 3ean ^aul tue, unb

üiclleic^t fommt er felbjl l^er unb tut eö. 2lber, o!^ne JKul^m ju

»ermelben, er finbet aud) fobalb feine S^^^u, bie i^n fo bebient

itjic id), oUeseit parat, ©c^en @ie, wenn bie Seute e^emalö

meinten: ,9lotln?enäel, n?a6 macl# bu bicb bcnn fo oiel mit

beinern ^tan ^aiü/ ober irie tit Jeute i^n bajumal titulierten;

,wa^ ift benn nun fo öiel an i^m bran, ba% fo oiel SBirtfc^aft

brum gefcl^ie^t?' Do fagte ic^ i^nen: ,S^r oerftel^t ba^ nid)t,

x^v n?i§t ba^ nid}t; id) bin jttJar nur eine fct) lichte SBürgeröfrau,

aber ba^ merfe id) n)of;I, in bem 3ean ^aul fiecft etn?aö, n>aö

ibr nicl^t merft.' Unb nun f)at fic^'ö mit einem fDJale gezeigt.

SlKe 2Belt Fennt i^n, ict) bin burcf) ibn glüdfh'ct), unb bk Jürflen

reiben fid) um i^n. ID^ne ba§ er i^n mit leibhaftigen 2lugen

gefe^en, bot i^m ber gürfl ^rimaö taufenb Xaler ^enfion, unb

crfi: furj üorm Xobe beö alten Jperrn ift Sean ^aul bagewefen.

Se^t nun, al6 ber ^rimaö geftorben, ftritten fiel) aik brum, wer

ben 2fean ^aul im Janbe ^aben follte. ^reu^en unb £)efterreic^

fd()ä^ten fid)'ö 5ur ^f)vc. 2Iber er fc^rieb nac^ 5D?ünc^en unb

fragte, waö er tun foUte, ba S3aireut^ nun bem Könige gehört,

unb Äönig unb ^ronprinj antworteten i^m eigen^änbig unb

banften i^m, ba^ er i^nen gefc{)rieben l^ötte, unb ^aben i^m

oUeö angeboten, waö er wollte. X)er aber l)at nicl)tö alö bk

toufenb Xaler »erlangt, unb in «Stuttgart i(l er alle ©ommer.

können @ie ficb b(it> oorfiellen: bk ^rinjeffinnen Ratten i^n ba

eingelaben, er aber l^atte fagen laffen, er ginge immer nur ba^in,

wo^in auc^ fein @pi^ mitgeben bürfte. 2)arauf fcl)irfen fie jwei

Xafaien unb laffen ben ^unb abholen unb auf ^olfter legen,

unb im fcl^önflen ^racljtjimmer fommen il;m ^rinjen unb ^rin;

jeffinnen entgegen unb f^reicbeln i^n unb füttern i^n felbft unb

tun i^m meljr (5^re unb me^r ikhc^ an alö bem ^ean ^aul

felbfl. Unb fo, oerficljere id) @ie, ift er überall angefe^en. 3e^t

aber f)at i^m eine gürf^in auö @acl)fen il;ren 2Bagcn biö ^of



cnt^eöcngefcOicft unb t^n ju einer großen ©efellfdjiift cingelaben;

aber trie er in Jpeibelbcrg ifi honoriert n?orben, bae ifl nun ganj

unauefprec^lid?. 2I6er oon ben oielen geftereien unb ber (£bre,

bo ^at er etn?aö abbeFommen — feine ^vau wäre auü) n?o^l gern

mit bagenjefen — unb feitbem ifi eö mit ber guten Saune nkt)t

mef)r fo richtig, unb er ifl geroi^ ein trefflid^er ^au8t»ater unb

liebt 5rau unb ^inb, unb fein ^o^n ifi ein lieber junger 3}?enfc()

oon fiebje^n '3af)vei\, unb gelernt \:)at er n?aö, ift aud) f(ei§ig,

befonberö bk (Sprachen fann er 3f;nen — ber SSater roirb ibn

fünftig %\l)v r\a(t} J^eibelberg felbfi Einbringen, aber ben 23erflanb

unb ben 2Bi§ oon bem 23ater unb tci^ fd^neüe Schreiben, bai

Iä§t fic^ auf ber Uninerfität m(t)t lernen; unb i^m ging'ö anberö

auf ber Unioerfität. Äaum trocfen Sorot b^t er oft gehabt, aber bk

JReichen baben i^n unterftü^t unb i^n in i^re warme ©tube ges

nommen, ba^ er bort bocf) arbeiten fönnen, unb ba^ ging, hi^

er bad erfie 25ud) gefd^rieben unb fid? ®e(b oerbient unb bann

ein großer 2!}?ann geworben ift. Slber fe^en ©ie, ob er nun

g(eid? ein fo großer SO?ann geworben, ba^ er mit ^aifern unb

gürften umgebt, bocf) bleibt er freunblich gegen jebermann. ©e^en

Sie, mein 9}?ann, ber üerlle^t if)n nid)t. 2Iber grabe ©onntagö,

wenn wir Q)ä(U aue ber *£tabt friegen, fegt er fid? ^ier ju unö

in bie ©cbenfftube herunter unb rebet mit ben Söürgern baö

unb jenee, ba^ fie erjlaunt finb unb nicht wiffen, wci^ er will/

unb boch we\^ er fie alle firr ju machen, ba§ fie ihn auf ben

Jpänben tragen möchten, unb bann fagt ber liebe ^err: er finbe

immer weit mehr 93erfianb hei ihnen, al0 man glaubte/'

159. ^vau StoUwenjel ju 2Bilhelm 'I'^üllcr, 2Iug. 1826:

. . . Sine fd)attige ^aftanienallee führt nach ber Eremitage.

SIber auf h^ilbem jffiegc, ba, wo er eine fcharfe (5cfc bilbet unb

fid) linfe wenbet, machen wir an einem flcinen bräunlichen äßirtö:

häufe halt, oor beffen Xüv unö eine ältliche, wohlbeleibte fleine

grau, mit einem flugcn unb berebten ©cficht, in einer jwifd)cn
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@tabt unb Dorf fd)njan!cnbcn Xrad^t, tvie liebe S5cFannte begrübt

unb ju fic^ f)crein tabet. ©ute Ütlte, woran ^aft bu e6 unö

gremblingen obgefc^en, bo§ n?ir nidjt nac^ Söier unb 2öetn m
bcine @d)enfe treten? 2)u fragjlt nic^t, waö wiv cffen wollen,

ober njonacl) mir bürften; bu fü^rfl unö ge^ei'mniöooll bk Xreppe

^tnauf, öffneft eine fleine Xür unb fpricl)|it ju unö mit Xränen

in ben ülugen unb fllol^er greube auf ben kippen: ,,X)oö if^ bic

©tube! ^ier Ib^t 3con ^aul feit jwanjig Sauren faflt togtoglic^

gefeffen unb gefc^rieben; ^ier an biefem 5lifcl)e l)cit er gearbeitet,

oiel gearbeitet, ad) ®ott, er f}at fiel) ju 5lobe gearbeitet. 3cl) l^ab'

eö i^m oft gefagt: ,»^err ?egationörat, @ie arbeiten fic^ ju $lobe!

®cl)onen @ie fiel)! @ie galten eö nicl)t lange fo auö!' — 2Benn

icl) mancl)mal um 2 U^r mit bem Sffen fertig mar unb anHopfte

unb frug: »Jperr Segationörat, befehlen @ie ju fpeifen?' bann fa§

er bo, bk 2lugen rot unb gro§ auö bem ^opfe Ib^rauöfle^enb,

unb fal^ micl) lange an, e^' er fic^ befinnen fonnte. ,©ute Sloll;

njenjeln,' fprac^ er bann, ,nocl) ein @tünbcl()en.' Unb nac^ einem

©tünbc^en fam icl) wieber, aber ber ©eifi lie§ i^n noc^ nic^t ju

fict) fommen, unb wenn er enblicl) aufflanb unb bk ^treppe

herunter fam, ba fcl)wanFte er l^in unb bcr, unb kt) ging, of}nt

ba^ er eö merfte, t)or i^m ^er, bamit er Feinen @cl?aben nobme.

2lcl) ©Ott, ba bacbten bk böfen SO?enfcl)en, bk ibn nicbt fonnten,

er baH^ juoiel getrunFen. 2lber, fo wabr mic^ ®ott feiig macbe,

ba^ war eö nic^t. Sin glöfcl)cl)en Sflouffillon beö Xageö über,

obenbö manchmal ein ^rug S5ier, mebr bot er hei ber S^ollwenjeln

nicbt ju ficb genommen, einen (i\)xmtaQ etwa auögenommen,

wenn er mit einem paar guten greunben f)kv war. 3a, benn

eö fonnte eö il^m feiner fo recbt machen n>k bk alte S^tollwen^eln,

unb er bot oiel, febr oiel auf micb gebalten. 2lber icb b^be ibn

aucb gepflegt, wk einen ©ott auf (Jrben i)ahc icb i^^ angefebn,

unb wenn er mein Äönig unb mein SSater unb mein ^ann unb

mein ©obn jufammen gewefen wöre, icb bött' ibn nicbt mebr

lieben unb rerebren Fönnen. 2lcl?, boö war ein 9)?ann! Unb wenn



ic^ Q,kkt) feine @cf)nften nkt)t ^elefen f)ahi, benn er woiiu eö

mt)t haben, fo bin ict) bocf) immer fo g(ücffe(ig gen?cfen, n?enn

id) ^örte, n?ie fie n?eit unb breit gelefen unb gelobt rDürben, a(ö

Ibätt' kt) felber baran gebolfen. Unb bk gremben, bk l^ierher

famen, bk mu§te man hören, wenn man bm v^errn Segationös

rat n?oUte fdjä^cn lernen. Denn hier in 25aireuth \:)ahm fie ii)n

gar nicht ju eftimieren genjugt. 2Iber in 23er(in, ba {)ahQn fie

feinen ©eburtötag in einem präcf)tigcn ^aaU gefeiert, (auter gro^c

unb gelehrte Seute, unb ba haben fie auch meine ©efunbheit ges

trunfen, ba^ f}at mir ber .^err Segationörat felber auö bcm 95riefe

oon ^Berlin oorgclefen. Unb er h^itte mir auch oerfprochen, in

feinem neuen 95uche füllte ich t)en »Schlug machen. Sich ®ott,

trenn er nur noch lt-'^f<^/ 'f^ n?oUte bk (ibvc, bk er mir jugeboc^t

hatte, gar nicht in 9^ebe bringen . . .

2lch ©Ott, wenn ich bebenfe, ujic t>iel ber v^err Segationörat

l^ier, \)kv auf biefer ©teile gcfchrieben hat! Unb wenn er fich f}äm

ouöfchreiben follen! S^inf^'Ö jahre noch hätte er ju fchreiben ge;

^abt, baö h^it er mir felber oft gefagt, wenn ich »h" t^^^t, fich 3U

fchonen unb baö Sffen nicht falt n?erben 3U laffen. Olein, nein,

fo ein ?0?enfch roirb nicht »ricber geboren. (Jr war nicht t>on

biefer 2Belt. 3ch habe oft fo barüber nachgebacht, unb ba h^be

ich einmal 5U ihm gefagt: ,^err 2egationörat, lachen oie bk alte

SftoUwen^eln nicht auö: ich h«be mir »Sie fo oorgeftellt wie einen

.Kometen, lauter Sicht, unb man weig nicht, wo er hcrgeFommen

ii\^ unb wo er bleibt.' Unb ein anbereö ü}?al, alö er feinen ©es

burtötag ^kv feierte, bo hab' kt) gebacht: Stollwen^eln, bu mugt

bem v^errn ?egationörat boch au:h einmal ctwaö machen. Da

hab' ich «uf ein grogeö fchöneö 251att ^Papier fchreiben laffen:

2ln bicfem Xagc fahe (Jr ba^ Sicht unb (5r warb Sicht.

SBie er fich nun ju Xifche fc^te, ba lagen unter feinem Xeller

iM'elc Ojcbichte unb (^Jliufwünfche, gebrückte unb gefchriebenc. Unb

er fing an ju blättern, unb \vk er meine ochrift in bic .öänbc

befam, ba lachte fein ganjcö ©eficht öor ^rcube, unb er gab mir

3fan <paul 20
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bk Jponb unb fagte: ,S)a6 ifl: oon meiner guten tRoil-

tüenjeln.' ©ott ^ab' i^n [elig! ^r wor'ö ^ier fd^on. @ine S3(ume

!onnt' \f}n feiig machen über unb über, ober ein S3ögetd()en, unb

immer, n?enn er f'am, fianben Blumen auf feinem !Xifd)e, unb

alle Xage ftedft' icf) i^m einen @trau§ inö ^nopf(od). ^ö ift nun

moljl ein Sabr, ba blieb er roeg unb fam nicftt wieber. 3cl) be=

fucl)t' ibn brinnen in ber @tabt, noc() ein paar 2Bod)en oor feinem

5tobe; ba mu^t' id) mid) ane Sett ju i^m fe^en, unb er frug

mic^/ wie eö mir ginge. ,<öcl)lec^t, ^err Jegationörat/ antnjortete

ic^, M^ @ie micb njieber beehren.' 2lber icf) rou^t' eö xvo^l^

bo§ er nic^t wieber f'ommen würbe, unb ale id) erfuhr,

ba^ feine ^anarienoögel geflorben wären, ba bacf)t' id): er

wirb balb nacl^fterben. ©ein ^^ubel überlebt i^n aud) nic^t

longe, iä) f;ab' il^n neulid? gefe^m, bci^ Xier ifi nkt}t me^r ju

fennen.

©Ott, nun brtfi bu i^n hei bir! 2iber ein 25egröbniö ^ot er

beFommen, ivk ein 9}?arPgraf, mit Jacfeln unb 2Öagen, unb

ein ^ug öon 9)?enfd)en l;interbrein, man fann'ö nid)t er^ä^len.

^d) wor Dorangegangen auf ben ©otteöader ^inouö, unb mk
id) fo altein öor bem @rabe flanb, in ba^ er hinunter follte, ba

bad)f id) mir: Unb ba follft bu f)inunter, 3ean ^aul? — D^lein,

bac^t' id), baQ ift 3ean ^aul nid)t, ber ba hinunter fömmt.

Unb xvie ber ©arg oor mir f^anb, ba bad)f id) wiebcr fo: Unb

ba liegft bu brinnen, 3ean ^aul? — ^flein, baö bi|l bu nicht,

3ean ^aul. — ©ie ^aben aud) eine Seid)enprebigt gehalten,

unb fie ^aben mir einen ©tubl bic^t beim ©rabe gegeben,

barauf f}ah' id) fi§en muffen, alö ob ic^ baju geborte, unb

atö alleö ju (Jnbe war, b^ben fie mir bie ^önbe gebrücft,

bic gamilie unb ber ^err Otto unb nod) öiele gro^e

Jperren/'
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^omifcher 51nl)ang.

160. ^emric^ S5o§ on 2l6efcn^ 27. ^uni 1819:

SSor ad)t Xagen cttra Fommt 3ean ^aut in einen ©arten brci

m'ertet ^Stunben oon ©tuttgort. @e^r m'ele geniüh'fdje unb in feinen

@eift tterliebte Z'Qmen, bk fcbon 3Binb oon feinem hemmen ge;

^abt, ftürmen auf ibn ^u, umn^inben ihn mit Sicfen unb fe^en

i^m Äränje t>en iRelfen unb aufgefparten Milien auf fein beiügeö

v^oupt. (Jr ifi: Reiter, rebfelig, empfinbungöooller a(ö je; a(le6

brängt fid} um ibn, feinen geiflreickn @efpröcf)en ^ordjenb.

3}?ancl)er Äu^ n?ivb ihm geftoblen, (Ebrinbe unb (lelia führen i^n

in eine fcfjattige *Sommer(aube, ta mu§ er Siebe fJebn über

£iane, 3boine, Älotilbe; ber ^immel 'oerflärt ficf) ben I^amen,

wk er bk ®efc(»öpfe feiner ^Hmntafie i(;nen gieicbfam inö Seben

jaubert. (Eine gro§e ÄoUation njirb gebracf^t, nie f)atte S5accl)uö

fcfjönere ©oben gefpenbet. ^Jlad) bem (Jffen fpielt man ^>fänber,

QÜe6 bre^t ficf) um Äüffe oon Scan ^aui, feine Sippen finb tk

fegnenben unb gefegneten. ^eim ^ut)aükf(ii)vm entfpinnt fic^

©treit unter ben 2)amen, rcer i^n in i^ren 2Öagcn bat>en foU.

25oö 2oö entfd)eibet für bk ®(ücf(icf)ftc. Drei Damen fegen fic^

ju i^m, eine oierte fpringt fd)a(fhaft nact), fegt ficf) bem großen

©änger auf ben ©cf)o§ unb leibet ecv ba^ er fie ironneglüt)enb

on fein warmeö Jperj brücft. Unter bocf)geirtigen ®efprücf)en

Fef)ren fie in Stuttgart ein. ^eim Sluef^cigen banft ber große

©änger, n?einfelig unb gcfüblfelig, für ben genoffenen unoergeßs

Ud)m 2lbenb unb fcMießt mit ben furd)tbaren Söortcn: ,/2Iber

Seon ^au( bin ic^ nic^t, meine Jpolbfeligen, @ic muffen eö bem

^errn 91. ^. gütigft oer^eibcn, bci% er 3ean ^oulö 9?oIIe übers

nabm, alö ©ie o^nc fein ^utu" ^hn bamit beehrten. 3)?orgen

frü() reife ic^ oon ^ier/' Unb fo war eö aud). Diefer ^feubos

jeanpaul n?ar ein ^^H-of. S^^üüer aus !^remen, ben mir ^l^rof.

©attcrer ale einen oierfdirötigcn, jooialifdien, runbbadr'igen, fd)infcn;

genährten ©aupl^ilifter mit gutem 'D?auUebcr fd)ilbcrt. ;jean "^aul

20»
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tjt anfange fe^r entrüftet gen?efcn über fein narf)gefälfd)teö Unebcm

hiit; aber gleich barauf l)at er'ö lufltig gefunben . . . 2lber moö

fagfi Du? oor jnjei fahren, aU er ^ier fieben 2öod)en n?ar, i\i

er grabe ju ber '^dt, rvk mir ein (Stubent erjö^Ite, aud) in

Königsberg gemefen. ^d) fürcf)te am Snbe, auc^ roir Fennen ben

rechten nid)t unb l^aben un6 anführen laffen roie bk Damen.

^d) mu§ i^n noc^ eigenö über biefen ^unft befragen.

I
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(Olömtfcfoe Ziffern bebeuten ben SSanb. - 2lile ^erfonennamen flnb im

0? e 9 1 fl e r txtläxt — 3«'^" ^auU iörtefe ftnb meifl naä) ben auf ber Ägl.

33tbl. 93erlin befünbtic^en Driginalen jtttert-)

I u. 2. (®. I.) 2Da^r!^ett auS 5«an «PoutS Scfeen. 95teStau 1826-33. III,

24 u. 279.

3. (@. 2.) 3ean «Paul ^r. 9^t(f)terö geben nebft (5f)araftert(liE feiner 2Berfe.

83on Jpeimic^ Döring. @otf)a 1826. S. 5.

4. (©. 2.) .^Qnbfd)rift: Ägt. 95ibt. 95erlin. SSgl. 5S?af)rf)eit au§ ^ean

<PaulS 2eben VI, 66. — 2Iuf biefen ®c^ü$e beaief)t ftd) bie @teac am 6c^[u§

ber '2luSroaf)t auö be6 Jeufetä ''^^apieren: „Unb bii, lieber 5(^j. in ^[am:
bürg], n>enn bu bac^teft, ber 93[erfaffer] b[er] @[r'6ntanbifcf)en] ^p[roje|)e]

ober iiHLic^tcr] f'önne bi<^ unb beine bi<^terifd)e ©(^rcermut unb bae 'ilbreifen

im bCofifcfcen?] ©arten in SCeipjig] »ergeffen, irrtefl befonberS." — @. ^üde:

born fagt in feinem @c^rifttein über 3«'^" ''Piiut (Sreötau 1801, ©. 11):

„Siner feiner »ertrauteren 3u3f"bfreunbe, ein .^err üon ®c^ü^, f)at if)n mit

ebenfoviel biograpf)ifcf)er ©enauigfeit aH freunbfd)aft(ic^er 2Bärme gefcftilbert."

3fl baß biefer &<i)ü^el unb rco \\t eö gefc^ef)en? — Dertf)el roar fc^on «786

gcflorben.

5. v@. 2.) 'jtan <J)aut8 3"9*"^ ""l> «fft'S 5Iuftreten in ber 2iteratur. 93on

Jerbinanb 3''fef ©c^neiber. 33ertin 1905. 15.282.

6. (©. 3.) Die ©artentaube. 1863. ^^^r. '2: „'2IuS bem rauben Jrüfj:

ting eineß Dicf^terlcbenfi. Olr. i." (Die 5ortf<^"n9 ift "i^^t erfd)ienen.)

— Di« erfte S8efannt|'d)aft mit ber 'Jamilie .Äbf)ter Qt\d)ai) 1786. Die in

biefer unb ber fotgenben O^ummer gefd)ilberten gefedigen 3uf«n""<nfünfte

reicf)en aber biö in bie neunziger 3'^')'^«/ ^'i 'j«in ''Paul aurf) ton töpen unb

6d)n)ari<nba(6 auS oft in jpof ^u i^efucft rcar.
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7. (©. 5.) ClueQe ttüe i. IV, 242: „2Iug ben 3Jlittettungcn einer ^ugenb^

frcunbttx 3^"^" ^auU com 3'^^''^^ 1789." J)a§ 2tmöne bte SSerfaffertn [et,

gibt ©pajter (3ean '»Paut ^r. dii<i)tex II, 201) jebenfaQö mit Olecfet an.

8. (@. 5.) .^anbfc^rift »on Äarl Slug. @ngell)arbt (ipal)rfdbeinti(^ für ben

2lbbrucf im „Stterarifd^en Äonoerfation^blatt'' befltmmt): Ägt. 93ibt. ©reiben

(D. 42). — 2)er @(j^lu§fa^: „SSon feinen bamaligen Zöglingen lebt nod^

3U ölSnt^ im 95ogt(onbe bie SBitnje be§ fürjHdE) erfl: »erflorbcnen ^^ofltser:

rcatterö diabe, xvelä)e Ieicf)t mef)r aug feinem früf)crn Seben bertd^ten fönnte",

jetgt, i)a^ i)\ex ©d^marjenbac^er Erinnerungen jugrunbe liegen; 93erid^ter|Tatterin

mar jebenfaHö 'jean <Pau(§ ©c&marjenbad^er ©d^ülerin SBit^ctmtne Stoeter,

bie er 1822 in 3!)reöben miebetfaf). 9Sgl. Otr. 125.

9. (©. 6.) CLueae iric 3. @. 6. 9Sgt. Dörings 9Sorn)Drt.

10. (@. 7.) QueHe m'xe 5. ©.317.

11. (@. 7.) üueOe wie 3. @. 7.

12. (®. 8.) (Sbafol, ber fci)öne @eifl. Fragment einer 95iograpt)ic au§

bem oierje^nten ^'i^r^unbert »on bem älraber 2llbejor . . . Dintenflabt

[Seipjig] 1799. — X)a§ Jpelfrec&t, ber bamalige Oleftor beg ^ofer @^)mna5

ftumg, ber SSerfaffer biefeg <Pa§quiQg ift, fud&e id^ in einem in ber 3"tfd)rift

für aSüd^erfreunbe (Dej. 191 2) erfcf)einenben Sluffa^e ju ernseifen- — baS

©c^icffat beS Xi)ale^: ber gried)ifd)e 9Beife foü einmal über ber 95etra(^:

tung beg (SternenbimmeB in eine @rube geflürjt fein. — 2)a§ mit ^utii^a

Simone gemeint fei, ergibt ftd) au§ ber folgenben (J^arafteriflif unb ber 2ln:

beutung öon UnflimmigEeiten in i^rer Jamilie.

16. (@. 10.) @oet^e=5a^rbuc^. 1883. IV, 231.

18. (@. II.) T)er @cfeafd)after. 17. Oco», 1826. 183. g3latt. (2Bieber;

abgebrucft: Serüf)mte ©cl)riftfTeaer ber Deutfcften. I. SScrlin 1854. ©.215.)

93gl. 3ean ^aut an Dtto, 19. 2""i '796: „2Bielanb lieg ein Kompliment

on mic^ burc^ feinen ©efretär geflern im 2ear abgeben." S)on ^uan rcurbe

tt)äf)renb 'jean ^aulS bamaliger Stnrocfcnbeit überf^aupt nid^t gegeben (vgl.

35urtl)arbt, S)aö JHepertoire beö 2Beimarifd)en 'J^eöterg unter ©oetbeS Leitung

1791 — 1817; Hamburg unb 2eipjig 1891); t)ietleid)t würbe im 5n'if<^«n'ift

etmaö barauS gefpielt?

19. (<B. II.) 93on unb an «Berber. Ungebrucfte 93riefe au6 ^erberS 5cad&:

la§. .^g. oon Jpeinrid) Dünger unb ^erbinanb @ottfrieb üon ^erber. Seipjig

1861/62. I, 207. — einen ©ruber »on ad^t^e^n ^ai)Xin: ©amuel;

bie beiben anbcrn, ©otttieb unb 2lbam, waren nid^t me^r bei ber 5}iutter.

20. (©, 12.) 2lug Jperberg 5}ac^la§. ^g. »on J^einrid^ Dünger unb ^exii.

©ottfrieb oon ^erber. ^^anlfurt a. ^Jt. 1857. H/ 442.
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21. (®. 12.) Dcutfd)Ianb. IV. 95erltn 1796. 10. Btiid: „iBricfe auf einer

Olftfc burd) Jranfen, im 3"^'"^ ""^ 2Iugit|l 1796 gefc^rieSen." QSerfafter

unb X)atum fonnte id) auö einem ungebmcften iBiQet 3^'^" ^))aufS an Dtto

erfd)He§cn. ?Dg[. aud) ©oethe-'^ahrbud) 1906, XXVII, 264. — ®. 14.

über ©oetbeö mora[tfd)en (J^arafter: ^can ''Paul fdireibt in bem

angeführten IBiQet: „2?cn @octhe hat er [Oieic^arbt] mir öie( Of^eueö, ober

lauter ®d)Umme§ erjä^tt."

22. ((S. 15.) 3"t""9 fiir i>'« elegante 2Be[t. 12. Ocos. 1840. g?r, 222,

@. 886, 3Sgr. 3ean >Paut an Dtto, 4. 9^oö- '797: „Donnerstag abenbS

mar tc^ im Äon^ertfaat . . . '^od) um 8 Uf)r fam ju mir ein Wenfcfe

oI)ne .^ut mit ftraubigem .^aar, apfioriftifcfeer Stimme unb Otebe, frei unb

fonberbar (2f)nriot, ein S^iolinift unb "Pfjitofog), unb mad)te ben befd)n>er:

tid)en oonberting, rceit er midi für einen hielt. 3ein jiüeiteS 2Bort roar,

er bitte mich, baö 2ogiS ju rertaffen, rocit er mit mir unter einem T>ad)e

wohne unb öfterS tommc . .
." ®. 16. Jpitbegarb »on ^ohcnthat,

muftfatifd)er SHoman oon ^einfe. ^ertin 1795 '96. — ©. 17. ©ebic^te

im ad)ten Sanbe: t?on (^oetheö 3d)riften, Seipjig (®'6fAcn) 1787—90. —
3n ber @efd)id)te ber 9Sorrebe ju duintus Jirtein hat er nicmanb

gemeint: nämtid) mit bem barin auftrctenben Jxunftrat 5raifd)börfer, in bem

man (3d)(egel ju erfennen glaubte unb glaubt; »gt. (5. Scrcnb, 3'^'*" *Pauf§

Slflhetif, Berlin 1909, @. i6f. — „@d)neiber", „.^offmann":

.^efperuö, i. 2lufl. (1795) I, ni, II, 278.

23. (»S. 18 ) >^anbfd)rift: Sptxx Äommerj- unb 2Ibmirarität§rat Dr. 233. SIbegg,

35er[in. (9}?ir lag nur eine im OScfife t5on ^rau 'juüe 2lbegg in 2BieSbaben

beftnbli(fee 2lbfd)rift »or.) 93gf. Sp. Deiters ?Iuffa^ im (Suphcnon, 1909,

XVI, 738. — vS. 22. .f>erberS neucffc d)rirtlid)c Sd)rift: lüoht

„9Som Seifte beS i^hriftcntumö", O^iga 1798.— ©.23. Smanuef: ijtef:

leicht bentt 2^an ''Paul hier an feinen jübi|'d)en ^^^""^1 Ömanuel Dömunb,

ben er jebod) er|l nach SSoQenbung beö ^efperuö fcnnen gelernt i^atte. —
^einb: '2Ibegg fd)reibt ^reunb, rcohl eine 2ßertt»ed)flung.

24. (<B. 24.) ©arlieb 97?erfel: öfiyen au6 meinem Srinnerungöbudje.

I. .^eft. Oliga 1812. ®. 92. I^gl. 3ean «Paul on Dtto, 16. OTat «798.

(5)?erfet unb 'jtan «Paul lebten in grimmiger literarifdKr "Jehbe.)

25. {<B. 24.) 2Bilhelm Dilthep: Üluf^ 6d)lcicrmachor6 £eben. 93ertin

1858—63. III, 76. ^eüti «Paul hatte in DreSben mit Caroline „ein ganjeJ

(Souper öerflritten" (an Dtto, 8. 3iini/ i S- 5lug. 1798).

26. (3. 25.) 2iterarifd)e6 .Äonoerfaticneblatt. 27. Wai 1826. OJr. 122.

27. (®. 27.) .^anbfd)rift: J^of; unb (gtaatöbibl. München.



312 D.ue((en unb 2lnmerFun(^en

28. (S. 27.) Cueüe roic 19. I, 247 f.

29. (@. 27.) Cluiüe ttie 24. (£. 95. 9?gl. 3ean «Paul an Ctto, 2. @ept.

179^- f^S'^ ircQte nad) ©ot^a reifen, . . . burfte (gcnnnbenbS nic^t fort,

roar fcbon auf ben iSonntacj bcrebet, üU 9}terEet tarn unb mid) im SBagen

mitnat)m."

30. ((g. 28.) Otac^ 3ean <Pau(g S8crid)t on Ctto (2. @ept. 1798) l)atte

»ie[mef)r @oetf)c gefagt, „er fönne fe<f)§ 5}tonate feine 2lrbeit »orausfagen,

rceit er fid) ju einer feieren Stimmung ber (Stimmung turc^ gefd)eute leiS=

lic^e Diät Borbeveite".

31. (®. 28.) Cueße nne 19. I, 249.

32 u. 33. (8. 29.) ^. 2, üon .^nebetS literarifdser Ocacfefag unb SSrief:

iDecf^fet. ^g. »on ^. 2f. 9Sarnt;agen ijon Snfe unb Xf). ^Otunbt. Seip^ig

1835. II, 296 u. 275.

34. (©. 29,) Äatt 2Iug. 93ijttiger: 2iterorifd)e gwRänbe unb ^eitgenoffen.

fieip^ig I838. I, 231.

35. (S. 29.) (Erinnerungen auö bem Seben ^ci). OottfriebS »on ^erber.

©efammelt unb ibefci)rifben von 9)(aria .Karotina ton Jperbcr, geb. ^tac^Ss

lanb. Stuttgart unb Tübingen 1830. II, 244.

36. (S. 30.) S)er Snrerb aus einem »ergangenen unb bte Srrcartungen

»on einem jufünftigcn Seben. gtne Setbflbiograpbte »on @ottf)iIf Jpeinric^

Sd)ubert. Erlangen 1854/55. I, 285.

37. (S. 30.) Jdueae rcie 32. I, 244.

38. (S. 31.) J^einrid; J)ün$er: (5()ar[otte »on Stein, ©oet^eg J'^eunbin.

Stuttgart 1874. II, 105.

39. (S.31.) @ü;fium unb 5:artarug. 6. 2tpril 1 806. Seitage ju 9(r.28. S. 114.

{^ax ^eder unb 3wliuß 'fetcrfen, SdnQetg ^erfijnlid)feit, 2Beimar 1904—09,

III, 410.) 9?gt. 'jtan ^aut an Ctto, 27. ^an. 1799: „O^od) in feinem

3abre ftrttt unb tranf ic^ fo siel; mit Sc^iüer neutid) big um 12 Uf)r nad^tS."

Tsie Srflauffü{)rung ber ^Mccotomini rcar am 30. 'jan. 1799.

40. (S. 31.) dueDe i»ie 34. I, 234.

41. (S. 32.) Ctuette rcie 18.

42. (S. 33.) dueüe »ie 19. I, 254.

43« (© 34-) Carotine. Jpg. »on @. 2Bai^. Seip^ig 1871. II, 90. (Diefc

unb bie fotgenbe Kummer taffen ftc^ nic^t genau batiercn.)

44. (S. 34.) Erinnerungen eineS Jreimarifd)en SSeterancn au8 bem Qt-

feüigen, titerarifc^en unb X^eaterteben. Seip^ig 1856. S. 48. — S. 55.
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nad) bcm Äocf)fc^en Sefjtfeuc^e: „Stnfangggrünbe beö peinlichen öled^tS

»om @ef)eimen Oiat unb ^anjter Äod)." 3f"<* ""^ Seipjig 1790. § 449«

45. ('S. 36.) Cuelle J»ie 32. III, 17. — brei ^Vrinjeffinnen: bie btei

©c^njefletn ber Königin Suife: (5f)artotte, ^erjogin tjon Äilbburgfjaufen,

)£l)erefe, ^ürftin oon Xl)urn unb itariö, unb Jtieberife, Jürf^in »3on ©ctm§.

(2e^tete lebte in 'JlngbaJ).)

46. (©. 36.) dueOe wie 19. I, 259.

47. (@. 36.) Sopfjie öon 2a 9Iod)e: (2d)attenrifie abgi'fd[)iebener ©tunben

in Dffenbad), 2Beimar unb @d)cnebect im 'jcii)x 1799. 2eipjig 1800. ®. 84.

48. (@. 56.) ^arl SIBeinf)oIb jum 26. Ott. 1893. vptioatbrucf son (Jric^

©c^mibt. v£. 10.

49. (S. 37.) (Eupl^oricn. 3. (5rgäniunggl)eft (1897). ©.214. (gs ift ju

betü(fn<^tigen, ba§ ber ganje 93nef in fel^r übler 2aune gefcf)rieben ifl.)

50. (<B. 38.) Subroig ^tecf. Erinnerungen auä bem 2eben beö DicftterS

nad) beffen münblid)en unb fcf)riftli(^en 5}?itteilungen von Oiubolf ÄÖpfe.

Seipjig 1855. l 264.

51. ('B. 38.) „Eine Sommerrcife". (1834.) Subrcig 5tiecf8 gefammelte

9^o»eüen. Berlin 1852—54. VII, 45. (Wcglic^ernjeife aud) erfl in bie

S3frliner ober Xre^bner 3eit ju fe^en.)

52. ((g. 38.) @oetf)e in meinem 2eben. Erinnerungen unb i8etrad)tungen

»on 93ernbarb O^ubolf 2lbeten. ^g. von Dr. 2lbolf ^euermann. 2Beimac

1904. @. 247.

53. (©. 39.) CueHe toic 38. II, 127,

54. (®. 39.) CLueQe roie 25. III, 173. — bie (stelle »om Sterben
ber Jreunb«: am £d)lu^ beö 4. 5)Jonolcgö („iMu6rid)t"). 23gl. 6d)leier:

mocfeer an 25rin(fmann, 9. 3iini 1800: „. . . id) bad)te, alö icfe fie nieber:

fc^rieb, ba§ er [3i'an *Paul] fie lieben müßte." — in fo fc^lec^ter @es

fellf(^aft: ber J^etberfd)e ÄreiS ifl gemeint.

55. (S. 40.) QueOe rcie 25. I, 258. (Daö Datum, 26. 9}?ai, bejeic^net

rco^l nur bcn 2lnfang be6 $8riefeg.)

56. (6.40.) CueQe n?ie 25. IV, 70. — <poleniif gegen ben 3bealiS:

muä: in ber „Clavis Fichtiana" (1800), bie urfprüngli(^ für ben „Äomifd>en

SJn^ang jum litan'' betlimmt n>ar.

57. (S. 41.) 93riefe an 2ubir»ig Xiecf. ^g. Bon ^arl oon J^oltei. OBreölou

1864. III, 257. (X)er !8rief mu§ in biefe Seit faQen, obgleidj mir oon

einem bamaligen berliner •21ufcntbalte Sd)tegel6 fon|1 nid)t6 betannt itl.)
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58. (©. 41.) OIaf)et. €tn 95ud^ beg Stnbenfeng für tfjre ^rcimbe. gSertin

1834. I, 203.

59. (©. 42.) ^ricbrid^ Submig ®cf)röbcv. ©etttag jur Äunbe be§ ^enfd)ctt

unb beg Äünflletö »on S. 2. 23?. 9JJepcr. Jpamburg 1819. II, i, 188
f.

60. (©. 42.) 9}tcmotren beö fgf. preu§ifdE)en ©enerafö ber ^n^antexit 2ub:

tütg 5<^eit)erm »on gBoIjogen. Seipjtg 1851. @. 13.

61. (@. 43.) Henriette ^erj. 'ji)x Seben unb tlf)re (Srtnnenmgen. .f)g. »on

3. i^ürfl. 93erltn 1850, ©. 169. (Dtefer unb ber folgcnbe SBerid^t be:

jie{)en fid) j. 2. fcf)on auf 'jean ^aulS crflen Sefuc^ in QSerttn.)

62. (@. 43.) UnDergeffenes. iDentoürbtgfettcn auö bcm Seben »on ^elmtna

üon Sf)ejj). Jcipjtg 1858. I, 142 ff- (Spdmina^ eingaben ftnb mit 2^or:

ftd)t auf^uncl^men.) — @. 44. „2lgneg »on Sitten" »on .^arDUne »on

9!BoI^ogen (1798). — bamaU aucf) nicl)t »on ^erber: eg i)exx\ii)te ba:

maU eine »orübergebenbc SSerfttmmung jn)ifd)en ^can ^flul unb ^ctber. —
„!5)ie ®c[)iüeftern »on Seöboö" »on Stmalie »on 3i"f)off (1800). —
@. 45. .5^loti(be ifl baö Stbbilb metner erflen 3"9fni'f reunbtn:

weld^e »on 'i^ean ^aufS .^ofer ^-rcunbinnen baä fein foü, ift ntd^t ju ents

fd^etben; bie ganjc 2lngabe ift untt)a^rfci)einlid[).

63. (@. 47.) ^crbinanb Delbrücf. ©n 2eben§umrig »on Dr. Stifreb ^lU

colD»tug. Sonn 1848. ®. 8. 9.^g[. 3«^" ^'^"t <^» Söttiger, i. 5}tärj

1801: „5d^ fef)e S)elbrüd, ben <Prinjenmentor, oft."

64. (®. 47.) Queüe wxe 43. II, 117.

65. (©. 47.) ^anbfd)rtft: .^g{. »ibt. Berlin. SSgt. 2Baf)rt)ett aug 3ean

«Pauls Seben VI, 208.

66. (©. 48.) 3^*^" *Pautö 2lufcntf)art in Weiningen. 2Son 2tuguft Jpenne=

berger. (5infabung§fd)rift beS ©pmnafium 58crnl)atbinum in Weiningen.

1863. ©. i2ff. (.(pauptfäd^ttd^ nad^ ?iJlitteilung ber 'itod)ter beg f|)räft;

beuten Jpeim.)

67. (®. 49.) ©ebtd^te »on Strnolbine 2Bolf, geb. 2BcifTet, mit bem Seben

unb einer mcrfroürbigen .^ranff)cit§gefc]öid)te berfelben, f)g. »on Dr. 2ßif.

(Sd)malfalben 1817. (SSgl. S. a3crenb, „3ean «Paul in Äaffel", ^effenlanb

3uü 191 2, 9tr. 13.)

68. (®. 50.) J)ag Seben ber 3^id)terin Stmatie »on J^el»ig, geb. ^^eü» »on

3mf)oft, »on Jpcnriette »on Siffing. SBerlin 1889. <B. 78. (Daö Datum

fc^eint nicbt genau ju flimmcn, ba 3^'^" ''l^aul fd)on am 15. 3""' lüieber

au6 Weiningen an Dtto f(i>reibt.)

69. (©. 50.) dueBe wie 57. I, 322.
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70. (@. so.) Jpanbf*rift: Ägt. 93t6[. »erlin. (Der Stnfang beö 93rtefeg

fehlt. Srnefliiie roax bei Ülicbter^ ju iöefucft, um ihrer ©cftwefler im jireiten

SGBovfcenbette JBeifranb ^u leiften.) — ©.51. beim 9}?inirter: ^^ret)'cf)mann.

71. (@. Si.i Die ©artentaube. 1863. Olr. 9. 6. 144. — *S- 53.

95lil^e: in 3ean >1)aul^ ^ad)taf5 (Ä9I. 93ibl. ^Berlin) ftnben fid) jahtreid&e

lofe a3lätter mit ber Über|'d)rift „i8li$e", b. h. TpV6^li<i)e, unsermutete Sin:

fäQe, im Ocgcnfa^ ju ben burcft Ola<^benten unb „^euriflit" crjielten.

72. (@. 53.) „3«i»»=^<i"fian«'" 2?on Äart SBartfcfe. 33om 5«l§ jum

gWeer. 1888. XIV, 239. — *g. 54. 6d)iller habe ficft naift «erlin

begeben: B<i)iüix war com i. big 18, 9}?ai 1804 in QSertin, roo man
il)n ju halten fud)te. — @. 55. nad) einer Sugerung in ben bio;

9rapf)ifd)en Selufligungen: @. 241 ber Originalausgabe oon 1796.

— ®. 57- Mikrogrammen jur Sflhetif: fo foHte urfprüngtic^ ber ütel

ber „9G!orfd)ule ber Sübetif" lauten. — ,/Die Oeliebten unb bte

©c^önen": üecfg „9]?innelieber" (1803), ©. 281 („©cbic^te", DreSben

1821—23, I, 156). — „^pergolefe'': liedö „<pi)antafug" (1812— 17)

II, 441 („@ebid)te" II, 12). Der mit 3^iecf befreunbete 2e <pique fannte ba^

1802 entftanbene (gonett n)ol)l au^ ber ^anb|'d)rift. —^©.58. Derjret:

mutige unb ber Slegantc: bie ocn Äc^ebue l)erau§ge9ebene 5f'tl*"ft

„Der Jrfimütige" unb bie ron 3^**" *PauU @d)irager ©pajier geleitete

„Leitung für bie elegante 2Belt" lagen in erbitterter ^el)be. — ©. 59.

Vld. baö te^te ^eft ber 2lbraftea: gemeint ifl rcofjl ber 3luffa$ über

bag Drama im »Orienten (u.) Stücf Bon ^erbcrS „2lbraflea" (1803).

73—76' (©. 60 f.) 2Ibenbjeitung. 3an. 1843. 9?r. 5, 9, I3, 15. —
@. 60. Oiid)ter lüill batb über Sf)e, 2Beiberufrc. fd)reiben: wofjl

in ber 2e»ana.

77. (@. 6t.) Dito 9}iognuö ron ©tacfelberg. ©d)ilberung feineS Sehend

unb feiner O^eifen in 3tolien unb @ried)enlanb. 0?ac& Xagebüd)ern unb

©riefen bargefteCIt von '^. von ©tadelberg. >^eilberg 1882. ©. 34. (Die

9?amen ber beiben ^leunbe ftnb »on 'jtan ''Paul in ein in feinem 'OJad)laffe

bepnblic^eö ,,<Perfoncn":95uc& unterm 3'i^re 1808 eingetragen.)

78. (©. 63.) Denfirürbigfeiten unb oermifAte ®d)riften ocn .^. 21. 93arn:

f)agen »on (Jnfe. Mannheim i'^37— 59. III, 64. (3Son befannter Unju:

»erläffigfeit.) — ^ilhnlid)f eit mit il)rer ©d^wefler: Winna ©pa3ier,

bie 03. in DreSben fennen gelernt f)atte. — ;,Die Ö.^erfud)e unb .f)inber:

niffe ÄarU", 2eipjig 1808. Sin »on 9?arnl^agen, OJeumann, 'Jouque

unb ®ernf)arbi gemcinfam gefd)riebener JKonian, worin ©. 185 ff. 'jtan

(JJaul auftritt. — ©. 65. 'iUbam Wüllere iöotlefungen: „Über bie
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bcutfd)e 2BtfTmfct)aft unb Siteratur", Dreöbcn 1806; „9Son ber 'jice ber

(£d)önl)ett", Setliit 1809. — ©. 67. €r rütjmte ftd^ jweter SBrtefe

»onO'latjet: Ite finb leiber in feinem Otac^laffe nic^t exi)aiten. — @- 68.

ber neue|Tc Sottafc^e Damenf atenbet: „Xa\(i)enbud) für Damen auf

bag 'jai)x 1809". — eine „^öHe": batjon ifi fonfl mcf)tg bcfannt. —
@. 69. baS 2) arbeiten »on ©egcnben unb Sanbfdöaften: »gl.

„93otfd^ule ber äfl{)etif", § 80 ber a.Sluftage. — @d)iüei3erifc^e@egenben

i)at ^ean '^aul meinet SBiffenö nie 9efcl)i(bert. — ©.70. 3'^^<inn«ö

t»on 9}?üllerg Äatajl:ropf)e: beEannttic^ voax ber berüf)mte ©d)n3eijet

^iflorifer in franjcfifc^e Dienfle getreten, fjatte aber ben ©d^ritt balb be;

reut. — Dbe »on ©tägemann gegen Ocapo (eon: iroJ)t baö 1807 ent=

fianbene, in ben „Ärieg§:@efängcn auö ben jai)xen 1806— iSi 3" (Deutfd^;

lanb 1813) ©. 36 abgebrudtte @fbid)t „Sine @ei|lerftimme". — ©.71.

a3ilbd)en auöjufd)nciben: 23. mar ein gefd^idter ©i(f)ouetteur. — ©.72.

@rjöl)lung com ©c^neiber ioneüi: „'OTerfnjürbige 2ebenögefd>id)te

©r. 5Jiajeftät 2Ibrai)am loncüi" im 8. 58anbe ber „©trau§febern" ('798).

ilied gab fpäter (in ber QSorrebe jum 6. ißanbe feiner ©c^riften) fetbet

einen Otoman auö bcm 2lnfange be§ 18. 3ii)rf)unbertö aU üueHe an. —
bie ©d)leget im 2ltf)enäum: 21. 2ß. @d)legel im „Siterarifc^en fReiä)^-

anjeiger" im 4- >^eft (^799)'

79' (©• 7S«) ^^viefe an J^f^ric^ IBaron be (a 'OTotte ^ouque. Jpg. oon

atlbertina 93aronin be ta 5}Zotte ^ouc\\x€. 33ertin 1848. ©. 25.

80—82. (@. 75 ff.) Erinnerungen auS meinem 2eben in biograpf)ifd)en X)enf:

fleinen unb anbern 'iJJJttteihmgen. III. 3^^" ^Tj^aul Sriebrid^ 3^id)tcr. ^g. »on

5. Sund- ©d)teufüngcn 1839. 5- 9 ff• (Unjuverläffig.) — Über bie iporträt§

3ean \pautö f. unten ©. 327f. — ©. 78. in einem anbevn Jpaufe: 'jean

fpaul meinte in SSaireutl^, be»or er im ©ept. 181 1 in ba^ ©. 157 abge;

bilbcte JpauS jog, erft in ber ©c^(ofapotf)c!e am ^Warft (je^t 'Warflr. 16),

bann Jriebric^jlr. 420 (jc^t ^r. 12) bei 3i'ftij^ommiffär 5ifd)er. — ©. 84.

„©algenreben ufn?.": Srfurt 1800 unb Berlin unb £eipjig iSoi. — ©. 85.

3ei<^nung @oetf;eg »on Otabe: f. ©oebefeg @runbri§, 3. '2Iuf(age, IV,

2, 242. — ©. 92 ff. Pfarrer jDfterreid)er war mit 'j^an <PauI biß ju

feinem £obe befreunbct; bie ^ier gefc^ilberte ©jene ifl »on .Äunj auö per=

fön[id)er ©efjäffigfeit offenbar ftarlE übertrieben.

83. (©. 96.) Siograp^ie be§ 2)oftor 5"fi>ric^ 3Bit^e(m »on jposen. ^ürn;

berg 1840. ©. 258. (3ean ^aut erroäljnt ben „töfllidjen ©d)n)aben, ^Jiebi:

jina(rat »an J^ofen" an Dtto 13. 3""'» <»" Caroline 21. 3""» 181 2.)

84. (©.96.) O^einijolb ©teig: „SSei 3ean *Pftut 181 5". Euphorien, 1907.

XIV, 355.
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85. (6.98.) Jpenrif (Steffens: 2BaS td) erlebte. Sreölau 1840—44. VIII, 158,

86. (©. 99.) StquareQen auS bem Seben. 9Son Stugu)! 2erca(b. ?CItann:

()eim 1836— 37. I, 65 f, 73 f. (Unjuterläffig.) — bte QSürger betta:

mierte: €(tfe 93ürger, geb. Jpat)n, jcg nac^ if)rer @d)eibung aU Txtla-

matrice burcfc J)eutfc^tanb. ?cad) Äimj' Erinnerungen (III, 59 f.) mar fte

eine begeifrerte SSere^rcrin 3ean ^))aulö, ber fetnerfeitS nic^t «tel »on t^r njtffen

rooQte. — 'S. 100. „Olamen nennen btc^ nicfet": @ebid)t »on 9QBiI-

F)e[m Uetfeen (1786). 2)ie 1797 entftanbene, um 1800 gebrucfte fenttmentat«

.Rompcütion con SInbreaS .^retfAmer trug ben ititet^ufa^t „'jean *Paul8

2tcbting6ltcb". Sine im Worgenblatt 181 2, ^tv. i, erfd)ienene ^ompofttton

»on üubroig iBerger bezeichnete fogar 'jcan "^axii a(ö ^Serfaffer. (War 'S^ieh*

löuber, Dag beutfd)e Sieb im 18. ^aljr^unbert, II, 367.)

87. (©. 102.) „Ter SBefud) eincS ÄurlänberS bei 'jean ^aul im 3al^re

1S16". «8attif*e <OTonat§fd)rift, Dej. 1899. XLVIII, 370. — ®. 104.

SBoIfeö „2tntcit jur beutfd)en Ö)efamtfprad)e ober jur Srtennung unb

SSeric^tigung einiger (jun?enig11 jnjan^ig) Xaufenb ©prac^fel)ter in ber i}o<i)'

bcutfd)en OTunbart", Dre^ben 1S12. QSgl. ^ean <Pqu[S „SSugprebigt . .
."

im 2. 35anbe ber jF)erbftb[umine. — S. 105. 2Botfartg „'OTeSmeriS:

muß", 2 iteite (ber 2. bie »Jlnmerfungcn entbaltenb), ^-Berlin 181 4; „(ix-

läuterungen jum ^})?e§meri^mu6", ^-Berlin 1815. — @, io6. SBienbott,

„^eitfraft be§ tieri|'c{)en 97?agneti^mu6", 1802—03. — SBoIfartS Äranfcn:

gefc^id)te; gemeint ifl rocbl bie „@efd)ic^te einer fe^r fomptijierten ner:

»Öfen Äranfbeit, nebft ben barin bfrcorgebrac&ten Iebcn§magnetifd)en Ärifen"

im 4. 23anbe (2(ug. unb ®ept. 1S12) ber tjon 2B. berau^gegcbcnen mebi:

jinifd)en 3Bcd)enfduift„2tSflepieion". — @. 107, OTittet jum Sinfcbtaf en:

»gl. ben ^luffa^ „X^ic Äun|l, einiufd)[afen" im i. (fpäter 2.) ®änbd)en oon

Äa^cnbcrgerö iöabereife. — ®. loS. einen meteorologifc^en 2luffa$:

„X)er aQjcit fertige ober gefd)Tüinbe SBetterprop^et", OTorgenblatt, 3«^ 1816.

—

©. 109. JpoffmannS „Unb ine" rcurbe am i. 2(ug. 1S16 in 35er[in jum

frflenmal gefpiett. — J^ani JpornS (Jr^ählung „X)er croige 3ubc" in

bem ton ^ouque f)erau^gegebencn „5rauentafd)enbud) auf hai 'jai)x 18 16",

baS au§erbem eine bramatifd)e ©iene „X)ie tauberer unb ber Olittcr", (St-

bid)te u. a. tjon ^ouque, eine (Sriiiblung „Der p»)pre(Tenfran3", eine l^ifion

„Der '2lbtrünnige" u. a. ton .^Xaroline oon ^ouque, aber nid)t6 ton i^afon;

taine enthält.

88. (ö. 113.) Der ÖefeQfdjaftcr. 29. 9]?ärj 1826. 50. SBlatt. ©.252.

89. (©. 114.) Jpanbfd)rift: Jpof: unb (gtaatgbibl. 9}?ilnd)en. 3ur 93eur:

teilung ber ^Briefe öcn S:)e'mxid) 3?o§ biene folgenbe (Jharafleriftif auf ber

Jeber feinet Jreunbeö 2Ibeten: „OJid)t leid)t bat e^ einen gemüllidjeren, ba<
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97?ttjutettenbe lebeubtger fcfetlbernben S8rief[d[)retfeer gegeben alö biefen 9So§ . .

.

€r f>attc eine etgentümlid^c 'ip^antafte, bie ftcf) befonbetö barin äußerte, ba^,

wenn er »on einem Wenfd)en eingenommen max unb barüber einem Jr^uttfefi

fd)rieb, biefc ©etid)te »on feiner 'ipf)vanta|le gefärbt rcaren, rcobei er jeboc^ fic^

felb|t übcrrebete, er fd)reibe bie ocQe 9!Baf)rheit unb SBirfUd^feit . . . 2Bag er

in feinen Briefen bevid)tete, voax im rcefentlic^en 2Bval)r{)eit, bie nur burd&

jene gemüttid^e Überfpannung bie eigentümliche ^'ärbung geroann ..." —
^ürjere, nietfad) n?erttid) übereinftimmenbc 93erid)te über 3eau *Paut§ 93cfud^

fanbte a^c§ aud) an 2lbefen, 21. ^uti 1S17 (^anbfd)rift: ^qL Sibl. ©reg:

ben; unb an ^onreftor 2Botff' 2lnfang 3lug. KS17 (^anbfcfcrift: Jrt. 5}tarie

(Strobtmann in ^^toen); bie n.n(^tigeren 2tbiüeid)ungen ober Srgänjungen finb

in 5u§noten mitgeteilt. — 3)ie genauen Daten biefer unb ber folgenben

Dfumniern finb ben ©riefen 3*'^" ^^Jaulö an feine ^rau, fowie einem in

feinem '3tad)laiTe beftnbtid)en Xagebud) ber ^eibelberger Oieife entnommen. —
2luf bicfem er|len „9]?orbbrief" (wiie i{)n ^einrid) nennt), ber nad) bamatiger

@en?o^nfjeit bei ben übrigen Ji^eunben jirfulierte, ifl »on 2lbraf)am 2So^ »er:

mertt: „@ei oorfic^tig mit biefen ^Briefen, iner fte aud) lefen möge. €ö (tnb

traute, unnerbof)lene Jperjengergie§ungen." S)ie folgenben ^Briefe tragen ä^n:

lid)e 3}ermerfe von ^einrid)§ jpanb. — ®. 115. id) fanb ben ©rief ge;

fd)rieben: er ill abgebrudt in „2Bal)rI)eit aus 2^(1» ^aulö geben" VIII,

92. — ®. 116. 2luffäfee für Sotta; Jean \poutö Eteinere Sluffä^e er:

fd)ienen bamalö meift im Sottaifd^en 9)?orgenblatt ober in bem »on (Sotta

»erlegten „'Xafd)enbuc^ für Damen". — oon meinen Sltern: biefe rcaren

bama!§ nad^ Dtorbbeutfd^tanb »erreill. — »or [7?] Uf)r: bie 3af)l x\i burc^

ein l^od) im '^Papier »eruiertet. — vgl^afcfpeareS 2tutoti)cuö: „2Binter:

märd)fn", 4. '2llt, 2.@jene. — ®.ii8. meine@balefpeareüberfe<3ungcn:

er ^atte fdbon 1810— 15 mit feinem ©ruber 2lbraf)am jufammen „(2d&au:

fpiele »on 2BiQiam <Sf)afefpeare" in brei teilen erfd)einen laffen unb fie ^ean

^aul jugefd)icft; je$t arbeitete er an einer »oQllanbigen überfe^ung, an ber

wieber 3lbral)am unb balb au*^ ber 2?ater teilnahmen, unb bie 181S—29 in

neun ©änben erfd)ien. — »S. 120. in ber neuen Slfl^eti!: »on ber „35or:

fd)ule ber ^Iftbetit" roax 1813 eine jireite 2luflage erfd)ienen; eine britte fam

nic^t mei)x, fonbern nur 1825 eine „kleine 9tad)fd)ule jur äf}f)etifdE)en 93or:

fd)ule", worin aber ber SSoffifdjen Überfe^ung nid)t gebad)t wirb. — meine

JalHrejenfion: 3of)annee 'Scili l)atte 181 1 eine Überfe^ung »on ®l)afe:

fpeareö „Äoriotan" („Ü^ömifd)eö 'Xl)cater ber gnglänber unb ^ranjofen",

I. ©anb) erfd)einen laffen, bie 23o§ in ben ^etbelberger 3ii^rbüd)ern 18 12,

^r. 2, f)umori(lifd) rejeuftert {)atte. — @. 120 f. Sine m alten @eifmd)en

in ©aireutl): «Superintenbent ^app. 2?gt. % <p. an feine Jrau, 20. 2lug.

1817: „2cbt mein guter Äapp nod), fo flcü' id) ibn gewig f)er." Sr «ar
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ober fd)on am 18. >2(ug. geflotben. — ®. 122. ein *Vfarrer; mai)x\d;)t'm'

H(^ J)ittenberger. — @. 126. bag J)ip[om: e§ ifl abgebrucft in „2Baf)r:

f>eit auö 3ean <Paulö 2eben" VIII, 95. — ®. 127. OTitgtieb ber baj);

rifc^en SItabemie ber 2Biffenfc{>af ten trurbe '^ean ''Paul erft 1820.

—

<B. 128. ben fcttgen 9Bagner: ber 1812 gc|1orbenc €rntl 2Bagner f)atte

in feinem legten 3Berfe, „2ebenöcrfabrungen unb äBe[tauü(i)ten" (iSii), retts

gibfe 5'^'»9«" bef)anbc[t, auc^ einen „3efuS öon ^a^aret^" begonnen.

90. (@. 129.) Worgenbtatt. 21. 3uli 1817. ^. 692. (Unterjeic^net:

^ ) — 3" 3«^»" "^auf«; Olad)(a§ ftubet üd) nocft bie '2lbfd)tift eineS

»on Garere »erfaßten ^eric^tee über bie ^eier mit beffen Okbe unb bem

%ext beö gefungcnen Sicbeö.

91. (@. i3o.) Dlic^arb Olotfje. (Ein c^riftlic^eö ScbenSbilb, entworfen t»on

Jriebrid) *7?ippo(b. Wittenberg 1873. I, 49.

92. (@. 131.) .f)umoriftifi^e (Erinnerungen au6 meinem afabemifd)cn 2eben

in Jpeibetberg unb Äiet in ben 3'*l)"" ''^'7— '^'9 '^'^n Jfjcobcr ron Äobbe.

SBremen 1S40. I, 25. — „.P)ed)t": ber @aflf)of, in bem 'jam "Paut big

jum 20. 3"fi rcof)nte, an njetd)em Jage er in baö ^auö be^ 'profefforö

@(^n>arj überfiebelte.

93. (»3. 132.) 3«''""9 für bie elegante 2I?eft. 29. u. 30. @ept. 1817.

93gl. "^tan ^l^aul an J^. iüo^, 5. Olo». 1817: „Sc^umac^erö DarfteQung in

ber eleganten ^f't""^ 'ft (feine <pautolatrie abgerechnet, bie aud) beine Äe^erei

au^ma<i)t) jjortreff(id) . .

."

94. (@. 13J.) ^anbfd)rift: Jpof-- unb ®taatgbib[. OTünd)en. (^Bgt. ju

9?r. 89.) — S. '3^' 2(riflopbane6: vf)einric^ arbeitete am Kommentar

JU ber 2t.:Uberfe$ung feineö 33aterö, bie 1821 in brei Sanben erfd)ien.

95. (3. 139.) „3eiin 'Ptiut in .f)eibe(berg." 9?on Äart 33artfd). O^orb

unb @üb. 2Ipri[ 18S5. XXXIII, 85.

96. (®. 139.) ^anbfd)rift: ^of; unb ®taot6bibt. Wünd)en. — 6- 140.

»ieoiel Soden ibm fehlten: rgl. bagegen 3- *P- i*" feine Jrau, 3. '3lug.

1817: „ . . . on meine [.paare] n'iagt man üö) nid)t, aufgenommen ber treff:

lid)e J)ittmar für feine 9J?utter in Slieflanb."

97. (8. 140.) ^anbfd)rtft: ^rl. 'OTarie ^Btrobtmann in <pioen.

98 u. 99. (©. 142 f.) ^anbfd)rift: Jpof; unb ötaatöbibl. 97?ünd)en. —
©. 143. (Erjiel)et be6 <Prinjen ron 9QBalbed: 2lugu(l ^diumoc^er.

— 6. 145. 2Bombolbt: tgl. 3. «p. an Otto, 93aireuth, 12. Oft. 1796:

„3d) i)abe einen fehr fd)bnen unb fingen X'cmherrn (•JBambclbt) bei ber

Ärepf fafl jeben Xag gefeben. 33ei biefer ifl'6 ba6 alte .pimmeUleben: nur

ba§ 2Bambolbt i{)r pastor fido iff, njoburd) '2ll)(efelb ein pastor infido ge;
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njorbcn." — (S. 146. bei %xa\i jF)ofrättn Dapptng: »gl. ©artfc^

a. a. D. (^r. 9J), @. 88*. „Sine mürbige ^JJatronc, Jrau Äird^cnrättn

Umbrctt, ^at e6 mir fetbft Üirjlidb erjäf)[t, ba§ 3«<i" ^«"I fie gefügt f)abe.

©ie xvax in ber fpenfion, rcetdbe bte Jpofrätin 2)apping mit if)rer nid^t me^r

jugenblic^en jtoc^ter ®opf)te leitete, mit elf anbeten jungen Wobeien ^w:

fammen . . . 3^<^^ '^^^^ 3" S^rcn rcurbe ein fteiner PSaQ »eranflattet,

bei roeld^em ber !©id^ter bcn jungen 9}Zäb(^en Siför in ben stee gog unb fte

alle ber Olei^e nacß !ü§te/' — @. 148. (gd^warjei: ba§ »on ©ct)n)arj

geleitete ^nabeninflitut. — @. 149. U^Ianb mad)te bamalg nad^ 2luf:

löfung ber tt)ürttembergifd}en Sanbfiänbe eine Sr^otung^reife ben O'cerfar

^inab nad) .^eibelberg unb 2Borm§. — ,,35c[tigen 93efbfligungen":

gSerS 697; in 3Sog' Uberfe^ung II, 286. 2SgI. @oetf)e:3al)rbuc^ 1884, V, 84.

100. (@, 150.) duetle rcie 95, ®. 93. 3- ^- notiert im ^eibelberger

Oleifetagebuc^ unterm 21. 2tug.: „S)ie flerbenbe 5}?aria tjon Spf, (5t)riflop^el

unb Sf)riflu§ »on ^ämeting." Se^tereg ift it>a^rfcf)etn[i(f) bie je$t in @cf)Ieigi

^eim beftnblic^e Äopie be§ ^Berliner Sbr'llugfopfeg »on 'jan »an Spf;

6f)rillop^el ber befannte (5f)ri|1:opf)oru§ t>on 25irE Q5outg in ber attcn <pina=

toti)d in '^ün<i)in; bie flerbenbe ?[Raria baö befannte SSilb com „Weifler

beö itobeg ber Waria" ebenbort.

loi. (©. 150.) .^anbfd)rift: Jpof: unb ©taatöbibl. 9Kün(^en. — ©.154
^ax nic^t öor bem neunjef)nten 'j'^h'^^ ^"f ^ie Unioerfität ju

fd^icfen: teibcr gefcbaf) bag bod)*, er fam mit nod^ nic^t 16 'jai)xen auf§

Srjjeum in 9}?üncben, ein 3'i^f fpäter auf bie Unioerfttät Jpeibelberg. ©ein

frül^eg Snbe erflärt fic^ jum Xeil f)ierau§. — ©. 155. ber eine 93ruber,

ein Sarbier; SIbam, im Dej. 18 16 geflorben. 3i^ ®e|i$ »on >^errn

2tpotf)efer Dr. ©c^mibt in 2Bunftebet beftnbct ftd) fotgenbeg, »cn bem »erft.

9Bunftebter 58ürgermei)ler 2anbgraf auggcfieHte 2{ttcil:: „Siner oon ben »er:

lernen 93rübern, 5Ibam ober ©amuel, lebte nod) in ben 3<ibren 181 5— 18

tn ber ©emeinbe 9}?er)enberg ober ©onnborf bei 33aireutt) aU tieber[i(^er,

immer betrunfener 95abergefell, rco er bem 93abermeifler, bei njeldf^em ic^

pra!tijierte, »iet "^ptagc machte, mä^renb bie trüber, 'j^ean spaut unb ber

Stuffcfetäger, nid)t§ »on if)m rciffen tBoQten." — Den anbern 95ruber:

©amuet; er flarb (nacft „2Ba^r^eit au§ 'jcan ^auU Seben" VI, 12) 1807

in einem fd)lefif(^en 9}?ilitärfpita[. — Otod) einen Sruber*. @otttieb,

ber aU Unter;'2Iuffd)f äger unb Olenbant in ©parned, fpäter in 93aireutf) lebte. —
©. 156. T)xe grönlänbifcben '''Projeffe erfd)ienen 1783. — 3^
reugte, e^ mugte gut ge^n: aud) ju ©pajier (II, 52) äu§erte ^ffin

<PauI: „'jd) njugte bamatS in Seipjig, bag id^ eg burc^fe^en roürbe." —
fei no<^ ein njenig gtüdtic^er: b. i). heirate!
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102. (B. «56.) @brrfö' gefammelte 93riefc. OTünc^en 1874. II, 539.

103. (®. 157.) Slufjeic^nungen beö fd)n?fbtf<6cn Diesters <p. D. 21. 2(tt«.-

bcm über berühmte b<utfcbe ÜWänner unb Jr'iuf» ntbil Oleifeerinnetungen

auS J)eutf(^tanb unb Italien auöbtii^a^r«" 1817— 1819. 2Iugbem 3(^iüebi:

f(f)fn [„Minnen fra Tyskland och Italien''] übcrfe^t oon ^ranj 93Zaurer. SSertin

1867. ®« 109. — 3. 159. f)üftlaf)m: njof)l eine 33frroe4)f(un9 mit

2€ib9ebfr:@c^oppf. — ©.160. bie fd) nj «bt fd) en (S mmernäcb te:

»9I. „T>ai ©lücf etneS fc&njcbifd)en ^Pfartftö" in ben 5Ie9eljaf)ren, 9?r. 3.

—

9??tt 93rtntano wax % *p. meinet SBiffenS perfönlicfe nic^t befannt;

ba§ biefer f\d> aber in ber Jigur Otoquairolg (im ititan; rciebererfannte,

bfrid)tet flu^ fein SSiograpf) (DieliÄreiten I, 229). — @. 161, Der
3u9 a\xi @oetbeS Äinbfjeit: „Dichtung unb 2Babrbcit", 2. g3ud>,

wo ober nid)t com 93ater, fonbern Dom @ro§»ater bie Dtebe ifl. J)iefe 33e:

metfung 3^'^" ''^autö rcirft übrigens 2icbt auf bie (EntfleJ)ung feineö „^o^

metcn", beffen ^e[b gtci^faQ^ auf ber oud)c nad) feinem unehelichen fürfl;

liefen 9?oter ifl. X^er erfle 93anb ron @cftf)e§ 2(utobiogropf)ie erfd)ten 181 1;

unb om 29. Sept. btefeS 3abre6 gefd)ab bie Äcnjeptton beS „Kometen"

(Spajifr V, 139).

104. (@. 162,) ^anbfd)rift: ÄgI. 33ibt. SSerlin. — OTeine Urteile über

@oetheö 2cben?befd)reibung: .f)cibelberger 'jai)xbü<i)tx, 1812, ^^}r. 15;

1813, 0?r. sf; 1814, Oh, 41; unterjetd)nct 35}tO.

105. (@. 163.) ^anbftfcrift: Ägl. ißibl. l^reSben.

106. (S. 163.) Seuffevte i^iertcljahröfdHift. 1890, III, 353. —6. 166.

mit «bni allein im 0arten: c6 banbelte ^\d) rcobl um bie Unflimmig:

feiten, bie jn?ifd)en jtan *Paul unb feiner ^rau wegen fcineö 23eibältniffeS

ju (Sopbie ''^auluS eingetreten roanMi. — ^opaS Seben: „*2lbri§ metne§

Üebeng." 211^ Wanuftript für ^reunbe gebrurft, OTubolllabt 1818.

107. (@. 166.) Sulpii Soiffetee. «Stuttgart 1S62. II, 224.

!08. (®. 166.) .f)anbfd)rift: 5tl- 9}?arie Strobtmann in «pioen. (9?gl.

2Bilfj. ,^erbtl, „3ob. ^einr. 95o§", II, 149 f.)

109. (©.167.) CueDe wie 92. I, 24 f.
— 21. 2B. Sd)lcgel termäf)lte fid)

am 30. 2lug. 181.S mit Sopbie <Paulu§; bie ©alten trennten fid) aber un;

mittelbar nad) ber .f)cd^,5eit unb würben batb cffijieü gefd)iebcn.

HO. ((£. 16S.) Cuelle wie 95. @. 98. 3?gl. 3. <^. an feine ;5rau,

23. 3""' 1818; „biefen 'OTorgen befud)te mid) ber fd)öne eble Snglänber

<Vidfort unt lub mid) für ben '2lbenb auf fein !^anbf)auö ein"

111. (6. 168.) .panbfdirift: .Sgl. «ibl. Berlin.

112. (@. 170.) .r>anbfd)rtft: itgl. <8ibt. X^rceben. — 3- 171. @ro§oafer:

3ean *Paul 21
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jtribunalrat Tiat)ex in SSerltn. - jur ^tau JKortroenjet . . .: iCof

njieberf)olt l)\ex m'öxtU^ bte ©teile auS ^aroUnenS 95nef an feine 9Jlutter,

oben @. 169.

11?. (@. 172.) ©riefroecbfel in)tfd)en ^einric^ 93o§ unb 3ean ^a\xL J^g.

»on Slbrabam 93d§. ^eibetbetg 1833. ©. 76. - ein SBuc^ über biefe

©egenfiänbe: rcol)! bie untJoQenbete (gcferift „üBiber baö überc^rillentum",

bie nad) 'j^ean ^auU >£obe im „^apierbrac^en" reroffentlt(^t rourbe.

114. (©.172.) .f)anbfc&rift: %t. SSibl. DreSben. (2Ba^rfd)einlic^ in btefe

^eit ju fe^en.)

115. (@. 173.) Drei ©ommer in 2öbtc&ou. 1819-21. 2Son Smtlie von

aSinjer. (Stuttgart 1877, @. 69.

116. (@. 171.) ^einricf) Sber^rb @ottt. fpauIuS unb feine 3«it- 58on

Äart Slteianber ^«ii^errn cen O^eidjtin^'OTetbegg. Stuttgart 1851. II, 311.

— 9Sg[. JU 109.

117. (@. 173.) 2ubtt>ig ©eiger: „9leue§ Don, an unb über 3ean ^aul."

^eitfd^rift für S8üd)erfreunbe. 1899. III, 94.

118. (@. 174-) .f)anbfcf)rift: '^Jtof. 2ubn)ig @eiger. (9Sgl. 9?cue freie ^preffe,

6. 3»ni 1897.) — ®. 176. DannecferS (5bri|lu§: eine je^t in ^eterßs

bürg befinblicfee Äotoffat|latue, an ber !S). »on 1816—24 arbeitete.

119. (©.176.) Quelle roie 117. III, 95. -©. 177. ©oiffereeä Silber rcaren

im Srübjal)r 18 19 oon .^eibclberg nacb Stuttgart in ein 00m .Sbnig »on

aBürttemberg jur Verfügung gefleHteS ^auö überführt. — ©. 178. „Le

coeur humain devoile", iai berüfjmte unb berücf)tigte >^auptn)erf »on JKelif

be la 93retcnne.

120. (©. 178.) CLuette roie 61. ©.174.

121. (©. 179.) @u|lar <partf)ei): ^usenberinnerungen. 9?eu l^g. oon Srnll

^riebet. 33erlin 1907. II, 393-

122. (©. 180.) 5tnfelm Jeuerbacf)S Seben, 25riefe unb @ebid^te. ^g. von

Jpenriette ^euerbacb- 93raunfd)n)eig 1853. ©• 33« - S^uf^bac^ (ber ©obn

beö .Äriminatiften unb 33ater beS 'OTalerS) litt bamalS, njie fpäter nocb/ O"

fcfercerer ©emütöverflimmung. — 2(pboriömen: tjgl ^^an *^}aul6 2luffa^:

„93riefblättd)en an bie Seferin beg !t)amentafd)enbu(^g bei gegenwärtiger

Übergabe meiner abgeriffenen @ebanfen ror bem Jt^bf^ücf unb bem 0^ad)t:

flücf in 2öbi(feau", erfd^icnen im „Jafc^enbuc^ für 2)amen auf baö ^a^r

1821".

123. (©. 180.) Ciuelle n)ie 115. ©. 70. — iannenfetb: ein eine fjalbc

©tunbe »on 2öbid)au entferntet ©c^töfd^en, mo bamalö bie brei löcfeter
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ber Jperjogtn oon ^turlanb, bte ^ürfltn <Paultne tjon ^ol)enjoQern, bte S^ix-

jogin 5of)anna »on iKcereiija unb bte Jperiogin 2Bi(^e[mxne »on (Sagan,

jt>of)ntfn. — „(Erinnerungen au6 ben fc^önflen ©tunben für bte

legten": erfd)ienen im „%a\i)ti\h\i<i) für Damen auf ba6 3af)r 1816",

bonn im britten 95anbe ber „^erb|lb[umine" (1820).

124. (@. 181.) Die 3::agebü(i)er be§ @rafen 2lugufl »on <ptatcn. ^g. üon

2aubmann unb ©d)eff[er. Stuttgart 1900. II, 300.

125. (©. 182.) „3ean <Pau(g «Perföntic^feit." Äonoerfationöblatt. Dritter

3af)rgang. 2Bicn 1821. I, 11. 59. (Unteriei4)nft: ^-8-) - ®- 183. er

roirb @oetf)en befu(^en: baS ^atte 3« ''P. in biefcn 3flb«n iPi«i>"^olt vior,

tarn aber nic^t baju. — OJtarimilian, ber inWünd)en ftubiert: War
befu(f)te feit bem .pcrbft 1819 tai 2ijieum in 9}lünd)en, um fict) auf baS

©tubium ber ftaffifd)en *pi)itologie rcrjuberciten. — einem ©eifltic^en:

f. bie SInmerfung ^u 89, ©. 120 f. ©. 184. er tr>irb felb(^ eine

Slu^roal)! auö feinen ©c^riften oeranftalten : ton einem fotd)en

^lane i|l mir nid)t6 bcfanut, — ein fleincö 9Bertrf)en: t»gl. bie „steine

9?ad)|d)ute jur ä|1^etifd)en SBüx\i)\iU" (1825), 5 i.

126. (©. 1S4.) Queue roic 121. II, 410.

127. (©. 183.) dueOe rote 80. ©. 99. (Äun^ fd)reibt irrig: 1820.) —
©. 186. fein fogenannteö ?ieb ting^lieb: f bie SlnmorEung }« 86,

©, 100. - ©. 187. bie ütnetbotc mit bem Sicf) f)'6rnd)en: f. 3- 'P-

an Dtto, 22, "OTai 1808,

128. (©. 187) Subirig Otcüflab: 2Iuö meinem Seben. 58crlin 1861. II, 10.

(33orl)er im Worgcnblott, Oft. 1839.) — @« ^9^- baicf) balb abreifen

roiti: nad) J^eibetberg unb an ben [Rfjein; er gab aber ben '^ptan bc§

fd)lec^ten 3Better6 rcegen rcieber auf. — ©. 193. '2lnbromad)e: f. OieQ:

ftab6 gefammelfe ©d)riften, O^eue Sluögabe, Seipjig 1860, XII, 49 —
©.194. bie 23o§fd)e Uberfe^ung beö ©^afefpeare: f. bie ^Inmerfung

ju 89, ©. 118. — ©. 199. ein gebructteg Urteit über 2B alter ©cott:

»ieQeid)t iff bie ©teQe am SInfang beS 21. Äapitelö beö „Kometen" ges

meint.

129. (©. 206.) .f)anbfd)rift: $.%{. SBibl. Dreßben. — burd) einen ©d)üter

ron .^anne: 2tnfelm ^euerbad), mit bem War in ^eibclberg ffubierte. —

Die ed)t päb agogifd)en ißriefe be6 i^aterö: abgebrucft ton ''TJerrtii.t

in ber 2Biifenfd)aftlid)en 93ei(age ber Seip^iger 3«t*""9^ "• 25ej. 1888,

9?r. 129,

130. (©.207.) 93iograpf)ifd)e unb (iterorifc^e ©fijjen auf bem 2eben unb ber

3eit .^art ^örflerß. J^g. ton 2. Jorft"- Dreßben 1846. ©. 253. — bie

21^
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@(^n)e|>cr feiner ©atttn*. 97ttnna Utbe:t3pajter. - <B- 209. Äüttner

I)attc 18083. <p. in ©atreut^befuc^t. Sßgl. a. a. D. @. 20. - @.2io. ^ürbitte

für eine fjar tbebräng te ^rau: bie Xo(^ter beS JpifloriferS (Sc^t'öiet;

»gf. „2Baf)r^eit auö 3ean *paul6 Seben" VII, 162 ff.
- @. 213. Mittag:

einlabung ju bem @rafen Äatfreutf): »gf. OTaUburg an iCierf,

jrociten ^ftngfltag 1822: „^ean ^^Jaul fc^tug baö Diner rcegen TOüCner auS;

ber 'i^)ube( rcar mit im Spiel, benn 5««" '^<^^^ fagte: er fürcl)te, 9}ZütIn«r

möge üym iterpentin inö Ci)x gie§fn." (33riefc on itiecf, ^g. »on Jpoltet,

IL 309.) - S. 214. 3«'^" vPauU ^ic^te: 9J?inona «Spanier. — @. 215.

Ttüllnex^ 93iltet: ber genaue Sejt ifl abgebrucft in ber Rettung für bie

elegante 2BeIt, 17. @ept. 1822, 9lr. 182.

131. (@. 219.) CueHe wie 62. II, 243. - 3(f) rootite jur ^Stjejt):

ogt. 3- ^1^- ß" ff«n« JraU' 12. 97lai 1822: „J)er .^etmina Sfjej») begegnete

ic^ auf bem SDege ju Xiecf."

132. Erinnerungen auS meinem 2eben. 93on SIBil^elm S^ej»). Schaff;

I)aufen 1863. I, 243.

133. (@, 222.) a) ^ean <paul J^efentÖ 9'^t<I)t"- 'Jin biograpI)ifd)er Äom^

mentar ju beffen 2Berfen »on Ol. £>. ©parier, Oleffen beS Did)ter§. Seipjig

1833. V, 173 ff.
— b) 2tuS meinem 2eben. SSon [R. D. (Spajier. Site:

raturbtatt, F)g. »on 2(ntDn Sblingcr. 3Bien 1879. III, 401 ff. (33g(. «Bor;

»ort @. X. @pajierg eingaben finb oft unjuoerläfftg.) — (3. 225 ff. Über

bie Stuftritte mit 9}?af)lmann unb '^nlintx i}at Spajier auc^ im „@e;

feüfc^after" »om 5. Ott. 1829 (Seilage >J?r. 21) berid)tet. — @. 225 f.

ein früf)ereö ^wf'^iriiricotreffen in 2Börli^: im 3""' ^800 auf 3ean

fpauU Olücfreife »on SSerlin nad) 2Beimar. — Äein Otat, ein anbereS

93ucf) JU beginnen: fo ^atte 3«rtn ^Paufö ©o^n, alö er mit fafl fed)3ef)n 3^^««

nacfe 9}?ünc^cn fam, nod^ ni4)tä »on feinem SSatcr gelefen. — ©. 229.

eine ^amiUe bei .Rötfcfeenbroba: »gl. 3« ^- <*» feine Jrau, 19. 50'iai

1822: „9J?orgen fahr' id) ^um jroeiten ?(JJate [!] mit Utl^eg auf ba6 2anb

JU einer ^errlic^en Jamilie ©d)n)arj, bie ifjren 2Bein- unb Sanbfi^ (Jriebflein

nennt . . ." ©pajierg folgenbe Sräöhlung \\i alfo ba^in ju beri<^tigen, ba§

3. ^. einen britten 95efu(f) »eriüeigerte; f. ©. 232.

134. (©. 232.) -duene wie 133a. V, 182. Dag bie „geiftreic^e '^xau"

©pajierS Wutter ifl, gef)t auö bem ©(^[u§fa^ ^er»or, »gl. 3« ^- <^n f«»"«

5rau, 24. OTai 1822: „5Im erfien <Pftngfltage fam 'iWinona [©pajier] rcie

iDat)nrinnig »or 3a^nfd)mcri mit ber ^agb nad)t6 ju mir, al6 id) fd)on

fd)[ief; unb jum ©lud magnetificrte id) \i)x im '^xe'xeti einen rul)igen ©d)laf

bis morgens 8 U^r ein."

135. (©. 233.) dueae wie 8.
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136. (@. 237.) 5rifbri<^ «PertM' 2eben. ®oti^a 1855. III, 47. —
SJjtttel jum Stnfc^Iäfern: f. bte 2lnmerfung ju 87, @. 107. - ©.238.

Äraufe: über 3ean *^aulf Äonfltft mit ifjtn f. iSpoji« V, 186 f.

137. (©238.) 5Iu6 ^offmannS Scbrn unb ^ai^la§. Sertin 1823. 11,32.

138. (@. 238.) aueOe JDte 128. II, 107 f, 84 f. Da« @efprä(^ über

tiecf fe^t 0?ea|lab tn feinen etilen 33ef«d) bei 3^^»" '^^^^ C^lug. 1821),

jipeifelt aber felber, ob eS ni(i)t er(l bei bem fpäteren »jorgefaüen fei; lefctereö

ergibt ftcft fd)on barauS atS ridjtig, ba§ ^iecfS „@emälbe" er(l im .f)erbrt

1821 crfd)ienen. (Jbenfo mu§ ba6 @efpräd> über ^ifeig in biefe jroeite pu-

fammcnfimft faOen, ba fceffen 93efuc^ erft im ^erbft 1822 ftattgefunben

batte.

1 39. (@. 240.) 5tnfi(6ten unb UmrifTe au5 ben Oleifc:9}?appen jrceier Jreunbe.

.^g. üon 5- »on SUf^cfi^. Berlin unb Stettin 183 1. I, 10. (ü?orf)er im

„@efcaicf)aftcr", 19. 0?or. 1828, ^TJr. 185.) Die Datierung ergibt \i<i) u.a.

auö bem »oraufgel)enben 3"f'^'"'"«"*rfff«n ^^^ Oleifenben mit ©oetfje in

^arienbab. Die neue (britte) 'Huftoge beg ^efperuS n>ar aDerbingS

fd)on 18 19 crfcfeienen; luafjrfd) einlief finb ^icr JF)efperu6 itnb 2oge mitein:

anber terrpec^fett unb bie 1S22 erfcfeienene 0?euauflage ber unft(f)tbaren Soge

fornie ber ber jrceiten »lluflage beg .^efperuö (1798) beigegebene *pfenningerfcf)e

Äupferflid) xjon ^^an ''Paul gemeint. — Der .Kongreß »on 23erona fanb

DU. bis Dej. 1822 ftatt.

140—142. (^5. 241—244) Q-ueOe rcie 133a. V, 190; I, 63; II, 126.

— (g. 244. JHoquairoU ©tube: litan, 53. Bpfel- - 3^^^*"'^'^^^=

nachmittag: »gl. bie Scftilberung beg 3<i^>^f"^'^^'^'f"'^«^ '" -^pcf '" 3<'Jn

«Paul« Selbflbiograp^ie, „2üa^r^eit au6 ^ean «Pauli Xeben" I, 92 ff-

143. (©. 244.) DueQe n:»ie 124. II, 602. — <g, 246. vcn feinem

gegenn? artigen 2Betfe: iSelina. — „ÜBäinämcinenö Jparfe": f. <piaten6

fämtlid)e 2Berfe, hg. ron 9J?ar S{od) unb Sric^ pe^et, II, 139.

144. ((g. 247.) a) Clueae roie 133a. V, 202. — b) 3«an ^Vaul Jriebricb

9lid)ter in feinen legten 3;agen unb im Xobe »on Dr. Oticfcarb Dtto Spajier,

iöreßlau 1826, @. 65 ff. 100
ff, (iBgl. 23onvcrt (5- X.) - S. 24S. mit

ber @utmütigf eit ©terneß: richtiger: Onfel lobpö in 6terne§ „Iriftram

<Sl)anbn". — ©. 252. bie 58efc^ werbe bc§ ©iebenfä«: .^ap. $ ber

jroeiten 5luflage. - B- 254. „3of)anne6fraft ber !?iebe": 3>^'i»" ^P*»"^ 9<^-

brau(f)t biefen »Jlnlbnicf in bejug auf .^einrid) 2^0^, f. „^^riefn)cd)fel jrt'ifd)en

.f). 33c§ unb 3-P«"/ ©• '46. — ©.259. in ber Ä cnj eftura Ibi ograpljit:

„3ean "PauU ißriefe unb becorfteljenber IsJebenflauf", ®era unb ileip^ig I799,

@. 388 ff.
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145. (©• 261.) dueflc rote 117. HI, 9S. — T)\t Olttfe nacf) Darmflabt

unterblieb.

146. (©. 262.) 3«"^ 35aggefeng SSicgtapbie. SSon Slugufl Saggefett.

Äopenf)a9en 1856. IV, 394- (2luS bem !Däntfd)en übetfe^t.) — „Sab 9:

rintl)": eine buniorifHfci)e ü{eifebefci)reibung, überfe^t »on (Sramer, 2lttona

unb 2eipiig 1793 — 9S' — „"^att^enaiS ober bie Sltpenreife; ein ibi)tIifd)eS

©poS in neun [fpäter jniölf] ©efangen" erfd)ien juerfl im Safc^enbud^ für

Samen auf 1803. — „2Ibam unb Söa, ober bie ©efc&icbte beS @ünben:

fang; ein I)umoriflifd)e§ Spoö in jroblf 55ücbern" erfcfeien 1826.

147. (@. 263.) 'j«n?> aSaggefeng poetifd[)e 2Berte in beutfcfjer Sprache. 2eip-

jig 1836. V, 226. — <B. 266. »om füb(i(6en Dtlen*. gemeint ifl bie

bamalige ^^cacbabmung ber orientalifctien ^Poefie.

148. (©.266.) üuelle roie 133a. V, 145.

149. C©. 266.) ^anbfd)rift: Ägl. JBibr. SSerKn. - @. 267. bur* bie

teuerf^en 95ertufle: am i. 9(ot). 1S19 n>ar i^r SSater geftorben, 25. ®ept.

1821 i^r @oJ)n, II. 9}?ärj 1825 i^re ®ci)»ttefler Winna Utbe^Spajier.

150. (@. 267.) duetle roie 144b. @. 6. loff. 43 ff. 58 f. 100, 113 ff-

Spajier roar jur Mitarbeit an ber ©efamtau^gabe üon 'jean ^anU ÜBerf en

fjerbetgerufcn. - @ 272. ^erbartg „«Pfpcbologie aU 2Biffenfd^aft, neu

gegrünbel auf Srfabrung, Wetap^Dfif unb OTat^ematÜ", .Königsberg 1824

bi§ 1825. — baö erfle Sewu^troerben: »gl. „SBa^rbeit auS 5«an

^auU Seben" I, 53. - ©. 273. Die 93emerlung, ba§ bie Jpunbe

ibren @d)roanj immer auf ber tinfen (Seite trügen, flammt auS

5)?ufäuS' „^^^f)j)fiognDmifcl)en Oleifen" (3. ^eft), einem Sieblingöbuc^e beö

jungen 3f<^n ^«^wl- — ®' 276. ber ©taat »on .Äongeflionen nad)

bem Äopfe gebeilt: berfelbe S^ergleid) ftnbet ftd) in (Stcrneö „itriffram

(Bi^antt)" (I, 18) unb in ®monet§ „Jpump^rt) Slinfer" (in 95obeg über;

fe$ung, 'iJleue Sluflage, I, 238). — ©. 279. jene (Stelle beS 2lja,r

in ber ^fi^i^* »ietmef)r in ©op^ofle§' „Oiafenbcm 'Sliaö". — ©. 281.

n^ü<^ Sevilla! nac^ ©est Ha!" ausi 95renfanoS „^once be Seen"

( 1 803), fomponiert von Suifc Oieid)arbt. — @. 282. berI)eitige(5briRopl^

»on Jpemling: f. 2lnmerEung ju 100. — ©.287. beS neuen .RönigS

»on SSaiern: Subroig I., ber am 13. Oft. 1S25 ben ^f)ron befliegen hatte.

— ©. 288. Übergabe ber ''^rin je ff in im ^efperuö: xo. unb

II. JpunbSpofttag. ''^rinj ^Tla^milian »on ©acbfen (95ater beö .ÄönigS

^riebrid) 2luguft II.) i}atte fid) 1794 mit .Caroline »on »Parma (gcfl. 1804),

1825 mit 2uife »on Sutfa »erbeiratet. — ©. 290. ber 5'^^""^'

Smanutl.
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151. (S- 290.) Jpanbfct)nft: S(qI S8ib(. 23crttn. S^gl. „Deutfd^e 2)i(^:

tung", hg. von ^. S. ^ranjoS, 1887, III, 89.

152 — 154. (®. 291 f.) CufOe mit 1. III, 51; II, Si u. 134.

155. (*S. 293,) Tie ®axUnlaübt. 1862. 0?r. 35: „€in i8(att beS @e:

benfenfi an bte 2Bitn)f 3<an "Panl^." 93on ©eorg Jporn. (9?ad) OTittethmg

ÄarolinenS.)

156. (@. 293.) Cueat n>ü I. VII, 210. - ©.298. in bem ©arten, roop
tn er orbeitete: bem ^ammerrat 9J?iebet gehörig, jc^t .f)errn Äom:
merjienrat »SAüQer, ^ürfcfeni^ 7.

157. (@. 299.) 2lu6 ber 3ugcnbieit. 93on Srnft ^örtter. «erltn unb

Stuttgart 1887. 3. 353 f.

15S. (S. 299.) Der @efea|i)after. 3. 2IpriI 1S26. 53.i8Iatt. — ö. 301. wenn
er bod) Ijter roäre: er irar bamalS in 26bid)au. — 3. 302. » i c 1 1 e t c^ t

fommt er felbfl Ijer: er n>ar fd)on Snbe 'juü 1819 einige läge in

83aireuth ju ®efui^ gercefen. — eine ^ürflin auö i2a<^fen: bie jper:

jcgin ccn Äurlanb. — »on ben »ie[en Jeftercien i)at er etipaS

abgefriegt: er roar balb nac^ ber ü{MUi)x cen JÖeibetberg (18 17) er:

franft.

159- (3.303.) peitung für bie elegante aGBett. 23./24. Oft. 1S26. 9?r. 207

unb 208. — (5. 304 f. njenn icf) gleid) feine 3d)riften nicfet gelefen

i)abt: anbre Q}crid)terrratter behaupten — genji§ unrirf)tig —
, 3*'^" *PauI

f)aht iuiveilen ihr Urteil über einzelne ©tefli-n verlangt. — 3- 505. in

IBcrlin haben fie feinen @eburtötag gefeiert: 1^23 im ^[I'Jitt:

mcd)f>tlub.

160. (3. 307.) .6anbfd)rift: J^g[. !8ibl. DreSben. Ü3gl. 3. f. an feine

Jrau, 12. 3uni 1819: „(Zin <J)rofefler 9}ZüD[er au§ Sremen njurbe in bem

gebad)ten ©artenfentert [i. 3""']» a(§ er eine !DamengefeClfd)aft nad) bem

Z)id)ter Uhtanb fragte, für mid) angefehen unb befam ihren 2Bagen unb

fuhr bamit rcieber jurürf . . . aber ie$t n?ei§ ich felber nicht mehr, wie ber

^\>a^ ausging."

3u t)en ^ilDern.

1. (93or bem litel.) @eburt8hau6 «» SBunftebel. <photograph«<-

2. ^3. 24 25.) @emä(be von .f)einrid) <Pfenninger in @leim6 ^reunb--

fchaft^tempet in ^alberflabt. ©eniatt in ifeip^ig <Sntt 1797 ober 1798. —
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^fenmnger ftatte f(feon im TOär^ 1797 im iKuftrage 2a»ater6 'jtan <paul in

^of gfjctcfcnet unb barnac^ einen ÄupfcrfHd) gefertigt. Q. ^- on Smanuel,

24. 9Kärj 1797- 3" einem ungebructten ^Biflet an Dito 00m gtcic^en »tage

ifl mertoürbigcrrcieife, ebenfo mie „ffia^r^eit auö ^^an ^autS Seben" V,

198, ber tjon Saoater gefd;icfte 9??aler ^ottinger genannt.) 3" ^etpjtg

fd^eint i^m 3« ^' ""C^ einmal gefeffen ju baben, cgi. an Dtto, 5. J)cj.

1797: „En face i)at mic^ ^Pfenninge: gejeicbnet: cg i|"l bem Äupfetflid) nic^t

im minbetlen ähnlicb unb mir aucf> nicf)t — ber Spi^bube fief)t mir aii§ ben

Qlugen. J)a§ *))ublifum roirb ^id^ in biefe jwei ilBerfe von einem OTeiller

nid)t JU finben rcifyen." Die erfle 3ei(^niing »ar atfo »ermutlid> im Profit

unb ifl n>cf)[ bie bem 95oQingerfc^en ©tid) »or bem 48. 93anbe ber ^^leuen

allgemeinen beutfd)en Siblictljel (1799) jugrunbe liegenbe („H. Pfenninger

ad viv, del. 97. F. W. BoIIinger sculp. 99")- Unferm in @leimS 5luf:

trage gemalten Silbe cntfpricfet ber ©tiefe ror ber 1798 erfd)ienenen jroeiten

2tuflage beS .^cfperuS („Pfenninger ad viv. Sintzenich sculp.") Sß fd)eint

fogar nocfe eine britte Jt^fTung gegeben jU haben, ba 3- ^P- (<in Smanuel,

12. 9}?ai 1798) ton feinem „breiföpfigen 5*rberu6:''Pcrträt" fpricfet. — Txt

@tid)e würben ton aücn SBetannten, aud) ton 'j^an ''^aul, für ganj unäfjn^

li(^ erflärt, unb .^unj' gegenteilige 33ef)auptung (oben ©. 76) ift wenig

gtaub(>aft.

3. (@. 54/sj.) Äupferfli(^ »on 5'- 2B. O^ettling (1S04) nacfe 3«'^n"n9 «on

(5d)röber. Seilage jur 3eitung für bie elegante SCBelt tom 14. ^eb't- 1^04,

9?r- 19. — !Der .^erauSgebcr (Spajier) bemcrtt baju: „X)ie ^eidjnung ifl

9ri>§er unb ^at etroaö, baS bem tcrfleinerten, übrigens recfet fleifigcn ©tic^e

fel)lt: ein wenig me^r Otunbung (9?id)ter i|l je$t llärfer unb lebt jurücf [?]),

2ieblicfeteit im 9JZunbe unb poetifcfee Xnmfenf)eit im 2luge." 2lud) 'j<an

5paul fanb bie 5«i^"U"9 ricfetiger alö ben ©tid) (an Smanuel, 26. Jebr.

1804). Sg wäre nicfet ganj unmöglid), ba§ biefe 5fi<^nung bie ton ßorona

©(^rÖter 1796 in 2Beimar aufgenommene ifl (f. „J)entwürbigfeiten au6 "jean

<Paut6 2eben" III, 6 f.), ba ber O^ame ber .Rünfllerin bamaU oft in ber

5orm ©cferobcr erfd^eint. Slufflärung barüber fönntc vielleicht ber oben

©. 76 erwähnte ?Rcttlingfd)e ©tid) in ber 1799 erfcfeienenen iS(featl)d)en

93ilbniöfammlung geben, bie mir ni4)t jugänglid) war.

4. («S. 84/85.) ©emälbe ton Jrtebrtd) 9?Zepcr, im Söefi^ »on .^errn Dberfh

Ifutnant o- 25. 35rii Jörft" in ^JZünifeen. ©emalt in Saireut^ im ^ai
1810. — ^laä) bem einflimmigen Urteil beS J^icfeterS unb aller ^fitg'nofftn

baß befle, ja boS «injig ö^nlic^e ^Porträt.

5- (@. 96/97.) 9}?inioturbilbniS (auf Elfenbein) »on Seemann, im Sefl$

»on J^etrn Jtonful Äarl ©c^rag in Jirma 3- ^« ©<^rag 2?erlag, O^ürnbetg.



3u bcn SSilbcrn 329

Crigtnatgrbff. ®ema(t 1815 (noc^ htm itbtnl). — 3of). 2<onf)arb ©(ferag,

ber SSerleger beS „Jibet", erJjtelt ba6 93ttb »on 3«an <Paul }um @efd)enf;

»gt. (Eup^orion, 1S95, II, 62!:5.

6. (@. 112/1 ij.) 3ean-<Paut--S5üflf (©ipg), im 93en$ ron .^mn ^rifbric^

ÄaOenbfrg in 93aireutf). (Sin jrceiteS Sremplar im 3«an:<pau[:@tübd)fn

bfr Olodrcenjelei.) — 93iftleid)t ifl bieS bie für bie Königin Carotine »on

aSoDern angefertigte SSüfte, bie 3- ^P- '^20 bei feinem 33efud)e am OTüncf)nfr

^ofe in il)rem Smpfang^faal flel)en fa^. Sin ungebrucfteg iSiüet an Dtto,

i3. 3i>n' '816, lautet: „X)ie proei: bie Königin f(^ricb mir am legten Xagc

tl)re^ 3'*')^*^ f"^ I)eute, unb freute fing ^ilbebranb meinen Äopf auf

aOBelbenß Üiat für fi« ju mad)en an." T)ann war bieg jvoht aud) bie ißüfte,

»on ber 3* *P- '^'7 mef)rere Sremplare an feine ^cibelbergcr 33eref)rer

f(f)i(fen mu§te. — Die in ber ®ro^I)erjogI. $8ibliothef in üBeimar aufge:

(leQte Süfle \\i jebenfaQö nid)t nad) bem 2eben gefertigt (»on ober na(^

*Sd)n)antf)ater?); eine jmeitc feit einiger 3«'t ebenbort sorfjanbene, au^ bem

@d)lofTe S!(>bid)au flammenbe OTiniaturbüfle fteQt meiner älnfidjt nad) nid)t

unferen Did)ter bar.

7. ((2- 136/157.) 2Bo^nI)au6 in Saircutf), Jriebric^flrage ^r. 3S4 (je^t O^r. 5).

©e^eic^net unb litl)ograp^iert »on Jp. <£teljner. — 01id)ter6 it>of>nten — feit

©ept. 181 1 — in bem rechten ber beiben Jpäufer im jroeiten vgtocf ^m
9)tiete bei bem öanfier ®d)n5abad)er, beffen Snfet nod) l)eute bai Spciui

ben)oi)nt.

8. (@. 168/169.) JTleanjenjetö 2Birtff)aue bei iBaireutf). ©ejeicfenet »on .^.

»Stetjner, geftod)en »on 5. Jpablitfd)ef. — ^}o<i) erftalten, aber burd) einen

2lufbau »eränbert

9. (S. 172/173.) 3can <pauU 2Irbeit§flube im O^oaroen^elfc^en 2Birt6f)au6.

@ejeid)net unb litf)ograpf)iert »on ^' Stel^ner. - V\e @tube, eine 'Xreppe

l)od) nad) I)inten gelegen, i|t nod) unveränbert.

10. (S. 214/215.) Äupferflid) »on 'öd)n)erbtgeburtl) nad) peid)nun9 »cn 5Bogel

»on 2?oge(ftein, X^reSben, 3""» '822. Uranio auf baS 3a()r 1^26. — 3^0"

(poul fah biefen Stid) nod) furj »or feinem lobe ,,n\<bt ohne 9}Zi§»ergnügen"

(„aDaf)rl)eit ou6 3ean ^PaalS Üeben" II, S. XVI). — So erifliert nod) ein

anbrer »gtic^ nad) berfelben 3f'<i)"""9 (^on 93enbijcen, .^amburg '826);

l)ier i)at ber I)id)ter eine (Hofe im Änopflod).

11. (©.244/245.) (paflellgemälbe »on SorenjÄreul. 2?erlin, OJationalgalerie.

@ema(t in i^aireutl), '^ov. 1S23. — ^rvä anbere Sremplare befrnben ft^)

auf ben OTatl)äufern in *3aireutl) unb 2Bunfiebet, ein viertel int iöejl^ »on

.^errn Dr. ^Pürdljauer in 97?ilnd)en; n>eld)e6 baß Original fei, fonnte

id) nid)t feflfteQen. Daß 93erliner Sremplar flammt auf bem iöeft^
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»on Äatl «artfc^, f. SBcm Jelö jum Weer, 1888, XIV, 247. — 2Burbe

IttJjograpfjifrt »on 2DtnterI)atter. — (Spajierg Urteil: „lüiberltd), fafl narren:

I)aft, freunbUd) unb flu^erfjaft", tfl etroaö ju I)art.

12. (@. 266/267.) Caroline O^idjter. 3"<^nw"9 »on Srnfl ^örfler, 93atreutl^

1826, im SSefi^ t)on .^errn Dberflkutnant a. D. Srijc ^örfler in 9}lün^en.

13. (©. 290/291.) „Ocac^ bem Xobe gejeid^nct »on 3» 2Bür jburger."

iüi)o$xapi)\e (Sremplar im S3e|t§ beö ^i|l. 33ereinö für @efd)icl)te unb Stiter;

tumitunbe »on Dberfranfen.)

14. (@ 300/301.) Jrau O^oQrceniel. 9}?intaturbilb tm ^ean-'^aul-Btüh(i)tn

ber Olonwen^etei (rco auc^ bie >^aube noc^ ju feben iff).

15. @. 304/305.) 3«'^" ^(lüU unb fcineö «SobneS @rab auf bem 93aireutf)er

5riebf)of. ©tief) nacb 3f«^n""9 »f^" ^' 'Btelinev — 95ei ber ^eier beS

I)unbertflen ©eburt^tageö (1S63) reurbe ber jerfaHene DbeliSf burcb einen

„Jinbting" ou§ bem '^\(i)tdQtb\xQe erfe^t. X)en <Bodd hei alten ©rabmalö

bereiabrt bo§ @crmanifd)e Wufcum in Nürnberg.
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Äanariensögel 61. 62. 78. 187.

202 f. 243. 248, 252. 254,

270. 294 f. 306.

Saubfröfc^e iii. 202. 248. 294.

9}iäufe 294.

©pinncn 202. 294.

iauben 8.

itobeSafjnung 162. 267. 283 f.

2.tänen 5. 14. 85. 86. 95. 117. 123.

127. 129, 131. 133. 144. 150.

152. 154. 170. 185 f.
206. 211.

218. 280 f.

Xräumc 38. 79. 124. 132. 145 f.

182. 280.

Xrtnfen 42, 82 f. 95. 97. loi. i2j.

175. 177. 296. 304.

SBier 25. 32. 48. 49. 61. 95.

107.116. 132. 155. 157. i58f.

168. 175. 178. 179. 184. 185.

190. 197. 202, 235. 237. 259.

296, 304.

.Kaffee 28. 39. 164. 168.

Sifor 78.

lee, 9km loi. 112. 146. 175.

179. 184. 320.

2Boffet 62. 107. 168. 289

2Bein 13. 32. 48. 78. 81. 86f.

92. 95. 97. loif. 105 f. 107.

108. 113. 120. 137. 138.

139. 143. 156, 164. 168.

175. 202. 222, 237. 243.

296. 304.



Stegifter

Uneigennüfeigfett 8. 20 298 f.

Unetfd)öpflid)fett 4. 12. 23. 58. 83.

117. 118. 305.

UngfniertJjfit, 9]atürlid)fcit 46. 48.

64. I09f. 159. 215. 246.

Unflerb[id)feit 2. 63. 140. ijo. 194.

207. 296.

33J

^o(t§Iieber 246. 273. 281.

93crlff<n 169 f. 179 f. 211
f.

267. 272 ff.

246.

2ßettfrembf)eit 4. :o. 61. 66.

2Betterpropf)ft 26. 57. 108. iio.

III. 202. 2X2. 250f. 291. 299.

2Di$ 2. 4 6. II. 13. 29. 35. 36.

49- 58. 59. 61. 64. 86. 93. 128.

139. 156. 180. 182. 210. 222.

233- 235. 245. 246. 267. 274.

3CX).

2BoI)nung 5. 18. 43. 51. 52. 64. 78.

103. I57f. 161. 188. 202. 207f.

222. 23 j. 294. 316. 329.

3orn 173. 176. 2i4f. 227f. 238.

248. 254.

pubringlicfefeit i. 37. 99. 291.

SBerfe.

5luöroaJ)t aiiö brS >teuffl§ ^Papieren

(1789) 17. 270. 309.

93«t(ftU b«S ieufelö bei einem

(Staatßmaniie (1809) 92 f-

95iograpI)ifd)e iBedifligungcn (1796)

55 271. 315.

©riefe unb beoorflehenber Lebenslauf

(1799) 259. 32 j.

g5ü*erf(^au (1825) 286.

(älavii ^id)tiatia (1800) 40. 313.

J^ämmerungen für

(1809) 92.

Erinnerungen auß ben f(^önflen

Stunben (181 5) 180. 323.

Jibelö 2eben (1812) 329.

Ji.tlein (1795) 42. 271.

Stegeljo^re (1804/05) 56. 68. 11 1
f.

190. 195. 271. 321.

Sricbengprebigt (1809) 6>).

@efd)id)te meiner 'Borrebe jum ^'f-

lein (1796) 17. 270.

©rönlänbifc^e *Prcjeffe (1783) 17.

80. 156. 309. 320,

2. »2Iufl. (1822) 190.

.^efperuS (1795) lO. 11. 12. 16.

23. 45. 58. 64. 162. 280. 288f,

290. 307. 311. 326.

2. 2Uif[. (1798) 17. 55. 75- 76.97-

325. 328.

3. 2Iuf[. (1819)240. 325.

Äampanertat (1797) 150. 211.

Ävi$enberger5 iöabereife (1809) 107.

.Romet (1820—22) 190. 218. 266.

286. 321, 323.

J[unfl, eiiiiufd)lafen (1805) 38. 107.

237. 3'7-

2evana (1807) 70. 94. 209. 250. 3 1 j.

^arS unb <pfj6bue (1814) 109.

TOufeum (1814) 105. 106. IIO.

9?ad)fd)ule jur ärfbetifd)cn 9?orfd)u{e

(1825) 184. 318. 324.

^Valingeneftfn ober ^ata unb 2Berfe

»or unb in Oiiirnberg (1798) 57.

69. 240.

»gämttid)e "Berfe (1826 ff.) 270 f.

279. 326.

iSd)me(jIe« Oleifc nad) 3lä$ (1809)

184 21 if

Selbflbiogriiphie 23. 190. 246.

üelina (1826) 246. 267. 325.
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(SiebtnfäS (1796/97) 4j. 68. 81, 91.

204. 211. 252. 299. 325.

2. >2tuf[. (i8i8) 152.

jEitan (1800-03) 19- 40- 45- S^-

63. 68. 69. 81. 91. 100. 157.

159. 160. 211. 228. 244. 271 f.

278. 286. 307. 321. 325.

Jraum einer aBafjnfmnigen (1808)

68.

Unftc^tbare Soge (1793) 7. 190.

195. 240. 271. 278.

2. '2luft. (1822) 325.

«ßotfc^ule ber SRfjetif (1804) 57. 72.

315. 318.

9Betterptopbft 3i7-

9Biber ba^ ÜbetAtiftentum 322.

5 a m i ( i e.

35tübet:

2lbam(i764- i8i6),g3arbteri55.

310. 320.

©Dtttteb (1768- 1850), Untcr-

auffd)Iä9er unb Olenbant in

©parnecf, [päter in 58aireut^

155. 296. 310. 320.

©amuel(i778- 1807) 12.15. 155,

310. 320.

Jrau: .Caroline, geb. 9)?aj;er ou6

®erttn (1778- 1860) 65. 111.

149. 151. (155.) 47. 50. 51. 60.

61. 63. 65 f. 71. 74. 96. 98.

102. 103. 109. 112. 115. 120.

128. 138. 147. 148. 160. 161 f.

164. 170 ff. 178. 206. 218. 241 f.

244. 260. 261. 262 f. 272. 285.

287.289.290. 293. 301. 303. 321.

Äinber 52. 66. 70 f. 94. 115. 120.

128. 147. 164. 169. 178. 187.

210. 223. 280. 290. 293 ff.

301.

Smma (1802— 53), feit 11. Oft.

1826 mit bem 50tflter unb

Äunf}f)iflcnfer <5rn(^ Jörfter

»erf)eiratet 156. 157. 50 f.
66

71. 96. 98. 102. 140. 147

157 f. 161. 169. i7of. 183

188.206. 239f. 241 f. 244f
262. 266

f.

Ttax (1803-21) 66. 70. 71

120. 135. 140. 148. 154

161
f. 170. 183. 187. 206

218. 220. 291. 293. 297

303. 320. 323. 324.

Dbilie(i8os-65), feit Jan. 1829

mit .Hauptmann 'Jriebr. J^afe

»erheiratet 66. 71, 96. 98.

120. 147. 158. i7of. 183.

206. 241 f. 244 f. 266 f. 297.

'iJJJutter : ©op^ia JJlofina, geb. .Iut)n

auö .f)of (1737-97) 7- 8. 12.

15. 155 f. 187. 293.

2Satcr: Job"!"" Stjriflian (J^rtflopf)

Ottd)tcr (1727— 79, 1760-65

2erttu6 unb Drgonift in 2Bun:

fiebcl, 1765-76 «Pfarrer in

3obi$, 1776— 79 «Pfarrer in

»3d)n)arjenbac^ 277. 295. 296.

^t?f99/ 3of)- 3"ebr. (1765

^f)eo[c9e 23.

aibeten, «ctnf). iKub. (1780-1866;,

II. ^crfoncn.

1840), «Pfjifotog, @d)utmann 52. 114.

119. 149. 163. 170. 172, 206.

307. 3 17 f.
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2Ih[efclbt, Jpan§ con, ÄnegSrat in

sBerlin 189. 319.

2lleri«i, 2BinBaIb (2Bi[Mm -^ärmg,

1 798 —'871), (Romanfc^riftfletler

2tmmon, (3f)n|loph 5"«^"iö con

( 1 766— 1 849 ), !Obert)ofprebiger

in X)re^ben 212.

Slnbrcae, 2luc}. 2Bitt). (1794-1867),

iJIrjt HO f.

2(pcl, 3o^. tMug. (1771— 1816) in

?fipjig, Dramatifct 199.

2fri|lop^ne§ 32. 117. 126. 138. 149.

274. 319.

Slrnfrein, Henriette Bon 36.

«afd)j)Iug 126.

2ttrerbom, ^^er Daniel '2Imabfu§

(1790- 1855!, fd)roebifd)er Dic^--

ter unb ^phitofoph 103.

2Iuth, SptüUhi"^ 167.

JOaggcfen, »Jlug., ^Sc^n beö folgen:

ben 146,

— 'jen^ *Peter ( 1 764 — 1 826 1, bänifc^^

beutfvtcr Dichter 147. (148.) 326.

©atoni, ipompeo (1708 -87), itnt.

Waler 162.

85ar)ern, üubroig I., Äbnig tjon

(1786- 1868) 276. 287. 302. 326.

— .Carotine, Königin son, geb. ''Prin:

jefün ren 93aben (gefl. 1841),

©emablin beö folgenben 329.

— TOajr I. 3of<pf)f Äönig t)on

(1756— 182J) 229. 302.

5Panle, "Pierrc (1647- 1706), franj.

^reibenfer unb X)ia(ettifer 23.

93eau{)arnai^, Öugen, i>erjog »on

2eucf)tenbfrg ( 1
78 1 — 1824), '2Ibop:

tit?fol)n 0?apoleon6 287,

93e*er, '^rau Dr. 168.

3<on ''Poul

SSeet^osen 100
f. 102. 108 f.

©erg, ^rau t5on, Jpofbame ber .^0=

nigin 2uife 43.

®emarb, Silber, geb. @ab, fpätere

Domeier, (S(f)riftjleaerin 41.

iBernharbi, '3tiig. ^erb. (1770- 1820),

Otcmantitcc 79. 37. 40. 71. 315.

58ambocciaben( 1797 — 1800) 72.

— ©op^ie ('775—1833), Jrau beS

setigen, (Sc^Jueflcr Xiectö, (5d)rift:

fleacrin 37.

SSerolbingcn, 0ränn 175.

!Bertram,3ob-23'^ptil'^(9e|^- 1 841) 150.

SBinjer, Gmilie »on, geb. von 0er:

fd)au, ÖcfellfJ)aft§bamc bet .^er:

joginoon ®agan (121.) 123. 184.

^öf)me, 'jatob 206.

SoifTeree, vSulpij (
' 783— 1854), 25i[:

berfammler 107. 150. 176. 177.

322.

^:8onaparte 58. 69. 70. 97. 118.

93cttiger, Äarl 2lug. Ü760-1835),

ilrc^äolog, 0i;mnafialbireftor in

2Bcimar, fpäter in Dre^ben 34.

40. 42. 261. 271.

58renbet, iSebalb (geb. 1782), Dr. jur.

in ^-Bamberg, fpäter 'Profeffor in

2Bürjburg 92 ff,

Brentano, (Jtemeng (1778 -1842)

160. 281. 286. 321. 326.

— (Sophie («776 -1800), Si^roefler

beS üorigen 48.

93reuer, Jr. 2ubn)ig Tgeb. 1 784), fäc^f.

Segationärat, tlberCelAer 213 f.

33riacftnann, JCarl Öiiftao (1764 biß

1847), fi^nH'bift^er Diplomat unb

Diif)ter 40. 4«.

®ürger, Slifc, geb. .^al^n ('769 bi8

183 1), gefd)iebene Jrau bog fol;

genben 99, 317.

23



338 SJcgifilcr

Bürger, @ottfrieb Stug. 125.

aSurfp, Äart(i79i— 1870), STr^t aug

Äurlanb 87.

SSpron 199.

^ampagnoH, Sartolomeo (175 1 HS

1827), 23iottnt|l, fett 1797 Äon:

jcrtmci(ler in Seip^tg 16.

Sarcoe, ^rtebr. 2öi[(). (1789—1852),

©rünbet ber ^eibelbcrger Sur;

fd)enfd)aft, Dichtet 123. 129. 131.

132. 136. 137. 151. 167. 319.

Säfar, 3uliuS 73.

(5ata[ani, Slngeltfa (1780— 1849), be;

rüf)mte Äotoratiufängeriu 185 f.

Sf)eii;, >^etmtna »on, geb. oon Ätenfe

(1783-1856), enfeltn ber Äar=

fd)tn, 25td)terin 62. 131. 157.

159 ff. 221
f. 324.

— 2Btt{)e[m (1806—65), @of)n ber

»origen, 9^omanfd)rtftfle[Ier 132.

Sotta, 3of). Sriebr. (1764— 1832),

93erleger 68. 116. 173. 175 f.

177. 178, 318.

— 2Bilf)elmine- geb. ^aaö oon Sau:

fen (gef}. 1821), ^rau beS ijorigen

176.

Sramer, ^axl Jriebr. (1752— 1807),

®d)riftfleaer, überfe^er 326.

Sreu^er, 5"ebr. (i 771— 1858), ^xo'-

feffor ber ftaffif^en <pf)ilotogte in

.^eibelberg 102. 126. 127. 132 (?).

137. 153.

^annerfer, ^^oi). ^einr. (1758 bi§

1841), 35itbf)auer 176. 322.

25apping, Jpcfrätin tjon, >Pcnfton6:

inJ)aberin in Jpeibetberg 146 f. 320.

Daub, Äart (1765— 1836), «Profeffor

beril^eotogie in ^eibelberg 55.153.

Delbxüä, 3of). 'Jriebr. ^erb. (1772

biö 1848), @cf)ulmann 63. 314.

S)itt€nberger (gefl. 1843), 'l^fatret in

.^cibelberg I22(?). 153. 319.

(Einftebel, ^riebr. Jpilbebranb »on

(1750— 1828), Dberf)ofmetfter ber

@ro§f)erjogin Suife »onSBeimar 37.

Slg^ol^, ^ranj ton (i 791— 1872),

2u!lfpietbic^ter 139.

(Smanuet Dsmuub (1766— 1842),

Sanfier in 33aireut^, 3ntimu§

3ean <:paulS 73-76. 43. '70-

!83. 290. 311. 326.

@nbe, Jpenriette Don, geb. »on @(obig

120. 123. 140 f. 142 f. 155. 156.

Snget^arbt, Äarl 2tug., ©djriftfleUer

(8.) 135. 310.

Sngelmann, 95uct)^änbter in Reibet;

berg 153.

Si)(f,3an»an, nieberlänb. 93?ater 320.

gaH, f).3o Doniet 1768-1828),

(gatirifer 39. 120. 125. 318.

— [Rätin 136 f.

^ec^ner, ©ujl-a» X^eobor (1801 biS

1887), <pf)i;rtfer, <Pf)iIofopf), f)umo=

riflif(i)er iSc^riftfleaer 274.

Jeinb, S8udE)f)anbter 23. 311.

Jeuerbacfe, 2(nfetnt (1798— 1851),

@o^n beS fotgenben, SSater be§

SQtalerg, ^Ircfcäotog 122. 206.

322. 323.

- «Paul 30^. 2Infetm, Olitter »on

(1775— 1833), .Äriminatill, feit

18 17 «Präftbent beö 'ilppeüationö:

geric^t6f)ofeg in 2ln6bacö 35. 180.

5icf)te 37. 39. 65. 70. HO. 191.

Jircfö, 93aron »on, Jpofmarfc^att ber

^crjogin »on Äurlanb 181.
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Dörfler, (Jrnft (1800-85), "^cilex unb

Äun|"H)irtoriter in ÜOtüncfeen, feit

II. Oft. 1826 @atte tton (Emma

0{icf)ter 293. 299. 330.

— .^ar[ 'iluguftC 1784— 1841), Dic^:

ter unb überfe^er 130.

— Suife, geb. Verlier (1794— 1877),

Jrau bcö öorigen, >5d)n)erter be6

rorocrigi'n 207 ff.

Jouque, 5"^^^. Jreif^err bc la ^IJictle:

(1777- 1843) 75. '09. 118.128.

145. 315- 317.

— Carotine be la 9]tottc;, geb. ton

33riell (1773 — 1831), Jrau beö

tjotigen, ^Sc^riftfleQerin 109. 317.

©atterer, öbnllopl) 2Bi[f). 3atob

(1759— J838), *Profefior ber Äa:

mcra(n>ifyenfd)aften unb Xed)no$

togie in .^eibelberg 307.

®en6ler, ^rau 142.

@<§ner, igalomon (1730—80), 3bpt

[enbivftter 89.

©(eicfeen^O^ugtrurm, 2Bilb. .^einr.

Äaxl oen (1765— 1816), 'iBater

oon Sc^iöer^ iSd)iviegerfül)n 135.

©Itirn, 3c^. 2Bi(l). üubro. (1719 biß

1803) 27, 28. II. 12. 25 f. 28.

33. 36. 89. 166. 327. 328.

©oetbf 13. 14. 17. 30 14. 17. 20.

22. 34. 42. 44. 54. 69. 74. 77.

8). 114. :6i. it2. 166. 182.

183. 194. 197 f. 208. 245. 26J.

277. 311. 312. 316. 323. 325.

Did)tving unb '2Bal)rl)fit 161. 321.

^aull 22.

@ebid)te 17. 213. 280. 281. 285.

286.

(^öft ocn !?er(id)ingen 22.

^ermann unb Docotl)ea 17.

3pJ)igenie 17.

9)?ei|lerö 2el)rjaf)re 22. 24. 74.

213. 252. 280. 281. 286.

9)?eillerS 2Banberjabrc 198.

Xiie pifgcrnbc Xcrin 68.

SIBal)lvern)anbt|'d)aften 135.

SIBerther 17. 69. 252.

3Eenieii 20.

@örreg, Si^f^pf» »^o" (1776— 1848)

97. 156.

@otf)a, 'Mugufl (Smil Scopotb, .^erjog

»on ' 1772— 1822) 210.

@tieöbarf), 3ob. 3af. (1745— 1812),

<Profe(yor bcr Ideologie in 3ena

129.

©riQparjer 200.

@rimm, Üibixt Subnjig (
1
786— 1 872),

Oleftcr in SBein^eim, 3i'9^"^-

fdniftfr<aer 136 f.

— trüber 98.

— 5"binanb 'l}t)ilipp (1788— 1844),

ißruber ber toiigcn 84,

©üntber, ÜBil^. (Sf^riftian (ge|t. 1826),

^Pfarrer in ÜBeimar 30.

^arbenberg,5riebr. üon(0?o»aliß) 37.

— (iJottlob '2Ilbred)t .V\ar[ oon (1776

bi$ 181 31, iöruber beö vorigen,

25id)ter (iHoftorf) 69.

^arfc^er, Jrl. 142 f.

Jpartung, Dr. 125.

J^ai)bn 16.

,^eget 122. 125. 126. 128. i37f.

'53. '9'- 239.

— 'JRaxic, geb. von 1ud)cr, Jrau

beß ooiigen 136 ff.

^eim, ülnton (il)n|lopl), .^ofrat,

2iboofat in 9}?fining«n 48.

— 3ob' ^ubrc. (1741 — 1S19), 93ru:

ber be$ uorigen, J^onfillorialciie:

22*
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ptäfibent in Weiningen, ©eotoge

48.

^einfe, Sof). 3af. 2Bi[ft. (1749 big

1803) 16. 311.

^clfre(f)t, 3cf). if)eobor Benjamin

(geb. 1752), nieftor bcö Jpofer

©i^mnafiumei 12. 310.

J^en, 3:i)eobor, «Pfeub. für .^arl ©ottlob

jtbecbor 2BinfIer (1775—1856)/

(Sd)nftrtcner in X)re?ben 199.

felsig, '^xdü ron, f. ^iri^i^ff»

^em(ing (Jpan6 OTemling"), niebcrtänb.

9}?a[er 150. 2S2. 320. 326.

^encfeMDcnner^marf, @raf unb ®rä:

ftn von 237.

.^erbart, "jo^. S'riebr. (1776— 1841),

<pf)i[oj'Dpb 267. 272 f. 326.

Berber 20. 32. 33. 46. 22. 29. 30.

34. 42. 44. 54. 56. 59. 65. 85.

98. 181. 217. 267. 177. 313.

314.

2tbralTea 59. 315.

(5i)tirtUc]^e ©ci^nftcn 22. 311.

3bcen jur ipbitofop^'e ber @e;

f(f)i(bte 273.

(Stimmen ber Sßbifer in Siebem

246. 273.

— aiuguft (1776— 1838), @of)nbe6

vorigen 12.

— ^erbinanb ©ottfrieb, 95rnber be§

»origen, Sttit in 2Beimar 34. 36.

— Carotine, geb. 5Iacl)6tanb (1750

big 1809), ^erberS ^rau 19. 31.

35. 42. 26. 27.

.^ermann, 'jof). 25ernborb (1761 biß

1790), Webijiner, 3"9f"^freunb

3ean ''^auH 5.

.^crolb, Simone, geb. 1774, feit 1800

Jrau »on (5f)rifltan Dtto, @d)rift:

fleUerin 7. 8 f. 310.

Jpcrj, .Henriette, geb. be 2emo§(i764

big 1847) 61. 120. 39. 41.

— 9}?arfu6 (1747— 1S03), @atte ber

»origen, 2lrjt unb rpbilofop^ 64.

Jpenben, Jn^br. von (17S9— 1851),

X)id)ter 182.

.^ippel, '2:i)eobor ©ottlieb oon(i74i

bi§ 1796), j^umoriflifd^er @cf)rift:

fteüer 34. 274.

Jpi^ig, 3uHu^ Sbuarb (1780- 1849),

Äriminalill, ©iograpl^ S. %.

21. Jpoffmanng 137. 239 f. 325.

^jort, fpeber (1793— 1871), bäntfd)er

.^ritifer unb ©pracbforfcbcr 157 f.

.^offmann, S- Xi). 21. (1776— 1822)

86 ff. 109. 198 f. 238. 239. 317.

— Seopolb 2tlot6 (1748— 1806),

^^rofeffor ber beutfcften ©pra(6e

in 2Bten, berüd^tigter Xtcnunjiant

17. 311.

^ofmann, Jriebr. (geb. 181 3 in (§.0-

burg), S)ic6tcr unb 3ournil<ft 71.

.^omer 279. 326.

.^orn, Jranj (Jljriftop^ (i 781— 1837),

©c^riftfleQer unb 2iterarl)iftorifer

109. 317.

Jpoten, %x. 2Bilb. »on (1759- 1838),

9!)?ebii\inatrat, 3«gcnbfreunb @c^il:

lere aS. 316.

.^uber, Xberefe, geb. .^enne (1764

big 1829), feit 18 19 Leiterin beS

(^ottatfd)cn 5}?orgenbtattS 117 big

119. 145.

.^umbolbt, .Caroline »on, geb. »on

Dad)erbben (i 766— 1 S29), ©attin

2Bil{)elmg ». Jp. i7Sf-

3^»«^', (^rifiT« .^"«T. ('743- 1819)

''Pb'fofopt) uni» 23id)ter 56. 65

97. 228, 267. 272.
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3m^off, ainna STmalia öon, fpätere

con Zeitig (1776— 183 1), 3?etf.

fceji (5pe§ „T:\e Bd)xoi\'tixn oon

£egboö" 68. 44. 159. 160. }i4.

3un9, ;5ranj 3!Bi[h. (1757-1^*^33)/

Jpofrat in ^ranffurt a. OT. unb

iOTatn}, Dichter unb Uberfe^er

266. 290.

^alb, (^haxlctte t^cn, geb. 9T?arfd)att

ron Cftfjcim (1761 — 1843) 5^-

86 ff. 90. 92.

Äalfreut^, Jriebricö, @raf ücn (1790

biß 1S731, 2tniter2i3. 227.324.

Äanne, 3o^. SIrnetb (1773-1824),

^Profcffcr ber orientali|'d)en ®pra:

d)en in Erlangen 206.

Äapp, 3cf)- (1739-1S17), (guperin;

tenbentiniBaireutf) i2of. 1 83. 3 i8f.

Saliner, '2(brabam ©ettbelf (1719

biß iSoo), 9}tatf)ematifer, »iM^iger

8(f)tiftfleüer 267.

Äapfer, Äatl ''l)^i(ipp, öi)mnafiaf:

birfftor unb Uniterfitätßprofeffor

in ^cibetbrri:) 95. 53.

Neuenbürg, Öeb^'t^f^f«" «on ber 237.

Äinb, Sricbr. (176S-1843), QJerf.

be6 „5reifd)ü^" 199.

ÄtopRod 265.

Änebft, .Knt( 2ubn.\ von 1744 biß

1834) 45. 29. 30.

Äobbe, il)eobor (Ib^Üopb iJtiiguft

oon (1798 -1845), bumontlifcf)er

®d)rifffleaer 92 109.

Äocft, 3ob. «ibfiflcpb (1732-1808),

*)}rofcf|or bcr 3"<'i6prub«nj in

(i)if§en 35. 313.

Äöl)ler, ^iltn«, fpätcre 9J?ajorin

Xobrobülßfn, Xod)ter be6 93ürger:

mcift<r6 oon .^of 6.

.Äopp 212.

Äörte, aBitf)e(m (1776- 1846), Sites

rarbiftorifer, (*5 [einig (5iro§nfffe 26.

Äo^ebue, 2tiig. oon (i 761 — 1819)

42. 59. 117, 301. 315.

Äraufting, Dr. 2i9f. 222.

Traufe, '2IfTejTor in 58aiteutb 105.

238. 325.

Äreppfrieß (.Ärapp-Jntp?) I55-

Äretfd)mann, ibecbor .Jlonrab oon

(1762- 1829), eeburgifd)et 9}lt:

nifler 51. 315.

Äu^n, '^xieix, '2lbo[f (1774— 1844),

@ ad)am tter unb 2)ic^ter in Vxei-

ben 215.

.Äuna, .«ar[ ^^riebr. ('])feub. 3- Jund),

33ud)bänbler in ^^amberg 80 biß

82. 127. 317. 328.

Äur(anb, '2(nna (5b'^r(otte !X)crotbea,

Jperjogin oon (i 761— 1821) 115.

145. 184. 208. 302 f. 323.

327.

Äüttner, 2B. (geft. 1814), .Konreftor

in Dreöben 209. 324.

lafontaine, »2Iug Jpeinr. 3uliiiö '''7S8

biß 183 1), Otomanfd)riftrteaer

109. 317.

iangßborf, S^axl ^5hri|liün oon (1757

biß 1834), »ProfefTor ber ''DUti)e-

matit unb Xed)no(o9ie in Jpeibet:

berg, aud) ^In-rf. retigiöfer >Sd)rif:

ten 125. 127.

2a Dtocbi*, Sopbie oon, geb. ©uter^

mann ( 1730— 1 807), bie ^reunbin

2Bie(anbß, Olomanfd)Tift|leHerin

47.

2aun, 5ti<br.,<Pf<ub. für Jricbr. '2(u9.

Sd)ulie (1770— 1849), Oiomans

fd)tift|lefler in Dreßben 199.
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Sa»ater, 3of). Äa^par 328.

2e <pique,3of).<pf)iIipp (1776— 1 815),

•Pfarrer in Srfangen 72.

Sefftng 172. 265.

2ejratb, 2Iug. (1792— 187 1), ©d^rift;

lleCier unb X)ramaturg 86.

2tcf)tenberg, ©eorg (5f)riflop^ (1742

bis 1799), ?Otat{)ematifer, ^^j)fifer,

©atirifer (254.) 274.

Soeben, Dtto ^einr., @rof »on(i786

big 1825), Oiomantifer 215 f.

Sufta, Suife, (prtnjefftn oon 288.

326.

2utf)er 97.

SütfcmüHer, (Samuel Sf)rif}ian ( : 769

big 1833), Überfe^er, 9SereI)rer

gßtetonbö 18. 41.

20?a^lmann, 2Iug. @iegfr. (1771 big

1826), 'jean ^aulg @d)n)ager,

©c^riftfletler in Seipjig 50. 217 f.

224. 225 f. 324.

— Srnefline,geb. 9}?ai;er (gefl. 1805),

§rau beS torigen, ©c^rcefler »on

Carotine SKid)ter 70.

9}?ajer, ^riebr. (1772— 1818), ^iflo:

rifer unb übcrfe^er 30.

5!Ka[6burg, €rnft ^riebricb ®eorg,

5reif)err »on ber (1786—1824),

2j)rifer, Überfe^er 209. 212. 216.

227. 324.

Ttaxa, ©ertrub eUfabct^, geb.

©djmeling (1749— 1833), be:

rübmtf (Sängerin 185.

9}?arcu6, aibatbert ^riebr. (1753

biß 1816), 2lrjt in 93amberg

86 ff.

9}?arbeincfe, ^i^ifipp Äonrab (1780

big 1846), <profeJTor ber Zi)eO'

logie in ißerlin 180.

9J?aticjef
,
5rt.,<Sängerin in2Beimar 28.

?Wattf)i(yon,5riebr.»on(i76i— 1831),

2t)rifer 89. 177 f.

Max, 'jo^pi), 9Serlaggbucf)^änbler in

gSreglau 263.

97taj;er, 3o()<^nn (Siegfrieb 2Bi[l)elm

(1747—18191, ®tf). Dbertribu:

nafrat in 93erlin, ^ean fpauU

(Sdjroiegeroater 47. 48. 102. 103.

171. 301 f. 321 f. 326. 327.

gjiefjmef, @ottI. <5rnfl ^lug. (1761

big 1840), fprofeffor ber ^pfjilo;

fopl)ie in Srlangen 5 3 ff.

Mti)ul, Jpenri (1763-1817), Äom:
pontfl ber Dper „^ofep^ in 2i[gj)P=

ten" (1807) 108.

SO'Jeinecfe 53.

5)temminger, ^rau 54. 58.

Riedel, Oarlieb (1769— 1850),

(Scferiftfleaer, Äritifer, W\thex'-

auSgeber beg „freimütigen" 24.

29. 311. 312.

9)tegmer,5viebr.2tnton(i734— 1815),

(Jntbecferbegfog.tierifd^en ^Ragnes

tigmug 105.

57Zet)er, ^-riebr. (gefl. 18 14), Main
178. 3 28.

— Speinxid) (1760— 1832), ©oet^eS

Äunflfreunb 10. 31. 166.

— 'jo^. 5?riebr. »on (1772- 1849),

fog. „i8ibel:'iOTe>jer", (Senator

unb ©ürgermeifter »on '^vanU

fürt a. Tl. 104.

Wieg, Äirc^enrat in (Erlangen 55.

5}?cfer 143.

Mci^axt II. 310.

yjlüüix, 2tbam (1779 - 1829), roman:

tifd)er ^publi^ill 65. 3 15 f.

— ^riebrid), genannt ?Ototer OTüQer

(1749— 1825) 72.
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Tlüütx, 3of)annf§.tJon(i 751— 1809),

f(^»retj. .^iriorifer 70. 73 f. 316.

— 2Bithetm (1794—18271, 2prifcr

303.

— »Profeffor auS QSremen 307. 327.

gjiüUner, 'Hmanbuö ©ottfrieb 9Ibotf

(1774—1829), X^raiTtvitifer 200.

213. 215. 226 f. 324.

Tlmdt, ©forg 2Dttf)- (1772— 1847),

(profefTor ber ^Pbpfif in Jpeibet:

ber() 125, 128. 139.

gjlufäug, 3cf). Äar[^:ilii3. (1735 biö

1787), OTomanfd)rift|leaer, Wäf-

(^enbicf)ter 273 f. 326.

5napofeon< f. 35onaparte.

9]ettling, Äupferl1ecf)er 76. 328. 349.

O^fumann, Jriebr. 2Bi(h. (1781 big

1834), Siferiftlleöer, Jmmb 33arn:

hageiig 63. 73. 315.

9}ico[ai, t5l)r. ;5riebr. (1733 -181 1),

ißfrlinfr ^(ufttärer, 93ertag§bucb;

bänbfer 38.

«J^iebu^r, 3}art^oIb ©eorg (1776 biS

1831), ^iflorifer 129.

^iftl)ammer, '^au 162.

O^oüij, Ätotilbe son 214.

9ioöa(i6, f. .f>arbenbcrg, ^nebr. con.

ijexti)d, 2tbam Ücrenj rcn (1763

biö 1786), 'jean *PauU 3"9<"fe=

frcunb 2. 3. 309.

— 3'?b<»"" @forg von (1728 — 1804),

Äammetraf, "Buttx be§ rorigcn 6.

jDljM^lägfr, 2lbam ©ottl. (1779

biö 1850), bänifd):beutfd)cr Di*;

ter iS9f.

Dppert 110 ff.

C)\itxxci<i)tx, lati). ^If^axxtx in SSaircuth

92 ff. 316.

Ctto, ©eorg $f)ri)lian (1763— 1828),

*£(f)rifttleßcr, 3»timu^ 3«*" 'Pauli

1. 2. 152-154. 3. 4. 276. 286.

288. 295. 306.

— Jriebr. "ülbxei^t, ißruber beS

»engen 2.

^artben, @u|la» ^riebr. Äonftanrin

(1798— 1872), <pf)i[oIcg, gSu*:

t)änbler 121.

*Pautug, .»peim. gberharb ©otttob

(1 76 1 — 1 85 1 ), "ProfefTor ber Xi}eo-

togie in .^eibetberg 118. 121.

i36f. 142. 149. 131. 152. 153.

i54f. 166. 173.

— .Carotine, geb. <Pautul (1767 btS

18441, "^xau beS vorigen, Scfcrift:

fleDenn 116. 121. i^6f. 142.

149. IS2. 153. 154.

— ®opl)ie (1791-1847), lobtet

ber torigen, 1 8 1 8 mit '2t. 2B. @d)te:

get »erbeiratet, 18 19 gc|'d)ieben

118. 121. 135 ff. 142. 151, 152

154. 167. 172. 321.

«Perttjeö, ^^iebr. Sf>riftop^ (1772

bi§ 1843), <J?erlaglbud)t)änbtfr

136.

<Pfenninger, .^einrid) (1749— 1815),

totaler unb Äupferllec^ec aud

3üric^ 32s. 327 f.

<Pft(ler, Xherefe von 214.

^iatoli, ^rau »on, @ffcafd)afterin

ber .fterjogin ron Äurtanb 145.

"Pictforb 168. 321.

*ptaten:J^aflermunb, 2tugufl, @raf

con (1796- 183s) 124. 143.

<ptato 23. 65. 285.

<Pcpe, "Jtteranber ( 1688- 1744), engl.

oatirifer unb 's^eb^bicfeter 16.

''Pre§tfr, Öraftn 216.
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^Primaii, ^avl, 0^fi(l)§frei]^etv vcn

DalbexQ, 5ürll (1744- 1817)

302.

<PuttIt^, 5rau »ou iii.

Üiahe, ^aUt 85. 316.

— 2Bitf)e[minc, geb. Stootcr, <Poflfer;

lüaltergmitwc in £)lgni$ 310.

tRai)d SeBin, fpäterc 9Sami)ag?n tJon

Snfc (1771-1833)59. 66f. 316.

Olede, Slifa son ber, geb. ton Webern

(1754- 1833), @(f)\vefler ber ^ex-

jcgin »on Äurlanb 207.

0?eben, J^envictte i^on 174.

0icid)avbt,3cl).5vifbr. (1752-1814),

.Äcmpcnifl 21. 213. 311.

— Suife (1788—1826), ^ocl;ter beg

vorigen, .SompcntfUn 326.

Okinn^alb, 2Bi(f). S'^'''^'^« ^«rmann

(1737— 1815), 35tbHotl)efar in

5^einingen,(Sc[)iner6@d)n?agev49.

Ütenflab, ^einr. ^licbr. gubirig (1799

big 1860), 97Jufiffd)iift[lcaer 128.

JKetif be la SBretonne (1734- 1806),

fran^. @ittenfd)tiftfteaer 178. 322.

9loan)en^el, Dorotbea (1756—1830),

©afinjirtin 158. 159. 52. 169.

171 f. 196. 202. 205. 237. 244.

322. 329. 330.

— i^iebtid), ?D(ann ber »:ovigen 171 f.

301.

Olomona, ^eter Saro 1; @i;(»a, '^ax--

quiöson (1770— 181 1), fpanifd)er

©eneral 70,

Olomer 53 f-

üioti)e, Oli(^arb (1799- 1867), 1817

big 18 19 @tubent, feit 1854 ^xo'-

feffor ber Xl^eologie unb @ef).

.Äirc^enrat in Jpeibetbcrg 91.

Olottenbon, @raf »on 92.

OJouffeou, 'jean ^ftcqueö 95.§

9?cu;r, 'jatcb ^ili). (äi)x\\lian (1775

big 183 1), Water, ^Profeffor m
Jpeibetberg 139. 153.

CRüdert, S'ticbr. 245 f.

@ad)[en, ^cii)atm, ^rinj, feit 1854

.Äbnig »on (1801 — 73), Dante:

überfe^er 218.

— Tiax, fprinj »on (1759- 1838),

SSoter beg Äönigg Jn^br. Stug. II.

288. 326.

®ad)fen ; 2Beimar, 2Inna ^Tmalta,

^er^ogin Vicn (1739— 1807) 30.

©agan, Äatljarina, Jperjogin »on

(geb. 1781), 'itod)ter ber ^erjogin

tion .^iirlanb 179. 181. 323.

@anb, ^üxl ^ub». (1795 -1820),

Wbtbcr .Kc^ebueg 201. 301.

©cfeaü, 2Iuguft 76. 328.

@d;eüing 34. 97. iio. 245. 267.

277.

©d^elver, 5ranä3ofepf) (1778- 1832)

vProfeffor ber Webijin in .^eibeli

berg 167.

®d)ent 39.

<Bd)\üex 15. 17. 28. 31. 44. 54. 59»

118. 126. 162. 182. 194. 265.

277. 312. 315.

S^on (Sarlog 44. 117.

©ie 'jheaU 44«

aBaClenflein 31. 42. 47. 312.

Xenien 20.

— S^arlotte t»on, geb. »on Sengefetb

(1766- 1826), ©djiüerg ^-rait 16.

31-

@d)ining, Jriebr. ©uflax» (1766 bi^

1839), Oiomanfc^riftfieaer, 9}tet:

fd;reiber 199 f.

©erleget, 2Iug. 2Bit^. (1767- 1845),
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57. 34. 47. 54. 71. 72. 120.

i66f. 173. i93f. 311. 316. 321.

©erreget, ^riebric^ (1772- 1829) 25.

54. 40. 54. 65. 71. 72. 193 f.

— .Äaretine, geb. 5Jti(f)aelig, fpätere

(£(f)eaing (1763 -1809) (25.» 43.

64. 311.

@c^IeifrmQcf)er, ^ttebr. Smft I^aniel

(1768-1834; 55. 56. 24. 39.

65 191.

@(f)lid)tegroa, 2tbotf ^einr. 'Süii)r.

(1765 — 1822», O^umiömatifer,

O^ettotogift 21.

@cf)(öjer, 2Iug. Subnjtg »on U735
bi^ 1809,), ^tiloritct 210. 324.

@(^mibt, Jrtebr. 2Bi(f). '3Iug. (1764

biö 18381, ^Pfarrer in 2Berneucf)en,

2r)nfer 89.

— .^eimid) (1779— 1857;, 1797 bi6

1800 stud. jur. in ^ena, fpätet

Si^aufpiefcr 44.

®<^neiber 17. 311.

— ^rau 2.

@4>rag, 'joi). 2eon^atb, 93erlag6buc^:

fjänbter in ^^iirnberg 329.

©c^rbber, Sricbr.Subn?. (

1 744 - 1 8 1 6 >,

jtbeaterbirettor, Sd;aiifpiclbicf)ter

59.

©d)röter, Sotona (1751-1802;,

Sängerin in SBeimar 328. 349.

©cftubärt, Jrrtu »on 112 f.

@d)ubcrt, ^ranj 1 1797- 1828), Äoms

ponijl 281.

— @ott()iIf Jpcinr. d 780 -1868;,

1 797 — 99 @t)mnafiafl in SBeimar,

fpäter ''IVofeffor ber OlatuniMfTfn:

fd)aftfn in Örfangen unb 9)tün;

cf)en 36.

€*uri 37.

<gcl)umad)er, Stuguft (1790- 1864),

2)tc^ter, 181 5— 21 0?fifebegreiter

beg '•prinjcn Äatt oon 2Ba(becf

93. 143. 319.

<Bä)üi}, 2Btlbetm son (1776— 1847),

O^omantiter 71. 158.

©c^ü^e, ipaftot in 93arfau 4. 309.

'B^maxi, ^xieix. Jpeinr. Sf)r. (1766

bis 1837), ''Prcfeffor ber Zi)eoloi

gie in .^eibetberg 116. 123. 136 ff.

147 f- 153- 154. 157- 319- 320.

— ^rau beö vorigen 143 f. 151. 153.

— ^eü<i)in, )rocf)ter ber oorigen i36f.

143 f.

— 'Samiixe 229 f. 324.

©c()tt)eben, ©ultac, ''Prinj öon (1799

biö 1877), ©of)n beö abgefegten

Äönigg ©ufla» IV., fpäter Jelb;

morfc^aßfeutnant 133.

©d)weinö, Jerbinanb (1780—1856),

''Profcffor ber Watf)ematif in ^ei-

belberg 122. 123.

©i^rcenbler, Jpenriette, früf)ere ©räftn

©cfilabrenborf, geb. OTü^efaf^l,

Jreunbin 'j^an <Pautö 172 f.

©cott, 2Ba(ter (1771-1832) 199.

208. 323.

©ecfenberf, ©eneratin »on 175.

©^atefpeare 20. 22. 32. 72. 114.

117. 152. 153. 165. 191. 194.

195. 246. 318.

Jpeimiit IV. 120. 122. 139.

.Äotiolan 120. 318.

2ear 310.

2uflige 2Deiber 120. 246.

93er(orne £iebc6niüf) 118 f.

3Bintermärd)en 116. 318.

©moUet, tobiaö (1721—71), engt.

^umorifHfcfeer Otomanfd)riftfleaer

326.

©opijcfteö 122. 326.
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©pangcnberg, ^etnrtd^ »on (1771

big 1849), ©cferiftfleaer, fpäter

Dberforflmeiflcr in 2Bef)rau 9.

©pojier, Äarl (1761— 1805), >^ofrat

in Jeipjig, 3ean ^aulö ©cfjrcager,

Herausgeber ber „Rettung für bie

elegante SBett" 59. 315. 328.

— 5[)ttnna,geb.?[Rat)erf 1777— 1825),

Jrau beS »origen, @d)n?ef}er »on

Caroline 9ticl)ter, feit 181 6 mit

bem Jpoforgelbauer Ut^e in Dreß;

ben oerbciratct 134. 63. 207. 213.

219. 223 f. 315. 324. 326.

— 5}tinona, 'itod)ter ber öorigen 213.

214. 219. 226f. 232 f. 280.

324.

— Otic^arb Dtto (1803—54), 93ru;

ber ber »ortgen, ©d&riftfteüer, 95io:

grapb 5ean «^autg 133. 140 bt6

142. 144. 148. 150. 222.

©pontini, ©aSparo (1774— 1851),

italien. Dpernfomponifl: 144.

©tacfetbcrg, Otto WagnuS, %xe{i)ixx

»on (1787— 1837), 2lrd)äolog

unb Äünfüer 77.

©taet, Jrau üon (1766— 1817)

167.

©tägemann, ^riebr. 2Iug. oon (1763

btö 1840), preu§. ©taatömann

unb 2)id)ter 70. 316.

©teffenS, ^enrif (1773— 1845), nor:

n)egifd)er O^aturforfc^er, Olomam

tifer, Witfämpfer ber '^rei^eitg:

friege 85. 158.

©tein, Qi)axlotte oon, geb. »on ©cfearbt

^742— 1827) 88. 53.

— '$xL öon, ©tiftebomc 237. 246.

©terne, Sorenj, ^^feub. 3)orif (171

3

biß 17681, engt. Humorijl 16. 34.

243. 248. 325. 326.

©toHberg, Jriebr. 2eop., @raf »on

(1750— 1819), 2)icbter 114.

©tranSEt), ^JJebijinalrat ton 260.

263. 283. 287. 290.

©tumpf, SbriRtane (10.)

©rcift, 3onatban (1667 — 174S),

engt, ©atirtfer 22. 243. 299.

^F)ibaut, 2Inton ^riebr.^uftuS (1772

bis 1840), ^rofcffor ber 'jm'i^:

pruben^ in ^eibelberg 126 f.

stf)teriot, «Paul Smil (1780— 183 1),

*Pf)ilolog unb QSiolinmrtuoS 22.

60, 61. 311.

^^omaS .^empiö (1380— 147 1),

«OTyjliler 206.

itbümmel, Wori^ 2lugufl »on

(1738— 18 17), b"»no"jlifc!^cr

Otomanfd^riftflefler, *^erf. ber

„Oleife in baS mittägliche %xant:

reid)" (i 791 — 1805) 60. 169.

274.

itiecf, Submig (1773— 1852, 49 biS

51. 40. 41. 50. 57.65. 71 f. 85.

153 f. 162. 189. 190 f. 193 ff. 198.

200. 211
f. 2i6f. 219. 231. 239.

324. 325.

T)ex blonbe Slbert 38.

©ebic^te 57. 315.

Die ©emätbe 239. 325.

@enooe»a 72.

T>ex geftiefelte .Kater 50.

^f)antaften über bie .Äunft 72.

©ternbalbS 2Banberungen 72.

XoneQi 72. 316.

^erbino 50.

3;iebemann, ^riebr. (1781— 1861),

^Vofeffor ber 2lnatomie, Zoologie

unb »Pb^Hofcgie in ^cibetberg

128. 139,
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Xiebge, Sfiriftopf) ^tug. (i 7 52— 1 84 1),

I^id)ter 208.

Sötten, <ixn\i ^etnric^ (1785— 1869),

2trc^äo(o9 61.

5tru6feg, (5hri|lian, '^xe\i)ixx »on

2Deltf)aufen auf QJettenburg (1755

big 1826) 114. 135- 141.

Uf)lonb, Subirig 149. 320. 327.

Unger^Sternberg 143. 145.

Unjelmann, ^riebeiite 2iugufte Äon:

tabine, geb. Jlittner ( 1 760— x 8 1 5),

berühmte ®d)aufpietenn in 95er:

tin 42.

Ufleri, «Paul (1768— 183 1), fd)n)eij.

(Staatsmann 176.

Ut{)e:@pajter, f.
vgpajier, 9}iinna.

U}, 30b. vpeter (1720—96), 2t)riter

89.

Joarnbagcn ton Snfe, ^art 2tug.

(1785—1858), Diplomat unb

@(f)rift(lea" 78. 197. 315.

Sßegel (?) 41.

$8e[t{)ufen 210. 217.

93incenti, ©enerat 144.

aSogel öon 33oge[f}cin, Äarl ^l)riflian

(1788- 1868), gjlaler in DreSben

21 3 f. 226. 282 (?). 329.

93ogter, @eorg ^ofepf), 2lbt (1749 biö

1814), Drganifl unb Äomponifl

185. 318.

«ßo§, 9lbraf)am (1785— 1847), @o^n

beö Dichters, «Pbitotog, ©c^ul^

mann, überlefjer 135. 139. 142.

143. 150. 165. 318.

— (5rne|line,geb.i8oie(i756— 1834),

^rau bc6Did)terö 106. 116. 140.

143. 154. 156. 164. 168.

'72.

93og, Jpang(i783— 1849), ©oljnbeS

DicbterS, 93aumei|1er 165.

— Jpcinricb (1779— 1822), ®of)nbee

Dicfjterg, fett 1806 >^rofeffor ber

@efd)icfete unb ^bifotogte in Jpei:

bclberg, (Si)aU^pc(ixeübtx^tiiex 89.

94. 96-99. 101. 105. 108. 112

big 114. 129. 160. 132. 133.

166. 194. 317 f. 325.

—
'j'^h- >^einr. (1751— 1826), Did^ter

73. 74. 116. 117. 143. 154. 156.

i64ff. 172. 194.265.318. 319. 321.

SGBacfenrober, 2Bitf). >^einr. (1772

big 1798) 72.

2Bagner, Srnll (1769— 181 2), bu:

moriflifd)er Otomanfd[)nftl'lener

128, 255. 319.

2Balbecf, Äarl, «Prinj con 133. 143.

2Batter, Jf^binanb (1794— 1879),

Jpeibetberger *5urfcf)enfd)after, fpä:

ter «Profeffor ber ^"rigprubenj in

58onn 132.

2Battber 53. 58.

3Bambotbt, Domberr in ^aireut^

145. 3-9-

2Beber, Äarl 93?aria »cn (1786 big

1826) 46.

2Deigt, 3of- ' 1766— 18461, Äompo:

nift ber „(Scbroeiierfamilie" 108.

SIBeinert, 'jean ''Pautg ©peifcn?irt in

^eipiig 2.

SZDeinbeim, ^rau oon 175.

<IDeifier, ;?riebr. tljjriftopb tson (1761

big 1836), un$iger S<!bx\\l\\tüex

37.

2Belben, '^xeihtxx ron, Olegierungg:

präfibent in ©aireutb 260.

2Biflanb 11. 16. 29. 31. 32. 36.

37. 72. 166. 265. 274. 310.
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2Bten^oU, 2lrnelb (1749— 1804),

©tabtpf^t^fifuö inBremen 106. 3
1 7.

SBotf, 2Irnolbine, geb. aBeiffel (1769

big 1820), l:>tc{)tenu 67.

gBotfart, Äart S^rtftian (1778 big

1832), 'iprofeffor für Jpeilmagnetig:

mug tnSßerün 103. 105. 106. 317.

2Bo[ff, Äonreftor in Jtengburg 114.

117. 123. 135. 136. 140. 166.

318.

2BDlfe,(5^nfl:.Jpetnn(f)(i 741— 1825),

©prad)forfc!^er 102. 103, 104 f.

212. 220. 222. 317.

SGBoIiogen, Caroline, geb. »cn Senge:

fetb (1763 — 1847), (Sc^iaerö

®d)K>ägertn, 9Serf. beg Otomang

„2Igneg oon gtüen" (1798) 60.

31. 42. 44. 314.

SGBürttemberg, ^erjogin9Bttf)etm t»on,

geb. ^reiin Xion »tunberfelbt (gefl.

1822) 175. 178.

^orif, f. ©terne.

3elter, ^axl triebt. (1758- 1832),

.^ompomjl- 281. 285.

^eune, 2tug. (1778- 1853), ©eograp^

unb ©etmanifl in SBerltn 88.

III. Orte.

2Ifc^erg{eben 26.

SSaireutf) 73-80. 82. 84-88. 103.

111-115. 124-126. 128. 129.

136-151. 155-159. 61. 68. 76.

82. 86. 96. 102. 106. 140. 155.

165. 172. 178. 190. 191. 197.

209. 288. 305. 316. 328. 329.

330.

«Bamberg 81. 127. 59. 77- 86.

108.

«Berlin 55-58.61-63. 37- 42. 43-

44. 48. 63. 64. 65, 66. 67. 69.

85. 105. 108. 109. 301. 305.

313. 314. 324. 327.

©ernecf 204. 217.

Coburg 70. 71.

Dänemarf 159 f.

J)armflabt 261. 326.

J)eiTau 226.

2)regben 25. 130-135. 61. 68. 160.

i99f.242. 280. 282. 310.313.329,

^tfenad^ 36.

erlangen 72.

Srantfurt a. 5J?. 104. 163.

©efreeg 204.

@cra 179.

@otf)a 27. 36. 210. 312.

©öttingen 130.

©tiedb^nlönb 201.

^atberflabt 26-28. 166. 327.

.^amburg 57. 309.

jpeibelberg 89-102. 105-110. 130.

143. 177. 206. 303. 307. 318.

320. 323. 327. 329.

Jpilbburgbaufen 36. 126.

^of 1. 6. 7. 11. 12. 21. 6. 12. 16.

18. 203. 229. 244. 288. 293.

302. 309. 314. 325. 328.

^oDanb 137.

3ena 15. 16. 44. 57. 59. 98. 125.

130.

jtmenau 45.
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3nbten 65. 266. 277.

5obi$ 272. 277. 296.

Statten 57. 62. 69. 100. i26f

240. 278.

Gaffer 67.

2etpjt9 2-5. 22-24. 63.

303. 309. 320. 3 27 f.

Söbtc^au 121-123. 173.208.

327. 329.

Tla'm] 142.

5OTannf)eim 140. 143 ff.

Meinino^in 65. 66. 69.

5l?Zün($en 276. 287. 302. 320. 323

^^ecfargemünb 124. 133. 150,

O'Jecfarfteinac^ 124.

«J^ürnberg 83. 57. 69. 240.

fparig 67.

«piüni^ 218. 226.

«Preußen 12. 70. 97. 155. 302,

178.

'55.

3 02 f.

329.

156.

9^f)etn 57. 142. 323.

©c^iDiirjenbat^ (8.) 10. 309. 310.

©c^treben 158 ff. 321.

©«trpeij 57. 69. 100. 238. 262. 278.

(Sc^iDe^tngen 142.

Spanien 70. 281.

(gtiittgart 116-120. 160. 71. 302.

307.

jtannenfetb 180. 322.

2;f)aranbt 2 17 f. 225 f.

Söpcn 8. 6. 309.

3!^übingen 68.

OSen^fa 9.

2Betmar 13. 14. 17-20. 14. 44- 54-

59. 98. 324. 328. 329.

2Bctnhetm 135 f.

2Bien 95. 109.

SBörti^ 226. 324.

2Bunftebe[ 189. 327. 329.

Berichtigung.

Die (S. 328 geäußerte Q?ermutung, ba§ bcm Olctttingfc^en ^^upferfltd) bie

5eid)nung »on (Corona @cf)rbter jugrunbe liege, \\i unrichtig. 3" einem

ungebructten Briefe an Smanuct »om 2. Dezember 1803 fc^reibt 3^11" 'Paul:

„Scfcroeber traf mtcf) fo, ba§ meine Caroline »or ^reube auffcfcrie. Sic

foQen aud) einen Äupferfltd) bacon ^aben." Unfere Unterfcf)rift („im

41. 2ebenöjaf)re") i(l alfo jutreffenb.

Drucf »on Wänicfe unb 'jai)n, Otubclflabt.
















