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töalter von öer Dogetoeibe.

1.

1170—1230.

A.

3n

1.

öer

Um

Jjcimot.

öie

tmtte

öes

13.

3afjr-

bunöerts, balö nad} öem doöe IDalters oon öer Dogelroeiöe,
lang öer Didjter f)ugo Don (Erimberg:

„Hör Walter von der Vogelweide,
swer des vergaez', der fcaet mir leide."
(„Qcrr HJalter oon öer Dogelroeibe,
rocr öes oergäfc', öer tat mir leibe.")

Unö

öod]

geffen

man

rooröen.

öer

er,

ift

OTinnefänger

(Blinne

drjt

3U

ITleifter

=

£iebe),

unö

Reigenfüfyrer

öer

jab.rfyunöertelang

oer-

Anfang öes 19. Jatjrtmnöerts, als
alt- unö mittelöeutfdjer Didjtung
öafc IDalter non öer Dogelroeiöe

mit
fid)
befrMftigte, erkannte man,

unter

eingefyenöer

öen

dar {teufen

Dichtern
,

öes

Citcraturhunöc

Mittelalters

3. flufl

einen

Ijernorragenöen
1

-

•---.-

einnehme.

piat$
[ei

IDalter von 5er Dogelroetbe

•<-.-«

Seit

öer 3eit finö

•---«.- ^*- -

feine 3at)lreid}en

£ieöer,

es in öer urfprünglidjen mittelfmcfyöeutfcrien 3Form oöer in

Don ifjrn
Überfettung, bekannt gemoröen.
aber roiffen mir fef)r roenig.
Die ein3ige gefcfyictjtlitf)
nerbürgte fladjricrit aus feinem £eben lautet: „Dem Sänger
IDalter oon öer Dogelroeiöe 5 Soliöi 3u einem Pel3rocke."
UTit öiefen IDorten gibt öer Retfmungsfüf/rer öes Bifcf/ofs
IDoIfger oon Paffau am 12. Hooember 1203 unter öen Reifekoften feines t)errn öie Ausgabe für einen Pel3rock an, öen
neuf)od)öeut|d)er

felbft

öer Bifdjof feinem Begleiter, öem
Dogelroeiöe, fdjenkte.
Alles übrige,

Sänger IDalter oon öer

mas mir non

iljm miffen,

muffen mir feinen Dichtungen entnehmen, öie feinen £ebensgang öer J)auptfad)e nad] erkennen laffen; öenn er fang niebt
nur, mie anöre fflinnefänger, oon öer ITlinne, fonöern griff
hinein unö oerfriftfj unö frei ins t»oHe CBegenmartsleben
knüpfte auf öiefe ÜJeife öie (Ereigniffe öes eignen £ebens mit
öenen feiner 3eit.
gehörte roat/rfdieinlicb- nidjt öem Ritterftanöe,
öem öer Dienftmannen an. Dlit iröifcb.en (Blücksmar er nidji gefegnet. Als armer faljrenöcr
Sänger 30g er non £anö 3U £anö, um fief] öurd) £ieö unö
Spiel auf Ritterburgen unö Königsljöfen
feinen £ebensuntertmlt 3U ermerben. ÜJo unö mann er geboren muröc,
IDalter

fonöern
gütern

läfct

fid)

nicfjt

mit Beftimmtljeit fagen,

im

öem Dogelmeiörjof

oielleidjt

in

Süötirol

menige
Stunöen nörölid) oon Bo3en. Sein (Beburtsjatjr liegt 3mifdjen
1160 unö 1170, fällt alfo in öie Regierungs3eit Barbaroffas
(1152—1190). 3n Bo3en tjat man öem Dieter 1889 ein
ITCarmoröenkmal errietet.
QEr
ermäfmt in keinem
felbft
feiner £ieöer fein (Elternhaus unö feine engere t)eimat. Aber
einmal äußert er:
auf

„Sagen

3n
Ijaben,

lernt' id) öodj 3U ©fterreidj

öfterreidj

unö

malerifdjen

in DJ

fdjeint
i

e

n

f)at

Ijiernad)

(Eifacktale,

unö fingen."

feine

DJiege geftanöen 3U

er oljne 3roeifel einen Seil feiner

Reinmar

öer Alte, ein beöeutenöer
DJiener Jjeqogsljofe, mar fein £et)rmeifter in
öer Sangeskunft. Die in DJien oerlebten Jafjre maren öie glücklidjften feines £ebens, unö aus jener 3eit ftammen feine fcfjönJugeiiö oerlebt.
Zttinnefänger

ften £iebes-

2

am

unö Jrürjlingslieöer. Balö

tjatte öer Scfjüler

feinen

j@fS6@$^@f@&sC@:-"'' e

•

$m&

IDalter doii öer Dogelroeiöe ys

fo öafe nadj Reinmars Ooöe
öer Didjter
oon Strasburg, ©alters 3eitgenoffe, jagen konnte:

£ebrer übertroffen,
(Bottfrieö

„IDer leitet nun die liebe Scfiat
(öer öeutfdjen nacbtigallen)?
IDer roeifet öies GBefinöe?

Jd) boffe, öaft

idj

fie

finöe,

nun öas Banner führen foll:
ibre OTeifterin, öie bann es rootyl,
öie

uon öer Dogeiroeiöe.

öie

roie öie über öie t)eiöe
mit bober Stimme blinget!
IDie rounöerbar fie finget!
fjei,

IDie fein

fie

organieret,

Singen roanöelierei!"

iljr

3m

Huf öer tDanöerfabrt.

2.

1198

3al]re

erreichte

öie

am

IDiener tjofe für IDalter if)r (Enöe.
Sein (Bonner, öer jugcnölidje l)er3og Urieöridj, ftarb auf einem
Kreu33uge in Palästina, unö öer neue t)er3og, £eopolö VI.,
„fel'ge,

golö'ne 3eit"

mar kein Jreunö öer Diditftunft. Da mufete IDalter
IDanöerftabe greifen.
3n roel^mütiaer (Erinnerung an
febönen (Tage in IDien fdjrieb er öas (Eeöicfyt:
fln
ITlir

unö

nidjts

öie

£eopo!ö oon ©fterreidi.

ift

roie

3um

oerfperrt

uerroaift

mir

bilft

öes (Elücbes (Tor,
id] öaoor,
mein Klopfen.

fteh'

all

(Ereignen gröfc're IDunöer fieb?
regnet ringsumher um midj,
"

(Es

3u mir

fällt

nicht

ein

(Tropfen.

Des dürften ülilö' aus öfterreidj
erqui&t, öem füfeen Regen gleid),
madjt beiöe, £anö unö teute,
(Er

roo

unö

gleidit

öer

tjeiöe,

reich.

roobl

gefcbmücfct,
man 3ar)IIofe Blumen pflückt,
brääy mir feine retdje tjanö

ein

Blatt

roie

fange

aus öiefem Blumenlanö,
aus froher Bruft

ich

oon öiefer füjgen flugehluft!
IDie roollte ich. ihm öanbbar fein!
Bei öiefem Sprudje öenk' er mein!

3m
feljen

3ab«re

roir

1203, als Ceopolö VI.

feine

IDalter roieöer in IDien, aber

—
tjocbjeit

feierte,

nur auf Rur3ß
i*

3eit.

3

|@j@äSj*-

.— ---.-- GMter

---^

von bcr üogclrrciöe

IDenige dage nad) öer E)od?3eit nerliefj er fd)on öie Donauftaöt.
Damals ftanö er im Dienfte öes bereits genannten Bifdjofs non
Don fremöen Ceuten abhängig, 3uroeiIen aud) fein
Paffau.
eigner f)err, 30g er als fafyrenöer Sänger öurd} öie £anöe.
kunftliebenöen £anögrafen £)ermann I. (1190—1216)

Beim

non (Thüringen, öer auf öer IDariburg roobnte, roeilte er oft als
I)ier fott er aud) 1207 an öem fagenljaften „Sänger<5aft.
krieg" teilgenommen Ijaben, unö aufjer ibm IDolfram non
(tfdjenbad), t)einrid) t>on (Dfteröingen, Reinmar non 3roeter
unö llleifter
(nid)t mit Reinmar öem Alten t>ertDed)feln!)
Klingsor aus Ungarn. ITod) fjeute 3eigt man auf öer löartburg öen „Sängerfaal", in öem öer Sängermetthampf ftattgefunöen I)aben fott, unö UTori^ 0011 Sd)roinös UTeiftertjanö tjat
in einem b-errlictjen (bemälöe jene öenkroüröige Begebenheit
feftgeljalten.

Huf feinen uielen IDanöerfafjrten, öie iljn rjom Po nad) öer
unö non öer Seine nad) öer tflur führten, I)at IDalter
häufig ITlangel unö not gelitten. Bittenö menöet er fid) einmal an Kaifer Jrieörid) II. (1215—1250) in folgenöem £ieöe:
(Trane

fln

König

Jrieöritfj.

König oon Rom, mir eure (Bunft,
öem Reidjtum meiner Kunft!
fld), kann es fein, öann möd]f id),
0, laffet eud) erbarmen!
nun unter eignem Dadjc, an eignem r)erö erroarmen.
G)

fdjenkt, nieleöler

arm

öer id) fo

bei allem

3abi, mie öann

id)

—

fange öen £en3 unö feine £uft,
roie einft idj es gemußt!

Blumen unö öie fjeiöe,
Den fdjönen 5rauen allen,
öie

liefe'

Rofen

öie

unö £ilien aus

id)

—

öann mir Dank uerlieljen,
iliren IDangen blüljen.

fpöt unö früfye unö komme nie nad) t)aus;
(Dböad)Iofen, ad) roef), öie £ieöer aus!
Dodj fröl)Iid) läfci fiel) fingen öaljeim com grünen Klee;

So

reif

es gel)n

id)

öem

übet öenn (Erbarmen mit eures Sängers töet),
öamit, oielmilöer König, aud) eure Rot 3crgel)'!

fo

(Jnölid),

es

mag ums

3aljr

1220 geujefen

fein,

erfüllte

Urieörid) II. IDalters fel)nlid)ften IDunfct), inöem er ibm ein
kleines £anögut in öer Rälje H)ür3burgs als £etjen gab. Da
jubelte öer Didjter in feinem £ieöe:

4

g

. .

IDalter oon ber Dogelroetbe

-

•

•>-.

Das £d|en:
mein

3d) bab'

nun

nid)t ben tjornung
braudje böTe Fjerren nun nid)t
fürd)t'

id)

unb
Des Königs milber Sinn

£ef)en!

I)at mid) nun roobt beraten,
mid) erfreun, im IDinter roärmen Rann.

am Sommer

öafe id)

Jd) fiab' mein
an ben 3eben
mebr 3U flehen.

£ef)en, o alle IDelt!

Die Ilackbarn fefyn mid) jefct mit nnbem Blicken an;
febn in mir nid)t mebr ein Sd)redigefpenft, toie fonjt fie taten.
Jd) roar 3U lange arm, bas raufet' id) Reinem Dank,
1
fo ooll oon Sdjelten ) roar id), ba% mein fltem ftank;
bef riebigt bat ber König midi; nun preifet if)n mein Sang.
fie

Jn

Kämpfen

öen

unö Papft ftellte
Hls öer Papft 3nnocen3

Kaifer

grüifcfien

IDalter auf öes erfteren Seite.

fiel)

IIT.

1213 in allen öeutfcfjen Kirchen (DpferftöcKe auffielen lieft,
öeren (Erträge 3U einem Kreu33ug oemmnöt meröen füllten, erfjob

IDalter

3Ümenö unö mannesmutig

feine

Stimme

in

öem

(Beöicfjt:

Der
<B

roeb,

roclfdjc

Sdjrcin.

mie djriftengütig uns ber Dapft nerladjt,

roenn er feinen UMfdien fagt, roie er's bei uns gemadit!
IDas er ba rebet, bätt' er nimmer es gebaebt:
„3roei Deutfdje 2 ) bab' id) unter eine Krön' gebracht,
ba% fie im Reidje ftürmten, brannten, praßten;
unterbeffen füll' id) meine Kaften.
flu meinen Stock treib' id) fie bin; il?r (5ut roirb alles mein;
iljr beutfd)es Silber fliegt in meinen roe!fd)en Sd)rein.
3t)t Pfaffen, effet r)üfiner, trinket IDein
unb lafet bie bummen beutfdjen Sd)afe faften!"

Das öeutfcfje Daterlanö ging IDalter über alles. Serjon
600 Jaljre cor „Deutfcfjlanö, Deutfd]lanö über alles" oon J)off-

mann von

Saliersieben

erfcfjoll

IDalters £ieö:

Deutfdjlanös

unb

Canbe

(Eljrc.

Diel gefel)en,
bie beften febaut' id) ällerroärts;

1.

l}ab' id)

übel möge mir gefd)ßben,
roenn bekennen roollte je mein
ba^ ibm rooljlgefalle

t)er3,

fremben £anbes Sitte!

mir mein £ob, roenn
Deutfdie 3ud)t, bie fd)lägt fie

ITlebrt es

')

)

(Beqen Otto IV. unb ben Papft.
IV. unb Jriebrid) II.

(Dtfo

id)

für ilnred)t ftritte?

alle.

-•

--

-:- ~ - - - "

2.

~

Don

tDalter

--:--.

von öer Dogeltoeiöe

.'--. T «>>*

öer (Elbe bis 311m Rbein

unö

fyinauf bis an öer Ungarn £anö
mögen root)l öie beften fein,
öie idj in öer roeiten IDelt erkannt.

IDenn id? redjt bann fdjauen
bolöen Sinn unö £eib,
fo fdjroör' id), beffer

I)ört,

ja,

ift

öas öeutjdje IDeib,

als alle anöern 3rauen!

fjerjr finö öeutfdjer UTänner Sitten;
bönnt il)r in öen brauen febn.
DJer öas jemals I?ätt* beftritten,
3.

(Engel

bann

öeffen IDort
f)oIöe,

nid)t als roabr beftefyn.

reine liebe,

roer öie fud)en

roill,

bomm'

in unfer £anö, öa ift öer IDonne Diel.
((Beb.)
IDenn id) lang' öarin nur bliebe!

3n

feinen

legten

£ebensjal]ren

IDalter

faf)

fünf3igjä^riger flbnjefenfjeit öie Qetmat urieöer.
fanö, madjte ifjm tnenig Jreuöe.

mar

Hlles

nad)

etroa

nms

flbet

oeränöert.

maren geftoroen, öie Uugenöfreunöe fort oöer alt roie
Die Jjeimat mar iljm 3ur Sremöe geusoröen. tDefymütigen

(Eltern
er.

er

Die

f)er3ens fang er:

5remö

©
£)at

in öer Jjeimat.

roobm entfd)tounöen finö
mir mein £eben geträumet, oöer
roel),

alle
ift

meine

Jafjr'!

es roabr?

IDas ftets icb Ijielt für roirblid), roar's IDefen oöer Sd)ein?
Sonad) tfab' idi gefd)Iafen, es bann nidit anöers fein.

nun

bin

idi

roas ehemals

id)

unö ift mir unbekannt,
meine anöre t)anö.
Jjeimat, öa id) als Kino exogen,

road) gercoröen,

bannte

roie

Die £eute unö öie
öie finö mir fremö gerooröen, als

fei

es all gelogen.

Der Kinöer3eit

(Befpielen finö rooröen trag unö alt;
öas 5elö nermanöelt, gefd)Iagen ift öer DJalö.
IDenn nidjt öas EDajfer flöffc^ roo einft es rann öatjer,
fürroaljr, id) müfcte glauben, id) roär' id} felbft nidjt meljr.

es

ift

So mancher

grüftt mid) 3ögernö, öer einft mir ftanö
niemals lag öie (Eröe fo traurig oor mir öa!
DJenn id) 3urücbe öenbe an mandjen froben Sag,
öie finö 3erronnen alle, fo roie im ITleer ein Sdilag,
ad),

für immeröar,

roel)!

fo nalj;

-.

.

3m

-

IDalter oon ber Dogelroetbe

3af)re

unternahm

1228

Kaifer

Jrieörid)

II.

einen

Kreu33ug nadj öem ^eiligen £anöe, an öem IDalter nmfyrfdjemlidi teilgenommen fyat; bsnn er fagt in feinem (Beöidjt:

3m

gelobten £onöe:

3el$t 3ufrieben id) erft roerbe,
öa mein fünbig' ßug' öas £anb

flauet unö bie beil'ge

(Erbe,

Denn

preifenb roirb genannt.
erfüllt ift, roas id? bat:

babin

kam

bie

ftets

id),

roo öen

Pfaö

(Dott als Ulenfd) betreten Ijat.

Ilad)

öer

balö geftorben

Rückkehr
etiua

fein,

aus Palästina

im

Jafyre 1230.

(1229)

Um

mufe

IDalter

füllen £oren,3-

garten öes neuen IHünfters 3U Eöür3burg fanö er feine Ruljeunter einer £inöe, ucn öeren öroeigen ijerab Dögel il)m

ftätte

(Eine Sage berichtet, öafc IDalter in
öas (Brablieö fangen,
feinem deftament angeorönet tjabe, uier £öd]er in feinen
£eid)enftein 3u fyauen unö in ifjnen täglidj öen Dögeln, feinen
£ieblingen, DJe^enbörner unö DJaffer 3U geben.
B.

bem R
Kunft.

HTinnefängsr.
1 1 e r ft a n b

i

Hur

feiten

DJeitaus

öie

meiften

Iflinnefänger

geboren

unb ibre Kunft ift eine b. ö f i f d) e
treffen mir einen büraerlidjen Ulinnefänger,
e

an,

bagegen mandjen i]od;gebcrenen dürften, 3. B. Kaifer t)einrid) VI.
unb Konrabin oon r)obenftaufen. Die BIüte3eit bes UTinnefangs
roäfjrte oon 1150 bis 1300.
Diele ITCinnefänger entflammten bem
nieberen, roenig begüterten Abel,
fluf Ritter- unb Königsburgen
liefen fie bei feftltdien (Eelegenbeiten ir/ren Sang erfdjallen, roie
(boetbe uns es fdjilbert im „Sänger", Sdjiller im „(Brafen oon
Ijabsburg" unb Utjlanö in „Des Sängers Jlud)".

Die Ulinnefänger fangen in erfter £inie oon öer £iebe 3U
öen 5rauen, bann aber audj oon ber £iebe 3U (Sott, 3ur Ilatur,
Ulilanb fagt:
311m Daterlanbe unb oon ben tjelbentaten ber Ritter.
„Sie fingen oor. £en3 unb £iebe, Don fel'ger, gotb'ner 3eit,
oon Jreibeit, iriännerroürbe, uon (Treu' unb Heiligkeit;
fie fingen uon allem Süfeen, roas ITlenfdienbruft burdjbebt,
fie fingen oon allem tjorien, roas OTenfdjenbe^ erbebt."
IDalter con öer Dogelroeiöe preift in „Deutfdjtanös (Etjre"
fein beutfdies Daterlanö unö bie beutfdjen Urauen, unb in bem
(Eebidjt „Der roelfdje Sdjrein" geißelt er mit bitterem Spott bie

unroürbige Stellung bes beutfdjen Reicbcs gegenüber bem Papfttum. (Er greift unter allen ITlinnefängern am roirbungsnollften in
7
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cas

politifdje

Illingen

—

tDattcr

non 6er Dogelroetöe

Ceben feiner 3eit

ein.

—

-««

Hinterleib unb Jrüblingsluft

uns entgegen aus feinem
JrüJjlingsjeljnen.

HJas fdjuf überalt uns ber HHnter für Pein!
Entblättert bie Qeibe, oerblungen im I)ain
1.

bie

Stimmen

lieblidjen

fldj,

roürfen

erft

roieber

ber IDalbnögelein.
im munteren Reifjn

bie ITläbd)en ben Ball an bem grünenben Rain,
fo fangen aud) roieber bie Dögel barein!
2. fld), bannt id) oerfdjtafen bie grämlidje 3eit!
HJie baff idj ben IDinter im fdjneeigen Kleib,
unb ift feine ITladjt mir fo inniglidj leib!
Dod) reidjt fie audj beut nod) fo roeit unb fo breit,
erliegt er bod) enblid) bem 5Frübfing im Streit;
bann pflück' id) mir Blumen, roo f/eute es fdjneit.

(Ein d)arabteriftifd)es ITlerbmal oieler ITlinnelieber ift „biefes
innige, balb freubig erregte, balb tief roebmütige ITlitleben mit ber
Ilatur, biefe 5reube an £aub unb (Eras unb Blumen unb IDalönöglein, an ben langen Iidjten Sommertagen unb ber bellen roonnigIidjen Sommerzeit, biefe (Trauer um bie nerroelkten Blüten, bie
gefallenen Blätter unb bie in Reif unb Sdmee erftarrte (Erbe."

(Dilmar.)

DMters gottesfürdjtiger Sinn unb fein tiefreligiöfes
finben gelangen 3um flusbrueb in bem (Eebidit:

(Emp-

Bekenntnis.

Rubmreidier Sott, roie feiten preif idj öidj!
Der bu bie Kunft ber £ieber mir oerlieben,
bes ITlinnefanges füfee ITlelobien,
roie bonnte, roebe, idj Hergeben mid)
an beinern S3epter, t)err, fo freoentlid)?

3remb

finb

3u bir unb

unb

adq, idj

geredete IDerbe

unb

bie ITlinne

meinem Hädjften meinem Sinne,
liebe beinen mebr als mid)!

Sobn unb Dater, mid) bein (Beift mit
bann id) lieben, roeldje mid) betrüben?
bann nur, bie mir gut finb, roieber lieben,

Cef/r',

IDie
3d)

fo nad)

roie nor:

I)ulb!

oergib mir meine Sdjulb!

(Eine anbre (Eigentümlichkeit ber ITlinnelieber ift bie, ba^ jie
3ur 3eit iljrcr (Entftebung nidit niebergefdjrieben unb gelefen,
fonbern non ben Diditern felbft g e f u n g e n rourben, unb 3roar
3ur Begleitung ber r)arfe, ber (Beige ober ber 3itber.
ITlanaio
ITlinnefänger, 3. B. IDolfram oon (Efd/enbacb. unb Ulrid) oon £id)ten-

8
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IDctlter

oon ber Docjeltoeibe S

sfeiseees

konnten roeber lefen nodj ^reiben. Durch. Dor- unb ITadifingen pflo^ten fid? bie £ieber fort dou <5ejct}led)t 3" G>efd)led]toerftummte, rourben bie
(Erft fpäter, als öet ITlinnefang allmählich
Die roidjtigfte Sammlung biefer Art i|t bie
£ieber aufge3eidmet.
ftein,

aus bem

14.

aafjrbunbert ftammenbe

irianeffefdje

fianbfehrift,

bie ihren Hamen nadj ihrem Urheber, bem Ratsherrn Rübeger oon
ITlit unermüblid]em Jleifee unb
irianefie in oürid), erhalten Ijat.
erheblichen Koften hat er auf 429 prächtigen pergamentblättern bie
£ieber uon 140 Sängern auffchreiben Iaffen unb fie baburd) ber
aber hein Dichter hat felbft gefd)rieben.
Dergeffenheit entriffen.

jeben roar Don norntierein eine geroiffe flnjaljl oon Blättern
beftimmt, bie aber nidjt alle befebrieben roorben finb, roeil es an
ben nötigen Ciebern fehlte. Die Schrift ift ungemein fauber ausgeführt, unb bie Anfangsbuchstaben ber £ieber unb Strophen finb

5ür

Befonbers roertooll
fdjönfte gefcbmücRt.
bie
jinb bie 3ablreid]en, meift eine gan3e Seite füllenben Bilber, bie
Dichter barftellen follen, unb 3roar in einer 3orm, bie bem Hauptinhalt ihrer £ieber ober ihrer £ebensftelluna ober il)ten fonftigen

mit bunten Farben aufs

persönlichen (Eigentümlichheiten entfpriebt
roeibe
etften

DMter oon

ber Dogel-

beifpielsroeife bie Stellung ein, bie er felbft in feinem
„IDablftreitliebe" fdgenbermafcen fdulbert:

nimmt

auf einem Steine
Bein mit Beine;
barauf jetjt' id) ben (Ellenbogen.
Jd} hatt' in meine t)anb ge3ogen
mein Kinn unb meine IDange."
„Jch

unb

faJ3

bechte

fjeinrid) VI. fifct auf feinem (Eltone im Schmuck bes Purpurmantels mit Krone unb Ssepter. Der junge Konrabin fprengt auf
feurigem Rofe einher unb ftrecht eine tjanb nach einem auffliegenReinmar
öroei bellenbe fjunbe begleiten ihn.
ben Jalhen aus.
im
ber alte unterhält fid) fi^enb mit einer 5rau, bie ein fjünblein
'

Arme

hält.

2.

V}ans Sctdjs.
1494—1576.

A. I. Ztfyt- unö nJanöerjaffrß. fiuf einer ITlarmortafel
an einem t)aufe öer engen Brunnengaffe in Hürnberg lieft
man, öajj I)ier am 5. ITooember 1494 öer ITleifterfänger t)ans
Sadjs geboren ift. Der Dater roar ein Sd)neiöermeifter, öer
bei öer (tqietjung feines Salines nad] öem Sprüchlein
fid)
„fln guter £et]r' trägt niemanö fdjmer."
richtete:
Darum
fdncfcie er feineu

Qans

bei3eiten in eine gute Sdjule, in öer er

fogar aud) etwas £atein unö Qjriedjifd] lernte.

Qans

3roar

t)at

öer

Jahren nieles oon öem, ums öas r)änsdjen
einft lernte, roieöer oergcffen, roie es bfii anöern beuten audj
uorRommen foll; aber eins bat er für fein gan3es £eben behalten, nämlidj öie £uft, gute Büdjer 3U lefen unö fein IDiffen
3U mehren. 3n feinen alten Gagen, als er ein berühmter
10

in fpäteren

T^ans Sad]s

- -

oon
Diditer gerooröen roar, jagt er in feiner befdieibenen tDeife
fieb

fettft:

„(Sott fei £ob, öer mir fanbt
milbiglidi bie fd)öne (Bab'

berab

jo

als einem ungelebrten ITlann,
ber roeber Catein nod) (Briediifcb bann;
unb roacbf'
öaft mein (5ebid]t Qtün', blüb'
Sadjs.
unb Diel 3rucbt bringe, roünfdjt r)ans
er 15 Dafjre alt roar,
meifter in öie £er)re, öer iljm
fd?ickiid)keit mitten febon nad)

Hls

ausfdjrieb.

er $u einem Sdjubmadjetfeines ^leiftes unö feiner (52-

kam

um

smei Uabren öen (Befelienbmf

Ejanbroerk

Heben feinem

tjatte

*)ans

aua)

öie

ein £em>>üersfd)mieöekunft getrieben. £ienf)arö üunnenbedi,
in öer Dicbiroeber unö Uleifterfänger, mar fein £ef)rmeifter

alt, als em frtfcfjev,
kunft gemefen, unö fo 30g er. 17 3aljre
Braud)
auf öie IDanöerfdmft.
Ejanöroerks
fröbüdjer (Befell nad)
roo öamals berül|mte
(Erfurt,
nad)
er
roanöerte
'3uerft
roobnien, bei öenen er
UTeifter öes Sdiufjmacberfmnöroerks
in öie Staöt t)ielt,
(Einzug
feinen
er
als
arbeit fud]en roottte.
BeklomITlagen.
roie
fein
leer
ebenfo
(Belötafdje
roar feine
öen
(Eifer),
an
fjerberge
einer
f)er3ens fefete er fid) in

menen

um

feinen

junger 3U

ftitten,

unö als er naebber besagen follte,
aus öer Derlegenljeit 3U belfen.

fudjte er fid) öurd) rtotlügen

rouröe öer Qerbergsoater böfe, natjm einen leeren I)M}ifack,
öas (Befängnis
fleckte öen IDanöerburfcrjen hinein unö banö ibm

Da

am
über öem Kopf 3U, öamit er öas IDeglaufen oergäfce.
anöern morgen mad}te er öie (Befängnistür roieöer auf unö
unö gab ibm
fragte ibn, ob öas Bettlein fein roeid) geroefen fei,
öann öen £aufpaf$.
an 3
iJünf jafjre ift tjans Sadjs r)in unö b<^ & urd! 9
Deutfdilanö geroanöert, fjat fid) über öie 5d)önt)eit öes DaterDolkes
lanöes' gefreut unö mit offenen äugen unö (Bbren öes
art unö Sitte erlernt, roas 3ablreid)e Diebtungen oon ibm beroeifen.

Ubm

öurfte

„(Es flog

unb
2.

kam

man

nadiljer nid)t nadjfingen:

ein (5änstf)en rool)! über ben RI)ein
als (Bigak roieber beim."

tnei|tcriaf}tc.

Tiad]

feiner r)eimkerjr

im Uabje 1516

t)anöroerksprüfung als
er fid) nad) rooblbeftanöener
liefe
Sdiubmadjermeifter in üürnberg nieöer unö führte örei 3at)re
11
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fpäter

fjans Sadjs

Kunigunöe Kreier als

Diesig

Jaf/re tmt er mit

iljr

- s(s - s

fein trautes

—

- s S<§ §

®

1

(Eljegemaf)! tjeim.

in glücklicher <H)e gelebt. DJäfjrenö

er mit feinen (Befetten fleißig in 5er UJerkftätte fdjaffte, oer-

einen Kramtaöen, um auf öiefe IDeife aud) an
an öes l)aufes IDoljlftanö mit3uarbeiten. 3n feinen
ITlufjeftunöen, roenn Pfriem unö Jammer rutjten, fdjrieb er
mand) fyerrtidjes (Beöicrjt, öas, auf ein Blättlein gebrückt unö
oft mit einem Bilöe gefdjmückt, in tui^er 3eit feinen IDeg
roaltete

fie

il}rem Geil

öurd) gan3 Deutfdjlanö' fanö.

Ilod} tjeute lefen roir

gern fein

„Sdjlaraffenlanb", öas örei ITleilen funier IDeifynacfjien liegt

unö öas Zanb öer

Seijnfucrjt

für alle Jaulen

ift.

Den

DJelt-

rjerbefferem, öie Diel klüger fein roollen als öer liebe J)errgott,

öem

„Sankt Peter mit öer (Seife" in erGert gelefen.
(Brotes Huffetjen erregte
1523 fein £ieö: „Die EDittenbergifd) naa^tigaU, öie man je^t
l?öret überall", öas er Dr. £utr)er 3U Gljren fang.
(Es fyebt
t)at

er in

gö^lidjer

Scfjroank

IDeife

öen

an:
..IDadit auf, es nafyet lidj öer (Tag!
3d) r/öre fingen im grünen t)ag
eine roonniglidje tladjtigall;
ibr Stimm burcfiklinget Berg unö dal.
Die ITadit neigt fid} gen (Dcciöent,
öer (Tag gefjt auf oom (Orient.
Die rotbrünftige IFlorgcnröt
ber burdj öie trüben ÜMken gebt,
öaraus öie lidjte Sonn tut blioken,
bes ITlonbes Sdjein tut fie uerbrüoken."

Die Sonne

ift

£utb.er,

öer UTonö öer Papft.

Das

(Beöicbt

„Kebrt roieoer aus bes Paofte? IDüft'
?u unterm flirten 3efus dbrift!
Derfelb ein auter f)irte mar.
roie bod) öurd) leinen (Tob roirb

klar,

ben erföft roir non ber Pein;
er ift unfer droft allein,
er allein uns Hoffnung beut
burrfi

unb Seligkeit, (5ered]tigkeit
allen, bie glauben an feinen Itamen;
roer

bas

begeljrt, ber fprecbe

unö £eiö miteinanöer
Die fieben Kinöer, mit öenen

IDie in jeöem Blenfctjenleben GFreuö
roedjfein, fo aud) bei f)ans Sacrjs.

12

flmen!"

§

fjans Sad]s

CEfje gefegnet mar, gingen ifjm alle in öie (Einigkeit ooran.
anöertfmlb
Ilacb.
1560 ftarb feine treue Lebensgefährtin.
Jafyren tiermärjlte er fidj 3um 3rr>eitenmal mit Barbara
rjarfdier, einer fiebserjnjäbrigen Jungfrau, an öeren Seite irjm

leine

norf]

15 ZTafjre befd]ieöen roaren.

rouröe

öer

fonft

Spracbnermögen

fo

rüftige

fcfiroanöen.

3roei 3af|re cor feinem üoiie

Ulann

„Da

geiftesfdjroadj
faf;

er

;

öenn,"

(Betjör

roie

unö
einer

Scrjüler cr3äblt, „fcrmeeroeifj roie eine daube an t)aar
unö Bart, binter feinem pulte oor feinem großen Budje unö
neigte nur nocf| öas roeifse rjaupt gegen öie Befud^enöen unö

feiner

Tat?

fie

mit feinem milöen, liebreichen (Ereifenantlitj freunölid)

an,

bis er

19.

Üanuar

im

3roeiunöacf)t3igften

3ar)re

feines

£ebens,

am

1576, fanft entfcblummerte."

B. HTciftctfängcr. Als nadj öem Cfrlöfdren öes bobenftaufifdien
Kaifergefd?led)ts öie „kaiferlcfe. öie fdjrecklicbe oeit" über Deutfcblanö bereinbradi, fank öas Rittertum oon feiner iöealen f)öbe
berab.
Die Ritter, öie bis öabin Pfleger öer Dicbtkunft geroefen

roaren fIDolfram ncn (Efcbenbacb, Bartmann oon flue, (Bottfrieö oon
Strasburg unö öer ITlinnefänger TDalter oon öer Dogelroeiöe), oerloren öen Sinn für alles t)obe unö Sd)öne.
Sie rouröen IDegeIagerer, beraubten öie Dcrüber3iel;enöen Kaufleute unö branöDa fluttete öie Dicbtbunft aus öen Ritterfcbattfen öie Stäöte.
Die t)anöfälen öer Burgen in öie fjanöroerberftuben ösr Stäöte.
roerksmeifter rouröen Didjter; öer ITT e i ft e r g ef an g trat an öie
Stelle öes ITT i n u e g e f a n g s.
Jeöen Sonniagnadjmitiag kamen
öie t)anöroerksmeifier,
öie fid)
3U einer Sänger3unft oereinigt
batten, im Ratbaufe oöer in öer Kirdje sufammen, um S d) u l e
ö. b. um in (Begenroart 3cblreid:er Bürger unö Bürge3 u f i n g e n
rinnen öie im Caufe öer EDodje entftanöenen Diditungen fingenö
oöer fagenö oor3utragen.
(Bbenan faß öer Dorftanö öer tlteifteröas
(Bern erb:
öer
fogenannte
Büdjfenmeifter
fänger,
(Kaffierer), öer S d) l ü f f e I m e i ft e r (Derroatter), öer Hl e r b m e i ft e r (t)auptbeurteiler) unö öer Kronenmeifter (Preisausteiler).
Heben öem ITTerbmeifter batten öie Hlerber pia§ genommen, öeren Aufgabe es roar, gemeinfct,aftlidj mit öem HTerbmeifter Sorgfältig öie Jebler auf3umerben unö am Sdjluffe öer
Singfdmle öas Urteil 3U fällen. IDer als Sieger aus öem EDettbampfe beroorging, rouröe oon öem Kronenmeifter mit einem
Kranse gekrönt oöer empfing ein Kleinoö an einer Kette um öen
fjals.
Die cor3Üglid;ften (Beöicbte rouröen in ein großes Bucb. eingetragen, öas öer Scb.lüjfelmeifter forgfältig aufberoabren muftte.
,

!fabrluinöertelnng rouröe öer Hleiftergefang gepflegt, 3uerft in
Hlain3, fpäter befonöers in Rürnberg unö 3ule^t in Ulm.
31. Oktober 1839 rouröe in Ulm oon öem legten (Bemerk öer alte

ßm

ITTeiJtergefang feierlich befdiloffen.
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Unter allen ITleifterfängern nimmt t)ans Sadjs bie erfte Stelle
Die 3abl feiner Dichtungen beträgt nidjt roeniger als 6048.
ITIandjes (Beöidjt fdjliefst eigentümIid)erroei|e mit öem Ilamen öes
Der Sdjlufe lautet etroa: „Das roünfdjt Qans Sadjs"
Diesters.
„öas rät f)ans Sadjs"
„bas meint
„fo fpricrtt fjans Sadjs"
f)ans Sactis".
Selbftoerftänölicb. gibt es unter öer großen 3abl
manches (Eeöidjt non geringem IDerte; tro^öem bleiben öer guten
fo Diele, öafc öem nürnberger Sd)ubmacb ermeifter ein (Ebjenplatj in
öer öeutfetjen Literatur gebührt.
Kein ©erinaerer als ©oetlje
ein.

—

—

—

i

urteilt:

„IDie

er

fo

beimlid)

glücblitfj

lebt,

öa öroben in öen IDoIben fäjroebt
ein (Eid)bran3, eroig jung belaubt,
öen fet)t öie Ilacbroelt ibm aufs fjaupt,
in Srofdjpfubl all öas DoIr oerbannt,
öas feinen Hleifter je oerbannt."

Aus: „£)ans Sacbjens

14

poetifcfyer

Senöung" oon

(Boetbe.

Paul ©erwarbt.

3.

1607—1676.

A. 1. 3n>ei ungleiche Briiöcr. Zfn öer ^ürftcnjcEjule 3U
Grimma, füööjtlid) non £eip3ig an öer ITlulöe, r/errfdjte eines
„£)aft
CTages 3u Anfang öes Jabres 1623 grofce Aufregung.
öu es fdjon gehört,"
dtjriftian (Berfjaröt

fragte

ausgerü&t

ein

Schüler

ift?

öen anöern,

(fr tjat fid?

„öafe

b^imlid) öacoii-

gemadit; niemanö mcife, rcofyin, audj fein Bruöer Paul nidjt."
Der Rektor öer Sdjule aber fcrjrieb einen Brief an öes 3lüd)töen Bürgermeifter non (Bräfenfminid]en bei
lings Dater,
Hhttenberg, unö teilte itjm mit, roas gefdjeljen mar. „niemanö

non uns rueife, roesljalb er öie Hnftalt oeriaffen
bj^u. „Sollte er fid] öaljeim einfinöen, öann
fdjleunigft Ijersufenöen;

fonft

roäre

id]

Ijat."

fügte er

bitte id),

ge3toungen,

it|n

öem Kur-

fürften ITlelöung 3u madien."

15
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paul ©erwarbt •

j@j

.—

Unö richtig! Der Husreifter ftelite ficb in ©räfenfjainidjcn
unö muröe oon feinem Dater fdjarf ins Derbör genommen.
(Dffen unö efyrlid} bekannte öer ad^ebnjätjrige 3üngling, öaft
er öurdjaus keine £uft 3um Stuöieren Imbe unö öesljalb l)eimfid] öaoongegangen fei.
Sein Dater möge ilm öod) aus öer
ein

Sdjule fortnehmen.
fdjrieb öer Bürgermeifter einen längeren Brief
an öen Rektor, ftellte iimt öie Sad]lage öar unö bat ilm, öen

fyoijen

Darauf

Sobn 3u

öamit er fidj öer £anöroirtfd}aft roiömen
Arbeit in öer freien ffiottesnatur macbe it)m
meljr -Freuöe als öie ßrbeit bei öen lateinifcben Dokabeln, öie
nur mütjfam ifjren EDeg in feinen garten Kopf fänöen.
ITlit öiefem Briefe kebrte (Lfjriftian nad) (Brimma 3urück,
unö roeit er reumütig um De^eitjung bat unö öes Daters
Bitte um (Entlaffung münölidj anbaltenö unterftütjte, fo liefen
öie £efjrer iljn in Jrieöen feine Strafte 3iefm.
flnöers als Gfyriftian machte es aber öer 3roei IFaljre
jüngere, 1607 geborene Bruöer Paul, unfer Didier, dr lief
nidjt öaoon, fonöern faft fleiftig bei feinen Büdjern unö erroarb
entlaffen,

könne; öenn

öie

öie oolle 3ufrieöenl}eit feiner £ebrer.
ZTn einem 3eugnis
aus jener 3eit Ijeiftt es: „Sein Kopf ift nidjt übel. Sein <5eijorfam unö fein Jleift finö lobenswert; nur mit öen latei-

fidj

nifdjen Derfen null es iljm nidjt

immer

gelingen."

3m Sommer

1626 tjielt ein böfer (Baft, cor öem Diele
3itterten, (Einkehr in (Brimma. Das mar öie J)eft.
(Ein Sdjüler
machte es roie oor örei Darren (Ebriftian (Berljaröt: er natjm
flnöere rouröen oon ibren (fitem nadj J)aufe geReiftaus,
holt.
Paul (Berljaröt aber blieb, (Er oertraute öem, oljne
öeffen IDillen kein Sperling oom Dadje unö kein t)aar oon

unferm Raupte

fällt.

Unö

öer r)err bielt feine fdjü^enöe J)anö

über iljm, fo öaft er fpäter aus eigener (Erfahrung unö mit
öankerfülltem t)er3en fingen konnte:
„IDer unterm Sdjirm öes fjöd/Jten fifct,
öer

ift

fefir

toot}I

beöediet;

roenn alles borniert, kradjt unö bli^t,
bleibt fein f)er3 unerfd/re&et.
(Er

fpridjt

mein'

3um

Hoffnung,

fjerrn:

meine

„„Du

bift

mein Surm unö ftarke 3efte.
Du retteft midj oor Jägers Strick
unö treibjt öes cloöes Ilet? 3urüd?
nnb fdjü^eft midi aufs befte.""
16

mein

3ur>erfid]t,

£idjt,

paul

(Berfyaröt

Student in böfer 5cit.

2.

ITacl)

fecbsjäfjriger Sd)ul3eit in

(Brimma beftanö Paul (Berfmröt mit gutem (Erfolg öie Abgangsprüfung unö ging 1628 als Stuöent öer Gr/eologie auf
Wittenberg, roo oor rjunöett ZFafjren £utt)er

öie Unioerfität in

unö

als Profefforen mit großem Segen geroirkt
(Berbaröts 3eit rouröen öie Stuöenten mit ifjrem

ITleland)tl)on

hatten.

3u

Stuöium

nid]t fo

gebrauchten

fdmeH

fertig

3efm 3at)re.

fie

3n

mie Ijeutigentags.

Paul (Serrmröt

öer Regel

fogar cier-

fyat

genommen.

3el)n

Seine Stuöentenjafyre fallen in öie böfe 3eit öes Dreißigjährigen Krieges, öer bereits 3el)n Jafyre in Deutfcblanö getobt
als er öie Unioerfität besog.

blatte,

öer roilöen Kriegs3eit Profefforen

(js ift begreiflich,,

unö Stuöenten

nidjt

öafe

in

immer

unö £erngefd)äft treiben konnten. Daber
fein,
öafe Paul (Serbaröt oier3ebn
3abre baben mufete, beoor er fein Stuöium beenöigt fmtte.
Die Strecken öes entfetjlidjen Krieges, mie oerroüftete
Jelöer, brennenöe t)äufer, raudjenöe Sctjutt- unö (Trümmerhaufen, plünöernöe unö moröenöe iJeinöe, blutige £eidjen unö
flieljenöe ülenfcben, finö ibm oft oors fluge getreten,
flueb
ungeftört

if/r

mag

roofjl

es

£ebjr-

gekommen

feine Daterftaöt (Bräfenfyainicben ging
<Iin

ZFaljr

fpäter

ftarb

nacr/füt)len,

enölieb

öer

er

Dater.

1637 in

flammen

auf.

Ulan kann's öat/er öem
in Sprüngen ging", als

mie fein „t)er3
Jrieöensruf erfcboll.
IDie belies (Blockengeläut
bineinklingen ins öeutfebe £anö unö Dolk fein

Dichter

liefe

fein

Jrieöenslieö:
„(Dottlob,

nun

ift

erfcfyollen

öas eöle Jrieö- unö Jreuöenroort,
öafc nunmebr ruben follen
öie Spiefc' unö Sdjuoertet unö ibt ITlorö!
IDoblauf unö nimm nun roieöer
öein Saitenfpiel beroor!
Deutfdjlanö, finge Cieöer
im bob,en, nollen (El)ot!
(Erbebe öein (Bemüte
(D

unö öanbe

(Bott

unö

fpridj:

öeine (Bnaö 'unö (Büte
bleibt öennod) eroiglid)!""
,,„r)err,

3. 3n Amt unö IDüröen.
HIs (Bertjaröt im
mit feinem Unioerfitätsftuöium fertig mar, hätte

Garftenfen

,

CüerctutTmnöe.

1642
gern ein

ZFaljre

er
2
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. . Paul (Berljaröt

Pfarramt genommen.

--

—

-r -

Hber öer unruhige Krieg

-'<

-

fetzte itjn

auf

mufete 3unäd]ft eine fjauslef/rerftelle
in Berlin annehmen, unö erft 1651 gelang es ibm, propft in
ITCittenroalöe, örei BTeilen füölid) oon Berlin, 3U roerben. Dier

eine lange H)arte3eit.

(Er

Jafjre fpäter führte er öie jüngfte dod)ter öcs Kammergericfjtsaönokaten Berttjolö, bei öem er E)auslel)rer geroefen rcar, als
feine (Battin I)eim.

1657 rouröe er Preöiger an öer Hikolai-

kird]e in Berlin.

Damals
öen

lebten

öie

Reformierten auf

nidjt

feiten

cor,

öafc

dfjriften mit
unö es kam
beiöerfeitigen (Deifttidjen Sonntags

eüangeliidj-lutrjerifdjen
felir

öie

gefpanntem

3iif$e,

öen Streit auf öie Kan3el trugen. Das ärgerte öen (Broten
Kurfürften, unö er befahl, alle Preöiger follten eine Urkunöe
(Reoers) unterfdjreiben, in öer fie fid] tierpflidjteten, fortan öas
Spelten unö Sdjimpfen auf öie ßnöersgläubigen 3U unterZFm tDeigerungsfaEe follten fie ifjres Amtes entfe^t
laffen.
roeröen.
Unter öiefes Sdjriftftück toollte aber ©errjaröt feinen
Hamen nidjt fetten, roeil er öaöurd} fein (Betoiffen befdjroert
füljlte.
Dergeblid] roaren öie Bitten öer iJreunöe, unö nergeblidj roar's,

öafc öer Kurfürft it)m fagen liejg, er Ijabe geraöe auf ifjn bei öer tDieöerf)erftellung Öes kird}lid}en Jrieöens
gan3 befonöers geredmet.
(Berrmröt rouröe abgefegt.
Da
traten Diele einflu&reidje Bürger öer Staöt 3ufammen unö

legten
öidjter

für itjren geliebten Preöiger unö berühmten £ieöerroarmrie^ige Sürfpradje beim Kurfürften ein.
Der

„Da idj über Paul (Berlmröt keine anöre Klage
Dcrnommen, öafs er meinen (Erlafc nid]t unterfo mu| id) annehmen, er fmbe öenfelben nidjt red)t
unö id) oerftatte if)m öatjer, nad) roie oor fein Pre-

antrooriete:
aufcer öer
fdjrieben,

begriffen,

öigtamt aus3uüben."

<Berl|aröt

aber erklärte,

roaf|rr>eitsliebenöen fflannes Pfiidjt

ift,

öafc

roie

es

eines

er öen (Erlaft fetjr

iDoljl oerftanöen l]abe unö nur öann fein Amt roieöer übernehmen könne, roenn er oljne jeglidje Beöingung roieöer einDarauf roolite jeöod) öer Kurfürft nidjt eingelegt rouröe.

geben unö befahl, feine Steile mit einem anöern (Beiftlidien
3u befeuert, 1666.
Drei Jaljre fmt (Berljaröt oljne Amt in Berlin gelebt.
Ittanget unö Hot l]at er aber roäbjenö öer 3eit nidjt gelitten;
öenn feine 3ablreidien Jreunöe oerforgten ifm ausreidjeuö
18
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Paul ©erwarbt

1668 traf ifjn ein
mit öes Ccbeus Habrung unö ITotöurft.
Das folgenöe
harter Sdjlag: feine heißgeliebte (Battirt fiarb.
(Jr rouröe
jaljr brad]te ifym einen neuen EDirkungskreis.
preöiger in £übben am IToröranöe öes Spreemalöes unö ift
Don feinen
öort, 69 Jatjre alt, am 27. ITIai 1676 geftorben.
fünf Kinöern roaren itjm unö feiner (Battin bereits nier in öie
.

vEoigueit oorangegangen.

deftament

3Für feinen üjn überlebenöen uier-

Paul ^rioörid]

setmiäfjrigen

u. a. folgendes:

fdjrieb er

kur3 oor öem CEoöe ins

„(lue nidjts Böfes in öer Hoffnung,

es roeröe beimlid) bleiben; öenn es

ift

nidjts fo fein gefponnen,

Sonnen! CCue £euten ©Utes, menn fie öir es
Den (5ei,3 fleudj als öie t)ölle!
aud] nidjt oergelten können!
£aJ3 öir genügen an öem, roas öu mit (Ebjen unö gutem (5e-

es

kommt an

roiffen

öie

erroorben baft!

Bete fleißig!

Stuöiere roas

(Efyrlidjes!

Diene reölief) unö bleibe in öeinem Glauben
unö öeinem Bekenntnis beftänöig, fo roirft öu einmal non öiefer
üMt fd)eiöen roiHig, fröt)lid] unö feliglidj! flmen."

£ebe

frieölieb!

B. Der Didjter.
Paul (Berbaröt ift nädjft £utber öer größte
Seine Cieber 3eid)nen
Kird-enlieöeröiibter öer ettangelifden Kirdje.
Tfct>
aus öurd) tiefe Innigkeit unö cebt uoiksiümlidjen (Ion. Der
(Brunögebanke, öer fie roie ein roter Saöen burdtfiebt, ift öer uncrfdiütterliöK (B l a u b e an (B o 1 1 e s £ i e b e. IDoM keinem
öeutfcfea Kinöe bleibt roäbrenö öer Sdiul3eit unbekannt öas berrIi(be

Sommerlieö:
„(Beb aus. mein t)er3, unö fuef/e
in öiefer lieben Sommerte::
an öeines (Bottes (Beben!"

Sreuö"

Die 3abl feiner £ieöer beträgt 131, oon öenen jid} öie fcfjönften
in jeöem (Befangbud) finöen. 3u if]nen geiiören: ,,3d) finge öir mit
t]er3 unö ITlunö", ,,Jd} roeiß, mein (Bort, öafc all mein dun", „3ft
(Bott für midj, fo trete", „Xlun ruben alle Kälber", „<D t)aupt uoll
Blut unö IDunöen" (öeutfdje Bearbeitung eines laieinifcben £ieöes
oon Bcrnbarö oon (Elairoaur), „IDie foll id} öidi empfangen", „IDadj

mein I)er3, unö finge", „IDarum follt' id] midj öenn grämen?",
„Die gülöne Sonne", „Sollt' id) meinem «Bott uid]t fingen?" Unter
allen feinen Kird/enliebern ift aber „Befiobt bu öeine IDege" un(Es gieidjt einer köftlidjen Perle, öie mit
beftritien öas fdjönfte.
üjrem milöen (Blande fdjon in mandjes betrübte ITCenfd]enber3

auf,

bineingefdjienen unö ifim aufridjtenöen (Iroft gebradjt bat, roie nadjfolgenöe (tr3äblung letirt.
3ur 3eit öes Siebenjährigen Krieges kam eines flbenös ein
preußifdjes Regiment in ein fädjfifdjes Dörflein unö quartierte fieb
bei cen £euten ein.
Der (Dberft unö fein flöjutant nabmen nebft
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. « paul Onrf]aröt

.

unö 3ebn anöern Soiöaten im Pfarrrmufe (fiuartier.
hatten öie 3rau Pfarrer unö ihr CEödjterlein Diel 3U tun, um
öie ungebetenen, hungrigen (Bäfte 311 beroirten.
Unteröeffen fafc öer Pfarrer in feinem Stuöierftübdjen unö
Aber öie Unöadite über öie preöigt öes folgenöen dages nad).
ruhe im F)aufe ftörte ihm ld feiner Arbeit, fo öaft feine (BeöankenDen Kopf auf öie rjaaö
fdjifflein oft com redeten IDege abirrten.
geftüfet, ftarrte er oerörieftlid) unö forgenfd)roer oor ficb bin.
Da trat mit betrübtem Q5efid]t unö klagenöem IFlunöe feine
5rau 3U ifym ins Stübiten. Sie fjatte nad) unö nad) alle Dorräte
aus Keller unö Speifekammer r/eroorl)olen muffen unö rouftie nidjt,
roenn öie feinölidjen Soiöaten nod) lange
roie es roeröen follte,
blieben.
Dem Pfarrer mar öas E)er3 auä) fdjroer, unö fo faften öle
(Dbne öaft fie
beiöen in trübfeligem 3roiegefpräd) beieinanöer.

ifyren Burfcf/en

Da

es merkten, kam if)r (löcbterlein, ein lieblidjes ITläöd|en non
(Ein Blick auf öas kummeroolle Antlit)
19 Jabjen, ins 3immer.
öer (Eltern genügte, um ifyr 3U fagen, roas öas (EIternh.er3 beörückte.
£eife ging fie nach öer einen (Ecke, roo öie t)arfe ftanö, ergriff öiefe
unö ftimrhte mit il)rer glocbenbellen Stimme öes Daters £ieblingslieö an:

„Befiehl

öu

öeine

unö roas öein

J)er3e

IDege,

kränkt,

allertreuften Pflege
öes, öer öen r)Tmmel lenkt!"

öer

Da oerftummte

öas (befpräd).

öem Auge

Die Sorgenfalten

öer ITtutter glän3te eine Grane,
öann
leife,
(Erft
tiefberoegt öie r)änöe.
freuöiger fangen beiöe mit:

roidjen.

unö öer Dater

immer

3n

faltete

kräftiger

unö

„Dem tjerren mufet öu trauen,
roenn öir's foll rool)l ergebn;
auf fein. IDerk mufct öu fdjauen,
roenn öein DJerk foll beftebn."
örei öie (Trauer aus öem t)er3en binaus, unö
in öer halbgeöffneten dür öer
öafe
fab,
preuftifdje (Dberft ftanö, öem tlräne um üräne in öen grauen Bart
Als öas £ieö beenöet roar, fd]ritt er auf öie (Eodjter 3U,
rollte.
Du
örü(kte if|t öie t)anö unö fagte: „ffiott fegne öid), liebes Kino!

So fangen fid) öie
niemanö oon ibnen

einem tiefbekümmerten Dater reidjen CEroft
Als öer tjarte Krieg£öienft mid) 3roang, mein
lag meine einige tlodjier, öie gleichen Alters
erkrankt öanieöer, unö bis beute habe id) keine
baft

ins t)er3 gefungen.
J)aus 3U nerlaffen,

mit öir

ift,

Kunöe oon

fdjroer
er-

il?r

balten.
3d) roeift öaljer nidjt, ob fie nod) unter öen £ebenöen roeilt.
legten fid) öie Klänge öeiner tjarfe unö öie (Töne öes berrlid)cn
(Es litt
üroftlieöes roie linöernöer Balfam auf mein rounöes E)er3.
Jd] mufete bierber, um 311
mid) nid)t länger in meinem Zimmer.
laufdien, unö öanke öir innig für öiefes tro}treid]e Stünölein."

Da
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4.

(Efyrifttan

5ürd)tegott

(Bellert.

1715—1769.

I.

3m

Glternbauje

,?u

Jjainidien.

Unter öen 13 Kinöern

im heutigen

öes preöigers Geliert 3U r)ainidien bei Sreiburg
Königreidj Sacbfen mar imfer Dicf/ter Gbriftian

am

Juli 1715, öas jüngfte.

^ürditegott,

Der Dater

roirkte über

geboren
50 Jaljrc mit unermüöUdjer Greue als Seelforger in feiner
(Bemeinöe unö genofc öie tjodmditung unö £iebe aller, öic ibn
Hn feiner trefftidjen (Eattin befafe er eine treue
kannten.
Spar£ebensgefät)rtin. Jl^rc orönenöe, fleißige *)anö unö ifjre
4.

famkeit ermöglidjten es, öafc tro§ öes geringen
Ulangcl unö Hot fern gehalten mürben; ja,
allezeit

im

gaftlidjen

Pfarrljaufe ein

Einkommens
Arme fanöen

mitfütjleuöes ßer3

unö

eine fjelfenöe r)anö.
,,Jd] babe früb geDie Kinöereqiebung mar ftrenge.
Don feinem elften Satire an
gelernt," jaqt (Bettelt.

t)ord]en
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mufcie

öurd)

er

'.«:- '-

(Beüert

je?s

ßbfcqreiben

uon

@-

—

- »

ejs

Kaufbriefen

—

unö

.-'-

• >•.

anöern

geridjtlidjen Sdjriftftücken (Eelö oeröienen, roesb.alb er fcber3enö
fagte,

öafj

feine Daterftaöt in iljren Kaufbriefen

flücken meljr tDerhe

aus feiner Jeöer

befitje,

unö

Sdjrift-

als öie tDett aus

feinem fpäteren £eben.
2.

Profcffor u«td Didjter in £eip3ig.

öen geiftlidjen Sianö entfdjieöen.
überroinölicben Sdjüdjterntjeit

(Beilert Imtte

jicb.

für

an einer unKan3ei nidjt 311 be-

IDeil er aber

litt

unö

öie

magte, unö toeil feine (Eefunötjeit für öen ertDäfjlten
er bekam Blutfpeien unö öurfte nidjt
Beruf niebt ausreiste
preöigen
nadjöem er feine Stuöien
fo enifdjloft er fidj
oollenöet tjatte, £eljrer 3U roeröen.
Don feinem 36. £ebensjafjre an finöen mir it)n als P r
r öer £iteratur, Bereöf e f f
jamkeit unö liToral an öer Unirjerfität in £eip3ig. „Die Derfteigen

—

eljrung

unö

—

,

,

£iebe, öie er

oon

aufceroröentlidj," fagt (Boetfje,

allen

jungen £euten

genoft,

mar

öer audj als Sdjüler 3U feinen

Um

Jüjgen gefeffen Ijat.
iljn fammelte fid) ein ftets toacbjenöer
3ubörerkreis, öen öie größten Säle öer Unioerfität kaum 311
Die Stuöenten ueretjrten in ifjm nidjt nur
faffen uermodjten.
iljren £ebrer, fouöern 3ugleidj iljren üäterlidjen Jreunö, öer
ibnen in allen Angelegenheiten mit Rat unö (Tat 3ur Seite
ftanö.
(Einjt

er oon einem Unglücklidjen, öer öurdj einen
£ebensmanöel nicht nur (Befunöfjeit unö Der-

Ijörte

leidjtfinnigen

mögen, fonöern aud] jeöen inneren, fiitlidjen f)alt rjerlorcn
blatte unö nun in öer Blüte öer jabre oerlaffen unö fdjmer
erkrankt öanieöerlag. (Dbgleidj öer Jüngling ifjm oöllig unbekannt mar, eilte er öodj fofort 3U ifjm, um £)ilfe unö droft
3u bringen.
Balö Ijatte er öas oolle Dertrauen öes Kranken
gemonnen, befudjte ibn täglidj unö mufcte öurdj (trquickungen
unö kleine Bequemüdjkeiten feinen traurigen 3uftanö 3U erZTltt freunölidj-ernftem IDort brad]te er um 3um
Iladjöenken unö 3ur Reue über feine Derirrungen unö oeruiies iijn tröftenö auf eine beffere 3ukunft.
Das IDefen öes
Kranken oeränöerte fid} 3ufeljenös; er fdjien auf öem IDege
öer Befferung 3U fein, unö öer flr3t gab gute Hoffnung.
Da,
eines ßbenös, als (kellert mieöer bei ifjm am Bette faft, erfaßte
er plötjlidj öeffen Fmnö, flüfterte ifjm als öem Retter feiner
Seele innige IDorte öes Dankes 311, fank tief aufatmenö ins

leichtern.
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(jjcllert

1

—

Kiffen 3urück unö
fein bleidjes fintlitj
f)et3

—

(Ein feiiges

oerfdjieö.

£äd)eln nerklärte

unö 3eugte non öem Jrieöen, öen

gefunöen rjatte.
niefit geringer mar

D

-

öic

Dererjrung

unö

£iebe,

öie

fein

fidj

Seine köftlidjen GFabetn unö
£ieöer fanöen ihren IDeg bis in öie ärmfte r)ütte rjinein. „Blein
größter (£fjrgei3 beftefit öarin," febreibt er einem Jreunöe,
„öen Dernünftigen 3U öienen unö nicfjt nur (Belehrten im
engeren Sinn. Der mcörtgfte Hlann tton gefunöem üerftanöe
ift mir umröig genug, feine flufmerkfamkeit 3U fudjen, ifym
Dergnügeii 3U bereiten, ibjn in leidjt uerftänölicfyer IDeife gute
H)al}rlieiten 3u fagen unö eöle (Empfinöungen in feiner Seele
anzuregen."
Daft er öiefen 3roeck erreidjt Ijat, bemeifen mandje kleine
drlebniffe, con öenen einige f/ier piafc finöen follen.
(Einft fafe (Bellcrt kur3 oor röeibmadjten an feinem Sdjreibtifd).
Da klopfte es an öie Sür, unö ein Bauer, öie ITlütje
uerlegen in öen Qänöen fjerumörerjenö, trat fjerein.
„tDofjnt
(Bellert

als

i

d] t e r

erroarb.

bjer öer r)err Profeffor, öer öie fdjönen Uabeln
fdjrieben bat?"

unö £ieöer

ge-

fragte er fd)üd?tern.

IDas rcünfdjt Jfyr
„Uarooln', lieber ITCann, öer bin ich.
öenn non mir?"
„Hdi, öer t>rr Profeffor mollen- gütigft entfdiulöigen, öaf$
3dj roollte Sie nämliü)
idj mit einer großen Eitte komme!
bitten, öas Uuöer Brennljol3 non mir a^unefjmen, öas 2bm
oor 3f)rem f)aufe abgelaöen roirö.
3(q bin Jljnen großen
Dank fdjulöig unö möchte mich, öarum gern erkenntlich, 3eigen."

kommt

3b.r öa3u, lieber Ulann?" fragte erftaunt
unö mann rjätte id) (Eudi (5utes erroiefen?"
„Hd), t)err profeffor, mein IDeib unö id] fjaben uns in
guten unö böfen (Tagen an 3r)ren Bücrjern erfreut unö aufgerichtet, b.aben über 3l}re Nabeln
neljmen Sie's nid]t
übel!
tjeqiid] gelacht unö in Dljren erbaulichen Cieöern unö
Sprüchen reidjen aroft in öer fdjrceren Kriegs3eit gefunöen.
Über meine äür Imbe idj öen fdjönen Sprudi non 3t)nen ge„(Ei, roie

öer Didjter.

„tDie

—

—

fdjrieben;
„„(Beniese,

mas

öir

(Bott

befchieöen,

entbehre gern, roas öu nidit baft;
ein jebet Stanö hat feinen Jrieöen,
ein jeöer Stanö hat feine £aft.""
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(Eellert

öem treu^e^gen ITlnnne

öie

f)anb unö öankte il)m oon f)er3en für öen unermarteten Beroeis feiner

3uneigung.

(Einmal mar öer Dichter bei feinem Bud)binöer, als ein
f)ol3bauer Ijereintrat unö aus einem Korbe, öer Butter, Käfe
unö Brot enthielt, ein ungebunöenes (Exemplar uon (Seiferts

Nabeln I}erüor3og.

3um

„Binöet mir öiefes Bud)
Bud)binöer.
„(Cfyriftopf),"

fcfjön

ein!"

Ilun

fyabe?

id}

Imb'

Unfer Sdjulmeifier unö öer Sd]ul3e fyaben

kauft.

krumm

3u f)aufe

fprad]

er

fragte öiefer, „roo fyabt Jfyr öenn öas Büdjlein

bekommen?"
„Wo idj's bekommen
fdjier

unö

feft

getagt,

fo fpafciges

3eug

fiefjt

es
fid]

öarin.

mir

ge-

öarüber
3ä] Imbe

kleinen Zfungen, öer fdjon redjt nett lefen
kann. Dem roill icb/s geben. Der folt mir abenös, menn id)
oom 5elöe heimgekommen bin unö meine Pfeife raudje, öaraus oorlefen; öann braud)' id] nidjt in öie Sdjenke 3U gel]n.
(Es roar nod] ein gan3 junger f)err, öer öas Bud] fjat örucken
einen

Ud} mollt' ifjm etroas aböingen; aber er roollt' es nid)t
unter 20 (Brofdjen losfdjlagen, unö öa l)ab' id] fie iljm ge3af)li.
Das Büdjerfdjreiben mufe
<Ir ijatte nod] oiele Büdjer merjr.

laffen.

oon öer I)anö

iljm redjt

get/n."

öer Bud]binöer, „öer IHann, oon
gekauft Ijabt, f/at's nid]t felbft gefdjrieben; er Ijanöelt nur öamit."
,,Hd], (Eljriftopt)," oerfetjie

öem

öas Büdjlein

3l]r

„Siel]

einer öen Sdjelm!"

Ijätt' id] roiffen follen;

öann

fufjr

öer f)ol3bauer fort,

„öas

roürö' id] il]m nid]t fo oiel gegeben

fjaben."
„l)ier jteljt öer Didjter,"

auf

fprad] öer Bud]binöer

unö

seigtc

(Heitert.

Da madjte öer Bauer große Rügen unö betrachtete öiefen
mit etjrfurdjtsooller Derunmöerung, klopfte iljm öann 311traulid] auf öie Sdjulter unö bat
3U fdjreiben.

junger preujgifdjer

iljn,

mefjr fold] luftiges

3eug

(Dffi3ier, öer auf einer Durchreife
eine kleine (Erbfdjaft 3U ergeben tjatte, befudjte
(Belfert unö reöete if]n mit folgenöen lUorten an: ,,Jd] bin 3i]r

(Ein

in £eip3ig
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©ellert

Sdiulöner, nere^rter t)err Profeffor, unö
innigsten, beißen Dank aus3iifpredicn."
„ITlein

Sdiulöner?

komme, 3bnen meinen

3di babe Sie ja nie in

meinem Zcbca

gefcben!"

„Unö öennodi; id) öanke Jliren Sdiriften öie Umkebr uon
fdjlimmen IDegen, öie Bcfferung meines £ebens, öen SFtieöen
meiner Seele, öer mefjr inert ift als alle Sdjii^e öet Gröe."

Jn

Rübjung umarmte

tiefer

nun

öer ifjm

(Bellert

öen jungen IJreunö,

feine gan3e £ebeusgefdiid)te erjäblte.

Beim

flb-

bat öer (Dffoier, ein kleines fluöenkcn binterlaffen 3U
ds
öürfen, unö legte Qin nerfiegeltes pädidien auf öen difdj.
„3di mar fo betroffen," fdireibt (Bellert,
cntbielt 20 touisöor.
fcbieö

„öaß
midi

fo

kann
öag

gar nid]t imftanöe mar, irjm uad]3ueilen. ßber mas
innig erfreute, mar geurig nid]t öas (Belö; nein. (Belö

id]

nidjt foldie

idi

Jreuöe bereiten.

(Es

mar

öodi nid]t unnüt$ auf öer IDelt bin,

öie Überzeugung,
mie es midi fo oft

beöünkt,
(Ein ITCenfd]enber3 öurdi mid)
Diefer (Beöanke foll midi ftärkcn
öem bei meinem körperlid]en £eiöen fo oft roieöerkebrenöeu
Kampfe gegen öen tDunfd], nid]ts mebr 3U fdirciben unö }u
lebjen, fonöern in tiefer (Einfamkeit öen Reft meines fdimer3ocllen Dafeins 3U Derbringen."
in

trüben Stunöen

gebeffert

unö

(Bellert

m

getröftet!

öurfte in feinem £eben mieöerbolt an

öie EDabrbeit öes IDortes

„(Eine fdjöne ITlenfcberifeele finden
(Berainn; ein fdiönerer (Eecoinn

ift

fie
fie,

fiai

fclber

non Qeröer erfahren:

ift,

erhalten, unö öer fdiönft' unö fdiroetfte,
öie fdion nerloren mar, 311 retten."

(Eine befonöere Hus3eidinung mar es für unfern Diditer,
öag 1 x i e ö r i d] ö. (Br., öer bei feiner Dorliebe für fransöfifcbe
Spradje unö £iteratur öie öeutfdien Diditer unö Sdiriftfteller
gering fdiätjte, irm einer längeren Unterreöung müröigte. (Er

entließ ihn mit öen IDorten:

„ITun,

komme dr

balö roieöer!"

unö
drotj fold]er erbebenöen oeugniffe oon
nerebrenöer £iebc blieb (bellert öemütig unö befd?eiöen. Seine
Derebrer mußten nidit feiten £ift anmenöen, menn fie ibm,
t)odiaditung

öem armen

prefeffor,

öurdi

(Belögejdienke

ibre

Dankbarkeit

beireifen moüten.
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ehemaligen

'&&&,-

Sdjüler,

--—;.--öer

----- --

Baron

K.

Sdjlcfien, bot itjm einft ein beöeutenöes ZTafiresgefmlt an.

aus
dicf

bemegt, aber unerfd]ütterlid} lehnte er jeöod) öas fyodirjeiiige
Anerbieten ab. Da überdies öer öankbare Sdjüler öer alten
ITlutter öes Didiers öie Summe als jäfyrlidje (Einnahme unö
bereitete ibr öaöurd] ein forgenfreies Alter.

kamen (Belöfenöungen oon ungenannten
„IDas fagen Sie öa3u," fdjreibt (Bellert einmal
feinem 3reunöe unö Sdjüler, öem (Brafen ITCoritj BrübJ, „öafe
idj in a§t (Tagen nun 3roeimal eine Poftfenöung oon je 100
dalern erhalten unö Reine Aljnung b-abe, roofjer fie kommen
Sefjr

Ijäufig

Eöobltätern.

kennten?"
(fr Ijatie

aud? keine

an öen er öies
Galer 3ufliefeen

fdjrieb,
liefe,

öie

Ahnung

öaoon,

il]m bis 3U

öafe

öerfelbe Jreunö,

feinem doöe

aber auf Umroegen an

jär>rlid}

iljn

200

gelangten,

er öie Annahme fonft oertoeigert rjaben roüröe.
Der
größte (Teil öiefer Spenöen inanöerte in öie r)ütten öer Armut
oöer in öie t)änöe beöürftiger Stuöenten, tüäbrenö er fidj felbft

roeil

(Entbehrungen auferlegen mufete.
jfm Siebenjährigen Kriege kam Prin3 1) e i n r i d) oon
P r e u | e n nacb £eip3ig, befugte (Bellerls Dorlefung, liefe ifm
3u fidj bitten unö fagte: „Jen, möcbte Jfmen fo gern etroas 3U
(Befallen tun, um Ufjnen meine befonöere f)odmrf}tung 3U beroeifen."
ilneigennüi?ig antmortete öer befdjeiöene Didier:
oft

„Königliche r)ob,eit, icb. bitte um Schonung für mein f)eimatlanö. (Erleid)tern Sie ilmi öie £aften öes Krieges!"
,,3d} roeröe
tun, roas in meiner ITiadjt

ftel]t,"

erroieserte öer Prin3.

Als £eip3ig fpäter belagert rouröe, kam in (Belleris t)aus
keine (Einquartierung; aud) fein Geburtsort J)ainidjen blieb
um feinetnrilien oerfd)ont. „Unfer Stäötdjen," fdjreibt feine
Sdjroefter, „ift nur mit fefjr leicr/ter (Einquartierung belegt
rooröen, unö öer (Beneral fmi öem Rat eigens fagen laffen:
aus befenöerem EDol)lmollen für profeffor
öiefes gefdjefje
(Bollert."
3.

3arter,

Körper

Krankheit unö Soö.
fdjroad|er
fid]

(Bellert

unö

mar

fd}on als

Kino oon

f)offnung, öafe fein
mit öen 3unef)menöen 3ab,ren kräftigen unö fein
(Befunöfjeit,

öie

£eiöen fdjroinöen roeröe, ging nid]t in (Erfüllung.
(Er mufete
oft tagelang mit öen beftigften 5dimer3en kämpfen unö be~
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öurfte feiner gan3en IDillenskraft, um nid]t allen
alle £ebensfreuöigkeit 3U oerlieren.

£ebensmut

unö

Huf öen Rat

unternahm

feiner är3te

Karlsbaö, um

Hnmefenbeit bekannt gemoröen,

unö Derer/rer 3U
uerfidjern.

er eine Reife nad]

öort Teilung 3U fud]en.

ifym,

um

örängten

fo

Kaum mar

it)rcr f)er3lid]ften

ifjn

Die Kaiferin ITlaria

(Eljerefia

liefe

feine

Jreunöe

(Teilnahme 3U

if]n

Beamten begrüben unö

öort roeilenöcn b-öcbjten

feine

fid]

öurd] ifjren

iljm if/re auf-

ridjtigften lDünfd]e für feine (Benefung überbringen.

tDäljrenö

öer

bei

(Befanöte

(Betlert

öem

mar, fragte öie alte

Didier mormte, il]ren
Dicnftf)erru, ob öas roirklid] öer t)err mit öem großen Ruljm
Hls ifjre Jrage befei, öer fo fd]öne Bücf/er gefdjrieben Ijabe.
jaht muröe, roartete fie "fo lange an öer Greppe, bis (Bellert
oorüberging. Dann ergriff fie treut)er3ig feine Qanö, um fie
ITCagö

öes

poftmeifters,

bei

öer

3u küffen.

Unter öen Dielen Urcmöen,

mar

öie

er

in

Karlsbaö kennen

Jelömarfcrmll £ a u ö o n
einer öer liebften. 3n einem Briefe äußert er über irm: „ITleine
liebfte Bekanntfdmft, öie id] Ijier gemad]t, ift öer (Beneral
£auöon, ein ITlann oon ausge3eidmeiem Gfjarakter.
Gr ift
lernte,

ifjm

öer

öfterreid]ifd]e

ernftbaft, bcfdjeiöeu, öabei Ijalb traurig, faft roie id}.

(Er reöet

menig, nidjts uon feinen Säten unö oom Kriege; alles, roas
er fagt, ift ridjtig unö roal]r.
Sein gan3es Betragen unö feine
Art, fid] 3u kleiöen, finö einfad] unö müröig, mie feine Reöen.
(Er ift nid]t grofj, aber mob.1 gemad/fen unö I]at nad]finnenöe,
tiefliegenöe,

bläulid]e Hugen.

(Er

muröe nur

allmäl]iid] oer-

gegen mid], moran Dieileid}t meine traurige ITliene
fdjulö mar. (Einmal fagte er 3U mir, als er mir in öer Hllee
begegnete: ,,„3d} käme gar gerne oft 3U 31jnen; aber id]
fürd]te mid]; id] roeift nid]t, ob Sie mid] fyaben motten. ""
traulid]

—

anöermal fing er an: „„Sagen 5ie mir nur, lieber Promie es möglid] ift, öafe Sie fo oiele Büdjer fmben
feffor,
fdjreiben können, befonöets fo oiel Sdjc^tjaftes unö Komifdjes;
id] kann's gar nidjt begreifen, menn id] Sie fo anfeile.""
(Ein

„„Das
roortete

id],

ruill

id]

Jtmen

mofjl

Sie Sdjmeiöniis in einer Itad]t

fagen, t)err (Beneral,""

ant-

mie es möglid] mar, öafe
einnehmen unö öie Sd]lad]t bei

„„aber fagen Sie mir

erft,
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(BcIIert

id)

kann's gar nid)t begreifen,

Sie fo anfefye.""
£auöon Iad)te laut auf; es mar öas erfte ITIal, öafe id) ir)n
tjerslidj lachen fab.
(Er luö mid) nun oft 3U CEifd}e, aber nur,
uienn er allein mar, blatte fidj aber eigens nad} meinem G>eid]

liefe mir nur roeidje, leidjte Speifen 3ubejeöesmal meinen geiöofjnten IDein bringen; liefe mid)
red)t com Qer^en fjerausreöen unb reöete audj fo mit mir;

fdjmadi erkunöigt,
reiten,
fo

mid) balö nad) öer (Tafel roieöer fortgeben, menn es mir
besagte, kur3, rid]tete fid] gan3 nad} meinem IDillen.
3dl tjabe aus feinem ITlunöe nur <5utes gehört unö aus allem
erkannt, öafe er feb,r religiös ift."
liefe

beffer

Das ift ein gutes 3eugnis für öen Didjter roie für öen berühmten Jelöfyerrn, öen fein Kaifer Zfofepi) II. einft felbft mit
öem l)öd)ften (Dröen fdimüdüe, öen fonft nur er allein 3U tragen
berechtigt mar.

Die Baöekur Imite leiöer nid)t öen geroünfdjten

unö

(Erfolg,

ibre IDieöerljolung fübrte aud) nid]t öie erhoffte (Bencfung

Scbmet3beiDegt fafyen öie Jreunöe,
balö entriffen meröen roüröe.

fjerbei.

öafe

(Bellert

ibnen

Sein doöestag mar öer 13. De3?mber 1769. Als er öas
Stünölein Ijerannaljen füllte, fragte er öen am Bette
fitjenöen flr3t: „IDie lange mirö öer Kampf moljl nod) öauern?"
„Dielleidjt nod) eine Stunöe," lautete öie Ontmort.
le^te

Da

ridjtete fidj öer Didjier auf

nod} eine Stunöe!

ITCir

ift

unö

fprad): „(Bottlob,

nur

Barrntje^igkeit gemoröen, mir

ift

Barml)er3igkeit gercoröen!"
uiaren feine letjten IDorte.
QBottergeben faltete er öie
faft burd]fid)tigen t)änöe unö legte fidj ftill auf
öie Seite.
3mmer )d)iüad)er touröe öer fltem, unö kur3 cor
(Es

abgewehrten,

inttternadjt geigte ein

leifcs

3urüd*finken öes r)auptes,

ein eöles lTTenfd}ent)er3 öen legten Sdjlag getan

Unter aufridjtiger,

öafe

fyatte.

allgemeiner (Teilnahme rouröe feine
auf öem fdjönen, oon fdjattigen Bäumen umgebenen Joljanniskirdjljof in £eip3ig 3ur legten Rufye gebettet.
iröifdje r)ülle
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5.

$riebrtd) ©ottlieb Klopjto*.
1724—1803.

A. I. Sdjüler unö Stuösnt. Jrieötidj (Bottüeb Klopftodi
rouröe 1724 in (fiueölinburg geboren. Sein Dater mar Redjtsanroalt.
Don 1739—1745 bejudjte Klopftodi öas (Dnmnafium
Als fein
in 5 dj u 1 p f o r t a bei Haumburg an öer Saale.
Dater itjn fjinbraditc, blatte Srieörid? 3U"ädjft eine aufnafnucprüfung 3U befielen. Der öamalige Rebtor gab üjm eine fcfjriftlidje

Prüfungsarbeit,

ruies

iljm

ein

3immer an unö

fagte:

IDenn Sie fertig finö,
<Jr klingelte aber fdjon nor Ablauf öer
klingeln Sie, bitte!"
örei Stunöen. Der Rektor erfdjien, um öie Arbeit nadtfufefjen,
unö fcbickte Klopftock mäbrenö öer 3eit auf öen Kreu3gang
bmaus, roo öie Sdjüler öer Hnftalt fid] um ifjn oerfammelten,

„Un

örei

Stunöen muffen Sie

fertig fein.
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mit feinem ITameri 3U

Klopftodt?"

„3a,

id) tjeifee

„Klopftodt

fc/änfeln.

fieifeen

Sie?

Klopftodt, " antroortete öer (Befragte

mit feftem (Ton unö Blick unö narjm eine Körperhaltung

ein,

als roenn er fagen roollte: „.Fragt nidjt 3um 3roeitenmat, fonft
gibt es f)iebe!"
Da liefeen öie anöern if/n für immer unSeine fdjriftlidje Arbeit roar fo gut ausgefallen,
gefähren.
öafe er gleid)
XTlit

einer öer (Erften in öer III. Klaffe rouröe.

großem

Spradjen

alten

Uleife

roiömete er

nahmen öen

erften

fid)

feinen Stuöien.

piat>

im Cetjrplan

Die
öer

unö Klopftock Ijat managen Iateinifd)en unö
griedjifd]en Ders fdjmieöen muffen, „tooljl 20 000 in einem
Daneben trieb er aber audj
Jafyr," roie er fpäter einmal fagt.
(Ein mitfdjüler
fleißig öas Stuöium öer beutfdjen Citeratur.
beridjtet in einem Brief über ü]n: „Diefer Jüngling tjat foroobl
in öer öeutfdjen als römifdjen unö griedjifcfjen Spradie rcot}!ein,

flnftalt

geratene Sd)äfergeöid]te oerfertigt. fln ifim uerfpüre id] eine
roatire Heigung 3ur töeltioeisrjGit, einen natürlichen (Trieb 3ur
Poefie

unö eine ungeljeudjelte (Ehrerbietung gegen

öie Religion.

gern in öer (Einfamkeit. Hn öen (Drten, roo er öie
IDerke unö EDunöer (Bottes in öer ITatur betrachten Rann, ift
(Er lebt

er

am

liebften."

Sein religiöfer Sinn liefe ifcm fd]on als (Bömnafiaft öen
in einem längeren (Beöidjt, öas öen (Titel
(Entfdjlujg faffen,
„Der meffias" Ijaben fottte, öen l)eilanö 3U oerfyerrlidjen. mit
rooljin er geöer Ausführung begann er aber erft in 3 e n a
gangen roar, um (Theologie 3u ftuöieren. Dort entftanöen 1745
,

3m

öie erften örei (Befänge.

Unioerfität in Z

e

i

p

3 i

g

unö

folgenöen Jatjre be3og er öie
öen „meffias", öer 3unäd)ft

gofe

in Profa gefcfyrieben mar, in r)e|ameter

um.

fluf öen IDunfd)

mehrerer Jreunöe liefe er öie erften örei (Befänge 1748 in öen
„Bremer Beiträgen" erfcljeinen. Sie rouröen in gan3 Deutfd}lanö mit Begeifterung aufgenommen.

Boömer, ein Derefyrer Klopftocks, luö ifm
3U befudjen, unö fdjidtte il|m 300 (Taler
Reifegelö.
Klopftodt kam unö oerlebte ein Ijerrlidjes Jaf/r im
„Der 3ürd]erfee".)
(Dergl. öie (Döe:
fdjönen 3ürid), 1750.
1751 reifte er nad) Kopenhagen. König Jrieörid) V. gab
ein 3abresil)m, angeregt öurd} feinen minifter Bernftorff,
2.

Didjtctlebsn.

ein, il]n

30

in

3ü

r

i dj

--

Klopjtoch

gebdt oon 400 Salem, öamit

er in

Kopenhagen obne Störung

in
öen „meffias" ootlenöcn könne, Huf ber t)inreife lernte er
Gattin
feine
1754
öie
kennen,
11
e
r
o
BT
Hamburg IHeta
Jn feinen
rouröc, aber fdjon nadj oierjäfjriger (Ebe ftarb.
er bas
fdjrieb
doöe
£ieöern nennt er fie „Giöli". Iladj itirem
auferftefm
ja,
„Ruferftebn,
(Blaubenslieö:
bekannte Greift- unö

1770 »erliefe er
öu, mein Staub, nadj kurser Rub/
Kopenhagen unö roobnte non öa an mit geringen Unterbrechungen bis 3U feinem CEoöe im 3at)re 1803 in r) a m b u r g.
fürftlidjem (Bepränge auf öem Kird]b.ofe 3U
(Er ruurce mit
„Die
(Dtteufen neben feiner UTeta 3U* l^ten Rufje gebettet.
öer
als
Staöt,
öer
dürmen
<Blod*en erfdjollen oon allen fedjs
HJagen
non
Reilje
76
dine
Belegung
in
fefcte.
£eicben.)Ug fieb
Hamburgs,
folgte bem Sarge mit öen Befjöröen unö Bürgern
öer öffent3öglingen
mit öer (Beiftlidjkeit, öen teurem unö
UTann 3U
tjunöert
oon
(H)renroad}e
einer
lichen Sdiulcn unö
Rojg unö 3u SFufe; aud] fehlten nidit öie öermaügen (BefdjäftsSo fufyr öer mit oier
träger öeutfcfjer unö fremöer Staaten.
unabfefjbaren 3ueiner
an
£eidjenroagen
Pferöen befpannte
fdmuermenge entlang öurd) öie r)auptftraf$en öer Staöt aus

roirft

öem

fflillerntore nad] aitona.

öäniferjerfeits öie

Hamburger

Dort

löften fjolfteinifctje t)ufaren

(Er»renroadje ab,

unö 48 drauer-

roagen aus flltona felbft oermeljrten öas enölofe (Beleite. fluf
allen Sd)iffen im (Hbfmfen flatterten drauerflaggen. Don öort
beroegte fid) öer 3ug nad) öem Dorfe (Dttenfen, in öeffen Kird)e
Ulan fdjmückte öen
eine "befonöere Seier neranftaltet rouröe.
angelangten Sarg mit £orbeer3roeigen unö legte öen aufgefcrilagenen

„HTeffias"

öarauf.

riadjöem

unter

geöämpfter

drauermufik unö oon klagenöen (Erjören öas „Daterunfer" öes
trug öer
grofcen Diditers unö fein „heilig" gefungen rooröen,
oor,
ITleffiaöengefange
12.
öem
aus
Stelle
Domberr OTerjer eine
erStunöen
legten
feinen
in
noeb.
r)ingefd]ieöene
fidj
öer
an öer
Als öies gefd)ef]en, rouröe enölid] öer Sarg unter
freut batte.

öem erbebenöen (Befang öes

Klopftockfcr-en „fluferfter/n, ja, auf-

erftebn" unter eine £inöe auf öem (Bottesadier öes Dorfes geöes
leitet, in öie (Bruft gefenkt unö mit öen erften Blumen

Jrübhngs aus öerrjanö oon Jünglingen unö Jungfrauen
überfdjüttet,

fammlung

roäljrenö

fd)roebte."

eine

allgemeine Stille

über öer Der-

(Ulinkroi^, neu^oerjö. Parnafc.

S. 468.)
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.....
Hin

i.«.

ITTarmorfiein

roeifeer

fdjrift lautet:

—

Klopjtocfc

„Saat von

.

•

öas (Brab.

Die 3n-

....*:i

fdjmüdit

(Bott gefäet,

am Gage

öer (Barben
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Bei feiner ITIeta unö feinem Kinöe ruljt Jrieöridj
Gjottlieb Klopftod?.
(Er marö geboren öen 2. 3uli 1724.
(Er
ftarb öen 14. HTär3 1803.
Deutfdje, natjet mit (Efjrfurdjt unö
mit £iebe öer Qülle eures größten Didiers!
Ilatjet,
itjr
Gfjriften,
mit LDefjmut unö mit IDonne öer Rufjeftätte öes
reifen.

—

Sängers,

^eiligen

öeffen

(befang,

£eben

unö

CEoö

Jefum

(Eijriftum pries!"
B.
tiefe

|.

Der

befingt.

Den

Das tritt uns am beutlidjften
öem er öas (Erlöfungsroerb öes

in feinem
r)eilanöes
(Brunögeöanben gibt öer Didjter in öen erften nier

entgegen, in

„Ifleffias"

Der (BrunÖ3ug in Klopftocbs UJefen mar

tüeffias.

Religiofität.

3eilen an:
„Sing,

unfterblidje Seele, öer fünöigen ZTTenfdjen (Erlöfung,
öer UTeffias auf (Eröen in feiner ITTenfd)lieit nollenöet,
unö öurdj öie er flöams (Befdjledjt 3U öer £iebe öer (Bottljeit,
leiöenö,
getötet
unö oerrjerrlidjet, roieöer erfjöljt r)at."
öie

Das

aus 20 (Befangen unö enthält öie £eiöensöes tjeilanöes nom (Ein3ug in Jerufalem an bis 3ur
fjimmelfafjrt. 3ur flbfaffung b,at Klopftod? 25 Jaljre gebraucht, oon
1748—1773. mit liebeooller Derfenbung in öen Stoff rjat öer
Didjter öen „UTeffias" gefdjrieben. Seine (Battin berietet, er arbeite
nie an öem „UTeffias", otjne öajg {ie unteröes bete, (Bott möge öie
Arbeit unö öie (Erbauung fegnen. Der „UTeffias" ift ein religiöfes
(Epos, entbehrt aber leiöer öer Jtetig fortfdjreitenöen t)anölung unö
ermüöet öar/er öen Cefer
Die in öem (Epos auftretenöen Perfonen
gerjören oorroiegenö
öer überfinnlidjen EDelt an ((Bott, (Engel,
konkreten,
ifjnen
öie
(Es
(Teufel, Seelen Derftorbener).
fehlen
ITicr/t
mit Unredjt fagte Sdjiller
inöioiöuell - menfdjlidjen 3üge.
öarum: „Klopftod? 3iebt allem, roas er beljanöelt, öen Körper aus,
um es 3U (Beift 3U madjen."
Sdjroungooll ift öie S p r a d] e öeren er fidj beöient. „(Er fdjuf
eine bejonöere Dicrjterfpradie ooll Biegjamheit unö IDeicrjtjeit, aber
Daöurdj ift er baljn3uglcia? noll Kraft uno flu'sörucb." (Kluge.)
Jn
Dredjenö für öie 3roeite Blüte3eit unjerer Literatur gerooröen.
feiner ©öe: „fln Jreunö unö 5einö" rüfymt er öie Dor3Üge feiner
Spradje folgenöermafjen:
(Beöidjt beftebt

gefdjidjte

,

„Die (Erhebung öer Spradje,
iljr

geroäljlter

Sdjall,

eölerer (Bang,
öie innerfte Kraft öer Didjtbunft
haben mein ITTal errietet."
beroegterer,

(Ein

Coblieöleiu

„Unfere Spradje."
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auf

öie

öeutfdje

Spradje

fingt

er

in

öer

(Döe:

*

Ktopftoch

©Den. ©öen
2.
habene Stimmungen

öie in

©eöidjte,

finö

.-* -:- •

fduDungnoIler

5orm

er-

(Empfinöungen 3um flusörud? bringen.
Religion, DaTterlanosIiebe unö Jreunöfdiaft roeröen in'ibnen Dorberrlidjt. 3u öen fcbönften geboren: „Dfalm", „Dem
Grlöfer",' „Die 3rüblingsfeier", „Die früben Gräber" unö „Daterlauöslieö".
auffällig
öient.

ijt

es,

unö

Klcpftod?

öafe

(Er filblte fid;

bei öer

fid)

feiten öcs

(Endreims

be-

Hnroenöung öes Reims gebinöert, öem

Darum fucbte er öen
freien 5Iug feiner' Dbantafie 3U folgen.
poetifdjen IDert einer' Dichtung mebr in ibren Jnbalt als in öie
5orm 311 uerlegen.
Die frühen ©räber.
IDillhommen,

filberner ITlonö,
1.
fcböner, ftiller ©efäbri' öer Iladit!
(Eile nidit, bleib, ©eöankenfreunö!
Dil entfliebft?
Sebet, er bleibt, öas ©:roölR roallte nur bin.
2.

Des

fdiöncr

fflaies

nod)

roie

roenn ibm 3au,

unö
5.

311

(Erroadien ift nur
öie Sommernacbt,

I:ell

roie

£id|i,

öem Mgel berauf

Jbr

(EÖIeren,

ad},

es

aus öer £ocbe
er kömmt.

träuft,

rötlid)

beroädjft

eure ITlale fdion ernftes ITloos!
(D, roie roar glücfelid} id), als ictj nod) mit eud)
fabe fid) röten öen <Xag, fdümmern öie üadit!

dar (teufen,

Citcraturhunöe

3. Ruft.

3
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6.

(Bottfyolö

(Ephraim £efjing.

1729—1781.

22.

A. I. Sdjülorlebcn. (Sotttjolö (Ephraim
Januar 729 in öer Staöt K a m e n 3 in
1

Ceffing

umröe

am

öer (Bberlaufifj ge-

Büdner maren fdjon com
Knaben größte Jreuöe. Als ein
UTaler iljn einft mit einem Dogelbauer malen moüte, rief er
unmutig: „Hein, nid)t mit einem Dogelbauer! Jd} toiU nur
boren, ido fein Dater preöiger mai.

fiebenten Cebensjaljre an öes

mit einem großen Raufen Büdjer gematt roeröen, fonft gar
f'l741 kam er auf öie ^ürftcnfdjule 311 Ifleijjen.
3n
öiefer (Er3ietjungsanftalt muröen junge £eute auf öas Unioerfitätsftuöium uorbereitet.
dine fefte (Drönung regelte öas
nidjt."

Jm

flnftaltsleben.

IDinter

mußten öie Sd)üler
Hbenös 9% Ufjr

Sommer um 4 1 2 Ufyr auffteljen.
(Blocke 3um Schlafengehen.
/

,

34

um 5%, im
läutete eine

-

Cejjing

Als £effing 16 3afjr alt mar, mürbe er fdjon Primaner,
unö ein falbes 3at\x fpäter münfrfjte er, öie Unioerfität 3U be3iebcn.
Da manöte öer Dater jid) brieflid) an öen Rektor öer
Sdjule, um 3U erfahren, ob öer Sobn bereits öie erforöertidje
Reife für öas Unioerfitätsftuöium f}abe. Die flntroort lautete:
„(Er ift ein Pferö,
öas öoppeltes Butter tmben mu|. Die
Sektionen, öie anöern 3U ftfmjet meröen, finö ifym kinöerleidjt.
IDir

können
2.

mefyr brautfjen."

ifyn faft nid)t

So be3og öenn

Stuöenten3di.

Unioerfität in £

mo

Ceffing, 17 Zlatjre alt, öie

Daters
menig Gelegenheit gehabt
Ijatte, gefellfdmftlicben Derkeijr 3U pflegen, fo mar er etmas
Darum
Iinkifd) unö unbeholfen in feinem äußern Auftreten.
übt2 er fid) im Uedjten, Reiten unö dan3en. ITlädjtig 30g ilm
e

i

(Ideologie ftuöierte.

p

3 i

g

,

er auf öen tDunfd) öes

Keil er bis

jetjt

öas Gfyeater an. „lieber af) er trocknes Brot, als öa§ er es
oerfäumt f)ätte." 18 Jatjre alt, trat er mit öem kleinen £uft„Der junge (Belehrte" an öie Öffentlichkeit, öas in
fpiel
£eip3ig 3'ur Aufführung gelangte unö eine beifällige Aufnahme
Der Diditer fagt felbft: „IDcnn nadj öem (Belaßter unö
fanö.
öem f)änöeklatfd)en öie (5üte eines £uftfpiels ab3umeffen ift,
fo tjatte idj bjnlängtid) Urfadje, öas meinige für keins oon öen
fdjledjteften

3U galten."

Das

Gfjeater begeifterte Ceffing in fo

imbem

(Braöe, öafc er allen (trnftes öaran öadjte, Sdmufpieler
3U meröen. Da3u moltten feine (Eitern aber nidjt iijre (Ein-

miüigung geben. Ulan Imtte ibnen e^äl^lt, öafc it?r Sofjn Umgang l)abe mit SFreigeiftern unö Komööianten,. öafj er CTijeaterfiü&e fd)reibe unö feine 3eit mit nitfjtsnutjigen Dingen oergeuöe. Darüber uergofj öie IHutter bei&e Granen unö bjelt öen
Sof]n für oerloren.
Der Dater aber, öer ilm öem Deröerben
„Seije Didj nadj
fcfyrieb kur3 entfdjloffen:
(Empfang öiefes Briefes fogleitf) in öen pojtmagen unö komme
3U uns! Deine ülutter ift toökrank unö oerlangt, Did) cor
ibjem dnöe nodj 3U fpredjen."

entreißen mollte,

teffing
(Er

mar

fonöern

kam unö

f)atte

3erftreute balö

oerbummelt

öer

(Eitern

Beforgniffe.

unö

Ijeruntergekommen,
feine 3eit mit geroinnbringenöer Arbeit aus-

keinesroegs

Das Stuöium öer (Theologie batte er freilid] oernad)unö öer Dater fab, ein, öafc eine SFortfetjung öiefes
Stuöiums erfolglos fein meröe. Dagegen geftattete er öem

gefüllt.
läfjigt,
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3

öeffen öringlidjes Bitten, ITleöi3in unö Philologie 3U
unö fo kehrte Ceffing toieöer nad) £eip3ig 3urück,

Sobn auf
ftuöieren,

befudjte fleißig öie Dorlefungen
eifrig mit öer Sdjaufpielkunft.

unö

befdjäfiigte

fid)

nebenbei

1748 mufcte er £eip3ig oerOTefjrere ibm befreunöete Sd)aufpieler Ratten ibn
lafjen.
oeranlafet, Bürgfdjaften für fie 3U übernehmen, unö als fie,
orjne if)ren Derpflid)tungen nad)3ukommen, auf unö öaoongingen, geriet £effing in ßelönöte unö begab fid), oon feinen
Gläubigern geörängt, nad) LDittenberg, mo er aber nur kur3e

3eit blieb,

nicftt,

um

roomit er

3u

Dor

Dichter.

fid)

über3ufieöeln.

öer t)anö roufete er freilid)

feinen Lebensunterhalt

meinte aber: „Hier gefunö
IDelt nichts

Berlin

öarauf m<fy

ZHann unö

3.

ift

befürchten."

erroerben

unö arbeiten
fertigte

(Er

roiH,

tjat

foltte,

in öer

Überfettungen

an,

an einer
3eitfd)rift, lernte in früher 3eit Spanifd) unö Jtatienifd) unö
fdjlojg ein inniges Jreunöfdjaftsbünönis mit öem Sdjriftfteller
fdjrieb allerlei gelehrte fluffäfce, rouröe ITlitarbeiter

Sein Hufentljalt in Berlin öauerte mit
geringen Unterbrechungen fieben Jatjre.
1760 rouröe er als Sekretär öes (Benerals oon Üauen3ien

ITlofes ITIenöelsfofm.

nad)

Breslau

berufen.
3ünf Jarjre oerlebte er in öiefer
Saft alle rjöfjeren ©friere öes preufcifdjen t)eeres
unö öas buntberoegte Solöatenleben 3ur 3eit öes Siebenjährigen Krieges lernte er in Breslau unö Umgegenö kennen.
Stellung.

(Eine iJrudjt öes

Breslauer Aufenthalts

ift

öas köftlidje £uft-

oon Barnljelm", öas er 1765 in Berlin oollenöete.
flu einem t)aufe am Königsgraben lieft man auf einer (Beöenktafel:
„Leffing öidjtete liier ITlinna oon Barnljelm 1765."
Ceiöer gelang es ibm nid)t, in Berlin eine Cebensftellung 3U
fpiel „IlTinna

finöen.

Srieörid) öer (Brofce beoor3ugte öie fran3öfifd|e Lite-

ratur unö kümmerte fid) nicfjt
begab fid) Ceffing 767 nad)
gegrünöeten nationaltfjeater

um

öie öeutfdjen Didjter.

Hamburg,

1

als

iüo er

Dramaturg

Darum

an öem neu
mit
einem

oon 800 Salem angefteilt rouröe. 3roei 3at)re
oerroeilte er ftier unö fd)rieb in öer 3eit öie „Qamburgifdje
Dramaturgie". 1769 rouröe er Bibliothekar inlDolfenb ü 1 1 e 1 mit einem flnfangsgeljalt oon 600 (Talern. 1772 er3at)resgel)alt

,

öas erfte muftergültige öeutfdje
Lebensjahre oertteiratete er fid) mit

faßten feine „(Emilia (Balotti",

drauerfpiel.
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£ejjing

öie er in Hamburg kennen gelernt tjatte.
flm IDeiljnadjtsabenö 1777 rouröe ir)m ein Sorm geboren, öer
ober frfjon nadj 24 Stunöen ftarb, unö 2 IDotfjen fpäter (am

3rau doa König,

10.

Januar

ftfjrieb

öer

1778) rouröe

ibm

tiefgebeugte

Didjter

aueb.

öie

an

(Battin entriffen.

einen Ureunö:

Da

„ineine

Jrau

ift tot, unö öiefe (Erfahrung fjabe irfj nun autf) gemadjt.
3d) freue midj, öaft mir oiele öergleidjen (Erfahrungen nicfjt
mer/r übrig fein Rönnen 3U madjen. töenn Du öiefe 5rau ge-

kannt bätteft! IDenn icfj mit öer einen t)älfte meiner übrigen
üage öas (Dlütft erkaufen könnte, öie anöre mit if/r 3U oerleben, roie gern roollte icr) es tun!
Aber öas legiere get)t nieb/t,
unö idj mufe roieöer anfangen, meinen IDeg allein 3U gefyen; id|
fjabe öiefes (Blüdi unftreitig nidjt oeröient."

1779 erfdjien „Hatban öer DJeife", öas öritte ITleifterroerk
3roei Jar/re fpäter, als £effing 3U
einem Befutf} in Braunfdjroeig roeilte, enöigte am 15. Februar
feiner öramatifdjen Kunft.

ein Sdjlagflufc fein Sieben, Gr mar fo arm, öak öer r)er3og oon
Braunfdjroeig ifm auf Staatskoften begraben laffen mujjte.
Auf feinem Stanöbilö in Braunftfraeig, öas Rieifcbels ITleiftert)at, ftef)t öie Jnfdjrift: „Dem großen Denker
unö Dichter öas öeutfebe Daterlanö." SdjiHer fdirieb 1799 an
(Boetbe: „£s ift öoef) keine Jrage, öafc £effing unter allen Deut-

b.anö gefdjaffen

feben feiner 3eit

am

über öas, roas

öie

Kunft

betrifft,

am

klarften

unö 3ugteicf) am liberalften öarüber
geöad)t unö öas PJefentlicbe, morauf es ankommt, am unoer-

geroefen

ift,

fdjärfften

rückteften ins fluge gefaxt f)at."
B.
Der Kritiker. Qeröer nennt Ceffing öen erften Kunft1.
ridjter Deutfdjlanös unö gibt öamit in treffenöer Kurse an, roorin
feine Iiteraturgefd]icbtlicbe Beöeutung namentlich beftebi. Sein um-

faffenöes IDiffen unö fein klarer Derftanö matten ibn 3um einflufcreidjften Kritiker auf öem (Bebiete öer Kunft.
Jn ibm paarte fid]
raftlofer Jorfcbungseifer mit beifeem DJabrbeitsöran'g.
Über öas
Derliältnis 3roifcben JorfcEjung unö IDabrbeit äußert er fieb in einer
Sdjrift aus feinen legten Cebensjabren: „llidjt öie IDabrbeit, in
öeren Befit? irgenö ein UTenfcb ift oöer 3U fein oermeint, fonöern
öie aufridjtige ITTübe, öie er angeroanöt bat, binter öie IDabrbeit
3u kommen, mad]t öen DJert öes fllenfdjen.
Denn nidjt öurd) öen
Befi^, fonöern öurdt öie üadiforfcbung öer IDabrbeit erroeitern fid]
feine Kräfte, roorin allein feine immer roadjfenöe Dollkommenbeit
beftebt.
Der Befi^ madit rubig, träge, ftol3. DJenn CBott in feiner
Redeten alle IDabrbeit unö in feiner Unken öen einigen immer
regen (trieb nacb. IDabrbeit, obfdion mit öem öufa^e, immer unö
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irren, oerfdjloffen Ijielte unb fprädje 3ü mir: „„IDäfjIe!""
ifjm mit Demut in feine Zinke unö jagte: „„Dater, gib!

eroig 3U
idf

je s|

fiele

Die reine

IDaljrljeit ift ja

bod)

nur für

öid?

allein!""

Die beiben bebcutenbften kritifdjen IDerke von £efjing finö:
„£aokoon ober über bie (Bremen ber ITlalerei unb poejie" (1766)
unb bie „fjamburgifdje Dramaturgie".
a)

£a

berüljmte

Don

Der Ausgangspunkt in biefem IDerke ift bie
o k o o n.
marmorne £aokoongruppe breier griedjifdjer Bilbfjauer.

ftammt audj ber (Eitel bes Budjes. Die £aokoongruppe
uns in bie 3eit bes trojanifdjen Krieges. „3n bem Baudj

iljr

Derfefet

riefigen böl^ernen Pferöes oerbargen fid]
griedjifdjen gelben, roäljrenb bie Sdjiffe fdjeinbar
Die tlrojaner oerlieften iljre Blauem,
antraten.
feltfame Bauroerk unb ftritten über feinen 3roeck.

eines

bie
bie

tapferften
r)eimfar>rt

umftanben bas

Da rouröe ber
ber fiäj abfid]tlid) Ijatte gefangen
nehmen Iaffen. (Er fdjmäljte feine £anbsleute, bie ifm Ijätten töten
Don bem
roollen, benen er aber burd] bie 5lua)t entgangen roäre.
Pferöe fagte er, ba% es bie (Briefen sur Sübne für bas aus droja
geraubte pallabium (Bilb ber Pallas at'oene) erbaut fjätien. 3erftörten es bie (Trojaner, fo fiele bie Statt ben (ßriedien in bie
f)änbe; füljrten fie es in bie Stabt, fo mürbe Groja bie Königin
nun 3U üertjinbem, baß
flfiens unb (Bried|enlanbs roerben.
es burdj bie Gore ginge, roäre es fo grofc gebaut. Als er fo fpradj,
rief ber priefter £aokoon: „„Du lügft, falfdjer (Briefe! (Ein iiftiger
t)ütet eud] cor ben ©ejdjenken ber Danaer!""
Uallftrid* ift es!
Dann roarf er mit ftarker fjanb feinen Speer gegen ben Bauet) bes
Roffes, bajg barin bie Scbilöe unb Sdjroerter Ijell erklangen, piötdid]
Sie umroäl3ten fid) com ITleere ber 3roei gräfclidje Sdjlangen.
roanben bie Knaben bes Priefters unb 3erfleifd)ten fie entfefciidj.
Der Dater eilte oom ©pferaltar feinen Kinöern 3ur t?ilfe, tourbe
aber aud] oon ben Ungeljeuern umfdjlungen unb fdjrecklidj 3uge(Briedje

Sinon

Ijerbeigefdjleppt,

Um

Bis 3u ben Sternen brang fein
jiöj im tjimmel unb auf (Erben.
Dater unb Sölme 3ur (Erbe." (polack.)

ridjtet.

Reifer fanb

aber kein
fanken enbiidj

H)el)egefa;rei,

(Ent)eelt

Der römifdje Dieter Dergil beljanöelt biefelbe Begebenheit in
Hadj feiner Darfteilung ergebt £aokoon ein entfeiner „äneibe".
fe|Iidjes (Befdjrei, roäbrenö bie Bilöfjauer bas Sdjreien in Seufzen
milbern.
IDarum nehmen fie biefe ilmroanblung oor? IDinkelmann behauptet in feiner Säjrift: „(Bebauken über bie nadja^mung
ber grieajifü/en IDerke in ber ITlalerei unb Bilöljauerkunft", roeil
bas Sdjreien sinn uneble Seele uerrate. £effing füljri öagegen aus:
bas Sdjreien mürbe bas (Bejidjt oer3erren unb entftellen unb bamit
gegen bie (Befeije ber Sdjönijeit oerftofoen.
Der bilöenbe Künftler
kann außerbem nur einen einigen Hugenblidt aus bem gan3en
Derlauf ber tjanblung feftfjalten unb barf barum nidjt ben Ijödjften
(Braö

ber

£eibenfdjaft

roäljlen,

roeil

baburdj

ber

prjantafie

bie

gebunben roeröen. Jn biefen (Bebankengängen liegen „bie
(Bren3en ber ITlalerei unö poefie". Der non Breitinger aufgeteilte
SFIügel
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Ceütng

Die poejie ijt eine rebenbe ITlalerei, unö öie ITlalerei ijt eine
Safeb,eroorftumm'e Poejie" b,at in öer Poejie öie Scbilöerungsjudjt
(Eebiet öer
gerufen unö öas roabre tTJcfen öer poejie uertjüflt. Das
öas
biiöenöen Kunft (Bitölmuerei unb ITlalerei) ijt öer
Körper mit iljren jidjtbaren
öer Poejie öagegcn öie 3eit.
Ölungen jmö
(Eigenjcbaften jinb (Begenjtänbe öer ITlalerei, I)an
naa>
(Beqenjtanbc öer poejie. Die ITlalerei Rann aud) ijanblungen
abmen aber nur anöeutungsroeifc öurdj Körper; öie poejie Rann
au* Körper jdnlbern, aber jie jollte es nur anöeutungsroeije tun
So mad)t es 3- B. Römer in feiner „Jnaoe
öurcb t)anöluugen.

Raum.

IDiU er uns 3eigen, roie

Agamemnon

bekleibet geroejen, fo

muß

na}

Stück für Stuck
öer Könia cor unfern Bugen jeiue nölligc Kieiöung
umtun- öas roeicbc Unterkteib, öen großen ITlantel, öie fdiorten
öas Zepter.
Ralbftief el, öen Degen, unö jo ijt er fertig unb ergreift
öes Beöie Kleiber, inöem öer Dicbter öie Ranblung

IDir feben

bleiöens malt." (Cejjing

im „£aokoon".)

Ramburgifäje Dramaturgie.

Diejes Weih, öas
einer Kritik oon
urfprünqlicb eine tlf>eater3eitung mar, bejtebt aus
Drittel fiarapjiidje
75 dbeäterftücken, oon benen uugefäbr tmi
Butjnen,
Diebtungen Tino, bie in beutjdjer überjefeung auf beutjö|en
naaj.
au* im Hationaltfieater, aufgeführt rourben. £ejjmg roies
unö öer
Pon ben b r e i (Einbetten öer 3 e i t öes Otts
b)

m

,

Ranölung,
foröerlicb,

fei.

öie

3m

3ran30jen foröerten, nur öie Iefetere er(5egenfa§ 3U öen fran3Öjijd)en Stucken empfab.1
öie

er öie Sbakefpearefdjen

Dramen.

IDie ein qutes öeutjcbes Drama befdjaffen fein
oon
müjje 3eigte £effing öurd) jeine örei ITleijteröramen: „ITlinna
Barnbelm", „(Emilia (Balotti" unö „Hatban öer IDeife". Über feine
öiditerifebe Begabung jagt £effing am Sdilufc ber „Ramburgijtfen
:"
ITlan
„Jdj bin uieber Scbaujpieler noeb Dicbter.
Dramaturgie"
2

Der

Dicbter.

Didjter 3U
erroeijt mir 3roar manchmal bie (Ebre, mieb für einen
3d) füb^e bie lebenöige
galten, aber nur, roeil man mieb, oerfcennt.
burdj
(Duelle nidjt in mir, bie bureb eigene Kraft jicf) emporarbeitet,
eigene Kraft in fo frifdjen, fö reichen, jo reinen Strahlen auffd}ie|$t.
Jcb muft alles öurd? Druckmerk unb Röbren aus mir fjerausprejfen.
Da'3u bemerkt Jobannes Sdierr in jeiner „Allgemeinen (Sefcbicbte
ber £iteratur": „töenn öas „„Rerausgeprefjte"" eine „„ITlinna"",
eine „„dmilia"", ein „„Ilatban"" ijt, jo öürfte es immerbin öarauf
Hnjprucb madjen, Poejie 3u fein."
£ejjings (Beöicbtc jinb oon geringerem IDert, beöeutungsooller
£ejebücbern
jinb bagegen jeine Nabeln, oon benen lief? mandje in ben
finöen.
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7.

3°fy<*nn (Bottfrteö ^eröer.
1744—1803.

—

Johann, roo bift öu?" rief
A. I. Cdjrjaljrc. „Uofjann!
3rau £)eröer, inöem jie ityren Kopf 3ur Küdjentür fjinausfte&te.
„t)ier, UTutter."

„IDo benn?"

im Baum."

„Qier, oben

„Junge,

„3$

was

ruft

öu 6a?"

lefe."

„IDas?

(üben

im Baum?"

„3a."
(Es

mar

in öer (Tat

um im

fo,

toie

er

fagte.

(Er

mar

f)eimlid)

fdmttigeu Caubuerfteck ungeftört lefen
3u Rönnen. ITTit Riemen rmtte er fieb. an einem flft feftgebunöen,
öamit er nidjt herunterfalle. Der fyeifce Drang, recfjt niel 3U
lernen, braute ifjn auf öen (Eeöanken, fidj öurcfj öie Jludjt ins

Ijinaufgeftiegen,
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Qerbei

laubige £auböad) allerlei bäuslid)en arbeiten 3U ent3ief)en,
Die (Eitern
öie er für Dater unö ITlutter 3U oerricfjten fjatte.
roaren arme £eute, öie if)re Kinöer uon früf) auf 311 nü^lidjer
Anfangs trieb öer Dater öas IDeber(Tätigkeit anbielten.
rjanöroerk; fpäter übernahm er öas Amt eines (Elementarlebrers, öas er

(Deroiffentjaftigkeit nerroaltete.

mit großer

Die

fromme 5rau. t)aus unö Kirdie
„Um mid) gräme Did) nid)t!" fcfjrieb fie

roar eine fd)lid)te,

ITlutter

roaren

ifjre

IDelt.

einmal an ifjren Sotm. „Der alte (Bott ift unö bleibt mein
IDenn mir öer t)err nur öie (Bnaöe fd)enkt, öaft id) in
Srfjui).
Die Jreuöe in (Sott
fein f)aus geben kann, fo tjabe id) alles.
ift unö bleibt meine größte oufrieöenbeit."
Unfer Dichter rouröe am 25. fluguft 1744 3U ITloljrung e n in (Dftpreufeen geboren unö erhielt öie Dornamen 3of)ann
(Bottfrieö.

ürefd)o,

Ilad)

feiner

einem fleißigen

unö £aufburfd)en

Konfirmation
Scfjrififteller,

befebäftigte.

bis feine 3arte (Eefunöljeit

fid)

kam

er

3um Diakonus

öer ibn als flbfdjreiber

J)ier foQte er fo lange bleiben,
3ur (Erlernung eines l)anöroerks

(Er fd)lief in einer Kammer
kräftig genug erroeifen roüröe.
neben Grefd)os Bibliothek unö ftuöierte in öeffen Büdjern bis
in öie tiefe Hadit binein.
„flu einem flbenö," fo berietet
(Erefdjo,
„als £)eröer mit brennenöem £id)t in feine Sdjlafkammer ging, empfanö id) eine geheime Unruhe, ob er aud)
uergeffen I)aben möd)te, öas £id)t, roenn er fid) 3U Bett gelegt,
aus3ulöfd)en. Ilad) einer falben Stunöe fdjlid) id) mid) in feine
Kammer, unö
roeld)er Schrecken!
id) fanö ifjn, bis aufs
r)emö entkleiöet, auf öem Deckbett in tiefem Sdjlaf, um ü)n
Ijer
eine ITlenge neuer unö alter Bücf/er, 3um (Teil auf-

—

—

—

in öer ITlitte öer
öem üufcboöen liegen, unö
ds
Büdier öas brennenöe £id)t!
Jd) öurcbjaf) öie Büdjer.
roaren meiftens, fooiel id) mid) erinnere, gried)ifd)e unö
gefdjlagen, auf

lateinifcfje

löfdjte

öas

foroie
mehrere
aus unö ging 3U Bett.

Klaffiker,
£icf)t

öeutfdje

Diditer.

Jd)

Die kleine IDarnung,

am morgen

roegen jeiner Unoorfid)tigkeit gab, roar
fäljig fei, öiefe Büd)er 3U benutzen, beantroortete er blofe einfilbig: er gebe fid) ITlüI)e, fie 3U
öie id) il)m

balö beenöet.

Die Jrage, ob er

nerfteb^en."

Der Diakonus ürefd)o eqäblt
talent

fid)

3uerft

kunögab.

aud), roie r)eröers Did)ter-

„(Es roar

im Jabre

1762, als id)
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meines f)er3ens, an öen Bud}Kanter in Königsberg 3U fcljicken tiatte. Der junge
r)eröcr übernahm öas flbfdjreiben, Derfiegeln unö IDegfcfjicken
öes Pakets. (Ein paar pojttage nadjtjer fdjrieb mir Kanter, er
,,„ßn (Enrus, öen (Enkel öes
tjabe in öem Paket ein (5eöid)t:
flftoages"", coli (Beift unö Salbung gefunöen, es fogleidj abgeöruckt unö mit großem Beifall öer Kenner ausgegeben. IDer
konnte öies anöers fein als fjeröer?
(Er leugnete es nidjt,
roarö rot unö lädjelte."
ßuffäilig ift es, öafe drefdjo ungeachtet öiefes (Beöidjts unö
ein Flugblatt, öie (5efd)id)te

Ijänöler

r)eröers feltenen £erneifers öod} foritoäijrenö öen (Eltern riet,
iljren Sofjn ein £)anöroerk

Da

erlernen 3U laffen.

unermartet eine IDenöung ein.
Der 1762
aus öem Siebenjährigen Kriege Ijeimkeljrenöe Regimentsar3t
trat

Sdjroarserlo^

kam

Qeröer kennen.

nad} ITloIjrungen unö lernte

Die

Jünglings Deranlafete

reidje
ibn,

Begabung

fiel)

öes

im Pfarrljaufe

ad}t3el)njäl)rigen

feiner an3unet}men. „ 3d} netjme

3u mir," fagte er, „Ijeile fein fluge (Qeröer litt nämlidi an
einer CEränenfiftei), unö roenn er etroa Hleöi3in ftuöieren roill,
il)n

öa3u öie (5elegent)eit." (Er naljm il}n mit
unö tjoffte, einen tüdjtigen H)unöar3t
aus il)m 3u madjen. fiber bei öer erften £eid}enöffnung, öie
in t)eröers (Begsnroart ausgeführt umröe, fiel er nor (Eraufen

fo oerfdjaffe id} il|m

Königsberg

nad}

in ©Ijnmadjt.

Dafjer Dertaufdjte er öas

Stuöium

öer ITleöi3in

mit öem öer Sinologie.
Bmtsjaljre.

2.

Riga.
feine

1764

rouröe

er £efjrer

unö preöiger in
an iljm, unö

Blit inniger £iebe fjingen feine Schüler

Reönergabe 30g 3al)lreid}e f)örer ins
(Einem innern Drange folgenö, rifc er fid} nad)

ijernorragenöe

(bottesfjaus.

fünfjährigem ßufentfjalt ferneren f)er3ens los unö begab fid]
nadi Paris, wo er fid} mit fran3Öfifd)er Sprache, Sitte unö
£iteratur bekannt machen rooiiie. f)ier erhielt er öas Hnerbieten, öen Prüfen peter 3-rieörid} IDilfjelm oon fjolftein(Eutin (geft. 1823 im Sdjloffe 3U plön) auf einer Reife nad)
Italien 3U begleiten.
f)eröer naljm öas finerbieten an unö
begab fid) erroariungsfrof) auf öie Reife. 3n Strafeburg
mufete er aber roegeu einer dränenfijtei 3urückbleiben unö fid}
Don einem berühmten flugenar3t beljanöeln laffen. IDäfjrenö
öer 3eit lernte er (Soetlje kennen, öer fid} öamals in Sirafj-
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bürg auffielt unö

jidj

innig an

"

~

§ ertet

is

itjn

3m

anfdilofe.

nädiften

augenübel groben mar, nad}
Jaffre ging fjeröer, nadjöem
Bü'cfeeburg, mo er 3unäcbjt J)ofpreöiger unö fpäter Super1776 berankte (Boetfjc feine Berufung als
intenöent rouröe.
jein

J)ofpreöiger

geborte

er

IDielanö.

unö (Beneraifuperintenöent
311m Dicbter-Diergeftirn:
ftarb

(Er

am

18.

naef)

tD e

(Boettje,

De3ember 1803.

i

m a r.

f)ier

t>röer,
Seine (Bebeine

Sdjilier,

Der (Brofefje^og Karl
rufjen in öer Staötkirdje 3U IDeimar.
öer
Huguft liefe auf fein (Brab eine (Bebäcfjtnistafel legen mit
Jnfdirift: „£id}t, £iebe, £eben."

B r)erbers Bebeutung für bie öcutfdje £iteratur liegt roeniger
großen (Empfängin eiqnen Sdjöpfungen, fonbern meiir in feinst
Hnlichkeit für alles mabrbaft Poetifdie unö in öer forberfamen
tegung öie er als äbeologe, pbilofopb, unö Kritiker öurd] fem
IDirkens
umfangreiches IDifien . gab. 3n öiefer Ridjtung feines
ftebt er

neben

£effing.

IDerken feien l]ercorgel)oben:
Diefes Budj enthält eine
(19)
teid)baltige Sammlung oon Dolkslieöem aus uielen Sprachen
fjeröer öie
IFIit feinem poetifeben Derftänönis bat
unö' Dölkern.
öeutjcbe
Husroabl getroffen unö öie fremölänöifd,en £ieöer in öie
3n öer Sammlung finöet fid? audj öas koftlictje
Spracbe' überfefet.
Bemerkung
flbenölieö" oon diaubius, öas fjetber mit foigenöer
äufnabm: „Das £ieö ift nid)t öer 3abt roegen bergefejjt, fonbern
um einen EDink 3U geben, toeidies Jnbalts öie beften Dolkslieöer
Durd) öie „Stimmen öer Dölker
fein unö bleiben roeröen."
öie
hebern" lenkte er öie Hufmerkfamkeit feiner öeitgenoffen auf
mit
Dolkspoefie unö auf öas DoiksiümIid]e in öer Did)ierfprad}e.
(Soetnes
roel*em drfolq öas gefdjab, fief)t man beifpieisroeife an
mit öer
(Erlkönig" öer nad) 3orm unö Jnbalt grofce abnlidjkeit
bat.
doditet
„Erlkönigs
Ballaöe
öänifd]en
überfein
r)erber
öon
Diefes (Bebidjt ift tjeröers tefetes IDerk, öas er erft
2 Dez (Eiö.
(Es beftebt aus 70 fpamfeben
in feinem (Ioöesjabr Dollenbets.
einer fran3Öfifc|en ProfaBenuftung
unter
er
öie
Roman3en,
Die rjaupiperjon
bearbeitung in öie beutfdje Spradie überfe^ie.
Roörigo oon feinen
öer Dicbtunq ift öer alte fpanifdje Hationalfielö
CBcöicJjt
3eitgenoüen (Eib, ö. b. t)err öer Sdjladit, genannt. 3n öem
kommt roieöerboli öas 3um geflügelten IDort gercoröene „Rucrroärts, rückroärts, Don Rcörigo!" nor.
3n ibnen erfüllt fjeröer jeöocb. felber
3 (Eigene Didiümgcn,
uon ber Dicbtung oerniebt roas er fonft mit befonbetem riadjöruck
3n ber Regel
lanqt. nnmlicb Dolkstümlidikeit in Stoff unb Sonn
Bm bekannteften finb: „Der
fehlt feinen (&ebid|ten ber (Enöreim.
„Das Kinb ber
qerettete Jüngling", „Der aapfere" (Polnkatp),
„Germanien".
£ercbe",
„Die
Sdnffbtud]",
„Der
Sorge",

Unter feinen
1

Stimmen

3arilreidien

öer Döl&er in £ieöern.

m
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8.

3°l) ann EDoIfgang

von

(Boetfye.

1749—1832.

Frankfurt a. DT.,
geboren rouröe.
Sein Dater
Johann Kafpar (Boetfye führte öen ditel eines Kaiferlidjen
Rates, otme jcöod? ein öffentliches Hmt 3U befcleiöen. IDegen

A.

too

er

1.

Kindheit.

am

(Boetfyes tDiege ftanö in

28. fluguft

1749

feines ernften, efyrenfeften Gfyarakters ftanö er bei feinen Ulit-

bürgern in fiobem Rnfefyen; ein nidjt unbeöeutenöcs Dermögen
geioäljrte iijm ein befmglidjes, forgenfreies Dafein.
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oon

Die IH u

r

1 1 e

'«

(öoetl)e

20 Jabje jünger als

,

(Batte, roar eine

if)r

Jrau unö mit einem reiben (Demut begabt. Johannes
Jalk, ein Jreunö öes Kaufes, öer |ie oft fafj, jagt non üjr: „Sie

Weitere

munteres,

ein

befafe

IDenn

fie

ifyre

IDefen,

fröijlidjes

oft

als r)ausfrau

Pflichten

es

roie

unö fonnigen t)ügeln

3roifdien IDeinbergen

am

Rijein

oorkommt."
unö ITlutter ge-

nabm

gern ein gutes Budj 3ur
fie
über iljr üageroerk äußert fie fidj in einem Briefe an
einen Jreunö: ,,3d) tue alles gleicf) frifd] non öer f)anö roeg,
öas Unangeneljmfte immer 3uerft, unö uerfd}ludte öen (leufei,
ofjnc ifjn crft lange 3U begudien.
Ciegt öann alles roieöer in
öen alten halten, ift alles Unebene roieöer gleidj, öann biete idj
jeöem (Erot), öer mid] in gutem t)umor übertreffen roollte."
flufcer unferm IDoIfgang unö oier anöern Kinöern, öie
fdjon in früher Jugenö ftarben, Imtte öer Rat (Boetfje nod] ein
l)er3iges död)terd)en (E o r n e I i a
öas oon öem ein Jar)r
erfüllt Ijatte,

roiffenljaft

l)anb.

,

älteren IDoIfgang

särtlid)

legte er auf ib,re IDiege
iljr

natjten.

Iidje

£iebe 3U
(i)ft

fajg

Sie
ifjr

er3äl)lte

mar

geliebt

unö roar

Seine Spielfadjen

roatö.

eiferfüdjtig auf alle, öie

feine liebfte Spielgenoffin,

roäfyrte bis

3um

öie ITlutter

unö

fid]

öie l)er3-

(Toöe.

Kinöern ITlärdjen. Dann
unö oerfd]lang fie fdjicr mit
Durd) feine lebhaften fragen

iijren

öer kleine IDoIfgang oor inj

feinen großen braunen flugen.
rouröe iijre pimntafie in fo tjoljem (Braöe angeregt, öofc fie felbft
Did]terin roarö unö neue ITlärdjen erfann, öenen er mit ge-

fpanntefter flufmerkfamkeit Iaufd]te.

TDenn's öann mit einem

feiner £iebiinge nid]t fo ging, roie er es roünfdjte, fcrjrooll ifjm
roobl öie 3ornesaöer an öer Stirn; ja 3uroeilen griff er mit ein

unö fagte

etroa:

„Ilid]t roaljr,

ITlutter,

öie Prin3effin ijeiratet

öod] nicbt öen oerroünfdjten Sdmeiöer, felbft

er

öen Riefen totfdjlägt?"

feiten gefdjaf],

im

öann

IDuröe öie ITlutter,

dr3äijlen geftört, fo öafc

fie erft

nidjt,
roie

am

roenn

es nidjt

folgenöen

madjen konnte, öann malte er ffdj öen
roeiteren Derlauf felbft aus, unö roenn es öann nadj öer ITlutter
(Er3ät)lung fo rouröe, roie er ficb/s ausgemalt Ijatte, roar er
Jeuer unö Slamme unö nerfudjte fid] balö felbft im ITlärdjenöiditen.*)
So befruchtete öie ITlutter feine (tinbilöungskraft
(Tage öie Jortfetjung

*) (Eins ber IHärd)en, öas er oft feinen
mnfete, ftelit im 3toeiten Bud] oon „Dichtung
öer überfdirift: „Der neue Paris".

(Befpielen

unö

nottragen
unter

tDafirfjeit"
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unö fenkte unbetoufet
Bruft, aus öenen in

öie

Samenkörner

öer Jolge

öie

in

feine jugenölidje

Ijerrlicbjten

Dichtungen

aufblühten.
ZFn

feinem fünften Lebensjahre bereitete öie (Erojgmutter

itjm eine grojge Jreuöe,

Puppentheater

inöem

if)m unö feiner Sdjtoefter ein
Der (Einörudt öer erften Dor-

fie

fdjenkte.

mar geraöesu übermältigenö für öie Kinöer. jn feinen
Xnannesialjren f abreibt (Boettje öarüber: „Hun fiel öer DorImng; öie (Tür fdjlofe fid}, unö öie gan3e kleine (Befeflfdjaft eilte
mie betrunken unö taumelnö 3U Bette. Ud) meifj aber mot)l,
öafe icf) nidjt einfdjlafen konnte,
öaft id) nod) etmas er3ätjlt
ftellung

Imben motlte, öafe id) nod] niele fragen tat, unö öafj icE? nur
ungern öie lDärterin entließ, öie uns 3ur Rufye gebraut Imtte."
üolle

JDätjrenö öie DTutter öurd) öie (Einführung in öie rounöerITlärdjenmelt ifjres Sohnes ptjantafie kräftig anregte,

Dingen öes mirküdjen £ebens
erfahrene Dater feine Derftanöeskräfte 3U üben, inöem
er itjm felbft öen erften Unterricht erteilte.
Die reidje
fudjte öer kenntnisreidje, in öen

rootjl

öes Knaben geftattete es, öafe öer Unterridjt
eierten £ebensjat)re beginnen konnte.
(Ein Jafyr

3affungsgabe
fcf/on

im

narjm öie Unterroeifung in öer lateinifdjen Spradje
Anfang, unö als IDoIfgang adjt Jafjre alt mar, trieb er
Die ftrenge (Drönungsliebe öes
fünf oerfdjieöene Spradjen.
Daters ging aud} auf öen Soim über, mie öie in öer frankfurter Staötbibliotljek aufberoaljrten Arbeitslose öeutlid) bemeifen.
3n ifmen geben fid} forgfältigfter GFIeife unö äufeerfte
Sauberkeit kunö.
Als (Boetfye im fiebenten Lebensjahre ftanö, ftarb öie (Brofjmutter, unö öer Dater fdjickte fiel) an, einen längft beabfidjtigten Umbau öes Kaufes oorneljmen 3U laffen.
tDäfjrenö öer
Bauuriruljen mar es il)m nidjt möglid}, feine Kinöer felbft 3U

fpäter
it>ren

unterrichten.

Der

kleine

öffentliche Sd?ule.
kameraöen fanö

IDoIfgang kam öaljer in eine
An öem Umgang mit feinen Sd]ul-

er aber keinen (Befallen.

in öer Klaffe fyerrfdjie,

roiöerte

Sonöerftellung einnehmen, öie

itm

man

an

Der
unö

rotje (Beift,
liefe

if)m nidjt feiten

ilm

öer

eine

mit 5auft-

fdjlägen oerfalste.
ZTn3U)ifd]en

mar

öer

Dater übernahm roieöer
46

Umbau
felbft

öes Kaufes oollenöet, unö öer
öen Unterricht.
Da brad} öie

uon

S

(Boetfye

Siebenjährigen Krieges

ereignisootle 3eit öes
unööer Harne Urieöridjs

(Er. leuchtete roie

ö.

an,

ein tjeller Stern.

öes großen Preußenkönigs gehörte u. a.
unö in öes Knaben Brujt glühte ebenfalls
eine fjofje Begeiferung für Jrieörid], öie er öaöurcb. bekunöete,
öaß er mit großem (Eifer alle Siegeslieöer auf ibn unö alle

3u

Bemunöerem

öen

aud] (Eoetbes üater,

Spottgebidite auf öie öfterreidier abfdjrieb.
IDät]renö öes Krieges erfjielt Frankfurt fran3öfifd]e Ein-

quartierung,

unö

ein

f

großen ärger öes Rates

unö öer

(Braf,

öer

ein

r

an3

ö

(Boetlje

feljr

if d] e r (Er af
in öeffen fjaus.

f

leutfeliger

r>rr

unö

kam 3um
IDolfgang
großer

ein

Kinöerfreunö mar, fdjloffen balö Jreunöfdjaft, unö fo erhielten IDoIfgangs Kenntniffe in öer fran^öfifdjen Sprache
Uoä) roidjtiger rouröe nad]
eine fdjätjensroerte Jöröerung.
öiefer Seite f]in ein f r a n 3 ö f i j d) e s CT t) e a t e r für ibn, öas
je£t in Frankfurt eröffnet rouröe, unö öeffen Aufführungen
(Ein 3ur Sd)aufpielergefellfd]aft gehöriger
er befudjen öurfte.
munterer, geiftreidjer Knabe trat feinem f)er3en näb.er, unö
öie Unterhaltungen mit ibm föröerten itm im Derfteljen unö
Sprechen öes :Jran3öfifd?en fo fidjtlid], öaß öer Dater öaoon
Der fleißige Befudj öes CTljeaters regte öen
überrafd]t toarö.
neunjährigen IDolfgang an, ein kleines Cuftfpiel in fran3ÖfiHadiöem fein junger Jreunö öas
fcfjer Spradje 3U fdjreiben.
Stüdi beurteilt unö (Boetlje öie Setjler nerbeffert tmtte, überreichte er es in fauberer Hbfdirift öem Dater, öer fid] über öie
Arbeit freute.

Der
Hl a

1

e r e

mar ein großer Ureunö öer
(Braf
©leid] in öen erften (Tagen, nadiöem er feinen

ermähnte
i.

ließ er öie berübmteften frankfurter
3U fid] kommen, um fid] il]re fertigen (Bemälöe oor3eigen 3U laffen unö fid] mit iljnen über öie Anfertigung neuer
3u befpred]en. monatelang arbeiteten öie Künftler im (Boetncfdjen t>ufe, unö IDolfgang fdjaute il]nen täglid] 3U, befonöers

(Ein3ug gehalten blatte,
ITlaler

öem

ITlaler Seeka^.
dines Clages mar IDolfgang allein in öer Künftlerroerk-

ftatt.

Da

entöedtte er tjinter

öem

(Dfen ein fd]iDar3es Käftcben,

öas feine Heugieröe rei3te. (Er öffnete es, um feinen Jnfjalt
3n öemfelben Augenblick trat öer
in Augenfdiein 3U nehmen.
„DJer Ijat öir erlaubt, öiefes
(Braf berein unö ertappte ibn.
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(Boetbe oerftummte.
Käftdjen 3U öffnen?" fragte er ftrenge.
„Du öarfft in ad]t Gagen öiefes 3immer nid)t roieöer betreten."
unö ging Ijinaus. Die erGBoetfye madjte eine Derbeugung
Ijaltene flnroeifung befolgte er aufs pünktlidjfte, fo öafe See-

3immer arbeitete unö ifm gern um fid} fafj,
mar; ja, er trieb feinen ©efyorfam fo roeit, öafe
er öen für Seeka§ beftimmten Kaffee, öen er iljm geroöbnlid)
bradjte, auf öie Scritoelle feilte, roo öiefer itjn öann tjolen mufete.
Durd) öen täglidjen Umgang mit öen UTalern erroadjte
kai), öer in

öiejem

febr oeröriefelid)

aud] in

öem Knaben

Darum
n e n

geben,

liefe

unö

öie £uft sur IHalerei.
öer Dater iljm Prioatunterridjt

roenn

im 3

e i di

-

aud) öie angefertigten 3eicfjnungen

keinen ßnfprud) auf künftlerifdjen IDert ergeben öurften, fo
öer Dater öod), um öie Cernluft 3U fteigern, eine beträd]tlidje fln3al}l oon einem Budjbinöer fauber auf pappe 3ieb.en
unö l}ob fie forgfältig auf. IDir befi^en unter öen 3eidmungen

liefe

fpäterer 3eit ein toertoolles, rool)Igeiroffenes Bilö oon (Boetb.es
Sdjmefter Cornelia.

Um

öas Alte (Eeftament,

er eine grofee Dorliebe Imtte,

für öeffen 3amiliengefdjid]ten
(Brunötert lefen 3u Rönnen,

im

bat er feinen Dater, ifnn Unterridjt in öer tjebräifdjen
erteilen 3U laffen, roas aucb fofort gefdmf).
IDenn
es fid} öarum Imnöelte, öen Sobjx in feinem IDiffen unö
Können 3u föröern, roar öer ernfte, ftrebfame Dater 3U jeöem

Spraye

(Belöopfer bereit,

(Es follte ifjm

kein Bilöungsroeg oerfdjloffeu

Ueigung unö Anlage if]n führten.
öankbarer (Erinnerung an öie (Eltern fdjrieb

bleiben, auf öen

3n

öer

Didjter in fpäteren Ualjren:

„Dom Datex

fyab' idj bic Statur,
öes £ebens ernftes Junten,

oom

ITlütterd)en öie Jrolmatur
unö £uft 3U fabulieren."

2. Der Stuöcnt.
Als (Eoetrje 16 3atjre alt mar, kam er
um nad) feines Daters
auf öie Unioerfität in £ e i p 3 i g
IDunfd} Recbtsroiffenfdjaft 3U ftuöieren.
Aufeeröem befucbte er
öem er in b.er3lidjer
öie Dorlefungen, öie Profeffor (5 e 1 1 e r t
£iebe anljing, über Literatur l)ielt.
,

,

3m öritten Jaljre feines Aufenthaltes in £eip3ig e r krankte er beöenklidj. 3n einer llad}t roadjte er mit einem
48

oon
BIutftur3 auf unö

heftigen

unö £eben.

Soft

Jchroulft

Mc

ein,

ouftonö es

....

(Boetfye

fdjroankte mebrere

Gage

3toi)cbeii

Hn

feinem £)alfe fteüte fid) eine grofee (BeSobalb fein
öurdiaus nid)t roeidjen mollte.
fdjritt

an, um fid) im
nur langfam nor-

mar

er oollftänöig ge-

trat er öie r)eimreife

geftattete,

Gltembaufe 3U erholen.

Die Teilung

ruärts; erft nad) Derlauf eines Jafjres
nefen.

Da

er feine

Stuöien nod) nid]t beenöet

rjattc,

ging

öer

im Jrüliling öes 3abres 1770 auf öie Unioerfität
Kaum umr er öort in einem (Baftbofe abin Strasburg.
gelegen, fo eilte er, oon Sebnfudjt getrieben, nad) öem majeum uon feinem fjotyen (Turme aus öas
ftätifdien IH ü n ft e r
berrlidje Runögemäiöe 311 betradjten, öas fid] oor it)m ausjunge

(Boetfje

,

breitete.

Ginflufc auf feinen Bilöungsgang mar
1770 mit öem fünf 3abre älteren t) e r öer, öer bei einem berühmten Hr3te in Strasburg f)ilfe gegen
ein fmrtnäduges JHugenübel fud)te, bekannt unö innig befreunöet muröe.
Heben feinen Stuöien fanö (ooeibe aud) nodj 3eit, Aus-

Don nadjbaltigftem

es, öafc er

im

f)erbfte

Umgegenö 3U unternehmen. Arn liebften
öem freunölidjen Kirdiöorfe S e f e n e i m
öas feebs Stuaöen nörölid) oon Strasburg entfernt liegt. Dabjn ritt er oft unö oerlebte in öem gaftfreien Pfarrbaufe angenehme Stunöen, öie er fpäter 3U öen glüdklidiften feines
flüge in

uerroeilte

öie

er

feböne
in

fj

,

£ebens reebnete.
Da er ebenfo gern gefeljen roarö, roie er
kam, glaubten öie Dorfbewohner, öafc er öes Pfarrers jüngfte
(Eccbter, öie anmutige Jrieöerike Brion, öereinft als (Battin
heimführen roeröe. Diefe Dermutung ging jeöod) nicht in (Erfüllung.

3n öie 3eit öes Strafcburger Aufenthalts fällt öie (Tntftebung öes oiel gefungenen £ieöes: „Sab, ein Knab' ein Röslein ftebn".
tlad) rooblbeftanöener

öes Daters im

Sommer

Prüfung kehrte

1771 als

(Boetbe 3ur

Jreuöe

Doktor öerRedite

nadi

Jrankfurt 3urü&.
(Eoctbe- unö Karl Huguft.
3m Frühling öes 3abres
erfduen ein Sdjaufpiel oon (Boetlje unter öem (Titel:
t$ o
n B e r l i er i n g e n", öas eine begeifterte Aufnahme

3.

1773
„(5 ö

daritonjen,

£itcra:urfcunöc

3. flufl.

-J
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fanö unö öen Hamen öes jugenölictien Dieters im Stuge öurd}
Deutfdjlanö trug, Am Scbluffe öes folgenöen 3at}res reifte öer
jieb3e£}njätjrige roeimarifd)e Prin3 Karl A u g u ft mit feinem
jüngeren Bruöer donftantin öurd] Frankfurt. Beiöe Ratten öen
,,(5öt$" gelefen unö roünfd]ten, öie Bekanntfdmft öes Dieters
3u madjen.

Sie luöen

ifjn

fdjmeicfjellmfter

Gifcbgaft

Dater

unö

roolite

ein,

öatjer

itjrem (Eaftfyaufe abjujtatten.

(Boetbe

itmen einen Befud) in

kam unö

empfangen.
auf mehrere Sage nact)

Ciebensinüröigkeit

begleitete
öie

fie

neue Belmnntfdjaft

meinte, für einen Bürgerlidjen

fei

red)t

nietjt

es beffer,

fiä)

mit

rouröe

mar

(Er

lTtain3.

it?r

Dem

gefallen;

oon

er

fürftlidjen

Perfonen fer^ulmlten.
Als Karl Auguft im folgenöen ZTatjre abermals öurdj
Frankfurt Ram, ir-ieöetljolte er öen bei feinem erften Befudje
geäußerten IDunfd), (Boetfje auf einige 3eit als (5aft in IDeimar
3u feljen. Had] längerem 3ögern gab öer Dater feine Ginmilligung.

Karl Auguft karte

nommen,
liebenöe

feit

einem Jatjre

öie

Regierung überunö Runft-

öie bis öatjin feine IHutter, öie geiftreietje

£)er3ogin

mar

Amalia,

für

itm

gefütjrt

tjatte.

Jfyren

Gr3ietmng 3uteil gerooröen.
tHänner, öeren Harne einen guten Klang Imtte, roaren £el)rer
öer Prisen geroefen, u. a. aueb öer oon öer t)er3ogin ijodjÜber Karl Auguft, öen älteften
gefd)ät$te Didier H) i e 1 a n ö.

Söhnen

eine

trefflidje

Prin3en, rmtte fiä] Jrieörid) öer G5roße, öer ilm im oier3et)nten
£ebensjal}re kennen lernte, geäußert, er tmbe nodj nie einen
jungen ITIenfdjen in öiefem Alter gefeljen, öer 3U fo großen

Hoffnungen

berechtigte.

Grnmrtungen fal? man am £)ofe 3U
Ankunft öes (Saftes entgegen. Die t)er3ogin
unö IDielanö 3ürnten it)m, roeil er öem le^teren in öer kleinen
Poffe „Sötter, t)elöen unö IDielanö" arg mitgefpielt blatte.
Aber roie öer Hebel cor öer Blorgenfonne fcf/roinöet, fo fd)roanö
Der umaud) beiöer (Broll, als (Boetr/e in IDeimar erfebjen.
geroanöelte IDielanö fä)rieb einem Jreunöe: „(D, befter Bruöer,
roas foll id) Dir oon (Boettje fagen? ÜJie gan3 öer IHenfdj beim
IDie oerliebt id) in
erften Anblick nad) meinem r)er3en roar!
ilm rouröe, öa idj an öer Seite öes berrüdien Dünglings 3U
Alles, roas id) Dir oon öer Sadje fagen kann, ift
difd)e faß.
ITlit

gefpannten

IDeimar
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(Boettje

St®Se®l

ift meine Seele fo coli oon
oon öer ITlorgenfonne. Der göttliche ITlenfd] roirö, öenk' id), länger bei uns bleiben, als er
anfangs felbft öadjte, unö roenn es möglid) roäre, öafc aus

öies:

feit

öem beutigen HTorgen

(Boetbe roie ein (Tautropfen

IPeimar etroas (Befreites
wirken."
Hetölos

öer

blickte

es

roirö

roirö,

fo

greife

ÜJielanö

auf

feine (Begenroart

öen fyoffnungs-

nollen Jüngling, öer roie ein Stern in EDeimar aufging

aus

öer (Tat

öiefer kleinen

unö in

Staöt Diel „(Befreites," nämlid) öen

öes geiftigen Cebens in Deutfd)lanö, machte.
Befud) am Jürftenbofe rouröe, roie IDielanö ricfjtig
Karl Huguft
norausgefefien blatte, ein öauernöer Hufentfjalt.
mollte ib n nid]t roieöer fortlaffen; beiöe fdjloffen ein lebensliiittelpunkt

Aus feinem
4

länglidies -Freunöfdmfts-

unö r)er3ensbünönis, afyn an öem3immer unö nannten

felben Gifd)e, fdjliefen oft in öemfelben
f>od]geborenen
fid) 3um ärger mandjes

r)ofmannes,

öer

öen

frankfurter Bürgerfolm einer fo fyotjen (Bunftbe3eugung nidjt
für roüröig fiielt, mit öem brüöerlidjen Du; ja öer rjodjgefinnte
Surft oerlieb ibm fogar öas oerantroortungsreidje Amt eines
(Berieimrats im ITlinifterium unö ernannte ir?n 1782 3um
erften ITlinifter.

Hls

öie

Gltern erfuhren,

öafe

(Befjeimrat gerooröen mar, füllten

Hlutter fdjrieb in
t)aufes:

iljr

IDoIfgang fpeqoglidjer

fie fid) r>od]

beglückt,

unö

öie

f)er3ensfreuöe an einen -Freunö öes
geftern Diel Sdjönes unö (Butes oon

iljrer

„tüir tjörten

Jd] bin über3eugt, Sie freuen fid] unferer
Jreuöen. Sie, ein fo alter freunö unö Bekannter oom Doktor,
unferm Sobne, nehmen allen Anteil an feinem (Blück, können
als ITCenfdjenfreunö füllen, roenn öer Pfalmift fagt: „„ IDob.1
öem, öer Ureuöe an feinen Kinöern erlebt!"" roie roofjl öas öen
Altern tun mu&. Sott regiere ilm ferner unö laffe irjn in öen

unferm Sobne.

roeimarifd^en £anfcen oiel (Butes
Sic fagen mit uns: flmen!"

ftiften.

3di bin über3eugt,

%

unö Sd}iUer. (Bcgen tOeibnadjten 1779 befuebten
Karl fluguft unö (Boetlje öen l)er3og Karl (Eugen oon EDürttemberg in Stuttgart, öer fie in öie oon ifjm gegrünöete Karls4.

$oetl}e

jcbule führte.

Die Sdjüler,

raaren bod} erfreut,

öafc fie

3U öenen audj Sd]iller gehörte,
öen berübmten Didjter öes „(Bötj"
4
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klopfenöem r)er3en ftanö öer leiöenö ausfcbön gematteten (Eoetfje gegenüber.

IDie

müröe er fidj gefreut fjaben, roenn er ein freunötief/es IDort
dou itjm empfangen tjätte; aber (Doetlje ging ahnungslos an
ifjm Darüber, unö es mäfjrte noeb 15 3aljre, beoor öie beiöen
größten Dickter unferes Daterlanöes fidj näfjer rü&ten. 3m
ZFabre 1799 fieöelte Sdjitler oon Jena, mo er feit 10 Jatjren
öurd) (Boettjes Dermittlung als profeffor öer (Befcbidjte an öer
Unioerjität roirkte, naüi DJeimar über, unö motjnte nun in

unmittelbarer

Iläfje feines

großen GFreunöes.

Hus öem innigen Jreunöfdjaftsbunöe
öie

Blüten

öeutfdjer

Anregung

reiste 3u

köftlicbften

gegenfeitige

ein üleifterroerk nadj
meifc

roirklicb

niebt,

mir gemoröen märe."
fiel):

3roifdjen beiöen finö

Didjtung entfprungen.

neuem Schaffen unö

öem anöern.

(Boetfje

fagte felbft:

roas otjne öie Scbillerfcbe

Die

3eitigte

„3dj

Anregung aus

Unö (Eckermann gegenüber
mar es, öajj idj Sdjiller

„(Ein (Elück für midj

aufwerte sr
blatte.

So

unfere beiöerfeitigen ITaturen audj maren, fo
gingen öoeb unfere Richtungen auf eins, mas öenn unfer Derfjältnis fo innig madjte, öafc im (Erunöe keiner oljne öen
anöeren leben konnte."
1797 erfdjien (Boetfjes unoergteid}aerfdjieöen

lidjes (Epos

„Hermann unö Dorotfjea",

öas mit Redjt

eine öer mertoollften Perlen unferer £iteratur genannt roeröen
öarf.
faft

,,3d}

fjab'

es entftefjen fetjen", fagt Sdjiller,

„unö midj

ebenfo über öie Art öer (Entfteljung, als über öas IDerk

Die Ausführung ift mit einer unbegreiflichen
unö Schnelligkeit oor fid) gegangen, fo öafc er neun
(Tage bintereinanöer jeöen dag über anöerttjalb Qunöert t)erameter fcfjrieb.
IDäljrenö mir anöern mütjfelig fammelu unö
prüfen muffen, um etmas £eiölidjes langfam IjerDoqubringen,
öarf er nur leis an öem Baum fdjütteln, um fid) öie febönften
brückte, reif unö febroer, 3ufallen 3u feljen."
(Eine Jreunöin
GJoetfjes, öie 3ugegen mar, als er im Jreunöeskreife „f)ermann
unö Dorotbea" üorlas, »r3ab.lt: „Jdj erinnere midj, mie uns

aermunöert.
Ceidjtigkeit

(Eoettje

in

(Tränen

öen

ITlutter
Ias.

inöem
52

tiefer

£)er3ensbemegung unter Ijeroorquellenöen
öer öas (Befprädj Hermanns mit öer

(Befang,

am Birnbaum entf/ält, gleidj nadj öer (Entftebung uorman bei feinen eigenen Koljlen,"" fagte er,

„,,So.fd)mil3t
er

fidj

öie (Tränen trocknete."

Don

3m

Üalire

(Boetfye

1805, als er febroer erkrankt öanieöerlag, traf

ihn ein barter Sd)lag: Scbiller jtarb.

Seinem tief empfunöenen
einem Briefe an einen Jreunö folgenöen ßusörud*: „3di öadjte, mid] felbft 3U uerlieren, unö oerIiere nun einen Jreunö unö in ifjm öie t)älfte meines Dafeins."

Scbmeqe gab

5.

(Eoettje in

Die legten Jafjre.

febr oereinfamt.

Xlad}

Jmmer

Sdjillers CToöe füllte (Doetbe

fieb öer Kreis öer
näcbftftebenöen um öen alternöen Didjter.
1807 ftarb öie £)er3ogin flmalia unö im folgenöen ZFaijre (Boettjes geliebte
ITlutter, roäbrenö öer Dater bereits feit 26 Jafjren im (Erabe

fid)

fdilummerte.

mefjr listete

1816 rouröe feine (Battin abgerufen,

ßrofcbe^og Karl Huguft unö 1830

3mmer

fein

nälier rückte fein eigner

1828

öer

ewiger Sotm.

£ebensabenö

fyeran.

üur

ein IDimfd) befeelte ifjn nodj, nämlid) öer, fo lange 3u roirken,
bis fein groftartigftes unö febönftes IDerk, bas geiftesgemaltige

Drama „3

a u ft", an öem er 60 3arjre lang gearbeitet unö öas
ganses £eben ausgefüllt batte, ooüenöet mar. Sollten
ifym fcann nodj roeitere £ebenstage befdjieöen fein, fo mollte er
öiefe als ein (Befcbenk öankbar entgegennehmen.
Sein IDunfdi
ging in Erfüllung. Kur3 cor feinem ücöe rouröe öas aus 3roei
(Teilen befteb.enöe Drama, oon öenen öer erfte bereits 1808
im Druck erfdnenen mar, fertig.
(Es ftefjt ein3ig in
öer
öeutfeben Didjtung öa.
Hm 22. ITIär3 1832 legte (Boetfje öas lebensmüöe t)aupt
3ur Rufje.
Seine legten oerftänölidjen IDorte roaren an öen
Diener gerietet unö lauteten: „ITladj öod) öen 3roeiten Jenfteröafjer fein

laöen

aud)

auf,

fcamit

mef)r

IT% Ubr mittags

örückte er

Sd}mer3es in

linke (Ecke

fanft ein,
B.

um

öie

£id)t

hereinkomme!"

Um

öas geringfte 3eid)en öes
öes £ebnftuf)ls unö fdjlummerre

fid)

of)ne

nidjt roieöer 3u erroadjen.

Cqrifdje Dichtungen. 3n Schiller borounöern roir in erfter
in (Boethe öen Cpriker.
Klopftcck hatte
in feinem „ITleffias" unö feinen ©öen eine öer Didjthunft roüröige
Sprache angeroanöt; (Boethe erhob jie auf eine noch höhere Stufe
1.

Cime öen Dramatiker,
Seine Sprache

ift Doli iriufife unö IDobllaut.
(Er uerhinöet mit ihr
einen innerlid) roabren, IehensooIIen Inhalt, öer öurd) öen Umgang
mit ITatur unö H>uklid)keit geroonnen' ift.
Darum öarf er auch
mit Recht fagen: „Don (Beöicbten, aus öer £uft gegriffen, halte ich
nichts.
IDas ich, nicht erlebte, unö roas mir nicht auf öen Hageln
brannte, habe idi aud) nicht geöidjtet."
EDährenö öie meiften
ITlenfchen ihre innern Grlebnijfe "nicht rociter oertiefen unö feft-
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fialten,

„ _ D on (BoetbjC

.,

«...

N@ S .- S S Sj

empfanb

(Boetljc fie in feinem reiben (Bemütsleben als
ober tiefftes £eib unb liefe fie im £iebe ausklingen.
einer Stelle in feinem „Gaffo" fagt, können mir auf
anroenben, nämlid):

böd)fte Cuft
IDas er an

um

felbft

„Unö roenn ber ITlenfd) in
gab mir ein ffiott 3U fagen,
IDenn

aud?

(Boetfjes

Selb ft erlebtes

finb,

feiner (fiual oerftummt,
roie idj leibe."

£ieber bem innern Drange
3um flusbruck 3U bringen,

allgemeinen Bebeutung.

entfprungen
fo

entbeljren

bod) Ttidjt einer
In feiner
grofeartig neranlagten Iflenfdjennatur finben mir ben gemeinfamen
£ebensgrunb aller menfdjlicben (Befüble unö Bebürfniffe.
Dafyer
kommt es, öafe feine lieber auf eine ßölje geftellt finb, non ber aus
allen ibre leudjtenben unb roärmenben
fie gleid) ber Sonne
Strahlen fenben. Dilmar fagt: „fln (Boetbes £prik roirö mebr öenn
ein 3al]rbunöert nod] 3u lernen, unö
3U
b Q ben.
(Ein glucklicb.es Iladmbmen roirb nod) lange 3eit eine ber größten
Didjterauf gaben bleiben; an ein (Heidjkommen ift
an ein
Überroinben n i dj t 3U benken." In Dielen £iebern fcblägt er, beein(Ton an. 3u b2n
flußt oon fjerber, einen ed)i
rtterioollften £iebern geboren: „(Befunben", „J)eiöenröslein", „ITleeresftille", „(Blücklidje 3ab.rt", „iriailieö", „Sdjäfers Klagelieö", „(Troft
„(Ein
in
(Tränen",
„IDanöerers Had)tlieö",
„fln
ben ITIonö",
(Bleidjes", „(Tifcr/lieö", „Bunöeslieö", „(Ergo bibamus", „IDer nie
fie

nur

lernen

bäum,

oolkstümliäjen

fein Brot

mit (Tränen

CEpifdje

2.

afe".

Didjtungcn.

aud) als (Epiker

Aber

nidjt

nur als £priker, fonöern

(Bocibe grofe.
(Epifdje Dichtungen ft2llen äufeere
Dorgänge unö Ranölungen bar. infolge feiner Iebljaften pfjantafie
unö feines kräftig erregten (befüfjls liegt für ben Didjier bie Derfudjung nabe, über jene Dorgänge unb f)anölungen Betrauungen
an3uftel!en iinö fo feinem (Beöidjte balb meljr, balb roeniger Inrifdie
Järbung bei3umifd/en. (Boetbe roufete fid) aber 3U beberrfdjen unb
feine (Empfindungen fyinter bie öarftellenöen Dorgänge unb
liefe
fjanölungen 3urücktreten; er ift in feinen epifdjen Didjtungen ftreng
ift

objektitt.
a) B a 1 1 a b e n.
(Ein (Teil ber Batlaben (Boetbes uerbankt bem
3reunbfd)aftsbunbe mit Sdjiller feine (Entfteljung. Auffällig ift es,
bafe (Boetl]e mit Dorliebe bie b°lben unb unbolben (Beftalten ber

norbifdien Dolkspl]antafic unb bes beutfdjen Aberglaubens in
biefen Didjtungen auftreten läfet. 3n Urnen roebt unb maltet baber
Die Spradje bat nid)t feiten
oft etroas Dufteres, (Bebeimnisoolles.
bei aller (Einfadjlieit unb Dolkstümlidjkeit eine Lautmalerei, bie

bas ®br
roeife

feffett

im

unb bas (Bemüt

„Jifcber" bas Raufdjen

„Das

packt.

IDaffer raufdjt, bas
ein 5ifd)er fafe baran."

3u

beifpieis-

IDaffer

Ijören:

fdjrooll,

ben bebannteften Ballaben geboren: „Der getreue (Ecbart",
„Der Sänger", „Jobanna Sebus", „Der König in

„(Erlkönig",
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So glaubt man

unb IDogen bes IDaffers 3U

-

„Qo^eitslieö", „Der Jifdjer",
aotcnhranj", „Der 3auberlelirling".

trfnile",

l>)

-

»on ©oetljc

-

licrmann unb Dorotbea.

Sd)afe,gräber",

„Der

piaten nennt biefes

be-

„Der

Kunft
„5tol 3 Deutfcblanbs unb öie Perle ber
Dicbhing an ©ortje.
Sdiincr Tchrieb burj nad) bem (Erfdieinen ber
alten ungefebmaebten
leb habe bas (Bebicbt nun roieber mit bem
jcblecbterbings
(finbruck unb mit neuer Bercegung gelegen; es
ber
uollkommen in feiner Gattung." UJilbelm oon Jumbolbt,
befproeben bat,
eingebenbften
am
roobl
Dorotbea"
unb
Rermann
ibrer Dor3uge
faqf .ITenn (Boetbes (Eigentümlicbkeit in ein3elnen
berDorftrahlt fo
tarker unb leuebtenber aus anbern feiner IDerke
alle biefc ein 3 elTtcn, Strablcn
firtbet man in beinern fo roie in biefem
Unb (Boetbe felbft aufeert.im
in einem Brennpunkte oerfammolt."
ber (Bpmnafiaiboben a'ter (1825) aegen feinen 3reunb Gchermann,
Dorotbea"" ift faft bas
Icb'rer in IDeimar mar: „„rjermann unb
3reube maajt; ict|
eimiqe meiner qröfcern (Bebidjte, bas mir nod)
ITlutter mar fo
(Boetbes
Iefen."
Hnteil
innigen
ohne
nie
bann es
fdjrieb: „3cö
hochbeglückt oon ber Dfdjtung, bafe fie einer 5reunbm
trage bas Bud) berum roie bie Kafee irjre Jungen.'
„Die £eiben bes jungen
(Benannt feien:
c)
„Die EDabloerroanbt„IDilbelm IKeifters £ebriabre",
UJertber",
.

(Epos

liebe

ben

^

;

Romane.

febaften".

Beadjiensroert ift in ben Dramen
5 Dramatifcbe Dichtungen.
öeidmung niannlicber
(Boetbes unb Scöülers ber Unterfdjieb in ber
Charaktere. Scbiller ift ber ITleifter in ber 3eicbnung

unb

roeiblicber

roeiblicber.
männlicher Charaktere unb (Boetbe in ber 3eidinung
bie reicbe
(Boeibe ianb auf feinem £ebensgang nieifad) Gelegenheit,
Daburd)
(Bemüis-roelt bernorrcqenber brauen tennen 3U lernen.
mir
rourbe er befähigt, jene ibealen Jrauenbiiber 311 febaffen, bie
berounbern.
in feinen IDerben als Dorbilber echter UMblicbkeit
roie eine Blume rein uiib holb, bureb £iebe in Sdjulb
(B retten
Schauer bes
üerflccbten, burd) Bufee geläutert, fo bafe nod] burd] bie
Seele
IDabnfinns unb ber Kerkernad]t ber urfprünglid]e Hbel ber

treue fjausfrau. oon ber Job
.gibt er foleb ein IDeib"; 3 r>h 1
Seele
Hbel
ibrer
ben
burd]
oiq
Jungfrau,
genic bie priefterlidje
bewahrt
alle Scb'ulb unb allen Jrrfinn heilt, fid] im Kampf rein

binburebfebeini;
jagt-

(Elifabetb,

bie

bem

,H)en Gott lieb bat,

unö ihren trieben fegnenb auf alle in ibrer Umgsbung ausgießt;
P r i n'3 effin £ e n r e bie, burd] £eiben früh 3ur Gebulb geführt, bas Heiligtum ihres i)er3ens mit bimmlifdien Jbealbilbern
fdmücht unb 3ur (Erkenntnis gelangt, bak fo oiele (Büter ber (Erbe
nur burd) (Entbebren unfer eigen reerben; Dorotbea in ibter
bas
Klarheit, Innigkeit unb hilfreichen (Befdjäftigkeir, u. a. m.
,

—

finb (Boetbes Jbealbilber ber H)eihlid]keit." (IDnfe.)
Goethes roicbtigfte Dramen finb: „(Bot? oon Berlidiingen",
„Jpbigenie auf aauris", „(Eqmoni", „(Torquato claffo" unb „Sauft".
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9.

5rieörid)

von

ScfytIIer.

1759—1805.

A.

1.

3tn

GEltemliaufe.

Deutfdjtanös

£ieblingsöid?ter,

—

muröe am 10. Hooember 1759
3et)n 3afjre
nad) (Boetfje
in öem roürttembergifdjen Stäötdjen Illarbatf)
am Hedmr geboren. Sein Dater Jofyann Kafpar Scrjiller mar
D3unöar3t unö £eutnant bei einem mürttembergi|d)en Infanterie-Regiment. Der Siebenjährige Krieg fütjrte ifyn balö nad)
öer (Beburt öes Sofrnes auf oier 3al]re aus öem Jamilienkreife
iJrieörid) Sdjillcr,

—

fort.

IDärjrenö

Knaben unö
allein ob.
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öer

öer 3eit
3toei

lag öer ITlutter

3af)re

älteren

öie

dr3iet)ung

Sdjroefter

öes

<H)riftopI)ine

Seiner

-

-

mar t>on feiner (Deburt an ein 3 a r t e s Kino,
non öen Kinöerhrankfjeiten t)art mitgenommen touröe,
h/äufig an hrampfartigen iufällen litt unö öaber öer forgJrieöricb

öas

fältigften Pflege beöurfte.

Als öer Dater nad) Beenöigung öes Siebenjährigen
Krieges fyeimkefyrte, trotte er an öem aufgedeckten IDefen
feines Sofmes, bei öem öes Fragens kein "dnöe mar, feine
begliche Jreuöe.
Den Dorlefungen aus öer Bibel borte
Jrieöridj mit aufmerkfamfter (Teilnahme 3U. IDenn öer Dater
öie ITIorgen- unö flbenöanöaditen Ijielt, eilte öer kleine Jrieüricfj uon feinen liebften Spielen tjerbei.
Die Sdjroefter (Efjri-

aus jener 3eit folgenöes Bilö: „(Es roar ein
öen Husöruck öer flnöacbt auf öem liebKinöergefidjt 3U fefjen.
Die frommen, blauen Rügen

ftopbine entroirft

rüfjrenöer Hnblick,
lichen

gen r)immel gerichtet, öas licbtgelbe Qaar, öas öie Ijelle Stirn
umroallte, unö öie kleinen, mit Jnbrunft gefalteten r)änöa>n
gaben iljm öas finfefjen eines (Engelhöpfcbens."

3m
nach,

3afjre

1765

kam

Scbillers

Dater als JDerbeoffoier
r d)
öes öftücb. non

öem roürttembergifd/en Dorfe £

,

Stuttgart (auf l}atüem IDege nach, öer bacerifdjen (5ren3e) liegt
unö jefct eine Staöt oon 3000 (Einroob.nern ift. Bei öem (Drtsgeiftlicben, öem Pfarrer Hl
erljielt Jrieöridi öen erften
f e r
,

ilnterricrjt,

unö

Jugenöfreunö.

fflofers

fln

Sotjn

Jeröinanö

roarö

öem roüröigen Preöiger, öem

fein

erfter

er fpäter in

öen „Räubern" in öer Perfon öes eölen Pfarrers HTofer ein
Denkmal fe^te, fjing er mit großer £iebe unö machte
ihm Diel 5reuöe öurd) Jleifc unö gute Jortfäjritte. Den
(Botiesöienft nerfäumte er nie.
Balö fdjien üjm kein Beruf jo
herrlich, 3U fein roie öer eines (Beiftlidien, unö es erroacrjte in
er/renöes

ihm öer lebhafte EDunfd), auch, ein Derkünöiger öes göttlichen
IDortes 3u roeröen.
„IDas ein f)äkd}en roeröen roill, krümmt
fid]

bei3eiten", fagt

unferm

öas Spricrjroort.

So

roar

um

es

auch,

b2i

oerfammelt,
beftieg er 3uroeiIen, bekleiöet mit einer fd}roar3en Sd)ür3e als
üalar, einen Stub.1 unö l)ielt feinen kleinen 3uh örern ernften
fingefidits eine Preöigt, öie aus paffenö aneinanöer gereihten,
in öer Scfjule gelernten Bibelfprüdjen unö £ieöerftropben beIDenn jemanö öabei ladite, rouröe er böfe, lief öaoon
ftanö.
Scrjiüer.

t)atte er feine (Befpielen

fich

l

unö kam

fo

balö nidjt roieöer.
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gj

.

Stiller

&*«.-..

(Brotes Dergnügen gemährte es SFriebrid) unb Gfjriftopfyine,
toenn biß IHuttcr ifmen in trauter Dämmerftunbe ITl ä r d} c n
e'qäfylte ober (B c ö i cfj t e oon kellert unb Klopftodi ober bie
köftlidjen Kirdjenlieber

oon

unb Paul (Bewarbt

kellert, £utber

oorlas.

Don

feiner

mar

(Ebriftopt)ine

Sdjtoefter

Schiller

un3er-

feinem Freunbe 3erbiuanb ITlofer
burebftreifte er an fdjönen (Tagen bie romantifdje Umgebung.
JHIs fie einft oon einem foldjen Streif3ug heimkehrten, oegegneten ifmen einige arme, in
gefüllte
trennlid).

Ulit

unb

iljr

£umpen

K

um

n b e r bie
ein oerlegenes
i

,

Jriebridj madrte

eine milbe (£abe baten.

menigen (Erof djen, bie er gehabt batte, rcaren auf ber tDanberung für eine (Erfrifdjung
ausgegeben. IDas nun? Da er es nid)t übers Qerj bringen
(Beficbt;

konnte,

fie

cor

nieber.

benn

bie

unbefdjenkt getjen 3U laffen, faf) er nadjbenklicb
Dabei fiel fein Blick auf feine gtän3enöen,
meriöollen Sdjubjdmatlen.
£)urtig bückte er fid), löfte fie ab
fid)

unb reifte
fie

fie

bm

ITlebr

fjin!

armen Kinbern, inbem

fmbe

IDenn

niebt.

id)

„Da nebmt
Sdmallen oer-

er fpracb:

ifjr

bie

bas gelöfte (Selb ein Ulittagsbrot
Dergnügt gingen bie Kinber baoon. Die Scbmefter
kaufen."
aber fagte: „Du macbjt feböne (Befdjicbten, 5ritj; nun fmft bu
„Das fdmbet niebts," antwortete
keine Scbubfcfmaüen mefjr."
er, „ein paar Bänber können's aud) tun."

kauft, könnt ibr eud) für

Hm

fladjmittage bemerkte ber ftrenge, orbnungsliebenbe

Dater, ba^ bie Sdmallen fehlten.
„SFritj,

roo finb bie Schnallen?"

Kleinlaut beidjtete

er, roie es ifjm

ergangen mar.

Der flusbruck ber Strenge nerfebmanb freilief} aus bes
Daters 3ügen; aber er fprad) bod] mit erhobenem Finger:
,,-Fritj,

Frifc,

roie

oft

Ijabe

Sadjen 3u oerfdjenken!
f)aufe

icb

bir

Ileulicb bift bu

fdjon

oerboten,

beine

obne Scbulbücber nacb

gekommen unb beute obne Schnallen. Du gibft noeb
com £eibe meg. Jdj bin leiber nidjt reief] genug,

Kleiber

Koften beiner Freigebigkeit tragen 3U können.

bi2
bie

ITlerke bir bas,

mein Sofm!"
Hid}t

mit Unredjt uiies

Dermögensumftänbe
58

bin.

ber

Dater auf feine

Reidjüd)

brei

Ualjre

bürftigeu
oeroeilte er

Sdjillcr

fdjon in £ordj

empfangen.
bätten,

müröe

unö Ijatte töäfirenö öer gan3en 3eit keinen Solo
IDenn feine Dermanöteu tiftl nicht unterftüt^t
er als IDerbeoffi3ier nerurteilt gemefen fein,

am

3nfolge einer öringlidjen DorfteÜung
Karl (lugen muröe er 1768 nad) öem

f)ungertudie 3u nagen.

an

Qeqog

feinen

£uömigsburg

Stäötcben

unö

erhielt

non Stuttgart

nörölid)

uerfetjt

neben öen regelmäßigen 3al)lungen aud) nad) unö

nadi öen rückftänöigen Solo.

Der IDobnungsmecbJet nom £anöe in

Um

gewaltiger Sprung für Jrteörid).
t)er3og in

mar

ein

öie 3eit refiöierte

öer

öie

Staöt

£uömigsburg unö fübrte auf Koften

feiner Unter-

tanen, öie unter einer unerträglichen Steuerlaft feuf3ten, nad)
öem Dorbilöe £uömigs XIV. oon Urankreidi ein glän3enöes,
oerfcbrcenöerifdjes r)ofleben.
3öfifd)e Sdjaufpiele

unö

(Es

gab

italienifdje (Dpern, fran-

Ballette, Seiltän3er

unö Künftler

aller

großartige Hlilitär-Paraöen unö 3ur Karner>als3eit fogenannte üenetianifdie Hleffen, an öenen alt unö jung nur in
Art,

ITlaskenan3ügen teilnehmen öurfte.

Der neunjährige Jrieörid) fat) nun 3um erftenmal ein
a t e r unö mar con öer glan3ool!en Aufführung gan3
fiingerijfcn.
(BIcidj am anöern Gage muröen puppenbilöerbogen gekauft.
(Er unö (Et)riftopt)ine fdjnittcn öie puppen
aus, klebten fie auf fteifes Papier unö befeftigten fie an t)oIjklö^djen.
Als Büime öiente ein auf öem Gifdje umgelegter
Stubl, öeffen aufredjtfteljenöe Beine 3ur Anbringung eines
Dorfjangs febr geeignet maren. Kinöer miffen beim Spiel aus
Hebeneinanöer gerückte Stüble bilallem etmas 3u madjen.
öeten öen 3ufcbauerkreis, unö Urieörid) mar (Hieateröirektor
unö Scbaufpieler 3ugleid).

Gb

S

di

e

3n £uömigsburg befudite
I e
öie if)ren Hamen mit

u

,

Spradje nai)m
Arbeitsplan öer Anftalt ein.

lateinifdje

Jrieörid)

öie

1

a

t

e

i

n

i f d|

e

oollem Red)t führte; öenn öie
meitaus öen größten Raum im

Da

Sdiiller bereits in £ord)

com

im £ateinifd)en unö (Briedjifdien unterrichtet
meröen mar, fiel es i^m md)t ferner, öem fremöfprad)tid)en
Unterrid)te 3U folgen. Balö gehörte er 3U öen beften £atcinem
auf öer Sdjule unö erfreute fid) öes fyeqlidiften EDoblmollens
Pfarrer

ITlofer

aller feiner £ef)rer.
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nad} mehrjährigem Aufenthalt in £uömigsburg

üerliefi

öer t)er3og Jrieöricr/s Dater öie Stelle eines (Barteninfpektors

S o 1 i t ü ö e einem fyeräogtidjen £uftfd)loffe, öas gegen
Stunöen roeftlicb oon Stuttgart entfernt lag. IHit öem
neuen Amt mar öie (Ert/ebung in öen r)auptmannsrang oerbunöen. Die oom Leutnant SdjiHer herausgegebenen Schriften
über (Dbftbauui3ud)t unö (Bartenbau unö öie guten (Erfolge
in öen oon if|m in £ord) unö £uöroigsburg angelegten unö geleiteten Baumftfjulen blatten öes r)er3ogs Rufmerkfamkeit auf
ifjn gelenkt unö iljn für öas neue Rmt geeignet erfdjeinen
üun mu&te öer Hauptmann Scf/iller aber auf öer Solilaffen.
tüöe roofmen, unö -Frieörid), öen er ungern aus öer lateinifcfjen
Sdjule fortnehmen mollte, muröe in £uömigsburg als Koftgänger bei einem feiner £el)rer untergebradjt.
auf öer

,

3tr>ei

Der Kadsfdvüle*.

2.

Jm

Uatjre

1770

blatte

öer t)er3og

Solitüöe unter öem llamen „BT i 1 i t ä r i f d) e s
a i f e n t) a u s" eine (Eqiefjungsanftalt für Söfme armer
(Eltern, namentlich armer (Dfföiere, errietet unö fie balö fo

auf

öer

W

Stuöierenöen als Dorbereitungsfdjule öienen
fpäter rouröe fie 3U einer flkaöemie

erroeiteri, öafe fie

3mei

konnte.

(Unioerfität)

bäuöe

„K

a r

ZFafjre

erljoben,

öer

aufcerrjalb
I

s

Hun

f

d)

u

I

fudjte

e"

öann 1775 nad) Stuttgart in ein (BeStaöt oerlegt unö nad} öem r)er3og

genannt.

öer

t)er3og

nad)

tüchtigen

3ögüngen; öenn

Bilöungsftätte follte feinen Ruf)m
oerfjerrüdjen rjelfen.
Unter öen Sdjülern auf öer lateinifdjen
Sdjulc in £uömigsburg, öie ifjm oorgefdjlagen rouröen, befanö

gegrünöete

öie

oon

fid)

aud) iJxieörid) Sdjiller.

if)m

Darüber

b,errfd)te

grofee

üraucr

Hauptmanns r)aus; b^nn in öer ßkaöemie rouröen nur
©friere unö Red}tsgelef)rte, aber nid)t dljeoiogen, ausgebilöet,
in öes

unö Jrieöridi

Ijätte öort, auf jeinen £ieblingsuiunfd), Preöiger
3u meröen, oer3id]ten müjfen.
Uaäi einer 3meimaligen fiufforöerung feitens öes Herzogs mufete Sdjiller 3U feinem

Sci)mer3e

1773 öie ßkaöemie be3iel]en.

öem Stuöium

anfangs miömete

er

öas er fpäter, als
eine Abteilung für Ür3te eingeridjtet muröe, mit öem öer Ulcöi3in oertaufcfjte, ofjne jeöod) innere Befrieöigung 3u finöen.
(Er oerroeilte lieber in öem fdjönen £anöe öer Did)tung, muftie

fid]
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öer

Red?isu)iffenfcr>aft,

Sd)iller

aber feine £ieblingsbefd)äftigung im geheimen treiben; öenn
aufcer öen 3U ifjrer Berufsarbeit gehörigen Sdjriften öurften
öie 3öglinge heine Büdjer iefen.
Der (Dberauffetjer Ilief) führte

Regiment unö lag überall roie ein £ud)s auf öer
£auer, mufcte es aber öod) erleben, öafc öer erfindungsreiche
Sd^ülergeift ilnu öann unö mann ein Sdmippcfjen fd}lug unö
ein ftrenges

oerbotene EDerke, roie Klopftocfcs „ITleffias", (Boetljes „<5ö§"
unö „£eiöen öes jungen tDertfjcr" unö Sfmhefpeares Dramen,
einfdimuggelte.

Das £eben

Karlsjdjule

in öer

mit feiner miliJreunöe an. ITlorgens
6 Ufyr gab eine (Blecke öas 3eidien 3um ßufftefjen. Heuer 3ögling mu&te firij im Hu errjeben unö fofort fein Bett felbft
macqen. Hadj öem H)afd)en ging's an öen Jrübjtü&stifd], um
iärifdjen 3ud)t roiöerte Sdjillcr

unö

feine

dag für dag gebrannte ITlefjlfuppe 3U genießen. ITlit öem
Sd]lage 7 begann öer ilnterridjt, öer bis
Urjr mährte. Dann
begaben fidj öie Sdjüler in öie Sdjlaffäle, um fid) in öie Uni1

formen 3u

1

niemanö an öer

roerfen, oljne öie

XTlittagstafel er-

Das £)aar mufete forgfältig aufgerollt unö
fahrnen öurfte.
gepuöert roeröen; fjinten baumelte ein langer 3opf.
Sobalö
öie Ufjr 12 fdjlug, eilten alle in öen ITlufterungsfaal.
t)ier
rjielt öer r)er3og felbft eine ftrenge Befidjtigung ab; jeöe Uad\3et$t marfdjierten öie 3öglinge in
läffigkeit rouröe beftraft.
öen Speifefaal, unö auf öas Kommanöo: „3um (Bebet!" falteten
alle öie t)änöe, roäfjrenö einer non ifmen, öer geraöe an öer
Reirje roar, eine Art Kan3el beftieg unö öas oorgefcrjriebene
ausgebet fprad). Die OTaI)l3eit öauerte örei Diertelftunöen;
öann 3ogen alle in Reib, unö (Blieö t|inaus, oertaufdjten im
Sdilaffaal ir)re Uniform mit öen geroör/nlidjen r)ausRleiöern
unö gingen in öen (Barten, roo fie unter öen roadjfamen flugen
il/rer rnilitärifdjen Hufferjer

2 bis 7 Ufjr
öie
3eit

mar

bis 2 Ur/r oerroeilen öurften.

roieöer Unterrid]t.

Uniform ange3ogen unö
eingenommen, unö um 9

Sd]lafengeben.

öie

Don

Danad] rouröe abermals

gemeinfdmftlidje Hbenömal)i-

Uf/r erfcboü öas

Jeöe laute Unterhaltung

Kommanöo 3um

im Sdjlaffaal

roar

aufs ftrengfte unterfagt.
Unfer Didier roar mittlerroeile ein fjorjer, fyagerer Jüngling gerooröen, öer mit feinem langen t)alfe, feinem blaffen
(£efid)te, feinem rötlidien r)aar unö feiner fteifen Haltung in
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einengenöen Uniform

öer

Da3u

-«-

@

einen komifd^en

gefeilte fid] ein taöelnsroerter t)ang

fo

3ubrummte: „SdjiHer,

roieöerfjolt

kam

Gages

(Eines

unö
regung unö

tDilfielm

feine unfreie

öer (Dberauffefjer

öafc

mad)te.

Unorönung unö

bem Unmut über

Unreinlidjkeit, öer oießeidjt aus

£ebensftetlung tjeroorging,

(Einörudi

3ur

ITiefe

non r)onen, aud) ein Karls-

Schillers Iiebfter flrbeitsgenoffe, in freuöiger

fcfjüler

ibm

ein Sd)roeinpel3!"

(Er ift

(Er-

rief: „^riij, idj fjabe etroas für öidj!"

„IDas öenn?"
roas öu fdjon

„(Etroas,

lange

öen Stoff 3U einem

fuctjft:

Grauerfpiel."

„IDo öenn?"

unö öamit überreizte er if|m
öas „Sdiroäbifd)e ITlaga3in", in öem eine ergreifenöe (Er3äf]lung
„f)ier in öiefer 3eitfd}rift",

aus öer Sdjüler

ftanö,

Räuber"
Als
unö tro§
fie

fein geroaltiges (Erftlingsörama

„D

i

e

fdjuf.

ad?t3er?njät}riger

Jüngling begann er

öie

öer feinen Spürnafe öes (Dberauffefjers

in öer Karlsfdjule fertig.

Did}tung,

fliefj

rouröe

ITlandje Uadjt tjat öer jugenö-

lid]e Dichter unter öem Dorgeben, krank 3U fein, in einem
Bett öes Krankenfaales gefeffen, um beim trüben Ker3enlid)te

eine S3ene nad) öer anöern nieöer3ufd)reiben.

Befudje

—

einmal

kam

fogar öer r)er3og

fdjaftlidjen

IDerk

rouröe

eifrig

lag

immer

öem

fadjroiffen-

(Treuen,

oerfdjroie-

unö

gelefen.

unerroartete

—

„Die Räuber" oer-

ein meöi3inifd)es tefjrbud) in Bereitfrfjaft.
fcftroanöen gefdjroinö unter öie Bettöecke,

lux

felbft

in

genen Jreunöen las er in oerborgenen Sd]lupfroinkeln öie
ein3elnen 53enen nad] itjrer (Entftefjung uor, unö ifjr jubelnöer
Dlit öer Deröffentliefe ifm raftlos roeiterarbeiten.
lidjung öer Grägööie roollte er roarten, bis er nad) ooHenoetem

Beifall

Stuöium
Die

öie Karlsfdjule uerlaffen blatte.

3um

ITT i

im De3ember 1780. Had)
fcf/Iug
Abgangsprüfung ernannte öer £)er3og itm
a r 3 1 beim (Brenaöier - Regiment unö be-

(Erlöfungsftunöe

rooljlbeftanöener
l i t

ä r

willigte ifjm ein (Detjalt

Das mar

oon ungefähr

10 dalern

monatlid).

„gute Derforgung", öie Karl (Eugen in Husfidjt
geftellt fmtte, als er öem Hauptmann Sdjiller cor fieben Jatjren
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öie

Stiller

«.

genommen unö

öen einigen Sofyn fo3ufagen mit (Bemalt
feine Karlsfdjule

Die

3.

in

gedickt hatte.

Jhicfjt.

(Bleid)

am

3meiten (Tage nadj feiner ßn-

neuen Uniform
öas er
1} a u s
feit fieben ZTabren nicfjt betreten tjatte; öenn als 3ögling öer
Der
Karlsfcbule fjatte er Stuttgart nidjt oeriaffen öürfen.
Unter
Rugenblick öcs IDieöerfebens mar i}er3ergreifenö.
Jreuöentrönen umringten ilm öie Seinen; nur öas öreijäbrige
Scbmefterdjen Honette, öas öen großen Bruöer iFrife nod] nie
gefeben blatte, b,ielt fidj in fdjeuer (Entfernung unö rounöerte
fieb über öen fremöen ihann, öer unter IDeinen unö Sdjtucb^en
Dater unö XTlutter umarmte. (Eine grofje (Tüte, öie er mit-

ftellung eilte öer junge irülitäraqt in feiner

unangemelöet na* öer Solitüöe ins

(E 1 1

n

e r

,

gebracht batte, babnte if)m aber fdjnell öen IDeg

3um

f)er3en

öes Kinöes.

Drei glückliche (Tage oerlebte Schiller im elterlichen Qaufe;
rief il)n fein neues Amt 3urück nad) Stuttgart.

öann

3m

Caufe öes neuen Jahres unter3og er feine „Raube r"
Prüfung unö nafjm auf Anraten feiner

einer eingetienöen

Jreunöe

änöerungen

mefjrfatfje

Ilun galt

Stucb.es ausfeblugen.

mas aber

trofe aller

Dieter öen kübnen

cor,

öie

3um

Dorteil

öes

einen Derleger 3U finöen,
nidjt gelang.
Da fafete öer

es,

Bemühungen

öas EDerb auf eigene Koften
örucken 3u laffen, mufcte aber öie öa3u erforöerüdje Summe
leiben; öenn feine Kaffe mar, roie gemöb nlidi, leer, unö öer
(Entfdjlufj,

l

Budiörucker mollte nur

Jreunö übernahm
öie

öie

(Ein
bare 3af)lung arbeiten.
Bürgfdmft für öen armen Dichter, unö

gegen

Gragööie erfebjen im

Sommer

1781.

„Die Räuber" erregten großes Auffegen.
ftürmifeben

Drang

nach,

GFreifjeit

freuöigen IDiöerfyall im t)er3en öer öeutfcfyen
öie

Jreunöe non Kned)tfd)aft unö

3ornig

if)re

häufte ballten.

3f)r

oon einem

3nbalt fanö
3ugenö, roogegen

öurcfyglüfjter

fürftlidjer EDillkürberrfcbaft

Sdjiller fjatte feinen

genannt; nictjtsöeftoroeniger mufcte man,

öafe

er

Hamen

niebt

öas Stück ge-

fdirieben tjatte, aueb fein J)er3og, öer il)m beöeutete, in

3ubunft

nidjts örucken 3U laffen, beoor er, öer 3ürft, öie Hrbeit gelefen
bßbv.
Das mar eine -Foröerung, auf öie Sdiiller roeöer ein-

geben konnte noeb mollte.
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Januar 1782 gelangte öas Grauerfpiel auf öer
Bülme 3um erftenmal 3ur ßuffüfyrung unö er3ielte einen großartigen (Erfolg. Der Didier mar in Begleitung
eines -Freunöes r/eimiid) non Stuttgart 3ur Aufführung gekommen unö kebrte l]od)befe!igt 3urück.
3m ITlai muröen „öie Räuber" jum 3tDeitenmal gegeben,
unö Sdjiller reifte mieöer fjeimlidj f)in. Diesmal fjatte er aud?
flm

15.

ITCannrieimer

Damen

befreunöete

3roei

mitgebradjt,

aber

öie

nidjt

iljrei*

3unge Ifleifter maren unö öas (Befjeimnis oerrieten. Als öie
Kunöe öaoon öes t)er3ogs (Bfjr erreichte, erhielt öer gefeierte
Did]ter einen fdjarfen Dermeis unö 14 Sage flrreft.
(Es follte aber noeb fdjlimmer kommen.
Hn einer Stelle
las

man

(Brüfj

—

nriffes,

in öen „Räubern": „Rber 3U einem Spitjbuben ruiU's

aud] gehört öa3u ein eigenes ITationalgenie, ein geid]

öaJ5

fo

fage,

Spipubenklima, unö öa

rat'

id]

öir,

reif öu ins (Braubünöner £anö, öas ift öas Htrjen öer beutigen
(Bauner."
öiefer Stelle millen muröe Sdjillcr beim r^eqog

Um

oeröädjtigt, als ob er mit öiefen ÖJorten

(Braubünöen

tjabe

oorfäijlid} beleiöigen

es 3U einer ernften

Der

beiöen.

Ijeftig

unö

anöern

keine

künftig

Beroobner

oon

unö nun

kam

legten Paiseinanöerfe^ung

erregte

folgenöen IDorten: „3et$t

öie

roollen,

gefj'

3ürft
(Er,

Scbriften

entliefe

unö

id)

meijr

öen

fag' 31}m,

öru&en

3roifd)en

Didjter
(Er

als

mit
läfet

meöi-

mid] oerftanöen? 36) fag' 3f]m, (Er fdjreibt
keine Komööie mebr, bei Ämtsentfefeung unö Jeftungsftrafe!"
t)at (Er

3inifd]e!

Das mar
er

nief/t

3U

fln öer Derfür Sd)iHer.
ausgefprodjenen Drobung braudjte

ein Ijarter Sdjlag

roirklidjung öer

am

Sdjlufe

3röeifeln,

öa

er

an

öem unglücklichen

Dicbter

fünf Jaljren auf öer Bergfefte f)of)enafperg
im Kerker fd]mad}tete, öen öeutlicbften Beroeis blatte. (Es blieb
ifym nur ein mittel übrig, um fid) öer beengenöen Jeffel 3U ent-

Scbubart, öer

feit

(Ein treuer Jreunö, öem
anuertrauen konnte, mar balö gefunöen; er r/iefc
d) e r
unö mar ein junger ITlufikus, öer 311 feiner

roinöen: öie Uludjt aus IDürttemberg.
er

S

fid]
t

r e

i

meiteren flusbilöung im Jrüb.ling öes 3at)res 1785 nad] Hamburg 3U reifen geöad)te. 3n il)m blatte Sdjiller öurd) feine
Um öes
„Räuber" einen begeifterten flnbänger gemonnen.
'Jreunöes millen entjdjloft fid) Streidjer, fdion im t)erbfte 1782
nad) Hamburg über3ufieöeln. Uadjöem alles im geheimen 3ur
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Jlucbt oorbereitet mar, rouröe öiefe am ßbenö öes 17. September bewerkftelligt. EDäbjenö öer fjeqog auf feiner Solitüöe

um fyofje fürftlidje (Eäfte 3U eliren,
fubren Scbiller unö Streidjcr in einem gefdjloffenen EDagen aus
Stuttgarts üoren hinaus unö gelangten aud) glüdtlid) über öie
(Erense nadj ITlannI]eim.
Die Sdjroefter (Ifjriftopbine unö öie
ITlutter roaren in öas Jludjtgefyeimnis eingetneib/t, öer Dater
aber nidjt, öamit er, menn's nötig fein follte, mit einem (Eiöe
bekräftigen konnte, nidjts oon öer geplanten Uludjt feines
Sobnes gemußt 3U Imben.
ein gläii3enöes -Feft feierte,

öie

Did|tcrlcb?n.
4.
mit febr befdjränkten ITlitteln batten
beiöen -Freunöe irjre Reife angetreten.
Sdjiüer befafc 23

unö Streidier 28 (Bulöen; aber im Koffer lag ein neues draueröer „Jiesko", öen öer Didjter für öie fflannfjeimer
Büfjne gefdjrieben batte, unö für öen er ein nettes Sümmdjen
ein3ui}eimfen boffte.
Dalberg, öer Ceiter öes ITlannfjeimer
(Theaters, oerlangte jeöocrj eine öurd]greifenöe Umarbeitung,
fpiel,

Stüm aufführen könne, unö oermeigerte

benor er öas

jeglidjen Dorfdiufe.
öie geK>ünfcf)te

bis öafyin
als

blieb öaljer nidjts anöres übrig,

(Es

flnöerung oor3unel}men.

Um

als möglid]

fo oicl

Derborgenfjeit 3u leben, begaben fid] Sdjiller unö
Streidier nad) (Bggersf)eim, einem Dorfe, öas eine Stunöe
in

ftiiler

oon ITlannfjeim entfernt
Verberge

„3um

liegt,

unö nabmen IDob.nung

in

öer

Diefjijof".

Rauften fie in einer kleinen Stube, öeren IDänöe einft
getündjt getnefen roaren.
Die 3um (Teil 3erbrod)enen
Jenfterfdieiben umren notöürftig mit Papier oerklebt unö gef)ier

roeifc

matteten

öem kalten noDembernrinöe

freien

3utritt

in

öen

Das gan3e ITlobiliar beftanö aus einem einöer mit Klammern an öer IDanö befeftigt mar, aus

iriufentempel.

fadjen difd],

oon öenen öer eine öie £eb ne bereits eingebüßt
unö aus einem altnäterlidjen BettgefteH in öer einen
tiute.
Der alte Kadielofen mar oon mächtiger (Bröfce, öefto
kleiner öagegen öie Portion Neuerung, mit öer man ibn fpeifte.
Der Diebbofsroirt mar kein 5reunö oon Derfdjmenöung. 3ur
3roei Stühlen,

t

batte,

meiteren flusftattung öes 3immers kam nodj ein kleines
Klaoier, öas Streidjer aus OTannbeim mitgebradit Imtte.
IDenn öer flbenö anbradi unö öer b.erbftlicbe Dollmonö fein
£idit öurd) öie nerklebten Sdieiben fanöte, ging öer Diditer oft
tlarftcn fen

,

£iteratur&unöc

3. flufl.

5
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Sdjiller

mit grofeen Stritten in öem kleinen Räume auf unö ab. Gebing er öer ßeftaltung öer öramatifdjen
in feiner Seele auftaudjten.
Dor feinem
Klarier fafe Streiter unö liefe öie oollen ßkkoröe erklingen.
Dann ftanö Sdjiller mofjl füll, um öen ermutigenöen Klängen
3u laufdjen, ridjtete öen Kopf auf, roenn ein glücklidjer (Beöanke gefunöen mar, unö beim matten Sdjein eines ange3ünöeten üalglidjtes muröe fdjnell 3U Papier gebradjt, mas
lenkten Hauptes
Bilöer nadj, öie

fidj

im Innern

regte.

So entftanö

„Kabale unö £iebe",

öer

r)auptfadje

nadj

—

neue Gragööie, öeren erfte
(Beburtsftätte in öer Stuttgarter Kerker3eHe, in öer Sdjiller
feinen üier3eijntägigen Hrreft abbüßte, 3U fudjen ift. (Erft öann,
als öiefe Arbeit bemättigt mar, fanö er öie nötige Rutje. fidj
mit öer oerlangten Umarbeitung öes „Uiesko" 3U befdjäftigen.
3m Hooember reidjte er öas Stüdi mieöer ein, erhielt es aber
mit öem Bemerken 3urüak, öafe es in öer oorliegenöeu Uorm
nodj nidjt für eine Ruffütjrung geeignet fei. Da mar feine (5eöulö erfdjöpft.
Jetjt liefe er es bei einem IHanntjeimer BudjIjänölcr im Drudi erfdjeinen, mufete fidj aber mit öer geringen
Dergütung oon 55 dalern 3ufrieöen geben. Diefe Summe
reichte geraöe aus, für itjn unö Streidjer öie beim Qausroirt
gemadjten Sdjulöen 3U tilgen. Da erfdjien ifjm in feiner Ijilfsbeöürftigen £age ein rettenöer dngel.
eine

tDätjrenö feines Aufenthaltes auf öer Karlsfdjule Ijatte er
Bekanntfdjaft einer moljlmollenöen Dame, öer Jrau uon
H)ol3ogen, gemadjt.
ITüt itjrem Soljne tDilljelm, öer audj öie
öie

mar er befreunöet. Als fie uon feiner beörängten £age Ijörte, bot fie ibm auf itjrem (5ute Bauerb a dj unmeit ITleiningen eine forgenfreie 3ufludjtsftätte an,
unö Ijierfjer begab er fidj am 7. De3ember 1782. Der fibfdjieö
uon feinem treuen Streidjer muröe iljm fdjmer. Sdjiller er3äfjlt
keine Umfpäter: „Kein IDort kam über unfere tippen
armung muröe geroedjfelt; aber ein ftarker, lang anöauernöer
Qänöeöruck mar beöeutenöer als alles, mas mir tjätten fpredjen
können."
3n öem einfadjen £)errenbaufe, öas im Dorfe Bauerbad]
lag, lebte Sdjiller in abgefdjloffener Stille unter öem Hamen
eines „Doktor Ritter", ätjnlidj mie £utfjer einft als „Junker
Jörg" auf öer IDartburg. (Er befdjäftigte fidj tjauptfädjlidj

flfcaöemie befudjte,

—
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mit „Kabale unö £iebe" unö oollenöete öas tlrauerfpiel im
Jebruar 1783. Unteröeffen blatte Dalberg roieöer eine Derbinöung mit ifym angeknüpft, öer3ufolge Stiller fief} bereit erklärte, 3unäd]|t ein 3ab,r als Grjeateröiditer

öie

für

ITlann-

beimer Bübne tätig 3U fein. 3nnert)alb öiefer 3eit tjatte er
„•Jiesko", „Kabale unö £iebe" unö nod) ein örittes Stück 3U
liefern.
Dafür rouröe ibm ein feftes (Behalt oon 300 (Bulöen
jäbrlid) unö oon jeöem Stück öie gan3e (Einnabme einer Auf-

führung

3ugefid)ert.

3m

Trübung

genannten
beiöen
öie
rouröen
„Kabale unö £iebe" roarö mit einem

1784

(Tragöbien aufgeführt.

ftürmifdjen Beifall oom Publikum aufgenommen,
roogegen öer „Jiesko" eine roeit küblere Aufnahme fauö.
Da unferm Dichter öie Stellung eines dfjeateröidjters an
roabjl]aft

öer ITlannrjeimer Biiljne auf öie Dauer niebt 3ufagte, folgte er
in
öer freunölid^en (Einlaöung öes Konfiftorialrats
Dresöen, öes Daters oom Dichter Gpeoöor Körner, nad] Sacbfen

Körner

naefj £eip3ig unö im
Unroeit öiefer
über.
Dresöen
fjerbfte öesfelben 3ab res nacb
Staöt, beim Dorfe £ o f d) ro i fe befafc Körner einen freunölid]
gelegenen IDeinberg mit einem kleinen t)aufe öarin, öas irjm
unö feiner Familie als Sommeraufenttjalt öiente. r)ier mar
Scbiller 3roei oolte 3abre fein (5aft unö beenöigte, angeregt unö
beeinflußt oon öem treffüdjen Jreunöe, öen bereits in Bauer-

3u

kommen, unö

fiebelte

im Hpril 1785

s

,

genommenen „Don (Earlcs".

badi in Angriff

3m Sommer
los

1787

unö oertaufdjte

rife

er

£ofd]roife

fid)

fdjroeren r)er3ens

mit D3

e

i

mar

,

oon Körner

roo er unter

öem

kunftliebenöen, ifjm getragenen ijersog Karl fluguft meljr flusjiuji auf eine gefiederte £ebensftellung tjatte. XTTit öem Jreunöe
in Dresöen aber unterhielt er einen lebhaften Briefroedjfel.

HIs Sd}iHer in IDeimar anlangte, fd/ien öas fonft fo rege
£eben faft erftorben 3U fein. (Boetfje roeilte in Italien.
Der t)er3og unö feine geiftreidje ITlutter, öie oermitroete t)ergeiftige

303m

flmalia,

roaren aud} abroefenö.

Dagegen

traf Sdjiller

mit f)eröer unö HHelanö 3ufammen, ofme aber mit il^nen einen
innigen Detkeljr ansuknüpfen.
Den nädiften Sommer uerbradite er in öem kleinen Dorfe
D o 1 k ft e ö t öas eine Stunöe uon Ruöolftaöt entfernt liegt.
Seine rDofjnung nabjn er im f)aufe öes £ebrers Unbefmun.
,
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öen Befud}em öas „Sd}iller3immer" mit

öem

öaranftojgenöer Scfytaffeammer unö öas einfadje pult, an
öer Dichter fdjrieb.

£

e

n g

e f e

1

Die

iljm

ö in Ruöolftaöt,

befreunöete

Familie oon

aus öer üermitroeten HTuttcr unö

öen beiöen Gödjtern Karoline unö Gtmrlotte

üjm

-.

öiefes frieölidje Dicf/terljeim ausgefudjt.

beftefyenö,

fmtte

3n öem anregen-

Umgang mit

jenen örei perfonen nerlcbte er öie gtüdtStunöen feines £ebens. Die jüngjte Gocfjter Gfjarloite
führte er 1790 als UJattin tjeim. Als Karoline fpäter öie
£ebensgefd]id]te öes geliebten Jreunöes unö Sdjmagers fdjrieb,
geöacfjie fie öes Sommers 1788 mit folgenöen IDorten: „IDie
ein Blumen- unö Jrudjtgeminöe mar öas £eben öiefes gan3en
Sommers mit feinen genußreichen unö bilöenöen (lagen unö
Stunöen für uns alle. Schiller rouröe rwjiger, felarer, feine

öen

licbjien

(Erfdjeinung,

roie

fein

IDefen,

anmutiger.

— —

ITIeiner

Scbmefter ging neue £ebensl)offnung unö Jreuöe im £)er3cn
auf, unö icb felbft menöete mid} roieöer mef/r 3um magren 05enufo öes £ebens
Alles, roas uns

im (Blücfe einer neubefeclenöen Ureunöfdjaft.
umgab, genofj unö teilte öiefen freunölidjen

3auber."

3m

£engefelöfd|en r)aufe fanö

Begegnung

erfte

3rcifd]en

SdjiHer

im Spätfommer 1788
unö

(Boetfye

ftatt.

öie

Die

fidj fefjr oiel oon ibr für eine freunölicrje Annäherung öer beiöen großen ITlänner uerfprodjen, faben fid)
aber in iljren (Ertoartungen getäufcfjt; öenn öie Unterhaltung

Scfjmeftern tjatten

3mifdjen öen beiöen Diestern oerlief redjt hül}l. Sdjiller fcljrieb
gleicb öanad] feinem Ureunöe Körner: „Jcfj 3meifle, ob mir einanöer je febr nalje rücken meröen."

3u Anfang

öes neuen 3af]res erhielt Stiller, öer

fia)

feit

längerer 3eit eingefjenö mit gefdjidjtlidjen Stuöien befcfjäftigt
Imtte, öurcfj (Boettjes Dermittelung öas Amt eines P r o -

fefforsöer(5efd}id}te an öerUnioerfität in
Jena. IDie er felbft über öiefe Beföröerung, mit öer leiöer
Kabreseinnaljme nerbunöen mar, öacfjte, gel]t aus
einem Briefe an Körner fyerüor: „ZFn
öer neuen £age meröe id) mir felbft lädjerlid) uorfeommen:
mandjer Stuöent meifc uieUeidjt mefjr (Defdjidjte als öer I)err
Profeffor. (Boetfye fagt mir 3roar: „„Durdj £ef)ren lernt man"",
feeine

fefte

nadjfteljenöen IDorten in
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aber öie fjerren miffen nidjt, mie roenig (Beleljrfamfceit bei mir
noraus3u|e^cn ijt."
Hm 26. Vflai 1789 bielt er feine erfte Dorlefung in Jena.
IDobl nie Ijat ein Profeffor oor einer fo 3af)lreid)en 3urjörerDer Cefjrfaal mar geörängt
febaft feinen Unterricht begonnen.
Doli; öie Stuöenten ftanöen fogar im Dorf aal unö auf öem
Jim bis 3ur t)austür bm. ScrjiHer erjäfjlt felbft: „ITleine Dorlefung machte (Einöruck; öen gangen flbenö t)örte man in öer
Staöt öaoon reöen, unö mir toiöerfufir eine flufmerkfamkeit

Don öen Stuöenten, öie bei einem neuen profeffor öas erfte
Beifpiel mar: icb bekam eine Ilacl)tmufik, unö Dioat muröe
öreimal gerufen."
Jn öen Sommerferien oerlobte er fiel) mit Charlotte
Den £ e n g e f e l ö unö als öer t)er3og Karl fluguft ifjm ein
am
fanö
Dabresgetmlt oon 200 (Talern bemiüigt batte,
20. Februar 1790 in öer kleinen Dorfkircbe oon IDenigenjena
bei Jena öie (Trauung ftatt.
,

Didier bob

-Für öen

an.

ITTit

jetjt

eine freuöenreidje, glüdilidjc 3eit

feiner (Battin Derbanö ibn öie Ije^licbjte £iebe,

unö

in öiefem Sonnenfdjein arbeitete er mit neuer Sdmffensluft,
mutete aber öabei leiöer feiner fcfimacfjen Kraft eine 3U grofee
flrbeitslaft

3U.

Kräfte brad?

er

Unter
in

öer

öen

übergroßen

erften (Tagen

flnfpannung

feiner

öes Jafjres 1791

3U-

fammen. (Eine fjeftige Bruft- unö Unterleibsent(Erft gegen
3 ü n ö u n g bradjte ilm an öen Ranö öes (Brabes.
(Enöe öes Februar konnte öer „kümmerlid) (Benefenöe" roieöer
„am Stocke tjerumkrieerjen" unö öem Jreunöe in Dresöen
melöen: „Die Pflege mar oortrefflid), unö es trug nidjt toenig
öa3u bei, mir öas Unangenebme öer Krankheit 3U erleichtern,
roenn id) öie Hufmerkfamkeit unö öie tätige (Teilnarjme betrachtete, öie oon Dielen meiner 3ufjörer unö tjiefigen Jreunöen
mir ermiefen muröe. Sie ftritten fid) öarüber, mer bei mir
roadien öürfte, unö einige taten öies öreimal in öer IDodje.
Der Enteil, öen man foroofjl fjicr als in IDeimar an mir nafjm,
öen erften 3ßbn oöer 3roölf (Tagen
Ruöolftaöt unö ift nod) tjier, ein
Ijödjjt nötiger Beiftanö für meine £otte, öie mefjr gelitten öat
flud) meine Scbroiegermutter befud]te mieb auf adit
als id).
(Tage, unö öiefem innigen Sieben mit meiner Jamilie, öiefer

bat

mieff fefjr

gerührt.

Itacn.

kam meine Scbmägerin oon
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liebeoollen Sorge für mid), öen Bemühungen meiner Jreunöe,
micb 3u 3erftreuen, öanke id) größtenteils meine frühere (5enefung.
3u meiner Stärkung fd)ickte mir öer i)er3og ein
halbes Dutjenö iJlafdjen ITlaöeira."
llach

einigen Dlonaten,

als

er

in

Rubolftabt oerroeilte,

trat aber ein Ijeftiger Rückfall ein, öer ilm roieöer

öem

cloöe

3uroeilen rouröen öie Beine fdjon gan3 kalt, öer
Puls fcf/roanö, unö nur öie ftärkften Reibungen brachten roieöer
Ceben in öie (Blieöer. Als öer flr3t enölid] erklären konnte,
öaß öie (Befabr oorüber fei, fagte öer Kranke mit einem 3ärtnal)e brachte.

Iicnen Blick auf iiuie unö Karoline:
mir nodj länger 3ufammenblieben."

„(Es roäre öodi fcbön. roenn

(Ein Befudj öer heilkräftigen (fiuellen oon Karlsbaö in
£ottes Begleitung mar oon roobltätiger IDirkung für ibn, uermodjte aber nicfc/t, eine uollftänöige (Senefung b erbei3ufüb,ren.
l

Die alte Kraft kehrte nie ruieöer; öer Keim öes doöes fmtteficf)
eingeniftet.
öffentliche Dorlefungen konnte er roegen feiner
kranken Bruft nid}t mehjr balten; er mußte fid} auf öie (Erteilung oon Unterridjtsftunöen in feinem H)ol}n3immer befdjränken. 3u öer Hngft um feine gefdnr>äd}te (Sefunöbeit gefeilten fidj örückenöe llabrungsforgen; öenn öie Scbulöcnlaft
roar öurd] öie langwierige Krankheit beöeutenö größer gerooröen unö erfüllte ilm mit banger Sorge um öie 3ukunft
Da traten unerroarteterroeife
3U Deutfcblanös Befdjämung fei es gefagt
3toei eöelgefinnte ßuslänöer als
Retter in öer Iloi auf: öer f)er3og non Sd}lesroig-t)olftein-

—

—

Huguftenburg *) unö öer öänifdje UTinifter (Braf oon Sdjimmelmann. Jn einem b.er3lid)en Schreiben uom 27. Ilooember 1791
boten fie öem kranken Dicbter auf örei Jaljre ein jä^rlidjes
(Befcbenk oon 1000 dalern an, mit oölliger Freiheit 3U bleiben,
roo er roolle, öamit er fidj oon feiner Krankbeit oollenös erhole.
IlTit beroegtem t)er3en nal]m er öas großmütige (Befcbenk an
unö faßte roieöer frifdjen Lebensmut.

3m

f)erbfte 1792 blatte Schiller öie

große Jreuöe, feine ge-

unö feine jüngfte Sdjroefter, öie fünf3efmjäbrige
Honette, auf mehrere IDodjen als CBäfte bei fid] 3U fefyen, unö
im folgenöen Sommer unternahm er mit feiner £otte eine feit
liebte Hlutter

*)
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öer Urgroßoater ltnferet Kaiferin flugufte Diktoria.

Sdjtller

i

langer

3cit

Reife in feine t) e m a t
ifnn am 14. September 1793
öem er öcn Hamen Karl gab.

geplante

i

Sohn geboren,

ins

,

Dort muröe

Sdiumbenlanö.
erfter

1

fein

mcldjen (Empfinöungen mag er öie altbekannten
Stätten in £uöroigsburg unö Stuttgart, befonöers öie Karls(Eine roar/re E)er3ensfreuöe für
fduile, roieöer betreten haben!
XTTit

ihn mar es, mit öen Jreunöen früherer 3eit frofye Stunöen öer
(Erinnerung 3u öurdileben.
Sein 3ugenöfreunö EDilfyelm oon
rjooen, öer

als oielbefdjäftigter flr3t in

jet$t

entroarf folgenöes Bilö

mar

gemilöert;

er

nom

fjatte

£uömigsburg

lebte,

Dichter: „Sein jugenölicfjes Jeuer

roeit

mefyr flnftanö in feinem Be-

normaligen Ilacfyläffigkeit im fln3uge mar eine anftänöige 6legan3 getreten, unö feine Imgere
tragen,

fln öie Stelle feiner

(Beftalt,

fein

blaffes

£döer mar

Ratten.

öurd?

täglid],

feine

üollenöeten

flusfef/en

mir unö

feines ßnblidis bei

allen,

öie

ifm

öas Jntereffante
früher

Umgangs

öer (Benufc feines

Krankbeitsanfälle geftört;

—

gekannt

fjäufig,

aber

in

faft

öen

Stunöen öes Befferbefinöens
in melier Sülle ergofe fid] öa
EDie liebenoll 3eigte fid) fein
öer Reidjtum feines (Beiftes!
meines, teilnebmenöes E)er3! EDie fief/tbar örüchte fid) in allen
feinen Reöen unö Ejanölungen fein eöler (Ermrakter aus!"
mitte ITlai 1794 kehrte Scr/iller mieöer nad} Hena 3urück,
unö balö öanacb, muröe öas Banö ije^lidier 3reunöfcf/aft
3 ro i f cb e n ifjm unö (5 o e t fj e geknüpft, öas in feiner
gegenfeitigen neiölofen Reinheit

kaum

feinesgleidjen

fjat.

Jahr 1796 fdjlug unferm Dichter 3m ei tiefe
ED u n ö e n. 3m Frühling ftarb feine jüngfte Sdjmefter Elanette
unö im E)erbft fein Dater, im 73. Cebensjaljre. Öneicfoeitig mit
üanette erkrankte aud) öie ältere Sdjmefter £uife, unö öa öer
Dater rjäufig oon öer (5id]t geplagt muröe, r/atte öie XTTutter
einen ferneren Stanö.
Da manöte fid] Sdjiller brieflich, an

Des

feine

Sdiroefter

meiningen
3u reifen,
flehen.

um

feine

unö bat

öie

in

fie

fid) mit öer £uife," bdfct es in öem
bereits geftorben
„oöer gar aueb.
lieben Dater, fo märe öie arme HTutter gan3 unö

ITanette

öem

3ugcnögefäf)rtin,

öringenö, nad] f)aufe
öer febroergepruften OTutter treu 3ur Seite 3U

„Derfchlimmert es

—

Briefe
ncdi mit

(Eljriftopljme,

nerb.eiratet mar,

—

mar

gar oerlaffen. Der Hammer
möglich machen, glaubft Du,

ift

öafe

Kannft Du es
Deine Kräfte es aushalten, fo

unausfpredjlidi.
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mad)e öod) ja öie Reife öortbin. IDas fie koftet, be3af)Ie id) mit
Jreuöen. Dein (Batte könnte Did) ja begleiten, unö menn er
es nidjt umllte, fo lange l)ierl)er 311 mir kommen, too id) brüöerlid) für if)n forgen mürbe.
Überlege, meine liebe Sdnrefter,
öafe öie Gütern bei foldjen Unglücksfällen öen geredeten flnfprud) auf kinölidje f)ilfe Ijaben!
(Bott
marum bin id) jetjt
nid)t gefunö
unö fo gefunö, als id] es bei öer Reife cor örei
ZJafjren mar!
Jd) Ijätte mid) öurd) nid)ts abgalten laffen, l)in3ueilen. Hber, öaft id) über ein Jafjr faft nid)t aus öem Qaufe
gekommen, mad)t mid) fo fd)toäd]lid), öafj id) entmeöer öie Reife
nid)t aushalten oöer öoct) felbft krank bei öen guten (Eltern
Einfallen müröe.
3d) kann leiöer nid)ts für fie tun als mit
(Belö l)elfen, unö (Bott roeiß, öaß id) öas mit Jreuöen tue."

—

—

Sdiiller l)atte fid)

in feiner Sdjmefter nid)t getäufdjt;

fie

unö unterftütjte öie Uluttcr in öer KrankenSeptember oerfd)ieö öer Dater in öen Armen

reifte fofort l)in

pflege,

flm

7.

feiner (Battin.

Das

1797

3al)r

„B a IIa öenj

al) r".

mar

für

Sd)iller

öie

beiöen Didjterfreunöe

fdjrieb:

öen

„Sauger",

öas
öen

„Ring öes Polökrates", öen „Ritter tton
„Kraniale öes Jbükus" unö öen „(Bang nad)
öem difenfjammer". 1798 erfd)ienen: „Der Kampf mit öem
Dradjen" unö „Die Bürgfcbaft".
1801
entftanö „f)ero unö
£eanöer" unö 1803 „Der (Braf oon ./absburg". 1799 uollenöete
er öas Ijerrlidje „£ieö oon öer (Blocke", eine ein3ig in ifyrer Art
öaftefjenöe Dichtung, 3U öer 1788, als er oft nad) einer w^ockengiefcerei bei Ruöolftaöt fpa3ierte, öer plan entftanö.
,,£)anöfd)ul)",

öen

üoggenburg",

öie

Um -Früfjling 1799 muröe nad) mehrjähriger Arbeit unö
nad) mand)er Befpredjung mit (Boetl)e öas großartige Drama
„W a 1 1 e n ft e i n" fertig, non öem öiefer fagt, öafc „in feiner
Die
Hrt 3um 3roeitenmal nid)ts äl)nlid)es üorfyanöen ift".
glan3oolle Aufführung öes Stückes auf öer neu eingerichteten
EDeimarer Büljne
fyeroor;

man

rief

einen maljren

fprad) in öen nädjften

Sturm öer Begeiferung
üagen über nid)ts

ad)t

anöeres als uuer öen „IDallenftein".
Um in unmittelbarer Uäl]e einer guten Bül]ne unö feines
großen Jreunöes 3U fein, unö um öen tDünfdjen feiner Är3te

nad)3ukommen,
H)oi)nortsmed)fel
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öie

ibm

aus

(Befunöf)eitsrückfid)ten

empfahlen, fieöelte Sdjiller

am

3.

einen

De3ember

Schiller

EDeimar

nach

1799

Der

bcrrfdite.

400 (laier

roorüber

über,

f)er3og

erb.ob.te

fein

bjer

(Behalt

große

von

Jreuöe
200 auf

jäbrlidj.

Don nun an

erfd]ien

faft

jeöes Jaf)r ein neues

Drama:

1800 „ITlaria Stuart", 1801 „Die Jungfrau oon Orleans",
1805 „Die Braut oon ITleffina", 1804 „tDitfjelm (Teil".
Hls
(Eoetbe 3um erftenmal „öie Jungfrau" gelefen rjatte, fdjickte er
öem Dieter öas (Irauerfpiei mit öen tDorten 3urück: „üs ift
fo brao, gut unö fcbön, öaß id] if]m nidits 3U Dergleichen
meiß."

Hls es am 17. September 1801 3um erftenmal, unö 3roar
in Ceip3ig, auf öen Brettern erfcr/ien, reifte Scbiller in Körners
Begleitung fjin 3ur Huffübrung.
örücken ooll.
riacb Beenöigung

Das

dfjeater

öes

erften

mar 3um GrAktes

brachen

oufdmuer in ein jubelnöes: „eis lebe Urieöricb
Scbiller!" aus, unö Pauken unö (Trompeten fielen fcfmtlenö
ein.
Hm
Uljr mar öie Dorfteilung beenöigt.
£angfam kam
öie Blenfcbcnmenge 3ur tlür fjeraus unö füllte meitbin öie
öie

1

1

Strafe.
3iemlid] 3ulet$t erfrfjien öer Dicbter. Jreuöig erregt
ging er öie Sdjaufpielfmustreppe bjnab. Da trat öie ITlenge
ehrerbietig auseinanöer; alle rjäupter entblößten fid), unö boebbefeligt

febritt

Sdjitler

Derebrer bjn.

öureb.

ITlütter

t)oben

flüfterten ifynen 3u: „Sebt, öer

Huf
ein

februeigfamen Reihen feiner

il)re
ift

Kinöer in

£eiö

a r

:

öie

l)öbe

unö

es!"

öie fuße £uft in £eip3ig folgte

bitteres

u

öie

öes Dieters

3

im näcbften Jrüljling
ä r

1

1 i

d?

geliebte

Sie b.atte nod) öie große Sreuöe erleben
öürfen, ifjren Uri§ in feinem Rubmesglan3e 3U fefjen.
Der
le^te Brief öer Deremigten an ibren Sobm b.atte über öeffen
kinölicbe Pflichterfüllung öas feböne 3eugn:s abgelegt: „Deine
fo große £iebe unö Sorgfalt für midj roirö (Bott mit taufenöfacbem Segen lolmen. Heb, fo gibt es keinen 5of)n in öer IDelt
IT!

1 1 e

ft

Hn

mebr!"
fd>rieb

r

b.

feine

Scbiller nadj

beiöen Sdiroeftern

öem

tloöe

Gbriftopljine

öer ITlütter:

„Unö

unö £uife
fo

finö

fie

öenn beiöe hingegangen, unfere teuren (titern, unö mir örei
finö nun allein übrig.
£aßt uns einanöer öefto näber fein!"

nerbanö ilm mit öen Seinen.
3u
Stunöen öer Grijolung gan3 öen barmlofen
Samilienfreuöen bin. IHandjmal fanö man if)n, mit feinen
(Eine

l]er3lid}e

l)aufe gab er

fidi

£iebe

in
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Kinöern
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Sd-jillcr

fpielenö, auf Jjänöcn

-

.

unö 3üßen im 3immer umfjer-

kried)enö.

„GeH"

1804, als fein

Beifall aufgeführt rouröe,
£)ier

kam man

erfd)ien unö überall mit lebhaftem
unternahm er eine Reife nad) Berlin.

mit „allgemeiner Berounöerung, begeifterter

iljm

Anerkennung unö l)er3lid)er (Teilnahme" entgegen. SFrieörid]
EDilfyelm TU. unö öie eöle Königin £uife er3eigten itjm perf anunö mad)ten it)m öas großartige Anlief) if)re Deretjrung
erbieten, roenn er

fid)

in Berlin nieöerlaffen motte, foQe er ein

Don 3000 dalern unö öen (Bebraud) einer £)ofequipage genießen,
(tr füblte fid) öurd) öiejen Hntrag l)od)geeljrt, lehnte aber, uiie feine Sdiruägerin Karoline non IDot3ogen fagt, aus „großer Befcbeiöenfyeit" öas glänsenöe Hnerbieten ab. Karl fluguft crt)öf)te infolgeöeffen fein (Behalt auf
800 CTaler.
Jal)resgef)alt

Das

ZJatjr
1805 mar angebrochen.
längerer 3eit roieöer mit einer
neuen (Eragööie, öem „Demetrius", öer aber leiöer ein

5.

Schillers

Soö.

Scbiüer befdjäftigte

fid)

feit

ift. Unterleibskrämpfe unö Bruftfd)mer3en
traten mit uermeb-rter Heftigkeit auf. ,,3d) mußte mir (Bemalt
antun," fdjrieb er an (Boettje, „jeijt aber bin idj im 3uge".
Seiner t~)anö follte jeöodj in kür3efter Jrift öurd) öen Goöes-

Brucbftück geblieben

engel öie -Feöer für immer ent3ogen roeröen. Sicbtlid) fdiman29. April mar er 3um le^tenmal
öen feine Kräfte öatnn.

Hm

im

Gtjeater.

Don Goöesatjnungen

ergriffen,

nerlangte er

am

ITlorgen

nad) feinem jüngften Kinöe. flls man es gebradit
blatte, nal)m er öeffen t)anö in öie feinige, fdmute es lange mit
tiefer IDefymut an, kü^t2 es öann unter lautem meinen unö
öes

8. ITlai

öaß man es entfernen möge.
feinem £iebling.
flbenös, als öer (Tag fid) neigte, bat er öie Scbtoägerin, öen
Dorljang 3u öffnen, öa er öie Sonne gern fefyen molle. 3reunölid)en Blickes fd)aute er in öen fd)önen flbenöljimmel hinaus,
unö öie finkenöe Sonne empfing feinen Sdieiöegruß.

gab öurd) IDinken 3U
(Er tjatte flbfdjieö

üerftcljen,

genommen

t>cn

Hm anöern ITlorgen trat Befinnungslofigkeit ein. Jn
milöen Jieberpljautafien befd)äftigie fid) öer Sterbenöe mit öer.
Der raftlofe (Seift mollte öas
(Beftalten feines „Demetrius".
letjte Cebensinerk nid)t fabren lafjen.
Als Corte feinen ge74

Sdjiller

->:

funkenen Kopf in eine bequemere £age bringen roollte, blidüe
öer CEoökranke auf, erkannte fie, lädjelte unö örückte ibr öie
t)anö.
Sein Buge fmtte öcn ßusöruck öer Derklärung. (Eegen
6 Ubr abcnös 3udite es mie ein elektrifdjer Sdjlag über feine
3üge; öann fank öas r)aupt 3urück, unö auf öem flntlifc lag
öie Rübe öes Goöes
Jrieörid) Scrjiller, öer eöle Dulöer,
nattc ausgerungen!

—

(Boetljc

3immer

mar

fdjon feit längerer 3eit leiöenö

rjüten.

unö mu&te öas

Hiemanö

rcagte es, ifjm öie Goöesbotfdjaft 3U
(Ein Ureunö, öer irm befudjte, muröe berausgerufen,

bringen.

ging aber nidjt mieöer binein, als er öie (Erauerkunöe empfing.
Die bange Stille, öie im rjaufe berrfcbte, liefe (5oetr>e etroas

Sdilimmes
krank

febr

morgen

„Jdj merke fdmn," fagte er, „Scrjiller muf)
öer Uadit fjörte man tfm meinen.
fagte er 3u einer Jreunöin: „üidjt roarjr, Scbiller mar
aljncn.

Hm

3n

fein."

febr krank?" Die ßngereöete brad? in (Tränen aus.
tot?" fragte (Boetbe mit Heftigkeit. „Sie f/aben es felbft
ausgefprodjen," lautete öie Hntroort. „(Er ift tot," mieöerrjolte

geftern
„(Er

er

ift

unö beöeckte öas

(5efid]t

mit öen t)änöcn.

Das Begräbnis.

6.
3n EDeimar mar es Sitte, öafe öie
r)anöroerher3ünfte öie £eid)en nad) öer legten Rubeftätte
trugen, unö 3uoar meiftens in öer narfjt. Begräbniffe am Sage

fanöcn feiten

Jtati;

öas gefdmf) nur,

menn öem ©eftorbenen

eine befonfcere Hus3eidjnung 3uteil meröen

follte, unö öa öie
genug erkannte, mas fie öem großen
(loten
im Hamen öes öeutfdjen Dolkes
fdjulöig mar, fo
muröe öie gemöbnlidje Begräbnismeife für öie Had}i3eit augeorönet.
Die Sdmeiöerinnung follte öen Sarg tragen, unö
öie IIad]t 3mifd)en öem 11. unö 12. ITlai muröe für öen legten
(Bang beftimmt.
Aber auf Anregung eines Jreunöes öes
Didiers, öes nachmaligen Bürgermeifters Sdimabe, Bereinigten
Tief?
20 junge ITlänner, (Belebrte, Künftler unö Beamte, 3U
öiefem £iebes- unö (Ebrenöienft. (Ein Solm öes Bürgermeifters
Ijat aus öem imnöfcbriftlid/en nadjlafc feines Daters folgenöe

Staöt IDeimar nid}t

—

roabrtjeitsgetreue

fcbnell

—

Befdjreibung

gefcbieöcnen oeröffentlidjt.

öer

Beftattung

öes

Darjin-

unö ernft begab fid) nadj
ITlitternad)t öer kleine 3ug oon Sdjmabes IDoljnung nadj
Scbillers r)aus. (Es mar eine monöfyelle Iflainacpt; nur ein3elne
„Still

75

—

Stiller

„_.»._--

•

IDolken nerr/üllten bisroeilen öen ITlonö.

Still

mar öas Hoten-

nur aus einem 3immer tönte öumpfes meinen unö
Scblucbjen.
IDäfjrenö öie 3reunöe öie (Treppe fjinab corangingen, touröe öer Sarg hinuntergetragen unö cor öer Qaustür
oon itjnen aufgenommen. Kein ITlenfd) mar uor öem tjaufe

b,aus;

oöer in öen Straften; tiefe, lautlofe Stille Ijerrfdjte in öer Staöt.
So ging öer 3ug öurd) öie (Efplanaöe, über öen tTlarkt unö
öurd) öie Jakobsgaffe nad) öem alten Kirdjr)ofc oor öer
©leid) red)ts am (Eingänge befinöet firf) nodj
öas fogenannte Kaffengeroölbe, üor öeffen (Tür öie CEräger
öie Bafjre mit öem Sarge nieöerfe^ten.
t)etl öurd)brad) in
öiefem Augenblicke öer ITlonö öie tterljülienöen IDolken unö
übergoft mit feinem £id)te öen Sarg öes Dieters. (Bleid) öarauf
nerbarg fidj öie £id)tfd)eibe roieöer tjinter öen raftf] am r)immel
öaljineilenöen IDolRen, unö fjörbar raufdjte öer IDinö über
Däcfyer unö Bäume öabjn.
Hun öffnete fid] öie Pforte öes
St. Jakobskirdje.
jefet

öüftern (Bemölbes.

Der Totengräber unö

nahmen öen Sarg auf unö trugen ifm

feine örei (Berufen

t)inein,

öffneten

eine

unö öer teure (lote touröe an Seilen in öie unteriröifdje, oon Reinem £id)tftrat)l erteilte Gruft tjinabgefenkt.
Die Ualitür roarö roieöer nieöergelaffen unö fcann öas äuftere
der öes (Brabgemölbes roieöer netfd)loffen. Kein tlrauergefang,
feein öem Hnöenfeen öes ^bm Begrabenen gemeintes ©ort
Falltür,

unterbrad] öie Stille öer ITIitternacEjt. Still roollten fidj öie
öes clrauergeleites com Kircf/fjof entfernen, als fie
eine lml}e, in einen ITlantel tief oerljüllte ITlännergeftalt bemerkten, öie 3ioifdjen öen öem Kaffengemölbe noblen Grabhügeln Ijin unö l}er roanöelte unö öurd] (Debäröen unö lautes
Sd)lud}3en ifjre innige Geilnafjme an öem eben fjier DoliITlänner

bradjten 3U erkennen gab."
Diefer Ürauernöe mar Schillers Jugenöfreunö unö Scbtoager IDilfjelm oon U)oi3ogen. (Jr mar auf einer Rückreife oon
£eip3ig, als er untermegs öie traurige Ilacfjridjt oom tloöe

öes Didiers erhielt. Schnell marf er fidi auf ein Rcfo unö erreichte IDeimar nodj geraöe 3ur redeten Stunöe, um fid) öem

kleinen £eid;en3ug anfdjlieften 3U können.
Seit öem Habere 1827 ruben Scbillers (Bebeine in öer
Jürftengruft 3U IDeimar. Heben feinem Sarge fteb.t öer feines
Jreunöes (Boetfie.
Auf öen beiöen gleiten, braungebei3ten
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(Eidientjoljfärgen öer Diditer lieft

budiftaben öie bciöen

Hamen

man

(Boetfye

in fdjmucfrlofen ITletatl-

unö

Sdiiller.

Rein Iprifdje (Bcöidjte, roie mir |ic
B. 1. Cririfdjc Dichtungen.
in großer 3abl bei (Boetbe finöen, treffen toit bei Sdjiller feiten.
(Eigene (Erlebniffe erregten biefem nidjt in fo fjobem (Brabe bas
(Bemüt roie jenem. Jn ber Regel baben Scbillers Iprijdie (Sebidite
Sie finb Das (Ergebnis
(Duelle in pbilofopbifd)en Stubien.
nadibaltiger (Beöanbenarbeit unö ftellen fid] bar als eine eigenDarum bat
artige irUfdjung oon (Beöanben unö (Empfinöungen.
man feiner Cprib audi ben be3eidjnenben Hamen (Beöanbengegeben.
Jn ben Iprifdien (Er3eugniffen ber erften Perioöe
l p r i b
(1780—1782), öer Sturm- unö Drangperioöe öes Diditers, tritt uns
eine erregte £eiöenfcbaftlid]beit entgegen, öie roie in öen „Räubern"
ibre

oft ins

5orm- unö

3ieflofe binausfdjiefct.

Ulan

lefe beifpielsroeife:

Klaoier". „Die (Bröfce öer EDcit" unö öie „(Elegie auf
öen (Eoö eines Jünglings". Die 3roeite perioöe (1785—1794) roirö
eingeleitet öurdj öas £ieö „flu öie SFreuöe". Der (Eon roirö rubiger,
£efen: „Refignation".
öie Spradie eöler, öie pbantafie mafeooller.
Die fdiönften £ieöer geboren öer öritten Dericöe an (1794—1805).
Sie ftammen aus öer öeit öes 3ufammenroirbens mit (Boetbe. Über
öiefe Iprifdien (Beöidjte urteilt Dilmar: „Deutfcblanö roirö ibrer
öann nodi eingeöenb bleiben, roenn anöre Sterne unö anbre

„£aura

am

Sonnen an feinem Diditerbimmei aufgegangen

Jm

fein roerben."
ITlittelpunbte biefer unnergänglidjen Didjtungen ftelit bas betrlidie
„£ieö oon ber (Blod?e" "bas nad] ED. d. fjumbolöt „alle Dorfälle bes menfd]Iid en unb gefellfd)aftlid;en £ebens öurdiläuft, bie
aus jeöem entfpringenben (Befüble ausbrüd?t unb bies alles fpmHaben ber „(Blocke"
bolifdi immer an bie (Töne ber (Blocke beftet."
ftebt poetifdi ebenbürtig „Der Spa3iergang", in bem Sdjiller einen
ED. o.
Überblieb über bie Kulturentroicblung ber IFlenfdibeit gibt.
E)umboIbt fagt non biefem (Beöidit: „Den großen Jnljalt ber EDeltgefdjidjte, bie Summe unb ben (Bang alles men)d)Iid)en Beginnens,
feine (Erfolge, feine (Befefee unb fein leeres 3iel, alles umfdjliejgt es
(

;

in roenigen, Ieid)t 3u überfelienöen unb öocfi fo roabren unö erfdiöpfenben Bilbern."
3u ben bekannteren Iprifdjen (Bebidjten ber
britten
periobe geboren:
„Des
„Sefjnfudjt",
„Der pilgrim",
OTäbdjens Klage", „Der Jüngling am Badje", „Berglieb", „Der
Alpenjäger", „Das ITläbdien aus ber Jrembe", „fjoffnung" unb „Die
EDorte bes (Blaubens".

—

2.
Balladen.
<2pifd)c Didjtungen
Unter Sdjillers epifdjen
Dichtungen fteben bie Bailaben obenan. Sie geboren alle ber britten
Periobe an unb finb unter (Boetbes anregenbem (Einflufe entftanben.
Jebe Bailabe bat einen beftimmten fittiidjen (Brunbgebanken, ber
Die Darin lebenbigen Beifpielen 3ur flnfdjauung gebradjt roirb.

Jm

fteilung ift bramatifdj belebt unb reidi an poetifdien Sdjönbeiten.
„(laudier" 3eigt er, roie (Etirgei3 unb Ciebe 3u bübner, unerbörter
EDer aber, roie ber (laudier, bie non (Bott gefegten
(Eat treiben.
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öutdjbtidjt,
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Sdjiller

ftür3t

fid)

ins

-

Deröerben.

Darum

öie

UTafjnung öes Didiers:

„Unö

öer

ITlenfdj

oerfudje

öie

(Bötter

unö begefyre nimmer unö nimmer 3U

nid)t
fcr/auen,

roas fie gnäöig beöeoken mit Had)t unö (Brauen!"
„Der J)anöfcf)ub" Iefyrt: roer mit öer £iebe ein Raltr)er3iges Spiel
treibt unö öamit öas beiligfte (Befür/I öer ITlenfcbenbruft Derle^t,
empfängt feine roobloeröiente Strafe. Die altgriedjifdje flnfdmuung
uon öem Heiöe öer (Bötter ift öer (Brunögeöanke im „Ring öes Polp-

krates".

Scbiller jagt:
„ITlir grauet oor öer (Dotter Heiöe;
öes £ebens ungemifdjte SFreuöe
roarö Reinem 3röifü>n 3uteil."

Unö:
„Ilod) keinen fall id? frör)Iicb enöen,
auf öen mit immer oollen fjänöen
öie (Dotter irjrc (Baben ftreun."

„Die Kranicbe öes Ubpkus" roeifen f?in auf öas gef)eimnisnoIIe
„Der (Bang nactj
IDalten öer ftrafenöen göttlichen (Berecbtigkeit.
öem <EifenI]ammer" ruft uns 3u: „mer anöern eine (Brube gräbt,
fällt

3m „Kampf mit öem Drachen" oerberrlicrjt
öemütige Unterwerfung öes eignen miHens unter öas
Demütige Selbftoerleugnung ift öer prüfftein eines roabren
l)inein."

felbft

Sdjiller öie
(Befefs.

Gfyriften.
„Sieb,
fieb.

felbft

felbft

„Die Bürgfdjaft"

ift

bekriegen

befiegen

öas

ift

ift öer fdjroerfte Krieg;
~3\ £ogau.
öer fdjönfte Sieg."

t)ot?cIieb

öer Jreunöestreue.

„Der (Braf

uon fjabsburg" lebrt, öafo öie Dicfjtkunft göttlidjen Urfprungs ift
unö öie bobe Aufgabe I)at, fromme, öemutsoolle (Befinnung, eölß
{Taten unö öas rounöerbare malten öer Dorfebung 311 preifen.
Bei (Boettje ift bereits beroorgeDramatifd]c Didjtungcn.
ein meifter in öer 3eicbnung männlicher
öafe Stiller
(Efyaraktere ift. (Er ift aber nod) mebt, nämlid) öer König unter öen
„Alle feine Dramen finö reid) an f)anböeutfdjen Dramatikern.
3.

boben,

Iung, farbenpräebtig in öer Darftellung unö ergreifenö öuret) öie
üiefe öer (Beöanken unö öie (Erbabenbeit öer (Befinnung." (ffipfe.)
mit Dorliebe nabm er feine öramatifdjen Stoffe aus öer (Befcf/icbte.
t)ier fanö er bocbjagenöe perfonen, ftarke Gfmraktere, öas malten
öer göttlidjen DMtorönung unö öen Sieg öer fittlidjen Jöeen. Unö
öas mar es, roas er für feine dragööien, in öenen feine Dicbtergröfee gipfelt, nötig batte.

Denn nur

öer

grofte

(Begenftanö

oermag

öen tiefen (Bruno öer menfdjbeit aufzuregen.
3m engen Kreis oerengert fidj öer Sinn;
es roäcbjt öer ITlenfcb mit feinen großem öroecken."
(„mailenftein".)
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10.

Huguft Bürger.

(Bottfrieö

1747—1794.

31.

A. '• Jugcnöleben.
Dc3cmbcr 1747 311 BT

Bürger rouröe am
n ö e am Unterfm^ geUnfer Didjter seigte in

CBottfrieö fluguft
1

in e r s ro e

Dater mar preöiger.
nur einen geringen Cerneifer. 3n feinem
jelmten Jaljre konnte er kaum lefen unö fdireiben, unö biß
3U fdmffen.
roeidje E)anö öes Daters raupte keinen IDanöel

boren.
feiner

f)ärter

Sein

Jugenö

mar

öie

t)anö

öer öen 3tDöIfjär)rigGn

öes

(Brofeoaters in

Knaben 3U

fidi

ß

f

nabm unö

di e r

if]n

s

t

e

b e

n

,

in flfdiers-

ßber aud) bier madjte er feinen
flm eifrigften übtn er fid) in öer
Durd} Spottgeöidite fudjte er fid)
Kunft, Derfe 3U fdimieöen.
an £ef]rern unö Sdiülern für Strafen unö Ile&ereien 3U rädien.
Die Uoige öauon mar, öafe öer (Brofeoater ibn aufs (Biimnafium
leben öie Sdiule befudien

liefe,

£ebrern nidit Diel -Freuöc.
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in

f)

a

l l

Abgang

fenöen mufete.

e

Bürger

—

•

—

——— —

f)ier ftuöierte er aud)

S|

nad] feinem

(Bftern 1764 (Etjeologie, aber gegen feine Ileigung, auf

öes (Brofeoaters IDunfrf).

Sein Dater ftarb in öemfelben

CFafjre,

unö öer (Brofeoater nat)m jetjt öie ITlutter mit itjren Kinöern
ins Qaus.
Bürger führte als Stuöent ein feljr leidjtfinniges
£eben, fo öafe öer (Brofeoater fidj ocranlafet fal), iljn oon öer
Rls er jeöodj Befferung gelobte, liefe
£)od}fcf}ule fort3unei)men.
öer

(Brofeoater

it?n

in

(Böttingen

Redjtstoiffenfdjaft

ftu-

3eitlang führte Bürger öort ein regelmäßiges,
arbeitfames £eben; öann aber fiel er toieöer Derfütjrern in öie
Arme unö touröe 3um 3toeitenmal öer (Benoffe toüfter (Befellen.
Da 30g fein (Brofeoater öie unterftü^enöe f)anö uon itjm surücn
öieren.

(Eine

IDiöer alles (trtoarten
öes £afters Baljn unö braute
öurdj eifernen Sleife (Drönung in feine 3errütteten Dertjältniffe.
(Ein Sreunö (Boie) uerfdjaffte itnn nad) beenöigtem Stuöium

unö

überliefe

raffte

fid}

iim

Bürger

öie Stelle eines

(Brofeoater

oerliefe

3ufti3amtmanns in

föfjnte

Sdjulöen unö

feinem Sdjidifal.

auf,

fdjofe

fid)

öie

toieöer

mit

erforöerlid}e

Hitengleidjen.
il]m

aus,

be3at)lte

Bürgfdmftsfumme

Der
feine

oor.

2. UTannesIcben.
3m 3aljre 774 oertjeiratete fid] Bürger.
Balö nadjfjer trafen if)n fdjtoere Dermögensoerlufte, teils oer(Ein Jreunö 3. B. oeruntreute
fdjulöete, teils unoerfdjulöete.
Da kam Bürger auf
eine gröfeere, il)m anoertraute Summe.
öen töridjten (Einfall, öurdj öie padjtung eines £anögutes feine
Dermögensoerljältniffe toieöer 3U beffern. IDeil er aber nidjts
uon öer £anötoirtfd]aft oerftanö unö fid] öesl|alb auf fremöe
1

£eute nerlaffen mufete, oerlor er in einigen Jaljren fein gan3es,
00m Sdjtoiegeroater ererbtes Dermögen. Seine Stelle als
Jufti3amtmann gab er im Ifaijre 1784 auf, unö in öemfelben
(Ein Uatjr fpäter heiratete er
Jaljre ftarb aud) feine Jrau.
öeren Sdjtoefter, öie oft uon ifjm befungene „ITCotlo", öie it)m
aber fdjon im näcbjten Jatjre öurd) öen doö entriffen rouröe.
Diefer Sdjlag traf it)n fo tjart, öafe er oon nun an nidjt toieöer
5u ooller (Beiftesljeiterkeit unö alter Sdmffenskraft gelangte.
(Er lebte als Doutor öer pi)iIofopl)ie unö unbefolöeter aufeerDer lDunfd], feinen
oröcntlict)er Profeffor in (Böttingen.
örei

Kinöern

)

toieöer eine ITlutter 3U geben, beroog

3um örittenmal 3U
cqtoäbif djen ITläöd^en, namens

3at)re 1790
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it)n,

oerljeiraten, öiesmal mit
<Elije

fid}

im

einem

£?alm, öas ifjm, begeiftert

Bürger

-r

Diefe
öurd) feine (Eeöidjte, in Derfeu I)et3 unö f)anö anbot.
noreilig gefdiloffene (Elje madjte ifjn fjödjft unglücklich; fie
mufete

fdjon

naef]

3toei

3ai]reu

geridjtlid)

gefcbjeöen

roeröen.

unö leiblid] gebrochen, führte Bürger ein £eben, öas
Befonöers
reidi an Gntbebrungen unö DeröriefclidiReiten roar.
fdjmer3te ibjn eine ungünftige Beurteilung feiner (Eeöidjte aus
Durd) ilbcrfetjungsarbeiten, öie nur einen
Sdüllers Jeöer.
kärglichen (Bcuuinn abwarfen, mufcre er fid) gegen öen junger
flm 8. 3uni 1794 erlöjte it/n öer (loö oon feinem
fdiü^en.
jammeroollen Dafein.
(Beiftig

B. I. ©öttinger Didjtcrbunö. Bürger r/atte fid) einem Didjterkreife angefcbloffen, öen man öen „(Böttinger Didjterbunö" oöer öen
„t)ainbunö" nennt.
Ön öer Spifce ftanö ZFofjann fjeinrid) Uof3
(1751
1826), öer fpäter Rektor in (Eutin roar unö fid] öurd) feine
Deröeutfd/ung öer „Jliaöe" unö öer „(Döpfiee" (3toeier IDerke öes
griedufdien Diditers tjomer), öurd; feine „£uije" unö feinen „fieb3~igften CBeburtsiag" einen geachteten Hamen in öer öeutfdjen LiteDer Stiftungstag öes t)ainbunöes ift öer
ratur erroorben bat.

—

12. September 1772.
Doft beridjtet über öiefen (lag in einem Briefe
an feinen 3reunö Brückner folgenöes: „Die beiöen ITlillers, tjabn,
r)öltp, IDebrs unö id) gingen nodj öes Atenos nad) einem nabegelegenen Dorfe.
Der fibenö roar aufteroröentlid) fjeiter unö öer
ITlonö ooll. IDir überliefen uns gan3 öen (Empfinöungen öer fdjönen
Hatur. IDir afcen in einer Bauernl)ütte eine ITTild? unö begaben
uns öarauf ins freie Jelö. t)ier fanöen roir einen kleinen (Eidjengrunö, unö fogleicfj fiel uns allen ein, öen Bunö öer Jreunöfdjaft
IDir umkränzen öie
unter öiefen belügen Bäumen 3u fdjroören.
Qüte mit (Eicfcenlaub, legten fie unter öen Baum, faßten uns alle
bei öen tjänöen, tagten fo um öen eingej'djloffenen Stamm berum,
riefen öen ITlonö unö öie Sterne 3U 3eugen unferes Bunöes an
unö nerfpracben uns eine eroige Jreunöfdjaft. Dann nerbünöeten
mir uns, öie größte Aufrichtigkeit in unfern Urteilen gegeneinanöer 3u beobachten unö 3U öiefem (Enö3roecke öie fdjon geroöbnlidje
Derfammlung nödj genauer unö feierlicher 3U balten. 3d) roarö
Jeöer foll CEeöidjte auf öiefen
öurdjs Cos 3um fllteften geroäblt.
(Einige ITlonate fpäter
flbenö madjen unö itjn jäfirlicb. begeb.n."
(im De3ember) traten audj öie beiöen (Brafen 3U Stolberg öem
Bunöe bei. Hiebt eigentliche Iflitglieöer, fonöern nur Jreunöe öes
Jeöen Sonnabenö nerBunöes rouröen Bürger unö Glauöius.
fammelten fid) öie t)ainbünöler, um gemeinfdjaftlidj Klopftod?s
„(Döen" unö ßbfdmitte aus feinem „UTeffias" 3U lefen; öenn für
neue (ErfdjeiKlopftock hatten fie eine fdjroärmerifdje Derebrung.
nungen öer Literatur rouröen gelefen unö geprüft. DJar öiefe gemeinfame Arbeit beenöet, öann Iafen fie ibre eigenen poetifeben
Die für
(Er3eugniffe oor, öie fdjarf beurteilt unö „gefeilt" rouröen.
gut befunöenen (&eöici)te trugen fie in ein „Bunöesbudj" ein, öas

Garftenfen,

Citeraturfcunöc

3.

Aufl.

C
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Bürger

-

Sd?on
fpäter oeröffentlidjt roeröen follte, aber nie erfdjienen ift.
nad? 3rrjeijäbrigem Beftanöe löfte Tidj öer Bunö auf, öa öie UTitDer
glieöer nad) allen Ridrtungen öer HHnörofe serftreut touröen.
name „f)ainbunö" foll nad) allgemeiner Annahme an öen (Eid)enRidjtiger öagegen
rjain erinnern, in öem öer Bunö gestiftet rouröe.
folgenöe Hamenerblärung: Dofe Ijat öie Be3eid)nung „fjainangeroanöt, unö 3roar in einer Cebensbefdjreibung
Dabei erinnerte er fiefj öes flusöru&s
feines Sreunöes f)öltn.
„r)ain"-Bunö, mit öem Klopftocb einft öie ibm befreunöeten jugenölidjen Didvter in (Böttiugen grüfeen liefe.
ift

trjofrt

bunö"

3uerft

Bürger ift öer betoorragenöfte Dichter öes I)ain2. BaUaöcn.
bunöes.
(Er bemübte fieb, t)eröers 3oröerung nad? D o I b s t ü
I i dj b e i t in feinen Dichtungen 3U rjerroirbfidjen.
Seine ITleifteröie in ibrer oolbstümfdmft erreichte er in feinen B a 1 1 a ö e n
Iid]en Spradje unö iljrer öramatifdjen £ebenöigbeit einen dfvrenpla§
in unferer £iteratur einnehmen. Die fdjönfte Ballaöe ift „£enore",
öie er im 3afjre 1773 fdjrieb unö ein ZTatjr fpäter im ©öttinger
ITlufenalmanad} erfdjeinen liefe. Als öie Ballaöe fertig roar, fdjrieb
er an feinen Jreunö Boie: „(Bottlob, nun bin id) mit meiner unDas ift Dir ein Stück, Brüöerte!
fterblidjen „£enore"
fertig!
Keiner, öer mir nid)t erft feinen Batzen gibt, foll's böten.
Jft's
möglieb, öafe ITlenfd)enfinne fo etroas Köftlidjes eröenben bannen?
Ja) ftaune mid} 'felber an unö glaube bäum, öafe id}*s gemadjt
tmbe.
Jdj 3mi(be mid] in öie IDaöen, um midj 3U über3eugen, öafe
id} nidjt träume."
Aber nidjt nur öer ent3Ü<bte Didvter, fonöern
audj oiele öeitgenoffen ergingen fieb. in £obpreifungen über öie
berrlidje
„Cenore
Ballaöe.
fdjreibt:
fluguft IDiIf]elm Sdjleget
roüröe Bürger, roenn er fonft nidjts geöidjtet Ijätte, allein öie Unfterblidjbeit fidjern.
Sie bleibt immer fein Kleinoö, öer boftbare
Ring, rooöurdj er fid) öer Dotbspoefie, roie einft öer Doge rjon
Deneöig öem ITleere, für immer antraute."
3u Bürgers bebannteften Ballaöen geboren aufeeröem „Das
(Bern gelefen
£ieö nom brauen ITlann" unö „Der roitöe Jäger".
roirö fein bumoruolles (Beöidjt „Der Kaifer unö öer flbt".

m
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11.

tttatttjias

(EIctuMus.

1740—1815.
Glauöius rouröe am
ITIattbias
A. 1. 3ugenöjal)re.
ßuguft 1740 als Soljn eines preöigers in öent b.olfteinifdjen
31ed*en Reinfelö, 3roei Bleuen füöroeftlid) oon Cüberfi, geboren.
15.

Der ßrofcoater unö öer Urgrofcoater batten
lidieu Stanöe angehört.
Kein IDunöer, öafj

öem geiftöarum in öem

aucfj

hleincn ITIattbias ebenfalls öer IDunfdi erroadite, öereinjt öie

Kai^el 3U befteigen. Schon als kleiner Junge erprobte er, auf
einem Scbemel binter öes Daters Stubl fteb.enö, feine Reönergabe.
3x\ öem fdjöu gelegenen boljteinifcben Stäötdjen Plön
befudjte er öas (Biimnafium unö begab fieb öann im r)erbfte öes
3abres 1759 uadi Jena, um öort gleidi^eitig mit feinem älteren
Bruöer Sofias übeologie 3U ftuöiereu. (Es ftellte fieb jeöocb. balö
6°
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baß feine 3arte (Befunöfjeit nid]t für öen ermäbtten
(Er bekam Blutfpeien unö öurfte öarum
Beruf ausreiste.
„So ging es il]m öenn", fagt ein Sdjriftfteller,
nid]t preöigen.
„roie uor il]m öem frommen (Bellert, öer aus öemfelben (Brunöe
auf öen geiftlid]en Stanö oer3id]ten mufcte, aber öann, anftatt
£el]rer unö Preöiger einer feieinen (Bemeinöe, teurer unö preöiger für öie gan3e öeuifdje Hation gemoröen ift."
tjeraus,

(Elauöius roiömete

nebenbei mit allem

fid]

(Eifer

nun

öer Redjtsroiffenfcrmft

unö

trieb

öas Stuöium öer fremöen Spradjen.

Als

er öie Unioerfität üerüefe, fprad] er £ateinifd], (Bried]ifd],
^ra^öfifd], (Englifd], Jtalienifd], Spanifd], E)ollänöifd], Dänifd]

unö

Sdjtoeöifd].

©utc Ureunöc.

2.

Ilad]

roeilte tTlattfjias nod) einige

Dollenöung feiner Stuöien oer-

EDodjen

öann naäi Kopenhagen, mo er

im

(Etternfjaufe

unö

reifte

Sekretärs beim
(Brafen £)olftein angenommen ijatte.
f)ier roarö er mit öem
Ijodjgefeierten öeutfdjen Didjter K I o p ft o ck bekannt, öer mit
feiner Begeiferung für alles (Erfmbene, für (Bott, Gugenö unö
Daterlanö einen tiefen (Einöruck auf ifm madjte unö ifm für
immer an fid) feffelte. Ungeachtet öes beöeutenöen Unterfdjieöes nad] Alter (Klopftock mar 1724 geboren) unö Stellung
knüpfte fid] ein inniges Ureunöfdmftsbanö, öas fürs gan3e
£eben fjielt. Durd] Klopftook trat (Elauöius aud] 3U öen
(Blieöern

öie Stelle eines

(Böttinger Oidjterbunöes

öes

—

—

Dofc,

in näfjere Be3iefmng
unö öen beiöen (Brafen Stolberg
unö lieferte auf fein Anraten Beiträge 3U öem oon D0J3 Ijeraus-

r)ölto

gegebenen „(Böttinger ITlufen-Almanad]".

Die Beiträge fanöen

allfeitigen Beifall, fo öafe er öie (Einlaöung ertjielt, fid] als ITCit-

arbeiter

an

öem

in

Hamburg

erfd]einenöen

komptoir-IIad]rid]ten" 3U beteiligen.
an unö fieöelte nad] Hamburg über.

(Er

Blatte „Aörefc-

nal]m öas Anerbieten

öamals £effing als atjeateröidjter unö
Hamburger Bütjne feine tfleifterroerke „Blinna
uon Barnl)elm" unö „(Emilia (Balotti" 3um erften IHale uor
Über eine
(Elauöius mar ent3üdtt.
öas öeutfdje Publikum.
t)ier

roirkte

brad]te auf öer

Aufführung oon „ITlinna oon Barntjelm", öer er beirool]nte,
aufwerte er: „IFlir roar öen gan3en Abenö öas t)er3 fo grofc unö
id] Ijattc einen fo Ijeifeen Dürft nad] eölen daten
fo mann

—

—

ja, id]

84

glaube

roarjrl]aftig,

roenn

man

foldje £eute oft

fäfje,

man

Glauöius

könnte enölidi felbft redjtfdjaffen unö großmütig mit ifynen
Durdi Dermittelung eines Jreunöes gelang es if)iu,
mit öem großen Diditer in persönlichen Derkefjr 3U treten, ihit
öankbarer Derefjrung blickte er 3U ifjm empor.
,,3d) fyabc
fjerrn £effing audi gekannt," fdjreibt er einmal; „icf| roill midi
niebt rübmen, öafc öer grofee ITlann mein Jreunö geroefen, aber
id? mar unö bleibe öer feinige, folange icb atme."
Unö noeb einen fcbät$ensroerten Jreunö geroann dlauöius
in Hamburg, öen berühmten r) er öer, öer im Februar 1770
nadi Hamburg kam unö öort mebrere IDocben oerroeilte in
regem Derkebr mit £effing unö feinen 'Jreunöen. IDie rjer3lidjes EDcblgefallen f)eröer an dlauöius fanö, gef)t aus folgenöen 3eilen an (Bleim beroor: „dinen roabren Jreuöentag l)abe
idj mit dlauöius gehabt, öem reinften, beften ITlenfcfyen, öen idj
Hod) nie fmbe id) geroünfcbt, mit einem
faft gekannt babQ.
ITlenfdien 3ufammen 3U leoen, roie iaYs mit dlauöius roünfdje."
Unö an ITlerck febreibt er: „Das Befte, roas id) jteit meinem
roeröen."

r)ierfein

Heues aus

öer fdjönen Literatur gelefen, finö einige

meinem Jreunöe dlauöius, ofme (Belefyrmebr ift, für geroiffe Silberfaiten öes
jemanö fo 3u rühren oerftefjt roie er."

fliegenöe Blätter oon
faufkeit, aber roas
f)er3ens, öie feiten

Als r)eröer 1778 eine Sammlung öer beften Dolkslieöer
berausgab, fanö öas fdjöne „ftbenölieö" oon dlauöius: „Der
OTonö ift aufgegangen" aud) Aufnahme, unö 3roar mit öer ausörücklidjen

Jnbalts

Bemerkung: „Um einen HHnk 3U geben, roeldjes
unö bleiben roeröen."

öie beften Dolkslieöer fein

3. ^äuslidjes <£Iücfc unö bjiusüdie Sorgen.
Die Stellung,
dlauöius als ITIitarbeiter an öem erroäbnten Blatte einnahm, fidierte irjm leiöer keine auskömmlidie dinnabme.
üabrungsforgen 3roangen ilm, fidj nadi einer anöern Befebäftigung um3ufeb.cn.
Selir erroünfdit kam ifjm öafjer öas
Hnerbieten öes Budifjänölers Boöe, öie oerantroortlidie Leitung
eines EDocbenblattes 3U übernehmen, öas öiefer unter öem
(Titel
„Der IDanösbeker Bote" herausgeben roollte.

öie

fleuja^r 1771 follte öie 3eitfd|rift

3um

erften Blale erfdjeinen.

Amt unö oertaufdite
dagen oor lleujabr öie geräufcboolle (Brofcftaöt
mit öem eine Stunöe öaoon entfernten "ftillen Jlecken EDanösbek. öer ibm eine 3roeite r)eimat unö öureb üjn roeltberü^mt gedlauöius übernahm öas ibm angetragene

in öen legten
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ijt.
Unter öem Hamen „DJanösbeker Bote" lebt
Slauöius nod] beute im Illunöe öes öeutfdjen Dolkes.
Jn öem neuen DJobnorte fanö er aud] in feiner
R e b e k fe a einer einfadien 3immermannstod}ter, öas (Blück
feines Lebens.
Die iJreunöe öes t)aufes fdjüöern fie in ifjren

rooröen

,

Briefen

als

eine

öer liebensrcüröigften

unö

oortrefflidjften

brauen, fromm, anfprucbslos, öabei klug unö ooll Reitern
Lebensmutes unö oon überaus anmutigem äußern. UTit ifjr
unö feinen adjt Kinöern fübrte (Elauöius in befd]eiöenen Derfjältniffen ein
glückliebes Familienleben.
(Ein Freunö öes
Dicbters eqäblt: „Dor oöer
öem (Effen nimmt Glauöius
feinen f)akenftock, unö roir geben öann in öem D3älöd)en
fpa3ieren, öas er fo fdjön befungen rjat.
IDenn feine Qaare öabei unfrifiert unö ungepuöert finö, fo kümmert ifm öas roenig.
Seine (Defpräcbe finö immer erbebenö.
ITlid) freuen unö belehren oft öie Jragen öer Kinöer, öie immer mit uns finö, unö
öenen öer Dater alles erklärt.
Sie fjängen mit Liebe unö
librfurebt an ibm unö berueifen, felbft öie erroadifenen, einen
fo unbeöingten (Beborfam, öafc id] oft ftaune, um fo mebr, als
(tlauöius fie öurd] feine Sdier3e unö Sprünge oft 3U fdiaHenöem (Deläditer rei3t. IDenn mir uns in öer DJobnftube 3um
UTittag- oöer ßbenöeffen oerfammeln, ftebt jeöer bei feinem
Stufjle, unö (Elauöius fpridit langfam unö feierlidi:
„„Die
Speife gefegne uns unfer Dater im r)immel!""
Ilacb einer
kleinen Paufe feijt fieb öann alles 3U difcfje. Ilaeb öem (Effen
erbebt er fieb 3uerft unö fpridjt: „„Der Harne öes r)errn fei gelobt unö gebeneöeit in (Einigkeit!""
ITIutter unö Kinöer küffen
öann öen Dater unö öanken irjm.

m§

Heulid) fallen roir eine IDeile öen Spielen öer kleineren
3u.
öie Kinöer finö
„„Selben Sie"", fagte (Elauöius

Kinder

Offen; fie machen alles nacb. (Es ift gero-ifo öie f)auptregel
einer guten (Er3tebung, öafc öie Kinöer nur QButes fefien.""
inie

Den Unterriebt an
fdiließlidi

felbft;

feine Kinöer erteilte dlauöius ausöenn in öem kleinen DJanösbek gab es nur

3um £ernen. IDeil er aber aufeeröem fortroäbjenö fdiriftjtellerifdi tätig fein muftte, um öen Lebensunterhalt 3U erroerben, fo lag eine übergroße flrbeitslaft auf feinen
roenig Gelegenheit

Sdiultern.
fpracb
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nicfyt

Der Ertrag aus öem „IDanösbeker Boten" entöen (Erroartungen, trotjöem Blänner roie (Boetije

e
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älaubius

&&

unö l)eröer öie IDodjenfdirift öurd} itjrc Beiträge unterftüfeten.
Des Cebens Sorge unö Hot blickten oft öurebs 3enfter, unö
Schmallmus roar'nicfit feiten Küdjenmcifter, befonöers als öer
(Es berührt fdimer3lidi, roenn man
Kinöerfegen fidi mehrte,
roie r>röer an (Heim in t)alberftaöt, öen hilfsbereiten
lieft,
Jrcunö notleiöenöer Didier, fdjrieb: „dtauöius ift nod] immer

unnerforgt unö öarbt. 3d\ klopfe für ibn bei 3fmen an.
Winkt,

könnten

5*ie

if]m Reifen

unö

roollen es geroife.

midi
(Er

ift

öer befte, lauterfte lllenfd) unter öer Sonne, befi^t eine roabrbaft feltene Kenntnis nidjt nur öer alten, fonöern aller leben-

—

unö mufc öarben! (Eine Sekretärs- oöer unRedinungsfüljrerftelle märe Ijinreicbenö, nur keine
roo Staatsfügen oöer glän3enöer Betrug erforöerlid}

öen Sprachen
fd]ulöige
folebe,

finö!"

3n
öem

er

forgenfdjuieren oeit

jener

folgenöen

fdilidjten,

öes Dichters Dater,
tiefempfunöenen Hochruf

ftarb

aber

uiiömete:
„5rieöe fei um öiefen
1.
Hd],
fanfter Jrieöe Gottes!
einen guten ITlann begraben,
unö mir roar er mebr!

(Brabftein
fie

ber,

haben

(Eräufte mir oon Segen, öiefer ITlann,
ein miiöer Stern aus befjem Hielten!
Unö id) kann's ibm nid]t oergelten,
roas er mir getan.
2.

roie

fie gruben ibn bier
non (Sott gegeben,
unö ein flbnben non öem ero'gen £eben

(Er

5.

entfd)lief;

ein.

Ceifer, füßer (Eroft,

um

öüff

4.

fein (Bebein!

Bis ibn Jefus

(Ebriftus,

—

groß unö

fldj,
freunölidi roirö erroeefeen.
einen guten ITlann begraben,
unö mir roar er mebr!"

Hnfang Hpril 1776
nad)

D

a

r

m

jt

a

ö

t

fieöelte

über, roo er

fie

tjebr,

baben

Glauöius mit feiner Familie

3um G)ber-£anöeskommiffarius

mit 800 (Bulöen (Bebalt ernannt rooröen roar. Sein Hufentfiali
(Eine febroere
in öiefer Staöt mar aber nur oon kurzer Dauer.
Krankheit brachte ibn an öen Ranö öes (Brakes. Als er enölid)
genefen roar, kehrte er

nadi

feinem

iljm

lieb

gerooröenen
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IDanösbek 3urück. 5u feiner großen iJreuöe grünöete fieb aueb
Dofc mit feine» jungen Gattin, öie fid] balö innig mit Rebekka
befreunöete, öort

2in\t Häuslichkeit.
f)offnungsfreuöig griff dlauöius mieöcr 3m: Jeher unö
ferjuf matidje tjerrlicfje Blüte Dolkstümlidjer Dichtung.
Aufter
öem fdjon eriDäbmten köftiidjen „Abenölieö" fyaben eine roeite

gefunöen: „£ieö fjinter öem (Dfen 3U fingen",
unö Datriö", „IDenn jemanö eine Reife tut", „Bekränzt mit £aub öen lieben oollen Bedjer", „Sternfetjerin",
„iJrau Unb^kka mit öen Kinöern an einem OTaimorgen" unö

Derbreitung
„(Eoliatlj

öie „Bauernlieöer".

Die Stellung, öie dlauöius unter öen öeutfeben Diestern
einnimmt, kenn3eidmet Jrieöricb polack mit folgenöen trefflidjen IDorten: „Der IDanösbeker Bote ift in unferer Literatur
toie ein £r>riftbaum
mit taufenö Siebtem, öer 3toar niebt
blenöet, aber kinölidje (Bemüter mit reiner Jreuöe erfüllt."
Der öänifdje Prin3 Jrieörid),
öer nachmalige König
Jrieöricb VT., mies unferm in beörängter £age lebenöen
Didier aus eigenem Antriebe in Anerkennung feiner Deröienfte ein Jatjresgebalt non 3meibunöert (Talern an unö oerIief} ibm 3tnei Haljre fpäter öas Amt eines Reoifors öer Sdjlesmig-bolftcinifcben Bank in Altona mit öem TDobnfi^ in IDanös-

nun

bek.

batte er öoeb eine fiebere, roenn audj nidjt grofce
feine literarifeben Arbeiten.

Ginnabme unö 3eit genug für
4.

Unruhige Sage.

Jm

aafjre

1789 brad) in Paris öie
iljre trüben

fran3öfifd)e Renolution aus unö mä^te
UJellen

audj

nad]

Deutfdjlanö.

Der

Drang

nad)

-Freit/eit

CEine neue (Drönung
öer Dinge
fprengte öie (Eefe^esfeffeln.
follte öie befteljenöen (Einridjtungen ftür3en unö beffere 3uftänöe fdjaffeu.
Da ertjob unter uielen anöern aud] (Elauöius
feine roarnenöe Stimme, inöem er fprad}: „An öen Ulenfdjen

an öen (Einrichtungen. Den ITTenfdjen ift nidits
fie roollen immer Anöres unö Heues, mallen
reidjer, mädjtiger, meljr geehrt fein.
Der CTIenfd) ift es, öer
gute (tinridjtuugen fd)led]t unö fd]led]te Einrichtungen gut
madit; öer ITlenfd? alfo mufj gebeffert meröen unö, roüröe icb
raten, nid]t oon aujgen fjinein.
Redjt mufe Recbt bleiben für
jeglidjen Stanö, für jeöen einzelnen.
Betrogenes Dertrauen
ift mie ITtenfcrjenblut; es febreit 3um £)immel um Radie."
liegt es, nidjt

redjt

unö gut;

..
fln

einem

..

----.

. dlouöius «

menfdjenfreunölidjen, meieren (Bemüte,
es befafe, konnte öie aufgeregte

fo

öer IDanösbeker Bote
ftur33eit

öer

nidjt

fpurlos

üorübergefjen.

kam

Da.311

roie

Umnod)

doö feiner geliebten, fjoffnungsnollen

cb t e r (I fj r i ft i a n e
öie in öem blübenöen Lebensalter
oon 3roan3ig Jabren oom Heroenfieber fjintDeggerafft rouröe.
0;

1796.

,

CErauernö roiömete er

ifjr

folgenöen Iladjruf:

1.
„(Ein Sternlein ftanö
Sternlein guter Art:

ein

am

r)immel,

öas tat
fo

fo Iieblidi fdieinen,
fieblid) unö fo 3art!
Zld) raupte feine Stelle
f)immel, roo es ftanö,

2.

am

trat abenös cor öie Sditoelle
unö fudjte, bis iäYs fanö.
3.

Unö

blieb öann lange
SPreuö' in mir,

batt' grofee

fteben,

öas Sternlein an3ufeben,
unö öenkte (Bott öafür.
4.

icb

roo

Das Sternlein

fud)e bin

unö

ift

oerfdjrounöen;

ber,

es fonft gefunöen,
finö' es nun nid)t mefyr."

iaj

unö

(Elauöius mar oor öer 3eit alt gerooröen, menigftens in
feiner äußeren drfdjeinung, fo öafe fein Sd)roiegerfof)n Jrieöricb
Pertb.es,

Bucbbänöler

Hamburg,

öer mit Karoiine, öer
mar, non ifjm fagt: „IDer ifjn
Tal}, blafe unö kränklidj, öie grauen, fdjlidjt 3urückgeftricbenen,
non einem Kamme 3ufammengebaltenen rjaare, öie nidjt anälteften

üoditer,

fefmlicbe

(Beftalt

in

oerfyeiratet

im

bequemen f)ausrodi,

öer

roüröe

mobl

fcbmerlid) öen in öiefem feltcnen ITlann nerborgenen Stf)a§ ge-

abnt baben."
Die Unruben öes Krieges griffen aber nod) tiefer in fein
frieöliebes Stilleben ein.
1815 mufete er, öa fein Canöesberr,
öer Dänenkönig,
es mit üapoleon Bonaparte fjielt, als
J I ü d) 1 1 i n g nor öen Derbünöeten aus feinem lieben IDanösbek fort3ieben.
riad) längerem Umherirren liefen er unö

%

Rebekka fid) in Kiel nieöer, mo fie mit ibjer dotier Karoline
Pertbes unö öeren fieben Kinöern. öie audj als Jlüdjtlinge in
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Uremöe

öer

im

lebten,

3ufammentrafen.

Jrieörid} Perthes

mar

öes 3al]res 1813 uon öen 3Fran3Qfen, gegen öie er an
öer Spitje öer Bürgerroebr gekämpft tmtte, aus Hamburg oerTTlai

unö feines Dermögens beraubt rooröen. IDie
IDunöer entrann er öer (Befangenfdjaft unö öem

trieben, geästet

öurdj

ein

CEoö

rDabrfcfieinlicben

öurd] Qenkerstjanö.

Als im Januar 1814 fdjroeöifdje CEruppen in Kiel einbogen, roanöte fid) dlauöius nad} £übeck. Don öort aus teilt

Karoüne mit:

er feiner Godjter

„EDir finö

Ijier

fo

roeit mol)!,

krank finö. EDir fjaben ein kleines Stübdjen,
öarinnen ein Bett unö ein Kanapee fteljen, öann aber audj

als mir nidjt
fo roenig

Raum

roenöen kann.

übrig

ift,

öafe

kaum

ein ITlenfdj

EDir kodjen felbft (Brüfee

fid}

nod)

um-

unö Kartoffeln; nur

ift öie Neuerung überteuer."
EDenige EEIodjen fpäter
in einem anöern Briefe: „EDir roobnen je§o in einem

tjeifet

es

großem,
man kann fagen, großen 3immer; aber es ift fetjr kalt, unö
unfere Erlitte! reicben nidjt aus, es roarm 3U machen unö 3U
erhalten.

nad] elfmonatiger Hbroefenljeit, konnte er roieöer
EDanösbeker t)eim 3urückket)ren, aber als ein gebrochener ETlann. ETod) einmal erfjob er in öer „preöigt eines
£aienbruöers" feine mabnenöe Stimme. (Er beginnt: „DeutfcfjGnölicfj,

in

fein

lanö

fjatte feiner

Almen Gugenöen

nergeffen; öer (Seift öer alten

unö ETlanneskraft mar geroictten unö Jrreiigiofität, EDobJleben unö EDeidjücbkeit an ibre Stelle getreten;
fo roarö einem küfjnen Iladjbar möglid), roas if|m fonft un-

Bieöerkeit, dreue

—

möglich geroefen roäre."
5. Scierabenö.
Den oereinten Bitten oon Perthes unö
Karoline gelang es, (Elauöius unö Rebekka 3ur Überfieöelung
nacf| Hamburg 3u beroegen.
Anfang De3ember 1814 fanö öer
Elm3ug ftatt. „Papa ift fetjr müöe unö matt," f abreibt Karoline;
„öodj können mir Sott nicfjt genug öanken, öafc er keine
Scbmer3en rjat; er ift fo rut)ig, ja oergnügt, öaft id) aus Jreuöe
flm
öarüber bisroeilen meinen eignen Scrjmer3 oergeffe."
21. Januar 1815 rouröe öer müöe EDanösbeker Bote oon feinen
£eiöen erlöft.
öarüber feinem iJreunöe
berichtet
Jrieöridj Perthes
3. t). Jacobi: „Unfer geliebter EDanösbeker Papa roeilt nidjt
meljr unter uns; neben mir liegt feine entfeelte f)ülle. (Er fyatte
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(Ilauöius

einen langen, febroeren

Kampf

3U befielen.

Ungeachtet aller

Ceiöen aber, öie feiner sarten rTatur öoppelt febmerslicf] roaren,
blieb
(Er

er

fortan coli £iebe unö Dankbarkeit gegen uns alle.
unö fat) es gern, toenn aud) öie Umfteljenöen

betete oiel

Hm 21., morgens 3eb,n Ubr, füblte er fein (Enöe
beteten.
naben; er fpradj leife unö feierlicb: „r)err, füfjre mid) niebt in
Derfudiung, fonöern erlöfe mieb oon öem Übel!" (Elinas fpäter
bat er, man möge ibn nacb öer anöern Seite menöen, fagte
öann roieöeriioit: „(Bute ITadit, gute ITadjt, lebt roobj!" bis
ifym öie Spracbe nerfagte, fjeftete öann noeb einmal öie roeit
nod) immer klaren flugen mit unausfpredjlid)
liebeooHem flusöruck auf feine treue Rebekka, atmete tief
unö mar oerfcbieöen.
(Beftern legten mir Kinöer ibn
auf
keine fremöe f)anö fyat ifyn berührt, fo mollte
in öen Sarg
flm 25. fjaben mir öen lieben Dater in IDanöser es
b2k begraben. IDir fuhren bis nor fein f)aus, öas gan3 leer
mar, roeil öie Kinöer alle in Hamburg geroefen; es mar öas
Ruqrenöfte meines £ebens! Dies f)aus, öarin mir fo Diele
glücklidie (Tage mit ibm nerlebt,
unö nun feine £eidje auf
öer Balire! Don öa gingen mir nad) öer Kirdje, mo öer paftor
oon IDanösbek, öer uns mit öer Sdjule fd}on an öer (6ren3c
unö öann an öie
empfangen
Imtte, eine fdjöne Reöe Ijielt,
"

geöffneten,

—

—

—

—

—

Gruft.

— guten

„„Unö roir Ijaben einen
uns aber mar er merjr!""

ITlann begraben,

£eopo!ö Stolberg roiömete öem Ureunöe folgenöen Iladiruf:
„Der Bote ging in fdjlicbtem (Eeroanö
mit gefdjältem Stab in öer bieöern f)anb,
ging forfdienö roobl auf unö forfebenö roobl ab
uon öer tDiege öes ITIenfdien bis an fein (Brab.
(Er fpradi bei öen Srommen gar freunölieb ein,
bat freunölid) öie anöern, aueb fromm 3U fein,
unö fabn fie fein reölidjes, ernftes (Befidit,
fo 3ürnten audj felbft öie (Toren ibm nidjt.
Dodi roufeten nur roenige, öenen er Iiolö,
bafe' im böl3ernen Stabe gebiegenes (Bolö,
öafc beimlidje Kraft in öem bö^ernen Stab
3u erbellen mit bimroliftf^™ Cidjte öas (5rab.
nun rubet er felbft in öer kübligen (Bruft
bis öie Stimme öes bebren (Erroeckers ibn ruft.
(D, gönnet ibm Rub in öem beiligen Sftrein

—
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-;?&0&]^3£^m3&&&, diaubtus —*:.-,-(-.-:-..'—..-:
öie (Ernten öes Säßmanns ein!
fäte öas HJort, unö fein £eben roar Jrudjt,
er führte uns Iädjelnb 3U beiliger 3ud)t;
o, fpenöet ib,m Blumen aufs einfame (Brab
unö fdrnuet getroft in öie Rurjftätt' binab!"

unö fammelt
(Er

Seit öem 15. Ruguft 1840, feinem fjunöertj ädrigen Geburtstage, fteljt 311 feinem bleibenöen ßnöenken im IDanös-

beker

<5el?öl3, roo er

am

Iiebften fpa3ierte, ein einfacher

Denk-

auf öem ein Stab, ein t)ut unö eine (Eafdje öen töanösbeker „Boten" kenn3eid}nen.

ftein,

IDie Bebet in Süööeutfdjlanö, fo
1. DolHstümlid?c Spradje.
(Elauöius 3U öerfelben 3eit in riorööeutfcbjanö öer nolkstümliä]fte Dieter.
Seine Jugenöjabre oerlebte er auf öem £anöe
unö fjatte infolgeöejfen immer eine befonöere Dorliebe für öas
£eben auf öem £anöe. So kam es, öaft er mit öes Dolkes Denk-,
(Empfinöungs- unö Reöeroeife oertraut roar unö einer unferer
oolkstümlidjften Didjter rouröe, öer fid) nid)t fdjeute, audj 3uroeiIen
einen öerben flusöruok 3U qebraudien.
Beifpiele: „(Boliatfj unö

B.

fo

ift

Daniö", „Don öer Jreunöfdmft".
(Ein tief religiöfer Sinn unö eine
2. Kinölidje ^Frömmigkeit.
roabrbaft kinölicbe Frömmigkeit uerklären CCIauöius' IDefen unö
ITlan Iefe:
IDirken unö treten uns in feinen (Eeöidjten entgegen.
„Alle gute (Babe", „flbenölioö".

Jn öer ifjm eigenen kinölidj-frommen,
3. Jreuöe an öer Hatut.
einfadj-DoIkstümlidien, tiefempfunöenen IDeife befinqt er öie Scf/önbeit öer Ilatur („Jrüblings Hnkunft", „Der Srübling", „3xn ITlai",
„Zfm ZTunius"), öie IDunöer am Firmament („5rau Rebekka mit
öen Kinöern an einem ITlaimorgen", „Die Sternfeberin") unö öas
£ebensglück öes Bauernftanöes („Der giü&Iicfie Bauer", „flbenölieö eines Bauersmannes").
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12.

3of)ann Peter

E)ebel.

1760—1826.

A.

Bei Datcr unö IITutter.

„nun, 3akob, alter Kriegsöu öenn öein Büblein nennen?" fragte
öer UTajor 3felin in Bafel feinen Diener Jakob r)eoel, als
öiefem am 10. Hlai 1760 ein Sofm befeuert rooröen roar.
I.

hameraö,

„Jcf/

(Befragte,

roie

roillft

face H?m

3roei

gute Paten gefudjt," antroortete öer
öas beöeutet öer ITüiöe unö

„Johann unö Peter;

Die baben beiöe unferm f)errn Cfyriftus 3unädjft
Sie foüen mein Büblein in gute (Dbfjut
nebmen; öenn id) fürdjte, öafc icb/s nidjt lange mer/r tun kann."
öer Starke.

am

£)er3en gelegen.
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ums," fdmlt 6er major, „fetj öir öod) nid)t foldje
öen Kopf! Da, fiel}' öeinen Buben an unö laß öie
trüben (Beöanken fahren!"
mir nidjt keifen, t>rr Ulajor, merö' moljl
,,3<i} kann
meine alte Heimat, öie Pfal3, nid)t mefjr 3U feijen bekommen.
Die alte IDunöe, öie mir öer (Eenuefer im Kriege beibrachte,
ITleine 3rau meint, id} brauche mir
ift mieöer aufgebrochen.
ooriäufig Reinen IDanöerftab aus Sdjlefyöorn 3U fdjneiöen. Unö
„Acb.

(Brillen in

id)

glaube,

für öie

fie fjat redjt.

lefcte

Unö

feine

Ulan

roirö

mir

roobl balö einen

Sarg

Reife aus Gannenf)ol3 fägen."

Afmung betrog

Dichters (Beburt legte

man

itjn nickt.
Gin 3a$z nad] unfers
öen armen, aber brauen Dater in

einen befcbeiöenen Sarg aus Gannenb^. Auf öem Jrieöljofe
öes Dorfes fjaufen, im anmutigen Gale öer IDiefe, einem un-

meit Bafel münöenöen Ilebenflüßcben öes Rheins, bereiteten

Ilacbbam unö Ureunöe it)m öie lefete Rufjeftätte. £)aufen mar
öer Geburtsort feiner 3rau. Dort fjatte er ein einfaches £)aus
befeffen, in öem er öen IDinter über öas DJeberlmnömerk trieb.
3u Anfang öes Sommers mar er aber regelmäßig mit feinem
IDeibe nadj Bafel gekommen unö tmtte öas alte Dienftoerbältnis beim tftajor mieöer aufgenommen. Bei öiefem mar er aud)
mit feiner Urau, öer öamaligen Dienftmagö öes Qaufes, bekannt gemoröen.
Ilad) Jakob t)ebels doöe fpracb Jfelin 3ur IDittoe: „Bleibe
bei uns!
Jet) roill öeinem Büblein ein 3meiter Dater fein.
ÜJas roillft öu mieöer in öen Sd}tDar3tDaIö hinein? Derkaufe
öein Qäuslein unö bleibe aud) im IDinter bjer!"
-Frau Urfula aber fdmttelte öen Kopf unö fagte: „3dj
öanke (Eud) oon f)er3en für (Eure große Jreunöüdjkeit. ZTfyr
meint es gut mit mir. Aber es kann nit fein. Die Sefjnfudit
nad] öer Qeimat 3iebt mid) in öie SdjroaqiDalöberge 3urück.
lüir mollen es Imlten roie bisber:

im IDinter 3U Raufen, im

Sommer

3u Bafel."
So blieb es öenn beim alten.

Der kleine Jotjann Peter

oöer f)anspeter, mie er kur3roeg genannt rouröe, toudjs 3U
einem frifdjen, fröljlidjen Knaben fjeran, öer öurd) Barfuß-

laufen gegen DJitterungseinflüffe abgekartet muröe unö gern
im dreien umhertollte. Jm Springen unö £aufen, mie aud}
im (Irklettern öer (Dbftbäume tat er es oielen 3uoor. An über-
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fjebel

mutigen Bubenftreicrjen

liefe

er es ebenfalls nidjt fehlen,

öie Schläge, öie er einft erhielt, als er feinen

unö
brauen £ef)rer in

Raufen abmalte unö
gab,

roaren

Die

nicfyt

mar oftmals

ITlutter

tjanspeter

fid)

ir/m öabei eine ungebührlich, lange Ilafe
unoeröient.

311

oiel

recfjt

herausnahm.

bekümmert,
Sie

roenn

iljr

mar

zeitlebens eine
Unterfcbjeöe öes Ranges

öemütige Seele, öie ohne ITeiö öie
unö öes (Blüches anerkannte. „Peter, lang's Cbäppti abQ, 's
ebummt e £>rre!" ermahnte fie f)äufig ifyren Sorjn, roenn fie
mit ibm längs öer Strafe ging. Dann 30g er fein Käppiein ab,
'

norausgefe^t, öafe er eins auffjatte.
Sonft aber 3ufte er
fdmlkbaft an einer öer blonöen, kraufen £ocken, öie ifjm in
öie Sjirn Ijingen, unö febaute lätfjelnö 3um
Jremöen empor.

Schöne Gage oerlebte er roäb.renö öes Sommers in Bafel.
Scbroar3roälöer mit öen luftigen Sdmlksftreicben
fmtten öie Staötkinöer gern. (Es gefiel ibm aber nid)t
roeniger
menn er 3ur IDinter3eit in öen IDalö ging, um feiner mutier
Brennb.ol3 3U fammeln, unö roenn er öann öie
fdmeebeöeckten
Bergabbänge, öas Reifigbünöel auf öem Rücken, mit
(Bejoöel
unö (Befcbrei auf öem Sdjlitten f)inabfaufen
konnte.

Den kleinen

„Bub', roas

foll

aus

öir nod)

meröen?" fragte bann

roofjl

öie forgenöe

mutier, inöem fie ifjren Jjanspeter mufterte.
„Gin Pfarrer!" entgegnete er keck.
„IDer I?at öir fo fjofje (Beöanken in öen
Kopf gefegt?"
„IDeifet

klettern,

öu,

ITlutter,

kann man auch

menn man erft angefangen bat 3U
öem (Bipfei fjinauffteigen."
gute IDeile mit öem Hmte eines

gleich nach,

ds Imtte aber noch,
Pfarrers.
Dorläufig kletterte er auf öen unterften Sproffen
öer £ernleiter umrjer, baiö in Raufen, balö in öem
eine Stunöe
öaoon entfernten Stäötdjen Stibopffjeim, mo er öie
iateinifdje
Schale befuebte, balö in Bafel.
3m Spätfommer öes Jat/res
1773 erkrankte Jrau Urfula in Bafel, mit rührenöer Sorgfalt pflegte öie ITlajorin iijre treue

magö; aber

öer r)eimat unö nad] ifjres (Batten (Brab
nidjt länger in öer Staöt oerroeilen.
nach,

öie Sebnfucht

liefe

öie

Kranke

„3dl 6in fcfjon lange oon meinem Jakob fern gemefen,"
fie; „es mirö 3eit, öafe id] nad] t)aufe komme.
(Bott lohne
Gudi, roas Jfjr an mir getan rjabt!
Unö füllten mir uns nit
fagte

roieöerfelin,

lafet

Gucb mein Bühel empfohlen fein!

dr

roilt
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menn

gern ein Pfarrer meröen, unö
nit fünölid]

jirtö,

fo roollt' id),

foldje

es mürö'

fo,

oermeffene rDünfdje

unö

3t)r

märet

ifjm

bebUflid)."

Jrau 3felin oon gan3em f)er3en, unö öie
mit marinem £)änöeöru<ft.
(Ein IDagen aus Raufen kam, um öie toökranke IDitroe
unö ibren Sobn abjufjolen. Ulan bettete öie bleidje ITlutter
auf meidje Kiffen, unö öie Pferöe gingen langfamen Schrittes

Das

üerfprad)

Kranke öankte

it?r

ifjren IDeg.

Huf öer holperigen £anöftrafce ftief$ öer IDagen aber an
einen großen Stein, unö 3rau Urfula feuf^te: „Peter!"
drfdjrodien manöte er
„(Boit

fei

bei

öir!"

fid)

um.

r)audjte

nodj

mütjfam

öie

ITlutter.

„£ieber Sofyn, id) fterbe."
Sd)lud}3enö roarf fid) öer Knabe über öie Sterbcnöe; aber
alle (Tränen Dermoiden nid)t, öem doöesengel feine Beute 3U
entreißen.
Die ITlutter ftarb auf öem IDagen, öer fie in öie
Qeimat führen follte, unö Peter mar nun, örei3ebn 3af)re alt,
oöllig oermaift.

Das flnöenken an

öie

(Entfdjlafene

ift

iljm

ftets

tjeilig

Als er am Gnöe feiner £aufbal)n ftanö, fagte er
oon ifjr: „Der Segen ifjrer Frömmigkeit t)at mid) nie nerSie Ijat mid) beten geletjrt; fie fyat mid] gelefjrt, an
laffen.
glauben, auf CBott nertrauen, an feine flllgegenmart
(Bott
öenken.
Die £iebe Dieler ITlenfdjen, öie an it>rem (Brabe
meinten unö in öer 5erne fie etjrten, ift mein beftes (Erbteil
gemoröen, unö id) bin mofjl öabei gefahren."
gemefen.

IDas 5rau 3felin, öeren (Batte in3mifdjen
öer ferner erkrankten Urfula nerfprodjen blatte, tjielt fie treulid). Durd) ifjre unö anörer roob>
öenkenöer ITlenfdjenfreunöe Unterftü^ung rouröe es unferm
f)ebel ermöglicht, 3unäd)ft öas (Bomnafium in Karlsruhe unö
2.

Ccfjrjaljrc.

aud) heimgegangen mar,

fpäter

öie

Uninerfität

doöe feiner geliebten

in

(Erlangen 3U

ITlutter

gab er

fid)

befudjen.

Ilad)

mit größerem

öem

(Ernfte

öen Schularbeiten t)in, obgleid) er nie ein befonöerer Sreunö
nermeilte gern im Kreife
(Er
öicker Büdjer gemefen ift.
fröf)lid)er (Benoffen unö ftreifte mit Dorliebe in öer fdmnen
Als 5rau Jfelin ibn 3roeifelnö fragte:
(Bottesroelt untrer.
„Ober, Peter, bift öu nidjt 3U mutmilligen, 3U ausgelaffenen
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F?ebel

Sinnes für einen

(Eeiftlidien?"

antroortete er:

„DJiffet,

Jrau

nur an Bu&gefängen unö ürauerlieöern feine £uft fjätt', öann f)ätt' er tocbl £erd)e unö llacbtigall anöre IDeifen gelefjrt, unö er mu| ofjne 3roeifel meinen,
rot unö blau ftünö' beffer als fd]roar3, fonft bätt' er öie Blumen

Dfelin, roenn unfer Herrgott

nidit fo farbig gemalt."

1780 blatte t)ebel fein Unioerfitätsftuöium beenöigt unö
kebrte in öie Jjeimat jurüdi. Damals berrfdjte nod] öie Sitte,
öen umfjerroanöernöen, fmnöeltreibenöen Juöen in öen
öafj
<5ren3orten ein 3oli abge3roungen rouröe. Als nun t)ebel mit

feinem IDanöerftabe in öem (Bren3orte Segringen eintraf, Ijielt
öer CEorfdjreiber ifm roegen feines oernad)läffigten Hn3uges,
feiner nieöergetretenen Sd?ube unö feines über öem Rüdien
bängenöen Bünöels für einen Sof)n jfraels unö foröerte öen
Juöen3oIl tion üim. Der arme Stuöent öer (Bottesgelebrfamkeit
mufete in öen fauren flpfel beiden unö öie nerlangte Steuer
3ablen. Um fid) 3U räcben, l|at er fpäter in feinem „Rbeinifdjen
rjausfreunö" einige ergötjlidie (Befcbiditen nad] Segringen oerlegt, 3. B.: „Der Barbier oon Segringen" unö „Der Star non
Segringen".
3.
3n Amt unö EDüröcn. t)ebel fanö 3uerft örei Jafjre
lang ftnftellung als £ebrer in ^erringen, einem füllen Dorfe
feiner r)eimat, bekleiöete öarauf bis 3um Jaljre 1791 ein £ebrunö Preöigtamt 3U £örrad) im fdjönen IDiefental, rouröe öann
£ebrer am (Bomnafium in Karlsruhe, öem er einft als Sdjüler
angehört batte, erbielt öen (Titel Profeffor, iouröe fpäter 3um
leitenöen Direktor, 3um Kirdjenrat unö 3ule^t (1819) 3um
Prälaten, ö. i. 3um f/öd)ften (beiftlidjen öes £anöes, ernannt. „EDenn öas meine ITlutter erlebt fjättc!" fagte er, als
er alle Stufen öer Gbren öurdilaufen batte.
Grot) öer rjofjen
IDüröe, öie er je§t bekleiöete, unö trotj öes rooblueröienten
£orbeerfcran3es, öen man ifjm, öem oolkstümlidien
D i cb t e r feiner engeren r)eimat, ums f)aupt gerounöen b,atte,
blieb er öer befdieiöene UJeberfofm aus öem IDiefental.
Blit

ftarken £iebesfeilen mar er an öie tjeimatlidjen Fluren geIlirgenös erfebjen ifjm (Bottes (tröe fo fdjön, lad)te
öer rjimmel fo blau, öufteten öie Blumen fo füfc, fangen öie

knüpft.

Dögel
kuefe.

fo traut,

fpruöelten öie (Duellen fo klar roie im dal öer
rubre in öer beimatlidien

Seines Dafeins H)ur3el

(Tarftenjen, £itcralurhunbe

3.

3ufl.

T
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tlatur unö in öen Sitten unö ßnfdmuungen öer bieöern £anöDas betoeifen
beüölkerung, unter öer er aufgeroacbjen mar.
feine tjerrlidjen „ßlemannifdjen (5eöid)te"

im

unö

öie (Er3ät)Iungen

„Rljeinifdjen fjausfreunö".
fjebel

ftarb

im

3at)re

1826 auf einer Prüfungsreife in

uon Qeiöelberg. Dort rutjen
Jreunöe unö Deretjrer tmben ifjm 1858
auf öem Jrieöfiofe ein einfaches, müröiges Denkmal errietet.
B. 1. Dolbstümlid?e Sprodjc. (Boetf/e fagt: „t)ebel I)at fidj auf öem
Der (Bruno
öeutftfen Parnaß feinen eigenen piat; erroorben."
öaju liegt in folgenöen Umftänöen. t)ebel mar fdjon 40 Jabre alt,

Sdjtöe^ingen, eine ITieile

roeftlid)

aud) feine (Bebeine.

30 Uabre batte er in unlieft.
mittelbarem Derbebr mit öem Dolk geftanöen, mar unter öer £anöbeoölberung im HJiefental aufgeroaa5fen, bannte öes Dolbes Denbunö flnfdmuungsroeife unö reöete feine Sprache, öie alemannifd)e
ITlunöart.
3n öen Üabren 1801—1803 entftanöen öie „fllemannifdjen (B e ö i d) t e", in öenen t)ebel feine UTeifterfdjaft in öer
flnroenöuug öer alemannifden ITlunöart bebunöet. Als er öie (Beöidite fdirieb, roirbte er als profeffor in Karlsrulje.
(Eine unbe3roingbare Sebnfud;! nad) öer t)eimat örü&te ibm öie Ueöer in öie
f)anb, unö öie oor feinem (Beiftesauge auftaudjenöen Ijeimatlitiien
FDie groft
Bilöer geroannen einen fiditbaren flusörueb im £ieöe.
öie Seljnfudjt nad) öer t)eimat mar, 3eigt ein Brief oom 3abre 1804
an einen 5reunö, in öem es b^fet: „3d| mujg ins (Dberlanö reifen,
iä) mufr aus öer Uiefe trinben unö öie (Beiftcr im Röttier Sdjloffe
befudien, roenn iü) nidjt in bur3er 3eit 3U öein gemeinften, geiftITidjt für anöre, fonöern 311lofeften tjartberootjner ermatten foll."
nädifi nur für fieb. bat t>bel öie „IHlemannifdien (Beöidjte" geDurd) fie roollte er in feiner fjeimat roeiten. (Erft auf
fdjrieben.
örinqlidjes oureöen einiger Jreunöe bat er fid) 3ur Deröffentlid)ung
entfdjloffen. Die (Beöidjte trugen, unterftüfst öurd) eine fefyr günftige
Beurteilung (Boetbes, roie im 5luge feinen riamen öurd) gan3
als er feine Dicbterfiarfe erklingen

3n feiner befdjeiöenen IDeife fdjreibt er: „Diefer
Deutfd)lanö.
Beifall bot mid) 3ur Sortierung nfdjt aufgemuntert, fonöern nerDer
3agt gemalt; i<b. mag il]n nid)t felber roieöer roegfingen.
(Beljt, öer öamals fo ftille über mir fd]roebte, ift befdjrieen unö oer(Eine gute Überfettung öer „fllemannifdjen Q3eöid)tc"
fdjruunöen."
in öie bodiöeutfdje Spraye neröanben mir Robert Reinicb. Die bebannteften unter Tonen, roie: „Der Sommerabenö", „Der IDinter",
„Das Ijabermus", „Das £ieölein oom Kirfdjbaum", „Das Spinnlein", „H)äd)terruf" unö „Der IDegroeifer" finöen fid) in öen meiften
£efebüd}crn.
(Ebenfo Dolbstümlicb roie in öen „Blemannifd;en (Beöidjten" ift
Ijcbels Sprache in öen (Er3äblungen im „R b e i n i f dj e u t)ausfreunö", einem füööeutfdjen Dolbsbalenöer, öefjen Verausgabe
Der Jaljrgang 1815 erfdjien in einer
er im 3abre 1808 übernahm.
Auflage oon 40 000 (Ejemplaren. fjebels roertnolle Beiträge, öie in
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fjebd

launig-fchalkbaften,

kinblicb-frommen,
ftanben, gab er

meifterhaft-Dolkstümlichen

unb naturhunblichen Belehrungen befpäter gefammelt heraus unter bem (Titel: „Sdjat^-

Stählungen unb

allerlei "erb-

Don ben
Ej a u s f r eu n b e s".
r b e i n i f * e n
(Erzählungen bürften allgemein bebannt fein: „König Jriebrid) unb
jein Racbbar", „Seltsamer Spa3ierritt", „Kannitnerftan", „Der gebeilte Datient", „Das rooblfeile ITIittagsenen", „Der kluge Riditer"
unb „(Ein gutes Re3ept".
IDer fo roie fiebel mit feinem
2. ßnfdjaulicnc naturjdiilöerunp.
aanjen Dafein in ber heimatlichen Ilatur rounelt. ift auch befähigt,
3ablreicbe
bas beobachtete ITaturleben nnfehaulich 311 fchilbern.
Beifpiele finben fieb in ben „fllemannifcben (Bebicbten".
Des Dichters Dbantafie, bie ihm
3. ©lü&lidjc Derfonififtation.
bie heimatlichen Bilber im oerhlärenben £icht ber Dergangenheit
beroor3aubert. belebt bie tote Schöpfung unb uerleibt ben Dichtungen bureb eine alückliche Perfonifikätion bramatifebes £eben.

käftlein bes

Beifpiele aus ben „fllemannifcben
£ieblein com Kirfcbbaum", „Der
„Der flbenbftern".

(Bebichten":

..Die

Sommerabcnb",

IDiefe".

„Der

„Das

IDinter",

EDie klares (BueHrmfiei fprubelt in fjebels
4. ©cfunoer Ejumor.
Dichtungen ein urroüchfiger tjumor, ber neben ber nolhstümlicben
Sprache ber anfebaulieben Xlaturfdrilberung unb ber glücklichen
Perfonifikätion ihm für immer einen bankbaren £eferhreis fid]ern
roirb.
Beifpiele: „Der Sommerabenb", „Der Hbenbftern", „Der geheilte Patient", „Der Rekrut", „Das feltfame Re3ept", „Der norfichtiae

dräumer."

©oettje über fjebel: „(Er Ijält fid) befonbers in bem £anbroinkcl auf, ben ber bei Bafel gegen Horben fidi roenbenbe Rhein
macht.
Heiterkeit bes tjimmels, Fruchtbarkeit ber (Erbe, OTannigfalti'gkeit ber (Begenb, £ebenbigkeit bes EDaffers, Behaglichkeit ber
Hlenfchen, (Befdjröätjigkeit unb" Darftellungsgabe, 3ubringliche (Befpräcbsformen, neckifebe Sprachroeife, fo Diel fteht iljm 3U (Bebote,
um bas, roas ihm fein (Talent eingibt, aus3uführen. (Bleid) bas
erfte (Bebidit (in' ben „fllemannifcben (Bebidjten") enthält eine febr
(Ein kleiner 3Iuß, bie IDiefe genannt, auf
artige Personifikation.
bem Uelbberg entfpringenb, ift als ein immer fortfehjeitenbes unb
roaebfenbes Bauernmäbd;en uorgeftellt, bas, nadibem es eine febr
bebeutenbe Berggegenb burdjlaufen hat, enblich in bie (Ebene kommt
5.

unb jicb 3ulet)t mit bem Rhein nermählt. Das (Einselne biefer
IDanberung ift aufcerorbentlidj artig, geiftreidi unb mannigfaltig
unb mit nollkommener, fieb felbft immer erböhenber Stetigkeit
ausgeführt. EDenben mir uen ber (Erbe unfer fluge an ben fjimmei,
fo finben mir bie großen unb Ieuchtenben Körper auch als gute,
Die Sonne ruht hinter ihren
rooblmeinenbe, ebjlidie £anbleutc.
Uenfterläben; ber ITlonb, ihr ITlann, kommt forfchenb herauf, ob fie
roohl fchon 3ur Ruhe fei, bä^ er noch eins trinken könne; il)r Sohn,
ber ITlo'rgenftern, fteht früher auf als bie fflutter, um fein £iebcben
auf3ufucten."
t*
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13.

(Etnft

tHori^ Hrnöt.

1769—1860.

Hus öer Jugsnöjcit. Grnft irioritj Hrnöt, öer IjeroorI.
ragenöfte Jreifyeitsfänger, rtmröe am sroeiten tDeifmad)tstage
1769
10 3ai]re nad) Schiller unö 20 Jafyre natf) (5oetI}e
3U Scfcjoritj auf Rügen geboren. Sein D a t e r gehörte 3U öem

—

—

oeradjteten Stanöe öer £eibeigenen, roar aber in feinem 25.
£ebensjar)re roegen feiner treuen Dienfte com (Brafen Putbus
freigelaffen unö 3um Derroalter öes (Butes Sdjoriij ernannt
rooröen.

(Er

eines beffern
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roar ein tatkräftiger, ftrebfamer iftann, öer

Fortkommens

roillen

roieöerljolt feinen

um

tDofjnfifc

.--.

flrnbt

öas 6. Cebensjaljr erreicht, als öer
rocdifelte.
(Ernft Imtte
Dater in öem nabe gelegenen Dorfe Dumferoiij einen Bauernhof
paebtete unö oon je§t an ein unabhängiger ÜTann rouröe.
oerlebte unfer Didjter feine (Tage größtenteils im
Die (Begenö roar reiefj an löalö unö IDilö, an IDaffer
unö Jifdien, an IDeiöen unö Heroen, an Blumen unö Dögeln,
unö öer Knabe unternahm mit großer Dorliebe ftunöenlange
Der Dater, ein frörilidjer Jäger,
5treif3Üge öurd) öiefelbe.
nabm ifjn fjäufig mit auf öie Jagö. 3m Sommer mußte er
fleißig bei öer Uelöarbeit Reifen unö öas Dieb f)üten. „IDonnigIicb" mar itim 3umute, roenn er beim erlernten Hbenörot feine
Kuf/ljeröe auf öen r)of getrieben unö cor öer ßbenömabj3eit
nodi flink einen (Dbftbaum erklettert batte, um fid) an öen
fußen Jrüditen 3U laben.
©egen alle Arten oon Derroeidjlidjung muröe ein unausgefetjter Krieg geführt.
3n Sonnenfcfyein unö Regen, in
t)icr

Ureien.

Sturm unö Sdjnee
unö

(Eis.

ging's öurd) IDalö unö Jelö, auf IDaffer

IDärjrenö öes

Sommers

liefen Grnft

unö

feine fieben

Kopfbeöeckung
rouröe feiten aufgefegt. f)albnackt mußten öer Didier unö fein
Der
älterer Bruöer junge Julien öureb öie Sdjtoemme reiten.
Dater ftanö mit knaltenöer Peitfdie am Ufer unö trieb öie
Dabei gefdmtj es einmal, öaß ein
(Eiere ins IDaffer Ijinein.
roilöes Julien unfern (Eruft 3roifd)en Dornen unö ITeffeln abfcbüttelte, „öaß it)m öas Jell brannte."
(Er öurfte aber öesrjalb nid)t fauer örein febauen.
Der Dater meinte, man öürfe
einen Jungen, öer roofjl einmal Stall! unö Stein anfaffen muffe,
nid]t in Baumroolle einpa&en.
fln kalten IDintertagen faß
Grnft obne Alante! neben feinem Dater im Schlitten. Klapperten ibm öann cor Kälte öie 3äb,ne im IHunöe, fo fagte öer
Dater mit £ad?en: „£auf eine Strecke nebenher, öamit öu marm
3uroeilen, roenn öer Sdinee bodi lag, roarf öer Dater
roirft!"
3um Dergügcn mit öem Sdjlitten um. „tDeije mir," er3äf]lt
flrnöt, „roenn id}, mid] aus öem Sdmee Iierausroüfjlenö, eine
(Befditoifter

ofme

Jußbekleiöung umfyer;

eine

roeincrlidie (Bebäröe ge3eigt Ijätte!"

Bei einer foldjen £ebensroeife konnte oon £ernen keine
(Eine Schule gab es niebt in öer Ilälje, unö ein
fein.
r)auslerjrer roar 3u teuer.
„(Ein alter, oerlaufener Kanöiöat
öer dbeologie, namens Krai, mit gelber perüdte, ungeheuer

Reöe
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unö tiefliegenöen fcfrroaqen flugen, öer grofje
mit einer Kräf/e Imtte, Derfudjte es einmal, öie
jungen, roüöen Dögel im flrnötfdjen t)aufe 3U 3äl}men, naf)m
aber fdjon nadi ad)t (Tagen feinen flbfdjieö unter öem Dorgeben,
iljm
3U roenig Refpefct erroiefen roeröe."
Die (Eltern
öafe
mußten felbft öen Unterricht ifjrer Kinöer in öie r)anö nehmen.
Der Dater lefjrte Schreiben unö Redmen, öie IH u 1 1 e r £efen.
teuere geroann befonöers einen nacbfyaltigen (Einfluß auf
langet

Ilafe

flbnlidiReit

öen geiftigen (Entroidiiungsgang öes Diesters, roie öiefer in
fpäteren Jahren an mandjen Stellen feiner tDerke be3eugt.
Jn einer Diditung füf/rt er itjr unoerge&licfies Bilö mit folgenöen IDorten ein:

„Unö

in öes Kaufes (Türe ftanö
ein IDeib mie fyet aus fernem Zanb;
mit blauen flugen, gleid] tjimmelsfdjetn,
fdiaut's in öas £en3gemimmet Iiinein,
jal) freunölid) aus unö gar befdjeiöen,
roie (Engel fid) in Demut Rleiöen,
oft audj öie lädjelnöe (Bebäröe
fie fenbte rjalb 3ur grünen (Eröe."

Uaä) öes (Tages Hrbeit las
fafe

Beim
Piafee

näcbjten BTorgengrauen

unö

trieb frifcb

unö

gern ein gutes Bucfj unö
Stunöe unö öarüber tjinaus.

fie

roobl bis 3ur mitternäd]tlid]cn

mar

fie

fröl)lid)

aber roieöer auf ifjrem

ibr (TageroerR.

Unö

öiefe

Sorgen fo treu oblag, lebte öod}
Kein Kaffee,
roenig oon iröifd]er £uft unö iröifd}em Stoff.
Rein IDein nodj See ift faft jemals über ifjte tippen gekommen. Jleifd? tjat fie roenig berührt, fonöern fid] oon
Brot, Butter, UTildj unö ©bft ernährt."
«Frau,

„öie

ITlit

it<ren

iröifdjen

iijrem (Ernft las

fie

fleißig

in

öer Bibel,

um

feinen

empfänglichen Sinn frübjeitig auf (Bott unö öas (Böttlidje 3U
lenken.
Drei- bis oiermal fjaben beiöe öas Bud) öer Büdjer
öurdjgelefen.
(Dft f/ing öer Soim bis 3ur ITlitternadjt an öem
frommen unö bereöten Ulunöe öer UTutter. Des Sdjlafes bedurfte er roeniger als anöre Kinöer feines Hlters; öarum

nannte

3m

man

ibn aud) fdje^enö öie „Cerdje".

1780

3al)re

(Büter (5rabit|

funö gegenüber.
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30g

öer Dater

als pädjter

öer beiöen

unö Breefen nad] öer Süöküfte öer Jnfel, Stral-

Das UTeer mar

fo

natje,

öajg

fid]

öie

fturm-

--------

- - - -

--

-

- - -

flniöt

------ .------.----

Kernen bis auf etroa 50 Sdjritt nad\ öcm (Buts3efet erhielt (Ernft feinen erften £et)rer
bofe betanmäljtcn.
n trouröe, roie er fid] ausörückt, „enölieb. in eine o r ö e
gepeitfdjten

unö

u 1 e eingefperrt". Der £ef)rer Ijicfe tMüller unö mar
im Siebenjährigen Kriege, als er im Begriff ftanö, öie Uni-

1

i

5

d] e

d)

uon preu&ifdjen !Derbeoffi3ieren 3um Solöaten geprefet rooröen. Die Sdjroeöcn nahmen irjn gefangen unö
Hls Unteroffaier trat er
üefeen ifjn in it>rem f)eere öienen.

oerfität 3u be3ict?en,

nun als prioatlerjrer
fpäter in öen Rufjeftanö unö fudjte fid)
Schreiben, Rechnen,
im
unterrichtete
(Er
ueröienen.
3u
Brot
fein
ein „bifedjen
£efen, gab etroas (Bejdjidjte, etroas (Erökunöe unö
mefjr als
kaum
oerfidjert,
flrnöt
roie
aber,
£atein", roufcte
öürren
Sdjüler. Drei lange 3at]re rouröe (Ernft auf feiner
feine

Unterridjtsfiridi umt)ergefüt)rt, beoor öie (EtlöfungsDank(Ein Kanöiöat öer Geologie, namens
ftunöe fdjlug.
£eben in öie
roaröt, trat an UTüllers Stelle unö Ijaudjte ftifdjes
3ögttnge
geifttötenöe £ernarbeit. Jnsbefonöere roufcte er feine
3U erDichtung
öeutfdjen
öer
in
£eben
füt öas neu erroadjte
fonnigen
roärmen, roie folgenöe tlatfacr>en beroeifen. Huf einem
freunöRafen oor öen Sdjulfenftern legten öie Kinöer einen
an, öer aus oielen ein3elnen Beeten be-

am

r)eiöe

licfjen

Blumengarten

(Boetlje,
3eöes trug öen Hamen eines Dicbters, 3- B.
ßoltr.
Stolberg,
r)ageöorn,
Geliert, £effing, Bürger, dlauöius,
Derfefdjreiben
im
Knaben
öie
fid)
äufeeröem cerfudjten
ufro.
unö inärdjenöiditen.
(trn]t
Über öen umfangreicheren Schularbeiten oergafeen
öie abunö
Spiel
frol)e
öas
nidjt
aber
unö feine (Befdjroifter
mürben roieöer
bärtenbe körperliche Beroequn^ im dreien. (Es
gefdjroemmt,
deiclje
öie
öurd]
junge füllen 3ugeritten, Pferöe
IDetter, in
unö
IDinö
in
gefangen;
Dögel
unö
5ifcr,e, Krebfe
SonnenSd]nee unö Regen lauerten oft mehrere Stunöen oor
Beute.
Ujte
uankroaröt
auf
aufgang öie Scbüler öes Kanöiöaten

ftanö

Unter foldjen £ebensoerl)ältniffen

Imtte

Hrnöt mittler-

Jreunöe,
benen feine ijeroorragenöe Begabung nietjt entgangen mar, eröes
möglictjten ibm öurdi iijre Unterjtüfcungen öen Befucb.

roeiie

öas

17.

iebcnsjaljr

erreicht.

rDorjlöenkenöe

Stralfunöer (Jnmnafiums. 3n

öer erften 3eit öiente

Rocke aus
öer neue Sekunöaner mit feinem bäurifdjen, grünen
„Staötgekleiöcten
moöifd]
feinen,
öen
3eug
eigengemadjtem
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Pfauen" tjäufig als 3iclfdjeibe if?res Spottes, öod) roufcte er
inöem er „einige 3ufammengeRnicKt 311 feinen Jüfcen
legte", balö Rufje unö Refpekt 3U oerfcfjaffen. Seinen Arbeiten
gab er fid) mit ausöauernöem Jleijje t/in, unö öas oeröient um

fid),

fo

met)r Ijeruorgefjoben

3U roeröen,

als Diele ITütfdjüIer

ein

genuf$füd)tiges, fittenlofes Zehen führten, too3u öie ßbenögefellfdjafien in rornefjmen

Kameraöen

Räufern Deranlaffung boten.

IDäfjrenö

Saus unö Braus öafjinlebten, fajj er einfam
bei feinen Büdjern unö nerseiirte fein einfaches ITTat}!.
(Er berichtet öarüber: „3d) betete unö rang, feeufd) unö unfdiulöig
öie

in

3u bleiben, um fo aufrichtiger, öa id] rool)l geroattrte, roie es
unter öen größeren Sdjülern mel]r als einen leichtfertigen unö
fernere unö öüftere
unö nerHile töälöer, Büfdje, Stranöufer um Stralfunö bis

genufefüdjtigen (Befellen gab,

Käu3e, als
fpottete.

id)

ibnen

toofjl

öer

foldje

3uroeilen erfcf/ien, auslaste

auf 3tt>ei, örei Stunöen in öer IDeite Ijaben meine fpa3ieren
laufenöen unö nod) im (Dfctober unö Hooember 3um Baöe
eilenöen Jnfctritie gefüllt."

Durd)

öiefe einfache, öie

Körper-

Rraft ftät/lenöe unö im (Elternhaus bereits geübte Cebensroeife
legte er öen (Bruno 3U jener öauerlmften (Befunöt/eit, öie itm
bis ins Ijödifte (5re:fenalter begleitete, unö öie aud) oon öen
Ijärteften SdjicRfalsfd^lägen nidjt erfdjüttert rouröe.

iHnöerifyalb Jaf/re roar flrnöt bereits auf öem
als er Primaner rouröe. Da befielen

(Sgmnafium
bange
iijn
öen nunmehr mächtiger an ibn

geroefen,

3roeifel, ob er aud] als foldjer
fjeraniretenöen Derfudjungen geroacbjeu fein rouröe.
riet in aufeeroröentlidje Stimmungen unö Kämpfe

,,Jd)

ge-

mit mir

„unö es lief in mir fjerum, id) rouröe,
mein Sdjülerleben fo fortfe^te, an Seele unö £eib
üerßommen. Hlfo etroas anöres
aber roas?
3dj roufjte
rooljl feibft nidjt oiel 3U meinen nod] 3U roollen.
GBenug, eines
guten üadjmittags ging idj aus öem Jrankentor, roo einft
Karl XII. in einer ITlauernifdje fein Strohlager gehabt batte,
feibft," er3äf)It er fpäter,

rcenn

id]

—

—

in öie IDelt tjinein."

öem tierfürjrerifdjen Stralfunö erinnert
Prisen Urieörid) IDilfjelm, öes nochmaligen
(Sro&en Kurfürften, aus öem üppigen t)aag.
Hrnöt be3og fein erftes Hadjtlager auf öem tjeuboöen
Diefe ^ludjt aus

lebhaft an öie öes

eines

104

Schäfers.
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öritten

(Tage

erreichte

er

auf

feiner

Rrnbt
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tDanöerung öen pad)tbof eines alten Hauptmannes, öem er,
uorber an anöern Stellen, feine Dienfte als Sdireiber oöer
Rechnungsführer anbot. Der mcnfdienfreunölidje, kluge £)err
liefe fid) mit ihm in ein (Befpräcb ein, ernannte öas branc r>r3
öes Jlüditlings unö gemätjrte itjm gaftlid)e Aufnahme, bis öie
roie

(Eltern fieb entfdiieöen hatten.

Statt öer ßntmort kam ein IDagen, um
flrnöt fdjrieb.
öen Sohn nad) l)aufe su bringen, too er ohne Dorrourf empfangen uniröe. 3ur Rüdikebr nach öer (Epmnafialftaöt mar er
nidit 3U beroegen, fonöern bereitete fid} im Glterntjaufe 3U £öbni|, örei ITleiien non Stratfunö, auf öie U n i o e r f i t ä t cor,

Stuöent öer (Ideologie be3og.
nach motil beftanöener Prüfung preöigte er „mit Sdmtl unö
Beifall", konnte fid] aber, öa er öas tDotjlleben unö unroüröige
Huftreten mancher <5eiftlid]en naiver kennen lernte, nicht 3ur
öie er anöertfjalb Jatjre fpäter als

annähme

einer Pfarrftelle entfdjliefcen.

entfagte gänslicb

(Er

Stanöe unö begab fid) aufs tD a n ö e r n. 3n
anöertbalb Jahren befudjte er teils 3U Jufe, teils ju IDagen unö
teils 3u Schiff Ungarn, IDicn, öie Rlpen, öas füööfttidje Jrankreidj, Daris, Belgien unö kehrte über Köln unö Berlin in öie
Qeimat 3urüd*. Die auf öiefer Reife gefammeltcn (Erfahrungen roaren ein Kapital, öas in öer Uolge mertDotte 3infen trug.

öem

geiftlicben

Arnöt mar 30 Jahre alt
2. tHanncslcben unö Kampf,
unö noch immer oh.ne einen beftimmten Cebensberuf. (Einen
fold)en mufete aber geraöe er, öem datenörang mehr als jeöem
anöern öie Bruft fchroeüte, jetjt nadj ootlbractiten £el)r- unö
IDanöerjabjen ergreifen. (Er enifcblofe fid), £ef)rer an öer r)oaV
fdjule öes Canöes 3u meröen, unö trat um (Dftern 1800 als
Priuatöo3ent

in

öie

Uniüerfität

(5 r e i

f

s

m

a

l

ö

ein.

(Eine

non it)m mit öer (Tochter eines profeffors gefcfjloffene (£be mar
nur oon kur3er Dauer. Schon nach, einem 3abje ftarb feine
öas
(Beburt öes erften Sohnes koftete ifjr
(Dattin;
öie
£eben. 1806 rouröe arnöt 3um aufeeroröentlidjen profeffor mit
500 (Talern (Behalt ernannt.
Iladjöem er feine £ebrtätigkeit 3uerft mit „Allerlei" be(Eine
gonnen hatte, entfehieö er fid» balö für (Befdjicbte.
5rudjt feiner gefdjidjtlichen Stuöien mar öie im 3al)re 1803
herausgegebene Schrift: „Derfudi einer (Befdjidjte öer £eibeigenfdiaft in

Pommern unö Rügen". Jn

ihr

mies

er nadi, öafe
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öes fed]3ebnten Jabrfyunöerts öie Bauern in
unabhängiger, öie Dienfte unö £eiftungen, öie öer
flöel von üjnen oerlangte, meniger Ijart geroefen feien, als in
öer gegenwärtigen 3eit, öaft mittun ibre £age fid] in öen testen
3abrbunöerien beöeutenö rierfd]limmert fmbe. IDeil fein unnod) rcäfyrenö

Pommern

erfebrodtenes IDort tuie ein fd]arfes ITleffer tief ins faule Jleifd]
öer Junuertjerrfcfjaft einfdmitt, ertjob fid] balö ein lärmenöes
(Befdirei

öagegen.

am

„ITlein Büdjlein,"

unö £ärm,

lidjerroeife t)afe

a^uklagen

meiften

unö

uornerjmen

(brojgpäcijtern,

fdjien,

mandjen

bei

roeldie fdjrien,

Bauernauf r/ei^er".

Da

fagt er,

„madjte natür-

beim ßöei, öen id] öarin
fonöern aud] bei mandjen t)alb-

nidit blofo

reidjen,
id]

junberifd]

gefinnten

ein £euteoeröerber

fei

öie in öer Sdjrift nieöergelegten

unö

roabren

üatfadjen nidit 3U roiöerlegen roaren, griffen öie Jeinöe 3U öem
ijer
übtid]en XITittel öer Deröäditigung, um öen
IDatjrbeit ftumm 3U machen. Sie lieferten öas Budj
öem Sdjrceöenfeönig (Buftao IV., öer öamals über Dorpommem
unö Rügen tjerrfdjte, in öie t)änöe unö beseidmeten il]m foldje
Steilen, in öenen Hrnöt fid) nad] ifyrer fluffaffung ungebütjrlidje Urteile über öie Regierung erlaubt fjabe.
Der König
mar aber geredet genug, öen Derleumöern Rein (Dfjr 3U leiten.
IDie er über öie fdjroeren Hnfcfsulöignngen gegen öen mutigen
Kämpfer für IDaijrfyeit unö Redjt öadjte, benunöete er öaöurd],
öafe er 1806 öurd] ein (öefetj öie £eibeigenfcbaft aufhob.

non alters
oeugen öer

3n öemfelben
faßten,

Ualjre, als öie foeben

gab Hrnöt nod] eine

unö (Europa"

sroeite

ermähnte Schrift

unter öem

er-

„Germanien

(Eitel

Sie enthält einesteils Grgebniffe feiner

fjeraus.

Stuöien in Derbinöung mit öen empfangenen
(Einörüdten unö Erfahrungen auf feiner Reife unö anöernteils
einen erften Derfud], öen roaljren (Ebarabter öes emporftrebenöen Bonaparte öer IDeit 3U enthüllen.
(5s roaren
fd]arfe
Sd]Ujertftreid]e, öie er gegen öen Hllgeroaltigen füljrte, unö
gefd]id]tlid]en

öurd] öie er

fid]

feinen

t)aJ3 31130g.

Balö nad] öem unglüdUidien Sage oon 3ena. unö Huerftäöt,

an

öem

öie

fiegreidien

flöler

Staub fanken,
Stralfunö bei einem CBIafe IDein.

fcljmadjooll in öen

Offizier

liefe

öeutfdje

Dolk

1C6

gefprädjsroeife
fallen.

„Da

fafc

Jrieöridjs öes (Broten

flrnöt unter

Jreunöen

ein nerädjtlidjes IDort über

roarö

in

(Ein anroefenöer fdjroeöifcber

mir 3umute,

roie

öem

öas

ITlofes

.-.;

Htnöt

«-.

im Öguptenlanö," er3äl]lt flrnöt; „mir gerieten aneinanöer
unö fdioffen öen öritten dag eine tmlbe Stunöe oon Stralfunö
am ITleercsftranöe auf fünf3efjn Sdjritt aufeinanöer." ßrnöt
bekam eine Kugel in öen Ceib. „01s öie Kugel mieb, öurd)fur;r,
fanfc id} roie in (Dlmmacfyt 3ufammen unö glaubte, id] tjätte öen
doö im £eibe. (Es roar etroa 6 Uf/r abenös, öer fdjönfte Hbenöfonnenfdjein, unö id) grüßte mit meinen flugen öie gegenüberliegenöen Küften meiner fdjönen grünen Jnfel roie 3um le^tenmal." Aber er genas roieöer. Tladj adqt IDodjen konnte er fein
£ager bereits nerlaffen.
Balö nad] feiner (benefung gab er öen erften (Teil feiner
berühmten, großes fluffefjen erregenöen Sdjrift „(Beift öer 3eit"
tjeraus, öie nad) unö nad) in oier (Teilen erfdjien. (Er uerfidjert:
„3d\ fjabc (Tränen gemeint über öie 3eit unö öas Qjefdjledit.
3d) mu| reöen, öas f)cr5 3U erleid}tern." ITlit unerfdjrodienem
ITlannesmute, öurdjglüfjt oon marmer HJatjtrjeits-, Jreitjeitsunö Daterlanösliebe, fdjroingt er foroof/1 über fein eigenes
Doli* unö öeffen dürften als über öie !Jran3ofen unö itjren oergötterten Kaifer öie föeijjel 3ornmutiger Reöe.
Dem efjrfüd?tigen £änöereroberer gegenüber, öer oor Reiner (Beroalttat
3urückfcl)recRte, roenn es fid}

öarum

Ijanöelte, jeöe freiljeitlidje

Regung im Keim 3u
„Diefe

heit:

erfti&en, fdjrieb er mit furdjtlofer Offenrjeilige Jreiljeit öer Ilatur roeröe id] mir nie

nehmen

Solange fidj nod) ein puls in mir beroegt,
laffeu.
roeröe id] frei ausfpredjen, roas id) frei öenke unö fütjle. IDafjrfjeit ift nidjt Derleumöung, unö roem man öie IDaljrfjeit fagt,
öen fjajgt man nid}t. IDem man aber oorlügt unö fdjmeidjelt,
öen mifcbraudjt unö oeradjtet man als etroas Sdjledjtes."

Um

öiefer freimütigen Scfyrift millen fmite Hrnöt alle Uroor Ilapoleon auf öer r)ut 3U fein. I)a3u kam, öafj Rur3
oorljer öer Budjf/änöler Palm in Hürnberg auf Ilapoleons Befclil erfdjoffen rooröen mar, roeil er eine gegen öiefen gerichtete
Sdjrift oertrieben battc. Hrnöt fütjlte fid] öatjer in Deutfdjlanö

fadje,

nid]t meljr

fidier

unö flüditete nad} S dj ro e ö e n roo er fid]
Hls aber öie Kunöe oon öem mifcglüdtten
,

örei 3af}re auffielt.

Befreiungsoerfud) öes rjelöenmütigen Schill fein (Bijr erreichte,
ifm nid}t länger in öer Jremöe. Unter öem Hamen eines
Spradjmeifters Hllmann lanöete er an Pommerns Küfte unö
gelangte troij öer fran3öfifd]en Spione nad] feiner elterlidjen

f/ielt's
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3u

feinem Sd]mer3e fanö er aber Dater unö HTutter

nid]t metjr unter öen Cebenöen.

Dem

tapferen Sd]ill

ljerrlidjen „£ieö

mm-

com

fjat er

ein etjrenöes

Schill" gefegt,

Denkmal

in

öem

öas mit folgenöen 3eiten

„Da fd?Iäft öer fromme, öer tapfere f)elb,
if)m roarb feein Stein 3um (Eebädjtnis gefteüt;
bod? fiat er audj feeinen (Efjrenftein,
fein Harne roirb nimmer oergeffen fein.

Denn 3äumet

ein Reiter fein fdjneües Pferb,
fdjroinget ein Reiter fein felanfees Saniert,
fo rufet er immer: f)err Sdjill! t)err Sdjill!
idj an ben 3ran3ofen eud] rädjen null."

unb

Um

3eit, als Hrnöt aus Sdjmeöen beimfeetjrte,
£onöon öen 3meiten üeil öes „(Beiftes öer 3eit"
erfdjeinen laffen.
Die Stimmung, in öer öas Bud] gefdjrieben
ift, 3eigt fid] fcijon im Kennfprud]:

I]atte

öiefelbe

er in

„3m
(Irofe

t)er3en ITlut,

unterm

t?ui,

am

Sdjroerte Blut
madjt altes gut."

„Unglück Ijaben mir nie! erlebt, Sdjanöe meljr," ruft er
öeutfdjen Dolke 3U unö foröert es am Sdjluffe auf: „Cafet
aorgefyen für unfer £anö unö unfere Jreitjeit, auf öafo
ITlänner, auf, unö
unfere Kinöer ein freies £anö betcoljnen!
3f]r öürft nid]t leben als Sklaoen!"
feio gerüftet!
nad) feut3em Hufentlmlt im Ijeimatlidjen Dorfe fdjlid] er
fid] öurdj öie feinölidjen Später nad] Berlin unö lebte öort
im verborgenen bei treuen Jreunöen.
1811 finöen mir if]n in Breslau, mo er mit Blüdjer
unö Sdiarnfjorft bekannt umröe. Don l]ier aus öurdjroanöerte

öem
uns

er,

öer 42jät]rige

XTlann,

als

rüftiger

3iif$gänger Sdjlefien,

über öie Berge nad] Böhmen Ijinein, manöerte nad] Prag
unö begab fid] im Spätfommer 1812 nad] Petersburg in
ftieg

Rujglanö,

mo

öer

uon Hapoleon

geächtete preufcifdje ITlinifter

com

Stein feiner tjarrte unö ii)n mit öen IDorten empfing:
„(5ut, öafc Sie öa finö.
IDir muffen tjoffen, öajj mir tjier Hrbeit

bekommen."
Unö öaran fehlte es nidjt. 3n öem 3Uiifd]en
Hlejanöer uon Ru&lanö unö Hapoleon ausgebrodjenen Kriege
fanö erjierer an Stein unö Hrnöt öie nadjljaltigfte Unter1C8

...

>/-

flrnöt

Rat unö üat. Stein mar es, 6er öem ruffifdjen
öen Jeinö roeit ins £anö f)erein3ulodten, um als
Bunöesgenoffen gegen ibn ülangel, Seudien unö Jroft 3U geraumen. Auf feinen öringenöen Rat roies audj fllejanöer naö)
ITloskaus Branö öas GFrieöensanerbieten öes fran3öfifd]en
Kaifers 3urü(R, unö nun mufete öiefer mitten im ftfjre&tidjen
IDinter oon 1812 bis 1813 feinen traurigen Rüd^ug antreten
ftüijung öurdj

Kaifcr

riet,

unö feinen (Blüdtsftern oerbleidjen feb^en.
Kaum batte öer oon fjöfyerer £)anö (Beöemütigte öas £anö
öes Sdire&ens oerlaffen, fo bradjen aud) ftrnöt unö Stein am
5. Januar 1813 in fpäter fibenöftunöe auf unö eilten in einem
Sdjlitten über öas grofee £eidjenfelö gefallener Hlenfdjen unö
Pferöe, begleitet oon feräd^enöen Raben unö fyeulenöen IDölfen,
nad) Königsberg.
i)ier trafen fie mit öem roadieren
preufeifdjen CBeneral l]or& 3ufammen, öer ofjne öie (Einroilligung
feines Königs 3uerft öie Jabne öes Abfalls oon öer fran3öfifdjen Jremöb.errfd^aft erhoben t)atte, inöem er am 30. De3ember 1812 öie -Feinöfeligkeiten gegen Rufelanö einftellte.

Unö nun
öie

3eit

brad) öie 3eit öes großen Dölfeerfrüblings an,

ofjnegleiajen,

öie

3eit,

man

oon öer

fingen

unö

fagen Rann:

„Unö JrüMing

roar's

im Zanbe

roie öie EDelt nodj feeinen faty."

König Jrieöridj
mein Dolfe".

berühmten „AufGin Sturm rjeiliger Begeiferung öurd)30g roie Jrürjlingsbraufeu öie Qer3en aller roaljren Daterlanbsfreunöe.
(Bleid) iubelnöen £erdjen fangen öie Ureitjeitsflrnöt, Körner, Sdjenkenöorf unö Rücuert itjre erf ä n g e r
IDilfjelm III. erliefe öen

ruf an

greifenöen
rjeller

(Blut

£ieöer,

um

an3ufad}en.

öie

flamme

UTit

Jeuer

flrnöts £)er3 unö ÜTunö ins öeutfdje

öer

Daterlanösliebe

3U

unö Kraft öringt aus
£anö unö öeutfdie Doli*

fyinein:

„Der (Eott, öer (Eifcn roadjfen liefe,
öer roollte feeine Knedjte,
örum gab er Säbel, Sdjroert unö Spiefe
öem ITlann in feine Redjte;
örum gab er itjm öen Ruinen HTut,
öen 3orn öer freien Reöe,
öafe er beftänöe bis aufs Blut,
bis in öen (Eoö öie Jefiöe.
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£a&t braufen, roas nur braufen kann,
in bellen, tidjten

Jbr Deutfdien

Stammen!

alle,

UTann für UTann,

fürs Daterlanö 3ufammen!

Unö

fjebt öie I)er3en

unö bi^melan

t]immelan

öie rjänöe!

Unö

rufet alle, UTann für UTann:
Die Kneditfdmft bat ein (Enöe!"

IDas bier in öen IDorten: „Jbr Deutfdjen alle" öurebklingt,
öem öer 3eitgenöffifcbe (Eurnnater Jafm
am (Enöe feiner Lebenslage ßusöruck üerlieb-, inöem er fpracrj:
„Deutfd}lanös Ginbeit mar öer (Traum meines ermadjenöen
Lebens, öas ITCorgenrot meiner Jugenö, öer Sonnenfcfyein öer
ITCanneskraft unö ift jefet öer ßbenöftem, öer mir 3ur emigen
Rübe minkt." Das Seimen naefj einem einigen Deutfdjtanö
öurd)3og aud) öen öritten Geil öes Budjes „(Seift öer 3eit", öen
Hrnöt jefct erfebeinen lieft; am innigften klingt es uns aber
aus feinem berrlid]en £ieöe: „IDas ift öes Deutfcben Daterlanö?" entgegen. Jn öer Scblufcfttopbe flebt er in frommer
Begeiferung:
ift

öerfelbe (Beöanke,

Das gan3e Deutfdjtanö foll es fein!
(D (Eott oom f)immel, fiel) öarein
unö gib uns redjten
öafe

öeutfcijen

es lieben treu
foll es fein!

roir

Das
Das gan3e Deutfdjlanö

Ulut,

unö gut!
foll

es fein!"

Der gläubig boffenöe Ureiljeitsfänger ift aber heimgegangen, ofme öen golöigen (Einbeitsmorgen gefefjen 3U baben.
IDas fein fluge flaute, mar nur öie am fernen l)ori3onte auftauebenöe ITTorgenröte, öie öem blutgetränkten Dölkerfdiladjtfelöe bei £eip3ig ((Eeöicbt: „Die £eip3iger Sdjladjt") entflieg.
<Er[t am 18. Januar 1871, als König UDilfjehn uon Preußen in
Jeinöeslanö mit öer öeutftfjen Kaiferkrone gefcbmüdtt muröe,
erroaebte Barbaroffa in feinem unteriröifcben Sdjloffe.
Die
Raben öer 3mietracbt maren rjetfdjeudjt, unö öas öeutfebe Reid}
erftanö in alter Kraft unö l)errlicbkeit.
3m Jafjre 1818 muröe flrnöt Profeffor öer (Befcbicbte an
öer neu gegrünöeten Uniuerfität in Bon n.
flm Sd}IuJ5 öesfelben Uabres erfebien öer oierte Seil öes „(Beiftes öer 3ett".
Das Budj fd?liefet:

!?0

g(«f«-

flrnbt

-
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„EDem Jurdit cor jemanb leine 3unge fcf>lieftt,
beudjt mir öer Jämmerlidifte nun unb immer."

Dies Sdjlu&roort «ennseiebnet öen freimütigen Unfall. tnandje
Steile, öie uou öer iriitroirRung öes Dolbes bei öer Regierung
banöeite, öie öas foröerte, roas roir je^t in Preußen unö
Deutfdilanö baben, nämlid) öie £infd]ränkung öer Jürftengeroali öurd] öie mitberatenöen unö mitbefdjiie&enöen Aberregte

geordneten öes Dolb.es,

öamals

öen

Ijeftigftßn

Un-

öer dürften, öie lieber unumfd)ränltt tjerrfdjen roollten.
neiöer unö SFeinöe traten als geferjäftige (Bbjenbläfer auf, unö
Hrnöt rouröc als „Demagoge", öer geheime Bünöe geföröert,

fflitten

öie

Uugenö

unö

oerfülirt

einen

Heubau

republikanifdien

Deutfaolanös angeftrebt tjabe, feines Hmtes entfe^t. So fd]macbuoll banöeite man an einem öer Beften öes Daterianöes. Seine
(Ebre roar cor öer IDelt üernidjtet, feine Jreuöigneit gebrochen,
Hur fein ftarkes (Bottoertrauen
fein £ebensglück serftört.
bjelt ifjn aufredet:

Dein Mares Scbicfefat
„rjinein mit (Bott!
aus feiner rjanö mit ITlillionen £ofen.

Das qlaube

—

unö glaubft öu

feft

gefd}iel)t,

redit,

fo

rollt

—

roas er geroollt
tleffeln Rofen."

werben

aus öem äußeren Z^hm"
3di roiH nor
nerfübrt?
mir einen
roenn
man
oerloren
Reölidjen
fein,
unö
allen
(Bott
einigen nennt, öen id] 3U böfer Bünöeiei oöer 3U öummer
Harrt)eit Herleitet bätte. t)abe idj in ungeftümer, roilöer oeit,

Jn

b.eißt

feiner Sdirift: „(Erinnerungen

es:

„Unö Jünglinge

f)ätte

id]

aus feinen geroofjnien Ufern trat unö treten mufete,
mitunter ungeftüme unö roilöfliegenöe IDorte gebraucht,
roie fie öer oröentiidie oöer matte 5rieöens3uftanö nidjt rjören
mag, fo roaren fie an ITlänner unö nidjt an unbärtige Jünglinge, auf öas 3iel öer flbfdiüttelung unö oerbredjung fremöer
ünrannei geriditet."

roo alles
auefj

3m

1840 ftarb Jrieöridj IDilfjGtm III.
3r;m folgte fein Soljn ffrieörid} EDilrjelm IV.
i e ö e r
(Eine feiner erften Regierungsfjanölungen mar öie
3.

GJrcifcnalter.

oon preufeen.

W

einfe^ung öes fieb3igjäbrigen Hrnöt
Amt. Darüber
roar

sugleidi

berrfdite grofee

überrafdit

unö

in

Jreuöe in Deutfdjlanö.

erfreut.

3m

r)inblicR

fein
flrnöt

auf fein
111

bofjes Alter Ijätte

er lieber öer Profeffur entfagt, fürchtete
aber, öafj man eine Ablehnung als ein 3eidjen uon (Eroll unö
Grofe anfeilen Rönne, unö nafjm öatjer öen £el}rftuf}l roieöer ein,

non öem er
dine

feit

grofce

3roan3ig Jahren nerbannt geroefen roar.

Anerkennung rouröe

ifym 3Uteil, als er

1848

Abgeoröneten für öie öeutfdje Ilationaloerfammlung in Frankfurt am ITlain geroäljlt

3um

Bei Beginn öer 3roeiten Sifeung ertjob fid) ein Abgeoröneter unö fprad): „f)eute morgen ift ein UTann auf öie
Büfjne getreten unö, otjne 3um IDort gelangt 3u fein, roieöer
rouröe.

tjerabgeftiegen.

mar

(Is

öer alte,

mir

finö ifjm fcfjulöig 3U fagen,

mer

er

Da marö uon

gemefen."

greife Arnöt.

öafc

mir

3ä)

gemußt

nidjt

glaube,
fyaben,

allen Seiten ftürmifcb.

nacfj

gerufen, unö unter raufdjenöem Jubel beftieg öer eöle
(Dreis öie Reönerbüfjne.
Iladj eingetretener Rulje fagte er mit

ifjm

klarer Stimme: „(5efd)meid)elt füllte id] mid) nidjt, aber gerührt öurd] öiefe Anerkennung öer Dertreter unö Darfteller
eines großen unö eljrroüröigen Dolkes, in öeffen (Befütjl unö
(Beöädjtnis id] menigftens
fjabe.

uon Jugenö an gelebt unö geroirkt

tDas öer ein3elne ueröient unö geroirkt,

keit; es gefyt in öer OTillion öer

geiftigen (Entroidielung

kleines Gröpfcfjen
erfaßten

roiffen

.

reöen.

.

—

."

(Ein

eines großen Dolkes

eine Kleinig-

(Bcfüljle,
fo

in öer

mit, roie

ein

im ©3ean.

jenfeits öer (5ren3e, roo
id]

ift

ßeöanken unö

man

Dafc ick. bjer ftelje, ein (Breis
roirken kann, mar öas (Befübl, als

ein gutes altes öeutfdjes <5eStürmifdje 3urufe uerljinöerten itm, roeiter3uAbgeoröneter bradjte ifjm für fein fyerrlicfyes

gleidjfam roie

Dolkslieö: „IDas ift öes Deutfdjen Daterlanö?" unö für fein
fonftiges tief eingreifenöes patriotifdjes IDirken ein öreimalig
öonnernöes t)od), in öas alle begeiftert einftimmten.

Als fpäter an

öie

Derfammlung

öie

Jrage

trat, roer

öas

J)aupt öer öeutfdjen Hation fein folle, antroortete Arnöt: „Kein
anöerer als öer mäcr/tigfte öeutfcfje r)err, öer König uon

Preußen,
fid]

um

öen,

als

um

öen Kern öer IHadjt, öie kleineren

fdjaren muffen."

Unter öen (Defanöten, öie Jrieörid] IDilljelm IV. öie
IDeil
Kaiferkrone anbieten follten, befanö fid} aud) Hrnöt.
aber öie Krone nidjt aus freier (Entfdjlie^ung öer öeutf djen
dürften kam, leimte fie öer König ab. Das roar ein Ijarter
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Sd)lag für öen nadi öeutfcfyer (Einheit ftrebenöen flrnöt. Balö
öanadi fcbjeö er mißmutig aus öem Kreife öer flbgeoröneten

unö kehrte mdi Bonn 3urü&. 1854 legte er fein £ef|ramt
nieöer unö trat in öen roofjloeröienten Rufjeftanö.
Jreuöe roar if]m nod} in feinen alten (lagen
Der 3roeite EDeibnacritstag öes Zfafjres 1859, an öem
90 3 alf in alt roar, geftaltete fid) 3U einem ertjebenöen
(Eine grofee

befdjieöen.

er

Jefttag in gan3 Deutfdjlanö, öas in itjm feinen „Dater" flrnöt
uerebrte.
dürften fdjmückten irjn mit (Dröen.
(Blüäuounfd)fdireiben liefen in 3aljlreid)er ITlenge

oon allen Seiten

ein.

(Ein

Sängerdior ftimmte cor feiner IDofmung öas geroaltige: „IDas
an.
Die Aufregung öes feftift öes Deutfdjen Daterlanö?"
Iidjen Gages roar aber 3u grofc für öen lebensmüöen (Breis geroefen.
(Er füllte feine Kräfte rafdj fdjroinöen.
(Dfjne fid)tbaren CEoöeskampf entfdjlummerte er am 29. Januar 1860, oon
feiner 3roeiten (Battin, mit öer er fidj 1817 oermäblt fmtte, bis
3um legten flugenbii&e in treuer £iebe getragen unö gepflegt.
Seine (Bebeine rubren im Statten einer oon ibjn felbft gepflan3ten

dar

(Eid]e.

jtenjen

,

£itcraturhunöe

3.

Aufl.

8
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14. tEfyeobor

Körner.

1791—1813.
1.
Bei Dotcr unö HTuttcr. (Es mar im September öes
Jahres 1801. Der flppellationsgeridjtsrat Körne r in Dresöen futjr mit feiner (Battin nad] £eip3ig, um einer
öes neueften
Aufführung öer „Jungfrau oon Orleans"
Dramas feines großen Jreunöes Sdjilter, öer audj 3ur DorAls er mieöer 3urückftellung gekommen mar, bei3umofmen.
,

kefyrte,

eilte

ifjm fein 3eb njäb riger
l

l

Sofm

Karl dljeoöor,

für geroöfjnlid} (Efyeoöor genannt, entgegen unö fprad} erregt:
„Denk' öir, Dater, Julie roill nidjt, roenn mir Solöat fpielen,

„öas ITläödjen oon Dresöen" fein, unö eine fran3öfifdje Jungfrau können mir öorfj nidjt gebrauten!"
„IDarum ^nn nid)t? (Dnkel Schillers Jungfrau mar öod}
aud] eine -Fran3öfin."

„Das ift einerlei. Unter einer fran3öfifcfren Jungfrau
kämpfe id] nidjt. Die 5ran3ofen können nidSts anöres als totfdjlagen, unö öann ift es kein Spiel metjr."
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„aber in (Dnkel Sdjillers Stück bleiben

„Das

aber

Tollen jie

er3ab.lt Iiaft,

eigenen König

ifjren

fie

öod) Sieger."

Sie fyaben, mie öu mir felbft

nirfjt.

umgebradit

unö

öie

Jung-

frau oerbrannt."
„Hein, öie Jungfrau baben öie (Englänöer oerbrannt."
„Ja, aber öie 3ran3ofen baben es gelitten, unö öas i|t
fdilecbt.
IDenn Julie Reine öeutfepe Jungfrau fein roill,

ebenfo
foü

fie

mit uns

nid}t

fpielen.

Dann

fudieu'roir

uns

eine

anörc auf."
öie

Der Dater läcbeite über feines Sobnes Abneigung gegen
Jranjofen unö meinte tröftenö, Julie roüröe it)m roobl noeb

öen (Befallen erroeifen unö als

„ITläödjen oon Dresöen" öie
batte er fieb jeöod? geirrt; öenn als
feinen Kriegskameraöen in öen (Barten

Da

J-abne oorantragen.

übeoöor roieöer 3U

mar Julie oerfdirounöen. (Eine bebzqie Srsunöin aus
öer riadibcrfdjaft ergriff je§t öie Jabne unö führte ioöesmutig
u/re Partei, 3U öer audj dljeoöor geborte, in öie Sdiladjt unö
harn,

als öeutfdje Jungfrau einen l)errlid]en Sieg über öie
feinölidien 5ran3ofen.
erfoebt

Julie mar öie Goditer eines oerftorbenen Jreunöes öes
Hppellationsgericbtsrats.
£e§terer batte öie IDaife 3U fidi ge-

nommen unö

in ihr eine trefflidje (Befpielin für feine eigene

uoebter gefunöen.
(E

mma

—

b>&

fo

öiefe

—

3eidjnete

fidi

öurd) ein ftiHes,

Der einige Jabre jüngere, am 23. September 1791 geborene übeoöor öagegen mar ftürmifdj, feurig,
lebbaft, ein „editer IDilöfang", mie CEante Dora, öer ITlutter
ernftes IDefen aus.

Sdiroefter,

oerfuebte
er

öurdi

ibn nannte.

(Er moebte gern luftige Derfe reimen,
audi in öer Hbfaffung kleiner CJbeaterftücke, mo3U
Scfjillers Dramen unö öas rege geiftige £eben im

fidi

Glternbaufe oeranla&t rouröe.
öurdi

im

iJleifc

unö Jortfcbritte

Seinem r)austebrer machte er
Hur beim Unterriebt

Diel Jreuöe.

:Jran3öfifdien mollte es nidjt redit oorroärts.

hauptete:
balten."

1804

„Jdi

mar S

berrfdite grofee

„Jdi

kann
cb

i 1

öie

1

alten

e r

s

„CT e 11"

Jreuöe im Körnerfdjgn

roill öie

Rolle öes

übeoöor be-

öummen Dokabeln

(Teil lefen",

erfdiienen.

nidit

be-

Darüber

r)au|e.

jubelte Gbeoöor.
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„(Döer öie öes kleinen IDalter," oerfetste Gante Dora,

öer Dater öen ßpfel

com Kopfe

fcrjießt.

„öem

Die paßt beffer für

öief»

feieinen Knirps."
ift mir's recf)t."
öu mit öeinem öummen Stießen," fagte (Emma; „fie
irjeröen öid} nod) einmal totfdjießen."
„So? flleinft öu öas? Dod] nur, menn id] Solöat roeröe.
Dann gebfs piff! paff! puff! Bumm!" Uno öamit fdjleuoerte
er feiner Scfjroefter einen Ball auf öen Rüdien, öaß fie erfdjrocken auffprang, mäfjrenö er ladjenö 3ur (Tür fjinauseilte.
Alan übertrug ifym für öen £efeabenö im Uamilien- unb

„Ja, roenn oröentlid) babei gefeboffen toirö,
„fldj

oon öer er fdmell
unö als öer lang erfeljnte

iJreunöesltreife öie Rolle öes IDalter Gell,

eine faubere ßbfcfjrift anfertigte,

Rbenb kam, trug er 3U aller (Erftaunen
teils frei aus öem (Beöädjntiffe cor.
2.

Huf öer Bergakademie.
j r e i b e r g an öer

fdjule 3U

ftuöium 3U miömen.

feine IDorte größten-

1808 be3og (H^eoöor öie t)od)BTulöe,

um

fid)

öem Bergbau-

Begeifterung für öen oon ifjm
ertoäfilten Beruf, roünfd)te er 3unädjft öas Bergmannsleben
Die nerin öen öunkeln (Tiefen öer (Eröe Rennen 3U lernen.
borgenen Sdjätje ans Gageslidjt 3u föröern, muß nad) feiner
Sdmeü ift öas
ITleinung eine an3ieljenöe Befdjäftigung fein.

Hrbeitsgeruanö

öer

Doli

Ijeljrer

Bergleute

angefdmfft,

unö nad) kuqem
mit einem er-

(Dottesöienfte fäfjrt er in früijer ITCorgenftunöe

fahrenen Bergmanne, öer fein £et}rmeifter fein foll, öurd) öen
Sdmdjt in öie gälmenöe (liefe Innab. piötjlid) gerjt es langfamer; ein leidjter Stoß, unö öer große Käfig, in öem fie bjnabSie fteigen aus unö mangefafjren finö, ift unten angelangt.
öem Rreu3 unö quer öurd) öie Stollen nad) öer flrbeitsftätte.
„Die linke f)anö fetjt öas Bergeifen mit öer Spitze auf bas
öem Säuftel feft öarauf
(Beftein, mäfjrenö öie redjte mit
fdjlägt", fagt öer Hlte, ruft öem Jünglinge ein i)er3lidjes
„Öjlückauf" 3U unö geljt öann roeiter.
(Eljeoöor folgt feiner flnroeifung unö fdjroingt mit jugenölidjer Kraft öen fdjmeren Qammer, öas fogenannte Jäuftel,
auf öas Bergeifen, um öas (Beftein aus feiner Derbinöung 3U
löfen, roäfjrenö öas (fcrubenlicrjt fein kleines Hrbeitsfelö beAber balö erlaljmt öer flrm oon öer ungerootmten
leuchtet.
flnjtrengung, unö mit Sebnfucfyt roartet er auf öen 3eitpunkt,
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i|t
öa er toieöer auffahren härm. CErft nad] mehreren IDochen
mit öen
öie Sdiroädie im flim überrounöen, unö nun kann er

anöern Bergleuten aushalten.
So fdjön, roie er es fid) ausgemalt rjat, ift aber öie arbeit
im öunfceln (Eröcnfdjofce nid)t. Die öumpfe (Brubenluft beengt
ihm öie Bruft; öie fdiauerlidje (Einfamkeit mad]t ihn rnobl ernft

unö naeböenkenö, lärjmt aber aud) öie habere Zugkraft feiner
pimntafie, unö nach einigen UTonaten gibt er öie unteriröifdie
Befdmftigung auf, um in öen lid)ten Räumen öer ßkaöemie
unter öer £e"itung feiner teurer öen Bergbau 3U ftuöieren.
feinem fonnigen, Reitern IDefen errcarb er

TJlit

fid]

balö

Arn innigften
Sdjneiöer an, einem

mandjen Jreunö unter öen Stuöiengenoffen.
er

fdilofe'

öem bieöeren

fid]

Karl

unö feftem (Efjarakter, öer aber
Jrjm
infolge barter Sdnckfalsfdjläge öem drübfinn 3uneigte.
las er feine (Beöidjte nor unö uerlebte fajt keinen dag, ohne
3u Körners großem
fid] feiner (Befellfdjaft erfreut 3U fjaben.
Jünglinge non frifdjcm

nahm

5d]iner3

(Beift

öiefer beglüdtenöe

Jreunöfcbaftsbunö balö ein

jähes (Enöe.

mar

(Is

1809. tlfjeoöor faß in feiner
Da trat
öie (Eltern.

Anfang öes 3af)res

3U

an

Stube unö
3um Sdjlittfcbublaufen absubolen.
Sdmeiöer tjerein,
,,3d] komme gleid] nad].
„(Beb, ooran!" fprad] Körner.
beenöigen."
meinen
Brief
roill
id]
(Erft
Als
(Eine halbe Stunöe fpäter eilte er öem Jreunöe nad].
einen
um itm

fdjrieb

er

fid]

öer Ululöe näherte,

um

fid]

(Eine

Brief

er,

fal]

öafe

Sd]littfd]ul]Iäufer

öie

Punkt auf öer Gisflädje 3ufammenörängten.
bange Ahnung beflügelte feinen Uufe.
einen

„EDas

ift

öa los?" fragte er einen TJlann, öer

uom

(fife

herkam.
„(Es

ift

jemanö eingebrochen unö ertrunken", lautete

öie

Antroort.

„IDer öenn?"
oon öen Bergftuöcnten."

„(Einer

(lilenöen Sdirittes ftürmte

öas

(Eis

Körner

geraöe in öem Augenblick, als

rjorroärts

man

unö

erreichte

öen Derunglückten

t]craus3og.
(Ein

Blick,

ein Schrei!

unö Körner fiü^te

£eid]e feines geliebten ijreunöes.

Dergeblid]

fid]

über öie

mar öas Rütteln
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unö

Rufen.

nidjt roieöer,

Körner

j@

Das im (Toöe gebrochene Auge öffnete
unö öer bleibe Ülunö blieb ftumm.

fidj

3ioei (Tage fpäter rouröe öer (Entfcfjlafene unter allgemeiner (Teilnahme 3ur legten Rulje gebettet. Als öer (Beiftlidje am (Brabe gefprodjen Ijatte, naljm öer junge Körner öas
IDort unö miömete feinem Heimgegangenen 3reunöe folgenöen
tief

ergreifenöen lladjruf:

„Dom reinften Streben mar öein Ijer3 burdjbrungen,
öas jeöer eölen (Tat fid) roiflig bot.
Dein fluge brad), öer Kampf ift ausgerungen,
in tiefer 3Iut umarmte öidj öer (Toö.
Jefct baft öu längft öer (Eröe Hadjt be3roungen,
Seele fdnuebt im etn'gen ITlorgenrot.
bat öein tiefes Seinen fid} gelidjtet;
öein (Tag brad) an; öas Dunkel ift oernidjtet."

öie

nun

tPien. 3m Jabre 1810 gab Körner unter öem Gitet
p e n" eine Sammlung uon 3>eöid)ten heraus, öie er
mit folgenöen befdjeiöenen IDorten einleitete:

3n

3.

„K n

o

f

„Knofpen nennen roir uns, finö befdjeiö'ne, freunölidje Blümdjen,
uns öer Trübung gebar, treten roir kunftlos betoor.
Sreiüd} finö roir nod) klein unö 3art unö nur (Träume öes Gebens,
öodj audj ein (Traum ift gut, kommt er aus fröblidjer Bxuft.
nimm uns örum, roie roir finö, bat natur aud? Ieidjt uns geftaltet,
leidjt, roie öie Jugenö, entquillt leitfjt audj öie bilöenöe Kraft;
öod?, roie öie Blüte fid) formt?
Das liegt nod) oerbüllt in öer
3ukunft!
Kenn fid} öer Sommer erbebt, reift audj öie Knofpe 3ur Srudjt."

roie

—

Die <Eeöid)te fanöen eine freunölidje Aufnabme, unö im
Dem Runftdlternbaufe Ijerfc^te öarüber grojje Jreuöe.
liebenöen Dater örängte fid) immer mebr öie Über3eugung auf,
Daljer
öaft öie Did)tkunft öes Soijnes rechtes Berufsfelö fei.
geftattete er aud], öaft er öas Stuöium öer Bergraiffenfdjaften
aufgab, Jreiberg oerliefj unö im Spätfommer 1811 nad) TDien
überfieöelte,

um

gemeineren,

umfaffenöeren

fid)

öurd)

öort

öie

Bilöung

Aneignung

auf

feinen

einer allDidjterberuf

uor3ubereiten.

Ankunft in IDien fanö er nidjt
uon feiner IDobnung einen an einer Strafeene&e ange-

(Einige (Tage nadj feiner
roeit

klebten dbeater3ettel, auf öem 3u lefen ftanö:
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„Kaiferlid] königliches r)ofburgtf]eater.

Die Jungfrau oon (Drlcans.
Gine romantische (Eragööie oon Urieöridi oon

Scbjller."

f)eute mufcte er ins drjeater.

IDeiter las er nid}t.

Das

im Glterntiaufe öas rjerrtief/e
IDie oft
ftanö feft.
(Erauerfpicl öes Heimgegangenen großen Didiers gelefen unö
Aber unenölid} Diel roirkungsfid) öaöurdi begeiftern laffen!
fjatte

Doller

mar

erblickte

Das

es auf öer Bürjne.
oon nun an in

ein3uroirken.

Illenfcrjfjeit

Dater fdjrieb

er:

3iel öer Dicfjtkunft
ourcrj öie Büfjne

rjödjfte

öem Bemühen,

er

oereöelnö auf öie

Dem

er

übeqeuge

„Jd)

merjr, öafj öie Poefie eigentlid)

öas

ift,

mief?

alle

(Tage

roo3u miefj (Bort in öie

Hielt getoorfen rjat."
ITlit 3toei kleinen £uftfid) ans EDerk.
begann er, unö öiefe gelangen ibm fo gut, öafe fie 3U
feiner Jreuöe oom Burgtfyeater 3ur Aufführung angenommen
rouröen. Am 17. Januar 1812 gingen „Die Braut" unö

Rüttig madjte er

fpielen

„Der grüne Domino"

—

—

fo

tjiefeen

beiöen £uft-

öie

3um

erftenmal über öie Bretter.
Unter öen Dielen 3ufdmuern befanö fid] aud) öer Dichter.
ITtit fieberhafter Spannung fmrrte er öem r)eben öes Dorffanges entgegen, neugierig fjordite er nadj recfjts unö links,
um 3U erfahren, roas man fid) über öen unbekannten Dicr/ter

jpiele

3U er3äl)len

roiffe.

„Gntfdjulöigen Sie, mein r)err," roanöte er fid) an feinen
Hadibar, „kennen Sie üielleid)t öen Derfaffer öer beiöen

Studie?"
„Ja,

fefjr

gut," lautete öie Antroort.

„(Es

öi&er ITlann, öem man's nid)t anfiebi,
dbeater fdireiben kann."

öafc

ift

er

ein kleiner
etroas

fürs

Körner oermocfjte kaum,

ein £ädjeln 3U unterörücken,
aber jeijt, öafc er rurjig im öufdmuerraum üerroeilen
könne, obne erkannt 3u roeröen.
Beiöe Stücke rouröen mit raufa>nöem Beifall aufgenommen. Jreuöetrunken ging öer jugenölidje Dichter nad]
t)aufe, unö nun folgten balö neue £uftfpiele, öie alle eine überrnufete

aus freunölidje Aufnahme fanöen.
(Begen

Sdjlufe

öes

Jatjres

roagte

arbeitung eines drauerfpieles, öas

am

er

fid)

legten

an öie AusDe3ember 3ur
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Hamen „3

r i n o" erhalten tjattc.
öen ungarifdjen ITationaltjelöen 3rinij; aber mas feiner Spradje einen Ijöfyeren Sdjmung
cerleiljt, finö nidjt nur öie (Taten öes Ungarfjelöen, fonöern 3Ugleitfj öie ftfjmactjrjollen 3uftänöe
öes öeutfcfjen Daterlanöes,
über öas Ilapoleon öamals feine (Eottesgeifeel fcfymang. Das
empört öes Dieters r)er3. ITIit flammenöen IDorten fudjt er

Aufführung gelangte

3n

öiefem

Drama

oon öer Bülme
füllen, meldjes

non

fidj

urtö

feiert

öen

Körner

öamit fie
Sdjmad) unö Sdmnöe

fyerab öie Scfjlafenöen auf3urütteln,

Stammes

fie finö,

unö

öie

abmäßen.

Das

Burgtfjeater mar bei öer erften fluffüljrung bis auf
öen legten pia§ gefüllt. Unter öen 3ufdmuern falj man öie
beöeutenöften Perfonen, öie öamals in IDiens UTauern lebten.

Der

(Erfolg

er in öiefen

mar

Räumen

großartig. (Ein magrer Beifallsfturm, mie
nod) nidjt gehört mar, öurdjbraufte öas

Qaus.
„Körner, öer Didjter tjeraus! Körner tjeraus!" rief öas
Publikum, als öer Dorfyang gefallen mar. (Tief bemegt unö
Ijodj befeligt trat Körner cor unö fprad) mit klarer Stimme:
„Jet} füljle es öeutlid) in mir, öafe icf) öiefen fdjönen 3uruf nidjt
meiner fdjülerlmften XTlufe, nein, nur öem fdjönen (Eifer öes
eölen Künftleroereins in öem begelfternöen flnöenken an öie
grofee (Tat einer großen üation 3U oeröanken tjabe."
Diefer befdjeiöenen äufeerung folgte ein neuer Beifallsfturm, unö öie begeifterten Braoorufe mollten gar kein (Enöe

nehmen.
(Einige (Tage

fpäter

erhielt

Körner

öie

flnfteüung

kaiferlid)er£)oftl)eateröid|ter,mit einem

als

3aljres-

oon 3000 (Bulöen.
Der (Er3l|er3og Karl liefe ifjn 3U fid) kommen, unterhielt
mit if]m unö entliefe itm mit öen IDorten:
fid) längere 3eit
„£eben Sie mofjl, meinjunger^reunö! (Es ift mir lieb,
fold) einen mackern jungen Deutfdjen kennen gelernt 3U baben."
geljalt

4.

Jürs Datedanö.

UJäfyrenö

Körner als Bütmenöidjter
maren für Hapoleon

in IDien einen fyerrlidjen Sieg errang,

Bonaparte auf öen Scirnee- unö (Eisfelöern in Rufelanö öie
eifernen IDürfel gefallen. Durcb. öas fidjtbare (Eingreifen einer
Ijöfjeren t)anö mar öer efjr- unö rub.mfüdjtige IDelteroberer oon

öem
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(Bipfei feiner ITCadjt l}erabgeftür3t

unö

eilte jetjt

mit öen

Körner

kläglichen (Trümmern feines froren t)ceres öer r)eimat 3U. Da
3og~f)offnungsfreuöiges 3rüf)lingsbraufen öurd) öie £)er3en öer
ober
„3efet
gekned)teten Berooljner unferes Daterlanöes.
17. mär3 1813 erliefe Jrieörid)
nie!" f)ief3 es überall.
H)ilf)elm TU. öen berühmten „Hufruf an mein Dolk", unö

Hm

unö jung 3U öen UJaffen, um im fyeü'gen
erkämpfen.
Da rouröen unferm Körner öie UTauern öer Kaiferftaöt an

freuöig

Kriege
öer

eilte

alt

öie Jreifjeit 3U

Donau

Unterm

3U eng.

„Deutfd)lanö

fteljt

auf!

Ulär3

10.

fcfjrieb er

feinem Dater:

Der preufeifdje Höler erroeckt in
kühnen Jlügelfdjläge öie grofce

allen treuen t)er3en öurd) feine

Hoffnung einer öeutfdjen Jreibeit.
iljrem Daterlanöe

—

lafc

midi

iljr

Kunft feuf3t nad)

XTTeine

roüröiger Hunger fein!

— Ja,

lieber Dater, id) roill Solöat roeröen, roill öas t)ier geroonnene

unö forgenfreie £eben mit Sreuöen bjnroerfen, um,
meinem Blute, mir ein Daterlanö 3U erkämpfen.
(Eine grofje 3eit roill grofte r)er3en, unö id} füfjle öie
Kraft in mir, eine Klippe fein 3U können in öiefer Dölkerbranöung; id) mufe binaus unö öem EDogenfturme meine Bruft

glückliche
fei's

aud) mit

entgegenörücken.
Soll id] in feiger Begeiferung meinen fiegenöen Brüöern
Jd) roeik, Du roirft mandje
meinen Jubel nacfjleiern?

Unrufje erleiöen muffen; öie Ulutter roirö meinen!
3d) kann's (lud) nid)t erfparen.
rübmt' id) mid) bis je§t; es roirö

fie!

laffen.

Dafc iä\

mein £eben

Des

(Sott tröfte

(Blüdtes Sdjofckinö

mid)

jefeo

nidjt

oer-

roage, öas gilt nid)t Diel;

aber öafc id) öies £eben, mit allen BIütenkrän3en öer £iebe unö
Sreunöfdjaft gefd)müdit, roage, öaft id) öie füke (Empfinöung
fjinroerfe, öie mir in öer Über3eugung lebte, (Eud) keine Unruhe, keine flngft 3U bereiten, öas ift ein (Dpfer, öem nur ein
foldjer Preis entgegengeftellt roeröen öarf.
Die UTutter foll mir il)ren Sd)mer3 oergeben; roer mid)
liebt, foll mid) nid)t oerkennen, unö Du roirft mid) Deiner

Dein Gfjeoöor."

roüröig finöen.
fln öas öeutfebe

Dolk

ridjtete er öie begeifternöe

Ulabnung:

Die 3lammen3eicften raudien;
„Jrifd) auf, mein Dolk!
aus öem Iloröen bricfjt öer Jreibeit £id)t.
Du follft öen Stahl in 3einöes t)er3en tauchen.
Die 3lammen3eidien raudien;
3rifd) auf, mein Dolk!
öie Saat ift reif; ibr Sdinitter, 3auöert nidjt!
I.

fielt
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Körner

g$g,

*;»;*,. sföegs
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Das

höcbjte EJeil, öas le^te, liegt im Sdjroetie.
DrüäV öir öen Speer ins treue E)ct3 Ijinein!
Der 3reil)eit eine (Baffe!
IDafd) öie (Eröe,

—

öein öeutfef/es £anb, mit öeinem Blute rein!
6. Der t)immel hilft; öie tjölle mufs uns roeidjen!
Drauf, roacures Dolfc!
Drauf, ruft öie Freiheit, örauf!
t)ocb.

fdjlägt öein i)er3, hoch, roadjjen öeine (Eidjen.

IDas kümmern öid) öie t)ügel öeiner Ceitfjen?
Rod} pfla^e öa öie Sreiljeitsfabne auf!
Dod) ftefijt öu öann, mein Dolk, bekrönt oom (Blü&e,
in öeiner Dor3eit fieil'gem 5iegerglan3:
oergife öie treuen Goten nicht unö fd)müd?e
auch, unfre Urne mit öem (Eid}enkran3!"

—

flm

19. ITlär3 traf er

in Breslau ein

tütjortifdjeSreifdjar,

unö

liefe

fid)

in öie

unter öem BefebJ öes IHajors
t)ier fanö er aud) öen mackeren
rjon tütjorrj ftanö, aufnehmen.
durnoater jaljn unö öen tjerrlidjen 3üngling Briefen, mit
öenen er balö treue Ureunöfdmft fcfylofc.
3n öer Dorfkircfye 3U Rogau unmeit öes 3obtenberges
touröe öie 1500 ITlann 3äf]lenöe Jreifdmr am 28. UTär3 öurd}
öie

einen preöiger f eierlid) eingefegnet. Unter öen Klängen
öer (Drgel fangen öie Krieger in tiefer Bemegung öas oon
Gfjeoöor Körner geöidjtete (Einfegnungslieö:

im (Bottesl}aus
3ufammen.

„IDir treten t?ier

1.

mit frommem

Uns

ITTut

ruft öie pflidjt 3um
I)er3en flammen.

unö

Denn ums uns malmt
l)at

Dem

Kampf hinaus,

alle
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Sieg unö Schlacht,

(Bott ja felber angefaßt.
t)errn allein öie dljre!

2.

Der

t)err

roie fdjroer öer

ift

unfre 3uoerfid)t,

Kampf

auch, roeröe;

mir ftreiten ja für Recf/t unö Pflicht
unö für öie rjeil'ge (Eröe.
Drum, retten mir öas Daterianö,
fo

öer t)err öureb. unfre tjanö.
tjerrn allein öie (Efyre!

tat's

Dem

3. OEs bricr/t öer fredje Übermut
öer dnrannei 3ufammen;
es foll öer ffreiljeit fyeil'ge (Blut
in allen J)er3en flammen.
Drum frifd» in Kampfes Ungeftüm!
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mit uns unö mir mit ihm.

(Bott

ift

Dem

f)errn allein öie

(Eljre!

Körner
4. (Er roeefct uns fefct mit Siegesluft
für öie geredete Sadje;
er rief es felbft in unfre Bruft:
„„Huf, öeutfehes Dolb, ertoacbe!""
il'nö fübrt uns, roär's auch öurdi öen (Eoö,
3U feiner Ureibeit Florgenrot.

Dem
3n

tjerrn allein öie (Ebre!"

begeifternöer

ber3ergreifenöer,

Reöe

fprierft

pxe-

öer

öic

öem grofcen, fdjönen EDerke, 311 öeffen Ausführung
kampfesmutigen ITlänner je§t fchreiten motten, unö erflebt

in

innigem (Bebete öen Segen öes

öiger Don

fjöcbjten.

feierlich

-

ernft

klingt öer von irrni uorgefprochene unö non öer ITlannfdiaft
brauft öer
Safc'für Safe naermefproebene (Eiö öer (Treue. Dann
Begeifterung
fieiliger
in
unö
oolie (Drgelton öureb öen Raum,

öas kraftnoüe,' fiegesfreuöige Cutberlieö: „(Ein fefteBurg
unfer (Bott" 3um E)immel empor.
anöern UTorgen bridjt öas Korps auf naef» Sacfjfen.
Der IDeg fübrt über Bauten naef) Dresöen. Körner empfängt
öen Auftrag, feine £anösleute, öie nodi mit Ilapoleon im Bunöe
ftanöen, 3ur (Teilnahme an öer allgemeinen (Erbebung auf3U-

fteigt
ift

Hm

foröern.

EDorte glübenöfter Begeifterung, öie er an fein
Dolk richtet. (Er fcfjlie&t feinen Aufruf folgenöermafeen: „Sietj
EDir rjaben es im (Bottesbaufe beauf unfere mutige Sdjar!
fctjtooren, 3U kämpfen, 3U fterben für unfere, für (Eure Jreibeit;
(Es finö

öer

Segen öer

Kircfje

Sammelt

E)er3en.

ift

mit uns unö

öie (Bebete aller

treuen

(Eucb 3U uns, tücbtige ITlänner öes tüditigen

(Eure Brüöer' in EDeftfalen erroarten uns; Preußens
Dolkes!
unö Rufclanös Aöler kämpfen mit uns, unö (Bott bilft uns
fiegen.

EDenn
Scbroert in

unö
ift

öer

-Feinö

öanieöerliegt,

mir öas
Daterlanöes auf

öann Rängen

öen (Eicrjenroälöern öes befreiten

3ief|en beim in Urieöen.
(Bott
tlun, fo öer fjimmel toill, roirö es balö getan fein.
Burg
ift
»Ein'
Sadje.
fefte
öie
gerechte
unö
uns
mit

unfer (Bott!"
(Elternbaufe 3U Dresöen gab es ein fröhliches EDieöeröer ftattlidje 3äger öer £üfeorofd)en Scbar auf
mehrere (Tage sum Befud) kam; aber fdjmeqlid) mar öer Ab(Emma fertigte
fdjieö, als es nad] kur3er Raft roeiterging.

3m

feljen,

als
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Kömer

--....
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mäfyrenö öes Aufenthaltes eine Kreiöe3eidmung oon öem geliebten Bruöer an.

Als gemeiner Uäger mar Körner in £üfeotDs Jreifdjar einUniform auef) öie „fct)u)ar3e
Sdmr" genannt touröe, unö nad) 3roei ITlonaten ernannte
£üt$oro itm fdjon 3U feinem Aöiutanten.
Anfang 3uni rouröe
mit öen Jran3ofen ein fed}sroöd)iger IDaffenftiltftanö gefdjloffen.
getreten, öie ruegen itjrer fd)roar3en

nidjtsöeftoroeniger überfielen öie mortbrüd]igen Jeinöe fjeimtückifdjertöeife eine Abteilung
öes £üfeorofd)en Korps bei

K

i § e n
einem Dorfe 3toei Uieilen füörüeftlid} oon £eip3ig im
Regierungsbe3irk Ulerfeburg.
Unfer Dichter empfing öabei
eine klaffenöe Kopfrounöe, öie itjn fo entkräftete, öafc er fiefj
nur mit ITlüfje in ein natjes (Bebüfcb. fdjleppen konnte, um öen
feinölidjen Späfyeraugen 3U entrinnen.
(Eine (Dtmmadjt raubte
ifjm öas Benmfctfein.
HIs er enölid) ruieöer erroadite, glaubte
,

Da

Sterbeftünölein gefdjlagen tmbe.

er, öajj fein

einmal 3um

Bleiftift

unö 3um

3itternöer t)anö feinen „Abfdjieö

griff er nod)

unö

(Xafdjenbucb.

fdjrieb

mit

com £eben":

—

Die IDunöe brennt
öie bleiben £ippen beben.
an meines t)er3ens matterm Sdjlage:
ftel)' idj an öen marken meiner (Tage.
(Bott, roie öu roillft!
Dir bab' idj mid? ergeben.
1.

Jdj
bier

fiitjl's

2. Diel golöne Bilöer faf) id) um mid) fdjroeben;
öas fd)öne draumbilö roirö 3ur CEotenklage.
Blut! Flut!
IDas id) jo treu im t)er3en trage,
öas muft ja öodj öort errjig mit mir leben.

—

—

3.

Unö

roas

id)

rjier

als tjeiligtum erkannte,

rafd) unö jugenölid) entbrannte,
ob idj's nun Jreibeit, ob idj's £iebe nannte:

roofür

id)

als liebten Serapb

fei) icb's cor mir fteljen;
Sinne Iangfam mir oergefjen,
trägt mid? ein t)aud) 3u morgenroten tjötjen."

4.

unö

roie öie

Körner ftanö aber nod) nid)t am (Enöe feiner
kleines ITTäödjen fanö um, b-olte iljren Dater, unö
öer totenbleiche Kriegsmann rouröe in Sidjert)eit gebracht.
CEljeoöor

(Tage.

(Ein

£angfam genas er in feinem f)eimlid)en Derfteok. (Eine IIaa>
kur in Karlsbaö ftellte ifjn ooüenös roieöer tjer, unö Anfang
Auguft

keijrte er 3ur „fd}rrjar3en Sdjar"
£iebling mit 3ubel begrüßte.
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3urück,

öie

itjren

...

-

Körner

Der tDaffenftiII|tanö roar abgelaufen, unö öie blutige
Kriegsarbeit batte roieöer begonnen, £üfeoro befanö fiefj mit
feinem Freikorps in ITlecklenburg bei (5 a ö e b u f d] um gegen
eine fran3öfifcfje tjeeresabteilung einen 5treif3ug 3U unter,

nehmen.

Der

26. fluguft roar öer (Tag öes CBefedjtes.

feines

früber
t)er3ens

mufjte,

unö

ZJn

morgenftunöe

fjatte

Körner,

fid]

öem 3uge

einen flugenblidt oon feinen Kameraöen 3urückge3ogen. Als er roieöer 3um Dorfdjein kam, ftanö
ein neues £ieö in feinem Gafdjenbuü}, öas er gleid) oorlefen
folgenö,

öeffen erfte

Strophe folgenöermafcen lautete:

„Du Scbioert an meiner Sinken,
ams foll öein Ijeitres Blinken?
Sdmuft mid) fo freunölid) an,
meine 3reuöe öran.

tjab'

r)urra!"

„t)urra!" riefen audj öie kampfesmutigen
ifjre Sdjroerter klirrenö aus öer Sdjeiöe.

Kameraöen unö

3ogen

EDenige Stunöen fpäter entbrannte
kämpfte mit in öen ooröerften Reitjen.

„ITlir nadj!" rief er feinen (Befolgten 3U.

Kameraö ift, folgt mir!"
mit Ijocbgefdjröungenem Sdjroerte fprengt
(Beb,öl3 3U. Da bäumt fidj fein Rofe; eine Kugel
oerrounöet. Körner

mit

„IDer ein braoer
er auf öas natje
fjat

es

am

Qalfe

abfpringen; aber in öemfelben Augeneine Kugel, unö er finkt tot Ijerab.

roill

blick öurdjbob.rt if)n

unbefdjreiblidjer IDut fluten

3Feinöe, bis fie

Körner

öie Scrjladjt.

fid]

öie preufcen

auf öie

öen Sieg errungen tjaben.

Körner ift geräd)t. Unter fyeifeen (Tränen bereiten fie iljm
folgenöen (Tage eine Ruljeftätte unter einer fdmttigen üidje
bei öem Dorfe IDöbbelin, öas 8 Kilometer nörölid} oon £uö-

am

roigsluft liegt.

rieben irm bettete man fpäter feine einige Sdjroefter
(Emma, feine Altern unö dante Dora. Das (Brab ift feit 1814
mit einem eifernen (Bitter eingefrieöigt unö mit einem etjernen
Denkmal gefdimückt, öas einen (Dpferaltar öarfteßt, auf öem
£eier unö Stfiroert
fo lautet öer (Titel oon Körners oateroon einem (Eidjenkran3e umrounöen.
länöifdjen (Beöidjten

—
—

fteljen.

Huf

öer Doröerfeite

lieft

man

folgenöe Jnfdirift:
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Körner

s^s^s^

..

„r)ier rouröe

Karl arjeoöor Körner
oon feinen IDaffenbrüöern
mit ßdjtung unö £iebo
3iir (Eröe beftattet."

Sein

Jreunö

unö

tDaffßngefäfyrte

Jriebrid)

roiömete if]m folgenöcn Iladjriif:
1.

„Bei IDöbbelin,

im

freien 3elö,

auf IHecblenburger (Brunöe,
öa rubt ein iugenölidjer t)elö
an feiner Goöesrounöe.
(Er mar mit CüfeotDs roilöer ZTagb
roobj in öie Sdjladjt ge3ogen;
öa bat er frifd) unö unoer3agt
öie 5reil)eit eingefogen.
2.

IDas ifym erfüllt öie fjelöenbruft,
uns gefungen,

er bat es

Goöesmut unö Siegesluft
in unfer t)er3 geörungen.
Unö roo er fang 3U feinem Grofe,
3u feinen fcrnnctr3en Rittern,
öas Dolb ftanö auf, öer Sturm brad) los
in taufenö UngetDittern.
öafe

3. So finö öie £eier unö öas
bekrönt mit grünen (Eicf/en,
öem Krieger, roie öem Sänger

ein

teures

IDenn uns

roir
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roert,

Sieges3eidjen.
beim IDein öein £ieö erklingt,

roenn an öen IDe^rgebenben
(Eifenbraut uns roinbt,
roeröen öein geöenken!"

öie Ijclte

Sdjroert,

Uörjter

15.

5 r te& r W) BMert.
1788—1866.

I.

unö

biß

Jugcnöleben unö 3ugenötaten. „(D ITlutter, öer König
Königin öer Ulfen fi^en an öen Ratbausfenftern; ich

roitt ftfinelt

öem
eilte

tun unö

fie

fetjen!"

So

rief eines ITlorgens nacb

(Erroad]en ein oierjäfyriges Büblein feiner ITlutter 3U

ins grüne (EcR3immer,

ins

flrbeitsftübdjen

öes

unö

Daters,

uon u)o aus man nad) öem Ratbaufe fjinüberbii&en konnte.
Der Dater faß bereits an feinem Sdjreibtifrfj, als öer kleine
Jrieörid) in feinem ITatfjtfiemö ins

3immer

trippelte.

„Aber,

Dater, roo finö öer König unö öie Königin öer (Elfen? 3d) febe
£ädielnö küfcte öer
fie ja gar nidjt an öen Ratbausfenftern."

Dater fein Söbnlein unö fprady. „£)aft öu fdion roieöer im
draum öie Qeinselmänndjen gefeben, uon öenen ITlutter öir
geftern abenö erjäljlte?"
127

.

.....^.'

...

Rü&ert
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Die lebhafte (Einbilöungskraft öes Knaben 3auberte in
(Traumbilöem jene luftigen unö nmnöerbaren
uon öenen öie fdjönen Ülärdjen aus öer
EDefen t)eroor,
nädjtlicben

u 1 1 e r ITlunö beridjteten. Unö öie 3rau Redjtsanioalt
ITlit glüfjenöen
Rüdtert üerftanö ficfj aufs XTlärdjenersäfjlen!
IDangen unö unnertoanöten Bli&es iaufdjte iJrieöricf) iljrer
dr3äb,lung. Jn öankbarem (Beöenken fyat er fpäter, als er ein
berühmter Dichter gerooröen mar, oon il)r gefagt:

ITC

„(Bott beloljne

fie;

gab fie Speif unö Uutter
meiner pijantafie."
früfye

Der D a t e r
eine ftattlidje drfdjeinung oon l)er3gcroinnenöer Jreunölidjkeit, rootmte in öer banrifdjen Staöt Scfytoeinein 2Tat)r
furt am ITlain. t)ier umröe ü)tn am 16. ITlai 1788
oor flusbrud) öer fran3öfifd}en Reoolution
unfer ürieöricb.
Dier 3at)re fpäter erhielt öer
als erfter Sprößling geboren.
Dater eine HnfteHung als Amtmann in (Dberlauringen am
ITlain, einem in reidjgefegneter, malerifdjer (Begenö gelegenen
Dorfe öes Regierungsbe3irks Unterfranken.
Auf öen Dielen Streif3ügen, öie Jrieörid) in (Bemeinfdjaft
mit feinem jüngeren Bruöer f)einrid} unternahm, touröen
Blumen gefudjt unö Schmetterlinge gefangen. Alles, ums ibnen
,

—

—

öes TTlitneljmens roert erfaßten, fdjleppten fie nad) l)aufe unö
fdjmückten öamit Schränke, Kommoöen, Stühle unö (Tifdje, fo
öafe öie Ulutter nur mit IHübe unö not (Drönung unö ReinlidV
fecit aufrechterhalten konnte.
Unter öer Dorf jugenö gaben öie beiöen

„Amtmanns-

öen (Eon an. IDie einft Romulus unö Remus, fo
umren aud} fie öie Anführer bei öen beliebten Kriegsfpielen,
roobei es 3uroeilen nidjt oljne Reiberei mit öem Jelöroäditer
abging.
(Eines (Tages trat Srieörid] in Begleitung öes Daters eine
Reife nad] feinem Geburtsort 5 cb ro e i n f u r t an, too er fid)
b u b

e

n"

an öem lebhaften (Treiben auf öem OTarktplatje

ergötjte.

Unter

öen ITlerknmröigkeiten öer Staöt fudjte er aud) öas fteinerne
Staötroappen auf, öas über öer dorfaljrt öes Ratljaufes angebracht mar. Der Künftler, öer es einft angefertigt fmtte,
(Eine
fdjien aber kein ITleifter in feinem Jadj geroefen 3U fein.
oorübergefjenöe 5Frau er3äi}lte öem Knaben, öafc öer Steinbauer
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Rückevt

uon öem Rate öer Staöt öen Auftrag erhalten Imbe, ein £amm
über öer (Einfahrt öes Rotlaufes anzubringen, öa öie Staöt
„£ammfurt" tiefen folle. Die roenig geflickten Künftlerfjänöe
bätten aber öas £amm in ein Sdiroein nerroanöelt, unö fo fei
man ge3roungen geroefen, öen (Drt „Scrjroeinfurt" 3U nennen.

Dom
Dort

Ratrjaufe begab

follte

fid)

Jrieörid) nadj

öem

ITlürjtentor.

finöen fein, öie auf öie Urage:
(Er entöeckte
„nichts" antroortete.

eine fteinerne (Eule

311

„(Eule, roas madjft öu?"
aud) gleid) öen Dogel unö rief ibm mit lauter Stimme 3U:
Als fie roirklid) n i cf> t s geantwortet
„(Eule, roas macrjft öu?"
piöfelid) öämmerte es in
batte, ging er oeröriejglid) roeiter.

if)m auf, roie öer Sd)er3

gemeint

fei,

unö

er mufcte laut lacf/en.

Hun rooHte er öie UTübJen in flugenfcbein nehmen, öie er
beim ITlüfjlentor oermutete, fanö jeöod) Reine. Da fragte er
einen IDacrjtpoften: „f)err Staötfolöat, reo finö öenn öie inüblen
öes IFlür/lentores? Sie können fid) öod) nid)t oerkrocrjen f/aben."
Unroirfcb antroortete öiefer: ,,fld), 3unge, roer fud)t rool)l
öie ItTüt)len

beim ITlüblentor?

Die mufet öu beim Brückentor

fudjen."
„(Ei,

öer taufenö!''

Brückentcr roobl

öie

oerfetjte Jrieörid),

„öann

feljlen

beim

Brücken?"

„(Erünfcbnabel!" öonnerte öer Solöat iljm entgegen, „öie
roof)l beffer roiffen als öu, roie fie it/re Gore
benamfen roollen. töenn fie öas Brückentor aud] nocb ITlüblen-

Ratsfjerren roeröen

nennen rooüten, öann

tor

jenes
r)e?

3toei.

—

Hun

Das

fjätte öiefes

get)t rool)l nid|t

pack öid) unö

gar keinen Ilamen unö

in öeinen öicken

Kopf Ijinein?

3um

3U)eitenmal!"

komm' mir

nidjt

3'rieörid) 30g fid) lädielnö 3urück unö brad) uon einem am
IDege blüfjenöen Jlieöerftraudi Blüten unö 3roeige ab, roie er
es 3U t)aufe gerocljnt roar. Da kam er aber fd)limm an. 3n
öer oorneljmen freien Reidjsftaöt rjerrfcfjten anöere Sitten als

3m Hu fai) er fid) oon öer gansen H)ad)tmannfdjaft umringt, unö fein Jreunö 00m IFlürjlentor freute
fid) bereits auf öen öerben Denk3ettel, öen 3rieörid) jefct für
Sdjon follte öer ITliffefeine naferoeife Reöe erhalten roüröe.
täter nad) öer IDadie abgeführt roeröen, als öer IDadjtmeifter
öes IDeges kam. Diefer kannte öen fdjalkfjaften, lebensluftigen
Amtmannsbuben aus (Dberlauringen unö befreite ifjn aus öcn
in feinem r)eimatöorf.

l)änöen öer Solöaten.
darftenfcrt, Citcraturhunbe

ö.

Hüft.

9
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3n Öer
Knabe in

2.

kleine

Rückert ®i@ä@®e(s®sJeHs{s(»J^®i^3s{s(

Den

Sdjulc.

erften Unterridjt

öer Dorffcr/ule 3U (D b e r

1

aur

empfing oer
n g e n öie

i

,

Dom
gemeinfdmftlid] mit öen Bauernkinöern befugte.
neunten Cebensjatjre an trat öer prioatunterrid)t öes (Drtspfarrers l)in3U.
Unfer Didjter macf/te feinen £ef)rern öurd)
gute ^ortfdjritte Diel 3reuöe. (Broftes (Beundjt legte er auf

er

unö auf öie Sauberkeit feiner Qefte. Die
Anfangsbuchstaben öer ein3elnen Aufgaben malte er balö mit
roter, balö mit grüner, felbftbereiteter (Linie.
eine gute j)anöfd)rift

Don

(Dfiern 1802 bis

nafium in 5

d}

ftaltsgebäuöe

m

e

faft

n

i

in

ur

f

Oktober 1805 befugte er öas (BcmDie Sdjüter roolmten in öem Ant.

klöfterlidjer

Abgefdjloffenfjeit.

Rückert

lag mit eifernem Jleifje feinen Arbeiten ob, fo öaft er balö äße
feine ITütfd}üIer überflügelte. Bei öer Abgangsprüfung erijielt
er folgendes glän3enöe

Literatur

teinifcr/e
leljre

3eugnis:

Ilad)

1,

1,

(Befd}id]te

I,

ITCatfjematik 2, 5ran3öfifd)

1,

2,

Ca-

Religions-

Haturgefd]id)te

3,

1.

oom (Bqmnafium rouröen DJ ü r 3 t)eiöelberg feine Unioerfitätsftäöte, töo er

feinem Abgang

unö

Redjtsgelel^rfamkeit, Sprachen
3.

£iteratur

(Briedjifcfye

Gfjeorie öes öeutfdjen Stils

Gröbefcfjreibung

1,

Ilaturierjre

bürg

1,

Der Didjter.

unö £iteratur

ftuöierte.

Seine erften öidjterifdjen Derfudje fallen

in öie 5erien3eiten öer Uniüerfitätsjaljre.
(Einfluß auf öie Abfaffung

Don

nadjljaltigem

naterlänöifdjer Didjtun-

g en rouröe für it)n öer grofee Dölkerfrüljliug 1813, als Deutfcblanö fid) roie ein IFlann erfyob, um öie Ketten fran3Öfi)djer
lieben
Arnöt,
Körner unö
Jremöljerrfdjaft 3U bredjen.
Sdjenkenöorf liefe aud) Rüdiert feinen Jreiljeitsfang erfd]allen.
(Bern roäre er gleid} Körner mit in öen „tjeil'gen Krieg" ge-

um mit öem Sdj.roert in öer Qanö 3U ftreiten. Aber öie
Dorftellungen öes Daters, öie Granen öer ITlutier unö öie Über3eugung, öafe feine öurdjs Stuöieren mirklidj gefdjroädjte <Besogen,

funöljeit

hielten

öas
ifm

anftrengenöe Jelöleben nid]i ertragen könne,
langem Sdjtoanken enölidj 3urüdi. Unter

nad}

feinen patriotifdjen £ieöern ftefyen öie „(Bet)arnifd)ten Sonette",

oon öenen er 3unäd)ft öreifcig fdjuf, obenan. Um öen (Beift 3U
kennseidmen, öen öiefe (Beöidjts atmen, feien öas 3roeite unö
öritte Sonett mitgeteilt.
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2.

ftünö' auf einem boben üurme,
xoeit fiebtbar rings in allen öeutfdien Reicben,
mit einer Stimme, Donnern 3U Dergleichen,
(D,

öafc

icb

3U rufen in öen

Sturm mit mebr

als Sturme:

roillft öu öieb roinöen gleicb öem IDurme
unter öeines Jeinö's Sriumpbraö's Speicf/en?
f)at er die barte tjaut uod] nidit mit Streiken
bit g'nug gerieben, öafc öicb's enölid) rourme?

„DJie lang

krumm

Die Berge, roenn fie könnten, roüröen rufen:
„„IDir felber füblten mit fübllofem Rücken
lang g'nug öen Druck non eures Jeinöes t)ufen.

Des Steins (Beöulö brierjt enölieb aueb in Stücken,
öen (Dotier 3um (Detrctenfein öoeb febufen
Dolk mebr als Stein, roie lang öarf mau öieb örücken?""

—

—

3.

DJas febmieöft öu, Sdmtieö?
„IDir fdjmieöen Ketten, Ketten!"
fldj, in öie Ketten feiö ihr felbft aefdjlagen!
IDas pflügft öu, Bau'r? '„Das SFe'tö foirJrücfcte tragen!"
3a, für öen Jeinö öie Saat, für öieb. öie Kletten!
DJas

3ieljt öu,

(Bleicb f)irfcfi

DJas

ftrickft

Aus eurem

„Hcö öem

Sdnifee?

unö Reb

—

roirö

man

t)irfcb, öem fetten!"
eud) felber jagen.

öu, Jifdjer?
„Ret) öem 3ifcb, öem 3agen!"
üoöcsnetj, roer kann eueb retten!

„Knaben!"
DJas ruiegeft öu, fcblaflofe DTutter?
Ja, öafc fie roacrjfen unö öem Daterlanöe,
im Dienft öes 3einöes, UJunöen fdüagen f ollen!
fdireibeft, Diditer, öu?
„3n (Blutbucbftaben
einfebreib' id? mein' unö meines Dolkes Sdmnöe,
öas feine fJreilicit nid)t öarf öenken roolien!"

IDas

iJrieöricf) Polack fagt: „Diefe örefßig 5onette finö öreißig
£)ammerfdiläge an öas öeutfd]e (Bemiffen, öroifeig (BlutbuaV
ftaben, öie roie öas Diene üekel im Königsfdjloft 3U Babel

brannten, unö
öes

öeutfeben

öreifeig

Dolkes

Branöraketen,
flogen.

Sie

öie

3Ünöenö in

toaren

eine

öie

Qersen

pattiotifdie

Dlannestat."

Um IDeiIinocf|ten 1813 bielt Rückert fieb bei feinen dltern
auf unö febrieb für feine kleine öteijäbrige Sdiroefter DTaria,
öie immer (Befducbten Iiören rcollte, in öen De3embertagen feine
rei3enöen Kinöermärdjen, öie noeb beute öas fluge öer
o*
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Kinöer in geller Sreuöe aufleuchten laffen. IDie laufcf)te öas
Scfjroefterdjen, als öer grofee Bruöer irjm er3äbltß „com Bübtein, öas überall rjat mitgenommen jein motten", unö bas

immer

jagt:

kann

„Jcf)

nicftt

roenn nur roas

unö

Unö nun
lein,

mebr;

käme

mitnähme!"

micf)

„Dom Bäum„Dom Bäumlein, öas
„Dom Spielmann" unö „Dom IHännlein in

folgten nod) oier ITIärcfjen mef)r:

öas anöere Blätter

|pa3ieren ging",

Ijat

geroollt",

öer CBans".

Hm

Dezember 1821

26.

oertjeiratete

ficb.

Rückert mit £uife

IDietbaus-Jifcber, einer Stieftochter öes Hrcrjinrats Jifcber, öie
er roäbrenö eines längeren Aufenthalts in Koburg kennen ge-

unö mit öer er öas glücklicbfte 3ufammenleben
3brer <Ebe entfproffen neun Kinöer, non öenen aber
3toei in öem kur3en 3eitraum non fecfoebn CEagen am Scharlad)
ftarben. Eis IDärter am Krankenbett öer lieben Kinöer fucbte
öer Dichter öie oe^rceifelnbe CBattin 3U tröften, inöem er fpracfj;
lernt tjatte,
führte.

„IDir barren unbeklommen;
es roirö als (Eoöesengel
öer £ebensfürft nicht kommen."

Aber

Da
aus unö
in öen

er

kam

öoch

unö

füljrte fie

uon öannen.

bricht öer tieferfcrjütterte Dater in laute dotenklage
nerleitjt

feinem Sd]mer3e einen ergreifenöen Husöruck

„Kinöertotenlieöer n",

in bQrißn öie 3arteften

Saiten öes menfcblicb.en r)er3ens erklingen.

XTlan b.öre!

fie finö nur ausgegangen,
roieöer nad) r)aus gelangen,
Der dag ift fcr/ön, o fei nidjt bang,
fie maa>n nur einen roeitern (Bang!

„(Dft öenk'
balö roeröen

3a

roolil,

unö roeröen

id),

fie

finö nur ausgegangen
je§t nccb fjaus gelangen;

fie

o fei nidii bang, öer
fie

dag

ift

fcf/ön,

maebten öen G3ang 3U jenen

Ijölj'n!

Sie finö uns nur Dorausgegangen
nidjt bier nach rjaus oerlangen;
roir liolen fie ein auf jenen Röb'n
im Sonnenfcbeiu: öer (lag ift fdjön."

unö roeröen

132

(Ein

anöcrmal
,,Jä}

feuf3t öer Diditer:

hatte öicb

unö nun

maäY

idf

(Ein

roorben.

mein döditerlein!

öicb

noch' lieber öidi

perfifdier

lieb,

babe begraben,
mir Dorroürf, "idj bätte fein

id)

können haben."

großes Deröienft bat

fiefj

Rü&ert

öurd) öie Überfettung

unö arabifd)er Ditfjtungen in öie öeutfrfje Spracfje
tDettfjin örang fein Ruf als Spracbgelerjrter.

er-

Die legten aef/tserjn £ebensjarjre oerbradjie er auf feinem
tei3enöen (Butc Heufefc bei Koburg, mo er in länölieber Stille,

umgeben ron Blumen unö Bäumen, raftlos roeiter arbeitete.
£)ier ift er am 31. Januar 1866 eines fünften doöes entfcblummert.

133

16.

üiötDig Ufylanö.
1787—1862.

A.

1.

KinöFjcit.

„IHeinft öu, öaft

id] nicf/ts

anöres 3U tun

als öein (Beoerfel 3U lefen?" fagte Imlb fd)er3enö, Ijalb
ärgerlid) ein £el)rer in (Tübingen 311 feinem Sdjüler £uöroig
Urjlanö, als öer irjm roieöer eine größere fln3arjt lateinifdier

fjabe,

Derfe

3um

Der

lladjfefjen überreizte.

feljr

begabte Knabe

nerfitätsfeferetärs

Geburtstag mar öer
öen
in

134

(Ernft,

feinem

mar

öer

öritte

Johann Jrieörid) Uljlanö
26. flpril

1787.

Sotjn

öes Uni-

in (Tübingen. Sein

Dom Dater

erbte er

öer in [päteren Jatjren einen fjerüorftedjenöen

GrmraRter

bilöete,

unö uon öer IH u

1 1 e

r

3ug
öas

Uhlanb

j@K#5Cs^?*£$s^>

öem blauen, treuen fluge öes Kinöes
Knabenjabren foli Cuöroig ein
3iemlid} ro i ö e r Dunge geroefen fein, öer fid) gern im
Jreien umbertummelte. Kein (Braben mar if)m 3U breit unö
keine (Treppe 3U f)od). tDäbrenö öer Baöe3eit im Sommer
fdjroamm er fleißig im Ileckar, unö im IDinter fubr er als gefinnige (Demut, das
roiöerfpiegelte.

fid)

in

3n öen

erften

l

roanöter Sdilittfdmrjläufer über öie glatte Gisflädje

t)in.

Stellte

an kalten (Tagen r)uften ein, fo fucbte er ibn im 3immer
3U unterörücken, öamit itjm öas r)inausgef)en nidjt unterfid)

lagt rouröe.

din lieber Aufenthalt roaren ibm
feines

öie

mit

altem

allerlei

Kammern in öem geräumigen r)aufe
(Brofcoatets, öes Daters feiner ITlutter. Da gab

(Berümpel

angefüllten

es "alte Hausgeräte, Kleiöer, perüdien, IDaffen, Büdjer mit
rounöerbaren Bilöern, Reifebefdjreibungen non £änöern, roo
fabelbafte ITlenfdien roobnten, öie nur ein fluge Ratten, öas auf
öer Stirn fafc, oöer ITlenfdjen mit langem Kranidibalfe unö
einem einigen Betne, öeffen 3ufe fo grofe mar, öafc fie fid) im
öamit oollftänöig befcbatten konnten,
b.eifeen Sonnenbranö
menn fie fid) auf öen Rücken legten unö öas Bein in öie r)öbe
ZFn öiefe Büdjer konnte er fid) fo nertiefen, öafc öes
kielten.
(Brofooaters alte Haushälterin ibn ans Ilad)baufegeben erinnern mufete.

„D

i

e

a

borte 3U öes

1 1

e ITC

Knaben

a ö

e 1"

beften

„lieben ITlusje £ouis".

—

fo

tjiefc

öie

—

Haushälterin

Jreunöinnen unö nannte itm

flud)

£uöroigs

Sdjroefter,

öie

ge-

itjren

ad)t

Jabre jünger mar, rouröe uon öer alten ITCaöel innig geliebt, fo
öen beiöen (Beöafj fie ernftlid) mit öem plane umging,
fcbroiftem alle
(Es koftete
fie

ifjren

iljre

(Erfparniffe teftamentarifd) 3U

Ubjanös ÜTutter

Dermalen.

grofce ITCülje, fie 3U überreöen, öa'ß

armen Derroanöten

(Dbne einen fidjtbaren Beroeis

itjr

Dermögen 3ukommen

il)rer

laffe.

innigen £iebe fällten aber

Kinöer nidit bleiben. Sie fetzte iljnen eine Summe
aus, öie bei öer (Brünöung eines eigenen t)ausftanöes ausbc3al)lt roeröen follte.
So erhielt Uljlanö bQnn bei feiner Derbeiratung fünf3ig (Bulöen aus öem Dermäditnis öer alten
öie beiöen

unö kaufte öafür einen Sdireibtifd) aus didjenbols unö
einen einfachen Büdjerfdirank. Als feine (Battin fpäter meinte,
öer fdilidite Sdireibtifd) muffe rool)l öureb einen befferen erfetjt

ITlaöel
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o.

meröen, antwortete
ift

er:

oon meiner lieben

llfylanö

,,£ld],

Ia^

-«
mir meinen

.-

Sdjreibtifd);

er

ITCaöel!"

2.
Stuöieitjaftrc.
Huf öen UJunfd) öes Daters roiömete
Ufylanö öem Stuöium öer Red]tsmiffenfd)aft unö
be3og öie ilniöerfität in feiner Daterfiaöt (Tübingen. Don koftficf?

raufdjenöen

fpieligen,

Stuöentenoergnügungen

tjielt

er

fid)

fern unö benutzte öas irjm nid]t reidjlidj sugemeffene dafdjengelö lieber jur Hnfdmffung guter Büdjer. XiQbcn feinem Jad\-

ftuöium befer/äftigte er fieb. aud) mit fremöen Sprachen unö befonöers mit öer altöeutfdjen Sprache unö öen älte-

ren

oolkstümlidjen

UTätfjiig

mad]ie.

öeutfdjen

Dichtungen.

mar öer Ginöruck, öen öas Ilibelungenlieö auf ibn
Hus Büdjetn unö öem ITCunöe öes Dolkes fammelte er

alte DolfeslieÖL'r.
ITlit gleidjftrebenöen flltersgenoffen, 3U öenen oornetjmlid)
Juftinus Kerner unö Gmftau Scqmab gehörten, oerbanö er fidj
3U einem gefeiligen Kreife, in öem fie fid} gegenfeitig ifjre (5eöid]te 3ur Beurteilung oorlafen. Diefe gemeinfame Arbeit entmickelte Utjlanös poetiftb.es (Talent in roenigen 3al)ren oon öer
Stufe fdjülerfmfter Derfudje 3ur lidjten fjölje gereifter, felbHls er ad)i3elm Jalire alt mar entftänöiger Dichtungen.
ftanöen fdjon einige feiner tiefften, klangreicbjten £ieöer, mie:
„Droben fteljet öie Kapelle", ,,Jd] bin com Berg öer t)irtenknab'", „Das ift öer (Tag öes l)errn", unö 1809: ,,Jd] Ijatt'
einen Kameraöen", „(Es 3ogen örei Burfdje mof<l über öen
lauter £ieöer, öie nod] tjeute gern gefungen meröen
Rt)ein"
unö öie useitefte Derbreitung gefunöen ijaben.
,

—

3. Jn Paris.
1808 beftanö Ubjanö öas juriftifdje dramen,
unö 3mei ZJatjrc fpäter ermarb er fid) auf öes Daters IDunfd]
öie Doktormüröe.
Darauf unternahm er nod) in öemfelben
Jabje eine Reife n a d) Paris, um fid) öort mit öem f ran3öfifdjen Redjte bekannt 3U madjen, öas öamals aud) in

DJürttemberg, mie in allen öeutjdjen Staaten, öie 3um Rrjeinbunöe geborten, galt. Da es noch, keine (Eifenbatjnen gab, muftte
er öie Reife teils 3U 3u%, teils in einer poftkutfdje unö teils
auf einem XTCarktfcbiff längs öem Rfjein unternehmen. Gs
ging nur langfam uorioärts. Dafür bekam er aber manches
3U feljen, moran mir jet$t adjttos mit öem Dampfroagen oorüberbraufen.
156

(Erfi

am

3tüölften Reifetage erreidjte er paris.

f)ier

er

ftuöierte

--

Utyanb

:

fleißig

öas fran3Öjijcbe

las er in öer umfangreichen kaiferlicben

Recrjt;

daneben
mit

Bibliothek

großem difer öie ungeöruckten t)anöfd}riften alter öeutfdjer
unö fran3öjifcf}er ©eökbte unö fdirieb oiele öaoon ab. ITCerkroüröiges 3ufammentreffen! HJäfjrenö öie Jranjojen Deutfcbfanö unterjochten unö ausfogen, f/ob ein Deutfcber jene Scbäfee
ihrer

3n

Citeratur!

alten

öen

IDintertagen

feines

3ebn-

er auf öer Bibliothek, ttofe
unoeröroffen roeiter. tDar öie

monatigen Hufentljaltes arbeitete
öer kalten,

ungebeten Räume,

febreibenöe Reckte cor Kälte erftarrt,

öann nabm

er öie ^Jeöer

in öie £inke unö febrieb mit öiefer, öie bei ibm ausnafnnsroeife
gefdjtckt

mar,

Den

roeiter.

Derfüb,rung2n

l)auptftaöt

er

fetjte

beroabjte er öen

f i

glücklieb,

öer

fitteriiockeren

fran3öfifdjen

kam

unlauteres D3ort über feine
eine fcijlicrjte Jrau, öie
pries, öenen ein foldies Kino geboren fei.

öes IlTannes, unö nie
£ippen, fo öafc feine

Gltem

in

mannhaften üHöerftanö entgegen. Immer
1 1 1 i d) e n <E r n ft unö öie keufebe IDürfce
ein

ßufroärterin,

3m

(Begenfafe 3U öen feinen Umgangsformen öer 5ran3ofen roar Xlblanös äußeres Ruftreten 3utDcilen redit linkifcb
unö unbebolfen, ein Umftanö, öer feiner ITT u 1 1 e r fdjon
manche Sorge bereitet tjatte, unö öer fie oeranlafcte, ifjm in

öen fie nad) Paris fdjickte, folgenöe ITCabnung
ans f>r3 3U legen: „Dergifc nie, öafe Du einen allreiffenöen 3eugen ob Dir imft, öer einft Red)enfd)aft aller
Deiner l)anölungen foröern roirö, fo roirft Du Deine Gage
ruf-ig 3ubringen, unö jeöes Dergnügen, öas Du unfdiulöig ge-

einem

Briefe,

einöringlicb

Du

öie (Erinnerung
3eöer Jüngling öarf
fid]
fo feiner 3ugenö freuen, unö fo gönne id} es Dir oon
t)er3en.
3d) roill gan3 aufrictjtig gegen Did) fein unö Dir
3eigen, öafc id] mit Deinem inneren (Behalte, öer mir öas Dor3üglid|fte ift, 3ufrieöen bin; aber id) uermiffe fefjr öas Hufcerlidje an Dir, öas 3roar Hebenfadje ift, aber um fort3ukommen
einmal erroartet roirö. Du mufct mid) aber nicht mifeoerftelien;
Deine Denkart folt öurimus
ich roill nidjts Scbmeicblerifcries.
ihre Reinheit behalten; nur meine id), Du follteft, roas in Dir
niefceft,

roirft

öoppelt

füllen,

öaran niemals febamrot madjen

ift,

roeil

Dieb

roirö.

aud) anöern ofjne Prahlerei mebr 3eigen können, aus GeDiefe flufeenfeiten roirft Du öen

fälligkeit gefprädiiger fein.
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Jra^ofen ablernen.

Kur3, Deine äußere Bilöung

fott

auf öer

Reife geroinnen."

Die Briefe, öie Ufjlanö über öen Fortgang feiner Stuöien
in Paris nacfj r)aufe fdjrieb, madjten öen (Eltern oiei 3reuöe.
IDeniger 3ufrieöen mar mit ifmen öie üiersermjätjrige Sdiroefter,
öie öen gelehrten Bruöer unö feine Briefe gar 3U trocken fanö.
Darum f abrieb fie ir/m: „Du bift unö bleibft aud) in Paris
immer nod) öer alte trockne Detter, fdjreibft nur immer oon
Bibliotheken, HTufeen ufro., öie mid? gar nidjt intereffieren.
Schreibe lieber uon öen Parifer Uläödjen, roas für Kleiöer fie
angaben! ßucb. oon öer Kaiferin unö uon ifyrem Hn3ug möchte
i&l uiel töiffen, roas freiließ für Did) blinöen rjefe fernere fragen finö. Docb. roo3u fjaft Du Deine Brille? ßucfc> uon öer
Kodjerei möchte

3n

4.

rjören."

Balö nad) feiner Rüdtkebj aus Paris

um in einem bürgerlichen Berufe feinen Unterhalt
ueröienen, alsRedjtsanroaltin Stuttgart nieöer, 1812.

liefe

3u

icfj

Stuttgart.

er

fiefj,

Sagen unö Dolkslieöer unö neben öie Blätter,
gemütstiefe, finnige £ieöer oöer ergreifenöe Ballaöen
unö Romanen nieöergefdjrieben roaren, örängten fid] jetjt öie
uon öem jungen Redjtsanroalte öurdjöie
Pro3efeakten,

neben
auf

öie alten

bmm

gearbeitet roeröen mußten.

Die

3ar>lreicf/en G> e ö

i d) t

e

,

öie bisfjer entftanöen roaren,

in einem Bänödjen öurd] öen Druck 3U neröffentlidjen,
konnte aber keinen Derleger finöen, öer es roagte, öie (Er3eugniffe eines jungen, unbekannten ITlannes 3U örucken.
fucrjte er

Hls 1813 öer grofce Dölkerfrüfjling anbrad) unö
Deutfdjen fict» mutig erhoben, öie Ketten fd)mad]oolter
Kned)tfd)aft 3U öurdjbrecfjen, roar es Ufjlanö niebt uergönnt,
mannhaft mit Gut unö Blut für öes Daterlanöes Befreiung
auf öen plan 3U treten; öenn fein £anöesfürft, öer König oon
IDürttemberg, tjielt aud) nod) nad} öer Dölkerfdjladjt bei
£eip3ig an öem Bünöniffe mit llapoleon Bonaparte feft. Aber
mit feiner Didjterfeöer tjat Ufilanö öie flamme t/eiliger Dateröie

lanösliebe 3U febüren gefudjt. Aus
Sängers" klingt uns entgegen:

öem „£ieöe eines öeutfeben

„3dl f an 9 in oor'gen Gagen
bex £ieöet mancherlei
oon alten frommen Sagen,
oon IHinne, IDein unö ITlai.
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llbfonö

——

ITun ift es ausgefungen,
es öünkt mid] alles Clanb;
Der r)eerfd)ilb ift erklungen,
ber Ruf: fürs Daterlanb!

Unb bin icb nickt geboren
3U bob.em tjelbentum,
ift mir öas £ieb erkoren
3u £uft unö fd)Iid)tem Rubm;
öodj mödjf id} eins erringen
in öiefem beil'gen Krieg:
öas eble Red?t, 3U fingen
bes öeutferjen Dolkes Sieg."

3n

Diefer IDunfrfj ging in (Jrfüllung.
konnte er jubeln:
„(Es raufebt

im golbnen

Der

Seinen

er

unb fingt
tjerr oerläfit bie

madjt

fo

fjeil'ges nid)t

Diktoria! mit uns

3m
3u

feiner „Siegesbotfdjaft"

ift

£id]t:

nidjt,

3U Spott;

(Bott!"

3af)re 1815 l^atte er öie Ureuöe, feine (Beöidjte gebrückt

fefjen.

Der

oatetlänbifcb.e (Beift, öer fie öurcfßiefit, Derfcr/affte

ümen

eine freunölicfje Hufnab.me, namentlich bei feinen £anösleuten.
Seine ITütbürger in Stuttgart, bie feinen unbeug-

famen Redjtsfinn unö
Daterlanö kannten,

dreue gegen öas
1819 öurd) öie IDafjl 3um flbtoürttembergifcben £anötag. Als folcfjer

feine unerfcfjütterücrje

erjrten ifjn

georöneteninöen

immer, feljr geroiffenlmft, fo öafc
an feinem tjocbjeitstage erft öen Derfammlungen beiroolmte unö, öa öie ßbftimmung fid] in öie £änge 30g, Braut
unö (Bäfte roarten liefe, bis aud) er feine Stimme abgegeben

erfüllte er feine Pflicbten, roie

er felbft

fjatte.

3n

5.

(Tübingen.

3m

3atjre 1829 rouröe Utjlanö

unö

pro-

an öer UniDerfität in (Tübingen, roesrjalb er 1830 feinen tDofjnfitj oon
Stuttgart nacb. (Tübingen oerlegte. Die Bürger unö Jreunöe
in Stuttgart liefen ibn ungern 3ieb,en. £e§tere gaben irjm öas
(Beleit bis an öie (Bren3e öes Staötgebietes unö überreichten
f e

f f

ifjm

r

3um

öer

öeutfdjen Sprache

flbfdiieö

Literatur

einen efyrenöen £orbeerkran3, öen er aber

im nädjften IDalöe an eine didje tjing, inöem er 3U feiner
(Battin fagte: „3cb kann öodj nidjt mit einem £orbeerkran3e in
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(Tübingen

munbern,

Urlaub

i@

—

ankommen!

HHe
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roirb öer nädjfte IDanöerer fid)

Lorbeerblätter trägt!"
(Tübingen mürbe er mit Jubel oon öen Stubenten be-

Jn

öafc

biefe

(Eicfje

grübt, unö fie mürben nicfyt in itjren drroartungen getäufcfjt;
oenn roas er ibnen bot, mar bie Srudjt langjähriger 5or-

fdjungen.

Das
lufte:

folgenbe Jatjr braute

bie geliebten

(Eltern

ifjm

mürben

3

mei

it}m

f)

e t b e

Der-

burd) ben (Tob ent-

3uerft erkrankte bie ITlutter, unb ber Sobn rjat mandje
an ibrem Bette gemacht. Eöenige ininuten nad) bem
Heimgang, nodj am Sterbelager ber heißgeliebten ITlutter,
riffen.

Iladjt

fdjrieb er bie 3eilen nieber:
fabft mein fluge trinken
(Eages erftes £id)t;
auf öein erblaffenö flngejidjt
fal) idj öen StrabI öes Qimmels linken."

„Du,

bes

Unb

ITlutter,

irb'fcfyen

als er oon itjrem Begräbnis 3urückkam,

entjtanben

bie

3eilen:
„Derroebn, oerballen Heften fie
öen frommen (Erabgefang;
in meiner Bruft nerftummet nie
oon öir ein fanfter Klang."

ßls er balb barauf aud) ben Dater 3ur legten Rufye gebettet

fjatte,

entquoll feinem f)er3en

bas kleine, merjmütige

Cieb:

„3u meinen Jüfoen finki ein
öer Sonne müb', bes Regens

Blatt,
fatt;

als öiefes Blatt roar grün unb neu,
idi nod) (Eltern lieb unö treu.

Ijatt'

roie nergänglitfj ift ein £aub,
öes 5rül]iings Kino, öes fjerbftes Raub!
Dod) tiat öies £aub, öas nieöerbebt,
mir fo niel £iebes überlebt."
(D,

Hur

brei 3at)re bauerte feine EDirkfamkeii als profeffor

an ber Uninerfität. (Er mürbe mieber 3um flbgeorbneten für
bau Canbtag gemätjlt, unb als man itjm tjöberen (Drts ben ba3u
erforberlidjen Urlaub nerfagte, opferte er feine üim fefyr liebgeroorbene Stellung unb ftanb mieber bis 3um Jatjre 1838 als
Ritter obme Jurdjt unb dabei auf bem Kampfpla^e im flbge140
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ITadi öer 3eit lebnte er jeglidje IDieöerroaf)!

ab

Ufjlanö

orönctenfyaufc.

unö lebte gan3 allein feiner fd)riftftellerifcben (Tätigkeit, öie
nur 1848 auf kur3e 3eit öurd] feine (Eeilnafjme an öer
nationalüerfammlung in Frankfurt unterbroa>n rouröe.
6.

3u

Auf Reifen.

feiner

(Erholung unternahm Ufilanö

auf öer feine Sattin irjn
Balö ging's in öie Sd]roei3er Rlpenroelt
oöer nad? öfterreidi, balö öurd] Deutfd]lanö oöer nadj t)ollanö
unö Dänemark, nie uerfäumte er, öie Bibliotheken öer
größeren Stäöte unö öer Unioerfitäten 3U befugen, um neuen
Stoff für feine roiffenfdjaftlidjen Arbeiten 3U geroinnen. HJorjin
er kam, rouröe er als großer (Belehrter unö berühmter Diditer
faft

afljäbrlid) eine größere Reife,

meiftens begleitete.

mit

befonöeren

dljren

empfangen,

roas

öen

äufeerft

be-

fdjeiöenen ITlann oft redjt peinlid) berührte.

Bei feiner ßnroefenfjeit in Kiel rouröe iljm 3U Gfjren in
nafje gelegenen Seebaöe Düfternbrook ein glän3enöes 3eftberoimpelten
malji oeranftaltet.
gefd]mü<ftten,
fluf reid]

öem

Scr/iffen

öie

fut)r

ITlufikkapelle

grofce

uon öer

(Befellfdmft unter öen

Scfjiffbrüdie ab.

Hn

Klängen einer

öer feftlidjen dafel

jagte ein drinkfprud) öen anöern, unö Ufjlanö rouröe r»on
manerjem Reöner überfdjroenglicrj gepriefen. Später meinte er,
eine Ulorgenfaljrt im Boot mit einem Kieler profeffor oöer
ein erquickenöes Seebaö fei öodj ein bebaglidjerer (Benuft als
öie grofee G-bre, öie il}m 3uteil gerooröen roar.

führte Uljlanös B e dj e i ö e n b. e i t bei einem GFeftmafjle in Württemberg.
f
Uarjre 1853 fmtten fid] öort öie Haturforfdjer 3U einer Derfammlung eingefunöen, unö irjnen 3U Cttjren gab's in öem Baöe
nieöerau ein 3FeftmaI]l, an öem aucrj Utjlanö teilnahm. Als ein

3u

einer

Reitern S3ene

fefyr

3m

Jremöer ibn in einem Srinkfprud] feierte, erfjob er fid) 3ur
Hbroei]r mit öer Bemerkung: „Das ifeft gilt öen Haturforfcrjern
unö nidjt öen Dichtern!" Darüber roarö ein (Baft, öer Ufjlanö
nierjt kannte, fefyr 3ornig unö rief: „IDerfi öen Kerl 3ur üür
binaus!

llnfer Ürjianö lebe ijoeb!"

keit aus,

unö Utjlanö

flugen ftanöen.

3u

(Befatjr geroefen fei,

Don
mal

öffentlidjen

roies

er

Da

brad) öie gröfeie Heiterdränen in öen

felbft ladjte, öafe il^m öie

r)aufe erjätjlte er feiner (Battin, roie er in

titnausgemorfen 3U roeröen.

Hus3eid)nungen roar

fogar ©röensoerleitjungen

er ein Jeinö. 3roei-

kur3

unö beftimmt
141

3urück.
t)anö,

fJreuöe.

Dagegen machte
öas

3U

er

ü]in ein (Befcfyenk

oon unbekannter

feinem legten (Beburistage

Die (Beberin

fcfjricb

ertjielt,

ii|m, fie jei t)on einer

grofje

Stelle in

feinem Ijerrlidjen (Beöidjte „Der IDaller" fo tief ergriffen
moröen, öafj fie nidjt anöers Rönne, als ifym ein 3eirf|en ifyres
Dankes fenöen, unö öies mar
ein Dukaten, für öen er fidj
Seine 3rau madjte if)m
einige Jlafdjen IDein kaufen folle.
öagegen öen Dorfdjtag, öas (Belö öem Armenhaus 3U fdjenken.
Da antwortete er: „3meimal fo Diel, aber öer Dukaten gehört
mir, unö öer freunölidjen Weberin IDille mufe gefdjefyen."

—

7. Das (Enöe. flm 23. Februar 1862 jtarb öer feit mehreren
Jafjren erblinöete ZFuftinus Kerner, unö Ufjlanö liefr es fid)
nid)t nehmen, feinem lieben Jreunöe öas letzte (Beleit 3U geben.

Bei öer Beftattung 30g er fid) eine ftarke (Erkältung 3U, öie eine
Rippenfellent3Ünöung 3ur Jolge tjatte. 3roar roarö öiefe unter
Beihilfe öes flr3tes übermunöen, Ijinterliefe aber eine Sdnuädje,
öie an öem Ceben öes fünfunöfieb3igjät)rigen (Breifes 3el}rte.
IDenn feine (Battin itm tröftete, öafc es nod) ruieöer beffer mit
ifjm roeröen könne, antmortete er freunölidj: „Unö roenn (Bott
es anöers fügt, fo fdjidie id] mid) aud} öarein, roenn idj aud)
gern nodj bei öir geblieben märe unö gern nod} gearbeitet
Hm 13. Hooember 1862 ging er ein 3ur eroigen Rufje.
tjätte."

Das grofce Ceidjenbegängnis legte 3eugnis ab Don öer
allgemeinen £iebe unö Deretjrung, öie er genofc. 3n einer fyerrlidjen dotenklage rief (Beibel ifjm nad):
es bleibt öer Ulunö gefdjloffen,
IDort, im £icö fo klar,
öer iriunö, braus nie ein Sprud} gefloffen,
öer feines Dolks nicr)t roüröig mar.
Dod? fegnenö maltet fein ffieöädjtnis,
unfterblid) frudjienö um uns Ijer;
öas ift an uns fein grofe Dermädjtnis:
fo treu unö öeutfdj 3U fein, roie er."
„(Er fdjieö;

fo

karg im

(Es maltet ein eigentümlid)er 3auber
B. 1. Uljlanös £ieöer.
nur feiten Ijat ein Didier öas £eben in öer
in Uln'anös £ieöem.
Hatur unö öie roarml]er3ige £iebe 3um Daterlanöe in fo gemüt-

oollen, innigen

dönen unö formcollenöeter Spradje 3um flusörucß

Seine £ieber finö fo meioöifd), öafc jie geraöe3u
Darum Imben fie aud) iljren Siegeslauf
aufforöern.
öurd] gan3 Deutfdjlanö genommen unö roeröen Don Gaufenben gelungen. „Hlle öie fröfilidjen Jafjrten unö Jefte unferer Sänger unö
gebrad|t roie

3um Singen
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er.

durner unö Salinen

öanken einen guten (Teil ilireü poetifd;en
fdiroäbifd]en Sänger.
Kein IDunöer, öak er felber fidi
an foldier Dolksfreuöe niebt fatt feben konnte. 1a]t öeudjt uns ein
märdien, öafe es einft eine 3eit gegeben, roo am Beiroadjtfeuer
öeutfdier Solöaten öas £ieö nodi nidjt erklang: „3$ batt' einen

Rei,3es

öem

Kameraöen", öak

öeutfdje fianöroerksburfdjen über öen Rbein
nodi nidit fangen oon öen „örei Burfdien".
(fjeinridi oon (Ireitfdike.)
fluker öen £ieöern, öie bereits genannt
Tino, neröienen nodi befonöers Iiernorgeboben 3U roeröen öie berücken ,.3rüblings-" unö „IDanöerlieöer".

ge3ogen

finö,

einft

öie

Urieöridi ffiilbelm ÜJeber äukert
£ieöer folgenöermaken:

fid)

über öen IDert öer Ulilanö-

feben

„Unö ob im doöeskampfe
öas öeutfdje fier3 öir brad):
öein

(Eeift

roirö

um uns

fd)roeben;

öenn öeine £ieöer leben
bis an öen jüngften Sag."
2.
Seine BaDaöen unö Romanen. £ebenöige flnfdiaulicbkeit,
öramatifdje Beroegung unö edit öeutfdje (Befinnüng finö dmrakteriftifdje IFTerkmale feiner epifdjen Diditungen.
(Ein befonöeres Deröienft bat er fieb, öaöurd? erroorben, öaf3 er in mebreren (Beöidjien
öie Sagenroelt roieöer aufleben läfct.
„Dak mir ncri öen Sagen öer
üäter nid)t blök roiffen, fonöern fie als geiftiaes (Eigentum baben,
ba^ roir fie roirklicb. befifcen, öas ueröanken roir ilim." (Dilmar.)
3u feinen oorsüglidiften Ballaöen unö Roman3en geboren: „Der
blinöe König", „Das Sdilok am Fleer", „Bertran öe Born", „Der
IDaller", „Die Rad)e ', „Siegfrieös Sdjröert", „Sd)roäbifcbe Kunöe",
„Klein Rolanö", „Rolanö Sdiilöträger", „König Karls UTeerfabri",
:

„Das (Blück oon (Eöenball", „(Braf (Eberbarö öer Raufdiebart" ,Des
Sängers Slucb" unö „Der Sdienk oon Limburg".
HIs Gliamiffo im Jalire 1810 Uljlanö in Paris kennen lernte,
fdirieb er an einen Jreunö: „(Es gibt oortrefflidje (Beöidjte, öie jeöer
fcf/reibt unö keiner lieft; öcdi biet ift einer, öer madit (Beöidjte, öie
keiner fdireibt unö jeöer lieft."
Beadjtensroert ift öas Urteil öas
(Bufekoro über ilblanös (Beöidjte fällt,
dr fagt: „Uljlanö bat öer
Ratur öas Sonntagskleiö öer Ureuöe anqetan; er bat öas £anöfdmftsgemälöe 3um £ieöe oergeiftiqt. (Er 30g öie (Blocken öer Kapellen; er fammelte tlrauben in ten Oeingärten; er ftellte Hirtenknaben auf öie Bergesgipfel unö legte ibnen feiige £ieöer in öen
Ulunö.
(Er 3auberte öie Dergangenbeit in nerklärter (Beftalt aus
Ruinen roieöer auf, liefe nodi einmal öie Jalken öer Jagöen fteigen
unö Sänger an öen Pforten öer Burgen um (Einlafc anklopfen."
Die fdnuäbifdie Didjterfdmle.
Das r)aupt öiefes DiditerUblanö. Reben ibm kommen befonöers in Bctradjt feine
beiöen 5reunöe Juftinus Kern er (1786—1862) unö (Buftau
Sd?ro ab (1792—1850). Kerner lebte oiele Jabre als Br3t in
RJeinsberg, roo er fieb am 3ufje öes Sdjlokberges, auf öem öie
3.

kreifes

ift
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Ufylanb

Ruinen öer Burg „IDeibertreu"

tfyronen, ein freunölicr/es Did)tererbaute.
Jm Jafyre 1851 mufjte er infolge eines ferneren
flugenleiöens, öas ifin faft gan3 feiner Seljbraft beraubte, feine
Praxis aufgeben. Da fe^te öer kunftliebenöe König £uöroig I. oon
Bauern irjm ein Jabresgelmlt oon 400 (Bulben aus, unö öer König
oon IDürttemberg legte nodj eine Summe 3U, fo öafr er feine legten
£ebenstage forgenfrei befdjliefcen konnte. Don öem gebräucf/Iidjen
flusörudi Didjter f d) u l e roill Kerner nichts roiffen. (Er fagt öarum:

fjeim

„Bei uns gibt's keine Sdiule.
ITlit

ums
Unö

in

am

öem

eignem Sdjnabel jeöer fingt,
Ijalt iljm aus öem fielen öringt."

(Bebidjt:

„Die fd)roäbifd)e Didjterfdjule" äufeert er

ftdj

Scfjluft:

„IDo ein golönes ITIeer non ötjren öurdj öie (Ebnen roogt unö
örüber in öen blauen £üften 3ubelruf öer £ercf/e fdmllt;
roo öer JDin3er, roo öer Sdjnitter fingt ein £ieö öurd} Berg
ba ift fdjroäb'fdjer Didjter Scf/ule, unö ibj ITleiftcr r/eifct

roallt,

unöJIur:

— natu

r."

3u feinen bekannteften (Beöidjten geboren: „Der HJanöerer in
öer Sagemühle", „Der reidjfte Surft", „Kaifer Ruöolfs Ritt 3um
(Brabe", „IDanöerlieö" („EDoblauf nod) getrunken"), „fllte f)eimat"
unö „Preis öer danne".
(Buftan Sdjroab

fdjlofj

roäbrenö feiner 5tuöien3eit in (Tü-

bingen ein inniges Sreunöfdjaftsbünbnis mit Ufjlanö, öen er
3u feinem Dorbilöe erkor, unö 3U öem er im £ieöe fagt:
„Dodj micb

Iafe

immer

fror)

fid)

geftefjen,

öein ältfter Sdjüler bin:
roill öen in mir öie Hadnrielt feb,en,
fo 3iefit mein Sdmtten aufredet bin."
öafe

id)

Sdjroab ftarb als (Dberkonfiftorialrat unö Stuöienrat in feiner
Don feinen (Beöidjten finö am bekannteften:
Daterftaöt Stuttgart.
„Das (Beroitter", „Der Reiter unö öer Boöenfee", „IFobannes Kant"
drefflidje Sammelroerke
unö „Bemoofter Burfdje 3ief) id) aus",
unö „Die
(öeutfdje Sagen)
„Deutfcf/en Dolksbüctjer"
feine
finö
fcfjönften Sagen öes klaffifdjen HItertums".
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ftöelbert

17.

1781

A.

'•

Srankreid]

Jugenöjafjrc.
Ijat

£t)amiffo.

— 1838.

Ilidjt

in

Deutfdjlanö,

Gfyamiffos IDiege geftanöen, unö

fonöern

öocb,

ift

in

er ein

edjter öeutfdjer Dichter gerooröen, fo öaft 510113 Dingelfteöt in

feinem Hacfyruf „flm (Brabe (ifyamiffos" jagen öurfte:
„(Ein -Fremöling toarft

öu unfetm öeutfdjen Iloröen,

in Sitt' unö Sprache anbetet Stämme Sofyn,
unö roet ift fyeimifdjet als öu ilmt rooröen?"

mar neun ZTatjre alt, als er feine
Der Dater gehörte öem Ijofjen fran3öfifcr>en flöel an unö toorjnte in öem Sdiloffe Boncourt in
öer (Champagne, roo unfer ßbelbert am 30. Januar 1781 öas
Als ITlann in grauem r)aar oerfetjt
£id)t öer EDelt erblickte.
flöelbert

oon

(Erjamiffo

t)eimat oerlaffen mufcte.

(Earftcnjcn, Citcraturfuinöe

3. flufl.

10
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Cfjamtffo

- - -

s$s

er fid) in feine Kinöljcit 3urück unö befingt in lehmigen
(Ionen öas Sd)loft feiner ßfynen, öas öie Stürme öer 1789 ausbredjenöen 3 ran3öfif(^en Reoolution l)intDegfegten („Das Sdjlofc
:

1790 mufcte (Efyamiffos Dater mit IDeib unö Kino
Der Didjter er3ät)lt: „Had) mannen
fliegen.
3rrfatjrten öurd) öie Hieöerlanöe unö Deutfdjlanö unö nad)
mandjem eröulöeten dlenö roarö meine Familie 3ule^t nad)
Preußen oerfcl)Iagen. 3d) rouröe im Jat)re 1796 (Eöelknabe öer
Königin, öer (5emat)lin Jrieörid) H)ill)elms II., unö trat 1798

Boncourt").

aus iJrankreid)

unter iJrieörid) HHltjelm III. in Kriegsöienft bei einem 3nfanierieregimente öer Bejahung Berlins. Die milöere Jjerrfdjaft öes Grfien Konfuls (Bonaparte) gemährte 3U Rnfang öes
Jaljrljunöerts meiner Familie öie t)eimkei)r nact) Jrankreid);
id)

So ftanö

aber blieb 3urück.

Knabe 3um DTanne

Jdj t)atte nie eine Sdjule
erft fran3öfi|djG,

ernftlict)

fpäter öeutfdje."

Das teutnantsleben im
famen Dieter öurdjaus
er

fid)

aufs Stuöieren.

öienftfreien
ifjn

in öen 3aljren, roo öer
öurd)aus olme (Er3iet)ung.
3d) mad}te Derfe,
befudjt.

ict)

t)eranreift, allein,

Stunöen

t)eeresöienft befrieöigte öen ftreb-

nidjt.

ITUt anljaltenöem Jleifce roarf

Ulan fanö ibn

nid)t

nur in feinen

bei öen Büdjern, fonöern öiefe begleiteten

aud} in öie tDadjtftube, unö metjr als einmal kam auf öem
Gr beöer 3erftreute (Belehrte 3um Dorfdjein.

(t£er3ierplatj

„Der IDirbel fd)lug; id) kam tjerbeigelaufen, unö
unö meine Kompagnie fteHte fid) mein alter
(Dberft unö fahrte: „„Aber, Qerr Leutnant, in örei (Teufels
flamen!"" 3 m 3al)re 1804 fdjrieb er einem Jreunöe: ,,Jd)
möchte mit häuften mid) fdjlagen! (Ein Kerl uon 24 Jahren
unb ntdjts getan, nidjts erlebt, nidjts genoffen, nid)ts erlitten,

ridjtet felbft:

3ioifdjen mid)

nicljts gerooröen, nidjts erroorben, nidjts,

famer

(Beift,

öer

fid}

rein nidjts, in öiefer

Soldje Dorroürfe madjt

erbärmlidjen IDett!"

fid)

nur ein

ftreb-

in feinem Scljaffensörang öie tjödjften 3iele

Jm Jaljre 1808 ertjielt er enölid) öen roieöertjolt erbetenen flbfdjieö aus öem IFlilitäröienft unö fudjte nun, fid)
gan3 öem Stuöium roiömenö, öie £üdten in feinem IDiffen ausfet|t.

3ufüßen.
2.

ITlannesleben.

1810 begab

fid)

(Etjamiffo nad)

Srank-

Profeffur angeboten rooröen roar, öie er
aber fdjlie&lid) nid)t bekam. 3n öer kaiferlid)en Bibliothek 3U
reid), roo il)m eine
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Paris

lernte er Ufjlanö Rennen, öer öort öie ungeörudtten
alter

f)anöjd]riften
öierte.

-

(Efjamtjfo

unö

öeutfdjer

fran3öfi)d)er <5eöid)te

Die geiftreiche 2rau non 5

3ntereffe an öer Pflansenfcunöe,
nad) Berlin 3urückgeRcl}rt mar,

Stuöent öer ITleöi^in eifrig

t

a

e

1

fo öafc er

als

roecRte in

ftu-

ibm öas

1812, als er roieöer

3tDeiunöörei&igjäf)riger

öas Stuöium

öer

Haturroijfen-

3n

einer peinlichen £age befanö er fidj, als
1813 öie glorreiche 3eit öer Befreiungskriege anbrad). (Begen

fdtaften trieb.

feine Canösleute in Jranlueicb uermod]te er nidjt in öen Streit
3iel]en, unö gegen öie Deutfdjen, öie ibm lieb unö teuer gemoröen maren, unö bei öenen er eine 3toeite r)eimat gefunöen
Sd)mer3bemcgt
fiatte, mollte er aud) nicht öas Scbmcrt 3Ü<ften.
rief er aus: „Die 3eit f)at Rein Scbmert für micb, nur für mid)
ßus öicfem inneren omiefpalt muröe er öurdj einen
Reins!"
Jreunö lierausgeriffen, öer ifjm auf öem £anögute Kunersöorf,
öas einem eöelgefinnten (Bonner gehörte, eine gegen öie Kriegs-

3U

unrufyen gefd]üt)ie 3uftud)tsftätte nerfdmffte.

Um

fein £eiö 3U

für öie Kinöer feines Berliner
Jreunöes f) i $ i 9 ,-P^ter Sdjlemibls rounöerfame (Befdjtdjte",
ein ITCärd)en, öas uiel gelefen rouröe unö (Ebamiffos Did]teruergeffen,

fdjrieb

(Ebamiffo

ruljm begrünöete.

3u Anfang

öes Üabres 1814, als er „Peter Sdjlemibl" geeinem 5reunöe: „3cb melke t)in, Blatt

fcbrieben fjatte, klagt er

angefeilt unö treibe kein
Reis mefjr." Blit raftlofem (Eifer fe^te er feine meöi3inifdjen unö naturmiffenfd]aftlid|en Stuöien an öer Berliner
„IDas müröe aus mir, toenn mir öas r)eu
Unioerfität fort.
Gin
(Pflan3en) 3U miöerfteljen anfinge?" fragte er feuf3enö.
3ufall bradjte öie lang erfebnte (Erlöfung. Bei feinem Ureunöe
uon einer geplanten (Entr)itjig las er in einer 3eitung
,,Jd) moHte, idj
öeckungsreife öer Ruffen nad) öem Iloröpol.
märe mit öiefen Ruffen am Iloröpol!" rief er unmutig aus unö
t)i§ig nafjm it)m öas
ftampfte mit öem 3ufe auf öie Diele.
Blatt aus öer f)anö unö las öen Beridjt. „CFft es öein (Ernft?"

für Blatt, unö Imbe Reine Urudjt

frifcbes

fragte

er.

„3a."

Stuöien3eugniffe!

—

„Dann

oerfdjaffe

IDir motten fetjen,

mas

mir
fid)

fogleidj

tun

öeine

läfct."

Die Reife ging cor fidj. Huf öem ruffifcben Sdjiffe „Rurik"
trat Glmmiffo als riaturforjcher im Jabre 1815 öie (EntUnoorljergefetjener fjinöerniffe roegen oeröeduingsfafjrt an.
io*
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roanöelte

fid)

aber öie IToröpolfafjrt in eine Reife

Uadj öreijäfjriger

---

!

um

öie IDelt.

kehrte Gfmmiffo roieöer nad}
3m Oktober 1818 betrat er bei SroineDeutfcrjlanö 3urücR.
münöe öen öeutfcben Boöen unö fdjrieb in tiefer £)er3ensflbroefenfjeit

betoegung folgenöes

(Beöidjt:

Bei öer Rü&hdjr.
t)eimkebret fernber, aus öen fremben £anöen,
in feiner Seele tief beroegt öer IDanörer;
er legt von fidj öen Stab unö knieet nieöer
unö feuchtet öeinen Sdjofe mit füllen (Tränen.
IDoIl iljm nidjt nerfagen
© öeutfdje f)eimat!
für niele £iebe nur öie eine Bitte:
roenn müö' am flbenö feine flugen finken,
auf öeinem (Immöe Iafe öen Stein ibn finöen,
barunter er 3um Sdjlaf fein t)aupt oerberge!

—

nabm je^t feinen öauernöen Aufenthalt in
1819 rouröe er 3um Huf ferner öes botanifdjen (Barrens
ernannt, unö in öemfelben Jafjre führte er öie ad^ebnjäririge
(Efyamiffo

Berlin.

Antonie piafte

als (Battin f/eim.

Der

(Etje

entfproffen

fieben Kinöer, in öeren Kreis er feines £ebens (Blück fanö. IDie
rool)!

er

er 1831

fid]
f

füllte, gefjt

cbrieb,

unö

aus öem £ieöe „Berlin"

rjernor,

öas

öeffen erfte Stropfje lautet:

„Du, meine liebe öeutfdje Qeimat, baft,
roarum id] bat, unö mebr nod] mir gegeben.

Du

Itefceft

freunölid]

öem gebeugten

(Baft

eigne traute t)ütte fid] erbeben,
unö öer befct/eiöne kleine Raum umfaßt
ein neuerroadjtes, beitres, reidjes £eben;
id] t}abe nidjt 3U bitten, nodi 3U klagen,

öie

öir

nur aus frommem

Die legten £ebensjabre öes
Krankheit getrübt. Don 1831
böfer, anrjaitenöer t)uften, an
(Entfernung erkennen kennte,

t)er3en

Dank

311

fagen."

Didiers roaren Dielfad) öurd)
an roar er bruftleiöenö. (Ein

öem man

itjn

quälte irm.

fdjon in toeiter

SdjtDer

traf itjn
öer Derluft feiner geliebten (Battin, öie ifjm 1837 plöt$licb öurd}
(Einen ITlonat nad] ifjrem
einen Blutftur3 entriffen rouröe.

Ooöe

an (Buftao Sdjroab: „ZJd) felbft roarte nur in
unö trage mit (Beöulö mein Kreu3, öas
Gnöe geredet unö pafelid) erfdjeint, unö bete: „„tjerr,

fdjrieb er

(Beöulö meine 3eit ab

mir
148
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6ein tDille gefd}ef)e!"" Jd) imbe öodi öes (Blückes genoffen ein
gutes (Teil unö mel]r als Diele andre; idj erkenne es öanfcbar
an." IDegen 3unelimenöer Kränklichkeit

im

Jarjre 1838

Hm

4.

um

fak.

er

aus öem

gß3umngen,

fidj

Amt

3U bitten.
öen Rufjeftanb.
mit öen IDorten: „(Em. $od}-

feine (Entlaffung

fluguft trat er mit oottem (Behalt

Das

in

dntlaffungsfdjreiben fdjliefet
rooblgeboren fmben oieles unö Diel geleiftet in öer IDelt unö
öürfen fieb nun motjl geftatten 3U rurjen." Die iröifdjc Rufje
Sdion am 21. Hugujt ging er infolge
roätjrtc aber niebt lange.
Bei öer £eid)eneines lieruenfiebers 3ur eroigen Rutje ein.
öffnung ftellte fid} Ijeraus, öafs öer red]te £ungenflügel bereits
Ilur mit öem Unken tjatte öer Didier nod}
ue^efjrt roar.

atmen können.
B.

1.

Poter Sdjlemifjls rounöerfamc

(Dcfdjidjtc.

Als Cbamijfo

überfanöte
feinem Sreunöe r)itiiq in Berlin ein gefekriebenes £)eft mit folgenden Beqleitroorten: „Du baft roobl nidits roeniger uon mir erroartet ais ein Bud)! £ies öas Deiner 3rau uor, beute abenö, roenn
Du 3eit baft! Denn fie neugierig roirö 3U erfahren, roie es
Sdilemibl roeiter ergangen unö befonöers, roer öer ITlaim im
grauen Kleiöe roar, fo fckick mir gleid? morgen öas t)eft roieöer,
roo nid|t, fo roeift ick fcfjon, roas öie
auf öafe ick öaran febreibe,
Bis 3um öritten Kapitel roar dliamifjo
(Blocke gefcblagen bat."
öaiuals mit öer Ö2r3äblunq gekommen. r)it)ig antroortete: „Schreibe
roeiter!
IDir finö begierig, öie Jortfetpang kennen 3U lernen."
Das IDerk rouröe nod) in öemfelben Jarjre nollenöet. Der Jnbalt

im Sommer 1813 auf öem £anögute Kunersöorf

roeilte,

er

—

ift

in

Kür3e folgender.

Peter Sdjlemibl, ein armer Jüngling, nerkauft einem grau gekleideten manne, öen er in einer nornebmen (Befellfcbaft als
üunöertäier kennen lernt, feinen Sdjatten gegen einen (Belöbeutel,
öer nie leer roirö. Aber öer unermefolidje Reicbtum mad)t ibn nid)t
glücklidj.
Hlle £eute, öie mit öem fdiatteniofen Sdilemibl 3Ufammentreffen, flieben iijn, fo öafc er fidj nereinfamt füblt unö gern

öen ijanöel roieöer rückgängig gemadjt bätte. Dodj öer gebeimnisoolte (Braue roill nur öann öen Sdjatten 3iirückgeben, roenn Scbjemibl ibm mit eigenem Blut feine Seele oerfdjreibt (3Fauftfage).

Beinabe bätte er es getan; aber im legten Augenblick gelingt es
ibm, den (Brauen 311 entlarüen. (Es ift öer (Teufel, öer ibn in feine
(Beroalt 3U bringen fudjt. Gntrüftet fpridit er 3U itim: „So befduuöre
fjebe öick. oon öannen
icb öid) im tlamen (Bottes, Gntf elidier!
unö Ia)")e öid] nie roieöer oor meinen Augen blicken!" Den golöftrotienöen (Belöbeutel roirft er in einen tiefen Abgrunö, erroirbt
öureb oufall Siebenmeilenftiefel, öurdjroanöert öie roeite Hielt unö
finöet in raftlofer Arbeit, nämlicb. im Stuöium öer Hatur, fein
nerlorencs £ebensglück roieöer.
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Da& mit Peter
fid? felbft

-

d{)amifio

s&sftgjsjsjei

meint,

ift

- -

Sdjlemibl, bem Reiben bes ITlärdiens, (Elmmiffo
unfdjtoer ju erraten. (Berabe in ber öeit, als er

bas ITlärdien fcfjrieb.
obne Daterlanb.

er

glidj

einem IHanne ohne Statten,

b.

fi.

©eöidjte.
Seine meiften (Bebidjte finb IririTdiJbre fpradilicbe 3Form ift burdjroeg einfad), aber
immer febön. Bei einer größeren öabl feiner poetifdien (Er3äblungen
bat er bie CT e r 3 i n e angeroanbt, eine italienifdje Stropbenf orm,
bie aus brei öeilcn beftebt unb befonbers burdj ibn in bie beutfdje
Dicbtung eingeführt roorben ift. Unter ben in (Tei^inen abgefaßten
poetifdjen (Er3äblungen ftebt „Salas p (Bome3" als ITleifterftüdi
obenan. Bei feinen £iebern liebt er esj eine intjaltlidj 3ufammengebörige Reibe 311 einem poetifdjen (Bemälbe 3U Dereinigen, mie mir
es in Dollenbeter Jorm in bem ßöftlid;en (Bebidjt „5rauen-£iebe
unb -£eben" feben. Don ben neun £iebern, bie 3U biefem (Bebidjt
geboren, lautet bas erfte:
2.

epifeber

(Hiamijfos
Ilatur.

ibn gefeiten,
blinb 3U fein;
ido icb Ijin nur bli&e,
feb idj ibn allein;
roie im roadjen (Traume
fdiroebt fein Bilb mir cor,
taudit aus tiefftem Dunkel
„Seit

glaub

bellet

nur empor.

Sonft

um

alles

idj

idj

ift Iidjt-

mid;

unb farblos

ber,

nad] ber Sdiroeftern Spiele
begeiir' ict? mebr,
mödite lieber meinen

niebt
)till

im Kämmerlein;

jeit

idj

glaub

itm gefetjen,
blinb 3U fein."

idj

oerbienen nod) folgenbe (Bebicbte: „Die
„öroeites £ieb rton ber alten IDafdjfrau", „3rifdj
gefungen", „Der Solbat" („(Es gebt bei gebömpfter (Trommel Klang"),
„Der redite Barbier", „f)ans im (Blume", „Die Sonne bringt es an
ben (Tag", „Das Riefenfpiel3eug", „Die IDeiber oon IDinsperg",
„flbballab", „Korfifdje (Baftfreibeit", „Die Kreu3fd)au" unb „IfTateo
Ualcone, ber Korfe".

Befonbere

Beacbtung

alte IDafdjfrau",

150

18. tDiltjelm f)et).
1789—1854.
öer 3ugcnÖ3cit. 3m 3at)re 1789, als in Paris öie
Jranjöfifdie Renolution ausbrad), muröe am 26. HTär3 öem
Pfarrer £)en im tbüringifdien Dorfe £cina bei (Bottja ein Sobn
geboren, öer öen Hamen tDilrjelm erhielt, unö öen mir jetjt als
Hur
öen beliebtesten Jabelöidjter öer Kinöermelt neretjren.
3roei 3ab,re mar es öem Knaben üergönnt, unter öer forgfamen
(Dblmt unö Pflege feiner ITlutter 3U fterjen; öa rief öer un1.

Bus

erbittliche doö fie ab aus öem Kreife itjrer Sieben, unö
trauernö ftanö öer Dater mit fünf Kinöern am Sarge öer Gntfcblafenen, öer bereits oier Kinöer uorangegangen roaren. ITlit
öem üoöe öer ITlutter mar öes Kaufes Sonne untergegangen.
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unö freuölos nerfebte HHlb.elm feine Kinöfjeitsjaljre. Die
älteren (Befdjmifter cerließen nad) unö nad) öas Glternfyaus,

£id)t-

unö unfer Dieter mar

faft

immer auf

fidj felbft

angemiefen.

3m fedjften £ebensjaf}re lernte er bei feinem 3etmjäl)rigen
Bruöer Karl, öer com (Bottmer (BDmnafium in öen Serien
nad) f)aufe gekommen mar, in kur3er 3eit öas £efen unö griff
mit großer Dorliebe nad} einem Bud], öas öen (Titel „(Befpräcfje
aus öem Gotenreidje" führte unö auf öes Daters Büdjerbrett
ftanö.

Der unbekannte Derfaffer
öer Dergangenbeit

-Felötjerren

mar

IDilijelm

3mei

ifyr

liefe

in

öem IDerk

ibre £aufbaf]n

öie

großen

er3äf)len,

unö

aufmerkfamer 3uf)örer.

Oatjre fpäter

Catein unö Jra^öfifd).

bekam er bd feinem Bruöer Karl
Des Daters Unierridjt trat nur fpar-

fam unö unregelmäßig Ijinju.
So kam öas örei3et)nte £ebensjal]r

fyeran unö öamit öer
öas <E o 1 1) a e r (5 n m n a f i u m. 3n öcmfelben
3at)re trat öer kränkelnöe Dater in öen Rutjeftanö.
IDilljelm
Imtte, öa er öer iinterftüiumg beöürftig mar, Aufnahme in
eine mit öem (Bnmnafium uerbunöene flnftalt gefunöen, öie öen
3öglingen freie tDoIjnung unö freie Beköftigung gemätjrte, mogegen fie für Büdjer unö Kleiöung felbft Sorge tragen mußten.
Durcb nad]l)ilfeftunöen, öie J)ei? anöeren Sdjülern erteilte,
fudjte er fidj einen Hebenoeröienft 3u ermerben.
Seine reidje
Befähigung unö fein eiferner 3-'leiß ließen ifyn balö eine fjeruorragenöe Stellung einnehmen. Zlad) fedjs Jaljren konnte er
öas (Enmnafium bereits mit öem 3eugnis ,,üor3üglid]" oer(Eintritt

in

laffen.

Don
muröe

nad)l}altigem (Einfluß auf feine geiftige (Entmickelung
Aufnahme, öie er als (Bömnafiaft in öem

öie üebeoolle

t)aufe öer Preöigermittöe

33

r o

f

d)

fanö, öie

um

iljres

Unter-

ÜTit
haltes mitten ein penfionat in (Donja gegrünöet blatte.
ifyren Kinöern, einem Soime unö einer God)ter, unö öeren (5enoffen uerkefyrte er gern, fpielte unö lernte mit ilmen. Jreie
(Tage oerbradjte er com früljen IHorgen bis 3um fpäten flbenö

in öiefer (Bemeinfdjafi.

t)ier

fanö er ein 3roeites (Elternhaus,

öem ib,m reidjere Kinöesfreuöe erblühte als in öem erften.
3ur 3eit öer unglüdilidjen DoppeI)d]Iad]t bei 3ena unö Huerftäöt muröe fleißig 5ran3öfifd) getrieben; öenn öie Spradje
konnte man öamals iäglid) gebrauchen.
in
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nad) Jena,
Berufsarbeit
unö fyäufige IDanöerungen in öie fdjöne (Begenö „an öer Saale
gellem Strauöe" medifelten miteinanöer ab, erbielten itm frifd]
unö gefunö unö betüabjten itjn cor mancher jugenölicrjcn (TorDen 3toölfftünöigcn ITlarfd] nad) (Eotfm Ijat er oft unterheit.
nommen; öer traute Familienkreis feiner mütterlichen
Jreunöin b atte es ifjm für immer angetan. Seine größte
IDanöerung mar aber öie non Jena nad) Regensburg, eine
Strecke oon 250 Kilometern (50 Stunöen), öie er in oier Ciagen
3urücklegte, um feinen Bruöer Karl, an öem er mit großer
£iebe f/ing, unö öer öort als Bauslefjrer Hnftellung gefunöen
fjatte, 3U befudien.
(Dftern 1808 oerliefe

um

öort Clbeologie
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J)ei? (Eotr/a

ftuöieren.

unö begab

ficfj

CBeroiffentjafte

4

2.

als

l}ßij

£effrer.

tladi

sroeijäbrigem Aufenthalt in

3ena ftuöierte HHlfyelm nod] ein Jabr Clbeologie in (Böttingen
unö roarö bann Qauslefjrer bei einem (Jrafen in f) 1 -

Den 450 Kilometer langen IDeg legte er in elf Ciagen
1 a n ö.
3U Jufe 3urück.
IDie genau er es mit feinen Cefjterpflidjten
nabm, gebt aus einem Briefe beroor, öen er im fluguft öes
3anres 1812 an einen Sreunö fd)rieb. Da fjeifet es 3. B.: „IDer
etroas (Dröentlicbes leiften, roer Kraft unö auf öiefelbe Dertrauen rjaben foll, bei öem mufe fie kräftig entroidtelt roeröen.
3di überhäufte meinen Sdiüler mit Arbeit, liefe ifjm keinen
Augenblick üräumereien bingefyen.
So lernt er mefjr unö
mefyr fieb anftrengen unö fjat aufeeröem fefjr niel Deutfd] unö
fo oiei £atein gelernt, öafe er leidji in einem (Jlementarmerk,
non künftiger IDodie an im Hepos, überfetjt unö mid) faft
immer oerjteljt, feit id) in öen Stunöen blofe lateinifd), unö

3mar

als möglieb, reöe.

fo fcbnell

(tr felbft

(Befdüdjten lateinifd}, öie er norfjer gelefen

er3äblt
i)at,

mir kleine

obgleidj lang-

(Er mufe öes Soges aber iuofjl neun Stunöen, unö immer
mit größter Hnftregung, arbeiten, roeil id] immer öabei bin
unö treibe.
So fielet Du, roie id) jejjt für öen Knaben
lebe, aus öem id) Ijoffe, etmas 3U madjen.
3ür mid] ift roenig

fam.

— —

3eit."

dro^öem
roenig 3eic

r)eij

fei,

in

öiefem Briefe behauptet,

öafe

für

il)n

unbenutzt
fran3öfifd)en Spradje 3U Derooll-

fo liefe er öoeb öie (Delcgenbeit nid)t

i>orübergel)en,

fidj

kommnen, unö

lernte öaneben rjollänöifd)

in

öer

unö

3talienifdj.

Dom
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konnte er Cateinifdj,
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(Briedjifdj, f)ebräifd}

unö

(Englifd).

Drei Jafjre nerroeilte er als t)auslei)rer in Qottanb,

öann uier 3aljre £

e

1}

r e r

öesfljümnafiums in
in

Pfarrer
(Botfya,

mar

an öen unteren Klaffen

(Eöttelftäöt,

(Botlja unö rouröe 1818 3um
örei Stunöen norööftlid} oon

ernannt.

3n3mifd)en fjatte fiefj Qeo mit feiner
fyt\ als Pfarrer.
Zlugenöfreunöin Hugufte 05 r o f d) oerlobt, konnte fie aber,
als er nadj feinem neuen IDirkungskreife überfieöelte, nidjt
als (Battin fyeimfüfyren, öa eine fjeimtückifdje Krankheit fie
3.

hoffnungslos aufs Krankenlager geroorfen Ijatte. (Erft reid)lid)
ein Jafjr fpäter, nadjöem fie genefen roar, muröe öie fjocbjeit
Sein Bruöer Karl 001130g öie (Trauung.
gefeiert.
Unö nun Ijob ein neues, fcfyaffensfroijes £eben für t)eij an.
Befreunöete Familien bradjten iljm iijre Kinöer „aufs £anö"
binaus, öamit öas Pfarrhaus iimen ein 3meites (Elternhaus
roeröe.
t)etj roar ein meifterlidjer (Er3ief]er, unö feine Hugufte
Sie fjatte
ftanö itjm im (Er3iel}ungsgefd)äfte treu 3ur Seite.
bei ifjrer trefflidjen ITlutter gelernt, roie man mit anoertrauten Kinöern um3ugel)en unö fie 3um (Buten an3ul)alten
tjabe.
Die Briefe, öie t)eo unö feine (Battin in jener 3eit an
itjre Jreunöe fdjrieben, geben einen (Einblidt in öas £eben unö
IDirken öer glüoklidjen Pfarrersieute. (Es mögen öatjer einige
Stellen mitgeteilt roeröen.

„IHeine £age trägt je^t für mid] alle (tr~
£ebens in fiäj. ITleine Befolöutig
gehört 3U öen beffern öer fjiefigen Pfarrgetjalte. Jdj mag, roenn
öas (Betreibe nidjt 3U rooljlfeil ift, 3töifd]en 500 unö 600 Saier
f)eo

fdjreibt:

foröerniffe eines 3ufrieöenen

IHein

ein3uneljmen fjaben.

Küfjen, (Tauben, Qüfjnern ufm.
lebhafte Dorfteilung

non

mir

E)of

(Berni^

als

öem

ift

beoölkert mit 3U>ei

könnt

Utjr

(tud]

ßuffeijer foldjer

eine

Dinge

ßber öennodj erkenne id|, öajj ein noller £)of nidjt
3ur (Erhaltung, fonöern aud) 3ur Ureuöe öes £anölebens
geljört.
UTein Qaus ift geräumig unö sroedtmäfrig. nur
meine
fefjen öie IDoljnftuben nad] Horöen unö auf öen f)of
Stube öagegen nad] Süöen unö in öen Blumengarten. Bus
madjen!

blofe

;

öem f)aufe tritt man gleid) in öiefen unö öann in öen Baumgarten, öer 3iemlid] grofc ift. (Einen großen (Teil öes Sommers
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£)ct)

-;

«8(S@äs8(»J8i®ie!e[«H©ie!*i8leiei

mar itf) mefjr im (Barten als im t)aufe. überhaupt toirö öer
(Barten mit feinen Befd)äftigungen, (Bcmüfe- unö Blumenbau,
ITleine midjtigfte fleüenmeine (Erholung merben.

— —

befcbäftiqunq aber mirö
empfunöen, öafc id] ijier

(Er3iet|ung
offne

Kinb

e r

fein.

3d]

l]abe

es

gar nidjt fein kann."

Unö feine flugufte äu&ert fidj: „Sie meröen es miffen, baß
unfer gemeinfames £eben com 22. Hpril 1819 anfing, öafe öas
erfte Ijalbe Jatjr meine anlmttenöe, fetjr gro&e Kränklichkeit,
öie eine lange 3eit Krankbeit mar, meinem armen HTanne
gro&e Sorgen madjte unö mir öen Hnfang öes neuen Cebens,
mo id? fo gern meine Kräfte gebraud]t fjätte, fetjr erfdjmerte.
Da& aber nad) unö nad) öie Krankheit fid] immer metjr uertor,
gut es gel|t, unö
fo öafe id) meine Pftidjten erfüllen kann, fo
öas
abgenommen
ift,
Sorge
meinem guten ITlann öie größte
unö
f]in3u
riadiridjten
öen
früheren
gern
gar
id)
alles fe§e
meife,

Sie freuen

fidi, öafe

Sie

uns in einem

glücklicheren Ceben

toiffen."

fdjreibt fie: „Unfer £eben tjat fid) bisher
IDir
unfer (Er3ietmngsgefd|äft 3um guten (Teil geörefjt.
tjaben öarin mirklid] über öie Kräfte gearbeitet, Imben -Freube

3ünf Jabre fpäter

um

erlebt

unö Deröruft, Dank unö nod] mefyr Unöank,

finö in öer

gegenwärtig crmüöet öaoon unö öarum frolj, öaft ubn
ITlidjaelis öiefes Dafjres an mir blofc 3toei Jungen nod] ijaben.
(Bel|t öas oielteid}t aud} nid]t für immer, fo fammeln mir öod]
Die legten 3mei Jatjre, ido uns nieles traf,
unfere Kräfte.
(Tat

Ifaben

fie

mirklid} aufgerieben:

id)

füllte fetjon lange, öafe id)

fo öas Zeben mot)t nid)t lange meljr aushalten könnte, unö
faft fürd)te id] öas uon f)er? aud), obgleid] öeffen (Beifteskraft
aufeeroröentlid) ift. Die oft übermäßige arbeit ift öas fidjerfte
mittel, öafe öas Zebon für uns Flügel f)at. Jd] kann oft gar

niebt begreifen, öajj Td] fdion fedis Jatjre tjier bin."

Hod] 3mei Jafjre mar es öer Brieffdjreiberin oergönnt, an
im vTöttelftäöter Pfarrtjaufe 3U mirken.
Jmmer ernfter trat öie töölidje Krankheit auf unö oeranlafcte
roo öie £uft feiner
r)eij, fid] um eine preöigerfteüe in (B o 1 1] a
leiöenöen (Battin 3uträglid}er mar, 3U beroerben. Sein IDunfd)
ging in (Erfüllung. Heujatjr 1828 follte er öas neue Amt überöer Seite ifjres (batten

,

nehmen. Dod] fie, um öeretmillen öer IDotjnungsroedjfel geplant mar, muröe oor öer 3eit abgerufen. Arn 5. Huguft 1827
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löfte ein fanfter

Goö

öle

Banöe, öic

3toei

Seelen

fo

innig uer-

knüpft Ratten.

Da

iDäre

f)ei?

überaus großen

3n

lieber in üöttelftäöt geblieben.

Befdjeiöenljeit reöete er

fid)

ein,

öafe

feiner

er rootjl

ein brauchbarer £anöpfarrer, aber ein ungeeigneter Staötpfarrer fei. Doct) öie IDürfel rtmren gefallen,
ITeujaljrstage 1828 fyielt er feine Hntrittspreöigt in öer (Eotljaer Sdjlo^-

Hm

nirdje.

Hur

uier Jaljre mährte fein Hufentlmlt in (Botba.
Da
3um Superintenöenten oon 3d)tersf)aufen, oier
Stunden füööftlid) uon ©otlja, ernannt unö fieöelte im Sommer

rtmrö er

1832 öortljin über.

Seiner Huffidjt maren örei3ei]n Kirdjen-

gemeinöen nebft öen öa3u gehörigen Sdjulen unterftellt.
Hod] 3U UMfmacfyten öes (Einsugsjafyres führte er eine
neue (Battin fyeim, öie er in (Botfja Rennen gelernt l)atte. Sie
bie& £ u i f e uon Aren unö mar öie Godjter eines Kaufmannes in Hamburg. Diefe 3meite (Elje nmröe mit einem Solme
gefegnet.

Das

neue, ueranttDoriungsreidje

Amt

brachte neue, oer-

mit berounöerungsroüröiger Pflidjttreue 3U betoältigen fud|te. Ulandje Prüfungsreife in feinem
Be3irße unternahm er 3U Juft. „Hm UTontag morgen", fdjreibt
feine 5rau über eine foldje Reife an eine Ureunöin, „fing
IDiIl?elm nidjt früher als um 3 tlf?r 10 ITlinuten an 3U
klingeln, ftanö aber felbft auf unö blieb bis 5 Ubr in einer
Unö ein
(Eefdjäftigkeit, mo öann öie Reife cor fid] ging."
anöermal fdjreibt fie: „Hm Sonntag, meine liebe Hgnes,
tcünfd]te id) mir aud] einen Sdmeiöer 3um IHann; öenn tnie
man fagt, tjaben öie Reine Courage unö tuüröen fiel) fdjtüerlicfj
bei einem foldjen Untoetter fo roeit fyinausgeioagt Ijaben.
Übrigens, menn id) nur irgenö kann, laffe id) meinen Hlten
mcfjrte

Arbeit,

öie

f)en

nidjt roieöer allein reifen."

Über feine äußere (trfd)einung aus öer 3eit äußert fid}
einer feiner Sdjtriäger folgenöermafeen: „ITlein neuer Sd]roager
feljr beljenöer, flinker t?err mit einem
klugen unö freunölid] guten (Befidjt. Bei einer großen
Unabhängigkeit öes Charakters erfdjeint öas reine, eöle f)er3
unö öas liebreiche, grunögütige IDefen feines (Bemiits öoppelt
liebensusüröig. Seine Jrau macfyt er unbefdjreiblid] glücklidi."
ift

ein kleiner, magerer,

feljr
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3m 3af]re 1853 3eigte öer Derlag
4. fjcq als Jabclöidjtcr.
Don Perthes in (Botlm öas (Erfdjeinen folgenöen Bud]es an:

„3ünf3ig3abe(nfütKinöei.
non

Didier,

öer

feinen

3n

Bilöern, ge3eidniet

Hcbft einem ernftlmften ßnfmng."

Speckter.

(Dtto

Hamen aus

Befdjeiöenfjeit

Der

oerfdiroiegen

mar

JDilfjelm Fjen.
Sein Büd}lein rouröe mit iJreuöen
Sdion im nädjften 3at>re mufjte eine neue Auflage
geöruokt meröen.
Seitöem Imt öie Derbreitung öiefes tjerr-

f/atte,

begrübt.

Kinöerbudjes famt feiner im Uafjre 1837 erfdiienenen
Zfn Bilöern ufm." uon Jaljr
„Hod) 50 Jabeln.
3u ZJaljr 3ugenommen. Zfeijt finö öie Büdjer in mefyr als einer
tmlben Illiilion in öeutfdjer unö mancher fremöen Spradje über
öie gan3e (Eröe oerbreitet.
Soroeit öie öeutfdje 3unge klingt,
gibt es kein Kino, öas nidjt roäf-renö feiner Sd]ul3eit Nabeln
unö £ieöer uon £)en gelefen, gelernt unö gefungen fjätte.
licben

Jortfetjung:

Sterne ftetjen?"). IHit Red]t fagt Kefjr:
„IDenn mir nad} langen Jabren öie Fluren unferer f)eimat
einmal roieöer betreten, öann klingen uns in ftiller flbenöftunöe öie (Blockentöne uom alten Kirdjenturme fjerab gar
rounöerfam in öie Seele; fie 3aubern uns öie 3ugenÖ3eit in
öer oollen Jrifdie einer liebeoollen (Erinnerung roieöer lebenöig
ins (Bemüt. Jft es mit öen Retjfdjen Nabeln nidit gan3 älmlid)?
(Erinnern fie uns nid)t immer roieöer aufs neue an öie trauten
Dämmerftunöen öer IDinterabenöe, in öenen uns eine liebe
(„IDeifet öu, roie uiel

ITlutter
fermeite",

oöer

Raben, öem fdjroar3en
Kriterien,

unö
öem
Bettelmanne, oöer öem däubdjen, öem
unö öem Judjs ufro.? Ulit gefpannter

(Brofsmutter,

„roenn

es

com Hlöpsdjen unö Spitzen
öem

Uifdjlein

öraufeen

er3äl)Ite,

ftürmt'

oöer uon

flufmerkfamkeit fingen mir öa mit laufdjenöem (Dfjre jeöes
IDort öer Jabel auf unö folgten mit Ieud]tenöen flugen öem
(Bange öer einfadj-fd)Iid]ten unö öod)

fo kinölidj-poetifdjen (Er-

öamals aus öem ITiunöe öer HTutter „unberoujjter IDeisfyeit frol}" oernommen tmben, öas ift uns im
rafd] öafcjineilenöen Strome öer 3aljre nid}t nerloren gegangen;
öenn öie Nabeln unferes Qeu mit ibjer epifdjen (Einfadjfjeit,
innigen üaturfinnigkeit unö fittlidjen Reinheit finö jung geblieben unö roeröen oon uns als eine (Erbfdmft beroafyrt, öie

setzung.

roir

IDas

roir

auf öie folgenöe,

jetjt

3U unferen Jüfeen fpielenöe (Bene-
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ration übertragen motten, um unfere Kinöer ebenfo glüdilid}
3U madjen, miß mir es einft maren."
Die Anregung 3ur Abfaffung öer Nabeln oeröanfet £)er>
feinem ^reunöe, öem Derleger Srieörid} Perthes in Sottja, mit
öem er mätjrenö feines testen Aufenthaltes in CBottja inniger

Den dnRelRinöem öes
bekannt unö befreunöet touröe.
3reunöes, öie ifnu in £iebe anfingen, brachte er 3utDeilen
Kleine (Beöidjtc fd}er3lmften unö ernftljaften Jnimltes mit, une:
„Sopfjie, ratin Kino,
fei

tu'

fo

fiübfd?
alles,

rexträglid?

nms

nid)t 3u nid,
bei beinern Spiel,

ife

öie ITTiittet fpridjt,

öu öie garftige Rute nidjt!
roenn öit mos meii tut, nidjt gleid) meinen"

briegft

UTuftt,

Da örang

öer (Brofcoater öer Kinöer

in

öen

ufro.

öidjtenöen

öem Berge 311
galten, fonöern meljr öerartige Derfe 3U liefern, unö fo entftanöen öie beiöen Röftlidjen Uabeibüdjer, von öenen öer Didier
Pfarrljerrn, öod) nid]t mit feiner Kunft hinter

in fpäteren Jafyren fagt:

manä) fdjöner Segen,
übet meines Roffens 3iel

„(Es fjat
roeit

auf öiefem Ieidjten Kinöerfpiel
öuxd) (Bottes f)ulb gelegen."

Die legten lafyxe. 3n öem t)aufe öes Superintenöenten
Jdjterslmufen molmte unö mattete ein (Seift freunölidjer
£iebe unö eebt djriftlidjer Bilöung, öer jeöem (Safte rooliltat.
Das IDort öes Apoftels: „Verberget gerne!" Ijat er im Derein
mit feiner 3meiten (Battin in einer feltenen Ausöelmung unö
5.

f)eq 3U

Jm IDofyttun unö mitgenug tun, ja fie tjalfen 3umeilen
über iijr augenblidjlidjes Dermögen. So richtete £)en einmal
einem armen, aber brauen Sdjneiöer IDotjnung unö tDerttftatt
ein, inöem er felbft öas Cßelö oon feinem Derleger pertl>es öa3u
Sein JDafylfprud] mar: Kein dag otjne eine gute (Tat,
lieb,.
Reine Stunöe ot]ne nütjlidje Arbeit.
Die legten Jatjre feines arbeitsreichen Cebens muröen
in öer liebensroüröigften IDeife geübt.
teilen

konnten

fie fid)

nidjt

öurd) ein unheilbares ITIagenübel getrübt.

Um

öie

nidjt 3U ängftigen, nerfdjuneg er 3uerft fein Ceiöen;

aber nidjt metjr möglid) mar, fud]te er
158

fie

Seinigen
als öas

mit rütjrenöer Ciebe

nidjt mefjr ausreisten, öie
einen Stutjl cor öen Httar
fteüen unö uerbünöete fi^enö öie IDorte öes emigen Cebens.
ds toaren öie IDorte eines Sterbenöen. Das roufete feine (5e-

311

beruhigen.

Kartei

311

meinöe

fefjr

Hls leine Kräfte

befteigen,

tuotjl.

liefe

er

fid]

Darum uerfammelte

fie

fid)

3af|treid)

um

Arn Sonntage Juöica öes Jahres 1854
ibren treuen J)irten.
hielt er feine le§te Preöigt über öie IDorte: „IDatjriidi, matjrlich, id)

fage eud}, fo

roirö Ratten, öer roirö

jemanö mein IDort

öen doö nid]t fefjen eroiglid}." Hm Sd)luffe feiner preöigt fpradi
er über öas IDort: „t)err, nun läffeft öu öeinen Diener in
Srieöen fahren, roie öu gefagt Ijaft", unö nafrni öann fjergberoegenöen Hbfdjieö oon feiner (Bemeinöe.
flod) in öen legten IDocben feines £ebens fdjuf fein nie
raftenöer Seift 57 (Beöidjte, öie größtenteils Hbfdjieösroorte an
Jreunöe, amlsbrüöer, £ei)rer unö Sdjüler enthalten unö oolle
(Beifteshtarljeit

atmen.
Die

DJärter gerietet.

Das

le^ie öiefer (Beöidjte

mar an

feine

erfte Stropfje lautet:

„Jbt lieben, treuen ITlänner

fafet

fo Ieidjt öes Kranken fdjroadje ©lieber,
liebt fie empor unö Iafet fie nieöer,

als toär' es eines Kinöes £aft.
fluge überbliebt
ifjr, toas il)m irgenb bann gebredjen,
unö babt ibn bilfreid) fdjon erqui&t,
eb' nod» fein matter ITlunö bann fpredjen."

mit rafdiem

Arn

19.

IHai 1854 ging er ein

3um

eroigen Jrieöen.
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19.

Robert ReirM.
1805—1852.

1. 3n öcr Datccftaöt Dan^ig.
„3dj öenke an Reinicn roie
an öen Sonnenfcfjein", fagt öer Diopter Berttjolö ßuerbad} unö
Renn3cid)net öamit in. trefflicher Kür3e öas liebereidje, eöle
(Bemüt öes Heimgegangenen iJreunöes.
Robert Reinich temröe am 22. Februar 1805
in Schillers
Sterbejahr
3U Dan3ig geboren. Sein D a t e r mar ein roofjlbabenöer, fjod)gead)teter Kaufmann unö Befiijer eines aus-

—

—

geöefmten äucfygefcfyäftes. IDegen feiner oielfeitigen Bilöung,
feiner reiben Lebenserfahrung unö feiner ftrengen Redjtlid)heit muröe er non feinen Ulitbürgern mieöerljolt mit öffent160

Ämtern betraut, öie er mit uuermüölidiem (Eifer unö
großer ilncigennüt$igkeit oerroaltete.
Ungead]tet öes IDoljlftanöes ging es im t)aufc fefjr einfad]
I]cr.
Der Stoff 3U öen Kleiöungsftüeken für oie Kinöer rouröe
lidjen

Don öen unnerkauften Reften im CTucblager genommen. XTIit
ftiüem Kummer blickten öie Kinöer auf einen Rejt blau unö
fcbroar3

gejtreiften Stoffes,

öer gar nidjt auffdileifeen rootlte.

öem anöern rouröe aus öem „eroigen" 3eug

(Ein ßjeroanö nacb

angefertigt.
Scrjr

gern

Dermcilten

(Erofemutter,

einer

unö klarem Derjtanöe,

öie

Kinöer

Jrau oon

bei öer freunölicfjen
ungeroötjnlidjer l)er3ensgüte

öie ein r)aus in öer Dorftaöt beroofynte.

Robert roar ibr £iebling. (Einmal, als öer Sdmrlad] unter öen
(Befcbroiftern ausgebrochen roar, nafjm fie ifjn, öamit er gegen
Rnfteckung gefdjütjt fei, auf örei IHonate 3U fidj. Das roar eine
fd]öne oeit für öen Knaben, eine 3eii, öie mit ibrem fonnigen
Schein nodj in öas fpätere UTannesatter f|ineinleud)teie.
HIs Robert elf 3abre alt roar, kam er auf öas (5 n m

m

mufete aber febon nadj roenigen EDodjen
öie Sdjule roieöer oerlaffen, öa fein kränklieber Körper öer
uermetjrten Arbeit nidji geroad)fen roar. Huf ßnorönung öes

n a

f i

u

in Dar^ig,

Hr3tes oerroeilte er ein Ijalbes Jatjr bei feinem ©nkel, einem
Bruöer öer üerftorbenen Mutter, öer einige ÜTeiten uon Dan3ig
£anöpfarrer roar, unö bei öem fiel] aud? öie (Brofemutter aufDie.reiue £anöluft kräftigte ifjn. Döllig genefen keljrte
fielt.
er ins (Elternhaus 3iirück unö naljm öie unterbrochene Sd)ularbeit roieöer auf.

Da er grofee £uft 3um 3eid]nen blatte, liefe öer Dater ifjm
Bitten prinatftunöen im 3eidmen geben, öas er nun
fein
auf
öas
mit £eiöenfdmft betrieb. Sür ein

Puppentheater,

er eigentjänöig anfertigte, 3eidmete er audi felbft alle Figuren.
(Ebenfalls roaren öie 3ur
bäufiq oon iljm nerfafet.
rlad]

öem im

Robert unö

erbielten

gelangcnöen

Stücke

Habere 1821 erfolgten aoöe öes Daters fanöen
Bruöer Hlfreö freunöliebe

fein feebs 3ab.re jüngerer

Aufnahme im
profefjors B 1 e
roefen roar

ßuffübrung

Konfiftorialrats unö (Befcr/idjtsöes
öer feit einigen ZFafjren Roberts £efjrer ge-

t)aufe
d]

,

unö ibn
ein

Garitenfen,

lieb

eigenes

Citcraturhuiiöc

geroonnen

3immer,
3. flufl.

blatte.

öeffen

Die beiöen Bruöer
künftlerifcbe
11

fluslo>
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Über
fid] befonöers angelegen fein liefe.
(einem Scfjreibtifdje fingen Bilöniffe berüljmter UTaler. Das
rege geiftige £eben im Bfedjfcljen fjaufe unö öer Befud] öes redjt
guten clijeaters gaben feiner £iebe 3ur Didjt- unö ITlalfeunft
neue Haljrung. (Er 3eidjnete £anöfd]aften unö Bilöer non
5reunöen unö Derroanöten unö oerljerrlidjte öie Jamiiienfefte
öurd] £ieöerfdjöpfungen unö Kleine Jeftfpiele.

fdjmüdumg Robert

jn allen Unternehmungen beroies er eine grofte P f 1 i dj t treue. Bis er 7 Jatjre alt roar, lieft er fid] als ITCitglieö in
Hn einem
öen Dösiger „Jeuerretiungsoerein" aufnehmen.
1

fdjönen Hadjutittage feierte er eine tjalbe Stunöe aujgertjalb öer
Staöt mit feinen jFreunöen ein luftiges Dogelfdjiefeen. piö^lid]
orangen öie roimmernöen Göne öer Sturmglocke in öen 5eftjubel tjinein, unö nun Ijalf kein Bitten unö 3urcöen: er eilte
fliegenöen Jufces nad] öer Staöt, um feiner Pflidjt als Jeuerroeljrmann 3U genügen.
2.
3n Beslin. Die £iebe 3ur IHalerei regte fid] immer
mädjtiger in Robert, unö er fafete öen (Entfdjlufc, fid] öiefer
Kunft 3U roiömen. Bei Derroanöten unö Jreunöen rief öiefer
Dorfaij im f)inblidi auf feine fdjroadjen Eugen nidjt unberechHad]
tigte Beöennen tjeroor, öie er aber 3U befiegen roufjte.
glän3enö beftanöener Hbgangsprüfung be3og er öie unter
Sdjaöoros £eitung ftetjenöe Kunftfdjule in Berlin.
Der flbSeine 3ablfdjieö aus öer Daterftaöt rouröe itjm fetjr fdjroer.
reidjen Jreunöe, öie itjm in l]er3lidjer £iebe 3ugetan amren,
liefen iljn ungern 3ieljen. Diele oon itjnen fanöen fid] nod] an
öem löagen ein, öer iljn nad] öes £anöes Qauptftaöt bringen
fönte, unö gaben iljm iljre innigften Segensroünfdje mit
auf öen EDeg.
3n Berlin rouröe öer bieöere Kaufmannsfoljn balö öer
£iebling feiner Kunftgenoffen. (Einer non itjnen füljrte it]n ein
in öas Qaus öes Didjters (E 1] a m i f f o
roo er ein gern gefetjener (Daft roar unö mandje Hnregung 3um Didjten erhielt.
Heben öer Hrbeit in öer Künftlerroerhftätte rouröen aud]
Rörperlidje Übungen, roie Jedjien unö Reiten, (Turnen unö
Sd]roimmen, fleißig betrieben. IDäfjrenö öer Serien unternahm er größere Ausflüge nad] öem Qar3 unö ins tieblidje
,

Gfjüringerlanö. Die Jrudjt foldjer IDanöerungen
fdjönen £anöfdjaftsbilöern unö köftlidjen £ieöern.
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beftanö

in
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anregenöe Reife unternahm er mit lieben Jreunöen
Ilürnberg, roo er öer (Brunöfteinlegung 3U

(Eine

1828

nad}

Dürers

Denkmal,

cor

eines

300 Jabren

geftorbenen

fllt-

Die Briefe, öie
meifters öer öeutfeben ITlalkunft, beiroobnte.
Robert von öort an ©efdjroifter unö Jreunöe febrieb, finö coli

Begeiftemng unö ünt3ücken.
1830

um

oerliefc er Berlin,

öie

neu

errichtete Kunftfcbule

aber oorbjer nad} fünfjährigem
Hufentbalt in öer iJremöe feiner Datcrftaöt einen Befud} ab.
„Robert Reinick ift bjer!"
f)ier muröe er mit Jubel begrübt.
„(Dnkel Robert ift
riefen fidi öie Bekannten auf öer Strafte 3U.
roieöergekommen!" ertönte es aus frohem Kinöermunöe. Ja,
in Düffelöorf 3U befueben, ftettete

nun

roar er roieöer öa, öer liebensroüröige Kinöerfreunö. nun
öie Kleinen roieöer, roie efjeöem, auf feinen Scbofc

konnten

klettern unö

um

(Befcbicbten

unö

ffläreben bitten, öie er fo fein

3u er3äljlen üerftanö.
3.

3n

Düffelöorf.

Ungefähr ein Jabr nerroeilte Reinick

in öer rjeimat, öann bracb. er auf nad) Düffelöorf. Hufcer öen
alten 5reunöen, mit öenen er öort 3ufammentraf, erroarb er
mit itjrem £eiter Scbaöoro,
fidi balö neue, öie unter fid} unö

einem Sotjne öes Berliner

ITleifters,

im innigften Derkebr

Bei öen gefeiligen 3ufammenkünften im
Reinick mit feiner poetifeben Begabung, feinem
töefcbmack unö feinem fonnigen EDefen geraöe3u
Hn öen £efeabenöen übernahm er 3U atter Jreuöe
Rolle eines Dorlefers.

IDinter

öen.

ftan-

roar

künftlerifcben

unentbebrlid}.
öie fd]roierige

1832 muftte er infolge einer ernftiidjen Erkrankung öie
arbeit einteilen unö auf öen Rat öer är3te im füllen Htjrtale
Huf feinen IDanöerungen öurd} IDalö unö
(benefung fudjen.
Selö entftanö mandjer pian 3U febönen £anöfd}aftsbilöern;
aber öer pinfel öurfte nidit öarftellen, roas öes Künftlers
Pbantafie befdiäftigte. H)äl}renö öer IITater auf Befeb.I öer
är3te rutjte, arbeitete öer Didjter um fo fleißiger. Das gebeimnisoolle £eben unö Wzbm in öer ilm umgebenöen Ilatur
Jn rei3enöen
ftimmte feine Didjterb.arfe 3U neuem 5ang.

£ieöern öeutete er öas Raufdien öer Bäume, öas Slüftem öer
Blumen, öas Gemurmel öer (Duellen, öen $efang öer Dögelunö
öas Summen unö Surren öer Jnfekten. als er nad} feiner

Rückkehr

öen Jreunöen

öie

Ctr3eugniffe

feiner

öiditerijdjen
ii*
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IHufe ootlas, orangen öiefe mit allem Ilacfjörudt auf Deröffentlidjung. Jeöer oon itmen erbot fid), 3eid]nungen 3U öen Cieöem
3U liefern, unö in Ru^er 3eit roar ein B i I ö e r b u cf) entftanöen, öas bei feinem Grfdjeinen au&ergemöbnlidjes Auffegen
erregte.
Die Hamen öer erften öeutfdjen Künftler finö öarin
nertreten.

3eöer

ijt

beftrebt getriefen, öurd) Rünftlerifcfye Doll-

enöung feiner Bilöer Reinidt eine 5reuöe 3U bereiten.
Die angeftrengte firbeit

öer

legten 3eit

tjatte

ReinicRS

3arte ©efunöljeit in einem fo fjofyen (Eraöe angegriffen, öajj er
fiditlid) öer (Erholung beöurfte. (Er befdjlofs, öen lange gehegten

Italien kennen 3U lernen, enölicn aus3uunö trat im 3atjre 1838 öie Reife nad) öem £anöe feiner

Cieblingsrounfd},
füfyren

Seljnfudjt an.

3n Rom rouröe er uon 3roei Jreunöen aus
4. 3n Italien.
Deutfd]Ianö tjodjerfreut beroillkommnet. Sie roaren audj feine
Jn öen
3-ürjrer auf öer IDanöerung öurdj öie „eroige Staöt".
öortigen Künftlerfcreifen geroann er fid) balö öurcf) fein milöes,
Weiteres tuefen aller fersen. Uadi Rudern Aufenthalte roäljlte
man ibn 3um Dorfitjenöen öes Dereins öeuifdjer Künftler, öer

über 200 BTitglieöer

3ät?lte.

Rom unerträglid) unö für ü)n
begab fidj Reinidt mit 3tnei befreunöeten öeutfdjen Künftlern 3u einem längeren Aufenthalt
nad) H e a p e 1.
Da es öamals nod] keine Gifenbatmen in
Utalien gab, unternahmen fie öie Reife auf einem IDagen.
3fjre ©efäfjrten roaren: ein ältlidjer 5ran30fe unö öcffen
Scbroefter, ein junger Dene3ianer unö eine römifd)e KammerAls im Sommer

öie r)iije in

gefunöljeitsgefäfjrlid} rouröe,

3unäd}ft ging es öurd} öie fonuige Kampagna, roie öie
Umgebung oon Rom genannt roirö. Jreunölid) ftraljlte
öie Sonne com blauen r)immels3elt fjerab, unö öie Reifenöen
fdjroelgien in (int3üdten über all öas Qerrlidje, öas fiel] ifyren
Blidten in öen erften Stunöen öarbot. Als fie aber fpäter öie
frau.

näcfjfte

unroirtlidjen,

3um

Geil ungefunöen pontinifd^en

Sümpfe

er-

reichten, tjatten fie öie trübe Keljrfeite öes lacqenöen Bilöes.

Am

Sage fuhren fie über öie (5ren3e in öas KönigDor iljnen lag nad] geraumer 3eit in
lüäb.renö fie im Anfd]auen
roeiter Jerne öie Jeftung (Baöta.
öer fdjönen (Begenö nerfunlten roaren unö langfam über eine
Brücke furjren, fprangen plöfclicrj örei beroaffnete Ülänner
reich
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hinter einem Brückenpfeiler f|eroor, hielten ifjre (Beroefjre in
öen IDagen liinein unö fd^rien: „t)er mit öem (Delöe! herunter

com IDagen!" üamenlofe Befüllung befiel öie Jnf äffen. Die
Damen meinten unö fdjrien; öie Räuber fliidjten unö brüllten;
öer Kutfdier fprang erfd)rocken com Bock unö oerkrod) fid]
unter öen IDagen. Der Dene3ianer ftreifte gefcrjroinö feine koftbaren Ringe oon öen Fingern unö fteckte fie nebft feiner gefüllten Börfe öer 3itternöen Jransöfin in öie dafebe.
Unfere
Deutfcben maren im tjinblidi auf öie Unfidjerbeit öes IDeges fo
uorfiebtig geroefen, abgetragene Kleiöer an3U3iefjen unö nur
menig (5elö einsuftecken. Da jeöer DJiöerftanö uergeblid) mar,
(Einem oon
lieferten fie roillig ifjre geringe Barfdjaft aus.
iimen, öer infolge eines 3atmgefd]roüres eine gefd^mollene
ÜJange fjatte, gelang es, feinen Siegelring unbemerkt in öen
ITTunö 3U ftecken

muröe

unö auf

öiefe IDeife

3U behalten.

öer feinige nebft öer Gafdjenufjr entriffen.

Dem

anöern

(Eine roeit

Räuber in öen Koffern unö Kiften
fie öie kleinen, menig oerfpred)enöen Koffer öer öeutfdjen Sreunöe mit (5eringfd}ät$ung auf öie

reidiere Beute maditen öie

öer Reifegefätjrten, toogegen

(Eröe marfen.
Itad} einer Diertelftunöe 3ogen öie Scfjurken
mit ibrem Raube ab. Der Kutfcfjer kroef) ftaubbeöeckt unter
öem IDagen fjeroor; jeöes fud]te mieöer feinen piatj; öie Pferöe
3ogen an, unö öie Uatjrt ging meiter.
5. Die Rückkehr. Drei Jatjre oermeilte Reinidi in Italien,
mufcte öann aber, öurd? 3unet)menöe Kränklichkeit ge3mungen,
öie Qeimreife antreten.
(Er mäfjlte öen IDeg über DJien unö

oon öort nad) öem Kurort (Bräfenberg in ©fterum Teilung oon feinen Ceiöen 3U fudjen.
ITeun lllonate lang befolgte er gemiffenljaft alle äqtlidien Dorfdiriften, of)ne jeöocf] (Benefung 3U finöen.
üraurig kam er im
3uni 1842 in öer Qeimat an, unö rjier muröe il]tn miöer alles
(Irroarten öas 3uteil, mas er mit großen (Dpfern in öer Jremöe
oergeblidi gefud)t batte. Die (Dftfeebäöer oon 3
t
gan3
p p
nabe bei Dan3ig, liefen if/n mieöer gefunöen; aud] fein flugenübel muröe gefjoben. Da fafcte er friferjen Lebensmut, griff 3um
Pinfel unö 3ur Palette, aber aud) 3ur Seöer unö fang in glüdilidifter Stimmung mandj tjerrlicrjes £ieö 3U (Eliren öes öeutferjen
Daterlanöes.
(Eins öer fcfjönften ift: „3m Daterlanö".
Die
erfte unö öie letzte Stropfje lauten:
begab

fid]

reidiifd)

Sdjlefien,

,
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„Der Cicber £uft ift mir erroadjt!
Hier bat mir foldjen £en3 gebraut?

Das Daterlanb!
Udj fduueifte in ber IDelt untrer,
3um fdjönen Süben übers Dleer;
bod) roas id) uirgenös roieberfanb:
bein (Döem roar's, o Daterlanb!

Da befyrt' id) um unb roarb gefunb
unb freu' mid) nun aus f)er3ensgrunb
im Daterlanb.
©leid] roie bie £erdje fdjroingt mein f)er3
roieber

fiö?

hibelnb bimmelröärts

unb grübet rings bas grüne £anb,
bas liebe beutfdjc Daterlanb!"

3u ßnfang bes Zfalires 1844 führte
6. 3n Bresben.
Reinidt feine nem^efjnjäfyrige, anmutige XIiri}te ITIarie Berenöt
als (5 a 1 1 i n b.eim unb naljm feinen IDoIjnfi^ in bem kunfttiebenben Bresben. (Es mar eine gar traute t)äuslid}keit, bie
ausein r)eim,
beffen kunftfinnig
er fief) bort grünbete,
gefdpnü&te Räume burd) ben tjetlen Sonnenfd)ein ber £iebe
unb bes Jrie^ens t>erklärt rourben. Ilamtmfte Künftler, töie
bie ITTaler Benbemann, Qübner, GErnft Rietfd]el unb piübbcmann, bie IFlufikcr Robert Sdjumann unb iJeröinanb Qiller, ber
Didjter Bertfyolb Hnerbad] unb ber Ijodjgebilbete Sdjaufpider
unb Sdjriftfteller (Eöuarö Üer>rient, gingen als gern gefcl]ene
(Bäfte ein unb aus unb gaben unb empfingen Anregung 3U

neuem Sdjaffen.
Jn unferm
Didjter,

Über

unb

biefen

Reinicfc

ber

eine

regte

fid)

fudjte

inneren 3toiefpali

hm

balb

ber ITCaler, balb ber

anbern

fyatte

er

3U

fdjon

oerbrängen.
früheren

in

Jafjren in einem Sd]er3geöid]t folgenöcrmaBen geklagt:
,,Hd), roas ift bas für ein ©raufen,
roenn ein ITlaler unb ein Did)ter
beib' in einer Seele fmufen!"

Die befreunbeten IRaler Ratten im £aufe ber öeit eine
Üntaty kleiner Bilber für bie Kinberroelt 3ufammengefteßt,
unb Reinidt rcurbe bringenb gebeten, ba3U ben Gert 3U oidjten.
Ulit bcmunbernsujürbiger Begabung roufste er fid) in bie
Eilboten 3U oertiefen unb ibjen ftummen Jnfmlt in lebenbiger
Spraye bar3uftellen. So entfianb bas beliebte „H B d - B u d]
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für kleine unb gro&e Kino

er", ein ärjnlidjes IDcrk

öas 1837 herausgegebene £ieöerbucb.
Die fenönften Blüten oon Reinicks kinöeriümlid]er Dicbtkunft finö im „ITC ä r d] e n - £ i e ö e r - u n ö (5 e f dj i dj t e nb u d|" enthalten. Hn öer Spi^e öiefer Sammlung ftebt: „Dor
allem eins, mein Kino, fei treu unö toabr", ein (Beöidit, in öem
öas
fieb öes Didiers eigenes lauteres IDefen abfpiegelt, unö
jeöem liebenöen Dater fo red?t aus öem f)er3en b.erausroie

,

Unter öen Dielen (Beöicbten fröblidien, fdjer3ift.
nedüfd?en 3nljaltes finö: „Dom fd]lafenöeu Apfel", „Derfudjung", „IDas getm öen Spi^ öie (Bänfe an?", „3m r)erbft",
„Das Dorf", „Die fredje ^efeüfdiafi", „Reime für kleine Kin-

gefdirieben
tjafien,

öer",

„Jrüljlingsgtod'en",

„IDie

ift

öod]

öie (Eröe

fo fdjen",

„Der Jaule" unö „(Brotes ©etjeimnis" öurd) öie ScbuHefebüdjer
bekannte Jreunöe öer 3ugenö gemoröen. üid]t minöer gern
gelefen u-eröen öie rei3enöen (ir3äl)lungen: „3roei 3>efpräd}e",
unö „Qans £uftig". (Ein bin3U„(Sine Qübnertßirtfcbafi"

tretenöer künftlerifdj-fdjön ausgeführter, reifer Bilöerfdjmuck
mad)t öas IDerk 3U einem roeriöollen Kinöerbuclje.
Selir fdjä^ensreert ift Reinicks Überfettung öer „Hlemannifdjen (Ecöidjte" £)ebets, öie

man

in allen £efebüd]em finöet.

£eiöen
körperlichen
ruieöerkebrenöen
roarfen mandjen trüben Sd]atten in öas fonft fo fonnige £eben
(Es kam aber feiten ein IDort öer Klage über
öes Didiers.
3m Sreunöeskreife wax er immer ein liebensfeine £ippen.
roüröiger, Weiterer Genoffe, öer fidj öes £ebens £uft nid]t öurdj
öes £ebens £eiö rauben lieft. Der IDinter uon 1851 auf 1852

Die

bradjte

aßmärjlidi

aber

eine

Reinidis 3uftanö,
3ukunft bückten.

fo

3unel]menöe Derfd|ümmerung in
Sreunöe mit banger fibnung in öie

rafd]

öafc feine

Die liebenollfte Pflege feiner treuen (Eatiin
Befjanölung öes befreunöeten arstes nermodjten nid}t meljr, öem Übel (Einbali 3U tun. ßm 7. Februar
1852 mad}te öas planen einer pulsaöer öem fd]iceren £eiöen

unö

öie forgfamfte

öes Didiers ein (tnöe.

Allgemeine (Trauer berrfdjte
Zkbn unö Derebrung,

um

öen teuren (loten.

Don

mäbrenö feines
£ebens erroorbeu blatte, legten öie reidje Blumenfpenöe unö öas
grofee Grauergefolge am Begräbnistage Öeugnis ab.
öer großen

öie

er

fid]
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20. 5rie6rtd) E)ebbel.
1813—1863.

A.

1.

Jm

CEItetnlmuje.

Gs

gibt

rooI)l

keinen

öeutfdjen Didier, öen öes Gebens Ilot con öer IDiege

3toeiten

an bis

ins ITlannesalter hinein fo fyart umörängt fmt roie öen am
Sein D a t e r mar
18. HTär3 1813 geborenen ^rieörid) I)ebbel.
ein armer ITlaurer in IDeffelburen in Ditljinarfdjen, öer für
Gagelofm bei anöern arbeitete unö es nid]t leid]! Ijatte, fid] unö
öie Seinigen öurcfoufd^lagen.
3n öer nadj öem Didier benannten „Qebbcijtra&e" bejafc er ein Kleines i)aus, öas non
örei

Familien beroofmi rouröe. (Er [elbjt roofjnte an öer SonnenDie beiöen anöern IDobnungen rcaren an einen IHaurer

leite.
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unö einen (Tagelöhner uermietet. Solange öem Dater öiefes
Jjäusdjen gehörte, roar öas £eben nod] erträglid}. Das rouröe
aber anöers, als er es oerkaufen muftte.
unoorficritigerroeife

um

(Er

Ijatte

nämlid]

öie 3eit, als er fid] nert)eiratete, eine

Bürgfdiaft übernommen unö rouröe einige 3abre fpäter 3U
öeren 3ablung cerpflicbtet. Don jet$t an roar Scbmalbans oft

Der Dirfjter er3ab.lt in feinen „CEagebüdjern"
„3dl unö mein Bruöer b/ie&en feine (öes Daters) IDölfe. Unfer
Appetit nertrieb öen feinigen. Selten öurften mir ein Stück
Brot oe^efyren, ofjne anhören 3U muffen, öafc mir es nidjt oeröienten.
Dennodj roar mein Dater ein fjersensguter, treuer,
Küdienmeifter.

roolilmeinenöer

ITIann;

aber

öie

Armut

Ijatte

Stelle feiner Seele eingenommen.
f]a&te aueb öie iJreuöe.
3u feinem f)er3en mar
Difteln
er

unö
aud)

fie

geben.
Jreoel,

Dornen
auf

Das

öen

frof/e,

öer

3ugang

(Eefidjtern

uerfperrt;

feiner

brufterroeiternöe

Kinöer
Cadjen

— —

(Er

öureb

if/r

nun

öie

konnte

nidjt

aus-

roar

ifjm

gegen ifm felbft. r)ang 3um Spiel öeutete
auf £eid)tfinn, auf Unbraudjbarkeit, Sdjeu cor grober fyanbarbeit auf angeborene Deröerbnis, auf einen 3roeiten SünöenHur am K)eibnad]tsabenö Ijerrfdjte eine freunölidie
fall."
Stimmung im (Elternbaufe. Hebbel fdjreibt fpäter in einem
Briefe an eine jreunöin: „Die (Eltern roaren beiter, aud] öer
Dater, öen roir faft öas gan3e Jaljr nidit fjeiter fallen.
Die
öumpfen, erftickenöen (Befprädie über öie Sdjroierigkeit, Brot
J)obn

tjerbei3U|djaffen,

(lagen öod} meiftens 3roei oöer örei köftlidje

im Sdjrank!) unterblieben. Sd]er3 unö
£adien roar erlaubt, unö roir Kinöer öeuebten uns im f)immel.
Da3u am tDeibmad}tsabenö öer fdjöne (Beöanke: öiefe r)errliü>
keit öauert sroei nolle Gage!"
roeifce

breite IDedten

IDeit freunöiidjer als öer Dater roar öie 1)1 u 1 1 e r.
fagt rjebbel: „Sie roar eine gute Urau, öeren (Butes

Don

unö
minöer Gutes mir in meine eigene Ilatur nerfponnen febeint.
ITlit ifjr Imbe id) meinen Jäfoorn, mein Hufbraufen gemein,
unö niebt roeniger öie Jäfjigkeit, febneü unö obne roeiteres
alles, es fei grofo oöer klein, roieöer 3U nergeben unö 3U oer0)broof]l fie midi niemals cerftanöen fmt unb bei iljrer
gcjfen.
(Deiftes- unö (Erfaljrungsftufe oerftetjen konnte, fo mufc fie öoeb
immer eine flbnung meines innerften EDefens gefmbt babQn;
iljr
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öenn fie mar es, öie mid? fort unö fort gegen öie finfeinöungen
meines Daters, öer (non feinem (Befiditspunkte aus mit Redjt)
in mir ftets ein mißratenes, unbrauchbares, rooljl gar bösroiliiges (Befdjöpf erblickte, mit (Eifer in Sdjutj nafjm unö lieber
über fid) felbft etroas partes, rooran es roafyrlid) im eigentlichen Sinne öes IDortes nickt fehlte, ergeben liefe, als öaß fie
Jtjr allein oeröanke id)'s, öaß idj
mid] preisgegeben l]ätte.
nid?t, moDon mein Dater jeöen IDinter roie uon einem £ieblingsplane fprad], öen Bauernjungen fpielen mußte, toas mid)
üielteidjt bei meiner Rei3barkcit fdjon in öen 3arteften Jabren
bis auf öen (Bruno 3erftört fyaben roüröe; iljr allein, öaß idj
regelmäßig öie Sdjule befudjen unö mid) in reinlidjen, roenn

aud) geflickten Kleiöern öffentlich fetjen laffen konnte."

Hus

(Eltembaufes eröen Dichter in
fpäteren Jaljren unljeiluoll beeinflußte unö ibm mandje trübe
Stunöe bereitete. Ja, es ift geraöc3u ein löunöer, öaß er fid)
klärt

aus

öiefer er3iel)iid)en (Einroirkung öes

öer fdjroermütige £ebensernft,

fid)

fold?en nieörigen,

3ur lichten

f)öfje

iljn

überaß einengenöen Derljältniffen

eines großen Didiers emporringen konnte.

2. Jn öer Sdiulc.
find) öie 5 d) u 1
(Entmidieiung feiner reid}en (jaben getan.

an befudjte
fdjilöert

öer

e tjat

Dom

er eine fogenannte Klippfdjule.

er in feinem Bücblein:

roenig für öie
oierten Jaljre

Das Z^bm

in

iljr

„ineine Kinötieit" folgenöer-

maßen: „(Eine alte Jungfer, Sufanna mit Hamen, l)odi unö
männerbaft uon IDud|S, mit freunölidjen blauen fingen, öie
roie £id)ter aus einem graublaffen (Befidji l)err>orfd]immerten,
ftanö itjr oor. IDir Kinöer rouröen in öem geräumigen Saal,
öer 3ur Sdjulftube öiente unö 3iemlid> finjter roar, an öen
IDänöen l)erumgepfian3t, öie Knaben auf öer einen Seite, öie
Sufannas Sifdj, mit Sdjulbüdjem
UTäödjen auf öer anöern.
belaöen, ftanö in öer ITlitte, unö fie felbft faß, il}re roeiße
tönerne Pfeife im DTunöe unö eine Gaffe (Tee cor fieb, in einem
Dor
Refpekt einflößenöen uroäterüdjen £ei)nftul)l öabinter.
ibr lag ein langes £ineal,

öas

aber nid)i

3um

£inien3ißben,

fonöern 3U unferer fibftrafung benutzt rcuröe, menn roir mit
Stirnerun3eln unö Räujpern nid)t länger im 3aum 3U tjalten
maren. (Eine Güte ooll Rofinen, 3ur Belohnung außeroröentDie Klopfe fielen
üdier dugenöen beftimmt, lag öaneben.
jeöod} regelmäßiger als öie Rofinen. fin öen üifdi rouröe groß
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fjebbel

unö klein oon 3cit

3um

Sdjüler

311

:

3eit tjerangerufen, öic oorgerüditeren

Sdireibunterrid]t, öer Grofe,

um

feine Sektion auf-

3ufagen unö, roie es nun Rani, Sd/läge auf öie Finger mit bem
£ineat oöei Rofinen in (Empfang 3U nehmen."
oroei Jabjc blieb rjebbel in öer Klippfcbule bei

unö lernte

fertig lefen.

3um

Schreiben

kam

Sufanna

er aber noefj nid)t;

bmn öiefe Kunft mar öas leiste, ums Sufanna anöre lehren
konnte; öarum Ijielt fie oorfidjtig öamit surüdt. 3n3urifd}en
mar eine (Elementarfd)ule in IDeffelburen gegrünöet moröen,
unö £ebrer D e t 1) t e f f e n öer aus öem benachbarten (Eiöerfteöt berüberkam, rouröe jei$t öes Dieters £erjrer. r)ebbel fagt:
„Jdj kann feinen Hamen nidjt olme ein (Eefüfjl öer tiefften
Dankbarkeit nieöerfdireiben, meil er troi? feiner befdjeiöenen
,

Stellung

dnen unermeßlichen

ausgeübt fmt."

meine (tntroieklung
öem Dichter feine kleine
3ur Derfügung, unö r)ebbel bat maneben

Detliieffen

üinflufj auf

ftellte

Bibliothek bereitmillig
flbcnö, tro|$ öes Daters Derbot, bei einem erfparten üalglicrjte
bis in öie tiefe Hadit l]inein gelefen. Don einer geiftigen Befdiäftigung roollte öer Dater öurdmus nichts roiffen.
Sein
Jrieörid] follte ITlaurer roeröen mie er unö fmt als örei3er)n-

unö oiersermiäfjriger Knabe öem Dater

oft als

oupfleger 3ur

r)anö gefjen muffen.
Kirdjfpietöogt. Durd) öen am 11. Hooember 1827
eintretenöen üoö öes Daters rouröe Jrieöricb oon öem
ferneren Seelenörudi, öer it)m alle 5reuöe am Zebtn uergällte,

Beim

3.

plötjlidj

erlöft

dffen,

kam jetjt 3um Kirdjfpielnogt BT fj r öer üjn „für
(Trinken unö Kleiöung, obme IDäfd}e" als Caufjungen

unö

,

aufnahm. Balö erkannte ÜTofyr feine ungercöbnlid}e Begabung,
übertrug itjm allerlei poli3eilidie (Eefcqäfte, roie öie Rufnab^me
non Derbören unö öie Hbfaffung oon Protokollen, unö maebte
ibn

fdjliefclid]

er üjn

3U

feinem r)aupifdireiber.

an feinem

IIid}tsöeftoroeniger

unö bei feinem Kutfdier
in öemfelben Bett unter öer Boöentreppe fdjlafen.
Hdjt Dolle
Dolore bat r)ebbel in öiefer unmüröigen £ebensftelhmg 3ugebradit.
(Er fagt in feinen „CEagebücgern": „Daß id] in Dittjmarfer/en geiftig fdjon fo Ijod] ftanö unö öennod? gcfeilfdjaftlid}
oon öem Kird]fpieloogt ITlotjr, öer mid) erkannte, fo
uieörig gefiellt rouröe, ift öas größte Unglück meines £ebens.
Dies begreift niemanö, als öer es felbft erfubr." f)ebbel rouröe
liefe

(Befinöetifdje effen
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oon öem eigennützigen Kircbjpieloogt

IHof^r

cor it)m Qeröer oon öem Diakonus (Erefdjo.
unferm Dieter, roie öiefer felbft in feinen üagebud)-

ausgebeutet
Dafe ITlofjr

fjebbel

roie

l)eruort)ebt, (Drönungsliebe, Sorgfalt unö Umbeigebracht unö it)m feine Bibliothek gut Derfügung gebellt rjabe, roiegt öie fdjroere Scfjäöigung bei roeitem nicfjt auf,

auf3eidmungen

fidjt

Perioöe feiner geiftigen (Entroickeals ekeltmfte Blattlaus über
meine frifdje Ougenö fjin," fdjreibt öer Didjter in fpäteren
Jafjren. ITlit eifernem Jleifee arbeitete Hebbel, um öie großen
£ücken in feinem IDiffen unö Können aus3ufüllen. Bis 3U
roelctjcm (Braöe il)m öas gelang, 3eigen manage (Beöidjte, öie er
öie er it)m in öer uridjtigften

lung 3ugefügt

„(Er krod}

t)at.

öem in Srieöricfiftaöt erunö diöerfteöter Boten" unö fpäter
in öen oon öer Kinöerfd]riftftelterin Rmalie Sdjoppe herausgegebenen „Heuen Parifer Uloöeblättern". (Einige öiefer <5eöid)te, roie „Das Kino" unö „Das alte f)aus", gehören 3U öen
beften, öie er überhaupt gefd]rieben tjat. flmalie S cf>
p p e,
öie öes Didiers reicf/e Begabung erkannte, geroann eine Reifte
öamals

neröffentlid|te,

3unäd)ft in

fcfjeinenöen „Ditrimarfcfjer

3eitlang in Hamauf einen gelehrten Beruf
uorbereiten könne.
Blor/r aber, öer ifm ungern 3iel)en liefe,
rerroeigerte jeöe Unterftütjung unö beroies öaöurd}, roie roenig
rton (Donnern, öie fidj oerpflicfjteten, irm eine

burg 3U unterhalten, öamit

er

fid)

it/m öas roafyre IDofyl feines Scf/reibers

am

t)er3en lag.

Jm

XITär3 1835 uerliefe öer 3roeiunö3roan3igjäI)rige r)ebbel, öie Bruft

oon Hoffnungen

IDeffelburen

gefcfjroellt,

grofeen rjanfaftaöt

an öer

unö begab

fid)

nadj öer

(Elbe.

4. Stuöicnjaljre.
nun t)ob ein neues £eben für itm an.
Aber in öas rofige 3ukunftsbilö, öas er fid] in (Beöanken mit
Iidjten Farben ausgemalt fjatte, fiel mancfj öunkler Sdmttenftridj. Durdj Dermittlung feiner mütterlichen Ureunöin ßmalie
Scfjoppe erljielt er in oornefjmen Käufern Jreitifcfje, öie if/m

aber für iljn, öen unter
bäurifdjer Beoölkerung flufgeroadjfenen, aucfj manage bittere
Kränkung mit fid} führten, öie öer geiftig reife Dichter nidjt
3roar öen Aufenthalt oerbilligten,

obne einen Stapel im £)er3en oeruoanö.
liefe

er

fid]

Don einem Primaner

in öer lateinifcfjen Spracfje unterridjten.

kabeln roollten aber

nidjt

im

(Beöäcf/tniffe

fdjlimm," fagt er in feinen „Gagebücfjern", „roenn
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Die Do-

haften.

man

„(Es

ift

Scfjul-

FjebbeT

fadien nidit In öen früheren Jugenöjabren, öie für
fpäter Rann man
finö, unter öie 3ü&e bringt;

fie

beftimmt

öie f]öd]ften

geistigen (Taten nollbringen, aber nidjt tatein lernen."

r)aufe einer gebilöeten Häfjerin, namens (Eli je
n g öie ibre ITCut'ter bei fidi fjatte, motjnte er. Die
Bekanntfdiaft mit biefem OTäbdien, öas 3ebn 3al]re älter mar
als er, follte non tiefgreifenöer Beöeutung für feinen £ebens-

3n öem

£

c

n

f

i

,

unö (Entmidüungsgang roeröen. (Es liebte ilm mit fdiraärmerifeber Begeifterung unö mar 3U jeöem (Dpfer für ifin bereit,
unö öas alles, ofme fieb feiner Gegenliebe erfreuen 3U öürfen.
Hebbel fagt in feinen „(Tagebüchern": „Das XTläödjen l)ängt unIDenn meine Künftige Urau öie t)älfte für
enölicb an mir.
midi empfinöet, fo bin idi aufrieben."
ITad] einjährigem Aufenthalt uerliefe er fd]on r)amburg
unö bejog öie ilniuerfität in^eiöelberg, um Redjtsroiffen3U ftuöieren.
ftuöentifcben leben unö (Treiben
fcfjaft

Am

An
faft gar nid)t.
öen Kircbjpielfdireiber Dofc in IDeffelburen f treibt er: „Die
tollen IDellen öes akaöemifd]en Gebens rollen an mir roie an
einem 5elsblo& oorüber unö reiften mid] feiten mit fid] fort.
All mein Beftreben ift auf poetifdjes Sdjaffen unö
IDas öamit nidjt nad] irgenö
praktifd]es IDirken gerietet.
einer Seite bin 3ufammenbängt, öas ift für mid] nid]t öa.
Dennod] bin id] meit entfernt, öen Stubenbodier unö Sonöer-

beteiligte er

fid?

aus Sparfamkeitsgrünöen

ling 3U mad]en; im Gegenteil befudie id] rüödjentlid] einmal öie
Kneipe unö fteb^e bei öen alten Käufern im Kreöit eines, menn

aud] nidit Dieloerfprecqenöen, fo öod] leiöüdjen juebfes, öem
id]
mufe
man feine (Eigenheiten naebfeben mufc, öa er
kamelifiert unö
mid) bier öer Kunftausörücke beöienen

—

—

auerftiert."

Aber fdilimm Rann es f)ebbel mit öem Kneipen nidjt gemacht fjaben; öenn als er nacb Ablauf eines falben 3al)res
f)eiöelberg mit ITI ü n d] e n nertaufdjte, fjatte er mäbrenö öes
gan3en Semefters nur 120 ITlark gebraudjt. (tinfdiränhen unö
fparen roaren öie beiöen IDörter, öie als ernfte üiabnung über
„Unter allen Befd]merlid]keiten
feiner £ebensf)altung ftanöen.
meiner £age örüdtt es mid] am meiften, öaft id] nidjts für
ITlutter tun kann," fdjrieb er an (Elife £enfing.
3a, menn letztere
il]n nid]t mit 100 (Talern unterftü^t bätte, öann märe iljm öie
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Überfieöelung nad) IHündjen nidjt möglidj geroefen.
ftür3tc er

|id}

in Sie Rrbeit,

um

««-••:

mit

Gifer

uorbanöenen £üdten in

öic

feinem IDiffen aus3ufüHen.
Das Stuöium öer Red)tsroiffenaber nid]t metjr. (Er roeilte lieber im fdjönen
£anöe öer Dichtung unö fud)te mit beifjem Bemühen, feine
Kraft für öid)terifd)es Schaffen 3U ftäfjlen. mitunter, roenn
öes Cebens Hot in iljrer nackteften (Beftalt, im junger, an ibn
herantrat, roollte er faft üeqroeifeln.
IDäbrenö feines öreijäbrigen Aufenthalts in IFlündjen fjat er nur in einem einigen
Sommer roarm 3U Ulittag gegeffen. Sonft mufcte er fidj mit
Kaffee unö Brot bebelfen. (Er f abreibt an (Elife £enfing: „ITlicb
peinigt nichts als meine näcbfte 3ukunft, öiefe aber aud) ftarfe.
Solange icb in HTündjen bin (feit reicblidj 3roei UTonaten), Imbe
id] nod) nicht fünfmal mann 3U DTittag gegeffen, fonöem, um
nur mögliebft lange mit öem (Belöe 3U reiben, mieb beftänöig
mit Brot bebolfen."
(Bbne (Elifens öauemöe Unterftütjung
Ijätte er niebt leben Rönnen; öenn roas er als ITütarbeiter an
einigen 3eiifcbriften ueröiente, reiebte bei roeitem niebt 3U
feinem £ebensunterbalte aus.
fdjaft feffelte ilm

3m

uon ibm 3ärtlicb geliebte
£ebensabenö 3U uerfebönen,
follte ibm nidjt erfüllt meröen.
(Elife öagegen batte roieöerljolt
in öen legten 3aljren öurd) tDeibnadjtsgefcbenke unö anöere
CBaben, öie fie im Auftrage öes Sohnes 3U überreifen uorgab,
öas £eben öer ITlutter freunölidjer 3U geftalten uerfudjt. Dankbaren f)er3ens fd]rieb öer Didjter ibr: „nimm aber Du meinen
ITluiier.

Reiften

Du

Jabre 1838

Sein

Dank

fyeifeer

it)r

feine

für alles, rcas

baft ibr öod) fo

unö

ftarb

IDunfd), ibren

£eben mar

Du

fo öürftig, öaft

keiten es ibr oerfü^en konnten.
id)

boffen öurfte,

öie

für

(Entfcblafene getan!

mandjen dag 3U einem uergolöeten gemalt,

fie

aueb nod) geringere Kleinigfie mir geraöe jeijt, tuo

Dajj

roieöer3ufel)en,

unö

roo

mein Scbickfal fieb
mir öen Derluft

enölid} entfebeiöen mufc, entriffen umrö, maebt

öoppelt Ijerb. Unö öennoeb: roas bürgt mir öenn für öie Derbefferung meiner £age? Jft nid)t oießeidjt ibr Goö ein IDink
öer (Bottbeit, öafe id| oon öer 3ukunft nidjts erwarten foll?
Sei's, usie es

fei,

leiebter

märtigkeit ertragen, öa

fie

roerö' id)

non

mieb allein

jetjt

an

alle

HHöer-

trifft."

3m Jrübling öes 3abres 1839 kebrte er 3U luft nacb Hamburg 3urück. Gnöe fllai marf ilm eine febrnere £ungenent3Ün174

öung aufs Krankenlager. Sein Leben l]ing an einem feiöenen
Jaöeu. Als öie Krijis überftanöen mar, fd]rieb er:
„Jcb habe mit

öem üoöe gerungen,

er griff nad] mir mit eif'ger r)cmö,
er bat midi bennoeb, nidjt be3roungen,
idj bielt ib'm feften ZTlutes ftanb;
idj fpradi: idi hann unö roill nidjt glauben,
öafj (Bott

mein £eben foröern

bu

mir's eigenmächtig rauben,

roillft

unö öarum

halt' idj's

läfet,

männlidj

feft."

nad] feiner (Eenefung fdjrieb Hebbel in feu^er 3eit fein
Drama, öas Grauerfpiel „Juöttfi", öas 1840 in Hamburg unö Berlin aufgeführt rouröe, ibm aber nur einen geringen klingenöen £oijn einbrachte.
erftes

Huf Reifen.

5.

Diditer

nidit,

reidjenöer

fid]

BMfe

Rnftrengungen gelang es öem
Arbeiten in aus(Elifo
Lebensunterhalt 3U erroerben.
unö nad] 500 üaler oorgefcfioffen. 3e
mar ifjm öer (Beöanfce, in einem fo
aufopfernöen £iebe abhängig 3U fein.

(Trotj aller

burd]

feinen

ibm nad]

£enfing

fjatte

länger,

öefto

peinlicher

boiien (Braöe

non üjrer

fd]riftftellerifd]e

Da entfd]Iof5 er fid], nad] Kopenhagen 3U reifen, um fid]
rom König Gbriftian VIII. ein Reifeftipenöium 3U erbitten.
fünfmonatigem Aufenthalt in öer öänifdien tjaupt- unö
beim König

Ilad]

Refiöen3ftaöt unö nad] einer 3roeimaligen fluöien3
fall

ibm

er

fid]

am

Gf/riftian VIII. bereinigte
600 Reidjstalem (1440 UTark)

3iel feiner IDünfdje.

ein Reifeftipenöium

oon

auf 3roei Jarjre. t)od]erfreut Refjrte er nad] Hamburg
3urüdi unö trat im r)erbfte 1843 eine Reife nad] Paris an.
rjier nollenöete er öas bereits in Kopenhagen angefangene

jä!]rlid]

Urauerfpiel „tFlaria ITlagöalcna", öas er aus Dankbarkeit
öem Dänenkönig miömete, unö mad]te öie Bekanntfdjaft öes
Didjters r)einrid] r)eine. Gin Jabr fpäter oerüefo er Paris, um
na&i R o m 3U reifen. IDie beöeutungsooll öiefe Reife in feinen

Rügen mar,

fdjilöert er in feinen

„dagebüdjern" mit folgen-

öen IDorten: „22 Jafjre auf einem Jleck in Ditf]marfd]en unö
je§t öod] im Begriff, nad] Rom 3U geben! ds ift roie ein Uraum.
Jcb fufyr mit öiefen (Beöanken aus öem Bett unö kleiöete mid]
an.

r)eute nadjmittag

Regenroetter, aber

jeijt

um

5 reife

fdjeint öie

id].

(Es

mar

Sonne mieöer

ein paar (Tage
fo freunölid],
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öie Staöt, öie idj nerlaffen mufe, nod)

£id]t 3eigen,

öamit

einmal

Das

id) fie nirf]t oergeffe.

unnötig; Paris roirö immer öer fllittelpunkt aller meiner
£ebe mol)!, öu fd)öne, fjerrlidje Staöt, öie
IDünfd}e bleiben.
mid) fc gaftfreunölid) aufnahm!
(Empfange meinen töärmften
Segen!"
ijt

üerroeilte Hebbel in Rom unö
auf mehrere ITlonate H e a p e 1.
Der Aufenthalt in Jtalien Imtte aber nid|t für ifm öen (Beroinn,
öen er fidj oon if)m oerfprodjen fmtte. Paris ftanö ifym Ijötjer
als Rom. An Glife £enfing f abrieb er: „Paris ift ein d)3ean,
Rom öas Bett eines ®3eans. Jn Paris kann man mitfdjroimmen; in Rom mufe man unterfud]en, roie anöere üor Jaljrtaufenöen gefdjtöommen Ijaben. GFür mid) ift nun aber öas
£eben öie fjaupifadje, unö felbft meine (Träume meröen öurd)
öas £eben, öurd] öas roirklidje, gegenwärtige, angeregt. 3u
öer bilöenöen Kunft tmb id] kein fo inniges Dertjältnis mie
üur iljre tjödjften ITleifterftücke roirken gemaltig
3. B. (Soettje.

3ahx

Reidjlid) ein fjalbes

befudjte

von

aus

t)ier

aud)

auf mid), unö aud) öie nidjt immer."

3n

6.

(Enöe

löten.

Staöt an öer

Oktober 1845

um

nerlief}

Qebbel

öie einige

Deutfdjlanö an3Utreten.
Das nädjfte f)aupt3iel feiner Reife foüte töien fein,
too er einige IDodjen bleiben ttioilie. Aus öen menigen IDodien
umröen aber 18 3aljre. Die Kaiferftaöt an öer Donau muröe
feine 3meite fjeimat; in iljr meilte er bis 3U feinem (loöe im
IDas itm 3um Bleiben in IDien oeranlafcte, mar
Uafjre 1863.
3U
öie Burgtljeaterfdjaufpieierin d I] r i ft i n e (I n g 1) a u s
(Eiber,

öie f)eimreife nad)

,

Hn

einen Sreunö fdjrieb er:
3e§t öie
„Ad}, fäljen Sie öie (Engljaus einmal auf öer Bütme!
Keime 3um
einige tragifdje Sdmufpielerin Deut|d)lanös!
Dies fagt öer Didier, nid]t öer £iebb.aber." Sie
ailertjödjften!
mar mit einem lebensiäugiidjen Jatjresgetjalt oon 5000 (Bulöen
am f)ofburgtf)eater angefteüt unö öer gefeierte £iebling öes
öer er eine tiefe

IDiener
öie

immer

trotjöem er

176

kam

Arn

24. IHai

1846

muröe

fie

Das mar

ein Ijarter Schlag für (Elife £enfing,
nod} auf eine Dereinigung mit öem Didjter gehofft

gefteilt fmtte,

fpäter

fafete.

«Xljeaterpublikums.

Jjebbels ©attin.

blatte,

Heigung

unö

fie

il]r

fid}

roieöertjolt öie tjeirat als

nun

unmöglidj

auf (Efyriftinens

tjin-

din 3at}r
Deranlaffung nad) IDien unö

fo bitter getäufdjt fafj.

Hebbel
blieb über ein Jabr als (Baft in Hebbels t)aufe.
Ilad] Hamburg 3urückgekcbrt fdirieb fie ibrer fyodibeqigen 'Jreunöin:
„Du, meine füfee üina, bift roie ein eroig klarer Stern, öer,
r

Denn

trüb uns

er

erfdieint, öod] rein ift."

Unö

t)ebbel, öer

Jabre fpäter an Klaus (Brotb:
„Der r)immel bat nief), id] mufe es öankbar anerkennen, für
öie erfte f)älfte meines £ebens aufs reidilid-fte öurd] öie 3roeite
entfd]äöigt, unö oor allem öurd] öie Jxau, öie er midi finöen
als id] öem (Brabe natye
mar; öenn id] kam als ein
liefe,
Scbatten aus Italien 3urü&, unö auf öem Sdiiff rouröen IDetten
angeftellt, ob id] nod] ein gan.^es oöer nur ein balbes Jabr oor
mir fjabe."
glückliche

dm

(Batte,

Jatjre

am

r)äusd]en

(Bmunöen,

3et)n

fcfjricb

1855 kaufte er fieb ein freunölid] gelegenes
uraunfee in (Dberöfterreid], in Ö r t f| bei
roo er mit feiner Urau unö feiner üocbter öie

Sommermonate

3U oerleben pflegte, fln feinen Jreunö (Emil
Kul] fdireibt er: „3a, roir fitjen jetjt bereits in unö auf unferm
(Eigenen.
(Es gibt eine Gür, aus öer id] niebt Ijerausgeroorfen
rceröen kann, unö einen ©arten, über öeffen Planke id] nad]

Belieben klettern oöer fpringen öarf, obne öafe mir irgenö ein
ITlenfd] etroas öarein3ureöen bat.
Das ift für mid] ein fjöcbft
poffierlidies (Befütjl; öenn id] fjabe in früheren Jabren fo roenig
öarauf gerechnet, (Brunöbefitjer 3u roeröen, als id] je§t öarauf
3äble, Jlügel 3U bekommen, unö id] könnte mir felbft öie
-Fenfter einroerfen, um 3U erproben, ob id] roirklid] (Eigen-

tümer

fei."

Hebbels (Blücksftern mar jeijt im Steigen begriffen. Seine
Dramen fanöen enölid] öie roobloeröiente IDüröigung. Sie
rouröen auf aßen größeren Büfjnen Deutfdjlanös mit öurebfd]lagenöem (Erfolge aufgeführt, roo3u öas trefflidje Spiel feiner
(Battin, öie öie Hauptrollen gab, niebt roenig beitrug; ja, öes
Dicbters Rubm roud]s fo ferjr, öafe fid] Qeinrid] £aube, öer
£eitcr öes l)ofburgtbeaters in EDien, tro| öes gefpannten Der3ir-ifd]en öen beiöen,
entfd]Jie&en mufcte, t)ebbels
3ur Huffür/rung 3U bringen.
10. Xlooember 1863
erhielt öer Diditer öie b^djerfreuüdje ITacbricbt, öafe ifjm für
fein Drama „Die üibelungen"
öer Sd]illerpreis dou

t)äitniffes

Hm

Dramen

3000 Blark 3uerkannt rooröen
er:

„Das

UTenfdjenlos: balö

ift

<Zar[tenfen

,

Citeraturhunöe

3.

Aufl.

fei.

feljlt

IDebmütig läcbelnö fagte

uns

öer IDein, balö öer
12
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£jebbel
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:

Bedjer "
31}m fehlte leiöer jettf öer Bedjer; öenn er lag hoffnungslos an Knodjenerroeidjung unö £ungenent3Ünöung auf
feinem Sterbebett. (Einige Sage fpätet füllte er fid} auffaüeno
mobiler unö fafcte neue £ebensl)offnung.
„(D Sott," rief er,

„mie gern lebe
ijt

3um

fdjläfrig

auf3ubleiben."

—

üiemanö
3d) bin ja fo gan3 3uf rieben.
doöesfdjlaf; jeöer fyat nod) £uft, ein Stünödjen
Aber am 12. De3ember füllte er fid} feljr

id|!

Auf feinen UJunfd) las

feine dodjter il)m eins feiner
öen „Spa3iergang" oon Sdjiller, uor.
näcfrjten thorgen in öer Jrülje, kur3 cor 6 Ufyr, blatte er aus-

fdjroad).

£ieblingsgeöid)te,

Hm

gelitten.

Über feine Beeröigung Imtte er in feinem Geftament
folgenöes beftimmt: „3dj ruünfdje, auf öie möglid)ft einfacbjte
meinen teuren HinterIDeife 3ur Gröe beftattet 3U meröen.
bliebenen überlaffe id) mit Rulje öie 5orge, mid) gegen öie (Befahren fid)er3uftellen, öie fid} an öen Sdjeintoö knüpfen, flm
liebften märe es mir, roenn mein £eidmam öen flammen übergeben rmiröe, mie es bei öen Alten gefdmtj; öenn oon Jugenö
auf fjabe id} uor öem IDurm gefdjauöert, unö mein IDunfd) fteljt
mit öem (5runöprin3ip öer djriftlidjen Religion in Reinem
Kann öies jeöod} nidjt gefdjeben, otme öen fünUJiöerfprud}.
ften Akt 3U einem lauten 3U madjen, fo mufc es öaoon fein
Abkommen tjaben. Hur in jeöem Jalle keine Goöesan3eige,
keine Grauer3eitel, kein £eid}engefolge unö keine Reöe am
Sarge."
Unter Hebbels Dramen nehmen „Die
B.
I. Die Hibelungen.
3m 3afjre 1835 fanö er im
Ilibelungen" öen erften ptat} ein.
(Barten ber flmalie Sdjoppe 3um erftenmal in einem Budj bas IlibeIungenlieb, bas ifyn im ijödjften (Braöe begeifterte. (Er befingt fpäter
biefen Röftlidjen SFunb in folgenber IDeife:
,,3a)

mar an einem fdjönen IHaientag,
Knabe nod), in einem (Barten

ein falber

unb fanb auf einem Clifd) ein altes Budj.
Ja) fd}lug es auf, unb roie ber f)öllen3tüang,
ber, einmal angefangen, mär' es aud)
oon einem Kinbermunb, nad) (Eeufelsredjt,
troi? 3urd}t unb (Brau'n, geenbigt roerben mufe,
Jd) natym es roeg
fo I}ielt bies Bug) midj feft.
unb fdilid) miä) in bie lieimlidjfte ber £auben
unö las bas £ieö oon Siegfrieb unb Kriembilö.
ITlir roar, als fäfe' id) felbft am 3auberborn,
oon bem es fpricr/t, bie grauen Hi|en gofjen
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--'

alle irö'fdien Schauer öurdj öas t)er3,
inöes öie jungen Dögel über mir
fieb lebenstrunken in öen 3rocigen ruiegten
unö fangen uon öer r)errlid)fc.eit öer Hielt.
(Erft fpät am Abenö trug id) jtarr unö ftumm

mit

öas Buch 3iirüÄ, unö oiefe Jahre flob/n
an mir oorüber, eb' iäVs roieöer fab.
Doch unnergeplidi blieben öie (Beftaiten

mir eingeprägt, unö unauslöfdilid» roar
öer fülle IDunfch, fie einmal nachjubilöen."
(Es oergingen aber 20 Jabte, beoor er öie Hadjbilöungsarbeit
Am 18. Oktober 1855 fchreibt er in feinen
Angriff nahm.
„(Tagebüchern": ,,Jd) fange an, midi ernfrlicher mit öen Hibelungen
3u befdjäftigen, mit öenen id) bisher in (Beöanfcen nur fpielte. Der
Das gan3e Drama ift aber erft
erfte Akt toirö balö fertig fein."
Unterm 30. Januar
nach fiebenjöbriger Arbeit fertig gerooröen.
„Der erfte Banö öer
1862 lefen mir in feinen „(Tagebüchern":
Hcd] immer befdjäftigt midj
Hibelungen - Grilogie ift geörucht.
öer 3roeite, roenn aud) nur in Kleinigkeiten."
Das Drama
„Dem gehörnten Siegbeftebt
aus örei Geilen („Grilogie"):
Unter allen
frieö",
„Siegfrieös Goö" unö Kriembilös Radje".
Derfudien, öie geroaltigen Realen öes Uibelungenlieöes roirbungsuoll auf
öie Bühne 3U bringen, ficht Hebbels Sdjöpfung unbeftritten
obenan.
Der ihm uerliebene Sdiilterpreis ift ein untrüglicher (Braömeffer für öen UJert öer Dichtung. Über feine Arbeit
urteilt öer Didjter befekeiöenerroeife:
„3dj habe öie 5abel, öie
Charaktere unö öie Situation entlehnt unö bin mit einem Ubrmacber 3u Dergleichen, öer ein Dortrefflidjes, altes Uhrroerh oon
Spinneroeb unö Staub gefäubert unö neu eingerichtet bat."
Die
erfte Aufführung öer „Hibelungen" fanö mit großem (Erfolg in
IDeimar ftatt, unö noch, beute rueröen fie auf allen größeren Bühnen
Deutfdjlanös mit ungeteiltem Beifall gegeben.

in

Hebbels Stärke liegt im Drama.
Unter ihnen nimmt öie am
bäufigften gelefene unö febr fpannenö gefebriebene (Er3äblung: „(Eine
Iladit im Jägerhaufe" öen erften Diä§ ein.
Uid)t uiineröient ift
öie E)ertfd]ät)Ung, öeren fieb Diele feiner (Deöidjte erfreuen.
3u öen
bekannteren unö fdiönften geboren aufter öen bereits genannten:
„Das Kino am Brunnen", „Der tjeiöeknabe", „Die treuen Brüöer",
„Aus öer Kinöbeit", „Der junge Schiffer", „fjerbftlieö", „Sdjau id;
in öie tieffte Jerne". mehrere öiefer (Beöidite haben fdion öen IDeg
in öie £efebüdier gefunöen.
Don öem „£)eiöehnaben" fagt (Eöuarö
2.

Am

(Erjäljlungcn

(Engel in feiner

öas

unö

©cöidjte.

fcbruäcbften finö feine (Et3äbluugen.

„(Befcbicbte

öer öeutfdien £iteratur":

aujjerfte, roas öie öeutfdje Ballaöe

Schumann bat eine nicht minöer
begleitung 00311 gefebrieben."

an (Braufen
graufig

„(Er

ift

aufroeift.

roirhenöe

12

rooljt

Robert

Klaoier-
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21.

fjoffmcmn von $alkrsleben.
1798—1874.

Bei Datcr und tllutter.
,,3d)
bin geboren öen
1798 3U ^allersleben, öem t)auptorte öes gleichnamigen Amts im ehemaligen Kurfürftentum r)annoner." So
berietet öer Didier in feinem Bud) „ITlein £eben", öas in feb,r
ausführlicher IDeife feine £ebensgefd)id)te bis 3um Jaljre 1860

A.

2.

1.

flpril

Der Dater mar Kaufmann unö Bürgermeifter. Unfer
Dornamen fluguft Qeinridj, nannte fid) aber
fpäter nad) feinem Geburtsorte fjoffmann non Uallersleben.
enthält.

Dichter erhielt öie

180
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Stäötleiu liegt öjtlidi oon öer r)auptftaöt £)annooer unmeit öcr braunfchmeigifcbcn (Bren3e.
fjoffmann mar als Kinb oon sarter (Befunöbeit unö muröe
oon den gemöbulicben Kinöerkrankbeiten, roie TTlafern unö
ITlanöelentsünöungen, bart mitgenommen. (Erjt nadi unö nad]

Das

Sdion frühzeitig et3mifchen öen Blumen im
(Barten, öen Bäumen im IDalöe unö öen (Tieren auf öem Selbe
mar fein liebfter Aufenthalt. (Tauben unö Kanindien roaren

kräftigte

roaebte" in

jidi

ihm

fein (Befunöbeits3uftanö.
öie £iebe 3ur ITatur.

feine befonöeren £ieblinge.

(Einmal fing er auf öem Jelöe ein junges f)äsd?en unö
nafjm es mit nacb Qaufe. f)ier fe^te er es in eine leere (Tonne
unö reidjte ibm täglidi an einem langen Binöfaöen Koblblätter

Hls öas fjästein größer muröe, mufcte öer Binöfaöen
bür^er genommen roeröen, unö als öas rjäslein ein r)afe gerooröen mar, fagte öer Dater: „nun roollen mir Hlcifter £ampe
Die (Tonne mit öem I)afen muröe
nadi 3ägerart erfduefeen."
öer Dater ftanö mit öe-r geunö
nadi öem (Barten gebracht,
laöenen Slinte neben öer (Tonne. Diefe muröe umgekippt, unö

hinab.

öer r)afe ergriff öie Slucbt.

aber

Bums!

kradite

öer Schuft, traf

unö öer Jlüdjtling gemann öas IDeite.
Die erften (Berjoerjucbe im £ernen machte unfer Diditer in
nidjt,

3Für HTufik mar er beoorfang, lernte er fdmeE
Huf öem oberften Boöen öes

öer Bürgerfchule 3U Saüersieben.
DJas man iinn
fonöers "beaabt.

ausmenöig "unö fang es

nad}.

Glternbaufes fanö er unter allerlei (Berümpel eine alte Drehibje
orgel, öie nodi etmas mimmem konnte unö nun täglid}
IDeifen erklingen laffen mu&te.

man

Gs mar

eine Ulufik, oon öer

mit Diktor Blütbgen jagen konnte:

.Den Scnaöen trug öie üachbarfdiaft bei öiefem (Dbtenfdimaus;
Uldufe hielten haften ab, öie Ratten 3ogen aus."

öie

Hudi 3um zeichnen hatte r)offmann

grofce £uft.

Gs

fehlte

ibm aber an Hnmcifung öa3U. Qäufer, Bäume unö (Tiere
3eidmete er aus öem Kopf oöer nad] Bilöerbogen unö malte fie
mit

(Tufdie bunt.

3m

ZJafjre

1807 entmickelte

fidi

in 5altersleben ein reges

Üben. mehrere junge £eute maren uon öer Unioerfität 3urückgekebrt unö brachten einen frifeben, fröhlichen (Ton in öie üor181
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nefjmeren (Eefellfd^aftskreife.
3ulefet kamen fie auf öen (5eöanken, ScbjUers „Räuber" auf3Ufüf)ren. Die Rollen rouröen
nerteilt unö gelernt. r)offmanns älterer Bruöer roar aud) mit

3n

feur3em 3roifd}enraum gab es 3roei Aufführungen,
unö einen tiefen (tinöruck auf öen neunjährigen Didjter madjten. Balö roufjte er gan3e 53enen ausöabei.

öie glän3enö nerliefen

roenöig.

an öer breiten Qeerftrafee öes
Bonaparte tjeruorgerufenen europäifdjen
Ilapoleon
Dölkerkrieges lag, fo örang öod) aud) öurd) öie 3eitungen öie
(Dbgleid) Jallersleben nidjt

öurdj

Kunöe uon öen IDaffentaten in jenen füllen IDinkel. Der
Didjter mufcte öie Kriegsnad)rid)ten norlefen unö auf öer £anökarte öen Kriegsfdjauplatj auffudien. ITTit Begeifterung Ijörten
er,

feine

unö feine Sdjulkameraöen uon öem
öem treuen J)ofer unö brannten uor Bebeiöen tapferen Qelöen an öen 5ran3ofen

(Befdjmifter

roackeren Schill unö
gieröe, öen

gerädjt 3U

äoö öer
feljen.

2. Gtjmnafiafi unö Stuöent.
(Dftern 1812 kam f)offmann
auf eine böljere Sdjule nadj t) e I m ft e ö t im Braunfdjtüeigi(Er berietet über
fdjen.
öiefen tDofynortsroecbjel folgenöes:
„flm 7. flpril 1812 reifte id} in Begleitung meines Bruöers

nad] f)elmfteöt.

mir

fafe,

fal),

ü)n

Solange mein Bruöer auf öem IDagen neben

folange er

fid)

f)örte, fd)ien id)

in Qelmfteöt auffielt, folange

nod) alles 3U fyaben,

roas

id)

id)

ibn

tmtte:

3ugcnöfreunöe, Qeimat unö alles. Als er
aber an öer Iloröfeite f)elmfteöts flbfdjieö oon mir nafjm unö
öann öer IDagen allmät)lid) meinen Blidien entfdjroanö, öa
fdjredüe id) auf, b^biQ unö meinte bitterlid), unö es roar mir,
als ob öas £iebfte in öer IDelt, ums iä} cor einigen Sagen oerloren Imtte, jeijt auf einmal in einem Sarge nieöergefenkt
müröe, unö id] ftönöe öa unö borte öen erften öumpfen Sdmufelmurf, inomit öer (Totengräber öen Sarg 3U nerfdmrren be(Eltern, OBefdjmifter,

ginnt."

Ulan merkt es öeutlid) an öiefen IDorten, öafe öas f) e i m „ITIein fjeimroet) fdjien unheilro e 1) öen Didjter gepadü Ijatte.
bar 3u roeröen," fäljrt er fort. „Der ßnblick eines Bauernguts unö eines Rocks aus unferer (Begenö ftimmte mid) 3um
IDeinen. Ginfam irrte id) gern auf öen ööen Sanötjügeln, öie
fid] an öer nörölidjen Seite t)elmftcöts bis an öie Ijannouerfd/e
182

Jjoffmann uon Sallcvsleben

g

öod} öa etroas nätjcr meiner r>imat
an öen fjeiöeblumen gefreut
aenug
midi

(Breite erftredien, roeil

id}

roar unö roenn ich
id} roetiunö öem 3uge öer 'iDolbcn nadigefelien Jjattc, beerte
doü (Err)er3
mein
fo
mütig 3iirücR. (Eines (lages aber mar
idj nun einen Raben
als
unö
beuiegt,
rouuöerlidi
innerung, fo
Stelle, roo
ror mir auffliegen fab an einer grün betoadjfenen
öie
icb
öa
fanö
lag,
Reifig 3U IDetten (IDafen) qebunöen
golöene
auf öeren Sdjiag fidj jeöesmal öie
3ugenö3eit mit allen ibren 3aubern mir offenbaren Tollte.
3U reimen:
Diefe IDünfcbelrute mar öie Diditung. 3ä\ fing an

IDünfcbelrute,

Dort, roo fliegt öer fd]roar3e

Rabe

neben langen IDafen,
rubt auf grünem Rafen
ein locbigter fdjöner Knabe.
Ulit einer unausfpred}lidjen 5reuöe
fdjrieb mein Derslein auf."

So
(Beöicbt

bebrte

ich

3urücb

unö

3um Diditer gemadit. (Ein
fjalf ifjm öas f)eimroet}
unö
entftanö
anöern
öem
nadi

tjat

öas t>imroef} fioffmann

befiegen.

(tnöe flpril 1814

kam

fdiroeig, um fidj für
Hnregung 3U poetifdjem

er auf öas

(Bumnafium in B

r

a u n

-

Heue
öie liniuerfität uor3ubereiten.
5d}affen fanö er in öen tjerrlidien

öiefer, fo
£ieöern öes Sreifjeitsfängers dbeoöor Körner. DJie
nodi
erlebte
unö
Daterlanö
unö
Sreiljeit
befang audi er jefct
£ieöer geörudit
feiner
einige
5reuöe,
öie
Jatjre
grofee
öemfeiben
3U feigen.
(Söttingen,
(Dftern 1816 be3og er öie Unioerfität in
fdjon nadi
aber
Dertaufdjte
"ftuöieren,
3U

m

um aijeologie

mit
einem halben Jafjre öas Stuöium öer <5ottcsgelat}rtf)eit
£iteraturöeutfdier
öem öer Philologie unö
g

e

f

d] i dj t e.

Hm 23. Hpril 1819 ftarb fein Dater. Der Diditer befanö
öortigen
geraöe auf öer Reife nad) Bonn, um auf öer
öer
profefforen
öen
3u
Unioerfität feine Stuöien fort3ufe$en.
Hrnöt,
5reit)eitsfänger
öer
aueb
geborte
rjodjfdnile
Bonner
aber nur eine
öeffen Dorlefungen in öer (Befdjidite Ijoffmann
nadi t)offbalö
rouröe
flrnöt
öenn
hurse 3eit befudjen konnte;
Ankunft als „Demagoge", öer öurd) feine republikani-

fidj

mann^
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fcben Jreibeitsiöeen öie

,«

-

-

3ugenö oerfübrt babe, feines Amtes

ßittfefct!

3n öemfelben Jabre

(1819)

liefe

Qoffmann

fein erfteslDerk

Die Stilbenten in Bonn bauen iljn Deauftragt, eine
Sammlung geeigneter Stuöentenlieöer beraus3ugeben. Das
Bücblein erfaßten im fluguft unter öem (Eitel:
„Bonner
Burfdjenlieöer,"
Unter öen Cieöern ftammen 3mei aus t)offmanns Jeöer. Das eine oon ibnen trägt öie Überfdjrift: „Huf
einer Rbeinfabrt", unö öie erfte Stropbe lautet:
erfcbeinen.

„IDo öie Berge fid) fjeben im Sonnenlidjt,
balö grün, balö bläulidj exglän3en;

an ÜMle fid) briajt,
unö Datet Rfyein fid) öie Sdjeitel umflidjt
mit (Trauben unö äfyrenkränsen
roo IDelle filbern

—

roer ruöert öa fpät nod) im tladjen allein?
Das Unö nur öie fröfyüdjen Burjaten
Rfyein."

am

3 m Jrübling öes 3 obres

1821 nafjm

Qoffmann uon Bonn

Hbfd}ieö unö trat eine Stuöienreife nad) f)cllanö an.
Überall
fudjte er in öen Bibliotheken nad] alten, njertoollen f)anöfcbriften unö ermarb fid] grofee Deröienfte um öie Pflege öer
nieöerlänöifcben Spradj- unö £iteraturkunöe. (Erft im Qerbfte
kehrte er nacb Deutfcblanö 3urüdt. (Erofe mar öie Jreuöe öes
IDieöerfebens im Glternbaufe, namenilid} bei öer XTlutter, öie
ficb lange nacb ibrem Sobne gefelmt blatte.
3.

mann

3n
nacb

Uocb Dor Beginn öes IDinters reifte t)off3u feinem Bruöer, öer öort Beamter im

Berlin,

Berlin

Jinansminifterium mar unö ibn fdjon feit öem Sommer erDie folgenreicbjte Bekanntfcbaft, öie öer Dicbter
in Berlin madjte, mar öie öes Qerrn oon IFleufebadj, öer
eine grofee Bibliothek mit oielen mertoollen altöeutfcben IDerken befafe, öie er als eifriger Sammler immer mefyr oerooHftänöigte.
EDie £)offmann mit injn bekannt muröe, er3ab.It er
mit folgenöen IDorten: „(Eines ITlorgens ging icb 3mifcben
9 unö 10 Ubr bin unö liefe micb anmelöen, muröe aber abgeroiefen.
3dj mieöerljolte nod) 3toeimal meinen Befud) um
öiefelbe 3eit, rouröe aber immer abgemiefen.
5s brefe: „„Der
roartet batte.

J)err

ßjebeime

Rat

fdjläft

nod).""

Jd?

liefe

mid)

nidjt ab-

eierten ITlale bin, aber erft um elf Ubr.
Uad) einiger 3eit kebrte öer Beöiente 3urü<ft: id) möd)te einfdjrecken: icb ging
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treten.

Büdier 3u
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Das

idi tDÜnfdjte,

nämlidi feine

mir aber etroas
geigte, öffnete er öie (Tür 3ur Bibliothek unö fjolte links aus
öcr (Ecke 3roei geftopfte Pfeifen unö bot mir öie eine an. Als
mir fo redit öamit im 3uge roaren, fdjlo^ er eine (Tapetentür
3n öiefem unbemerkten IDanöfdirank rouröen öie £iebauf.
lingsbüdier unö koftbarften unö feltfamften aufberoabrt.
3ucrft 3eigte er mir öas £utberfdie (Befangbud) Don 1545.
fefyen.

gefiel ibm.

(Eb e
t

er

,.„IDas fagen Sie

öasu?"" 3d] freute midi, ftaunte, berounöerte.
eine gan3e Reibe öerartiger Bücfjer, öie id] alle
nodi nie gefeben Imtte. Die Büdierfdmu öauertc bereits über
(Es folgte

nun

cnöertbalb

Stunöen,

,,„£)err (Bebeimrat,

IDir fubren in

kam

roieöer:

auf öem

öa

es

ift

trat

Uricöridj,

angeridjtet.""

unferm angenebmen

„„r)err (Bebeimrat,

CEifdje.""

—

„„(But.

öas

öer

Das

(Befdjäft
(Effen

Hun kommen

Beöiente,
ftörte
fort.

ftef/t

uns

ein:
nidit.

^rieöridi

fdion

Sie mit!""

längft

—

3cb

batte früfjer nie Sauerkraut effen können; beute fdimeckte es

mir

oortrefflidi, foroie öer leicbte ITlofelroein

Rat

—

einen anöern

Ilrau uon ITIeufebadi Iadite, öaß
idi es bleute fo febön getroffen t)ätte.
Die Unterhaltung roar
3di e^äblte allerlei l]übfcbe (Befdiidjten fo unfebr beiter.
führte öer (Bebeime

befangen, als ob

id|

in

nidit.

einem Kreife alter lieber 3reunöe midi

befänöe.

Had] Gifd) begaben mir uns roieöer an unfern IDanöAls öer Kaffee kam, bolte idj mir felbft eine frifd]
-Frieöridi mufete immer an öie öreifeig rooblgeftopfte pfeife.
gereinigt unö geftopft im (Bange bauen.
ITIeufebadi ergötjte
fidi feljr, öafc idi fdion fo gut Befctjeiö rouftte.
IDir begannen
uon neuem öie Büdierfdiau. (Es rouröe £id]t ange3Ünöet; roir
festen uns. 3etjt kamen öie tieöerbüdier an öie Reirje. UTeiue
Jreuöe fteigerte fidj. Der (Eee rouröe gebradit.
5rau uon
ITleufebad] kam mit ibren Kinöern.
Das ftörte uns roeiter
nidit.
IDir unterhielten uns unö befaljen Büdier.
dee unö
(Effen roar ITebenfadie.
Die Kinöer gingen roieöer fort. Jrau
oon ITIeufebadi folgte balö nadi; roir roaren roieöer allein, dine
frifebe Pfeife rouröe angebrannt.
Us roar bereits fpät. Ittein
Bruöer roufcte nidit, roobin idi gegangen roar. 3di roollte jet$t
fdirank.

nadi r)aufe.
eins.

3mmer

3di mufcte bleiben.
(Es rouröe 3roölf, es rouröe
nod) kein (Enöe.
Da kam ITIeufebadi auf mein
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fpredjen unö meinte, es tDäre bübfd], menn er
könnte. Das Sebon uerftanö id) redjt gut unö
(Enölid)
befcblofe bei mir, es ifym 3U IDeibnaditen 3U oeretjren.
um fyalb 3mei fdjieöen mir unö maren nad) fünf3et}ntei)alb
Stunöen erfter Bekanntfdjaft beiöe recbt frifd) unö uergnügt.
3d] mujjte rerfpredjen, meinen Befud) balö 3U mieöerlplen,
unö es fiel mir öenn aud) nid)t im geringften ferner, red)t
balö IDort 3U fjalten."

£ieöcrbud)

mal

es

311

fefyen

Um

f)aufe fanö Qoffmann ein 3toeites
bot ibm einen traulidjen Jamilienuerkeb.r,
eine uor3Üglid)e Bibliothek, eine anregenöe töiffenfdjafilidje
Unterhaltung unö eine günftige (Eelegentjeit, niele beöeutenöe
ülänner unö brauen Rennen 3U lernen. 3n feinem eignen
r)eim arbeitete er fleißig.
Blandes £ieö entquoll feinem
t)er3en, unö meiftens fdjuf er felbft eine UTeloöie öa3u.
IDeil
er aber Reine Hoten Rannte, fo roanöte er fidj an befreunöete
ITlufiker, mie flnöreas Krefefdjmer unö Cuöroig Berger, unö

trteufebadjfdjen

Datertjaus.

(Es

BMoöicn cor, unö fie fdjrieben fie nieöer.
.Frau uon ITleufebad) blatte öann öie 3reunölid)keit, fie ifym
fang itjnen feine

uoqufpielen, unö öaöurdj umröe er erft in öie £age oerfe^t,
feine Kompofitionen beurteilen 311 Rönnen.

jn
d

b.

a

m

Berlin
i f f

Huf

roieöertjoltes

aud)

fjoffmann

lernte

unö (Eidjenöorff
flnfudjen

öie

beiöen

Didier

näl)er Rennen.

beim

preufcifdjen

minifter non flltenftein gelang es il)m, öas
(Ruffetjers) an öer 3entral-Bibliotl)ek in

Amt

Kultus-

eines Kuftos
3U be-

Breslau

300 (laier jäljrlid) unö 35
Das mar freilid) Reine glän3enöe £ebens(Taler Reifegelö.
fteüung, entfprad) aber feiner ITeigung unö ftelite itjn auf
eigene 5üfee, fo öafc er nidjt metjr auf öie SFürforge feines
Bruöers angemiefen mar.

kommen.

4.

3n

Hls

foldjer

Breslau.

erljielt

Arn 25.

in Sdjlefiens t)auptftaöt

er

ITlär3

unö

trieb

1823

tjielt

feine

er feinen (Ein3ug

neue Befdjäftigung

mit £uft unö £iebe. Dod] balö follte er erfahren, öafc es keine
oroci Ferren marcn itjm als DerRofe ofjne Dornen gibt,
walter öer Bibliothek übergeorönet, unö öas anfangs freunöfdjaftüdje Derbältnis 3U ifynen erlitt im £aufe öer oeit
mannigfadje (Trübungen. Daöurd] muröe feine ßrbeitsfreuöigkeit gelähmt unö fein HJunfd) nad? einer anöeren Befdjäftigung
186
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immer lebhafter. Arn 18. ITlär3 1830 Ijatte er öie grofee Jreuöe,
o r
com ITTinifter Rltenftein 3um aufceroröentlidjen p r o f e
f f

für öeutfdje Spradje unö £iteratur mit 200 (Talern (Behalt an
„Ilad) langer
öer llniuerfität in Breslau ernannt 3U roeröen.
3eit konnte idi mid] roicöer einmal fo redjt non I)er3en freuen,"
„3dj batte
fdjreibt öer Didjter in feinem Budj „ITlein Zehen".

mid) bisher nie glän3enöer an meinen Jeinöen unö Heiöcrn
gerädjt.
3dj mar nun öasfelbe, roas fie maren, unö konnte
forgenfreier unö boffnungsreidjer öer 3ukunft entgegengehen."

Sein Kuftosamt fübrte er meiter.
Ruf feinen Reifen, öie er in öen Serien 3ur (Erholung unö
3ur Jöröerung feiner fpradiroiffenfcbaftiidjen Stuöien unternahm, lernte er in Stuttgart S dj ro a b unö K e r n e r unö in
3n (Böttingen befudjte er öie
(Tübingen U 1} 1 a n ö Rennen.
beiöen Brüöer (Brimm, mit öenen er fdjon früher bekannt
gemoröen mar, unö öenen er fidj 3citlebens 3u großem Danke
iterpflidjtet füfjlte.

3m

De3ember 1836 muröe er 3um oröentlidjen proernannt unö in (Begenmart oieler 3v.^öxex feiertidj in
fein neues Rmt eingeführt.
3m folgenöen 3abre umröc er e r ft e r Kuftos. Gin 3af]r
fpäter (1838) ftarb öer ©berbibliotljekar Profeffor Unterb,ol3ner, unö Tjoffmann glaubte, berechtigte Rnfprüdje auf öiefen
Aber miöer (Erroarten überging man ifm.
Poften 3U fjaben.
Da legte er fein Kuftosar.it nieöer unö befdjränkte fid) auf feine
feffor

Profeffur.

3m Sommer

öes 3cljres 1839 unternahm er eine längere

Urlaubs- unö Stuöienreife naä ©fterreidj, Bauern, IDürttemberg, öer Sdjroeis, Baöen, GFrankreid) unö Belgien.
3n IDien
lernte er öen Diditer £ e n a u unö in ITlündjen IFla^mann
kennen, öen Didjter öes £ieöes: „3di b.ab' mid) ergeben".
(Bleid] nadj feiner Rückkehr, am 21. Oktober 1839, febrieb
t)offmann fein köftlidjes Daterlanöslieö:
„(Treue

£iebe bis 311m (Brabe

mit t)er3 unö r)anö;
unö ums idi Ijabe,
öir, mein Daterlanö."

fdjroör' id) öir

roas

öank'

Rm
3um

26.

id)
idj

bin,

Ruguft 1841 öidjtete er auf r)elgolanö öas längft
gemoröene:

ITationallieö
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^!^Js^H?fe«^i®«'fe)

„Deutfcfylanb, Deutfdjlanb über alles,
über alles in öer tDelt."

Drei (Tage öanad] ging öer Didier mit feinem Derleger
aus Hamburg am Stranöe öer Jnfel auf unö ab. „3dj
tmbe ein £ieö geöid]tet," fagt t)offmann. „Das foQ aber oier
Couisöor (50 Ulk.) koften." Beiöe getjen in ein Stranöfjotel,
(E

a

mpe

lieft öem Jreunöe cor: „Deutfdjtanö, Deutfd}Ianö über alles," unö nod) beoor er 3U (Enöe ift, legt (Eampe
ir)m fdjmeigenö öie oier £ouisöor auf öie Brieftafdje.

unö öer Dieter

flm

14.

De3ember 1841 entftanö öas innige

£ieö:

„IDie könnt' idj bein nergeffen!
Jd? roeijg, roas öu mir bift,
roenn aueb. öie DJelt if)r Oebftes
unö Beftes balö oergifct.
Jcb fing' es bell unö ruf es laut:
„ITlein

Daterlanö

IDie feönnt'
ZTdj roeifo,

3n öen
eine

£

i

id)

ift

meine Braut!"

öein nergeffen!

roas öu mir bift."

3ab,ren 1840 unö 1841 Ijatte fjoffmann bei (Eampe
Cieöer unter öem (Titel: „Unpolittfdje
erfdjeincn laffen unö öaöurd] öas ITlifefallen öer

Sammlung

e ö e

r"

Regierung erregt.
Die Jolge öaoon mar feine
Hmtsentfe^ung am 20. De3ember 1842. 3n öem rid)terlid)en
Urteil tjeifct es: „Der 3nf)alt öiefer (5eöid}te tjat als ein öurdjaus nermerflidier erkannt meröen muffen. (Es roeröen öarin
öie
unö fo3ialen 3uftänöe Deutfdjlanös unö
öffentlichen
Preußens uictfadj mit bitterm Spotte angegriffen, nerfyölmt
unö t>eräd)tlid] gemacht. (Es meröen (Befinnungen unö Hnpreu&ifcfyen

fid}ten ausgeörückt,

im jugenölidjen

öie

bei öen Cefern öer £ieöer, befonöers

IFlijpergnügen über öie befteljenöe
(Drönung öer Dinge, Deradjtung unö Qaft gegen £anöesi]errn
unö Obrigkeiten Ijernorsurufen unö einen (Deift 3u erroecken
geeignet finö, öer 3unäd]ft für öie Jugenö, aber auef) im allgemeinen, nur ueröerblid] mirkeu kann."
fim 25. Februar 1843 oerliefe fjoffmann nad] 3roan3igjäljrigem Aufenthalt Breslau unö begab fid] aufs IDanöern.
5.

Riter,

töanöcrleben.

Jallersleben
£)eimat 3U bleiben.
188

ITad] Ablauf eines UTonats kam er nadj
unö geöadjte, eine 3eitlang in feiner
Aber auf Befetjl öes Königs oon t)annooer

m

BlS^sHS smstisiß
il

^offmann oon Saliersleben

mufjte er 3um EDanöerftabc greifen.
er im Glternb.aufe fein

6tstete(gie(@(®)StsO)e<

3n jenen

(Tagen öiditete

£icö eines Dcrbnnnicn.
1. Unö roieöer batt' es mid) getrieben
öabin, roo id) geroanöert aus:
id) kebrte beim 311 meinen £ieben,
frob trat idi ein ins Daterbaus.

2. Cs 3ogen alte Klang' unö £ieöer
bcfeligenö öurd) meine Bruft:
id) mar in meiner fjeimat roieöer,
im Reidie meiner Jugenöluft.

5.

Da

roollt'

idi

unter Blütenbäumen

öie alten ftillen dag*

unö meine Kinöbeit
unö mieb roie Kinöer

erneun
roieöer träumen
roieöer freun.

4. Da roollt' icb noller Sebnfudjt roarten,
gelebnt auf meinen IDanöerftäb,
bis in öem ööen SFrieö^ofsgarten
grün roüröe meiner ITIutter (Brab.

—
—

5. Dod) neia
id) foll öen Jrübling feben
nur fern oom oäterlicben fjaus:
id) bin uerbannt
fo mu| idi geben
in eine fremöe IDelt binaus.

£anöen führte ibn fein EDeg. EDokam, rouröe er meiftens oon Dereinen, oon Stuöenten
unö (Turnern mit 3ubel begrübt unö öurd} iJefte unö :Jackel3Üge
Singenö trug er feine £ieöer cor unö rouröe eine allgeebrt.
gemein bekannte unö beliebte Perfönlicbkeit.
Der Dichter
(Dottfctjall, öer ibn anfangs öer oie-qiger Uabre kennen lernte,
fagt: „Ulan mufe öie £ieöer oon Qoffmann felbft fingen Ijören.
(Er fingt fie mit öem iiclien (Ion feiner Stimme, mit fdjalkbaftem £äcbeln unö fdinjungljaftem (Taktfcblagen, rooöurd] ifjre
3Ünöenöe EDirkung ausnebmenö erljörjt roirö."
flm fdjönen Rbeinftrom rouröe er mit 3reiligratl}
Jreiligratb.
unö (5 e i b e 1 bekannt.
roobnte
öamals in
iHn einem fonnigen flugufttage öes
St. (Boar am Rtjein.
Jatjres 1843 unternahmen öie örei Didjter einen gemeinfdiaftIDeit umfyer in öeutfeben

rjin er

lidjen

Spa3iergang nad)

(Dbertoefel.

„r)ier afcen roir 3U liadjt,"

189
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eqäbjt f)offmann,

—

—

.Aussei

„tranken einen guten JDein unö maren

fang Diel unö er3ät)lte Diele luftige (5eAls id) anftimmte: „„Deutfdjlanö, Deutfdjlanö über
fd|id)ten.
alles"", fagte (Beibel: „„Auf öiefem (Bebiete finö mir eins"".
Hm ITUtternadjt gingen mir beim, Reiter unö frieölid) mie öer
Über öem Curleifelfen ging öer IHonö
fd)öne Sternenhimmel.
red)t fjeiter.

2Tdj

—

auf."

3m Februar
Brüöer

öes näcbjten Haares befud)te Qoffmann öie
(5 r i
in Berlin, muröe aber oon öer
Poli3ei ausgetoiefen. Ilad) längerer IDanöerfatjrt fanö er 1845
r)eimatsred)t bei einem (Eutsbefifcer in ITCedtlenburg, unö öamit

mm

beiöen

mar öen

Derfolgungen ein fie abfd)mäd]enöer
Bis 3um Jaljre 1854 30g er öurd)
Balö mar er im Iloröen, balö
Deutfdjtanö l)in unö t]er.
Am
in öer Blitte, balö im Süöen. Jreunöe tjatte er überall,
28. ©fetober 1849 Derljeiratete er fid) mit feiner tlidjte Jöa
unö moljnte 3unäd)ft in
3 u m Berge aus Braunfdjmeig
Bingerbrüdi unö fpäter in Heumieö.
Riegel

6.

Jn

We mar
i

poli3eilidjen

Dorgefdjoben.

3m

tDehnar.
über,

mo

ber3ogs gemeinfdmftlid) mit

Jab.rbudj für ö e u
Kunft" (1854—1857)

1854

IFlai

fieöelte

im Auftrage öes

er

t

f

d) e

S

d)

a ö

e

t)offmann nadj

feunftliebenöen (Erofe-

öas

„W

e i

mar

i f d)

e

Spraye, £iteratur unö

Ijerausgab.

Das £eben

in öer ruljm-

neue Anregung.
(Ein
inniges Jreunöfdjaftsoerfjältnis gemann er 3U öem berühmten
5 r a n 3 £ i f 3 1 unö öem Kunftmaler
t)ofkapeHmeifter
jrieörid) preller, unö als iljm am 9. ITlai 855 ein
Soim geboren muröe, nannte er itm nad] feinen beiöen
Jreunöen 5ran3 Jrieörid). Aud] mit öem grofcen Bilölmuer
(Ernft Rietfdjel muröe er bekannt unö natjm 1857 teil an
öer (EntfjüHungsfeier öes oon Rietfdjels Bleifterljanö angefertigten Doppelftanöbilöes (Boetfyes unö Sdjillers, öas auf öem
Die
Gfyeaterplaij Dor öem Ileuen t)oftb.eater in IDeimar fteb.t.

umglän3ten Didjterftaöt bot

iljm

Diel

1

1

beiöen Didjterfürften legen itjre Redjte auf einen gemeinfdjaftlidjen £orbeerkran3. Damit mollte öer Künftler anöeuten, öajj
fie

gleicher (Efyre teilhaftig fein

f

ollen;

öenn öer eine

ift

nid)t

aber öer größte in feiner Art.
(Es ift fo, mie (Boetfje 3U (tckermann fagte: „Ilun ftreitet fid)
öas Publikum feit 3man3ig 3af)ren, mer größer fei: SdjiÜcr

gröjger als öer anöre.
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....

oöer

öa
er:

unö

id),

finö,

fie

roorüber

foilten
fie

ficE?

ftreiten

freuen, öafe überall ein paar Kerle
können." ilnö ein anöermal jagte

„(Ein (Blück für mid] roar es,

icb

öafe

Sdiiller

fyatte.

So

unfere beiöerfeitigen Haturen audj roaren, fo
gingen öod) unjere Riditungen auf eins, roas öenn unfer Derfjältnis fo innig maebte, öafe im (Brunöe keiner ofjne öen anöern
nerfdiieöen

leben konnte."

3n öem t) e r 3 o g oon Ratibor batte
7. 3n dornen.
fjoffmann einen febr rooblroollenöen Jreunö unö (Bonner gefunöen, öer ibn 3um Bibliothekar feiner großen Bibliothek (öamals 100 000, jefct 160 000 Bänöe) im Klofter 3U
dornen in IDeftfalen madjte. flm 1. ITlai 1860 trat t)offmann fein neues Hmt an unö Imtte nun eine ifjm 3ufagenöe
„(Es lebt fid) tjier gan3 gut," fdjrieb er am
Befdiäftigung.
an feinen Jreunö Karl (Bräf, „unö roas öie fjauptfacbe
ift: roir füllen uns alle nie! mobiler als je in IDeimar roäbrenö

27. Juli

öer fedjs langen Jafjre."

„Hls er

öiefe Seilen fdjrieb,"

beridjtet (Berftenberg,

öem

Mitteilungen aus öen legten 14 Zraljren
öes Dicbters neröanken (feine eigenen fluf3eidjnungen reidjen
nur bis 1860), „abnte iljm nid]t, öafc ifjm balö öer fdjmer3lid}fte
Derluft benorftanö, öa& öas (Blück ibm nur trügerifcb 3ugeläcbelt batte, um iijm fcbnell mieöer untreu 3u roeröen."
frühmorgens am 28. Oktober, feinem Qocbjeitstage, ftarb feine
inniggeliebte (Battin.
tlod} an öemfelben (Tage fdjrieb r)offmann folgenöen Brief an öen f)er3og oon Ratibor:

mir

öie 3UüerIäffigften

„Durdjlauditigfter f)er3og!

XHeine 5rau oerfdjieö in öer lefeten nadjt.

So

ift

nungsbaume

öenn

öie

r)er3blume aus

unö es

meinem

nur

Coroer/er £)off-

Knofpen öaran,
öie öer gütige Fimmel entfalten möge.
Jcb bleibe unö mufs
bleiben, um t)ier, reo mir (Em. Durd]laud)t £iebe unö (Büte eine
Ureiftätte gemärjrt qaben, eine Rufjeftättc 3U finöen, öamit id]
aueb im doöe mit iljr oereint meröe, öie mit mir fo innig in
Jreuö' unö £eiö im £eben uereint mar.

So

3öa

(11.

abgepflückt,

finö

noefj

öenn mein 1 e § t e r (Beburtstagsglückrounfcb an
Hpril 1859) nid)t erfüllt moröen!

ift
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1.

Du

rofige fipfelblüte,

öu blaues Dergifemeinnidjt!
©, öafe öidj (Bott behüte,
et?*

nod)
2.

blickt

mein fluge
aus

H)ie

beut Ccnsgefilbe

Dergifemeinnidjt,

ein

fo blicket £ieb'

aus beinern
3

bxitfjt!

Unb

unö

Iflilbe

ßngeficfyt.

raie bie

ßpfelblüte

aus ibrer Knofpe briebt.
fo blühet Cieb' unb (Büt?
aus beinern flngefidjt.
4.

(D,

bafe

öid]

(Bott

behüte,

mein fluae bridit,
bu meine flpfelblüte,
bu mein Dergifemeinnidit!
eb/ noch,

ift gren3enlos; aber <5ott roirö uns mannen
gemähten unö ein großer drojt ift fdjon, öafe (Eid. Durd)laudjt uns nidjt oergeffen, unö öafe aud] mein tDabJfprud] öer

Unfer £eiö

<Iro|t

3

1)

r

;

i

g e fein roirö.

r)eut'

unö immer
tjoffmann von Sallersleben."

Der Didier fjat öiefen Imrten Sdjlag nie gan3 oerrounöen.
3öa mar mit ib.rcm frifdjen, fröfjlicfjen (Bemüt öie Sonne im
rjaufe gemefen unö fmtte öem öidjterifdjen Schaffen ifjres
(Barten ein feines Derftänönis entgegengebracht. Die oon if/m
geöidjteten unö felbjt komponierten £ieöer rjatte jie ifjm auf
öem Kiaüier oorgefpielt, öamit er tjören konnte, mie öie oon
erfunöenen IDeifen klangen. H)ol}l träufelte öie aufrichtige,
(Teilnahme feiner Jreunöe linöernöen Balfam in öie
fcrjmer3enöe IDunöe; aber nur langfam fef/roanö öas tuet) um
öas oerlorne (Eröenglück unö ift nie gan3 geöämpft rooröen.

irjm

tje^licrje

nod] 14 3afjre raftlofer (Tätigkeit roaren iljm befdjieöen.
Die grofee 3eit oon 1870/71 liefe aud] fein r)er3 Ijöfjer f plagen,
mie mandies fer/öne Daterlanöslieö aus feiner 5eöer bemeift,
3. B. öas oielgefungene:
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fjoffmann von Saücrslebcn

...---

-%

Kaifer HHlbclm.
29.
1.

öer

IDer

uns

ift

311

Januar

1871.

öer greife Siegesbelö,
Sdjut) unö DJebr

fürs Daterlanö 30g in öas 3elö
mit Deutfdn'anös gau3em f)eer?
DJer ift es, öer uom Daterlanö
öen fcbönften Dank empfing?

Dor Jrankreidis

fpauptftabt fiegreidi

ftanö

unö beim als Kaifer ging?
Du, eöles Deutfdilanö, freue öidj,
öein König, bod) unö ritterlicb,
öein DJilfjelm, öein Kaifer IDilbelm

ift's!

IDer bat für öid) in blut'ger Sdiladft
ärgften Jeinö?
DJer "bat öid) grofc unö ftark gemacr/t,
öid) brüöerlidj geeint?
DJer ift, roenn je ein Jeinö nod] örobt,
öein befter fjort unö Sdjut;?
2.

befiegt öen

DJer getjt für öid; in Kampf unö doö
öer ganzen DJelt 3U Grut}?
Du, eöles Deutfdjlanö, freue öid),
öein König, bod) unö ritterlidi,
öein DJilbelml öein Kaifer IDilbelm ift's!"

—

Jn öen legten Cebensfarjren
Rheumatismus unö (Engbrüftigkeit.
ifjn

ein Sdilaganfall, öcr

am

ftdj

19.

Didjter oft an
Januar 1874 traf
Januar roieöerljolte unö

litt

flm

öer
8.

dornen fanö er
feine leiste Ruljeftätte.
an öer Seite feiner geliebten
Jn Hamburg unö auf f)eIgolanö finö öem Dieter etjrenöe
Denkmäler errietet rooröen.
öas (Enöe herbeiführte,

fluf

öem
Jöa

Jrteöljofe ju

Kein öeutfdjes Kino nerläfct öie
B. fjoffmanns Cieöer.
eine größere oabl oon f)offmanns £ieöern gelefen,
unö gefungen 3U tjaben, unö keines öeutfdjen Didjters £ieöer
Sie foröern öurd) irjxe
fo oiel gefungen roie öie feinigen.
ofjne

Sdjule,
gelernt
roeröen

Innigunö ibren DolkstümIid)en (Ion geraöe3u 3um Singen auf.
ITTandje uon irjnen rouröen nad) einer bekannten ITleloöie geöidjtet
unö gleidj nad) ibrer (Entftebung gefungen, forootjl com Didjter roie
uon anöeren. DJas fjoffmann in ilinen 3um flusörudt bringt, finö
keit

Sie fpiegeln feines
größtenteils feine eignen £ebenserfab,rungen.
roieöer.
Darum öurfte er aueb mit Redjt
fagen:

£ebens £uft unö Ceiö

darften[en, £iteralurhunbe

5. flufl.

13
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„Denn bie Cieber finö mein £eben,
eins geroorben finö bie beiben;
beiöe lafe 3iifammen ftf)eiben,
roie

fjeimat

öu

fie,

o

(Bott,

gegeben!"

un6 Daterlanb, Ciebe unb Jreunbfdjaft, Ilatur unb
unb Kinberleben finben iljrc poetifä}e Der-

oeitoerljältniffe, Dolfcs-

blärung in feinen Ciebern.
bie
fid) mitunter

3n ben

„Unpolitifdjen tiebern" oertrillernbe £ercfc>e in einen
beifcenben Spottoogel", roesfyalb bie preufeijdje Regierung fid) oeranlaftt fafj, ib,n feines Amtes 3U entfern.
3u feinen beften unb bekannteren £iebern gehören aufjer ben
bereits angeführten: „flbenb roirb es roieber" (eins ber fdjönften
flbenblieber, bie roir in ber beutfdjen £iteratur beulen), „Die Sonne
fanb, ber flbenb nabt" (autf) ein böftlidjes flbenblieb), „IlTilber
Regen träuft Ijernieber", „IDie fübl icf? midj nerloren bjer", „Alle
Dögel finb fdjon ba",
„Der Jrüb.Iing
r/at
eingeteilt",
fidj
„5rei
unb unerfdjütterlicrt",
„Der Sonntag ift gekommen",
„Jdj lag unb fdjlief
ba
Kudiudt
träumte mir",
„Kucuudt,
„ITlorgen kommt ber DJeifmadjtsmann",
ruft aus bem IDalb",
„nacbtigafl, nacbtigall, roie fangft bu fo fdjön",
„So komm
bodj fjeraus ins Jreie 3U mir!", „So fdjeiben roir mit Sang unb
Klang", „IDarb ein Blümdjen mir gefcbenbet", „IDer b,at bie
frfjönften Sd)äfdjen?", „IDie roar fo fdjön bodj IDalb unb Selb!"
roanbelt
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„Imrmlos

22. $eröinanö ^reüxgratl)
1810—1876.

A.
rouröe

1.

am

Srieöüdjcs Jugenöleben.
17. ZJuni

1810 in

roar Dolhsfdjullefjrer.
ridjt.

Don

Sdjon frühzeitig regte

lebhafte

pfmntafie,

muröe. Als er

öie

geboren.

Jrciligrattj

Sein Dater

ifjm erhielt er öen erjten Unterfid]

öurd)

3ef)n Jafyre alt

Jeröinanö

Detmolö
in

öem begabten Knaben

Reifebefd]reibungen

eine

genährt

kam er auf öas (Bomnafium
nur bis 3u feinem fünf3efjnten

mar,

feiner Daterftaöt, öas er aber

Die flusfidit auf öas (Erbe eines reidjen
(Dnkels in döinburg oeranlaftte öen Dater, feinen Sotm für

Cebensjafyr befugte.

öen Kaufmannsberuf 3U beftimmen; öenn 3um Stuöium reichten
öie oorrjanöenen mittel nicbt aus.
Ueröinanö trat bei einem
nerroanöten Kaufmanne in 5 o e ft in öie £ef)re unö trieb neben
i3*,
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-

Sretligratfj

feiner Berufsarbeit fleifeig öas
3öjifdjen

unö

italienifdjen

öid}terifd)en Derfudje fort,
tief

empfunöene £ieö:

„(D

|e58He8@§eH®i®i®}@

Stuöium

N®i@

öer englifdjen, fran-

Spraye. (Bleicfoeitig feijte er feine
unö mit roeldjem (Erfolge, 3eigt öas
lieb', folang' öu lieben uannft", öas

3um flnöennen an öen Heimgegangenen Dater fdjrieb.
3n Soeft blieb er bis 3um Jaljre 1831. Dann begab er fidj nadj
er 1829

flmfteröam,

roo er in

einem Banfet)aufe Stellung als

(Be-

rufe fanö unö bis 1836 oerroeilte. Der Huf enthalt in öiefer
großen Qanöelsftaöt rouröe oon tief einfdmeiöenöer Beöeutung
Der belebte
für fein öicfyterifdjes QEmpfinöen unö IDirfcen.
f)afen mit feinen Sdjiffen unö IUaren aus allen (Eröteilen, öie
fremöen IHatrofen mit ifjren bunten (Iradjten unö oerfdjieöenen
Spradjen, öie beroegten ßbfd)ieösf3enen 3roifdjen öen flusroanöerern unö itjren Dermanöten unö Bekannten: öas alles
macf/te einen tiefen (Einörucu auf öen empfänglichen Didjter
unö gab feiner pimntafie neue Hatjrung. (Es entftanöen jeijt
mehrere feiner farbenprädjtigften, fdjroungoollften (5eöid}te,
oon öenen befonöers genannt 3U roeröen oeröienen: „Die ßusroanöerer" (1832), „Cöroenritt" (1833) unö „(Befidjt eines Reifenöen" (1835). Die meiften öiefer Dichtungen erfdjienen 3uerjt
in öem oon (Itmmiffo unö Sdjroab herausgegebenen ITlufen-

almanad] unö matten iljren Derfaffer in gan3 Deutfdjlanö berühmt, nadjöem Jreiligratt} nod) oon 1837—1839 Budjtjalter
in einem Qanöelsfjaufe in Barmen getoefen mar, gab er auf
Gfyamiffos unö Sc^tDabs 3ureöen unö ermutigt öurdj öen (Erfolg, öen feine 1838 erfdjienenen „Q3eöid}te" Imtten, öen Kaufmannsberuf auf unö roiömete fid) öer fdjriftftellerifdjen £aufbalm.

Bewegtes IlTanneslebcn.

2.

öorfe

am

3x\

Un

r

e

Rljein oberhalb öes Siebengebirges,

1

,

einem Kird>

liefe

er

fid)

3U-

erJöalTlelos

hinnen, öie dodjter
eines DJeimarifdjen profeffors, öie in einer oornebmen engunö oerlobte fid] mit if)r.
lifcfyen Familie (Er3ieberin mar,
1841 fübrte er fie als (Eattin beim unö narjm feinen EDofjnfi^
in D a r m ft a ö t.
Hm Heujabrstage 1842 trat er freuöeftrafjlenö mit einem
w
unö
; ofoen Briefe in öer fyanb 3u feiner 3rau ins 3immer
näctjft nieöer.

fprad):

„üun

tjier lernte

rate, roas id) f/ier tjabe!"

ben oon öeinem Derleger?" antmortete
196

„Dielleidjt ein Schreifie.

„Hein, t|öber

f)in-

Sreüigratlj

„Gin Brief com
„3a, bann kann id)'s nid)t raten."
auf!"
König oon Preußen!" ,,ßd), ITlann, öu fd)er3eft!" „nein, ge(Er bat mir ein Jatiresgeljalt oon 300 (laiern ausroife nickt.
nun roollen mir nicbt länger in Darmftaöt bleiben,
Unö
gefegt.
fonöern nadi St. (5 o a r am Rf)ein überfieöeln. Dort möcbte
icb

am

liebften roobnen."

Der

kunftliebenöe

aufeer Sreiligratf) aud)

beglückt,

König

Urieörid)

(Beibel mit

unö beiöe Dicbter

uerlebten

tDilfjelm IV.

jefet

einen

Sommer
unö

tjatte

öerfelben Hus3eid)nung

in St. (Boar (1843). CFeöer (Tag führte fie
gab neue Anregung 3U öid)terifd)em Schaffen.

ijerrlidjen

3ufammen

Die in St. (Boar uerlebten Jat]re bilöen öen (Blan3punkt in
Jreiligratbs £eben. £eiöer maren fie nur Don kur3er Dauer.
3m ZTabre 1844 oeröffentlidite er, getrieben non feinem lebhaften Recbtsgefübl, unter öem (Titel „(Blaubensbekenntnis"
eine

Sammlung

regierungsfeinölicber (Beöidjte unö oex3irfjtete
uon Urieörid) IDilbelm IV. beroilligte

3ugleicb auf öas ifym

Die Uolge öaoon mar feine flusroeifung aus
Gr flüchtete nad) öer Scfjroei3, unö als er aud)
Deutfdjlanö.
Ijier ausgeroiefen rouröe, begab er fid) nad) Gnglanö (1846), roo
Zfabresgeb^alt.

Z o n ö o n in einem l)anöelst)aufe Hnfteüung fanö.
Hls öas Reoolutionsjaljr 1848 aud) in Deutfdilanö eine
allgemeine Beroegung fjernorrief, kehrte Jreiligratb in feine
Heimat 3urück unö liefe fid) in Düffelöorf nieöer. Sein (Beöidjt
„Die Goten an öie £ebenöen" 30g iljm eine Derbaftung unö öie
Anklage auf ItTajeftätsbeleiöigung 3U. Gr rouröe aber uon öem
(Befdiroornengeridjt unter lautem Jubel öer 3uf)örer freigefprodjen. Hls er fpäter roieöer nertjaftet roeröen follte, ent30g er fid) öer Kerkerbaft öurd) eine abermalige 3lud)t nad)
(Englanö unö fanö in £onöon eine einträglid)e Stellung in
einem Bankliaufe, öie er bis 3um Jafyre 1867 inneljatte. Da
brad) öas £)aus 3ufammen, unö 5reiligratt) geriet in eine be-

er in

Deutfdjlanö liefe aber feinen Dicbter nid)t im
Der Herausgeber öer „(Bartenlaube" Deranftaltete eine

örängte £age.
Stid).

Sammlung
3n kur3er

freiroilliger

oeit

kam

Beiträge 3U einer Jreiligratljftiftung.

eine

Summe 3ufammen,

öie grofe

genug

Hab.rungsforgen 3U entheben unö il)m einen
Unö als im
frieölieben, fonnigen £ebenst)erbft 3U oerfdiaffen.
nädiften Jal)re ein allgemeiner Straferlafe erfdiien, öa keljrte
roar, ifjn aller

197

er nadj Deutfcfylanö 3urü(fc

gart, roo er
B.

am

18.

unö

lebte in Kannftatt

bei

Stutt-

Blär3 1876 jtarb.

Sreiligratbs (Einfluß mad|t
(Er roar

fidj

namentlid) nadj 3tnei Rich-

tungen bin bemerkbar.

Haturöidjter.
Jn farbenprächtiger Sdjilöerung befingt er
1.
öas £eben in öer Gier- unö Pflan3enroelt. Jbjn fteljen flusörü&e
r»on befonöerer poetifdjer Kraft unö Sdjönbeit 3U Gebote, roie fie bis
UTit großer Dorliebe entnimmt
öafyin niemanö angeroanöt Ijatte.
„(Er fütjrt
er öen Stoff 311 feinen Didjtungen fremöen (Erbteilen.
uns in öas rounöerbare ITIorgenlanö oöer in öie amerikanifd]en
Urroälöer, unö es tut fid) in feinen (5eöid)ten ein IDeItbori3ont nor
uns auf." (EDnfc.) Dabei roeifc er fo anfdjaulia) 3U fdjilöern, öafe
man glauben bannte, er fei felbft an (Drt unö Stelle geroefen, unö
3uft nie einen aufcereuropäifdjen Boöen betreten,
bereits
genannten (Eeöidjten „Die flusrodnöerer",
„£öroenritt" unö „(Befidjt eines Reifenöen" geboren nod) bierfyer:
„EDär' idj im Bann oon ITCekkas doren", „Die Bilöerbibel", „Der
ioö öes Jübrers", „Der Blumen Radje", „Unter öen Palmen",

öod)

ijat

flufeer

fein

öen

„Der ITlobrenfürft",
birge".

„Die danne"

unö „Aus öem

febjefifdien

(De-

Datcrlanösöidjter.
Hie ift in Jreiligraü} öie £iebe 3um
2.
Daterlanöe erkaltet. Das beroeifen feine roarmempfunöenen, braftoollen Daterlanöslieöer roie: „Hm Baum öer ITlenfä}I)eit örängt fidj
Blut' an Blüte", „r)urra, GJermania!", „fln IDoIfgang im 3elöe",
„Die Urompete oon Dionoille" unö „fln Deutfdjlanö".
(Eine befonöere Beadjtung oeröienen nodj Jreiligratfys trefflidje
Überfetjungen englifdjer unö fran3Öfifd)er Didjtungen.
EDas er überhaupt als Didjter roar, fübrt in be3eidjnenöer
Kür3e fein 5reunö (Emil Rittersbaus in öer „(Bartenlaube" (1876)
mit folgenöen IDorten aus:

„Run

tönt

um

öidj

öie Klage,

Sanggenoff '!

—

Der glübenö uns gemalt öer CEropen Bilöer,
öer uns öer fremöen Didjtung Sdja^ erfdjlofe,
öer uns in beiftberoegter, ftürmifd] roilöer,
geroalfger 3eit öer SJreitjeit (Ereöo fang,
er, öer nod) in öem legten Dölberftreiten
fein £ieöerfd]roert ftol3 roie kein anörer fdjroang,
er ift oerftummt, nerftummt für alle öeiten!"
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23. Sneörid) (Bull.
1812—1879.

A.

I.

3n

Bei Dater unö ITlutter.

üürnberg

öer baüerijdjen Staöt

finöen roir an
einem befdieiöenen Ijäuslein eine (Beöenktafel mit folgenöer

flnsbad], öie füöroeftlid] r>on

liegt,

Jnfdjrift:

„3n öiefem

rouröe
Jrieöridi

F,aufe

am

1.

Hpr.

1812 geb.

(Bull,

JugenbjdjriftftcIleT.

Detfelbe ftarb

Der

(Brofetmter

(Bull fagt in

311

ITlündien

am

23.

De3.

unb öer Dater roaren ebrfame

1879."

(Bolöfdjmiebe.

Späteren Ifatjren:
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„(Ein (Eolöfdjmieb

mar mein

mar mein

(Brofenater

1

Dater,

fd]on,

unb eine (Bolöjdjmieösaöer
podjt auä) in mir, bem Solm."

mar erft anöertfjalb
Das mar ein fjarter Sdjlag

3al)re alt,

Jrieörid}

als öer Dater

für öie Familie. Jrieörid?
kam jeijt abroedjfeinö ju öen beiöen (Brofcmüttern in Pflege
unö (J^ierjung. (Es fehlte aber öie fefte, männlicfje r)anö, ofjne
ftarb.

öie ein

Büblein

DTutter 3U einer

an.

entfdjlofe

fid}

öie

unö heiratete öen Sdjneiöermeifter

Das mar

für unfern Dichter ein großes (51ÜCR.
fidj öes Knaben in redjter Daterltebe
(Bull berichtet fpäter: „dfje id) in öie Sdjute Iiam, be-

ZDeifeinger.

Der

Darum

leidet Dermilöert.
3ir>eiten (Efje

Stiefnater

naf/m

mein Stiefoater aufcer mit öen ßnfangsgrünöen
unö Redmen aud) nod) in einem alten
Attas, öer öie beiöen Qalbkugeln unö öie fünf (tröteile befonöers enthielt. Jn öemfelben mu^te idj für mid} öie Hamen
öer (Eebirge, 3lüffe unö ITleere unö öie £age öer Stäöte felbjt
fdjäftigte mid)

im

£efen, Sdjreiben

lernen,

um

feinem Durdjeinanöerfragen rafd}

öiefelben nad]

auffinöen 3U Rönnen."

Don
fie

feiner

uns als

Ulutter

roiffen

mir nid)t

IDir

oiel.

tmben

eine fd]Iid]te, fparfame f)ausfrau 3U öentten, auf

öie Schillers IDorte paffen:

„Unö örinnen maltet
öie 3üd}tige
ITlutter

öie

unb

im

3n

ifjres

Rausfrau,
ber

Kinber,

fyerrfdiet roeife

Ijäuslidjen

Sohnes Jugenöleben

Kreife."

rjat

Sonnenftrarjl rjineinfdjeinen laffen, fo
3äl|lt,

fie

mandjen freunölidjen

öafc er

Selbfterlebtes er-

roenn er fingt:
„Kein Dogel

fitjt

im Jlaum unö

in feinem lieft fo uiarm
als id) in meiner ITlutter
auf meiner ITlutter flrm."
2.

3n

öer Sdjule.

fld]t Untere

ITloos

Scfyofe,

mar

GFrieörid) alt, als er

öen erften Scf/ulgang unternahm. Bei öer Aufnahmeprüfung
fufjr er in öer Religion feft, öa er öie Hamen öer 12 Söljne

Jakobs
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nidjt raupte.

Diel iJreuöe fanö er nidjt

am

£eben in

m3

s®&&&&&

©üii . ..:-

--

ffl

si

öer Sdjule; öenn fein £ebrer fcfjalt oiel unö arbeitete oft mit
ungebrannter t)afelafdie. Beöeutungsooll für ifyn roar es, öafe
er eines (Tages oben im Dad)ftübd)en öes (Elternrjaufes einen
Röft!id?en

entöecfcte.

Büdierfcfjafc,

roaren IDei&es Kinöer-

(Es

freunö, üaufenö unö eine riadjt, (Bellerts Nabeln unö (Eampes
Robinfon. Ilun folgten beglüdienöe Cefetage. Dfe (Tore einer
neuen IDelt taten fid) ü}m auf. Die Büdjer rouröen roieöerbolt
gelefen

unö Rüdere unö längere Hbfdjnitte ausroenöig gelernt,

oroci Jarjre blieb er in öiefer Sdjule; öann

kam

er auf öie

t)ier Ijob ein neues £eben für
Realfdjule feiner Daterftaöt.
itm an. (Ein fd]önes Sdmlsimmer, nortrefflidje £ef|rmittel, neu?

unö ein freunöüd]er

ilnterridjtsgegenftänöe

Celjrer

machten

3n feinem neuen

iljm jeöe £ernftunöe 3U einer 3Preuöenftunöe.

£efebud) fanö er öie roertoollften (Beöidite uon Sdjilier, (Doetbe

unö

Xltiianö, öie er

fjinein ins

immer

Sdjon träumte er

roieöer las.

(Enmnafium unö in

fidj

öie Unioerfität, als ein kalter

Reif öie 3arten t)offnungsblüten knidite. Sein treuforgenöer
Stiefoater ftarb, unö ^rieöridi mufcte blutenöen r)er3ens feine
Stuöienroünfdje begraben, öa es feiner IHutter unmöglich, roar,
öie erforöerlidien (Eelömittel auf3utreiben.

„IDenn

DolRsfdiuUcIjrer.

3.

id)

nidjt ftuöieren Rann, roill

„3U etroas
keine £uft." <5ut oorbereitet trat er, fieb3ebn
3at)re alt, in öas Seminar 3U fl 1 1 ö o r f ein, öas er nad) öreijäljrigem Aufenthalt mit einem feljr guten 3eugnis 1831 Herid)

£et)rer roeröen,"

anöerem

liefe.

bad),

fagte

er

3U

feiner ITlutter;

fjabe id)

3n Jladjslanöen,
begann er

oier

Stunöen nörölid) oon flnsKinöer fafeen
fleißig 3^ tummeln, um öie

feine lefjramtlidje (Tätigkeit. 120

3U feinen Jüfeen. Da galt es, fidj
3ugenöfrifd)
Dielen Köpfe mit geiftiger Speife 3U uerforgen.
unö arbeitsfreuöig griff er 3U. Raftlos trieb er neben feiner
mürjeoollen Sdjularbeit aud) umfangreidje Stuöien für feine
weitere Jortbilöung, unö roenn if)m öabei öer (Tag 3U kur3
rouröe,

nabm

er öie Iladjt 3U f)ilfe.

folgenöermafeen: ,,Jd) babe
fdjlagen Ijören, ebe id] etroa

um

5

äußert

(Er

öie

oft

Ubr

erften

in

fidj

öarüber

ITlorgenftunöen

mein Bett

fjinein-

krod)."

„IDas
roas

kam

rein empfunöen,
klar geöaebt,
mir in öen Stunöen
id)

idi

fricöeDoller

Iladit."
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Der Derkefyr mit öer £anöbenölkerung

fcfyärfie ifjm

für öas Dolkstümlicb.e. Das mar für
Kinöertieööidjter, ein großer (Beroinn.
(Dljr

ifjn,

ßuge unö

öen 3ukünftigen

Hod} 3Eoeijäf)riger UJirkfamkeit in 3Flad)sIanöen kam (Bull
als £ef)rer in feine Dater ftaöt. f)ier führte er am Pfingftmontage 1835, als öie (Eröe fid) bxäutlid? gefcfymückt fmtte,
flmalie Birkmener aus ßnsbad], öie Gocfyter eines Seifen- unö
£id]terfabrikanten, als (Battin fjeim. (Es mar eine gar traute
£)äuslidjheit, öie er

fid]

öamit gegrünöet tmtte,

uon

öer

er

fingen unö fagen öurfte:

„©

fjäuslid)

(Elück,

öer bleibt aiidj

ftof),

Balö mehrte eine

Jm

roem öu befeuert oon oben
roenn IDinö unö IDetter toben!"

frofte Kinöerfcfjar

Kreife feiner Kinöer füllte

fid]

öer (Ehegatten (Blück.

(Bull

am

iDofjtften.

Die

Kinöerftube mar fein Stuöienfelö, roo er, öer feine Beobachter,
immer neue Anregung empfing für öidjterifcbes Schaffen. IDir
fjören ibn eqärjlen: „Kinöer bringen erft ein rechtes £eben ins
t)aus, befonöers abenös, roenn fie öem Dater am t)alfe fjängen
oöer auf öem Sdjofse fjodien, unö roenn er, ob er roiU oöer nidjt,
mit ifmen fdje^en, fingen unö fpielen unö fonft nod] allen möglidjen Schabernack treiben muß.
Dann tjaben öie Bütfjer audj
ifjren Jeierabenö, öer 3unäd}ft öer IHutter unö öen Kinöern,
öann aber auef) iljrem Befi^er öoppelt 3ugute kommt." Unö
foldje (Erljolungsfiunöen taten ifjm not;

öenn er

Ijatte

anfangs

in flnsbacfj 110 Kinöer in feiner Klaffe 3U unterrichten, aber
nidjt mefjr als 300 (Bulöen (Behalt.
Darum mußte er öurd)

Prioatunterridjt fein Jahreseinkommen 3u oergrößern fudjen.
„(Bott fei es Ijeute nodj geklagt," fcrjreibt er fpäter, „roas id)

mid) mit prioatftunöen fmbe abplacken unö abradtern muffen,
um öas nötige für neun Jamilienfyäupter IHonat für IHonat
auf3utreiben."

1842 rouröe er £et)rer in

ITT

ü n

dj e n.

IDie

fefjr

man

ifyn,

öen einfachen Dolksfdjullerjrer, öort 3u fdjäfeen mußte, beroeift
öer Umftanö, öaß itjm adjt 3at)re lang öer Unterridjt 3roeier
Prin3effinnen übertragen rouröe.
3m 3at]re 1876 ebrte öer
König oon Bauern ifm öurd) öie Derleifjung öer golöenen ITTeöaille öes Deröienftoröens.
Der Bürgermeifter öer banerifdjen
rjauptftaöt fagte bei öer Überreichung öes (Dröens u. a.: „Der
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ITlann, öen toir feiern,
irjefen,

öie

ift

nidjt

nur öer teurer öer Kinöer gein öer Scfyule an feinem

im £aufe oon 45 Jahren

fluge unö an feinen golöenen £eljren fingen; (Bott tjat itjn audj
3um Dichter gemeint, unö öaöurd] ift er öer Jreunö unö £ef)rer
Den freunölidjen,
öer gefamten öeutfdjen Jugenö gerooröen."

anerkennenöen IDorten fügte öer Bürgermeifter im Huftrage
öer ftäötifdjen Kollegien nod) ein (Hjrengeftfjenfe oon 1500lTlarR
Gine neu angelegte Strafee in ITlündjen rouröe „(Büll^in3u.
ftrafje"

genannt.

flm

1.

ITlär3

1877 trat

öen roobjoeröienten Rufje-

(Bull in

Aber nidjt lange toäfjrte fein Ueierabenö. Sdjon am
23. De3ember 1879 ging er nadj öreitägiger Krankheit ein 3ur
Sein IDunfdj: „nur feein langes £eiöen.
fjimmlifcfjen Rufje.
ftanö.

Soll id) fterben, fo roünfd]e id] einen rafdjen Goö," ging alfo in
IDas er einft einem Heimgegangenen Jreunöe ins
(Erfüllung.

(Brab nachgerufen
nämlid)

fjatte,

roünfdjten feine Jreunöe aud)

ib.m,

„triebe über bein (Brab, umroebn es öie Blüten öes 3FrübHngs
ober bas fallenbe £aub ober ber roirbeinbe Sd)nee.
trieben träufle ber ITlorgen, es taue ber flbenb bir trieben,
jeber (Bebanbe um bid) flüftre bir feiige Ruf)!"
(Es gibt in beutfd)en Sdjulen feeine
B. (Butts Kinöerlieöer.
Jibel unb feein £efebud) für bie Kleinen oljne C5ebid)te oon (BüII.
Der roarmber3ige Kinberfreunb bat burd) feine luftigen £ieber unb
Rätfei, bie fid; burd) eine eebt Rinbertümlidje Spraäfe, burd) IDot}Ifelang
unb einfdjmeidjelnbes Reimgefeüngel aus3eid)nen, Dielen
Über bie CEnttaufenb Sdjülern fröljlidje £efeftun~ben bereitet.
bas feieine Dolfe
ftebungsroeife feiner rei3enben (Eebid)te für
äußerte er fid) feinem Jreunbe (Bärtner gegenüber: „IDenn id) ein
Kinberlieb erfinne, fefye id) im (Seifte eine Sdjar Kinber um mid)
oerfammelt. Jd) febe ibnen ms Rüge, ob es bei jebem Derfe ftral)lt.
Hid?en bie Köpfdten 3uftimmenb, bann fyabe id) bas Red)te getroffen.
Bleiben bie ITlienen fealt, ober roerben gar bie Köpfe befrembenb
gefdiüttelt, bann gehört jebe 3eile bem
Unb ein
Papierkorb. "
anbermal fagte er: „ITTir felber feam es ftets fo cor, als roär' id)
balb ba, balb bort mit meiner Seele in irgenb ein Kinb fjinein-

—

um mit meiner ounge all bas fcbroäfeen unb plaubern
unb fingen 3u feönnen, roas bas kleine Dolfe traumenb unb tänbelnb
gefd)Iüpft,

ausfinniert."
lernt.

im

Darum

finben

feine

£ieber

aud)

einen

lebhaften

3ugenb unb roerben oon if)r fpielenb geDiele £ieber lo&en fd)on burd) ihre gereimten Überfdjriften.

IDiberfiall

I)er3en ber

Ulan bore!
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„IDie öas ZJmmlein auf öem Blümlein
lebet unö fdjmeöet."

mein Sd)ä§d]en, roie öas Späten
not öem Senfter bittelt unö bettelt."

,,I)ord)

„Dom Spinnlein unö

ITlüdtfein

ein trauriges Stü&Iein."

„Dom

(Brasmücblein

liftigen

ein luftiges Stüdtlein."

„Büblein

merb

roirft

öir

öu ein Rebrut,

öiefes

£ieödjen gut!"

„Dom Bauer unö öen (Tauben
öarf

Büblein alles glauben."

's

„IDie öas Sinblein öas Bäuertein
im Sdjeuerlein befudjt."

„Don öen kleinen Sdmecb.lein
unterm Rofenftöcblein
in öem Domenlje&Iein."
„ITlerb auf,

mein

Scb.ä^dien, roas id] roeife
Bullenbeife!"

com Scbmun3eibä£d)en unö

„UM

feben, roas

com Büblein
„So boret
roas

oom

flpril

id)

auf öem

jefct

roeife

tfis."

alle 3roei

unö roas oom

ITlai!"

öen bebannteften Kinöerlieöern geboren aufeeröem: „Das
„I)ans
„Scbnardjelbänscben",
„Kletterbüblein",
f)e?elmann", „Der alte unö öer junge Stord}", „J)äslein", „Der
erfte Sdjnee", „DJas öas dbriftbinölein bringt", „Dom ITläusIein",
„Der Jäger unö öer 5ud}s", „(Eidjbörndjen", „Spatjenausflug",
„Pflaumenregen", „ßeisböcfelein", „Poftillon", „Der erfte 3al)n",
„DJenn öer bleine Sdjelm ein 3reftfäd?d}en roeröen roill", „Dreiunö-

3u

feine

ITläödjen",

öreifcig Rätfel"
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unö öer „©fterlms".

24. (Emanuel (Beibel.
1815—1884.

A. 1. Ceffrjal}«. (Beibels IDiege ftanb in £übedt. fjier
mürbe er am 17. Oktober 1815 geboren. Sein Dater mar
Prebiger an ber reformierten Kirdje in £übecn unö nafjm megen
feiner dreue unö (Beroiffenbaftigkeit, roomit er 52 Jafjre fnnfeine flmtspfüdjten erfüllte, eine fjod]gead]tete Stellung
dmanuel, fo biefe unfer Dieter mit
in feiner (Bemeinöe ein.

burcf)

Dornamen,
„(Ernft

Pflidjt

Die

fagt r>on ifjm:

nur r>ab' icf) öen Dater gekannt, für öes
nur lebenö, öer t)irt feiner (Bemeinöe 3U
ITl

u

1 1 e

r

bofyen Berufes
fein."

öagegen mar Weiteren (Etjarakters.

„Aber öem ITlädjtigen ftanö an öer Seite öie treue (Befäbrtin,
feine Dermittleriu jefet mit öer IDelt unö öie Seele öes fjaufes,
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bas Bebürfnis bes (Tages finnig 3U fd)müd?en oerftanb,
um öie Kinber bemüht unb in Keller unb Küdje
felbft auf alles bebadjt, fjeitex, beroeglid) unb rafdj;
benn anmutig gefeilt 3U bem treueften beutfd)en (Bemüte
bie

ftcts coli £ieb'

flofe

ein (Tropfen in

noeb.

Jung

einft fjatte

leidjten fran3Öjifd)en Bluts.
geliebt unb
3auber ber
erfreut, bis es bie Sitte öerbot.
if)r

ben Üan3

am

jie

Büfme

mädjiig beroegt fidj
Dod? fie erjäfjlte mit £uft nod) banon. ßudj trat fie im 3roielid)t
roobj ans Klanier nod? unb fang fdjlidjte Roman3en uns cor,
ober fie raufet' im gefelligen Spiel anregenb 3U fd)er3en
unb mand) roitjigen Pfeil fdjnellte fie mitten ins 3iel.
Aber bas Köftlidjfte blieb itjr ber Rei3 ber Ilatur, unb im Sommer
30g mit ben Kinbern fie gern abenbs ins Sreie binaus.
Dort bann rub,te fie ftili im Straf}! ber oerqlübenben Sonne,
roäbrenb mir fpielten, unb fog roonnig bie reinere £uft,
laufdjte bem Dogelgefang unb faf? mit (Ent3Üd?en bie golbnen
XDölkdjen im fdjroimmenben Blau 3ielm unb bie Statten am HJalb.
Dodj roir lernten oon if?r, an ben IDunbern bes (Tags uns erquicken,
lernten bie Sdjönfjeit febn, roo fie bem fluge fieb bot.
Hlfo roudjfen mir auf, nom (Ernfte umroaltet bes Daters
roäbrenb ber ITlutter CBemüt t)eiter bie DMt uns erfcblofc,
unb an beibe gelebnt unb im (Beift oon beiben befruchtet,
lebt' idj, ein träumerifdj Kinb, bämmernbe Jafyre bes (Blücks."

fln jeinem Geburtsort fjing (Beibel mit inniger £iebe, roie

manches feiner

(Bebidjte es

„nun

befjrt

ber langen
fei

mir

3um Husbruck

bringt.

3urück bie Sdjroalbe
Jrrfaljrt fatt;

gegrüfet,

mein £übeck,

geliebte Daterftabt!"

(Beibel mar ein frifdjer, fröfylicrjer Knabe mit braunen
Cocken unö blauen flugen, öer unter feinen Kameraöen eine
lettenöe Stellung einnahm unb burd] feinen IDagemut öas

liebenöe ITlutterl}er3 nidjt feiten in Sorge nerfe^te. Hls Sdjüler
bes (Bnmnafiums in feiner Daterftabt übte er fid) im engeren
Jreunbeskreife fleißig im Didjten unb Imtte bie Jreube, ein
(Er3eugnis feiner ITlufe in (Efjamiffos ITIufenalmanad) für 1834

gebrückt 3U

fefyen.

com (Enmnafium be3og er (Dftern
1835 bie Unioerfität in Bonn, um nad) bes Daters IDunfdj
(Ideologie unb nadj feiner eigenen Iteigung Philologie 3U ftubieren. (Ein einfaches, roeife getündjtes Stübcrjen in ber SternJn bie an Ilaturfcb-önrjeiten reidje
ftrafce mar feine IDobjmng.
ITad}
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feinem Abgang

Umgebung unternahm

er genußreiche Ausflüge.

Huf Dampfern

fuhr er längs öem fyerrlidjen Rfjeinftrom, fal) öie Burgen auf
öen Bergen unö fjörte öie £ieöer öer fröfjlidjen Hinter 3ur 3eit
öer IDeinernte. 3m näcbften 3atjre fetjte er feine Stuöien auf

Berliner Umoerfität fort. Balö trat er in einen
näheren Derkefjr mit Gfjamiffo unö madjte öie Bekanntfdmft
öer Dieter Kopifd) („Die £)ein3elmännd)en") unö (Zidjenöorff
(„tDem (Bott roill redjte (Bunft erroeifen").
IDäbrenö (Beibel in öer erften 3eit feines Aufenthalts in
Berlin über ITlangel an 3Familienanfd)luß geklagt batte, trat
jc^t öas Gegenteil ein.
Die Ginlaöungen kamen nie! 30b!reidier, als er es roünfdjte, 3umeilen fünf für einen flbenö.
Daöurd) muröe feine flrbeits3eit fdmrf befdmitten.
ITIit
Jreuöen begrüßte er öaber öas Hnerbieten, öie Stelle eines
f)auslebrers bei öem ruffifdien (Befanöten Kataka3i in fl t f) e n
an3unebmen. Audi öer Datcr gab gern feine Ginroilligung,
roeniger gern öagegen öie beöenklidie UTutter. Dfjr fdjrieb öer
Sofjn: „Die Blüte oon öem, roas Berlin 3U bieten oermag, Ijabe
id) genoffen unö bin nod] 3U jung, um mid) auf einen fo engen
Kreis befdjränken 3U öürfen. Berlin ift nidjt öie IDelt. ITlein
r)er3 fefjrtt fid>, anöre UTenfc^en, anöre Derfjältniffe 3U fefyen.
3d) roeröe alles öaran fefcen, mir neue Hnfcbauungen unö eine
felbftänöigere Stellung 3U gewinnen."
3m flpril 1838 trat er
öer

öie Reife nacfj
2.

öem Süöen an.

EDcmöcrjabre.

Kataka3i

f)ieß

öen Dichter aufs ber3-

toiEkommen unö bat itjn, fid] gan3 als (Blieö öer Familie
3roei begabte Knaben im Alter oon 3elm unö aä)t
ansufeb^en.
lidjfte

3af]ren rouröen (Beibel als Sdjüler überioiefen.

öas

£eid)t

mar

Hmt

eines Celjrers, aber fdjroer öas eines G^iefyers; öenn
öie UTutter Ijatte anöere dr3iel)ungsgrunöfä^e
als (Beibel.

3ioar fyatte öiefer nidjt über Ungeljorfam unö Refpektlofigkeit
3U klagen; öagegen mußte er feinen 3öglingen nidjt feiten
ernfte Dorfjaltunijen madjen, roenn fie nad) ruffifdjer Sitte öie
Diener öes r)aufes mit großer (Beringfd)ä§ung betjanöelten, fie
fcblugen, traten, fpieen.
£adjenö nerfe^ten öie Knaben: ,,fld),
es ift ja nur ein Beöienter!" Dom früben morgen bis abenös
8 Ufjr mußte er fid) öen Kinöern roiömen, unö oft überkam ifjn
öie Sebnfudjt nad] öer t)eimat, öie er im £ieöe ausklingen ließ.
3n öer „Spinnerin" fagt er trauernö:
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(Beibel
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„Schnurre, Spinöel, fdjnurre leife,
runö ift roie öas Raö öein (Blücfe;
gebjt öu feiig auf öie Reife,
kebjft öu roeinenö roobl 3urück."

Sdjon nad) einem Jafjre nerlief) er öas f)aus öes (Begab aber nocb, an fünf tDodjentagen Unterrid)tsftunöen, bis er im ^rübjing öes Uabres 1840 öie Jjeimreife
antrat.
Unter öem (Beläute öer PfingftglocKen Ijielt er feinen
(£in3ug in £ ü b e &.
fanöten,

„©, öa ging mir öas r)et3 roeit auf, unö öen Strom öer (Tränen,
com fluge mir fyeife flutete, roef,rf ictj umfonft;
öenn roas immer öie IDelt mir Köftlidies öraufcen geboten,
füjjer empfanö iä) öas (Blüd?, roieöer 3U r)aufe 3U fein;
öodj mit erneuerter Qaft jetjt flogen öie Räöer, unö jubelnö,
eb.' öas (Eeläut nodj nerliallt, lag id| öer ITCutter im flrm."
öer

nun

roeilte (Beibel

im

(Elternfyaufe,

ofme 3U

roiffen, roelcbe

Sein öreiUniüerfitätsftuöium entbehrte öes flbfdjluffes öurdj
eine ftaatlidje Prüfung, unö 3U einer Jortfe^ung fetjlte es ifnn
an £uft. 3unäd]ft orönete er feine (Beöidjte unö liefe fie im
Spätfommer erfdjeinen. Hnfangs kümmerte fidj aber niemanö
um öas unfdjeinbare Büdjlein, von öem im äoöesjattre öes
Ridjtung

fein £ebensfd)ifflein

einfdjlagen

folle.

jäfjriges

Didjters öie 100. Auflage erfdjien.
Jjanfaftaöt

frfjüttelten

nadjöenfelid)

Die etjrfamen Bürger öer
f)aupt über öen ner-

ifjr

Iornen Sorm unö beöauerten öen armen Dater. Ilod} einige
fpäter, als ein neuerbautes Sdjiff auf öen Hamen
„(Emanuel (Beibel" getauft roeröen foüte, f/örte man öie äufeerung: „IDat fall öat? J)e is nff, b,e fjätt nig, un r)e öeit mg!"

Jatjre

3m

nädiften

ITlutter öen

^Jrübjatjr

Didier in

tiefe

nerfet}te

öer

Grauer.

Da

doö

öer

geliebten

luö irm ein Jreunö

öes Daters, öer Jreitjerr oon öer ITlalsburg, ein, nad) Sdjlofe
(Efdjebergim r>bid)tsroalöe bei Kaffel 3U kommen, um öort
„(Es mufe öod) Jrübling
eine größere Bibliothek 3U orönen.

im oerfloffenen IDinter gefungen ((Be„Qoffnung"), unö fdmeller, als es ifjm atmte, ging öiefes
IDort an iljm felbft in (Erfüllung. Heue £ebensfjoffnung blüijte
3n frofjer (Erroartung fonniger (Lage entquoll
in il)m auf.
feinem J)er3en öas köftlidje IDanöerlieö: „Der ITlai ift gekommen." 3n (Efdjeberg oerlebte er eins öer glüdilidjften
roeröen!" fmtte Reibet
öid]t:
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Hur

Jabre feines Cebens.

(Beibel

fditoeren J)er3ens

Uns Uremöenbutf)

1842 los.

öes SdjloTfes

rife

er

jidj

im

ITlai

ftf)rieb er:

bu grüne HHlbnis,
bu f tobet (Dtt!
Jcb ttage füll bein Bilbnis
im tjet3ert mit mit fott.

„£eb
leb

roobl,

iDor)!,

roenn bet Stütme ftofen
ins (Dfjt mit btaufcen fcballt,
benk' icE? an beine Rofen,
benk' id) an beinen IDalb."

Unb

Bis 3um Jafyre 1852 führte (Beibel ein beroegtes EDanöer(Ein Jaljresgeljalt uon 300 (laiern, öas öer kunftliebenöe
roie aud)
König Jrieöricf) IDilb^elm IV. non Preußen iljm
1842 oerlief}, fetjte ifjn in öen Stanö, 3ebn Jaljre
3Freiligratl}
bintereinanöer Reifen öurd] gan3 Deutftfjlanö 3U unternehmen,
jn Bonn befugte er öen Jreiljeitsfänger flrnöt unö lernte
Jn
bei iljm öen öänifdjen ITlärdienötdjter Hnöerfen kennen.
St. (Boar fdjlofe er ein inniges 3Freunöfdmftsbünönis mit
Sreiligratb., über öen er unterm 6. Juni 1843 an öen 3reiIjerrn oon ber UTalsburg berichtete: „fln Jreiligratt) ijabe iä)
leben.

—

—

einen ^reunö gefunöen, roie id)
meine Jntereffen, oon poetifdjem
etjrenfmfter (Befinnung."
„(Er

iljn

brauchte,

offen

für alle

liebeooHem r>r3en unb
Unb Jreiligratf) urteilt über (Beibel:
(Beifte,

eine madiere, tüdjtige tlatur, öeren roilbes Seuer, fo
paar Jatjren oerflackert ift. IDo ber Stamm

ift

(Eott null, in ein

kann man allerlei kleine ßusmücbfe fcbon oerJn IDeinsberg befudjte (Beibel Juftinus Kerner,
öer ibn mie einen Soljn aufnahm unö ibm öas brüöerlidje Du
anbot.
Jn Stuttgart touröe er 3ur Huöien3 beim König
Jn Berlin ftellte er fidj Jrieörid) H)ilt}elm IV.
befohlen.
Jn
t?or, um il)m perfönlicb für öas (Belögefdjenk 3u öanken.
W e i m a r gemann er fitfj öie 3uneigung öes (Erbgrofo^ersogs,
bei
öer ifjn gern für immer f eftgebalten bätte. fluf n e u e
gut

ift,

ba

3eiben."

f

Koburg

fjielt

er (Einkeijr bei

j$

Rü&ert.

Jm Januar 1852 liefe König HTajioon Barjern öen Dichter fragen, ob er bereit fei,
eine profeffur für öeutfdje titeratur an öer Unioerfität in
ITlündjen an3unef}men. (Beibel naljm öen Ruf an unö fieöelte,
nadjöem er fidj kur3 oorljer mit Amanda (Trümmer, öer
Hlcifterialjre.

3.

milian

<L

a

r

(t

II.

e

ti (

e

n

,

£iteraturfcunöe

3. flufl.
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Softer eines Red)tsanroalts in £übedt, certjeiratet Ijattc, am
Als er feine erfte Dorlefung
1. Oktober nad) ITC ü n d) e n über.
Ijielt,

fjatte fid)

Das

gefunöen.

eine 3aljlreid)e 3ut)örerfdmft

mar oon

Kattjeöer

unö einem £orbeerkran3
(Empfang

Ijatte er nidjt

klommenen

im

f)örfaal ein-

IJreuöestjänöen mit

gefdjmüdit.

erwartet.

(Einen

fo

Blumen

etjrennollen

Sidjtlid) ergriffen

unö be-

öankte er für öen freunölidjen IDillkommengruft unö bat, nidjt 3U grofce (Erroartungen auf itjn 3U
Der itjm übermiefene Saal genügte aber balö nidjt
feigen.
Gin arbeitsmefjr; er mufcte einen geräumigeren nehmen,
reiches £eben Ijob je§t für ibn an, unö fein (Blück märe oljne
(Trübung gemefen, menn nidjt ein immer tjeftiger auftretenöes
Unterleibsleiöen einen öunklen Sdmtten in öie fonft fo lietten
Sein gefd)roäd]ter (Befunöl)eits3uftanö
(Tage geroorfen Ijätte.
3roang ilm aud), eine (Einlaöung öes Königs, iljn auf einer
Reife nad} Rom 3U begleiten, ab3ulel|nen.

Das

f)er3ens

nädjfte ZTatjr bradjte

öem (Ehepaar ein neues (BlüdC
fie immer nannte: Urau ßöa,

3Frau flmanöa, oöer mie (Beibel

genas eines dödjterleins, öas nad) öer Königin öen Ilamen
3roei (Tage nad} öer (laufe mufcte (Jeibel auf
ITlarie erhielt.
flnorönung öes ßr3tes 3ur Kräftigung feiner (5efunöf)eit nad)
Karlsbaö in Böhmen. Jener 3eit neröanken roir eine
Reilje fyerrlidjer Briefe, öie uns einen tieferen (Einblick in öas

Der Dichter fdjreibt: „Du
mie id) Dir alles fagen
unö 3eigen mödjte. Das ift nodj gan3 anöers mie im uorigen
5reuö unö £eiö tmben uns
Jaljr, Du unenölid) liebe Seele.
" „Unö nun lebe
feitöem oiel, Diel inniger uerbunöen
C&ott mit Dir unö Deinem
rootjl, mein ein3ig füfees J)er3?
Kinöe! ITlir ift öer Sinn fjeut' fo ijoffnungsreid). Bitte nur

füfee (Eijeglüdt öer (Satten geroäi?ren.

glaubft nid)t, wie

Du mir

ftünölid)

feljlft,

fld)
fröbUd] roieöer 3ufammengefüt]rt roeröen!
g e f u n ö mit Dir 3U leben, mit Dir öer fdjönen IDelt midj
freuen, roeldje glückfelige flusfidjt, fo glückfelig, öafc id) fie
kaum mir aus3umalen roage! ITun, roie (Sott roitt, öer XTladjt

redjt, öafe roir

Imt 3U allem."

3m

t)erbfte

nal]m er öie Arbeit roieöer auf, öie aber oiel-

Hid)t feiten mufete
fad) öurd] Krankljeit unterbrochen rouröe.
er fid) geroaitfam aufraffen, um an öen flbenögefellfdiaften, öie
öer König mit HTännern öer Kunft unö IDiffenfdmft üer-
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(Beibel

anftaltete,
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IDenn er krankheitshalber festen

teil3unef]men.

mufcte, rouröe öer flbenö in öer Regel abgefagt; fo f)od] ftanö
er in öer IDertfdjä^ung beim König. Auf (Beibels Derroenöung

rouröe öer junge, aufjtrebenöe Didjter Paul f)enfe nad) Ulündjen
berufen, öen (Beibel bereits in Berlin kennen gelernt tjattc, unö

mit öem er in

^reunöfdmftsbünönis

inniges

ein

öer :Jolge

fäto&.

Das

3at)r 1855 feblug

öem Didjter

eine tiefe IDunöe: feine

geliebte flöa, öie feit öer (Beburt öes Göd}terd}ens gekränkelt
Imtte, rouröe ifjm

im eierten

Jatjre iljres glücklichen

3ufammen-

kaum

22 Jatjre alt, entriffen. Ufas er in feinem (Beöidjt „dtiefprud]" über öas IDefen einer roafjren CEl]e fagt, finöet
feine DorbilöIid)e (Erfüllung in feiner eigenen Gfje:
lebens,

„Das ift öie redjte (Ef?c,
roo 3roeie finö gemeint,
öurd) alles <5Iü& unö HJebe
3U pilgern treu oereint:
öer eine Stab öes anöern

unö

liebe £aft 3ugleicfj,

geineinfam Raft unö IDanöern
unö 3iel öas fjimmelreicf)."
lingefätjr

braute
öer

5rau Dr.

ifjrer in

ein

fjalbes

Jabr nad) öem doöe öer

(Beibel feine cloditer nadj

Glife

Reuter,

(Battin

£übeck 3U feiner Sdjroägerin,

einer Sdjroefter flöas,

treuforgenöer £iebe annabm.

So kam

öie

fid)

es, öafo er Jatjr

für Jatjr in öie alte Heimat 3urückkeb-rte, um bei feinem Kinöe
3u fein, auf öas er öie £iebe 3ur Heimgegangenen Blutter übertrug.
Jn Baperns f)auptftaöt aber trat er an öie Spifce öer

fogenannten

„HTündjner D

i

d) t e r

f

d)

u

1

e",

3U öer nam-

hafte Dicbter roie l)epfe, r)ermann £ingg, Uelir. Dabn, Julius

Sdmdt, IDilbranöt,
Boöenfteö't
Steffel,
Karl Stieler, l)ans tropfen unö IDiltjelm Jenfen
Julius (Broffe fagt oon (Beibel: „Unnergeftlid} finö
gehörten.
öie 3at)lreid]en Hbenöe, öie öer jüngere Kreis mit ü)m unö öen
anöern berufenen ITleiftern nerleben öurfte. IFlodjte er öann
felbft feine neueften £ieöer, Ballaöen oöer öramatifdjen S3enen
mit markig-meloöifdjer Stimme lefen oöer anörer Darbietungen roobjroollenö roüröigen, immer füllten fidj öie flnroefenöen
im Bann jenes gefyeimnisDollen 3aubers, öer nur oon be(Broffe,

£eutl|oIö,

IDiit|elm t)er^,

öeutenöen Ulenfdjen ausftratjlt."
14*
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3m ITlär3 öes Jahres 1864 ftarb (Beibels fürftlidjcr (Bonner
unö Jreunö, öer König Dlaiimilian IL Damit mar öas ftärkfte
Banö, öas öen Dieter an ITlündjen feffelte, gelöft. Der neue
König £uömig IL mar ein großer Deretjrer öes aufftrebenben
Komponijten Ridmrö IDagner. Hicf?t öie Didier, fonöern öie
2Fm t)erbfte 1868
(Eonkünftler nahmen öie erfte Stelle ein.
traten (Ereigniffe ein, öurd) öie (Beibel gän3lid} in Ungnaöe fiel.
3ur genannten 3eit kam König IDilfjelm I. non Preußen
gelegentlich eines ITlanöüers nad] £übe<fc unö muröe non
(Beißet

mit folgenöem

(Beöidjt begrübt:

„Drum r)eil mit öir unö beinern (Efirone!
Unb flicfjt als grünes (Eicr/enblatt
in beine (Bolb- unö £orbeerkrone
öen Segensgrufe öer alten Staöt!
Unö fei's als letjter IDunfcf} gefprotfjen,
bafc noef/ öereinft öein flug' es fief}t,
roie übers Reid} ununterbrochen
oom 5els 3um ITleer öein Holet 3ier/t!"

IDenige (Tage fpäter las man in einer baorifdjen 3eitung,
ob es fdjicklid) fei, öafe ein tTlann, öer (Eetjalt aus öer
baprifdjen Staatskaffe be3iel)e, öen König von Preußen 3um
fjerrn über gan3 Deutfdjlanö, unö öamit audj über Bauern,
madje. 3m nädjften ülonat erhielt (Beibel ein Schreiben, in
öem it)m mitgeteilt muröe, öafe iljm fein profefforengelmlt ent3ogen fei. Da blieb öem Didier nid}ts anöers übrig, als fein
(Entlaffungsgefudj ein3ureidjen, öas felbftoerftänölid] fofort
Dom König genehmigt muröe. (Beibel ketjrte nad) £ ü b e ck
(Einen dag nad] feiner fjeimketjr empfing er aus
3urück.

Berlin öie Iladjridjt, öafc König EDilljelm ifjm ein Gtjrengefyalt,
So mar er gegen
rjon jäljrlid] 1000 (laiern bemilligt ijabe.
örückenöe natjrungsforgen gefdjüfct unö lebte oon jefct an, öuref}
Derleiljung öes (Efyrenbürgerredjtes ausge3eidjnet, in feiner
Daterftaöt.
Rufjejafjrc. Das jahrelange Siedjtum tjatte öen Didier
Die nun eintretenöe Rufje mar iljm öarum
altern
laffen.
frül)
1869 erfdjien fein ürauerfpiel „Sopljonisbe",
feljr ermünfdjt.
öas fdjon corfjer in Karlsruhe, £übeck unö IDien glan3üolle
Huffüljrungen erlebt tjatte. Die dragööie follte il)m aber eine
4.

nod] größere (Eljrung eintragen: er erhielt für fein IDerk rjom

212

•

-

©eibcl

*:-

„S d) illc r p r e i s", 1000 (Taler. Diefe
mie ein lichter SonnenftrabJ in eine öüftere
£eiöens3eit, oon öer öer fd)roer erkrankte Dichter geraöe tjeimgefudjt mürbe. 3n feinem Dankbrief an öen König fdjrieb er:
„Blein trauriges Siedjtum l)at bergeftalt 3ugenommen, öafe ictj
kaum nod) eine fdimer3lofe Stunöe tjabe unö midj nöttig aufcer
Stanöe felje, aud) nur über öen näcbjten dag frei 3U beftimmen."
Ilad} unö nad) be3roang er aber öie Ijeimtückifdje Krankheit, unö als im nädjften Ziatjre öer öeutfd]-fran3öfifd]e Krieg
ausbradj, rief er öem oeutfdjen Dolke kampfesmutig 3u:

König

IDilijelm öen

flus3eidinung

fiel

„(Empor, mein Dolk, öas Sintert 3ur t)anb
brid) bernor in Raufen!

unb

Dom beü'gen 3orn ums Daterlanb
mit SFeuer laf> bidj taufen!
Der Grbfeinb beut bir Sd|mad) unb Spott,
bas HTafe ift Doli, 3ur Sdjlacr)t mit (Bott!
Dorroärts!"
(„Kriegslieb".)

JHm 3. September 1870, nacrjöem Itapoleon III. bei Seöan
in öie (Befangenfcfjaft geraten mar, fdjrieb er öas £ob- unö
Danklieö:
„Ilun laßt bie (Biodien

oon CEurm 3U üurm
burdis £anb froblocken

im Jubelfturm!
Des Jlammenftofces
(Beleucbt fadjt an!
Der t)err bat (Brofces

an uns getan.
Gbre

fei

(Bott in ber I)öf)e!"

(„Hm

Unö
Scbloffe

als König IDilfjelm

am

Ueinöes 3um Kaifer

öes

richtete (Beibel

an Deutfcblanö

öie

18.

3.

September 1870".)

Januar

1871

gekrönt rooröen
Hufforöerung:

im fto^en
mar,

öa

„Ilun roirf binroeg ben EDitroenfcbleier!
Ilun gürte bidj 3ur t)od)3eitsfeier,
o Deutfdilanb, bobe Siegerin!"

(„Hn Deutfdilanb".)

3u
Stämme

öer

3U

Jreuöe

einem

über öie Dereinigung aller öeutfdjen
mäcbtigen Reidi gefeilte fieb nod] am (Enöe
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(Beibel

öes Jafjres 1871 bie Ureuöe, öa& feine Godiier UTarie fid) mit
SFebJing in £übedt oerlobte. 3m nächsten

öem Redjtsanmalt Dr.

Harare rouröe öie f)od)3eit gefeiert,

unö 1873 fang

(Beibel:

„3roei Sreuöen finö mir nod) gerooröen,
id) beglückt mid) preifen mag.
3$ ]ai} mit flugen nod? öie Siege
öes beutfdjen Dolks unö fab. öas Reid)
unö legt' auf eines (Enkels IDiege

brum

öen

frifd)

erkämpften

(£id;en3roeig."

Mfje

eines palmfonntags, ging
IDas er einft in feinem feöft„palmfonntagmorgen" gefungen fyatte, ging jefct an ir)m

Arn

6. flpril

1884, in öer

öer Dichter ein 3ur eroigen Rufje.
licfjen

felbft in (Erfüllung:
„(Es fiel ein (Tau com f)immel Ijimmlifd) milö,
öer alle Pflan3en bis 3ur H)ur3el ftiüt.
£af5 öein Seinen!
£afc öie (Tränen!
(Es fiel ein Gau, öer alles Dürften füllt.

DJie (Engelsflügel blitzt es über £anb;
nun fdjmücR biet), f)er3, tu an ein rein (Beroanb!
Siel},

öie

Sonne

3ur IDonne,
roie (Engelsflügel blit>t es über £anb!"
fteigt

Das roafjrfjaft fürftlidje £eid)enbegängnis legte 3eugnis
ab uon öer Derefjrung unö EOertfd]ät)ung, öeren ficEj Deibel in
öen meiteften Kreifen erfreute.
B.

1.

©eöidjtc.

Cijrifdfe

(Boetlje fagte einft:

„ÜJenn

(Beibels

Stärke

ruf)t

man öem Sternenbimmel

in

öer

£ürik.

näljer tritt

unö

Sterne 3roeiter unö britter (Eröße nun aud] 3U flimmern anfangen unö jeöer aud) als 3um ganzen Sternbilöe gefjörenö beroor3u ben Sternen
tritt, öann roirö bie DJelt roeit unö öie Kunft reid]."
Als il?n
3roeiter (Bröße bürfen mir ben £priker (Beibel redjnen.
einmal jemanb neben (Boetbe ftellen roollte, fagte er: „Das ift eine
öie

Befdjeiben orbnete er fid) (Boetl)e
bie mir nidjt 3ukommt."
unter; nidjtsbeftoroeniger ift er einer unferer Ijeroorragenbften
(Es gibt roofjl
£priker, beffen £ieber überall gefungen roerben.
kaum ein beutfdjes Kinb, bas nidjt fdjon roäfjrenb feiner Sd)ul3eit

Stelle,

gefungen

liätte:

„Der Ulai
bie
a)

Datcrlanö.

Deutfd)-fran3Öfifd|en
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3u

Bäume

ift

gekommen,

fdjlagen aus."

ben Sängern, bie in ber großen 3eit bes
Krieges mandjes patriotifdje £ieb an bas

(betbel
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Dolb richteten, gehört audj, toie mir bereits gefefjen boben,
Sein Seinen nad» einem einigen Deutfdilanb läfct iljn fd)on
mehrere Jat)r3eljnte oorljer mit propbetifdiem Blidt ben (BIan3 ber
beutfdje
(Beibel.

Kaiferbrone fdmuen. Das 3eigen beifpielstoeife bie beiben (Bebidjte
£efeteres
„Sriebridj Rotbart" unb bas „£ieb bes Riten im Bart".
fdjliejjt mit ber boffnungatmenben Jrage:
„Deutfd]Ianb, bie fdjön gefdjmücbte Braut,
fdjon fdjläft

roann

fie

bu
fübrft bu

toedtft

mann

—

unb Ieifer
mit (Trommetenlaut,
fjeim, mein Kaifer?"

Ieif
fie
fie

b) Religion.
„(Ein innig frommer 3ug burd^iebt roie (Drgelton
unb (Blocbenblang (Seibels Ir]ri|dje Dichtungen. (Er ift ein roeltlitfjer
Sein „palmfonntagDidjter coli belügen (Beiftes." (£eimbad|.)
morgen" nimmt einen ber erften plätje in unferm religiöfen
Did)tungsjd;a§e ein. (lief empfunben unb ooll religiöfer 3nnigbeit
ift

fein „(Bebet":

ben id) tief im Re^en trage, fei bu mit mir!
(Bnabenfyort in (Blüd* unb Plage, fei bu mit mir!"

„f)err,

Du

Kraftooll, glaubensfreubig
lieb"

unb boffnungsfrob, bringt

fein „(Eürmer-

bjmmelan:
„IDadjet auf! ruft eudj bie Stimme
bes Hädjters oon ber fjoben 3inne,
road] auf, bu rueites beutfdjes £anb!"

(Ein

ßaud) religiöfer Derklärung umfdjtoebt feinen „(Dftermorgen":
„Die £erdje

ftieg

am

(Dftermorgen

empor ins btarfte £uftgebiet
unb fd|mettert, fjod) im Blau oerborgen,
ein freubig fluferftebungslieb."
EDie ein ITlaler roeifc (Beibel mit 3arten pinfelbas oielgeftaltige £eben in ber Ratur bar3ufteüen.
(Ein
frifdjer, fröfilidjer (Ion burdjblingt bas bereits 3um Dolbslieb geroorbene: „Der ITlai ift gebommen".
RMbeooIle flnbadjt ift ausgegoffen über bie „UTorgenroanberung":
c)

riatur.

ftridien

„IDer rerfjt in Jreuben manbern
ber geb' ber Sonn entgegen;
ba ift ber IDalb fo birdienftill,
bein £üftdjen mag fidj regen.

Rod)

finb

nur im

roill,

nidjt bie Cerrfjen roadj,

l)of)en

(Bras ber Bad}

fingt Ieife ben ITlorgenfegen."
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Das

neuerroadjte Ceben in öer Ilatiir 3ur 3rüblings3eit fdjilöern
„Hoffnung" unö „Srofje Botfdjaft". ou unfern
fdjönften, ftimmungsoollften flbenölieöern gehört „<5ute ITad^t":
öie beiöen (Beöidjte:

„Sd)on fängt es an 3u öämmetn,
öer ITlonö als f)irt erroad|t

unö

fingt öen

IDolkenlämmem

ein £ieö 3ur guten Iladjt;
unö roie er fingt fo leife,
öa öringt t>om Sternenkreife
ein Sdjall ins ©fyr wi* fad?t.
Schlafet in Rub', fdjlafet in Rub/!
Dorüber öer Sag unö fein Sdjall.
Die £iebe (Bottes öe&t eud? 3U
allüberall."
2.

(Epifdjc

©eöidjte.

Rein

epifdje

Didjtungen

kommen

bei

Deibel feiten üor; öer Cnriker örängt fid) in öer Regel mit feinem
reichen (Empfinöungsleben in öie äußeren Dorgänge unö £)anölungen
Befonöere Bead)tung oeröienen: „Der reidje BTann oon
binein.
(töln", „Die (Bolögräber", „Die CEürkenkugei", „Das negerroeib",
„(Buöruns Klage", „Dolbers Radjtgefang" unö cor allem „Der Goö
öes diberius".
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25. Ojeobor Storm.
1817—1!

A.

I.

Kin&fjeii

unö Stuöicnjeit.

ilijeobor

Storms tDiege

m

too er als
ftanö in öer fcbjestüig-ijolfteinifcben Staöt £) u f u
Solm eines Redjtsanioalts am 14. September 1817 geboren
umröe. flu feiner Daterftaöt toie an feiner engeren £)eimat
,

überhaupt bjng er mit jtarken £iebesfeilen. „(Es ijt nur ein
beginnt er eine
fcfjmucRlofes Stäötdjen, meine Daterftaöt,"
feiner tlooetlen; „fie liegt in einer baumlofeu Küftenebene, unö
Dennod) ijabe icfj fie immer
iljre r)äufer finö alt unö finfter.
für

einen

angenehmen

(Drt gehalten."

fdjilöert er feinen Geburtsort in

öem

Unoergleidjlid}

fcfjön

(Beöicbt:

Die Staöt.
1.

Hm

grauen Stranb,

am

grauen

ITleer

unö

feitab

öer

Hebel brückt öie Dädier fdjroer,
öie Stille brauft öas ITleer

liegt öie Staöt;

unö öurdi
eintöniq

um

öie

Staöt.
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raufdjt kein DJalb, es

(Es

2.

Rein Dogel

ITlai

tDanbergans mit hartem Schrei

bie

nur

am

fliegt in t)erbftesnad)t norbei,

Stranbe

bas ©ras.

roefjt

Dod) Iiängt mein gan3es
öu graue Stabt am ITleer;

3.

ber
rul)t

t)er3

an

bir,

Uugenb 3auber für unb für
Iädjelnb

bod]

bu graue Stabt
EDäfjrenö

fdpgt im

Unterlaß;

ofjn'

firf|

am

auf

bir,

auf

bir,

ITleer.

auf ber einen Seite oon rjufum öie
öer üoröfee gefdiü^te Ülarfcfj

Deiche gegen öie fluten

breitet, finöen toir auf öer

feits"

Knaben

grofee

aus-

Qeiöeflädje,

mit ifjrem gerjeimnisoollen Stilleben anöem köftlicfjen (Beöicfjt „ßbDie erfte Stropfje lautet:
poetifdj oerklärte.

öie öen
lockte,

anöern eine

öurcfj

unö

oft

öie fpäter öer ITlann in

„(Es

ift

fo ftill; bie f)eibe liegt

im roarmen

ITlittagsfonnenftraljIe;

rofenroter Schimmer fliegt
um iljre alten (Eräbermale;
bie Kräuter blüfjn; ber fjeibebuft
fteigt in bie blaue Sommerluft."
ein

neben

öer fjeiöe feffelte ibn aud) öas in e e r

auf öem Deidje

ftef/enö,

feine Blicke fcfjtoeifen

,

über öas

liefe,

er,

roenn öie

Sonne am flbenö in Purpurglut ins feudjte IDellenbett fjinaböarüber f|inftteg, unö roenn 3u anöern 3eiten öer Sturm
braufte unö öie IDogen mit ifjren Schaumkronen an öem breiten

3n „(Dftern" (urfprünglicb.
3ufe öes Deicb.es fjinaufroäl^te.
„fluf öem Deicrj") entroirft er in öen beiöen erften unö legten
Stropb.cn folgenöe packenöe Sdjüöerung:
1.

„Qoeb oben ftanb

id)

auf beut OTeeresbeid)

unb liefe ben Blick am t)ori3onte gleiten;
3U mir fjetüber fdjoll oerbeifeungsreidj
mit oollem Klang bas (Djterglockenläuten.
2.

IDie brennenb Silber funkelte bas ITleer;

bie Unfein fdjroammen auf bem fioben Spiegel;
bie ITlöoen fdjofjen blenbenb bin unb ber,
eintaudienb in bie -Flut bie roeifeen Flügel.
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ftanö idj oft, roenn in nooembcrnadjt
aufgor öas IITeer 3U gifdjtbeftäubten Qügeln;
roenn in öen £üften mar öer Sturm erroadjt,
öie Deidje peitfcrjenö mit öen (Beierflügeln.
7. fjicr

Unö jaucbjenö fafj id) an öer feften IDer/r
öen IDellenfcfylag öie grimmen 3äfme reiben;
benn madjtlos, 3ifdjenö fcf/ofe 3urücR öas ITleer
öas £anö ift unfer, unfer foll es bleiben!"
8.

—

umr

für (Etjeoöor öas U3 e i I)
in
n a d) t s f e ft öas mit feinem roonnigen Kersenfdjein nod)
Jn öer Hooelle
öie alten (Tage öes Dieters fjineinleudjtet.

Das

fcfjönfte

Seft

im

Jafjre

,

„Unter öem (Tannenbaum" befdjreibt er ausfütjrlid) öen IDßif}naebtsabenö im Glternfyaufe. Da lefen nrir u. a.: „Die ITleffingtürhlinken finö tuomöglid) nodj blanner als fonft. Die grofce
gläferne Jlurlampe leuchtet ijeute nod) geller auf öie StudtGin Kinöerftrom
fcfjnörkel an öen fauber gemeinten IDänöen.
um öen anöern, fingenö unö bettelnö, örängt öurd) öie Haus-

Dom Keller herauf aus öer geräumigen Kücfye 3iel)t öer
Duft öes (Eebädies in iljre Ilafen, öas öort in öem grofcen
hupfernen Keffel über öem Jeuer praffelt. Die 3immer 3U
beiöen Seiten öes Slures finö erleuchtet; redjts ift öie IDeitjtür.

nadjtsftube.

IDäljrenö

id} rjor

öer

üür

ftelje,

f|ordjenö, toie es

örinnen in öem Knittergolö unö in öen (Iannen3iDeigen raufdjt,
kommt üon öer £)oftreppe herauf öer Kutfdjer, eine Stange mit
einem EDadjslidjtenödien in öer t)anö.
„Sdjon an3Ünöen,
Gtjomas?" (Er fd]üttelt fd]mun3elnö öen Kopf unö oerfdpinöet

—

in öie IDeifynadjtsftube."
flud)

in

öen

beiöen

„Knecfjt Rupredjt" befingt

(Beöidjten

Storm

„IDeifjnadjtslieö"

unö

öie Herrlichkeit öes Gfjrift-

feftes.

Bis 3U feinem

18. 3aljre befudjte Gfjeoöor

öie (Belefjrten-

öann aber trat er auf öes Daters
tDunfd] als Primaner in öas £ ü b e di e r (Bumnafium ein, öas
er (Dftern 1837 nerliefc, um fidj öem Stuöium öer RedjtsiDiffenüin
fdjaft auf öer £anöesunioerfität in Kiel 3U toiömen.
fdjuie feiner Daterftaöt;

3afjr fpäter ging er auf öie Unioerfiiät in Berlin, wo er fici)
anöettbalb Jafjre aufljielt. Darauf kefjrte er trieöer nad] Kiel
3urüdi unö rxmröe öort mit öen beiöen aus (Baröing in (Eiöer-'
fteöt

ftammenöen Brüöern Bl

mm

f

e

n

,

üfjeoöor unö cJudjo,
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i^g5®S^s{^gSS^^@!^^^@5s^^
bekannt,

.

—

—

.-

- äj@$sfs&|

öen fpäter bekannt gemoröenen (5emit öem er 3ufammen in einem fjaufe Eoofjnte,

fln erfteren,

fdjidjtsprofeffor,
fdjlofe

:~*~-«

er

fidj

inniger an.

Heben

ifjren

Berufsftuöien befdjäf-

mit 6er Diä^tkunft, unö öie Jrudjt öanon mar öas im Jafyre 1843 erfdjienene „Cieöerbudj öreier
Ureunöe". Die meiften (Beöidjte in öiefer Sammlung ftammen
tigten

fid]

öie örei and)

non Gljeoöor ITlommfen.
Xlad} beftanöenem (Eramen 1842
2. Heimat unö Sremöe.
liefe Storm fid) in feiner Daterftaöt als Redjtsanmalt nieöer.
1847 oerijeiratete er fid} mit Konfian3e (Esmard) aus Segeberg, öie ifjm fedjs Kinöer fdjenkte, unö mit öer er öas glück1850 erfdjien in öem non Biernatjki
liche (Eljeleben führte.
jeit öem 3al]re 1844 herausgegebenen „Dolksbud) für öie r)er3ogtümer Sdjlesmig, Qolftein unö £auenburg nebft Kalenöer"
uon Storm öie tiefempfunöene tTonelle „3mmenfee", öie feinen
Did)terruf]m begrünöete unö nod] Ijeute feine gelefenfte Did)tung ift. Jn öemfelben ZFafjrgang öes Dolksbudjes oeröffentlidjte er aud) fein köftlidjes Kinöermärdjen „Der kleine fjämelmann" unö öas Ijerrlicfye „(Bktoberlieö". 3n öem Jahrgang
1849 fteljt öas fdjer3f}afte (Beöidjt: „Don Kaijen".
Als im Trübung öes Uafyres 1848 öie 3eit öer fdjlesmigtjolfteinifdjen (Erhebung anbrad), Ijielt aud) Storm treu 3ur
meerumfdjlungenen £)eimat unö fudjte öurdj £ieöer öas Seuer
uaterlänöifdjer Begeifterung 3U fdnnen.

Sd]mer3bemegt, aber

öod] oott männlidjer (intfdjloffenljeit fang er, als öie Sdjlestöigf)olfteiner unterlagen:

„Unö müfeten roir nadj biefen (Tagen
von f)etb unö f)eimat bettelnb gefyen,
mir roollen's nidjt 3U laut beklagen:
mag, was öa rauft, mit uns gefdjefyen!"
Seine Abneigung gegen öas neue öänifdje Regiment
er nidjt rjerbeimlidit.

Regierung

fein

Darum

Ijatte

rouröe it)m aud] oon öer öänifdjen

Hmt genommen, unö im Hooember

1853

rijj

er

ferneren Qeqens oon öer l)eimat los, um in öer Jremöe
feinen £ebensuntertmlt 3U fudjen. 3n öem (Beöidjt „ßbfdjieö"
läfet er feinen Seelenfd}tner3 ausklingen.
fid]

„Unb öu mein Kino, mein

jüngftes, öejfen IDiege

aud} nod) auf öiefem teuren Boöen ftanö,
benn alles anbete ift £üge
Iiör' mid)!
kein Ulann gebeiftet ofme Daterlanb!"

—
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Die preufcifdjc Regierung blatte ifm 3um flffeffor am Kreisernannt, unö in öiefer Stellung blieb er
1856 touröe er als Kreisridjter nad) r) e i 1 i g e n örei 3arjre.

gericfit in

potsöam

auf öem Gicf)sfelöe oerfeijt.
15. ITooember 1863 ftarb, ob,ne einen (Thronerben 3U
Da fang öer
öer Dänenkönig Jrieöridi VII.
fyinterlaffen,
ft

a 6

t

Hm

Didjter:

aus; öer eb'rne IDürfel
finö öie öeiten;
bes Dänenkönigs äotenglooke gellt;
mir klinget es roie (Dfterglo&enläutcn."

„Die Sdjmacb.

jetjt oöer

Unö Storm

fällt!

ift

nie!

(Erfüllet

fjatte

firf)

nitfjt

3n öem

getäufdit.

Deutfdj-

öänifdjen Kriege oon 1864 rouröe 5cf|lesroig-t)olftein öurd) öie

Preußen unö

Storm

öen Dänen roieöer
öemfelben 3afjre als

öfterreitfjer

kefjrte

in

noef)

entriffen,

£anönogt

unö
uon

f)ufum in feine geliebte Qeimat 3urüdt.
3.

IDieöer in öer Daterftaöi.

Dieter eine

Das

näcbjte 3af]r fdjlug

öem

IDunöe: feine (Battin ftarb.

tiefe

„3n öer (Bruft bei öen alten Särgen
nun ein neuer Sarg,

ftebt

öarin nor meiner £iebe
fieb öas füfcefte flntlit) barg."

Unö:
„mitunter

roeidjt

oon meiner

Bruft,

roas fie beörückt feit öeinem Sterben;
es örängt mid), roie in Jugenöluft
noeb. einmal um öas ©lud? 3u roerben.

Dodi frag
fo

bann

als

öie,

um

fo

Dann
öa

öann: „IDas ift öas (Blüok?"
keine flntroort geben

idi

icb

öajg

öu mir kämft 3urü(k,
mit öir 3u leben.

roie einft

fab id) jenen ITlorgenfdjein,
öid) bin 3ur (Bruft getragen,

roir

unö lautlos fdilafcn
unö nidjt mebr roill

3m

3atjre

1866

fdjlofe

öie IDünfdje
idi

ein,

öas (Btück erjagen."

Storm mit Dorothea 3enfen aus

fjufum, öie er uon feiner 3ugenö fjer kannte, eine 3toeite (Efje.
1867 rouröe er Rmtsriditer unö 1874 ©beramtsricrjter in feiner
Daterftaöt.
3n öem 3ule^t genannten 3abre erfdjien „Pole
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Poppenfpäler", eine öer trefflidyften Didjtungen, öie es in öer
(Eine taöetlos ausöeutfdjen £iteratur für öie Jugenö gibt,
gerottete, billige ausgäbe (0,50 Ulk.) ijt bei IDeftermann in
Braunfdjroeig erfdjienen. IDarm 3U empfehlen für öie ZFugenö
finö ferner öie Houetten „Die Söfjne öes Senators", „Bötjer
Bajd]", „3m Brauertjaufe" unö öie märdjenartigen <Er3äf)lungen
„(5efd]id)ten

aus öer (Tonne".

Der Seierabenö. Jm Jrüljling öes Jahres 1880 fdn'eö
Storm aus feinem JHmte unö fieöelte nad) öem ftatttidjen Kird}öorfe tjaöemarfdjen im roeftlidjen f)olftein, unroeit öer öittj4.

marfifcfyen (5ren3e,

über.

t)ier

rootmung, bis feine Dilta, öie er

Bauens

be3og er 3unäd]ft eine

erbauen

fid)

liefe,

fertig

XTTiet-

mar.

einen Jreunö in IDien:
„(Beftern in öer einfamen ITlittagsftunöe ging id) nad} meinem

IDäfjrenö öes

fdjrieb

er

an

(Erunöftüdt unö konnte mid) nidjt enthalten, in meinem Bau
f)erum3URlettem, auf langer £eiter nad) oben, mo nur nod) öie
etroas öünnen Derfdjalungsbretter lofe 3mifd|en öen Batken
3dj
liegen, unö ido öie £uft frei öurd] öie 3Fenfterl)öt)len 3ief|t.
blieb lange in meiner 3ukunftsftube

träume, inöem
gebreitete
blofe

id)

£anö

3U leben!

in öas fonnige,

tjinausfdjaute.

unö

roebte

roeitijin

IDie köftlid)

mir 3ukunftsmir aus-

unter
ift

es 3u leben,

EDie fd)mer3lidj, öajj öie Kräfte rüdttoärts getjen

(Enöe mahnen!
(Einmal öadjte idj: „„IDenn
brädjen oöer öie Sidjertjeit öeiner r)änöe oöer
flugen einen Derljängnisoollen Hugenblick uerfagte, unö man
fänöe öen Bauherrn unten liegen als einen füllen ITlann!""
Jd] ging redjt belmtfam nur non einem feften Balken 3U öem
anöern, unö öraufeen flimmerte öie IDelt im mittagftitten
Sel)en Sie, fo fdjön erfdjeint nod) ljeute im
Sonnenfdjeine.
öreiunöfed]3igften Jatjre tro§ atteöem mir IDelt unö £eben."
Hodj adjt Jatjre erfolgreidjen Sdmffens roaren öem Didjter
(Er erfreute fidj bis 3um legten
in t)aöemarfd]en befdjieöen.
£ebensjal)r einer ungetDötjnlidjen (Beiftesfrifdje, monon fämtlidje IlooeHen aus jener 3eit öer öeutlidjfte Beroeis finö.
3m
IDinter 1887 erkrankte er ernftlidj.
„ITTir getjt es mögtidjft
fdjledjt," fdjreibt er; „öas fünfmonatige Krankenlager mar
für mid] öodj 3U oiel. 3d} kann mid] nidjt roieöer ertjolen.
(Eine flöergefdjroulft unö fortroäfjrenöes Rauften öes Blutes
uor öen (Dtjren quälen mid) beftänöig. Jd] ijoffe freilid) ein

unö ans balöige

nun
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roenig auf öiefen Sommer. ITlöge er linö unö freunblid) ruerben, ba$ icf) mief) red)t oiel, roenn aud) nid)t lange 3ur 3eit,

im dreien beroegen kann!"
Der Sommer bradite aber nid)t öie erhoffte (Benejung. flm
4. ZTuIi 1888 ftarb Storm nad) qualooüen £eiöen am UlagenUnter satjtrcidjer Beteiligung aus nat) unö fern mürbe
ferebs.
öer Gntfd)lafene feinem lDunfcf)e gemäfc in ber Familiengruft
auf bem St. 3ürgenshird)l]ofe in t)ufum beigefeijt.
B.
fd)er

I.

bält

fdmittlicb

nur

Itror>ben.

Jn

fid)

öem

Derser3äblung,

HHIbelm Jenfen fagt: „Storms Ipriuon öem Umfangreid)eren, ber Ballaöe, öer

©cöidjtc.

Ctirifc^c

Drang

öie

abgeroanöt, fafct öurd)in bur3e £ieöer alles gefagt, roas im £eben fein J)er3,

öiöabtifdjen

(Empfinbung

öiefen Ijat

(Beöidvt

öes

flugenbii&s

mit innerfter Beroegung erfüllte, unö er roieöerbolte
anöern IDorten. So bleibt uns als öie £ebensemte
eines großen Iprifdien Did)ters nur ein bleiner Banö, öodj oielleidjt 3U feinem unö unferm (Beroinn.
Gs finb nur oollgereifte
Obren, oon öen fdiönften, 3arteften unö lieblicbften Jelöblumen 3U
einem Kran3 oerfdjlungen.
Storms (Bebid)te bilöen beinen
Hadjblang unö befi^en beinen Anklang an irgenö etroas Dorljergegangenes. Sie finb nur ifim eigen unö fo eigenartig roie Diejenigen (Boetfjes unö feines."
lein (Eemüt
es nid)t mit

Honetten,
über Storms riooellen äufcert IDilrjelm Jenfen
„Seine fämtlid)en (Er3äblungen gehören im legten (Brunöe
roeniger öer epifdjen als öer Inrifdjen Dicbtung an. Sie finö empfunöen roie (Beöidite, in bünftlerifcber Form gebalten roie foldje unö
roirben aud) gleid) (Beöidjten.
Sie finö alle, aud) öie größten
nod), ibrer £änge nad) nid)t umfangreid); aud) roo jie fid) über ein
ITlenfcbenleben ausöebnen, fpannen fie es in knappen Rabmen.
Jn Stifters (Zr3äljiungen oerliert fid) öie t)anölung oollftänöig in
bem ungeheuren Rabmen, öen öie Sdiilöerung öer flatur unö tört2.

fid):

Iidibeit

um

unterftütjt;

Storm roirö fie nur burd) öie legieren
Dorgang 3toifd)en ITCenfd)en bleibt immer öas
unö im guten Sinne Spannung erroeebenö.
Saft
fie

fdjlingt; bei

öer

IDefentlidie
über allen feinen riooellen

liegt, miß 3itternöe Sd)roingungen öer
£uft, eine ftille IDefrmut über öie Dergänglid)beit öes freuöigen
flugenblid?s, öes (Blücbes unö öer Scbönbeit ausgebreitet; fie
Td)auen meiftens elegifd) auf einmal (Beroefenes 3urücb.
(Berabe
oarin aber finö fie unerreicht, befi^t öie öeutfd)e Did)tung nid)ts

öen roenigen Seiten uon „Beim Detter dbriftian" unö „Don jefet unö
ebeöem", nebft Dielen anöeren, 3ur Seite 3u Stellenöes.
Durd)
manebe gebt ein tiefer tragifdjer Sd)icbfals3ug; anöere finö oon
einem feinen, anmutreidien f)umor öürd)Iäd)elt."
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26. Karl ©erok.
1815—1890.

A.

I.

Kinöljeitsjaljre.

„EDenn

nid)t auf öer Reife erhaltet, "

unfer

jagte öie

Büblein

fid)

Jrau Pfarrer

nur

(Berok

3U ifjrem (Batten, als fie an einem öer erften ITlär3tage öes
Jahres 1815 in einen IDagen ftieg, um eine Reife oon DaiIjingen narf) Stuttgart an3utreten.
„Pacft um marm ein!" nerfefcte öer Dater, „öann mirö ibm
öie EDinterkälte nidjt fdjaöen."

um

öas es fid) fjanöelte, mar unfer Didier
cor oier IDodjen Ijatte er am 30. Januar
öas £id]t öer D3elt erblickt; öarum mar öer IHutter Sorge nidjt

Das

Büblein,

Karl (Berok.
224

(Erft

:

.

..

(Berofc

.-.- ..-.

unbegrünöet. Die Reife konnte aber nidjt aufgefdjoben roeröen; öenn öer Dater roar 3um Pfarrer in Stuttgart beföröert rooröen unö foHte
(Ein

öen

Jabr fpäter

Hamen

ficE?

(Hjeoöor erhielt

genoffe rouröe.

3u

fein

jeijt

ftellte

unö

öiefen beiöen

öer jafjre nod) 3roei Brüöer

unö

neues

Hmt

antreten.

roieöer ein Söbnlein ein, öas

öes Dichters

Knaben

erfter

gefeilten fid}

fedjs Sdjroeftem.

Spiel-

im Caufe

Gs gab

öaljer

für öie IJTutter, öer öer oielbefdjäftigte Dater öie (Er3ief}ung
größtenteils allein überlaffen mußte, Diel 3U forgen unö 3U
fdmffen.

His Karl fünf Jafjre alt mar, bereiteten öie (Eltern irjm
unö Gfjeoöor eine große Sreuöe, inöem fie, oon einem Befud]
bei öen ©roßeitern ijeimketirenö, beiöen einen Jarbekaften unö
„ITTit öiefen Farben könnt
einige Bilöerbogen mitbradjten.
iljr öie fd]roar3en Bilöer fein bunt anmalen," fpradj öer Dater.
„XTlorgen

roill

idj

eudj

3eigen, mie's gemacht mirö."

3c^t

dag

für (Tag gemalt. „IDer roill öie Bilöerbogen 3äljlen,"
fagt öer Dichter in feinen „Jugenöerinnerungen", „öie non

rouröe

Stunöe an unfere immer kunftfertigeren Qänöe mit blüljenöem Ceben überöe&ten? IDer öie UTaffen oon zinnoberrot unö
(Bummiguttgelb, oon Saftgrün unö Dnöigoblau beregnen, öie
mir im £aufe öer Jaf|re oerbraudjten? IFlan Ijätte öen tlediar
öamit färben können. Da rouröe eihfam gemalt unö in (5emeinfdmft, fo öaß man einanöer öas DJaffer trübte unö 3toei
Gs rouröe
pinfei in einer ^arbenmufdjel 3ufammenftießen.
bei Gageslidjt gemalt am kleinen Kinöertifdjdjen unö am
großen Jamilientifcrj bei Ker3enfdjein, roo man grün unö blau
uermedjfelte."
Als öer Dater 3um Ankauf neuer Bilöerbogen
nidjt immer öas nötige (Belö ^ergeben rootlte, griffen öie
Künftler 3U roeißem Schreibpapier unö übten fid} im felbftänöigen Schaffen. Der unermüölicbjte 3eid)ner roar Karl. Durdj
anfjaltenöen Jleiß bradjte er es in fpäteren ZFaljren 3U anerkennensroerten £eiftungen.
lieben öer BTalerei fanöen audj öie ITlufik unö öie Didjt„(Ein mufikalifdjer
kunft eine Pflegftätte im (Etternlmufe.
Hochgenuß roar's, roenn Papa je unö je abenös 3roifdjen £id}t
unö Dunkel fid} an öas fdjmale, b.od)beinige Klaoier feijte unö
eins öer Ijalb Dutjenö Studie, öie er aus feiner Knaben3eit nod)
kannte, fpielte.
Kein Duett im glän3enöften Ködert
darjtenjen, £iteraturhunöe

3. flufl.
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t|at

mir

fo öie

Seele getüfjrt roie öie

3um Klauier öas von
jammen fangen:
fie

ifjrer

Stimme

Braut3eit

öer (Eltern, toenn

t)er

beliebte Cieö 3U-

Doris, toie, oom ITlonö öeftraljlt,
Ctanne glän3t, roie fd?ön!
Dor jebem Baum f)ab' idj im Htalö
bie CEanne mir erfeljn.""
„„Siel},

öie

ITlama mu&te uns un3äl]lige

Bären im
(Bretel,

öie

BTale

öie

3ucftrigen t)äuslein er3ät)len oöer

von öen

(Eltern

(5efd]id}te

oon

im IDalö ausgefegt

t)änfel

nom
unö

roeröen, oöer

Dom

Sneemittdjen bei öen fieben 3mergen." Unö als Karl erft
konnte unö in öen Befitj oon Hlärdjenbüdjern gelangte,
öa nerforgte er feine jüngeren (5efd)toifter überreidjlid] mit
öen (Baben öiefes IDunöerlanöes. „Das (Etjriftfeft braute immer
öiefes oöer jenes tjübfdje Bud), unö mit öer 3eit kamen öie
BTärdjen oon IHufäus, öen (Bebrüöern (Brimm unö IDilljelm
Ijauff ins Qaus, um mit IDoHuft üerfdjlungen 3U roeröen."
Jm fedjften Cebensjaljre ttam Karl in eine (Elementarfdjule, um öort auf öen Befud) öes (Bömnafiums norbereitet 3U
rceröen.
3roei Jaljre fpäter trat er ins (B n m n a f i u m ein.
lefen

Don

nadjtjaltigem (Einflufj auf feine geiftige (Entnu&lung rouröe
Ausführung öer

ein DiRar, öer öen Rränftelnöen Dater in öer

ßmtsgefdjäfte unterftütjen mufete unö fiel) innig an öie Familie
(Er trat in einen anregenöen, freunöfdjaftlidjen Deranfdjlojj.
Reljr 3U öen älteften Sötjnen, öeren ouneigung er fid) in tjoljem
(Braöe erroarb.
Auf gemeinfam unternommenen Spa3iergängen roufete er fie für öie IDerke unferer großen Didier 3U
„(Er las uns, mitten im Bergfteigen roie oben auf
begeiftern.
ftillem IDalöpfaö, ein Sdjilterfdjes oöer Körnerfdjes Drama
flud) gefungen rouröe unter unfers Jreunöes Anuor.
leitung in 5elö unö IDalö mandjes öeutfdje DoIrs- unö
Kriegslieö,

roobei

er

öie

Rupien (Brunöe", „Soljn,

3toeite
fjier

lmft

„3n einem
tjielt:
öu meinen Speer", „IDas

Stimme

glän3t öort oom IDalöe im Sonnenfdjein?", „IDot)l auf, Kameflud] öen erften Konraöen, aufs Pferö, aufs Pferö!"
firmanöemmterridjt empfing idj oon itjm; unö als öer gute
Dater, bei öem id} öen 3roeiten Kurfus getjört, mid) fragte,

uon beiöen £el}rern mir lieber geroefen fei, unö mit
meiner Antroort: einer roie öer anöre, fid] nidjt begnügen
roeldjer
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©eroh
mottte, fdjeute id) midj nidjt,

ein bifjdjen lieber

(B

u

fei id)

ibm fmrmios ins (Befidjt 3U fagen,
Dikar gegangen."

öod) 311m t)errn

3u Karls (Bpmnafiallebrern
Scbroab, „öamals ein
ft a o

öen Dreifeigen", ber fid] bei
fonöeren H)ert|diä^ung erfreute.
in

2.

Gbren

3m

Stuöicnjaljrc.
öie

^^ssäs&s*^^«)^*

aud)

gehörte

öer

Diditer

fpruöelnö lebhafter Ülann
feinen Scbülern einer be-

r)erbfte

1832

beftanö

ßbgangsprüfung am (Bpmnafium

(Berok

in Stuttgart

mit
unö

be3og einige IDodjen fpäter öie Unioerfität in (Tübingen,
mo er nebft fünf anöern (Bomnafiaften Aufnahme im „Stift"

„ßls

fanö.

öie

Stiftsglodie

sum

erften

gemeinfamen

(Effen

„3ugenöerinnerungen", „roo 150
3innteller klapperten unö mir rekrutenmäfeig auf unfere
piä§e an öen langen difdjen kommanöiert muröen, mar mir's
munöerlid) 3U Hlut, unö id) oermodjte öem rafdjen Gempo, in
öem öie Fütterung abgemadjt umröe, lange nidjt 3U folgen. Als
er biefe, glaube id],
id] meinen Sdjlaffaal unter öem Dad)
öer kleine (Ddjfenftatt
mit einem Dut>enö unbekannter (Befetten 3U teilen b.atte, mar idj frof), roenigftens mein Kopfkiffen
unö meine Bettöedie für mid) allein 3U "baben, unö es gehörte
öie gefunöe Ilatur öer 3ugenö Öa3u, um unter öem öistjarmonifdjen Sdjnardjko^ert öen Sdjlaf 3U finöen.
3nöes id) mar entfcbloffen, mir's im Stift gefallen 3U
Die Stubenmirtfcbafi im
laffen, unö fo gefiel mir's aud] balö.
allgemeinen mar atteröings nidjt geraöe fyollänöifd) reinlid),
aber man mar menigftens fjinier feinem eigenen pult f)err im
Die f)ausorönung, moöurcb Auffielen unö
t)aufe.
Sdjlafengeben, Stuöien3eit unö ßusgangsfreitjeit, Kirdjen- unö
Kollegienbefud), Ilaljrung unö Kleiöung geregelt muröen, mar
freilid) nod) fjalbmegs klöfterlid], gegen Ijeute kleinlid} unö
peinlid), immerbin jeöocb für ein genügfames (Bemüt errief,"

er3ab.lt

er

in

feinen

—

—

/träglicb."

Heben

öer (Theologie, öie (Berok

fid)

als Berufsftuöium ge-

aud) fleißig £iteraturftuöien unö oerauf öer
jfdjaffte fid) in öen oier 3af]ren feines Aufenthalts
Unioerfität einen tieferen (Einblidi in öas (Bebiet öer fdjönen

mäblt baue, trieb

er

Durcb öie Bekanntfcbaft mit öem Beften lernte er
öas mittelmäßige unö Scbledjte öem roabren IDerte nad) fd)ät>en
Literatur.

unö läuterte

fo

fein poetifebes (Empfinöen.
15*
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Als er 1836 fein ttjcologifcbes Gramen beer D i k a r bei einem (Beiftlicrjen in
Stuttgart unö konnte nun unter öen flugen feines Daters
Die örtlichen Derfjältniffe
feine Berufslaufbatm beginnen.
geftatteten es, öafe er im (Hternfmufe rooimen konnte,
über
feine Hntrittspreöigt berietet er: „Der (Erfolg roar für meine
flmtsjabre.

3.

ftanöen

Ijatte,

rouröe

morjlroolienöe 3uf)örerfdjaft roenigftens

infofern befrieöigenö,
als öas flmen nidjt 3U lange auf fidj roarten liefe unö öer
(Eottesöienft mit örei Dieltelftunöen 3U (Enöe mar. Die oäter-

licfye

Kritik

nacfj öer Kircfje

befdjränkte

fid]

auf öie Bemerkung.

„„Gin mageres preöigtlein!"" Die gute ITlutter gab mir errötenö 3U nerftetjen, man tmbe meine Stimme gar nidjt mel)r
erkannt, fie fei öie eines Knaben gecoefen, unö erteilte mir
öen fachgemäßen Rat, künftig öer natürlichen (Tonlage meiner
Über
Bruft gemäß um eine (Ter3 tiefer 3U fprecfc/en.
meine nädjfte preöigt Ijörte id| 3U meiner Ermunterung aus
öes ftrengen Daters ITlunö öas Urteil: „„Die mar um 100
Pro3ent beffer als öeine oorige.""

3m

Oktober 1838 unternahm

öurd) Deutfdjlanö,

oerfaf)

nad}

er eine

neunmonatige Reife
nod) neun

feiner Rückkehr

IHonate fein Dikariat unö rouröe öann (1840)
(IDieöertiolungsietjrer, nadjljelfer)

am

Stift in

Repetent

(Tübingen,

öem er als Stuöent angehört Imtte. 3m Jafyre 1844 erljielt er
öas Diakonat in Böblingen unö 1849 ein Pfarramt in
Stuttgart, unö fjier fmt er alle Stufen öes geiftlidjen
Amts öurdjlaufen bis 3um (Dberkonfiftorialrat, (Dberljofpreöiger unö Prälaten tjinauf.
Hm 14. 3anuar 1890
ftarb er.

Der

Didjter.
(Eerok gehört roie f)ebel 3U öen Diestern, öie
reiferen Cebensalter ibre Dicfyterbarfe erklingen ließen.
(Er roar faft Diesig Jalire alt, beoor er eins feiner (Beöidjte, „gegen
feinen Killen" gebrückt, in öie (Öffentlichkeit kam.
1853 erfdjienen
b 1 ä 1 1 e r", öie ibn mit einem Sdilage 311 einem öer
feine „P a I
gefeiertften Dichter machten unö über 100 Auflagen erlebt Ijaben.
Das Bucb, enthält in oier Abteilungen („r)eilige IDorte", „fjeitige
3eiten", „^eilige Berge", unö „r)eitige IDaffer") eine Sammlung
poetifeber (Erläuterungen unö Betrachtungen 3u biblijcben Stellen.
Don öiefen Dichtungen fagt (Berok felbft:

B.

erft

im

m

„Palmblätter finö's, im ITlorgenlanö gepflückt,
gern mein (keift geroanöelt unter Palmen

roo
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unö fernher

(Eine
(Eitel:

oft

EDiöerball

öen

©eroh

e

im EDinöesbaucb ent3Ücht
rjernabm r>on Daoiös Pfalmen."

Jortfe^ung öiefer Sammlung erjebien fpäter unter öem
EDas öas öeutfebe Dolh
ei nf amen (Bänqen".

„Auf

feinem Dichter öanht, fagt (Emil Jrommel, ein Jreunö (Beroks, in
folgenöen EDorten: „tüaufenö unö Abertaufenöe haben ihm laut unö
geöanht: fein König mit öem Kreu3, fein Kaifer mit öem
ftill
Stern für öas, ums er unferm Dolk ins !)er3 gefungen; öie Solöaten für feine tapfern „Deutfcbe (Dftern 1870", örin Dihtoria unö
ürauermarfcb ertönt; öie Pfarrberren für feine „Preöigten",
öie fo manche mit mehr oöer roeniger (Blück unö Unglück nad)preöigen; öie OTägblein für öie „Blumen unö Sterne", öie
er ihnen ins £eben geftreut; öie Alten für öen öuftenöen „Cetjten
Stroufe", öen fie [ich noch in bolöer (Erinnerung an öie Bruft
können, unö öie Sieb3iger für öie £ieöer „Unterm
fteeben
flbenöftern", öie einem fo milö „heimleuchten". Dor altem
aber roanöeln unter öem Schatten feiner „P a I
b I ä 1 1 e r"
CEaufenö unö flbertaufenöe ungeftraft; öenn febon öie bunbertfte
Auflage ift in öie Eüelt gegangen."
Über (Beroks Dichterqabe fagt Jrommel: „EDas (Eicbenöorff

m

fingt:

ein £ieö in allen Dingen,
öa träumen fort unö fort,
unö öie EDelt hebt an 3U klingen,
triffft öu nur öas oauberroort!""

„„Schläft

öie

öas nerftebt (Beroh meifterlicb.
roächft

Alles ftrömt

ihm 3um Jenfter hinein; ftrömt's

—

ihm

natürlich, 3U

unö

nicht, roächft es nicht, roirö

auch nicht geöichtet
es mufc öas (Beöicbt roie öer reife Apfel uom
öroeig fallen.
Das macht fie fo oerftänölicb, man meint, fo könne
man's auch
aber macb's einmal!
Uirgenös ein uneöler Ders
unö platter (Bebanhe oöer lückenbüfcenöer ~Stofifeuf3er. Der Reim
quillt fröhlich, oft überrafebenö beroor.
Der Dichter braucht nidjt
an öer Jeöer 3U kauen unö öas Alphabet lieb berfagen, bis er ihn
richtig gefunöen roie anöere Hbrhtagskinöer.
(B?rok roar eben ein

—

Sonntagskinö."
ou öen bekannteften unö fcfaönftcn (Berichten (Beroks gehören:
„Sinö öas öie Knaben alle?", „Auch öu, mein Sohn?", „Heb bin
ein (Ebrift", „Ave Caesar, morituri ie salutant!". „Das IHägöIein
febläft", „Bebüt öieb (Bott!", „Die heilige üaeht", „3um neuen Jahr",
„Konfirmation", „Kinöergottesöienft", „(Beroitter", „Des armen
Knaben Gbriftbaum",
„EDer
öie
fröblichften
feiert
©ftern?",
„Pfingftlicö", „Des öeutfö.en Knaben üifebgebet", „Die Roffe Don
(Braoelotte", „EDie Kaifer Karl Scbuloifitation hielt", „EDie Kaifer
Karl fchreiben lernte", „Gannbäufer".
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27. 5rit| Keuter.
1810—1874.

3m

Sltomlmufe. Deutfdjlanos größter f)umorift, 5rit$
am 7. tlooember 1810 3u Staoenfjagen in
HTe<felenbiirg-Sd)töerin geboren, mo fein D a t e r Bürgermeijter
ruar.
Unfer Dichter rouröe fefyr ftrenge exogen. Don Reitern
Sdje^en mar öer ernfte, ftrebfame Dater, öer aufeer feinem
Bürgermeifteramt eine ausgeöefmte Diel]- unö fldtctroirtfdjaft
Ijatte, in öer er 3eitmeilig über fyunöert perfonen befdjäftigte,
nein Jreunö. 3ür Büa>r gab er Rein (Betö aus. Jn feinem
gan3en Ceben f)at er 3. B. nur einen einigen Roman gelefen.
(Ein toeit größeres ZFntereffe an geiftiger Befdjäftigung Ijatte
öie in u 1 1 e r
öie cor ifjrer Derljeiratung dr3ietjerin gemefen
1.

Reuter, touröe

,
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mar.

£eiöer muröe

öureb

eine

,!*^^si»ief«s-)s{efei®!eje3@j©j©!®!

Uabre nad) öes Dichters (Beburt
IDenn fie fiefj am
gelähmt.
rooblften füllte, fafo fie auf einem Stur>I unö näbte; fonjt mufcte
fie öas Bett büten unö konnte fid) nur lefenö befebäftigen. Sie
imt ibrem Srit) öen erften Unterriebt im £efen unö Schreiben
Der Dater unterrichtete fpäter in (Beograpfjie unö
gegeben.
ein Ratsherr, „(Dnkel t)erfe" genannt, in Redmen, 3eicf/nen
unö Redjtfdjreibung. Hm meiften £uft fjatte Jxi% 3um 3eicbnen
unö märe öarum am liebften inaler gemoröen. Sein Dater
mollte aber einen Redjtsgelebrten aus ibm mad]en unö febickte
ibn öarum im r)erbfte 1824 auf öas (Bümnafium in Jrieö(ITlecklenburg-Streliij).
1 a n ö
2.

Jn

fie

stuei

fernere Krankheit

öer Sdjule.

Unter öen £erjrern in Jrieölanö Imben
Der erfte mar

örei einen nad)baliigen (Einfluß auf ilm gebabt.
V)

o r

unö

n

,

ein (Ebeologe, öer fpäter ins geiftlicbe

muröe.

Als

Amt

übertrat

1869 fein fünf3igjäbriges Hmtsjubiläum feierte, fdjrieb Reuter ibm einen ber3lidjen Brief, öer folgenöermafeen fdiliefjt: „Un nu, min leim
3utet5t

Kircbenrat

er

£ibrer un Urünö, begab Din f|oges Jeft in Ureö unö iJreuö,
unf' Herrgott gern Di för Dine nod) ämrigen Dag, öe be Di
fdjenkt, Saufreöenbeit un (Befunöbeit, bet bei Di inröppt in fine
rDafjnung, roo öe CEruen un Brauen fick in't tDeööerfeibn öe
f)änn örücken!"
öer fidj feines
Der 3meite £ebrer Ijiefg (B e f e 1 1 i u s
Sdjülers befonöers freunölict] annahm unö iljn namentlid) im
Jbm bat Reuter fpäter öen erften
3eicönen meit föröerte.
Banö uon „Ut mine Stromtiö" mit folgenöen IDorten gemiömet:
„ITleinem lieben £ebrer unö uäterlicben Jreunöe, öem Jjerrn

un

,

(Befettius 3U parebim, in ber3lid)er Dankbarkeit
gemiömet."
Unö als (Befellius im Jatjre 1870 ftarb, fdjrieb
Reuter an einen SFreunö: „(Er mar fo mabr unö aufriebtig, öafe
fdjon fein Beifpiel öem jungen (Bemüt als £eitftern für öen
reebten IDeg leuebten mufete.
lläcbft (Bott unö meinen dltern
ueröankt ibm meine Jugenö öas Befte."
unö
(Er
Der öritte £ebrer mar 3 e t) 1 i ck e.
ftärkte
Reuters IDillenskraft, fo öafj öiefer in fpätecen
feftigte
3abren, als fernere 3eiten über ibn bereinbradjen, öen Kopf
oben bebielt. 3eblicke mar ebenfo mie t)orn ein 5reunö unö
IDaffengenoffe Gbeoöor Körners unö £uömig Jatms geroefen

Konrektor

—
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Reuter

is

Reuter für öas (Turnen 3U begeiftern, nadjöem er
öurdj Jafjn ein Jünger öer (Eurnkunft gerooröen roar.

roufete

felbft

Die Jortfcbjitte, öie Reuter auf öem (Bpmnafium in UricöIanö madjte, roaren nidjt befrieöigenö. (Er trieb oorsugsiueifc
jeine £ieblingsbefcbäftigung, öas 3eicbnen, unö üernad}Iäffigte
roicfytigere Arbeiten.
Darum fdjidite fein Dater ifm 1823 auf
öas (Bnmnafium in p a r cb i m (flTecklenburg-Sdjiiierin), ivjobin
ein Jafjr oorfjer 3et)licke unö (Befellius als £el}rer berufen
rooröen roaren, erfterer als Direktor, unö bei itpn kam Reuter
ITüt neuem (Eifer griff er in öer neuen Sd/ule öie
Cernarbeit an, fo öafe öer Direktor balö (künftiges über ibn
an öen Dater beridjten konnte. 3m ßuffafefdjreibtm überflügelte er nad) kur3er 3eit feine Klaffengenojfcn, unö in öen
in Penfion.

ITlatf|ematikftunöen bei (Befellius braebte

er es ebenfalls 3U
anerkennensroerten £eiftungen.
(Ein £id]tpunkt in feinem parebimer Sdjülerlebcn roar
eine in öer 5ommerferien3eit öes Jafjres 1830 unternommene
Reife nadj öer Jnfel Rügen, 3U öer ifjm fein r-äterlid^er
Sreunö (Befellius nerfmlf. oroar gab öer Dater erjt feine (Ein-

als

roilligung,

rouröe.

(Es

ifjm

3eugnis

befrieöigenöes

ein

eingefanöt

lautet:

„Der Primaner Reuter aus Stauenljagen l)at r»on
öenjenigen £et)rern, bei öenen er Unterricht geniest (mit
Husnaljme öes J)errn Direktors, roeldjer öurdj Krankheit
betjinöert ift), gute 3eugniffe über Betragen, flufmerkfamkeit unö Uleife erhalten, roenngleidj auf öie eine oöer
anöere £ektion
tjätte

roof|l nod] etroas meljr tjäuslidier
nerroenöet roeröen können.

Pardjim,

öen

Juli

11.

3.

3m

fluf öer Uniocrjität.

pard]im

fjerbfte

unö

öas flbgangsejamen

fpäter öie Uniuerfität in

Aber

R

o

ft

1850.

(Befellius, Konrektor."

£).

in

o ck

GFleifj

,

um

1831

beftanö Reuter

be3og

einige IDocfyen

öort Red]tsiDiffenfcbaft

kur3er 3eit roar itjm öas
Die (Befctjesparagrapfjen roaren
öagegen trieb itjn feine
ifjm 3U trocken unö langroeilig;
üeigung immer roieöer 3um 3eidmen unö IHalen. (Er modjte
öurdjaus nid]t metjr in Roftock fein unö roünfd)te, (Dftern 1832

311

ftuöieren.

Stuöium
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um

öort öas Stuöium fort3ufet}en.
non öiefem IDecbjel nidjts toiffen;
als Jriij aber ein fd^Iedjtcs 3eugnis aus Roftock mitbrachte,
gab er feine CEintuilligung. Über öes Sotjnes ifleife unö Jottfdjritte fagte öas 3eugnis nidjts, unö reo fonft öie Dorlefungen

Anfangs

roollte

Der3eicb.net

fagen, öafe

nutzlos

fei,

öie ein Stuöent gehört f)at, ftanö ein
Angefidjts öiefes oeugniffes mufete öer Dater
ein längerer Aufenthalt in Roftock oollftänöig

roeröen,

langer Strid}.
fid]

öer Dater

unö öarum

liefe

er feinen -Fritj nad)

Jena

3ietjen.

neuen ITlufenftaöt öas Stuöium auf unö fetzte audj roirklidi mehrere ITConate
Ijintereinanöer öie Arbeit fort. Dann aber genofe er in ooUen
3ügen öas freie, ungebunöene Stuöentenleben, roie er es mit
leuebtenöen Farben in feinem „t)anne nute" fdjilöert:
IHit öen beften Dorfätjen naljm er in öer

„JHdi Jena, Jena!
£iebet Sobn,
fag mal, bört'ft bu oon Jena fcfyon?
f)aft öu von Jena mal gelefen?
Jd) bin ein Jabx öarin geroefen,
als id) nodj Stuöiofus mar:
roas roar öas für ein fdjönes Jafjr!"

Das flotte Stuöentenleben hoftete aber (Belö, unö Reuter
machte Diele Sdjulöen. Da3u harn, öafe er aud} eine 3eitlang
einer Derbinöung angehörte, öie itjrn öas £eben nod) mebj oerteuerte.
Als Derbinöungsftuöent muröe er in allerlei- f)änöel,
in politifdje unö unpolitifdje, rjerftrickt, öie ibm öen Aufenthalt in Jena oerleiöeten, fo öafe er öie Staöt im Urübling 1833
unö ins (Elternhaus 3urückkebrte. Jm Oktober öesJahres reifte er nad) Berlin, um öort feine Stuöien
fort3ufe^en, fanö aber auf öer linioerfität keine Aufnahme.

Derliefe

felben

(Ebenfo erging es ilim in £eip3ig.

Da

mieöer naü}
oenn
für einen Befucb öer linioerfität in 3ürid] ujollte öer Dater
IDenn 5ri^ nidjt öen UJeg über
niebt öie mittel berüilligeu.
Berlin 3urück,

um

kefyrte er

oon öort nad) Staoenijagen 3U

reifen;

Berlin eingefcblagen fyätte, roüröe er roaljrfdjeiniid) ungefäfjröet
Hun aber rouröe er in öer
öas (Elternhaus erreidjt Ijaben
preufeifdjen t)auptftaöt als ein Jüngling, öer fidj in Jena öurd]
umftür3lerifd)e, politifdje Umtriebe oeröädjtig gemacht habe,

ron öer poü3ei feftgenommen unö in ein

fieberes (Betual)tfam

gebracht.
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4. Jn öer Feftung.
Für Reuter beginnt jeijt öie trübfte
3eit feines Cebens, öie jiebenjätjrige Feftungs3eit, öie er fpäter

mit meiern £)umor in „Ut mine Feftungstiö"

3n Berlin

liefe

man

iljn

bis

3um

12.

gefcfyilöert fjat.

Honember 1834 im

(Befängniffe fi^en unö betmnöelte itm roie einen gemeinen
Staatsoerbredjer, für öen öie fcfjlcdjtefte Kerker3elle nod} gut
genug mar. Die ijäufig angefteüten Derljöre brachten 311m
ärger öer Ridjter kein toöesroüröiges Derbredjen ans £id)t.

non feinem Derteiöiger geforöerte Huslieferung nad}
Mecklenburg rouröe abgelehnt, öagegen oerurteilte man ilm 3U
Die

einer Feftungsljaft, öie er 3unäcbjt in öer fdjlefifdjen Feftung

Silberberg
follte

abbüßen

foHte.

Das

enögültige

Strafurteil

fpäter gefällt roeröen.

Cangfam mie

öie 3eit.
3roar roar
menfd]üd)er als in Berlin;
aber öie Freiheitsberaubung, Reuters allmäbücb. ins IDanken
geratener (Befunöt)eits3uftanö unö öie quälenöe Ungemifel^it,
roas nod? aus iljm roeröen müröe, ob 3um CEoöe oerurtetlt oöer
für immer Strafgefangener: öas alles beörückte itm unö liefe
itjn nidjt 3ur Rufye kommen.
3n feiner Der3roeiflung griff er
leiöer oft 3ur Flafdje, um öurdj öen (Benufe geiftiger betränke
öes £ebens £eiö 3U bekämpfen.
Seine Freunöe unter öen
(Befangenen machten itjm öringlidje Dorftellungen, uermodjten
aber nidjt, itm aus öen Banöen öes Branntmeinteufels ju beJm Zlanuar öes 3afjres 1837 muröe if)m enölid) fein
freien.
ridjterüd|es Urteil 3ugeftellt.
(Es lautete auf
üoö! König
Frieöridj IDilfjelm III. fyatte aber öie Goöesftrafe in eine
Don öiefen öreifeig
öteifeigjäfjrige Feftungsbaft umgemanöelt.
Jafjren maren bereits oier abgebüfet, alfo nod] 26 Jafjre!
IDegen eines ferneren Hugenleiöens, öas nad] flusfage öes
fir3tes leidjt nerljängnisooll roeröen konnte, rouröe er im
Februar nad) öer Feftung (B 1 g a u gebracht.
fln einem kalten IDintertage mufete er in einem pianroagen öie Reife antreten, neben itjm fafe ein (Benöarm. „De
Sdmnöor roas frünölid) tau mi, äroer ick frür", er3ab.it Reuter
in feinem Bud] „Ui mine Feftungstiö", öas mit öiefer Fafjrt
beginnt.
Der ßbfcbjeö rouröe ifym fdjroerer, als er geglaubt
„IDo ick roeft roir, Ijaöö ick Kameraöen, gauöe Frünn'
Ijatte.

eine Schnecke krod)

öie Beb.anölung in Silberberg roeit

—

un Bekannten;
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(Biogau eintraf, rouröe er aufs angenefjmfte enttäufdjt. So gut
dr öurfte fogar, begleitet oon
rmtte er es noefj nidjt gehabt,
einem Unteroffi3ier, fpa3ieren unö bekam ITlcnfdjen 311 feb.cn,
freie, frorje ITlenfd]en!

Unö an guten Büdjern 3um £efen

fehlte

es ir)m aud] nid)t.

Der Auf enthalt in (Biogau öauerte aber nur fedis IDodjen;
öann ging's nad) ITlagöeburg unö roieöer in einem pianroagen in Begleitung eines (Benöarmen, öer mit gelaö^nen
Piftolen nebenher ritt. Bei feiner ßnkunft in ITlagöeburg rief
irjm ein Jreunö aus öer Jenenfer 3eit, öer tjier als befangener
„Unfelige

3u:

roeilte,

ITlinfd],

roar aus

gerooröen,

öem
unö

kümmft öu

bjerrjer?"

Drei

r/ier

bleid) unö krank roaren faft alle, öle Reuter
Jf]m rouröe im unterften Stodt öes r)aufes eine

fanö.

fjier

roo

in r)aft gefeffen, unö in öer oeit
blüfjenöen Jüngling eine bleicfje Jammergeftalt

3ar/re rjatte öer GFreunö

kleine 3elle angeroiefen, in öie roeöer Sonne nodj XTlonö f/ineinIDie ungefunö öie Räume für öie (Befangenen
fer/einen konnte.

am

roaren, getjt

aus einem (Butadjten

beften

fjerüor,

öas als

oorgenommenen Unterfudjung nad) Berlin abDarin tjeifjt es: „Den politif d)en (Befangenen fef/lt es

(Ergebnis einer
ging.

an

öen

£uft,

an

£ebensbeöingungen, an frifdjer
unö an HJärme; aud) ift öas ürinkroaffer, öa es
oon unterhalb öer Staöt ift, nidjt 3U genießen."
öiefes Berichtes roar öie Überführung öer (Be-

örei

notroenöigften

£idjt

Slufcroaffer

Die Jolge
fangenen nad] einer anöeren Jeftung.

Arn 10. ITlär3 1838 traten Reuter unö einer feiner bejten
Jreunöe in einem pianroagen, oon 3roei (Benöarmen beruadjt,
öie Reife nad)

(Brauöen3

IDormortsroecrifel;

ein milöes

Regiment

ITlagöeburger

roaren,

felbft ifjre 3elle

jagte er,

Beiöe freuten
öafe

fid)

erlaubte

aus3ufud)en.

öer

über öiefen

in öiefer Jeftung

f/errfdite. töeil fie öie erften

„öann muffen Sie

fadtereien bin

an.

öenn es roar bekannt,

angemelöeten

Kommanöant

irjnen,

fidj

„t)aben Sie aber eine geroärjlt,"
fie

aud] behalten

;

öenn für 5idt-

idj nidjt."

Balö konnte -Fritj feinem Dater mitteilen, öafe er iid] in
(Brauöen3 gan3 roor?l füljle. Das dffen unö öie Räume für öie
(Befangenen roaren rjier roeit beffer als in ITlagöeburg. Die
bleidjen (Befidjter röteten fid) roieöer, unö als öie anöern (Befangenen aus ITlagöeburg nad}kamen, fjob ein luftiges £ebcn
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man es in „Ut mine Feftungstiö" naa>
Rann. Reuter 3eidmete unö malte roieöer 311 feinem Dergnügen, trieb aud) etroas iriatljematik unö lanöroirifdjaftlidje
Stuöien; öenn 3ur Redjtsroiffenfdjaft fütjlte er fid) öurefjaus
in öer Feftung an, roie

lefen

meljr f)inge3ogen

nicfyt

Fufe käme,

£anömann

unö

befdjlofe öaljer,

roenn er auf freien

3U roeröen.

Die roieöerlplt non ifjm unö feinem Dater eingereihten
um Auslieferung nad| OTedtlenburg fjatten enölid), als

(Befudje

beim König non Preufeen für Hjn oerTief?
öen getoünfdjten (Erfolg,
dm Juni 1838 kam öer
Didier nad) öer mecRlenburgifdjen Feftung Dornig, uacf)öem
er mit einem feierlichen QEiö gelobt Imtte, nie roieöer öas preuIDüröe er roortbrücbjg, bann foüte
feifdje (Bebiet 3U betreten.
er 3toei Jafyre 3ud)tfmusftrafe erhalten.
fein

(5rofe{jet3og

roenöete,

3n Dömitj atmete er Jjeimatluft. Don einer (Befaugenmar nur öem Hamen nad) öie Reöe. Der Komnmnöant

fdjaft

30g ibn in feinen Familienkreis unö liefe ifjn frei umbergebon.
(Er öurfte in einem beliebigen (Baftfmufe 3U mittag effen, als
Jäger über öie Felöer fdjroeifen, im Ijeifeen Sommer küt)Ienöe

Bäöer nehmen unö im IDinter

öie Frau unö öie dödjter öes
öen Ball begleiten. Fleifeig fübrte er öen
Pinfel unö malte nad) unö nad) öie gan3e Familie öes Kom-

Kommanöanten auf
manöanten.

Jm

Jaljre 1840 ftarb Frieörid) ÜJitfjelm III.

Sein Soljn

unö riadjfolger Frieörid) HHltjelm IV. erliefe gleid? nad) feinem
Regierungsantritt eine Derfügung, öer3ufolge alle "Sogenannten
poliiifdjen Derbredjer auf freien Fufe gefegt meröen follten.
Da gab aud) öer (5rofet)er3og non ITlecRlenburg Reuter öie
Freiheit roieöer, unö öiefer nerliefe eines ITlorgens in öer
Früfje mit einem Rän3el auf öem Rücken unö einem Stock in
öer t)anö öie Feftung unö teanöerte mutterfeelenallein in öie
IDelt Ijinaus.
Huf einem Stein in öer Ilälje öer Siaöt liefe
er fid) nieöer unö bjelt Umfdjau.
Sotoeit öas fluge reichte,
nur Sanö, f)ciöekraut unö (lannengebüfd). Unö troftlos roie
öie (Begenö toaren aud) feine (Beöanken unö Betrauungen,
öenen er fid) l)ingab. (Enölid) roanöerte er meiter. 5d)ul- unö
mar
Jugenöfreunöe ftanöen in Amt unö EDüröen, unö er
nidjts unö fyatte nidjts! IDäfjrenö öer fiebenjäfjrigen Feftungs3eit mar er öer IDelt unö öem Z^n fremö gercoröea.

—
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einmal

Xlodi

5.

Jn StaDenrjagen
auf öer Uniocrfität.
Die Staötkapetle 30g
gereiften.
ein Stänöcben. Seinen IDunfdj,

nmröe er beglich roillkommen
dois Ratbaus unö bradjte ibm

£anömann 3U

roeröen, muftte er aber aufgeben, roeil itjm

3um

Ankauf eines Canöbefitjes öas erforöerlidje (Belö fehlte. Auf
öes Daters Drängen entfdjlofc er fidj, nodj einmal öas Redjtsftuöium in Angriff 3U nehmen.

man

(Enöe

September 1840

reifte

aber nidjt öie Pforten öer
er ab nadj (Tübingen, reo
Unioerfität öffnen roollte; öagegen fanö er Aufnahme in
r)eiöetberg. t)ier ging es ebenfo roie in 3ena. Anfangs
arbeitete er gemiffenbaft, unö öann ergab er fid] öem Ittüfjig-

gang unö

genofe roieöer in oollen

tifdjen £ebens.

Sobnes

iljm

Dem

nidjt oerborgen.

in öenen es

3.

3ügen

öie tolle £ujt ftuöen-

Dater blieb öas dun unö (Treiben öes

B. Reifet:

(Er fdjrieb ibm ernfte UTabnbriefe,
„Dauon über3euge idj midj immer

Dir nidjt 3U Reifen ift, obgleidj idj es fo tjerslidj,
unö idj fetje leiöer ein, öafe öie ü)al}rimmer metjr fdjroinöet." An
fdjeinlidjkeit, Dir 3U fjelfen,
anörer Stelle Reifet es: „IDillft unö kannft Du Didj aber nidjt
öas trodine
überroinöen
prüfe öas ja rutjig unö ernftlid)
Stuöium öer 2Jurispruöen3 3U betreiben, fo magft Du immer
mebr,

öafe

ber3lid) gerne mödjte,

—

£anömann

jetjt

—

,

fdjon roeröen."

Ijin gelobte Jritj, oon jeijt an
unö ein oröentlidjer ITlenfdj roeröen 3U roollen, an
öem öer Dater nodj feine Jreuöe tjaben folle. Dodj: „Derfpredjen ift ebrlidj, aber galten befdjroerlidj." 5xi% oerfumpfte
immer meljr. Da rouröe öem Dater oon befreunöeter Seite
mitgeteilt, roenn Sritj nidjt balö aus J)eiöelberg fortkäme, bann

Auf

fcb.r

foIcEjc

Dorljaltungen

fleißig

ginge er 3ugrunöe. Sdjleunigft fdji&te öer Bürgermeifter einen
3uoerIäffigen Staötöiener aus Staoenfjagen nadj t)eiöelberg
mit öem nötigen (Beloc unö öem Auftrage, 3ri§ 3U tjoleu.

Diefem follte aber nidjts 00m (Belöe eingefjänöigt roeröen,
öamit er es nidjt auf öer Reife uertrinke. Der Staötöiener
follte 3ri§ nidjt nadj Staoentjagen, fonöern nadj 3 a b e l 3U
feinem (Dnkel, öem paftor drnft Reuter, bringen; öenn öer
Dater roollte feinen Soljn nidjt fetjen. 3ii§ mar es feljr lieb,
öafc er nidjt nadj Staoenbagen 3U kommen braudjte, unö nodj
lieber mar es iljm, öajj er nadj Habet follte; öenn öen (DurcI
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unö liebte er fd)on uon feinet 3ugenö3eit t)er. ITTitte
Juli 1841 traf er in Dabei ein unö blieb bis (Enöe riooember.
Der Aufenthalt in Dabei muröe für Reuter oon ganj be-

uereljrte

fonöerer Beöeutung öurd) öie Bekanntfd)aft mit mehreren perfonen, öie fpäter in feinen Dichtungen eine Ijeroorragenöe
Rolle fpielen. Unter ifynen ftet|t obenan öer etyrfame „Köfter

„De Reif nab. Belligen", „fjanne Hüte"
unö öem (5eöid)t „ITlot) inridjt" in „Cäufdjen unö Rimels" auftritt.
Hls „Köfter Suljr" fein rüot)lgetroffenes Bilö in öiefen

t)einrid) Suf)r", öer in

Büdjern fanö, entbrannte er in feuern 3orn. „<B öie Karnalli!
Bleib midj aberft einer com £eib mit öen Kerl, er foll es nodj
eins gemofyr meröen, öafe in öiefen Seilen id) midj fo ums nid)
gefallen laffen könnte!
D3o? Bün id) il)n nid) all mein Sag'
blofe mit lauter (Butljeit unter öie äugen gegangen?
f)ab id)
ifjn nid) ümmer öie beften 3Fläg
ge3eigt bei's Borsangeln?!
IDo is es minfdjenmäglid), öafe fo einer regelrechter lleüö is
3u unfen et)rroüröigen Qerrn pafter! aberft, paßt ad)tung

—

id)

kann aud)

fled)t fein,

un

I]at er

mir uor

öie

DMt

en £ack

anfängt, öenn roerö id) if)n mieöer einen antjängeln unö roerö
über iljn mal likftermelt fo 'ne öämlid)e (Eeöid}ten madjen."
Die in ausfid)t gefteüten OBeöidjte finö freiließ nid)t erfd)ienen; aber lange Jatjre l)at Suljr öem Didjter gegrollt unö
nidjts mit il)m 3U fdjaffen Ijaben motten.
ITod) midjtiger für
Reuters IDerke ift Suljr als Dorbilö für „linke! Bräfig", öer
in öer gan3en öeutfdjen Did)tung als unübertroffene l)umoriftifdje Perfon öafteljt.
Seine unuergleid)lid)e Reöemeife, ein
ergö^Iidjes ßemifd) aus t)od)öeutfd) unö piattöeutfd), öas fogenannte „UTiffingfd)", Ijat Reuter öem „Köfter Suljr" abgelaufd)t.
6. neun Jafjre tanömann.
Durd) öes (Dnkels Dermittlung gelang es, öen Dater 3U beiDegen, öafe er enölid) feinen
Plan, aus Jrifc einen Red)tsgelel)rten 3U machen, aufgab unö
if)n 3ur £anömirtfd)aft übergeljen liefe,
aber niemanö toottte
öen öreifeigjäljrigen ITlann, öer bis jefct nid)t Diel (Befdjeites
getrieben l)atte, als £el)rling aufnehmen.
Da beroirkie
mieöerum öer (Dnkel, öafe öer Dater itjn in feinem eigenen lanö-

Betriebe arbeiten liefe.
Jnöeffen, mas öer
Bürgermeifter oon oorntjerein befürchtet Ijatte, traf ein; er
unö :Jri§ konnten fid) nidjt oertragen. Der Dater mar kur3

mirtfd)aftlid)en
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angebunöen unö unfreunölid), unö 3rit$ mar nadjläffig bei öer
Arbeit unö konnte nief/t com (Irinken lajfen. Beiöe fpradjen
kein freunölidjes Kort metjr miteinanöer.

IDas

fie

einanöer 3U

jagen fjatten, teilten fie fid} brieflidj mit. 3ulefct fdjrieb 3ri§
feinem Dater, öafe er nad] Amerika roolle unö 3U öiefem 3roe<fc
um 400 Claler bitte. Damit rooHe er ein für allemal 3Ufrieöen fein;

Da

rjier

natjm

roeröe öod) nidjts merjr

fiefj

aus

öer päcfjter -Fran3 Ruft

if>m.

öes unglüdtlidjen

Reuter an unö befd)äftigte ibn 3roei Jarjre lang, oon 1842
bis 1844, auf feinem (But. J)ier rouröe er mit öes Pächters
Sdjmager bekannt, öem trefflidjen 3 r i § Peters oon CEljalDie Bekanntftfjaft führte 3U
berg, öer aud) £anömann mar.
einer innigen Jreunöfdmft fürs gan3e £eben. Bei Peters fanö
Reuter öie freunölidjfte Aufnahme, als feine £e£jr3eit bei Ruft
im Jafjre 1844 abgelaufen mar. Jm ITlär3 öes nädjften Jat/res
(Er tmtte feinem Sofjn teftamentarifd)
ftarb Reuters Dater.
5000 Claler oermadjt, aber mit öer Beftimmung, öajj öiefe
Summe erft öann ausbe3al)lt meröen öürfe, menn Jri^ fiel) oier
3ab re lang öes (Irinkens enthalten fmbe. Bis öaljin folle er nur
öie 3infen genießen, unö öiefer folle er oerluftig geljen, menn
t

er

fid)

in3tDifd)en oerljeirate.

Reuter, flun
£anöftelle

mar

i£>m jeglidje

genommen, unö

erroäblte feines f)er3ens,

Das mar

ein tmrter Sdjlag für
(Erroerb einer

Hoffnung auf öen

3ugletd} ftanö er in (ßefatjr, öie

£u i

f

e

Kun^e,

Aus-

öie docrjter eines

Preöigers, öie bei einem Amtsbruöer itjres Daters (Er3iet)erin
mar, 3U oerlieren. Seine Befürchtung ging aber, mas £uife
betrifft, nidjt in (Erfüllung. Sie entfdjlofe fid}, feine Bewerbung
an3uneljmen. Um ITlai 1847 muröe öie Derlobung gefeiert.
Auf öen (Erroerb eines £anöbefifees mufcte er aber oer3id|ten.
Seine neunjährige „Stromtiö" (£anömanns3eit) mar öarum
fdjeinbar eine oerlorne £ebens3eit, roäfjrenö fie in IDirklidjkeit
öen Stoff lieferte 3U öem mertrjoüften IDerke, öas mir feiner
Didjtkunft oeröanken, nämlidj 3U öem Roman „Ut mine
Stromtiö". 1850 gab Reuter öie £anömirtfdmft auf unö muröe
Prinatletjrer in (Ireptom an öer dollenfe in Dorpommern.
7. Jn dreptoro.
lieben (Beograpbje, (5efd)id}te, 3eidmen,
£iteratur, Deutfd), ITlattjematik unö (Englifdj trieb er aud}

(Turnen,

bekannt

ein Unterridjtsfadj,
ruar.

An

öas bis öal)in in (Ireptom

Scrjülern fefjlte es ifjm nidjt,

unö

fo

un-

magte
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er es, feine £uife

Reuter

im Sommer

@
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1851 als Obattin fjeimsufübren.

Bei öen befdjeiöenen iHnfprüdjen, öie öas glüdilid}e (Ehepaar
ans Sieben jteHte, reidjte öas geringe 3al)reseinkommen aus,
öie Kojten öes f)austmlts 3U beftreiten.
Balö mar ein engerer

Jreunöeskreis gefunöen, öer öurd] geiftige Anregung unö t)er3litfje Ureunöfdmft öas Cebensglück erfjöfyte.
(Einer öer liebften
5reunöe mar öer 3ufti3rat Sdjrööer, öer über einen unerfdjöpflieben Reidjtum an luftigen Sdjnurren („£äufd)en") nerfügte,
öie er mit meiern Qumor rjor3utragen oerftanö.
Da fagte
Reuter, öer öarin aud) (Brofees

leiftete,

eines (Tages 3U feiner

Jtau: „IDitI öod) feben, IDifing, mie fid) öie Dinger auf öem
Papier ausnehmen, unö mie fie fid) öa anhören." Uno nun
fing er an 3U fdjreiben unö kleiöete öie luftigen (Befcf/idjten in
(Beöid)tform, unö fo entftanö fein erftes EDerk, öie im mecklenburger ptattöeutfd] gefdjriebenen „£äufd)en un Rimels". Als
er eine gröfeere 3af|l fertig f/atte unö fie öen Jreunöen üorlas,
orangen öiefe auf Deröffentlidjung öurd) öen Druck. (Es gelang

öem Did]ter aber
3ufti3rat Sdjrööer

nidjt,

einen Derleger 3U finöen.

ibm 200 daler, unö Reuter

Da

lieb,

öer

öas Bud) im
Beforgten Blickes fdmute £uife

Selbftoerlag erfdjeinen (1853).

liefe

tDüröen öie 3unäd)ft immer „3ur flnfidjt" bedeuten Büdjer aud] alle mieöer 3urückkommen, um ibr 3immer
3U fdjmücken? 1200 maren geörudtt moröen. Dorläufig mufete
gepadtt meröen, um öie einlaufenöen Beftetlungen
fleifeig
in öie 3ukunft.

pünktlid) 3u erleöigen.

Biedrere (Einlaöungen 3ur Geilnarjme

an flbenögefeüfdjaften muröen abgelehnt mit öer Bemerkung:
IDir muffen packen."
(Ein anöres ITTal!
„Qer3lid)ften Dank!
„Cafe öidj's nidjt oeröriefeen, liebes IDifing," fagte Reuter;
aud] ein neues feiöenes Kleiö Ijaben!"

„fottft

3n
„Daran

fedjs

IDodjen

maren

Büdjer

fämtlidje

f/atten unfere Seelen nidjt geöadjt.

oerkauft.

IDir ladjten

unö

meinten," fagte £uife 3u einer Jreunöin.

Unö Reuter
com

neljmen mir

3mei

3al)re fpäter

liefe

„De Reif

im Dormort:

„IDenn in

Poefie 3U finöen fein

240

„So, mein IDifing, öas feiöene Kleiö

allerbeften (Enöe."

erfahrnen:

IDerk
er

fpradj:

follte,

mieöer

er
nah.

im Selbftoerlag

Belligen".

Sdjer3enö

öem gan3en Dinge
fo

foll

nidjts

öodj menigftens auf

ein
fagt

uon
öem

öaoon 3U

(Titelblatt etroas

emm&mstmsm&m^msQeiisi

Reuter

i®ssäej©j@s®j®)®j®!@ä@]®i©®si@f*

Iefen fein; idj roeröe es „poetifdje

(Er3äf}lung" nennen."

3n Heu-Branöenburg.

Balö nadjöem „De Reif nat)
Reuter nad) Ileu-Branöenfaurg in ITlecklenburg-Strelitj über, 1856.
Kur3 rjorfyer madjte
er feinen künftigen ITlitbürgern in einer 3eitung bekannt, öafe
er oon (Dftern an Unterricht in ITlatfyematik, Redmen unö
3eidmen geben roolle. Aus öen (Erträgen feiner fdjriftftellerifdjen (Tätigkeit allein konnte er öamals nod) nief/t leben. Unö
es mar gut, öafe er fein £efjramt nod) nidjt aufgab; öenn öie
oier kleinen £uftfpiele, öie er 3unäd)ft fdjrieb, brachten roeöer
8.

Belligen"

erfdjienen roar,

3um

Gljre nod) (Belö.

jieöelte

Dramatiker ruar

er nicf)t geboren,

flud)

öas IDerk, „Kein Qüfung", öas um öiefe 3eit erfdjien, unö oon
öem öer Didier einige 3al)re cor feinem (Toöe fagte: „3dj Ijabc
öiefes Bud) mit meinem t)er3blut im Untereffe öer leiöenöen
für mein beftes," fanö bei
roeitem nidjt öie Hufnar/me, öie er erroartet tjatte.
ds feljlt
in öiefem IDerk öer köftlidje Qurnor, öer fonft feine Didjtungen
ITtenfdjfjeit gefd)rieben; id) Ijalte es

aus3eidjnet. „Kein f)üfung"
fdjen

Didjtungen.

gegen öer

3roeite

(Eine

ift

feljr

Banö oon

unter allen Reuter-

öie öüfterfte

freunölidje

„£äufcf>en

Aufnahme fanö

un Rimels",

öa-

öer 1858 er-

Ungleid) roertüoller roar aber ein Bud), öas unter öem
Kamellen, troei luftige (Befdjidjten" im folgenöen
3af)re fjerauskam. Die erfte (Befdjidjte Reifet: „DJoans ick tau
fdjien.
(Titel:

'ne

„(Dlle

3ru kämm" unö

(Erott),

öie 3roeite:

Klaus

„Ut öe 5ran3ofentiö".

öer öiefes Bud) auf (Bruno einer längeren Befpredjung

aufs roärmfte empfatjl, fagte

am

Seeluft

öem

Didjter „im Ilamen

piattöeutfd)en für öiefe l|errlid|e (Babe öen t)er3lid)ften
Dank." Daöurd) legte er einen linöernöen Balfam auf öie
aller

EDunöe, öie er Reuter öurd)

eine

„£äuf djen un Rimels" gefdjlagen
fdjien öer II.

Banö

abfällige Beurteilung
rjatte.

3m

Jatjre

oon

1862 ei-

öer „(Dilen Kamellen" mit öer bereits er-

roäfmten (Er3äf)lung „Ut mine Jeftungstiö" unö 3u ÜJeif)nad)ten
öesjelben Jafjres öer 111. Banö unter öem ditel: „Ut mine

Stromtiö", erfter Geil.

1863 erfdjien öer 3toeite unö 1864 öer
öem öreiteiligen Roman „Ut mine Stromtiö"
(Banö III— V öer „(Men Kamellen") Ijat Reuter öen (Bipfei

öritte (Teil.

ITTit

feines Didjterruljms
daritenfen,

erklommen. Das IDerk trug feinen narrten

Citeraturfcunbe

3. flufl.

16
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nid]t

nur öurd] gan3 Deutfdjlanö, fonöern öurd]

gaii3 (Europa,

ja über öas ITleer nad) allen (Eröteilen.

„Jd) fetje mid) auf öen Balkon. Dor mir
unö öie Staöt (Eifenad) in öem Gate, redjts
£anöl]äufer, (Barten unö f)öt)en, links ein trjunöerfdjöner IDalö,
öer fid) bis 3ur IDartburg f)inauf3iet)t unö mit 3roan3ig
Stritten oon uns 3U erreichen ift." So fdjrieb Reuter 1863
an einen Jreunö in lleu-Branöenburg, nacfyöem er feinen
9.

Bei (Eifenadj.

liegen fdjöne (Barten

IDofmfitj ins fdjöne Gljüringerlanö oerlegt fyatte.

ein berühmter

UTann getooröen 3U

IDas es

fyeiftt,

rouröe il]m in feinem
Die oon it)m gemietete, im
fein,

neuen Aufenthaltsort batö klar.
Sd)mei3er Stil erbaute Dilia lag an öer Strafte, auf öer alljäljrKein DJunöer,
Iidj Haufenöe nad) öer IDartburg bjnaufftiegen.
3n öen
öaft mancher im Dorbeigefyen bei iljm öEinkeljr t)ielt.
erften uier UTonaten befudjten il)n 93 perfonen.
3u Anfang öes Jahres 1865 unternahm Reuter mit feiner
£uife eine 3U)eimonatige Reife in öie alte fjeimat nad) ITCecklenburg, roo er überall mit fürftlidjen (Etjren empfangen ruuröe.

inandjer

märe

um

foldjer

mitten

(Ehrungen

moröen; Reuter blieb aber für

alle alten

ge-

Ijodjmütig

Ureunöe öer alteSritj.

Bei feinem
überfdjtoenglidjkeiten ftrafte er mit Deradjtung.
Befudj in tDismar kam eine ältere Dame auf üjn 3U mit öen
IDorten: „I)err Doktor, Sie ftetjen für mid) über (Boetfye unö
SdjiHer."

Da

fal)

Reuter

fie

an unö

fagte:

„So?

IIa,

öenn

öen Rücken unö lieft fie fteljen.
1866 erfdjien öer VI. Banö öer „(Dllen Kamellen", betitelt:
„Dördpudjting." 3n öemfelben Jaijre legte öer Dichter öen

aöjüs, ITlaöam!" manöte

itjr

(Brunöftein 3U einer eigenen Dilta, öie er am 1. April 1868 be30g. fjier Ijaben il)n oiele Deretjrer befudjt unö oft geftört unö
Seine fürforglidje Gattin lieft öarum eines (Tages
beläftigt.
bei öer I)austür ein por3ellanfd]ilö

anbringen mit öer Auf-

Dormittags
„Dr. Jrifc Reuter.
fdjrift:
über öer t)austür aber ftanö:

nidjt

3u

fpredjen."

„IDenn einer kümmt unö tau mi feggt:
„,,3& mak bat allen Blinfd|en red)t,""
öenn fegg ick: ,,„£eiroe Jrünö, mit (Bunft,
o liljrn S' mi öod) öef froere Kunft!""
Allmäfjlid} rückte öer

Anfang öes 3al)res 1874
242

£ebensabenö für Reuter

ftellte fid)

Ijeran.

ein Rer3leiöen ein,

3u

öem ein

Reuter

läbmenöer SdjlagartfaH folgte, fo öafe er roeöer ftetjen nodj
geben konnte.
Beim roärmenöen Jrüfylingsfonnenftraf}! liefe
er fidj in einem Rollftuf)! nad) öem (Barten fahren, roo er, umgeben non Jrüfjlingsblumen, fiel) öer roieöeroerjüngten (Eröe
CTäglidj befueftte itm fein flr3t.
Ureunöe gingen ein
freute.
unö aus, um if|m (BefeHfdjaft 3U leiften. Hm 9. Juli roar er
3um letztenmal im (Barten. Drei (Tage fpäter ging er ein 3um
eroigen trieben.
Seine iröifdjen überrefte ruljen auf öem

„Heuen

Jrieöfjof" in Gifenadj.

Huf öem (Brabe

l)at

£uife ifjrem

Jri§ ein berrlidjes Denkmal errieten Iaffen, öas öes Dieters
ITlarmorbüfte unter einem fdjüfcenöen Sanöfteinbau 3eigt.
daufenöe baben öas (Brab aufgefudjt, unö üiele tmben es mit

Blumen

gefdjmüdit.

einfacher,

(Einmal lag auf öem (Brabe ein kleiner,

grüner Kran3 mit einem 3ettel öaran, auf öem ge-

fdjrieben ftanö:
„(In

armen Qanöroatksbutfeen is
Hüte lefen."

bier roefen,

öei bett öinen t)anne

Dolle 3roan3ig Jafjre
jtarb

am

9.

t)at

Juni 1894 unö

£uife ifyren (Barten überlebt.

rutjt je§t

an feiner

Sie

Seite.

iß*
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28. tlfjeoöor Fontane.
1819—1898
3tn (EItcrnf|oujc. 3n öer Bilöerftaöt Ileu-Ruppin
I.
rouröe Gfyeoöor Fontane am 30. Dqember 1819 geboren. Sein
D a t e r roar Apotheker unö flammte aus Urankreidj. Die
Hl u 1 1 e r mar, roie öer Didier er3äblt, „eine fd)lanke, 3ierlidje

Jrau mit fd)rcar3em
Dater

litt

einnahm.

t)aar

an öem

unö batte flugen mie Kopien." Der

öajj er mefjr ausgab, als er
Die Ulaljnung öer ^eiligen Sdjrift: „H)of)l3utun unö

Iciöer

mit3uteilen nergeffet

Jeljler,

nidjt!"

befolgte

er

in

einem

(Braöe, als feine Dermögensoerljältniffe geftatteten.

Ijöfjeren

Da3u kam

nod) eine koftfpielige £iebbaberei, nämlicb öie flnfdjaffung
3meier £uruspferöe unö eines feinen IDagens. Später erfaßte
it)n, um öas ITlafc öes Unglücks Doli 3U madjen, audj nod) öer
Spielteufel unö 30g iljn immer tiefer ins Deröerben berab.
Dergeblidj maren öie IDarnungen unö Bitten öer XTlutter.
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IDeöer gütliche Dorftellungen notf) ernfte fluseinanöerfetjungen
brachten ifm 3ur (Einfielt unö Umkehr. Xlad) 7 Jagten mufete
er feine ßpottjeke oerkaufen, unö öas gefdjaf) 311m (Blück mit
fo

großem

jid)

Gläubiger befrieöigen unö

(Eetoinn, öa& er alle feine

eine neue Apotheke

Sminemünöe

in

roieöerkaufen

konnte.

Sein
(Etjeoöor in Üeu-Ruppin.
unö mar ein freunöüdjer TTCann, öer nur
öas tat, was fein Haine unartigen Büblein in £tusfitf)t
Unfer Dicbter, ein begabter Knabe, madjte gute Uort-

Die
teurer
feiten
{teilte.

Stfjule bejudjte

erfte

bjefc

fdjritte, öie

(Berber

3um

üeit auf öie üacfrbilfeftunöen bei feiner ftren3urü&3ufübren maren. ZTeöen Hadjmittag

gen, klugen IFlutter

if)r ettoas aus einem
neue IDelt tat fieb if)m in öer Seeftaöt
Sroinemünöe auf. häufig toeilte er am trafen, um fitf) oon öen
3n StöineITlatrofen ifjre Seeabenteuer er3ät|len 3U laffen.
münöe gab es öamals nur eine Sdjule, öie oon allen Kinöern,
reidjen fomoljl roie armen, befudjt rouröe. IHandje gingen barfuß; anöere klapperten in t)ol3pantoffeln; oiele ftroltfjten in
Soldje Sdjul3erriffener unö befdjmu^ter Kleiöung umljer.

muffte er an il|rem fläbtifd) fielen unö
(Eine

Butfje uorlefen.

kameraöen

ifjres

mollten

Soljnes

öer

feinen flpotljekerfrau

nid]t red)t beijagen. Sie roufete es öurtf)3ufe§en, öafe

itjr

CTljeoöor

aus öer „Barfüfclerfdiule" herausgenommen muröe unö nebft
öen Kinöern einiger befreunöeter Familien einen Jjausleljrer
erhielt.

flufterljalb

Knabe mit feinen
3n öer „RäuberIDanöersmann" oöer
Huf
fie fitf] aus Q0I3.

öer Sd}ul3eit trieb öer

flltersgenoffen allerlei frol)e Jugenöfpiele.
kut)le"

fpielten

„Dnöianer".
öen Sdjiffen
natf)

öem

fie

„Räuber

Die tDaffen öa3u

am

f)afen kletterten

an öer

fie

maglmlfig öie Strickleiter

unö Gfyeoöor ftanö immer als einer

ITlaftkorb binauf,

öer Kübnften

unö

fdjnifcten

Spitje.

Bei ©nkel Huguft. Da dt)eoöor natf) öem IDunfd|e öer
dltern aud) flpotbeker meröen follte, fo kam er 3U feiner
meiteren flusbilöung auf eine Realftfjule in Berlin unö
roobnte öort bei feinem (Dnkel Huguft, einem frobjinnigen
f)errn, öen er gern leiöen motfjte, uteil er immer „fo rounöerCeiöer mar (Dnkel
üolle Berliner (5eftf}itf|ten er3äl|len konnte."
2.

fluguft 3U gutmütig

unö

mie

unter

es

nötig

roar,

ftfjiöatf),

um

ftrenger

öen lebhaften Knaben,
3U fjalten. Zfn

ßuffidjt

245

gemann

Gtjeoöor

(Dberfyanö.

„Don

3

m

oerfäumte

öie £uft

3um Spielen unö

t)erumftreid)en öie

(Tagelang fd)män3te er öie Sdjule. Jn feinem Budje
a n 3 i g bis ö r e i ß i g" er3ät)lt er fpäter: „3uerft
id|

nur Donnerstags öie erjte Stunöe, toeil mid) öer
Ausflug, öen mir regelmäßig ITlittmodjs mat-

tneite botanifdje

meinem meiten Sdjulmege

bei

ten,

anöern morgen
£öme, menn er

feeine £uft

jo

3ur Sdjule

ermüöete,
Ijaite.

öaß

Aber

idj

toie

am
öer

erft Blut geleckt ljat, nid]t innehält, fo mar
aud} mir balö öie Stunöe oon 8 9 uiel 3U menig, unö binnen
feu^em Ijatte icf? es öafyin gebracht, mid) Imlbe IDodjen lang in

unö außerhalb

—

öer Staöt t)erum3utreiben."

Ilacfymittags be-

Sd)män3ens eine Konöitorei, roo
er in oerfdjieöenen 3eitfd]riften dr3äljlungen, fluffä^e unö <5eöicfjte las.
„Überblicke id)," fäljrt er fort, ,,nod) einmal jene
Gage, öie nidjt bloß Bummeltage, fonöern Gage oott £ug unö
Grug roaren, fo fdjrecke id) bei öiefem Rückblick einigermaßen
3ufammen, äl]nlicb. jenem Reiter über öen Boöenfee, öem fein
gefäljrlidjer Ritt erft klar muröe, nadjöem alle (Befafjr tjinter
ifjm lag.*)
3d) erfdjrecke öaoor, fage id), unö bitte meine
jungen £efer, es mir nid)t nadjmadjen 3U mollen. (Eine (Befatjr
mar es, unö fie läuft nidjt immer fo gnäöig ab."
3ür Fontane lief öie (Befafjr 3um flucti nod] gnäöig ab.
Als feine Sd)ulfd]män3ereien an öen Gag feamen unö er feü^er
am 3ügel gefmlten muröe, fanö er öen redeten IDeg mieöer,
arbeitete treu unö gemiffenfmft unö trat mobjüorbereitet in
öen iljm beftimmten Beruf ein.
fudjte er oft in öiefer 3eit öes

3. 3n öer flpotfjckc.
(Dftern 1836 muröe er £el}rling beim
ßpotfjeker Rofe in Berlin, tieber fyätte er ftuöiert, mußte
aber öarauf ueqicfyten, öa feine (Eltern nidjt in öer £age

maren,

3n

iljm öie

3um Stuöium

erforöerlidjen iflittel 3U geben.

feinen freien Stunöen las er mit (Eifer fd]öngeiftige Büdjer,

im f)aufe feines £el)rfjerrn 3U öerfdmffen mußte.
muröe er 3U eigenen öidjterifdjen Derfudjen angeregt,
einem fünfjährigen Aufenthalt in Berlin ging er auf
Dafjre nad) £ e i p 3 i g unö D r e s ö e n unö kehrte öarauf

öie er

Durd)
llad}
3roei

fid)

fie

.

mieöer nad] Berlin 3urücfe. r)ier trug er 3unäd)ft ein 3at)r öes
Königs Rock unö muröe in öer 3eit ITütglieö einer Did)ter*)
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„Der Reiter unö öer Boöenfee."

(Euflat)

Sdjroab.

5ontane
öie fidj

gefellfdjaft,

•-.-...-*--*.-

„(Tunnel über öer Spree"

nannte.

Diefem Derein gehörte er ein nolles Jaf}r3ebnt an unö fanö in
öem Umgang mit öen gleidjftreoenöen, geiftreicrjen Jreunöen
öie

Anregung

föröerfamfte

3U

neuem

poetifdjen

Schaffen.

HTandje ITlitglieöer öer Dereinigung nahmen in itjrem fpäteren
£eben beöeutenöe Stellungen ein. HTütjter unö Dr. Urieöberg
muröen ITlinijter, Dr. Bormann prortin3ialfcbulrat, Dr. £ömenHerausgeber öes „Klaööeraöatfdj", (Emanuel (Beibel,
ftein
(Tbeoöor Storm, Gfjr. 3r. Sdjerenberg, (Beorg Qefekiel, f)einrid]
Seiöel, Jelir Dabn unö Paul t)enfe namfjafte Dieter unö flöolf

Ülen3el einer öer berütmüejten ITlaler. Jeöe oufammenkunft
touröe mit öer Derlefung öes Protokolls öer oorigen Sifcung

Dann

eröffnet.

folgte öie

Jrage: „Sinö Späne öa?"

Damit

toaren neue Hrbeiten, in erfter £inie (Beöidjte, gemeint. Der
Derfaffer fefcte fid} an einen mit 3toei £id)tem oerfetjenen (Tifcf)
unö las feine Arbeit cor, öie öarauf einer ftrengen Beurteilung

unter3ogen muröe. Bei öer JHbftimmung
niffe in Betracht: fet)r gut, gut, fdjledjt

kamen uur

unö

uier 3eug-

oerfefjlt.

in öer erften 3eit manches (Beöidjt
Ungeteiltes
fpornte an 3um Beffermadjen.
£ob fanö fein fdjönes (Beöidjt „Der alte 3ieten". „Die glücklidjfte Stunöe mar," fagt Fontane, „als idj meinen „„ardjibalö

Unferm Fontane rauröe

Das

oerroorfen.

Douglas"" oortragen

öurfte.

Der Jubel mar

grofe."

Diefe

in öer (Tat eine köftlidje perle öeutfdjer Didjtkunft.
Karl £öroes Ijerrlidje Kompofition Ijat it>r Unfterblicrjkeitsroert
IDem fdjlüge öas r)er3 nid]t Ijötjer bei öen beiöen
oerlietjen.

Ballaöe

ift

innigen Sdjlufcftroprjen:
„Ilimm's l)in,*) nimm's l?in unö trag es neu
unö beroadje mir meine Ruf;!
Der ift in tieffter Seele treu,
roer öie fjeimat liebt roie öu.

3u

R0J3, roir reiten nad} Cinlitbgoro,
reiteft an meiner Seit'!

unö öu

Da

roollen roir fifdjen

unb jagen

frofj

als roie in alter 3eit."

Gine grofee 3af]l feiner Ballaöen ftammt aus jener 3eit öes
3u öen beften (£r3eugniffen feiner

„(Tunnels über öer Spree".
*)

Des Königs

Sdjroert.
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. sfgta Soutane
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fpäter Dcröffentlidjten (Beöiditfammlung geboren aufcer öen
foeben genannten: „(Euter Rat." „Srürjling." „(Borm (Eromme."
„Don öer fdjönen Rofamunöe." „Die Brück' am dan." „Jobn
IFlannarö."
„Der dag oon Qemmingfteöt." „Der 6. ITooember
1632."
„Der dag oon Düppel." „Jung Bis„Sdjlofe dger."

marck."
1.

„IDo Bismarck liegen

£e§te Jab.rt.

„Kaifer ^rieörid) III.

foll."

£e§te Begegnung.

2.

3.

(Brabfcbjift."

„t)err

oon Ribbeck auf Ribbeck im r)aoellanö." „König 3obann unö
öer Bifcbof oon danterburo." Derjdjieöene öiefer (Eeöicf)te baben
ficb

bereits Bürgerrecht in unfern £efebüdjern erroorben. „(Euter

Rat"

leitet

öie

(Beöicbtfammlung

ein.

Das tiefempfunöene

£ieö lautet:

Hn einem Sommermorgen
nimm öen IDanöetftab,

1.

öa

Sorgen
Hebel oon öir ab!

es fallen öeiue
roie

2.

Iacfit

Des r)immels

beitre

Bläue

öir ins I)er3 binein
fcbliefet, roie (Bottes (Treue,

unö
mit feinem Dacb

öicb

ein.

3. Rings Blüten nur unb (Triebe
unö r)alme oon Segen fcbroer,

öir ift, als 3Öge öie £iebe
öes IDeges nebenher.
4.

So beimifcb alles klinget
im Daterbaus,

als roie

unö über
öie Seele

unö

öie
Jicb

Cercben
binaus.

fcbroinget

3e bäufiger Fontane feine
unbe3toingbarer erroacbte in
ifym öie Iteigung 3u fcbriftftellerifcber Betätigung, unö öefto
4.

Scforiftfretter

Dicfjterbarfe erklingen

Didjter.

liefe,

unbefrieöigter füblte er

ficb

öefto

in feinem flpotbekerberuf.

3m

Jabre 1849 fafete er, 30 Jabre alt, öen kübnen (Entfcblufe, „öen
gan3en Kram an öen Hagel 3u bangen unö fid} auf jeöe (Eefatjr
bin auf öie eigenen 3roei Beine 3U ftellen". Anfangs brachte
öie Jeöerarbeit ihm nur roenig ein; aber öurdj öie Unterftübung eines (lunnelfreunöes gelang es ibm, einen Poften in
öer Preffeabteilung öes preufe. Staatsminifteriums 3u erfmlten,
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JStQ

fflstis-

unö nun roagte
öer er
1850.

er es, feine

Sontanc

|s

Braut (imilie

1

Kummer,

mit

fünf 3al]ren oerlobt mar, als (Battin tjein^ufüfyren,
EDenn aud] öie Stellung in öer Preffeabteilung nur oon

feit

hur3er Dauer roar,
ibren ITCitarbeiter

fo

behielt

öod)

im fluge unö

öie preufeifd)e

Regierung

befebäftigte it)n anöerroeitig

ifyrem Auftrage reifte er 1852 nad\ (Englanö, um oon
öa aus Berichte für eine öeutfdj-englifcbe 3eitung 3U fd]reiben.

Jn

flekt oolle 3at)TQ roeilte er in öer

Jremöe unö

Das

£anö unö £eute genau kennen.

bertieift

lernte in öer 3eit
eine grofee 3af)l

unö Sdjottlanö
feine gewonnenen

feiner (Beöidjte, öeren Sdmuplafe (Englanö

finö,

fln~
unö oerfdiieöene Büdjer, in öenen er
febauungen unö drlebniffe nieöergelegt t)at. ITacb feiner Rückkehr im 3af)re 1860 rouröe er Schriftleiter öer in Berlin
erfdjeinenöen „Kreu33eitung" unö blieb in öiefer Stellung bis
3um 3ab,re 1870. IDäbjenö öer 3eit öurdjroanöerte er Branöenburg oon einem (Enöe bis 3um anöern. XTIit unermüölidjem
Uorfcberfinn öurdifudjte er flktenfekränke unö oergilbte Pa-

überall maebte er fluf3eid)nungen.
ÜTancbe roertoolle
oeröankte er alten beuten, öeren dr3äblungen er laufebte. (Er madjte es roie öie beiöen Brüöer
(Brimm, öie fid) oon alten £euten, befonöers alten brauen,

piere,

gefcbicbtlicke ITCitteilung

ITlärcben er3äl)len liefen.
So entftanö im £aufe öer 3eit aus
Fontanes Jeöer öas oierbänöige IDerk: „DJ a n ö e r un g en
öurd) öie ITlark B r an ö enb u r g", öas uns anmutet,
Paul
„roie
öer Jetöblumenftraufe eines Spa3iergängers".
f)eofe jagt:

„Das £anb, mit öem
roofil

nichts

oetroölinte

anfangen

(Coutiften

müßten;

öodi haftet öes Didjters fluge öran,
fängt alles 3u leben, 311 leuchten an."

oon 1864, 1866 unö 1870/71
unö fckilöerte in örei
(Erlebniffe.
3m Kriege oon 1870/71

fln öen örei grofoen 3elö3Ügen

nafjm

er

als

Berickterftatter

Kriegsbücbern

feine

teil

geriet er fogar auf 3toei ITlonate

in

öie

(Befangenfdmft

öer

5ran30fen (Oktober unö Ilooember 1870). Seine Jreilaffung
oeröankte er Bismarck, öer öer fran3öfifcben Regierung fagen
liefe,

roenn

fie

öen Dicbter nickt

fofort

auf

freien

SFufe

fe§e,

öann roüröen oerfdiieöene Jran3ofen in äljnlidjer £ebensftellung roie Fontane in .Frankreich oerbaftet unö nack Deutfd)249

lanö geflickt roerben.

gefangen"
lebte

fdjilöert

Das

imlf.

Fontane

Jn öem

Büdjlein

„Kriegs-

öie 3eit feiner (Befangenfdmft.

1870 gab er feine Stellung an öer „Kreu33eitung" auf unö
nur öer DidjtRunft. Als flebenbefdjäftigung fdjrieb er

3toei

3af}r3ef]nte

tjinöurd)

dljeaterberidjte

für

öie

Leitung" in Berlin.
1878 erfdjien fein erfter
„Dor öem Sturm", öem in Rur3en 3roifd)enräumen
Beadjtensroert ift öabei ber Umnod) mand]er meljr folgte.
ftanö, öafe feine Romane bei 3uneijmenbem Alter nidjt an IDert
abnahmen, fonöern öen Didier auf eine immer roadjfenöe
Künftlertjöfje ftellten.
IDie ein Ungefdjmädjter ift er am
20. September 1898 unertoartet unö fdjmer3los aus öem £eben
Seine (Beiftesfrifdje behielt er bis 3um legten
gefdjieöen.
„Doffifdje

Roman

(Tage.
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29. Klaus

ffirotfy

1819—1899.
1
IDie möt to
„Klaas, kumm gau!
unö £anömann (Brotfj in ijeiöe (in Dittjmarfdjen) feinem 3roölfiäbngen Sotme 3U, öer in öer Stube
t?atte.
fafc unö ficfj in ein Bud) oertieft
Klaus erf]ob fid? unö fagte feuf3enö 3U feiner triutter: „fldj,
all roeööer! 3ck mutt öod) ok jeöen Dag mit tjerut! do't £efen
kam ik rein gar nid) meljr. IDenn öe flrntieö 2 öod) man erft

I.

3m

(Elternfjauje.

Jelö!" rief öer ITlüller

toenn roeer!"

3n feiner fdjulfreien 3eit
(Es mar fo, roie Klaus fagte.
muröe er non öem äufcerft ftrebfamen Dater balö in öen ©arten
unö balö aufs Jelö gefdjidit. ITlü&iggänger mocfjte öer alte
(Brotl) nid]t

um

fid]

fjaben.

Gin Sieben otme Arbeit mar für ibn
Klaus am liebften tat, nämlid) in

kein £eben, unö
Büdjern lefen, um redjt oiel 3U lernen, fatj er nidjt als eine
Arbeit an.
Die ITlutter müröe itjres Soljnes Ieiöenfdmftlidfe Ileigung
3um £efen unö £ernen gern genätjrt tjaben, roenn öer Dater fie
öas, roas

gefdjroinö,

•

<Ernte3dt.
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öaran gebjnöert fjätte. „£at em man buten arbeiöen!"
„Lüenn öe tDinter kummt, kann tje inne Stuo fitten
un Böker lefen."
Die Befdjäftigung auf öem Selbe, öie Klaus in (Bemeinfdmft mit öem Dater unö öem (Brofjoater 3U treiben fjatte,
führte ifjn mit öer tlatur 3ufammen. Der Dater unö öer (Brofctmter roaren grofce Haturfreunöe, öie unter öen (Eieren, Pflanzen unö Steinen auf öem Uelöe gut Befdjeiö mußten unö öie
fragen öes roifebegierigen, aufgedeckten Knaben gern beantnickt

Jagte er.

worteten.

Ulit lebhafter (Eeilnafime beobachtete öiefer überall

auf 5elö unö Stur, auf ITloor unö t)eiöe

öas

itjm

entgegen-

tretenöe Ceben in öer Ilatur, fo öajj er in fpäteren Jafjren, als
er ein eifriger Haturforfdjer rouröe, öie meiften tjeimatlicben
(Eiere, Pflogen unö ITlineralien fdjon kannte.

Bei öer Jelöarbeit nahmen öer Dater unö öer (Bro&tmter
audj oft Gelegenheit, öen Knaben auf öie gefd}id}tlid) öenkroüröigen (Drte öes Dittjmarfdjerlanöes, öie um r)eiöe tjerum
liegen, aufmerkfam 3U madjen. Sie eqärjlten ifjm ncn t>inrid)
oon 3ütpi}en, öer am 11. De3ember 1524 auf öem IJTöndjen-

berg bei r)eiöe öen Iflärtcrertoö gejtorben mar, unö oon öer
berühmten Sdjlad^t bei Qemmingfteöt (1500), in öer Reimer
uon IDiemerfteöt öen |tol3en unö übermütigen Junker Slen3
So rouröe fdjon frübjeitig in öem Knaben
erfcbjagen tjatte.
öas Jntereffe an öer fyeimatlidjen (Befd)id)te unö öas Beroufctfein geroeckt, einem tapferen, freifjeitliebenben Dolksftamme
an3ugel)ören, roooon öie in fpäteren Uafyren entjtanöenen (Beöidjte gejd]id)tlid)en Untjalts unter öer Überfdjrift „Ut öe ol

Kränk"

Kunöe geben.

1

öas oon fo
Cebens
Ilot nidjt an öie (Eür podjte.
„IDie roeern keen arme £üö,"
er3ätjlt öer Didier oon feinen (Eltern,
„flrme £üö roalm'
öutjenöroif um uns tjerum un triern non uns unö näljrn 3 uon
uns. Eüie f/arm £anö un Kötj, (Barn un (Dbft, r)öf]ner, Hanten *
un Duben \ IDat roie eten, bu'n roie fülroft; (Eörf graben roie
op uns egen ITloor. fls Börgerslüö tjarrn roi öroerflot. 3k
Ijeff nod} feiten in min £eben fo'n fdjöne, föte un füre HTelk,
(Es

ijt

einem

felbftuerftänölid], öafc in

f)aufe,

fleißigen, arbeitstüdjtigen £euten betoobnt rouröe, öes

'-'

1

4

Gbronik, bitbmatfifcke

(Enten,

252

B

(Tauben.

(Befdjickte,

2

3ebtten,

3

näbrten

fidj,

...

.;„

(Brotfj

;«^H*4SS®!@^l®^^^s^!iSiS!s^

egen mähte Botter, ßrfen un Bot/nen uten (5arn, Kantüffeln
op egen Zanb, ßppeln un Bern, piumm, 2 Kirfcrjen un Stichelbein 3 eten oöer Rofen un ßurikeln rükt as öomals."
>

3n

2.

roar

—

er

öer Sdjulc.
ift

geboren

Um

(Dftern 1825, als

am

24. fipril

Klaus

1819

—

fecbs Jatjre alt

kam

er in biß

unb Reebnen batte ber (Brofcoater iljn bereits unterrichtet, fo ba% er Don nornberein feinen
ilnoergeftlicb blieb ihm
flltersgenoffen roeit überlegen mar.
öer Ginöruck, öen er in ber erften 3eit com £eben in ber Schule
über feinen erften £eh rer erääljlt er: „IDat roeer't
empfing,
en f/äfelicb-en ITlann!
Pockennaren 4 int (Befidjt, as tmrr be
Dolksfcbule.

£efen, Schreiben

t

—

—

aroer roa
Düroel bor flrfen op böfdjt 5
fo fän be £üö'
So roat
roeer't allens fchön un merkroüröig, roat öe ITlann fä!
fmrr min junge Kinnerfeel bet öarb-in nid) röbrt. IDat roufe
IDa fcrjön mufe öe DJelt fin, roo bat all öarin
be to oerteün!
roer!
TDo barr fje bat allens fjer? Un Ije fä bat: ute Böker.
r)e roif fe uns unb fä, bar roeern be Sd|ä^e in, un be roeern
oär jebereen, be be ITlög ni fpar. De kunn jebereen recken,
arm un rik, r/e fcf]ull blot tolangen. (Ei, roa leljr ik nu, bat
bat gung as en Spillroark,' reken un febriben un lefen, un all,
5

nerlangn mud)! IDa roar fje mi
mit allens, roat to em bör! De bumpige 7 Sdiolgeruch rük
mi faft feböner as öe Blomgerud) in (Barn."
Bei öer ungeroöfmlicrjen Begabung unb bem anfmltenöen
roat öe ol pockennarige ITlann
leef

Knaben

Jleifte öes

roar es nidjt oerrounöerlid), öafc er

fieb

in

ben ein3elnen Klaffen immer balö öen erften piaft errungen
tjatte.
Seine £ieblingsfäcr/er, in benen er Qernorragenbes
roaren öeutfdje Spradje, Rechnen unb (Befcfjicbte.
leiftete,
„£ebrer un prefter laben 8 mi. 3k bör, roa ma fä, bat bar
roat Befunners ut mi roarrn kunn; ik feeg, roa man op mi
ik bacb, an
roif, roenn Befök nun f)errn inne Sdjol keem;
Prefter ober £efjrer roarrn, flokat oöer finsliken. (Drj, roat en
fdiöne diö!
garjn,

mals

un ik
öe

roooun

£uft fmrr ik, as man feggt, to ni|, as na Scbol to
roeer en fo öüctjöigen Rekenmeifter, öat ik al öo-

Dag utrekent
£üö

ol

f>arr, öe

öar nod) na roeern nun öe Gib,
inn £eben roeer, un ik glöo 9

fän, öat fe öe befte

1
4
3
- Pflaumen,
Cfrbfen,
Stachelbeeren,
Pockennarben,
brofeben,
Spielerei, 7 öumpfe, 8 lobten,
glaubte.
(i

"•

ge-

lJ
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öat unö

teil

roeern (Eiö

*

öen

Dag

af,

menn

un Böker genog

ik ut öe Sdjol keem.

meft,

um't

(Blücfe

Dar mi

cutlftänöi

to

maken."
3.

öafjcr

Beim Kirdjfpiefoogi IDenig frolj falj unfer Dieter
öem Konfirmationstage entgegen, öer ifjm (Dftern 1834
(5an3 unermartet foltte fein fefmlitf)fter tDunfdj in
Kur3 oor öer Konfirmation fanö fid] öer alte

benorftanö.

(Erfüllung gefjen.

Redienmeifter Bakker bei öen (Eltern ein unö fragte nor, ob fie
geneigt feien, itjren Soi)n nad) öer Konfirmation Schreiber
beim Kird)fpieloogt in t>iöe meröen 3U laffen. „Da meer mi
to ITlot," er3äl)lt (Erotf) fpäter, „as meer mi öe Dör to öen
(Blü&stempet mit apen makt. 3k mar oel diö fjebbn, mat to
lefjrn, tjarr öe Rekenmeifter fegt, un ik mufe, öat öat anner to
kriegen meer, mat öorto tjör: uel Böker. ITlin leeo ITloöer
künöig mi öe ITafyfrag an; er ftunn öabi öe GFreuöentran' in öe
(Dgen.
ITlin eernftfjaften Daöer fjarr öar nir gegen."

IDie

öer

berühmte

fd)lesmig-t)oIfteinifd)e

Didjter

t)ebbel

(1S13-— 1863) fed)s Jatjre früher Schreiber beim Kird)fpieloogt
in IDeffelburen gerooröen mar, fo muröe (Brottj je^t Sdjreiber
J)eiöe.
Unö nun brad) eine
arbeitsreiche 3eit für ilm an.
3n feines Qerrn Sdjreibftube
gab es freilid) nidjt atl3u oiel für um 3U tun; öefto mefjr 3eit

beim Kirdjfpieiuogt Dürfen in

konnte er öarum auf feine meitere Jortbilöung uermenöen.
IDo er konnte, fudjte er öie Cücken in feinem IDiffen unö
Können aus3ufüllen. ßlle Büdjer, öie auf3utreiben maren,
muröen gelefen. Der Propft Sdjetelig madjte if)n unö fedjs
anöere Schreiber mit öen IDerken unferer klaffifdjen Didjter
bekannt.
3ur DerooIIkommnung in öer Sdjriftfptadjc trieb
(Droit) eifrig öeutfdje Sprachlehre
unö Redjtfdjreibung. (Ein
jüngerer £el]rer führte itm in öie öänifdje Sprache ein, öa öiefe
Sprache oon jeöem Beamten, öer oorroärts mottte, uertangt
muröe; öenn Sd)lesmig-t)olftein ftanö öamals unter öänifdjer
„3k letjr, mat ik leljrn kunn," er3ät)tt (Brotl). „3k
f)errfa)aft.
pick mi oun fremöe Spraken up, uun (Engelfd) un ^ra^öfd),
mo en Korn öaroun uerftreit leeg, un ik adjt keen ITCög, mi
öär Böker öärtoarbeiten, bargenmif 8 öär alle, öe mi inne t)anö
keem."

1

254

3äljltc,

-

Ijaufenmeife.

Da (Brotfj fcfjon als Knabe eine grofee Dorliebe für OTufik
gehabt tjatte, fo Raffte er jidj, angeregt öurcb. einige öes
Spielens kunöige Srfjreiber, ein altes Klanier an, öas er felbft
reparierte, mit Saiten be3og unö ftimmte. Blit ausbauendem
Jleifoe trieb er jefct OTufik,

einige

fcfjon

leichtere

Ceiöenfcbaft: lernen,

unö

Stücke

immer

nacfj

einigen EDodjen konnte er

fpielen.

mef|r lernen!

(Er

kannte nur eine

Da

öas (Elternhaus

in öer tläfje öer Kircbjpietnogtei lag, fo liefe er ficfj im Sommer
Don feinem einige 3aljre jüngeren Bruöer 3 o 1) a n n roenn
öer um 4 Ubr morgens fein Gagemerk begann, mecken, unö
,

oon

öiefer 3eit

an

Ijat

öie

einanöer feiten im Bett 3u

Sonne ibn 3man3ig Jabre
bekommen.

rjinter-

feljen

4. Auf öem Seminar in Sonöern.
Sein Aufenthalt beim
Kircbfpieluogt in f)eiöe mäbrte reidjlid} örei Jaljre.
Darauf
begab er fiel), 19 3atjre alt, auf öas Seminar in donöern, um
fieb öort auf öen Beruf eines DolksfdjuHeljrers r>or3ubereiten.

Die £aufbabn eines Beamten,
Sdjreiber kennen gelernt
3u. (Es

mar

roie er fie in feiner

fjatte,

fagte

ibm auf

öie

Stellung als

Dauer

niebt

3uoiel geiftlofe Arbeit öamit oerknüpft, öie feinem

im IDege ftanö. IDenn
gemefen märe, öann bätte er es

unftillbaren IDiffensörange binöernö
fein IDille allein mafegebenö

mobl mie fein reicblidj 40 Jatjre älterer £anösmann Klaus
r)arms (berübmter Preöiger in Kiel) gemacht, öer in feinem
3toan3igften £ebensjabre als Knecbt feinen Dienft bei einem
Bauer aufgab unö aufs OTelöorfer (Eqmnafium ging.
Jn üonöern mirkten, als droit) ins Seminar eintrat, 3roei
tücbttge £et}rer, Direktor Profeffor Bafjnfen unö Seminarlet)rer
Diekmann, öie aber einen fo ungemöbnlid) ftrebfamen Düngung mie (Brotb. nidjt nad) allen Richtungen fjin befrieöigen
konnten,
rieben öen regelmäßig 3U erleöigenöen Klaffenarbeiten roiömete er fieb. mit raftlofem IJleifee umfangreichen
Prioatftuöien. 3n Derbinöung mit einigen jungen Ceuten, öie
bereits öie Prima eines (Bqmnafiums befuebt Ijatten, trieb er
£atein, 3ran3öfifcb unö Scbmeöifcb, unö fp'äter kamen noef)
3talienifcb unö Hltöeutfcb. öa3u.
3u öiefen Jreunöen unö SRtbeitsgenoffen gehörte aud] öer Seminarift £eontjarö Seile, öer
früher (Bomnafiaft getoefen mar unö fieb. öurcb rjeroorragenöe
mufikalifebe Begabung aus3eicbnete. Jfjm oeröankt CBrottj eine
mefentlicbe Jöröcrung feiner mufikalifeben Bilöung.
Hn öen
255

Jreuöen öer 3ugenö, öie einem Jüngling oon (Droits Alter
gemeiniglid] 3U minken pflegen, tjat er feiten teilgenommen.

Da3u Imtte

er bei feinem ernften flrbeitstrieb feeine 3eit.

Ilad] öreijät)rigem Aufenthalt nerliefj er öas

öem

nädjftbeften 3eugnis,

öem

2.

(Efyarakter

Seminar mit

mit

fefyr

rüfjm-

Seine Stuöiengenoffen tjatten auf öen
I. (Efyarakter für itm gehofft. Bei feinem übergroßen Bilöungsörange liegt aber öie Dermutung natje, öafc er nid)t nad] jeöer
Seite tjin ein fogenannter ITlufterfdjüler fein feonnte.
Iidjer

5.

Aus3eidjnung.

tnäödjenlefyrer in öer Qeiöe. (Brotl) touröe

lefjrer in feiner

jetjt

Uläödjen-

Gin öamals in öer nät)e oon
febreibt: „Als £el)rer mar (Brottj

Daterftaöt E)eiöe.

f)eiöe angeftellter

Amtsgenoff e

beöeutenö unö feiner 3eit uorausgeeili. (Es mar eine Jreuöe,
Die
einer Unterridjtsftunöe in feiner Klaffe beiäuroofjnen.
Sd]üler fjörten mit gefpannter Aufmerksamkeit auf öas IDort
lieben
öes £eb,rers unö gaben fid) gan3 öem Unterridjt bjn."
feiner anftrengenöen £el)rtätigkeit fanö er nod) 3eit, fid) in
umfaffenöer EDeife öer ITlatljematik unö öer Ilaturroiffenfdjaft
(Einen beffern Kenner öer öitl)marfifd)en Gier- unö
311 roiömen.
Pflan3enmelt als ifjn gab es nid)t. ITlit öem Stuöenten f)einrid)
Peterfen oerfenkte er fid} in öie Ajtronomie; mit öem jungen
Paftor Koopmann, öem fpätern £anöesbifd)of, trieb er £atein
unö ptjilofoptjie unö lag öaneben mit befonöerer Dorliebe
Aber aud) öen
fpradjüdjen unö literarifdjen Stuöien ob.
Pflichten, öie öas bürgerliche £eben an iljn ftellte, ent3og er
fid]

nidjt.

IFlandjen Dortrag

unö

manche

Jeftreöe

f)at

er

gehalten.
3ulet$t überftieg aber öod] öie Arbeitslaft feine Arbeits-

3m Sommer öes Jafyres 1847 brad) er 3ufammen, gab
öas £el)ramt auf unö reifte 3U feinem Jreunöe £eonfmrö Seile,
öer in £anökirdjen auf öer 3nfel Jebmarn (Drganift mar. Auf
(Erft nad] üier
öer Reife erkrankte er fetjr fdjmer in preefc.
IDodjen konnte er öie Reife fortfe^en, um in länölidjer Stille
auf iJeijmarn feine QBenefung ab3Utoarten.

feraft.

6.
Beim Jreunöc auf Sefjmarn. (Brott) ftanö jefct am
IDenöepunkte feines £ebens. Die lange £eiöens3eit auf öer
3nfel, öie ungefähr 6 3aljre roätirte, madjte itjn 3um D i d) t e r.
(Es ertoadjte in öem oon Sdjmer3en geplagten IHanne öie Setjnfudit nad) r)aufe, nad) öen frofjen (Tagen feiner Kinöfjeit, unö je
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(Brotb.

-

-:B^!s{®^@^®(

fonntger öas Bilö öer fernen f)eimat in itjm aufftieg, öefto merjr
örängte es nad) poetifdjer (Beftaltung, unö fo entftanöen nad)
unö nad) öie einsigartigen, f)errlid)en £ieöer, öie er im
flouember 1852 unter öem (Titel „(ü u i dib or n" (ö. f). leben-

Jungbrunnen) erfdjeinen tiefe. Spätere Auflagen
öurd) einige neu aufgenommene £ieöer etroas erroeitert
Der „(öuidiborn" ift Qjrotfjs Qauptroerk unö roirö
rooröen.
öiger Born,
finö

Der
feinen Hamen für immer gegen Dergeffentjeit fcfjüfcen.
Didier fdjrieb feine £ieöer in plattöeutfdjer Spradje,
öie öamals bei öen (Bcbiiöeten nidjt in botjem flnfetjen ftanö.
(Er 3eigte aber, über roeldjen Reidjtum an (liefe unö Jnnigkeit
öie plattöeutfdie Sprache oerfügt, roenn ein ITleifter öie ungeahnten Sdjäfce 3u bjeben ocrftetjt, unö in öiefem Streben rjat
3Fri§ Reuter ibn balö öarauf kräftig unterftütjt.
5aft alle
£ieöer im „(Uuickborn" rour3eln im rjeimatlid)en Boöen öes
Didjters unö finö öafjer ein treues Spiegelbilö öes öitfjmarfifdjen Dolks- unö Ilaturlebens.
EDie tjodj (Brott) feine ptattöeutfdje ITlutterfpradje fdjä^te,

aus öem

get)t

erften £ieöe öes

„(Duickborn" Ijeroor.

UTin UToöerfprak.
1.

öu fd)ön!

ITlin ITToberjpTak, roa klingft

Wa

büft öu mi oertrut!
IDeer ok min fjart as Stahl
öu breoft öen Stolt Ijetut.

2.

Du

bögft

min

un

Steen,

ftiroe tlaik fo lidjt

as UToöer mit ern flrm,
öu fidjeljt mi umt flngejidjt,
1

un
3.

föfjl mi as en tüttjet Kinb,
be gan3e IDelt is roeg.
Du puft mi as en Döfjrjafjrsroinb 2

kranke

Bofe

3

toredjt.

UTin (Dbbc> folt mi nod) be r)ann*
un feggt to mi: „Ilu be!" 5
Un „Daberunjet" fang ik an,

as ik roul
1

£arm.

is alle

3k

be
4.

ftill

ftreicbelft,

-'

b
fröfyer be.

Urüblingstoinb,

«

Bruft,

4

(Broftoater,

5

bete,

tat.

<Earften(en,

£itcraiurfcntiöe

3. flufl.

''

25 f

Un

5.

föl)l fo

beep, bat toarb oerftan,

fpri&t bat t)art fik
un Rau 1 ounn f)immet

fo

un

ut,
toeiljt

mi an

allns is uiebber gut!

moberfprak, fo flitfjt un redjt,
bu ole frame 2 Reb!
IDenn blot en ITlunb „min Dabet"
3
fo klingt mi't as en Beb.
ITlin

6.

So
un
mi

7.

feggt,

Hingt mi keen lüufik
keen lladjtigal;
Iopt je gliß in ©genblid*
Ijerrli

fingt

be bellen (Eran benbal.

Der toetymutsDollen (Erinnerung an

feine fdjöne

Rusbru&

einen ergreifenöen
3ioeiten £ieöe öes „(Hut&born".

3cit cerleitjt öer Didjter

min

Jugenbin

öem

Jcljann.

(Des Diesters Bruber.)
roull, roi uieern notf) kleen, Jefianu,
bo toeer be IDelt fo grot!
tDi feten op ben Steen, ZTetjann,
4
Sot. 5
roeeft nodj? bi Ilatoers

3k

1.

Hn

r)eben 6 feil 7 be fülle maan;
be leep,
fnadten, uia be f)immel Ijod}
uia be Sot niul beep.

roi fegen, toa

un
un
2.

IDeeft nodj, uia ftill bat uieer, Uebann?
Dar röfjr 8 keen Blatt an Born.

So

is bat

nu

ni mefyr, Jefyann,

as fjödjftens nodj in Drom. 9
10
fung,
(Bdj ne, uienn bo be Sdjeper
alleen int mibe 3elb:
ni uiabr, Jebann? bat uieer en Gon!
be een^ige op be IDelt.
3.

i
7

Rub.e,

fegelte,
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8

mitünner inne Sdilummerntib, 11
benn marb mi fo to ITlot,
benn Iöppt mi't längs ben Rügg
as bomals bi ben Sot.
2

fromme,

rührte

fid>,

3

Bitte,

9

(Traum,

*

riadjbars,
10 Sdjäfer,

5

fo bjtt

Brunnen, 6 Qimmel,
Dämmerungs3eit.

"

Denn

öreif?

ik

mi

fo fiajti

um,

as rocer iß nid) alleen:
öodj

allens, roat idj

bat is

—

iß fta

im

finn,
roeen.

Jefyann,

um

feiner (Benefung roiHen nadj Jetjmarn
auf öringlidjes Anraten öer Sr3te aller
aufreibenöen Stuöien enthalten follte, fo konnte fein nie
(Teils
raftenöer (Beift öod) nidjt otjne Befdjäftigung bleiben.
arbeitete er in (Bemeinfdjaft mit feinem Jreunöe Seile, teils
allein.
„IDas idj öamals alles in fünf 3at)ren gelefen Ijabe,"
beriditet er, „öas roüröen roof)t oier Pferöe nidjt 3ieljen
(Bbroof)! (Brottj

mar unö

gereift

fid)

Rönnen."

3m Jrübjafjr 1853 Derliefc er iJetimarn, um fid] nad] Kiel
3U begeben. Sein Bruöer Johann begleitete ifjn. Unterroegs
rouröe er aber in Cütjenburg oon einer töölidjen Krankfjeit
ergriffen, öie ifjn 3U einem längeren Aufenthalt in öiefer
3obann blieb als treuer Krankenpfleger bei
Staöt 3mang.
ibm.
drft Gnöe fluguft konnte öie Reife fortgefe^t roeröen.
7. Profeflor in Kiel.
Don nun an tjat (Brot!} mit kur3en
Unterbrechungen, öie öurd] Reifen 3ur Stärkung feiner angegriffenen (Befunöf/eit oeranlafct rouröen, unö auf öenen er
mandien berüf/mten ITlann kennen lernte, feinen öauernöen
IDobnfi^ in Kiel gebabt. 3u öen Jreunöen, öenen er fid) fjier
inniger anfdjlofc, getjört befonöers öer Unioerfitätsprofeffor
Karl ITlüllenfyoff, öer oiel für öie Derbreitung öes „(öuickborn"
getan t)ai.

Rls
hielt,
fität.

eines

ITlüllenfjoff

rouröe (Brot!)

3m

im Jabre 1858 einen Ruf nadj Berlin eran öer Kieler Unioer-

Prioatöo3ent

näcbjten 3al)rc führte er Doris Sinke, öie Godjter
(Battin t)eim.
Das glück-

Kaufmannes aus Bremen, als
3ufammenleben mit ibr rouröe

liebe
für it)n ein (ßueH neuer
£ebens- unö Sdjaffensfreuöe. Der (Efje entfproffen oier Söbne,
uon öenen aber nur 3roei öen Dater überlebt tjaben. Die

ITTutter ftarb 1877.

3m

1866 oerfdjaffte (Bablen3, öer Statthalter oon
öie Stelle eines p r o f e f f o r s an öer Kieler
Ünioerfität mit einem (Bebalte oon 1200 ITlark, öas öer preu1872 neröoppelte.
feifebe Kultusminifter -Dr. Jalk im 3aljre
1875 erfjielt er für feine öicbterifdjen £eiftungen, namentlich,
3ab,re

t)olftein,' (Brotb

17*
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für feinen

„dhii&born",

fjerriidjen

im Bettage non 3000

S

H)ilt)eim II. öen

ITlark,

d? i

11

e r -

unö

p

r e

i

öen
1889
s

(Eoetfje-Preis

öer

,

feit fedjs ZJafjren

Reinem Dieter tmtte 3uerkannt roerben können,
beiöen (Ehrungen l)at CDrotfj fid) feljr gefreut.
dtotj öer fdnueren Krankheiten, non öenen
gefudjt rouröe, erreichte

er

ein

Alter.

fjotjes

Kaifex

ifjm

rerliel]

über
(5rott)

(Er ft

öiefe

fjeim-

a r b

am

Juni 1899 an öen folgen öer 3nfluen3a (Rippenfell- unö
£ungenent3ünöung), nadjöem er kur3 oortjer am 24. flpril bei
Dollenöung feines ad)t3igften £ebensjab res aus aßen Kreifen
öer Beoölkerung, non nat] unö fern (fogar aus Amerika), erIjebenöe Kunögebungen oon Derefyrung unö Anerkennung blatte
entgegennehmen öürfen. Am 5. 3uni oerfammelte fid) eine
nad) t)unöerten 3äf)lenöe ITlenge bei öem am Sdjmanemrjege in
Kiel freunölid) gelegenen, im fommerlidjen Blütenfdjmuck
prangenöen Dicbterljeim, um öem großen Goten öie letjte (Eljre
3u erroeifen. Der Kaifer liefe fid) öurd) öen (Dberpräfiöenten
1.

l

öer prooin3 oertreten.
CEs

mar

jetjt

in (ErfüEung gegangen,

mas

öer Didjter

3at}re 1882 in feinem tiefempfunöenen (Beöidjt „ITTin

gefungen

Ijatte,

mo

es

am

Sdjluffe

im

Port"*)

Ijeifet:

„Un roenn öe Port tolefct mal knarrt,
öenn is't, roenn man mi rutöregen toarö.
Un öenn oär en annern geit fe as nu,
un I)e röppt to en anner, roenn fe geit: „„Dat büft öu!""

Un

öe Ijier plant

em örogen
*)

roenn

(Bemeint
öen

man

fe

ift

t)ett

un

fett öe

Port,

rut an en füllen ©rt."
öie

Didjter

Knarren unö Klappern
im (Beöidjt:

Gartenpforte, öurd) öie

befuä>n

oerriet, öafe

man

unö öie
jemanö komme.

roollte,

geijen

il)m

mufete,
öurd) if?r

(Es ijeifet öal)er

„Dar gung'n, öe mi leef roeern, ut un in:
öe 3ru, öe Kinner, Derroanbte un Jrünn.
IDa oft, roenn fe klapp, öat ik öadjt: „„IDat nu?""
fo keem en (Eefidit, öat ik reep: „„Dat büft öu!""
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30. Detlet) r>on üliencron.
1844—1909.

I.

1844.

Kinöbcitsiabre.

meine

„(Beboren bin

(Befdjmifter

fjaben

früi]

idj

3U Kiel

am

bie t)änbd)en

3.

Juni

in itjren

ITleine oerftorbene ITlutter ßbeline
garten, fanö iljre IDiege in ptjilaöelpfjia.
Dort ftanb mein (Erofenater als ameriRanifdjer (Beneral. (Er
mar, roenn audj über öie J)älfte an Cebensjatjren jünger, einer

Särgen falten muffen.

Scloeftra, geborene

t>.

öer legten, innigeren iJrennöe öes großen tDaffjington.

einfam gegangen. Da3u kam öie
ein befonöerer Drudt auf allen.
Don meinen Hauslehrern unö oon ber (Belefjrtenfdjule bradjte
ITleine

Knabenjabje

Dänen3eit.

Diefe allein

id]

roenig mit.

immer

Hur

finö

mar

G>efd)id]te tjat

mid) bis

3um

tjeutigen

Gage

mit fdjlagenöem f)er3en feftgetmlten. Die matfjematifc, „öie Sd?leifmüble öes Kopfes", öie mir audj bis 3ur
Stunöe eine mit taufenö Sdilüffeln oerfdjloffene dür ift, f)at
mir öie fdjroerften 3citen meines Dafeins oerurfadjt.
gleid)

meine Untätigkeit

bradjte mir öie entfpredjenöen Jrüdjte.

Ilacbfjilfeftunöen roaren öie Jolge.

Aber öann mar

id] frei

unö
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lief in öen (Barten, ins I30I3, in öie Jelöer unö überliefe mid?
meinen (Träumereien.
ITTit
l)unö unö (Bemetjr
!Jrül? bin id? Jäger gerooröen.
allein öurd? öie f)alöe, IDalö unö Bufd? 3U ftreifen, roirö immer
mir ein (Eag 3U leben roert fein. IDeiömannsljeil!"
©orten fdjilöert Detlen t». Ciliencron feine
IITit foldjen
ITur „langfam reiften feine Begabung unö
Jugenö3eit.
fein inneres £eben, mie fo oft bei öen noröifdjen Ilaturen,"

Htfreö Biefe in

fd?reibt

Der

Dater

mar

feiner

Beamter

Deutfd?en £iteraturgefd?id)te.

(3ollr>ermalter)

in

Kiel.

Die

feinfinnige, kluge ITlutter getoann einen tiefen, nadjbaltigen

Knaben unö
Ureunöin unö bejte
Beraterin. Als fie it?m im Jaljre 1872 öurd? öen Goö entriffen
rouröe, füllte er fid? gren3enlos unglücklich? unö uereinfamt.

3u

öen

auf

(Einflufe

mar

jugenölidjen,

itjm 3eit feines

Cebens

ftürmifdjen

öie treuefte

ifjrem (Eeöädjtnis fdjrieb er fpäter öas tiefempfunöene (5e-

öidjt:

meiner

ITlutter.

IDie oft Tal?
öie blaffen tjänbe näfjen
roie liebeöoll öu forgteft!
ein Stück für mid)
id?

3um tjimmel

—
—
—
—

öeine flugen fleljen,
roie IiebeooII öu forgteft!
ein H)un|d} für mid)
Unö an mein Bett kamft öu mit Ieifen 3ef?en,
roie forgenooll öu fyorcöteft!
ein Sdjuij für midj
£ängft fdjon öein (5rab öie IDinöe überroeljen,
roie liebenoll öu forgtejt!
ein ©rufe für mid?

Jdj

2.

fal?

Solöaten leben. £iliencron er3äf)lt:
an Solöat meröen. 3n Dänemark

Kinöfjeit

3eit als Sd?lesrüig-£)olfteiner nid?t möglid).

„3d?

mar

mollte

non

öies 3U jener

3d? ging öesljalb

IDäljrenö meiner aktiuen 5olöaten3eit t?atte id|
öas (Elück, oiel I?in- unö ijergemorfen 3U meröen. 3d? befudjte
Daöurd? lernte id?
fieben proriin3en unö fieb3el?n (Barnifonen.

nad? Preufeen.

bis 1865 mar id? am Sdjluffe
folgten öer ©fterreidjijdje unö
beiöen 3elÖ3ügen muröe id? oerrminöet.

£anö unö Ceute kennen.

1864

öer (Erhebung in polen.

Dann

3 ran3öfifd?e Krieg.
:

3n

öu £eutnants3eit, mit öeiner fröljlidjen Jrifdje, mit
öeiner Sdjneiöigkeit, mit öen dielen t)er3lid?en 5reunöen unö
Kameraöen, mit allen öeinen Rofentagen, mit öeinem bis aufs
(D
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Ciliencrou

fdjärffte

f)erangenommenen Pflicbtgefübl, mit öeiner ftrengen

Selbft3ucb.tr
flJenn

jemanb mit £uft unb £iebe Solbat geroefen

roar es Ciliencron.
fdjreibt

in

er

,,3ä]

feiner

bin

riooelle

es

ift,

bann

leiöenfcbaftlicb bis Ijeute,"

„(Eine

Sommer jdjladjt".

„Be-

mir öas 3igeunerleben in ben Kriegen gefallen.
Unö idt> roüfcte aud] nicbt einen dag, roenn mir im Selbe ftanöen, öa& idj mid) 3urückgefebnt l)ätte 3U trieben unö Rub/
fonbers

!jat

Im Kriege oon 1866 muröe er am 28. Juni bei lladjoö
Unterleib nerrounbet. IDaljrfdjeinlid) mürbe bie feinblidie
Kugel itjn getötet baben, menn nicbt bas D3ebrgef)enk ben Hnam

abgefdjroädjt blatte.

prall ftark

öfterreid)ifdjer

(Ein

(Dffoier

ben Sdjufc auf ifjn abgefeuert unb rourbe bafür non bem
Sergeanten Ilimpbius, ber an £i!iencrons Seite kämpfte, mit

blatte

bem Bajonett

burdjboljrt.

Um Deutfdj-Jransöfifdjen Kriege kämpfte £iiiencron aud}
mit bei ITle^. Huf 800 Schritt (Entfernung fctjofe er eine Kugel
ab nad) bem feinölidjen fflarfdiall Ba3aine, aber obne ifjn 3U
nerrounben.
Diefer 30g lädjelnb fein Käppi com Kopfe unb
bankte für

3mei

b<in

freunblicben

(Brufe.

fidi oerfteckt batten, 30g
£iliencron aus üjrem Sdjliipfroinkel Terror unb übte mit ifmen
3ur Strafe im ooüen Kugelregen „präfentiert bas (Eeroeljr!"

feige beutfdje Solbaten, bie

Über feine (Erlebniffe im Kriege fütjrte er ein dagebudj.
Dort lefen mir aud), mie er am 8. Oktober 1870 oerrounbet
rourbe.
Den Dorgang fcbilbert er mit folgenben EDorten:
„Rbenbs fieben Uijr erhielt unfere Brigabe ben Befebl, St. Remo
unb Sdilofe £aboncbamps an3ugreifen unb 3U nehmen, bas bie
3Fran3ofen ber £anbroet)r abgenommen Ratten. IDir traten an

unb gingen

in

Kompagnie-Kolonnen

cor. cEs

mar

fo

bunkel ge-

roorben, ba$ roir faft nidjts mebr feben konnten. Die fd)roar3en,
georbneten unb, fo gut es ging, gerichteten Iflaffen marfcbierten

nebeneinaaber über bas leere, roeite Selb. (Es roar grabesftill.
Dor
Kein £aut, kein Kommanbo burfte Ijörbar roerben.
St. Remq ftolperten roir fdjon über Ctote unb Derrounbete. Der
erfte (Befallene lag in einem Schützengraben, sufammengeknickt.
3cb fiel über einen erfdiofjenen (Dffi3ier, ber in ben Knieen lag.
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Den

ßrm

mie im Kampf gan3 geraöe in öie
einem Ceudjter
fteü öie Ker3e: fein Degen. Als id) über ifm ftraudjelte, brad)
fein Körper 3ufammen. 3<fy uertjeööerte mid] mit ifjm auf einen
flugenblidt 3U einem Klumpen.
EDir (Dffi3iere gingen alle unfern Kompagnien ooran.
Heben mir Roques, mit feftem, entfdjloffenem Sdjritt, mie öer
(Er3engel öer Kraft. Da
mir maren öidjt cor öer Barrikaöe
öes Sdjloffes, öie uns fdjon in matten Umriffen entgegenfdjimmerte
öa klang ein einiges, fdjrilles, unenölicö. langge3ogenes Jjornfignal bei öen 3ran3ofen. IDir riffen bis Säbel
aus öen Sdjeiöen unö ftürmten gegen öie J)öHe: UTarfdj! marfd}!
(Ein mabnfinniges Ueuer empfängt uns:
fyurra!
(Eeroeljr-,
ITlitrailleufen- unö Kartätfdjenfeuer.
Jd) finke, oerrounöet am
redeten

f)öb.e,

unö in

tjielt

er

feiner redeten t)anö fteckte mie in

—

—

linken Knie, nieöer.

auf mid).

Roques

fällt,

öurd? öen Kopf gefdjoffen,

3d) tjöre feine legten IDorte:

„meine 5

.

.

."

(Er

mollte fagen: „ITleine -Frau." Hun mar alles ein Durdjeinanöer.
IDäljrenö idj mit öem (Tafdjentudj mein linkes Bein oerbinöe,
mobei meine t)änöe coli Blut töeröen, fteljt neben mir mein

mie er immer neruns im Brotbeutel blatte, mit
öem Korken3ieljer 3u öffnen. Hber es gelingt ifjm nidjt. (Es
(Eine Kugel öurd] öie Bruft, öie er fdjon
fef]It ifjm öie Kraft.

Burfdje £oren3 Badjmann.

Jcfj fefje fcbroad],

fud)t, eine IDeinflafdje, öie er

für

cor XTlinuten bekommen tjaben mufete, ftreckt it)n olmmäcfytig
neben mir nieöer. Du (Treuer!"
Die Kriegstagebücher finö uon großer Beöeutung für öie
öeutfdje £iteratur gemoröen.
Unter iljrer Benutjung fjat
Ciliencron

feine

ein3igartigen

Kriegsnooellen

ge-

an lebenöiger flnfdjaulidjkeit alle Sdjilöerungen
ätmlidjer Art übertreffen. (Ein Pröbdjen aus öer Kriegsnooelle
„Der ITarr" möge öas beroeifen.*)
fdjrieben, öie

„IDir belagerten öie grofee Jeftung.

3d) fmtte öen Befehl erhalten, um ITlitternadjt mit örei
Unteroffi3ieren unö öreifcig ITIann öen oor unferer Poftenlinie
liegenöen t)of £a (Brenouilh an3U3ünöen. Balö lag öer 3einö,

*) SFünf öer fcfyönften Ilonellen finö für öie
Ulk.) unö 44 fafelidje (Jeöidjte ebenfalls für öie
0,75 Ulk.) bei Scrmfter u. £oeffler erfd)ienen.
1
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balö fteckten mir öarin.
fotlte

öem

Um

mar

(Es

nun

ein einiges (Be3änk.

ein (Jnöe gemadjt meröen.

Ubr abenös

3ef)n

antreten unö

id)

liefe

mar

nad) einer

Stunöe, nadjöem id) öie nädjftliegenöen 5elömacf/en in Kenntnis öes mir gerooröenen Auftrages gefegt rtatte, oor öen
Doppelpoften.
IDir batten macbjenöen ITlonö.
Der alte rjerr fyatte öie
Ciebensmüröigkeit, fid) gän3lid| hinter EDolken 3U uerbergen.

Jdi fanöte ibm für feine Artigkeit eine Kufjbanö; öenn es mar
öunkel, öodj nidjt in öem ITla&e, öafe alles unerkennbar ner-

febmamm.
Cos

.

(Beklirr

lange

.

.

.

.

einem

in

mann

Kein
langfam fcbleidjenö, 3uerft
öann längs einer (Barten-

Katzen auf öem Raub3ug

.

Dorfidittg,

.

3eit

einfaffung,

Sdift

.

.

(Braben,

im UToor.

flpotbeker

mar öas?

.

.

binter ITlann, 3umeilen auf allen nieren, 3U-

meilen blittfdmell über öie Canöftrafee.
roie ein

.

norfiebtig,

£anger

£)alt

.

.

£)alt

.

.

Pft!
.

IDar nidjts

.

mieöer gebückt
IDas
mieöer meiter

oormärts
.

.

.

.

.

.

.

.

.

„„Hacrj rückroärts geben, leife: ITleier fottnidjtfo prüften!""

.

.

.

IDeiter

(Ban3

.pft!

.

.

.

.

,,„i)alt!""

.

„„Sergeant Barral!""

leife:

„„Sdireien Sie öodj nid)t
fid)

an midj

— langer
r)err

Udj

f)alt

.

.

.

Ceutnant!""
diner örängt

immer noran.

mir Sergeant Barral unö

t)inter

3urückgelaffen.)

unö

Den Re-

(ITleinen Säbel, als überflüffig, l|atte

bereit.

idj

.

„„J)ier,

Ejanfen tjer!""

.

.

„Dormärts!""

nolDer bjelt
id)

fo!

.

.

(Befreiter

Raufen.
IDeiter

Kein

.

.

Cautlos

.

.

.

.

Ka^en auf öem Raub3ug

.

.

.

rückmärts gebenö;
einer poltert auf öen anöern): „„Rubig, Kerls!""
(Beklirr

.

.

„,,r)alt!""

.

(leife

nad]

Dor uns taudjen, öidit cor uns, auf: öas Sdilöfedjen
£a (Brenouiüe unö 3roei ITebengebäuöe; alles in einem großen
(Barten

.

.

.

t)alt
(liefe Stille: man bätte öen
Kaifer oon dbina unö feine erbabene ITlutter. öie Kaiferin, non
Peking t/er niefen fjören können."

3ft es befe^t?

.

.

.

.

.

.

£iliencrons Kriegserlebniffen

oeröanken

mir

audj

öas

köftlicbe (Beöidit:
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flfjren

in

Korn unö

ITlobn,

ein Solöat, unaufgefunöen,
3toei (Tage fdjon, 3roei tläcb.te fdjon
liegt

mit fdnueren IDunöen, unoerbunöen,
öurftüberquält unö fieberroilö,
im (Toöeskampf öen Kopf erhoben.
(Ein legtet (Traum, ein lefttes Bitö,
fein bredjenö ßuge fdjlägt nad) oben.

Die Senfe raufdjt im öbrenfelö,
fiefjt fein Dorf im flrbeitsfrieöen
aöe, aöe, öu tjeimatroelt,
unö beugt öas t)aupt unö ift oerfdjieöen.
er

Hn

—

—

Ciliencrons Solöaten3eit

erinnert

aud)

öas

(Beöidjt:

Die
Klingling,
3ief|t

Iflufih

kommt.

bumbum unö

im Griumpb.

tfd)ingöaöa,
öer Perferfd]afj?

Unö um
roie

öie G&e braufenö bridjt's
(Tubaton öes ÜMtgeridjts,

ooran öer Sdjellenträger.

Brumbum, öas

grofce

Bombaröon,

öer Be&enfdjlag, öas tjelibon,
öie Pikkolo, öer 3inkenift,
öie (Türkentrommel, öer Jlötift,
unö öann öer J)erre Hauptmann.

Der Hauptmann

nab,t mit ftol3em Sinn,
Sdjuppenketten unterm Kinn,
öie Sdjärpe fdjnürt öen fdjlanken £eib,
beim 3eus! Das ift kein 3eitoertreib,
unö öann öie fjerren £eutnants.

öie

3roei £eutnants, rofenrot unö braun,
öie Halmen fdjütjen jie als
öie Saljne kommt, öen t)ut

3aun;

nimm ab,
öer bleiben treu roir bis ans (Brab,
unö öann öie (Brenaöiere.

Der (Brenaöier im ftrammen (Tritt,
in Stritt unö (Tritt unö (Tritt unö Stritt,
öas ftampft unö öröbnt unö klappt unö flirrt,
£atemenglas unö 5enfter klirrt,
unö öann öie kleinen OTäödjen.
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luftige

Die inäödjen alle, Kopf an Kopf,
bas fluge blau unö blonö öer 3opf;

aus Gür unö

clor

unö

unö f)aus

t)of

febaut ITline, (Irine, Stinc aus,

norbei

ift

öic ITlufibe.

Klingling, tfdiingtfdjing unö paubenbrad),
noeb aus öer Jerne tönt es fdjroadi,

gan3

bumbumbumbum

Ieife

tfdjing,

30g öa ein bunter Schmetterling
tfdjingtfdjing,

flm

bum um

öie

(Ecke?

kehrte Ciliencron aus Urankreid] nadj

18. ITlät3 1871

Deutfcblanö 3urück, unö im ITlai üerlobte er fid] mit öem
fdjönen fünf3el]njäf}rigen aöligen Jräulein Helene d. B. aus
Aber fdjon nad} roenigen ITlonaten rouröe öie DerSdjlefien.
lobung auf ßnorönung öes Ureifjerm n. B. roieöer aufgehoben,
roeil Ciliencron infolge feiner leicfjtfinnigen, Derfd}roenöerifd]en
Cebensroeife arg nerfcfjulöet roar. Qelene mufete fid) auf öen
Ciliencron
IDunfd) öes Daters mit einem anöern oerloben.

ftü^te

fid),

um

fein

Ceiö

3U

oergeffen,

in

raufdjenöe Der-

gnügungen unö neue Scfyulöen. Um öiefe 3eit ftarb feine inniggeliebte ITlutter, unö er oerlor nun jeöen fittlidjen f)alt. Die
Sd]ulöenlaft roudjs.
IDudjerer faugten iljn aus, unö als er
öid}t

uor öer Beföröerung 3um Hauptmann ftanö, mufete

er,

ob-

roobj feine Dorgefeijten iljn gerne gerettet tjätten, feinen flbfdjieö netjmen.

IDas nun? (tttoas anöeres als Solöat mod}te er nidjt fein.
öen (Entfdjlu^, nad) Amerika f)inüber3ufab.ren, um
Sein (Brofenater b-atte es f}ier einft
öort Dienfte 3U nerjmen.
bis 3um (Beneral gebradjt. 3m September 1875 kam er in öen
Dereinigten Staaten an, falj fieb aber balö in feinen (Erroartungen bitter getäufdjt unö kefjrte nad] anöertljalb 3atjren, arm
roie eine Kirdjenmaus, nad] Deutfdjlanö 3urück.
Das Jjeimroel} liefe ifjm keine Rulje in öer Jremöe.

Da

fafete er

Rücbbcljr.

Aus IDogen
es

taudjt ein blaffer Stranö;

fdnmmert fern öurd} meine Uränen

öes Daterlanöes Küftenranö,
erfdjöpft mufe id) am ITlafte lehnen.
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Der Slieber blül)t, bie Sdjroalbe 3iel}t,
unb auf ben Dauern fdnuaijen Stare;
ber (Drgelbrefier brebt fein £ieb,
ein Iinber IDinb küftt mir bie t)aare.

Die ITläbdien lacken flrm in flrm,
Solöaten fteben oor ber H)ad)e,
unö aus ber Scbule brid)t ein Sdjroarm,
ber luftig lärmt in meiner Sprache.
(Es fdjreit mein f)er3. es jaucbjt unb bebt
ber alten f)eimat rjcife entgegen,
unb ums als Kinb id? je burcblebt,
klingt roieber mir auf allen IDegen.

3.

Beamter unö Didier.

d. B. geftorben.

3n3rcifdien tDar öer Ureiljerr

f)elene blatte öie fmlb ersroungene

Derlobung

mieöer aufgehoben, unö am 8. Oktober 1878 führte £iüencron
IDas ooraus3ufeb en mar, traf balö ein.
fie als (Battin fjetm.
Des £ebens ITot klopfte mit fjarten Sdjlägen an öie (Tür öes
glüdtlidjen Paares.
IDenige IDodjen nadi öer fjoefoeit kamen
alten Joröerungen aufs neue
fcf/on öie ©laubiger, um ifjre
geltenö 3U madjen.
(Eins öer f)od)3eitsgefd)enke, eine filberne
Dafe, mufcte 3um Strecken öer jungen, nornebmen 2rau ins
Pfanöfyaus roanöem. Da erbarmte fidj öie preufcifdje Regierung
ifjres ehemaligen (Dffi3iers unö ernannte ifjn nadj mehrjähriger
Dorbereitungs3eit in Derroaltungsfadjen, öie er in Borbn unö
Plön „ftuöierte", im ITIäx3 1882 3um Qaröesoogt auf
l

Öer Iloröfeeinfel Pellroorm.

Um öiefe 3eit fing £iliencron an 3u öid]ten. Die ITot
3roang iljm öie iJeöer in öie t)anö. „(Erft in öer ITlitte meiner
öreifciger Jafyre," er3ät)lt er felbft, „fdjricb id}, öurd) einen 3ufall oeranla&t, mein erftes (Beöicrjt."
1883 erfdjien eine Sammlung feiner (Beöidjte unter öem (Titel „ßöjutantenritte" unö
fanö eine begeifterte Hufnatjme.
Über feinen Rufentfyalt auf pelltoorm läfet er fid), roie
folgt, oernef|men:
„(Bleidjoiel roesbalb, id) bin's, id} bin oerbannt
auf eine kleine, öeidiumrabmte Jnfel;
roeit liegt mein roalbumraufdjtes Daterlanb.
t)ier fd)Ieid)t unb kriecht bas IDattenmeergerinnfel
burdj Scblid? unb Schlamm, ein fdjmu^ig gelbes Banb.
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Poltert ber
Jcb feb bie

Sturm nid)t, nörgelt IDinbgeroinfel.
Sonne morgens BOaffer trinken

unb abenbs

roieber in bie IDogen jinken."

ilnö f)ermann r)ciberg beridjtet: „Auf Pellroorm Ijiclt
£iliencron mit feiner fdjönen (Battin, jener fcf/lefifdjen aöligen

—

roirklidien unö
erfef/nten f)off)alt ...
Sie
aber infolge feiner fdjroierigen materiellen £age
flacrj fünfjährigem Beftanöe
rouröe öie dtje ge-

Dame, einen
mufete

it}n

nerlaffen."

fdueöen.

Anöertr/alb 3at)re mar £iliencron r)aröesoogt auf Pellmorm. Dann kam er als Kircf/fpieloogt nad] Kellin g fj u f e n. r)ier fdjlofe er eine neue CEbe, öie aber nidjt öas
Seine -Frau mar anöauernö
erhoffte £ebensglü<fe begrünöete.
kränklid).
Gr ftanö mit Sdjulöen unö Sorgen auf unö ging

mit Sorgen unö Sdjulöen

fdilafen.

Seine Amtspflichten legten

feiner Did)terpbantafie einengenöe, läftige Jeffein an.

Gr

fdjrieb

fpäter: „Die elenöe (Erbärmlidjkeit öer Kleinftaöt t)ielt mid] mie

mit taufenö feinen Ketten. 3d) fafe in öer flmtsftube, las Derfügungen unö fpielte abenös 3ur (Err/olung IDfiift, unö alle
Sebjtfudit in öie Herrlichkeiten mar untergegangen in Kleinlicrjkeit."

Die 3meite

OEfje

rouröe audj roegen öer „fdjrecklidien (Belö-

oerr|ältniffe", roie £iliencron in

einem Briefe com

ber 1897 febreibt, gefcfjieöen, unö roeil er

menge unö

feiner

Amtsführung

roillen

fid]

um

11.

Hooem-

öer Scbulöen-

cor feinem Dorgefe^ten

30g er es cor, fein Amt nieöer3ulegen,
1887. Diefer Schritt fjat itjm fpäter fetjr leiö getan. „Das mar
öer einige öumme Streidj meines £ebens," fagte er einmal 3U

uerantroorten

follte,

feinem Jreunöe, öem Didjter Ridjarö Defjmel.
Ileigung unö not madjten ifjn jet)t 3um fleißig fdmffenöen
Drei 3at)re nad) feiner Amtsnieöerlegung blieb er
Dichter.
nod) in Kellingfyufen, unö in reidjer Julie entftanöen (Beöicf/te,
nooellen, Romane unö Dramen, ©äs er in öen Ciagen feiner
Jugenö uerfäumt i)atte, 3eitigte jefct öas ITlannesalter.
Gnöiid) trieb öie Setjnfucb.t nacb gleicbjtrebenöen Jreunöen,

Anregung unö nad) öer freieren (Brofcftaötluft
aus Kellingrjufen fort. (Er fieöelte nad) öem kunftliebenöen
Hl ü n d) e n über unö oerlebte Ijier ein fröblidjes Jaljr. Jreilidj mar Sdjmallmns nidjt feiten Küdjenmeifter, aber troij aüeöem genofc er in Stunöen öes (Dlücks in ooHen 3ügen, roas öas
£eben irjm an Jreuöen bot: Ausflüge in öie Berge, Jrcunöfdjaft, £iebe, IDein unö oor allem öie golöene Jreir/eit.
nad] Dermer/rter
ifjn
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einem Jafjre kehrte er in öie fjeimat 3urück. 3uerft
(D 1 1 e n f e n unö bann faft ein Jafjr3eljnt tjinöurd) in fl 1 1 o n a. t)ier ptte er ein ungetrübtes Didjterleben
füfjren können, menn nid)t um öer böfen Scfyulöen roillen öie
Sorge ifm mit ifjrem grauen He§ umfponnen tjätte. Das einige
UTatmen, Drohen unö Derktagen mar ii)m fürdjterlid). flu
jeinen Jreunö (Eertmrö in Ratjeburg fdjrieb er einmal: „3n
es ift ja ein
öiefen emigen (Belöforgen unö Hufregungen
IDunöer, öafj idj's überhaupt nodj ertrage
k a n n id) nidjt
öidjten. (Es geijt über meine Kräfte."
(£). 3. (Berljarö: „Detleo
u. £iliencron."
Ratjeburg, (5. Sdjeteling.) Unö ein anöermal:
Iladi

motjnte er in

—

—

„Sie (Blücklidjer, Sie C&lückiidjer, roieöer ins Ueft reifen 3U
feönnen nad) harter, anftrengenöer Arbeit!
5ür mid) Ijaben
öiefe emigen öeutfdjen Jefttage ö e n Dorteil, öafc id) mal „un-

3U f)aufe fitjen kann: (gläubiger unö (BericbisnollITlein (Bott, mann kommt
midj öann nid]t.
für mid) öie 3eit, öaf$ id) mitten auf einfamfter J)eiöe in einer
ge3ittert"

—

3iefjer beläftigen

t)öl|le fi§e,

mit öer überfdjrift:

,,„I)ier roofjnt i)err IHeier. (Ein-

tritt tierboten!""

Unö

mit öer Hot öes £ebens

—

freilief) nidjt otme
ringenöe ITlann mochte fo gerne frötjIid) fein, unö menn e r fröfylid) mar, mußten es aud) a n ö e r e
r)atte e r (Eetö, öann trieb Um ein unfein, öie bei ifjm maren.

eigene

öiefer

Sdmlo

—

fo fjart

be3mingbarer Drang, aud) a n
3U

ö e r

n etmas öanon 3ukommen

laffen.

fdjenken, fdjenken, könnt' idj immer fdjenken
roo öie Hot, öie Armut fyauft!
Unö braucht id] nie mein (Belö erft 3u beöenken,
ido ein Der3toeif elter ben Batt fid) 3auft!"
„fldj

unb linbern,

„So
Iit$

ftetjt

öer kleine

ftramme Baron oor mir," fagt

(Ber-

„Das bis

in öie Secfoiger fjinein jugenölid) frifdje flntDer lange, blonöe Schnurrbart ein menig
leidjt gerötet.

fmrö.

Die f)aare kur3 gefdmitten. Der fln3ug fdjlidjt,
aber taöettos. Die Haltung öie öes (Dffoiers. Die formen
korrekt unö oerbinölidj. Das (Drgan frifd), ein menig Kommanöoftimme. Jn öen flugen aEein ein Stück oom Didjter.
häufiger
(Ein Sinnen, ein (Träumen.
(Dft aud) ein Sorgen,
„„fjurra öas £eben!""
aber ein £ad)en: tlrofc alleöem
Hls er 50 Jaljre alt mar, fdjlofe er eine öritte (Etje, öer 3mei
Kinöer, ein Knabe unö ein flläödjen, entfproffen. Hn öen
aufgeöreljt.

—
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Dichter CEimm Kroger febreibt er am 28. flpril 1901: „Dafc id)
meinem Alter noeb ein fo berrlicbes Jamilienglück finöen

in

Ulan

foule!

foll ja niefit über feine iJrau fpreeben.
Sie bat öen feinften t)er3enstakt.
£ebt

tu's mal.
öie

Kinöer unö midj.

Redite treffenb, maltet
nidit ein

Unö
fie

ro i e

ftiH,

f)aufe.

Junke oon Qocbmut. (Db
immer öiefelbe,

oöer Bettlerinnen:
fiebere

im

Aber

nur

icb

für

immer öas
Junke, roirklieb
oor Kaiferinnen ftel|t
orönenö,

tlidjt ein
fie

gleite,

liebeftiüe,

liebe-

3rau, ein unoeröientes grofjes (Elück für midj!"

Unö

an öen Didjter (Dtto (Ernft fdjreibt er am 7. Uebruar 1907: ,,Jd}
lebe mit meiner kleinen Familie einfadj unö giücküd].
IDir
oerfagen uns mandjes, roeil's oielieidjt ein fdjroeres (Belö koften
roüröe."

Don Hltona fieöelte er nad} Alt-Rafjlfteöt bei Hamburg über, roo er aümäblidi in georönetere Derfiältniffe kam
unö nod] a<$}t Jabre lebte. Hn feinem 60. Geburtstage muröe
er öurd] 3ablreicbe (Ehrungen unö (Baben Ijodi erfreut.
(Ein
Jafjr Dörfer neriieb ibm öer Kaifer ein 3ar>resgefiait oon
2000 ITIarfe.

3u

feinen bekannteften (5eöid]ten gehören aufcer öen beangeführten
„piööer £üng",
„(Erufe, blanke r)ans",
„IDer roei^ roo", „Krieg unö Urieöe", „3n einer tDinternadjt",
„r)eiöebilöer", „Der f)eiöebranö".
Sein berübmtefter Roman
ift „Breiöe f)ummelsbüttel".
reits

4.

:

Das

(Jnöe.

Seit

längerer 3eit

mar

es

Ciliencrons

IDunfd], nod? einmal in Urankreid] öie Sdjladjtfelöer 3U befudien, auf öenen er im Kriege oon 1870/71 rubmreid? geftritten

unö

öas (Eiferne Kreuj erroorben fjatte. Seine 3rau unö
Kinöer foHten ibn begleiten. 3m Sommer 1909
gelangte öer Plan 3ur Ausführung. iHuf öem Scbladjtfelöe oon
fidj

feine beiöen

ITlars la (Tour 3eigte er ibnen öie Stelle, roo er nerrounöet
nieöergefunken mar. Das t)er3 coli freunölidjer (Erinnerungen, kebrte er mit öen Seinen 3urück. Balö öarauf füllte er fid}
unpäfelicfj.
fltmungsbefdjmeröen 3mangen ibn, öas Bett auf3ufucben. Der herbeigerufene flr3t fteHte eine ftarke £ungenoerfcbleimung feft, öie öurdj eine (Erkältung auf öer Reife tjeroorgerufen mar.
Hm 18. 3uli fdjrieb Ciliencron feinem
Jreunöe Ricbarö Debmel:
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Ciliencron

-.---.

«.•

„£ieber Ridjarö!
3<3q liege feit

mus im

einigen Sagen in fdjroerftem Rheumatis-

Die OTitfolgen

Bette.

(Erbredjen, Sdjlaflofigkeit
öafjer (Eudj

beffer

ift,

am

Dienstag nid]t

bekommt

finö:

Quften, Sdjnupfen,
3d) kann

unö ßppetitlofigkeit.
empfangen.

fjier

Sobalö es

3f)r Ilad)rid)t.

J)er3lid)en (Erufc

Dein
Detleu."

Aber es rouröe
fdmell

um

fid).

3n

nid}t beffer,

fonöern öie Krankljeit griff
öem 21. unö 22. Juli

öer riadjt 3roifdjen

führten roilöe Jieberpljantafien ibn tjinaus aufs Kampfesfelö.
„IDarum läfet man mid) auf öem Sd)lad)tfelöe allein liegen?"
rief er aus. Als öie Befinnung 3urücRheI)rte, bat er feine 3rau,
itjm öen „Sdjroeöifdjen Reitermarfdj", eins feiner £ieblingsStille laufdjte er öen Klängen öes
ftü&e, uor3ufpielen.
Klaoiers, unö als öas Stüdi 3u (Enöe mar, fagte er lädjelnö:
„(Ei, öas mar fdjön."
Dann fdjlief er ein, erlangte aber öie Be(Begen
Ubr oormittags am 22. ZTuIi
Hadj tm^er Krankheit ein jätjer CebensITlit Redjt konnte Ridmrö Deljmel am Beeröigungsabfdjlufe!
tage öem Heimgegangenen Sreunöe in öie offene (Bruft nad)rufen: „(Er ift öem tDinfe öes CEoöes gefolgt, mie er öen IDinfeen
öes £ebens 3u folgen pflegte, rafd) öafjin, obne langes (Befadtel."
fluf öem Jrieöljofe 3U ßlt-Rablfteöt tjat er feine lefcte Rutje-

finnung nidjt toieöer.

Ijatte er ausgelitten.

ftätte
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gefunöen.

1

1

ü

31.

A.

I.

3°l) anrt J)tnrid)

Dst Knabe.

Ilicbt roeit

5e

*)

r$

-

non öer f|olfteinifd]en Staöt
Baä>, non fdjattigen

Kellingljufen liegt an einem njafferreidjen

Bäumen umbegt, öas Dorf IFlüfjIenbarbeck.

t)ier rouröe
unfer Diditer am 10. flpril 1838 geboren. Sein Dater rjatte
t)arte Arbeit com frühen ITlorgen
eine kleine Bauernftelle.
bis 3um fpäten ßbeno füllte öas Zehen öer (Eltern aus. 3roöIf

Kinöer, unter öenen Johann r)inridi öas fiebente roar, reiften

um

mußten mir, meine (Befdinrifter unö
aus öer r)eimat", „bei
öer rjäuslidien unö länöüdien Hrbeit mit angreifen.
So ift
mir keine f)antierung öes r)austDefens unö öer BetDirtfdmftung
öes Hckers fremö, keine Hnftrengung in fjiije unö Kälte, Regen
unö Sonnenfd]ein erfpart geblieben. 3dq roill gern bekennen,
öafc mir manage Hrbeit laute unö leife Seuf3er entio&t tjat.
3m naßkalten fjerbftroetter tagelang auf öen Knien rutfdien
fidj

ifjren (Eifcb.

idi," er3ab.lt

darjtcnjen,

„Srüfj

öer Dichter in öen „Bilöern

£iteraturftunC>e

3. fluff.

18
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unö mit nerklamten Fingern Kartoffeln fammein, ift
kein Dergnügen! Aber fyernad) fjab' id) öem gütigen
geöankt, öas mid)

roafyrlid}

(5efd)ick

mit unferer Ailmutter Ilatur fo eng
uertraut mattete mit ernfter Arbeit, öie

früt)

nerbanö unö mid) früt)
Daneben fanö idj immer
fo fegensnoH ift für £eib unö Seele.
nod] Raum 3U luftigem Spiel mit Altersgenoffen, namentlid) in
öen Jahren, als id) öas £)irtenamt übte."

Als Uetjrs neun Ualjre alt mar, kam er 3U einer entfernt
uerroanöten Bauernfrau im benachbarten Dorfe Störkatt)en,
um öeren (Bänfe einen Sommer lang 3U Ijüten. Seine ITlutter,

unö

tolle

3ulet$t:

„Du

öer er öurd) allerlei luftige

unö Sorge mad)te, fagte
(Es roirö 3eit, öafj

öenn 3U

Bubenftreidje tuet UTübe
follft 3U anöern teuren.

öu Unterfd/ieö kennen

Stina-HTäfd)

So kam

lernft."

(Stina-Sante),

roie

er

öie

er

Der-

roanöte nennen mußte, obroot)! öas Derroanötfd)aftsr>ert]ältnis
oerfdjieöene (Braöe roeiter entfernt mar.

Stina-IKäfd) führte

Regiment auf iljrem Bauernhöfe. Das t)at öer
(Er er3äi)lt felbft: „3k fjarr
Dichter oft 3U füfjlen bekommen.
öe (Bös to t)ööen op en Ijoge (Braskoppet buten Dörp. den oon
öe (Döffels oöer pirken ((Bänfekücfylein), as roi feggt, roeer un
bleeo lütt un gnegelig (kränklidj), roull ni redjt freien un kunn
mit öe annern, öe em balö äroern Kopp muffen, op öen £)inunö t)ermarfd) ni redjt mitkam. 3k neljm min lütten döns,
as ik't nöm (nannte), op'n Arm, pleg em op alle Art, gen em
Don min Botterbroö un roidtel em bi Regen un KüH in min
Jack. J)e kümmer fik balö gar nid) mefjr um öe annern pirken,
feet un fdjräkel (ging unbeholfen) öen gan3en Dag bi mi rüm.
3k uerteU em allens, roat
VOi roeern Urünön un Kameraöen.
ik op'n Qarten t)arr, un fye mak öat ebenfo, aroer mit en kranke
pipelige Stimm.
ITlal öags aroer roull min lütt döns partu keen 3ot anf)e feeg mi fo öurfam (traurig) an, eet un örunk nid?,
fetten.
un öenn leet t)e öen Kopp fangen unö roeer öoö. 3k roeen min
bittern (Iranen, un as öe Rheni* keem, öo netjm ik min öoöes
Pirken mit to £)us; öar muH ik öat roiefen un öenn begraben.
3k t)arr bat lütt
(D, tüat fct)imp un fdjutt min Stina-ITläfdj!
ein ftrenges

dier

uertjungern

(fd]led)ter) Strick

laten,

un

oargegen opgung, reep
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Imrr't

fjarr nod)
fe:

öoöknepen,

minöag nir

„„Du mußt

roeer

ööcfjt.

en

As

ik

nod) pa^ig roarrn?

leeg
fteil

(Tod,

Un mat öe fe? Sc kak öat öoöe pirken
mi öat nör: „„Dar! Hu fritt, roat öu umbrödjt
Dar mar nu ni| ut; öenn ik mefyr mi mit rjanön un
fieft!""
3öt. Do tjctt fe mi flan, un in kreeg öen Ifliööag ni| to eten."
Jn öer 5 d] u I e 3U ITlürjienbarbeck mad)te 3Fer)rs öie erften
(Eebocrfudje im £ernen, aber nur im IDinterfyalbjab.r; öenn im
öi

miU

ik krigen!""

op Sur un

—

Sommer
Don ib,m

fett

Sein £ef)rer Ijiefe Paulfen.
mar ein guter ITlann, öer
alte Paul paulfen; aber oiel roar's nid)t, roas mir bei il)m
Sein Küd)en3ettel mar befdjeiöen: £efen, Sdjreieinfjeimften.
ben, Rennen, Religionslebre in täglicher IDieöerbolung."
Drei3ebn Jarjre alt, kam Uebjs 3U öem £ef]rer Bötern im
Hacbbaröorf £obbarbedt, öeffen Sdjule er im Sommer unö
fiel

öer ilnterridit aus.
Didjter:

er3äritt öer

IDinter befugte, unö

öankte. Bötern

öem

„(Er

er oiel

Hnregung unö Jöröerung

ftellte if/m bereitroilligft feine

oer-

kleine Bibliothek

3ur Derfügung, öie öer lefeb,ungrige Knabe fleißig benufete.
Durd) fie rouröe er mit unfern Klaffikeru bekannt, öie ibm
eine neue tDelt eröffneten. Reidien (Beminn brachten iijrn aud)
öie

abenölidjen Dorlefeftunöen im (Elternljaufe, roobei Dater
öie Rolle eines Dorlefers übernahmen.

unö HTutter medjfelmeife

oom

(Dftern 1854 rouröe er

paftor Corpus in Kellingbufen kon-

firmiert.
2. Der Ccljrcr.
Die dltern fmtten itjren 3ofjann r)inrid]
für öen £ef|rerberuf beftimmt. IDie fie öa3u gekommen roaren,
er3äf)lt öer Didier mit folgenöen IDorten: „Arn leeoften roeer

ik 3äger, Jörfter oöer Bur marn; öenn Ijarr ik min Arbeit
ünner'n roiöen r)eben (,r)immel), in öe grote ITatur. ITlan jo
Uqqw (Beroaro, roobi ik in öe öumpige Stuu, in Kontor un
BJarkftell fitten müfc!
So öadj ik; aroer

min Daöer

bad] anners.

3k tmrr

en öllern Broöer, Drees, öe roeer £ef/rer, aroer in
öe Sladjt bi Jrieöridjftaöt fulln. De Ijarr fik al en lange Reeg

nu unnütt öarftunn'. Un um öüffe Böker
3k meer jo ümmer Ijellifd) adjter Böker
ber, meen min Daöer, un min beiöen Perfepters (£efjrer) fmrrn
jo feggt, öat ik en goöen Kopp liarr to lerjrn
mat roeer öar
Böker ranköfft,

mar

öe

ik Sdjolmeifter!

—

in IDegen?

So mar ik
anöüöen öe, öat

nidi

miöer fragt,

mal gan3 oon feern
Jäger mar, fä min Daöer

fls ik

ik geern Jörfter oöer

18-
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5el}rs

Dat fetjl oh nodi! Du
kenn blot 3äger un
optöatjrn mät un Beöeenter fpeln, un

kort unö bafd): „„So? (En döllcrkiker?
roarrft Sdjolmeifter

un damit bafta!""

Jörfter, öe ok bi Difdj

öarto

muH

3m

fje

fin

Jung

nid] ^ergeben."

Qerbfte öes Jatjres 1854

kleine Sdjule in

I)e

Störkatfyen

einen IDinter nermaltete.

kam

Jetjrs als £etjrer

an

(12 Sdjüler), öie er aber

Bei Stina-ITläfd) rooljnte er; bei

öie

nur
itjr

unö ßbenöbrot. mittags fpeifte
er öagegen öer Reitje nadj bei öen Bauern, bei jeöem eine
H)otf)e 3ur 3eit.
Durd) Dermittelung feines Daters gelang es
erhielt er aud) fein ITlorgen-

iljm aber,

gegen eine angemeffene (E>elöentfd)äöigung öas

ITIit-

an einer Stelle 3u erhalten, öie er felbft beftimmen
flm natürlidjften roäre es geroefen, öie ITüttagsmal}!öurfte.
3eit öa ein3unei]men, roo er aud) morgens unö abenös fpeifte,
iHber Öa3u konnte er fid) nid|t entalfo bei Stina-ITläfd).
Der (Bänfeljirtenfommer mar eine 3U trübe (Erinnefdjliefcen.
rung für ifjn. (Er ging hinüber ins üadjbarljaus unö luö öaöurd] öen 3orn öer beleiöigten Stina-ITläfd) auf fidi. (Erft nad)
tagseffen

einigen IDodjen legte

fid) iljr

©roll.

Seine (Erlebniffe als £efjrer in Störkattjen Ijat Uei)rs mit
nielJjumor in öer (Er3äf)lung: „(En IDinter in Störkamp" (Störkatfjen) gefdjilöert. Jm 3rüf)ling 1855 kam er als £el]rer nadj
H 1 1 o n a unö oon öa nad) oieriäijrigem ßufenttjalt auf öas
Seminar in (E&ernföröe. f)ier ftuöierte er mit befonöerem (Eifer (Befdjidjte unö £iteratur. liad) feinem Rbgang

com Seminar

mar

((Dftern 1862)

Knabenpenfionat in

R

e i

n

f

e

1

er ein Jatjr £efjrer

ö bei

an einem

£übedi, öann 3mei Jafjre

am IDaifenfjaufc in 3 § e f} o e unö hierauf ein fjalbes
teurer in H 1 1 o n a. 3m t)erbfte 1865t»erl)eiratete
er fid) mit Ularia flmalia Refjquate, öer 3od)ter eines preöigers, unö übernahm öie £eitung einer oon irjr in 3 § e 1) o e
gegrünöeten prinat-ITläödienfd)ule, mit öer ein penfionat nerbunöen mar. 5aft oie^ig 3af]re ift Jetjrs £eiter öiefer flnftalt
„01s meine gute 5rau am 6. De3ember 1899 mir
gemefen.
öurd) öen doö entriffen rouröe," fdjreibt er in öen „Bilöern aus
öer Heimat", „führte ick. nur nod] menige 3afjre öie £eitung
öer Sdjule fort. 3m Qerbft 1903 übernahm öie Staöt, öie mir
BTeinen IDoImort beein Rubegelmlt 3ubiHigte, öie Hnftalt.
£efjrer

ZFaljr

hielt id)
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im fdjönen unö geliebten

3§eljoe,

mo meine

acrjt

Kin-

$ef)rs

öer geboren finö, unö roo öeren Hlutter in
unter Rofen unö immergrün."

gcrrieirjter (Eröc rufjt

Sebrs er3äblt in ben „Bilbern aus ber t)eiB. Der Didjtcr.
mat": „Jrüfy begann id), Derfe 3U madjen; aud) entftanben bindere
unö längere (Er3äblungen; bod) trug id) Sdjeu, meine Derfudje 311
3eigen ober gar 3U oeröffentlidjen.
Sie lagen lange im Pult, unb
als id) fie mit gutem Bebadit enblid) ins Jeuer roarf, er3eugten fie
präebtige Jlammen.
erfebien meine epifdje
(Erft im Jabre 1871
Dicbtung „„Krieg unb f)ütte"". Balb folgten „„(Eigene UJege"" unb
,,„3n ber DJurffcbaufel"".
Sie fanben roenig £efer, obroobl bie
Kritik fie gut aufnabm.
meine £prik, in 3röeiter Auflage unter
bem (Titel: „„3roifd)en Recken unb r)almen"", unb eine Reibe plattbeutfdter ITooellen
,,„£üttj r)innerk"", „,,0IIerbanb Slag Züb"",
Banb I unb II, unb „„(Ettgrön""
batten mebr (Etück unb madjten
meinen ITamen roenigftens bier im ITorben bebannt. (Erft mein
Dorfroman „„UTaren"" oerfdjaffte fid) (Eingang aud) im übrigen

—

—

Deutfdjtanb.

Dom Uudjs roirb er3äblt, ba$ er alle Beute, bie er auf feinen
Jagbfabrten einfängt, nad; einem Orte fdjleppt, nad) feinem
ITlalepartus.
öbnlidtes babe id) in meinen plattbeutfdjen (Er3äblungen getan, inbem idj fie
mit roenigen flusnabmen
nad)
einem Dorf uerlege, bas idi Jlenbedt nenne. Ulan ift Iängft babinter gekommen, ba% mir bei biefem Hamen mein f)eimatborf cor
ber Seele ftanb.
(Es roäre mir ein Ieidjtes geroefen, aud) anbre
Stätten 3U bebenben; bod) roo3u?
Unfere (Eeeftbörfer äbneln einanber in ibren ftrobbebeokten Käufern, ibren Beroobnern, ibrer
Umgebung ufro. roie ein (Ei bem anbern. So eradjte id) mein Derfabren für keine (Enge, unb meine £efer roerben mir bie Jreube
gern gönnen, ba einen Kran3 nieber3ulegen, roo mir meine
rounberbar glüd?lid)e Kinbbeit erblübte."
Als ber I. Banb rton „flllerbanb Slag Züb" erfdjien, madite
kein (Beringerer als Klaus (brotb mit begeifterten IDorten auf bas
IDerk aufmerkfam. (Er fdirieb: „GFebrs ift ein ITleifter in berKunft,
bas bolfteinifdje Dolk in feiner beimifdjen Spradje 3U 3eid;nen, roie

—

—

ibn bie f)eimat nid)t 3roeimaI auf3uroeifen hat.
(Es ift eine roabre
(Erquickung, einmal ein reines Ijolfteinitdies piattbeutfd) 3U Iefen.
Jebrs fpriebt unb fdjreibt bie gebilbete Spradje eines gebornen
piattbeutfdien.

Dabei

ift

fie

reid)

an feltenen ßusörücken unö

eigentümlidjen Bilbem, bie nidjt ber Cektüre entnommen, fonbern
auf bolfteinifdiem Boben aus ber Betrachtung ber täglidjen Umgebung gefdjöpft, aber eben barum toabr, <id)t unb fcblagenö finb.
IDer fo bie Spracbe bes Dolkes kennt unb beberrfdjt, ber kennt aud?
bas Dolk felbft, ber bat, roie £utber fagt, „,,öen £euten aufs IHaut
gefeben""; benn obne bies lernt es fid) nidjt."
IDas roürbe Klaus
(Brotb roobl gefagt baben, roenn er nod) bie Sreuöe erlebt Iiätte,
ben Roman „UTaren", bas oollenöetfte tDerk öes Didjters, kennen
3u lernen? Jebrs ftanö im 70. £ebensjabre, als „UTaren" erfd)ien.
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Der Roman

füt)xt hinein in bic unt>ergef3lid)e 3eit öer fdjlesroig(Er ijt ein
boijteinifdjen (Erbebung oon 1848—51.
im beften Sinne öes IDorts. Alle Perjonen jinb öem börflidjen
£eben entnommen unb fteben öem £efer anfdmulidj unb greifbar
cor flugen. (Es ijt einem, als ob man jahrelang mit biejen Ceuten
3ujammen gelebt bötte. „ITlaren" ijt ein treues Spiegelbilö tjol„Sollte bies einjt," jagt Jacob Böberoabt,
fteinifdjen Dorflebens.
„mit jeiner oölbijdjen Eigenart untergeben, roie es beute jdjon
in öiejer Didjtung roirb es un3erjtörbar
ftarb abgebröckelt ijt
roeiterleben, noeb, oieljeitiger als öas bitbmarjifdje £anb unö Dolk

Dorfroman

—

in

Klaus (Erotbs unjterblidjem „„(Buickborn"".

Unter Setyrs ©ebidjten, ben bodjöeutjdjen joröoljl roie öen
plattöeutjd)en, gibt es manche köjtlicbe Perle.
Ulan bore bas
folgenbe kleine Jrüljlingslieb!
tnät3.

Die Sonne bringet
uns golbnen Sdjein,
1.

Sdjneeglöcbdjen klinget
ben Jrübling ein.
2. Das
Deildjen träumet
fiimmlijdjen Dujt,
ber IDalbbacb jdjäumet
bureb. 5els unb Kluft.

Uraltes £eben
neu erblübt.

3.
ilt

—

o ©allen, o IDeben
in IDelt unb (Bemüt!
(lief

ergreifenb

ijt

gang einer Jungfrau

bie (Elegie „(Djtern", in ber Sefyrs ben HeimDie legten brei Strophen lauten:

fdjilbert.

„Da boK^t rounberjamer Klang
jie *) an roie fernes Soeben;
Qarfenfpiel unb roie (Befang
ertönt ber (Ifjor ber (Dfterglocken.
Durd) eberne 3ungen hlingt's Ijinaus
in alle DJelt: „(Er ijt erjtanöen!
(Er löjet oon öes dobes Banöen
unb fübrt bidj beim ins Daterbaus."

unb ruft

roie

Derjunken ijt ber (Erbe £eib,
bie £ippe Ijaudjt, bie Sinne jdjroanken,
unb lädjetnb rubt bie bleibe ITlaib,
neuen £en3gebanken.

umjpielt oon
*)
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Die auf bem Sterbebett liegenbe Jungfrau.

—

Unö
unö

ferner, ferner fingt öer (Ebor,
öie (Töne Ieis oerklingen,

roie

entführen

fie

auf ihren Sdjroingen
empor.

öie reine Seele fanft

Unö meid? unö milöe roallt öer IDinö
öurdi 5elö unö rjain unö door unö rjeiöe;
öie (Eröe mirRt, ein feiig Kino,
an ihrem neuen JrüblingsRleiöe.
Die £erd)e roirbelt bodj im Blau,
unö in öes klaren Badjes IDellen
3iebn talmärts fdjon öie Steinforellen,
unö Deildjen öuften auf öer Hu."
Sa)ön nadi 5orm unö Jnhalt ift: „De fjeilof/". 1
Strophe lautet:
„Bit fjünengraff öar is öat fdjön!
Dar rookert- öe Kratt 3 fo öüftergrön,
öar fdnent öe Bram* fo gel 5 as (Bolö,
öar Iad)t öe Königsblom fo ftolt 6

Die

erfte

in ITfofe un rjeiö,
roenn öe Sommeröag ämer öe rjeilob geit."

Doli

urroüdjfigen

ZFn roeibeoofle

Don

r)umors

Stimmung

öüfterer Scbönbeit

ift:

Derfetjt

uns

„Klönfnadt

Sdjummern". 7

in

öie berrlidje (Döe „Parabel".

in ibrer ftraffen fjanölung öie Ballaöe

ift

„Gragööie".
1

gelb,

roeites
6

ftol3,

tjeiöelanö,
7

-

roudjert,

:!

(Beftrüpp,

«

Befenginfter,

Dämmerung.
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i.

I

32. Peter Rofegger.
A.

I.

(Elternhaus unö Sdjule.

—

(Beburtstag
31. Uuli
Pfarrbudje 3u Kriegiad)

Der

Dichter

„mein ©eburtsjaljr

er3ät)lt

in

Den
Imbe id) mir erft fpäter aus öem
fjerausfudjen {äffen; öenn bei uns

feiner „Cebensbefdjreibung":

—

ijt

1843.

muröe nur mein ITamenstag, Petri Kettenfeier, am
unö 3ioar allemal öaöurd] gefeiert, öafc mir meine
ITlutter an öiefem (Tage einen (Eierftudjen buk.
3d\ lebte mit D a t e r unö ITT u 1 1 e r unö etlidjen
Knedjten unö IHägöen in einem alten, f)öl3ernen t)aufe, unö es
gab in t)of unö Stall, auf Selö unö IDiefe unö im IDalöe immer
alle t)änöe uoll 3U tun, unö öas ßrbeiten uom früljen ITlorgen
öaljeim
1.

fluguft,

bis in öie fpäte Iladjt mar ettoas gan3 Selbftoerftänölidjes,
fogar fdjon bei mir; unö toenn id] auf öem Hnger mit Steinten,
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immer

(Eröe, l)ol3ftückd]en ufro. fpielte, fo Imtte id?

flngft, öcs

Daters kernige Stimme müröe mid] jettf 311 einer Arbeit rufen.
3dl fyaöe öas Spiel mit r)aft getrieben, um es nod? cor öer
Arbeit 3U Ranöe 3U bringen, unö icb fjabe öie Arbeit mit f)aft
uollbradjt,

um

roicöer

3um

Spiele 3U

kommen.

Unö

fo

bat

fidj

—

mein IDefen eingemadjfen, öer
mar es im Stuöium oöer im Schaffen
öie (Beöulö unö Beeine gemiffc Eilfertigkeit in
öäditigkeit nidjt

immer

—

öie redete ITJage bielten.

Unfere kleine (Eemeinöe, öie aus 18 bis 20 auf r)öi)en unö
(Engtälern 3erftreuten Bauernf)äufern beftanö, bjefj 8. 1 p e 1.
Sie mar oon großen IDälöern umgeben unö öurd? foldje
ftunöenlange IDälöer aud} getrennt non unferm Pfarröorfe
Krieglad}" (an öer mür3 in Steiermark).
Peter, roie unfer Dieter mit Dornamen fjiefc, mar öas
ältefte Kino öes Bauers £oren3 Rofcegger.
(Der Dater fcfjrieb
feinen Stammnamen mit einem fe.)
Ilacb unö nacb mud}s öie
3af)l öer Kinöer auf fieben beran, unö öie (Eltern fjaben fleißig
fdiaffen muffen,

um

fieb

efjrlid]

öurcbjufcbjagen.

t)arte Arbeit

namentüdi öes Daters (Tage aus. (Beiftiges Jntereffe
fjatte er nidit.
(Er konnte meöer lefen nodj fdjreiben, mar aber
ein frommer Gfjrift, öer mit peinlicber (Beroiffenfyaftigkeit alle
religiöfen Sitten unö (Bebräudie beobachtete, öie in öer katbofüllte

lifdien Kirdie norgefdjrieben finö.

Die ITlutter mar gebilöeter.

Sie uerftanö fogar öie Kunft, Gebrücktes 3U lefen; fdjreiben
konnte aber aud] fie nidjt. Dagegen befafj fie einen reiben

Sdmt> an Sagen, ITlärdjen unö r)eiligengefdjid]ten, öie fie immer
mieöer ifjrem Peter er3äl)len mufete. Daöurd) roedtte unö belebte fie feine pbantafie unö febuf auf öiefe IDeife unberoufct
öie Dorbeöingungen 3U feinem Dicbterberuf. IDas er non feiner
ITlutter gefjört Ijatte, er3äl|ite er feinen ßefebmiftern mieöer
unö fanö an ifmen öie aufmerkfamften 3ub örer, ein Bemeis
öafür, öafe er öas IDieöerer3äbIen gut oerftanöen l)aben mufe.
(Eines (Tages braebte peter einen 3roeig mit fd]mar3en
Kirfdjen nad? r)aufe, öen er ofjne (Erlaubnis oon öes Iladjbars
Kirfdjbaum abgebrocb.cn Ijatte. „IDoljer baft öu öen 3meig?"
fragte ibn öie ITlutter. „Don unferm Kirfcbbaum," lautete öie
Antroort. Kaum Iiatte er öas gefagt, öa fiel itjm ein, öafe ibr
Kirfcbbaum nur rote Kirfdjen trage, unö fal? befdjämt uor fidj
nicöer.
Die ITlutter aber ging, otjne ein IDort 3U fagen, bini
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aus nad) öem Stall unö meinte. Peter fdjlid} itjr nad), unö als
Granen jaf], bat er fie fleljentlicb. um Deqeiijung. Sie
befafjl ifym, öie geflogenen Kirfdjen öem Hadjbar fofort mieöer3ubringen unö ifjm alles 3U fagen. Peter tat es. Der Bauer
ladjte fjöfjnifd} unö fprad): ,,Jd) bin es gemeint, öaJ3 mir öie
Kirfdjen uon öem Baum öa unten immer geftol}len meröen.
Das ift ein Baum für Spiijbuben." Der £)ieb fa^. Peter ein
Dieb unö ein £ügner öa3u! Dom Stellen unö £ügen mar er
er ifjre

für

immer

3m

geseilt.

1849 kam Peter 3iir Sdjule.
(Er berietet
öarüber: „Der Sdjulmeifter
fein Harne mar UTidjel Patterer
Jatjre

—

—

ging umljer unö letjrte öie Kinöer öas £efen, Schreiben
unö Redinen. (Er bekam öafür öas (Effen unö (Tabaksgelö. Die
Kinöer folgten ibm uon f)aus 3U J)aus, unö unter ibnen mar
(Enölid) muröe it)m ein beftimmtes H)ol]nljäusd)en
audj id}.
angemiefen, mo er im 3afjre 1857 geftorben ift.
ITlein

Sdjulbefudj

mar aber

ein

fetjr

mangelhafter; öa

mar's öie größere (Entfernung, oöer id) muröe 3u ijäuslidjen
Arbeiten
befonöers 3um Sdjafe- unö Rinöerfyüten, oöer als

—

Botengelder, oöer

3um

Jutterfdjütten in öer

ITlai}ö3eit,

oöer

3um

(Darbentragen im Schnitt, oöer 3um (Ddjfenfüfyren bei Juijruertuerken, oöer 3um Jurdjenaustjauen beim ßckern
uienöet; öann mieöer mar's öer ungeftüme IDinter oöer meine
körperlidje Sdjmädjlidjkeit unö Kränklichkeit, öie mieb. am

—

Sdjulgel}en Ijinöerten.
Ilod) bei £eb3eiten öes alten Sdjulmeifters

gemefen,

id)

täte leidjt lernen,

ptte öen Kopf

mar

coli

öie

oon

Reöe

allerlei

fremdartigen Dingen, id) follte ftuöieren. Unter Stuöieren oerftanö man gar nid)ts anöres als nad) (Eras ins Seminar unö
Unö es mar richtig, id) mar
fpäter ins priefterfjaus geljen.
öer fleifeigfte Kirdjengei)er unö aufmerkfamfte preöigtljörer.
3ür mid) Ijatten öie Kan3elreöen einen großen Rei3, id) aijmte
Jd? Ijielt, mo id) allein ging unö ftanö, laute preöigten
fie nad).
aus öem Stegreif; id) ging auf Sudje nad) geiftlidjen Büctjem,

— menn

—

in mein
öa3u öie (Erlaubnis Ijatte
Daterljaus, las öort öie tmlben Uädjte lang laut im preöigerton, audj menn mir kein ITlenfd) 3ul)örte, unö trieb allerlmnö
fdjleppte

fie

id)

geljeimnisoolle ptjantaftereien.
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führte mid] meine HTutter 3U (5ei|tlid?en umber unö
Rat, roie id) öenn in öie „„Stuöie"" 3U bringen roäre,
„„öafe es nicfjts tat koften"". Denn öurd] Unglücksfälle, tDetterAber öie
fdjäöen, Ueuer, Krankheiten roaren roir nerarmt.
XHlfo

um

bat

Rannten

geiftlidjen f)erren fagten, roenn Rein (Eelö öa roäre, fo

Reinen Rat geben.

fie

felö,

öer

fid]

Hur

einer roar, öer Dedjant oon Birfe-

erbötig maebte, mid] felbft

im £atein 3U unter-

unö fpäter für mein Fortkommen roas tun 3U roollen.
3d) rouröe alfo nad] Birkfelö 3U einem Bauer gebracht, roo id]
öie Pflege genießen unö öie oierklaffige ITCarktfcbuIe foroie öen
richten

3ugefagten £ateinunterrid)t öes Dedjants befudjen

Allein

follte.

Jungen meines (Buartierljerrn, anörerfeits
öas l)eimroef) nad] Dater unö HTutter festen mir fo fefjr 3U,
öa& id) fdjon nad) örei (lagen bei lladjt unö Ilebel aufbrad]
unö öen fünf Stunöen langen fllpen- unö IDalöroeg bis 3U
meinem Daterbaufe 3urücklegte. Jn jenen Sagen ift mein
einerfeits öie rof]en

I)eimroeb geboren rooröen, öas mid] feitf)er niebt nerliefe, auf
kleineren (Touren roie auf größeren Reifen in Staöt unö £anö

mein beftänöiger Begleiter roar unö eine Quelle meiner £eiöen
gcrooröen ift.
ds roar öasfelbe (Befübl, öas mid) fpäter 3U
IDeib unö Kino 30g unö immer roieöer 3urüdi nad] öen beimatlidjen Bergen, als if)re fteilen £)änge, il)re I)erbe £uft meiner
fcbroacfjen ©efunöfjeit längft fdjäölid] unö gefäljrlidj 3U roeröen
begannen.

nun, oon Birkfelö 3urückgekebrt, roar id] entfdjloffen, mid)
öem Staute meiner Däter 3U roiömen. Jnöes aber fteigerte fid]
meine Heigung 311 Büdjern. 3n Krieglad) lebte eine alte Jrau,
öie öie rjoffnung auf mein IDeiterkommen niebt aufgab unö
mir iljre Büd]erfd)ränke 3ur Derfügung ftellte. Da fanö id]
Reifebejcbreibungen,

3ugenöfd)riften,

(Beöidite,

3eitfd)riften,

Kalenöer.
midj an.

Befonöers öie illuftrierten Dolkskalenöer regten
3n einem foldjen fanö id} eine Dorfgefd)id]te oon
fluguft Silberftein, öeren frifeber, mir öamals gan3 neuer (Ton
unö öeren mir näber liegenöer (Begenftanö mid) 3ur ITad]-

abmung

rei3te.

Derfudite

mir
id]

nun

nidjt ein,
t}olte

Kalenöer,

3d) roar
aud],

meine

öie Stoffe
öie

id]

öamals

Iflotioe

fiel

es

aus öem £eben 3U netjmen, fonöern

aus öen Büdnern.
aud]

Jd)

etroa fünf3ebn 3af]re alt.

Dorfgefd)id)ten 3U fd]reiben, öod]

eigenbänöig

Heb fdjrieb
illuftrierte,

nun

felbft

(Beöicbte,
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Dramen, Reifebefdjreibungen aus £änöem,

in öenen id) nie
mar, alles nadj alten ITluftem. (Erft feJjr fpät kam id} öarauf,
öafc man aus öem uns 3unäd}ft umgebenöen Ceben öie beften

Stoffe

tjott."

2.

Jn

(Eltern

um

Hid)t obne Sorge blicftten öie
Peters mitten in öie 3ukunft. „(Ein rechter
Bauer mirö er niemals," fagte öer Dater 3ur ITlutter; „öa3U
aber roas follte er öenn roeröen? Da geift er 3U fdjroad)."
fdjat) es eines CEages im 3uni 1860, öafe ein Detter öes Jjaufes
auf einer IDanöerung (Einkeijr Ijielt, unö mäfjrenö er fid) mit
öen (Eltern unterhielt, mar peter bemüht, einige Bogen Papier
3U einem Sdjreibbud) 3ufammen3uljeften. Das falj öer Detter
unö jagte, otme fid) oiel öabei 3U öenken: „<Ei, Bub, öu oerftebjt
aber, mit öer Ilaöel um3ugetm!
Du mufet ein Sdjneiöer roeröen."
Die Bemerkung fiel auf einen fruchtbaren Boöen bei
öen (Eitern. tDenige üage fpäter mad]te öie ITlutter fid) auf
öer Sdjneiöerleljrc.

ifyres

nad) St. Katfjrein, roo

3gna|

(Drttjofer,

öer gefdjiditefte

Scfmeiöermeifter in roeitem Umgreife, root»nte, unö bat itm,
ifyren Peter in öie £ebre 3U nehmen, roeil er für öen BauernDen ITleifter ärgerte es, öafe ein junger
ftanö nid}ts tauge.
für öen Canömannsberuf nict?t 3U gebrauchen mar,
für fein Qanöroerk nod) gut genug fein follte. (Er fagte öarum
in gerei3tem (Ion: „Jeöer ITlift miH ljeut3Utage Sdmeiöer fein,"
ITlenfd), öer

unö

fefete öer tlTutter in ernftljafter Reöe öie tDidjtigkeit öes
Sdjneiöerfianöroerks auseinanöer.
Scrjliefjlid] erklärte er fid)

bereit, öen Peter in öie Cefcjre 3U

trat

öiefer

feine

£ei)r3eit

beim

nehmen.
„ITleifter

Hm

5.

flatj",

3uli 1860
mie öer

Sdjneiöer genannt rouröe, an. Rofegger er3äl)lt: „Bei üjm blieb
id) faft fünf Jatjre unö manöerte mit ibm non Qaus 3U f)aus,
um öen Bauern öie Kleiöer 3U madjen. 3d) t/abe in oerfdjieöe-

nen degenöen, im kultioierten IT[ür3taIe mie im oerlaffenen
^ifdjbadjer IDalöe unö im fogenannten „Jacueüanö" in meljr
als 60 Käufern gearbeitet, unö öiefe 3eit unö Gelegenheit mar
meine l)od)fd)ule, in öer id) öas Bauernoolk fo redjt kennen
H)äi)renö meiner Sd)neiöer3eit Ijatte id]
lernen konnte.
allerlei geöidjtet unö gefdjrieben, unö öurd) £obfprüdje unö
Ratfcbjäge oeranlafct, fdjickte id} eines (lages eine ßusroabj
Don (Beöidjten nad) (Bra3 an „Die dagespoft". Jd} mar lüftern,
einmal 3U fetjen, mie fid) meine poefien geörucut ausnähmen.
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o b o ö a

,

oeröffentlidjte

mar übrigens aber

6er ßnfidjt, öafj mir öas
als öas (Beörucktmeröen.
(Er fudjte

richtig einiges,

£ernen roorjltätiger märe
mir öurd) einen marm unö 3roerfimä^ig gefd)riebenen fluffa^
(Donner, öie mid) com (Bebirge 3iefjen unö mir (Belegenf/eit 3ur
roeiteren ßusbilöung bieten möd)ten.
Da mar es oor allem
öer (Erofeinöuftrielle

Peter Reiningfjaus

in (Era3,

öer

mir logleid? Büd)er fcbidite unö mid| materiell unterftütjte,
öann öer Butfjijänöler (5 i o n t i n i in £aibad), öer fid) bereit
erklärte, mid) in fein (Befdjäft 3U nehmen,
tlun uerliefc id)
üöllig planlos, nur Dom Drange befeelt, öie IDelt 3U feb-en,
mein r)anöraerk unö meine t)eimat, fur/r nad) £aibad), reo id)
einige (Tage öeutfdje, flooenifdje unö italienifdje Büdjer I)inunö Ijerfdjob, öann aber, oon t)eimmel) erfaßt, faft fluchtartig
nad) Steiermark 3urüd*kel)rte."

Auf öer

Peter r)atte allen Grnftes öen
mieöer mit „ITleifter ITa^" oon l)aus 3U Fjaus
3U manöern unö öaneben fleißig Büdjer 3U iefen unö öie Derfudje im Didjten fort3ufetjen.
(Es kam aber anöers, als er
geplant batte. Die Ijodjbeöeutfame ©enöung in feinem £eben
fdjilöert er mit folgenöen tDorten: „Hllein in (Bra3, öas id| auf
öer Rückfahrt berührte, liefe mid) Dr. Sooboöa nidjt meljr fort.
3.

Ijanöelsjdjutc.

(Entfdjlufe gefaxt,

nun begann

öem

meine £ebensroenöe unö fo
mein £eben
mir ^reunöe, £et)rer unö eine fln-

öiefer ITiann,

id)

oieles anöre neröanke, neueröings tatkräftig in

ein3ugreifen.

(Er

fud)te

an öer id) mid) ausbilöen follte. Die Canöesinftitute
aus öenen fpäter mandjer daöel laut muröe, öafe es mir an
klaffifdjer, an akaöemifdjer Bilöung fetjle
öiefe Jnftitute
blieben öamais ocrnet)m uerfdjloffen. (Eine Prioatanftalt mar
es, unö 3mar öie flkaöemie für r)anöel unö ZFnöuftrie in (5ra3,
öie mid) aufnahm, öeren tüdjtige £eiter unö £efjrer öen 3roeiunö3man3igjäl]rigen Bauernburfdjen in Arbeit unö geijtige

ftalt,

—

—

Pflege nafjmen."

Dier Jat/re tjat Rofegger öiefe Qanöelsfdjule befudjt (1865
bis 1869).
Ilad) Ablauf öes erften Jaljres gab öer Direktor
öer Anftalt iljm einen Jreiplatj in feinem für ausmärtige
Sd)üler gegrünöeten Penfionat. „Drei Jafjre mar id) im rjaufe
öiefes nortrefflidjen ITlannes, öen id)

unö

mie einen Dater liebte,
meine etmas bäuer-

öeffen nobler Gfjarakter günftig auf
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lidje dngt?cr3igkcit roirkte.
(51eid}3eitig lernte id} an öen
Jn|tituts3öglingen
es roaren Deutfdje, Italiener, (Englänöer,

—

—

Serben, Ungarn, Polen ufro.
oerfdjieöenerlei tllenfdjen
Rennen, imb fo ging öer (Erfal)rungs3uroad)s gleiten Sdjrittes
mit öen tfjeoretifdjen Stuöien norroärts."

Don

aus unternahm er managen 5treif3ug in öie
unö als öie (Eifenbatjngefellfdiaft
it)m Freikarten fdjenkte, öetjnte er feine Ausflüge in immer
roeitere Fernen aus, namentlich in öer Ferien3eit, unö immer
genauer lernte er £anö unö Ceute kennen. Ilact) fllpel ins
(Elternhaus kam er aud) oft, 3ur Freuöe öer Hlutter. öie infolge
eines Sdjlaganfalles Diel kränkelte unö öarum öoppelt frol)
(5ra3

fc/errlidje fteirifdje fllpentoelt,

roar, roenn it)r

3um

Peter

(Einmal (1867) tmt
Ijatte ifyr er3äl)lt,

öafe

Befud) erfdjien.

fie

i£)n

Ulan
aud} in (5ra3 befugt.
an £eib unö Seele 3U-

er in öer Staöt

grunöe gelten muffe, roenn er öa nod) länger
roollte fie fnn,

um

3U

fetjen, roie

bliebe.

Darum

es itjm ginge. IDeil fjarte Sd)ick-

ßrmut geführt tjatten, konnte
öas Fafjrgelö für öie (Eifenbaljn nidjt aufbringen unö ging
öen fecbjetmftünöigen IDeg non Hlpel nad) (5ra3 3U Fuft. Peter
roar aufter fid) cor Freuöe, als fie kam.
(Er füljrte fie 3um
Direktor, öer fie aufs I}er3lid}fte begrüßte unö fie im £aufe öer
Unterhaltung über öie £ebensroeife iljres Sohnes beruhigte.
Die freunölidje Frau öes Direktors bradjte iljr eine (Erfrifdjung unö 3eigte itjr öas gan3e r)aus. Peter roanöerte mit
falsfdjläge öie (Eltern in gro&e
fie

ifjr

öurd] öie Straften öer Staöt,

unö

fie

rounöerte

fidj

f]öd}lid)

über all öas Heue, öas fie in öer £)auptftaöt 3U fetjen bekam.
Diefem Befudje in (5ra3 ueröanken roir öas ein3ige Bilö, öas
es uon Rofeggers BTutter gibt.
(Einen rootilroollenöen Freunö unö Berater fc/atte Rofegger
an Dr. Sooboöa geroonnen. 3mmer roieöer ermunterte öer um
3u öidjterifdjer (Tätigkeit unö oeröffentlidjte uon 3eit 3U 3eit,
um öas Jntereffe für itm road) 3U galten, in öer „dagespoft"
„Sie muffen nod)
(Beöidjte in munöartlidjer Form oon itjm.
ein in gan3 Deutfdjlanö gelefener Didjter roeröen", fprad) er
3U Rofegger unö oeranlaftte ifjn, eine Sammlung feiner roertnoUften (Seöidjte in fteirifdjer DTunöart 3U einem Büdjlein 3U
Dereinigen unö im Drudi erfdjeinen 3U laffen. ,,3d) fanö einen
(Einigen, öer fid) bereit erklärte, öas Büdjlein I|eraus3ugeben.

286

—

:

.

Rojegger

menn mir Robert Qamerling öa3u ein Dorroort fdjriebe. Unö
er bat meinem „„oitber unö t)ackbreit"", mie mir öasBüdjlein
nannten, einen Begleitbrief mitgegeben, öer mir fürs erfte bei
öem Derleger, r)erm Zfofef P o ck in (5ra3, ein gan3 anftänöiges
Honorar eintrug. Diefem Dormorte ift es 3U neröanken, öafe

öem Bücbjein itjre Aufmerksamkeit 3uroanöte, unö
unö Hackbrett"" tjatte einen fdjönen (Erfolg.
freunölieber 3ufaII motlte es, öafe „,,3itt)er unö Hack-

öie Kritik

„„oitfier
(Ein

brett" " geraöe in öen CEagen erfdjien (Juli 1869), als

icfj

naef)

—

beenöigten Stuöien öie r)anöeisahaöemie nerliefe, um nun
eine Stelle 3U fueben. Dr. Suoboöa jeöod) jagte: „„Jetjt fueben
Sie keine Stelle; jefet mieten Sie fid) ein lidjtes 3immer unö

unö öirfjten; auef) madjen Sie Reifen, febauen öie IDelt
an unö fdjreiben öarüber! Sie f|aben einen glücklichen Stil,
roeröen jfyre Sdjriften in öen Leitungen abörucken laffen unö
öann als Büdjer Ijerausgeben.""

ftuöieren

IDie Dr. Snoboöa fagte, ift es gemoröen.
4. £uft unö £eiö.
Rofegger roiömete fid) ausfdjlie&tid) öer Sdjriftftellerei unö
umröe in öer 3olge „ein in gan3 Deutfdjlanö gelefener Didier".
Dem erften Budje „3itf)er unö Hackbrett" folgte jdjon 3U EDeif]nadjten 1869 ein 3toeites unter öem (Titel: „(Eannentmrs unö

Jiditennaöeln.

Qjefdjidjtenbud)

in

IITunöart

fteirifdjer

non

Den

IDinter uerlebte er in (Bra3, befudjte
Dorlefungen an öer Unioerfität unö trieb fleißig prioatftuöien.
3m Sommer unternahm er kür3ere unö längere Reifen. „3m
p. K. Rofegger".

1870

Jafjre

madjte

eine

id)

Reife

öurd) iriäljren,

Böljmen,

Sacbfen, Preufeen bis auf öie Unfel Rügen, ging öann mä)
Hamburg, 3ur See nad) öen ITieöerianöen unö fuljr rljeinauf-

märts bis in
ftuöieren,

3urück,

öie Sd)tr>ei3.

3$

Imtte oor, öie Sdjroei3 genau 3U

30g es mid] mit foldjer IHadjt nad) Steiermark
mir öer ausbredjenöe Deutfd)-Uran3öfifd)e Krieg

öoefj

öafe

eine roillkommene Deranlaffung mar, öen unter

brennenö gemoröenen Boöen
Als er oon öiefer Reife
CEifdj

einen Brief

Peft,

in

fdjreiben.

oom

eiligft

öem öer ib,n
Den EDunfd) konnte Rofegger

Steiermark",

unö

jFüfeen

b.eimketjrte, fanö er auf feinem
Derlagsbud)f)änöler H e ck e n a ft aus
bat, ein Bud) für feinen Derlag 3U
leidjt erfüllen;

ein neues Budj lag geraöe öruckfertig cor. (Es

aus

meinen

3U oerlaffen."

He&enaft

liefe

es

ijiefe:

öenn

„(Befdjidjten

fofort

örucken.
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öem Didjter unö öem neuen Derleger entroi&elte

ein inniges UreunöfdjaftsDerfyältnis,

lederen (1878)

3u Anfang
Sdjlag:

——

feine

•
fid)

öas bis 3um (Eoöe öes

roätjrte.

öes 3abres

XTlutter

1872

ftarb.

traf Rof egger ein fmrter
Seit einem 2Taf]re roar öas

Befifctum öer (Eltern öen Gläubigern in öie i)änöe gefallen, unö
öer Sdjmer3 über öiefen Derluft öaite öer kränkelnöen XTlutter

öen legten Stofc gegeben. £eiöcr roar es ibrem Peter bei
befdjränkten ITlitteln niä}t möglid} geroefen, öen 3ufammnbrud] öes (Elternfmufes 3U uerbinöern. Seinem tiefen
Seelenfdjmer3 über öen Qeimgang öer geliebten XTlutter fjat
feinen

öem Sdjluftkapitel öes IDerkes
greifenöer IDeife ßusörudt oerlieljen.
er in

„(Einige 3eit nact)
„fjatte

öem doöe

„IDalöbeimat"

in

er-

öer XTlutter", er3äblt Rofegger,

es öen flnfdjein, als roenn id)

öas Siedjtum non

ifjr

Jd} kränkelte, konnte auf keine boben Berge
fteigen unö roar fdjroerfällig in meinen Stuöien unö Arbeiten.
t)edienaft luö mid) auf fein fdjönes Canögut 3ur (Erholung. Aber
öort rouröe mir troij öer allerbeften Pflege unö liebeoollften
geerbt

fyätte.

Betmnölung nod] übler, unö fdjon nad) roenigen Sagen mufctö
id} meinem Ureunöe geftefjen, öafc idj Sag unö Hadjt keinen
Jrieöen bätte, öafe id) Ijeim muffe ins IDalöfmus.
Da fubr
Qedienaft felbft mit in öie Steiermark binein unö reifte, um
mid] 3U 3erftreuen, mit mir in Kreu3 unö (Buer öurd) öas
fdjöne Canö.

3n öemfelben Sommer

mir auf öem IDalöetmas ßufteroröentlidjes begegnete, nämlidj ein 3roan3igjäl]riges ITläödjen aus (5ra3, öas
mit ibrer Jreunöin eine Bergpartie nad) HIpel madjte, um
roege nad]

meiner Qeirnat

roar es, als

fllpel

öas (Beburtstjaus öes £ieblingspoeten 3U feben. Sie glaubte
midj auf einer Reife in roeiten Canöen unö Ijatte midj oorljer
Die Jolge öiefer Begegnung
aud) nidjt perfönlidj gekannt.
roar, öafc ein Jafjr fpäter (1873)

bei (Bra3

flnna pidjler unö

im
id}

XDalökirdjlein XTlariagrün
öie £)änöe

uns fürs £eben

reidjten.

Ilun kam für midj eine glücklidje 3eit. 3d] mar roteöer
gan3 gefunö. H)ir fübrten ein iöeal fdjönes bäuslidjes Zzben.
Hnna roar öie edjte IDeiblidjkeit unö Sanftmut, unö üjre
regte mid) 3U öen beften poetifdjeu
reidje,
Ijeitere Seele
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Scr/öpfungen an, öeren mein begren3tes (Talent überhaupt fäljig

— geartete

Die (Eltern meiner (Battin

(Bra3er Bürgers£eben mit rütjrenöer £iebe.
üacli einem Uafjre Kuröe uns ein Sörmcben geboren, in melcbem
fidi unfer (Blück 3ur öenkbarften Dollkommenfteit jteigerte. 3m
ruar.

—

leute

fjüteten unfer forglofes

3toeiten Jafjre

kam

ein dödjterlein,

unb

3tr>ölf

(läge fpätcr

ift

mir mein tDeib geftorben."

Der Didjter mar in feinem Sdnner3 über öen Qeimgang
öer heißgeliebten (Battin gan3 faffungslos, fo öaß ibm öie (Teilnahme an öer Beeröigung nid)t geftattet roeröen konnte. Jn

rübrenöer EDeife nahmen fid) Dr. Sooboöa, Robert Qamerling
t)eckenaft öes (Irauernöen an; aber erft öie alles linösmöe
3eit Ijeilte öie tiefe IDunöe. Auf öem Denkmal, roeldjes öas
(Brab auf öem St. peterskirdjfjof in (Bra3 febmückt, fteljt
folgenöe 3nfdjrift: „fjier ruljt 3rau Hnna Rofsgget, geb.
pidjler.
Sie mar geboren 3U f)artberg am 16. Oktober 1851
unö ift geftorben 3u (Bra3 am 16. Ulär3 1875.

unö

Das £eben mit Dir

mein iröifä)es (Blück,
mein Ijeiligftes IDcij,

roar

öas (Bedenken an Dia)

ift

Dieb roieberfeljen, meine Seligkeit.

Der trauernöe

(Satte.

5. (Ein neues fjeim unö neues <5lüdt.
Um 3erftreuung 3U
bekommen, unternahm Rofegger auf öen öringlidjen Rat feiner
Jreunöe Reifen; aber öas r)eimroet| trieb it}n immer balö
mieöer 3u öen Kinöern 3urüdi. 3uneljmenöe Kränklicbkeit
raubte irjm öie Stimmung 3U größeren Arbeiten, unö öodj rcar
ifjm aus (Befunöljeitsgrünöen
eine feine (Beifteskräfte anfpannenöe (Tätigkeit ein unabweisbares Beöürfnis. Da fiel

ifjm

ein

einer

alter

£ieblingsplan

ITlonatsfcbrift,

öurd|

öie

uämlicb
öie (Brünöung
öen Sinn für Qäusliaföas Jntereffe am Dolks-

ein,

er

keit,
öie £iebe 3ur Hatur unö
tümlidjen wecken unö beleben wollte. So entftanö öer ,,t) e i m garten", non öem öas erfte fjeft am 1. Oktober 1876 erfüllen.
3u öen ITlitarbeitern geborten öie meiften Jreunöe
öes Herausgebers, roie Robert Qamerüng, £uöwig tf^engruber, döuarö Bauernfelö, Hlfreö meißner, Ruöolf Baum-

badi unö Auguft Silberftein.
C

a r

it

e n \i

n

,

Citeraturfcunöe

3. flufl.
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(Eine anöere CTätigfeeit, öie ifjm 3erftreuung, Jreuöe unö
(Ehrungen braute, mar öie eines D o r 1 e f e r s. Da er feine
Dichtungen meifterfmft oot3utragen uerftanö, tnuröe er Dielfad} non Dereinen öes 3n- unö Ruslanöes eingelaöen, Dor-

lefungen aus feinen IDerken in

fteirifcfrer

Ulunöart 3U

fjalten.

Das

ftrengte ihn aber körperlid) fo fefjr an, öafc er norläufig
öie Dortragsreifen roieöer aufgeben muftte.

Obliegenheiten unö anöern Aufgaben", erunö tmltlos. Die Ureuöe
an meinen mobjgearteten, geöeitjenöen Kinöern fjatte fo niel
Schmers in fidj. Den Kleinen Qausbalt fütjria mir eine meiner
Sdjmeftern.
Dielen Dank fdjulöe id) öen (Eltern meiner uerftorbenen (Battin, öie mir in öiefer fyarten 3eit liebenoü beigeftanöen finö.
Huf tatkräftiges Anraten f)eckenafts entfdjlofe id) mid) 1877, unroeit t>on öem metjr unö mefjr in tDalö
uerfinkenöen fllpel mir unö öen Kinöern ein neues t)eim 3U
3dj baute in K r i e g 1 a d) ein kleines IDotjnijaus,
fdjaffen.
mo id} öie Sommermonate 3U3iibringen pflege, tDäfyrenö id] öen
„(Ero^

öiefer

3äblt Rofegger, „roar id] redjt unftet

IDinter in (Bra3 oerlebe."

3n Krieglad) umröe er mit einem Baumeifter K n a u r
aus IDien bekannt, öer öort mit feiner Familie öie Sommermonate nerlebte. 3u öer dodjter öes Qaufes, namens ßnna,
füblte fidj öer Didjter t)inge3ogen, unö am 4. ITlai 1879 fdjloffen
fie

in öer Kirdje 3U Krieglad]* öen

Das

Bunö fürs

Z^n.

ofme (Trübung getuefen, mmn nidjt ein fjeimiüdiifdjes Bruftleiöen öes Didiers,
öas fid) allmäfjlicb. 3u einem aftljmatifcben £eiöen entroickelte,
(Ein
öunkle Sorgenfdmtten ins f)aus b.ineingeBJorfen t?ätte.
mieöerfjolter Aufenthalt in einem Kurorte brachte leiöer nidjt
Durd) eine ftrenggeregelte Cebensroeife
öie erhoffte (Benefung.
ift Rofegger aber im £aufe öer 3eit fo töeit i)err feiner Krankheit gemoröen, öafe er, einer leiölidjen (Befunöfyeit fid) erfreuenö, in feinem poetifdjen Schaffen feiten beeinträchtigt
(Black

öer rieuner mahlten roäre

roirö.

Seiner 3roeiten (Et)e finö örei Kinöer entfproffen: ein Sobn
unö 3roei dödjter. Der ältefte Sobn aus erfter (Ef/e, namens
Sepp (JofepbJ, tnofint in öer Ilälje oon Krieglad) (in £angenroang) als Hr3t, unö öer Dichter pflegt auf feinen Reifen in öen

Sommermonaten
290

oft (Einkefjr bei ifjm

3U

fjalten,

um

mit feinem
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—

—

(Enkelkinöe, 311 öem er
öer grofte Kinöerfreunö
fiaS mäd)tig binge3ogeu fiitjlt, 311 fernen unö 311 fpielen.
(Dbtoorjl Rofegger öer katrjolifdien Kirche angehört, fo oeröanken öic (Etiangelifdjen in inür33ufd)lag es in erfter £inie
feiner tatkräftigen Unterftüfeung, öa§ fie im 3afjre 1900 ein
erften

eigenes (Bottesbaus, öie fogenannte

fjeitanöskirdje,

er-

bauen konnten. 3n öiefer Kirdje finö öie bereits erroadjfenen
nier Kinöcr öes Didiers 3um proteftantismus übergetreten.
t)ier

ift

aud) fein erfter (Enkel,

öer kleine IDalter

Goditer (Brett

Rofegger,

unö r)ier f|at ferner im 3af}re 1903
uor öem (Traualtar geftanöen. Rofegger

getauft moröen,

feine
felbft

freilidj nod) nidjt öen tefeten Sdjritt getan, öer irm com
(Blauben feiner Kinöfyeit fdjeiöet; aber er ift in feinem Denken
unö dun ein edjter euangelifdjer dfjrift.
r)ai

3rcei 3af)re nad]

öer

(Einroeirjung

öer r)eilanöskird)e in

nafjm Rofegger roieöer an einem äfjnlidjen
Jreuöenfeft teil, nämlid) an öer (Einroeibung öes ED a 1 ö f d) u 1Ijaufes in Hlpel. Die Berooljner feines Geburtsortes
batten il)n um feine Unterftüfeung bei öer (Erbauung eines
Sdiulbaufes gebeten.
(Es mar ifjnen enölicfj öie (Erkenntnis
aufgegangen, öafe man ofyne eine gute Sdjulbilöung nidjt meljr
in öer Hielt uormärtskomme.
Rofegger tjatte öarauf in (Bra3
eine Dorlefung 3um Beften öes IDalöfd}ulfjaufes ueranftaltet,
unö öie Jolge öaoon mar, öaft olme fein roeiteres Bitten in ausITlür33ufd)lag

reidienöer tDeife (Belöbeiträge, Baumaterial

gegenftänöe 3ur Derfügung

geftellt

muröen.

unö (EinridjtungsHiebt meit oon

feinem (Beburtstjaufc fteljt jefet öas im Sdjroeiserftil erbaute
fdjmudie IDalöfdjulfjaus, in öem 3ur3eit gegen 30 Kinöer unterriditet roeröen.
(Es ift allemal ein Ueft- unö ^reuöentag für
öie 3ugenö, menn iljr Jreunö, öer Didjter, 311m Befudj erfdjeiut.
Seine 5reuöe ift aber nodj größer beim HnbliÄ öiefer Bilöungsftätte.
3efet I)at öie 3ugenö feines rjeimatsortes öas, roas er
als Kino fo fcbmeqlicfj entbehren mufete: einen georöneten
Unterricht. Don öen in öie jugenölidjen fjeqen rjineingefenkten

Samenkörnern erfjofft er eine gefegnete (Ernte 3um
3ugenö unö feiner geliebten IDalöIjeimat.

J)eil

öer

B. 1. Rof eggers (Eigenart,
über feine fdiriftftellerifcbe Tätigäuftert Rofegger fidi folgenöermaßen: „Jdi gebe als Sdjriftfteller einen IDeg, öer, roie fidj's 3eigt, nidit oiel betreten ift.
Jd)

keit
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füble mid| auf bemfelben oft uereinfamt, aber id? bebre nid]t um.
3d} tDcife nidjts Befferes 3U tun, als mix treu 3U bleiben."
IDenn man feine Kerbe prüft, um ben oon if]m eingefd}Iagenen
IDeg kennen 3u lernen, tritt einem als dmrabteriftifcbes ITIerbmal
lebensoolle, a n f d) a u I i d) e Sdjilberung oon
bie
entgegen. IDas er unter
unb Ceuten in
feinen Dolbsgenoffen erlebt unb erlaufet bat, ibre Sitten unb <5ebräudje unb bu Sd|önfjeit ber berrlitfen fllpenroelt, an ber er mit
alten Uafern feines Dafeins bangt,
bas fübrt er als ed)ter
D o I b s - unb ITaturbidjter in 3auberoolten Bilbern oor.
3roei fiaupiriobtungen hat er babei unoerrücbt ins fluge gefaxt,
bie er felbft mit fölgenben HJorien dmrabterifiert: „läj bain bie
ffieftalt genommen, roie fie bas £eben gab, aber fie nadj eigenem
(Ermeffen beleudjtet.
3d] bobe bie b e 1 1 ft e n £id]tpunbte

Steiermark

£anö

fallen Iaffen, ro o i d) glaube, ba% bas
Sd]öneunb(Buteftebt, bamit entfdnoinbenbe (Euter roieber ins
fluge unb I)er3 öer UTenfdjen brinaen möchten. Des ITiebrigen
bas Derberblidje bsbämpft,
b a b e id? gefpottet,
bortfyin

bas Dornebme geebrt, bas Weitere geliebt unb bas Derföbnenbe gefudjt.
UTebr bann id} nid)t tun."
Aus biefen IDorten gebt beutlidj beroor, ba% es ir/m barauf
anbommt, ro a b r e OTenfdjen 3u 3eidmen mit allen ibren Dor3ügen
unb HTängeln, ibren
beugen unb unbeiliqen (Trieben. (Er faqt:
„ITlir fdjeint nidjt alles, roas roabr ift, tdert,
com Poeten aüfgefdirieben 3U roerben; aber alles, roas er auffdjreibt, foll roabr
unb roabr jjaftig fein. Unb bann foll er nod) etroas basu geben,
roas oerf ob nt unb erbebt; benn roenn bie Kunft nid?t fdjönet
ift als bas Ceben, fo bot fie beinen 3roed?.
fFurdjen 3ieljen burd}
bie ftcber ber I)er3en, bafc (Erbgerud) auffteigt, bann aber Samen
bineinleqen, bafj es roieber grüne unb fruchtbar roerbe
fo roollte

—

idj's

balten."

Rofegger

roill

burd)

Dereöelung ber

ITt e

feine

n

f

d)

Did]tungen mitarbeiten
b e

i t.

(Er

roill,

roie

er

an

ber

fagt,

öen

„IDeg fudjen belfen 3U jener (Blücbfeligbeit, bie bas menfdjiicbe (5eallen 3eiten geabnt unb gelicfft bat."

müt 3u

Seine HaturfcftUöemngen. Über bie böftlidjen Haturfdjilbebie Rofegger in feine (Ersetzungen
bineinroebt, äuftert
?). (Erofd? fidj in fölgenben ireffenöen IDorten:
„Rof eggers Ilaturfd)überungen, mögen fie bie Sdjredien einer DJilbnisim (Bebirge.
eines Sturmes, eines (Beroitters unb DJalbbranbes ober bie £ieblicbbeit eines blübenben fllpentales, eines l)oIbfeligen 5rüI]Iingstages
3um Qjegenftanbe baben, madjen niemals ben (Einbrucb eines banbroerbsmäfeig oermenöcten öierats, fonbem gel]ören aufs innigfte 3U
ber (Ersäblung. (Einen oberflädilidjen £efer, ber, foldje Sdjilberungen
mit bem fluge überftiegenb, nad) bem Jaben ber (Er3äblung %a]§t,
roirö gar mandje Didjtung Rofeggers balt Iaffen, roäbrenö fie einen
anbern, ber bem Diditcr getreulidi auf jebem Sdjritte folgt, ent3Ücbt,
2.

rur.gen,
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unb in feinem Süblen unb Denken nadjbaltig beeinflußt.
Ja, oft empfängt man öen (Einbruch, als ob bas Sanbfdjaftsbilb,
bas imn r)intergruub ber dr3äb,lung bilbet, nidjt um ber (Er3äblung
roiflen entroorfen fei, fonbern als ob nielmefjr bie ledere 3ur Belebung ber erfteren bienen folle. Großartige Ilaturbilber entroirft
Rofegger in „„ITlartin ber ITlann"", ben „„Schriften bes IDalbfcbulmeifters"", „„Ülaria im Glenb"", bem „„(Bottfudjer"", „„Jobannes
ber Ciebling"", bem „„tjerrenfepp"" ufro."
ergreift

Sein fjumor. ITocb eine (Eigenfcf)aft, bie Rofegger 3U einem
beliebtcften Didjter ber ©egenroart mad)t, mufi nacbörücklid}
beroorgebobon roerben, nämlidj fein eebt oolkstümlidjer Qumor.
fjugo UTöbius fagt: „Rofeggers fjumor ift roabrbaft originell. Kraft
besfelben fjat fidj unfer Didier roeit meljr Jreünbe rings in allen
beutfdieu Canben geroonnen, als iljm ottoa aus feiner Polemik gegen
gebälfdielte öeitfünben Jeinbe erroudjfen.
Ulan braudit nur einen
Blidt in feine Dialektbiditungen 3U roerfen, um 3U erkennen: bier ift
3.

ber

Petei fjebel,

Urifc;

Reuter unb Klaus (Brotb ein roürbiger Hadjfolger

erftanben."

Seinen Gebens- unb (Entroicklungsgang fdjilbert er felbft in ber
„IDalbfieimai" (31001 Bänbe).
3u feinen fjeroorragenbften IDerken
geboren: „Die Sdiriften bes tDal&fdjulTneiftets" (namentlich für
£ebrer), „Jakob ber £efete", „ITlartin ber Illaun" unb „Der (Bottfucb,er".
5ür bie Jugenb finb roarm 3U empfeblen bie brei Bänbcben:
„Als idj nod? ber IDalbbauernbub mar".
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Rnfyctng.

Das Drama.
1. IDcjcn.
Jn ber epifdjen Dichtung gelangen äufeere Dorgänge unb T)anblungen 3ur Darftellung; fie berietet oon gefd)el]enen
(Taten.
Die 1 p r i f d} e Poefie bagegen bringt Stimmungen unb
(Empfinbungen 3um ßusbrudt; fie berietet oon „öer bunbeln G>eDie b r a m a füfjlc (Bemalt, bie im rieben rounberbar fdjliefen."

Ditfjtung uerbinbet beibes; fie offenbart, roas fid)
| dj e
Ifnnern regt, urlö 3eigt bie (Taten, bie baraus entfpringen.

t i

im
Das

ijt baljer bh nollenbetfte 3orm ber poefie.
IDäljrenb in einem epifdjen (Bebidjt bie IJanblung als eine ber
Dergangenbeit ungehörige bargeftellt roirb, tritt fie im Drama als

Drama

Darum fdjilbert
eine fid) in ber © e g e n ro a r t ooll3iebenbe auf.
ber Dramatiber nidjt, roas bie perfonen getan baben, fonbern roas
er Iäfet fie in ber (Bcgenroart rebenb unb banbelnb auffie tun;
Seine Darftellungsform ift bas IDedjfelgefpräd).
Unfere f)anblungen tfaben oor3ugsroeife itjren (Buellpunnt im
IDer jene red)t oerfteben roill, mufe biefes näljer
(Befüblsleben.
bennen lernen.
Der bramatifdje Dicr/ter mufe uns baber einen
tieferen (Einblick in bie (Bemütsroelt ber fjanbelnben Perfonen eröffnen, bamit roir aus bem innern HJerben unb IDrtd)fen bie £)anblungen begreifen lernen.
treten.

„fyab'

bes ITCenfdjen Kern erft unterfucrjt,
autfj fein IDoIlen unb fein fjanbeln." (Sdjiller).

id)

fo roeife

id)

in bun „uerborgenen (Tiefen" ber XTIenfdjenbruft regt,
n o 1 o g (Selbftgefprädj) ans £id}t ber Sonne.
Die
ITlonoIoge follen eine flntroort geben auf bie Jrage: IDarum bonbelt
ber f)elb fo?
3n ber Regel finb fie ber fiusbrudt eines bräfiig
erregten (Befüljls unb bafjer in itjrer Darftellungsform beroegt.
fprungbaft, pa&enb, erfd)ütternb. 3u bäufige unb 311 lange ITlonoDer Didjter barf nur
Ioge fdjäbigen bie bramatifdje IDirkung.
bann 3um ITlonoIog greifen, roenn ber Gijarabter ber perfon nid)t
in ausreidjenber Klarbeit in iljren fjanblungen erkennbar ift.

IDas

tritt

im

firf)

ITT

o

GJÜeöemng.

brei Gntu)icRelungs3eiten:

(Enbsiele 3uftrebenbe tjanblung bat
einen Anfang, eine ITTitte unb ein üube.

Danad] ergeben

jebes

2.

B.

b
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t e

fidj

ZFebe,

für

(Qanblungen) ober

einem

fl

u

Drama
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Der erfte flfct entbält öen Bnfang. (Er öient 3ur (Einfübr u n g in öie öramatifdie J)anölung. EDir meröen mit
öcn Perfonen
bebannt gemaebt unö Toben öcn Boöcn, in öcm öic Keime öer beginnenöcn Fjauptbanölung rou^eln.

Die Jäöen, öie fpäter eine
roeröen anqebnüpft, fo öa& mir mit
Spannung öem roeiteren Derlauf öer fjanölung entgegenfeben
Der ^meite flbt fiibrt in öen imttelpunbt öes~D~ramas
(Er
3eiat öie Derroicblung. öie aus öem Spiel unö
(Begenfpiel ö-r
auftretenöen Perfonen erroäcbft. (Es entftebt ein barter 3ujammenftofe 3roifcben Untereffen unö Beftrebunqen.
Die Jäöen nerfcblinqen
beb 311 einem Knoten, öer unlösbar 311 fein febeint.
Die öramatifdie
hanölung erreiebt ibren fiöbepunbt unö uerleibt öaöurdi öMem
flbte [eine eigentümlicb fpannenöe Kraft.
Der ö ritte abt fübrt an öas (Enöe öes Dramas. (Er bringt
öie (E n tro 1 * I u n g.
Der Knoten, öer im 3roeiten Hbt qefebünt
rooröen ift, roirö im öritten gelöft.
(Es tritt ein Glücbsumfcbrounq
Derroicblung

—

öie

berbeifübren,

—

fogenannte Kataftrcpbe

Bei umfangreichen

ein,

unö

öie

Rcnölung gebt 3Ü

Dramen

roirö öer 3roeite Hbt in öer Regel
in örei flbte 3erlegt, fo öafc öie Dicbtunq aus
fünf Hbten beftebt

Dramen nou

geringem Umfang bahnn nur einen abt öer aber
öeutlicb erbennen laffen mufc
Die Bbte 3erfallen in bleinere abfdpiitte, öie man
Svenen
oöer a u f t r 1 1 1 e nennt.
Sie roeröen öuref. öas auftreten neuer
Perfonen marbiert.
3 Dramatifdje (Zinkit, alle Perfonen, öie im Drama banöelnö
auftreten, muffen mit öer fjauptoanölung unö
öer fiauptperfon
09
n beT
n
in inni 9f^r Derbinöung
°
jene

örei

fofir

rjauptglieöer

%

TtXJ ^"!!
Das ift

mJH

$
s
öer
Sali, roenn alle nebenbanölunqen
fieb orqanifcb
öer einen Qauptbanölung unterorönen.
Dann Ieqen öie einzelnen
Geile ficb roolilgeglieöert um öen einigenöen
miite'lpunbt
Daöurcb
a
ö ° s Dra
a «6 ibm als Kunftroerb 3ubommenöe innere
<5effr
i
fcbIo))enbeit unö roirbt fpannenö bis 3um
Scbluffe.
flrtcn 'cr Eigenart öes Jnbalts unterfdjeiöet
man
?,„n^ f . pei r)auptformen
3_una*ft
öer
öramatifeben
Dicbtunqöas
r
er
le r oö
öie ^ragööie unö öas Cuftfpiel oöer
öie
J?"v
s
Komoöie
Jn öer
ITIiite 3roifcfcen beiöen ftebt öas
jteben.
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Kampf einer bernorraqenöen
mäcb>n unö eiqenen Ceiöen-

af£e
Did ai "9 '^äcbft naef. irgenö einer
^ eI0 b
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(Ebarabtereigentuinlicbbeiten über öas 3uläffige iriaft
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Seite

binaus

gegen öie

fittliche

IDeltorönung (traqifcbe Scbulö

clra-

unö roirö non ibrem Räöerroerb 3ermalmt
Sein beifces
Ringen unö fem enölieber Untergang
baten etroas tief Ixfctiutternöes
unö roeeben öaber unfer Iflitleiö, unfere
(Trauer
(Srauerfpiel).
aber mit öiefem Scbmer 3 paart ficb 3iiqleicb ein
gouiej

Jj»
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m
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Das £uftfpiel fdjilöert öen Kampf eines UTenfcfjen, öer
keine fierootragenöe PerfönlicbReit su fein braud)t, gegen Iäd)erlirf?e
Das IDefensmerRmal öer Komööie
Sdjtoädjen unö (Eigenheiten.
Darunter oerftefyt man öen <£egeu
liegt im Begriff öes Komifd}en.
fatj 3roifdien öem ffiemofjnljeitsmä^igen unö Derftänöigen einerfeits
unö öem UngerDÖbnlidjen unö Unoerftänöigen anöererfeits. 3n öct
IDabrnefimung öiejes (Begenfa^es liegt ein Reis 3u* Heiterkeit,
3um £acren. Die Komööie 3eigt uns öas ITlenfd/enleben oon feiner
Weiteren Seite. Aber öie ßomifdjen Derroidtfungen, in öie öie perfonen ftineingefülirt roeröen, follen nidjt nur Qeiterkeitserfolge
auslöfen, fonöern fyinter öen (Torheiten unö öen Derkebrtbeiten foll
öas Redjte, (Ernfte, Befyersigensroerte,
in fdmrfer Beleuchtung
Sittlidj-Stärkenöe fteljen. Beifpiel: £efjings „IHinna oon Barnbelm".
Das S cij a u f p i e I fdjilöert aud), roie öas Grauerfpiel, ten
Kampf eines r/ernorragenöen ülenfdjen mh roiöerftrebenöen
Flachten, lafjt aber öen r)elöen nidjt untergeben, fonöern fiegeu.

Darum

ift

im Sdmufpiel

öer

Ausgang

nidjt

drauerfpiel unö öie feelifdje (Erfdjütterung
öringenöe.
Beifpiel: Sdjillers „CCett".
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2luf
So
Selb

tu

tobt

ich

fcev

6urf)c nad) Petroleum*)

beim einige Sage fpätcr und) SaiitoS, naf)m Rapiere unb
rüftetc midi, am nädiftcu borgen qan* früh bie

empfang unb

anzutreten.

8fetfe

Tic Sterne ftauben noch am £>immel. Tie Stabt lag noch in tiefer
©tue föftlidje 9Rorgeufrifd)e umfing mid).
Stille,
Sin' Schwager mar
eS, ber baS Petroleum entberft haben follte?
9tuf ungefähr 80 Kilometer ©ntferuttug?
Sdjwarsc haben feine ^orftcllung Don äRafjen.
(£§ fönneu 60 ober 100 fein.
3/cii jolcbeit ©ebanfen marichiertc id) auf
ba* Abenteuer foS. Unfinu, jagte id) mir, bu lieferft nur bau 231ecb au
bem gar nidit öortjanbenen Petroleum!
Sin Schwärmer?
So em
©eteftw fini 5Raturfd)äfce muf5 alles berjudenl l'cit bem Umwege einer
halben Stuube fommft bu ja bei btr 2(ufieblung ber früheren Sftaoen
Dorbei, Don ber jo oft in SantoS bie Kebe gewejen iftl
Ta foü eS ein
richtiges Kegerborf geben mit einem uralten [rüderen
Häuptling an ber
Sern Jollen oon feinen «euteu biefclbcn ehren unb abgaben ptett
eptfcc.
werben, bte er gewohnt war in 2lfrifa 311 empfangen.
*ll$ 3dd-.cn jeiner
SSBürbe, jagte man, trüge er immer einen gplinberljut, unb bie
Ferren Don
SantoS machten ftd) ben Srfjcrs, bem „fönig ber Keger" ihre abgetragenen

—

—

—

—

-

—

^tilmbert)üte 31t fehiefen.
©in fchmaler gu&Weg führte mid) 311111 Torfe. Tic er fie Mtte unter
Bananen, ^ch flopfte nad) üanbeefitte in bie .pänbe.
Meine Antwort
^d) wagte eö, bie leicht angelehnte Tür ein wenig" 3U öffnen. ein
gefährliches Unternehmen, weil in Srafilien niemanb baS
ftauä eines anbern
betreten barf ohne ertaubnis beS 23ewobnerS; felbft bie SBothei
nur unter
gpractgung eines obrigfeitlidien 2«tenftücteg!
Ter fcauSberr barf ben
ffitubnngtmg ohne weiteres nieberfebfagen. 3d) fah beim matten
Sdieine
einiger ©ofoiiö&c, bte tu ber 9Ritte bei «Raumes glommen,
eine Slinabl
Idjwarjer SRänner unb ftnaben auf ausgebreiteten" SRottcn
fdjlafenb an
ber (£rbe hegen. Kafd) trat id) jjurücf.
Ter SRorgenjtern bäntmerte noch. üeid)te weifje SRebel wogten bin
unb Ijer wie lofe Sd)leier; bie »lätterfronen f)of)er Halmen raqten
barüber
tunauS.
Ta färbte fid) ber Fimmel rötlict). Tie erften Strahlen ber

öonne

an 23ufcb unb ©ras. Gin weinenbeS ftinb in einer KadibarSRenichenftimmen
fräbenbc fcähiie. Kleine, febwarae ediweine
Itefeu gruusenb umher.
3d) Jtanb nod) Por ber etften fcütte. iJwei Sdiwar3e traten heraus
unb mufterteu ben grembltng mit argwöhnifdien ©efichtern.
S* beqriinte
]ie freunbhd) unb
bat fie um SluSfunft, wie id) am befteu 3um Senhor
Loronel gelangen tonnte. 3fd> hatte mid) beim harten
baran erinnert,
baß ber alte brafthant)d)e Oberft unb ©rofjgrunbbefi&er in ben
Reitunqcn
als ein warmer fcreunb unb gürforger ber
Schwarzen gerühmt war Ta
würben bie Wanner sutraulid) unb boten mir oon ihrem
ftaffee an
ben
ftc auf ber greuerfteße warm gehalten
Ijatten.
$d) war nod) nüchtern unb
nahm gern eine fturbtnfchale beS ftarfen ©etränfS, wogegen ich ein
«Bafet
Zigaretten ipenbete unb für bie Äinber einige Kicfclftücfe.'
So boeften wir
3u|ammen au\ bem Siebmboben ber glitte in guter Jvreunbfchaft.
2TB ich
mich aber gar nach bem 93efiubjm ihres
„fcerrn" erfunbigte unb babei ben
etjrenhatt en Xitet .Senhor Capiton" gcbraudjte,
würben fie freubig bewegt.
butte

gitterten

—

*) 3(u«:

-

3n

©uftaü etiler.

SBoffermann,

Deutfcfjlanb

@an j

=

unb ©rafitien, ?eben«erinnerungen öon
4,50 ,il, «erlag oon fieamuth

?einenbanb

öofbuct)6änb(cr, 2?raunfchwetg.

@r fei ein gor flu guter Wann unb in if)rem alten SBaterlanbe ein „mäd)tiger"
.Häuptling geroefen: id) fönne ihn aber fo früh am borgen nicht befugen,
Da er bie ©eroolmheit hätte, ein „Heiner, roirflid) nur etn ffeineg" 9(beub=
räufd)chen au3pfd)lafen.
$ch bat fie, ilmt ein ©ilbcrftüd 8on einem
„beutfetjert Söetounberer" (admirador) gu bet)anbigen.
9iun hotte

bem

id)

fie,

roo id)

fie

haben wollte.

©tunbe roett, bi3 an
mein 2Beg führte, nnb id) fragte

näd)ften 2Bege, eine

über roetd)e3

Äamerab betannt

©ie begleiteten mid)
baifie

auf
©runöftücf bc* ©oronel,
nebenbei, ob ihnen ein

Der einmal Petroleum uad) Santo! gebracht hätte. $a,
er tjabe bamalS in ihrem ®orfe übernachtet, hätte eine £>tunbe h'uter bem
s
Drte $eruf)i)ba am SBege uad) ^guape gerool)nt, fei aber nid)t nneber
fei,

gurüdgefornmen.

©o

ging

bod) nicht gang

id)

nnb gar in§

SSlinbe hinein!

mir

lag ber C^eau, au feinem Ufer baS roeite ©ehöft be§ Dberft.
Qd) roufste, bafj non ba ab ein ^oftfarreu alle Sage uad) bem 50 $ilo=
meter entfernten äJcarftfledeu ^tan^äem führe.
2$or ber 4)au^tür be£
grofjen .\peireiü)aufe§ ftopfte id) alfo in bie .fiöitbe, unb fjeiauä trat eii:
Sftamt mit einem mid) prüfenbeu @e|id)t^au^brud"e.
Stro|}
feiner bom
SIttcr etroa§ gebeugten Haltung unb troy bunter ©d)tappen an ben blofeen

93or

man

feiner Srfdicinuug ben früheren Offizier.
9Jcit
bvafitianifcben .*c>öfttct)Fett forderte er mid) auf,
einzutreten, unb führte mid) in ein Heiner 3i" imei ', Neffen Sijd) mit
papieren bebedt mar. 3roei ©diaufctüüble bilbeten baä übrige Mobiliar
^ie s-!Sänbe marett bebedt mit 9iegateit boller 33üd)er. (Srft al3 mir un§
gefegt unb bie gebräudjlicbeu §öflid)!eit^ s$l)rafen au3getaufd)t hatten, fteüte
id) mid), ber Sanbesfitte gemäfj, bor unb bat
9lu3fuuft über bie
ftüfjcn ernannte
eigentümlich,

ber

in

feinen,

Um um

gab,rgelegeub,eit.

%a er einen .fierrn in mir erfannt hatte, gebrauchte er mit einer ber*
biubltcbeu $efte bie üblid)e Webensiart „Minlia casa estä a sua disposi^on"

—

:

Wein

„'Siee! gimmer ift mein
£>au3 ftefjt ^u Styet Verfügung.
perfönlid)ce Skid)", fügte er l)inp, auf bie 93üd)er ^eigenb.
„®er 21u£*
fprache nad) finb ©ie ein ©eutfeher, alfo ein (belehrter."

(feon'g)

(

28ir tarnen halb in ein lebhaftes ©efpräd) über beu fran^öfifdjen unb
ben ^araguat)*&rieg, ben er mitgemad)t, unb über politifd)e Vorgänge in
@r geigte fid) aufjerorbentlicb unterrichtet.
ber gangen SBelt
Qd) uuterbrüdte mein Gürftaunen barüber nicht, inbem id) e§ in bie
grage tleibete; „Unb baZ a(le§ in foldjer (Siufamfeit?"
Freiheit bom
,,(£iufamfeit?" roieberhutte er, „fagen ©ie Freiheit!
n-reit>ett im 93ltde auf ba» enblofe 2J£eer, bas heute
©eräufd) ber ©täbte
I

leife

murmelt

rote ein eiufchlafenbe§

ein roilbeg £ier.
ber fürglid) erft bid)t

roie

©eljen ©ie

Äinb unb morgen
bovt

bielteicbt fdjou brüllt

ba§ Söratf eines D^ea'* Seglers,

an meinem §aufe giftranbet ift!"
3d) berounberte im füllen ben SBohiflang ber portugicfifd)en ©prad)e
unb bie immer bilberreiche ^laftif in ben 2(u3brüdeu ber tybijexen
©efettfehaftstreife.

®a ertönten fräftige ©d)läge eine§ ©ong. „kommen ©ie mit jum
grühftüd, unb nehmen ©ie mit beu einfad)eu ©peifeu borlteb, bie roir ju
genief3en pflegen!"
(Sin langer, fd)tnaler

©aal tat fid) bor uns auf. @in langer, gebedter
Sifd) ftanb in ber 9Jiitte, ben roofjl einige 20 SRenfdjen umftanben, roeldje
auf ben igau^heern roarteten, meift grauen unb ^tnber. ^orfteüung unb
2)ann traten groei fleine
bie übliche 33egrü^ung mit £>anbfd)ütteln.
2Käbd)en auf ben Dbei'ft ju, bie ihm noch nicht beu Sflorgengrufe geboten
2
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„©er £err Dberft molleu

geftatten, ju fagen, bafc ©ie irren
id) bin
mid) id) au§.
(£r tadjte unter beit SBortcn: „?£ir nennen jebcn 3ngcnieur unb jebeu
ftubierten Ttanxx ©oftor.
©er Sperr mirb beibe? fein, aifo ein boppelter
2Ba§ fönnte einen beutfdjen Ingenieur
©oftor. Unb ba^u ein ©eutfdjer.
t>erantaffen, unsere Stufte au beiudjen, menu er nid)t Uuterfudjun gen
3SMr finb fef)r banfbar bafür.
3uiu 33eiüeife mill id)
aufteilen moflte?
bem .'perrn ©oftor meine .vtaite uadj ^erutmba mitgeben. ©er gatt^e £>rt
beftetjt au§ einem ©ugenb Bütten.
3fr<*S cn ©ie itaef) £yoou ba Softo, er
ftaub früfjcr in meinen ©ienften unb ift bort roorjt ber einzige Wettfd), ber
etwas- fß lefeu rcrfteljt, unb ber bie ©egrub genau feuut."
Qd) fing au, 3K«t für ba* Abenteuer ju faffeu.
©auu führte iniel) ber Dberft burd)* §au§, burd) bie ©taüungen, auf
bie SBeibeplälje, mo prächtige llcanttiere unb Ccrjfeu großen. SBir befaljcu
3ucferro()r= unb Üiauiofa^ffan^ungeu, bie Bütten fetner triefen fdjmaraeu
SfrBeiter.
Smtfdjen reijenben fdnuargen Stinberu (bie ferjcit roirtlid) aller*
liebft au§), £ür)nerljerben, Strutfjäfjnen, Pfauen unb guten feinten mir
in 3 ipau$ jurücf.

nid)t ©oftor"

—

©a» mar mein

erfter genauer ©inblitf in ba§> patriard)alifd)e, f)äuSs
Seben unb ben gemiitücrjcn betrieb einer „facemla" (gafenbe).
„Sagen ©ic uod), baö e£ l)ier einfallt ift, ©ie boppelter beutfdjer
©oftor? '— ?tber ba ftefjt ber SBagett, ber uad) igtanfjäem fäfjrt!"
Sagen? ©in richtiger bcutfdjer ©djäferfarreu, tirie man fic in meiner
©r mutete midi red)t fjeimatlid) an.
Sfitg'enb auf jeber gelbmarf faf)!
S5orn gu, hinten 3U
2(13 S u "9 e tün r id) oft
yiber wie t)iueinfommen?
über bie ©eidjfel l)ineiugeflettert. sÜber l)ier mar feine %üx. Sllfo fjinteu!
©er Oberft fam mit einer
SRid)tig, ba taten fid) gmei ftlappeu auf.
biden Diolle unter bem 51rme tjeron.
„Nehmen ©ie ba§ al§ fopffiffeu", fagte er, unb legte ben SSulft in
ben haften, ©aufbar unb ladjeub fd)ob id) mid) unb meinen 9iudfad in
ben niebrigen haften, ber für meine ftörpcrttcrrjältuiffc 311 furj mar, fo
ba$ bie güße hinten t)ittau3 frei in bie Suft fingen, ©ie ©amen unb
Ätnber liefen uod) Ijerbei unb ftedteu mir ©ütca mit SBatfmerf unb Obft
in meine ©taatSfaroffe. Steinen ©auf tonnte id) nur burd) uuartifulierte
£aute au§ bem haften unb befonberl burd) befuget Sdnuenfen ber SBeiue
unb güfec unter bem fdjallenben @5eläct)ter ber SSerfammlung 311m SUtäbritcf
lidje

!

—

—

bringen.

%$ov)tct)cnt>e ®d)ttt>cvung (SSefudj bei einem brafiliau. ©rofegrunbbeftfeer
in SSrafiliett)

5n

ift

ein Iwrjcc 9tu8aug du§

S>cutfd)lanb

300 ©eiten.

bem

Ijod) tutereff aittcn, Icfjrrcidjcn

«nb ^rofitien.

©anäleiueubanb [mit

93ilb

be-3

93ud)e

^^riSI«.

75järjr. Skrfafferg]

nur

M

4,50.

s
©ic angeferjenfteu Leitungen unb geitfdjriften aller Jtid)tungen roibmen
iieben^
bereit? in 4. Sluflag.' feit Oftober 1913 öorliegenbeu
biefen
erinnerungen bie gtäu^eubfteu fpaUeulaugc Urteile. Sefen ©ie bie an$ ber
9Ücaffe I)erau§gegrtffeneu meuigen Urteile unb beftelleu Sie baZ 33ucb, nod)
^eute bei Syrern Üntd)t)änbler ober bireft beim Verlag.
@in 33ud) üon bteibenbem 2Bert.

—

—

©in ©efd)euf für jeberniann ju
4

jeber Gelegenheit.
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£ er

y.\

feit

Scutidjc

rJ

Hir

?»

n
?n o-

A5"öenu=

'

^forrct

m

Stajfau

uno (ötuDcntenjabre unb feine Z&txa.
(Sie 3 unb ©elterS) unb im

ÄS-

n taIt
ur ^ btoten un *> S^re empor, beren
J
JBeftanb bon
r
10 3o3lm ß en im ^afire 1868 auf jefet 450 ße^adjfen
i t
Stukcr
legte fern Sßrarramt nieber, um fid» ga™
biefer »nftalt au iinbmen
'

JhtjcbMMranfe

m

©oSIorsSEbereftenbof.
Somit fd&liefet bcr l.Seit
ber bor unfcnn gffid in eräften unb
Weiteren

Erinnerungen

bie,er

Silbern

cm

arbettgretd&eS, bon Boben Realen, reblid&em
Streben unb
cornebmer &e|tnnung geugcnbeS «eben aufrollt.
SeS SJerf *8eäiejungcn 3 u 3iob. gran 3
gr. b. Räumer, SuliuS Sturm' unb
anberen bemerfensmerten ^etfönlid&feiien berleiBen
bem Bucfie noefi
einen intimeren »«3. Eine größere ?fn
3 iequng§iraft aber wirb auf
baS beutfefie Sßubliium bcr 2. Seit (1885-1909)
ausüben,
©t ebntnen in fernen Sanben unb un§ roenig belanntentoeil er botl
SScrBältni|]en berid&tct.
ßr berbient bar)cr Bier einen auSfüBrlid&en £in=
U ?"
1
S
u
feme § eiIan ^aIt in EfierefienBof an einen
„
?
2 3 t berpoefitei
l fc
2lr
unb
ftdr)
bon Dr. »lumenau, bem SBeariinber ber
gleichnamigen brafiltanifdicn Kolonie größere
Sänbereien getauft
Battc, ging bie goBri
am 3t. Jßouläfelfcn borbei
ber neuen
,

^Ä

—

£cimat 3 u.
Sie JReife
Sageroerf unb

—

bann bie Kolonie SBIumenau, fein 6cfcnroerlid5c3
fetn bäuSlicficS 2cbm
3 ießen an uns borüber.
<*la&*
icm er
Safire gebraudjt Batte,
2Bege an 3 ulegcn unb feinen
«cnfe 3 u berme|fert, fonb er aud) Käufer für einige ^ar cüen, bei ben
3
«er^anölungen aber tarn es bcrauS, baf3 fein «anb bem
«orbefifeer
gar md&t gebort batte, er felbft alfo audi niebt
Eigentümer
felbft,

2—3

mar.

um

geworben

Smn

ging's toieber 3 urüd nad) Xeutfdilanb, er
unbmete fiefi
toieber feinem SfierefienBof (jefet als Sommerrrifcfccj
unb pro 3 effierte
lange mit »lumcnou, unterlag aber.
Scr SBunfdj einer beutfdien
©efeUfüjoft, bte iBn als Autorität barum erfuebte,' fübrte iBn in*

ajmf^cn borubergebenb
it)u

|r

norfj bem ©üben SörafilienS.
Sann nötigten
ftnanateUe Ädmnerigfeiten, ben SBerefienBof auf ugeben
(1891).
3
ging toieberum nad) »rafilien unb liefe fid)

^aulo,

m

jefct

SßtreS

nieber.

Er übernahm

im Staate Sao

bort bie SSertoaltuna unb
Jujbarmadmmi cuicS SSalbbcfÜJcS, baS feinem ©cfiroiegerfoBn qc=
Borte, unb bog unter feiner unermüblicben,
!räftiqen unb gefdiirften
§anb 3 u einem ©utc roarb. 9?acfi 18 arbcitSreicbcn 3oBren
(1909)
ging er nad) Europa 3 urürf unb roibmete
fid) ber Siicbe'rfcBrift feiner
erra^rungen unb ©tnbrütfe. 21uf bie anfdiautidie ©dirift:
Sog ftlu?j=
gelltet bcr M.bctro be Sßuape, bie
fdmell eine 3. Auflage erlebte? fin'b
nun leine SebenScriunerungen gefolgt. 5luS bem reidien
Snfialt be§
2- %e]te f«en Beröoracfiobcn bie Einblirfe
in bie mirtfdiaftlidje Sage

SrafthenS, feine 9fot, 3 en über Sanb unb JBolf, über
bie Spradic ber
Uretntoobner, über JBruuaffen unb
grofee .Qrcu 3 fpinncn, bie Walazid,
bie Sflabcrci unb baS ßeben unb
Reiben im braftliahiftfien llnnalb.
©eine 93eo baduunaen mit Midien, ScUlangen unb
^inuMien berraten
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fcefenfun&tidjen
feine
Seine religififch ©treifbilber
gntcrcffcu.
geigen, imfe er mit offenem 33ttd fad, roa§
ifjn Ijcrum borging.
Sll§ ein frafibollcr Settretet be§ JSeutfifjtinnS unb ein erbitterter

um

geinb nationaler Sljärafterlofigieii gehünni er
bc§

Sefet§.

grömmigfeii

gegen

Sludj
nicfjt

ba§

31t

fjarte

er jeljütteru,

S

,H

r b c

i

t

bie boHfte Srnnpatljie

bermÖgen

©diiiffalsjdiläge
e

n

unb

n

feine
i

dj t

cctjte

bcr

=

Schmort

feines Gebens.
23'ejonÖcr§ gelungen
finb auefj bie ©crjilbcrungcn feiner ÜJadiforfdjungen nadj Sßciroleum=
quellen unb eingelnen Jpolgartcn, foröie bie bon Sguabc unb Sananea.
Sftii regem Anteil folgt man enblidj bem
burdj raftlofe Arbeit er=
gttmngcncn Slufblüfjcn feiner großen E'iildjroirtfdjaft in $ire§. S)a§
2?ud) ift anmutig gcfdincbcn, burcfjroeg fcffelnb, unb bietet reidjc 23e=
lerjrung urtb Unterhaltung.
Sßacfi ^snrjalt, ^med unb llfjaraftcr ift e§
2lud) ber
für weitere Streife beftimmt unb bereorragenb geeignet.
Scfcr, ber glaubt, bafe ifim eingelue ©djüberungen, öric 3. 23. bie ber
brafilianifdjen ©rle&rtiffe, ferner liegen, mirö e§ nierjt bereuen, bieg
23udj 3ur £>anb genommen gu fjabcu, unb barm eine gülle ungeahnter
Anregung finbeu. $u guter Se^t fei uidjt terfduniegeu, baf5 ba*
33ilb bes greijeu 3lutgr$ eine lrullfonuneue ibeigabe biejeg jrtjüuen
•
Dr. 2B 0' I f r a nt
u d) i c r.
23udjc§ ift.
ift

freie

©

£n* Snnb

^iücusiucnfdj fämpft
Bier bor unferen 93 liefen mit bem Sebcn.
Ju biefem Raffer, einem
greunbe bicler befanuter Scanner, 3. 33. ^uliu§ ©turm§ unb Süralf
©iödcrS, mirtt baZ ©oibatenblut feiner SSorfaBren nad); (fein ©roJ3batcr mar jener iücajor Sturer, ber al§ eingiger fidj bem 23raunfdjrocigcr .Vtricg£gcrid]tgfprudi gegen bie gefangenen ©d)illfd)cn CffN
giere miberfc^tc unb beSljalb bom .Stönig getonte beinahe fclbft er=
junger Pfarrer f)at er fid) in beu
Vttö
fdjojjen rnorben märe).
Saftren bc§ erften ®oloniaIficber§, al§ reifer SKann, cntfdjloffen,
Sßer=
SBelcrje
eine neue Uriftena in 23rafilien 3U ferjaffen.
fidj
(*tnc Sternnatur,

ein

rcidtungen, Sftifeerfolgc unb ©d)idfal§fd)lägc in faft bramatifdjer .^u=
fpi^ung ben in bie £>eimat ^urütfgcferjrten luicbcr nudj ©ü&amertfa
llnb nur anbeuten läßt e3 ftd), in mie
trieben, mufo man felbft lefen.
borneljmcr unb feiner SBeife liier ein ®rci§ feiner treuen 2ebcn§=
Sie eingeftreuten ^Bewertungen
gefäljrtin ein ©cnfmal gefegt bat.
unb 5lu§füfn*ungcn naturmiffenfcb,aftiid]er, ctfmologifdjer unb mcbi=
Dr. Di. Sjßr.
3tnifdj^pft)d)ologifd)cr Strt geben rctdje Anregung.

gm

intcreffanter SebenöttJefl
Blätter für SSüdjerfrcunbc
fidj I)ier bor unfern klugen, ber ben üBerfajfer in mandjerfei
©ein
^idgadlinicn burd) bie bcrfdjicbcnartigften Berufe fürjrt.
batet«
edjt
Naturell
unb
bormärtSftrebenbe§
feine
energifd)
länbtfdjc ÖJefinnung fügten il)n ber bamal§ jung aufftrebenben
Äolonialbcmegung 3U; im Vereine mit feinem greunbe gabrici gebort
er balb 3U ben befannteften ^>crfönlid)feitcn auf biefem ©ebietc.
ßur3 cntfdiloffen benu^t ©tu^cr eine fcl)cinbar günftige ©clegcnlieit,
um in 93rafilien grof3e Sanbfomplcrc 3U ermerben, bie er ber beut=
93crcit§ in gereiftcrem Se6enS=
-fdien Molonifation crfditicfecn mill.
alter jtebenb, fiebclt er mit feiner gamilie nadj Sraftlien über, um
lucr, trofe anftrengenber unb 3iclbctr>uf3icr Sätigfeit gcl)lfd)tag auf
§ef)lfd}lag 311 erleben unb infolge mibriger llmftänbc feinen gan3cn
entrollt

6
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Sßactj bei .stemmt ttuütfgeferjrt, finbei er aurfj
gu bexliexen.
blütienbem guftanbc jjurücfgefaffenc SßflegeanfiaU bjun ;-lu
fammenbiudie nahe, oer nidit mein- äurguryalten i[t. Ungebrochen
greift er U'ieberum ,511m Sfficaibeidjta&e im» entwidelt nun, aHerbinß§
atä felbffctriotger Unternehmer, Jonbern im Xienjte
nidit mebr
anbetet, uüeberum in 23rafilicn eine bielfeitige urib bon (Erfolg ge^
frönte SEätigfeil al-S Saobtoirt, ^ieti^üditer, Kaufmann, öol^tjänbler
3.n Ha^n< fdiliditen Sßorten erjäglt uu* hier Sturer ein intcr=
ufro.
effnnte« ©tut! 3eitgefdjia)te, unb gefeffeli fotgen wir tr)m mit tjödjftem

SBefifc

feine

in

;

^ntcreffe bi§

511111

©dilnfj.

£cr QJeifteSlamöf

11.

Ükgemuiut.
elfter ßinic mödite idi
0,11
bie Sefer auf ein S5udj cjinireifen, baS mit eine JReifje fbftUrijcr Sbenbe
^u £eutfa>
befdjert bat, auf Wuftou Stutsets ßebenSer inner vuiflen
Icutb nnb Srofilien.
Sa§ 93udE) fürjrt in fd)uctlcn gügen ein überaus
Unb boerj ift e§ feine
roect)fclDttHe§ SWenfctjenleben an un3 boiüber.
ber

:

eigentlidje

SMograpfjie,

9Da§

S3iograbrjifcr)e

ift

eigentlich

nur ber

gaben, an bem fid) eine güüe reidjer (Erfahrungen unb Söeobad)tun=
gen über SBelt, Ücbcn unb SJcertfcfjen aufreihen. 93i tb brängt fid) an
SBunberbar, mit roie furzen, fidjeren Siridien ber öerfaffer
-8ifb.
s

feine (SinbtücTe fcftgurjaltcn roeift, oft fo, baß man fie nietjt roieber
beigibt.
Sie Jugenb be§ $erfaffer§, erft Stubcnt ber Geologie,
\xier bon £t)olua\ 5tt)omafiu§ unb anbern gefeierten ©rößen, bar=

bem Sanbc, ©rünber unb Xireftor ber ^biotenanftalt
bann Sanbroirt in Sfraftlten, bann roieber Sircftor in
Xeutfdjtanb, Sireftor eines großen (Erfiolung§r)aufeä unb nod) einmal
in 23rafilien
fo giorjt bicfc§ bietberoegte Seben an un§ borüber,
rcidi an äußeren unb inneren (Spannungen, an (Erfolgen unb iEnt=
tchtfdjungen, an ©lud unb SBerje, big beut Kämpfer ein Slufatmen
bergönnt roirb unb ein freunblidicr 2(bcnbfrtebe fein 2eben erljetTt.
(Pin $urfj, fo retd) nn perfbntidjem Sehen, wirb fel&ft Gtlebniä, unb
man fdjeibet bon bem Sßerfaffer hrie 001t einem lieben Jyreunbc mit
banfbarem .^än^ebrutf.
D. (5. "^fcnnigSborf.
auf Sßäfföi auf
SReuetfetobe,

—

,

Soeben erkhien

am

Deutfehes Ceben
Rande des brafilianifchen Urwaldes
FloDellen
2.

oon Therefe Sturer, geb. Schott.

Huf läge.

Gebunden ,k 3,—

®iefe fteinen tiefempfunbenen Pöbelten fctjilbcrn un§ IcbenSboQ
Xianb unb Seute in SBrafitien unb geben un§ ein getreues «Spiegel*
bitb be§ SebenS unferer beutfdjen SanbSleute bafelbft.
iton ben ^at)Ireict)cn aünftigcu Urteilen nur folgcnDc§:
Stfefe prodjtboDen unb geiftreidjen (Er-gäblungen geben un§ ein
rreunblidxs 93ilb bon ßtml! unb Seuten in fflrafilicn!" Tie Ic6end=
tnnlircn Silber fiub in feiner <2prad)c unb mit gutem ^crftänbniS
bargefteüt.
Sie berichten uu§ bon bem ;)iinaen unb arbeiten unferer
ßanbSleute im fernen Sübcn Sörafiltenä unb büben bavum eine an=
regenbe Scftüre.
S.
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1914 rourbe ausgegeben:

<l darftenfen, Deutjct)e (Beiftesfyelöen.

Rus 6em £eben
üermetjrte Huflage,

Dritte,

(Brofte

bcutjdjer Dieter.

300

Ausgabe.

Seiten,

(Bebunben

mit 32 Bilbniffen.

JCZ,-

@in borgüglidjeS 93ucrj, fo rcd)t geeignet, bie ^ugenb mit unfern
beutfdjen Siddern, ijgrem Seben, ©djaffen unb irjren SBerten 6efannt gu machen, ©in @efd)cnf für bie £,ugenb gu jeber ©elegen=
rjeit.
2lber aud) für ben ttnterridjt an I)Öl)cren ©deuten geeignet.
ift in ben 93ergeid)niffen ber $ugenbfd)riften=2lu§=
Dtidjtungen al§ befonber§ embferjlen§rocrt aufgeführt.
Sie neue Stuflage ift um 8 £eben§bilbcr bermetjrt roorben unb finb
nunmetjr folgenbe 32 beuifdje Sidjtcr bertreten: kalter bon ber
SBogelroeibe, §an§ <5aä)3, Sßaul ©erwarbt, ©eitert, ®lopftod, Seffing,
Berber, ©octrje, ©djiHer, Bürger, (Jlaubiug, £>ebel, Sirabt, Körner,
JHüdert, llrjlanfe, £b,amiffo, |>et), Sleinid, Hebbel, öoffmann bon
gaHer§Ieben, greiligratrj, ©üll, ©eibel, ©tonn, ©erot, Dtcuter,
gontane, ©rotf), Siliencron, get)r§, SHofegger.

®iefe§ Sucb,
oller

fdjüffe

5Iu§ ben Urteilen bon treffe unb Sßublifum:
^rof. ®. Sdj. in «.:
^dj behalte baä 23ud). ®S ift, toaS
id) fdjon lange fudje.
©enben Sie e§ febem Setjrer be§ Seutfdjen
gur 2tnfid>t, ©ie roerben e§ in 1000 gällen faum einmal gurütf*
Sa§ ift Stteraturgefdntfjte für ©djüter, frudjtbnrer, als
erhalten.
ber tiefte ©vttnbrif?. Wlan fennt e§ fidjer gu roenig."
„©§ ift ein fer)r guter ©ebante, unferer .^ugenb ba% 2öiffen§=
roertefte au§ ber neueren beutfdjen Literatur (feit £>an3 ©adj§) in
einer 2lngal)l bon abgerunbeten 2eben§bilbcrn mitguteilen, beren
jebe§ aud) ein 33ilb über ba£ bictjterifctjc ©diaffen bc§ betreffenben
©d)riftftelter§ bietet.
Siefer ©ebanfe ift
unfere§ 2Biffen§ gum
in borlicgcnbem 23üd)lcin aufgenommen unb burdj*
erften Hftale
bi§ auf nod) lebenbe, roie Siofeggcr, tjerab*
geführt, Sie ?lu§tr>aljl
Sie Seborgugung ber „Sidjter beS
fürjrenb
ift gut getroffen:
^beali§mu§" neben ben STaffifcra, bie bollgdblig bctjanbelt finb, tft
für un§ ein ©runo mcljr, üa$ SOßerf allen gamilienbäiern, bie ttjren
®inberu bie Pforte be§ beutfdjen ©djrifttumS auffd)(iefeen möd)ten,
s

—

—

onnctcficntlidift

Sunt

—

—

„Sic SBartburg."

gu empfehlen."

erften Sftalc crfcrjicu gletctjgeitig:

Steutfdje ©eiftesijelben.
Äleine Sluägabe. $$i 32

bilbniffen. kartoniert

—

M 0,80.

fcinc§rocg§ nur eine trodenc 2(ufgär)lung
Siefe fleinc 2tu§gabe
bon tarnen unb ®aten, fonbern IcbcuSboIIe SingelBilber unb bie=
ift in erfier ßinie
felben Silber rnie bie große ?Ju§gabc cnt^altenb
gum ©ebraudie an SBolf§fcfc)ulen befiimmt. Sie große StuSgabe gilt
bann für bie £nmb bc§ ße5rer§.

—

8

Derlag Don tjcttmutb IDottwntann, r)ofbud}l)änbIer, Braunjdjroeig.

ein GJegenftürf

311

ben „Seutfdjen ©eifteSfjelben"

Jtos dem £cben öeutföet

tft:

tttufifer.

Biographien ber ©rofcmeifter beutfefcer Sontunft
für jung unb alt t»on (£. $ricbncr;ß.

205 öeiten mit einem ^itelbilb unb 14 Porträts. ©eb.<//3,—

^nbalt:

23ad},

öänbel,

SBeber, 23agncr, Säubert,

öabbn,

2>Jo 3 art,

SRenbelSfoIjn,

©lud.

23eetf,oben,

Sdjumann,

Sötte,

grana,

SBraümS.
3ft ba§ earftenfenfdje SBud} beftimmt, bte ^ugenb mit uniern
Xiduern befannt unb vertraut 31t machen, fo foH ba§
lyrtebrtc&Sfdje bte tnufiflie&enbe unb =treibcnbe
Csugcnb mit uniern
großen aJietftern ber Jone befannt macben. Stoß bie
SJerfafferin bas
jKictjttge getroffen bat, betoeifen bie
bieten günftigen Urteile voi\
jprufungSauSfdjuffen. dementen unb M unfern.

großen

"?Uti

ben Urteilen:

3n ben ^oberen

Seljranftaltcn erfabren bie Sdiüler unb ©amle*
xtnncn ron eAitfcr, ©oetfie unb anbereu
bebeutenben Siebtem ober
ton unfern berühmten Jonbicbtcrn, 3. SB. 2Ko
SBeetfiooen unb
3 art,
Wagner boren ite fo gut mic niebti.
g u einer allfcitigen 33übuug
ori
c
au * * IC Äcnntni § »er Ijerborragenbften
SKuftfer unb

^ ^

F

tbrer 2$erle.

gtoar finb bie SBortbiajtungen Iciditer bor ufübrcn
3
bebanbeln af^bie Songeoübe; fo, tote aber bisber
terfabren
tft, topiniert bodi bte ionbiditcr ben Siebtem
gegenüber' gar u für*.
5 ^ U b la ^"Dtiadjiidä an bem gcWcn cinc§ paffettben3
^
Unter*
"^i
J
«Jwtoerfeg. ±a§ elbe erbauen mir in bem SButfe bon £.

unb

8u

}

'

fcriebridfc

enthalt getoanbt unb lebenbig gefdjricbcne
ScbenSbilbcr
Sa§
bornebm au§geitattete, mit 14 SBUbern in Äunftbrutf unb
einer S)tn>
Itellung be§ STOoaartbenfmalS in SBien
berfebene, frfjön gebunbene,
billige 93udi tft rur «rfjule unb Kauz
febr fdiät?cn§rocrt unb eignet fidi
baber bortrefflid) 3U ©efdjenfatoetfen.
„SJeurfttje Sebrergcitung."
14 ©rofimeifter beuifdjer Jonfunit toerben in ibrem
©erben,
^acfjjen unb SBirfcn fur bargeiteüt. Saburdi,
3
fotoig burdi gelegen^
li$e <8e 3 ugnabmc bei .ber äuSfütjrung bc§
C?§

SebenSbilbeS auf bie
anbern im ™ud'x bebanbcltcn ftomponiiten mirb nidit
nur eine mög=
lidm gejrfilonene A-orm bei @an cu
bergefteflt, fonbern guqleid) ein
3
Uberbütf über bie ©ntttmfTung beutfcfjer tonfunü
ron
93a<fi

»rabmi

bt§

geboten
3m Onrereffe ber jungen fieier f b
unb Minbbeit jebeS SonmetfterS ftetS am auirübrlidiiten
befianoelt
She Spradje tft idütcrd borneb,m, allen berftänbltö}.
Tic SBorträtä
ftnu otjne fluSuafimc berborragenb fd&ön.
3ür 8o«S= unb

m

gugenW
Srf,üler=

iiDliotfjelen \tfyt 3 u empfeblen.

„SUteufetfc^e

2ebrer 3 eitung."

.,Xa§ trefflidi geufiriebenc 93ud) roirb tooljl überaü,
roo im S-o-uiiltenf reife mufjjiert totrb, gntereffe erregen
unb mit ftreuben auf=
."
griioininen toerben
.
„Scbrpei 3 er 9ftufif 3 ettung."
.

Derlag oon rjfQmutb HJoacrmann, r)ofbud)bänbIer,
Braiinfcbüjoig.

9

(Willibert ber befielt 9?i'mane

3m „(ßolönen Büdjerfdjaty7

3oh$. fita&es 6clHfterReußtni$
bcr geit ber 9iefomtation bon

(C.

(Hnaniit.

©cbuubcn
tt

£f

S

$s* £

iliuftrurte Auflage.
5.50.

5.
Jil

bortrcfftutc Gr^ä^htng,

„(Sine gau,^

unb

hobelten, au?flctü.itact) bem Urteil
namhafter Sritifcr)ift aufgeführt:

ber fiian

nidjt

ücrle auf oem pttdn>vwavhte

500 Seiten,

gutiel ßrjre antut,

X^^f

ie.

3d)iuplo|5, unb bie fclbfir-erfaBte £eben<sgefd)iri)ie Oon
3ol)3. Äuabe, ber üriprüuglid) römifdjer 'iprebu.er, fpäter lutlieriidier ^aftor
mar, ihr 5?nt)a(t. Sie Politiken unb firri)lid)en S8erl)ä(tuiffe bcs alten
£?ai)rl)unbert*

tft

\i)x

Sandig, foftnc bie SLMrren unb Stürme jener aufgeregten 3 e 't treten, mit
ungemeiner i.'cbcittiqfeit unb Sreue gejdulbert, uxtS bor klugen."
(«r.'ißolf^blatt.)

Sie $olen in 9an$ta

£uftonfd)e (£r^ä()(mig
^fluftriert.

3. Stuft,

b.

(£.

ffluonbt.

©ebb. JU 4.80.

ben Sof). ilnabe bon bcrfelben SScrfuffcriu gelefen fjat, greift
gcmife mit großer ©rmartuug nad) bi fer neuen ßr^ärjhtng unb mirb
and) nid)t getäufd)t fügten.

„"SSer
gan,}
fid)

=s Tu*

bereit* uöt\i\ getvorbenc 3. ?Cuf(age. s*s
alten, bie ©renjmarfeu beionber3 er=
fdjüttcrnbeu ttonflifte attfijcrjCH .Slatf)oli^ivrnii» unb ©nangelium, ®eutfd)tum
unb ^otouie-mn--, fteubaiiierrfdjaft uub Bürgertum. "iL r empfehlen aud)
bie§ neue SSnd) al§ ebenfo uutertjoltenb mie ?ettgejd)id)tlid) maleub allen
lieber

bciucift and)
e§

tjanbelt

i»ic

um bk

fid)

1

i

(Sübb. Sd)ulbote.)

älteren l'efern."
GilIC

5Öl(irff(!(l (SrflfC

^Wimg ™*

Mutorifierte Überfettung bon Wl. 9ftorgenftern.

Über

3rlanb3 ©egenroart

(Siegant gebb.

M

4.—.

„Sie §ilfe":

biefe IjcmorraflCuDc (irjaljüiiifl fdrreibt

in bie £mnbe gefommen.
^d) erinnere mid) nid)t, bajj
mid) je ein Montan iit glctdjrm 9U?a$c ßefcffclt unb dcfitibißt l)ättc, unb
War qlctdicrmrifc burd) bie fWadjt ber .^anblung, mic burd) ben 5Rei^ ber

„Smrdj Zufall
^d) bin nod) mic

ift

Otoman

mir, biefer englifdje

ctänlit

I

bon feiner Vettüre.

Saiftelluug

+ $lu3 (SÜbtDCft +

%\t

es

3efrt

smn

frerabgefefrten

greife:

am Enterben] pging.

<?in Beitrag %ut ©efebiebte be$ ijereroaufftanbeS t>on ftvau <£lfe
»ent». 6onnenberg. 2. Sluflage. 9Rtt 9 'MbbUbitngett. 122 Seiten,

^tetS geb.

$u

äufierft

an

fd)

ftott 2,50

nur

M

1,50.
erfdjütternb

au hd) en unb fteltenroeife

qejdyrie»

beneu Srinuerutigen erflärjlt eine fd)roei geprüfte beutfdje^tau r>ou Sübroeft*
afrifa, bem üanbe, ba» it)r eine stueite Heimat t)atte meibcn füllen, unb
mcld)em ilir ©atte unb Ghnätjrer al3 ein Opfer be* £er croauf ftanbeS

m

burd)

fd)änblid)en

aue bem
10

SJieiidjehmjrb

ber

Sdjmarjcn

flirte.)

Derlag oon fjeHmutl} IDoHermann,

fiel,

(ftolgt ein Siapitel
¥$ab. Öaube^ätg.

fjofbucr^ljänölcr, Braunfd)tDeig.

SOZarie

^efrt

SOlarienblutnen

Svjä^tuHflCii für Eraadjieuc
1.

3mti Käufer,
@föd

tftli

bat;

;{cigt,

niri)t

M

$* 2.

gettäfjren

®efd)id)tlidje lrr=
'2luf 6er 'Jlifcburg.
jäbluitg au* beut 13. öübjrhunbert, alä bie
.10
Hfiebtirg uodi be.fefügi mar. 18 S. Jf

9ieid)--

Sinn unb ^uiiicben-

lum, [onbern frommer

—

—.10

Jrieöe au; Sr6cn. Crgictfenbe lir^
:,ahluiig eine-:- an* Kol Jtitn Xteb geworbener.,
2.

aber iüStcv mil
Statine«.
33 ©.
3.

eine

gamilie oerjbhnten
K

iei:u-r

1

10.

gebradu

ijnt.

39<&.

J!

—

Das

—.10

Äruppelcfjen.

Füllung and Dem

'ulbert bie gtofeejcot,. bie
früfjc.öcirat iür ein junge*, gtüdlidjeS

:l'ic::uticit;>anv

Jnrjrtjunbeit.

(Be*

.'C

2.

27.

©efdjidjtlidie £r=
oabrljunbert im £uft=
Bon ber $e»
.10
tnalilin .vriebria)* be§ (otogen. 36 2. .

.

Qu früh. 2
^tt

1

längft.n.

an« Spanien aus bem

Sf,äl)iuitg

friVtdiilichc

am

wäljrt

Stjrlicl)

i*.

.ltt

ts.

Sal^bablum,

idilone

neue

Tic

Sine.

iiaubelt

H—

SinU

»ülnt

ihren

in 6er Hot. £er Segen ber
Ziafonie auj beut l'anbe luiiö tu Dieter
frhlirrjten Erjnfjlung fo redti tafjlidi für bo$

(Beliebten dooi äääege ber Sünbe juxiul unb
erobert für beibe fdjliefjiid) ©lud nnb Segen

8oH

üon oben.

4.

§Ufe

t*

26 ©.

gcid)ilbert.

11.

— .H)

M

40 i.
Srbtcfl.

"Das

Sine

r 'Set VnlbfpännerliO;'.
Sültbc
bC6
in Sdianbe nnb
fiürjl ba€ $au£
Sd)ulben, aber ber fromme Sinn bc» ffieibeä
üermanbelt jdjlicrjüd) ben glud) ber ©ünbe
>.

14.

öböKe,
turjt
:>Jiarne* auf [ein
t>a$ bie 8er=

Sine

2Ibcn6frte6en.

t

Segen.

ber :)(üdblid

Veben.

M —.15

64 ©.

faffexnt
15.

Äfft. SBeifl auf bie
bas Seien
ehied'ier Südter etttftcbenbeii ©cfafiren fjin.
burdt

T.

6tott früher 20, 25 unb 40

alten

eine*

©ebört junt teilen,.
gejdi.ieben.
20 2.

©er Bunte SPag-n.

bianteninajt'ii

«J>f.

M

Ter

eineö £ebeli$

audi bie \»eial)reu

JC —.10

32 S.

—

"Sru6er unb erfjtoefter. Snd)t nach,
Bergungen bringt mai;d)cs junge Ueben s"
.V —.10
gaUe. 32 S.
]:;.

int er*

in

—.10

romantifdje,
.10
fpauneiibe Sdttrci^fvgcidiirtfo. 32 3. . H
12.

€tf>»eft:rn. SdiönlKii be* l'eteu*
ein ueigättglicrjeä tönt.
ift
Schönheit ber
Seele aber inüdtft mit öeit oahren.
2ad
^eigt ber üeben-Mauf ber beiben Sdimeftcru.
44 3.
/K —.15
TU.»

—.10

aber
im jitmtö=

i)5ci>

^V —.10

24 S.

nur 10 unb 15 ^f. boö

i?>cft.

M
M

9.— r;e(t 1—5, 6—10, 11—15 je in einen 'Sani gebunien
100 §efte gemifdjt für nur
1.—.
ftatt
1.50 nur nod) je
Jüv Doltsbibliotbctcn jotnie ;ur Verteilung in
Äranfenljäufern, Slnftaltcn Je« 3>incren JTIiffion
fro. 6r;ngen6 empfohlen.

M

i

^t|"toti|d;2

o vlUllllC.
VT7ttnrtt>
(£ct)t C

]4.

St3ät)Iung

3at)rl;unöerts.

mit

aus

oem Anfang oee

7 Qlbbttöungcn.

^>übf^ geb.

2>utd)

Äampf unö

XHit 7 'Zlbbtlöungen

2)ie tes ten

©ci)eftct

M

Hot.
l.—

,

^

1.50

IT^sfÄf K£

elegant gebun6en

.fc

150.

6omburger. f^ftf^äer.«,^

fl 1 1 e z e it

fröhlich! «^|®?S^*

unö Heues in (Erjäl^lungen un6 Betrachtungen.
10 6j?mpt. nur \\
C£leg. fort, mit Cclbidjii. nur ^1 1,—.

flltcs

144 Seiten.

7,50.

roegen feines reierjen ^nlialtl a(3 iregeu feiner
feinen 3(nc-itnttung.
ieiner
Zulage ben in niflett laufenb liremrlnteii nrimteten
Cmi
Srfiviilen
„S5o itt Ja* crtlücl V" unb „Hai- bringt ©enünn?" glcidicnb, iinieifriicibct ijd)
i>aineue ilitdt Don jenen, enlfprccbenb feinem Xitel, biitrh ben nohlidien Ion, ber ueb
burdt ba« (ianje binbtircb^iebt.
Sud) geeignet jtt 9Befd}eiungen in iUnntenlniufem, ^üng<
ling« utib oungfrauenuiremen ujro.

Sin

<-'>cirf)eitr

eriten

ilfangeÄ

jornof)!

Derlag oon QeUmutt; IDoIIcrmann, fjofbudiliönölcr, BraunjditDeig.
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&PI hflllf ItttlP ^ ooeae

J)V IUI UlUlUt.

DOn

«ob. 3. Auflage, «mit
elegant gebnnben nur

Gliiabctfj

Slbbilbungen.

M X—

Sine rei^enbe, fbannenbe ©r^äfjtung ber merfnnirbigen ©efdntfe einer
©rafentod)ter, bie burd) eine eigentümliche Verfettung bon llmftänbeu in
einem Vfarrr;aufe einfach erlogen, bon itjrem abeUftotsen Vater nneber
aufqefunDcu unb in fein bornef)me* £>au3 geführt roirb unb bort uad)
fduoeren kämpfen unb langem Xutlben ibr irbifd) @lüd gefuuben
©in ernfter, dvriftlidjer ©inn burdbjierjt baZ Vüd)tein; bie in fjrage fom»
menbeu fittüdjen Probleme finben alle it)re richtige Söfung: ber eigens
roiüige Schritt ber Butter ftnbet feine ©träfe, ber tinblidje ©eljorfam ber
©rafeutodjter feinen Sofw, unb ba§ (Sattle Hingt gar tjarmonifd) nub
Sie Jhirftellunn ber Verfafferin ift fließfnö unö |d)ön. ÜJir
frieblid) au<3.
empfrljlen bns fJitdjlrin, ba$ and) imSrud unb (Sinbanb fd)ön au#geftattet
ift, für öm JOeiljiiadjtstirdj.
Vr. Voltebl.
.

®ttO ^0Vd)tvt

.

.

i

Söarum ba3

ßeben^bilb 3efu in ben
(Sfcangelien nict)t erfunben fein fann.

—
P.

(Samuel

142 ©.

«ßreiS

1,25

-

Steifer urteilt:

Wlit ift unter ben bielen 23üd)ern, bic idj) au§ Neigung unb bon
23eruf§ roegcn tefen mufe, lange fein§ borgcfommcn, baS micb, fo ge=
$efu§ roirb einem liier in ebenfo
feffelt unb erbaut hätte, mie biefe§!
borneI)mer rote origineller Sßeife al§ ber ©tein be§ 2Inftofee§ unb
?trgcrniffe§ bor bie ©eele gcftellt, hak man mit einftimmen mufc in
^efu eigenes SBori: „$a, bu bift bon oben rjerab!" £>iefe§ 33itb rjätte
c§ ift übetroelilidp unb trägt bie
fein ÜPcenfd) erfinben !önnen
gür praftifdje 33cfd)äftigung be§ Vre=
iflcafec einer anberen SBeft.
biger§, ber ^efum anbern anpreifen roill, bie ir)m feijeu unb fremb
gegenübcrftefjen, bietet biefer ©olbgrunb manchen roirflid) ungeroörjn*

—

guten unb neuen ©ebanfen.

lidt)

Kitidt Charles,
lUer wird sie heimführen?
Vornan auöb.üeben auf Mif oi nifdjeu
(Sieg, gebb M, 4,—.
(yrensftationen.

—

Cbamlotb,
Sine

Verfaffer bat liniere Literatur
burd) ein trcfflidie* -öud) bereichert,

Sa

s

roeite

Verbreitung münfdieu.

g tett. SngtK

CkbCr,

u <5.=a3ielefelb),

Cbor=Cisele.

ncn

©ine

romautifdje

3Birflid)feit

12

$^S

ber
(Stählung,
25 $f.

entnommen.

ift

jiingft ein

M

1,80.

föftltd)

Vüd)lein

erjdjieneu, ba$ für Sinologen, aber
uid)t
Sit

JfrtlUlf (S

4>aftornttf)colpgic in Werfen.

s

elegant aebb.

Scr

bem mir

F.,

9. Valentin ^lni)reoerebiöiüU5

für

lefeu

fie allein,
ift.

gut unb nü^Iid)
ift e§

^vn ^nittelberfen

abgefaßt, unb alltägliche SBahrbeiten
lagt e*,

SBabrfjeiteu,

bie alle

bebadjt roerben rootlen.

Sag

.

.

Sage

.

be§ §errn.

Derlag oon Qerimutb. ©oHcrmann, r)ofbud)fjänbIer, Braunftfrajeig.

Jüldnc ^alöfttnaretfe.
Sftit

30 Wrbilbimgeii.

$ön

Tiriniidj

% »fl
vülicb

(Cökr.

ü^iV"
fairii.

.11

8

1.50.

„Uin nadi ^nfialt unb SluSftattimg pradjiigeS SBüdjIetn für ben
ÜJabentifd) unb bie Jynmilicnlcftüre. SBtr begleüen ben ©erfaffer auf
feiner Weife bont Xammtorbabnljof in Hamburg bi§ nadj 23afel,
burdjaucrcn bic ©diraeiä, um fd)licf3[id) mit bcr ©ottljarbbaljn Italien
gu erreichen. SBir befuriicu SPfaüanb, in ©enua toirb bcr 2>ampfer
„Sttemfb" beftiegen, bcr an Sfteffina boxbei nadj Sttejanbrien füf)ri.
SBir bcfidjtigen in ägtypien bic tDtdjttgften Sclicn§tt>ürbigfciien, $airo,
SJJljramiben ufro., um fdjliefjlidj mit bem Tampfcr ba$ 2anb ber
©ebnfudjt öieler Gljrificu, „Sßaläfitna", gu erreichen. 2ie ©d)ilbe=
rungen be§ 33erfaffcr§ jjeugen bon fdjarfer SBeoBadjrungSgabe. £anb
unb Seute unb bie au§ bcr heiligen ©djrifi bekannten ©tätten mer=
ben eingeijenb unb gemütvoll gefdjilbert, eigene (Srlebniffe mie bie ber
rca§ un§
Skifcgenoffen meift mit föftlidjcm £>umor berjanbeit, unb
gang befonber§ gefallen Ijat
e§ ro erben ^ctracfjtungen angefnüpft
groifeejen Grinft unb &§t.
©§ ift roirilid) ein ©enuß, mit bem SSer=
faffer gu reifen, unb mir fönnen nur roünfdien, bafc ba.& fdjmurfe
23üd)lein in bieler Sljriften Käufer ©ingug rjalteu möchte.

—

—

IDoIf £anö$burg unb feine (Befd)U)i|ter.
Sine

<2>efd)id}te

ausKurlanb
ISO Seiten.

@inc

für

Mc 3ugenb Dön£aura$reitnBiftratn.

Jpübfd)

gebunbeu A\

3,

—

beren Sftutter erfranft
ift, tuirb auf ein ^jafjr bon ben ßltern getrennt unb lebt unter ber
Sluffitfit einer unberriciratetcn mütterlichen greunbin, bi§ SSatcr unb
Sßutter mieberteljren.
^n biefem fdjlicbten Dtaljmen fdülbert bie
23erfafferin baZ ®enlen unb treiben natürlicher unb glüdlicber
Sanbfinber fo präctjtig, baft mir bem 23ud) einen boben craicbcrtfdjen
Söert beimeffen unb e§ ©Item unb ©rgierjern gur eigenen Scftüre
unb befonbcr§ für bie rjerantuacfjfenbe £jugenb frarm empfehlen."
Sölätter für 23üc&crfrcunbc.
frotje fiebenföpfige ©efcrjroiftcrfdjar,

-iüUijlUUl

empfohlen:

pae
als

<£HUCV| £11

et. SNidjaelte in

Äamburg

JUte ^efiament

jkugnis oon 6er Dordjnjtlidfen (Dffenbaruttgsrdigjon

Überfidjt über bie uuebtigften fragen ber altteftament litfjen
SBiffenfc^nft al§ ^anbreic^uug für ^ibelfreunbe
3 ißörtrnge, auf SSunidi fldjnffen »wb in bcn Trnd iien^ben. 136 S. $r.
1,50
&nn;i bejeubers für Seljrcrfreife.
(Sine

M

Sa§ Qiange ift fo flar in ber ©prad^c unb ©ebanfen*
„ .
fülirung, fo fcffclnb in ber gorm unb gebiegen in bcr <5prad)e, ba.fi
ba§ 2efcn bc§ 93udic§ einen ©enu^ gemährt.
2>er 93erfaffer be=
Ijerrfdjt bie gefamte einfdjlägige Siteratur unb orientiert barüber
auf§ befte in unb unter bem Stert. 3eber ©ebilbete roirb ba§ 93ud)
mit Otcminn buretjarbeiten."
^ßr. 93auftcine.
.

.

.

Derlag Don QcIImutli DJolIcrmann, fjofbud^bänölcr, Braunfd^roeig.
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fas
oon

Itelf alten

feit» tmtf| <&v

GDangelienpreoigten für

aU

£ic. tljeol. flö. £i$tenfiein,

712 ©eiten

!

$onn= uno getertage öe$ Kirchenjahres
paftor

31t

ntagni in Braunfcfyroeig.

$t.

M

Jt 8,—, gebunben

9,—.
^rcbigten roerben fidi Diele grgunbe erwerben, Sie finb, VDte
ein Ijerbortagenber Tbeoioge fdiccibt, feine 33ien5er, fonbern leudjten
gr. 80.

5)iefe

2fu§ grünblidjcr ©djrtftforfdjung, au§ oratio unb medilatio,
f±tU
üu§ tiefer Kenntnis ber äJJenfdjenjeele geboren, in fcblidjter, ebler
©pradjc gehalten, mifb im Urteil über fljeologtfdje Widmungen, finb
.

311 r

fic

©roauung fjerboiragenb

geeignet.

(5§

ber Sßcrfaffct

ftfjüttci

mit fönigiidjer greigebigfeit einen grofecn ©ebanlenretdjtum

rjin.

„(Juangcüfdje J&aOrin'it."
(yormgeroanbte, in ber 5tn(age fidjere
^erfünbigungen be§ alten ©laubeng, nid)t bogmaiifdHeljrfjaft, aber
iiil)a(trcid), me ift fo, bafj bic £er,tau3(egung
ba§> Söeftimmenbe, bie
©ebanlentoelt ber £>ürer ba§> gärbenbe ift.
Quin finnenben Sefen
finb fie trefflid) geeignet; man wirb bä oft bon einzelnen (Säticn §um
^.nnerjaiten unb 9iacrjbenfen gegroungen.
.

.

„9leue ^rcufjtfdjc (f) Bettung."
®iefe ©bangelienprebigten
bienen bortreffiidt bem 3n>ed, £>cfu eingige ©röße unb erlöfenbe £>ei=
lanb§f)errlid)fcit fotoie bie Don ifim auggetjeube fjeiligcnbe @(auben§=
traft in bie HlZitte ber ©emeinbe unb auf ben 28eg jebe§ einzelnen gu
ffeHen, Inte c§ ber 5krfaffer fid) borgenommen r)at. $rjre ©pradje ift
ebel unb nidjt bereitet, tljrc 93cäicl)ung auf bie unfere 3cit bemegcn=
ben rcligiöfen Kernfragen nid)t potemifdi, aber feft begrünbenb, eine
SRa'blenbed.
gerjaltboße @ahc.

3oad)tm gjiukd.

|«l
um kommen Ijer
€$

ifl

im*

über

Deftlamatorium für bie HÖDcntsjcit
oon £ic. flo £icl}tenftein,Paftor.
24 Seiten.

Steg, brofd). di

—

is-eftbeveitung oft

uergefjemn Segen

bringen. A-i'tr bie
öffentliche Darbietung ift ^iir^ung nötig,
jebenfatlä empfehlenswert; jur Grbamiug
batfeim, jiim i'efen Dor ober und) ber T>av=
bietuug aber finb bie eingefügten ßieber*
fdjä^e unb 23tüten ber 'Siedlung moljl ge=
s
eignet.
l>ommerirtie SRetdjäpoft.

14

311

2ßlattt)äi.

einem 3(nbnug

:

,30.

'

ber Stbuenls^cit natje

c

feaü3 unb 6d)ule.

\\i\v

?.iiit

"£ieje§ prächtige 33üct)fein eignet ficfi
hieben feiner tjü&fctjen iHiii-finttung foluoljl
5um SBerfenben alt> Jibnentsgruf;, mie
aud) al§ aufecrorbenHicbeS OTittel jur 3Ser=
am'tattuttg uon abDcutlidjcii ©emeinbefeiern.
(£§ foll
helfen,
ber ©emeinbe ben iihev
äii'jere

ba<3

(£öange(ium 6t.

•51iiSmi;tcn

?u bcfonöiren (Setegen^eiten

432 Seiten
cleg. .s^alDjr
in

Jltled

„

t
.

§ 6 u
.

allein

.

d).

M

.

eg

:

ift

jll

ein

SrbauungS= unb

gutes
b a ch

ßjcb
Sü
mit ©olbfdm.

gr.

1,50

2,—

toirftia)

$au §an

=

iljeot. Biterahtrberid&t.

3)ie Setrad)lnngeu finb

tu«, ui^t

mehr

aii eine ."panboon frifdjen SBafjerä

bod)

inhaltlid)

nort)

rndi

genug,

um

—

ba$

©emüt

äu beleben, bie (Stimmung 511 lueihen
unb in bie Unruhe ber "Werftng-Jaibeit etroal
uon bem mitzugeben, MaS bleibeub ift."
(r». Mirdienjeilung.

Dcrlag oon Jjcümut^ IDoUcrmann, Qofbudjbänblcr, Braunfdjroeig.

^rtmiltett-^tnutmlturii?;; *',/:,":1

nouuüuuiiULüu'juüuuu

JLJUUUUÜUOOUJ

JJUUÜUUUUUÜÜÜUUUO

enthält an offiziellen Formularen:

Hrftmbe über bie fird)(id)e
Trauung, ©ebiuten unb kaufen bev 5linber, ^obe^fälle u)\v.

(£I>efd)lie|Huicii5--ilrfunbe,

bom Stanbeäfreamien

angefügt finb 3-uriuulure
bei

gu

begro. ©eiftlicgen

botlgieljen.

lyintraguugen

,-,u

©Item unb

—

jeit§gäfte.

gerner

©rofjeltern be§ iSiiepaarcg, 93om JpodjgettStage, .s>orfi=
Sßatenlmber, .srmu-kiu'oiuf, Konfirmation ber Kinber.

Söefttmmungen über SSeurfuubung

bie toidjiigften gefefclidjen

unb bie (S^efdjHefiung nebft ben ftrdjlidjen
SßflidEjien bei Krauung, Kaufe unb S3egrä6ni§.
SBerjjeirfjniS ber gebräudjftdjften Vornamen mit Angabe iljrcr Deutung.
bei SßerfonenftanbeS

Kart. 50 ißf.
ftalblcinroanbbanb 80

SfaSg. 1.
SluSg. 2.
2tu§g. 3.
Sluig. 4.

gür

Sßf.

M

1,20.
Seinluanb m. ffiotfdmitt.
96 <5. <£>albfrang m. @ol"bfdjn.

M

3—,

jcbe3 junge (£l)eftaor tum großer 2gitf)tigleit; ober and) be=

reitä liingft ucrl)eiratctcu GSQeleuten

cmpfotilcn,

bo bie

norfjtrnglirfje

funben nun bem <5tanbe3amt,

wirb

bie s3lnfd)nffung be§ 33uri)e§

(Eintragung

ber

fretreffenben

Wnmelbungen

bei beut bie

frülier

Ur=
er»

unb bei bem ©eiftltdjen, ber bie ftrcfilirf)en franblungcn tiofl«
gegen ©riegung einer geringen ©ebülir bemirft roerben lann.

folgten,
30g,

%Bitl)« 93efte r

tu.

D.

th.,

&ci:aviifm)eriiu.

I

3BU&.

ober Qßeisbeitälebren für bie
^ftit

bem

93ilbe be$ ^erfafferä in Stablftid).
3. Surft.

gebunben

(Sieg

mit ©otbfd)nitt

M

M

2—,

2,25.

inneren

ernft

unb

tief

Fcftgefcbenf für
veranlagte Naturen,

bie gern in ber Stille über

unb

<2ßelt,

Seit

unb

©Ott

Stoigfeit

?um

f tieften.

bem

93ilbe be's Q3erfaffer«
in Stablftid).
3 2lufL (Sieg, geb. mit ©.
3,—.

90cit

M

biefe

finniges

&eneraliupermt.

Gbriftlirf)e 9ttebitationen.

©ag

„Sin

th.,

jUegmetfer

fatennljilofonlHe
©ebilbeten im 93olfe.

ffiefte, to.D.

ift

ein

93ücr>er,

feltene§ SBüdjIehi!
(B gibt
bie nur boju gefdjrieben 311

sioei ober brei lueriDoile gute
in febr Diel SPtafulatur 311 Der-solcher SJücöer.bätte man au$ öiefeu
2JJebitationen eine gange 93i&Iiott>cf heritellert
fönneu. 3Jinn luivb feine Seile, feine bieier

fein

frfjeinen,

Öebanfen

pacten.

78 furzen 33ciratf)tuugen lefen tonnen, ohne

,mebitiereuV

um

„öaus unb Gd>ule".

fei

ein

Weiitcc-fiein'ob

eS für

bie ©tüfßteit

fei

el

für

reiefier

311

bie

HeM

werben.

QueöiDaffer.

Derlag oon r)eUmutI| IDottermann, fjofbudjb.änblet, Braunjdjroeig.

15

® ie e tleine ^^«"9 ^ für alle
fttthf IX
i*£ ^UunWr
\aUUl
<J2lll\UZl 9 ©eiftltctjen unb33ibeffreunbe iutereffant.
i

—

$on^rof.Dr.(vb.$oMc. $r.25^f.

tTIarqarete 6tege.

Wili). Älofe.

Km

Siir tüglidje linfteljr.
SßeiäfjcitSflmtdje aus bcm

$i(gerftafie.

248 8. geb. m. &.
©ine reiche Sammlung fdjöner
ntcift geifioollen S^altS »oH tiefer
@ebid)te.

M

3,-

©ebicfjte

CcbeU
leben für ba$
b(XÖ ßcbc
ßcbCU.

I

religtöfer

frommer ©cbaufeu unb form=
ooUcnbeten AuSbrutfeS, erinnern fie an Äarl
©erofS geiftlid)e ©idjtungen unb Gr. ©eibelS
unoergleidjlidje Ssrif. SDabei finb biefe @e=

g

66

Grntpfinbung,

bicfjte

ganj

bodj

ffiarm

originell,

—

»erlangen.

33itte 31t

fei

bic

Sammlung

als roertooHeS (veftgefdjenf allen

empfohlen.

£auS

u. «Sd)ule,

@ g
& ^ j 5Q
®e&.Jll.50;
_.

m. ©olbfdjnirt

^

feinet
f f

M

af)e

2,-

©a8 93udj bringt für jeben Jag bcs^atjreS
AuSfprüdie, bic befonberS bem Crsictjcnben,
aber auclj febem Saien als Cetjre, Sliafjnung,
SBaruung, Aufmunterung, Troft bieneu foHen.
©ie Sprüdie ber Ichrrcidjeu ^rofa finb burd)
©aben ebler lenbenj unterbrochen.

poetifdje

$tt$ tnuftevgüftig
füllte

jebem Kantor

unt> Äirctjendjor sugänglicb,

=mufttali(cbe

gemacht locrbcn

:

Programme 4 "SJgSr* t

für BoWSlircbenfonjerte
unb anbete Aufführungen, gefammelt oon Otto 9Ucf)ter,
Sßrof.

u.%1.

ÜDcufifbir., ffant.

a.Süumneum b.&reujfdjule

©ritte, toefentlid) ttertnetyrte

89

Programme

unb

auf 211 Seiten.

u.

b.Äreuj»

11.

©opfjienfircfje

511

SreSb.

üerbefferte Auflage.
<3>ret$

M

3,—

^rofeffor Otto Siebter ift Autorität auf bem ©ebiete ber
Q3olffi!fircr;entonäerte. Seine „'SXuftfalifcben Programme" ftnben
überall nur bie günftigfte Beurteilung unb finb für jeben Beranftalter
oon S^irc^enfonjerten ein treuer 'Jreunb unb Berater.

®n
G)t&
$^t*rtPf
*J+t -CVJJvl»
au

or ' ltex aufläge Deröffenüidjte SBerf ftellt fid) bie Aufgabe,
Ausübung ber Sirtfjenmufif in ben breiteren
«Sdjicfjten ber 23eoölferung,
burd) ißeranftaltuug uolfStümlictjer Äirdjenfonäerte eiusutoirten,
Ö)ie bieS oon il)in in ber SiSlebener ÜBirffamfeit gefcfjerjen.
Tiefer erneuerte, oermebrte,
mit erlöuternben Kommentaren oerfefjcue Abbruch ber Programme Darf auüf ÜOtn WiffCHs
fcuaitlicucn StnnDtntnft tut* eilte unt>erfcnn6arc »eDeutuna für fit» in «UtUnuctj
nehmen, ba er als ein Stiid »JufifnefAtdjtc au be^eidjnen ift. XteffcnD metft 9lid)tcr
int SSortoort Darauf (jtn,
baB uud) bie fegt reid) gepflegte 23adVfiiteratur nidjt nur ben
^Begüterten, fonberu aud) bent 25olfc in äußerlid) praftifcljer SBeife, tunlidift ofjne ©utgelt,
gugcfüftrt roerben müffc, nioburd) fid) bie ntel)r unb nietjr gcltenb gemadjte Verbreitung auf
alle, otjne SluSnafjme, erftrerfen mürbe.
35ie Programme, in benen in erfter ßinie bie jugäng»
bilben,
lidjften ©diöpfungen ber 3Jieifter Bis auf bie ©cgennmrt 93efünoonung erfatjreu,
jebeS für fid), ein in fiel) abgefdjloffeueS Öanje.
Sic finD 9KuficrvrO|jrantttte, Die t)Ots
btlDläct) JUt 92acf)cifcruug anreßCn.
S^ifcbeu ben Ätrdjenfonjcrtcn, Säadjaujfüfjrungen,
Jpänbclaitffübrungen uflo., ftefjen aud) populär gefafetc roeltlid'ic ©onRerte. ÜDcraU büDett
Die Kommentare (il)r erfter ©djöpfer ift ber bereroigte 9tiebet in l'eipäig) ein mic^tiBCd,
namentlicfj für bic Itufunbigen ööAft Jttcctmäftiacö föeiett.
9luS aufricutincr UDer«
jeununo «ft Die 211 «Seiten füllenbe Slrfcctt als Durdjauö mniternültin ^injufteaen.
j

~

'"

'

öi e iBefürto ortung ber

^3rof.
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